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DERTRAKTATHULIN
VON man PROFANSCHLACHTUNG



ERSTER ABSCHNITT

NOMMENEIN TAUBER, EIN B1.öman UNDEIN anemännreeu, WEIL SIE
DIE Scnmcnrum VERDF.RBENKÖNNTEN.HABEN sm ALLE cescnmcu-

TET UNDANDEREsm BEOBACIITET,so rsr mm: Scnmcannc GÜLTIG.
GEMARA. Jeder darf schlechten, von vornherein, und seine Schlach-

tung ist gültig, wenn bereits erfolgt!? R. Aha, Sohn des Baba, sprach zu
R. Aéi: Ist denn überall, wo es ‘jeder’ heißt, von vornherein zu verstehen,
[es wird ja gelehrt‚] jeder könne umtauscheni ob Männer oder Weiber,
wonach dies zu verstehen wäre, von vornherein, und dem widersprechend
heißt es: 3er soll es nicht umwechseln und nicht vertauschcn, ein gutes
auf ein schlechtes oder ein schlechtes auf ein gutes!? ——Da wird die Er-
klärung ausdrücklich gelehrt: nicht etwa, daß man u1ntauschen dürfe,
sondern daß, wenn man dies getan hat, es gültig sei und man die vierzig
[Geißelhiebe] erhalte. —[Es wird ja gelehrt‚] jeder könne schätzen*und
geschätzt Werden5‚ [seinen Wert.] geloben und im Werte gelobt werden,
wonach dies zu verstehenwäre, von vornherein, und dem widersprechend
heißt es:“wenn du zu geloben unterläßt, so haftet dir keine Sünde an,
und ferner heißt es:"‘besser, daß du nicht gelobst, als daß du gelobst
und nicht hältstl? Ferner wird gelehrt: Besser als das eine und als das
andere, wenn man überhaupt. nicht gelobt — Worte R. Meirs ; R. Jehuda
sagt: besser als das eine und als das andere, wenn man gelobt und es ein-
löst. Und auch B. Jehuda spricht nur von dem Falle, wenn jemand sagt,
er gelobe dieses“, nicht aber von dem Falle, wenn er sagt, er nehme auf
sich“? ——Ist denn überall, wo es ‘jeder’ heißt, nicht von vornherein zu
verstehen, [eswird ja gelehrt‚] jeder sei zur Festhütte verpflichtet“, jeder
sei zu den C.iqith verpflichtet, ist dies etwa zu verstehen, nicht von vorn—C0l.b
hereini? —Von einem Falle, wo es ‘verpflichtet’ heißt, spreche ich nicht.

IEDER DAI\F scnmcnrex’ UND sum: Scnmcnrunc. IST GÜLTIG, AUSGE—Ü

1. Unter Schlachten ist im T. das ritualmäßige Schlachten bei den Juden (Schäch-
ten) zu verstehen, das durch das Durchschneiden der lialsorgane (Luft- und "Speise-
röhre) erfolgt. 2. Ein zur Opi'crung bestimmtes Tier auf ein anderes. 3.Lev.
27,10. 4. SeinenGeldwert für den Tempel spenden; cf. Lev. 27,2ff. 5. Wenn ein
anderer seinen Geldwert s;3endot. 6. DL 23,23. 7. Eco. 5,4. 8. Ein von ihm be-
zeichnetes Vieh als Opfer; wenn es verendet od. abhanden kommt, ist er nicht
haftbar. 9. Die Darbringung eines Opfers; er ist dann haftbar und könnte die
Einlösung aus irgend einem Grunde unterlassen. 10. In dieser während des Hütten-
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-—[Es wird ja gelehrt‚] jeder könne stützen“, ob Männer oder Weiber, wo-
nach zu verstehen wäre, von vornherein nicht, und dem widersprechend
heißt es :”er stütze seine Hand, und deswird ihn wohlgefällig machen!?
——Unter ‘jeder’ ist in manchen Fällen von vornherein zu verstehen, und
in manchen, wenn bereits erfolgt. -—Woher weißt du nun, daß hier
unter ‘jeder’ von vornherein zu verstehen ist, wonach auf einen Wider-
spruch hinzuweisen ist, vielleicht wenn bereits erfolgt, wonach kein Wi-
derspruch bestehti? Dieser erwiderte: Mein Einwand stützt sich auf [die
Worte] ‘und ihre Schlachtung ist gültig’; wenn es heißt, ihre Schlachtung
sei gültig, wenn bereits erfolgt, so ist ja unter ‘jeder’ von vornherein zu
verstehen, denn wenn der Fall, wenn bereits erfolgt, so brauchte dies ja
nicht zweimal gelehrt zu werden. Rabba b. Üla erklärte: Er lehrt fol-
gendes: jeder dürfe“schlachten, sogar ein Unreiner Profänes. —Wozu
braucht dies von einem Unreinen bei Profanem gelehrt zu werden“!? —-
Bei Profanem, das nach Art des Heiligen in Reinheit zubereitet“wird.
Er ist der Ansicht, das Profane‚ das nach Art des Heiligen in Reinheit
zubereitet wird, gleiche dem Heiligen“. -—Wie verfahre er hierbei? ——Er
hole ein langes Messer und schlachte mit diesem, damit er das F leisch
nicht berühre. Heiliges aber darf er nicht schlachten, weil er das Fleisch
berühren könnte. Wenn er aber geschlachtel:hat und sagt, er wisse be-
stimmt, daß er es nicht berührt hat, so ist seine Schlachtung gültig. Aus-
genommen ein Tauber, ein Blöder und ein Minderjähriger, selbst bei ge-
wöhnlichem Profanen, auch nicht, wenn bereits erfolgt, denn sie könn-
ten unterbrechen", aufdrücken“oder durchbohren“. ——Worauf beziehen
sich [die Werte] ‘haben sie alle geschlachtet': wenn auf Taube, Blöde und
Minderjährige, so spricht er ja von diesen, somit müßte es. ja heißen:
haben sie geschlachtet, wenn auf einen Unreinen bei Profanem, so sagst
du ja, er dürfe auch von vornherein schlechten, und wenn auf einen
Unreinen bei Heiligem, so genügt es ja, wenn er sagt, er wisse es”be-
stimmt”? ——Wenn er nicht zugegen ist, um ihn fragen zu können. ——Ist
es”denn hinsichtlich des Unreinen bei Heiligem hieraus zu entnehmen,
dies geht ja aus der folgenden Lehre hervor1? Wenn einer von den Un-

festes zu verweilen; cf. Dt. 16,13ff. 11. Die Hand auf den Kopf des zu schlach-
tenden Opfers ; cf. Ijlul. F01.92a. 12. Lev. 1,4. 13. Hierauf deutet das W . ‘jmlcr’.
14. Dies ist ja selbstverständlich erlaubt. 15. Von einem, der auch Profanes nur
auf diese Weise zubereitet. 16. Demnach darf das Schlachten durch einen Un-
reinen erfolgen. 17. Beim Durchschneiden des IIalses. 18. Das Messer auf die
Schlachtstelle u. es nicht, wie dies erfolgen muß, hin- u. herziehen, 19. Das
Messer von der Seite aus unter die Haut stechen; in diesen Fällen ist das Schlach-
ten ungültig. 20. Daß er das F leisch nicht berührt hat. 21. Eine Beobachtung
durch andere ist nicht nötig. 22. Daß er von vornherein nicht schlechten darf.
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tauglichen”geschlachtet hat, so ist die Schlachtung gültig, denn das
Schlachten darf durch Gemeine, Weiber, Sklaven und Unreine erfolgen,
selbst bei Hochheiligem, nur dürfen Unreine das Fleisch nicht berühren.
—Hier“ist die Hauptlehre, und dort lehrt er vom‘Unreinen bei Heili-
gem nur deshalb, weil er von den übrigen Untauglichen spricht. Wenn
du aber willst, sage ich: dort ist die Hauptlehre, denn er handelt ja vom
Heiligen, und hier lehrt er vom Unreinen bei Heiligem nur deshalb,
weil er vom Unreinen bei Profanem spricht. —Wodurch soll dieser
Unreine unrein geworden sein: wenn durch eine Leiche, so sagt ja der
Allbarmherzige?"an einen mit dem Schwerte Erschlagenen, das Schwert Fol.3
gleicht*“demErschlagenen”, somit überträgt er seine Urunreinheit”auf
das Messer, und das Messer macht das Fleisch unrein !? ——Vielmehr, wenn
er durch ein Kriechtier”unrein geworden ist. Wenn du aber willst, sage
ich: tatsächlich, wenn er durch eine Leiche unrein geworden ist, jedoch
in dem Falle, wenn er einen Rohrstreifen”untersucht und damit ge-
schlachtet hat, denn es wird gelehrt, man dürfe mit. allem schlechten,
mit einem Steine, mit Glas oder mit einem Rohr. Abajje erklärte: Er
lehrt folgendes: alle dürfen schlachten, selbst ein Samaritaner. Dies nur
in dem Falle, wenn ein Jisraélit dabei steht, wenn er aber nur aus- und
eingeht, so darf er nicht schlachten; hat er bereits geschlachtet, so schnei-
de man ein olivengroßes Stück Fleisch ab und gebe es ihm; ißt er es, so
darf man von seiner Schlachtung essen, ißt er es nicht, so darf man von
seiner Schlachtungnicht essen. Ausgenommenein Tauber, ein Blöder und
ein Minderjähriger; auch dann nicht, wenn bereits erfolgt, denn sie
könnten unterbrechen, aufdrücken oder durchbohren. —Worauf beziehen
sich [die Werte] ‘haben sie alle geschlachtet': wenn auf Taube, Blöde
und Minderjährige, so spricht er ]a von diesen,somit müßte es ja heißen:
haben sie geschlachtet, und wenn auf einen Samaritaner‚ so sagst du ja,
wenn ein Jisraélit dabei steht, dürfe er auch von vornherein schlechtenl?
—Ein Einwand. Baba sprach: Darf er denn, wenn jemand aus—und ein-
geht, dies nicht auch von vornherein, wir haben ja gelernt, wenn je-
mand einen Nichtjuden in seinem Laden zurückgelassen hat, und ein
Jisraélit aus- und eingeht, sei er erlaubt“l? —Da heißt es nicht ‘lasse

23. Cf. Zeb.F01.311). 24.Wo ausschließlich vom Schlachten gesprochen wird.
25. Nam. 19,16. 26.1Iinsichtl. des Unreinheilsgrades. 27. Und ebenso auch dem
Unreinen. mit dem es in Berührung kommt. 28. Vgl.Bd.l S. 402 Anm. 7. 29.
Dieses besitzt einen niedrigeren Grad von Unreinheit, sodaß der mit diesem in
Berührung kommendeMenschdie Unreinheit nur auf Speisen 11.Getränke, nicht
aber auf Geräte überträgt; in diesem Falle bleibt das Messer rein. 30. Solches ist
kein Gerät u. daher nicht verunreinigungsfähig. 31. Diese Lehre spricht von dem
Falle, wenn im Laden Wein sich befindet, u. zu befürchten ist, der Nichtjude
könnte das Faß geöffnet u. ihn für Jisraéliten verboten gemacht haben; cf.Az.
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zurück’, sondern ‘zurückgelassen hat’, wenn bereits erfolgt. Vielmehr,
hieraus”: der Beobachtende“muß nicht dasitzen und beobachten, viel-
mehr genügt es, wenn er nur aus—und eingehtl? Vielmehr, erklärte Baba,
lehrt er. folgendes: alle dürfen schlechten, auch ein Samaritaner. Dies
jedoch nur in dem Falle, wenn ein J israélit aus—und eingeht, wenn er
aber hereinkommt und findet, daß er bereits geschlachtethat, so schneide
man ein olivengroßes Stück Fleisch ab und- gebe es ihm; ißt er es, so darf
man von seiner Schlachtung essen, ißt er es nicht, so darf man von
seiner Schlachtung nicht essen. Ausgenommen ein Tauber, ein Blöder
und ein Mind—erjähriger, auch nicht, wenn bereits erfolgt, denn sie könn-
ten unterbrechen, aufdrücken oder durchbohren. -—Worauf beziehen
sich [die Werte] ‘haben sie alle geschlachtet’, wenn auf Taube, Blöde
und Minderjährige, so spricht er ja von diesen, somit müßte es ja heißen:
haben sie geschlachtet, und wenn auf einen Samaritaner‚ so sagst du ja,
wenn jemand au3»und eingeht, dürfe er auch von vornherein schlach-
te'nl? ——Ein Einwand. R. Aéi erklärte: Er lehrt folgendes: alle dürfen

Cotb schlechten, auch ein abtrünriiger J israélit. —-In welcher Hinsicht abtrün-
nig? ——Der Aas aus Gier“ißt. Dies nach Rabe, denn Rabe sagte, für einen
abtrünnigen Jisraéliten, der Aas aus Gier ißt, untersuche man das Messer
und gebe es ihm, sodann dürfe man von seiner Schlachtung essen. Hat
man ihm aber ein nicht untersuchtes Messer gegeben, so darf er nicht
schlachten; hat er bereits geschlachtet, so untersuche man das Messer
nachher: ist es tauglich, so darf: man von seiner Schlachtung essen, wenn
aber nicht, so darf man von seiner Schlachtung nicht essen. Ausgenom-
men ein Tauber, ein Blöder und ein Minderjähriger, auch dann nicht,
wenn sie bereits geschlachtet haben, denn sie könnten unterbrechen, auf-
drücken oder durchbohren. -—Worauf beziehen sich [die Werte] ‘haben
sie alle geschlachtet’: wenn auf Taube, Blöde und Minderjährige, so
spricht er ja von diesen, somit müßte es ja heißen: haben sie geschlach-
tet, und wenn auf einen ahtrünnigen Jisraéliten, so sagst du ja, wenn
man das Messer untersucht und ihm gegeben hat, dürfe er von vom-
herein schlachten!? —Wenn man es nicht untersucht hat. ——Ist das
Messer vorhanden, so kann man es ja noch untersuchen, und ist das
Messer nicht vorhanden, so ist es ja belanglos, daß andere ihn beobachtet
haben, er kann ja mit einem schartigen Messer”geschlachtethaben!? —-
Ein Einwand. Rabina erklärte: Er lehrt folgendes: alle dürfen schlach-
ten, jeder Kundige“darf schlechten; kundig auch wenn nicht bewährt.

Fol. 69a. 32. Ist ein Einwand gegen A. zu erheben. 33. Der den Wein beobach-
tet. 34.Falls er kein rituell Geschlachtetes hat; hat er aber ein untersuchtes
Messer, so schlachtet er vorschriftsmiißig. 35. Die Schlachtung ist dann ungültig
u. das Fleisch verboten. 36. Der die Vorschriften über das Schlachten kennt. 37.
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Dies gilt jedoch nur in dem Falle, wenn man von ihm weiß, daß er die
Vorschriften über das Schlachten hersagen kann, wenn man aber von
ihm nicht weiß, ob er die Vorschriften über das Schlachten hersagen
kann, darf er nicht schlachten; hat er bereits geschlachtet, so prüfe man
ihn: kann er die Vorschriften über das Schlachten hersagen, so darf man
von seiner Schlachtung essen, wenn aber nicht, so darf man von seiner
Schlachtung nicht essen. Ausgenommen ein Tauber, ein Blöder und ein
Minderjähriger, auch dann nicht, wenn bereits erfolgt, denn sie könn-
ten unterbrechen, aufdrücken oder durchbohren. — Worauf beziehen
sich [die Worte] ‘haben sie alle geschlachtet': wenn auf Taube, Blöde
und Minderjährige, so spricht er ja von diesen, somit müßte es ja
heißen: haben sie geschlachtet, und wenn auf einen Unknndigen“, so
braucht man ihn nur zu prüfen!? —Wenn er nicht zugegen ist, um ihn
prüfen zu können. Manche lesen: Rabina erklärte: Er lehrt folgendes:
alle dürfen schlachten, jeder Bewährte”darf schlachten; bewährt, auch
wenn nicht kundig". Dies jedoch nur in dem Falle, wenn er vor uns
zwei- oder dreimal geschlachtet hat und nicht ohnmächtig”wurde, wenn
er aber nicht vor uns zwei- oder dreimal geschlachtet hat, darf er nicht,
schlachten, weil er ohnmächtig werden könnte; wenn er bereits geschlach-
tet hat und sagt, er wisse bestimmt, daß er nicht ohnmächtig geworden
war, so ist seine Schlachtung gültig. Ausgenommenein Tauber, ein Blö-
der und ein Minderjähriger, auch dann nicht, wenn bereits erfolgt, denn
sie könnten unterbrechen, aufdrücken oder durchbohren. ——Worauf be-
ziehen sich [die Worte] ‘haben sie alle geschlachtet’: wenn auf Taube,
Blöde und Minderjährige, so spricht er ja von diesen, somit müßte es
heißen: haben sie geschlachtet, und wenn auf einen Unbewährten, so
sagst du ja, es genüge, wenn er sagt, er wisse es‘°bestimmtl? ——Wenn er
nicht zugegenist, um ihn fragen zu können. Rabina und Rabba b. Üla er-
klären nicht wie Abajje, Reha und R. Aéi, weil nach ihnen [aus den W er-
ten] ‘sie alle’ ein Einwand zu erheben ist. Wie Rabba b. Üla erklären
die anderen nicht, weil nach der Lesart, naeh denhier die Hauptlehre ist,
[man erwidem kann,] die Hauptlehre sei im Gegenteil dort, weil dort
vom Heiligen gesprochenwird, und nach der Lesart, nach der die Haupt-
lehre dort ist, und hier vom Unreinen bei I-leiligemnur deshalb gelehrt
wird, weil er es vom Unreinen bei Profanem lehrt, [man erwidern kann,]
auch vom Unreinen bei Profanem sei dies [zu lehren] nicht nötig, denn
das nach Art von Heiligem zubereitete Profane gleicht nicht dem Heili-

Von dem man nicht weiß, ob er kundig ist. 38. Der wiederholt geschlachtet hat,
ohne gegen die Vorschriften verstoßen zu haben. 39. Eigenll. nervös; infolae der
Nervosität könnte er gegen die Vorschriften verstoßen. 40. Daß er beim Sciilach-
ten nicht nervös war. 41. Es ist selbstverständlichf daß ein Unreiner solches
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gen“. Wie Rabina erklären die anderen nicht, weil nach der Lesart, nach
der dies nur von Kundigen und nicht von Unkundigen gilt, [man erwi-
dern kann,] die meisten, die sich mit dem Schlachten befassen, seien
kundig, und nach der Lesart, nach der dies nur von Bewährten und nicht
von Unbewährten gilt, [man erwidern kann,] Ohnmacht sei nicht zu be-
rücksichtigen. Baba erklärt nicht wie Abajje, wegen seines Einwandes.
Abajje erklärt nicht wie Baba, denn da“berührt er [den Wein] nicht,
hierbei aber berührt er es“. R. Aéi erklärt nicht wie sie beide, denn er ist
der Ansicht, die Samaritaner seien Löwenproselyten“. Abajje erklärt
nicht wie R. Aéi, weil er von der Lehre Rabas“nichts hält. Weshalb aber
erklärt Baba nicht nach seiner eigenen Lehre“? —Er sagte es“nach der
Ansicht Abajjes, während er selbst davon nichts hält.
Die Rabbanan lehrten: Die Schlachtung eines Samaritaners ist gültig.

Dies nur in dem Falle, wenn ein Jisraélit dabei steht, wenn man aber
hereinkommt und findet, daß er geschlachtet hat, so schneide man ein
olivengroßes Stück Fleisch ab und gebe es ihm; ißt er es, so darf man von
seiner Schlachtung essen, wenn aber nicht, so darf man von seiner

Fol.4„Schla0htungnicht essen. Ebenso auch, wenn man bei ihm eine Dekurie
Vögel findet ; man trenne den Kopf des einen ab und gebe ihm; ißt er
davon, so darf man von seiner Schlachtung essen, wenn aber nicht, so
darf man von seiner Schlachtung nicht essen. Abajje deduziert aus dern
Anfangsatze und Baba deduzierl aus dem Schlußsatze. Abajje deduziert
aus dem Anfangsatze: nur wenn ein Jisraélit dabei steht, nicht aber,
wenn er nur aus—und eingeht. Baba deduziert aus dem Schlußsatze: nur
wenn _man hereinkommt und findet, daß er geschlachtet hat, wenn man
aber aus- und eingeht, ist es erlaubt. —-Gegen Abajje ist ja aus dem
Schlußsatze ein Einwand zu erhebenl? -—Er kann dir erwidern: das
Aus- und Eingehen bezeichnet er als kommen und finden. —-Gegen Ra-
ba ist ja ein Einwand aus dem Anfangsatze zu erheben!? —Er kann dir
erwidern: wenn man aus- und eingeht, so ist es ebenso, als würde man
dabei stehen. «Ebenso auch, wenn man bei ihm eine Dekurie Vögel fin-
det; man trenne den Kopf des einen ab.» Weshalb denn, man sollte ja
berücksichtigen, er habe vielleicht nur diesen richtig gwchlachtetl? R.

schlechten darf. 42. Im von R. .angezogenenFalle, wenn man einen Nichtjuden
beim Wein zurückläßt. 43. Die Beobachtung des Jisraélit‘enbeim Ein- u. Aus-
gehen ist. bedeutungslos, da er in einer Sekunde das Schlachten unterbrechen od.
das Messer aufdrücken kann. 44. Nur aus Angst vor den Löwen '(cf. iilteg. 17,25)
bekehrten sie sich zum Judentume; sie sind daher als Nichtjuden zu behandeln.
45. Daß ein abtrünniger Jisraélit mit einem untersuchte'n Messer von vornherein
schlachtendarf. 46. Die Miänaspreche von einem abtrünnigen Jisraéliten, dessen
Schlachtungmit einem nicht untersuchten Messer,wennbereits erfolgt, nach ihm
gültig ist. 47. Daß die Miäna von einem Samaritaner spreche. 48. Er weiß nicht
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Menaée erwiderte: Wenn man sie unter den Schlagfittig nimmt“. «-
Vielleicht hat er an diesem ein Kennzeichen!? R. Meiaréeja erwiderte:
Man zerdrücke ihn”. Vielleicht sind die Samaritaner der Ansicht, nach
der Tora benötige das Geflügel nicht des Schlachtens“!? —Ist denn, nach
deiner Erklärung, die Unterbrechung. das Aufdrücken, das Durchboh-
ren, das Verschieben“und das Ausreißen”ge5chrieben? Vielmehr halten
sie davon, weil sie es“anerkannt haben, ebenso halten sie auch hiervon,
weil sie es anerkannt haben.
Darüber, ob sie das, was nicht geschrieben ist, halten oder nicht halten,

streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: Das Ungesäuerte eines Samari-
taners ist erlaubt und man entledigt sich damit seiner Pflicht am Pesab-
feste; R. Eliézer verbietet es, weil sie in den Einzelheiten der Gebote nicht
so kundig wie Jisraéliten sind. R. Simön b. Gamliél sagte: Jedes Gebot,
das die Samaritaner halten, beobachten sie genauer als Jisraéliten.
Der Meister sagte: Das Ungesäuerte eines Samaritaners ist erlaubt und

man entledigt sich damit seiner Pflicht am Pesahfeste. Selbstverständ-
lich“!? ——Man könnte glauben, sie seien in der Beobachtung”nicht kun-
dig, so lehrt er uns. «R. Eliézer verbietet es, weil sie in den Einzelheiten
der Gebote nicht kundig sind.» Er ist der Ansicht, sie seien in der Beob-
achtung nicht kundig. «R. Si-mönb. Gamliél sagte: Jedes Gebot, das die
Samaritaner halten, beobachten sie genauer als Jisraéliten.» Das ist ja
dasselbewas der erste Autor sagt!? ——Ein Unterschied besteht zwischen
ihnen bei [einem Gesetze], das geschrieben steht, sie aber davon nichts
halten. Der erste Autor ist der Ansicht, wenn es nur geschrieben steht,
auch wenn sie davon nichts halten“, und R. Simön b. Gamliél ist der
Ansicht, nur wenn sie davon halten, nicht aber, wenn sie davon nichts
halten. —Wieso heißt es demnach: jedes Gebot, das die Samaritaner hal-
ten, es sollte ja heißen: we 11n“sie davon halten!? ——Vielmehr, ein Un-
terschied besteht zwischen ihnen bei [einem Gesetze],das nicht geschrie-
ben steht, sie aber davon halten. Der erste Autor ist der Ansicht, wenn
es nicht geschrieben steht, obgleich sie davon halten”, und R. Simön l).
Gamliél ist der Ansicht, da sie davon halten, sind sie zuverlässig.

mehr, welcher von ihnen richtig geschlachtet war. 49. Den Kopf, den man ihm
gibt, um das Kennzeichen zu verwischen. 50. Da dies vom Geflügel m der Schrift
nicht angegeben ist. 51. Des Messers beim Schlachten nach oben od. nach unten.
52. Der Halsorgane (Speise—u. Luftröhre); es sind dies die bekannten 5 Fälle, die
das Schlachten untauglich machen: aus'führl. weit. F01.32a. 53. Das Gesetz vom
Schlachten. 54. Daß, wenn es zum Essen am Pesahfeste erlaubt ist, man sich da-
mit seiner Pflicht des Essens von Ungesäuertementledige. 55.Des Ungesäuerten
(cf. Ex. 12,17), dh. in der genauen Kenntnis der beim ÖBacken zu beobachtenden
Vorschriften. 56. Dh. wenn man nicht weiß, ob sie es halten. 57. Nur wenn dies
bekannt ist. 58. Treue man ihnen nicht. 59. Um nach einem vorschriftsmäßigen
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Der Text. Baba sagte: Für einen abtrünnigen Jisraéliten, der Aas aus
Gier ißt, untersuche man das Messer und gebe ihm, und man darf von
seiner Schlachtung essen. Aus welchem Grunde? —Da er Erlaubtes und
Verbotenes vor sich hat, so läßt er nicht das Erlaubte und ißt das Verbo-
tene. ——Demnach sollte dies auch von dem Falle gelten, wenn man es
nicht untersucht hat!? ——Bemühen”tut er sich nicht. Die Jfinger sprachen
zu Baba: Es gibt eine Lehre als Stütze für dich: das Gesäuerbe“°dier

Col.bÜbertreter“ist sofort nach dem Pesahfeste”erlaubt, weil sie umtauschen‘”.
Sie glaubten, hier sei die Ansicht R. Jehudas vertreten, welcher sagt, das
Gesäuerte nach dern Pesabfeste sei nach der Tora verboten, und er lehrt:
weil sie umtauschen. Demnach lassen sie nicht das Erlaubte und essen
das Verbotene. Wieso denn, vielleicht ist hier die Ansicht R. Simöns
vertreten, welcher sagt, [das Verbot] des Gesäuerten nach dem Pesai_1feste
sei rabbanitisch, und wir erleichtern nur bei einem rahbanitischen Ge-
setze, nicht aber bei einem der Tomi? —-Angenommen, es sei die des
R. Simön, aber er lehrt ja nicht, man nehme an, sie tauschen um, son-
dern: weil sie umtauschen, sie tauschen entschieden um. Wenn er“nun
bei einem rabbanitischen Gesetze nicht das Erlaubte läßt und das Verbo-
tene ißt, um wieviel weniger tut er es bei einem der Gesetzlehre. Ihm
wäre eine Stütze zu erbringen: Jeder darf schlachten, auch ein Sama-
ritaner, auch ein Unheschnittener und- auch ein abtrünniger Jisraélit.
Was für ein Unbeschnittener, wollte man sagen, dessen Brüder infolge
der Beschneidung gestorben“sind‚ so ist er ja ein richtiger Jisraélit,
doch wohl ein Abtrünniger inhetreff der Beschneidung“; er ist dem-
nach der Ansicht, wer inbetreff einer Sache abtrünnig ist, sei nicht
abtrünnig inbetreff der ganzen Tora. Wie ist nun der Schlußsatz zu
erklären: selbst ein abtrünniger Jisraélit; was für ein Abtrünniger, wenn
ein Ahtrünniger inbetreff einer anderen“7 Sache, so ist es ja dasselbe,
was ein Abtrünniger inbetreff der Beschneidung“, doch wohl ein Ab-
triinniger inbetreff dieser”Saehe‚ nach Baba“. —Nein, tatsächlich, kann

Messer zu suchen, wenn seines untauglich ist. 60. Wenn solches, falls es einem
J israéliten gehört, vor dem Pesahfeste nicht vernichtet worden ist, so ist es nachher
zur Nutznießung verboten. 61. Die das Gesäuerte am Pesal_1festewegendes Geld-
schadens nicht vernichten. 62. Es also entschieden vor Ablauf des Pesal‚1festesge-
backen worden ist. 63. Das von ihnen zurückbehaltcne Gesäuerte mit dem eines
Nichtjuden, das nach dem Pesahfeste zum Genusse erlaubt ist; sie übertreten zwar
das Verbot, wegen des Geldschadens, jedoch vermeiden sie den Genuß vom direkt.
Verbotenen, weil sie durch den Umtausch nichts verlieren. 64. Ein Übertreter
des Gesetzes, der dies aber nicht aus Trotz tut. 65. In einem solchen Falle braucht
das nächste Kind nicht beschnilten .zu werden. 66. Der dieses Gebot nicht hält.
67. Nicht hinsichtl. dcs Séhlachtens. 68. In beiden Fällen erstreckt sich die Ab-
trünnigkeit nicht auf das Schlachten. 69. Des Schlachtens, der Aus aus Gier ißt.
70.Daß ein solcher schlechtendürfe. 71. Der Götzendiensttrieb (cf. iReg.21,26).
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ich dir erwidern, gilt dies nicht von einem Ahtrünnigen inbetreff dieser
Sache, denn da er daran gewöhnt ist, kommt es ihm als erlaubt vor,
und hier ist ein Abtrünniger inbetreff des Götzendiensteszu verstehen.
Dies nach R. Änan, denn R. Änan sagte im Namen Semuéls, man dürfe
essen von der SChlachtungeines Jisraéliten, der abtrünnig ist inbetreff
des Götzendienstes.
Der Text. R. Änan sagte im Namen Semuéls: Von der Schlachtung

eines Jisraéliten, der abtrünnig ist inbetreff des Götzendienstes, darf
man essen. So finden wir auch, daß Jehoäaphat, König von Jehuda, vom
Gastmahle Ahäbs"genoß‚ wie es heißt:”da schlachtete Ahcib ihm und
den Leuten, die er bei sich hatte, eine Menge Schafe und Rinder und
verleitete ihn, mit nach Ramoth—Giledd zu ziehen. —-Vielleicht schlach-
tete er nur für ihn, ohne daß dieser davon aßl? ——Es heißt: verleitete
ihn. ——Vielleicht inbezug auf Wartet? —-Es gibt keine Verleitung”inbe-
zug auf Werte. ——Etwa nicht, es heißt ja:"wenn dein Bruder dich ver-
leitet!? —Zum Essen und Trinken. ———Es heißt ja:”du hast mich ver-
leitet, ihn ohne Grund zu verderbenl? ——Anders ist es oben". — Viel-
leicht trank er nur und aß nicht!? —Vom Trinken gilt dies wohl des-
halb, weil wir sagen, der Abtrünnige inbetreff des Götzendienstesgelte
nicht als abtrünnig"inbetteff der ganien Tora, somit gilt auch hinsicht-
lich des Essens der Ahtrünnige inbetreff des Götzendienstesnicht als ab-
trünnig inbetreff der ganzenTora. —-Es ist ja nicht gleich; beim Trin-
ken ist ja nur der gewöhnliche“Wein zu berücksichtigen, und damals
war der gewöhnliche Wein von Nichtjuden noch nicht"”verboten, hinsicht-
lich des Essens aber sage man, der Abtrünnige inbetreff des Götzen-
dienstes gelte als abtrünnig inbetreff der ganzen Toral? —Wenn du
willst, sageich, es sei nicht die Art eines Königs zu trinken ohne zu essen,
und wenn du willst, sage ich: er schlachtete und er verleitete ihn, er ver-
leitete ihn inbetreff des Geschlachteten. —-Vielleicht hatte Öhadja°°ge-
schlachtett? —Es heißt eine Menge,und Öbadja [allein] würde dies nicht
vermocht haben. ——Vielleicht haben jene siebentausend geschlachtet, von
denen es heißt:”doch will ich. in Jisraél siebentaus'end übrig lassen,
all die Knie, die sich nicht vor dem. Baa‘l gebeugt haben &c.!? ——.Diese
hatten sich vor Izebel versteckt”. — Vielleicht waren die Leute Ahäbs

von dem es aber nicht bekannt ist, daß er gegen das Gesetz des Schlachtensver-
stieß. 72. iiChr. 18,2. 73.Man verleitet den anderen zu einer Handlung, 11.
diese besteht hauptsächlich in Essen 11.Trinken. 74. Dt. 13,7. 75. Ij. 2,3. 76.
Bei Gott, bei dem dies ausgeschlossenist. 77. Sein Wein ist daher erlaubt. 78.
Von dem man nicht weiß, ob er für Götzen gespendet werden ist. 79. Das Ver-
bot des nichtjüdischen Weines ist eine rabbanitische Bestimmung aus späterer Zeit;
cf. Sab.F01.17h. 80. Der goltesfürchtige Beamte im Hause des KönigsAhäb, cf.
iReg. 18,3. 81. iReg. 19,18. 82. Cf. iReg. 18,4. 83. Pr. 29,12.- 84. iReg. 22,4.
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unverdorbenl? ——Dies ist nicht einleuchtend, denn es heißt:”alle Diener
des auf Lügenworte hörenden Herrschers sind gottlos. ——Vielleicht waren
auch die Leute Jehoäaphats verderben und aßen von dem, was die Leute
Abäbs schlachteten, während Jehoäaphat nur von dem aß, was Ö'bad-
ja schlachtetel? —Dies' ist nicht einleuchtend; wenn die Diener des auf
Lügenworte hörenden Herrschers gottlos sind, so sind die des auf Worte
der Wahrheit hörenden rechtschaffen. — Vielleicht aßen Ahäb und seine
Leutevon dem, was die Leute Ahäbs schlachteten, während Jehoäaphat
und seine Leute von dem aßen, was die Leute Jehoéaphats schlachtéten!?

Fot5 - Er sonderte sich von ihm nicht ab. ——Woher dies, wollte man sagen,
weil es heißt:“ich wie du, mein Volk wie dein”Volk‚ so heißt esja auch:
3‘meine Rasse wie deine Rasse; du mußt also erklären: was mit deinen
Rossen geschieht, geschehe auch mit meinen Rassen, ebenso ist zu er-
klären: was mit dir und deinem Volke geschieht, gescheheauch mit mir
und meinem Volkel? ——Vielmehr, aus folgendemz“der König von Jis-
raél und Johos'aphat, der König von Jehuda, saß jeder auf seinem Thro-
ne, mit Kleidern gekleidet, an einer Terme am Eingange des Tores von
Somron. Was ist nun unter Terme zu ‚verstehen, wenn eine wirkliche
Terme, so war ja das Tor von Sommn keine 'Tenne; vielmehr wie bei
jener Tenne“. Es wird nämlich gelehrt: Das Synedrium saß in der. Form
einer halbrunden Terme, damit sie einander sehen können. Ihm wäre
eine Stütze zu erbringen.“Und die Raben brachten ihm Brot und F leisch
morgens und Brot und Fleisch abends, und hierzu sagte R. Jehuda im
Namen Rabhs: von den Schlächtern Ahäbs”. —Anders iSt es, wenn es auf
Geheiß”erfolgt. —-Wer waren die Raben? Rabina erklärte: Wirkliche
Raben. R. Ada h. Minjomi sprach zu ihm: Vielleicht zwei Männer, die Ra-
be hießenl? So heißt es auch :°‘und sie töteten Habe am Rabenfelseund
Wolf &c. Dieser erwiderte: Sollte es sich ereignet haben, daß beide Rabe
hießen!? ——Vielleicht [hießen sie so}nach ihrer Ortschafti? So heißt es
auch :”die Aramäer gingen auf Streifzüge aus und nahmen ein kleines
Mädchen aus dem Lande Jisraél gefangen; und auf unsre Frage, wieso er
es Kleines und Mädchen”nennt, erwiderte R. Pedath, sie war aus der
Ortschaft Naäran”[Mädchcn]l? —Demnach müßten sie ja°°"Ra b en e r
heißen. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Jeder darf schlachten, auch

85.Was auf die Beobachtungder Gesetze bezogenwerden soll. 86. iReg.22,10.
87. In freundschaftlicher Weise zu einander gewandt. 88.111eg.17‚6. 89. Ob-
gleich dieser abtrünnig inbetrei'f des "Götzendienstes war. 90. Gottes; dem griech.
1670; dürfte wohl eher die Form “1:11entsprechen. 91. Jud. 7,25. 92. iiReg. 5,2.
93. Ersteres bezeichnet nach der t.schen Terminologie ein Mädchen vor Erlangung
der Pubertätszeichen (2 Haare an der Scham) u. letzteres ein solches nach Er-
langung der Pubertätszeichen. 94. Statt mp; haben manche Handschriften richt.
rm; cf. iChr. 7,28 11.Jos. 16,7. 95. Um eine Verwechslung mit wirklichen Ra-
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ein Samaritaner, auch ein Unbeschnittener und auch ein abtrünniger
Jisraélit. Was für ein Unbeschnittener, wollte man sagen, dessenBrüder
infolge der Beschneidung gestorben sind, so ist er ja ein richtiger Jisraé-
lit; doch wohl ein Abtrünniger inbetreff der Beschneidung.Wie ist nun
der Schlußsatz zu erklären: auch ein abtrünniger Jisraélit; was für ein
Abtrünniger, wenn ein Abtrünniger inbetreff einer anderen Sache, so
ist es ja dasselbe, was ein Abtrünniger inbetreff der Beschneidung, doch
wohl ein Abtrünniger inbetreff des Götzendienstes, nach R. Änan. —-
Nein, tatsächlich, kann ich dir erwidern, gilt dies nicht von einem Ab-
trünnigen inbetreff des Götzendienstes, denn der Meister sagte, der Göt-
zendienst sei so streng, daß, wenn jemand ihn verleugnet, es ebenso sei,
als würde er der ganzen Tora beipflichten, und hier ist ein Abtrünniger
inbetreff dieser Sache”zu verstehen, nach Baba”. Man wandte ein :”Von
euch, nicht von euch allen, ausgenommen der Abtrünnige; von euch, bei
euch habe ich diesen Unterschied”gemacht, nicht aber bei den [übrigen]
Völkern; vom.Vieh, dies schließt Menschenein, die dem Vieh”gleichen.
Hieraus folgerten sie, daß man Opfer von jisraélitischen Frevlern an-
nehme, damit sie dadurch zur Buße veranlaßt werden; ausgenommen
der Abtrünnige, wer “’ein‘°°libiert, und wer öffentlich den Sabbath ent-
weiht. Dies widerspricht sich ja:.zuerst heißt es: von euch, nicht alle,
dies schließt den Abtrünnigen aus, und nachher heißt es, daß man von
jisraélitischen Frevlern Opfer annehme. Jedoch ist dies kein Wider-
spruch; der Anfangsatz spricht von einem Abtrünnigen inbetreff der
ganzen Tora und der Mittelsatz von einem Abtrünnigen inbetreff einer
Sache. Wie ist nun der Schlußsatz zu erklären: ausgenommen der Ab-
trünnige, wer Wein libiert und wer öffentlich den Sabbath entweiht. Was
für ein Abtrünniger: wenn ein Abtrünniger inbetreff der ganzen Tora,
so ist dies ja identisch mit dern Anfangsatz, und wenn ein Abtrünniger
inbetreff einer Sache, so widerspricht dies ja dem Mittelsatze. Wahr-
scheinlich ist dies wie folgt zu verstehen: ausgenommen der Abtrünnige,
der Wein libiert und der öffentlich den Sabbath entweiht. Hieraus, daß
der Abtrünnige inbetreff des Götzendienstes als abtrünnig inbetreff der
ganzen Tora gelte!? Dies ist eine Widerlegung R. Änans. Eine Wider-
legung.
Ist dies‘°‘dennhieraus zu entnehmen, dies wird ja aus folgendem ent-

nommen!?‘”Von den Leuten des Volkes, ausgenommen der Abtrünnige.
R. Simön b. Jose sagte im Namen R. Simöns:‘°‘*Die nicht ausgeübt wer-

ben zu vermeiden 96. Cf. supra fol. 43. 97. Lev. 1,2. 98. Zwischen Gottes-
fürchtigen u. Abtrünnigen. 99. Hinsichtlich der Beachtung der gesetzlichen Vor-
schriften. 100. Für den Götzendienst. 101. Daß man von Abtrünnigen keine
Opfer annehme. 102. Lev. 4,27. 103. Ib. V. 22. 104. Der dies vorsätzlich
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den sollen, und versehentlich sich vergeht; wer bei seinem Bewußtwerden
Buße tut, bringe wegen seines Vergehens ein Opfer, und wer bei seinem
Bewußtwerden nicht Buße tut, bringe wegen seines Vergehens kein Op-
fer. Und auf unsre Frage, welchen Unterschied es zwischen ihnen gebe,
erklärte R. Hamnuna, ein Unterschied bestehe zwischen ihnen hinsicht-
lich eines Abtrünnigen inbetreff des Talgessens‘“,der ein Opfer wegen
Blut[essens] bringt”. —-Eine [Lehre} spricht vom Sündopfer und eine
vom Brandopfer. Und beide sind nötig. Würde er es nur vom Sündopfer
gelehrt haben, so könnte man glauben, weil es Sühne erwirkt, ein Brand-
opfer aber, das nur ein Geschenk ist, nehme man von ihm an. Und wür-
de er es nur vom Brandopfer gelehrt haben, so könnte man glauben, weil
dieseskein Pflichtopfer ist, ein Sündopfer aber, das ein Pflichtopfer ist,
nehme man von ihm wohl an. Daher sind beide nötig. —Ist denn über-
all, wo es Vieh heißt, das Böse‘°“zu verstehen, es heißt ja:”Mensch und
Vieh hilfst du, Herr, und R. Jehuda erklärte im Namen Rabhs, darunter
seien Menschen zu verstehen, die nackt‘°“an Erkenntnis sind und sieh als
Vieh betrachtenl? —Da heißt es Mensch und Vieh, hier aber heißt es nur
Vieh. -—Ist denn überall, wo es Mensch und Vieh heißt, das Gute zu ver-
stehen, es heißt ja:‘°°ich säe das Haus Jisraél, Samen von Menschen und
Samen von Vieh"°l? — Die Schrift hat sie geteilt; Samen von Menschen
besonders und Samen von Vieh besonders.
R. Hanau sagte im Namen des R. Jäqob b. Idi im Namen des R. Jeho-

éuä b. Levi im Namen Bar Qapparas: R. Gamliél und sein Gerichtskolle
gium stimmten über die Schlachtung eines Samaritaners ab und verbo-
ten sie. R. Zera sprach zu R. Jäqob b. Idi: Vielleicht hat der Meister es
nur von dem Falle gehört, wenn ein J israélit nicht dabei steht? Dieser
erwiderte: Dieser Jünger glaubt, die Leute hätten keine Halakha gelernt ;
brauchte dies denn von dem Falle gesagt zu werden, wenn ein Jisraélit
nicht dabei steht!? ——Hat er dies“‘anerkannt oder hat er es nicht aner-
kannt? ——Komm und höre: R. Nabman b. Jie_haq erzählte im Namen R.
Asis, er habe R. Johanan von der Schlachtung eines Samaritaners essen
sehen. Und auch B. Asi aß von der Schlachtung eines Samaritaners. R.
Zera wunderte sich darüber: haben sie es”nicht gehört, wenn sie es aber
gehört hätten, würden sie darauf geachtet haben, oder haben sie es wohl

tut. 105. Nach dem 1. Autor wird in einem solchen Falle von ihm kein Opfer
angenommen, nach RS. dagegen tut er wegen dieses Falles Buße. 106. Darunter
werden in der oben angezogenen Lehre die F revler verstanden. 107. Ps. 36,7.
108. Gleich dem ersten Menschen (::-„1 wird hier als Eigenname aufgefaßt), der
nackt war. 109.Jer. 31,26. 1.10.Dies wird (Sot. Pol. 2211)auf die Unwissenden
bezogen. 111. RZ. die Erwiderung RJ.s, daß dies auch von dem Falle gilt, wenn
ein Jisraélit dabei steht. 112.Daß RG. die Schlachtung eines Samaritaners ver-
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gehört, aber nicht anerkannt? Später entschied er es sich selbst ; es ist
einleuchtend, daß sie es gehört und nicht anerkannt haben: wieso wür-
den sie, wenn man sagen wollte, sie hätten es nicht gehört, wenn sie es
aber gehört hätten, würden sie es anerkannt haben, dazu gekommen
sein, Verbotenes zu essen; wenn der Heilige, gepriesen sei er, nicht ein-
mal das Vieh der Frommen zu einem Verstoße‘“kommen läßt, um wie-
viel weniger die F rommen selbst!? Wenn man nun sagen wollte, er habe
es nicht anerkannt, so sollte er erklärt haben, eines in dem Falle, wenn
ein Jisraélit dabei“*steht‚ und eines in dem Falle, wenn ein Jisraélit
nicht dabei steht. Hieraus ist also zu entnehmen, daß er es anerkannt
hat. Schließe hieraus.

Weshalb haben die Rabbanan es verboten? -—Wegen des folgenden
Vorfalls: Einst sandte R. Meir den R. Simön b. Eleäzar, für ihn Wein
von Samaritanern zu holen. Da begegnete ihm ein Greis und sprach zu
ihm:““Stecke ein Messer in deine Kehle, wenn du ein Mann von Mut116
bist. Hierauf ging R. Simön b. Eleäzar und erzählte es R.Meir, und die-
ser verbot es. — Aus welchem Grunde? R. Nahman b. Jiehaq erwiderte:
Sie fanden auf der Spitze des Gerizimberges‘"die Gestalt einer Taube118
und beteten sie an. R. Meir vertritt hierbei seine Ansicht, daß man die
Minderheit berücksichtige, und wegen der Minderheit verbot er es bei
der Mehrheit. Und auch R. Gamliél und sein Gerichtskollegium waren
der Ansicht R. Meirs. -

Worauf bezieht sich der einfache Sinn dieses Schriftverses? ——-Auf
einen Schüler, der vor seinem Lehrer sitzt. R. Hija lehrte nämlich:
119Wenndu dich hinsetzest, um mit einem Herrscher zu speisen, so wisse,
wen du vor dir hast ; stecke ein Messer in deine Kehle, wenn du ein Mann
von Mut bist. Wenn der Schüler von seinem Lehrer weiß, daß er es“°
ihm begründen kann, so frage er, wenn aber nicht, so beachte er, wen
er vor sich‘“hat. Stecke ein Messer in deine K ehle, wenn du ein Mann
von Mut bist, verlasse ihn.
Einst sandte R. Abahu den R. Jiehaq 13.Joseph, für ihn Wein von den

Samaritanern zu holen. Da begegnete ihm ein Greis und fragte ihn, ob es
hier gar keine Leute gebe, die das Gesetzbeachten. Hierauf ging R. Jig-

hoten hat. 113. Das zu essen, was man einem Vieh nicht geben darf. 114. In
einem solchen Falle hatten RJ. 11. RA. gegessen. 115. Pr. 23,2. 116. Dh. man
heherrsche sich u. trinke ihren Wein nicht. 117. Wo der Tempel der Samari-
taner sich befand; cf. Pent. Sam. Dt. 5,21. 118. Daß die Samaritaner die Taube
verehrten, ist sonst nirgends bekannt; möglicherweise liegt hier eine fahrlässige
od. absichtliche Verwechselung mit den Syrern vor, denen die Taube ein Symbol
der Verehrung war (Xen0phon‚ Anabasis i, 4,9; Diodor ij, 4,20, Lucien, de
den Syra 14,15) od. den Christen (Matth. 3,16; Marc. 1,10; Luc. 3,22; Joh. 1,32).
119. Pr. 23,1. 120. Was er ihm vorträgt. 121. Er bringe seinen Lehrer nicht in

Fol.6
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haq und erzählte es R. Abahu, und R. Abahu ging und erzählte es R. Ami
und R. Asi, und sie rührten sich nicht von der Stelle, bis sie sie als rich-
tige Nichtjuden erklärten. In welcher Hinsicht: wenn hinsichtlich des
Schlachtens und des Libationsweines‘”, so hatten ja die Rabbanan dies
schon in jenen Fällen‘”angeordnetl? —Jene hatten es angeordnet, und
man erkannte es nicht an, darauf. ordneten R. Ami und R. Asi es an,
und man erkannte es an. ——Was heißt ‘richtige Nichtjuden’? R. Nahman
b. Jighaq erwiderte: Hinsichtlich des Aufgebens und des Abtretens eines
Gebietes‘”. Es wird nämlich gelehrt: Ein abtrünniger Jisraélit, der auf
der Straße den Sabbath beobachtet, kann sein Gebiet”%ufgeben oder
(sein Gebiet) abtreten, und der auf der Straße den Sabbath nicht beo-
bachtet, kann nicht sein Gebiet aufgeben oder (sein Gebiet) abtreten. Sie
sagten nämlich, ein Jisraélit könne [am Sabbath] sein Gebiet abtreten
oder (sein Gebiet) aufgeben, ein Nichtjude nur dann, wenn er es vermie-
tet. Er spreche nämlich zu ihm: Mein Gebiet sei dir abgetreten, mein
Gebiet sei zu deinen Gunsten aufgegeben. Dann erwirbt es dieser, ohne
eines Aneignungsaktes zu benötigen.

R. Zera' und R. Asi kehrten einst in ein Gasthaus zu Jai ein, und man
setzte ihnen in Wein gesottene Eier vor ; R. Zera aß sie“°nicht‚ R. Asi
aber aß sie. Da sprach R. Zera zu R. Asi: Achtet denn der Meister nicht
auf die Beimischung‘”von Demaj? Dieser erwiderte: Ich dachte nicht
daran. R. Zera sprach: Wieso konnte, wenn sie die Beimischung von De-
maj verboten haben sollten, R. Asi dazu gekommen sein, Verbotenes zu
essen ; wenn der Heilige, gepriesen sei er, nicht einmal das Vieh der
Frommen zu einem Verstoße kommen läßt, um wieviel weniger die
F rommen selbst!? Hierauf ging R. Zera hinaus, dachte darüber nach und
fand folgende Lehre: Wenn jemand Wein kauft, um ihn in Salztunke
oder in Ölwein‘”hineinzutun, Wirken, um daraus Graupenhrei zu ma-
chen, oder Linsen, um daraus Grütze-zu machen, so ist er”%erpflichtet,
wenn sie Demaj sind, und selbstverständlich, wenn sie sicher [unverzehn-
tet] sind; sie“°selbst aber sind erlaubt, weil es nur Beigemischtes ist. --
Haben denn die Rabbanan das beigemischte Demaj nicht verboten, es

Verlegenheit. 122. Daß ihr “’ein, gleich dem der Nichtjuden als Libationswein
gelte u. verboten sei. 123. Von denen vorangehend berichtet wird. 124. Zum
Zwecke der Gebietsvereinigung (any) hinsichtl. des Sabbathgesetzes; cf. Er. F01.
6811. 125. Dh. sein Besitzrecht. 126. Die Leute dieser Ortschaft gehörten zum
einfachen Volke, das im Rufe stand. von den F eldt'rüehten die priesterlichen Ab-
gaben nicht zu entrichten; solche F rüchte, Demaj genannt, dürfen nur dann ge-
gessen werden, wenn von ihnen die genannten Abgaben entrichtet worden sind.
127. In diesem Falle war das D. (der Wein) der erlaubten Speise beigemiseht.
128. Ein Kosmetikum aus Wein, Öl 11. Wasser; cf. Az. F 01. 30a. 129. Von diesen
die priesterl. Abgaben zu entrichten. 130. Die hier genannten Mischungen, die.
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wird ja gelehrt: Wenn jemand seiner Nachbarin Teig zum Backen oder
einen Topf zum Kochen gibt, so ist beim dazu gehörigen Sauerteige und
Gewürze“‘wederdas Gesetz des Siebentjahres noch das der Verzehnt.ung
zu berücksichtigen. Wenn er aber zu ihr gesagt hat, daß sie diese vom
ihrigen hineintue, so ist beim Sauerteige und beim Gewürze das Gesetz
des Siebentjahres und das der Verzehntung zu berücksichtigenl? -—An-
ders ist es hierbei; da er zu ihr sagt, daß sie das ihrige hineintue, so ist es
ebenso, als würde er sie selber mit den Händen beigemischt haben. Raph-
ram erwidertezAnders verhält es sich beim Sauerteige und beim Gewür-
ze, da sie einen Geschmack verleihen, und der Geschmack nicht aufgeho-
ben wird. ——Ist denn das Umtauschenhicht zu berücksichtigen, wir haben
ja gelernt, daß, wenn. jemand seiner Schwiegermutter etwas‘”gibt, er das,
was er ihr gibt, und das, was er von ihr erhält, verzehnte, weil sie ver-
dächtig ist, das Verdorbene umzutauschenl? —Da erfolgt dies aus dem
dort angegebenen Grunde: R. Jehuda erklärte: Weil sie ihrer Tochter
nutzen will und sich vor ihrem Schwiegersohne schämt. ——Ist dies denn
sonst nicht zu berücksichtigen, wir haben ja gelernt, daß, wenn jemand
etwas seiner Hauswirtin gibt, er das, was er ihr gibt, und das, was er von
ihr erhält, verzehnte, weil sie umzutauschen verdächtig ist!? — Auch
hierbei erlaubt sie sich dies, indem sie sagt: soll lieber der Gelehrtenjün-
ger das Warme essen, und ich will Kaltes essen.—Berücksichtigenwir
denn nicht das Umtauschen, es wird ja gelehrt: Die Frau eines Gelehrten
darf mahlen zusammen mit der Frau eines Menschen aus dem gemeinen
Volke, wenn sie unrein“”ist, nicht aber, wenn sie re-in‘“ist. R. Simön h.
Eleäzar sagt, auch wenn sie unrein ist, dürfe sie mit ihr nicht mahlen,
weil ihre Freundin ihr etwas geben und sie essen könnte. Wenn sie nun
des Raubes‘“verdächtig ist, um wieviel mehr des Umtauschens'? R. Jo-
seph erwiderte: Auch da erlaubt sie sich dies, indem sie sagt, das Rind
frißt von dem, was es drischt‘“.
R. Jehosua b. Zeruz, Sohn des Schwiegervaters R.Meirs, bekundete

vor Rabbi, daß R. Meir ein Krautblatt 1n Beth-Sean gegessen‘“habe‚ und
daraufhin erklärte Rabbi ganz Beth-Sean als erlaubt‘”. Hierauf taten
sich seine Brüder und seine ganze väterliche Familie zusammen und
sprachen zu ihm: Einen Ort, den deine Vorfahren und die Vorfahren
deiner Vorfahren als verboten hielten, erklärst du als erlaubt!? Da

man von unzuverlässigen Leuten fertig erhält. 131. Wenn er ihr diese gibt; es
ist nicht zu' berücksichtigen, sie könnte sie umtauschen. 132. Zum Backen od.
Kochen. 133. Da sie dann sicher nichts in den Mund nimmt. 134. Da sie ver-
anlaßt werden könnte, vom Demaj zu essen. 1.35.Ihrer Freundin vom Eigentume
ihres Ehemannes zu geben. 136. Sie betrachtet dies nicht als Raub. 137. Ohne
davon den Zehnten entrichtet zu haben. 138. Daß die Früchte dieses Ortes als ver-

2 Talmud XI

Col.b
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trug er ihnen folgenden Sehriftvers vor:“"Und er zerschlug die lcupferne
Schlange, die Mos'e gefertigt hatte; denn bis zu jenen Tagen pflegten die
Kinder Jisraél ihr zu räuchern und sie nannten sie Nebuétan. Ist es denn
möglich, daß Asa sie nicht fortgeschafft hatte, daß Jehoéaphat sie nicht
fortgeschafft hatte, Asa und Jehoéaphat hatten ja alle Götzen der Welt

Fol.7f01'tg880htlffti?Vielmehr ließen ihm seine Vorfahren eine Gelegenheit
zur Auszeichnung zurück, ebenso ließen auch mir meine Verfahren eine
Gelegenheit zur Auszeichnung zurück. Hieraus, daß, wenn ein Schrift-
gelehrter eine Lehre"°vorträgt‚ man ihn nicht fortschiebe‘“. Manche
lesen: man ihn nicht verstoße. Manche lesen: man ihn nicht für hoch-
mütig halte. Manche lesen: man ihn nicht fortschiebe, denn es heißt:
162dasersischild soll sich nicht verschieben. Manche lesen: man ihn nicht
verstoße, denn es heißt:“%lenn nicht ewig wird der Herr verstoßen.
Manche lesen: man ihn nicht für hochmütig halte, denn es wird gelehrt:
seitdem die Hochmütigen sich mehrten, mehrten sich Streitigkeiten in
Jisraél. Jehuda, Sohn des R. Simön b. Pazi wandte ein: Gibt es denn je-
mand, welcher sagt, Beth-Sean gehöre nicht zum Jisraéllande, es heißt
ja:“‘Menase vertrieb nicht [ die Bewohner von] Beth-Sean und den Toch-
terstädten, Tänakh und den Tochterstädten‘“!? — Ihm entfiel das, was
R. Simön b. Eljaqim im Namen des R. Eleäzar b. Pedath im Namen des
R. Eleäzar b. Samuä sagte: Viele Städte hatten die Auszügler aus Migra-
jim erobert, jedoch nicht die Auszügler aus Babylonien. Er ist der An-
sicht, die erste Heiligung“”hatte Geltung für die damalige Zeit, nicht
aber für später‘“, und man ließ sie zurück, damit die Armen sich auf
sie im Siebentjahr stützen”.
R. Jirmeja sprach zu R. Zera: R. Meir aß ja nur ein Blatt169!? Dieser

erwiderte: Er aß es von einem Bündel, und wir haben gelernt, Kräuter,
die man zusammenbindet, sobald sie zusammengebunden werden"“. --
Vielleicht dachte er nicht daran‘"!? —Wenn der Heilige, gepriesen sei
er, das Vieh der Frommen nicht zu einem Verstoße kommen läßt, um
wievielweniger die Frommen selbst.——Vielleichthatte er den Zehnten von
anderem‘”entrichtetl? — Genossen sind nicht verdächtig, den Zehnten

zehntet gelten. 159. iiReg. 18,4. 160. Die in Widerspruch mit dem bisherigen
Brauche steht. 161. D11.zum Widerruf veranlasse. Die weiter angeführten Schrift-
verse zur sprachlichen Erklärung der strittigen Lcsart (das bezügl. W. wird im
angezogenen Verse gebraucht) sind nur im Texte verständlich. 162. Ex. 28,28.
163. Thr. 3,31. 164. Jud. 1,27. 165. Sie ließen die Einwohner als Vasallen zurück,
jedoch gehörte das Land den Jisraéliten. 166. Des Landes bei der Eroberung'
durch Josua. 167. Bei der Rückkehr der Jisraéliten aus dem hab_vlonischen Exil.
168. Damit man da in diesem die Felder bestellen dürfe u. die Armen die Armen-
ahgahen (cf. Lev. 23,22 11.Dt. 24,19) erhalten. 169. Dies ist unverzehntet erlaubt.
170. Sind sie zehntpflichtig. 1.71.Ertat dies nur aus Vergeßlichkeit. 172. Er
hatte daheim andere Kräuter, von welchen er den Zehnten auch für dieses Blatt
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vom Nichtzusammenliegenden"3zu entrichten. — Vielleicht richtete er
seine Augen auf die eine Stelle und aß von einer anderen Stelle“*!? Die-
ser erwiderte: Sieh, was für ein bedeutender Mann dies bekundet‘”.
Welches Bewenden hat es mit dern Vieh der Frommen? ——Einst ging

R. Pinl‚1asb. Jair zur Gefangenenauslösung,und alser auf den Fluß Ginaj
stieß, sprach er zu ihm: Ginaj, teile mir dein Wasser, damit ich dich
durchschreiten kann. Dieser. erwiderte: Du gehst, um den Willen deines
Schöpfers auszuüben, und ich fließe, um den \Viilen meines Schöpfers
auszuüben; bei dir ist es zweifelhaft, ob du es vollbringen wirst oder
nicht ich aber vollbringe es entschieden. Jener sprach: Wenn du dich
nicht teilest, verhänge ich über dich. daß nie Wasser durch dich fließe.
Da teilte er sich. Mit ihm war ein Mann, der Weizen für das Pesahfest
trug, er sprach weiter: Teile dich auch für diesen, denn er befaßt sich
mit einer gottgefälligen Handlung. Da teilte er sich. Auch ein Araber
war in ihrer Begleitung, und er sprach zu ihm: Teile dich auch für die-
sen, damit man nicht sage: So behandeln sie einen Reisegefährten! Da
teilte er sich. R. Joseph sprach: Um wieviel bedeutender ist dieser Mann
als Moäe mit seinen sechzig Myriaden; da geschah es““einmal, bei diesem
aber dreimal. —Vielleicht geschah es auch bei diesem nur einmal"”l? -
Vielmehr, dieser gleicht Moée mit seinen sechzig Myriaden. Hierauf
kehrte er in ein Wirtshaus ein, wo man seinem Esel Gerste vorwarf, die-
ser aber sie nicht fraß; er fraß sie auch nicht, nachdem man sie gesiebt
hatte, und er fraß sie auch nicht, nachdem man sie gereinigt hatte. Da
sprach er zu ihnen: Vielleicht ist sie nicht verzehntet? Hierauf verzehn-
tete man sie, und er fraß sie. Da sprach er: Das arme [Vieh] geht den
Willen seines Schöpfers vollbringen, und ihr verabreicht ihm Unverzehn-
tetes! —War sie denn zehntpflichtig, wir haben ja gelernt, wenn man
[Getreide] zur" Aussaat oder für ein Vieh, Mehl zum [Gerben von] Häu-
ten oder Öl zur Beleuchtung oder zum Schmieren von Geräten kauft,
unterliege es nicht dem [Gesetze vom] Demajl? —Hierzu wurde ja ge-
lehrt: R. Johanan sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn man
es von vornherein für ein Vieh gekauft hat, wenn man es aber von vorn-
herein für Menschengekauft hat, sich aber überlegt und es für das Vieh
verwendet, so ist es zehntpflichtig. Ferner wird auch gelehrt: Wenn je-
mand auf dem Markte Früchte zum Essen gekauft hat, und sich überlegt,
sie für das Vieh zu verwenden, so darf er sie seinem Vieh oder dem Vieh

entrichtet hatte. 173. Von einem Teile für den anderen, wenn einer sich ander-
wärts befindet. 174. Dh. er bezeichnete eine Seite des Blattes als Zehnten u. aß
von einer anderen Seite. 175. Daß er das Krautb1att unverzehntet aß; er wird
sich wohl vergewissert haben. 176. Daß das Wasser sich für die J israéliten teilte;
cf. Ex. 14,21. 177. Er forderte den Fluß nur auf, auch auf seine Begleiter .zu

Cot.b
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eines anderen erst dann geben, wenn er sie verzehntet hat. Als Rabbi
davon hörte, kam er ihm entgegen und"sprach zu ihm: Beliebe doch, bei
mir zu speisen! Jener erwiderte: Jawohl. Da erhellte sich das Gesicht
Rabbis. Hierauf sprach jener: Du glaubte5t wohl, ich hätte gelobt, von
Jisraél nichts zu genießen? Die Jisraéliten sind heilig; mancher will‘“und
hat nicht, mancher hat und will nicht. ES heißt:‘”lß nicht das Brot des
Mißgünstigen, und gelüste nicht nach seinen Leckereien; denn wie einer,
der um. das Leben rechnet, so ist er; iß, trink, spricht er zu dir, sein
Herz ist aber nicht mit dir. Du aber willst und hast auch. Doch muß ich
jetzt eilen, da ich mich mit einer gottgefälligen Handlung befasse; wenn
ich zurückkomme, kehre ich bei dir ein. Als er zurückkam, gelangte er
zu einer Tür, an der weiße Maultiere standen; da sprach er: Der Todes-
engel“°weilt in seinem Hause, und ich sollte bei ihm speisen!? Als Rabbi
dies hörte, ging er ihm entgegen und sprach zu ihm: Soll ich sie ver-
kaufen? Dieser erwiderte:“‘Leg keinen Anstoß vor einem Blinden”. —-
Soll ich sie preisgeben? —So richtest du einen noch größeren Schaden
an““. —Soll ich sie enthufen? ——Dies ist eine Tierquälerei. ——Soll ich sie
töten? —Es [heißt:]“flu sollst nicht zerstören. Als er in ihn sehr drang,
erhob sich zwischen ihnen ein Berg. Da weinte Rabbi und sprach: Wenn
dies‘“bei ihren—Lebzeiten, um wieviel mehr nach ihrem Tode. R. Hanina
sagte nämlich: Bedeutender sind die Frommen nach ihrem Tode als bei
ihren Lebzeiten, denn es heißtz"’°Als sie nun einen Mann begraben woll-
ten, erblickten sie plötzlich eine Streifschar ; da warfen sie den Mann in
Elis'a‘sGruft. Als aber der Mann die Gebeine Elis"a‘sberührte, ward er
wieder lebendig und stellte sich auf seine F üße. R. Papa sprach zu Abaj-
je: Vielleicht deshalb, damit an ihm der Segen Elijahus in Erfüllung157
gehe, denn es heißt:‘“möchte mir denn'ein doppelter Anteil an deinem
Geiste zuteil werden“”? Dieser erwiderte: Wäre dem so, welche Bedeu-
tung hätte demnach die Lehre, daß er sich zwar auf seine Füße gestellt
hatte, jedoch nicht heimgekehrl“°seii? —-Wieso ist dies demnach in Er-
füllung gegangen? ——Nach einer Erklärung R. Johanans: er heilte Nazi-
man vom Aussatze, der dem Tode gleicht, wie es heißt:”‘laß sie nich
werden wie ein Toter. '

R.Jehoéuä b. Levi sagte: Sie‘”l1eißen deshalb Jemirn, weil die Angst

warten. 178. Andere von seinem Gute genießen lassen. 179. Pr. 23,6. 180. Diese
Tiere sind sehr bösartig. 181. Lev. 19,14. 182. Der Käufer würde dann diese
Sünde begehen. 183. Da sie herrenlos noch gefährlicher sind. 184. Dt. 20,19.
185. Daß Gott ihre Wünsche erfüllt; nur widerwillig hatte er ihm versprochen, bei
ihm zu speisen, 11.es fügte sich ihm eine Veranlassung, sein Versprechen zurück-
zunehmen. 186. iiReg. 13,21. 187. Und nicht durch das Verdienst Eliääs. 188.
iiReg. 2,9. 189. Elijahu hatte einmal einen Toten belebt (ci. iReg. 17,17ft'.) 11.
bei E1155war dies das 2. Mal (cf. iiReg.4,32ff.). 190.Dies erfolgte demnachnur
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[ema] vor ihnen auf den Menschenlastet. So sagte R. Hanina: Nie in mei-
nem Leben befragte mich jemand über eine Verwundung durch ein
weißes Maultier, und blieb leben. ——Wir sehen ja aber, daß manche
leben bleiben!? —Lies: und genesen ist. —Wir sehen ja aber, daß man-
che genesenl? ——Wir sprechen von solchen, deren Fußenden weiß sind.
19"‘Esgibt keinen außer ihm. R. Hanina sagte: Selbst die Zauberei“.

Einst bemühte sich ein Weib, Erde unter den Füßen R. Haninas"“auf-
zunehmen. Da sprach er zu ihr: Nimm nur, deine Absicht gelingt dir
doch nicht; es heißt: es gibt keinen außer ihm. —R. Johanan sagte ja
aber, sie heißen deshalb Zauberer, weil sie dem Kollegium drohen trot-
zen‘”!? ——Anders verhielt es sich bei R. Hanina, dessen Verdienste groß
waren.
Ferner sagte R. Hanina: Niemand verletzt sich den Finger hienieden,

ohne daß dies drohen verhängt werden ist, denn es heißt:""vom Herrn
werden die Schritte des Menschen gerichtet.
msWie kann ein Mensch seinen Weg verstehen. R. Eleäzar sagte: Das

Blut einer Verletzung sühnt ebenso wie das Blut eines Brandopfers.
Baba sagte: Dies gilt vom Daumen der rechten [Hand] und der zwei-
ten“°Verletzung, und auch nur dann, wenn es beim Gehen zu einer gott-
gefälligen Handlung erfolgt ist.
Man erzählt von R. Pinhas b. Jair, daß er in seinem Leben nie den

Segen über ein fremdes Stück Brot sprach, und daß er seit dem Tage
seiner Selbständigkeit nichts von der Tafel seines Vaters genoß.
R. Zera sagte im Namen Semuéls: Wenn jemand ein Messer ange-

brarint und damit geschlacht'ethat, so ist die Schlachtung gültig, denn
die Schneide [wirkt] früher als die Glut. —Es sind ja noch die Seiten-
flächen2°°vorhandenl?—Die Schlachtstelle weitet sich”.
Sie fragten: Wie ist es, wenn man einen Spieß anbrennt und jeman-

dem einen Schlag versetzt: gilt diesg°2alsEntzündung oder als Brandge-
schwür? —In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung“? ——Hinsichtlich
der folgenden Lehre: Die Unreinheit der Entzündung und des Brand-
geschwürs entscheidet sich in einer Woche"“durch die zwei Merkmale:

im Interesse Eliiäs. 191. Num. 12,12. 192. Die Mauitiere; cf. Gen. 36,24. 193.
Dt. 4,35. 194. Hat keine Macht über den Menschen, wenn dies nicht von Gott be-
stimmt ist. 195. Um ihn damit zu behexen. 196. Die Erklärung ist in diesem
Worte enthalten; vgl. Bd. VIII, 3. 731 Anm. 527. 197. Ps. 37,23. 198. Pr. 20,24.
199. Bevor die 1. geheilt ist; an der rechten Hand ist dies schmerzhafter. 200.
Bevor noch das 2. Halsgefäß durchgeschnitten ist, bewirkt die Glut der Seitenfiä-
chen des Messers eine Brandwunde an den Schnittstellen des 1. Halsgefäßes. 201.
Sodaß die Messerfläche die Schnittstelle nicht berührt. 202. Die dadurch entstan-
dene Wunde. 203. Dh. unterscheidet sich die Entzündung vorn Brandgeschwür.
204. Wenn die weiter genannten Merkmale sich nach Ablauf einer Woche nicht

F0 1.8
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weißesHaar und Ausdehnung.Weshalb hat die Schrift sie geteilt? ——Um
dir zu sagen, daß sie miteinander nicht vereinigt”werden. Ferner ha-
ben wir gelernt: Was ist eine Entzündung und was ist ein Brandge-
schwür? Rührt es von einem Schlagemit einem Holze oder einem Steine
her, von [heißem] Trester, heißem Wasser der Tiberiasquellen oder sonst
etwas, das nicht vom Feuer kommt, dies schließt Blei aus der Mine ein,
so ist dies eine Entzündung, und wenn von einer [heißen] Kohle, Glut-
asche, heißem Kalk, heißem Gips oder sonst etwas, das vom Feuer kommt,
dies schließt am Feuer gekochtes Wasser ein, so ist dies ein Brandge-
schwür. F erner wird gelehrt: Entzündung”°und Brandgeschwür; war die
Entzündung früher da als das Brandgeschwür, so hebt das Brandgeschwür
die Entzündung auf, und war das Brandgeschwür früher da als die Ent-
zündung, so hebt die Entzündung das Brandgeschwür auf. Hierbei‘*’“han-
delt es sich um den Fall, wenn jemand eine Entzündung in der Größe
einer halben Graupeg°sschonhatte, und man einen Spieß angebrannt und
ihm damit einen Schlag versetzt hat, wodurch [eine Wunde} von einer
halben Graupe entstanden ist. 1Vi-eist es nun: wirkt der Schlag zuerst, so-
mit sind hier, da der Brand den Schlag aufhebt, eine Entzündung und
eine Brandwunde vorhanden, und sie werden nicht vereinigt, oder wirkt
der Brand zuerst, somit sind hier, da der Schlag den Brand aufhebt, zwei
Entzündungen vorhanden, und sie werden vereinigt? ——Komm und höre:
R. Zera sagte im Namen Semuéls, wenn man ein Messerangebrannt und
damit geschlachtet hat, sei die Schlachtung gültig, weil die Schneide
früher [wirkt] als die Glut; demnach wirkt der Schlag zuerst. ——Anders
verhält es sich bei einer Schneide”. -—Komm und höre: Wenn man einen
Spieß anbrennt und damit einen Schlag versetzt, so ist [die Wunde] als
Feuer-Brandwunde anzusehen; demnach wirkt der Schlag zuerst.—Da in
dem Falle, wenn man damit sticht, was der Schneide gleicht.
R. Nahman sagte im Namen des Rabba h. Abuha: Mit einem Messer vom

Götzendienste“°darf man schlachten, jedoch kein Fleisch schneiden.Man
darf damit schlachten, weil dies eine Schädigung“‘ist, und man darf da-
mit kein Fleisch schneiden, weil dies eine Verbesserung“ist. Reha sagte:
Zuweilen ist das Schlachten verboten, wenn nämlich das [Vieh] in Gefahr
schwebt, und das Schneiden erlaubt, bei schönen Stücken, die als Geschen-

vergrößern, so ist die damit behaftete Person als rein zu erklären (cf. Lev. 13,23),
während beim Aussatz udgl. in einem solchen Falle noch eine 2. Woche abzuwarten
ist (ib. V. 5). 205. Zur verunreinigenden Größe einer solchen Wunde. 206.
Wenn das eine sich auf das. andere ausdehnt. 207. Bei der obigen Frege. 208.
Die Hälfte der für die Unreinheit festgesetztenGröße. 209. Diese wirkt schnel-
ler als der Schlag mit einem stumpfen Gegenstande. 210.Das zur Nutznießung
verboten ist. 211.Ein lebendes Vieh ist zur Zucht und zur Arbeit verwendbar.
212.Dh. dies ist bei einem bereits geschlachtetenVieh als nutzbringendeTätigkeit
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ke geeignet“sind. —Dies sollte doch schon wegendes verbotenen Fettes214
verboten sein!? ——Bei einem neuen“. ——Ein neues ist ja sowohl nach R. Col.b
Jiämäél als auch nach R.Aqiba““nur ein Dienstgerät des Götzen, und
Dienstgeräte des Götzen sind ja erst dann verboten, wenn sie benutzt wor-
den sind!? —Wenn du willst. sage ich: wenn man damit Holz für den
Götzendienst gespalten hat, und wenn du willst, sage ich: dies gilt von
einem gebrauchten, das man im Feuer ausgebrannt hat”.
Es wurde gelehrt: Hat man mit einem MesservonNichtjuden geschlach-

tet, so muß man, wie Rabh sagt, abschaben“, und wie Rabba b. Bar-Hana
sagt, abspülen. Es wäre anzunehmen, daß ihr Streit im folgenden bestehe:
einer ist der Ansicht, die Schlachtsteile gelte als Kaltes, und der andere
ist der Ansicht, die Schlachtstelle gelte als Heißes“. —Nein, alle sind
der Ansicht, die Schlachtstelle gelte als Heißes; einer sagt, abschaben, füg-
lich, und einer sagt, abspülen, weil die Halsgefäße, die das Blut ausstoßen,
nichts einsaugen. Manche lesen: Alle sind der Ansicht, die Schlachtstelle
gelte als Kaltes; einer sagt, abspülen, füglich, und einer sagt, abschaben,
weil es durch den Druck des Messerseinsaugt”°.
Über ein Messer von '1‘otverletztem”‘streiten R. Aha und Rabina; einer

sagt, mit Warmem”‘i und einer sagt, mit Kaltem. Die Halakha ist: mit
Kaltem. Ist aber ein Lappen von einem Vorhangezz3zumAhwischenvor-
handen, so ist dies nicht nötig. Nach demjenigen, der mit Warmem sagt,
wohl aus dem Grunde, weil es vom Verbotenen”*einsaugt, somit sollte dies
auch von Erlaubtem‘*’”gelten,da es Teile von einem lebenden Vieh°”ein-
saugti? ——Es saugt ein, erst wenn es warm ist, und warm ist es erst nach
Beendigung des Schlachtens, zu einer Zeit, wo es”flerlaubt ist.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Ein Schlächter muß drei Messerha-

ben: eines zum Schlachten, eines zum Schneiden des Fleisches und eines
zum Schneiden desTal‘ges”°.—Er kann ja eines besorgen und damit zuerst
das Fleischund nachher den Talg schneideni? —Es ist zu berücksichtigen,
er könnte zuerst den Talg und nachher das Fleisch schneiden.——Er kann

zu bezeichnen. 213. Zerschnitten verlieren sie an Wert. 214. Das das Messer bei
der früheren Benutzung angezogen hat. 215. Das zwar für den Götzendienst be-
stimmt, jedoch nicht benutzt worden ist. 216. Die darüber streiten, wann götzen-
dienstliche Gegenstände verboten werden. 217. Es ist zwar benutzt worden, ent-
hält aber kein Fett. 218. Die Schnittfläche. 219. Bei ersterem genügt das Ab-
spülen, bei letzterem nicht. 220. Das in diesem enthaltene F ett. 221. Mit dem
ein solches Vieh geschlachtet worden ist. 222. Wasser müsse man es abs ülen, um
es benutzen zu dürfen. 223. Dh. aus dickem u. hartem Stoffe. 224. om Fett
des verbotenen Tieres; das Blut, das ebenfalls verboten ist, wird nicht berücksich-
tigt, weil es in das Messer nicht eindringt. 225. Von einemMesser,mit dem ein
zum Essen erlaubtes Vieh geschlachtet worden ist. 226. Die ebenfalls zum Genusse
verboten sind u. in das Messer eindringen; der Tod des Tieres erfolgt erst nach dem
Schlachten. 227.Das eingezogeneFett. 228.Der zum Essen verboten ist. 229.
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sie ja auch dann”°verwechselnl? —Da zwei nötig sind, so hat er ein
Kennzeichen.
Ferner sagte R. Jehuda im Namen Rabhs: Ein Schlächter muß zwei

Gefäße mit Wasser haben: eines zum Abspülen des F leisches ‚und eines
zum Abspülen des Talges.—'Er kann ja eines besorgen und darin zuerst
das Fleisch und nachher den Talg abspülen!? ——Es ist zu berücksichtigen,
er könnte zuerst den Talg und nachher das Fleisch abspülen. ——Er kann
sie ja aueh dann verwechseln?) ——Da zwei nötig sind, so hat er ein Kenn-
zeichen.
Amemar sagte im Namen R. Papas: Man lege nicht die Lenden‘”°auf das

Fleisch, weil der Talg abfließt und vom Fleische aufgesogen wird. —-
Demnach fließt ja der Talg ab, auch wenn sie wie gewöhnlich liegen, und
wird vom Fleische23‘aufgesogenl? —-Unten ist es durch eine Haut ge-

Fol.9trennt”. —Auch oben233istja eine Haut vorhanden!? -—Diese wird be-
schädigt, weil die Hand des Schlächters sie betastet.
Ferner sagte R. Jehuda im Namen Rabhs: Ein Gelehrter muß drei Din-

ge lernen: das Schreiben, das Schlachten und die Beschneidung. R. Ha-
nanja b. Selemja sagte im Namen Rabhs: Auch den Knoten23‘der Tephil-
lin, den Hochzeitssegenund die Cieith [einknüpfen]. ——Und jenerl? --
Diese kommen häufig vor”.
Ferner sagte R. Jehuda im Namen Semuéls: Wenn ein Schlächter die

Vorschriften über das Schlachten nicht kennt, so darf man von seiner
Sehlachtung nicht essen. Folgende sind es: die Unterbrechung, das Auf-
drücken, das Durchbohren, die Verschiebung und das Ausreißen”°. —-
Was lehrt er uns damit, dies alles haben wir ja bereits gelerntl? ——In dem

' Falle, wenn} er vor uns zwei—oder dreimal richtig geschlachtet hat ; man
könnte glauben, da er sonst richtig geschlachtet hat, sei es auch diesmal
richtig erfolgt, so lehrt er uns. daß, wenn er sie nicht gelernt hat, es vor-
kommen kann, daß er unterbricht oder aufdrückt, ohne es”"zu wissen.
Ferner sagte R. J ehuda im Namen Semuéls: Der Schlächter muß nach

dern Schlachten die Halsorgane untersuchen“. R. Joseph sagte: Auchwir
haben demgemäß gelernt: R. Simön sagt, wenn er solange unterbrochen”39
hat, wie die Untersuchung dauert. Doch wohl die Untersuchung der Hals-
organe. Abajje sprach zu ihm: Nein, folgendes sagteR. Johanan: die Un-

Wenn er hierfür besondere Messer hat. 230. An denen der Nierentalg haftet.
231. Der Talg befindet sich dann auf den Lenden 11.wird von diesen aufgesogen.
232. Die sich zwischen dem Talge und dem' Lendenfleische befindet. 233. Auf
der oberen Seite der Talgschicht. 234. Vgl. Bd. X S. 505 Anm. 710. 235. Sie
brauchen nicht gelernt zu werden, da man sie aus der Übung kennt. 236. Vgl.
S. 9 Anm. 52; ausführl. weit. F0]. 32a. 237. Daß dies verboten ist. 238. Ob sie
richtig durchgeschnitten worden sind. 239.1st die Schlachtung ungültig. 240.



Fol. 911—911 H UL1NI, i 25

tersuchung des Gelehrten“. ——Demnach hast du ja dafür verschiedene211
Zeitbestimmungenl? — Vielmehr die Untersuchung eines gelehrten
Schlächters“ä —-—Wie ist es, wenn er nicht untersucht hat? -—R. Eleäzar b.
.Antigonossagte im Namen des "R.Eleäzar b. R. Jannaj, es gelte als Tot-
verletztes und ist zum essen verboten ; in einer Barajtha wird gelehrt,
es gelte als Aas und ist durch das Tragen verunreinigend. ——Worin besteht
ihr Streit? —[In einer Lehre] R. Honas, welcher sagte: Ein Vieh befindet
sich lebend im Zustande des Verbotenen, bis dir bekannt wird, wie es
geschlachtet worden”ist; ist es geschlachtet worden, so befindet es sich
im Zustande des Erlaubten, bis dir bekannt wird, wieso es verboten wor-
den“‘ist. Einer ist der Ansicht," es befinde sich im Zustande des Verbo-
tenen, und jetzt ist es tot“, und einer ist der Ansicht, wir sagen weh],
es befinde sich im Zustande des Verbotenen, nicht aber, es befinde sich
im Zustande des Unreinen“.
Der Text. R. Hona sagte: Ein Vieh befindet sich lebend im Zustande

des Verbotenen, bis dir bekannt wird, wie es geschlachtet worden ist; ist
es geschlachtet worden, so befindet es sich im Zustande des Erlaubten,
bis dir bekannt wird, wieso es verboten worden ist. Sollte er doch sagen:
ist es geschlachtet worden, so wird es erlaubt“"!? —Folgendes lehrt er
uns: auch wenn eine Verdächtigkeit“”entflanden ist. So fragte R. Abba
den R. Hona: Wie ist es, wenn ein 1Volfgekommen ist und das Eingewei-
de fortgeschleppt hat? —Wenn fortgeschleppt, so ist es ja nicht vorhan-
den?“? '—Vielmehr wie ist es, wenn er das Eingeweide verletzt‘“°hati? -
Wenn er es verletzt hat, sehen wir ja, daß e r dies getan hat!?—Vielmehrz
wie ist es, wenn er es fortgeschleppt und verletzt zürückgebracht hat:
berücksichtigen wir, er hat es vielleicht an einer verletzten Stelle ver-
letzt, oder nicht? Dieser erwiderte: Man berücksichtige nicht, er habe es
vielleicht an einer verletzten Stelle verletzt. Jeuer wandte gegen ihn ein:
Wenn man einen Vogel in eine Feige picken oder eine Maus an einer
Gurke nagen sieht, so berücksichtige man, sie haben vielleicht das Loch

Dem der Schlächter das Messer zur Untersuchung vorlegen muß; cf. infra Fol.10b.
241. Da es davon abhängt, in welcher Entfernung der Gelehrte sich befindet. 242.
Der selber das Messer untersucht. 243. Wodurch es zum Essen erlaubt wird.
244. Wörtl. wieso es Totverletztes ist, zum Essen verboten. 245. Es ist daher Aas
u. verunreinigend. 246. Vor dem Schlachten war es nur zum Essen verboten 11.
nicht unrein, 11. wenn über die Gültigkeit des Schlachtens ein Zweifel obwaltet, so
bleibt es in diesem Zustande 247. Dadurch wird es definitiv erlaubt, während ‘im
Zustande’ verbleiben mm bei einem /11e1fe1 angebracht ist. 248. Ein Umstand,
der es vor dem Schlachten untauglich machen würde; in diesem Falle bleibt es im
Zustande des Erlaubten, u. man nehme an, dies sei nach dern Schlachten erfolgt.
249. Und somit auch keine Verdächtigkeit entstanden. 250. Wörtl. durchlö-
chert; eine solche Verletzung beim lebenden Vieh macht es zum Genusse verboten.

Col.b
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an der Stelle eines Loches‘*’“gemachtl?Dieser erwiderte: Das Verbotene
ist nicht mit dern Lebensgefährlich-enzu vergleichen; bei einer Lebens-
gefahr verhält es sich anders. Baba sprach zu ihm: Wohl deshalb, weil bei
Lebensgefahr in einem Zweifel erschwerend zu entscheiden ist, und auch
beim Verbotenen ist ja in einem Zweifel erschwerend zu entscheiden!?
Abajje erwiderte: Ist etwa zwischenVerbotenemund Lebensgefährlichem
nicht zu unterscheiden? Bei einem Zweifel der Unreinheit ist es auf
öffentlichem Gebiete rein, wenn aber über nicht zugedecktes Wasser ein
Zweifel”besteht, so ist es verboten!? Dieser erwiderte: Da ist dies253eine
überlieferte, von der Ehel;1ruchsverdächtigen gefolgerte Lehre: wie bei
dieser [die Verunreinigung?“an Privatgebiet”erfolgt ist, ebenso”jede
andere Unreinheit auf Privatgebiet. R. Simi wandte ein: Wenn ein Wie-
sel mit einem Kriechtier im Maule auf Broten von Hebe umherläuft,
und es zweifelhaft ist, ob es‘*’”dieseberührt oder nicht berührt hat, so
sind25f'siein diesem Zweifel rein. Das offen gestandene Wasser aber ist
in einem Zweifel verbotenl? — Auch hierbei ist dies eine überlieferte
von der Ehebruchsverdächtigten gefolgerte Lehre: wie diese ein zum Be-
fragen“°vernünftiges Wesen ist, ebenso überall, wenn es ein zum Befragen
vernünftiges Wesen”“ist. R. Aéi sagte: Komm und höre: Wenn man eine
Kanne“%ffen zurückgelassen hat und zugedeckt findet, so ist [das 1Vas-
ser] unrein, denn man nehme an, ein Unreiner war da und habe sie zuge-
deckt. Wenn man zugedeckt zurückgelassen hat und offen findet, so ist
es, wenn ein Wiesel daraus trinken‘”konnte‚ oder eine Schlange nach R.
Gamliél“, oder wenn nachts T'au”211neingekommen ist, untauglich. Hier-
zu sagte R. Jehoéuä b. Levi: Aus dem Grunde, weil Kriechtiere aufzu-
decken und nicht zuzudecken“°pflegen. Oder auch: nur wenn man es
offen zurückgelassen hat und zugedeckt findet, oder zugedeckt, und
offen findet, wenn man es aber so findet, wie man es zurückgelassen hat,
so ist es weder unrein noch untauglich. Besteht aber ein Zweifel über

251. Das von einer Schlange herrührt; die Früchte sind dann als lebensgefährlich
zum Genusse verboten. 252. Ob es nachts zugedeckt war; hat ein Gefäß mit Was-
ser über Nacht offen gestanden, so ist es zum Trinken verboten, weil zu befürchten
ist, eine Schlange könnte davon getrunken 11.es vergiftet haben. 253. Daß bei
einem Zweifel der Unreinheit auf öffentlichem Gebiete erleichternd zu entschei-
den sei. 254. F ür Ehebrueh gebraucht die Schrift den Ausdruck ‘Unreinheit’; cf.
Num. 5,13. 256. Es geschah heimlich. 257. Sc. gilt in einem Zweifel als unrein,
wie dies bei der Ehebruchsverdiichtigten der Fall ist. 258. Das verunreinigende
Kriechtier. 259.Auch auf privatemGebiet. 260.Ob sie wirklich ‘unrein’gewor-
den ist. 261. Wenn der Zweifel über die Unreinheit eines Menschen besteht. 262.
Mit Quellwasser zur Bereitung des Enlsündigungswassers; cf.Num. 19,9. 263.
Wenn sie nicht in der Luft hängt. 264. Die nach ihm ebenfalls das Entsündi-
gungswasser levit. unrein macht. 265. Der nicht als Quellwasser gilt. 266. Des-
halb nehme man im 2. Falle an, daß es durch einen Beinen od. durch ein Kriech-
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offen gestandenes Wasser, so ist es verboten. Schließe hieraus, daß es
bei Lebensgefährlichem strenger ist als bei Verbotenem. Schließe hieraus.

Dort haben wir gelernt: Dreierlei Getränke sind wegen Offenstehens
verboten: Wasser,Wein und Milch.Wie lange müssen sie offen gestanden
haben, um verboten zu sein? Daß das Schleichende aus einer nahen Stelle
herausgekommen und davon getrunken haben kann. — Welches heißt
eine nahe Stelle? R. Jiehaq, Sohn des R. Jehuda, erwiderte: Daß es un-
ter dem Henkel des Gefäßes hervorkommen und trinken kann. --—Wenn
es trinkt, sieht man es ja!? ——Vielmehr, trinken und in das Loch zurück-
kehren kann.

Es wurde gelehrt: Wenn man mit einem Messer geschlachtet hat und es
schartigmfindet, so ist es, wie R. Hona sagt, selbst wenn man damit den
ganzen Tag Knochen zerschlagen hat, untauglich, denn es sei zu beriick-
sichtigen, es kann an der Haut““schartig geworden sein, und wie R. Hisda
sagt, tauglich, denn es ist wahrscheinlich an einem Knochen schartig ge-
worden. ——Allerdings entscheidet R. Hona nach seiner““Lehre, was aber
ist der Grund R. Hisdas? ——Er kann dir erwidern: ein Knochen macht
entschieden schartig, von der Haut aber ist es zweifelhaft, ob sie schartig
macht oder nicht, somit liegt hier Zweifelhaftes und Entschiedenes“°vor,
und das Zweifelhafte bringt nichts aus dem Zustande des Entschiedenen.
Raba erhob einen Einwand als Stütze für R. Hona: Wenn jemand unter-
getaucht und heraufgestiegen ist, und etwas Trennendes“‘sich an ihm
befindet, so wird ihm, selbst wenn er sich den ganzen Tag mit solchem272
befaßt hat, das Untertauchen nicht angerechnet, es sei denn, er sagt, er
wisse bestimmt, daß es vorher an ihm nicht war. Hierbei ist es entschie-
den, daß er untergetaucht ist, und zweifelhaft, ob es an ihm war oder
nicht, und das Zweifelhafte bringt aus dem Zustande des Entschiedeneni?
—-Anders ist es hierbei, denn man sage, der Unreine sei bei seinem Zu-
stande zu lassen und nehme an, er sei nicht untergetaucht. ——Sollte man
auch in unsrem Falle sagen, das Vieh sei bei seinem Zustande zu lassen
und nehme an, es sei nicht geschlachtet werden!? —-Es liegt ja geschlach-
tet vor dir. —-°Auchda steht er ja untergetaucht vor dir!? -—-Es ist eine
Suspiscion”*‘vorhanden. —Auch in unserem Falle ist ja eine Suspiscion

tier erfolgt ist. 267. Nachdem man es nach dern Schlachten benutzt hat, während
es vor dem Schlachten untersucht 11.als tauglich befunden worden war. 268. Des
Ha1ses. vor Beendigung des Schlachtens. 269. Ob. F01.9a, ein Vieh stehe im Zu-
stande des Verbotenen, solange die Gültigkeit des Schlachtens nicht erwiesen ist.
270. Wodurch das Messer schartig geworden sein kann. 271. Wenn etwas an sei-
nem Körper haftet, wodurch diese Stelle vom Wasser getrennt, dh. unberührt
bleibt; das Untertauchen ist dann ungültig. 272. Was sich an seinem Körper be-
findet. 273. Ein Umstand, der die Gültigkeit des Untertauchens fraglich macht.
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vorhanden!? —Suspekt ist nur das Messer, das Vieh aber ist nicht"‘sus-
pekt. Man wandte ein: Wenn er die Speiseröhre durchgeschnitten hat und
nachher die Gurgel herausgezogen“wurde, so ist es tauglich, wenn aber
zuerst die Gurgel herausgezogenwurde und er nachher die Speiseröhre
durchgeschnitten hat, so ist es untauglich. Wenn er die Speiseröhre durch-
geschnitten hat und die Gurgel herausgezogenfindet, und nicht weiß, ob
sie vor dem Schlachten herausgezoge-nworden ist oder nach dem Schlach-
ten herausgezogenworden ist, —dies ereignete sicheinst, und sie entschie-
den, jeder Zweifel mache die Schlachtung ungültig. [DieWorte] ‘jeder
Zweifel mache die Schlachtung ungültig’ schließen wohl einen solchen

Cotb Fall““eini? ——Nein, sie schließen den Zweifel der Unterbrechung oder des
Aufdrückens ein. —Welchen Unterschied gibt es dabei“? —Da erstreckt
sich die Suspiscion auf das Vieh, hierbei aber ist nur das Messersuspekt,
nicht aber ist das Vieh suspekt. Die Halakha ist wie R. Hona in dem Falle,
wenn man damit keine Knochen zerschlagen hat, und wie R. Hisda in
dem Falle, wenn man damit Knochen zerschlagen hat. ——Wodurch ist,
wenn R.Hisda demnach auch von dem Falle spricht, wenn man damit
keine Knochen zerschlagenhat, die Scharte entstanden? -—Sie kann durch
den Genickknochen”entstanden sein. Einst ereignete sich ein solcher Fall
und R. Joseph erklärte dreizehn Tiere”°als verboten. ——Wohl nach R.
Hona, und auch das erste””°?—Nein, nach R. Hisda, mit Ausnahme”‘des
ersten. Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich nach R. Hona, denn da
nach R. Hisda [die erleichternde 1Vahrscheinlichkeit]anzunehmen ist, so
braucht es ja nicht am Genickknochen des ersten scl1artig geworden zu
sein, es kann ja auch am-Genickknochen des letzten schartig geworden
sein””.

R.Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R.Aéi: R.Kahana benötigt der
Untersuchung zwischen jedem einzelnen. ——”Wohlnach R. Hona, um
auch das erste als verboten”“zu erklären? — Nein, nach R. Hisda, um
auch die folgenden als erlaubt zu erklären”. ——Demnach”%ollte ja die

274. Und da durch die Knochen eine Scharte entschieden entsteht, so ist die
Schlachtung gültig. 275. Beim Geflügel, bei dessen Schlachtung nur eines der bei-
den Halsorgane durchgeschnitten zu werden braucht. 276. Wenn ein Zweifel hin-
sichtl. der Tauglichkeit des Messers vorhanden ist. 277. In beiden Fällen besteht
ja ein Zweifel hinsichtl. der Tauglichkeit des Schlachtens. 278. Mit dem es nach
Vollendung des Schlachtens in Berührung gekommen ist. 279. Das Messer war
zwischen dem Schlachten des einen 11.des anderen nicht untersucht worden. 280.
In der Annahme, die Scharte sei durch die Halshaut des ersten entstanden. 281.
In der Annahme, die Scharte sei durch den Nackenknochen entstanden. 282. So-
mit sollten alle zum Genusse erlaubt sein. 283. Wenn nach der Schlachtung des
ersten am Messer eine Scharte gefunden wird. 284. Damit man, wenn eine Scharte
gefunden wird, diese beseitige; das vorangehende Vieh ist tauglich, denn man
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Untersuchung durch einen Gelehrten erforderlich sein!? ——Bei rituellen
Dingen ist ein einzelner Zeuge glaubhaft“. -—Demnach sollte dies auch
vorher”“nicht erforderlich sein!? —R. Johanan sagte auch, daß man das
Messereinem Gelehrten nur wegen der Ehrung des Gelehrten zeige.
Weher das, was die Rabbanan gesagt haben, jede Sache“*sei bei ihrem

Zustande”°zu belassen? R. Semuél b. Nahmani erwiderte im Namen R. Jo-
nathans: Die Schrift sagt:”°der Priester gehe aus dem. Hause”‘zur Tür
des Hauses und schließe das Haus ab sieben Tage, und da doch möglich
ist, daß nach seinem Hinausgehen”*[der Aussatz] kleiner wird, so ist
wohl anzunehmen, daß man jede Sache bei ihrem Zustande belasse. R.
Aha b. Jäqob wandte ein: Vielleicht gehe er rückwärts hinaus und be-
obachte beim Hinausgehenl? Abajje erwiderte: Dagegen ist zweierlei zu
erwidern: erstens heißt das rückwärtige Hinausgehen nicht Hinausgehen,
und zweitens, wie mache er es, wenn [der Aussatz] sich hinter der Tür
befindetl? Wolltest du sagen,.man mache darin”%in Fenster, so haben
wir ja gelernt, daß man in einem dunklen Raume kein Fenster mache,
um den Aussatz zu besichtigen!? Baba entgegnete ihm: Wenn du erwi-
derst, das_rückwärtige I-linausgehen heiße nicht Hinausgehen, so ist vom
Hochpriester am Versöhnungstage“[das Entgegengesetzte] zu beweisen:
bei diesem heißt es ‘hinausgehen’, und wir haben gelernt, daß er 30295
herauskam, wie hineinging. Und wenn du erwiderst, in einen dunklen
Raume mache man kein Fenster, um den Aussatz zu besichtigen, so gilt
dies nur von dem F alle wenn es”“nicht feststeht, wenn es aber feststeht,
ist es festgestellt. Es gibt eine Lehre gegen R. Aha b. J äqob: Der Priester
gehe aus dem Hause, man könnte glauben, der Priester gehe nach Hau%
und lasse297es abschließen, so heißt es: zur Tür des Hauses. Wenn zur Tür
des Hauses, so könnte man glauben„ er stehe an der Oberschwelle und
schließe ab, so heißt es: aus dem Hause, wenn er das Haus verlassen hat.
Wie mache er es? ——er stehe vor der Oberschwelle und schließe ab.
Woher, daß, wenn er nach Hause geht und abschließen läßt, oder im
Hause steht und abschließt, sein abschließen gültig ist? ——es heißt: er
schließe das Haus ab, in jeder Weise‘*’”,—Und R. Aha b. J äqob!? ——Wenn

nehme an, die Scharte sei durch den Genickknochen entstanden. 285. Wenn es
sich hierbei um die übliche Untersuchung vor dem Schlachten handelt. 286. Die
Untersuchung kann durch den Schliichter selbst erfolgen. 287. Vor dem Schlach-
ten des 1. Tieres. 288. Über die ein Zweifel obwaltet. 289. Vor Eintritt des Zwei-
fels. 290. Lev. 14,38. 291. An welchem sich ein Aussatzma'l befindet. 292. Vor
dem Verschließen. 293. Vor dem Verschließen, um beim Verschließen den Aus-
satz beobachten zu können. 294. Wenn er aus dem Allerheiligsten hinausgeht; cf.
Lev. 16,18. 295. Dh. rückwärts. 296. Daß im Raume ein Aussatzmal vorhanden
ist. 297. Er beauftrage damit einen anderen. 298. Er braucht also nicht rück-
wärts zu gehen, um beim Abschließen den Aussatz zu beobachten. 299. Der Prie-

Fol.
11
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eine Reihe Menschen stehen und einander zurufen: es ist beim bis-
herigen Zustande”°.

Woher das, was die Rabbanan gesagt haben, man richte sich nach der
Mehrheit? —Woher, es heißt ja:”°nach der Mehrheit zu entscheiden!?
Von einer Mehrheit, die vor uns ist, wie beispielsweise im Falle von den
neun Läden“‘und beim Synedrium”, ist es uns nicht fraglich, wir fragen
nur hinsichtlich einer Mehrheit, die nicht vor uns ist, wie beispielsweise
bei einem Minderjährigen und einer Minderjährigen“, woher dies? R.
Eleäzar erklärte: Dies ist vom Kopfe des Brandopfers zu entnehmen. Die
Schrift sagtz‘°‘°‘erzersehneide es in Stücke, es in Stücke, nicht aber die
Stücke in Stücke. Es ist ja8°5zu berücksichtigen, die Hirnhaut kann ver-
letzt“°°sein? Doch wohl, weil wir sagen, man richte sich nach der Mehrheit.
——Wieso denn, vielleicht spa1te man ihn und untersuche. und die Lehre: es
in Stücke, nieht aber die Stücke in Stücke, erstreckt sich nur auf die‘voll-
ständige Zert‘eilung,wenn es aber zusammenhängt, so ist nichts dabei!?
Mar, der Sohn Rabinas, erklärte: Dies ist vom Zerbrechen eines Knochens
vom Pesah[lamme]”"zu entnehmen. Der Allbarmherzige sagt:”’*ihr sollt
keinen Knochen davon zerbrechen. Es ist ja zu berücksichtigen, die Him-
haut kann verletzt sein? Doch wohl, weil wir sagen, man richte sich nach
der Mehrheit. ——Wieso denn, man kann eine heiße Kohle hinauflegen,
ihn durchbrennen und untersuchen!? Es wird nämlich gelehrt: Das Zer-
schneiden der Sehnen und das Verbrennen der Knochen giltnicht als Zer-
brechen eines Knochens. R. Nahman b. J iebaq erklärte: Dies ist vom Fett-
schwanze“"zu entnehmen. Der Allbarmherzig—esagt:““das Fett, den Felt-
schwanz vollständig ; es ist ja zu berücksichtigen, das Rückenmark kann
durchbrochen“‘sein? Doch wohl, weil wir sagen, man richte sich nach der
Mehrheit. Wolltest du erwidern, man schneide ihn ganz unten““ab, so
sagt ja der Allbarmherziger”°neben dem.Kreuzbeine, wo die Nieren Rat
erteilen‘°'”. ——Wieso denn, man kann ihn Öffnen und untersuchen, denn

ster steht nicht neben der Tür 11.kennt dennoch den Zustand des Aussatzes. 300.
Ex. 23,2. 301. Wenn man in einem Orte, wo 9 Läden rituell geschlachtetes
Fleisch verkaufen 11. einer nicht rituell geschlachtetes, ein Stück F leisch findet,
so richte man sich nach der Mehrheit u. nehme an, es sei zu essen erlaubtes. 302.
Daß man sich bei der Abstimmung nach der Mehrheit richte. 303. Bei welchen
man sich bezügl. des Gesetzes von der Schwagerehe (cf. Dt. 25,5) nach der Mehr-
heit richte u. annehme, daß sie nicht steril sein werden; cf. Jab. F 01. 61h. 304.Lev.
1,6. 305. Da man den Kopf nicht zerlegen darf. 306. Das Opfer ist in diesem
Falle untauglich. 307. Von diesem darf der Schädel nicht einmal gespalten wer-
den. 308. Ex. 12,46. 309. Des Opferlammes‚ das mit zu den Opferstücken ge-
hört. 310. Lev. 3,9. 311. Was man, wenn der F ettschwanz nicht untersucht wird,
nicht wissen kann ; das Opfer ist dann untauglich. 312. Es ist nichts dabei, wenn
das Rückenmark an dieser Stelle durchgetrennt ist. 313. Dh. wo die Nieren, die
nach dem T. die F unktion des Beratens ausüben (cf. Ber. F01.61a), sich befinden.
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[das Wort] vollständig besagt nur, daß man ihn nicht ganz durchschneide,
zusammenhängend aber ist nichts dabei!? R. Seéeth, Sohn des R. Idi,
erklärte: Dies ist vom genickbrochenen Kalbe“‘zu entnehmen. Der A1]-
barmherzige sagt:”dem genickbrochenen, wenn es unverletzt war. Es ist
ja zu berücksichtigen, es war vielleicht totverletzt? Doch wohl, weil wir
sagen, man richte sich nach der Mehrheit. Wolltest du erwidern, dies sei
gleichgültig, so sagten sie ja in der Schule R. Jannajs, bei diesem werde
von einer Sühne gesprochen, wie bei den Opfern”. Rabba b. R. Sila er-
klärte: Dies ist von der roten Kuh zu entnehmen. Der Allbarmherzigesagt:
317erschlechte, er verbrenne, wie sie beim Schlachten ganz sein muß, eben-
so muß sie auch beim Verbrennen ganz”“sein.Es ist ja zu berücksichtigen,
vielleicht ist sie totverletzt? Doch wohl, weil wir sagen, man richte sich
nach der Mehrheit. Wolltest du erwidern, dies sei gleichgültig, so nennt
sie ja der Allbarmherzige Sündopfer”. R. Aha b. J äqob erklärte: Dies ist
vom fortzuschickenden [Sühne]boek zu entnehmen. Der Allbarmherzige
sagt:““er nehme die beiden Ziegenböcke, sie müssen einander gleichen.
Es ist ja zu berücksichtigen, vielleicht ist einer von ihnen”°totverletzt?
Doch wohl, weil wir sagen, man richte sich nach der Mehrheit. Wolltest
du erwidern, dies sei gleichgültig, so ist ja das Los"‘nur dann für Äzazel
bestimmend, wenn auch der für den Herrn bestimmte verwendbar‘*”i3t
Wolltest du erwidern, man untersuche ihn, so haben wir ja gelernt, daß
bevor er noch die Hälfte des Berges*°’”erreichte,von ihm nur einzelne Glie-
der vorhanden waren. R. Mari erklärte: Dies ist zu entnehmen [vom Ge-
setze] 2324werVater und Mutter schlägt. Der Allbarmherzige sagt, daß man
ihn töte, obgleich zu berücksichtigen ist, er sei vielleicht gar nicht sein
Vater? Doch wohl, weil wir sagen, man richte sich nach der Mehrheit, und
die meisten Beiwohnungen sind vom Ehemanne. —Wieso denn, vielleicht
in dem Falle, wenn der Vater und die Mutter zusammen im Gefängnisse
eingesperrt warenl? —-Trotzdem, es gibt keine Sicherheit vor der Un-
zucht325‚R. Kahana erklärte: Dies ist vom Mörder zu entnehmen, von dem
der Allbarmherzige sagt, daß man ihn töte. Es ist ja zu berücksichtigen,
vielleicht war [der Ermordete] totverletzt”? Doch wohl, weil wir sagen,
man richte sich nach der Mehrheit. 1Volltest du erwidern, man untersuche
[die Leiche], so wird sie ja dadurch geschändehWolltest du erwidern, we-
gen seinesLebens”schände man sie, so ist ja zu berücksichtigen, die Ver-
Das W. mmwird v. W‘ beraten, Rai erteilen, abgeleitet. 314. Cf. Dt. 21,1ff. 315.
Dt. 21,6. 316.Wie jedes andere Opfer totverletzt ungültig. 317. Num. 19,4‚5.
318. Sie darf nicht zerteilt werden. 319. Lev. 16,7. 320. Der nach Azaze1 ge-
bracht wird ; dieser wird nicht geschlachtet 111.kann daher nicht untersucht werden.
321. Cf. Lev. 16,8. 322. Wenn er lebensfähig ist. 323.V0n dem er hinabgestürzt
wurde. 324. Ex. 21,15. 325. Daß ihr nicht ein fremder Mann beigewohnt hat.
326. Der Mörder verfällt dann nicht der Todesstrafe. 327. Das von dem Befund
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letzung kann sich an der Stelle der Schwert[wunde]befunden haben. Ra-
bina erklärte: Dies ist von den überführten Falschzeugen zu entnehmen.
Der Allbarmherzige sagt :32811erhängeüber ihn, was er gedacht hat 1910.Es
ist ja zu berücksichtigen, derjenige, über densie ausgesagt haben, war
vielleicht totverletzt”? Doch wohl, weil wir sagen, man richte sich nach
der Mehrheit. Wolltest du erwidern, man untersuche”°ihn, so wird ja ge—-
lehrt, Berabbi sagte, hat man ihn noch nicht hingerichtet, so werden sie331
hingerichtet, hat man ihn hingerichtet, so werden sie nicht hingerichtet.
R. Aéi erklärte: Dies ist vom Schlachten selbst zu entnehmen. Der All-
barmherzige sagt, daß man schlacl1te und esse, und es ist ja zu berück-
sichtigen, vielleicht hatte [das Vieh] an der Stelle, wo man es geschlachtet
hat, ein Loch? Doch wohl, weil wir sagen, man richte sich nach der Mehr-
heit. R. Aéi sagte: Ich habe diese Lehre R. Kahana vorgetragen, manche
sagen, R. Kahana dem R. Simi, und dieser erwiderte: Vielleicht”“hur da,
wo es möglich ist, und wo es nicht möglich ist, ist es nicht möglich. Wenn
dem nicht so wäre, so dürfte man nach R. Meir, der auch die Minderheit
berücksichtigt, überhaupt kein Fleisch essen!? Wolltest du sagen, dem
sei auch so, wie ist es hinsichtlich des Pesahlamms und der Opfer“”zti er-
klärenl? Vielmehr nur da, wo es möglich ist, und wo es nicht möglich ist,
ist es nicht möglich, ebenso hierbei nur da, wo es möglich- ist, unöd wo es
nicht möglich ist, ist es nicht möglich.
R. Nahman sagte im Naman Rabhs: Wenn man jemand schlachten gese-

hen hat, so darf man, wenn man es von Anfang bis Ende gesehen hat, von
seiner Schlachtung essen, wenn aber nicht, so darf man von seiner
Schlachtung nicht essen.—-In welchemFalle: weiß man, daß er kundig”*
ist, so ist ja das Sehen nicht nötig, weiß man, daß er unkundig ist, so ist
dies ja selbstverständlich, und weiß man nicht, ob er kundig oder unkun-
dig ist, so ist ja anzunehmen, daß die meisten, die sieh mit dern Schlach-
ten befassen, kundig‘°’”sindi? Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand ein
geschlachtetes Huhn auf der Straße findet, oder wenn jemand seinen
Boten beauftragt hat, eines zu schlachten, und es nachher geschlachtet
findet, so gilt es als [vorschriftsmäßig] geschlachtet.Wir sagen also, die
meisten, die sich mit dern Schlachten befassen, sind kundig, ebenso sollte
man auch hierbei sagen, die meisten, die sich mit dem Schlachten befas-
sen, sind kundig. —Tatsächlich, wenn man weiß, daß er nicht kundig ist,
und zwar, wenn er ein Halsorgan richtig durchgeschnitten hat; man

der Leiche abhängt. 328. Dt. 1,919. 329. Sie haben also durch ihr Zeugnis einen
toten Menschen getötet, in welchem Falle sie der Todesstrafe nicht verfallen. 330.
Den auf Grund der Zeugenaussage Hingerichteten. 331. Die überführten Falsch-
zeugen. 332 Richte man sich nach der Mehrheit. 333. Bei welchen das Essen
Gebot ist. 334. In den Vorschriften über das Schlachten. 335. Wer nicht kundig
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könnte glauben, da es bei dem einen richtig erfolgt ist, sei es auch beim
anderen richtig erfolgt, so lehrt er uns, daß dies Zufall sein und er beim
anderen unterbrochen oder aufgedrückt haben kann.
R. Dimib. Joseph fragte R. Nahman: Wie ist es, wenn jemand zu sei-

nem Beauftragten gesagt hat, daß er gehe und sehlachte, und es nachher
geschlachtet findet? Dieser erwiderte: Es gilt als [vorschriftsmäßig] ge-
schlachtet.——Wie ist es, wenn jemand zu seinem Beauftragten gesagthat,
daß er gehe und für ihn die Hebe absondere, und sie darauf abgesen-
dert”°fihdet? Dieser erwiderte: Es gilt nicht als abgesondert. - Wie du
es nimmst: gilt es als feststehend, daß ein Beauftragter seinen Auftrag
ausführte, so sollte dies auch von der Hebe gelten, und gilt es nicht als
feststehend, daß ein Beauftragter seinen Auftrag ausführe, so sollte dies
auch vom Schlachten gehen!? Dieser erwiderte: Wenn du dafür ein Ko.r
Salz gemesen“’haben wirst. Tatsächlich gilt es nicht als feststehend, daß
ein Beauftragter seinen Auftrag ausführe. Beim Schlachten ist, auch
wenn ein Fremder es gehört und geschlachtethat, [nichts dabei,] da die
meisten, die sich mit dem Schlaéhten befassen, kundig sind, wenn aber
bei der Hebe ein Fremder es gehört und die Hebe abgesondert hat, so ist
dies ohne Wissen [des Eigentümers] erfolgt, und die Absonderung der
Hebe ohne Wissen [des Eigentümers] ist ungültig.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber, ob die meisten, die sich mit dem

Schlachten befassen, kundig sind, Tannaim streiten. Es wird gelehrt:
Wenn jemandem Böckchenoder Hühner abhanden gekommenwaren und
er sie geschlachtet findet, so sind sie nach R. Jehuda verboten und nach
R. Hanina, dern Sahne R. Jose des Galiläers, erlaubt. Rabbi sagte: Die
“Torte R. Jehudas sind einleuchtend in dem Falle, wenn man sie auf
einem Misthaufen”“findet, und die Worte R. Haninas, des Sohnes R.
Jose des Galiläers, wenn man sie im Hause findet. Ihr Streit besteht wahr-
scheinlich in folgendem: einer ist der Ansicht, wir sagen, die meisten, die
sich mit dem Schlachten befassen, sindkundig, und einer ist der Ansicht,
wir sagen nicht, die meisten, die sich mit dem Schlachten befassen, sind
kundig. R. Nahman b. Jiel‚1aqerwiderte: Nein, alle sind der Ansicht, die
meisten, die sich mit dern Schlachten befassen, sind kundig. Findet man
sie im Hause, so stimmen alle überein, daß sie erlaubt sind, und findet
man sie auf einem Straßenmisthaufen, so stimmen alle überein, daß sie
verboten sind, und sie streiten nur über den Fall, wenn man sie auf einem
Hausmisthaufen findet ; einer ist der Ansicht, man pflege Äser auf den

ist, schlachtet nicht. 336. Und n1cht weiß, durch wen dies erfolgt ist.\ 337. 011.
gegessen haben wirst; scherzhafte Antwort: wenn du es verdienst, erkläre ich es
dir. 338. Sie sind wahrscheinlich untauglich u. fortgeworfen worden. 339. Da

3 Talmud XI
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Hausmisthaufen zu werfen, und einer ist der Ansicht, man pflege nicht
Äser auf den Hausmisthau—fenzu werfen.
Der Meister sagte: Rabbi sagte: Die Worte R. Jehudas sind einleuch-

tend in dem Falle, wenn man sie auf einem Misthaufen findet. Was heißt
Misthaufen: wenn ein Straßenmisthaufen, so sagst du—ja, alle stimmen
überein, daßsie verboten sind ; doch wohl ein Hausmisthaufen. Wie ist
nun der Schlußsatz zu erklären: und die Worte R. Haninas, des Sohnes
R. Jose. des Galiläers, wenn man sie im Hause findet. Was heißt Haus:
wenn ein wirkliches Haus, so sagst du ja, alle stimmen überein, daß sie

Col.berlaubt sind ; doch wohl ein Hausmisthaufen. Rabbi befindet sich also in
einemWiderspruche°”mit sich selbst!?——Er meint es wie folgt: die-Worte
R. Jehudas leuchten R. Hanina, dem Sohne R. Jose des Galiläers, ein bei
einem Straßenmisthaufen, denn auch R. Hanina, der Sohn R. Jose des Ga-
liläers, “streitet gegen ihn nur über einen Hausmisthaufen, während er
ihm bei einem Straßenmisthaufen beipflich‘tet.

AUSGENOMMENEIN TAUBER, EIN BLÖDER UNDEIN annmänmcnn, WEIL
sus mr. Scumcnrum VERDERBENKÖNNTEN.Es heißt nicht: verderben ha-
ben können, sondern: verderben“°könnten; hierzu sagte Baba: Hieraus
ist zu entnehmen, daß man ihnen von vornherein Profanes nicht anver-
traue”.
HABENsm ALLEGESCHLACHTETUNDANDEREsus BEOBACHTET,so ISTnme

SCHLACH.TUNGGÜLTIG.Wer ist der Autor, welcher sagt, beim Schlachten
sei keine Beabsichtigung”erforderlieh? Baba erwiderte: Es ist R. Nathan,
denn Oéäja, der Kleinste unter den Genossen, lehrte: Wenn jemand ein
Messergeworfen hat, um es in die Wand zu stecken, und es im Fluge die
Schlachtung richtig vollzogenhat, so ist diese nach R. Nathan gültig und
nach den Weisen ungültig“. Er lehrte es, und er sagte auch, die Halakha
Sei wie R. Nathan. ——Es ist ja ein Hin—und Herfahren“‘erforderlicb!?. —-
Wenn es richtig hin- und hergefahren ist“.
R. Hija b. Abba sagte: R. Johanan fragte, ob es bei einem Minderjähri-

gen eine Absicht“°gebeoder nicht. R. Ami sprach zu ihm: Er sollte doch
ebenso hinsichtlich der Handlung“"gefragt haben!? Hinsichtlich der
Handlung fragte er wohl deshalbnicht, weil wir gelernt haben, bei ihnen
gebe es eine Handlung, ebenso sollte es ihm auch hinsichtlich der Ab-

beide von einem Hausmisthaufen sprechen. 340. Man nehme an, daß dies bei
ihnen stets vorkomme. 341. Auch wenn andere sie beobachten. 342. Bei den
hier genannten Personen ist eine Beabsichtigung des Schlachtens ausgeschlossen,
weil sie hierfür kein Verständnis haben. 343.Weil die Beabsichtigungfehlt.
344. Des Messers beim Schlachten. 345. Durch Zurückprallen von der Wand.
346. Beispielsweise beim Schlachten der Opfer, wobei die Absicht des Schlachtens
erforderlich ist. 347.Ob die von ihm ausgeübte Handlung von gesetzlicherWir-
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sieht nicht fraglich sein, denn wir haben gelernt, bei ihnen gebe es keine
Absicht. Wir haben nämlich gelernt: Wenn Kinder eine Eichel, einen
Granatapfel oder eine Nuß ausgehöhlt haben, um damit Erde zu messen,
oder sie als Wagschale*"“zu benutzen, so sind sie verunreinigungsfähig,
weil es bei ihnen eine Handlung gibt, aber keine Absicht‘°'“.Dieser erwi-1g'
derte: Hinsichtlich der bloßen Absichtwar es ihm nicht fraglich, fraglich
war es ihm nur hinsichtlich des Falles, wenn die Absicht aus seiner Hand-
lung hervorgeht”°. Wenn beispielsweisedas Brandopfer in der Südseite
gestanden und er es nach der Nordseite“‘gebracht und geschlachtet hat: ist
es, da er es von der Nordseite gebracht und geschlachtet hat, in dieser
Absichtß52erfolgt,oder schien ihm der Platz ungeeignet?—-Auch dies sagte
ja R. Johanan bereits einmall? Wir haben nämlich gelernt: Wenn je-
mand seine Früchte wegen der Maden auf das Dach gebracht hat und der
Tau353auf sie gefallen ist, so gelten sie nicht als befeu-chtet; hat er dies“
beabsichtigt, so gelten sie als befeuchtet. Hat ein Tauber, ein Blöder oder
ein Minderjähriger sie hinaufgebracht, so gelten sie, obgleich er dies be-
absichtigt hat, nicht als befeuchtet, weil es bei ihnen eine Handlung gibt,
aber keine Absicht.Hierzu sagte R. Johanan, dies lehrten sie nur von dem
Falle, wenn er sie nicht umgeschichtet hat, hat er sie aber umgeschichtet,
so gelten sie als befeuchtet35ö, — Er fragte folgendes: gilt dies nach der
Tora““oder nur rabbanitisch? R. Nahman b. Jighaq lehrte es wie folgt:
R. Hija b. Abba-sagte: R. Johanan fragte, ob es bei einem Minderjährigen
eine Handlung gebe“oder nicht. R. Ami sprach zu ihm: Er sollte doch
ebenso hinsichtlich der Absicht gefragt haben!? Hinsichtlich der Absicht
fragte er wohl deshalb nicht, weil wir gelernt haben, bei ihnen gebe es
keine Absicht,ebenso sollte es ihm auch hinsichtlich der Handlung nicht
fraglich sein, denn wir haben gelernt, bei ihnen gebe es eine Handlung.
——Er fragte folgendes: gilt dies nach der Tora oder nur rabbanitisch.
Jener entschied ihm, es gebe bei ihnen eine Handlung, auch nach der
Tora, und es gebe bei ihnen keine Absicht, auch nicht rabbanitisch ; geht
aber seine Absicht aus der Handlung hervor, gelte sie nicht nach der Tera,
wohl aber rabbanitisch. \

kung ist. 348. Zum Spielen; dadurch bekommen sie den Charakter eines Gerätes
11. sind verunreinigungsfähig. 349. Haben sie leere Schalen gefunden und beab-
sichtigt, sie als Gefäße zu benutzen, so sind sie dadurch nicht verunreinigungsfähig.
350. Ohne sicher zu wissen, ob die Handlung eine Folge der Absicht war. 351.
Wo es vorschriftsmäßiggeschiachtetwerdenmuß. 352. Er wußte, daß das Opfer
in der Nordseite zu schlachten ist. 11. brachte es daher nach dieser Seite. 353.
Früchte werden erst dann verunreinigungsfähig, wenn sie auf Wunsch des Eigen-
tümers befeuchtet worden sind. 354. Daß der Tau auf sie falle. 355. Weil aus
dem Umschütten die Absicht hervorgeht, sie an allen Seiten vom Tau befeuchten
zu lassen. 356. Man richte sich danach anch erleichternd. 357. Ob man annehme,
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Semuél fragte R.Hona: W'oher,daß, wenn jemand bei Opfern sich nur
beschäftigt“, sie untauglich sind? — Es heißt:“°er schlachte das junge
Rind, das Schlachten muß auf den Namen des jungen Rindes erfolgen.
Jener entgegnete: Das wissen wir; woher aber, daß dies unerläßlich“°
ist? —ESheißt:“‘zu eurer Wohlgefälligkeit sollt ihr es schlachten, beab-
sichtigend schlachtet.

|‚2 AS VONEINEMN1011‘1‘111111—311GESCHLACHTETEIST AAS UNDDURCHDAS
TRAGENVERUNREINIGEND.

GEMARA.Nur Aas, zur Nutznießungasgaberist es nicht verboten; wer
lehrte dies? R. Hija b. Abba erwiderte im Namen R. Johanans: Nicht R.
Eliézer, denn R. Eliézer sagt ja, ein Nichtjude denke“*°‘allgemeinan sei-
nen Götzen”. R. Ami erklärte: Er meint es wie folgt: das von einem
Nichtjuden Geschlachtete ist Aas, das eines Minäers°’“aber ist Götzen-
[opfer]. Wir lernen also das, was die Rabbanan gelehrt haben: Das von
einem Minäer Geschlachteteist Götzen[opfer]‚ sein.Brot ist das Brot eines
Samaritaners”, sein Wein ist Libationswein, seine Bücher sind Zauber-

Col.bbücher und seine Früchte sind Unverzehntetes, manche sagen, auch seine
Kinder sind Hurenkinder. —Und der erste Autori? ——Seine Frau pro-
stituiert er nicht. _
Der Meister sagte: Das von einem Nichtjuden Geschlachtete ist Aas.

Sollte doch berücksichtigt werden, vielleicht ist er ein Minäer*“"i? R. Nah-
man erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: Unter den [weltlichen]
Völkern gibt es keine Minäer. —Wir sehen ja aber, daß es solche wohl
gibt!? ——Lies vielmehr: die meisten der [weltlichen] Völker sind keine368
Minäer. Er ist der Ansicht des R. Hija b. Abba, der im Namen R. Joba-
nans sagte, die Nichtjuden außerhalb des Landes seien keine Götzendie-
ner, sondern halten nur am Brauche ihrer Vorfahren.
R. Joseph b. Minjomi sagte im Namen R. Nahmans: Unter den [weit-

lichen] Völkern gibt es keine Minäer. —In welcher Hinsicht: wollte man
sagen hinsichtlich des Schlachtens, so ist ja, wenn das Geschlachtete eines
jisraélitischen Minäers verboten ist, um so mehr das eines nichtjüdischen
verbotenl? Und wollte man sagen, hinsichtlich des Hinabstoßens“°, so ist
ja, wenn man einen jisraélitischen hinabstoße, um wieviel mehr ein
nichtjüdischer hinabzustoßeni? R. Üqaba b. Hama erwiderte: Hinsicht-

daß die Handlung infolge einer bestimmten Absicht erfolgt ist. 358. Wenn ihm
hierbei die Absicht des Schlachtens fehlt. 359. Lev. 1,5. 360. Daß das Opfer un-
tauglich ist, auch wenn es bereits erfolgt ist. 361. Lev. 19,5. 362. Aas ist zur
Nutznießung nicht verboten. 363. Be1m Schlachten. 364. Und das dem Götzen
‚Geschlachtete ist zur Nutznießung verboten. 365. Eines jisraélitischen. 366. Das
zum Genusse verboten ist. 367. Es sollte zum Genuß verboten sein. 368. Die
Minderheit braucht nicht berücksichtigt zu werden. 369. In eine Grube, um sie
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lich der Annahme ihrer Opfer. Es wird nämlich gelehrtr”°Von euch,
nicht’aber von euch allen, ausgenommen der Abtriinnige; von euch, bei
euchhabe ich diesenUnterschied”gemacht,nicht aber bei den [weltlichen]
Völkern. ——Wieso denn, vielleicht ist dies wie folgt zu verstehen: bei Jis-
raéliten nehme man sie nur von Frommen an, nicht aber von Frevlern,
von den weltlichen Völkern aber nehme man sie überhaupt nicht an!? —-
Dies ist nicht einleuchtend, denn es wird gelehrt:”‘Mann; wozu heißt es
zweimalMann? Dies schließt Nichtjuden ein, daß auch sie gleich den Jis-
raéliten [Opfer] geloben und freiwillig Spendenkönnen.
Denon DASTRAGENVERUNREINIGEND.Selbstverständlich, wenn es Aas ist,

ist es ja durch Tragen verunreinigendl? Baba erwiderte: Dies ist wie
folgt zu verstehen: nur dieses ist durch das Tragen verunr-einigend, es gibt
aber“änderes, das sogar durch Bez'eltung verunreinigend ist, nämlich
das einem Götzen Dargebrachte, nach R. J ehuda b. Bethera. Manche lesen:
Baba erwiderte: Dies ist wie folgt zu verstehen: dieses ist durch das Tra-
gen verunreinigend, und es gibt noch anderes, das gleich diesem nur
durch das Tragen und nicht durch Bezeltung verunreinigend ist, näm-
lich das einem Götzen Dargebrachte, nicht nach R.Jehuda b. Bethera.
Es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda b. Bethera sagte: Woher, daß das
einem Götzen Dargebrachte durch Bezeltung verunreinigend ist? ——es
heißt:”sie schlossen sich dem. Bacil-Peör an und aßen von Totenopfern;
wie ein Toter durch Bezeltung verunreinigend ist, ebenso ist das einem
Götzen Dargebrachte durch Bezeltung verunreinigend.

' | AT JEMAND NACHTS GESCIILACHTET, ODER HAT EIN BLINDER GESCIILACII- 1,3

TET, so.rsr 11113Sem.mnrrme GÜLT1G.
GEMARA. ‘Geschlachtet’,nur wenn bereits erfolgt, nicht aber von

vornherein, und dem widersprechend wird gelehrt, man dürfe immer
schlachten, sowohl am Tage als auch nachts”, auch auf der Spitze eines
Dachesoder auf der Spitze eines Schiffes““!? R. Papa erwiderte: Wenn
man eine Fackel vor sich hat. R. Aäi sagte: Diesist auch zu beweisen,
denn da wird es neben [dem Schlachten] am Tage gelehrt, hier aber neben
dem eines Blinden. Schließe hieraus.

' ' AT MANAMSABBATIIonen AMVERSÖHNUNGSTAGEenscnr..1cnrsr, so 72
1sr, oner.rz1cn MANms LEBEN venwmxr HAT, 11111Sc111.1e11r1mc114

GÜLTIG.

GEMARA. R. Hona sagte: R. Hija b. Rabh trug im Namen Rabhs vor,

umzubringen; cf. Az. F0]. 26a. 370. Lev. 1,2. 371. Lev. 22,18. 372. Auch beim
toten Vieh. 373. Ps. 106,28. 374.Was bei Opfern verboten ist. 375.Obgleich
es verboten ist, das Blut in ein Gewässer aßfließen zu lassen; cf. infra F 01. 41a.
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daß es am selben Tage“°zu essen verboten sei, und die Genossen glau-
ben, nach R.Jehuda. Welche [Lehre] R.Jehudas ist hier gemeint? R.
Abbaerwiderte: Es ist [die Lehre}R. Jehudas vomVorrätigen. Wir haben
nämlich gelernt: Man dar?"Kürbisse für das Vieh—oder ein Aas für die
Hunde zerschneiden; R. Jehuda sagt, war das Aas am Vorabend des Sab-
baths nicht vorhanden, sei es verboten, weil es kein Vorrätiges ist373„
Da ist es verboten, weil es nicht von gestern her vorrätig°”'war, ebenso
ist es auch hierbei verboten, weil es von gestern her nicht vorrätig“*'war.
Abajje Sprachzu ihm: Es ist ja nicht gleich; da war es vorher für Men-
schen bestimmt und nachher”°für Tiere, hierbei aber war es vorher für
Menschen bestimmt und es ist nachher für Menschen bestimmt“. -—Du
glaubst wohl, ein Vieh sei lebend zum Essen bestimmt, ein Vieh ist le-
bend zur Zucht bestimmt"’”. —-Wieso darf man demnach nach R. Jehuda
ein Vieh am Festeaßaschlachtenl? Dieser erwiderte: Es ist sowohl zum
Essen als auch zur Zucht bestimmt; wird es geschlachtet, so ergibt es sich,
daß es zum Essen bestimmt war, wird es nicht geschlachtet, so ergibt es
sich, daß es zur Zucht bestimmt war. ——R. Jehuda hält ja aber nichts von
der fiktiven Feststellung”‘i? —Woher dies, wollte man sagen aus der
folgenden Lehre: Wenn jemand von Samaritanern”"Wein gekauft hat,
so spreche”°erzzweiLog, die ich absondern werde, sollen Hebe sein, zehn
erster Zehnt und neun zweiter lehnt; diesen”lasse er ausgeweiht sein”“,
und er darf sofort””trinken ——Worte R. Meirs. R. Jehuda, R. Jose und

Col.bR. Simön verbieten”°dies Aber da wird ja auch der Grund angegeben: Sie
Sprachen zu R. Meir: Pflichtest du etwa nicht bei, daß, wenn der Schlauch
platzt”, er rückwirkend Unverzehntetes getrunken haben wird? Er erwi-
derte ihnen: We n n der Schlauch platzt“. —Vielmehr, dies ist aus einer
Lehre Ajos zu entnehmen, denn Ajo lehrte: R. Jehuda sagt, niemand kön-
ne sich bedingungsweise zwei Eventualitäten gleichzeitig vorbehalten;
kommt vielmehr der Gelehrte*°'”aus der Ostseite, so ist sein Erub nach

376. Am Sabbath, selbst roh. 377. Am Sabbath. 378. Vor dem Sabbath war es
noch nicht zur F ütterung für Hunde bestimmt. 379. Gestern lebte ‚das Tier noch
11.war nicht hierfür bestimmt. 380. Nachdem es Aas geworden ist. 381. Es war
somit am vorangehendenTage vorrätig. 382.Es war vor dem Sabbath nicht zum
Essen bestimmt. also nicht vorrätig. 383. An dem nur Vorrätiges zum Essen zu-
bereitet werden darf. 384. Daß die später erfolgte Entscheidung rückwirkend gilt..
385.Vön denen angenommenwird, daß sie die priesterl. Abgabennicht entrichten.
386.Wenn er davon trinken will 11.keine Zeit od. keine Gelegenheithat, die pric-
sterl. Abgaben zu entrichten. 387. Den 2. Zehnten, der ohnehin auszulösen ist.
388. Durch einen bestimmten Betrag, den er in seinem Besitze hat. 389. Die ge-
nannten Abgaben gelten als bereits entrichtet, obgleich dies erst Später erfolgt.
390. Nur die tatsächlich erfolgte Sonderung ist von Wirkung. 391. Er kann dann
die von ihm bestimmtenAbgabennicht mehr entrichten. 392. Dh. dies ist nicht zu
befürchten. 393. Der sich außerhalb des Sabbathgebietes befindet; cf. Er. F0]. 361).
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Osten gültig, und wenn aus der Westseite, so ist sein Erub nach Westen
gültig, jedoch nicht da und dort. — Dagegen wandten wir ja aber ein:
Da und dort wohl deshalb nicht, weil es keine fiktive Feststellung”*gibt‚
ebenso sollte es keine fiktive Feststellung geben, auch wenn nach Osten
ode r Westenl? Und R. Johanan erwiderte: Wenn der Gelehrte bereits
eingetroffen““wari? Vielmehr, erklärte R. Joseph, es ist [die Lehre] R.
Jehudas von den Gefäßen. Wir haben nämlich gelernt: Von Gefäßen, die
man am Sabbath fortbewegen"“darf‚ darf man auch Bruchstücke”’tort-
bewegen, nur müssen sie irgend eine Verwendung°”habenzBruchstücke
einer Mulde, zum Zudecken eines Fasses, Glasscherben, zum Zudecken
eines Krügleins. R. Jehuda sagt, nur wenn sie eine ähnliche Verwendung
haben: Bruchstücke einer Mulde, zum Hieneingießen von Brei, Glasscher-
ben, zum Hineingießen von Öl. Nur eine ähnliche Verwendung, nicht
aber, wenn eine andere Verwendung. Sie sind also verboten, weil sie am
Tage vorher für diese Verwendung nicht bestimmt waren, ebenso ist es
auch hierbei verboten, weil es am Tage vorher nicht dafür bestimmt war.
Abajje sprach zu ihm: Es ist ja nicht gleich, da war es vorher ein Gefäß
und nachher ist es ein Bruchstück eines Gefäßes, also Neuentstandenes,
und daher verboten, hierbei aber war es vorher eine Speise und nachher
ist es eine Speise, eine Speise, die getrennt worden”°ist, und wir wissen
von R. Jehuda, daß er der Ansicht ist, die [am Sabbath] getrennte Speise
sei erlaubt!? Wir haben nämlich gelernt: Man darf [am Sabbath] keine
Früchte ausdrücken, um den Saft zu gewinnen, und auch wenn er von
selbst abfließt, ist er“°verboten. R. Jehuda sagt, sind sie zum Essen be-
stimmt, sei‘°‘das‚ was abfließt, erlaubt, und wenn zur [Gewinnung von]
Saft, sei das, was abfließt, verboten‘°“’.—-Hierzu wurde ja gelehrt: R. Je-
huda sagte im Namen Semuéls, R. Jehuda pflichte den Weisen bei Oli-
ven und Trauben bei. Wir sehen also, daß man mit dem, was zum Aus-
pressen bestimmt ist, rechnet”, ebenso rechnet man damit*°‘auchhier-
bei, da [das Vieh] zum Schlachten bestimmt ist“”. ——Dies*°°giltja nur
nach Rabh, und Rabh sagt ja, R. Jehuda streite auch bei Oliven*‘"und
394.Man kann nicht vorher entscheiden,welcher Erub gültig sein werde. 395.
Beim Niederlegen des Erub, ihm aber nicht bekannt war, an welcher Seite; die
Entscheidung war bereits beim Niederlegen erfolgt. 396. Weil sie dann benutzt
werden. 397. Selbst wenn sie erst am S. entstanden sind. 398. Wodurch sie den
Charakter eines Gefäßes erhalten. 399.Von einer anderen Speise; die SPK'1$Öist
nicht am S. entstanden, sondern nur separiert worden. 400. Da man veranlaßt
werden könnte, dies vorsätzlich zu tun. ‚401.Da nicht anzunehmen ist, man könnte
dies vorsätzlich tun. 402. Als Neuentstandenes ist der Saft nicht verboten. 403.
Es zu pressen; ans diesem Grunde ist auch das von selbst Abfließende verboten.
404. Das Vieh zu schlachten. 405. Der Genuß des Fleisches ist am 8. verboten, da
man veranlaßt werden könnte, vorsätzlich zu schlachten. 406. Daß das am 3. Ge-
schlachtete für diesen Tag verboten sei. 407. Ebenso sollte auch das am 8. Ge-
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Traubenl? Vielmehr, erklärte R. Seäeth, Sohn des R. Idi, es ist [die Lehre]
R. Jehudas von der Leuchte. Es wird nämlich gelehrt: Man darf [am Sab-
bath] eine neue Leuchte umhertragen, nicht aber eine gebrauchte ——so
R. Jehuda“. —Allerdings sagt dies R. Jehuda vom aus Sehmutzigkeit‘09
Abgesonderten,ist er dieser Ansicht, etwa auch beim des Verbotes wegen
Abgemndertenl? ——Allerdings, denn wir haben gelernt: R. Jehuda sagte,

F;"-man dürfe jede Leuchte aus Metall umhertragen, ausgenommen eine am
selben Sabbath benutzte”. —Vielleicht ist es da anders, weil man sie mit
Vorsatz verdrängt‘"hatl? Vielmehr, erklärte R. Aäi, es ist [die Lehre]
R. Jehudas vom Kochen. Wir haben nämlich gelernt: Hat jemand unvor-
sätzlich am Sabbath gekocht, so darf er es“”essen, wenn aber vorsätzlich,
‘ so darf er es nicht essen —so R. Mein R. Jehuda sagt, wenn unvorsätz-
lich, dürfe er es nach dem‘ Sabbath essen, wenn vorsätzlich, dürfe er es
niemals essen. R. Johanan der Schuster sagt, wenn unvorsätzlich, dürfen
andere es nach dem Sabbath essen, er selber aber nicht, wenn vorsätzlich,
dürfe man es niemals essen, weder er selber noch andere. ——Sollten sie
sie““doch auf den Fall der Vorsätzlichkeit beziehen, nach R. Meir1? --
Dies ist nicht einleuchtend, denn er lehrt es [vom Sabbath] ebenso wie
vom Versöhnungstage: wie man es am Versöhnungstage nicht essen darf,
einerlei ob es unvorsätzlich oder vorsätzlicherfolgt ist, ebenso darf man-
es [am Sabbath] nicht essen, einerlei ob es unvorsätzlicb oder vorsätzlich
erfolgt ist. —Wieso kannst du es auf den Fall der Unvorätzlichkeit be-
ziehen, nach R.Jehuda, er lehrt ja: obgleich man das Leben verwirkt
hat!? -—Er meint es wie folgt: obgleich man, wenn es vorsätzlich erfolgt,
das Leben verwirkt, dennoch ist unvorsätzlich die Schlachtung gültig. -
Sollten sie sie R'. Johanan dem Schuster addizieren, welcher sagt, er dürfe
es nicht essen, einerlei ob es unvorsätzlich oder vorsätzlich erfolgt ist!?
——R. J ohanan der Schuster unterscheidet zwischen ihm selbst und anderen
hinsichtlich [des Essens] nach dem Sabbath, unser Autor aber lehrt, die
Schlachtung sei gültig, einerlei ob für ihn selbst oder für andere.
Ein Jünger.lehrte vor Rabh: Hat jemand am Sabbath unvorsätzlich ge-

kocht, so darf er es essen, wenn vorsätzlich, so darf er es nicht essen. Da
hieß Rabh ihn schweigen.——Weshalb hieß er ihn schweigen: wollte man
sagen, weil er der Ansicht R. Jehudas ist, während der Jfinger nach R.

schlachtete erlaubt sein. 408. Es ist verboten, weil es wegen der Schmutzigkeit
nicht benutzt wird, ebenso ist es auch hierbei verboten, da das Vieh ungeschlachtet
zum Essen verboten ist. 409. Wie dies bei der gebrauchten Leuchte der Fall ist, die
wegen der Ekelhaftigkeit von der Benutzung abgesondert ist. 410. Es sind nicht
nur solche aus Ton verboten, weil sie schmutzig sind, sondern aueh die am 8. be-
nutzte, weil das Auslöschen der Flamme verboten ist. 411. Ffir die Benutzung am
Sabbath, durch das Anzünden,was beim ungeschlachtetenVieh nicht der Fall ist.
412.Auch am S. selbst. 413.Die Lehre, daß das am 8. Geschlachteteam 8. verbo-
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Meir lehrte, so sollte er denn, weil er der Ansicht R. Jehudas ist, jeden,
der nach R. Meir lehrt, schweigen heißeni? Und ist er denn ferner der
AnsichtR. Jehudas, R. Hanau b. Ami sagte ja, wenn Rabh seinen Schülern
eine Entscheidung traf, entschied er ihnen nach R. Meir, und wenn er
den öffentlichen Vortrag hielt, trug er nach R. Jehuda‘“vor, wegen der
Leute aus dern gemeinen Volkel? Wolltest du erwidern, der Jünger habe
es vor ihm Öffentlich vorgetragen, so hört ja das Publikum nicht auf den
Jünger, sondern auf den Dolmetschi? R. Nahman b. Jiehaq erwiderte:
Der Jünger lehrte es vor Rabh vom Schlachten: hat jemand am Sabbath
unvorsätzlich geschlachtet, so darf er es essen, wenn vorsätzlich, so darf
er es nicht essen. Dieser aber erwiderte ihm: Wohl nach R. Meir, aber R.
Meir erlaubt es nur beim Kochen,weil es auch vorher zum Kauen“ge-
eignet war, nicht aber beim Schlachten, wo es“°vorher auch zum Kauen
ungeeignet war. -—Unsere Miéna spricht ja vom Schlachten, dennoch
sagte R. Hona, Hija b. Rabh trug im Namen Rabhs vor, es sei am selben
Tage zum Essen verboten, und die Genossen sagten, dies gelte nach R. Je-
huda, demnach ist es nach R. Meir erlaubt!? ——R. Meir erlaubt es nur
in dem Falle, wenn er am [vorangehenden] Tage einen Kranken hatte“". ——Col.b
Was ist demnach der Grund R. Jehudas, der es verbietetl? —-Wenn er
einen Kranken hatte, der aber genas‘“. —Dies nach einer Lehre des R.
Aha b. Ada im Namen Rabhs, und wie manche sagen, des R. Jighaq b. Ada
im NamenRabhs: Hat man am Sabbath für einen Kranken“°geschlachtet,
so ist es“°für einen Gesunden verboten, und hat'man am Sabbath für
einen Kranken [Fleisch] gekocht, so ist es für einen Gesunden erlaubt.
Dies aus dem Grunde, weil es in diesem Falle*°‘zum Kauen geeignet war,
in jenem Falle aber zum Kauen nicht geeignet war. R. Papa sagte: Zu-
weilen ist das Geschlachtete erlaubt, wenn man schon am [vorangehenden]
Tage einen Kranken hatte, und das Gekochte verboten, wenn man einen
Kürbis abgeschnitten*”hat.R. Dimi aus Nehareä sagte: Die Halakha ist:
hat man am Sabbath für einen Kranken geschlachtet, so ist eine Fle1sch-
schnitte für einen Gesunden erlaubt, denn da eine Olive Fleisch ohne
Schlachten nicht möglich ist, so ist dies für den Kranken erfolgt; hat man 1
aber am Sabbath für einen Kranken gekocht, so ist es für einen Gesunden
verboten, mit Rücksicht darauf, man könnte seinetweg'en mehr [kochen].

ten sei_ 414. Der hierbei erschwerender Ansicht ist. 415. Wenn auch ungekocht.
416. Das lebende Vieh. 417. Ffir den man am 3. schlachten darf; das Vieh war
hierfür bestimmt. 418. Es bleibt das Verbot des Schlac'htens am S. zurück. 419.
Der erst am 8. erkrankt ist. 420.AlsAbgesondertes,da das Vieh vor dem 8. nicht
zum Schlachten bestimmt war. 421.wenn das Fleisch vorhanden war, jed. unge-
kocht. 422. Er haftete vor dem S. noch am Boden 11.war auch zum Kauen nicht
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11,1H AT MANMIT EINER HANDSICIIEL, EINEMSTEINE onen EINEMRonn ee.-
SCIILACIITE'I‘, ‚so IST mn Scumcnr1me GÜLTIG. Es DÜRFEN ALLE

sc111.scrrrnn, 113111211z131rSCHLACIITENUND mr ALLEM SCHLACHTEN,susan-
NOMMENmr: Sense, DIE SÄGE, 11113ZÄ11NE“‘°'UNDman FINGERNAGEL,WEIL
DIESE NURWÜRGEN‘“.
GEMARA. ‘Geschlachtet’, nur wenn bereits erfolgt, nicht aber von

vornherein ; einleuchtend ist dies von einer Handsichel, weil man dazu
kommen könnte, dies mit der anderen Seite”*"zu tun, wieso aber darf
man es mit einem Steine oder einem Rohr nicht von vornherein, dem wi-
der3prechend [wird ja gelehrt], man dürfe mit allem schlachten, mit
einem Steine, mit Glas oder mit einem Rohr!? — Das ist kein Wider»
spruch; eines gilt von Losem und eines gilt von am Boden Haftendem.
R.Kahana sagte nämlich: Hat jemand mit am Boden Haftendem ge-
schlachtet, so ist es nach Rabbi ungültig und nach R. Hija gültig. Auch
nach R. Hija ist es gültig, wenn bereits erfolgt; nicht aber von vorn-
herein. ——Wie ist, wenn du [die Miéna}R. Hija addizierst, wenn bereits
erfolgt, folgende Lehre zu erklären: Man darf mit allem schlachten, ob
mit Losem oder mit am Boden Haftendem, ob das Messer oben ist und der
Hals des Viehs unten, oder das Messer unten und der Hals des Viehs oben.
Dies weder nach Rabbi noch nach R. Hija. Nach R. Hija gilt dies jil nur,
wenn bereits erfolgt, nicht aber von vornherein, und nach Rabbi auch dann
nicht, wenn bereits erfolgt!? ——Tatsächlich nach R. Hija, auch von vorn-
herein, nur streiten sie deshalb über den Fall, wenn bereits erfolgt, um
die Ansicht Rabbis hervorzuheben“. ——Wessen Ansicht vertritt nun die
Misna, welche lehrt: geschlachtet hat, wenn bereits erfolgt, nicht aber
von vornherein, weder die des Rabbi noch die des R. Hija; nach R. Hija
gilt dies auch von vornherein, und nach Rabbi auch dann nicht, wenn
bereits erfolgt!? ——Tatsächlich die des R. Hija, und auch von vornherein,
und die Miéna‚ die ‘geschlachtet hat' lehrt, vertritt die Ansicht- Rabbis. —-
Demnach befindet sich ja Rabbi in einem Widerspruche‘”mit sich selbst !?
-—-Das ist kein Widerspruch ; eines, wenn es von vornherein am Boden
haftend war, und eines, wenn es lose war und man es angeheftet‘”hat. --
Woher entnimmst du, daß zu unterscheiden sei zwischen dem Falle, wenn
es von vornherein haftend war, und dem Falle, wenn es lose war und
man es angeheftet hat? -—Es wird gelehrt: Hat man vermittelst eines Ra-

geeignet. 423.Das Gebiß von einem Tiere, das zum Schneidenbenutzt wird. 424.
Richt. reißen, schneiden aber nicht. 425. Die Handsichel hatte an der einen Seite
eine glatte Schneide 11.an der anderen Seite Zähne. 426. Daß es ungültig ist, auch
wenn es bereits erfolgt ist. 427. Nach der oben angezogenm Barajtha ist es nach
Rabbi ungültig, auch wennes bereits erfolgt ist. 428. In diesemFalle iSt es gültig,
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des“°geschlachtet‚ so ist die Schlachtung gültig; wenn mit am Boden Haf-
tendem, so ist die Schlachtung gültig. Hat man ein Messerin dieWand ge-
steckt und damit“°geschlachtet, so ist die Schlachtung gültig. Wenn ein
Stein aus der Wand ragt oder ein Rohr emporwächst und man damit ge-
schlachtet hat, so ist die Schlachtung ungültig. Da nun hier ein Wider—%"
spuch“'besteht, so ist zu erklären, es sei zu. unterscheiden zwischen dem
Falle, wenn es von vornherein haftend war, und dem Falle, wenn es lose
war und man es angeheftet‘”hat. Schließe hieraus.
Der Meister sagte: Hat man vermittelst eines Rade3 geschlachtet, so ist

die Schlachtung gültig. Es wird ja aber gelehrt, die Schlachtung sei un-
gültigl? ——Das ist kein Widerspruch; eines gilt von einem 'I‘öpferrade433
und eines von einem \Vasserrade““.Wenn du aber willst, sage ich: beides
von einem Wasserrade‚ dennoch besteht hier kein Widerspruch, denn
eines gilt von der direkten Kraft‘35undeines von der indirekten Kraft.
Dies nach einer Lehre .R.Papas: Wenn jemand einen gebunden und über
ihn einen Wasserstrahl entfesselt hat, und er getötet wird, so ist er straf-
bar, denn seine Pfeile‘“haben dies herbeigeführt. Dies nur dann, wenn
es direkt durch seine Kraft erfolgt ist, wenn aber indirekt, so ist dies nur
eine Veranlassung.
Rabh saß hinter R. Hija und R. Hija vor Rabbi, und Rabbi trug vor:

Woher, daß das Schlachten mit einem losen Gegenstandeerfolgen muß?
Es heißtz‘”er nahm das Messer, um zu schlachten. Da sprach Rabh zu R.
Hija: Was sagt er“”da? Dieser erwiderte: Was er sagt, ist ein Vav auf
einen Span‘”. ——Er berief sich ja auf einen Schriftvers!? —-Der Schrift-
vers erzählt nur die Achtsamkeit Abrahams“°.
Rabe sagte: Es ist mir entschieden, daß, wenn es‘“vorher lose war und

nachher befestigt worden ist, es hinsichtlich des Götzendienstes als lose
gelte. Der Meister sagte nämlich, wenn jemand ein Haus anbetet, mache
er es‘“verboten‚ und wenn man sagen wollte, es“‘°’gelt0als haftend, so
heißt es ja:“‘ihre Götter auf den Bergen, nicht aber sind die Berge“”ihre

wenn es bereits erfolgt ist. 429.An das man das Messerbefestigt hat. 430.1n-
dem man den Hals des Tieres über dieses führt. 431. Anfangs heißt es, wenn man.
mit am Boden Haftendem geschlachtet hat, sei die Schlachtung gültig. 432. Von
diesem Falle spricht der letzte Passus. 433. Das mit der Hand getrieben wird.
434. Das durch Kraft getrieben wird ; in diesem Falle ist das Schlachten ungültig,
weil dies durch menschliche Kraf t erfolgen muß. 435. Sobald er durch das Hoch-
heben der Schleuse das Rad in Bewegung setzt. 436. Es ist ebenso, als würde er
ihn durch einen Pfeilschuß getötet haben. 437. Gen. 22,10. 438. Wieso ist dies
hieraus zu entnehmen. 439.Ganz ohne Bedeutung; vgl.Bd.X S. 69 Anm. 130.
440. Er nahm zur Vorsicht ein Messer mit, da er mit der Möglichkeit rechnete, kei-
nen anderen zum Schlachten verwendbaren Gegenstand zu finden. 441. Womit
man schlachtet. 442. Wenn es ihm selbst gehört. 443. Was vorher lose war, wie
dies beispielsweise bei einem Haus der Fall ist. 444. Dt. 12,2. 445. Sie werden,



M. H UL1NI, ii F0]. 16a-16b

Götter. Hinsichtlich der Befähigung von Sämereien“°bestehthierüber ein
Streit von Tannaim. Wir haben nämlich gelernt: Wenn man eine Schüs-
sel an die Wand‘“lehnt, damit sie ausgespült werde, so ist [das Wasser]
befähigend“3 ; wenn aber, damit die Wand nicht beschädigt werde, so ist
es nicht befähigend. Da dies nun sich widerspricht, denn zuerst lehrt er,
damit sie ausgespültwerde, sei es befähigend, wonach es nicht befähigend
ist, wenn in der Absicht,daß damit dieWand abgespült“"werde‚und nach-
her lehrt er, damit die Wand nicht beschädigt werde, sei es nicht be-
fähigend, wonach es befähigend ist, wenn in der Absicht, daß die Wand
abgespült werde, erklärte R. Eleäzar, [die Miéna] sei zu teilen, wer das
eine lehrte, lehrte das andere‘mnicht.R. Papa erklärte: Die ganze ist von
einem Autor, nur gilt eines von einer Höhlenwand“‘und eines von einer
gebauten Wand. Sie ist wie folgt zu verstehen: wenn man eine Schüssel
an die Wand lehnt, damit sie ausgespült werde, so ist [das Wasser] be-
fähigend, wenn aber, damit die Wand abgespült werde, so ist es nicht
befähigend; dies gilt nur von einer Höhlenwand, bei einer gebauten Wand
aber ist es nur dann nicht befähigend, wenn in der Absicht, daß die Wand
nicht beschädigt werde, wenn aber, damit die Wand abgespült werde, so ist

Col.bes befähigend. Folgendes aber fragte Reha: Wie verhält es sich mit dem,
was vorher lose war und nachher befestigt worden ist, beim Schlachten? -
Komm und höre: Wenn ein Stein aus der Wand ragt oder ein Rohr ern-
porwächst und man damit 'geschlachtet hat, so ist die Schlachtung un-
gültig. ——Hier wird von einer Höhlenwand‘”gesprochen. Dies ist auch zu
beweisen, denn er lehrt davon ebenso, wie von einem Rohre, das empor-
wächst. Schließe hieraus. ——Komm und höre: Hat man ein Messerin die
Wand gesteckt und damit geschlachtet, so ist die Schlachtung gültig.
—Anders verhält es sich bei einem Messer, das seine Eigenschaft“”nicht
verliert. ——Komm und höre: Wenn mit am Boden Haftendern, so ist die
Schlachtung gültig“. — Vielleicht ist jenes eine Erklärung: was heißt
am Boden Haftendes‘”? ——ein Messer, das seine Eigenschaft nicht ver-
liert. _
Der Meister sagte: Hat man ein Messerin die Wand gestecktund damit

wenn sie götzendienstlich verehrt werden, nicht verboten. 446. Zur levit. Ver-
unreinigung; dies erfolgt nur dann, wenn sie erwünscht, nicht am Boden haftend,
befeuchtet worden sind ; cf. Lev. 11,38. 447, Von der Wasser fließt. 448. Wenn
es nachher auf Sämereien kommt, da es'für eine lose Sache erwünscht war. 449.
Wenn durch die Schüssel der Regen auf die Wand geleitet wird. 450. Über die
Wand, die jetzt haftend ist u. vorher lose war, besteht ein Streit. 451. Die nie-
mals lose war, sondern durch Abgrahungen entstanden ist. 452. In 'der der Stein
sich von jeher befunden hat. 453. Als loser Gegenstand, die Befestigung an die
Wand ist nur provisorisch. 454. Dies wird oben auf eine Sache bezogen, die vor-
her lose war 11. nachher befestigt wurde. 455. Wovon gelehrt wird, wenn man
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geschlachtet,so ist die Schlachtunggültig. R. Änan sagte im Namen Semu-
éls: Dies lehrten wir nur von dem F all, wenn das Messer oben ist, und der
Hals des Viehs unten, wenn aber das Messer unten und der Hals des Viehs
oben, so ist zu berücksichtigen, man könnte aufdrücken. ——Er lehrt ja
aber: einerlei ob das Messer unten ist und der Hals des Viehs oben, oder
das Messer oben und der Hals des Viehs untenl? R. Zebid erwiderte: Er
lehrt zwei verschiedene Fälle: das Messer unten und der Hals des Viehs
oben, wenn es lose ist, das Messer oben und der Hals des Viehs unten,
auch wenn es befestigt ist. R. Papa erwiderte: Dies““‘giltvorn Geflügel,
da es leicht ist“”.
R. Hisda sagte im Namen R. Jiqhaqs, und wiemanche sagen, wurde dies

in einer Barajtha gelehrt: Fünferlei sagen sie von einem Rohrstreifen:
man darf damit nicht schlachten,man darf damit nicht die Beschneidung
vollziehen, man darf damit kein Fleisch schneiden, man darf damit nicht
die Zähne stochern und man darf sich*“damitnicht reinigen. Wieso darf
man damit nicht schlachten, es wird ja gelehrt, man dürfe mit allem
schlachten, mit einem Steine, mit Glas oder mit einem Rohrstreifenl? R.
Papa erwiderte: Mit Sumpfrohr“‘". «Man darf damit kein Fleisch schnei-
den.» R. Papa schnitt damit Eingeweidevon Fischen,da sie durchsichtig460
sind. Rabbab. R. Hona schnitt damit Geflügel, da es weich‘“ist. — «Man
darf sich damit nicht reinigen.» Dies sollte ja schon aus dem Grunde [ver-
boten] sein, weil der Meister sagte, wer sich mit einer Sache reinigt, über
die _dasFeuer Gewalt hat, dem lösen sich die Zotten[des Mastdarms]l?
R. Papa erwiderte: Wir Sprechen von der Reinigung einer W'unde.
Es nünrmv ALLEscumcnrm, 113111311zmrSCIILACIITEN.Alle schlachten,

alles‘“ist zu schlachten, auch Geflügel. Jederzeit schlachtenl? Wer ist der
Autor? Rabba erwiderte: Es ist R. Jiémäél, denn es wird gelehrtz““chn
der Herr, dein Gott, dein Gebiet erweitert, wie er dir versprochen hat,
und du sagst: ich möchte Fleisch essen &0. R. Jiémäél sagte: Die Schrift
erlaubt ihnen damit das Lustfleisch*“. Zuerst war ihnen das Lustfleisch
verboten, als sie aber in das Land kamen, wurde ihnen das Lustfleisch
erlaubt. Man könnte nun glauben, jetzt, wo sie sich in der Gefangenschaft
befinden, sei das ursprüngliche Verbot wieder eingetreten, daher lehrt
er: jederzeit schlachten. R. Joseph wandte ein: Wieso heißt es demnach:

damit geschlachtet hat, sei die Schlachtung gültig. 456. Auch das Messer unten.
457. Das Aufdrücken ist nicht zu befürchten. 458. Bei Verrichtung der Notdurft.
459.Diesessplittert nicht ab. 460.Wenn ein Splitter haften bleibt, sieht man ihn.
461. Da kein starker Druck erforderlich ist, splittert es nicht ab. 462. Das W.
‘alle’wird hier als Akkusativaufgefaßt, nach der KonstruktiondesTextes zulässig.
463.Dt. 12,20. 464.Die Schrift (Dt. 12,20) gebraucht vorn Fleischgenusseden
Ausdruck ‘gelüsten’. Vorher war nur Opferfleisch erlaubt, 11.das Vieh mußte nach
dem Offenbarungszelte gebracht 11.als Heilsopfer geschlachtet werden; cf.Lev.
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jederzeit schlachten,es sollte ja heißen: jederzeit schlachtenund essen‘“!?
F erner: zuerst war es wohl deshalb Verboten, weil sie es nahe zum Offen-
barungszelte hatten, und später wurde es ihnen wohl deshalb erlaubt,
weil sie es weit zum Offenbarungszelte“°hatten, und um so mehr jetzt,
wo sie es noch weiter“"haben!? Vielmehr, erklärte R. Joseph, dies nach
R.Äqiba, denn es wird gelehrt:*“Wenn die Stätte, die der Herr, dein
Gott, erwählt, um seinen Namen. daselbst wohnen“°zu lassen, zu weit von
dir entfernt ist, so schlachte von deinem Rindvieh und deinem Kleinvieh.
R. Äqiba sagte: Die Schrift verbietet ihnen damit das Metzelfleisch“°.
Zuerst war ihnen das Metzelfleisch erlaubt, als sie aber in das. Land ka-
men, wurde ihnen das Metzelfleisch verboten. Man könnte nun glauben,
jetzt, wo sie sich in der Gefangenschaft befinden, sei die ursprüngliche
Erlaubnis wieder eingetreten, daher lehrt er: jederzeit schlachten.
Worin besteht ihr Streit? ——R. Äqiba ist der Ansicht, das Lustfleisch

war niemals verboten, und R. Jiémäél ist der Ansicht, das Metzelfleisch
war niemals erlaubt. ——Einleuchtend ist es nach R. Jiämäél, daß es heißt:
““er schlachte das junge Rind, wieso aber heißt es nach R.Äqibaz er
schlächte*"l? ——Anders ist es bei Opfern. Einleuchtend ist es nach R.
Jiémäel, daß es heißt:“‘7cannKleinvieh und Rindvieh für sie geschlachtei
werden, wieso aber heißt es nach R. Äqiba: kann Kleinvieh und Rindvieh
für sie geschlachtet werden, es sollte ja heißen: gemetzelt werden!? -
Die Metzelung galt bei ihnen als Schlachtung. ——Einleuchtend ist nach
R. Jiémäél die Lehre, wenn jemand [ein Wild] schlachtet, und es unter
seiner Hand“*Aas wird, oder es metzelt oder [die Gurgel] ausreißt, brau-
che er [das Blut] nicht zuzudecken‘”, weshalb aber braucht er es nach
R. Äqiba nicht zuzudecken“°l? —Da es einmal verboten worden ist, ist
es verboten. ——Einleuchtend ist es nach R. Äqiba, welcher sagt, das Lust-
fleisch war niemals verboten, daß es heißt:“nur wie H irsch und Reh ge-
gessen werden, so iß es, nach R. Jiémäél aber waren ja auch Hirsch und
Reh nicht erlaubt!? ——Der Allbarmherzige hatte es nur beim zur Dar-

17,2ff. 465.Da hauptsächlichdie Erlaubnis zum Essengelehrt werdensoll. 466.
Zum Tempel; man konnte dieserhalb nicht aus der Provinz nach Jeruäalem kom-
men. 467. Da der Tempel überhaupt nicht mehr besteht, so ist die pr0fane
Schlachtung erst recht erlaubt. 468. Dt. 12,21. 469. Die Lesaflpw'7 (statt mw5
des masoret. Textes) hat nicht nur der Samaritaner, sondern auch Onkelos 11.Jo-
nathan. 470. Dh. von einem Vieh, das nicht rituell geschlachtet (vgl. S. 3 Anm. 1),
sondern auf andere Weise gemetzelt worden ist. 471.Lev. 1,5. 472.Nach ihm
war ja in der Wüste das Schlachten nicht erforderlich. 473. Num. 11,22, 474.
Wenn die Schlachtung nicht nach Vorschrift erfolgt ist, in welchem Fall es als Aas
gilt. 475. Cf.Lev. 17,13. 476.Da ursprünglich das Gemetzelte zum Essen er-
laubt war, so sollte es hinsichtl. des Blutzudeckens dern Geschlachteten gleichen.
477. Dt. 12,22. 478.Nach RA., nach dem dieses vor dem Einzug in das Land er-
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bringung geeigneten Vieh verboten, nicht aber beim zur Darbringung
nicht geeignetenWilde.
R.Jirmeja fragte: Wie verhielt es“sich mit den einzelnen Stücken

Metzelfleisch, die die Jisraéliten in das Land mitgenommen hatten? —-
Wann, wenn während der sieben [Jahre] der Eroberung, so war ihnen ja,
wenn ihnen sogar unreine Dinge erlaubt waren, wie % heißtz“"Häuser
voll Gutes, was R. Jirmeja b. Abba im Namen Rabhs mit Schweineschin-
ken”°erklärte‚ um so mehr Metzelfleisch erlaubt!? —Vielmehr, nachher.
——Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich während der sieben [Jahre]
der Eroberung, denn erlaubt war ihnen nur das von den Nichtjuden er-
beutete‚ nicht aber ihres. -- Dies bleibt unentschieden.
Baba sagte: Du hast [die Worte] ‘alle schlachten’und ‘jederzeitschlach-

ten’ erklärt, wie sind [die Worte} ‘mit allem schlachten’ zu erklären?
Wolltest du erklären: auch mit einem Steine, mit Glas oder mit einem
Rohrstreifen, so lehrt er sie ja gleichlautend mit jenen: beziehen jene
sich auf die Schlachtenden, so beziehen sich auch diese auf die Schlach-
tenden, und beziehen jene sich auf das Geschlachtete, so beziehen sich
auch diese auf das Geschlachtete‘“l? Vielmehr, erklärte Baba, alle“32
schlachten. Eines‘”schließt einen Samaritaner ein, und eines schließt
einen abtrünnigen Jisraéliten ein. Jederzeit schlachten, sowohl am Tage
als auch nachts, auch auf der Spitze des Daches und auf der Spitze eines
Schiffes. Mit allem schlachten, auch mit einem Steine, mit Glas oder
mit einem Rohrstreifen.

AUSGENOMMENDIE HANDSICIIEL,DIE SÄGE. Der Vater Semuéls machte
eine Scharte und schickte hin, machte eine Scharte und schickte*“hin.
Da ließen sie ihm erwidern: Wir haben gelernt: wie eine Säge“.

Die Rabbanan lehrten: Hat ein Messer mehrere Scharten, so ist es als Col_b
Säge zu betrachten, und hat es nur eine Scharte, so ist es, wenn sie hakt,
untauglich, und wenn sie gleitet, tauglich. —-Was heißt hakt und was
heißt gleitet? R. Eleäzar erwiderte: Hakt, an beiden Seiten, gleitet, an
einer Seite““. ——Wenn an beiden Seiten wohl deshalb, weil die eine Kan-
te lockert und die andere reißt, und auch wenn an einer Seite, lockert
die Schärfe des Messers und reißt die Kante!? ——Wenn sie sich an der

laubt war. 479. Dt. 6,11, 480. Vgl. Bd. IV 3. 53 Anm. 426. 481. Man kann das
W. ‘schlachten’ nicht einmal passiv u. einmal aktiv erklären. 482. Das W. ‘alle'
ist auch in dieser Miäna als Nominativ aufzufassen. 483. Dieser Passus kommt
auch in der 1. Miäna vor. 484. Er machte verschiedenartige Scharten in ein Mes-
ser u. sandte es zu den Gelehrten in Palästina, um festzustellen, welche das Messer
untauglich u. welche es nicht untauglich machen. 485. Wenn die Scharte 2 Kan-
ten bildet. 486. Wenn an der einen Seite' der Scharte die Schneide ausgeschliffen
ist, sodaß keine Kante mehr vorhanden ist. Beim Schneiden bleibt das Messer im
1. Falle an der Scharte haken, im 2. Falle gleitet es weiter. 487. Beim Hinfahren
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Spitze des Messersbefindet”. —Aber immerhin lockert ja [das Messer]
beim Hinführen und reißt beim Zurückführeni? —Wenn man damit nur
hinfährt und nicht zurückfährt.
Raba sagte: Drei Arten [von Scharten} gibt es beim Messer: hakt es,

so darf man damit nicht schlachten, hat man geschlachtet, so ist die
Schlachtung ungültig; gleitet es, so darf man damit von vornherein nicht
schlachten, hat man geschlachtet, so ist die Schlachtung gültig; ist [die
Schneide] auf- und absteigend”, so darf man damit von vornherein
schlachten. R. Hona, Sohn des R. Nehemja, sprach zu R. Aéi: Du sagtest
uns im Namen Rabas, wenn es gleitet, sei es untauglich, aber Raba sagte
ja, wenn es gleitet, sei es tauglichl? ——Das ist kein Widerspruch; eines,
wenn man [mit dem Messer]hin—und hergefahren ist, und eines, wenn
man damit nur hingefahren ist und nicht hergefahren ist.
R. Aha, Sohn des R. Ivja fragte R. Aéi: Wie ist es, wenn es einer Äh-

renspitze“°gleicht? Dieser erwiderte: Gäbe uns doch jemand von solchem
Fleische, daß wir es essen!
R. Hisda sagte:Wo ist die Untersuchung desMessersin der Tora zu fin-

den? Es heißtz‘°°schlachtet damit*°‘und esset. ——Selbstverständlich, wenn
eine Verletzung‘”vorhanden ist, gilt es ja als Zerrissenes!? -- Wir spre-
chen von der Benötigung, es einem Gelehrten zu zeigen. —R. Johanan
sagte ja aber, nur wegen der Ehrung des Gelehrten müsse man ihm das
Messer zeigen!? —Es ist rabbanitisch, und der Schriftvers ist nur eine
Anlehnung.
Im Westen untersuchen sie es an der Sonne. In Nehardeä untersuchen

sie es mit Wasser‘”. R. Seéeth untersuchte es an der Spitze der Zunge.
R.Aba b. Jäqob untersuchte es an einem Haar. In Sura sagen sie:
Es verzehrt Fleisch, und Fleisch untersuche”*es auch. R. Papa sagte: Man
untersuche es am Fleische und am Nagel, an den drei Seiten”.
Rabina sprach zu R. Asi: R. Sama, Sohn des R. Meéaréejä, sagte von

dir, daß du im Namen Rabas gesagt hast, es sei eine Untersuchung am
Fleische und am Nagel, an den drei Seiten, erforderlich. Dieser erwiderte:
Am Fleische und am Nagel sagte ich, nicht. aber sagte ich, an den drei

mit dem Messer gleitet die Kante über den Hals ohne anzustoßen. 488. “’enn
die Scharte ausgeschliffen ist, sodaß keine Kanten mehr vorhanden sind, sondern
die Schneide an dieser Stelle nur etwas tiefer ist. 489. Wenn die Schneide zwar
keine Scharte hat, aber auch nicht ganz glatt ist. 490. iSam. 14,34. 491. Er
gab ihnen ein untersuchtes Messer. 492. Und eine solche entsteht ja, wenn das
Messer eine Scharte hat. 493. Wenn man einen Tropfen Wasser über die Schneide
fließen läßt u. eine Scharte vorhanden ist, so entsteht an dieser Stelle eine Hem-
mung; ebenso ist dies zu merken, wenn man mit der Schneide über das Wasser
fährt. 494. Man untersuche es an der Zunge od. am Finger. 495. Die Schneide
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Seiten. Manche lesen: Ich sagte allerdings, am Fleische und am Nagel,
an den drei Seiten, nicht aber sagte ich es im Namen Rabas.

Rabina und R. Aha, Sohn des Raba, saßen vor R. Asi, und man brachte
R. Aéi ein Messerzur Untersuchung. Da sagte er zu R. Aha, dem Sahne
Rabas, daß er es untersuche, und dieser untersuchte es am Nagel und am
Fleische, an den drei Seiten. Hierauf sprach er zu ihm: Recht so! So
sagte auch R. Kahana.
R. Jemar sagte: Am Fleische und am Nagel ist es erforderlich, an den

drei Seiten ist es nicht”“erforderlich. R. Zera sagte im Namen Semuéls,
wenn man ein Messer angebrannt und damit geschlachtet hat, sei die
Schlachtung gültig, weil die Schärfe früher wirkt als der Brand, und auf
unsren Einwand, es sind ja die Seitenflächen‘”vorhanden, wurde erklärt,
die Schlachtstelle weite sich aus; ebenso auch hierbei, weil die Schlacht-
stelle sich ausweitet.
R. Hona b.'R. Qattina sagte im Namen des R. Simön b. Laqié: Es gibt

dreierlei Verletzungen“: die Verletzung eines Knochens vorn Pesah-
lamme“°, die Verletzung am Ohr des Erstgeborenen“°°unddie gebrechen-
hafte Verletzung an den Opfertieren”. R. Hisda sagte, auch die Ver-
letzung des Messers. ——Und jener!? —-Von Profanem spricht er nicht.
Bei diesen allen gilt es als Verletzung, wenn sie5°2derBeschädigung des
Altars“"‘gleichen.—Was gilt beim Altar als Beschädigung? ——Wenn sie
den Fingernagel zurückhält. Man wandte ein: Was gilt beim Altar als
Beschädigung? R. Simön b. J obaj sagt, in Handbreite; R. Eliézer 11.J äqob
sagt, in Olivengrößel? ——Das ist kein Einwand; eines gilt vom .Kalkeund
eines von den Steinen“.
R. Hona sagte: Wenn ein Schlächter nicht das Messer dem Gelehrten

vorzeigt, so tue man ihn in den Bann. Raba sagte: Man setze ihn“°"'abund
mache bekannt, daß sein Fleisch“°Totverletztes sei. Sie streiten aber nicht;
eines, wenn sein Messer tauglich befunden“'wird‚ und eines, wenn sein
Messer untauglich befunden wird. Rabina sagte: Wenn sein Messer un-

u. beide Seitenflächen. 496. Nur die Schneide muß untersucht werden, nicht aber
die Seitenflächen des Messers, da beim Schneiden die Schnittflächen zurückprallen
11.von der Messerfläche nicht berührt werden. 497. Die nur durch ihre Glut wir-
ken. 498.Das hebr. W.rmuyhat mehrere Begriffe: Scharte, Verletzung, Beschä-
digung. 499. Dies ist verboten; cf. Ex. 12,46. 500. Eine solche hat zur Folge,
daß es zur Opferung untauglich ist; es darf dann profan geschlachtet werden.
501. Die dadurch zur Opferung untauglich werden; es sind darunter auch solche
vorhanden, die beim Erstgeborenen nicht von Bedeutung sind. 502. In ihrer
Größe. 503. Durch welche er zur Benutzung untauglich wird; cf. Zeb. F01.59a.
504. Bei diesem gilt es als Beschädigung, wenn sie den Fingernagel zurückhält.
505. Man entziehe ihm die Erlaubnis zum Schlachten. 506. Das von ihm ge-
schlachteteVieh. 507. In diesemFalle tue man ihn nur in den Bann, wegenMiß-

4 Talmud XI
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tauglich befunden wird, so beschmiere man [sein Fleisch] mit Kot, da-
mit es nicht einmal an einen Nichtjuden zu verkaufen sei.

Einst zeigte ein Schlä_chter Raba b.Henana das Messer nicht vor ; da
tat er ihn in den Bann, setzte ihn ab und machte bekannt, daß sein
Fleisch Totverletztes sei. Als hierauf Mar-Zutra und R. Asi ihn besuchten,
sprach er zu ihnen: Mögen die Gelehrten seine Sache prüfen, da er kleine
Kinder““hat. Hierauf untersuchte R. Aéi das Messer und es wurde taug-
lich befunden; da erklärte er ihn als zulässig. Mar-Zutra sprach zu ihm:
Berücksichtigt der Meister nicht den Greis”? Dieser erwiderte: Wir füh-
ren nur seinen Auftrag aus“.
Rabba b. Hona sagte: Mit einem losgelösten Zahne und einem losge-

lösten Fingernagel darf man von vornherein schlachten. ——Wir haben
ja aber eine Lehre: ausgenommen die Sense, die Säge, die Zähne und
der Fingernagel, weil diese nur würgen“*l? ——Hinsichtlich eines Zahnes
besteht kein Widerspruch, denn eines gilt von einem“‘und eines von
zweien, und hinsichtlich des F ingernagels besteht ebenfalls kein Wider-
spruch, denn eines gilt von einem losgelösten und eines von einem haf-
tenden.

ii‚QHAT MANMITEINERSENSEHINFA.HREND““GESCHLACHTET',so ISTes NACH
DER SCHULESAMMAJSUNGÜLTIGUNDNACHDERSCHULEHILLELS

GÜLTIG. SIND DIE ZÄHNE GEGLÄTTET, so GLEICIIT sus EINEMMessen.
GEMARA. R.Hija b. Abba sagte im Namen R. Jobanans: Wenn die

Schule Hillels es auch als gültig erklärt, so erstreckt sich dies nur auf die
Reinheit, daß nämlich [das Vieh] nicht als Aas gilt, zum Essen aber ist
es*"“verboten. R. Aéi sagte: Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt, es
sei nach der Schule Sammajs ungültig und nach der Schule Hillels gül-
tig, er lehrt aber nicht, es sei nach der Schule Sammajs verboten und
nach der Schule Hillels erlaubt“. —Nach deiner Erklärung sollte es doch
heißen, es sei nach der Schule Sammajs unrein und nach der Schule
Hillels rein!? Vielmehr sind [die Ausdrücke] ‘ungültig und gültig’ und
‘verboten und erlaubt’ gleichbedeutend.

Hi I ' AT MANDENRING5‘5s0DURCHSCIINITTEN,BASSNUREIN FADEN BRE1T.“°UM
DEN GANZENZURÜCKBLEIBT,so IST DIE SCHLACIITUNGGÜLTIG. R. Jose

B. R. JEHUDA SAG'I‘,EIN FADEN BREIT UMDIE GRÖSSEREHÄLFTE"’".

achtung des Gelehrten. 508. Vielleicht ist etwas zu seinen Gunsten zu finden.
509. Raba, der ihn abgesetzt hatte. 510. Er selbst ersuchte uns darum, wir brau-
chen daher seine Zustimmung nicht. 511.Mit einem einzelnen ist es erlaubt.
512. Sie reißt dann nicht. 513. Mit Rücksicht darauf, man könnte veranlaßt wer-
den, damit auch hin- u. herfahrend zu schlachten. 514. Dies würde auf das
Essen zu beziehen sein. 515. Den 1. Ringknorpel der Luftröhre, am Kehlkopfe,
wo die Schlachtstelle beginnt. 516. Vom äußeren Teile des 1. Ringknorpels, am
Kopfe des Tieres. 517.Wenn nach dem Durchschneidender größeren Hälfte das



F0]. 18a—18h H UI.1NI, iii 5 I

GEMARA.Rabh und Semuél sagten beide, die Halakha sei wie R. Jose
b. R. Jehuda“. Aber auch R. Jose b. R. Jehuda sagte es nur vom großen
Ringe”, weil er die ganze Luftröhre umgibt, nicht aber von den übri-
gen Ringen“. ——Gilt dies etwa nicht auch von den übrigen Ringen, es
wird ja gelehrt: R. Jose b. R. Jehuda sagte: Wenn jemand [durch Durch-
schneiden der] übrigen Ringe”‘schlachtet, so ist, obgeich sie nicht die
ganze Luftröhre umgeben, die Schlachtung gültig, da sie den größeren
Teil der Luftröhre"”umgeben. Ist eine Verschiebung”“erfolgt‚ so ist sie
ungültig. R. Hanina b. Antigonos bekundete, daß, wenn eine Verschie-
bung erfolgt ist, sie gültig sei. R. Joseph erwiderte: R. Jose b. R. Jehuda
lehrt zwei Dinge; hinsichtlich des einen”*sind sie seiner Ansicht, und
hinsichtlich des anderen”%treiten sie gegen ihn. ——Sie sagen ja aber
‘sagte”°esnur’l? ——Dies ist wie folgt zu verstehen: die Halakha ist wie
er hinsichtlich des großen Ringes, und die Halakha ist nicht wie er hin-
sichtlich der übrigen Ringe.
Als R. Zera hinaufging”, aß er von dem, wobei nach Rabh und Se-

muél eine Verschiebung erfolgt”"war. Da sprachen sie zu ihm: Bist du
etwa nicht aus der Ortschaft von Rabh undSemuél? Er erwiderte ihnen:
Wer sagte es“? —Joseph I:).Hija“°. —Joseph b. Hija hat ja von aller
Welt“‘gelernt. Als R. Joseph dies hörte, nahm er es übel und sprach: Ich
habe von aller Welt gelernt, aber ich habe auch von R. Jehuda gelernt,
der sogar das lehrte, worüber ein Zweifel hinsichtlich der Personen“”be-
stand. So lehrte R. Jehuda: R. Jirmeja b. Abba sagte, es ist aber zweifel-
haft, ob im Namen Rabhs oder im Namen Semuéls, wenn kein Gelehrter
vorhanden ist, so können drei [Laien] das Erstgeborene erlaubt ma-
chen”". —-Ist R. Zera denn nicht der Ansicht, daß man einem”“die Er-
schwerungen der Ortschaft, die er verlassen hat, und die Erschwerungen
der Ortschaft, in der er sich befindet, auferlegel? Abajje erwiderte: Dies

Messer nach der Kopfseite verschoben wurde. 518. Daß der größere 'Ieil des
Ringknorpcls als ganzer gilt. 519. Vom ersten, mit dem die Gurgel beginnt. 520.
Diese sind nur Halbringe, da sie in der Mitte durch einen F leischstreifen verbunden
sind. 521. Die eigentliche Schlachtstelle ist am großen (ersten) Ringe. 522. Der
größere Teil gleicht also dem ganzen. 523. Des Messers außerhalb des 1. Rin-
ges. 524. Daß hinsichtl. des Durchschneidens der größere Teil dem ganzen glei-
che. 525. Daß die den größeren Teil der Luftröhre umgebenden Ringe als
Schlachtstelle gelten. 526. Demnach lehren sie seine Ansicht. 527. Nach Palä-
stina. 528. Der Hals des Tieres war an den übrigen durchschnitten worden, was
nach R. u. S. unzulässig ist. 529. Daß nach ihnen die Schlachtung ungültig sei.
530. Der oben die Ansicht RS 11.3.5 in diesem Sinne erklärt. 531. Es wwd ihm
wohl eine Verwechslung unterlaufen sein. 532. Von welchen die betreffenden
Lehren mittelbar herrühren. 533. Das erstgeborene Vieh ist heilig; bekommt es
ein Gebrechen, so ist es von einem Gelehrten zu untersuchen u. dieser kann die Er-
laubnis zur Schlachtung erteilen; cf. Bek.F01.28a. 534.Der nach einer anderen
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gilt nur von dem Falle, wenn man aus einer babylonischen nach einer
babylonischen oder aus einer palästinensischen nach einer palästinensi-
schen oder aus einer palästinensischen nach einer babylonischen [Ort-
schaft kommt], wenn aber aus einer babylonischen nach einer palästi-
nensischen, so richte man sich nach dieser, weil wir ihnen”%nterworfen“
sind. R. Asi erwiderte: Du kannst auch sagen, wenn aus einer babyloni-
sehen nach einer palästinensischen, denn dies gilt nur von dem Falle,
wenn man zurückzukehren beabsichtigt, R. Zera aber beabsichtigtenicht
zurückzukehren. Abajje sprach zu R. Joseph: Die Rabbanan, die aus Ma-
boza kamen, sagten ja, R. Zera habe im Namen R. Nahmans gesagt, [ein
Vieh], an dem eine Verschiebungerfolgt ist, sei tauglich”’l? Dieser er-
widerte: Jeder Fluß hat seinen°""“Lauf.R. Simön b. Laqié erklärte es als
tauglich, wenn es539ander Kappenspitze“°erfolgt ist. Da rief R. Johanan
hierüber: Zuviel, zuviel“.
R. Papi sagte im Namen Rabas: Ist man auf die Drüsen“*g%toßen, so

gilt [das Vieh] als Totverletztes. Sie fragten: Gestoßen un d berührt”,
wie es heißt:“‘er stieß ihn nieder und er starb, oder gestoßen und nicht515
berührt, wie es heißt:““und es stießen auf ihn. die Engel Gottes?
Es wurde gelehrt: R. Papa sagte im Namen Rabas: Bleibt etwas von

den Drüsen5“zurück, so ist es tauglich. R. Amemar, Sohn des Mar J anuqa,
sagte: Ich stand vor R. Hija, dern Sohne R. Ivjas, und er sagte mir, wenn
etwas von den Drüsen zurückbleibt, sei es tauglich. Rabina sprach zu R.
Aéi: R. Samen aus Sikhra“erzählte mir, Mer—Zutra sei nach seiner Ort-
schaft gekommen und habe vorgetragen, wenn etwas von den Drüsen
zurückbleibt, sei es tauglich. Mar, Sohn des R. Aéi, sagte: Ist man auf die
Drüsen gestoßen, so ist es tauglich, bleibt etwas von den Drüsen zurück,

.19so g11tes als Totverletztes. Die Halakha ist: wenn unterhalb der Abschrä-
gung der Kappenspitze, so ist es tauglich. Dies heißt von den Drüsen
zurückbleiben“°.
Ortschaft zieht. 535. Die Babylonier den Palästinensern. 536. Die Autorisation
der Gelehrten erfolgte nur in Palästina; cf. Syn.Fol. 14a. 537. Während in
Babylonien ein solches als verboten gilt. 538. Auch in Babylonien gibt es man-
che Gemeinden, die es verbieten, u. manche, die es erlauben. 539. Das Durch-
schneiden des Halses. 540. Darunter ist wahrscheinl. der Kehldeckel (epiglottis)
zu verstehen. 541. So nahe am Kopfe darf die Schlachtung nicht erfolgen. Das
W. mm ist nach Raschi v. m, groß, ahzuleiten; viell. aber v. on, anstoßen, nä-
hern; möglicherweisein der gewöhnl.Bedeutung Schwager, da RJ. u. RS. ver-
schwägert waren. 542. Die sich auf der Luftröhre neben der Kappenspitze befin-
den. 543. Dh. sie durchgeschnitten. 544. iReg. 2,25. 545. Nach Raschi, vor den
Drüsen, näher zum Rumpfe, nach den Tosaphoth, hinter den Drüsen, direkt am
Kehlkopfe. 546. Gen. 32,2. 547. An der Kopfseite, dh. wenn sie durchschnitten
worden sind. Nach den Tosaphoth ist diese Lehre eine Entscheidungder obigen
F rage, daß nämlich nach R. nur in diesem F alle das Vieh tauglich ist, wenn aber
hinter den Drüsen, untauglich. 548. So richt. nach Handschriften. 549.Wird
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R. Nahman erklärte es unter der Kappenspitze“°alstauglich. Da sprach
R. Hanau 11.R. Qattina zu R. Nabman: Nicht wie die Rabbanan und nicht
wie R. Jose b. R. Jehuda“‘l? Dieser erwiderte: Ich kenne weder Hilecf'52
noch Bileq, sondern folgende Lehre: R. Hija b. Abba sagte im Namen
R.Johanans, manche sagen, R.Abba b.Zabhda im Namen R.Haninas‚
und manche sagen, R.Jäqob b. Idi im Namen des R. Jehoéuä b.Leviz
Wenn unter der Kappenspitze, so ist es tauglich. Ferner sagte R. Jehoéuä
b. Levi, [ein Vieh‚] an dem nach den Rabbanan eine Verschiebung er-
folgt553ist, sei nach R. J ose b. R. J ehuda tauglich, und an dem dies nach R.
Jose b. R. Jehuda erfolgt“*ist, sei nach R. Hanina b. Antigonos“”tauglich.
——Selbstverständlichl? —Man könnte glauben, R. Hanina b. Antigonosbe-
ziehe sich auf die Rabbanan“, so lehrt er uns. —Vielleicht ist dem auch
so!? ——Demnach müßte es ja heißen: hierzu“%ekundete. Die Halakha
ist wie R. Hanina b. Antigonos, da R. Nahman nach ihm entschied.
R. Hona sagte im Namen R. Asis: Der Streit°"”besteht nur über den Fall,

wenn man zwei Drittel durchgeschnitten und ein Drittel verschobenhat,
denn die Rabbanan sind der Ansicht, die ganze Schlachtung müsse am
großen Ringe erfolgen, während R.Jose b.R.Jehuda der Ansicht ist,
der größere Teil gleiche dem ganzen; wenn man aber ein Drittel ver-
schoben und zwei Drittel durchgeschnitten hat, stimmen alle überein,
daß es ungültig sei, denn beim Scheiden des Lebens“"muß der größere
Teil durchgeschnitten sein, was dann nicht der Fall ist. R. Hisda Sprach
zu ihm: Im Gegenteil, der Meister sollte doch entgegengesetzt sagen: der
Streit besteht nur über den Fall, wenn man ein Drittel verschoben und
zwei Drittel durchgeschnitten hat, denn R. Jose b. R. Jehuda ist der An-
sicht, hierbei sei es ebenso wie in dem Falle, wenn die Hälfte der Luft-
röhre verletzt°°°ist, und die Rabbanan sind der Ansicht, da sei es die

der Hals an dieser Stelle durchgeschnitten, so bleibt etwas von den Drüsen an der
Kopfseite zurück. 550. Dh. das an dieser Stelle geschlachtete Vieh. 551. Selbst
nach diesem darf das Schlachten nicht über dem großen Ringknorpel erfolgen.
552. Dh. Namen tun nichts zur Sache; vgl.Bd. IX S. 73 Anm.429. 553.VVenn
nicht ein Teil des ganzen Ringknorpels am Kopfe zurückbleibt. 554. Wenn die
Schlachtung ganz über dem Ringknorpel erfolgt ist. 555. Von dem oben (F 01.
185) eine Bekundung gelehrt wird, ein Vieh, an dem beim Schlachten eine Ver-
schiebung erfolgt ist, sei tauglich. 556. Er stimme somit mit RJ. überein. 557.
Dies würde sich auf die vorangehende Lehre der Rabbanan beziehen; das Fehlen
dieser Verbindungspartikel beweist. daß er sich auf das ganze Gesetz von der
Verschiebung, nach den Rabbanan u: nach RJ.‚ beziehe. 558. Zwischen den Rab-
banan u. RJ . 559. Dies erfolgt beim Durchschneiden des 2. Drittels, u. in diesem
Falle war dann nur ein Drittel vorschriftsmäßig durchgeschnittenworden. 560.
Und die ganze durchgeschnitten wird, in welchem Falle das Vieh tauglich ist;
auch in unserem Falle ist die nach oben verschobene Stelle als Verletzung zu be-
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Schlachtstelle, hierbei sei es aber nicht die Sehlaehtstelle551 ; wenn man
aber zwei Drittel durchgeschnitten, und ein Drittel verschoben hat, stim-
men alle überein, daß es gültig_sei, denn wir haben gelernt, der größere
Teil [des Halsorgans] gleiche dem ganzen!? R. Joseph erwiderte: Wer
sagt uns, daß es nicht R. Jose b. R. J ehuda ist, der dies dort vom größeren
Teilc lehrt, vielleicht ist es R. Jose b. R. Jehuda, der dies“3ehrtl? Abajje
entgegnete: Sollte denn überall, wo der größere Teil berücksichtigt”wird,
R. Jose b. R. Jehuda vertreten sein!? Dieser erwiderte: Ich spreche von
der Berücksichtigung des größeren Teiles beim Gesetzevom.Schlachten,
da wir von ihnen wissen, daß sie dagegen“*streiten. Manche haben fol-
gende Lesart: R. Hana sagte im Namen R. Asis: Der Streit besteht nur
über den Fall, wenn man ein Drittel verschoben und zwei Drittel durch-
geschnitten hat, denn R. Jose b. R. Jehuda ist der Ansicht, hierbei sei es
ebenso wie in dem Falle, wenn die Hälfte der Luftröhre verletzt ist, und
die Rabbanan sind der Ansicht, da sei es die Schlachtstelle, hierbei aber
sei es nicht die Schlachtstelle-; wenn man aber zwei Drittel durchgeschnit-
ten und ein Drittel verschobenhat, stimmen alle überein, daß es gültig
sei, denn wir haben gelernt, der größere Teil [des Halsorgans] gleiche
dem ganzen. R. Hisda wandte ein: Wer sagt uns, daß es nicht R. Jose b. R.
Jehuda ist, der dies dort vom größeren Teile lehrt. vielleicht ist es R.
Jose b. R. Jehuda, der dies lehrtl? R. Joseph erwiderte: Sollte denn über-
all, wo der größere Teil berücksichtigt wird, R. Jose b. R. Jehuda ver-
treten sein!? Jener entgegnete: Ich spreche von der Berücksichtigung des
größeren Teiles beim Gesetze vom Schlachten, da wir von ihnen wissen,
daß sie dagegen streiten.
Hat man ein Drittel verschoben,ein Drittel durchgeschnitten und ein

Drittel verschoben, so ist es, wie R. Ilona im Namen Rabhs sagt, erlaubt,
und wie R. Jehuda im Namen Rabhs sagt, verboten. R. Hona sagt im Na-
men Rabhs, es sei erlaubt, weil dann das Leben beim Schlachten““schei-
det; R. Jehuda sagt im Namen Rabhs, es sei verboten, weil der größere
Teil durchgeschnitten werden muß, was hierbei nicht der Fall ist. Hat
man ein Drittel durchgeschnitten, ein Drittel verschoben und ein Drit-
tel durchgeschnitten, so ist es, wie R. Jehuda im Namen Rabhs sagt, er-
laubt. Da gingen sie zu R. Hona und befragten ihn, und er sagte, es sei
verboten. Als R. Jehuda dies hörte, nahm er es ihm übel, indem er sprach:
Sage ich.verboten, so sagt er erlaubt, sage ich erlaubt, so sagt er verbo-

trachten. 561.Die nach oben verschobeneStelle kann nicht als Ergänzung der
Durchschneidung gelten. 562. Nach den Rabbanan dagegen muß durchaus die
vollständigeDurchschneidungan der richtigen Stelle erfolgen. 563. Daß er dem
Ganzengleiche. 564. Die Rabbanansind bei diesemGesetzeder Ansicht,die grö-
ßere Hälfte gleiche nicht dem Ganzen. 565. Vgl. S. 53 Anm. 559. 566. Über den
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ten. Hierauf sagte R. Hana: Mit Recht nimmt er es mir übel; erstens hat
er es von Rabh gehört, ich“°aber nicht, und zweitens ist ja der größere
Teil durchgeschnitten worden. R. Hisda sprach zu ihm: Tritt du nicht567
zurück, denn dadurch würdest du die erste Lehre beeinträchtigen. In
jenem Falle“%rklärst du es als erlaubt, weil das Leben bei Gültigkeit569
schied, und hierbei schied das Leben bei der Verschiebung.
R. Nahman traf in Sara ein und man fragte ihn da: Wie ist es, wenn

man ein Drittel durchgeschnitten, ein Drittel verschoben und ein Drittel
durchgeschnitten hat? Er erwiderte ihnen: Dies ist der Fall, den R. Eleä-
zar b. Minjomi lehrte; R. Eleäzar b. Minjomi lehrte nämlich, die nach
Art eines Kammes“°erfolgte Schlachtung sei gültig. —-—Vielleicht nur an
der Schlachtstelle“? ——Wozu braucht dies von der Sehlachtstelle gelehrt
zu werden!? —Man könnte glauben, die Schlachtstelle müsse freigelegt
sein, was hierbei nicht der Fall”ist‚ so lehrt er uns.
R. Abba saß hinter R. Kahana und R. Kahana saß vor R. Jehuda und

trug vor: Wie ist es, wenn man ein Drittel durchgeschnitten, ein Drittel
verschoben und ein Drittel durchgeschnitten hat? Dieser erwiderte: Die
Sehlachtung ist gültig. ——Wie ist es, wenn man ein Drittel verschoben,
ein Drittel durchgeschnitten und ein Drittel verschoben hat? Dieser er-
erwiderte: Die Schlachtung ist ungültig“"’. — Wie ist es, wenn man auf
eine Verletzung gesc'hlachtel“hat? Dieser erwiderte: Die Schlachtung
ist gültig. ——Wie ist es, wenn man beim Schneiden auf eine Verletzung
gestoßen“"ist? Dieser erwiderte: Die Schlachtung ist ungültig. Hierauf
ging R. Abba und sagte es R. Eleäzar, und R. Eleäzar sagte es R. Johanan.
Dieser fragte: Welchen Unterschied gibt es hierbei? Jener erwiderte:
Wenn man auf eine Verletzung schlachtet, so ist es ebenso, als wenn ein
Nichtjude schlachten und ein Jisraélit es beenden“°würde, und wenn
man schlachtet und auf eine Verletzung stößt, so ist es ebenso, als wenn
ein Jisraélit schlachten und ein Nichtjude es beenden“würde. Da rief er
ihm zu: Nichtjude, Nichtjude“! Raba sprach: Er hatte recht, daß er ihm

2. Fall entschiedRH. aus eigenemErmessen. 567. Von der 2. Entscheidung,daß
es in diesem Falle verboten sei. 568. Wenn das 2. Drittel vorschriftsmäßig dureh-
geschnitten worden ist. 569. Dh. beim vorsehriftsmz'ißigen Durchschneiden des
Halses. 570.Wenn der Schnitt nicht gerade, sondern gezacktist, wie im fraglichen
Falle. 571.Während die Frage sich auf den Fall bezieht, wenn das Messer über
die Schlachtstelle (den großen Ringknorpel) verschoben worden ist. 572. Da die
lachen sich in einander fügen. 573. Man richte sich danach, ob der größere Teil
vorschriftsmäßig od. bei Verschiebung durchgeschnitten worden ist. 574. Wenn
die äußere Hälfte der Luftröhre verletzt war; rituell untauglich ist das Vieh nur
dann, wenn der größere Teil der Luftröhre verletzt ist. 575. Wenn die innere
Hälfte der Luftröhre verletzt ist. 576. Da die 2. Hälfte der Schlachtung gültig
ist. 577. In diesem Falle ist die Schlachtungungültig. 578. Dh. er spottete über
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‘Nichtjude,Nichtjude’ zurief; einleuchtend ist dies“°in jenem Falle, denn
der Jisraélit sollte die ganze Schlachtung vollziehen, und da er dies un-
terlassen hat, so ist das Leben durch die Hand des NiChtjuden geschieden,
hierbei aber, wo er allein schlachtet, ist es ja einerlei, ob er auf eine
Verletzung schlachtet oder beim Schlachten auf eine Verletzung stößt“.

iv SCHLACHTET MANVON DER SEITE5SI‚ so IST DIE SCHLACHTUNGGÜLTIG;
KNEIFT MANVONDER SEITE DEN KOPF AB“‘°‘,so IST583DASABKNEIFEN

UNGÜLTIG.SCIILACHTETMANVOMGENICK AUS, so IST DIE SCHLACHTUNGUN-
GÜLT16; KNEIFTMANVOMGENICKAUSDENKopr AB, so ‘rsr DASABKNEIFEN
GÜLTIG.SCIILACHTETMANvom HALSE AUS,so IST DIE SCHLACHTUNG'131'3L1'16;
KNEIF'I‘MANVOMHALSE AUSDENK0PF AB, so IST DASABKNEIFENUNGÜI.TIG.
DER GANZENACKEN‘"“ISTFÜR DASABKNEIFENGEEIGNETUNDDERGANZE-HALS
IST FÜR DIE SCIILACHTUNGGEEIGNET.Somrr IST DAS,WAS BEIMSCIILACHTEN
GÜLTIG IST, BEIM ABKNEIFENUNGÜL'I‘IG,UNDWAS BEIM ABKNEII-‘ENGÜLTIG
IST, BEIM SCIILACIITENUNGÜLTIG.

GEMARA. Was ist unter Genick zu verstehen, wollte man sagen, wört-
lich, das Genick”i so gilt dies ja nicht nur vom Schlachten“, sondern
auch vom Abkneifen, denn der Allbarmherzige sagt:587gegendas Genick,
nicht aber am Genicke selbst. Vielmehr, unter Genick ist die Genickge-
gend”°zu verstehen, wie er auch 1111Schlußsatz lehrt: der ganze“°Nacken
ist fiir das Abkneifen geeignet. Woher dies? -—Die Rabbanan lehrten:
Gegen das Genick, die Gegend,die das Genicksieht. So heißt es auch:3°°er
sitzt mir gegenüber“. Ferner heißt es :5923iewandten mir das Genick zu
und nicht das Gesicht593.——Wozu ist das ‘ferner’594nötigi? ——Man könnte
glauben, vorn Genicke selbst wissen wir nicht, wo595essich befindet, um
zu wissen, wo das Gegenüber liegt, so heißt es: sie wandten mir das Ge-
niale zu und nicht das Gesicht, wonaChdas Genick sich gegenüber dem
Gesichte befindet.
Die Söhne R. Hijas sagten: Es ist Gebot, beim Abkneifen die Halsor-

gane hinter das Genick umzudrehen und abzukneifen”“. Manche erklä-

diese Begründung. 579. Die Unterscheidung, ob der Jisraélit das Schlachten 11e-
endet hat oder nicht. 580. Er hat die Schlachtung ganz allein vollzogen, 11.die
Verletzung einer halben Luftröhre macht das Vieh nicht untauglich, einerlei ob
sie sich vom od. hinte'n befindet. 581. Des Halses. 582. Vom Geflügelopfer, das
auf diese Weise herzurichten ist. 583. Da die Schrift ausdrücklich das Ab-
kneifen vorn Genicke aus vorschreibt. 584. Dh. die Umgebung des Genickes.
585. Genau die Stelle gegenüber dem Gesichte. 586. Daß dies nicht die geeignete
Stelle ist. 587. Lev. 5,8. 588. Etwas tiefer, die der Gurgel gegenüberlicgende
Stelle. 589. Eine größere Stelle, die Länge des ganzen Halses. 590. Num. 22,5.
591. Dh. in meiner Nähe. 592 Jer. 2 27. 593. Genin wird also als Gegensatz
von Gesicht gebraucht. 594.Der Beleg aus einem 2. Schriftverse. 595. Auf wel-
cher Seite; dies geht aus dem 1. Schriftverse nicht hervor. 596.Man kneife sie
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ren, man dürfe sie a u c h597umdrehen, und manche erklären, man müsse
sie umdrehen. Einleuchtend ist jedoch die Ansicht desjenigen, welcher
erklärt, man dürfe sie a 11ch drehen. —Woher dies? ——Er lehrt, wenn
man vom Genicke aus schlachtet, sei das Schlachten ungültig, und wenn
man vom Genicke aus abkneift, sei das Abkneifen gültig. Wenn man 58"
nun sagen wollte, man m ü 5se umdrehen, so gilt dies ja nicht nur vom
Abkneifen sondern auch*"”vomSchlachten. Hieraus ist also zu entneh-
men, daß man auch umdre-hen darf, und die Miéna spricht von dem
Falle, wenn man nicht umdreht. R. J annaj sagte: Die Kinder”°sollen nun
ihre Erwiderung haben. Er lehrt: somit ist das, was beim Schlachten gül-
tig ist, beim Abkneifenhngültig, und was beim Abkneifen gültig ist,
beim Schlachten ungültig; dies schließt wohl das Umdrehen der Halsor-
gane hinter das Genick“°aus. Rabba b. Bar Hana erwiderte: Nein, dies
schließt Zahn und Fingernagel“°‘aus.——Hinsichtlich des Zahnes und des
Fingernagels wird dies°°2jaausdrücklich gelehrti? Vielmehr, erklärte R.
Jirmeja, dies schließt das Hin- und Herfahren ausm. —Einleuchtend ist
dies nach demjenigen, welcher sagt, wenn das Abkneifen hin—und her-
fahrend erfolgt ist, sei es ungültig, wie ist es aber nach demjenigen zu
erklären, welcher sagt, es sei gültigl? —Die Söhne R. Hijas sind der An-
sicht desjenigen, welcher sagt, wenn das Abkneifen hin—und herfahrend
erfolgt, sei es ungültig.
R.Kahana sagte, es ist Gebot, beim Abkneife-n [den Kopf] hinab-

driickend““abtrennen; dies ist die richtige Vorschrift. R. Abin wollte er-
klären, nur hinabdrückend abtrennen, nicht aber hin- und herfahrend,
da sprach R. Jirmeja zu ihm: Hin—und herfahrendist das Abkneifen erst
recht°”gültig, und [die Worte,] dies ist die richtige Vorschrift, sind zu
verstehen: a uch dies ist die richtige Vorschrift.
R. Jirmeja sagte im Namen Semuéls: Alles,wasbeim Schlachten gültig

ist, ist gegenüber am Genick beim Abkneifen gültig. Demnach ist, was
beim Schlachten ungültig ist, auch beim Abkneifen ungültig ; wasschließt
dies aus: wollte man sagen, dies schließe den Fall aus, wenn die Hals-

durch. 597. Richtiger ist es jedoch, das Genick durchzubrechen, bis man zu den
Halsorganen (Luft- u. Speiseröhre) gelangt. 598. Wenn die Halsorgane über das
Genick gedreht sind, müßte ja das Schlachten vorn Genick aus gültig sein, wie es
auch von der Seite aus gültig ist. 599. Die oben erwähnten Söhne RH.S; diese Be-
nennung wohl deshalb, weil sie Zwillinge waren (cf. Nid. F01.27a) u. aueh Zwil-
lingsschwestern hatten. 600. In diesem Falle ist das Schlachten gültig u. das Ab-
kneifen ungültig. 601. Das Schlachten darf damit nicht erfolgen, das Abkneifen
wohl. 602. Daß das Schlachten damit nicht erfolgen darf; cf. supra Fol. 15b. 603.
Mit dem Messer; dies ist beim Schlachten erforderlich; beim Abkneifen dagegen
verboten. 604. Den Fingernagel auf das Genick. 605. Da dies beim Schlachten
Vorschrift ist u. die Schrift es beim Abkneifen nicht verboten hat. 606.Es ist
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organe ausgerissen“°°sind,so lehrt ja Rami 11.Jebezqel, beim Geflügel
gebe es kein Ausreißen der Halsergane““l? R. Papa erwiderte: Dies
schließt den Kopf“”aus. —Vom Kopfe ist dies ja selbstverständlich,der
Allbarmherzige sagt ja: gegen das Geniale, nicht aber am Kopf!? —-Unter
Kopf ist die Abschrägung vom Kopf aus zu verstehen ; wenn man [das
Geflügel] am Kopfe anfaßt und [dasAbkneifen] durch eine Verschiebung
nach unten“°°erfolgt. Dies nach einer Lehre R. Honas im Namen R. Asis,
denn R. Hona sagte im Namen R. Asis, wenn man ein Drittel verscho-
ben‘“°und zwei Drittel durchschnitten hat, sei es ungültig.

R. Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R. Aéi: Die Lehre des Rami 5. Je-
hezqel, beim Geflügel gebe es kein Ausreißen der Halsorgane, gilt nur
nach demjenigen, welcher sagt, das Geflügel benötige nach der Tora

Col.bnicht““des Schlachtens, nach demjenigen aber, welcher sagt, das Geflü-
gel benötige nach der Tora des Schlachtens, gibt es auch ein Ausreißen.
Dieser entgegnete: Das Entgegengesetzte leuchtet ja ein: nach demjeni-
gen, welcher sagt, nach der Tora benötige das Geflügel des Schlachtens,
ist anzunehmen, es sei ihm“”überliefert worden, daß es dabei kein Aus-
reißen gebe, und selbst nach der Ansicht, es gleiehe einem Vieh, gleicht
es diesem nicht hinsichtlich des Ausreißens; nach demjenigen aber, wel-
cher sagt, nach der Tora benötige das Geflügel nicht des Schlachtens, son-
dern nur rabbanitisch, wird dies ja vom Vieh gefolgert, somit müßte es
ja dem Vieh in jeder Hinsicht“"'gleicheni? Rabina erwiderte: Rabin b.
Qisi sagte, die Lehre des Rami b. Jehezqel, beim Geflügel gebe es kein
Ausreißen der Halsorgane, bezieht sich nur auf das Abkneifen, heim
Schlachten aber gibt es wohl ein Ausreißen. ——R. Jirmeja sagte ja aber im
Namen Semuéls‚ alles, was beim Schlachten gültig ist, sei beim Abkneifen
gegenüber am Genicke gültig, wonach das, was bei jenem ungültig ist,
auch bei diesem ungültig°“istl? ——Er streitet dagegen.
Zeéri sagte: Ist das Genick gebrochen und damit der größere Teil des

Fleisches“, so gilt [das Tier]““als Aas. R. Hisda sagte: Auch wir haben
dem emäß elernt: Hat man“"mit einem Messer ab ekniffen, so macht8 8 g

dann zur Schlachtung ungeeignet u. ebenso auch zum Abkneifen. 607. Es ist in
einem solchen Falle auch zur Schlachtung tauglich._ 608. Auch das Abkneifen darf
an dieser Stelle nicht erfolgen. 609. Gegenüber der Schlachtstelle. 610. Über den
großen Ringknorpel, nach dem Kopfe zu. 611. Dies ist nur eine rabbanitische
Bestimmung. 612. Moäe, beim Empfange der mündlichen Lehre am Berge Sinaj;
dies ist hier unter Tora zu verstehen. 613. Auch hinsichtl. des Ausreißens der
Halsorgane. 614. Dies müßte sich auch auf den Fall beziehen, wenn die Hals-
organe ausgerissen worden sind. 615. An der Rückseite des Halses; wenn auch
dieses aufgetrennt ist. 616. Auch wenn es noch zuckt; durch das nachherige
Schlachten wird seine Eigenschaft als Aas, das verunreinigend ist, nicht aufgeho-
ben. 617. Den Kopf des zur Opferung dargebrachten Vogels. 618, Dh. beim.
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es im Schlunde“°die Kleider unrein. Wenn man sagen wollte, es gelte nur
als totverletzt”, so sollte doch, da das Abkneifen als Schlachten gilt, das
Messer“°dieWirkung haben, es von der Unreinheit des Aases zu ent-
heben. -—-Ich will dir sagen, da erfolgt dies aus dem Grunde, weil dies
nicht als Schlachten gilt. ——'Weshalb? R. Hona erklärte: Weil man da-
bei durehbohrt”. Raba erklärte: weil man dabei aufdrüekt“? —Wes-
halb erklärt derjenige, welcher sagt, weil man durchbohrt, nicht, weil
man aufdrückt? —-Er ist der Ansicht, das Hin—und Herfahren sei beim
Abkneifen zulässig”. — Weshalb erklärt derjenige, welcher sagt, weil
man aufdrückt, nicht, weil man durehbohrt? ——Er kann dir erwidern:
unter Durchbohren ist ja zu verstehen, wenn es so erfolgt, wie wenn ein
Wiesel“‘Löcher in das Haus bohrt““‚ wenn es verdeckt”°ist, und hierbei627
ist es ja offen. Raba sprach: Wenn ich einen Einwand erheben wollte,
würde es folgender sein: sollte denn das Abkneifen erfolgen, wenn es
bereits tot“”ist? Abbaje sprach zu ihm: Denselben Einwand könntest du
ja hinsichtlich des Geflügelbrand0pfers richten, bei dem es‘329anbeiden
Halsorganen erfolgen muß: sollte denn das Abkneifen erfolgen, wenn
es bereits tot“°istl? Dieser erwiderte: Bei diesem erfolgt dies, um das
Gebot des Abtrennens“‘auszuüben. —Demnach sollte dies auch von der
Haut“”gelteni? ——Was beim Schlachten unerläßlich ist, ist auch beim
Abtrennen unerläßlich, und was beim Schlachten nicht unerläßlich ist,
ist auch beim Abtrennen nieht unerläßlich°”. ——Der kleinere Teil der
Halsorgane ist ja beim Schlachten nach den Rabbanan nicht unerläßlich,
beim Abtrennen aber wohl““l? — Lies vielmehr: was beim Schlachten
einbegriffen ist, ist auch beim Abtrennen einbegriffen, und was beim

Essen; es gilt als Aas. Vgl. Bd. X 5. 215 Anm. 17. 619. Und sei nicht verunreini-
gend 620. Sobald dieses das Halsorgan durchschneidet; das Schlachten vorn Ge-
nick her ist zwar ungültig, jedoch wird nicht gelehrt, daß das Tier als Aas gelte
u. verunreinigend sei. 621. Die Halsorgane werden nicht frei von oben nach
unten durchschnitten. 622. Wie dies beim Abkneifen Vorschrift ist (cf. supra
Pol. 20a), während das Schlachten mit dem Messer hin—11.herfahrend erfolgen
muß. 623. Und von einem solchen Falle wird hier gesprochen. 624. Das W.
n1‘m(durchbohren) wird von rn‘nn (Wiesel) abgeleitet. 625. Eigentl. in den Lö-
chern im Hause wohnt. 626. Wenn das Messer von der Seite aus hineingesteckt
wird. .627.Wenn der Schnitt vorn Nacken aus geführt wird. 628. Das Durch-
trennen der Halsorgane beim Ahkneifen erfolgt erst, nachdem das Genick durch-
brochen worden ist. 629. Das Durchkneifen. 630. Das Geflügel ist ja schon
beim Durchkneifen des einen Halsorgans tot. somit ist dies ja beim anderen ganz
zwecklos. 631. Bei diesem mußte im Gegensatz zum Geflügelsünd0pfer der Kopf
vom Rumpfe abgetrennt werden; cf. Zeb.Fol. 64h. 632.Daß auch diese durch-
getrennt werden. 633. Die Haut ist beim Schlachten ohne Bedeutung; wenn diese
ganz fehlt, so kann das Schlachten dennoch gültig sein. 634. Beim Schlachten
genügt es, wenn der größere Teil der Halsorgane durchgeschnitten wird, nicht
aber beim Abtrennen des Kopfes des Geflügelbnandopfers. 635. Das Schlachten
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Schlachten nicht einbegriffen“”ist‚ ist auch beim Abtrennen nicht ein-
begriffen. ——Aber immerhin bleibt ja der Einwand°”bestehen!? Raba
erwiderte: Lies: man verfahre wie folgt: man durchschneide die Wir-
belsäule und das Genick, aber nicht den größeren Teil des Fleischoe“'.
Als R. Zera hinaufging, traf er R. Ami sitzen und diese Lehre vortra-

gen; da sprach er zu ihm: Sollte denn das Abk‘neifenerfolgen, wenn es
bereits tot ist!? Dieser stutzte eine Weile, dann erwiderte er: Lies: man
verfahre wie folgt: man durehsehneide die Wirbelsäule und das Genick‚
aber nicht den größeren Teil des Fleisches. Ebenso wird auch gelehrt:
Wie erfolgt das Abkneifen beim Geflügelsündopfer? Man durchschneide
die Wirbelsäule und das Geniek, aber nicht den größeren Teil des Flei-
sches, bis man zur Speise- oder zur Luftröhre gelangt ; gelangt man zu
diesen, so durchschneide man ein Halsorgan oder den größeren Teil und
damit den größeren Teil des Fleisches, und beim Brandopfer beide oder
den größeren Teil von beiden. —Naeh wem: wenn nach den Rabbanan,
so sagen sie ja, durchaus beide, und wenn nach R. Eleäzar b. R. Simön,
so sagt er ja, nur den größeren Teil. von beiden°“l? — Lies: beide nach
den Rabbanan, oder den größeren Teil von beiden nach R. Eleäzar l). R.
Simön. Wenn du aber willst, sage ich: beides nach R. Eleäzar b. R. Si-
mön, und unter ‘beide’ ist zu verstehen, daß es beiden gleiches”.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Ist“°das Genick durchgebrochen

und damit der größere Teil des Fleisches, so ist er durch Bezeltung‘”1
verunreinigend. Wenn du aber vom Ereignis mit Eli einwendest, bei dem
es nur am Genick erfolgt war““und nicht am größeren Teil des Fleisches,
so ist es bei einem Greise anders. So heißt es auch:“3und als er die Lade
Gottes erwähnte, da fiel er neben dem Tore rücklings vom Stable, brach
das Genick und starb, denn der Mann war alt und schwer «fc. R. Semuél
b. Nabmani sagte im Namen R. Johanans: Ist einer wie ein Fisch durch-
gerissen, so ist er verunreinigend durch Bezeltung. R. Semuél b. Jiehaq
sagte: Vom Rücken aus.
Semuél sagte: Hat man [das Vieh} entzweigeschnitten, so gilt es als

Aas. R. Eleäzar sagte: Fehlt ihm die Hüfte mit einer Höhlung, so gilt es
als Aas. —Was heißt mit einer Höhlung? Raba erwiderte: Wenn man,
wenn es liegt, das Fehlende sieht.

kann erfolgen, auch wenn die Haut schon vorher durchgerissen war. 636. Nach
der Lehre Z.s erfolgt ja das Abkneifen an einem toten Tier. 637.W'iihrendZ.
von dem Falle spricht, wenn der größere Teil des F leisches durchgeschnitten wor-
den ist. 638. Und nicht beide vollständig. 639. Es kann auch der weit größere
Teil durchgeschnitten sein, sodaß es den Anschein hat, als wären sie vollständig
durchgeschnitten. 640. An einem Menschen. 641. Er ist, selbst wenn er noch
zuckt, eine Leiche, u. macht alles unrein, was sich mit ihm in einem Raume be-
findet. 642. Dennoch wird berichtet, daß er tot war. 643.15am. 4,18. 644.
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Dort haben wir gelernt: Ist ihnen“‘der Kopf abgeschlagenworden, so
sind sie, auch wenn sie noch zucken, verunreinigend, denn dies gleicht
dem Zucken°“desEidechsenschwanzes.—-Was heißt abgeschlagen?——Reé
Laqié erklärte, vollständig abgeschlagen; R. Asi im Namen R. Manis er-
klärte, wie das Abtrennen [des Kopfes] beim Geflügel-Brandopfer. R.
Jirmeja fragte R. Asi: Wie das Abtrennen beim Geflügel-Brandopfer
naeh den Rabbanan, und ihr streitet“°nicht, oder wie das Abtrennen beim
Geflügel—Brandopfernach R. Eleäzar“"b.R. Simön, und ihr streitet? Die-
ser erwiderte: Wie das Abtrennen beim Geflügel—Brandopfernach R.
Eleäzar b. R. Simön, und wir streiten. Manche lesen: R. Simön b. Laqié er-
klärte, vollständig abgeschlagen; R. Asi im Namen R. Manis erklärte, wie
das Abtrennen beim Geflügel—Brandopfer nach R. Eleäzar b. R. Simön,
der größere Teil beider [Halsorgane].
Was ist dies [für ein Streit] zwischenden Rabbanan und R. Eleäzar b.

R. Simön? ——Es wird gelehrt:°“Und die zweite richte er als Brand0pfer
her, nach Vorschrift; nach Vorschrift des Vieh—Sündopfers“”.Du sagst,
nach Vorschrift des Vieh-Sündopfers. vielleicht ist dem nicht so, sondern
nach Vorschrift des Geflügel-Sündopfers“°? Wenn es heißt“*"‘erbrin-
ge sie°”dar, so hat ja die Schrift zwischendem Geflügel—Sündopferund
dem Geflügel-Brandopfer unterschieden, somit ist [das Wert] nach Vor-
schrift zu erklären, nach Vorschrift des Vieh-S'ündopfers; wie das Vieh-
Sündopfer nur von Profanem, am Tage und mit der rechten Hand dar—Col.b
zubringen ist, ebenso ist auch das Geflügel—Brandopfernur von Profe-
nem, am Tage und mit der rechten Hand darzubringen. Wollte man sa-
gen, wie es bei jenem durch [das Durchschneiden] des größeren Teiles
beider [Halsorgane]erfolgt, ebenso auch bei diesem durch den größeren
Teil beider, so heißt es:““er kneife ab, und er räuchere auf, wie beim
Aufräuchern der Kopf besonders und der Rumpf besonders, ebenso.auch
beim Abkneifen der Kopf besonders und der Rumpf besonders. R. Jié-
mäél erklärte: NachVorschrift des Geflügel—Sündopfers; wie es beim Ge-
flügel-Sündopfer gegenüber dem Genicke erfolgt, ebenso auch beim
Geflügel-Brandopfer gegenüber dem Genicke. Man könnte glauben, wie
bei jenem abkneifen und ein Halsorgan nicht“°”durchteilen,ebenso auch
bei diesem abkneifen und ein Halsorgan nicht durchteilen, so heißt

Tieren, die tot verunreinigend sind. 645. Dies beweist nicht, daß noch Leben in
ihnen ist. 646. Nach beiden Erklärungen ist darunter das vollständige Durch-
schneiden beider Halsorgane zu verstehen. 647. Wenn nur der größere Teil der
Halsorgane durchgeschnitten wird. 648.Lev.5,10. 649.Von dem vorangehend
gesprochen wird; 650. Von dem der Kopf nicht abzutrennen ist ; cf. Zeb. F01. 6411.
651. Lev. 1,15. 652. Nur die als Brandopfer dar_gebrachte Taube. 653. Da der
Kopf nicht abgetrennt werden darf, so ist das Abkneifen auf das mindeste, auf
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“% es: er bringe sie dar. R. Eleäzar b. R. Simön erklärte: Nach Vorschrift,
nach Vorschrift des Geflügel—Sündopfers; wie man bei jenem Kopf und
Rumpf anfasse und-sprenge“‘‚ ebenso muß man auch bei diesem Kopf
und Rumpf anfassen und sprengen. ——Wie meint“®eres? -—Er meint es
wie folgt: wie bei jenem zu sprengen ist, wenn der Kopf am Rumpfe656
haftet, ebenso ist auch bei diesem zu sprengen, wenn der Kopf am Rump-
fe haftet. Man könnte glauben, wie bei jenem““ein Halsorgan, ebenso
auch bei diesem ein Halsorgan‚ so heißt es: er bringe sie dar“. ——Wo-
zu sind nach dem ersten Autor, der es“59aus[den Worten:] er kneife ab,
und er räuchere auf, entnimmt, [die Worte:] er bringe sie dar, nötig“°i?
I-Iießees nicht: er bringe sie dar, so könnte man [das Wort] nach Vor-
schrij t auslegen: nach Vorschrift des Geflügel—Sündopfers,und [die
Worte :] er kneife ab, und er räuchere auf, wie folgt erklären: wie das
Aufräuchern auf der Höhe des Altars erfolgt, ebenso auch das Abknei-
fen auf der Höhe des Alters ; da aber der Allbarmhe-rzige schrieb: er
bringe sie dar, so“‘deuten sie auch auf. jene Erklärung.
Woher, daß das Vieh-Sündopfer nur von Profanem darzubringen sei?

R. Hisda erwiderte: Die Schrift sagt:°“Ahron bringe seinen Sündopfer-
farren heran ; seinen, nicht aber von Gemeindemitteln und nicht vom
Zehnten. — Daß es am Tage erfolgen müsse, geht ja hervor aus :663am
Tage, da er gebotl? —Er lehrt es unnötig. —Daß es mit der rechten Hand
erfolgen müsse, geht ja hervor aus der Lehre des Rabba 11.Bar Hanal?
Rabba b. Bar Hana sagte nämlich im Namen desR. Simön b. Laqié: Über-
all, wo es°“‘Finger’ und ‘Priester’ heißt, ist der der rechten Hand zu
verstehen. —Der andere aber““ist der Ansicht, wenn es ‘Priester’ heißt,
müsse es auch ‘Finger’ heißen, und wenn es ‘Finger’ heißt, brauche es
nicht ‘Priester’ zu heißen“. ——Woher wissen der erste Autor und R.
Eleäzar b. R. Simön, daß es“%egenüber dem Genicke erfolgen müssel?
—-Sie folgerten dies aus [dem Worte] ab/cneifen‘“.

ein Halsorgan zu beschränken. 654. Das Blut auf den Altar. 655. Es ist vom
Geflügel—Sündopfer nicht bekannt, daß man es am K0pfe und am Rumpfe anfasse.
656. Da in der Schrift ausdrücklich angegebenist, daß der Kopf nicht abzutrennen
sei. 657.BeimKopfabkneifenzu trennen ist. 658. Es ist daher der größere Teil
von beiden durchzuteilen. 659. Daß beim Geflügel-Brandopfer der Kopf vom
Rumpfe vollständig zu trennen sei. 660. Das ebenfalls hierauf deutet. 661. Da
das Geflügel—Brandopfer vorn Geflügel—Sündopfer vollständig zu trennen ist. 662.
Lev. 16,6. 663. Ib. 7,38. 664. Beim Tempeldienste, das W. ‘Priester’ wird bei
allen Opfern genannt. 665.Cf. Men.F0]. 10a. 666.Hierbei wird nur das W.
‘Priester’ gebraucht, somit ist hieraus nicht zu entnehmen, daß es mit der rechten
Hand erfolgen müsse. 667. Das Abkneifen beim Geflügel-Brandopfer. 668.
Das auch beim GeflügeI-Sündopfer gebraucht wird, bei dem ausdrücklich ange-
geben ist (cf. Lev. 5,8), daß es am Genicke erfolgen müsse. 669. Der rötlichen
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WAS BEI TURTELTAUBENTAUGLICII1sr‚1sr BEI JUNGENTAUBENUNTAUG—v
men, UNDWAS BEI JUNGENTAUBENTAUGLICH1sr, IST BEI TURTEL-

TAUBENUNTAUGLICH.BEI BEGINN 111311GLANZFÄRBUNG“°SIND1111-3EINENUND
11113ANDERENUNTAUGL10H.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten:“°Turteltauben, große sind tauglich

und kleine untauglich;“°junge Tauben, junge sind tauglich und aus-
gewechsene untauglich. Somit ist das, was bei Turteltauben tauglich ist,
bei jungen Tauben untauglich, und was bei jungen Tauben tauglich ist,
bei Turteltauben untauglich.

Die Rabbanan lehrten: Turteltauben, ausgewechsene und nicht junge.
Man könnte einen Schluß folgern: wenn junge Tauben, die ausgewechsericol.b
untauglich sind, jung tauglich sind, um wieviel mehr sind Turteltauben,
die ausgewachsen tauglich sind, jung tauglich ; daher heißt es: Turtel-
tauben, ausgewachsene und nicht junge. J auge Tauben, junge und nicht
ausgewachsene. Man könnte einen Schluß folgern: wenn-Turteltauben,
die jung untauglich sind, ausgewaehsen tauglich sind, um wieviel mehr
sind junge Tauben, die jung tauglich sind, ausgewachsentauglich; daher
heißt es: junge Tauben, junge und nicht ausgewechsene. Wieso geht
dies““hieraus hervor? Raba erwiderte: Die Schrift sollte doch nicht zu
schreiben unterlassen haben: von den jungen Turteltauben oder von den
Tauben“. —Vielleicht sind von den jungen Tauben, bei denen der All-
barmherzige ausdrücklich junge schreibt, nur junge und nicht ausgewech-
sene‘ tauglich, Turteltauben aber bringe man nach Belieben, sowohl aus-
gewachsene als auch junge!? ——Gleich den jungen Tauben ; wie junge
Tauben nur junge und nicht ausgewechsene,ebenso Turteltauben nur
ausgewachseneund nicht junge.

Die Rabbanan lehrten: Man könnte glauben, alle Turteltauben und alle
jungen Tauben seien tauglich, so heißt es: von den Turteltauben, nicht
aber alle Turteltauben, von den jungen Tauben, nicht aber alle jungen
Tauben; ausgenommen sind diese und jene bei Beginn der Glanzfärbung,
wo sie untauglich sind. Wann werden die Turteltauben tauglich? -—wenn
sie goldfarbig‘“sind. Wann werden die jungen Tauben untauglich? -
wenn sie glanzfarbig sind. Jäqeb Qorha lehrte: Wann werden die jungen
Tauben tauglich? —wenn sie flügge werden. Er lehrte es und er erklärte
es auch:“4seineJungen schlürfen Blut”. -—Wann ist dies? Abajje erwi-
derte: Wenn beim Ausrupfen einer Feder Blut kommt.

Schulterfedern. 670. Lev. 1,14. 671. Daß von Turteltauben die jungen u. von
jungen die ausgewechsenen untauglich sind. 672. Die Schrift spricht so oft von
jungen Tauben u. Turteltauben, ohne auch nur einmal von jungen Turteltauben
zu sprechen. 673. Wenn die rote Färhung der Schulterfedern entwickelt ist. 674.
Ij. 39,30. 675. Die Ableitung des hier gebrauchten 53:59,das auch anderweitig in
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R. Zera fragte: Wie ist es, wenn jemand gesagt hat, er gelobe ein
Brandopfer von Turteltauben oder jungen Tauben, und von den einen
und den anderen solcheaus dem Beginne der Glanzfärbung gebracht hat:
ist dies“°zweifelhaft, somit entledigt es sich“"seiner Pflicht, oder gelten
sie als besondere Art, somit entledigt er sich°“seiner Pflicht nicht? Ra-
ba erwiderte: Komm und höre: Ausgenommen sind diese und jene bei
Beginn der Glanzfärbung, wo sie untauglich sind. Erklärlich ist dies,
wenn du sagst, sie gelten als besondere“°Art, wozu aber ist, wenn du sagst,
dies sei zweifelhaft, ein Schriftvers nötig, um Zweifelhaftes auszuschlie-

F8};ßen“°!? ——Der Schriftvers ist deshalb nötig, um zur Bestialität und zur
Anbetung verwandte“‘auszuschließen. Es heißt:“inne Verderbtheit ist
an ihnen, ein Gebrechen haftet ihnen. an, und in der Schule R. Jiémäéls
wurde gelehrt, überall, woes Verderben heißt, seienUnzucht und Götzen-
dienst zu verstehen. Unzucht, denn es heißt:““denn alles Fleisch hatte
seinen Wandel verderbt auf Erden; Götzendienst, denn es heißt:
“‘daß ihr nicht verderbt handelt und euch ein Schnitzbild verfertigt.
Man könnte nun glauben, was durch Gebrechen untauglich wird, werde
auch durch Unzucht und Götzendienst untauglieh, und was durch Ge-
brechen nieht untauglich wird, werde auch durch Unzucht und Götzen-
dienst nicht untauglich, das Geflügel aber, das durch Gebrechen nicht
untauglich wird, denn der Meister sagte, Gebrechenlosigkeit und Männ-
lichkeit““sei nur beim Vieh erforderlich, nicht aber sei Gebrechenlosig-
keit und Männlichkeit beim Geflügel erforderlich, werde auch durch Un-
zucht und Götzendienst nieht untauglich, so lehrt er uns.
R. Zera fragte: Wie ist es, wenn jemand gesagt hat, er gelobe einen

Widder oder ein Lamm als Brandopfer, und ein Halberwachsenes““ge-
bracht hat. Nach R. Johanan, welcher sagt, es gelte als besondere Art, ist
es nicht fraglich. Wir haben nämlich gelernt: Hat man es dargebracht, so
bringe man dazu das Gußopfer eines Widders und man entledigt sich da-

diesem Sinne (sich erheben, treiben) gebraucht wird, vom hihi. y5y‚ schlüpfen,
ist ganz unverständlich; nach dieser Erklärung zu übersetzen: sobald sie Blut ha-
ben, nach der weiter folgenden Erklärung A.s. 676. In diesem Alter ist es un-
entschieden, ob sie zu den jungen oder zu den Turteltauben gehören. 677. Er
kann sein Opfer sowohl von den einen als auch von den anderen bringen, somit
sind sie auf jeden Fall tauglich. 678. Da sie dann weder junge noch Turteltauben
sind. 679. Die Schrift lehrt damit, daß diese Art von Tauben untauglich sei.
680. Da man nicht weiß, zu welcher Klasse sie gehören, so sind sie ja in keinem
Falle verwendbar. 681. Hinsichtl. der Tauben bei Beginn ‘der Glanzfärbung ist
der Schriftvers nichts weiter als eine Stütze. 682, Lev. 22,25, 683. Gen. 6,12.
684. Dt. 4,16. 685. Vom Vieh sind in manchen Fällen nur Männchen u. in man-
chen nur Weibchen als Opfer verwendbar. 686.Als Opfer ist nur entweder ein
Lamm, im 1. Lebensjahre, od. ein Widder, nach Vollendung des 13. Monats, taug-
lich; das Halberwachsene, während des 13. Monats, ist untauglich. 687. Num.
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mit nicht seiner Opferpflicht. Hierzu sagte R.Jol_1anan,[die Worte:]
637oderfür einen Widder, schließen”“dasHalberwachseneein. Fraglich ist
es nur nach Bar Pada, welcher sagt, man bringe es nur unter Bedin- COl-b
gung“°dar ; sagen wir, die Bedingung erstrecke sich nur auf Widder und
Lamm, nicht aber auf eine besondere“”Art, oder auch auf eine besondere
Art, und.er sage: wenn es eine besondere Art ist, sei alles eine freiwillige
Gabe? ——Dies bleibt unentschieden.
R. Zera fragte: Wie ist es, wenn jemand gesagt hat, er gelobeDankop-

ferbrote von Gesäuertem“°‘oder von Ungesäuerte-m, und Iialbgesäuertes692
gebracht hat? —'Welches Halbgesäuerte: das des" R.Meir°°“ist ja nach
R. Jehuda Ungesäuertes, das des R. Jehuda°°*istja nach R.Meir Gesäuer-
tes, und das des R. Meir nach R. Meir ist ja, da dieserhalb zu geißeln”“’ist,
ebenfalls Gesäuertes? ——Vielmehr, das des R. Jehuda nach R. Jehuda“.
Ist es Zweifelhaftes, somit entledigt er sich damit seiner Pflicht auf jeden
Fall, oder ist es eine Sache für sich, somit entledigt er sich seiner Pflicht
nicht? —R. Ilona sagte ja aber, wer gesagt hat, er gelobe Dankopferbrot8,
müsse das Dankopfer und die Brote”"bringen, und da er nun zu einem
Dankopfer und den Broten verpflichtet ist, so weiß er ja nicht, 011es
Gesäuertes ist, um dazu auch das Ungesäue-rte, oder es Ungesäuertes ist,
um dazu auch das Gesäuerte“”zu bringenl? ——In dem Falle, wenn er ge-
sagt hat: [zehn] Kuchen zur Pflichtentledigung des Dankopfers von je-
nem°”. —Aber immerhin weiß ja jener nicht, ob es Gesäuertes ist, um
dazu das Ungesäuerte, oder es Ungesäuertes ist, um dazu das Gesäuerte"°
zu bringen!? —In dem Falle, wenn er ‘zur Pflichtentledigung’ nicht ge-
sagt““hat; entledigter sich damit seiner Pflicht oder nicht? ——Dies bleibt
unentschieden.

AS BEI 111111KUH7°2TAUGLICHIST, rsr BEIM KALBE7°3UNTAUGLICII,UNDVM
WAS BEIMKALBE TAUGLICIIIST, rsr BEI DER KUH UNTAUGLICH.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Die Kuh wird durch Schlachten
tauglich und durch Genickbrechen untauglich, das Kalb wird durch Ge-

15,11. 688. Hinsichtl. des Gußopfers. 689. Vgl. Bd. X S. 685 Anm. 169. 690.
Es ist entschieden etwas Zweifelhaftes und keine besondere Art. 691. Zum Dank-
opfer sind 40 Kuchen erforderlich, 30 aus Ungesäuertem u. 10 aus Gesäuertem (cf.
Men. Fol. 76h); hier wird von dem Falle gesprochen, wenn er nur 10 gelobt hat.
692. Cf. Pes. F01. 4811. 693. Schon bei einer leichten Säuerung, sobald der Teig
blaß wird. 694. Bei einer intensiveren Säuerung. 695. Wegen des Essens am Pe-
sahfeste. 696. Er ist der Ansicht, daß man solches zwar verbrenne, wegen des
Essens aber nicht strafbar sei. 697. Cf. Men. F01.8111. 698. Er muß also alle
40 Brote darbringen, in welchen die 10 gelobten enthalten sind. 699. Jener bringt
das Dankopfer und die übrigen Kuchen dar. 700. Er ist dann für die Pflicht-
entledigung haftbar u. muß alles bringen. 701. Er hat also nur die 10 Brote zu
bringen. 702. Der roten Kuh ; c'f. Num. 19,2ff. 703. Dem wegen eines unge-

5 Talmud XI
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nickbrechen tauglich und durch Schlachten untauglich. Somit ist das,
was bei der Kuh tauglich ist, beim Kalbe untauglich, und was beim Kalbe
tauglich ist, bei der Kuh untauglich. Sollte [durch einen Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere gefolgert werden, daß das Genickbrechen
die Kuh tauglich mache: wenn das Kalb, das durch Schlachtennicht taug-
lich wird, durch Genickbrechen tauglich wird, um wieviel mehr wird die
Kuh, die durch Schlachten tauglich wird, durch Genickbrechen tauglichi?

F3'-—Die Schrift sagt:”‘er schlechte und‘°‘Satzung, nur durch Schlachten
und nicht durch Genickbreehen. —Ist denn überall, wo es Satzung heißt,
nicht [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern,
beim Versöhnungstage heißt es ja ebenfalls Satzung, dennoch wird ge-
lehrtz"°“’Errichte ihn als Sündopfer her, das Los macht ihn"°°zumSünd-
opfer, nicht aber macht ihn die Bezeichnung zum Sündopfer. Man könnte
nämlich einen Schluß folgern: wenn in einem F alle, wo das Los nicht707
heiligt, die Bezeichnung heiligt, um wieviel mehr heiligt die Bezeichnung
in einem Falle, wo das Los heiligt; daher heißt es: er richte ihn als
Sündopfer her, das Los macht ihn zum Sündopfer, nicht aber macht ihn
die Bezeichnung zum Sündopfer. Nur deshalb, weil der Allbarmherzige
geschrieben hat: er richte ihn als Sündopfer her, sonst aber würden wir
[einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere gefolgert haben!? —--
Der Allbarmherzige hat beim Kalbe eingeschränktf”dem genickbroche-
nen, nur dieses durch Geniekbrechen, nicht aber anderes durch Genick-
brechen. ——Sollte [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwe-
rere gefolgert werden, daß das Schlachten das Kalb tauglich mache:
wenn die Kuh, die durch Genickbreehen nicht tauglich wird, durch
Schlachten tauglich wird, um wieviel mehr wird das Kalb, das durch
Genickbrechen tauglich wird, durch Schlachten tauglichl? ——Die Schrift
sagt:7°9man breche das Genick, (dem genickbrochenen), nur durch Ge-
nickbrechen und nicht durch Schlachten.

vi‚2 “ 7 AS BEI PRIESTERN TAUGLICI! 1sr, 1sr BEI LEVITEN UNTAUGLICII, UND
WAS 11131LEVITEN '1‘AUGLICH IST, IST BEI PRIESTERN UNTAUGLICH.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Priester mit Leibesfehlern sind un-
tauglich, über die J ahre"°hinaus tauglich; Leviten mit Leibesfehlern sind
tauglich, über die Jahre hinaus untauglich. Somit ist das, was bei Prie-
stern tauglich ist, bei Leviten untauglich, und wasbei Leviten tauglich ist,

sühnten Mordes das Genick zu brechen ist; cf. Dt. 21,1ff. 704. Cf. Num. 192,3.
705.Lev. 16,9. 706.Den einen der beidenBöcke. 707.Wie bei der Darbringung
eines Taubenpaares, die eine als Sünd- u. die andere als Brandopfer; durch die
bloße Bezeichnung werden die Tiere als das eine od. das andere geheiligt u. dür-
fen nicht mehr umgetauscht werden. 708.Dt. 21.6. 709. Ib. V. 4. 710. Die
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bei Priestern untauglieh. —Woher dies? —.Die Rabbanan lehrtenszies
soll für die Leviten gelten; was lehrt“dies? Es heißt:"“und mit fünfzig
Jahren trete er zurück, und hieraus lernen wir, daß das [übersehrittene]
Alter die Leviten untauglich mache; man könnte glauben, auch Leibes-
fehler machen sie untauglich, und zwar wäre dies aus einem Schluß zu
folgern: wenn Priester, die über die J ahre hinaus nicht untauglich sind,
durch Leibesfehler untauglich werden, um wievielmehr werden Leviten,
die über die Jahre hinaus untauglich sind, durch einen Leibesfehler un-
tauglich ; daher heißt es: dies soll für die Leviten gelten, dies für die
Leviten, aber nichts anderes für die Leviten. Man könnte glauben, Prie-
ster über die J ahre hinaus seien untauglich, und zwar wäre dies aus einem
Schluß zu folgern: wenn Leviten, die durch Leibesfehler nicht untau=glich
werden, über die Jahre hinaus untauglich sind, um wieviel mehr sind
Priester, die dureh Leibesfehler untauglich werden, über die J ahre hinaus
untauglich, daher heißt es: für die Leviten, nicht aber für die Priester.
Man könnte glauben, auch in Silo und im ewigen Hause“, so heißt
es :“5zur Verrichtung des Dienstes und zur Verrichtung des Tragens ; ich
sagte es nur von der Zeit, wo der Dienst mit der Schulter“erfolgte.
Ein Schriftvers lautetz7“1>omfünfundzwanzigsten Lebensjahre und

darüber, und ein anderer lautetz"“vom dreißigsten Lebensjahre ab; man
kann nicht dreißig sagen, da es fünfundzwa-nzig heißt, und man kann
nicht fünfundzwanzig sagen, da es dreißig heißt: wie ist dies zu er-
klären? Fünfundzwanzig zum Lernen und dreißig"*’zurDienstverrich-
tung. Hieraus, daß, wenn ein Schüler in fünf J ahren keinen Fortschritt
in seinem Studium sieht, er keinen mehr sehen werde. R. Jose sagt, drei
Jahre, denn es heißt:”°sie drei Jahre zu erziehen und sie Schrift und
Sprache der Chaldäer lehren. —Und jenei? —Anders verhielt es sich bei
der Sprache der Chaldäer, da sie leicht ist. ——Und dieser? —-Anders ver-
hielt es sich bei den Vorschriften über den Tempeldienst, da sie schwer
sind721‚

Die Rabbanan lehrten: Ein Priester ist von der Zeit, wo er zwei Haare722
bekommt, bis ins Greisenalter für den Dienst tauglich, Leibesfehler ma-

Leviten waren (im Offenbarungszelte während des Aufenthaltes«der J israéliten in
der Wüste, wo sie körperliche Arbeit zu verrichten hatten) nur vom 30. bis zum
50. Lebensjahre tauglich. 711. Num. 8,24. 712. Dieser Schriftvers ist über-
flüssig, da der ganze Abschnitt von den Leviten spricht. 713. Num. 8,25. 714.
Im Tempel zu Jeruäalem, wo die Priester nur Wach—11.Chordienst hatten. 715.
Num. 4,47. 716. Wo er in der Ausübung körperlicher Arbeit bestand 717. Num.
8,24. 718.1b. 4,43. 719. Die Priester mußten 5 Jahre die Vorschriften des
Tempeldienstes lernen. 720. Dan. 1,5,4. 721. Sie mußten alle einzelnen Teile des
Offenbarungszeltes kennen, da sie es auf den Reisen auseinanderzunehmen 11.auf-
zustellen hatten. 722. An der Scham, dies gilt als Pubertätszeichen. 723. Durch
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chen ihn untauglieh; ein Levite ist vom dreißigsten bis zum fünfzigsten
Lebensjahre für den Dienst tauglich, über die Jahre"°hinaus ist er un-
tauglich. Dies galt nur im Offenbarungszelte in der Wüste, in Silo
aber und; im ewigen Hause wurde er nur durch die Stimme"“untauglich.

Col.bR. Jose sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers:"‘die Trompeter und
die Sänger hatten gleichzeitig und einstimmig anzuheben”*".
«Bis ins Greisenalter.» Wie lange? R. Eliézer erwiderte im Namen

R. Haninas: Bis er zittrig wird.
Dort haben wir gelernt: Wenn ein Ergußbehafteter ein Tauehbad ge-

nommen und [vorher] nicht uriniert hat, so ist er, wenn er uriniert, un-
rein. R. Jose sagt, ein Greis oder ein Kranker sei unrein, ein J unger und
Gesunder”°sei rein. Wie lange heißt er jung? R. Eleä erwiderte im Na-
men R. Haninas: Wenn er auf einem Fuße stehend den Schuh aus—und
anziehen kann. Man erzählt von R. Hanina, daß er mit achtzig Jahren
auf einem Fuße stehend den Schuh aus—und anzog. R. Hanina sagte: Die
Warmbäder und das Öl, mit dem meine Mutter mich in der Kindheit
salbte, stehen mir im Alter bei. ‚
Die Rabbanan lehrten: Sobald einem der Bart ausgewechsenist, ist

er geeignet, Gemeindevertretefl”zu werden, vor das Betpult zu treten?”
und die Hände [zum Priesterseg-en]zu erheben. Von wann ab ist er729
für den Tempeldienst tauglich? ——Sobald er zwei Haare bekommen hat.
Rabbi sagte: Ich sage, erst wenn er zwanzigJahre alt ist. R. Hisda sagte:
Folgendes ist der Grund Rabbis, es heißt:”°und sie bestellten die Leviten
von zwanzig Jahren und darüber zur Beaufsichtigung der Arbeiten am
Hause des Herrn. ——Und jenerl? ——Anders verhielt es sich bei der Beauf-
sichtigung.—Dieser Schriftvers spricht ja aber von den Levitenl? ——Dies
nach R. Jehoéuä b. Levi, denn R. Jehoéuä b. Levi sagte: An vierundzwan-
zig Stellen werden die Priester Leviten genannt, und. eine von diesen ist
folgende:”‘die levitischen Priester, die Söhne Qadoqs
Die Rabbanan lehrten?”Ein M a n n von deinen Nachkommen, für alle

Zeiten; hieraus folgerte R. Eleäzar, daß ein Minderjähriger, aueh gem
brechenfrei, für den Tempeldienst untauglich sei. —Wann wird er für
den Tempeldienst tauglich? Sobald er ZweiHaare bekommen hat ; jedoch
lassen ihn seine Pri%terbrüder vor dem zwanzigstenLebensjahre keinen
Dienst verrichten. Manchesagen,hier sei Rabbi vertreten, wonacher nicht

Verlust derselben, wenn er bei der Tempelmusik nicht mitwirken konnte. 724.
iiChr. 5,13. 725. Es durfte kein Mißton vorkommen. 726. Da bei einem solchen
keine Samentropfen in der Harnröhre zurückbleiben. 727. In religiösen u. litur-
gischen Angelegenheiten. 728.Zur Funktion als Vorbeter. 729.Ein Priester.
730. Ezr. 3,8. 731. Ez. 44,15. 732. Lev. 21,17. 733. Auch nach R. ist er nur
deshalb für den Tempeldienst unzulässig, weil die Priester ihn nicht zulassen, hat
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einmal rabbanitisch untauglic 733ist,und manche sagen, nach Rabbi sei er
rabbanitiseh untauglich, und hier seien die Rabbanan vertreten, denn
auch nach ihnen darf er es nicht von vornherein, und nur wenn bereits
erfolgt, ist der Dienst gültig.

“ 7 AS BEIM TONGEFÄSSE REIN IST, 1sr 11131ALLEN ANDEREN GEFÄSSEN UN-
REIN, UND WAS BEI ALLEN ANDEREN GEFÄSSEN KEIN IST, rsr BEIM TON-

GEFÄSSE UNREIN.

GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Der Hohlraum eines Tongefäßes ist
unrein'““und die Außenseite ist”%ein ; bei allen anderen Gefäßen ist der
Hohlraum'"“rein‚ und die Außenseite“*"unrein. Somit ist das, was beim
Tongefäße rein ist, bei allen anderen Gefäßen unrein, und was bei allen
anderen Gefäßen rein ist, beim Tongefäße unrein. Woher dien? -—Die
Rabbanan lehrten :7361nneres,auch wenn es nicht berührt werden ist. Du
sagst, auch wenn es nicht berührt werden ist, vielleicht ist dem nicht so,
sondern nur dann, wenn es berührt worden ist? R. J onathan b. Eutolmios
erwiderte: Es heißt Inneres beim Unreinmachen”"und es heißt I nneres
beim Unreinwerden“”, wie das Innere unrein macht, auch wenn es nicht
berührt hat, ebenso wird das Innere unrein, auch wenn es nicht berührt
werden ist. —Woher dies von jenem”?) R. Jonathan erwiderte: Die Tora
bekundete dies“°voneinem Tongefäße, selbst wenn es voll Senfkörner741
ist.
R. Ada b. Ahaba sprach zu Raba: Sollte doch [durch einen Schluß] vom

Leichteren auf das Schwerere gefolge-rt werden, daß ein Tongefäß von der
Außenseite"2unrein werde: wenn alle anderen Gefäße, die im Hohlraume
nicht unrein werden, von der Außenseite unrein werden, um wieviel
mehr wird das Tongefäß, das im Hohlraume unrein wird, von der Außen-
seite unreinl? ——Die Schrift sagt:""’jedes 0 f f e n e Gefäß, auf dem kein
Deckel ist, und das Tongefäß ist dasjenige Gefäß, bei dem die Unreinheit
in die Öffnung“*kommt ; es wird nur dann unrein, wenn darauf kein
Deckel ist, ist aber ein Deckel darauf, so wird es nicht unrein”*". —Sollte

er aber den Dienst verrichtet, so ist es gültig. 734. Wenn etwas Unreines in den
Hohlraum gekommen ist, ohne das Gefäß zu berühren. 735. Wenn sie mit der
unreinen Sache in Berührung gekommenist. 736.Lev. 11,33. 737.Der in das
Tongefäß kommendenSache. 738.Des Tongefäßesdurch die in dieseskommende
Sache. 739. Vom Unreinmachen durch Übertragung der Unreinheit ohne Berüh-
rung. 740. Daß die in dieses gelangenden Dinge unrein werden. 741. Dh. wenn
das Gefäß ganz voll ist, sodaß die hineinkommenden Dinge sich über dem Hohl-
raume befinden; die Übertragung der Unreinheit erfolgt nur durch das Gefäß 11.
nicht durch die Senfkörner, weil diese ihrer Kleinheit wegen die Unreinheit
nicht übertragen. 742. Wenn sie von der unreinen Sache berührt wird. 743.
Num. 19,15. 744. Dh. das Innere wird auch ohne Berührung unrein. 745. Die

S.'3

Fol.
25
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doch [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere gefolgert
werden, daß alle anderen Gefäße im Hohlraume unrein werden: wenn
das Tongefäß, das von der Außenseite nieht unrein wird, im Hohlraume
unrein wird, um wieviel mehr werden alle anderen Gefäße, die von der
Außenseite unrein werden, im Hohlraume unreinl? —-—Die Schrift sagt:
se i n Inneres, das Innere von diesem, nicht aber das Innere von einem
anderen. ——[Das Wort] Inneres ist ja bereits ausgelegt”“wordeni? ——[Das
Wort] Inneres kommt viermal vor: Inneres, sein."“lnneres, I nneres, sein
Inneres ; einmal ist es an sich nötig, einmal wegen der Wortanalogie,
einmal, daß dies nur von sein em Innern“sgilt‚ nicht aber vom Innern
eines anderen, und einmal, daß dies nur von seinem I n n er 11gilt, nicht
aber vom Innern seines Innern“, das sogar das Abspülgefäß”°schütze”‘.
——Sollte doch [durch einen Schluß] vorn Schwereren auf das Leichtere
gefolgert werden, daß alle anderen Gefäße nicht von der Außenseite,
sondern nur von der Innenseite, durch Berührung, unrein werden: wenn
das Tongefäß, das im Hohlraume unrein wird, von der Außenseite nicht
unrein wird, um wieviel weniger werden alle anderen Gefäße, die im
Hohlraume nicht unrein werden, von der Außenseite unreini? ——Die
Schrift sagt: jedes offene Gefäß, auf dem kein Deckel ist, ist unrein; nur
dieses"*ist unrein, wenn auf ihm kein Deckel ist, aber rein, wenn auf ihm
ein Deckel ist, alle anderen Gefäße aber sind unrein, einerlei ob ein
Deckel auf ihnen"*‘ist oder kein Deckel auf ihnen ist.

vi,4 “] AS BEI HOLZGERÄTEN11E1N75413'1',rsr BEI METALLGERÄTENUNRE-IN,
UNDWAS 13131METALLGERÄTENKEIN IST, IST 11131HOLZGERKTENUN-

REIN.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Halbfertige Holzgeräte”%indunrein,

flache"“sind rein, halbfertige Metallgeräte sind rein, flache sind unrein.
Somit ist das, was bei Holzgeräten rein ist, bei Metallgeräten unrein, und
wasbei Metallgeräten unrein ist, bei Holzgeräten rein. Folgende sind halb-

Außenseite ist also für die Unreinheit nicht empfänglich. 746.Hieraus wird oben
ein Schluß durch Wortänalogie gefolgert. 747. Im angezogenen Schriftverse heißt
es 2mal ‘seinem Innern’ (mm ) u. mit dern Possesivpronomen zählt jedes doppelt.
748. Vom Tongefäße. 749. Wenn ein anderes Gefäß mit Speisen sich mit der
oben überragenden Mündung im unreinen Gefäße befindet. 750. Das durch Ab-
5pülen rein wird (ef. Lev. 11,32), dh. kein Tongefäß, sondern eines, das von der
Außenseite unrein wird. 751. Die in ihm befindlichen Speisen vor der Unrein-
heit des äußeren Gefäßes. 752. Das Tongefäß, von dem nach der obigen Aus-
legung dieser Schriftvers spricht. 753. Sodaß nur die Außenseite berührt werden
kann. 754. Dh. verunreinigungsfähig‘, bezw. nicht verunreinigungsfähig ; nur fer-
tige Geräte sind für die lev. Verunreinigung empfänglich, 11.sie unterscheiden sich
darin, wann sie als fertig gelten. 755. Die zwar nicht ganz fertig sind, jedoch
eine Vertiefung haben 11.somit benutzt werden können. 756.Geräte ohne Ver-
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fertige Holzgeräte: was noch geglättet, graviert, gehobelt, umrändert und
mit Fiscbhaut poliert werden muß; fehlt noch der Fuß, der Rand oder
der Henkel, so ist es unrein, fehlt aber das Austiefen, so ist es rein. —--
Wenn noch das Austiefen fehlt, ist es ja selbstverständlich”U? «—In
dem Falle, wenn man ein Qapiz in einem K.ab”%usgetieft‘”hat. Folgende
sind halbfertige Metallgeräte: was noch geglättet, graviert, geschliffen, Cotb
umrändert oder mit einem Hammer geschlagen werden muß; fehlt noch
der Fuß, der Rand oder der Henkel, so ist es rein, wenn aber der Deckel,
so ist es unrein”°. ——Welchen Unterschied gibt es zwischen diesen und
jenen? R. Johanan erwiderte: Weil diese zum Schmucke gefertigt“‘wer-
den. R. Nahman erwiderte: Weil sie wertvoller*”sind. ——Welchen Unter-
schied gibt es zwischen ihnen? ——Ein Unterschied besteht zwischen ihnen
bei Knochengeräten"”. R. Nehmen vertritt hierbei seine Ansicht, denn
R. Nabman sagte, Knochengeräte gleichen Metallgeräten. ——Demnach sind
Knochengeräte für die Unreinheit empfänglich? —Freilich, denn es wird
gelehrt: R.Jiémäél, Sohn des R.Jobanan b.Beroqa, sagte:"“Und jede
Arbeit von Ziegen &c. entsündigen, dies schließt das ein, was von Ziegen
herrührt, von den Hörnern”"und den Klauen. Woher dies von anderem
Vieh und Wild? Es heißt: und jede Arbeit. Weshalb werden demnach
Ziegen genannt? Dies schließt das Geflügel aus.

AS 13131BITTERENMANDELNp1-‘L1011T167661s1‘,IST BEI SÜSSENFREI, UNDV1;5
WASBEI SÜSSENPFLICHTIGIST, IST BEI BITTERENFREI.

GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Bei bitteren Mandeln sind kleine
pflichtig und große frei, bei süßen sind große pflichtig und kleine frei.
R.Jiämäél b.R.Jose sagte im Namen seines Vaters, bei beiden""frei ;
manche sagen, bei beiden7öspflichtig.R.Eleä sagte: R.Hanina traf in
Sepphoris eine Entscheidung nach demjenigen, welcher sagt, bei beiden
frei. ——Wozu sind nach demjenigen, welcher sagt, bei beiden pflichtig,
große verwendbar? R. Johanan erwiderte: Man kann sie am Feuer süß
machen.
Den LAUERWEIN 11.1111»,1113v0111311GEZOGEN”°HAT,NICHTFÜR DEN ERLÖSvil‚1

DES ZEHNTEN"°GEKAUFTWERDEN,AUCHMACHTER DASQ11131.1.11.111"1
tiefung zur Aufnahme, selbst wenn sie fertig sind. 757. Es ist nicht verwendbar.
758. Die Höhlung für ein kleineres Maß in einem Holzblock, aus dem ein größeres
Maß gefertigt werdensoll. 759.Es gilt dann als unfertiges Gerät. 760. Da dieser
als besonderesGerät gilt. 761.DieseMetallgefäße erfüllen daher halbiertig nicht
ihren Zweck. 762. Die Differenz zwischen fertigen u. unfertigen ist sehr bedeu-
tend. 763. Diese sind zwar wertvoller, jedoch keine Staatsgeräte. 764. Num.
31,20. 765. Von der Haut wird dies vorher ausdrücklich gelehrt. 766. Zur Ent-
richtung der priesterlichen Abgaben. 767. Kleine sind von beiden Arten frei.
768.Große sind von beiden Arten pflicbtig. 769. Er gilt dann als gewöhnliches
“’asser. 770. Hier wird vom 2. Zehnten (cf. Dt. 14,22ff.) gesprochen ; dieser bezw.
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UNTAUGLICH;NÄCIIDEMER GEZOGENHAT, 1111111?1311FÜRDENERLÖS nes ZEIIN-
TENGEKAUFTWERDEN,AUCHMACHTER772DASQUELLBADNICHTUNTAUGLICII.
BRÜDER, 1111—3GESELLSCHAFTER"*’SIND,SIND, WENN SIE ZUMAUFGELD"‘VER-
PFLICHTET SIND, VOMVIEHZEHNTEN""FREI,UNDWENNSIE ZUMVIEHZEHNTEN
VERPFLICHTET"°SIND,von AUFGELD FREI.
GEMARA. Wessen Ansicht vertritt unsere Miéna, weder die des R. Je-

huda-noch die der Rabbanan!? Es wird nämlich gelehrt: Wenn man bei
der Bereitung von Lauerwein ein Maß Wein aufgießt und dasselbe Maß
findet, so ist man"'frei, und nach R. Jehuda verpflichtet. Wessen nun,
nach den Rabbanan, aueh"“wenn er gezogen hat, und nach R.Jehuda,
auch"°wenn er nicht gezogen hat!? R. Nabman erwiderte im Namen des

F8};Rabba b. Abuha: Sie streiten,über den Fall, wenn er gezogen"°hat‚ und
die Miéna vertritt die Ansicht R. J ehudas. Ebenso sagte auch R. Jose b. R.
Hanina, sie streiten über den Fall, wenn er gezogen hat.

R. Nabman sagte im Namen des Rabba b. Abuha: Wenn man für den
Erlös des Zehnten Lauerwein gekauft und er nachher gezogen hat, so
hat der Zehnt ihn geeignet, denn es stellte sich rückwirkend heraus, daß
es eine Frucht ist. ——Wieso lehrt demnach unsere Miéna, daß dies nur
von dem F alle gelte, wenn er gezogen hat. nicht aber, wenn er nicht ge-
zogen hat, vielleicht würde er, wenn man ihn stehen ließe, später gezogen
haben!? Rabba erwiderte: Wenn man davon in einem Becher zurückge-
lassen und er nicht gezogen hat. Raba erwiderte: Hier ist die Ansicht
des _R.Johanan b. Nuri vertreten, denn wir haben gelernt: Wenn in drei
Log Wasser weniger eines Qurtub ein Qurtub Wein gekommen ist und es
wie W'ein aussieht, so macht es, wenn es in ein Quellbad“‘geschüttet wor-
den ist, diesesnicht untauglich; wenn in drei Log Wassef‘w1migereines
Qurtub ein Qurtub Milch gekommen ist und_es wie Wasser aussieht, so

der Erlös ist zwar Eigentum des Besitzers, jed. ist er in der Verwendung be-
schränkt; cf. Er. F01.27h. 771.‚Das rituelle Tauchbad muß aus Quellwasser be-
stehen; kommt geschöpftes Wasser hinzu, so ist es untauglieh. 772. Da er dann
als Wein gilt. 773. Am von ihnen ererbten Vermögen. 774. Das als Wechselge-
l1ühr zum halben Seqel Tempeisteuer zu entrichten war. 775. Wenn sie die Hin-
terlassenschaft geteilt 11. sich nachher assoziiert haben; sie gelten dann als Ge-
sellschafter, u. solche sind von der Entrichtung des Viehzehnten frei, dagegen hat
jeder, selbst wenn sie zusammen einen ganzen Seqel Tempelsteuer zahlen, die
Wechselgebühr zu entrichten. 776. Wenn sie die Hinterlassenschaft niemals ge-
teilt haben ; sie gelten als Nachfolger eines einzelnen 11. sind zur Entrichtung des
Viehzehnten verpflichtet; das Aufgeld braucht nicht jeder zu zahlen, da auch der
Vater für sich u. seinen Sohn einen Seqel zahlen 11.diesen davon befreien könnte.
777. Von der Entrichtung des Zehnten, der nur vom Weine u. nicht vom Wasser
zu entrichten ist. 778. Dann gilt er als W'asser 11.darf für den Erlös des 2. Zehn-
ten nicht gekauft werden. 779. Dann gilt er als Wein. 780. Wenn er nicht ge-
zogenhat, pflichtet RJ. bei, daß er als Wasser gilt. 781.Das durch 3 LogWasser
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macht es, wenn es in ein Quellbad geschüttet worden ist, dieses ebenfalls
nicht"”untauglich. R. Johanan b. Nuri sagt, man richte sich stets nach
dem Aussehen“. R. Johanan sagt also, man richte sich nach dem Aus-
sehen, ebenso richte man sich auch hierbei nach dem Aussehen, und die-
ser"“hat den Geschmack und das Aussehen von Wasser.
Er“%treitet gegen R. Elcäzar, denn R. Eleäzar sagte: Alle stimmen

überein, daß, wenn er nicht gezogen hat, man für diesen nicht von an-
derem entrichten“. Er ist also der Ansicht, sie streiten über den Fall,
wenn er nicht gezogen hat, und R. Jehuda verpflichtet [die Entrichtung]
für diesen von diesem, nicht aber von anderem, weil man veranlaßt
werden könnte, von Pflichligem für Unpflichtiges, und von Unpflich-
tigem für Pflichtiges"“zu entrichten.
Die Rabbanan lehrten: Lauerwein”“darf man, bevor er gezogen hat,

mit Wasser verbinden"”, und nachdem er gezogen hat, nicht mit Wasser Col.b
verbinden. Raba sagte: Dies gilt nur von dem Falle, wenn man ihn von
vornherein mit reinem Wasser bereitet hat und es unrein geworden ist,
nicht aber, wenn es von vornherein unrein war. R. Gebiha aus Be—Kethil
ging und trug diese Lehre R. Asi vor [und sprach]: Wenn es von vorn-
herein unrein war, wohl deshalb nicht, weil das schwerere Wasser unten
bleibt und die Frucht obenan schwimmt, sodaß keine Verbindung mit
dem Wasser erfolgt, und dies ist ja auch dann der Fall, wenn es ur-
sprünglich rein war und nachher unrein wurde!? Vielmehr werden sie”°
vermengt, ebenso werden sie in diesem Falle”‘vermengt.

“] 0 BS EINEN VERKAUF79261BT,GIBT ES KEINE GELDBUSSE793,UND wo vii‚9
ES EINEGELDBUSSEGIBT,GIBTES KEINENVERKAUF.

GEMARA.R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Dies ist die Ansicht R.
Meirs, die Weisen aber sagen, es gebe eine Geldbuße, auch wo es einen
Verkauf gibt. Es wird nämlich gelehrt: Bei einer Minderjährigen vorn

untauglieh wird. 782.Weil von den 3 Log Wasser etwas fehlt. 783.-VVennes
wie Wasser aussieht, so macht es das Quellbad =untauglich. 784. Der nicht gezo-
gene Lauerwein. 785. RN., nach welchen der Streit über den Fall besteht, wenn
der Lauerwein gezogen hat. 786. Den Zehnten; demnach ist er von solchem zu
ent11ehten. 787. Wenn man 2erlei Lauerwein hat, so ist es unmöglich, daß der eine
nachher zieht 11.der andere nicht. 788. Wenn er levit. unrein geworden ist. 789.
Wird Wein lev. unrein, so gibt es für ihn kein Mittel mehr, da nur Menschen und
Geräte durch Untertauchen Reinheit erlangen; wenn aber ein Gefäß mit Wasser
unrein wird, so setze man es in das Quellbad, sodaß es mit dem Quellwasser ver-
bunden wird u. dadurch die Unreinheit verliert. 790. Das Wasser mit den Tre-
stern. 791. Wenn er aus unreinem Wasser zubereitet worden ist. 792. Der Vater
ist berechtigt, seine minderjährige Tochter als Magd zu verkaufen, nicht aber eine
erwachsene. 793. Wer ein erwachsenes Mädchen verführt oder notzüchtigt, hat an
den Vater eine Geldbuße zu zahlen; ef. Ex. 22,15 u. Dt. 22,29. 794. An der
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Alter eines Tages bis sie zwei Haare”‘bekommt, gibt es einen Verkauf,
aber keine Geldbuße ; von der Zeit, wo sie zwei Haare bekommt, bis zur
Mannbarkeit““gibt es eine Geldbuße, aber keinen Verkauf ——so R.Meir.
R. Meir sagte nämlich, wo es einen Verkauf gibt, gebe es keine Geldbuße,
und wo es keine Geldbuße gibt, gebe es keinen Verkauf. Die Weisen sa-
gen, bei einer Minderjährigen von drei Jahren und einem Tage bis zur
Mannbarkeit gebe es eine Geldbuße. ——Nur Geldbuße und nicht Ver-
kaufl? ——Lies: aueh Geldbuße neben Verkauf.

ENN11111WEIGERUNGSERKLÄRUNGERF0LGEN”H<ANN,DANNNICHT111151
HALIQA798,UNDWENNnm I_'IALIQA798,DANNNICHTDIEWEIGERUNGS-

ERKLÄRUNG.
GEMARA. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Dies ist die Ansicht R.

Meirs, die Weisen aber sagen, die Weigerungserklärung könne auch dann
erfolgen, wenn die Haliea erfolgt. Es wird nämlich gelehrt: Bis wann ist
die Weigerungserklärung (_der Tochter) zulässig? Bis sie zwei Haare be-
kommt ——so R. Meir. R. Jehuda sagt, bis das Schwarze das Weiße über-
ragt.”°.

vii,4 “? ENNDASBLASENSOOSTATTFINDET,WIRD 111111UNTERSCHEIDUNGSSEGEN
NICHT[GESPROCIIEN],UNDWENN111311UNTERSCHEIDUNGSSEGEN[GE-

srnocmem wmv], FINDET DAS BLASEN NICHT STATT. WENN EIN F ESTTAG
AUFDENVORABENDmas SABBATHSFÄLLT, so BLASEMANUNDspnecne NICHT
DENUNTERSCHEIDUNGSSEGEN,UNI)WENNNAUF DENAUSGANGnes SABBATHS,
so SPRECHEMANDEN UNTERSCHEIDUNGSSEGENUNDBLASE NICHT. DER UN-
TERSCHEIDUNGSSEGENLAUTETDANNWIE FOLGT:‘DER zwrscuer: Herne UND
HEILIG SCHEIDET’. R.Dos.1 SAGT:‘ZWISCHEN STRENGIIEILIG UND LEICHT-

‚HEILIG .
GEMARA. Wie blase man dann”? R.Jehuda erwiderte: Einen Stoßton

in einen Triller*’”auslaufend. R. Asi erwiderte: Einen Stoßton und einen
Triller in einem Atemzuge. R. Asi traf in Hueal eine Anordnung nach
seiner Ansicht.Man wandte ein: Wenn ein Festtag auf den Vorabend des
Sabbaths fällt, so blase man einen Stoßton und keinen Triller. Doch wohl
überhaupt keinen!? ——R. Jehuda erklärt es nach seiner Ansicht, und R.

Scham, als Pubertätszeichen. 796. Dieser Zustand tritt nach dem T. in der Mitte
des 13.Lebensjahrcs ein. 797. Nur bei einer minderjährigen Waise. 798. Nur
bei einer Großjährigen. 799. Wenn die Haare an der Scham stärker entwickelt
sind; also in einem Alter, wo sie die Haliea auszuüben hat. 800. An den Vor-
abenden der Sabbathe u. der Feiertage wurde als Signal zur Einstellung der Ar-
beit die Posaune geblasen; cf. Suk. Fol. 53h. 801. Am Vorabend des Sabbaths,
der auf einen Festtag fällt, zur Unterscheidung von den gewöhnlichen Voraben-
den. 802.Über die verschiedenenTöne beim Posaunenblasenvgl. R11.Fol. 33h.
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Asi erklärt es nach seiner Ansicht. R. Jehuda erklärt es nach seiner An-
sicht: man blase keinen Triller besonders, sondern vom Stoßtone auslau-
fend. R. Asi erklärt es nach seiner Ansicht: man blase keinen Triller in
einem zweiten Atemzuge, sondern beides in einem Atemzuge.
AUFDENAUSGANGDESSABBATHS3113.Wo spricht man dies“? R. Jehu-

da erwiderte: Am Schlusse”*. Ebenso erklärte auch R. Nahman, am
Schlusse.R. Seéeth, Sohn des R. Idi, sagte, auch am Anfang. Die Halakha
ist aber nicht wie er.
ILDOSA SAGT:‘ZWISCHENSTRENGHEILIGUNDLEICHT11E1LIG’.DieHala»

kha ist aber nicht wie er. R. Zera sagte: Wenn ein Festtag in die Mitte
der Woche fällt, so spreche“”’manz ‘Der zwischen Heilig und Profan schei-
det, zwischen Licht und Finsternis, zwischen den Jisraéliten und den
Nichtjuden, und zwischendem siebenten Tage und den sechsWerktagen’.
—-Aus welchem Grunde”? ——Man zählt dabei nur die Reihe der Schei-
dungen“"auf.

ZWEITER ABSCHNITT

ENNMANEIN[HALSORGAN}BEIMGEFLÜGELODER111311111BEIMVIEH
DURCHGESCHNITTENHAT, so IST DIE SCHLACHTUNGGÜLTIG;DER
GRÖSSERETEIL VONEINEMGLEICHTDEMGANZEN.R. JEI-IUDASAGT,

NURWENNMANDIE ARTERIENDURCHGESCHNITTENHAT.WENNDIEHÄLFTEä.?!-
VONEINEMBEIMGEFLÜGEL ODEREINES UND11113HÄLFTE VOMANDERENBEIM
V11311,so IST DIE SCHLACHTUNGUNGÜLTIG;WENNDENGRÖSSERENTEIL VON
EINEMBEIM GEFLÜGEL ODER DEN GRÖSSERENTEIL VONBEIDENBEIM an,
so rsr 11113SCHLACHTUNGGÜLTIG.
GEMARA.Durchgeschnitten hat, wenn bereits erfolgt, nicht aber von

vornherein; wie weit sollte man denn, wenn beide beim Vieh nicht aus-
reichen, zu schneiden fortfahrenl? ——Wenn du willst, sage ich, dies 11e-
ziehe sich auf eines beim Geflügel, und wenn du willst, sage ich, auf die
Gleichstellung des größeren Teiles mit dem ganzen.
R. Kahana sagte: Woher, daß das Schlachten am Halse erfolge? Es

heißt:*er schlachte [ veéalzat ] das junge Rind ; an der Stelle, wo es sich
beugt [éah]2, reinige [hatehu] man es"‘.——Woher, daß hatehu reinigen be-

803. Die in der Miäna genannte Formel. 804. Des Unterscheidungssegens. 805.
Am Ausgange desselben. 806. Ist dann die Unterscheidung zwischen dem Sabbath
u. den Werktagen zu nennen. 807. Die in der Schrift genannt werden; cf. Lev.
10,10, Gen. 1,18. Lev. 20,26, Gen. 2,3.
1. Lev. 1,5. 2. Am Halse, wo die Biegung des Kopfes erfolgt. 3. Vom Blut;
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deute? —Es heißt: 4erreinige [ bite] das Haas. Wenn du aber willst, aus
folgendem: 5reinige mich mit Ysop, daß ich rein werde. —Vielleicht am
Schwänze”? ——Wenn es ‘beugt' heißt, so ist es sonst gerade, während
dieser stets gebogen ist. —-Vielleicht am Ohr"!? —Es muß Lebensblut3
hervorkommen, was dann nicht der F all ist. —Vielleicht reiße man so
weit, bis Lebensblut hervorkommt!? Und woher ist ferner [das Verbot]
der Unterbrechung, des Aufdrückens, des Durchbohrens, der Verschie-
bung und des Ausreißens9 zu entnehmen!? Du mußt also sagen, dies sei
eine Überlieferung, ebenso ist das Schlachten am Halse eine Überliefe-
rung. Wozu ist nun der Schriftvers nötig? ——Daß man es nicht entzwei-
schneide‘°. R. Jemar erklärte: Die Schrift sagt:“schlaehte [ vezabahta ],
an der Stelle, wo es fließt [mb], zerbrich [hatehu] es. -—Woher, daß ‘i_1ale-
hu’ zerbrechen bedeute? —Es heißt:“fürchte nicht und ängstige [ te-
l1ath]"‘dich nicht. ——Vielleicht an der Nase“!? ——Es ist ein Fließen durch
das Zerbrechen erforderlich, und bei dieser erfolgt das Fließen von selbst.
——Vielleicht am Herzen“!? Und woher ist ferner [das Verbot] der Unter-
brechung, des Aufdrückens, des Durchbohrens, der Verschiebung und des
Ausreißens zu entnehmeni? Du mußt also sagen, diesi sei eine Überlie-
ferung, ebenso ist das Schlachten am Halse eine Überlieferung. Wozu
ist nun der Schriftvers nötig? ——Daß man es nicht entzweischneide. In
der Schule R. Jiémäéls erklärten sie: Er schlachte [ ves'alza_t], man lese
nicht ves'alza_t, sondern vesalzat. an der Stelle, da es Laute hervorbringt
[sah], reinige es. ——Vielleicht an der Zunge!? ——Es muß Lebensblut her-
vorkommen, was dann nicht der F all ist. ——Vielleicht reiße man so weit,
bis Lebensblut hervorkommt !? Und woher ist ferner [dasVerbot] der Un-
terbrechung, des Aufdrückens, des Durchbohrens, der Verschiebung und
des Ausreißens zu entnehmen!? Du mußt also sagen, dies sei eine Über-
lieferung, ebenso ist das Schlachten am Halse eine Überlieferung. Wozu
ist demnach der Schriftvers nötig? —Daß man es nicht entzweischneide.
Ein Autor entnimmt dies aus folgendem. Es wird gelehrt: R.Hija

sagte: Woher, daß das Schlachten am Halse erfolge? —-es heißt:“die
Söhne Ahrens, die Priester, sollen die Stücke aufschichten; wozu heißt es
weiter: den Kopf und das Schmer, diese gehören ja mit zu den Stücken

viell. in übertragener Bedeutung: mache man es zum Essen geeignet. 4. Lev.
14,52. 5. Ps. 51,9. 6. Der ebenfallsnach unten gebogenist. 7. Dasdas Tier
ebenfalls biegen kann. 8. Mit dem das Tier das Leben aushaucht. 9. Der Halsorga-
ne; die 5 bekannten Fälle, wodurch die Schlachtung ungültig wird. 10. Den Kopf
vollständig abschlage; es müssen nur die Halsorgane durchgeschnitten werden 11.der
Kopf am Rumpfe haften bleiben. 11. Dt. 12,21. 12. Ib. 1,21. 13. Die hier ge-
brauchte Wurzel (nrw) hat die Grundbedeutung zermalmen, zerbrechen. 14. Aus
der Schleim fließt. 15. An dieser Stelle würde ebenfalls viel Blut fließen. 16.
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und brauchen nicht besonders hervorgehoben zu werden? Da es heißt:
1"er enthäute das Brandopfer und zerlege es in Stücke, so würde ich dies
gewußt haben von den Stücken, die beim Enthäuten einbegriffen sind,
nicht aber vom Kopfe, der“bereits abgetrennt“worden ist, so heißt es:
20seinenKopf und sein Schmer, und er schichte auf. Da er nun vom Kop-
fe sagt, er sei bereits abgetrennt worden, so ist zu entnehmen, daß das
Schlachten am Halse erfolge. —Der Autor beginnt mit [dem Schriftverse]
den Kepf' und das Schmer, und schließt mit [dem Schriftverse] seinen
Kopf und sein Schmer“!? —Er meint es wie folgt: nicht aber vom Kop-
fe, der bereits abgetrennt worden ist, daher heißt es: den Kopf und das
Schmer. ——Wozu”heißt es: seinen Kopf und sein Schmer? —Dies ist für
folgende Lehre nötig: Woher, daß der Kopf und das Schmer allen ande-
ren Opferstücken”vorangehen? Es heißt: seinen Kopf und sein Schmer,
und er schichte auf. ——Wozu nennt der Allbarmherzige [das Wort] Col.b
Schmer“im ersteren Schriftverse? —-Wegen der folgenden Lehre: Wie
verfuhr er dabei? Er legte das Schmer auf die Schlachtstelle und brachte
es dar, aus Achtung vor dem Höchsten“.
Ein Autor entnimmt dies aus folgendem. Es wird gelehrtz“Dies ist das

Gesetz über das Vieh und das Geflügel; bei welchemGesetzegleicht das
Viel1‘demGeflügel und das Geflügel dern Vieh? Das Vieh ist ja"durch
Berühren und Tragen verunreinigend und das Geflügel ist”durch Be-
rühren und Tragen nicht verunreinigend, das Geflügel macht ja im
Schlunde”die Kleider unrein und das Vieh macht im Schlunde die Klei-
der nicht”unrein. Bei welchem Gesetze gleicht nun das Vieh dem Ge-
flügel und das Geflügel dem Vieh? Dies besagt, wie das Vieh”durch das
Schlachten“, ebenso das Geflügel durch das Schlachten. Man könnte glau-
ben, wie jenes durch beide Halsorgane”, ebenso dieses durch beide Hals-
organe, so heißt es: dies“. R. Eliézer sagte: Bei welchem Gesetze gleicht
das Vieh dem Geflügel und das Geflügel dem Vieh? Dies besagt, wie die
Tauglichmachung des Geflügels am Halse“erfolgt, ebenso erfolgt die

Lev. 1,8. 17. Ib. V. 6. 18.Beim Aufschichten der Opferstücke. 19. Durch das
Durchschneiden der Halsorgane gilt er als vom Rumpf getrennt. 20. Lev. 1,12.
21. Der am Schluß dieser Lehre angezogene Schriftvers ist ein ganz anderer als
der eingangs angezogene, bezügl. dessen die Frage aufgeworfen wird. 22. Dies
ist die Fortsetzung der hier angezogenenLehre. 23. Bei der Aufschichtung auf
dem Altar. 24.Wegen des in der obigen Lehre angegebenenGrundes ist ja nur
das W . ‘Kopf’ nötig. 25. Die mit Blut besudelte Schlachtstelle darf nicht zu sehen
sein. 26. Lev. 11,46. 27. Als Aas. 28. Beim Essen; vgl. Bd. X S. 215 Anm. 17.
29. Wenn einem ein Stück Aas von einem Vieh in den Mund gesteckt wird, so
wird er dadurch nicht unrein. 30. Zum Essen erlaubt wird. 31. Da dies bei den
Opfern vorgeschrieben ist. 32. Da nach der obigen Lehre der Kopf abgetrennt
wird. was nur beim Durchschneiden der beiden Halsorgane der Fall sein kann.
33. Diese Partikel ist einschränkend. 34. Bei der Opferung ist das Abkneifen des
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Tauglichmachung des Viehs am Halse. Man könnte glauben, wie bei je-
nem am Genieke, ebenso bei diesem am Genicke, so heißt es :”er kneife
ihm den Kopf ab gegen das Genick und trenne ihn nicht ab; den Kopf’
von diesem gegen das Genick, nicht aber den Kopf eines anderen gegen
das Genick. ——Wofür verwendet R. Eliézer [das Wort] dies? ——Hieße es
nicht dies, so könnte man glauben, wie beim Geflügel”ein Halsorgan,
ebenso beim Vieh ein Halsorgan, daher schrieb der Allbarmherzige dies.
Bar Qappara lehrte: Dies ist das Gesetz über das Vich und das Geflü-

gel ; die Schrift setzt das Geflügel zwischen Vieh und Fische. Zur [Durch-
schneidung] beider Halsorgane ist nicht zu verpflichten, da es mit den
Fischen verglichen wird, ganz zu unterlassen ist dies ebenfalls nicht,
da es mit dern Vieh verglichen wird; die Tauglichmachung erfolgt daher
durch ein Halsorgan. ——Woher, daß Fische nicht zu schlachten sind:
wollte man sagen, weil es heißt:“lcann Kleinvieh und Rindvieh für sie
geschlachtet werden 340. oder können für sie alle Fische des Meers ge-
sammelt werden, wonach für diese das bloße Einsammeln genügt, so
heißt es ja auch von den Wachteln :”sie sammelten die Wachteln, wonach
das Schlachten nicht erforderlich wäre, während du doch sagst, dies sei
nicht ganz zu unterlassen, da es mit dem Vieh verglichen wird!? *—Bei
diesen wird das Sammeln nicht neben dem Schlachten anderer genannt,
bei jenen aber wird das Sammeln neben dem Schlachten anderer”ge-
nannt.

Ein galiläischer Wander[predigerj trug vor: Das Vieh wurde aus einer
festen Masse geschaffen, daher erfolgt seine Taugliehmachung durch
beide Halsergane, die Fische wurden aus Wasser erschaffen, daher er-
folgt ihre Tauglichmachung ohne etwas, das Geflügel wurde aus Schlamm
erschaffen, daher erfolgt seine Tauglichmachung durch ein Halsorgan.
R. Semuél aus Kappadokien sagte: Dies‘°ist auch zu beweisen: das Ge-
flügel hat gleich den Fischen Schuppen an den Füßen.
Ferner fragte er ihn“: Ein Schriftvers lautet:“Wimmeln soll das Was-

ser von einem Gewimmel lebendiger Wesen, und Flugtiere sollen fliegen,
demnach wurden diese aus Wasser erschaffen, und ferner heißt es:"3da
schuf Gott der Herr aus der Erde alles Getier des Feldes und alle Vögel
des Himmels, wonach sie aus Erde erschaffen wurden!? Dieser erwiderte:
Sie wurden aus Schlamm erschaffen. Hierauf bemerkte er, daß seine
Schüler einander anschauten, da sprach er zu ihnen: Es tut euch leid, daß
ich meinen Feind mit einem Strohhalm zurückgedrängt habe! Sie wurden

Kopfes vorgeschrieben. 35. Lev. 5,8. 36. Zu durchschneiden ist. 37. Num. 11.22.
38. Ib. V. 32. 39. Des Viehs, wonach dies dem Schlachten entspricht. 40. Daß das
Geflügel ein Mittelding zwischen Vieh und Fisch ist. 41. Ein römischer Macht-
haber den R. Johanan b. Zakkaj; cf. Bekh. F 01. 5a. 42. Gen. 1,20. 43. Ib. 2,19.
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tatsächlich aus Wasser erschaffen, nur wurden sie zu Adam“deshalb ge-
bracht, damit er ihnen Namen gebe. Manche sagen, die zweite Erklärung
gab er jenem Hegemon und die erste seinen Schülern, weil dies sich auf
die Erschaffung bezieht“.
R. Jehuda sagte im Namen des R. Jiehaq b. Pinhas: Nach der Tora

benötigt das Geflügel nicht des Schlachtens, denn es heißt“er schütte,
das Fortschütten“allein genügt. ——Demnach sollte dies auch vomWilde48
gehen!. 9 ——Dieseswird mit den untauglich gewordenen Opfertieren ver-
glichen”. ——Auch das Geflügel wird ja mit dern Vieh verglichen, denn es
heißt: dies ist das Gesetz über das Vieh und das Geflügeli? —Es heißt ja:
er schütte das Blut 0113.Was veranlaßt dich, dies auf das Geflügel zu be-
ziehen, beziehe es auf das Wild!? ——Dies ist einleuchtend, denn mit jenem
srhließt”er. Man wandte ein: Wenn jemand schlachtet und es Aas unter
seiner Hand wird, oder‘metzelt oder [die Gurgel] ausreißt, so braucht er
[das Blut] nicht zuzudecken. Wenn man nun sagen wollte, nach der Tora
benötige das Geflügel nicht des Schlachtens, so gilt ja das Metzeln als
Schlachten, somit sollte [das Blut} des Zudeckens benötigenl? ——Du
glaubst wohl, dies gelte vom Geflügel, nein, vom Wilde. ——Komm und
höre: Wenn jemand schlachtet und des Blutes benötigt, so muß er es zu-
decken; wie mache er es“? Er metzele [das Tier] oder reiße ihm [die
Gurgel] aus. Dies gilt wohl vom Geflügel, dessen Blut er gegeni Moiten 58
brauchti? —Nein, von einem Wilde, dessen Blut er zum Färben braucht.
-—Komm und höre: Hat man den Kopf mit einem Messer abgekniffen,
so macht es im Schlunde 50die Kleide1 unrein. Wenn man nun sagen
wollte, nach der Tora benötige das Geflügel nicht des Schlachtens, so
sollte doch, obgleich es durch das Durchbrechen des Rückgrates und des
Genickes totverletzt ist, das Messer es von der Unreinheit des Aases ent-
hebenl? —Er ist der Ansicht des Autors der folgenden Lehre: R. Eleäzar
ha-Qappar Berabbi sagte: Es heißt:“nur wie Hirsch 5f—e.gegessen werden ;
was ist von Hirsch und Reh zu lernen? Was lehren sollte, lernt“nunz man
vergleiche Hirsch und Reh.mit den untauglich gewordenen Opfertieren;
wie die untauglich gewordenenOpfertiere zu schlachten sind, ebensosind
Hirsch. und Reh zu schlachten. Das Geflügel aber benötigt des Schlach-
tens nicht nach der Tora, sondern nur nach den Schriftgelehrten. ——Wer

44.1m letzteren Schriftverse wi1d nicht hauptsächlich von der Erschaffung berich-
tet, sondern von der Namenserteiiung durch Adam; cf. Gen. 2,.20 45. Obgleich
auch von der Namenserteilung berichtet wird; diese ist also die richtige Erklärung.
46. Lev. 17,13. 47. Des Blutes. 48 Von dem dieser Schriftvers ebenfalls spricht.
49. Wie dies weiter aus der Schrift entnommen wird. 50. Und unmittelbar dar-
auf folgt das W. ‘schütte’. 51. Um das Blut benutzen zu dürfen. 52.Beim
Essen; es gilt als Aas; vgl.Bd.X S. 215 Anm. 17. 53. Dt. 12,22. 54. Die Schrift
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ist der Autor, der gegen R. Eleäzar ha-Qappar streitet? ——Es ist Rabbi,
denn es wird gelehrt:“Schlachte &c. wie ich dir befohlen habe. Rabbi
sagte: Dies lehrt, daß Moéebezüglich der Speiseröhre und der Luftröhre
befohlen worden ist: [das Durchschneiden] des größeren Teiles der einen
am Geflügel und des größeren Teiles beider am Vieh.
E1N'[HALSORGAN]BEIMGEFLÜGEL.Es wurde gelehrt: R. Nahman sagt.

entweder die Speiseröhre oder die Luftröhre; R. Ada b. Ahaba sagt, die
Speiseröhre'und nicht die Luftröhre.R.Nahmansagt,entwederdie
Speiseröhre oder die Luftröhre, denn es heißt ein, welches es ist. R.
Ada b. Ahaba sagt, die Speiseröhre und nicht die Luftröhre, denn unter
‘ein’ ist das hauptsächliche“zu verstehen. Man wandte ein: Wenn er die
Speiseröhre durchgeschnitten hat und nachher die Gurgel herausgezo-
gen“wurde, so ist es tauglich, wenn aber zuerst die Gurgel herausgezogen
wurde und er nachher die Speiseröhre durchgesehnitten hat, so ist es
untauglich. Wenn er die Speiseröhre durchgeschnitten hat und die Gur-
gel herausgezogen findet, und nicht weiß, ob sie vor dem Schlachten
herausgezogen worden ist oder nach dem Schlachten herausgezogen wor-
den ist, — dies ereignete sich einst, und sie entschieden, jeder Zweifel“
mache die Schlachtung ungültig. Vom Durchschneiden der Gurgel“lehrt
er es aber nicht!? ——Bei der Gurgel kommt es vor, daß sie herausgezogen
wird. —-Komm und höre: Hat man beim Geflügel die Hälften von beiden
Halsorganen durchgeschnitten, so ist es ungültig, und um so mehr beim
Vieh. R.Jehuda sagt, beim Geflügel muß man die Speiseröhre und die
Arterien durchgeschnitten haben”!? —-Weil die Speiseröhre sich neben
den Arterien befindet. —Komm und höre: Wenn man die Hälfte der
Gurgel durchgeschnitten, die Dauer einer zweiten Schlachtung unter-
brochen“°undsie dann beendet hat, so ist die Schlachtung gültig. Doch
wohl beim Geflügel, und unter ‘beendet' ist die Beendigung [des Durch-
sehneidens] der Gurgel zu verstehen!? Nein, [auch] beim Vieh, denn
unter ‘beendet’ ist die Beendigung der ganzen Schlachtung zu verstehen.
Komm und höre: Wenn die Hälfte der Luftröhre verletzt war und man
etwas hinzugefügt“und die Schlachtung beendet hat, so ist sie gültig.
Doch wohl beim Geflügel, und unter ‘beendet' ist die Beendigung [des

will die untauglich gewordenen Opfer mit diesen vergleichen. 55. Dt. 12,21. 56.
Von dem das Leben des Tieres abhängt; schon bei der kleinsten Verletzung der
Speiseröhre wird das Tier verboten, bei der Luftröhre nur dann, wenn sie sich
auf die größere Hälfte der Breite erstreckt. 57. Bei einem Geflügel. 58. Wenn
die Speiseröhre herausgezogen wird. 59. Er spricht nur von der Speiseröhre, 11.
auch der andere Autor streitet gegen ihn nur über Arterien. 60. Die Verletzung
der Hälfte der Gurgel macht das Tier nicht untauglich, somit ist auch die Unter-
brechung ohne Wirkung. 61. Durch das Durchschneiden mit dem Messer. 62.



F0]. 28a—28b H 11L1NII, i 81

Durchschneidens] der Luftröhre zu verstehen”!? ——Nein, [auch] beim
Vieh, denn unter ‘beendet' ist die Beendigung [desDurchschneidens] der
Speiseröhre zu verstehen. —Komm und höre: Wie erfolgt das Abkneifen
beim Geflügelsündopfer? Man durchschneide die Wirbelsäule und das
Genick, nicht aber den größeren Teil des Fleisches,bis man zur Speise-
röhre oder zur Luftröhre gelangt; gelangt man zu diesen,sodurchschnei-
de man ein Halsorgan und damit den größeren Teil des Fleisches, und
beim Brandopfer beide oder den größeren Teil von beiden. Dies ist eine
W'iderlegung des R. Ada b. Ahaba. Eine \Viderlegung”. —-Wie bleibt es
damit? ——Wie es damit bleibt, wie du gesagt hast“!? ——Vielleicht ist es
da anders, da noch Rückgrat und Genick hinzukommen“. ——Komm und
höre: Einst wurde vor Raba eine Ente gebracht, deren Hals mit Blut be-
sudelt“war. Da sprach Raba: Was mache man nun: wollte man sie Col.b
schlachten und nachher untersuchen, so kann es ja geschehen, daß man
auf die Verletzung schneidet; wollte man sie untersuchen und nachher
schlachten, so sagte ja Rabba, die Untersuchung der Speiseröhre könne
nicht von außen, sondern nur von innen erfolgen? Hierauf sprach sein
Sohn R. Joseph zu ihm: Man untersuche die Luftröhre und durchschnei-
de sie, wodurch sie tauglich wird, nachher wende man die Speiseröhre
um und untersuche sie. Da sprach Raba: Mein Sohn Joseph ist in Ver-
letzungssachen so weise wie R. Johanan“. Demnach ist unter ‘ei11’,von
dem gesprochen wird, entweder das eine oder das andere zu verstehen.

R. JEIIUDASAGT,NURWENNMAN&0. DURCHGESCIINI'I‘TENHAT. R. Hisda
sagte: R.Jehuda sagte es nur vom Geflügel, weil man es vollständig68
brät, beim Vieh aber, das gliedweise zerlegt wird, ist dies nicht nötig.
—Demnach berücksichtigt R. Jehuda hierbei das Blut, während wir ge-
lernt haben: R. Jehuda sagt, nur wenn man die Arterien durchge-
s c h n i tt e n°"hat!? ——Lies: nur wenn man die Arterien durchlöchert hat,
und unter ‘durchgeschnitten’ ist zu verstehen, wenn man sie beim Schnei-
den durchlöchert hat. — Komm und höre: Die Arterien durch Durch-
schneiden ——so R.Jehudal? —Lies: die Arterien müssen beim Durch-
schneiden durchlöchert werden —-so R. Jehuda. ——Komm und höre: Sie
sprachen zu R. Jehuda: Da es sich bei den Arterien nur darum handelt,

In dieser Lehre kann die Beendigung der Schlachtung nicht verstanden werden, da
dieses Wort (im Hebräischen) weiblich ist, während das Verb ‘beendet’ mit dern
männlichen Suffix gebraucht wird. 63. Hier heißt es ausdrücklich Speiseröhre
oder Luftröhre. 64. Was vom Abkneifen gilt, gilt ja auch vom Schlachten. 65.
Beim Abkneifen werden auch diese durchgetrennt, somit genügt auch das Durch-
schneiden der Luftröhre. 66.Durch eine Verletzung. 67. Der in diesen An-
gelegenheiten maßgebend war; cf. infra F 01. 95h. 68. Die Arterien müssen daher
durchgeschnitten sein, damit kein Blut zurückbleibe. 69. Um das Blut abfließen

6 'Talmud XI
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daß aus ihnen das Blut ausfließe‚ so ist es ja einerlei, ob dies durch
Durchschneiden oder nicht durch Durchschneiden erfolgt. Demnach ist
ja R. Jehuda der Ansicht, nur durch Durchschneideni? ——Sie sprachen
zu ihm wie folgt: so ist es ja einerlei, ob sie beim Durchschneiden oder
nicht beim Durchschneiden durchlöchert werden. Er aber ist der Ansicht,
beim Durchschneiden kommt das Blut heraus, da es warm ist, nicht beim
Durchschneiden kommt das Blut nicht heraus, da es kalt ist.
R. Jirmeja fragte: Wie ist es nach R. Jehuda, wenn man bei den Ar-

terien unterbrochen oder aufgedrückt”hatl Ein Greis erwiderte ihm:
Folgerides sagte R.Eleäzar. Manche lesen: Ein Greis sprach zu R. Ele-
äzar: Folgendes sagte R. Johanan: Man durchlöchere sie mit einem Dorn,
und es ist gültig.
Übereinstimmend mit R. Hisda wird gelehrt: Hat man beim Geflügel

beide Halsorgane zur Hälfte durchgeschnitten, so ist es ungültig, und
um so mehr beim Vieh. R. Jehuda sagt, beim Geflügel müsse man die
Speiseröhre und die Arterien durchgeschnitten haben.
DIE I'IÄLFTEVONEINEMBEIMGEFLÜGEL&c. Es wurde gelehrt: Rabh

sagt, Hälfte gegen Hälfte gelte als größerer Teil, und R. Kahana sagt,
Hälfte gegen Hälfte gelte nicht als größerer Teil. Rabh sagt, Hälfte ge-
gen Hälfte gelte als größerer Teil, denn der Allbarmherzige sprach zu
Moée wie folgt: laß den größeren Teil nicht"zurück. R.Kahana sagt,
Hälfte gegen Hälfte gelte nicht als der größere Teil, denn der Allbarm-
herzige sprach zu Moée wie folgt: durchsehneide den größeren Teil. —-
Wir haben gelernt: Wenn die Hälfte des einen beim Geflügel oder eines
und die Hälfte des anderen beim Vieh, so ist die Schlachtung ungültig.
Wieso ist sie ungültig, wenn du sagst, Hälfte gegen Hälfte gelte als der
größere Teil, es ist ja am größeren Teile erfolgti? —Rabbanitisch, weil
es vorkommen könnte, daß es weniger als die Hälfte ist. R. Qattina
sprach: Komm und höre: Hat man ihn"in zwei Hälften geteilt, so sind
beide unrein, weil man nicht präzisieren”kann. Demnach wären sie rein,
wenn man präzisieren könnte. Weshalb denn, an der einen ist die grö-
ßere Hälfte vorhanden und an der anderen ist die größere Hälfte vor-
handen!? R. Papa erwiderte: Z wei größere Hälften an eine 111Geräte
gibt es nicht“. —Komm und höre: Wenn man die Hälfte der Gurgel
durchgeschnitten, die Dauer einer zweiten Schlachtung unterbrochen und
sie dann beendet hat, so ist die Schlachtung gültig. Wenn du nun sagst,

zu lassen, genügt auch eine Durchlöeherung. 70.Was bei den Halsorganen das
Vieh verboten macht; er kannte die obige Lehre RH.S nicht. 71. Beim Schlach-
ten, undurehschnitten. 72. Einen levit. unreinen transportablen Ofen, der zer-
schlagen werden muß; bleibt die größere Hälfte zurück, so ist sie unrein. 73.
Eine ist entschieden etwas größer, und wegen des Zweifels sind beide unrein. 74.
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Hälfte gegen Hälfte gelte als größerer Teil, ist es ja”totverletzti? ——-Du
glaubst wohl, dies gelte vomVieh, nein, vomGeflügel.Wie du es nimmst:
gilt Hälfte gegen Hälfte als größerer Teil, so ist es ja am größeren Teile76
erfolgt, und gilt Hälfte gegen Hälfte nicht als größerer Teil, so ist ja
nichts geschehen". —-Komm und höre: Wenn die Hälfte der Luftröhre
verletzt war und man etwas hinzugefügt“und die Schlachtung beendet
hat, so ist sie gültig. Wenn du nun sagst, Hälfte gegen Hälfte gelte als
größerer Teil, ist es ja totverletztl? Raba erwiderte: Anders verhält es
sich beim Gesetze vorn Totverletzten; es ist ein dem Auge sichtbarer grö-
ßerer Teil erforderlich. Abajje sprach zu ihm: Um so mehr: wenn beim
Totverletzten, wobei es schon mit einem Minimum verboten”ist, der grö-
ßere Teil, wenn dies erforderlich ist, dem Auge sichtbar sein muß, um
wieviel mehr muß bei der Schlachtung, die nur dann gültig ist, wenn sie
am größeren Teile erfolgt, der größere Teil dem Auge sichtbar sein!? ---
Vielmehr, alle stimmen überein, Hälfte gegen Hälfte gelte nicht als grö-
ßerer Teil, und der Streit zwischen Rabh und R. Kahana wurde hinsicht-
lich des Pesabopfers gelehrt: Wenn die Jisraéliten zur Hälfte rein und
zur Hälfte unrein sind, so gilt, wie Rabh sagt, Hälfte gegen Hälfte als
der größere"Teil, und wie R. Kahana sagt, nicht als der größere Teil”. -
Was ist da der Grund Rabhs? ——Es heißt:“wenn irgend einer durch eine
Leiche unrein sein sollte; einer wird zurückgesetzt”, nicht aber wird eine
Gemeinde zurückgesetzt“.
WENN111111cnössrme TEILVONEINEMBEIMGEFLÜGEL.Es wurde ja be-

reits einmal gelehrt, daß der größere Teil von einem dem ganzen glei-
che!? R. Hoéäja erwiderte: Eine [Lehre] spricht von Profanem und eine
von Heiligem. Und beide sind nötig. Würde er es nur von Profanem ge-
lehrt haben, so könnte man glauben, nur bei diesem genüge der größere
Teil, da man das Blut nicht braucht, bei Heiligem aber, von dem man
das Blut“braueht, genüge der größere Teil nicht, sondern nur das ganze.
Und würde er es nur von Heiligem gelehrt haben, so könnte man glauben,

Gilt eine als größer, so muß die andere als kleiner gelten. 75. Da das Durch-
schneiden der Gurgel allein bei einem Vieh nicht ausreicht. 76. Beim Geflügel
braucht nur die größere Hälfte des einen Halsorgans durchgeschnitten zu werden.
77. Die Verletzung macht es nicht untauglich u. die gültige Schlachtung erfolgt
erst nach der Unterbrechung. 78.Bei manchen Organen hat die kleinste Ver-
letzung das Verbot des Viehs zur Folge. 79. Wenn einzelne Personen zur Zeit
des Pesahfestes unrein sind, so feiern sie dieses F est im folgenden Monat, wenn
aber die größere Hälfte der Gemeinde, so schieben sie das Fest nicht auf, sondern
feiern es in Unreinheit. 80. Die Unreinen haben das Fest im folgenden Monat zu
feiern. 81. Num. 9,10. 82. Zum 2. Pesabfeste. 83. Wenn auch die Unreinen
nicht den größeren Teil der Gemeinde bilden, so sind sie immerhin als Gemeinde
11.nicht als Einzelpersonenzu behandeln. 84. Die Sühne erfolgt durch das Blut-
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weil man das Blut braucht, bei Profanem aber, von dem man das Blut
nicht braucht, genüge auch die Hälfte, so lehrt er uns. -——Welche spricht
von Profanem und welche von Heiligem? R. Kahana erwiderte: Es ist
einleuchtend, daß die erstere von Profanem und die andere von Heili-
gem spreche.—Woher dies? ——Er lehrt: wenn man 303.durchgeschnitten
hat, und wenn man sagen wollte, die erstere spreche von Heiligem, so
müßte es ja”heißenz abgeknif'fen hat. ——Wieso heißt es in der anderen,
wenn sie von Heiligem spricht: so ist die Schlachtung gültig, es müßte
ja“heißenz das Abkneifen gültigi? — Das ist kein Einwand; da er mit
dem Vieh schließt, so lehrt er: die Schlachtung”gültig‚ in der ersten aber
bezieht er sich ja auf das Geflügel“, somit müßte es ja, wenn du sagst,
er spreche von Heiligem, heißen: abgekniffen hat. R.Simi b.Aéi er-
klärte: Daß die erste von Profanem spricht, ist aus folgendem zu entneh-
men. Er lehrt, beim Geflügel müsse es an e in e m erfolgen, und wenn du
sagst, er spreche von Heiligem, so gibt es ja noch das Geflügel-Brand-
opfer, bei dem es an beiden Halsorganen“erfolgen muß. ——Wieso heißt
es in der anderen, wenn sie von Heiligem spricht, dies müsse beim Ge-
flügel am größeren Teil von einem erfolgen, es gibt ja noch das Ge-
flügel—Brandopfer, bei dem es an beiden Halsorganen erfolgen mußl? —-
Unter ‘der größere Teil von einem’ ist zu verstehen, der'größere Teil
von jedem. Eigentlich sollte es heißen: der größere Teil von beiden, da
aber dazu das [Geflügel]-Sündopfer gehört, bei dem es an einem erfolgt,
so würde dies nicht stichhaltig sein. R. Papa erklärte: Daß die erste von
Profanem spricht, ist aus folgendem zu entnehmen. Er lehrt, R. Jehuda
sagt, nur wenn man die Arterien durchgeschnitten hat, wonach die Rab-
banan gegen ihn streiten ; einleuchtend ist dies, wenn du sagst, er spre-
che von Profanem, wieso aber streiten die Rabbanan gegen ihn, wenn
du sagst, er spreche von Heiligem, das Blut ist es ja, dessen man benö-
tigtl? R. Aéi erklärte: Daß die andere von Heiligem spricht, ist aus fol-
gendem zu entnehmen. Er lehrt, wenn man zwei Köpfe mit einem Male
geschlachtet hat, sei die Schlachtung gültig. Nur wenn man bereits ge-
schlachtet hat, nicht aber von vornherein. Einleuchtend ist es, daß man
dies von vornherein nicht darf, wenn du sagst, er spreche von Heiligem,
denn R. J oseph lehrte: sollst d u schlachten, zwei dürfen nicht e i 11Opfer
schlachten, sollst du e s schlachten, einer darf nicht z w ei Opfer schlach-
ten. R. Kahana sagte nämlich, die Schreibweise”seizsollst du es schlach-
ten. Wenn du aber sagst, er spreche von Profanem, so müßte es ja auch

sprengen. 85. Vom Geflügel. 86. Das W. 'Schlachtung’ steht neben dem W.
'Vieh'. 87. Das W. ‘Schlachtung’ steht neben dem W. 'Geflügel . 88. Cf. supra
Fol. 28a. 89. Die angezogene Schriftstelie (Lev. 19,5) spricht allerdings in der
Mehrzahl, da aber das W. 1nn:nn defektiv geschrieben ist, so wird es exegetisch als
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von vornherein erlaubt sein!? Und auch R. Simön b. Laqié ist der An.-
sicht, die erste spreche von Profanem und die andere von Heiligem,
denn R. Simön b. Laqié sagte: Wozu lehrt er, wo schon gelehrt wird, der
größere Teil von einem gleiche dem ganzen, daß es am größeren Teile
von einem beim Geflügel und am größeren Teile von beiden beim Vieh
erfolge? Da gelehrt wird, daß man ihm°°das beständige Opfer brachte
und er den Hals anschnitt, während ein anderer für ihn“die Schlachtung
vollendete, so könnte man glauben, wenn sie nicht beendet worden”ist‚
sei sie ungültig, daher lehrt er, daß dies am größeren Teile von einem
beim Geflügel und am größeren Teile von beiden beim Vieh erfolge”.
Der Meister sagte: So könnte man glauben, wenn sie nicht beendet wor-

den ist, sei sie ungültig. Wenn dem sowäre, so würde ja der Dienst durch Col.b
einen anderen erfolgen, und es wird gelehrt, daß alle Dienstleistungen
am Versöhnungstage nur durch ihn selbst“gültig seienl? ——Er meint es
wie folgt: man könnte glauben, sie sei rabbanitisch ungültig, denn es gebe
eine rabbanitische Ungültigkeit. ——Wozu ist, wenn dadurch nicht einmal
eine rabbanitische Ungültigkeit erfolgt, die Vollendung überhaupt nö-
tig!? —-Es ist Gebot, zu vollenden”.
R. Simön b. Laqié sagte im Namen Levi des Greisen, die Schlachtung

habeGültigkeit erst beiBeendigung, und R.Johanan sagt,die Schlachtung
habe Gültigkeit vom Beginn bis zur Beendigung. Raba sagte: Alle stim-
men überein, daß, wenn ein Nichtjude ein Halsorgan und ein Jisraélit
ein Halsorgan durchgoechnitten hat, es ungültig”sei, da eine tödliche
Verletzung durch den Nichtjuden erfolgt ist, und daß ferner, wenn man
bei einem Geflügel—Brandopferein Halsorgan unten”und eines oben97
abgekniffen hat, es ungültig sei, da unten die Herrichtungsart des Geflü-
gel-Sündopfers erfolgt”ist‚ sie streiten nur über den Fall, wenn man ein
Halsorgan außerhalb”und eines innerhalb durchgeschnitten hat. Nach
demjenigen, welcher sagt, die Schlachtung habe Gültigkeit vomBeginn bis
zur Beendigung, ist man schuldig, und nach demjenigen, welcher sagt, die
Schlachtung habe Gültigkeit erst bei Beendigung, ist man nicht schuldig.

Singular aufgefaßt. 90. Dem Hochpriester am Versöhnungstage. 91. Da er das
Blut aufzunehmen hatte. 92. Wenn nur der größere Teil der Halsorgane durch-
geschnitten worden ist. 93. Aus der 1. Lehre allein würde man es nur hinsichtlich
des Profanen gewußt haben. 94. Den Hochpriester; die Beendigung des Durch-
schneidens gehört somit überhaupt nicht zum Opferdienste. 95. Jedoch ist dies
nicht unerläßlich. 96. Selbst nach der Ansicht, sie habe erst bei Beendigung Gül-
tigkeit, wonach die Tätigkeit des Nichtjuden bedeutungslos ist. 97. Das Geflügel-
Brandopfer muß oberhalb des den Altar umgebenden roten Striches u. das Ge-
flügel—Sündopfer unterhalb desselben hergerichtet werden ; cf. Zeb. F 01. 64b. 98.
Dadurch würde das Sündopfer tauglich werden, da bei diesem dies nur an einem
Iialsorgane zu erfolgen braucht. 99. Des T empelhofes, wo die Schlachtung des-
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Rabba b. Simi sprach zu ihm: Der Meister, das ist R. Joseph, sagte an-
ders: Hat man ein Halsorgan außerhalb und eines innerhalb durchge-
schnitten, ist dies ebenfalls ungültig, da die Herrichtungsart des Geflü-
gel-Sündopfers‘°°außerhalb erfolgt ist; sie streiten nur über den Fall,
wenn man den kleineren Teil der Halsorgane außerhalb durchgeschnitten
und es innerhalb beendet hat ; nach demjenigen, welcher sagt, die Schlach-
tung habe Gültigkeit vom Beginn bis zur Beendigung, ist man schuldig,
und nach demjenigen, welcher sagt, die Schlachtung habe Gültigkeit
erst bei Beendigung, ist man nicht schuldig. R. Zera wandte ein: Alle,
"die sieh mit der [roten] Kuh befassen, vom Beginn bis zur Beendigung,
machen die Kleider“"unrein‚ und machen sie durch eine andere Tätig-
keit?”untauglich. Ist bei der Schlachtung eine Untauglichkeit erfolgt, so
macht sie, einerlei ob vor oder nach Eintritt der Untauglichkeit, die
Kleider nicht unrein; wenn bei der Besprengung‘”, so macht sie vor Ein-
tritt der Un'tauglichkeit die Kleider unrein und nachher die Kleider nicht
unrein. Wenn du nun sagst, die Schlachtung habe Gültigkeit vom Beginn
bis zur Beendigung, so sollte er auch hinsichtlich der Schlachtung einen
Unterschied machen: ist bei der Schlachtung eine Untauglichkeit erfolgt,
so macht sie vor Eintritt der Untauglichkeit die Kleider unrein und nach-
her die Kleider nicht unreinl? Raba erwiderte: Von der Untauglichwer-
dung der Sehlachtung ist nichts zu beweisen; hierbei ist es anders, da es
sich herausstellt, daß es rückwirkend überhaupt keine Schlachtung‘°*war.
Raba sprach: Wenn ich einen Einwand erheben wollte, würde es folgen-
der sein: sollte er doch nach demjenigen, welcher sagt, die Schlachtung
habe erst bei Beendigung Gültigkeit, auch hinsichtlich der tauglichen
[roten] Kuh einen Unterschied machen: haben zwei Personen sie ge-
schlachtet, so macht sie die erste nicht unrein und die andere wohll?
R. Joseph erwiderte: Du sprichst von zwei Personen bei einer Schlach-
tung; dies gibt es nicht, denn es wird gelehrt: Solist d 11schlachten, zwei
dürfen nicht ein Opfer schlachten, sollst du es schlachten, einer darf
nicht zwei Opfer schlachten; R. Kahana sagte nämlich, die Schreibweise
sei: sollst du es schlachten. Abajje erwiderte ihm: Hierzu wurde ja ge-
lehrt: Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R. Johanans, dies sei die An-

zwei dürfen ein Opfer schlachten. Und selbst nach R. Eleäzar b. R. Si-
mön ist ein Unterschied zu machen in dem Falle, wenn man in zwei Suda-

selben verboten ist. 100.Wenn man ein Geflügelopfer außerhalb des Tempel-
hofes schlachtet, so ist man schuldig; cf. Zeb. Fol. 107a. 101. Cf. Num. 19,7,8,
10. 102. Die sie gleichzeitig ausüben. 103. Mit dem Blute ; cf. Num. 19,4. 104.
Bei einer gültigen Schlachtung aber beginnt die Gültigkeit mit dem Beginne des
Schlachtens. 105.Viele anonyme Lehren rühren von ihm her. 106.Wenn je-
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rien““geschlachtethat, das erste Sudarium ist nicht unrein und das andere
ist wohl unrein. Vielmehr spricht er nur von der Untauglichkeit der [roten]
Kuh, nicht aber von einer tauglichen. R. Idi b. Abin wandte ein: Am Halb.
feste ist man auf den richtigen Namen‘“frei‘”und auf einen anderen Na-
men‘°°schuldig. Dagegen wandten wir ein: nur wenn auf einen anderen
Namen, ohne Nennung aber ist man frei; weshalb ist man frei, das Pesah-
opfer ist ja an den übrigen Tagen des Jahres Heilsopfer. Demnach wäre
hieraus zu entnehmen, daß das Pesahopfer an den übrigen Tagen desJah-
res einer Entnennung"°benötigel? Hierzu sagte R.Hija b. Gamda, das
ganze Kollegium erklärte einstimmig, dies gelte von dem Falle, wenn der
Eigentümer leichenunrein und dieses für das zweite Pesa‘hfest“‘zurückge-
setzt worden war, sodaß es noch seine Bestimmung behält ; nur in diesem
Falle ist“"’eineEntnennung nötig, sonst aber nicht. Einleuchtend ist dies,
wenn du sagst, die Schlachtung habe Gültigkeit vomBeginn bis zur Been-
digung, da es mit dem Beginn der Schlachtung untauglich wird, wenn du
aber sagst, die Schlachtung habe Gültigkeiterst bei Beendigung, wird ja,
sobald man etwas anschneidet, die Eigenschaft als Pesahopfer‘“aufgeho-
ben, somit ist es ja bei der weiteren Schlachtung ein Heilmpferl? Abajje
erwiderte ihm: Zugegeben, daß seine Eigenschaft als Pesabopfer auf-
gehoben wird, aber ist dies etwa auch hinsichtlich seines Wertes“‘er-
folgti? Wolltest du erwidern, es sei eine Aufstellung und Schätzungl15
nötig, so haben wir ja gelernt, wenn man beide [Halsorgane] oder den
größeren Teil von beiden durchgeschnitten hat und es noch zappelt,
gelte“°es in jeder Beziehung als lebend.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Hat man auf zwei oder drei Stellen

geschnitten, so ist die Schlachtung gültig. Als ich dies Semuél vortrug,
sprach er zu mir: Die Schlachtstelle muß freigelegt sein, was hierbei

mand ihm während des Schiachtens das Sudarium abgenommen 11.ein anderes auf-
gelegt hat. 107. Hier wird von der Schlachtung des Pesahopfers gesprochen, wäh-
rend man noch im Besitze von Gesäuertem ist; dies ist mit einem Verbote belegt;
of. Men. F 01. 78b. 108. Da es nur am Vorabend des Pesahfestes zu schlachten 11.
an jedem anderen Tage ungültig ist. 109.Es ‚gilt dann als Heilsopfer; auch ein
solches darf am Pesahfeste nicht geschlachtet werden, wenn man im "Besitze von
Gesäuertem ist. 110. Solange seine Bestimmung nicht geändert worden ist, gilt
es als Pesahopfer, 11. wenn man es schlachtet, ist es ein ungültiges Pesahopfer 11.
kein Heilsopfer; hierüber besteht ein Streit; cf. Pes. F01. 73a. 111. Vgl. S. 83
Anm. 79. 112. Da es für das 2. Pesahfest verwendbar ist, so gilt es bis dahin als
Pesahopfer. 113. Da es zum 2. Pesahfeste nicht mehr verwendet werden kann.
114. Durch das Anschneiden wird es gebrechenbehaftet, es ist dann auszulösen u.
der Erlös für ein anderes zum 2. Pesahfeste verwendbar. 115. Bei der Auslösung
eines zur Opferung ungeeigneten Viehs (cf. Lev. 27,11‚12), was beim angeschnit-
tenen Pesahopfer nicht möglich ist. 116.Auch bezügl. der Auslösung,obgleiches
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nicht der Fall‘"ist. Und auch R. Simön b. Laqié ist der Ansicht, die
Schlachtstellemüsse freigelegt sein, denn R. Simön b. Laqié sagte:Woher,
daß die Schlachtstelle freigelegt sein muß? Es heißt:““ein gezogener
Pfeil“°ist ihre Zunge, Trug ihr Wort. R.Eleäzar wandte ein: Haben
zwei das Messer gehalten und geschlachtet, selbst einer oben“°und einer
unten, so ist die Schlachtung gültig. Weshalb denn, die Schlachtstelle ist
ja nicht freigelegtl? R. Jirmeja erwiderte: Die Miéna spricht von zwei
Personen mit einem“‘Messer. R. Abba sprach zu ihm: Wieso wird dem-
nach hierzu gelehrt, man befürchte nicht, einer durch den anderen
könnte es totverletzt machen!? Erklärlich ist dies, wenn du sagst, dies
gelte von zwei Personen mit zweiMessern;man könnte nämlich glauben,
es sei zu befürchten, sie verlassen sich aufeinander, und weder der eine
noch der andere durchsehneidet den größeren Teil, so lehrt er uns, daß
dies nicht zu befürchten sei; wieso aber heißt es, wenn du sagst, dies gelte
von zwei Personen mit einem Messer, man befürchte nicht, einer durch
den anderen könnte es totverletzt machen, es sollte doch heißen: einer
durch den anderen könnte aufdrücken‘”!? R. Abin erwiderte ihm: Lies:
man befürchte nicht, einer durch den anderen könnte aufdrücken. R.
Abin wandte ein: Hat man die Speiseröhre unten und die Luftröhre oben
oder die Speiseröhre oben und die Luftröhre unten durchgeschnitten,
so ist die Schlachtung gültig. Wieso denn, die Schlachtstelle ist ja nicht
freigelegtl? Er richtete diesen Einwand und er selber erklärte es: wenn
die Schlachtung kalamartig‘”’erfolgt ist.
Einst wurde ein Rind an zwei, drei Stellen gesehlachtet, und R. Jiebaq,

Sohn desR. Semuélb. Martha, ging und kaufte vornallerbesten. Da sprach
R. Zera zu ihm: Du hast uns, Meister, damit gelehrt, daß unsre Miéna
von zwei Personen mit zwei Messern spreche‘“.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Hat man das Messer zwischen das

eine und das andere Halsorgan gestoßen und es‘”durchgeschnitten, so
ist es untauglich; wenn unter die Haut, so ist es tauglich. ——Was lehrt er
uns damit, wir haben ja bereits gelernt: oder wenn man das Messer126

nicht stehen kann. 117. Ist der Hals an mehreren Stellen durchgeschnitten, so ist
keine Spannung mehr vorhanden, sodaß die Schlachtstelle sich nicht ausweitet.
118. Jer. 9,7. 119. Aus diesem Schriftverse geht hervor, daß das für Schlachten
gebrauchte Wort (wmv)die Bedeutung ziehen hat; beim Schlachten werden die
Schlachtflächen zurückgezogen u. die Schnittstelle freigelegt. Die Erklärung Ra-
schis ist nicht befriedigend. 120. Nach Auffassung des Fragenden, an 2 Stellen
des Halses. 121. Wenn sie das Messer schräg halten. 122. Dies kann leicht ge-
schehen, wenn beide das Messer an sich ziehen. 123. An dem die Spitze schräg
geschnitten wird; ebenso handelt es sich hierbei um einen Schnitt, der schräg
erfolgt ist. 124. Daß es auch in diesem Falle erlaubt sei. 125. Das 2. Halsorgan,
u. nachher das Messer herausgezogen u. das 1. durchgeschnitten. 126. Nachdem
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unter das zweite gesteckt und es durchgeschnitten hat, so ist es, wie R.
Jeäebab sagt, Aas, und wie R.Äqiba sagt, Totverletztesl? -—Aus der
Miéna könnte man entnehmen, dies gelte nur von dem Falle, wenn es
von unten‘”nach oben erfolgt ist, nicht in der Art des Schlachtens,wenn
aber von oben nach unten, in der Art des Schlachtens, sei es taug-
lich, so lehrt er uns. «Unter die Haut, so ist es tauglich.» In der Schule
Rabhs sagten sie: Wenn unter die Haut, weiß ich es nicht. Sie fragten:
Wie ist es nach der Schule Rabhs, naeh der er es, wenn unter die Haut,
nicht wußte, wenn dies unter einen Lappen oder unter struppiges Haar
erfolgt‘”ist? —-Dies bleibt unentschieden.
R. Papa fragte: Wie ist es, wenn man beim kleineren Teile der Hals-

organe durchbohrt”°hat? —Dies bleibt unentschieden.

AT MANZWEI KÖPFE MIT EINEM MALE GESCHLACH'I‘ET,so rsr 1111:It
SCHLACIITUNGGÜLTIG. HABEN ZWEI DAS Messen GEHALTENUNDGE-

SCHLACHTET,SELBST EINER OBEN UND 111311ANDERE UNTEN, so rsr 11111
SCHLACHTUNGGÜLTIG.HAT MANDENK0PF MIT EINEMHIEBE ABGETR1;NNT“°‚um
so IST ES UNGÜLTIG;HAT MANBEIM SCHLACHTENDEN K0PF 1NEINEMZUGE
ABGETRENNT‘“,so IST ES, WENN1111sMessen EINE HALSLÄNGEHAT, GÜLTIG.
HAT MAN313111SCHLACHTENmr EINEMZUGEZWEIKÖPFEABGETRENNT,so
xsr ES, WENNDASMessen EINEHALSLÄNGEHAT,GÜLTIG.DIES NURIN 111311
F ALLE, WENNMAN132HIN-UNDNICHT111311-0111311HER—UNDNICHTHINGEFAH-
11LNIST, WENNMANABER 111N-UNDHERGEFAHRENIST, so IST ES, wonrr ns
AUCHIST, snmasr mr EINEM Scnmrznnssencmm‚ GÜLTIG.
GEMARA.Woher dies? Semuél erwiderte: Die Schrift sagt:“‘ein gezo-

genermPfeil ist ihre Zunge, Trug ihr Wort. In der Schule R. Jiämäéls
wurde gelehrt: Er schlechte ; unter schlachten ist das ziehen“°zu verste-
hen, denn so heißt es :‘“gezogenes Gold. Ferner heißt es: ein gezogener
Pfeil ist ihre Zunge, Trug ihr Wort. ——Wozu ist das ‘ferner’l35nötig? --
Man könnte glauben, unter gezogenes Gold sei zu verstehen, fadena'rtig136
gedreht, so heißt es: ein gezogener Pfeil ist ihre Zunge.
Einst untersuchte Raba einen Pfeil‘“für R. J ona b. Tahlipha und dieser

man das 1. vorschriftsmäßig durchgeschnitten hat. 127. Sticht man mit dem Mes-
ser unter die Speiseröhre, so kann dies nur auf diese Weise erfolgen. 128. Da
auch die Haut beim Schlachten nicht einbegriffen ist. 129. Wenn man den grö-
ßeren Teil vorschriftsmäßig durchgeschnitten u. nachher das Messer unten durch-
gesteckt hat. 130.Wenn es nicht mit dem Messer hin- u. herfahrend, sondern
durch einen Druck von oben nach unten erfolgt ist. 131. Beim Hin—und Her-
fahren mit dem Messer. 132. Mit dem Messer. 133. Beim Schlachten muß das
Messer hin- 11.hergezogen werden; vgl. S. 88 Anm. 119. 134. iReg. 10,17. 135.
Der Beleg aus einem 2. Schriftverse. 136.Das W. 111110in diesemSchriftverse sei
v. tom, Faden, abzuleiten 11.habe nicht die Bedeutung ziehen. 137. 011 nicht
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schlachtete damit einen Vogel im FInge. ——Es konnte ja ein Durchboh-
Pol.ren*“erfolgt sein!? —Man.sah, daß die Federn durchgeschnitten waren.
31—[Das Blut] muß ja bedeckt werden!? Wolltest du erwidern, sie hatten
es bedeckt, so sagte ja R. Zera im Namen Rabhs, der Schlachtende müsse
unten und oben Erde streuen, denn es heißtz“”er bedeeke es in“°Erde;
es heißt nicht ‘[mit] Erde’, sondern ‘in Erde’, und dies lehre, daß der
Schlachtende unten und oben Erde streuen müssei? ——Er hatte Erde über
das ganze Tal gestreut. .
HATMANBEIMSCHLACHTEN&c. ABGETRENNT.R. Zera sagte: Eine Hals-

länge außer dem Halse“‘. Sie fragten: Eine Halslänge und noch eine
Halslänge außer dem Halse, das sind somit zwei Halslängen, oder eine
Halslänge und etwas über die Halslänge? ——Komm und höre: Hat man
beim Schlachten mit einem Zuge zwei Köpfe abgetrennt, so ist es, wenn
das Messereine Halslänge hat, gültig. Was heißt ‘eineHalslänge’: wollte
man sagen, eine Halslänge und nicht mehr, wieso sollte, wenn bei einem
Vieh eine Halslänge und etwas darüber erforderlich ist, bei zweien eine
Halslänge ausreichenl? Vielmehr ist darunter eine Halslänge außer den
beiden Hülsen zu verstehen, hieraus ist zu entnehmen, daß eine Hals-
länge außer der Hals[breite] zu verstehen sei. Schließe hieraus.
DIES NURIN DEMFALLE, WENNMANHIN—UNDNICHTHERGEFAHRENrsr &c.

R.Menaéesagte: Mit einem Schnitzmesserchen,das keine Parierspitzen“‘2
hat. R. Aha, Sohn des R. Ivja, fragte R. Menaée: Wie ist es mit einer
Nadel? Dieser erwiderte: Eine Nadel reißt ja. —-Wie ist es mit einer
Schusterahle‘“? Dieser erwiderte: Wir haben gelernt: womit es auch ist,
doch wohl auch eine Schusterahle. ——Nein, ein Schnitzmesserchen. —Von
einem Schnitzmesserchen lehrt er es ja ausdrücklichl? —Dies ist eine
Erklärung: womit es auch ist, nämlich ein Schnitzmesserchen.Dies ist
auch einleuchtend; wollte man sagen, auch eine Schusterahle, so brauchte
es ja, wenn sogar eine Schusterahle tauglich ist, nicht von einem Schnitz-
messerchtmgelehrt zu werden. —Von einem Schnitzmesserchen ist dies
[zu lehren] nötig ; man könnte glauben, es sei mit einem Schnitzmesser-
chen ohne Parierspitzen verboten, mit Rücksicht auf ein solchesmit Pa-
rierspitzen, so lehrt er uns. ‘

m,2 ' IAT EIN Messen IM HERABFALLENGESCHLACHTET,so IST ES, semasr
WENNES nrcnrie GESCHLACHTETHAT, UNGÜLTIG,DENNes 11E15ST:"“30113£

du schlachten und essen, WASdu SCHLAGHTEST,DARFSTDUESSEN.

eine Scharte daran war. 138. Vgl. S. 4 Anm. 19. 139. Lev. 17,13. 140. Die
Präposition : in der Bedeutungmit ist hier überflüssig u. daher in der Bedeutung
in aufzufassen; das Blut muß sich zwischen 2 Erdschichten befinden. 141. Der
Halsbreite, die das Messer ohnehin einnimmt. 142. Da diese seitwärts stechen
könnten. 143. Der scharfe, schneidende Kanten hat. 144. Dt. 27,7. 145. Gei-
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GEMARA. Nur wenn es herabgefallen ist, hat man es herabgeworfen,
so ist es gültig, obgleich man [die Schlachtung] nicht beabsichtigt hat;
wer ist der Autor, welcher sagt, beim Schlachten sei die Absicht nicht er-
forderlich? Raba erwiderte: Es ist R. Nathan. _Oéäja,der kleinste unter
den Genossen, lehrte nämlich: Wenn man ein Messer geworfen hat,
um es in die Wand zu stecken, und es im Fluge die Schlachtung richtig
vollzogen hat, so ist es nach R. Nathan gültig und nach den Weisen
ungültig. Er lehrte es, und er sagte auch, die Halakha sei wie R. Na-
than. ——Dies sagte ja Raba bereits einmal!? —-Wir haben nämlich gelernt:
Wenn sie alle‘“geschlaehtet und andere sie beobachtet haben, so ist ihre
Schlachtung gültig. Und auf unsre Frage, wer der Aut0r sei, welcher
sagt, beim Schlachten sei die Absicht nicht erforderlich, erwiderte Raba,
er sei R. Nathanl? ——Beides ist nötig. Würde er es nur dort gelehrt haben,
so könnte man glauben, dies gelte nur dort, wo er das Schneiden beab-
sichtigt hat, nicht aber hierbei, wo er es nicht beabsichtigt‘“hat. Und
würde er es nur hierbei gelehrt haben, so könnte man glauben, weil es
durch einen Verständigen erfolgt ist, nicht aber dort, wo es nicht durch
einen Verständigen erfolgt ist. Daher ist beides nötig.
Es wurde gelehrt: Ist eine Menstruierende‘“zwangsweüeuntergetaucht,

so ist sie, wie R. Jehuda im Namen Rabhs sagt, rein für ihren Mann,
darf aber keine Hebe“?essen, und wie R. Johanan sagt, auch. nicht rein
für ihren Mann. Raba sprach zu R. Nahman: Wenn nach Rabh, welcher
sagt, sie sei rein für ihren Mann, dürfe aber keine Hebe essen, das mit
der Ausrottungsstrafe belegte Verbot‘”aufgehoben wird, um wievielmehr
sollte dies vom mit der Todesstrafe belegten Verbote‘“geltenl? Dieser er-
widerte: Ihr Mann ist eine profane Person, und bei Profanem ist die Ab-
sicht‘“nicht erforderlich. .——Woher entnimmst du dies? —-Wir haben
gelernt: Wenn eine Welle von vierzig Seä‘”sich löst und auf einen
Menschen oder auf Geräte fällt, so sind sie rein. Dies gilt wohl vom
Menschen ebenso wie von Geräten: wie bei Geräten die Absicht fehlt,
ebenso ist auch bei einem Menschen die Absicht nicht erforderlich. —-
Wieso denn, vielleicht in dem Falle, wenn man dasitzt und wartet, daß
die Welle sich löse. Dies gilt von Geräten ebenso wie vom Menschen: wieCol.b

stig minderwertige Personen; cf. supra Fol. 2a. 146.Man würde gefolgert haben,
daß die Sehlachtung ungültig sei, auch wenn man das Messer vorsätzlich herabge-
worfen hat. 147. Nach der Menstruation, die erst nachdem sie ein rituelles Tauch-
bad genommen hat, Reinheit erlangt u. ihrem Manne erlaubt ist. 148. Die nur
in Reinheit gegessen werden darf. 149. Die Beiwohnung einer Menstruierenden;
cf. Lev. 20,18. 150. Der Genuß von Hebe ist einem Unreinen bei Todesstrafe
durch himmlische Fügung verboten; diese ist leichter als die Ausrottungsstrat'e.
151.Der erlaubtmachendenHandlung. 152.Dies ist das Quantum, das das rituelle
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bei einem Menschen die Absicht erforderlich ist, ebenso muß bei Geräten
ein Mensches beabsichtigthaben. Wolltest du erwidern, vom Falle, wenn
man dasitzt und darauf wartet, sei dies zu lehren nicht nötig, [so ist zu
erwidern :] man könnte glauben, dies sei verboten, mit Rücksicht auf
einen Regensturz‘“, oder man berücksichtige bei der Wellenspitze den‘“
Wellenbogen, so lehrt er uns, daß man dies nicht berücksichtige.——Wo-
her entnimmst du, daß man im W'ellenbogen nicht untertauche? —Wir
haben gelernt: Man darf in der Wellenspitzeuntertauchen, nicht aber im
Wellenbogen, weil man nicht in der Luft‘55untertauchen kann. —Woher
ist nun zu entnehmen, daß bei Profanem die Absicht nicht erforderlich
sei? —Wir haben gelernt: Wenn Früchte in einen Teich gefallen sind
und jemand, dessen Hände unrein sind, sie herausholt, so sind seine
Hände rein und die Früchte nicht verunminigungsfähig‘“; hatte er die
Hände abzuspülen beabsichtigt, so sind seine Hände rein und die Früchte
verunreinigung3fiihig.Raba wandte gegen R. Nahman ein: Wenn jemand
für Profanes untergetaucht ist und das Profane‘“beabsichtigt hat, so ist
ihm der Zehnt verboten. Nur wenn er dies beabsichtigt hat, sonst aber
nicht“”? ——Er meint es wie folgt: 3e l b st wenn er es für das Profane
beabsichtigt hat, ist ihm der Zehnt verboten. Er wandte gegen ihn ein:
Ist er ohne Absicht untergetaucht, so ist es ebenso, als wäre er nicht un-
tergetaucht. Doch wohl, als wäre er überhaupt nicht untergetaucht? —-
Nein, als wäre er nicht für den Zehnten untergetaucht, wohl aber für
Profanes. Jener glaubte, er wolle ihn nur abweisen, als er aber fortgring
und nachdachte, fand er folgende Lehre: Tauchte er ohne Absicht unter,
so ist ihm Profanes erlaubt und!der Zehnt verboten.

Abajje sprach zu R. Joseph: Dies wäre somit eine Widerlegung R.
J ohanans‘”? Dieser erwiderte: R. J ohanan ist der Ansicht des R. J onat.han
b. Joseph, denn es wird gelehrt: R. Jonathan b. J oseph sagte:“°Gewaschen,
wozu heißt es zum zweiten Male? —er vergleicht die zweiteWaschung161
mit der ersten; wie die erste“”mit Absicht, ebenso auch die zweite mit
Absicht“. [Man könnte glauben,] wie bei jener Geheiß des Priesters er-
forderlich ist, ebenso sei bei dieser Geheiß des Priesters erforderlich,

Tauchbad haben muß. 153. Man könnte auch darin ein Tauchbad nehmen, und
ein solches ist ungültig. 154. Nur wenn die ganze Welle, von der Spitze aus, über
den Unreinen kommt, gilt dies als Tauchbad. 155. Das Wasser geht über die un-
reine Sache hinweg. 156. Da man die Befeuchtungr nicht beabsichtigt hat; vgl. S.
44 Anm. 446. 157. Um Profanes essen zu dürfen. 158. Wenn er ganz ohne Ab-
sicht untergetaucht ist, darf er auch vom Zehnten essen. 159. Nach dem das ab-
sichtslose Untertauchen ganz ungültig ist. 160. Lev. 13,58. 161. Das unreine
Gewand, von dem hier gesprochen wird, ist 2mal zu waschen, einmal vor der Un-
tersuchung u. einmal nachher, zur Reinigung. 162. Diese erfolgt auf Geheiß des
untersuchenden Priesters. 163.Fällt die Sache unbeabsichtigtins Wasser, so gilt



F0]. 31b—32a H ULINH, iii 93

so heißt es:‘°°undes ist rein, in jedem Falle. R. Simi b. Aéi wandte ein:
Kann R. Johanan dies denn gesagt haben, R. Johanan sagte ja, die Ha-
lakha sei wie die anonyme Miéna, und eine solche lehrt, wenn ein Mes-
ser herabgefallen ist und geschlachtet hat, sei die Schlachtung ungültig,
auch wenn es richtig geschlachtet hat. Hieraus folgerten wir, nur wenn
es herabgefallen ist, wenn man es aber herabgeworfen hat, sei sie gültig,
und auf unsre Frage, wer der Autor sei, Welchersagt, beim Schlachten
sei die Absicht nicht erforderlich, erwiderte Raba, es sei R. Nathanl? —-
Hinsichtlich des Schlachtens pflichtet auch B. J0nathan b. Joseph bei; da
der Allbarmherzige bekundet hat, beim Opfern sei die bloße Beschäf-
tigung‘“ungültig‚ so ist wohl bei Profanem die Absicht nicht erforder-
lich. —Und die Rabbanan‘“!? ——Zugegeben, daß die Absicht des Schlach-
tens nicht erforderlich ist, aber eine Absicht des Schneidens ist immer-
hin erforderlich. Raba sagte: Durch folgendes besiegte R.Nathan die
Rabbanan ; es heißt ja nicht schneide, sondern‘“schlachte. Ist die Ab-
sicht des Schneidens erforderlich, so ist. auch die Absicht des Schlachtens
erforderlich, und ist die Absicht des Schlachtens nicht erforderlich, so
ist auch die Absicht des Schneidensnicht erforderlich.
Von welchem Zwangsfalle des Untertauchens einer Menstruierenden

wird hier gesprochen: wollte man sagen, wenn eine F reundin sie ge-
waltsam untergetaucht hat, so ist ja die Absicht der Freundin gültig!? -
Ferner darf sie ja sogar Hebe essen, denn wir haben gelernt, Taube, Blöde,
Blinde und Irrsinnige dürfen, wenn sie Vernünftige haben, die ihnen
behilflich‘“sind, Hebe essen!? R. Papa erwiderte: Nach R. Nathan“, wenn
sie von einer Brücke abgestürzt ist, und nach den Rabbanan“, wenn sie
zur Abkühlung hinabgestiegen ist.
Raba sagte: Hat man mit der [roten} Kuh noch ein anderes Vieh ge-

schlachtet, so ist sie"°nach aller Ansicht untauglich; ist ein anderes Vieh
mit dieser mitgeschlachtet‘“worden‚ so ist nach R. Nathan die Kuh un-
tauglich‘"und das Vieh tauglich, und nach den Rabbanan die Kuh taug-
lich““’unddas Vieh untauglieh. —-Selbstverständlichl? ——N'ötig ist dies
[zu lehren] vom anderen Vieh nach R. Nathan ; man könnte glauben, der

dies nicht als Waschung. 164.Wenn die Herrichtung ohne Absicht erfolgt; cf.
supra F 01. 13a. 165. Nach denen eine solche Schlachtung untauglich ist; cf. supra
F01.313. 166. Dt. 12,21. 167. Beim Untertauchen, die beobachten, daß dies vor-
schriftsmäßig erfolge. 168.—Nachdem überhaupt keine Absicht erforderlich ist.
169. Nach welchen die Absicht der betreffenden Handlung nicht erforderlich ist.
170. Die rote Kuh, während die Schlachtung des profanen Viehs gültig ist, da man
dies beabsichtigt hat. 171. Ohne daß man dies beabsichtigt hat. 172. Da die
Absicht nicht erforderlich u. somit die Schlachtung des Viehs tauglich ist, so gilt
diese als Tätigkeit, durch die die Kuh verboten wird. 173. Die Schlachtung des

Pol.
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Allbarmherzige sagtz‘“er schlachte sie, nicht aber sie und eine andere,
wenn man zwei solche Kühe zusammen schlachtet, nicht aber gelte dies
von einem profanen Vieh, so lehrt er uns. Hat man mit dieser einen
Kürbis geschnitten, so ist sie nach aller Ansicht untauglich; ist mit
dieser ein Kürbis geschnitten‘“worden‚ so ist sie nach aller Ansicht
tauglich“.

iii‚3WENN IHMDASMESSERHERABGEFALLENIST UNDER ES AUFGEHOBEN““
HAT,ODERHIMEINKLEIDUNGSSTÜCKHERABGEFALLENISTUNDER ES

AUFGEIIOBENHAT,onen ER BEIMMESSERSCHLEIFENSCIIWACHGEWORDEN‘"
UNDEINANDERERGEKOMMENISTUNDDIESCHLACIITUNGVOLLENDETHAT,so
xsr sm, WENNER DIE DAUEREINERSCHLACHTUNGUNTERBROCHENHAT,UN-
GÜLTIG. R. SIMÖN SAGT, WENN ER DIE DAUER DER UNTERSUCHUNGUNTER-
BROCHENHAT.
GEMARA.Was heißt Dauer einer Schlachtung? Rabh erwiderte: Die

Dauer der Schlachtung eines anderen Viehs. R. Kahana und R. Asi spra-
chen zu Rabh: Die Schlachtung eines Viehs bei einem Vieh und eines
Vogels bei einem Vogel, oder auch bei einem Vogel die eines Viehs?
Dieser erwiderte: Ich war mit meinem Oheirn"°nicht vertraut, um es ihn
zu fragen. Es wurde gelehrt: Rabh sagt, die Dauer der Schlachtung eines
Viehsbei einem Vieh und eines Vogelsbei einem Vogel, und Semuél sagt,
auch bei einem Vogel die eines Viehs. Ebenso sagte auch Rabin, als er
kam, im Namen R. Johanans, auch bei einem Vogel die eines Viehs. R.
Hananja aber sagt: daß man ein anderes Vieh holen und schlachten
kann. ——Auch von anderwärts holen, demnach hast du dafür verschie-
dene"°Zeitbestimmungenl? R.Papa erwiderte: Ein Unterschied besteht
zwischen ihnen in dem Falle, wenn es zum Niederwerfen“°dasteht. Im
Westen sagten sie im Namen des R. Jose b. Hanina: daß man es hochhe-
ben, niederwerfen und schlachten kann ; ein kleines bei einem kleinen
und ein großes bei einem großen.
Raba sagte: Schlachtet“‘jemand mit einem schlechten Messer, selbst

den ganzen Tag, ist es gültig. ——Raba fragte: Werden Unterbrechungen132
vereinigt? -—Sollte er es doch aus seiner eignen Lehre‘”entscheidenl? —-
Diese spricht von dem Falle, wenn man nicht unterbrochen hat.

. Viehsist ohne Wirkung und gilt daher nicht als Tätigkeit. 174. Num. 19,3. 175.
Hierbei hängt die Wirkung der Tätigkeit nur von der Absicht ab. 176. Wodurch
eine Unterbrechung beim Schlachten entstanden ist. 177. Und daher das Schlach-
ten abbrechen mußte. 178. Od. Freund (so nannte Rabh den R. Hija), als er von
ihm diese Lehre hörte. 179. Je nach der Entfernung, in der es sich befindet.
180 Ob man diese Zeit mitrechne; das Holen ist entschieden nicht mitzurechnen.
181. An einem Vieh, ohne zu unterbrechen. 182. Die einzeln die oben genannte
Dauer nicht haben. 183.Daß die Schlachtunggültig sei, selbst wenn sie den gan-
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B. Home,Sohn des R. Nathan, fragte: Wie ist es, wenn man beim klei-
neren Teile der Halsorgane‘“unterbrochen hat!? — Dies bleibt unent-
schieden.
R. SIMÖNSAGT,WENNER&c. UNTERBROCHENHAT.WelcheUntersuchung?

R. Johanan erwiderte: Die Untersuchung eines Gelehrten“? ——Demnach
hast du ja dafür verschiedene‘“Zßitbestimmungen!?—Vielmehr, die Un-
tersuchung eines gelehrten Schlächters‘“.

HAT MANDIE SPEISERÖHREDURCHGESCHNITTENUNDDIEGURGELnuncn- iv
GERISSENODERDIE GURGELDURCHGERISSENUNDNACHIIERDIE.SPEISE-

RÖHREDURCHGESCHNITTEN,ODEREINEDURCIIGESCHNITTENUNDGEWARTET,
BIS [DASVIEH] VERENDETIST, ODERDASMessen UNTERDIE ANDEREGE-
STOSSENUNDSIE DURCHGERISSEN,so IST ES, WIE R. JEéEBAB SAGT, AAS, UND
WIER. ÄQIBASAGT,TOTVERLETZTES.R. JEéEBABSAGTEIMNAMENR. JEHO-
éUÄSEINEREGEL: ALLES,WASBEIMSCHLACHTENUNTAUGLICHWIRD,IST
AAS,UNDWASNACHVonscnmrr GESCHLACHTETVV-ORDEN,ABERnuncn EINEN
ANDERENUMSTANDUNTAUGLICHIST, IST TOTVERLETZTES.UND R.ÄQIBA
PFLICHTETEIHMBEI.

GEMARA. HAT MANDIE SPEISERÖHREDURCHSCHNITTEN&c. UNDB. ÄQI-
BAPFLICHTETEmm BEI. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: In Col.b
folgenden Fällen gilt das Vieh als totverletzt: wenn die Speiseröhre
durchlöchert oder die Gurgel durchgerissen‘“istl? Raba erwiderte: Dies
ist kein Widerspruch ; eines gilt von dem Falle, wenn man zuerst durch-
geschnitten‘”und nachher durchgerissen hat und eines, wenn man zuerst
durchgerissen und nachher dnrchgeschnitten hat. Wenn man zuerst durch-
schneidet und nachher durchreißt, wird es beim Schlachten untauglich‚
und wenn man zuerst durchreißt und nachher durchschneidet, ist es
ebenso, als würde es durch einen anderen Umstand untauglich gewor-
den“’°sein. R. Aha b. Hona wandte gegen Raba ein: Hat man die Speise-
röhre durchgeschnitten und die Gurgel durchgerissen oder die Gurgel
durchgerissen und nachher die Speiseröhre durchgeschnitten, so ist es
Aasl? -—Lies: und die Speiseröhre bereits durchgeschnitten hatte. Jener
entgegnete: Dagegen gibt es zwei Einwände: erstens ist dies identisch mit
dem ersten Falle, und zweitens heißt es: und n a c h h e r!? Vielmehr, er-
klärte Raba, er lehrt die Fälle des Verbotenseins; in manchen ist es Aas

zen Tag andauert. 184. Nachdem die Schlachtungschon mit dem Durchschneiden
des größeren Teiles gültig war. 185.Der das Messer untersucht. 186. Je nach
der Entfernung des Gelehrten. 187. Der selber das Messer untersucht. 188.
Während nach unserer Miéna auch RA. beipflichtet, daß in einem solchen Falle
das Vieh Aas sei. 189. Das Durchschneiden bezieht sich auf die Speiseröhre und
das Durchreißen auf die Luftröhre. 190. Die Schlachtung beginnt mit dem
Durchschneidender Speiseröhre,u. die Luftröhre war bereits durchgetrennt. 191.
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und in manchen ist es Totverletztes.—Demnach“‘sollteer auch den von
Hizqija gelehrten Fall mitzählen, denn Hizqija sagte, wenn man es ent-
zweigeschnitten‘”hat‚sei es Aas.Und ferner sollte er den von R. Eleäzar
gelehrten Fall mitzählen, denn R. Eleäzar sagte, wenn die Hüfte mit einer
Höhlung‘”fortgenommen ist, sei es Aas!? — Er lehrt nur Fälle, in
welchen es lebend nicht als Aas verunreinigend ist, nicht aber Fälle, in
welchen es lebend als Aas verunreinigend‘“ist. B..Simön b. Laqiä er-
klärte: Eines gilt von dem Falle, wenn man an der aufgetrennten Stelle
geschlachtet hat, und eines von dem Falle, wenn man nicht an der auf-
getrennten Stelle geschlachtet hat. Hat man an der aufgetrennten Stelle
geschlachtet, so wird es beim Schlachten untauglich‚ und wenn nicht an
der aufgetrennten Stelle, so ist es ebenso, als würde es durch einen an-
deren Umstand untauglich geworden sein. —-Kann R. Simön b. Laqié dies
denn gesagt haben, R. Simön b. Laqié sagte ja, wenn man die Luftröhre
durchgeschnitten hat und die Lunge nachher‘”durchlöchert worden ist,
sei es tauglich. Es ist also ebenso, als läge sie in einem Korbe‘”, ebenso
sollte es auch hierbei sein, als läge sie“"in einem Korbel? Vielmehr, er-
klärte R. Hija b. Abba im Namen B. J 0hanans, dies ist kein Widerspruch;
eines lehrte er vor seinem Rücktritte und eines nach seinem Rücktritte,
an der Miéna aber wurde nichts gerührt‘”.
Der Text. R. Simön b. Laqié sagte: Wenn man die Luftröhre durch-

geschnitten hat und die Lunge nachher durchlöchert worden ist, so
ist es tauglich. Raba. sagte: R. Simön b. Laqié sagte es nur von der
Lunge, weil das Leben der Lunge von der Luftröhre abhängt, nicht aber
vom Eingeweide. R. Zera wandte ein: Wenn du es als erlaubt erklärst,
trotzdem eine tötliehe Verletzung entstanden“”ist, so ist es ja einerlei,
ob sie an der Lunge oder am Eingeweide entstanden ist!? R. Zera
trat aber davon zurück, denn R. Zera fragte: Wie ist es, wenn zwischen
dem [Durchschneiden des] einen und des anderen Halsorganes das Ein-
geweide durchlöchert worden ist: wird das erste Halsorgan mit dem
anderen vereinigt, um es von der Unreinheit des Aases zu entheben,
oder nicht? Hierzu sagten wir, dies sei dasselbe, was Ilpha fragte:
Wenn hier auch solche Fälle mitgezählt werden‚—in welchen das Vieh als Aas gilt.
192.Den Kopf vollständigabgetrennt. 193.Cf. supra F01.23a. 194.In den bei-
den angezogenen Fällen ist das Tier verunreinigend, auch wenn es noch zuckt.
195. Bevor noch die Speiseröhre durchgeschnitten worden ist. 196. Die Lunge
haftet an der Luftröhre, u. da diese durchgeschnitten worden ist, so gilt sie als
aus dem Tierkörper entfernt u. kann nicht mehr untauglich werden. 197. Die
Gurgel, die nicht durchgesclmitten worden ist; zum vorschriftsmäßigen Durch-
schneiden bleibt somit nur die Speiseröhre zurück, u. diese kann das Vieh nicht
aus dem Zustande des Aases entheben. 198. Obgleich der Autor selbst davon spä-
ter zurücktrat. 199. Da das Tier zum Teil bereits geschlachtet ist. 200. Dieses
wird vor der Geburt durch das Schlachten des Muttertieres erlaubt; die Erlaubnis
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Wie ist es, wenn das Junge2°°zwischendern [Durchschneiden des] einen
und des anderen Halsorganeseinen Vorderfuß herausgestreckt hat: wird 53"
das erste Halsorgan mit dem anderen vereinigt, um es von der Unrein-
heit des Aases zu entheben, oder nicht? Er fragte nur hinsichtlich der
Enthebung von der Unreinheit des Aases, zum Essen aber ist es verbo-
ten. R. Aha b. Rabh sprach zu Rabina: Vielleicht trat R. Zera davon nicht
zurück, sondern fragte es nur nach der Ansicht Babes, während er selber
nicht dieser Ansicht ist.
R. Abu b. Jäqob sagte: Ausder Lehre des R. Simön b. Laqié ist zu ent-

nehmen, daß man wohl einen J israélilen zum Eingeweideg°'einladen dürfe,
nicht aber einen Nichtjuden. —Weshalb? —Bei einem Jisraéliten hängt
es“*von der Schlachtung ab, und sobald die Schlachtung vorschriftsmäßig
erfolgt ist, ist [der Genuß] erlaubt, für einen Nichtjuden aber, für den
das Metzeln ausreicht und es2°flsomitvom Tode abhängt, gilt dieses”‘°’als
Glied von einem lebenden”‘Vieh. R. Papa sagte: Ich saß vor R. Aha b.
J äqob und wollte einwerfen, ob es denn etwas gebe, was einem Jisraéliten
erlaubt und einem Nichtj uden verboten wäre; ich tat dies aber nicht, denn
ich sagtemir, er gibt ja einen Grund an. Es gibt eine Lehre gegen dieAn-
sicht des R. Alba 1).J äqob: Wer von einem Vieh essen will, bevor das Leben
ausgeschieden ist, schneide ein olivengroßes Stück aus der Schlachtstelle,
salze esg°5gut,spüle es gut ab, warte bis das Leben ausgeschiedenist'*°°und
esse es dann ; es ist sowohl einem Nichtjuden als auch einem J israéliten
erlaubt“. Dies ist eine Stütze für R. Idi b. Abin, denn R. Idi b. Abin
sagte im Namen des R. Jiebaq b. Aéjan: Wer kräftig werden will, schnei-
de ein olivengroßes-Stück aus der Schlachtstelle des Viehs, salze es gut,
spüle es gut ab und warte bis das Leben ausgeschiedenist; es ist sowohl
einem Nichtjuden als auch einem Jisraéliten erlaubt ..

WENN MANEIN VIEH, EIN WILD ODER EINENVOGEL GESCHLACHTE'I‘HATv
UNDAUSIHNENKEINBLUT GEKOMMENIST, so SINDSIE TAUGLIGH;SIE

DÜRFENMIT UNREINENHÄNDEN2°BGEGESSENWERDEN, WEIL sm mcnr DURCH
BLUT BEFÄHIGT WORDEN“°SIND. R. SIMÖN SAGT, sm SEIEN DURCH DIE
Scnmcnrumc BEFÄHIGT WORDEN2N.

erstreckt sich aber nicht auf das Glied, das es vor dem Schlachten herausgestreckt
u. nicht zurückgezogen hat. 201. Zu dem auch die Lunge gehört, davon zu essen.
202. Die Erlaubnis, vom toten Vieh zu essen. 203.Weil die Lunge, die nach
RS. sofort nach dem Durchschneiden der Luftröhre, wo das Tier noch lebt, als aus
dem Tierkörper entfernt gilt. 204.Dessen Genuß auch Nichtjuden verboten ist:
cf. Syn. F01.56a. 205. Um das Blut zu entfernen, 206_Cf. Syn. F01.63a. 207.
Obgleich es vom Tierkörper entfernt worden ist, als es noch lebte. 208. Unge-
waschene Hände gelten nach einer Bestimmung der Schriftgelehrten als zweitgradig
unrein; cf.Sab.Fol. 1413. 209. Für die Empfänglichkeit der levit. Unreinheit;
vgl.S. 44 Anm.466. 210.Wenn es dadurch zur genußfähigen Speise wird, so

7 Talmud XI
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GEMARA. Also nur aus dem Grunde, weil aus ihnen kein Blut ge-
kommen ist, ist aber Blut gekommen, so dürfen sie nicht mit unreinen
Händen gegessen werden ; weshalb denn, die Hände sind ja nur zweitgradig
[unrein,] und bei Profanem macht ja das Zweitgradige nichts drittgra»
dig“!? -——Woher, daß wir von Profanem sprechen? ——Er lehrt dies auch
vomWild, und beim Heiligen gibt es ja kein Wild“? Und wiesoheißt es
ferner, wenn von Heiligem, daß, wenn kein Blut gekommen ist, es taug-
lich sei, das Blut“ist es ja, dessen man benötigtl? Und ist denn ferner,
wenn von Heiligem, das Blut befähigend, B.]:Iija b. Abba sagte ja im
Namen R. Johanans: Woher, daß das Blut von Heiligem”""nicht befähige?
Es heißt:‘-’“aaf die Erde gießc es fort wie Wasser; das Blut, das wie
Wasser fortzugießen ist, ist befähigend, und das Blut. das nicht wie
Wasser fortzugießen ist, ist nicht befähigendl? Und wieso werden sie
ferner, wenn von Heiligem, nicht befähigt, falls aus ihnen kein Blut ge-
kommen ist, sie sollten ja durch die Würde der Heiligkeit befähigt sein,
denn es ist uns bekannt, daß die Würde der Heiligkeil. befähigt“’“mnhe!?
R. Nahman erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: Hier wird von Pro-
fanem gaprochen, das man für den Erlös des [zweiten] Zehnten““ge-
kauft hat. Dies gegen die Ansicht R.Meirs, denn wir haben gelernt:

Col.bJeder, der nach den Gelehrten des Wassers“benötigt‚ macht Heiliges
unrein”und Hebe untauglich”, Profanes und [zweiter] Zehnt sind ihm
erlaubt ——so R. Meir; die Weisen verbieten”°ihm den Zehnten. R. Simi b.
Aéi wandte ein: Woher dies, vielleicht streiten die Rabbanan gegen R.
Meir nur über das Essen des Zehnten, nicht aber über die Berührung des
Zehnten und das Essen von Profanem, und hierbei handelt es sich ja um
die Berührung, denn er lehrt, sie dürfen mit unreinen Händen gegessen
werden, somit”‘kann es sich auch um den Fall handeln, wenn er es einem
anderen in [den Mund]“’”steektl? Vielmehr, erklärte R. Papa, hier wird
von erstgradig [unreinen] Händen”"gesprochen, nach R. Simön b. Eleäzar.
Es wird nämlich gelehrt: Bei Profanem gibt es keine erstgradig [un-

wird es dadurch auch verunreinigungsfähig. 211. Es überträgt die Unreinheit
nicht auf andere Dinge. 212. Das Wild ist zur Opferung ungeeignet. 213. Der
Opfer. 214.Dt. 12,16. 215. Selbst Dinge, die nicht genußfähig sind, gelten
hinsichtlich der Verunreinigungsfähigkeit als Speise ; cf. infra F01.36h. 216. Vgl.
S. 71 Anm. 770. 217. Des Untertauchens im Wasser; dh. Dinge, die, wie im
hezüglichen Falle, zweitgradig unrein sind. 218. Wenn er heilige Speisen berührt,
80 werden sie drittgradig unrein, sodaß sie die Unreinheit noch weiter übertra-
gen. 219.Diese überträgt die Unreinheit nicht weiter. 220.Demnach ist dem
zweitgradigUnreinen der Genuß von Zehntfrüchten, u. ebensodas für den Erlös
derselben Gekaufte, verboten. 221. Da hier nicht von der Person, sondern von
der Sache gesprochen wird. 222. Es nur berührt u. nicht ißt; nach unserer
Miäna müßte auch dies verboten sein, während niemand dieser Ansicht ist. Statt
mann ist mit Handschriften nn:m$ zu lesen. 223.Wird weiter erklärt; von
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reinen?“Hände ; R. Simön b. Eleäzar sagt im Namen R. Meirs, erstgradig
bei Profanem und zweitgradig bei der Hebe”? —Erstgradig nur bei
Profanem und nicht bei der Hebel? Er meint es wie folgt: erstgradig
auch bei Profanem, zweitgradig nur bei der Hebe und nicht bei Pro-
fanem. —Gibt es denn Fälle, wobei die Hände erstgradig [unrein] sind?
Freilich, denn es wird gelehrt: Hat jemand die Hände in ein aussätziges
Haus hineingesteckt, so sind sie erstgradig [unrein] —-so R. Äqiba; die
Weisen sagen, zweitgradig. Alle sind der Ansicht, der teilweise Eintritt
gelte nicht““als Eintritt, und sie streiten über die Berücksichtigung des
Körpers“’”bei den Händen; nach der einen Ansicht haben die Rabbanan
die Hände dem [ganzen] Körper gleichgestellt”fl und nach der anderen
Ansicht haben die Rabbanan die Händemden Händen23°gleichgestellt.—-
Sollte er doch [die Miéna] R. Äqiba addizieren°’”, welcher sagt, die Hände
seien erstgradig!? Vielleicht sagt es R. Äqiba nur vonHebe und Heiligem,
die streng[heilig] sind, für Profanes aber sind sie zweitgradig. -—An-
genommen, daß sie zweitgradig sind, aber wir wissen ja von R. Äqiba,
daß er der Ansicht ist, das Zweitgradigemache auch bei Profanem dritt-
gradig‘*’”[unrein]l?Wir haben nämlich gelernt: An jenem Tagemtrug
R.Äqiba vor:”“Wenn irgend ein irdenes Gefäß &c. unrein; es heißt nicht
sei unrein, sondern mache”’%nrein‚ es macht anderes unrein ; dies lehrt,
daß bei Profanem ein zweitgradig [unreines] Brot”“drittgradig mache. --
Vielleicht gilt dies nur von einer Unreinheit der Tora, nicht aber von
einer rabbanitischen”. B. Eleäzar erklärte im Namen R. Hoéäjas: Hier
wird von Profanem gesprochen,das in Reinheit des Heiligen zubereitet238
wird. Dies gegen die Ansicht B. Jehoéuäs,denn es wird gelehrt: B. Eliézer
sagt, wer eine erstgradig [unreine] Speise gegessen239hat, sei erstgradig

einem solchen Falle spricht die Miäna. 224. Dh. es wird durch solche nicht un-
rein. 225. Sie werden durch solche unrein. 226. Denn sonst müßte der ganze
Körper unrein werden 11.die betreffende Person eines Tauchbades benötigen (cf.
Lev. 14,46), während hierbei nur die Hände unrein sind. 227. In einem solchen
Falle wurde überdie Hände Unreinheit verhängt, damit man nicht veranlaßt werde,
mit dem ganzen Körper einzutreten. 228. Sie sind gleich diesem erstgradig un-
rein. 229. Hier wird von dem F alle gesprochen, wenn er die Hände vorher ge-
waschen hatte. wo sie auch nicht zweitgradig unrein waren. 230. Den umgewa-
schenen, die Sonst zweitgradig unrein sind. 231. Cf. Syn. F01.86a. 232. Das ge-
schlachtete Vieh wird daher, wenn Blut kommt, für die drittgradige Unreinheit
empfänglich. 233. Cf. Br. F01.283. 234. Lev. 11,33. 235. Statt des kürzeren
am; wird das Imperfekt am:—gebraucht, das als Piél gelesen werden kann. 236.
Die Schrift spricht von einem Ofen, in dem gewöhnlich Brote sich befinden.
237. Ungewaschene Hände sind nicht nach der Tora, sondern nur nach einer rabba-
nitischen Bestimmung zweitgradig unrein, während RA. von einer durch ein
Kriechtier unrein gewordenen Speise spricht, die nach der Tora zweitgradig un-
rein ist. 238.Von Personen, die Heiliges zu essen pflegen, um nicht aus der für
dieses erforderlichen Vorsicht zu kommen. 239.Während durch Berührung eine
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[unrein], wenn eine zweitgradige, zweitgradig, und wenn eine drittgra-
dige, drittgradig. B. Jehoäuä sagt, wer eine erstgradige oder eine zweitgra-
dige Speise gegessenhat, sei zweitgradig [unrein], und wenn eine dritt-
gradige, zweitgradig für Heiliges“°‚nicht aber zweitgradig für Hebe, und
zwar“‘bei Profanem, das in Reinheit der Hebe zubereitet werden ist.
Nur in Reinheit der Hebe, nicht aber in Reinheit des Heiligen; demnach
ist er der Ansicht, bei Profanem, das in Reinheit des Heiligen zubereitet

ng worden ist, gebe es keine drittgradige [Unreinheit]”. — Sollte er es
doch auf Profanes beziehen, das in Reinheit der Hebe zubereitet werden
ist, auch nach R. Jehoéuäl? —Dies ist nicht einleuchtend; er lehrt dies
vom Fleisehe, und beim Fleische gibt es keine Hebe. ——Gibt es denn,
wenn hier vom Heiligen gesprochen wird, Heiligen beim Wilde“°l? —-
Fleisch kann wohl mit Fleisch verwechselt werden, nicht aber Fleisch
mit Früchten“.
Üla sagte: Die Kollegen sagen, dies gelte von Profanem, das in Rein-

heit des Heiligen zubereitet werden ist, gegen die Ansicht R. Jehoéuäs,
ich aber sage, nach R. J ehoéuä‚ denn von jenem ist es selbstverständlich;
selbstverständlich gibt es bei Profanem, das in Reinheit des Heiligen zu-
bereitet worden ist, bei dem es strenger ist, drittgradige [Unreinheit],
aber auch bei Profanem, das in Reinheit der Hebe zubereitet werden ist,
gibt es drittgradige [Unreinheit]. ——Wer sind die Kollegen“? —Es ist
Rabba b.Bar-I_Iana‚ denn Rabba b. Bar-Hana sagte im Namen R. Joba-
nans: Was erwiderten R. Eliézer und R. Jehoéuä einander? R. Eliézer
sprach zu R. Jehoéuä: Wir finden, daß es beim Essenden strenger ist als
bei der Speise, denn das Aaseines reinen Vogels ist an sich nicht verun-
reinigend, während der Essende, der es im Schlunde“°hat‚ die Kleider
unrein macht; wie sollten wir nun den Essenden nicht der Speise247
gleichstellenl? -- Und R. Jehoéuäl? ——Vom Aas einee reinen Vogels ist
nichts zu beweisen, da dies ein Novum“ist. Wir finden vielmehr, daß es

Speise keine Unreinheit auf Menschen u. Geräte übertragen kann. 240. Nur die-
ses macht er durch Berührung untauglieh. 241.Gibt es eine drittgradige Un-
reinheit. 242. Da man nicht Heiligkeit auf profane Speisen übertragen kann.
Dagegen gilt dies nach RE. auch von Profanem, das in Reinheit des Heiligen zu-
bereitet wird. 243.Wovon ebenfalls in der Miäna gesprochen wird. 244. Die
besondere Vorsicht der Zubereitung in Reinheit ist wohl deshalb nötig, weil man
Heiliges, bezw. Hebe damit verwechselnkönnte (vgl.Anm.238), u. beim Fleische
kann eine solche Verwechslung nur mit Heiligem 11.nicht mit der Hebe vorkom-
men. 245. Nach welchen RJ . dies nur von Profanem lehrt, das in Reinheit der
Hebe zubereitet worden ist. 246. Vgl. Bd. X S. 215, Anm. 17. 247. Wer eine erst-
gradig unreine Speise ißt, muß somit erstgradig unrein werden. 248. Ein solcher
F all, daß eine Sache erst dann unrein ist, wenn sie in den Schlund gekommen ist,
ist im ganzen Gesetze von der Unreinheit nicht zu finden; von diesem ist daher
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bei der Speise strenger ist als beim Essenden, denn bei der Speise erfolgt
dies“°in Eigröße, beim Essenden aber erst, wenn er ein halbes Peras“
gegessenhat ; wie sollten wir nun den Essendender Speise gleichstellen!?
—Und R. Eliézerl? ——Vom Quantum”ist nicht auf den Unreinheitsgrad
zu folgern. Ferner hast du nach deiner Ansicht“”recht‚wenn du sagst,
die erstgradig [unreine Speise] mache zweitgradig, wieso aber die zweit-
gradige zweitgradig!? Dieser erwiderte: Wir finden, daß durch Flüssig-
keiten die zweitgradige zweitgradig'-'”mache.Jener entgegnete: Flüssig-
keiten werden ja auch erstgradig, denn wir haben gelernt, alles, was die
Hebe untauglich“macht‚ mache Flüssigkeiten erstgradig unrein, aus-
genommen der am selben Tage Untergetauchte. Und wieso ferner das
drittgradige zweitgradigl? Dieser erwiderte: Ich sage es nur von der
Hebe, deren Reinheit gegenüber dem Heiligen als Unreinheit gilt“? Col-b
R. Zera sagte im Namen R. Asis im Namen R. Johanans im Namen R.

Jannajs: Wer drittgradig [Unreines}von Profanem, das in Reinheit des
Heiligen zubereitet werden ist, gegessenhat, dessen Körper ist für Hei-
liges zweitgradig [unrein]. R. Zera wandte gegen R. Asi ein: Wenn eine
drittgradige, zweitgradig [unrein] für Heiliges, nicht aber zweitgradig‘
für Hebe, und zwar bei Profanem, das in Reinheit der Hebe zubereitet
werden ist. Nur in Reinheit der Hebe, nicht aber in Reinheit des Hei-
ligenl? Dieser erwiderte: Hiervon”°gilt dies um so mehr. ——Er sagte ja
aber, dieser sage es nur von der Hebe‘-’“l?——Amoraim streiten über die
Ansicht R. Johanans“°.
Üla sagte: Wer drittgradig [Unreines] von Profanem, das in Reinheit

der Hebe zubereitet werden ist, gegessen hat, dessen Körper ist zum
Essen von Hebe untauglich. —Was lehrt er uns damit, wir haben ja be-
reits gelernt, wenn eine drittgradige, sei er zweitgradig für Heiliges,
nicht aber sei er zweitgradig fiir Hebe, und zwar bei Profanem, das in
Reinheit der Hebe zubereitet werden ist; nur zweitgrad'igist er nicht,

auf andere Fälle nicht zu folgern. 249. Die Fähigkeit zur Verunreinigung. 250.
Erst wenn er dieses Qantum gegessen hat, wird die Unreinheit auf ihn übertragen.
251. Dieses ist von den Weisen festgesetzt, ganz unabhängig von der Schwere der
Unreinheit. 252. Daß die Unreinheit der Speise schwerer sei als die des" Essen-
den. 253. Wenn auf einer zweitgradig unreinen Speise eine Flüssigkeit sich befin-
det, so wird diese erstgradig, sodaß die berührte Speise zweitgradig wird; eine
solche Erschwerung erfolgt auch hierbei, da das Essen schwerer ist als die Be-
rührung. 254. Die zweitgradige Unreinheit. 255. Hat man drittgradig unreine
Hebe, dh. Profanes, das in Reinheit der Hebe zubereitet worden ist, gegessen, so
ist man für Heiliges zweitgradig unrein. 256. Von Profanem, das in Reinheit
des Heiligen zubereitet werden ist. 257. Auch diese Lehre wurde oben im Namen
B. J ohanans gelehrt, somit befindet dieser sich in einem Widerspruche mit sich sel-
ber. 258. Ob dies nach RJ . auch von Profanem gilt, das in Reinheit des Heiligen
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drittgradig“’aber wohl? —-Hieraus könnte man entnehmen, er sei weder
zweitgradig noch drittgradig, und nur weil er hinsichtlich des Heiligen
lehrt, er sei zweitgradig, deshalb lehre er auch hinsichtlich der Hebe,
er sei nicht zweitgradig, so lehrt er uns. R. Hamnuna wandte gegen Üla
ein: Das erstgradig Unreine macht bei Profanem anderes unrein, das
zweitgradigemacht nur untauglich“°und nicht unrein, das drittgradige261
darf als Topfspeise mit Bemischung von He 262gegessenwerden. Wieso
darf man, wenn du sagst, dessen Körper werde zum Essen von Hebe un-
tauglich, ihn253etwas essen lassen, das seinen Körper untauglieh““machtl?

Fgl5Dieser erwiderte: Laß die Bemischung einer Topfspe-ise“*fiwobei keine
Olive auf die Dauer, während welcher man ein Peras essen kann,
kommt”.
R. Jonathan sagte im Namen Rabbis: Wer drittgradig unreine wirk-

liche Hebe gegessen hat, darf solche nicht essen, jedoch berühren. Und
sowohl [die Lehre] Ülas”“alsauch die des R. Jonathan ist nötig. Aus der
des Üla könnte man entnehmen, dies gelte nur von Profanem, das in
Reinheit der Hebe zubereitet werden ist, wirkliche Hebe aber dürfe er
auch nicht berühren, daher ist die des R. J onathan nötig. Und aus der des
R. Jonathan könnte man entnehmen, dies gelte nur von wirklicher Hebe,
Profanes aber dürfe er auch essen. Daher sind beide nötig.

R.Jiehaq. Sohn des Semuél b. Martha, saß vor R. Nehmen und trug
vor: Wer drittgradig [Unreines] von Profanem, das in Reinheit des Hei-
ligen zubereitet worden ist, gegessenhat, gilt als rein, Heiliges essen zu
dürfen, denn außer wirklichem Heiligen“”hast du nichts, das beim Hei-
ligen viertgradig [unrein] macht. Rami b. Hama wandte ein: Wenn eine
drittgradige, zweitgradig [unrein] für das Heilige, nicht aber zweitgradig
für die Hebe, und zwar bei Profanem, das in Reinheit der Hebe zube-

zubereitet werden ist. 259. Zum Essen von Hebe unzulässig, ohne sie durch Be-
rührung unrein zu machen. 260. Hebefrüchte, sie sind nur zum Genusse ver-
boten. 261. Dies gilt wohl von Profanem, das in Reinheit der Hebe zubereitet
werden ist. 262. In eine drittgradig unreine, dh. untaugliche‚ Speise dürfen Zu-
taten von Hebe beigemischt werden. 263. Einen Priester, von dem die angezo-
gene Lehre spricht, da ein Gemeiner keine Hebe essen darf. 264. Durch die dritt-
gradige Topfspeise wird sein Körper untauglich 'u. in diesem Zustande ißt er die
Zutaten von Helm. 265.Dh. hiervon ist nichts zu beweisen. 266.Der Genuß
von Hebe bei unreinem Körper ist nur dann strafbar, wenn man ein olivengroßes
Quantum in einem Zeitraume, in dem man ein’ P. essen kann, gegessen hat; be-
steht sie aus Zutaten, so wird auf diese Dauer ein solches Quantum nicht summiert,
11. es ist nichts dabei, wenn sie bei Untauglichkeit des Körpers gegessen wird.
267. Der dasselbe lehrt, jedoch nicht von wirklicher Hebe. sondern von Profanem,
das in Reinheit der Hebe zubereitet worden ist. 268. Nur wer drittgradig Un-
reines von wirklichem Heiligen gegessen hat, gilt für Heiliges als unrein und darf
diesesnicht essen. 269.Wird der Essendedurch den Genuß von drittgradig Un-
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reitet worden ist. Weshalb“‘“denn‚es ist ja nicht wirkliches Heiligesl?
Dieser erwiderte: Laß die Hebe, deren Reinheit dem des Heiligen gegen-
über als Unreinheit gilt“. ——Woher entnimmst du dies? ——Wir haben
gelernt: Die Kleider der Leute aus demigemeinen Volke”‘gelten für
Pharisäermals [verunreinigend durch] Auftreten, die Kleider der Pha-
risäer gelten für Leute, die Hebe essen, als [verunreinigend durch] Auf-
treten, und die Kleider der Leute, die Hebe essen, gelten für Leute, die
Heiliges essen, als [verunreinigend durch] Auftreten. Raba entgegnete:
Von [der Unreinheit durch] Auftreten ist nichts zu beweisen; hierbei273
ist es anders, da zu berücksichtigen ist, seine menstruierende Frau könnte Col.b
darauf gesessen haben, bei Früchten"’“aber gilt dies nicht. B. Jirmeja aus
Diphte wandte ein: Gilt“dies denn von Früchten, wir haben ja gelernt,
wenn er”°sagt‚ er habe darin“"ein Viertel[log] als Heiliges bestimmt, sei
er”"glaubwürdig. Die Hebe”°macht somit das Heilige nicht unrein. Wenn
du nun sagst, deren Reinheit gelte dem Heiligen gegenüber als Unrein-
heit, sollte doch die Hebe das Heilige unrein machen !? (Jener erwiderte:)
Von der Unreinheit bei Verhundenem”°ist nichts zu beweisen; da er hin-
sichtlich des Heiligen glaubwürdig ist, ist er auch hinsichtlich der Hebe
glaubwürdig. R. Ilona b. Nathan wandte ein: Das zweitgradig [Unreine]
macht bei Profanem Flüssigkeiten unrein“, und Personen, die Hebe
essen, hierfür untauglich, und das drittgradige macht bei Heiligem F11713-
sigkeiten unrein, und Personen, die Heiliges essen, hierfür untauglich;
dies gilt von Profanem, das in Reinheit des Heiligen Zubereitetworden283
ist!? ——Hierüber streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: Profanes, das
in Reinheit des Heiligen zubereitet werden ist, gleicht Profanem; li.
Eliézer b. Cadoq sagt, es gleiche der Hebe, indem es zweimal”’um*ein
und einmal untauglich*“macht.

reinem unrein, u. sogar zweitgradig. 270.Nur wer drittgradig Unreines vonHebe
gegessen hat. gilt Heiligem gegenüber als unrein. 271. Die die Reinheitsgesetz0
nicht beobachten. 272. Die auch Profanes nur unter Beobachtung der Reinheits-
gesetze essen. 273. Wobei es sich um Kleider und Sitzgeräte handelt. 274. Die
weniger der Unreinheit ausgesetzt sind. 275. Wie dies wohl nach der Lehre des
RJ . anzunehmen ist. 276. J emand aus dem gemeinen Volke; ein solcher ist außer-
halb der Kelterzeit nicht glaubwürdig, wenn er versichert, daß die von ihm über-
brachte Hebe lev. rein sei, wohl aber ist er hinsichtl. der Reinheit von Heili'gem
glaubwürdig. 277. In einem Fasse mit Wein, das er einem Priester als Hebe gibt.
278. Hinsichtl. der Reinheit des ganzen Fasses. 279. Die, da er nicht glaubwürdig
ist, als unrein gilt. 280. Die Sache. hinsichtl. welcher er glaubwürdig ist, war von
der, hinsichtl. welcher er nicht glaubwürdig ist, niemals getrennt worden, sodaß
von einer Berührung od. Übertragung der Unreinheit nicht zu sprechen ist. 281.
Erstgradig, von verunreinigender Wirkung. 282. Dem drittgradig Unreinen ist
also der Genuß von Heiligem verboten. 283. Durch zweitmaligeÜbertragung.
284. Im 3. Grade, übereinstimmend mit der obigen Lehre RJ .s ; der Autor dieser
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Ii.SIMÖNSAG'I‘,sm SEIENDURCHDIESCHLACIITUNGBEFXHIGTWORDEN.
lt. Asi sagte: R. Simön ist der Ansicht, nur die Schlachtung mache es

befähigt”%nd nicht das Blut. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: R. Si-
mön sagt, sie seien durch die Schlachtung befähigt worden. Doch wohl
nur durch die Schlachtung und nicht durch das Blut. ——Nein, auch durch
die Schlachtung. -—Komm und höre: R. Simön sprach zu ihnen: Macht
denn das Blut befähigt, die Schlachtung macht es ja befähigtl? —-Er
meint es wie folgt: macht es denn das Blut allein befähigt, auch die
Schlachtung macht es befähigt. ——Komm und höre: R. Simön sagt, das
Blut eines Toten”°mache nicht befähigt. Wahrscheinlich macht das Blut
der Schlachtung wohl befähigtl? — Nein, das Blut eines Erschlagenen
macht befähigt. ——Wenn demnach das Blut der Schlachtung nicht befä-
higt macht, so sollte er es doch vom Blute der Schlachtung”'lehren‚ und
um so mehr würde dies vom Blute eines Toten gehen!? —Vom Blnte
eines Toten ist dies [zu lehren] nötig; man könnte glauben, es sei einerlei,
ob [ein Mensch] oder der \Vürgengel es getötet”“hat‚ so lehrt er uns. —-
Komm und höre: R. Simön sagt, das Blut einer Verletzung mache nicht
befähigt. Wahrscheinlichmacht das Blut der Schlachtungwohl befähigtl?
-- Nein, das Blut eines Erschlagenen macht befähigt. ——Wenn demnach
das Blut der Schlachtung nicht befähigt macht, so sollte er es doch vom
Blute der Schlachtung lehren, und um so mehr würde dies vom Blute
einer Verletzung gehen!? _ Vom Blute einer Verletzung ist dies [zu leh-
ren] nötig; man könnte glauben, es sei einerlei, ob man es vollständig
oder nur zur Hälfte getötet”“hat. —Das Blut eines Ersehlagenen macht
wohl deshalb befähigt, weil es heißt:”°und das Blut der Erschlagenen
wird er trinken, und auch vom Blute der Schlachtung heißt es ja:‘“"‘auf
die Erde gieße es wie Wasser”‘!? ——Dies deutet darauf, daß das Blut der
untauglichen Opfer”äur Nulznießung erlaubt sei. Man könnte glauben,
dieses sei, da sie zur Schur und zur Arbeit verboten sind, zu- begraben,
so lehrt er uns. In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Und das Blut
der Erschlagenen trinkt er; ausgenommen ist das ausströmende"”ßlut‚
das Saalen nicht befähigt macht.

Lehre streitet also gegen den der vorangehenden. 285. Für die Empfänglichkeit
der Unreinheit, da es dadurch genußfähig wird. 286. Auf natürl. Weise verstor-
ben; nach Raschi eines toten Tieres, nach den Tosaphoth‚eines totenMenschen.
287. Das in der Schrift sogar mit dem Wasser verglichen wird, das befähigend ist.
288. Es gelte somit als Blut eines Erschlagenen. 289. Num. 23,24. 290. Dt. 12,16.
291. Wie vom ersten der Ausdruck ‘trinken’ gebraucht wird, so wird das andere
mit dem Wasser verglichen. 292. Nachdem sie ausgelöst worden sind; auf solche
wird dieser Schriftvers bezogen. 293. Das von einem Erschlagenen zuerst aus-
strömt; erst beim langsam nachfließenden dunkleren Blute erfolgt die den 'lod
herbeiführende Verblutung; dieses wird unter ‘Blut der Erschlagenen’ verstanden,
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Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand geschlachtet hat und Blut auf
einen Kürbis gespritzt ist, so ist er, wie Rabbi sagt, befähigt, und wie R.
Hija sagt, in der Schwebe.R. Oéäja sprach: Da nun Rabbi sagt, er sei be-
fähigt, und R. Hija sagt, in der Schwebe, und wir nicht wissen, auf wen
wir uns stützen, so wollen wir uns auf R. Simc‘mstützen, denn R. Simön
sagt, nur die Schlachtung befähige und nicht”‘das Blut. R. Papa sagte:
Alle stimmen überein, daß, wenn das Blut vom Beginne bis zur Beendi-
gung”%orhanden war, es befähigend sei, sie streiten nur über den Fall,
wenn dasBlut zwischendem [Durchschneidendes] einen und des anderen
Halsorganes fortgewischt worden ist. Rabbi ist der Ansicht, die Schlach-
tung habe Gültigkeit vom Beginne bis zur Beendigung, somit ist es'*”Blut
der Schlachtung, und R.Hija ist der Ansicht, die Schlachtung habe Gül-
tigkeit erst bei Beendigung, somit ist es Blut einer Verletzung“. Unter
Schwebe ist zu verstehen, dies schwebe bis zum Schlusse der Schlachtung:
ist das Blut bei Beendigung der Schlachtung vorhanden, so ist es befä-
higend, wenn aber nicht, so ist es nicht befähigend. Und [die Worte:] so
wollen wir uns auf B. Simön stützen, sind wie folgt zu erklären: nach
R. Simön ist esg98nichtbefähigend und nach R. Hija ist es befähigend.
Hinsichtlich des Falles aber, wenn es fortgewischt worden ist, stimmen
sie überein: nach dem einen ist es nicht befähigend und nach dem ande-
ren ist es nicht befähigend. Rabbi steht somit allein, und die Worte eines
einzelnen gelten nicht zweien gegenüber. R. Aéi erklärte: Unter Schwebe
ist zu verstehen, dauernd”°, denn hinsichtlich des Falles, wenn es fortge-
wischt worden ist, ist es R. Hija zweifelhaft, ob die Schlachtung vom Be-
ginne bis zur Beendigung oder erst bei Beendigung gültig sei. Schwebe
heißt, weder essen“°noch verbrennen, und [die Worte:] ‘so wollen wir
uns auf B. Simön stützen’, sind wie folgt zu erklären: nach R. Simön ist
es nicht befähigend und nach R. Hija ist es zweifelhaft. Hinsichtlich des
Verbrennens aber stimmen sie überein: nach dem einen ist es nicht zu
verbrennen und nach dem anderen ist es nicht zu verbrennen. Rabbi
steht somit allein, und die Worte eines einzelnen gelten nicht zweien
gegenüber. Er meint es wie folgt: in einem solchen Falle befindet es sich
in der Schwebe, weder essen noch verbrennen.

u. nur dieses ist zur Unreinheit befähigend. 294. RS. spricht nicht nur von der
Befähigung des geschlachteten Tieres, sondern von der zur Unreinheit befähigen-
den Eigenschaft des Blutes. 295. Des Schlachtens, auf dem Kürbis. 296. Das
Blut, das bei Beginn der Schlachtung ausströmt. 297. Ersteres gleicht dem Was-
ser und ist befähigend, letzteres nicht. 298. Wenn es nicht fortgewischt worden
ist. 299. Die Sache bleibt dauernd unentschieden u. der spätere Verlauf ist nicht
entscheidend. 300. Darf man das, worauf das Blut gekommen n. vor Beendigung
des Schlachtensfortgewischtworden ist, falls es von einer unreinen Sache berührt
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R. Simba b. Laqié fragte: Gibt es beim Trocknen des Speisopfers°°‘erst-
gradige und zweitgradige [Unreinheit] oder nicht: wirkt die Würde der
Heiligkeit, daß es selbst untauglich wird, nicht aber, daß man dabei erst-
gradig und zweitgradig*’”zähle‚ oder gibt es dabei”“keinen Unterschied?
R. Eliézer erwiderte: Komm und höre:“°*Vonjeder Speise, die gegessen
wird &c.; eine Speise, die in Wasser gekommen”°"ist, ist befähigt, und
eine Speise, die nicht in Wasser gekommen ist, ist nicht befähigt. Weiß
etwa R. Simön b. Laqié nicht, daß dies nur von einer Speise gilt, die in
Wasser gekommen ist!? R.Sim'ön b. Laqié fragt folgendes: gleicht es
durch die Würde der Heiligkeit einer Speise, die in Wasser gekommen
ist, oder nicht? — Auch R.Eliézer*°ifolgert es aus zwei Schriftversen;
merke, es heißt ja bereitsz“"wenn Wasser auf Saat kommt, wozu heißt

Col.bes: von jeder Speise, die gegessen wird? Dies schließt wohl die Würde
der Heiligkeit ausm. —Nein, einer spricht von der Unreinheit einer Lei-
che und einer spricht von der Unreinheit eines Kriechtiers. Und beides
ist nötig. Würde er es nur von der Unreinheit einer Leiche gelehrt ha-
ben, so könnte man glauben, nur diese benötige der Befähigung, weil sie
nicht in Linsengröße”"erfolgt, die eines Kriechtiers aber, die schon in
Linsengröße”°erfolgt‚ benötige keiner Befähigung. Und würde er es
nur von der eines Kriechtiers gelehrt haben, so könnte man glauben,
weil die Unreinheit keine sieben Tage anhält, die einer Leiche aber,
die sieben Tage anhält, benötige keiner Befähigung. Daher ist beides nö-
tig. R. Joseph wandte ein: R. Simön sagt, sie seien durch die Schlachtung
befähigt worden. Befähigt, auch zur Zählung einer erstgradigen und
zweitgradigen“[Unreinheit]; weshalb denn, sie sind ja keine Speise, die
in Wasser gekommen”“'istl? Abajje erwiderte: Es“"ist rabbanitisch der
Befähigung durch das Wasser gleichgestellt worden. R. Zera sprach zu
ihm: Komm und höre: Winzert man [Trauben] für die Kelter, so sind“
sie, wie Sammaj sagt, befähigt, und wie Hillel sagt, nicht befähigt, und
Hillel pflichtete Sammaj stillschweigend bei. Sie sind ja keine Speise,

wird. 301. Teile des Mehls, die vom Öl nicht befeuchtet worden sind. 302. Dh.
daß es noch die Unreinheit weiter übertrage. 303.Zwischender Untaugli0hkc>it
u. der übertragbaren Unreinheit. 304. Lev. 11,34. 305. Davon ist es nach der
Fortsetzung des angezogenen Srhriftverses abhängig. 306. Dh. auch er hat die-
F rage des RS. nicht mißverstanden, u. seine Antwort löst tatsächlich die wirkliche
Frage. 307. Lev. 11,38. 308. Der 2. Schriftvers ist überflüssig und lehrt somit,
daß dies nur durch Befeuchtung mit Wasser erfolgen könne. 309. Nur ein voll-
ständiges Glied einer Leiche gilt hinsichtlich der Verunreinigung als Leiche.
310. Schon in dieser Größe ist es verunreinigend. 311. Da die Miäna von Profa-
nem spricht, wobei es keine Untauglichkeit ohne Unreinheit gibt. 312. Dennoch
sind sie verunreinigungsfähig, ebenso auch durch die Würde der Heiligkeit. 313.
Das Schlachten. 314. Da sie durch den ausfließenden Saft befeuchtet werden.
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die in Wasser gekommen°"’istl?Abajje erwiderte: Es ist rabbanitisch der
Befähigung durch das Wasser gleichgestellt worden. R. Joseph sprach zu
ihm: Ich beweisees dir von der Befähigung durch die Schlachtung, und
du erwiderst mir, sie haben sie der Befähigung durch das Wasser gleieh-
gestellt; R. Zera beweist dir desgleichen,und du erwiderst ihm ebenfalls,
sie haben es der Befähigung durch das Wasser gleichgestellt; auch im
Falle des R. Simön b. Laqié haben sie es der Befähigung durch das Was-
ser“°gleichgestellti? Dieser erwiderte: Fragt R. Simön b. Laqié etwa hin-
sichtlich der Unenßchiedenheit, er fragt ja hinsichtlich der Verbren-
nung““l? ——Demnach““ist die Befähigung dureh die Würde der Heilig-
keit aus der Tora, woher dies? Wollte man sagen, aus folgendem Schrift-
verse:“*’und das F leiseh, das etwas Unreines berührt, wenn nämlich das
Fleisch durch das Blut befähigt werden ist, so sagte ja R.Hija b. Abba im
Namen R. Jobanans, daß das Blut von Heiligem nicht befähigt mache,
sei aus folgendem zu entnehmen1”°du darfst es nicht essen, auf die Erde
gieße es fort wie Wasser, Blut, das wie Wasser fortzugießen ist, ist be-
fähigend, und das nicht wie Wasser fortzugießen ist, ist nicht befähi-
gend. Und wenn durch die Flüssigkeiten”‘im Schlachtraume, so sagte ja
R.Jose b. Hanina, die Flüssigkeiten im Schlachtraume seien nicht nur
selbst rein”, sondern auch nicht befähigend. Wolltest du sagen, dies sei
auf das Blut”%u beziehen, so spricht er ja von Flüssigkeiten.Wahrschein-
lich wird es durch die Würde der Heiligkeit befähigt. Aber dies ist viel-
leicht nach B. Jehuda im Namen Semuéls zu erklären. R. Jehuda erklärte
nämlich im Namen Semuéls, wenn man die zum Heilsopfer bestimmte
Kuh über einen Fluß geführt hat und Nässe an ihr noch beim Schlach-
ten”‘haftet. —Vielmehr, aus dern Schlusse: und das F leisch, dies schließt
das Holz und den Weihrauch”%in‚ und Holz und Weihrauch sind ja nicht
eßbar. Sie werden demnach durch die Würde der Heiligkeit befähigt

315. Die Befeuchtung ist nur dann verunreinigungsfähig, wenn sie erwünscht ist
(vgl. S. 44 Anm. 466); in unserem Falle ist der Abfluß des Saftes unerwünscht u.
die Befeuchtung somit ohne Wirkung. 316. Er fragte ebenfalls hinsichtl. eines
solchen Falles, wo die Befähigung durch eine rabbanitische Bestimmung erfolgt.
317. Auch RS. ist es entschieden, daß im von ihm genannten Falle eine rabbaniti-
sche Verunreinigung erfolge u. die berührten Speisen nicht gegessen werden dür-
fen, er fragte nur, ob man die berührten Speisen. wenn sie Hebe oder Heiliges
sind. auch verbrenne, wie dies bei einer Unreinheit der Tora der F all ist. 318.
Wenn nach R3. die unrein gewordenen Teile auf jeden Fall zu verbrennen sind
u. die Frege sich nur auf die weitere Übertragung bezieht. 319. Lev. 7,19. 320.
Dt. 12,24. 321.Durch die “’aschungen' des Fleisches im Tempel. 322. Für die
Unreinheit nicht empfänglich. 323.Dieses ist unter Flüssigkeiten im Schlacht-
raume zu verstehen, während die Waschung wohl befähigend ist. 324. Die dann
auf das Fleisch fließt; diese Befeuchtung ist dem Eigentümer erwünscht, weil da-
durch die Haut sich besser abziehen läßt. 325. Diese sind gleich dem Opferflei-
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und gelten als Speise, ebenso ist auch diesesmdurchdie Würde der Hei-
Fgl;ligkeit befähigt. Wie ist es damit: wirkt die Würde der Heiligkeit, daß

es selbst untauglich wird, nicht aber, daß man dabei erstgradige und
zweitgradige [Unreinheit] zähle, oder gibt es dabei keinen Unterschied?
——Dies bleibt unentschieden.

iv ATMANEINTOTKRANKESGESCHLACHTET,so MUSSES,WIE R. SIMÖNn.
GAMALIIiILSAGT,MIT EINEMVORDER—UNDHINTERFUSSGEZUCKT”HIA-

BEN.R. ELH‘3ZERSAGT,ESGENÜGE,WENNES[BLUT]AUSGESTRÖMTHAT.R.
SiMÖNSAGTE:WENNMAN[EINsomnes] NACHTSGESCIILACHTETHAT328UND
AMFOLGENDENTAGE nn: FLÄCHEN”"VOLLBLUT FINDET, so IST ES TAUGLICH,
DENNES HAT[BLUT] AUSGESTRÖMT; NACHDERANSICHTR. Eufizens. DIE
WEISEN SAGEN,NURWENNES MITEINEMVonnen- onen HINTERFUSSEGEZUCKT
onen MITDEMSCHWANZEGEWEDELTHAT,GLEICHVIEL03 EIN KLEINVIEH
onen EIN Gnossvnau. HAT EIN KLEINVIEH DEN VORDERFUSSAUSGESTRECKT
UNDNICHT33°ZURÜCKGEZOGEN‚so 131 ES UNTAUGLICH,DENNDASIST NICHTS
WEITERALS[EINZEICHEN]DESVERENDENS.DIESNURVONDEMFALLE,WENN
es srcu IM ZUSTANDEEINESTOTKRANKENBEFAND,WARES ABERGESUND,
so ISTESAUCHOHNEEINESDIESER[LEBENSZEICHEN]TAUGLICH.
GEMARA. Woher, daß ein T—otkrankeserlaubt ist? — Wieso sollte

man darauf kommen, daß es verboten seil? ——Es heißt:33ldas sind die
Lebewesen, die ihr essen dürft, was leben kann, iß, was aber nicht leben
kann, iß nicht, und das Totkranke kann nicht leben. ——Da der Allbarm-
herzige sagt, daß man kein Aas“‘*'essendürfe, so ist wohl das Totkranke
erlaubt. Wenn man nämlich sagen wollte, das Totkranke sei verboten,
so ist ja [das Vieh], wenn es noch lebend verboten ist, es um so mehr
nach dem Tode“. ——Vielleicht sind Totverletztes und Aas identisch*°“l? —-
Dies ist nicht einleuchtend; es heißt?“wenn eines von dem Vieh, das
euch zur Nahrung dient, verendet, so soll der, der sein Aas berührt; der
Allbarmherzige nennt es Aas erst nach dem Verenden. —Vielleicht sind
tatsächlich Totverletztes und Aas identisch, nur übertritt man wegen des
noch lebenden [Aases]ein Gebot und wegen des toten ein Verbot”°!? —-

sche verunreinigungsfähig. 326. Das Unbefeuchtete des Speisopfers. 327. Nur
dann ist es zum Essen erlaubt, sonst gilt es als schon vor dem Schlachten verendet.
328. Man also nicht sehen konnte. ob es gezuckt hat. 329. Nach der weiter fol-
genden Erklärung, der Schlachtstelle am Halse. 330. Beim Schlachten. 331. Lev.
11,2. 332. Cf. Dt. 14,21; der hier angezogene Wortlaut (in den kursierenden Aus-
gaben als Bibelzitat signiert) findet sich nicht in der Schrift. 333. Das Verbot, Aas
zu essen, wäre dann überflüssig. 334. Auch das Totkranke wird in der Schrift Aas
genannt, da es nicht lebensfähig ist. 335. Lev. 11,39. 336. Obgleich das Verbot
des Aases schon aus dem Gebote, nur lebensfähige Tiere zu essen (Lev. 11,2)
hervorgeht, ist dieses Verbot (Dt. 14,21) dennoch überflüssigerweise niederge-
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Vielmehr, der Allbarmherzige sagt:337Zerrissenesi'3sdürftihr nicht essen,
demnach ist das Totkranke erlaubt. Wenn man nämlich sagen wollte,
das Totkranke sei verboten, so ist ja, wenn das Totkranke, von dem nichts
fehlt, verboten ist, es das Zerrissene”°um so mehr”. — Vielleicht sind
Totkrankes und Zerrissenes identisch, nur übertrittrnan wegen [des letz-
teren] ein Gebot und ein Verbot“‘!? ——Demnach brauchte es ja der All-
barmherzige nicht vom Aase geschrieben zu haben: wenn man wegen
des noch lebenden ein Verbot und ein Gebot übertritt, um wieviel mehr
wegen des toten. —Vielleicht sind Aas, Zerrissenes und Totkrankes iden-
tisch, nur übertritt man dieserhalb zwei Verbote und ein Gebot“‘!? -
Vielmehr, aus folgendemf’”Talg von Aas und Talg von Zerrissenem kann
für jegliche Arbeit verwandt werden, [ aber essen.dürft ihr ihn nicht],
und der Meister sagte, dies“‘°‘sei wegen der folgenden Lehre nötig. Die To- Col.b
ra sagt damit, es komme das Verbot des Aases und erstreeke sich auf das
Verbot“‘des Talges, es komme das Verbot des Zerrissenen und erstrecke
sich auf das Verbot des Talges.Wenn man nun sagen wollte, Totkrankes
und Zerrissenes seien identisch, so sollte doch der Allbarmherzige ge-
schrieben haben: der Talg des Aases kann für jegliche Arbeit verwandt
werden, und den Talg vorn Zerrissenen dürft ihr nicht essen, und ich wür-
de gefolgert haben: wenn schon beim Lebenden das Verbot des Zerrissenen
sich auf das Verbot des Talges erstreckt, um wieviel mehr beim Toten”.
Da nun der Allbarmherzige auch Aas schreibt, so sind wohl Totkrankes
und Zerrissenes nicht identisch. Mar b. R. Aéi wandte ein: Vielleicht sind
tatsächlich Totkrankes und Zerrissenes identisch, wenn du aber einwen-
dest, wozu denn der Allbarmherzige Aas geschrieben hat, so ist dies we-
gen eines Aases nötig, das nicht vorher totkrank war, wenn man näm-
lich [ein Tier] entzweigeschnitten“hat!? ——Auch in diesem Falle ist es
nicht möglich, daß es nicht eine Weile totkrank war, bevor der größere
Teil durchschnitten worden ist. Wenn du aber willst, sage ich: wenn dem
so wäre, so sollte es doch heißen: Teig von Aas und von Zerrissenem; da
es aber zweimal Talg heißt, so besagt dies, daß nur bei diesem der T'alg
nicht vom Fleische zu unterscheiden sei, es gibt aber anderes, bei dem
der Talg vom Fleische zu unterscheiden”ist, nämlich bei einem Tot-

schrieben worden, um es mit der Geißelung zu belegen, was bei der Übertretung
eines Gebotes nicht der F all ist. 337. Ex. 22,30. 338. Von einem Raubtiere, in
der t.schen Übertragung, Totverletztes. 339. Eigentl. Totverletzte, von dessen Kör-
per etwas fehlt. 340. Dieses Verbot wäre somit ganz überflüssig. 341. Cf.
Anm. 336 mut. mut. 342. Lev. 7,24, 343. Das Verbot des Essens, das ganz über-
flüssig ist, da schon an anderer Stelle (Lev. 3,17) der Genuß von Talg und Blut
verboten wird. 344. Dh. man begeht wegen des Essens 2 Verbote. 345. Auch
das tote Aas war vor dem Verenden totkrank, also Zerrissenes. 346. Es gilt dann
als Aas; cf. supra Fol. 21a. 347, Von dem der Talg verboten u. das Fleisch erlaubt
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kranken. Wenn du aber willst, entnehme ich es aus folgendem:°“lch
sprach: Ach, Herr, Gott, fürwahr, meine Seele ist noch nie verunreinigt
gewesen, und Aas und Zerrissenes habe ich noch nie gegessen von J ugend
auf bis jetzt, und nie kam in meinen Mund Derwerfliches Fleisch. Meine
Seele ist noch nie verunreinigt gewesen,ich hatte nie sündhafte Gedanken
am Tage, die zu einer nächtlichen Verunreinigung führen könnten;
Aas und Zerrissenes habe ich noch.nie gegessenvon.meiner Jugend auf,
ich habe noch nie Fleisch von schnell Geschlachtetem“°gegessen;und nie
kam in meinen Mund verwerfliches Fleisch, ich habe noch nie von einem
Vieh gegessen,über das ein Gelehrter eine Entscheidung“°traf. Im Na-
men R. Nathans erklärten sie: Ich habe noch nie von einem Vieh geges-
sen, von dem die Priestergaben”‘nicht entrichtet worden wären. Erklär-
lich ist die Großtat Jehezqels, wenn du sagst, es sei erlaubt, worin aber
besteht die Großtat Jehezqels, wenn du sagst, es sei ve-rbotenl? —Wel-
ches [Vieh]heißt totkrank? R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Wenn
man es aufrichtet und es nicht stehen kann. R. Hanina b. Selemja sagte
im Namen Rabhs: Selbst wenn es Holzscheite frißt”°’. Rami b. Jebezqel
sagte: Selbst wenn es Balken frißt. So lehrten sie es in Sure, in Pumbe-
ditha lehrten sie es wie folgt: Welches heißt totkrank? R. Jehuda erwi-
derte im Namen Rabhs: Wenn man es aufrichtet und es nicht stehen
kann, selbst wenn es Holzscheite frißt. Rami b. Jehezqel sagte: Selbst
wenn es Balken frißt.
Semuél traf die Schüler Rabhs und sprach zu ihnen: Was sagte Rabh

Fg'8°über das Totkranke? Diese erwiderten: Folgendes sagte Rabh: Hat es
gebrüllt, Kot ausgeworfen oder mit dem Ohr gewack-elt,so heißt dies
ein Zucken. Da sprach er zu ihnen: Braucht Abba dies vomWackeln mit
dem Ohre353zusagen? Ich sage, als solches gilt alles, was kein Zeichen
des Verendens ist. ——Was ist ein Zeichendes Verendens“? R. Änan erwi-
derte: Mir wurde es von Meister Semuél erklärt: wenn ein Vorderfuß
gebogenwar und es ihn ausgestreckthat, so ist dies ein Zeichen des Ver-
endens, wenn er ausgestrecktwar und es ihn gebogen hat, so ist dies kein
Zeichen des Verendens. —Was lehrt er uns damit, wir haben ja bereits
gelernt, wenn ein Kleinvieh den Vorderfuß ausgestreckt und nicht zu-
rückgezogen hat, sei es untauglich, weil dies nichts weiter als [ein Zei-
chen] des Verendens ist ; demnach ist es tauglich, wenn es ihn zurückge-

ist, 348. EZ. 4,14. 349. Von einem totkranken Tiere, das in Eile geschlachtet wer-
den muß, damit es nicht vorher verende ; von wirklichem Aase brauchte dies nicht
hervorgehoben zu werden. 350. Dessen rituelle Tauglichkeit fraglich war. 351.
Cf. Dt. 18,3; er brauchte dies nicht, da er selber Priester war. 352. Dh. kräftig
ist, dennoch gilt es in diesem Falle als totverletzt. 353. Dies ist ja selbstverständ-
lich ein Lebenszeichen. 354. Das nicht als Zucken gilt. 355, Das als Zeichen
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zogen hat!? ——Aus unserer Miéna könnte man entnehmen. nur wenn er
gebogen war und es ihn ausgestreckt und wiederum gebogen hat, nicht
aber, wenn er ausgestmckt war und es ihn gebogen hat, so lehrt er uns.
Man wandte ein: R. Jose sagte: R. Meir ist der Ansicht. wenn es beim
Schlachten gebrüllt hat, sei dies kein Zucken”. R. Eliézer b. R. Jose
sagte in dessen“°Namen‚selbst wenn es Kot ausgeworfen oder mit dem
Ohr gewackelt hat, sei dies kein Zucken. Hier besteht also ein Wider-
spruch sowohl hinsichtlich des Brüllens als auch hinsichtlich des Kot-
auswerfensl? —-Hinsichtlich des Brüllens besteht kein Widerspruch,
denn eines gilt von dem F all, wenn die Stimme stark ist, und eines
von dem Fall, wenn die Stimme schwach ist; und hinsichtlich des Kotaus-
werfens besteht ebenfalls kein Wider3pruch, denn eines gilt von einem
leichten und eines gilt von einem kräftigen.
R. Hisda sagte: Das Zappeln, von dem sie sprechen, mußbei Beendigung

des Schlachtens erfolgt sein, und unter Beendigung des Schlachtens ist
die Mitte des Schlachtenszu verstehen: nur nicht bei Beginn des Schlach-
tens. R. Hisda sprach: Dies entnehme ich aus dem, was wir gelernt ha-
ben: Hat ein Kleinvieh einen Vorderfuß ausgestreckt und nicht zurück-
gezogen, so ist es untauglich. Wann: wenn bei Beendigung des Schlach-
tens, so kann es ja nicht dauernd”leben bleiben; doch wohl in der Mitte
des Schlachtens. Raba sprach zu ihm: Tatsächlich bei Beendigung des
Schlachtens, denn ieh sage, wenn es bei Beendigung des Schlachtensdies
nicht tut, so ist es sicher, daß das Leben schon vorher ausgeschiedenwar.
R. Nahman b. Jiiehaq sagte: Das Zucken, von dem sie sprechen, muß bei
Beginn des Schlachtens erfolgt: sein. R. Nehmen b. Jiehaq sprach: Dies
entnehme ich aus dem was wir gelernt haben: R. Simön sagte: Wenn
man [ein solches]nachts geschlachtethat und am folgenden Tage die Flä-
chen voll Blut findet, so ist es tauglich, denn es hat [Blut] ansgeströmt;
nach der Ansicht R. Eliézers. Hierzu sagte Semuél, er spreche von den
Flächen an der Schnittstelle. Einleuchtend ist dies, wenn du bei Beginn
des Schlachtenssagst,wenn du aber bei Beendigung des Schlachtenssagst,
ist ja zu berücksichtigen, [dasBlut] kann bei Beginn des Schlachtens aus-
geströmt sein””.——Vielleicht ist es beim [Blut]ausströmen anders, da esbe-
deutender“°istl? —Ist diesesdenn bedeutender, wir haben ja gelernt: R.
Eliézer sagt, es ge n ü ge, wenn es [Blut] ausgeströmt hat!? ——Es ist we-
niger als [das Zeichen] R. Gamaliéls“°und bedeutender als das der Rab-

des Lebens gilt. 356. Des RJ . 357. Nachdem es geschlachtet worden ist. 358.
Da dies nicht mehr festzustellen ist; in diesem Falle müßte das Vieh untauglich
sein. 359. Es ist ein viel intensiveres Lebenszeichen, und ist daher auch am Be-
ginn des Schlachtens entscheidend. 360. In der Miäna heißt es ‘R.Simön b.G.’‚
jed. fehlen in manchenTexten die VV.e‘Simönb.’. 361.Nach RG. ist ein Zucken
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banan”. Rabina sagte: Same b. Hilqaj sagte mir, der Vater des Bar Abu-
bram, manche sagen, der Bruder des Bar Abubram, habe dagegen einge-
wandt: Ist es denn bedeutender als das der Rabbanan, wir haben ja ge-
lernt: die Weisen sagen, nur wenn es mit einem Vorder- oder einem Hin-
terfuße gezuckt hat. Auf wen beziehen sie sich, wenn auf B. Gamaliél, so
müßte es ja heißen: sobald es gezuckt hat: doch wohl auf B. Eliézer, und
wenn es bedeutender ist, wieso heißt es: nur wennaeil?
Raba sagte: Das Zucken, von dem sie sprechen, muß bei Beendigung

des Schlachtenserfolgt sein. Raba sprach: Diesentnehme ich aus folgen-
Col.bder Lehrez“'°‘Ein Rind oder ein Lamm, ausgenommen der Mischlinc;

oder eine Ziege, ausgenommen das Abnorme“‘; das geboren wird, ausge-
nommen die Seitengeburü’“; sieben Tage, ausgenommen das des Alters356
Ermangelnde; bei seiner Malter, ausgenommen dasVerwaiste.Von wel-
chem Falle des Verwaistseins wird hier gesprochen: wenn das Muttertier
zuerst geboren hat und nachher verendet ist, so kann es ja nicht dauernd
leben; wenn es zuerst verendet ist und nachher geboren“’hat, so geht dies
ja hervor aus [den Worten:] das geboren wird, doch wohl, wenn das eine
zum Tod und das andere zum Leben sich getrennt“°hat. Einleuchtend ist
es, wenn du sagst, das Lebenszeichenmüsse bei Beendigung der Geburt
erfolgt sein, daß ein Schriftvers nötig ist, diesen Fall“°auszuschließen,
wozu aber ist er nötig, wenn du sagst, bei Beendigung der Geburt sei kein
Lebenszeichen erforderlich, dies geht ja hervor aus [den Worten :] das ge-
boren wird !?
Raba sagte: Die Halakha ist wie die folgende Lehre: Hat ein Klein-

vieh einen Vorderfuß ausgestreckt und nicht eingezogen, so ist es un-
tauglich. Dice gilt nur vom Vorderfuße, wenn aber einen Hinterfuß, so
ist es tauglich, einerlei, ob es ihn ausgestreckt und nicht eingebogenoder
eingebogenund nicht ausgestrecklhat. Dies gilt nur von einem Kleinvieh,
ein Großvieh aber ist tauglich, einerlei, ob es mit dem Vorderfuße oder
mit dern Hinterfuße erfolgt ist, ob es ihn ausgestreckt und nicht einge-
bogen oder eingebogen und nicht ausgestreckthat. Bei einem Vogelgilt es
als Zucken, auch wenn er nur den F läge] bewegt oder den Schwanz ge-
schüttelt hat. —Was lehrt er uns damit, dies alles haben wir ja bereits ge-
lernt: wenn ein Kleinvieh einen Vorderfuß ausgestreckt und nicht zu-

mit einem Vorder- und einem Hinterfuß erforderlich, nach den Rabbanan da-
gegen nur mit einem von beiden. 362. Demnach ist das Blutausströmen das leich-
teste Lebenszeichen. 363. Lev. 22,27. 364. Wörtl. das Ähnliche, sc. einem an-
deren Tiere. 365. Eine Geburt, die nicht auf natürliche Weise, durch die Gebär-
mutter, herausgekommen ist, sondern durch die Seite. 366. Das keine 7 Tage alt
ist. 367.Wenn es aus dem Leibe hervorgeholt worden ist. 368.Wenn das Mut-
tertier bei der Geburt verendet ist. 369. Die Geburt bei Lebzeiten des Mutter-
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rückgezogen hat, so ist es untauglich, weil dies nichts weiter als [ein
Zeichen] des Verendens ist. Nur einen Vorderfuß, nicht aber einen Hin-
terfuß, nur ein Kleinvieh, nicht aber ein Großviehl? —Nötig ist dies
hinsichtlich eines Vogels, von dem wir dies gelernt haben.

| ' ATMANFÜR EINENNICIITJUDENGESCHLACHTET,so IST DIE SCHLACIITUNGvll
GÜLTIG,NACHR. Emi:zen ABERUNGÜL'I‘IG.R:Euizzen smre: SELBST

WENNMANES GESCIILACHTETHAT, DAMI'I‘ner. NICHTJUDENURVOMLeuen-
LAPPEN esse, 131 ns UNTAUGLICH,DENNnen Nrcurmne newer GEWÖHNLICII
ANSEINENGÖTZEN.R. Jose srmcu: Es 151JA[EINSCHLUSS]VOMScuwene-
REN AUFDAS Lercnrema zu FOLGERN:WENNMANSICH1NEINEMFALLE, wo
nm ABSICHT"°UNTAUGLICHMACHT,BEI DEN 0PFERN, NURNACHDEMDIENST-
TUENDEN“‘RICHTE,UMWIEVIEL MEHRmeans MANsum IN EINEMFALLE, wo
DIE ABSICHT NICHT UNTAUGLICIIMACHT, BEI PROFANEM, NUR NACHDEM
SCHLACHTENDEN“Ä
GEMARA. Diese Autoren“‘°’sind der Ansicht des R. Eleäzar b. R. Jose,

denn es wird gelehrt, R. Eleäzar b. R. Jose sagte, er habe gehört, der
Eigentümer könne [das Opfer]“‘verwerflich machen. Der erste Autor ist
der Ansicht, nur“"'.wenn man von ihm diese Absicht“°gehört hat, sonst
aber nicht, denn wir sagen nicht, ein Nichtjude denke gewöhnlich an sei-
nen Götzen, und R.Eliézer ist der Ansicht, auch wenn man von ihm
diese Absicht nicht gehört hat, denn wir sagen, ein Nichtjude denke ge-
wöhnlich an seinen Götzen. Hierzu sagte R. Jose, auch"’"wenn man von
ihm die Absicht gehört hat, denn wir sagen nicht, einer könne beabsich-
tigen und der andere den Dienst verrichten. Manche sagen: Sie streiten
über den Fall, wenn man von ihm diese Absicht gehört hat ; der erste
Autor ist der Ansicht, nur bei der [Schlachtung] innerhalb““sagen wir,
einer könne beabsichtigen und der andere den Dienst verrichten, nicht
aber bei der äußeren, denn man folgere nicht von der inneren auf die
äußere, und R. Eliézer ist der Ansicht, man folgere von der inneren auf
die äußere. Hierzu sagte R. Jose, auch bei der inneren sagen wir nicht,
einer könne beabsichtigen und der andere den Dienst verrichten.
Es wurde gelehrt: Hat jemand ein Vieh geschlachtet in der Absicht,

das Blut für einen Götzen zu sprengen oder das Fett für einen Götzen

tieres. 370. Beim Schlachten, daß dabei eine unzulässige Handlung erfolge. 371.
Der Priester, der sich mit der Herrichtung des Opfers befaßt; der Eigentümer
kann durch die unzulässige Absicht das Opfer nicht untauglich machen. 372. So-
mit ist in diesem Falle die Schlachtung nicht untauglich. 373. Selbst der erste
Autor, nach dem die Schlachtung tauglich ist. 374.Durch die unzulässigeAb-
sicht. 375.Dann ist die Schlachtung für einen-Nichtjudenuntauglich. 376. Daß
es für einen Götzen erfolge. 377.Dann ist die Schlachtung tauglich. 378. Des

8 'I‘almud XI
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aufzuräuchern, so ist es, wie R. Johanan sagt, verboten, und wie R. Simön
b. Laqiä sagt, erlaubt. H. J obanan sagt, es sei verboten, weil man während
der einen Verrichtung“°eine Absicht hinsichtlich einer“°anderen hegen
kann, und man folgere von der inneren [Schlachtung] auf die äußere.
Reé—Laqiésagt, es sei erlaubt, weil man während der einen Verrichtung
keine Absicht hinsichtlich einer anderen hegen kann, und man folgere
nicht von der inneren auf die äußere. Sie vertreten hierbei ihre Ansichten,
denn es wurde gelehrt: Hat man [ein Sündopfer] auf den richtigen
Namen geschlacht-et in der Absicht, das Blut auf einen anderen Namen331
zu sprengen, so ist es, wie R. Johanan sagt, untauglich‚ und wie R. Simön
b. Laqié sagt, tauglich. R. Johanan sagt, es sei untauglich, weil man
während der einen Verrichtung eine Absicht hinsichtlich der anderen
hegen kann, und man folgere von der Absicht bei der Verwerflichma-
chung”? R. Simön b. Laqié sagt, es sei tauglich, weil man während der
einen Verrichtung keine Absicht hinsichtlich einer anderen hegen kann,
und man folgere nicht von der Absicht der Verwerflichmachung. Und
beide [Lehren] sind nötig. Würde nur die eine gelehrt werden sein, so
könnte man glauben, R. Simön b. Laqié vertrete seine Ansicht nur bei
dieser, weil man nicht hinsichtlich der äußeren [Schlachtung] von der
inneren folgere, während er R. Johanan beipflichte, daß man hinsicht-
lich der inneren von der in11eren*’”folgere. Und würde nur die andere ge-
lehrt worden sein, so könnte man glauben, B. J obanan vertrete seine An-
sicht nur bei dieser, während er bei der- ersteren R. Simö‘n b. Laqié bei-
pflichte. Daher sind beide nötig. R. Seéeth wandte ein: R. Jose sprach:
Es ist ja [ein Schluß] vom Schwereren auf das Leichtem zu folgern:
wenn man sich in einem Falle, wo die Absicht untauglieh macht, bei den
Opfern, nur nach dern Diensttuenden richte, um wieviel mehr richte
man sich in einem Falle, wo die Absicht nicht untauglich macht, bei
Profanem, nur nach dem Schlachtenden. Was heißt die Absicht mache
bei Profanem nicht untauglich: wollte man sagen, sie mache überhaupt
nicht untauglich, wieso kann es demnach vorkommen, daß die für einen
Götzen erfolgte Sehlachtung verboten ist; doch wohl während der einen
Verrichtung hinsichtlich einer anderen, und dies ist wie folgt zu-verste-
hen: wenn in einem Falle, wo die Absicht hinsichtlich der einen Verrich-
tung während einer anderen untauglich macht, bei den Opfern, man sich
nur nach dern Diensttuenden richte, um wieviel mehr richte man sich in
dem Falle, wo die Absicht hinsichtlich der einen Verrichtung nur wäh-

Tempelhofes, dh. bei den Opfern. 379.Bei der Herrichtung eines Opfers. 380.
Vgl.Bd.X 5. 33Anm.358. 381.Auf den Namen eines anderen Opfers. 382.Hin-
sichtl. der Schlachtung auf einen anderen Namen von der verwerfliehmachenden
Absicht; bei beiden handelt es sich um die Schlachtung eines Opfers. 383. Die
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rend dieser Verrichtung und nicht während einer anderen untauglich
macht, bei Profanem, nur nach dem Schlachtenden. Hinsichtlich der inne-
ren [Schlachtung] ist dies*”ein Einwand gegen R.Simön b.Laqié‚ und
hinsichtlich der äußeren ist dies“‘ein Einwand gegen B. J obananl? Aller-
dings ist bezüglichdesEinwands gegenRei Laqié hinsichtlich der inneren
zu erklären, eines“%agte er, bevor er es”°von R. Johanan hörte, und eines,
nachdem er es von R. Johanan”‘hörte‚ aber hinsichtlich der äußeren ist
dies ja ein Einwand gegen R. Johananl? Er richtete diesen Einwand, und
er selbst erklärte es auch: er spricht von den vier Verrichtungen‘*“‚ und
dies ist wie folgt zu verstehen: wenn man sich in einem Falle, wo die Ab-
sicht bei den vier Verrichtungen untauglich macht, bei den Opfern, nur
nach dem Diensttuenden richte, um wieviel mehr richte man sich in Col.b
einem Falle, wo die Absicht nur bei zwei Verrichtungen””untauglich
macht, bei Profanem, nur nach dern Schlachtenden. Es gibt eine Lehre
übereinstimmend mit R. Johanan: Hat man ein Vieh geschlachtet in der
Absicht, das Blut für einen Götzen zu sprengen oder das Fett für einen
Götzen aufzuräuchern, so ist es ein Totenopfer. Hat man geschlachtetund
dies nachher beabsichtigt, so ist dies ein Fall, wie er sich einst in Cäsarea
ereignete, und sie sagten hierzu weder ‘erlaubt' noch ‘verboten'. B.
Hisda sagte: Sie sagten nicht ‘verboten’,wegender Ehrung der Rabbanan,
und nicht ‘erlaubt', wegen der Ehrung R. Eliézers”°. ——Wieso dies, viel-
leicht sind die Rabbanan dieser Ansicht nur in jenem”‘Falle, wo man von
ihm nicht weiß, daß er es beabsichtigt, hierbei aber, wo man von ihm
weiß, daß er es beabsichtigt, sei der Schluß für den Anfang’”entschei-
dend!? Oder auch: B. Eliézer ist dieser Ansicht nur in jenem Falle, bei
einem Nichtj uden, weil ein Nichtj ude gewöhnlich an seinen Götzen denkt,
bei einem Jisraéliten aber sage man nicht, der Schluß sei für den An-
fang enßcheidendl? Vielmehr, erklärte R. Sezbi, sie sagten nicht ‘erlaubt',
wegen der Ehrung des R. Simön b. Gamliél”. — Welche [Lehre des]

Lehre, daß bei den Opfern die Absicht hinsichtl. der einen Verriehtung während
einer anderen von Wirkung sei. 384. Die Lehre, daß bei Profanem die Absicht
hinsichtl. der einen Verrichtung während einer anderen nicht von Wirkung sei.
385. Die Lehre hinsichtl. der inneren Schlachtung. 386. Daß RJ. sich hierbei
auf eine Miäna stütze. 387. RJ. war der Lehrer RS.s und lehrte ihn die Miéna;
nachdem er die hier angezogene Miéna hörte, zog er seine Ansicht hinsichtl. der
Schlachtung eines Opfers zurück 11.beschränkte sie auf die Schlachtung eines pro-
fanen Tieres. 388.Bei der Zubereitung des Opfers; vgl. Bd. X 3. 11 Anm. 103.
389.Beim Schlachten und beim Blutsprengen. wenn es für den Götzendienst er-
folgt, nicht aber bei den übrigen Verrichtungen. 390. Die hierüber in der Miäna
streiten. 391. Von dem die Miäna Spricht. 392. Es ist ebenso, als würde die
Schlachtung von vornherein für einen Götzen erfolgt sein. 393.Nach dem der
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R. Simön b. Gamliél ist hier gemeint, wollte man sagen, die Lehre des
R. Simön b. Gamliél vom Scheidebriefe, denn wir haben gelernt: Wenn
ein Gesunder gesagt hat, daß man ihm für seine Frau einen Scheidebrief
schreibe“, so wollte er sie nur anführen”"’. Einst sagte ein Gesunder,
daß man ihm für seine Frau einen Scheidebrief schreibe, und als er
später auf ein Dach stieg, stürzte er ab, und starb. Da entschied R. Simön
b. Gamliél: Ist er mit Absicht”°abgestürzt,so ist der Scheidebrief gültig,
wenn aber der Wind ihn hinabgestoßen hat, so ist der Scheidebrief un-
gültig. Und auf unseren EinWand,es sei ja ein Tatfall zur Widerlegung”7,
[wurde erwidert, die Miéna] sei lückenhaft und müsse wie folgt lauten:
ist aber der Ausgang für den Anfang entscheidend”, so ist der Scheide-
brief gültig. Einst sagte ein Gesunder, daß man ihm für seine Fran einen
Scheidebrief schreibe, und als er später auf ein Dach stieg, stürzte er ab
und starb. Da entschied R. Simön b. Gamliél: Ist er mit Absicht abge-
stürzt, so ist der Scheidebrief gültig, wenn aber der Wind ihn hinab-
gestoßen hat, so ist der Scheidebrief ungültig. Aber vielleicht ist es hier-
bei anders, denn er sagte”°ja‚ daß man ihn schreibel? Vielmehr, erklärte
Rabina, wegen der Ehrung des R. Simön b. Gamliél in folgender Lehre:
Wenn jemand sein Vermögen,worunter sich Sklavenbefinden, einem an-
deren verschrieben hat, und dieser sagt, er wolle sie nicht haben, so
dürfen diese, wenn der zweite Herr ein Priester ist, Hebe essen“. R.
Simön b. Gamliél sagt, da dieser sagt, er wolle sie nicht haben, so hatten
die Erben‘°‘sie längst geeignet. Dagegen wandten wir ein: Sollte dies
nach dem ersten Autor auch von dem F alle gelten, wenn dieser dasteht
und protestiertl? Und Rabba, nach anderen R.Johanan erwiderte: Hat
er von Anfang an protestiert, so stimmen alle überein, daß er sie nicht
geeignet habe, hat er geschwiegen und erst nachher protestiert, so stim-
men alle überein, daß er sie geeignet habe, sie streiten nur über den Fall,
wenn jener sie ihm durch einen anderen‘”zugeeignet und er anfangs
gesehwiegen und später protestiert hat. Der erste Autor ist der Ansicht,
da er gesehwiegen hat, habe er sie geeignet, und wenn er später pro-
testiert, will er zurücktreten, und R. Simön b. Gamliél ist der Ansicht,

Ausgang entscheidend für die ursprüngliche Absicht ist. 394. Jedoch nicht, daß
man ihn ihr gebe. 395.Damit sie ihn nicht dränge, ihr einen solchen Scheide-
brief zu geben, um nach seinem Tode von der Schwagerehe (cf. Dt. 25,5) befreit
zu sein; sie gilt in diesem Falle, wenn er stirbt, nicht als geschieden, sondern als
verwitwet. 396. Der Ausgang iSt entscheidend, daß er bei der Erteilung des Auf-
trages an den Tod dachte und ihn ernst meinte. 397. In der obigen Lehre wird
kein Unterschied gemacht. 398. Daß er seinen Auftrag ernst meinte. 399. Wäh-
rend in unserem Falle nichts darauf deutet, daß ‘die Schlachtung für einen Götzen
erfolgen sollte. 400.Weil sie trotz seiner Ablehnung zu seinemGesindegehören.
401. Des Testators; sie gehören zu ihrem Gesinde. 402. Die Zueignung ist nur
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der Ausgang sei für den Anfang‘°°entscheidend,nur protestierte er vor-
her deshalb nicht, weil er dachte: wozu protestieren, bevor sie‘°‘in meinen
Besitz kommt. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie
B. J ose‘°"'.
Einst kamen Araber in Ciqonja, übergaben den jisraélitischen Schläch-

tern Widder und sprachen zu ihnen: das Blut und das Fett*°°für uns, die
Haut und das Fleischfür euch. Da ließ R. Tobi b. R. Mathna R. Joseph »
fragen: Wie ist es in einem solchen Falle? Dieser ließ ihm erwidern:
Folgendes sagte R.Jehuda im Namen Semuéls: die Halakha ist wie R.
Jose. R. Aha, Sohn des R. Ivja, sprach zu R. Aéi: Wie ist es nach R. Elié-
zer“, wenn [ein Nichtjude] einem jisraélitischen Schlächter Geld*”gege-
ben hat? Dieser erwiderte: Wir richten uns danach: ist er ein mächtiger
Mann, den er nicht abweisen kann, so ist es*°°verboten‚ wenn aber nicht,
so kann er zu ihm sagen»:hier dein Kopf und hier der Berg“.

AT JEMANDAUFDENNAMENVONBERGEN, HÜGELN, SEEN, FLÜSSENonen vl"
VVÜSTEN‘"GESCHLACHTET‚so ISTSEINESCIILACHTUNGUNGÜLTIG.HABEN

ZWEI DASMessen GEIIALTENUNDGESCHLACHTET,EINERAUFDENNAMENi8"
EINESDIESERDINGEUNDEINERAUFEINENzv1.Kssre1-mNAMEN,so rsr nm
SCIILACHTUNGUNGÜLTIG.
GEMARA. Nur ungültig"”und kein Totenopfer, und dem widerspre-

chend wird gelehrt: Wenn jemand auf den Namen von Bergen, Hügeln,
Flüssen, Wüsten, der Sonne, des Mondes, der Sterne, der Planeten, des
Erzengels Mikhaél oder eines kleinen Würmchens geschlachtethat, sei es
ein Totenopfer‘lat? Abajje erwiderte: Dies ist kein Widerspruch; eines,
wenn er gesagthat: dem Berge, und eines, wenn er gesagthat: dem Berg-
geiste. Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt von den anderen, wie vom
Erzengel Mikbaél‘“. Schließe hieraus.
R. Ilona sagte:Wenn dasVieh seinesNächstenvor einemGötzen liegt,

so hat er, sobald er nur ein Halsorgan durchgeschnitten hat, es verboten
gemacht. Er ist also der Ansicht R. Johanans, in dessen Namen Üla sagte:
Obgleich sie gesagt haben, wenn jemand sich vor dem Vieh seines Näch-
sten gebückt hat, habe er es nicht verboten gemacht, so hat er, wenn er

dann gültig, wenn sie ihm erwünscht ist. 403. Daß die Erbschaft ihm nicht er-
wünscht war. 404.Die Schenkungsurkunde. 405.Daß ein anderer als der
Schlachtendedas Vieh überhaupt nicht untauglich machen kann. . 406. Die sie für
Götzen opfern wollten. 407. Nach dem die Schlachtung für einen Nichtjuden auf
jeden Fall untauglich ist. 408. Auf Fleisch von einem Vieh, das er schlachten
wird. 409. Da die Sehlachtung auf jeden Fall auf seine Bestellung hin erfolgt ist.
410.Dh. zerschlagedir deinen Kopf an dem Berg; die Schlachtung ist nicht auf
seine Bestellung hin erfolgt. 411. Die er damit götzendienstlich verehren will.
412.Jedoch zur Nutznießung erlaubt. 413. Und zur Nutznießung verboten. 414.



118 H U1.1NII, viii F0]. 40a-40b

daran eine Handlung begangen hat, es verboten gemacht. R. Nabman
wandte gegen R. Hona ein: Hat jemand am Sabbath außerhalb*“ein Sünd-
opfer für einen Götzen geschlaehtet, so ist er“°drei Sündopfer schuldig.
Wenn du nun sagst, man habe, sobald man nur ein Halsorgan durch-
geschnitten hat, es verboten gemacht, so sollte er doch wegen des Schlach-

Col.btens außerhalb nicht schuldig sein, denn es ist ja ebenso, als würde er
Erde geschnitten‘"haben!? R. Papa erwiderte: Hier handelt es sich um
ein Geflügel—Sündopfer“,wobei alle [Verbote] gleichzeitig erfolgen. -
Merke,B..Hona trug ja seine Lehre nach Üla vor und Üla spricht ja von
irgend einer“°Handlungl? —»-Vielmehr, wenn er gesagt hat, er verehre
ihn mit der Beendigung der Schlachtung“°. —Weshalb demnach ein
Sündopfer, sollte er es doch von einem Schlachtopfer allgemein“‘lehreni?
Vielmehr, erklärte Mar—Zutra im Namen R. Papas, hier handelt es sich
um den Fall, wenn die Hälfte der Luftröhre verletzt war und er etwas
hinzugefügt und beendet‘”hat‚ wobei alle [Verbote] gleichzeitigerfolgen.
R.Papa sagte: Hätte R. Hana nicht von einem Halsorgan gesprochen,
so wäre aus [der Lehre vom] Sündopfer gegen ihn nichts einzuwenden,
denn unter Handlung“°könnte eine bedeutende Handlung"‘zu verstehen
sein. Ferner sagte R. Papa: Hätte R. Hona nicht vom Vieh seines Nächsten
gesprochen, so wäre aus [der Lehre vom] Sündopfer gegen ihn nichts ein-
zuwenden, denn man kann nur das eigene verboten machen, nicht aber
ein fremdes”. —Selbstverständlichl? ——-Man könnte glauben, da er es zur
Sühne gekauft hat, gelte es als seines, so lehrt er uns.
R.Nabman, R. Ämram und R. Jig'haq sagten: Man kann nicht das

verboten machen, was nicht ihm gehört. Man wandte ein: Hat jemand am
Sabbath außerhalb ein Sündopfer für einen Götzen geschlachtet, so ist
er drei Sündopfer schuldig. Wir bezogenes auf ein Geflügel-Sündopfer

Der ein lebendesWesen ist. 415.Des Tempelhofes. 416.Wenn dies unvorsätz-
lich erfolgt ist; er hat damit 3 Sünden begangen; den Sabbath entweiht, außerhalb
des Tempels geschlachtet und Götzendienst getrieben. 417.Da es nach dem
Durchschneiden des einen Halsorganes kein Opfer mehr ist. 418. Von dem nur
ein Halsorgan durchzukneifen ist, u. dementsprechend ist die Schlachtung außer-
halb des Tempelhofes verboten; cf. Zeb.F01.111a. 419. Somit wird ja das Tier
verboten. sobald nur ein kleiner Teil des Halsorganes durchgeschnitten worden
ist, wo die Schlachtung noch keine Gültigkeit hat. 420. Erst dann wird das Vieh
verboten. 421.Wahrscheinl. gilt dies nur von einem Sündopfer, u. zwar vom
Geflügel. von dem nur ein Halsorgandurchzukneifen ist. 422. Die Schlachtung,
die in diesemFalle beim Anschneidensofort gültig ist, da nur die größere Hälfte
durchgetrennt zu sein braucht; die5e 3 Verbote können somit nur beim Geflügel-
Sündopfer zusammentreffen. 423. Von der Üla spricht u. auf-die er sich stützt.
424. Die Vollendung der ganzen Schlachtung; erst dann wird das für einen Götzen
geschlachtete Vieh verboten. 425. Während das Sündopfer Eigentum der Priester
ist; aus diesemGrunde wird es durch die Schlachtungfür einen Götzen nicht un-
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oder- auf den Fall, wenn die Hälfte der Luftröhre verletzt war; nur bei
einem Geflügel—Sündopfer,wobei alle [Verbote] gleichzeitig erfolgen,
nicht aber bei einer anderen Schlachtung. Wenn man nun sagen wollte,
man könne das nicht verboten machen, was nicht ihm gehört, so gilt
dies ja nicht nur von einem Geflügel-Sündopfer, sondern auch von einem
Vieh—Sündopfer‘”l?——Da er es zur Sühne gekauft hat, gilt es als seines.
—-Komm und höre: Haben zwei das Messer gehalten und geschlachtet,
einer auf den Namen eines dieser Dinge und einer auf einen zu-
lässigen Namen, so ist die Schlachtung ungültig‘“!? —-Hier handelt es
sich um den Fall, wenn er [am Vieh}beteiligt ist. —Komm und höre:
Wenn jemand unrein‘”maeht, bemischt‘”oder libiert“, so ist er, wenn
versehentlich, frei, und wenn vorsätzlich, schuldigl? — Hier handelt
es sich ebenfalls um den Fall, wenn er daran beteiligt ist. Hierüber strei-
ten auch folgende Tannaim: Hat ein Nichtj ude den Wein eines Jisraéliten
in Abwesenheit eines Götzen libiert, so hat er ihn verboten gemacht.
R. Jehuda b. Bethera und R. Jehuda b. Baba erlauben ihn aus zwei Grün-
den: erstens libiert man Wein nur in Anwesenheit eines Götzen, und
zweitens kann der Eigentümer sagen: wie kommst du dazu, meinen
Wein gegen meinen Willen verboten zu machen!? R. Nabman, R. Äm-
ram und R. Jighaq aber sagen, selbst nach demjenigen, welcher hierbei
sagt, man könne das verboten machen, was nicht ihm gehört, gilt dies
nur von einem Niehtjuden, ein Jisraélit aber will ihn“‘dadurch nur
ärgern‘”l? —Komm und höre: Haben zwei das Messergehalten und ge-
schlachtet, einer auf den Namen eines dieser Dinge und einer auf einen
zulässigen Namen, so ist die Schlachtung ungültig“”l? ——Hier wird von
einem abtrünnigen Jisraéliten gesprochen. ——Komm und höre: Wenn
jemand unrein macht, bemischt oder libiert, so ist-er, wenn versehent-
lich, frei, und wenn vorsätzlich, schuldigl? ——Hier wird ebenfalls von
einem abtrünnigen Jisraéliten gesprochen. R. Aha, der Sohn Rabas, fragte
R. Aéi: Wie ist es, wenn man ihn gewarnt"‘und er die Warnung entge-
gengenommen hat? Dieser erwiderte: Du sprichst von dem Falle, wenn
er sich der Todesstrafe‘”preisgibt; es gibt keinen größeren Abtrünnigen
als diesen.
tauglich. 426.Da es nicht dem Eigentümer. sondern dem Priester gehört. 427.
Es kann also auch derjenige, der nicht der Eigentümer ist, das Vieh untauglich
machen. 428. Levitisc'h reine Speisen eines anderen. 429. Profane Früchte mit
Hebe; es darf dann nur von einem Priestergegessen werden, wodurch es be-
deutend an Wert verliert. 430. Den Wein eines anderen einem Götzen spendet,
wodurch er verboten wird. 431. Dem Eigentümer des Weines. 432.1n Wirk-
lichkeit aber ist es nicht seine Absicht. damit Götzendienst zu treiben. 433. Dies
gilt ja von einem Jisraéliten. 434. Durch das Schlachten keinen Götzendienst zu
treiben; die Frage ist, ob er dadurch diesbezüglich zum Abtrü'nnigen wird u.
einem Nichtjuden gleicht. 435. Bei der Warnung muß ihm gesagt werden, daß

Pol.
41
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ix AN DARF NICHT IN SEEN, FLÜSSE onen GERÄTE HINEINSCHLACH'I'EN,
WOHL ABER BAR]?MANIN EINE WASSERGRUBEHINEINSCHLACHTENUND

AUF EINEM SCHIFFE AUF EIN GERÄT“"°. IN EINE GRUBE HINEIN DARF MAN
ÜBERHAUP'I‘NICHT SCHLACHTEN;JEDOCHDARF MANIN samen Hsuse 131er
Gnome MACHEN,DAMITDASBLU'1‘DA HINEINFLIESSE;AUF DER STRASSE TUE

Col.bMANmes NICHT,UMmeer DENMINÄERNNAGUZUAUMEN‘“.
GEMARA. MANSCHLACHTENICHTIN &c. In Seen wohl deshalb nicht,

weil man sagen könnte, er opfere dem Seegeist, ebenso könnte man ja
auch, wenn man in eine Wassergrube schlachtet, sagen, er opfere dern
Spiegelbilde““l? Raba erwiderte? Dies wird von trübem [Wasser] gelehrt.
INEINEGRUBEHINEIN&c. SCHLACHTEN.Du sagtest ja, daß man in eine

Grube hinein überhaupt nicht schlachten dürfel? Abajje erwiderte: Der
Anfangsatz spricht von einer Grube auf der Straße. Raba sprach zu ihm:
Wenn es im Schlußsatze heißt, daß man es auf der Straße nicht tun
dürfe, so spricht ja der Anfangsatz wahrscheinlich nicht von einer auf
der Straße!? Vielmehr, erklärte Raba, ist dies wie folgt zu verstehen: in
eine Grube hinein darf man überhaupt nicht schlachten; wie mache man
es aber, wenn man seinen Hof rein halten will? ——man bereite einen
Raum außerhalb der Grube und schlachte da, damit das Blut abfließe
und in die Grube rinne ; auf der Straße tue man dies nicht, um nicht den
Minäern nachzuahmen. Übereinstimmend mit Raba wird gelehrt: Wer
auf einem Schiffe reist und auf dem Schiffe keinen Platz zum Schlach-
ten hat, strecke die Hand über das Schiff hinaus und schlachte, damit
das Blut abfließe und über die Wand des Schiffes rinne. In eine Grube
hinein schlachte man überhaupt nicht ; wie mache man es aber, wenn
man seinen Hof rein halten will? —-man bereite_einen Raum außerhalb
der Grube und schlachte da, damit das Blut abfließe und in die Grube
rinne; auf der Straße tue man dies nicht, denn es heißt:“in ihren
Satzungen sollt ihr nicht wandeln. Hat jemand dies getan, so stelle man
über ihn eine Untersuchung an““.

XHAT MAN‘“AUFDEN NAMENEINES BRANDOPFERS,EINES SCIILACHTOPFERS,
EINESSCHWEBE-SCHULDOPFERS,EINESPESAI_IOPFERSonen EINESDANK-

0PFERS GESCHLACHTET,so IST DIE SCHLACHTUNGUNGÜL'I‘IGUNDNACHR. SI-
MÖNGÜLTIG.HABENZWEIDASMessen GEHAL'I‘ENUNDGESCIILACHTET,EINER
AUFDENNAMENEINESVONDIESENUNDEINER AUFEINENZULÄSSIGENNAMEN,
so IST nm SCHLACHTUNGUNGÜLTIG.HAT MANAUFDENNAMENEINES Sürm-

darauf die Todesstrafe gesetzt sei ; cf. Syn. F01. 401). 436. Um nicht das Deck zu
beschmutzen; es ist nichts dabei, wenn das Blut in das Wasser fließt. 437. Die
nur auf diese Weise schlachteten. 438. Das im Wasser zu sehen ist. 439. Lev.
18,3. 440.Ob er nichtMinäer ist. 441. Ein profanesViehaußerhalb desTempels.
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0PFERS, EINES GE'WISSHEITS—SCHULDOPFERS,EINES ERSTGEBORENEN,EINES
ZEHNTEN““ODEREINESEINGETAUSCHTEN‘“GESCHLACHTET,so IST DIE Sonnen-
TUNGGÜLTIG.D1EREGELHIERBEIIST:WASMANAUFDENNAMEN[EINESOP-
FERS],DASGELOBTUNDGESPENDETWERDENKANN,GESCHLACHTETHAT,IST
UNGÜLT1G““,UNDWASMANAUFDENNAMEN[EINESOprnns], DASNICHTGE-
LOBTUNDGESPENDETWERDENKANN,GESCHLACHTETHAT,131GÜLTIG.
GEMARA.HATMANAUFDENNAMENEINESBRANDOPFERS&c.Kann denn

ein Schwebe-Schuldopfer gelobt und gespendet werden!? R. Johanan er-
widerte: Hier ist R. Eleäzar vertreten, welcher sagt, man könne jeden T ag
ein Schwebe—Schuldopfer spenden“. — Kann denn das Pesabopfer ge-
spendet und gelobt werden, dafür ist ja eine Zeit festgesetztl? R. Oéäja
erwiderte: Anders ist das Pesahopfer, da es das ganze Jahr hindurch re-
serviert werden‘“kann. R. Jannaj sagte, dies gelte nur von gebrechen-
freien [Tieren], bei gebrechenbehafteten aber weiß man“es. R. Johanan
aber sagte, dies gelte auch von gebrechenbehafteten, denn es kann vor-
kommen, daß sich etwas auf dem Gebrechen befindet und man es“”nicht
weiß.
IIAT MANAUFDENNAMENEINESSÜNDOPFERSGESCIILACIITET.R.Jol_1anan

sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn man kein Sündopfer
schuldig ist, ist man aber ein Sündopfer schuldig, so könnte man glau-
ben, er tue es auf den Namen seinesSündopfers. —Er sagte ja nicht: auf
den Namen m eines“°Sündopfersi? R. Abahu erwiderte: Wenn er ge-
sagt hat: auf den Namen meines Sündopfers.
AUFDENNAMENEINESEINGETAUSCHTEN.R. Eleäzar sagte: Dies lehrten

sie nur von dem Falle, wenn er zuhause kein Schlachtopfer hat, hat er
aber zuhause ein Schlachtopfer, so könnte man glauben, er habe es dar-
auf eingetauscht. -—Er sagte ja nicht: als Eingetauschtes für mein
Schlachtopferi? R.Abahu erwiderte: Wenn er gesagt hat: als Einge-
tauschtes für mein Schlachtopfer.
DIE REGE1.111131113131IST.Was schließt dies ein? -—Dies schließt das Brand-
opfer eines Nazirs“°ein; man könnte glauben, [es sei zu berücksichtigen,]
er hat ja nicht gelobt“, so berücksichtige man vielmehr, er kann heim-
lich gelobt haben”.

442. Cf. Lev. 27,32. 443, Worauf ein zur Opferung bestimmtes Tier eingetauscht
werden ist. 444. Da der ßeobacbtende glauben könnte, er bringe außerhalb des
Tempelhofes Opfer dar. 445.Weil man stets mit der Möglichkeitrechnen muß,
eine Sünde begangen zu haben. 446. Und wenn es zu einer anderen Zeit geschlach-
tet wird, gilt es als Heilsopfer. 447. Daß die Nennung des Opfers ohne Belang ist,
da solchezurOpferung untauglich sind. 448.Daß das Vieh gebrechenbehaftet 11.
zur Opferung untauglich ist. "449.Nur dann kann es sich um ein pflichtiges Sünd-
opfer handeln. 450.Daß es auf den Namen eines solchen untauglich sei. 451.
Nazir zu sein, somit ist die Nennung belanglos u. die Schlachtung gültig. 452,
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DAS NICHTGELOBTUNDGESPENDETWERDENKANN.Dies schließt das
Brandopfer der Wöchnerin‘”ein. R. Eleäzar sagte: Dies lehrten sie nur
von dem Falle, wenn er keine Frau hat, hat er aber eine Frau, so könnte
man glauben, er habe es für sie getan. ——Er sagte ja nicht: auf den Na-
men des Brandopfers meiner Fraul? R. Abahu erwiderte: Wenn er ge-
sagt hat: auf den Namen des Brandopfers meiner Frau. —Selbstverständ-

F2'2'lich“‘!? ——Man könnte glauben, [man sage,] hätte sie geboren, so würde
es bekannt geworden‘“sein‚ so lehrt er uns, man könnte glauben, sie habe
abortiert‘“.

DRITTER AB SCHNITT

i OLGENDE SINDTOTVERLETZUNGENBEIMVIEH: WENND1ESPEISERÖHRE
DURCIILÖCHERTIST, uns GURGEL DURCHGERISSEN‘IST,DIE HERNHAUT
nnncrmöcnenr IST, ms Henz 313 ZURKAMMERDURCHLÖCHERTIST, n.ss

RÜCKGRATGEBROCHENUND DER [MARK]FADENDESSELBENDURCHGERISSEN
IST, me Lesen PORT UNDNICHTSZURÜCKGEBLIEBENIST, me LUNGE DURCH-
LÖCHERTISTonen DAVONETVVASFEHLT;R. S1MÖNSAGT,NURWENNsu: ms
zum LUFTRÖHRENRAUME2nnncxmöcnmrr IST. WENN DER LABMAGENDURCH-
Löcnen'r IST, DIE GALLENBLASE DURCHLÖCHER'I‘ IST, DIE DÄRME nuncm.ö-
cnenr SIND, man INNEREI’.41N51-3N3DURCHLÖCHER'I‘onen DER GRÖSSERET EIL
nes KUSSERENAUFGERISSENIST; R. J EHUDASAGT,BEIEINEMGROSSEN[V11-311]
EINE HANDBREI'I‘EUNDBEI EINEMKLEINENDER cnössmua TEIL. WENN DER
BLÄTTERMAGENODERDER NETZMAGENNACHAUSSENDURCHLÖCIIERTIST, [DAS
Vmu] vom-DACHEseeesrünzr‘rsr‚ nn: MEISTENRIPPENGEBROCHENsum,
onen es VONEINEMWOLFEANGEPACKT5WORDENrsr; R. JEHUDA8AGT,EIN
KLEINVIEH VONEINEMWOLFE UNI)EIN Gnossvnan VONEINEMLÖWEN. WENN
KLEINESGEFLÜGEL VONEINEMHABICHT onen cnosses VONEINEMGROSSEN
[RAUBVOGEL]ANGEPACK'I‘WORDENIST. DIE REGELmanner IST: ALLES,nes-
GLEICHENNICHTLEBENSFKHIGIST, G1LT ALS Torvem.erzres.

GEMARA. R. Simön b. Laqié sagte: Wo ist in der Tora eine Andeu-

Dh. wer die Schlachtung sieht, könnte dies glauben. 453. Daß es auf den Namen
eines solchen tauglich ist. 454. Daß, wenn er eine F ran hat, die Schlachtung auf
den Namen des Brandopfers einer Wöchnerin ungültig sei. 455. Und da dies nicht
bekannt ist, wird die Nennung nicht ernst genommen u. die Schlachtung ist gül-
tig. 456. Er sei zur Darbringung eines solchen Opfers verpflichtet.

1. Der größere Teil der Breite. 2. Nach der weiter folgenden Erklärung, die
Stelle, wo die Bronchien in die Lunge abzweigen. 3. Der sogenannte Kauma-
gen; vgl. jed. weit. F01.50b. 4. Auch wenn äußerlich keine Verletzungzu mer-
ken ist. 5. Die Krallen in das Fleisch geschlagen. 6, Daß ein solches zum
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tung für das Totverletzte6zu finden? —-Wo, [es heißt ja:] 7Fleisch auf
dem Felde, Zerrissenes“, dürft ihr nicht essen!? ——Vielmehr, wo ist in der
Tora eine Andeutung zu finden, daß unter ‘Totverletztes’ ein nicht le-
bensfähiges [Vieh] zu verstehen sei? Im Schlußsatz heißt es, die Regel
hierbei sei, alles, desgleichen nicht lebensfäbig ist, gelte als Totverletz-
tes, demnach kann das Totverletzte nicht leben; woher dies? —Es heißt:
9dies sind die Lebewesen, die ihr essen dürft, was leben kann, iß, was
nicht leben kann, iß nicht; demnach ist das Totverletzte nicht lebensfä-
big. Woher weiß es derjenige, welcher sagt, Totverletztes sei ein solches,
das noch lebensfähig ist? —Er folgert dies aus: dies sind die Lebewesen,
die ihr essen dürft, diese Lebewesen iß, ein anderes Lebewesen‘°iß nicht;
demnach kann das Totverletzte leben. —Wofür verwendet jener das dies?
——Er verwendet es für eine Lehre der Schule R. J iämäéls, denn in der
Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Dies sind die Lebewesen, die ihr essen
dürft, dies lehrt, daß der Heilige. gepriesen sei er, jede Art anfaßte,
Moée zeigte und zu ihm sprach: das iß und das iß nicht. ——Auch nach
dem anderen ist es ja für die Lehre der Schule R. Jiémäéls nötigl? »-
Dem ist auch so. —Woher weiß er demnach, daß das Totverletzte lebens-
fähig sei? — Er entnimmt dies aus einer anderen Lehre der Schule R.
Jiémäéls, denn in der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrtz"lwischen dem
Lebewesen, das gegessen wird, und dem Lebewesen, das nicht gegessen
werden darf, das sind die aehtzehn Totverletzungen, die Moéeam Sinaj
gelehrt werden sind.——Gibt es denn weiter keine mehr, es gibt ja noch die
vier Fälle”und die sieben Lehren“? Allerdings lehrt unser Autor“man- Col.b
che ausdrücklich und manche sind durch die Regel einbegriffen, wieso
aber lehrt der Autor der Schule R. Jiémäéls, es gebe achtzehn Totverlet-
zungen und nicht mehr, es gibt ja noch [beispielsweiseden Fallz] sind
einem Vieh die Füße über dem Sprunggelenke abgeschnitten,so ist es tot-
verletzt!?—Er ist der Ansicht des R. Simön b. Eleäzar, welcher sagt, es
könne ausgebeizt werden und weiter leben. —Was ist denn dabei, daß es
ausgebeizt werden und weiter leben kann, wir sprechen ja vom Autor der
Schule R. Jiémäéls, und der Autor der Schule R. Jiémäéls ist der Ansicht,
dasTotverletzte sei lebensfähigl? ——Vielmehr, er ist der Ansicht des R. Si-
mön b. Eleäzar,welcher sagt, ein solchessei tauglich.——Es gibt1a noch den
Fall, wenn vom Rückgrat etwas fehlt!? Wir haben nämlich gelernt: Was

Genusse verboten ist. 7. Ex. 22,30. 8. Vgl. S. 109 Anm.338. 9. Lev.11,2. 10.
Das Totverletzte, das ebenfalls leben kann. 11. Lev. 11,47. 12. Im Texte wird
statt dieser Worte ein Mnemotechnicum gebraucht, aus 4 Buchstaben der 4 dieser
Fälle bezeichnenden Worte zusammengesetzt. 13.Uber weitere Fälle von Tot-
verletzung; die 4 Fälle 11.die 7 Lehren werden weiter einzeln aufgezählt. 14. Der
zwar 18 Fälle aufzählt, jedoch keine Zahl nennt. 15. Hinsichtl. der Verunreini-
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gilt beim Rückgrat als Fehlen“? Die Schule Sammajs sagt, zwei Wirbel,
die Schule Hillels sagt, ein Wirbel. Hierzu sagte R. Jehuda im Namen Se-
muéls, dies gelte auch von der Totverletzung‘“.——Blättermagen und Netz-
magen, die du besonders"zählst, gehören zusammen, somit scheide einen
Fall aus und füge einen anderen hinzu. —Es gibt ja noch dasHautlose“!?
—Er ist der AnsichtR. Meirs,nach dem ein solchestauglich ist. ——Es gibt
ja noch die Lungensklerose“!? —-Der es von der Gallenblase*°lehrt,ist ja
R. Jose b. R. Jehuda, somit“scheide die [Durchlöcherung der] Gallenblase
aus und füge die Lungensklerose hinzu. -—Es gibt ja noch die folgenden
sieben Lehreni? R.Mathna sagte, wenn das Oberschenkelbeinaus seiner
Lage verrenkt ist, sei es totverletzt. Rakhié b. Papa sagte im Namen Rabhs,
wenn eine Niere erkrankt ist, sei es totverletzt. Wir haben gelernt, wenn
die Milz fehlt, sei es tauglich, und hierzu sagte R. Ävira im Namen Ra-
bas, dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn sie ganz fehlt, ist sie aber
durchlöchert, sei es totverletzt. Rabba b. Bar Hana sagte im Namen Se-
muéls, wenn der größere Teil der Halsorgane losgelöst ist, sei es totver-
letzt. Rabba b. R. Sila sagte im Namen R. Mathnas im Namen Semuéls,
wenn eine Rippe von der Wurzel aus”abgebrochen, der größere Teil des
.Schädels zertrümmert, oder das Fleisch, das den größeren Teil des Pan-
sens”bedeckt, [aufgetmnnt ist], sei es totverletzt. ——Die acht Fälle der
Durchlöcherung gehören zusammen, somit sind sieben Fälle auszuschei-
den und diese sieben hinzuzufügen. — Demnach gehören ja auch die
zwei Fälle des Durchreißens zusammen, somit fehlt ein Fal“? Und fer-
ner spricht ja auch B. Avira im Namen Rabas von einem Falle der Durch-

F2älöcherungl? —Vielmehr, die zwei Fälle, die du ausgeschieden“hast,sind
nicht auszuscheiden.
Üla sagte: Acht Arten von Totverletzung sind Mose am Sinaj gelehrt

werden: durchlöchert, durchgerissen, fortge-kommen, fehlt, a-ufgetrennt,
angepackt, abgestürzt und gebrochen. Ausgenommen ist der von Rakhié
b. Papa genannte Fall der Erkrankung25,Hija b. Rabh sagte: Es sind acht
Fälle von Totverletzung durch Durclnlöcherung“, wenn du aber einwen-

gung; vollständig gleicht es einer Leiche n. ist als solche verunreinigend. 16.
Beim F ehlen von einem, bezw. zwei Wirbeln gilt ein Vieh als totverletzt. 17. Um
in der Miéna 18 Fälle zu finden. 18. Hat ein Vieh durch irgend einen Umstand
das Fell verloren, so gilt es nach einer Ansicht als totverletzt. 19. Weiter wird
entschieden: ist dies auf natürliche Weise erfolgt, so ist das Vieh tauglich, wenn
aber künstlich hervorgerufen, so gilt es als totverletzt, da in diesem Falle die
Krankheit nicht heilbar ist. 20. Daß die Durcblöcherung derselben zu den Fällen
der Totverletzung gehöre. 21. Da dies die Ansicht eines einzelnen ist. 22. Mit
einem Teile des Wirbels. 23. Wahrscheinl. das sog. parietale Blatt (Peritoneum
parietale). 24. Der Fall, wenn die Füße über dem Sprunggelenke abgeschnitten sind,
u. der Fall der Enthäutung sind ausgeschieden worden, weil sie nur nach der An-
sicht von einzelnen gelten. 25. Einer Niere. 26. Netzmagen u. Blättermagen ge-
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dest, es sind ja neun, so gilt der Fall von der Gallenblase nur nach R.
Jose b. R. Jehuda. Es wird nämlich gelehrt: Sind der Labmagen oder die
Därme durchlöchert, so ist es totverletzt. R. Jose b. R. Jehuda sagt, auch
wenn die Galleanase durchlöchert ist. R. Jighaq b. J oseph sagte im Na-
men R. Johanans: Die Halakha ist wie R. Jose b. R. Jehuda.
Femer sagteB.Jiebaqb.Josephim NamenB.Johanans: Folgendeserwi-

derten die GenossenR. Jose b. Jehuda: [es heißt:]"er gießt auf die Erde
meine Galle, und Ijob lebte noch. Er entgegnete ihnen: Man beruft sich
nicht auf Wunder. Es heißt ja auch:”erbarmungslos spaltet er meine
Nieren; und wenn dem nicht so wäre, wie konnte er leben!? Bei einem
Wunder ist es also anders, wie es heißt:”nur schaue sein Leben, ebenso
war auch jenes ein Wunder.
Ferner sagte B. J ighaq b. J oseph im Namen B. Jobanans: Die Halakha ist

wie derjenige, der Olivengröße”sagt. ——Kann R. Johanan dies denn ge-
sagt haben, Rabba b. Bar Hana sagte ja im Namen R. Johanans, die Ha-
lakha sei wie die anonyme Miéna, und eine solche lehrt, wenn die Leber
fort und nichts zurückgeblieben ist, wonach es tauglich ist, wenn etwas
zurückgeblieben ist, auch nicht olivengroßi? '—Amoraim streiten über
die Ansicht B. Jobanans.
Ferner sagte B. J i9baq b. Joseph im Namen B. J obanans: Ist die Gallen-

blase durchlöchert und von der Leber verstopft, so ist es tauglich.
Ferner sagte B. J i9haq b. Joseph im Namen B. J ohanans: Ist der Magen

[eines Vogels]durchlöchert, der Beutel“aber intakt, so ist er tauglich.
Sie fragten: Wie ist es, wenn der Beutel durchlöchert und der Magen

intakt ist? ——Komm und höre: R. Nahman sagte, wenn das eine und nicht
das andere durchlöchert ist, sei er tauglich.
Rabba sagte: Die Speiseröhre besteht aus zwei Häuten, die äußere ist

rot und die innere weiß; ist die eine und nicht die andere durchlöchert,
so ist es tauglich. —Wozu braucht er zu sagen, die äußere sei rot und die
innere weiß? -—Ist es anders, so ist es totverletzt.

Sie fragten: Wie ist es, wenn beide an verschiedenen Stellen durch-
löchert sind? Mar Zutra erwiderte im Namen R. Papas: Bei der Speise-
röhre ist es tauglich, beim Magen ist es untauglich. R. Aéi wandte ein:
Im Gegenteil, die Speiseröhre zieht sich ein und erweitert sich beim
Essen und beim Schreien, somit kann es vorkommen, daß [die Löcher]
zusammentreffen, der Magen aber bleibt ja in seiner Lage!? R. Aha,
Sohn des R.Joseph‚ erwiderte R. Aéi: Wir sagen im Namen des Mar
Zutra, er habe im Namen R. Papas übereinstimmend mit dir entschieden.

hören zusammen. 27. Ij. 16,13. 28. Ib_2,6. 29.Wenn dieses Quantum von der
Leber zurückbleibt, so ist das Vieh tauglich. 30. Die innere Haut desselben, der
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Ferner sagte Rabba: Das Häutchen, das sich auf einer Verletzung an
der Speiseröhre bildet, gilt nicht als Haut.
Ferner sagte Rabba: Die Speiseröhre ist nicht von außen, sondern nur

von innen zu untersuchen. —In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung?
C°'-b—Wenn ein Zweifel des Anpackens vorliegt”.

Einst wurde Rabba [ein Tier] gebracht, bei dem ein Zweifel des An-
packens vorlag, und er untersuchte die Speiseröhre von außen. Da sprach
Abajje zu ihm: Der Meister selbst sagte ja, die Speiseröhre sei nur von
innen zu untersuchenl? Hierauf drehte Rabba sie um und untersuchte
sie. Da fand er zwei Tropfen Blut, und er erklärte es als totverletzt. Auch
Rabba wollte damit nur den Scharfsinn Abajjes wecken.
Üla sagte: Wenn [einem Vieh} ein Dorn in der Speiseröhre gesessen

hat, so befürchte man”nicht, sie kann durchlöchert worden sein. ——Wo-
mit ist es nach Üla hierbei anders als bei einem Zweifel des Anpackens”!?
—Üla ist der Ansicht, auch bei einem Zweifel des Anpackens sei dies
nicht zu befürchten. ——Womit ist es hierbei anders als im Falle von zwei
Stücken, eines Talg und eines Fett“!? ——Da ist das Verbot feststehend,
hierbei ist das Verbot nicht feststehend“. ——Womit ist es hierbei anders
als in dem Falle, wenn jemand mit einem Messer schlachtet, das nach-
her als schartig befunden“wird? ——Da ist ja ein Fehler am Messer vor-
handen. —Womit ist es hierbei anders als bei einem Zweifel der Un-
reinheit auf Privatgebiet, wobei es als unrein gilti? —Naeh deiner Auf-
fassung ist es ja ebensogut mit dern Zweifel der Unreinheit auf öffent-
lichem Gebiete zu vergleichen, wobei es als rein giltl? Vielmehr ist es37
eine überlieferte Lehre, von der Ehebruchsverdächtigten [gefolgert”].
Einer von den Jüngern saß vor R. Kahana und trug; vor: Jene Lehre

spricht von dem Falle, wenn einer”gefunden wird, wenn er aber gesessen
hat, so befürchte man wohl. Da sprach R. Kahana zu ihnen: Hört nicht
auf ihn ; sie spricht von dem Falle, wenn er gesessenhat ; von dem Falle
aber, wenn er gefunden wird, brauchte Üla dies nicht zu lehren, denn
alle Tiere im Freien fressen Dornen.

sog. Hautsack. 31. In einem Falle. wo die Speiseröhre untersucht werden muß.
32. Falle eine Verletzung nicht zu merken ist. '33. In welchem Falle nach einer
weiter folgenden Lehre dies zu befürchten ist. 34. Hat man eines gegessen, so ist
zu befürchten, man habe viell. den verbotenenTeig gegessen,u. bringe ein Schuld-
opfer dar. 35. Hierbei ist es zweifelhaft, ob eine Handlung erfolgt ist, wodurch
das Tier verboten wird, während im angezogenen Falle die verbotene Sache vor-
handen ist, nur ist es zweifelhaft, oh man diese gegessen hat. 36. Die Schlachtung
ist ungültig. obgleich es nicht ausgemacht ist, daß das Messer vorher untauglich
war. 37. Daß bei einem Zweifel hinsichtl. der Unreinheit auf privatem Gebiete
erschwerend11.auf öffentl. exleichterndzu entscheidensei. 38. Cf. supra F01.9b.
39. Ein Dom in der Speiseröhre. 40. Die Stelle, wo der Schlund mit der Kinn-
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Es wurde gelehrt: Beim Schlundkopfe“gilt dies“, wie Rabh sagt, von
der kleinsten [Durchlöcherung], und wie Semuél sagt, vorn größeren
Teile“. Rabh sagt, von der kleinsten, weil. er zur Schlachtstelle gehört,
S-emuél sagt, vom größeren Teile, weil er nicht zur Schlachtstelle gehört.
-—Was gehört zum Schlundkopfe? Mari b. Mar erwiderte im Namen Mar
Üqabas im Namen Semuéls: Was beim Schneiden sich ausweitet, gehört
zum Schlundkopfe, und wasbeim Schneiden in seiner Lage bleibt, gehört
zum Schlunde selbst. R. Papi sprach zu ihnen: Der Meister, das ist R. Be-
baj b. Abajje, sagte nicht so; vielmehr gehört das, was beim Schneiden
in seiner Lage bleibt, zum Schlundkopfe, und zum Schlunde selbst ge-
hört das, was beim Schneiden sich zusammenzieht. J ona erklärte im Na-
men R. Zeras: Die Schluckstelle.—Wieviel beträgt diese? R. Ivja erwi-
derte: Weniger als ein Gerstenkorn und mehr als ein Weizenkorn.
Die Söhne R. Üqabashatten ein Rind, an dem der Schlacht[schnitt] am

Schlundkopfe begonnen und am Schlunde aufgehört hatte. Da sagte Ra-
ba: Ich will hierbei die erschwerende Ansicht Rabhs und die erschwerende
Ansicht Semuéls berücksichtigen, und es als verboten erklären. Die er-
schwerende Ansicht Rabhs, daß dies“bei der kleinsten [Durchlöcherung]
erfolge; da aber Rabh sagt, dies sei die Schlachtstelle, so ist die des Se-
muél zu berücksichtigen, welcher sagt, dies sei nicht die Schlachtstelle.
Und da Semuél sagt, nur beim größeren Teile, so ist die des Rabh zu
berücksichtigen, welcher sagt, bei der kleinsten [Durchlöcherung]. Die
Sache ging weiter und gelangte zu R. Abba. Da sprach er zu ihnen: Das
Rind ist sowohl nach Rabh als auch nach Semuél erlaubt“. Geht und sagt
dern Sohne des R. Joseph “b.Hama, daß er dem Eigentümer den Wert des
Rindes ersetze. Mar, der Sohn Rabinas, sprach: Ich will einen Einwand
gegen den Feind Rabas“erhebenz Die Halakha ist stets nach der Schule
Hillels zu entscheiden, jedoch ist es jedem überlassen, entweder nach der
Ansicht der Schule Sammajs oder nach der Ansicht der Schule Hillels zu
verfahren. Wer aber nach den Erleichterungen der Schule Sammajs und
nach den Erleichterungen der Schule Hillels verfährt, ist ein Übeltäter,
wer nach den Erschwerungen der Schule Sammajs und den Erschwernn- if,”-
gen der Schule Hillels, über den spricht die Schrift:“der Tor wandelt im
Finstern. Vielmehr, entweder nach der Schule Sammajs, bei ihren Er-
leichterungen und ihren Erschwerungen, oder nach der Schule Hillels,

lade verbunden ist. 41. Daß das Vieh durch eine Durchlöcherung desselben un-
tauglich wird. 42. Wenn das Loch den größeren Teil der Breite der Luftröhre
einnimmt. 43. Nach R. ist es die richtige Schlachtstelle u. nach S. ist die Ver-
letzung nicht von untauglichmachender Wirkung, da sie sich an dieser Stelle nicht
über den größeren Teil der Breite erstreckt. 44. Euphemistisch für Raba selbst.
45. Eee. 2,14, 46. Die nach der Schule Hillels entschied; cf. Er. Fol. 13b. 47.
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bei ihren Erleichterungen und ihren Erschwerungen.—Dieswiderspricht
sich ja selbst: zuerst heißt es, die Halakha sei stets nach der Schule Hil-
lels zu entscheiden, und nachher heißt es, es sei jedem überlassen, nach
der Schule Sammajs zu verfahren!? ——Das ist kein Widerspruch: eines
vor [der Entscheidung] der Hallstimme“und eines nach [der Entschei-
dung] der Hallstimme. Wenn du aber willst, sage ich: [beides] nach [der
Entscheidung] der Hallstimme, jedoch nach B. J ehoéuä, welcher sagt, man
beachte die Hallstimme nicht“. ——Aber immerhin ist dies ja ein Ein-
wand“!? R. Tabuth erwiderte: Er entschied ganz nach Rabh, denn als
Rami b. Jehezqel kam, sagte er, daß man auf die Regeln, die sein Bruder
Jehuda im Namen Rabhs sagte, nicht höre ; vielmehr sagte Rabh folgen-
des: beim Schlunde haben die Rabbanan eine Grenze‘°festgesetzt;dem-
nach gehört der Schlundkopf nicht zur Schlachtstelle, dennoch sagte er,
dies erfolge bei der kleinsten [Durchlöcherung]. -—Wie weit"°oben?R.
Nahman erwiderte: Biszu einemHandgriffe“. ——Wie weit unten? R. Nab-
man erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: Bis zu den Magenborsten.
——Dem ist ja aber nicht so, Rabina sagte ja im Namen Genibas im Na-
men Rabhs, eine Handbreite vom Schlunde nahe dem Pausen sei der in-
nere Pausen, somit”erfolgt ja die Schlachtung am Pansenl? ——Lies: eine
Handbreite vorn Pausen nahe dem Schlunde sei der innere Pansen. Wenn
du aber willst, sage ich, Rabh spricht von einem Rinde, bei dem die
Borsten weit reichen”.
R.Nahman sagte im Namen Semuéls: Ist der Schlundkopt' von der

Kinnlade vollständig losgelöst, so ist es tauglich. Und unser Autor lehrt
dasselbe: fehlt die untere Kinnlade, so ist es tauglich. R. Papa wandte
ein: Die Halsorgane sind ja'durchgerisseni? ——Nach R. Papa ist ja dieser
Einwand auch gegen unsere Miéna zu erheben, [denn diese lehrt,] wenn
die untere Kinnlade fehlt, sei es tauglich!? ——Allerdings ist gegen unsere
Miéna nichts einzuwenden, denn eines gilt von dem Falle, wenn sie durch-
gerissen ist, und eines von dem Falle, wenn [die Kinnlade] von den Hals-
organen losgelöst“ist, aber gegen Semuél ist dies ja ein Einwand“? --
Sage nicht: vollständig, sondern: der größere Teil“. ——Semuél sagte ja
aber, beim Schlundkopfe gelte dies“vom größeren Teilel? —-Eines gilt
von dem Falle, wenn er losgelöst ist, und eines von dem Falle, wenn er

Cf. Bm. Fol. 59b. 48. Nach beiden Erschwerungen ist ja entschieden nicht zu ver-
fahren 49. Wie weit die Schlachtstelle reicht. 50. Reicht die Schlachtstelle. 51.
Vom Kopfe entfernt; nach den Kommentaren, die Breite von 3 od. 4 F ingern. 52.
Wenn die Schlachtung an der borstigen Stelle erfolgt. 53. Bis zum Schlunde hin-
auf. 54. Während die Halsorgane unverletzt bleiben; in ‘diesem F alle ist es taug-
lich. 55. Er Spricht vom Schlundkopfe u. wenn dieser entfernt ist, müssen die
Halsorgane verletzt'sein. 56. Wenn die Halsorgane dadurch nicht durchgenssen
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durchlöchert ist. -—Rabba b. Bar Hana sagte ja aber im Namen Semuéls,
wenn der größere Teil der Halsorgane losgelöst ist, sei es totverletzti?
R. Siéa, Sohn des R. Idi, erwiderte: Dies gilt von dem Falle, wenn diese
selbst gelockert sind“.
DIEGURGELDURCIIGERISSENIST. Es wird gelehrt: Durchgerissen heißt

die Gurgel, wenn dies am größeren Teile erfolgt ist. ——Was heißt grö-
ßerer Teil? Rabh erklärte, der größere Teil des Umfanges“, und manche Col.b
erklären, der größere Teil der Höhlung.

Einst brachte man Rabh [ein Vieh] mit durchgerissener Gurgel, und
er saß und untersuchte es am größeren Teile des 'Umfanges. Da sprachen
R.Kahana und R. Asi zu Rabh: Du hast uns ja gelehrt, Meister, [man
messe] den größeren Teil der Höhlungl? Hierauf sandte er es zu Rabba
b. Bar Hana, und dieser untersuchte es am größeren Teile der Höhlung
und erklärte es als tauglich. Er kaufte auch davon für dreizehn Stater59
Fleisch.——Wieso tat er dies, es wird ja gelehrt, wenn ein Gelehrter etwas
als unrein erklärt hat, dürfe sein Kollege es nicht als rein erklären, wenn
er etwas als verboten erklärt hat, dürfe sein Kollege es nicht als erlaubt
erklärenl? -—Anders ist es hierbei, denn Rabh hatte es nicht verboten. —-
Wieso aber aß er davon, nachdem ein Gelehrter darüber eine Entschei-
dung getroffen hatte!? Es heißt ja:°°lch sprach: Ach, Herr, Gott, für-
wahr, meine Seele ist noch nie verunreinigt gewesen, und Aas und Zer-
rissenes habe ich noch nie gegessen von Jugend auf bis jetzt, und nie
kam in meinen Mund verwerfliehes F leisch. Meine Seele ist noch nie
verunreinigt gewesen, ich hatte nie sündhafte Gedanken am Tage, die zu
einer nächtlichen Verunreinigung führen könnten; Aas und Zerrissenes
habe ich noch nie gegessen, ich habe noch nie Fleisch von schnell Ge-
schlachtetem“gegessen; und nie kam in meinen Mund verwerflichcs
Fleisch, ich habe noch nie von einem Vieh gegessen, über das ein Gelehr-
ter eine Entscheidung traf. Im Namen R. Nathans erklärten sie: Ich
habe noch nie von einem Vieh gegessen, von dem nicht die Priestergaben
entrichtet worden wären. -—Dies gilt nur von einem Falle, wobei es sich
um eine eigene Ansicht”handelt‚ während Rabba b.Bar Hana sich auf
eine ihm überlieferte Lehre stützte.——Er sollte es ja aber wegen der Ver-
dächtigung“unterlassen!? Es wird nämlich gelehrt: Wenn er das Urteil
gefällt hat, zu Gunsten oder zu Ungunsten, als unrein oder als rein, als
verboten oder als erlaubt, ebenso auch, wenn Zeugen Zeugnis abgelegt

werden. 57. In ihrer Länge, sodaß sie keinen Halt mehr haben. 58. Die Wan-
dung der Gurgel ist mitzurechnen. 59. Das W. 12%; (Münzen), das in vielen
Texten fehlt, dürfte wohl eine Glosse sein; die Erklärung Raschis (einfache) ist
unzutreffend. 60. Ez. 4,14. 61. Vgl. S. 110 Anm. 349. 62, Des Gelehrten, der
darüber zu entscheiden hat. 63. Fremde könnten glauben, er verkaufe ihm billiger,

9 Talmud XI
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haben, so dürfen sie alle es“kaufen, jedoch sagten die Weisen, daß man
sich vom Garstigen und was dem gleicht, fern halte“. — Dies gilt nur von
einer Sache, die nach Schätzung gekauft wird, hierbei aber beweist
dies“das Gewicht. So erlaubte einst Raba ein verletztes [Vieh] und kaufte
von seinem Fleische. Da sprach die Tochter R. Hisdas‘"zu ihm: Mein
Vater erlaubte ein Erstgeborenes“, kaufte aber nicht von seinem Fleische.
Er erwiderte ihr: Dies wohl bei einem Erstgeborenen, das nur nach
Schätzung verkauft”werden darf, hierbei aber beweist dies das Gewicht.
Wollte man glauben, wegen eines guten Stückes frischen Fleisches, so
verkauft man mir jeden Tag gutes frisches Fleiseh.
R. Hisda sagte: Ein Gelehrter ist derjenige, der für sich erschwerend

entscheidet“.
Ferner sagte R. Hisda: “’er ist es, von dem es heißt:“wer Geschenke

ha/3t, wird leben? Der für sich selbst erschwerend entscheidet”.
Mar Zutra trug im Namen R.Hisdas vor: Wer die Schrift liest, das

[mündliche] Gesetz studiert, für sich selbst erschwerend entscheidet und
Umgang mit Gelehrten pflegt, über den spricht die Schrift:“wenn du
deiner Hände Arbeit genießest, heil dir, du hast es gut. R. Zebid sagte:
Ihm ist es beschieden‚ zwei Welten zu erben, diese Welt und die zukünf-
tige Welt. Heil dir, auf dieser Welt; da hast es gut, in der zukünftigen
Welt.
Wenn man R. Eleäzer etwas aus dem Hause des F ürsten sandte, nahm

er es nicht an, und wenn man ihn zu Tische lud, ging er nicht hin,
indem er spracther Meister gönnt mir wohl das Leben nicht ; es heißt:
wer Geschenke ha/3t, wird leben. Wenn man R. Zera etwas sandte, nahm
er es nicht an, wenn man ihn aber zu Tische lud, ging er bin, denn er
sagte: sie fühlen sich durch mich geehrt.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Ist [die Gurgel] wie ein Sieb dureh-

löchert”, so werden [die Löcher] zu einem größeren Teile”‘vereinigt.
R. Jirmeja wandte ein: Hat der Schädel ein' langes Loch, oder auch nur
mehrere [kleine] Löcher, so werden sie zu einem Bohrerloche“vereinigt.

weil er die Entscheidung zu seinen Gunsten traf. 64. Die Sache, über welche sie
geurteilt bzw. Zeugnis abgelegt haben. 65. Daß man sich nicht der Verdächti-
gung aussetze. 66. Daß er nicht billiger als andere kauft. 67. Seine F rau; cf.
Bb.Fol.12b. 68. Das nur gebrechenbehaftet geschlachtet u. gegessen werden
darf; das Gebrechen muß von einem Gelehrten untersucht werden. 69. Dieses
darf nicht nach Gewicht verkauft werden; cf. Zeb. F 0]. 75b. 70. Wörtl. Totver-
letztes sieht, dh. in einem bezüglichen F all für sich selbst entscheidet, daß das
Vieh totverletzt u. verboten sei. 71.Pr. 15,27. 72. Wörtl. seines als totverletzt
ansicht. 73.Ps. 128,2. 74.Kleine Löcher an verschiedenen Stellen. 75. Wenn
sie alle zusammen ein Loch ergeben würden, das den größeren Teil der Breite
einnimmt, so ist das Vieh verboten. 76.Ein Totenschädel gleicht einer Leiche
hinsichtl. der Verunreinigung nur dann, wenn er vollständig ist, nicht aber, wenn
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Sie werden also, da das Bohrerloch als Maß gilt, zu einem Bohrerloche
vereinigt, somit sollten sie auch hierbei, wo ein Assar als Maß"angegeben
ist, zu einem Assar vereinigt werden!? Ihm entging das, was R.Helbo
im Namen des R. Hama b. Gorja im Namen Rabhs gesagt hat: Löcher,
durch die etwas fehlt, werden zur Assargröße, und durch die nichts fehlt,
zu einem größeren Teile vereinigt. Rabba b. Bar Hana sagte im Namen
des R. Jehoéuä b. Levi: Wenn daraus ein Streifen"fehlt, so wird er zur
Assargröße vereinigt.
R. Jiqhaq b. Na‘hmani fragte R. Jehoéuä b. Levi: Wie ist es, wenn [die

Gurgel] wie ein Sieb durchlöchert ist? Dieser erwiderte: Sie sagten, LÖ-
cher, durch die etwas fehlt, werden zur Assargröße, und durch die nichts
fehlt, zu einem größeren Teile vereinigt. ——Wie ist es beim Geflügel”?
R. Jiehaq b. Na'hmani erwiderte: Mir wurde von R. Eleäzar erklärt: man
lese es“ab und lege es über die Mündung der Luftröhre ; erstreckt sich
[das Loch] über den größeren Teil der Luftröhre, so ist es totverletzt,
wenn aber nicht, so ist es tauglich. R. Papa sagte: Als Merkzeichendiene
dir ein Sieb“.
Ist das Loch türartig", so erfolgt dies”, wie R. Nahman sagte, wenn

ein Assar durch die Breite hindurch kann. Ist [die Gurgel] gespalten“, so
ist es, wie Rabh sagt, auch wenn nur ein Wirbel oben und ein Wirbel
unten zurückgeblieben ist, tauglich. Als man es B. Johanan sagte, sprach
er: Was sind das für Wirbel und Wirbel, von welchen Rabh sprichtl?
Sage vielmehr, auch wenn nur etwas oben und etwas unten zurückge-
blieben ist, ist es tauglich. Als man dies“R. Johanan im Namen R. Jona-
thans sagte, sprach er: Wissen die babylonischen Kollegen so etwas zu
sagen!
B..Hija b. Joseph lehrte vor R. Johanan: Der ganze Hals ist für die

Schlachtung geeignet, vom großen Ringe“bis zum unteren Lungenflüg€l.
Baba sagte: Der untere, der der obere"ist‚ denn ich sage, der Hals, wie
ihn [dasVieh] beimWeiden ohne sich anzustrengen ausstreckt.R. Hanina,
nach anderen R.Hananja, fragte: Wie ist es, wenn es sich angestrengt88
hat? —Dies bleibt unentschieden.
etwas in der Größe eines Bohrerloches fehlt. 77. Bei einem Loche; nur wenn es in
der Breite durchgerissen ist, muß es am größeren Teile erfolgt sein. 78. In der
Länge. 79.DessenGurgel schmal ist, bei der die Assargrößenicht als Maß gelten
kann. 80. Das Stück, an welchem das Loch sich befindet. 81. Das durchlöcherte
Geflecht wird über die Mündung des Rahmens gespannt, und ebenso verfahre man
auch hierbei. 82. Wenn das losgelöste Stück an einer Seite fest ist, sodaß es das
Loch schließt. 83. Daß das Loch als Totverletzung gilt u. das Tier verboten ist.
84.111 der Länge, sodaß beim Hervorstrecken des Kopfes die Spalte sich.nichß
weitet. 85. Daß er ebenfalls seiner Ansxcht sei. 86. Of. supra F01. 18a. 87. Beim
lebenden Tiere; er spricht von dem F alle, wenn das geschlachtete Vieh mit dem
Iiinterteile nach oben hängt. 88. Wenn es beim Schlachten den Hals ausgedehnt u.
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R. Johanan und R. Simön b. Laqié saßen beisammen, und aus ihnen
ging folgendes aus: Hat man die Halsorgane gewaltsam [ausgedehnt] und
geschlachtet, so ist es untauglich. Ist die Luftröhre unterhalb der Brust
durchlöchert, so ist sie wie die Lunge zu behandeln.
Die Rabbanan lehrten: Was gehört zur Brust? ——was den Boden sieht,

unten”bis zum Halse, oben bis zum Pansen; man schneide damit zwei
Rippen von beiden Seiten dahin und dorthin, und das ist das Bruchstück,
das den Priestern zu geben ist”.
IST DIE HIRNHAUTDURCHLÖCHERT.Rabh und Semuél sagen beide, die

obere Haut, auch wenn die untere“nicht durchlöchert ist, und manche
sagen, nur wenn auch die untere durchlöchert ist. R. Semuél b. Nahmani
sagte: Als Merkzeichen diene dir: der Sao 92,in dem das Gehirn liegt.
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen des B. J ehoéuä b. Levi: Dies ist auch
bei den Eiern°“zumerken.
R. Simön b. Pazi sagte im Namen desR. Jehoéuä b. Levi im Namen Bar

Qapparas: Das Gehirn gilt, soweit es sich im Schädel befindet, alsGehirn,
und von [der Stelle,] wo es sich fortsetzt, als [Mark]fadendes Rückgrates.
——Wo beginnt die Fortsetzung? R. Jiebaq b. Nahmani erwiderte: Mir

Col.bwurde es von R. Jehoéuä b. Levi erklärt: an der Mündung des Schädels“
befinden sich zwei bohnenartige [Körper]”; was sich innerhalb der Boh-
nen befindet, gehört nach innen, und was sich außerhalb der Bohnen be-
findet, gehört nach außen. Von den Bohnen selbst weiß ich es nicht,
jedoch ist es einleuchtend, daß es nach innen gehört. R. Jirmeja unter-
suchte es beim Geflügel und fand zwei bohnenartige [Körper] an der
Mündung des Schädels.
ISTDASHERZms ZURKAMMERDURCHLÖCHERT.R. Zera fragte: Bis zu

einer kleinen Kammer oder bis zur großen Kammer? Abajje sprach zu
ihm: Was ist dir da fraglich; wir haben ja gelernt, R. Simön sagt, nur
wenn sie”“biszum Luftröhrenraume durchlöchert ist, und hierzu sagte
Rabba b. Tahlipha im Namen des R. Jirmeja b. Abba im Namen Rabhs,
wenn sie bis zur großen Luftröhre durchlöchert"ist. — Es ist ja nicht
gleich; da heißt es Luftröhrenraum, wo alle Luftröhren zusammenkom-
men, hierbei aber heißt es Kammer, und es ist einerlei, ob die große

man auf die dadurch verlängerte Stelle geschlachtethat. 89.Wenn das geschlach-
tete Tier hängt. 90. VomHeilsopfer; cf. Lev.7,31. 91. Die dünne Haut, von der
das Gehirn überzogen ist. 92. Das für Sack gebrauchte Wort hat auch die Be-
deutung Leben, dh. an diesem Sacke, der inneren Haut, hängt das Leben des
Tieres. 93.Nach Raschi, bei den Hoden; deren Inhalt ist ebenfalls von einer
dicken äußeren 11.einer feineren inneren Haut überzogen. 94. Am Genicke‚ wo er
mit den Halswirbeln verbunden ist. 95. Die Gelenkknöpfe, Processi condyloidei.
96. Die Lunge. 97. Die sich in der Mitte befindet, ebenso ist auch hierbei die
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Kammer oder die kleine Kammer. Bei der Herzröhre erfolgt dies, wie
Rabh sagt, bei der kleinsten [Durehlöcherung], und wie Semuél sagt, beim
größeren Teile. ——Welche ist die Herzröhre? —Raba b. Jigl_1aqerwiderte
im Namen Rabhs: Die Fett[strähnen] an den Wänden. ——An den Wänden,
wie kommst du darauf”!? «—Vielmehr, an den Wänden der Lunge.
Amemar sagte im Namen R. Nabmans: Es gibt drei Röhren, eine mün-

det in das Herz, eine mündet in die Lunge und eine mündet in die Leber.
Die der Lunge gleicht”der Lunge, die der Leber gleicht der Leber und
über die des Herzens streiten sie. Mar b. Hija lehrte es entgegengesetzt:
die der Lunge gleicht der Leber, die der Leber gleicht der Lunge, und
über die des Herzens streiten sie.
R. Hija b. Joseph ging und trug die Lehre Rabhs Semuél vor ; da sprach

dieser: Wenn Abba dies gesagt hat, so versteht er nichts von Dingen der
Totverletzung.
IST DASRÜCKGRATGEBROCl-IEN.Die Rabbanan lehrten: Wenn der grö-

ßere Teil des [Mark]fadens des Rückgrates durehgerissen ist —so Rabbi.
R. Jäqob sagt, auch wenn er nur durchlöchert ist. Rabbi traf eine Ent-
scheidung nach R. Jäqob. R. Hona sagte: Die Halakha ist nicht wie B.
Jäqob. —Was heißt größerer Teil? —Rabh sagt, der größere Teil der
Haut”, und manche sagen, der größere Teil des Markes. —Nach dem-
jenigen, welcher sagt, der größere Teil des Markes, gilt dies um so me ‘°‘
vom größeren Teil der Haut, wie verhält es sich aber beim größeren Teil
des Markes nach demjenigen, welcher sagt, der größere Teil der Haut? —-
Komm und höre: Nivli sagte im Namen R. Honas, unter ‘größerer Teil',
von dem sie sprechen, ist der größere Teil der Haut zu verstehen, denn
beim Mark selbst kann dies“”wedernützen noch schaden.
Einst saß R. Nathan b. Abin vor Rabh und untersuchte den größeren

Teil der Haut und den größeren Teil des Markes. Da sprach dieser zu ihm:
Ist die Haut intakt, so kann dies beim Mark weder nützen noeh schaden.
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen des R. Jehoéu-äb. Levi: Ist [das

Mark] verflüssigt‚ so ist es untauglich, ist es zerweicht, so ist es nntaug-
lich. Was heißt verflüssigt und was heißt zerweicht? ——Verflüssigt heißt
es, wenn es wie aus einem Kruge fließt; zerweicht, wenn es nicht stehen
kann. R. Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn es wegenseiner Schwere““nicht
stehen kann? ——Dies bleibt unentschieden. In der Schule Rabhs sagten
sie: Ist es zerweicht, so ist es untauglich, ist es zerdrückt, so ist es tauglich.

große Kammer in der Mitte zu verstehen. 98. Unter ‘Wände’ werden die Seiten-
teile des Tieres verstanden, 11. an dieser Stelle hat die Verletzung keine Lebens-
gefahr zur Folge. 99. Hinsichtl. der Verletzung. 100.Die das Mark einschließt,
auch wenn das Mark selbst nicht verletzt ist. 101. Wenn die Haut durchgerissen
ist, so hat das Mark keinen Halt mehr 11.reißt später ebenfalls durch. 102. Das
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Man wandte ein: R. Simön b. Eleäzar sagt, ein Vieh, dessen Mark zer-
drückt ist, sei totverletztl? —-Diese Lehre lautet: zerweicht‘“. — Dem
ist ja aber nicht so, als Levi einst im Badehauseinen mit dem Kopfe auf-
schlagen sah, rief er aus: diesem ist das Gehirn zerdrückt! Er meinte
wohl, dieser könne nicht mehr leben? Abajje erwiderte: Nein, er könne
nicht mehr zeugen. ——Wie weit reicht der Markfaden des Rückgrates?
R. Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: Bis zu den Steißwirbeln‘“.
AlsR. Dimi b. Jiebaq zu den Hozäern gehen wollte, kam er zu B. Jeha-

da und sprach zu ihm: Möge der Meister mir zeigen, wo die Stelle zwi-
schen den Steißwirbeln sich befindet. Dieser erwiderte: Geh, hole mir eine
Ziege, und ich will sie dir zeigen. Da holte er ihm eine fette Ziege. Jener
sprach: Sie liegt zu tief und ist nicht zu merken. Hierauf holte er ihm
eine magere. Jener sprach: Sie‘“stehen zu sehr hervor, und sie ist nicht
zu merken. Alsdann sprach er: Komm, ich will dir eine diesbezügliche
Lehre vertragen. Folgendes sagte Semuélzwenn“%is zum ersten Steißwir-
bel, so ist es totverletzt, wenn beim dritten, so ist es tauglich, vom zweiten

F2,'3-weiß ich es nicht. B. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, fragte: Ist das ‘bis’ein-
schließlich oder ausschließlich zu verstehen? R. Papa fragte: Wie ver-
hält es sich, wenn du entscheidest, das ‘bis’ sei ausschließlich zu ver-
stehen, mit der Mündung des Wirbels? R. Jirmeja fragte: Wie verhält es
sich, wenn du entscheidest, das ‘bis' sei einschließlich zu verstehen, mit
dem Wirbel selbst? —Komm und höre: Der Steißwirbel ist als Fleisch
zu behandeln. Doch wohl der erste und zweite .—Nein, der dritte. Beim
Geflügel reicht es, wie B. Jannaj sagt, bis unterhalb der Flügel, und wie
Rei Laqié sagt, bis zu den Flügeln. Üla sagte: Einst stand ich vor Ben
Pazi, und man brachte ihm einen Vogel zur Untersuchung, und als er
ihn bis zu den Flügeln untersucht hatte, ließ man ihn aus dem Hause des
Fürsten rufen, und er erhob sich und ging fort. Ich weiß nun nicht,
ob aus dem Grunde, weil man nicht mehr zu untersuchen braucht, oder
aus Achtung vor dem Fürsten.
ISTDIELesen PORT&c. Demnach ist es tauglich, wenn etwas zurück-

geblieben ist, auch wenn es nicht olivengroß ist, und dem widersprechend
haben wir ja gelernt, wenn die Leber fort und ein olivengroßes Stück
zurückgeblieben ist, sei es tauglicht? R. Joseph erwiderte: Das ist kein
Einwand ; eines nach R. Hija und eines nach R. Simön b. Rabbi. R.Hija
warf es fort und R. Simön b. Rabbi tauchte es‘°”ein.Als Merkzeichen
diene dir: Reiche geizen‘”.

Durchreißen. 103.Wenn es besonders dick ist. 104.1m Texte klingen beide
Worte ähnlich 11. beim Hören ist eine Verwechslung leicht möglich. 105. So
nach der Beschreibung des Maimonides. 106. Die Schenkelknochen. 107. Der
Markfaden durchgerissen ist. 108.Und aß es. 109.RS. war reich; über den
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Einst kam ein Kriegertrupp nach Pumbeditha, und Rabba und R. Jo-
seph Hohen. Da begegnete ihnen R. Zera“°und sprach zu ihnen: Flie-
hende, das olivengroße Stück, von dem sie sprechen, muß sich an der
Gallenstelle befinden. R. Ada b. Ahaba sagt, an der Stelle, wo [die Leber]
ihr Leben erhält. R. Papa sagte: Daher ist ein olivengroßes Stück an der
Gallenstelleerforderlich, und ein olivengroßes Stück an der Stelle, wo sie
ihr Leben erhält.
Il. Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn es sich zus-ammenlesen‘“läßt?Wie

ist es, wenn es ein Streifen ist? B. Aéi fragte: Wie ist es, wenn das oliven-
große Stück dünn ist? —Dies bleibt unentschieden.
R. Zeriqa fragte R. Ami: Wie ist es, wenn die Leber zerstückelt ist

und durch das Bauchfell zusammengehalten wird? Dieser erwiderte:
Ich weiß nicht, welcheBedeutung das Zerstückeltsein haben sollte. Nach
der Ansicht, [das Stück müsse sich befinden] an der Gallenstelle, ist es
ja vorhanden, und nach der Ansicht, an der Stelle, wo sie ihr Leben er-
hält, ist es ja vorhanden.
ISTnu: LUNGEDURCHLÖCHERT.Rabh, Semuél und R. Asi sagen, die obe-

re‘“Haut, und manche sagen, die untere Haut. R. Joseph b. Minjomi sagte
im Namen R. Nahmans: Als Merkzeichen diene dir: der rosenrote“3über-
zug, in welchem die Lunge sich befindet. Klar ist es, daß, wenn die obere
[Haut] und nicht die untere durchlöchert ist, diese schütze, denn Raba
sagte, wenn die Lunge abgeschält ist und einer roten Feige gleicht“, sei Col.b
es tauglich, wie ist es aber, wenn die untere und nicht die obere durch-
löchert ist: schützt diese oder schützt sie nicht? —Hierüber streiten R.
Aha und Rabina; einer sagt, sie schütze nicht, und einer sagt, sie schütze
wohl. Die Halakha ist, sie schütze wohl. Dies nach B. J oseph, denn R. Jo-
seph sagte: Wenn die Lunge ein Geräusch von sich”gibt, so lege man,
falls man die Stelle des Geräusches kennt, auf diese eine Feder, etwas
Speichel oder ein Stroh; fliegen sie auf”, so ist es totverletzt, wenn aber
nicht, so ist es tauglich. weiß man aber nicht, woher das Geräusch
kommt, so hole man ein Becken mit warmem Wasser und lege sie hin-
ein; jedoch nicht heißes, weil sie zusamme-nschrumpfen, und nicht kal-
tes, weil sie hart werden‘"würde. Man lege sie also in warmes und blase

Reichtum seines Vaters vgl.Bq. F01.85a. 110.Dieser brauchte wohl deshalb nicht
zu fliehen, weil sein Vater Steuereinnehmer u. mit den Regierungsbeamten be-
freundet war; cf: Syn. 25h. 111. Kleine Stückchen, die aber zusammen ein oliven-
großes Stück ergeben. 112. Das sog. Brust- od. Lungenfell (Pleura pulmonalis).
113. Die innere Haut, die rot ist. 114. Wenn sie nur von der unteren roten Haut
überzogen ist. 115. Beim Aufblasen; es ist also zu vermuten, daß sie durchlö-
chert ist. 116. Sie ist dann entschieden durchlöchert. 117. Im ersteren Falle wür-
de das Loch zusammenschrumpfen, im anderen Falle würde die Haut beim Auf-
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sie auf ; schlägt sie Blasen, so ist es totverletzt, wenn aber nicht, so ist es
tauglich, denn nur die untere und nicht die obere [Haut] ist.durchlöchert,
und das Geräusch kommt durch die Luft zwischen den beiden.
Der Text. Raba sagte: Wenn die Lunge abgeschält ist und einer roten

Feige gleicht, so ist es tauglich.
Ferner sagte Raba: Ist““ein Teil der Lunge blutrot, so ist es tauglieh,

wenn aber vollständig, so ist es totverletzt. Rabina sprach zu Raba: Wenn
ein Teil wohl deshalb, weil sie wieder heilt, und auch vollständig heilt
sie ja wieder!? r—Es wird ja nämlich gelehrt: Bei anderen Ekel—und
Krieehtieren, nur wenn Blut austritt‘“. Wolltest du sagen, man ver-
gleiche sie mit den acht”°Kriechtieren, von denen gelehrt wird, wenn das
Blut zusammengelaufen, auch wenn es nicht ausgetreten ist, so sollte dies
auch von einem Teile gehen!? Vielmehr besteht hierbei kein Unterschied.

Ferner sagte Raba: Ist ein Teil der Lunge eingetrocknet, so ist es
totverletzt. —Wie sehr? R. Papi erwiderte im Namen Rabas: Daß es
mit dem Nagel abgebröckelt werden kann. Dies nach der Ansicht des
R. Jose b. Hameéullam, denn es wird gelehrt: Was heißt‘”eingetrocknet?
Wenn man es durchlöchert und kein Tropfen Blut herauskommt; R. Jose
b. Hameéullam sagt, wenn man es mit dem Nagel abbröckeln kann. ——-Du
kannst auch sagen, nach den Rabbanan, denn das Ohr des Erstgeborenen,
das der Luft ausgesetzt ist, heilt nicht, die Lunge aber, die der Luft nicht
ausgesetzt ist, heilt wohl”?
Ferner sagte Raba: Sind an der Lunge Krustenbildungen, Schwärzun-

gen oder Flecke vorhanden, so ist es tauglich.
Amemar sagte im Namen Rabas: Man stelle keine Vergleiche‘”beiden

Blasen an.
Ferner sagte Raba: Sind zwei Lungenlappen an einander gewachsen,

so untersuche man sie nicht“*‘weiter. Dies jedoch nur dann, wenn nicht
in der richtigen Reihe, wenn aber in der richtigen Reihe, so ist dies ihr
Wachstumm.

blasen platzen. 118.Wohl infolge einer Krankheit. 119.Wer einem Menschen
oder einem Tiere am Sabbath eine Wunde beibringt, ist wegen Entweihung des
Sabbaths schuldig, auch wenn das Blut an der betreffenden Stelle nur zusammenge-
laufen 11. nicht ausgetreten ist; bei ganz kleinen Tieren mit dünner Haut, bei
welchen das zusammengelaufene Blut sich schnell verläuft, ist er nur dann schul-
dig, wenn das Blut ausgetreten ist ; auch die Haut der Lunge ist sehr dünn. 120.
Die Lev. 11,29‚30 genannt werden. 121. Ist das Ohr eines erstgeborenen Tieres
eingetrocknet, so gilt dies als Gebrechen 11. es darf geschlachtet werden. 122.
Wenn sie nicht zu sehr eingetrocknet ist. 123.Mit einer angestochenen Blase;
hat die Blase an der Lunge ein Loch, so ist es verboten, obgleich es möglich ist,
daß dieses erst nach dem Schlachten durch die Betastungen des Schlächters ent-
standen ist. 124. Das Tier ist verboten, da dies nur durch eine Durchlöcherung
entstanden sein kann. 125. Sie bleiben weiter in dieser Lage, ohne die Lebens-
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Ferner sagte Raba: Befinden sich zwei Blasen neben einander, so ist Fot.47
weiter keine Untersuchung‘”nötig. Wenn eseine ist und wie zweiaussieht,
so hole man einen Dorn und steche eine auf ; ergießen sie sich in einan-
der, so ist es nur eine und es ist tauglich, wenn aber nicht, so sind es zwei,
und es ist totverletzt. -
Ferner sagte Raba: Die Lunge hat fünf Lappen, die Vorderseite dem

Menschen‘”zugewandt sind es drei auf der rechten und zwei auf der
linken Seite; sind es weniger oder mehr oder sind sie vertauscht, so ist es
totverletzt.
Einst brachte jemand Meremar eine überschüssige[Lunge], und R. Aha

saß an der Tür. Da fragte ihn dieser: Was sagte er dazu? Dieser erwi-
derte: Er hat es mir als tauglich erklärt. Darauf sprach er: Bring sie ihm
zurück hinein. Hierauf sprach jener: Geh, sag dem, der an der Tür
sitzt, die Halakha sei hinsichtlich der überschüssigen [Lunge] nicht wie
Raba. Dies jedoch nur dann, wenn er sich in der Reihe der übrigen Lap-
pen befindet, wenn aber zwischen‘”diesen, so ist es totverletzt.
Einst brachte man R. Aéi eine [Lunge mit einem Uberschusse]in der

Mitte, und er wollte es als totverletzt erklären ; da sprach R. Hona Mar 1).
Ivja zu ihm: Dies kommt bei allen Tieren im Freien vor, und die
Schlächter nennen es Rosenläppchen.Dim jedoch nur dann, wenn er sich
innen befindet, wenn aber oben, selbst in [der Größe] eines Myrten- Col.b
blattes, so ist es totverletzt.
Raphram sagte: Gleicht die Lunge einem Brett, so ist es totverletzt.

Manche sagen, im Aussehen und manche sagen, beim Anfühlen. Manche
sagen, wenn sie so weiß‘”ist, und manche sagen, wenn sie so hart‘”ist;
manche aber sagen, wenn sie glatt ist und keine Lappeneinschnitte hat.

Raba sagte: Sieht sie wie Stibium aus, so ist es tauglich, wenn wie
Tinte, so ist es totverletzt. R. Hanina sagte nämlich: das schwarze[Blut]“"°
war rot, nur habe es einen Stich““bekommen.Ist sie gelb, so ist es taug-
lich, wegen der Erzählung R. Nathans, ist sie rot, so ist es tauglich,
wegen der Erzählung R. Nathans. Es wird nämlich gelehrt: R. Nathan
erzählte: Einst kam zu mir, als ich nach den überseeischenStädten ausge-
zogen war, eine F ran; sie hatte ihren ersten Sohn beschnitten, und er
starb‘”, den zweiten, und er starb, und den dritten brachte sie zu mir.
Als ich ihn besah, fand ich, daß er rot war, und sprach zu ihr: Meine

fähigkeit des Tieres zu gefährden. 126. Er ist der Ansicht, daß dies nur durch ein
Loch entstanden sein kann. 127. Wenn das Vieh mit dem Oberkörper nach unten
hängt. 128. Dh. über den übrigen vorstehend. 129. So nach den Kommentaren;
diese beiden Ansichten sind Erklärungen der vorangehenden. 130. Einer Men-
struierenden. 131. In Fäulnis übergegangen; diese Farbe ist also ein Krankheits-
symptom. 132. Infolge der Beschneidung. 133. In ihrem Aussehen. 134. Ex.



138 HUL1NIII,1 F0]. 47!)

Tochter, warte ab, bis das Blut [in den Körper] eingedrungen ist. Da
wartete sie ab, beschnitt ihn und er blieb leben. Man nannte ihn dann
nach mir Nathan der Babylonier. Ferner kam zu mir, als ich in Kappa-
dokien war, eine Frau; sie hatte ihren ersten Sohn beschuitten, und er
starb, den zweiten, und er starb, und den dritten brachte sie zu mir. Da
ich ihn gelb fand, betrachtete ich ihn genauer und sah, daß er kein Be-
schneidungsblut hatte. Ich sprach zu ihr: Meine Tochter, warte bis das
Blut in ihm zirkuliert. Da wartete sie ab, beschnitt ihn und er blieb leben.
Man benannte ihn dann nach mir Nathan der Babylonier.
R. Kahana sagte: Gleicht sie‘”der Leber, so ist es tauglich, wenn dem

F leische‚ so ist es totverletzt. Als Merkzeichen diene dirz““Fleisch auf dem
F elde, Zerrissenes“.
R. Sama, der Sohn Babes, sagte: Sieht die Lunge wie Hopfen, Safran

oder Ei[dotter] aus, so ist es totverletzt. —In welchem Falle ist es dem-
nach gelb tauglich? -—Wie Lauch. '
Rabina sagte: Ist [eine Stelle] an der Lunge verstopft, so hole man

ein Messer und reiße sie auf; ist Eiter vorhanden, so ist dies entschieden
durch die Eiterung erfolgt und es ist tauglich, wenn aber nicht, so lege
man eine Feder oder etwas Speichel‘“hinauf‚ und wenn sie auffliegen‘“,
so ist es tauglich, wenn aber nicht, so ist es totverletzt.
R. Joseph sagte: Die infolge einer Wunde an der Lunge entstandene

Haut gilt nicht als Haut.
Ferner sagte R. Joseph: Gibt die Lunge“"ein Geräusch von sich, so lege

man, falls man die Stelle des Geräusches kennt, auf diese eine Feder,
ein Stroh oder etwas Speichel; fliegen sie auf, so ist es totverletzt, wenn
aber nicht, so ist es tauglich. Weiß man nicht, [woher es kommt,] so
hole man ein Becken mit warmem Wasser und lege sie hinein ; jedoch
nicht heißes, weil sie zusammenschrumpfen, und nicht kaltes, weil sie
hart werden. würde. Man untersuche sie also mit warmem; schlägt sie
Blasen‘“, so ist es totverletzt, wenn aber nicht, so ist es tauglich, denn
nur die untere und nicht die obere [Haut] ist durchlöchert, und das Ge-
räusch kommt durch die Luft zwischenbeiden.
Üla sagte im Namen R. Johanans: Läßt die Lunge sich wie ein Wasser-

krug schütteln‘”, so ist es tauglich. Er ist somit der Ansicht, das Fehlen
innen gelte nicht als Fehlen. R. Abba wandte gegen Üla ein: Wenn die
Lunge durchlöchert ist oder davon etwas fehlt. Was ist nun unter fehlt
zu verstehen: wenn außen, so ist dies ja dasselbe was durchlöchert; doch
wohl innen, somit ist hieraus zu entnehmen, daß das Feh'len innen als

22,30. 135. Dh. zum Essen verboten. 136.Auf die aufgetrennte Stelle. 137.
Beim Hineinblasen. 138. Wenn das innere Gewebe zerfallen 11. an manchen Stel-
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Fehlen geltel? ——Nein, tatsächlich außen, wenn du aber einwendest, dies
sei dasselbe, was durchlöchert, so ist dies nach R. Simön nötig, welcher
sagt, nur wenn es bis zum Luftröhrenraume durchlöchert ist; dies gilt
nur von einer Durchlöcherung, dureh die nichts fehlt, bei einer Durch-
löcherung aber, durch die etwas fehlt, pflichtet auch R. Simön bei.
R. Hananja war krank, und R. Nathan und alle Großen des Zeitalters

besuchten ihn. Da brachte man ihm eine Lunge, die sich wie ein Wasser-
krug schütteln ließ, und er erklärte es als tauglich. Raba sagte: Nur
dann, wenn die Bronchien intakt sind. R. Aha, der Sohn Rabas, sprach
zu R. Aéi: Woher weiß man dies? Dieser erwiderte: Man hole eine gla-
sierte Schüssel und schütte sie hinein ; sind weiße Fasern“°vorhanden, so
ist es totverletzt, wenn aber nicht, so ist es tauglich.
R. Nahman sagte: Ist die Lunge zerquetscht“°und die Haut intakt, so

ist es tauglich. Ebenso wird auch gelehrt: Ist die Lunge zerquet50ht und
die Haut intakt, selbst wenn [die Höhlung] ein Viertel[log] faßt, so ist es
tauglich. Fehlt die Gebärmutter, so ist es tauglich. Ist die Leber madig, 5g'-
—dies ist ein Fall, wegen dessendie Leute vonÄsja dreimal zu den Fest-
vorträgen nach Jabne‘“gingen‚ und erst am dritten Male erlaubte man
es ihnen.
R. Joseph b. Minjomi sagte im Namen R. Nahmans: Ist die Lunge an

die Wand”angewachsen, so ist nichts“‘zu befürchten; befinden sich da
Ausschläge,so befürchte man wohl. Mar Jehuda sagte im Namen Abimis,
ob so oder so sei zu befürchten. Was mache man? Raba erwiderte: Rabin
b. Saba erklärte mir folgendes: man hole ein Messermit einer feinen
Schneide und löse sie“*los ; ist an der Wand ein Fehler vorhanden, so
führe man es auf diesen zurück, wenn aber nicht, so rührt es von der
Lunge her, und es ist totverletzt, selbst wenn keine Luft durchdringt.
R. Nehemja, Sohn des R. Joseph, untersuchte sie‘“mit warmem Wasser.
Mar Zutra, Sohn des R. Hona, des Sohnes R. Papis, sprach zu Rabina: Ihr
bezieht [die Untersuchung] R. Nehemjas, Sohnes des R. Joseph, hierauf,
wir aber beziehen sie auf die Lehre Rabas.Raba sagte nämlich, wenn zwei
Lungenlappen zusammengewachsen sind, gebe es für diese keine Unter-
suchung, um es als tauglich zu erklären, und in einem solchen Falle un-
tersuchte sie R. Nehemja, Sohn des R. Joseph, mit warmem Wasser. B.
Aéi wandte ein: Was soll dies: allerdings ist in jenem Falle [die Verlet-

len defekt ist, 11. nur durch die Haut zusammengehalten wird. 139. Diese sind
entschieden vom Epithel der Bronchien. 140. Nach den Kommentaren, wenn von
der Lunge fehlt u. manche Stelle unter der Haut leer ist. 141. Ci. Syn. Foi. 12b.
142. An die Brustrippen. 143. Dies kann nur durch eine Verletzung entstanden
sein; man nehme aber an, daß nicht die Lunge, sondern daß die Rippen ver-
letzt waren. 144.Die Lunge von den Rippen, 145,In einem solchen Falle,
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zung] auf die Wand zurückzuführen und somit [das Vieh] tauglich, in
diesem Falle aber ist es ja; wenn der eine [Lappen] durchlöchert ist, tot-
verletzt, und wenn der andere durchlöchert ist, totverletzti? —-Kann R.
Nahman dies“°denn gesagt haben, R. Joseph b. Minjomi sagte ja-im Na-
men R. Nahmans, wenn die Lunge durchlöchert und durch die Wand ver-
stopft ist, sei es tauglicht? —-Das ist kein Einwand; eines, wenn an der
Stelle ihrer Entwicklung, und eines, wenn außer der Stelle ihrer Ent-
wicklung‘“.—Wo ist die Stelle der Entwicklung? —An den Einschnitten
der Lappen“.
Der Text. R. Joseph b. Minjomi sagte im Namen R. Nahmans: Ist die

Lunge durchlöchert und durch die Wand verstopft, so ist es tauglich. Ra-
bina sagte: Dies nur dann, wenn sie mit dem Fleische‘”verwachsen ist. R.
Joseph sprach zu Rabina: Demnach ist es, wenn sie nicht verwachsen ist,
totverletzt, wonach wir annehmen, sie sei durchlöchert, somit sollte dies
auch von dem Falle gelten, wenn sie verwachsenist!? Es wird nämlich
gelehrt: Ist sie‘“durchlöchert‚ so ist er untauglich‘“, weil [der Same] ab-
fließt; ist [das Loch] verstopft worden, so ist er tauglich, weil er zeu-
gungsfälüg ist. Dies ist ein Fall, in dern der Untaugliche wieder tauglich
wird. [Das Wort] ‘dies' schließt wohl einen solchen Fall‘”ausl? —Nein,
es schließt die Haut aus, die durch eine Wunde an der Lunge entstanden
ist, daß.diesenicht als Haut gilt. R. Üqabab. Hama wandte ein: Demnach
ist es, wenn [nachher] die Wand durchlöchert‘”wird, totverletzt, somit
sollte er auch die D-urchlöcherung der Wand‘“lehrent? ——R. Jighaq b. Jo-
seph sagte im Namen R. Johanans, wenn die Galle durchlöchert und
durch die Leber verstopft ist, sei es tauglich, wonach es untauglich ist,
wenn [nachher] die Leber durchlöchert‘“wird, somit sollte er, nach dei-
ner Auffassung, auch die Durchlöcherung der Leber lehrenl? Vielmehr
lehrt er keinen Fall, wenn die Totverletzung nicht durch die se Durch-
löcherung entsteht”.
Rabba b. Bar Hana fragte Semuél: Wie ist es, wenn [an der Lunge] sich

Pusteln gebildet haben? Dieser erwiderte: Es ist tauglich. Jener sprach:
Auch ich bin dieser Ansicht, jedoch sind sich die Schüler darüber nicht

ob Luft durchdringt; cf.supra Fol.47b. 146.Daß, wenn an der zusammenge-
wachsenenStelle an der Lunge Ausschlägevorhandensind, es untauglich sei, wohl
aus dem Grunde, weil anzunehmen ist, sie sei durchlöchert. 147. Im anderen Falle
löst sie sich später los 11.die Verletzung kommt zum Vorschein. 148. Wo diese
beginnen. 149. Zwischen den Rippen. 150. Die Harn- u. Samenröhre eines Men-
schen. 151. Wer damit behaftet ist, darf keine jüdische F ran heiraten, da er nicht
zeugungsfähig ist; cf. Dt. 23,2. 152. Wenn die durchlöcherte Stelle an die Haut
angewachsen ist. 153. An der zusammengewachsenen Stelle, sodaß dadurch das
Loch der Lunge freigelegt wird. 154. Unter den Fällen der Totverletzung, die
in der Miäna aufgezählt werden. 155. Cf. Anm. 153 mut. mut. 156. Sondern
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schlüssig. B. Mathna sagte nämlich: Sind sie voll Eiter, so ist es totverletzt,
wenn aber mit einer klaren Flüssigkeit, so ist es tauglich. Dieser entgeg- '
nete: Dies wurde von der Niere gelehrt.
B. J i9haq 11.Joseph folgte einst R. Jirmeja in der Schlächterstraße und '

sah [eine Lunge] voll Pusteln. Da sprach er zu ihm: Wünscht der Meister
nicht frisches Fleisch? Dieser erwiderte: Ich habe kein‘“kleines Geld.
Jener sprach: ich borge für dich. Hierauf erwiderte er: Was soll ich mit
dir anfangen? Wenn jemand zu B. J obenan‘”kam‚ schickte er ihn zu R.
Jehuda b. R. Simön; dieser entschied im Namen des R. Eleäzar b. R. Si-
mön, es sei erlaubt, jedoch war er selbst nicht dieser Ansicht.
Raba erzählte: Einst folgten wir R. Nahman in der Riemerstraße, man- Col.b

ehe sagen, in der Gelehrtenstraße, und als er [eine Lunge] voll Blasen
sah, sagte er ihnen nichts. R. Ami und R. Asi gingen einst in der Tiberjas-
straße und sahen solche voll Abszesse,und sie sagten ihnen nichts.
Es wurde gelehrt: Wird in der Lunge eine Nadel gefunden, so ist es,

wie R. Johanan, R. Eleäzar und R. Hanina sagen, tauglich, und wie R.
Simba b. Laqié, R. Mani b. Patié und R. Simön b. Eljaqim sagen, totver-
letzt. Es wäre anzunehmen, daß ihr Streit in folgendem bestehe: die einen
sind der Ansicht, das Fehlen‘”innen gilt als Fehlen, und die anderen sind
der Ansicht, es gelte nicht als Fehlen. -—Nein, alle sind der Ansicht, das
Fehlen innen gelte nicht als Fehlen, und ihr Streit besteht in folgendem:
die einen sind der Ansicht,sie sei durch eine Bronchie“°hineingekommen,
und die anderen sind der Ansicht,sie sei durch eine Durchlöcherung hin-
eingekommen.
Einst wurde eine Nadel in einem Stück einer Lunge gefunden, und

man brachte es zu R. Ami; er wollte es als tauglich erklären, da wandte
R.Jirmeja, nach anderen R. Zeriqa, gegen ihn ein: Wenn die Lunge
durchlöchert ist oder davon etwas fehlt. Was ist unter ‘fehlt’ zu ver-
stehen: wenn außen, so ist dies ja dasselbe, was durchlöchert, doch wohl
innen; somit ist hieraus zu entnehmen, daß das Fehlen innen als Fehlen
gelte. Hierauf sandte man es zu R. Jiehaq dem Schmied, und auch er
wollte es als tauglich erklären, da wandte R. Jirmeja, nach anderen R.
Zeriqa, gegen ihn ein: Wenn die Lunge durchlöchert ist oder davon etwas
fehlt. Was ist unter ‘fehlt' zu verstehen: wenn außen, so ist dies ja das-
selbe, was durchlöchert; doch wohl innen, somit ist hieraus zu entneh-
men, daß das Fehlen innen als Fehlen gelte. Daraufhin sandte man es
zu R. Ami, und er erklärte es als totverletzt. Man sprach zu ihm: Jene

durch eine andere Durchlöcherung‚ die durch diese freigelegt wird. 157.Jener
wollte seine Ansicht über einen solchen Fall wissen, dieser aber wollte ausweichen.
158. Um ihn hinsichtlich eines solchen Falles zu befragen. 159. Nach den Kom-
mentaren: die Nadel frißt am Fleisch. 160.Ohne die Haut der Lunge verletzt
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Gelehrten‘“erklären es ja als tauglichl? Dieser erwiderte: Sie erklären
es als tauglich, und wissen den Grund, weshalb sie es als tauglich‘”erklä-
ren ; aus welchem Grund aber sollen wir es als tauglich erklären, viel-
leicht ist die Lunge, wenn wir sie vor uns hätten, durchlöchertl? —-Nur
aus dem Grunde, weil sie nicht vorhanden ist, wenn sie aber vorhanden
und nicht durchlöchert ist, ist es tauglich, und dem widersprechend
sagte ja R. Nahman, wenn eine Bronchie der Lunge‘”durchlöchert ist,
sei es untauglichl? ——In dem Falle, wenn [das Loch] in eine andere mün-
det“. —R. Nahman sagte ja aber, wenn von den Därmen des Gekröses
einer gegenden anderen durchlöchert ist, [einer den anderen] schütze‘“!?
R. Aéi erwiderte: Du vergleichst Verletzungen mit einander! Bei Ver-
letzungen sage man nicht, eine sei mit der anderen zu vergleichen ; schnei-
det man [ein Vieh] an der einen Stelle, verendet es, schneidet man es an
einer anderen Stelle, bleibt es leben.
Einst wurde in der großen Bronchie der Lunge eine Nadel gefunden,

und man brachte sie zu den Gelehrten, die solches als totverletzt‘“erklä-
ren; sie sagten aber weder ‘verboten’noch ‘erlaubt'. ‘Erlaubt’ sagten sie
nicht, nach ihrer Ansicht, und ‘verboten' sagten sie ebenfalls nicht, da
sie in der großen Bronchie gefunden wurde und wahrscheinlich durch
die Bronchie hineingekommen ist.
Einst wurde eine Nadel in einem Stück Leber gefunden, und Mar,

Sohn des R. Joseph, wollte es als totverletzt erklären; da sprach R. Aéi
zu ihm: Würde es der Meister als totverletzt erklärt haben, wenn man
sie im Fleische‘“gefunden hättet? Vielmehr, sagte R. Aéi, achten wir auf
folgendes, ist das Öhr nach außen gerichtet, so ist sie durch eine Durch-
löcherung hineingekommen, und ist es nach innen gerichtet, so ist sie
durch eine Äderung hineingekommen. Dies gilt nur von einer dicken,
eine dünne aber kann durch eine Durchlöcherung hineingekommen sein,
einerlei ob das Öhr nach innen oder nach außen gerichtet ist. ——Womit
ist es hierbei anders als in dem Falle, wenn eine Nadel in der Wandung
des Magensgefunden wird, wobei es tauglich ist, falls sie sich in einer168
Seite, und totverletzt, falls sie sich in beiden Seiten befindet ; wir sagen
nicht, man beachte, ob das Ohr nach außen oder nach innen gerichtet169

zu haben. 161. R. Johanan u. seine Kollegen. 162. Sie sprechen von dem Falle,
wenn die ganze Lunge vorliegt, 11.da keine Verletzung zu sehen ist, so ist anzu-
nehmen, daß die Nadel durch eine Bronchie eingedrungen ist. 163. Selbst wenn
die Nadel in die Lunge durch eine Bronchie gekommen ist, muß ja diese durch-
löchert worden sein. 164. Das Loch bleibt wegen der Sprödigkeit des Epithels
offen; wenn es aber in das Fleisch mündet, so wird es durch die Elastizität ge-
schlossen. 165. Das Vieh ist erlaubt. 166, RJ ., RE. 11.RH. in der vorangehenden
Lehre. 167. Durch die Durchlöcherung der Leber ist ja das Vieh ebensowenig tot-
verletzt. 168. Wenn sie nur die Schleimhaut durchlöchert hat. 169. Daß, wenn
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ist!? —Ich will dir sagen, da in diesem sich Speisen und Getränke befin-
den, so ist anzunehmen, daß diese sie verschoben haben”.
Einst wurde eine Nadel in der großen Äderung der Leber gefunden.

Da erklärte es Hona Mar, Sohn des R. Idi, als totverletzt, und R. Ada b.
Minjomi als tauglich. Als man hierauf zu Rabina kam und ihn fragte,
erwiderte er: Nehmet dem, der es als totverletzt erklärt hat, das Gewand
abl7l.

Einst wurde ein Fruchtstein in der Galle gefunden, und R. Aéi sagte
hierzu: Als wir bei B. Kahana waren, sagte er, ein solcher könne entschie-
den nur durch eine Äderung hineingekommen sein, und obgleich er nicht
heraus‘”kann, wird er wohl hinabgeschüttelt worden sein. Dies gilt je-
doch nur von dem einer Dattel, der einer Olive aber reißt”.
R. Johanan sagte: Weshalb heißt [die Lunge] Reä? Weil sie die Augen

leuchten [raäh] macht. Sie fragten: Als Speise‘“oder als Heilsalbe‘”? —-
Komm und höre: R. Hona b. Jehuda sagte: Eine Gans um einen Zuz und
ihre Lunge um vier. Wenn man nun sagen wollte, als Speise, so kann
man ja [eine Gans] um einen Zuz kaufen und [die Lunge} essen; wahr-
scheinlich also als Heilsalbe‘“.
Ist, wenn die Lunge an einer Stelle, wo sie von den Händen des

Schlächters betastet wird, durchlöchert ist, dies darauf‘"zurückzuführen
oder nicht? B. Ada b. Nathan sagt, es sei darauf zurückzuführen, Mar
Zutra, Sohn des R. Mari, sagt, es sei nicht darauf zurückzuführen. Die
Halakha ist, es sei darauf zurückzuführen.
R. Semuél, Sohn des R. Abahu, sagte: Mein Vater war von den Vortra-

genden [irn Lehrhause] Raphrams, und er sagte, es sei darauf zurückzu-
führen, und als man ihm""die Ansicht Mar Zutras, des Sohnes R. Maris,
sagte, hörte er nicht darauf. R.Meéaréejasagte: DieAnsichtmeinesGroß-
vaters‘”ist einleuchtend, denn auch bei einem Wolfe“°führen wir es auf
ihn zurüc ““.

das Oehr nach außen gerichtet ist, es totverletzt sei, selbst wenn nur die innere
Haut durchlöchert ist. 170. Und sie aus ihrer Lage gebracht; auch wenn das
Oehr nach außen gerichtet ist, beweist dies nicht, daß sie von außen eingedrungen
ist. 171.Er ist ersatzpflichtig, da das Vieh tauglich war. 172. Da er dicker
ist als die Breite der Äderung. 173. Da er an den Enden scharfspitzig ist; er kann
also gleich einer Nadel von außen eingedrungen sein. 174. Durch den Genuß der-
selben. 175. Mit anderen Ingredienzen, aus welchen ein Augenmittel hergestellt
wird. 176. Und er spricht ion der fertigen, als Heilmittel zubereiteten Lunge.
177. Daß das Loch durch das Betasten des Schläcbters entstanden ist.178.Nach
manchen 'lexten entgegengesetzt:als man dies (die Erzählun«7RS.5)MZ.berichtete.
179. Des R. Aha b. Rabh, wie manche Texte oben statt R.ÖAdab. Nathan haben,
daß man das Loch auf das Herumtasten des Schlächters zurückführe. 180. Der
das Eingeweide geraubt 11.es durchlöchert zurückgebracht hat; cf. supra Fol. 9a.
181. Daß es vorher nicht durchlöchert wa.. 182. Der an einer durchlöcherten
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Über einen Wurm‘”streiten B. Joseph b. Dosaj und die Rabbanan;
nach der einen Ansicht ist er'vor dern Schlachten herausgekommen, und.
nach der anderen Ansicht ist er nach dem Schlachten herausgekommen.
Die Halakha ist, nach dern Schlachten”.

B. SIMÖNSAGT,NURWENNsm &c. nuncur.öcuenr IST. Rabba b. Tablipha
sagte im Namen des R. Jirmeja b. Abba: Nur wenn sie bis zur großen
Bronchie durchlöchert ist. R. Aha b. Äva saß vor R. Hana und trug vor:
R.Mallukh‘“sagte im Namen des R. Jehoäuä b. Levi, die Halakha sei wie
R. Simön.Da sprach dieser:Was sprichst du von Mallukh, demAraber; er
sagte, die Halakha sei nicht wie R. Simön. Als R. Zera hinaufkam‘“, traf
er R. Bebaj sitzen und vortragen: R. Mallukh sagte im Namen des R. Je-
hoéuä b. Levi, die Halakha sei wie R. Simön. Da 3pra0her zu ihm: Beim
Leben des Meisters, ich, R. Hija b. Abba und R. Asi gingen nach der Ort-
schaft des R. Mallukh und fragten ihn, ob er gesagt habe, die Halakha
sei wie R. Simön, und er erwiderte uns, er habe gesagt, die Halakha sei
nicht wie R. Simön. —Was weißt du darüber? Dieser erwiderte: R. Jig-
haq b. Ami sagte im Namen des R. Jehoéuä b. Levi, die Halakha sei wie
R. Simön. Die Halakha ist nicht wie R. Simön.
Dee LABMAGENnuncm.öcnenr IST. R. Jiehaq b. Nabmani sagte im Na-

men des R. Oéäja: Beim Fette am Labmagen haben die Priester“”einen
erlaubenden Brauch“°eingeführt, nach ‚R.Jiémäél, der dies im Namen
seiner Vorfahren lehrte. Als Merkzeichen diene dir folgendes: der Prie-
ster Jiémäél unterstützt die Priester. -—Wo dies? —--Es wird gelehrt:‘”So
sollt ihr die Kinder Jisraél segnen. R. Jiémäél erklärte: Wir lernen einen
Segen für die Jisraéliten aus dem Munde der Priester, nicht aber für die
Priester selbst, wenn es aber weiter heißt:““ich werde sie segnen, so be-
sagt dies, daß die Priester die J israéliten segnen, und der Heilige, geprie-
sen sei er, die Priester segnet. R. Äqiba erklärte: Wir lernen einen Segen
für die Jisraéliten aus dem Munde der Priester, nicht aber einen aus dem
Munde der Allmacht, wenn es aber heißt: ich werde sie segnen, so besagt
dies, daß die Priester die Jisraéliten segnen, und der Heilige, gepriesen
sei er, ihnen zustimmt‘”. ——Woher entnimmt R. Äqiba demnach einen
Segen für die Priester!? R. Nahman b. Jiehaq erwiderte: Aus:192ichsegne,
die dich segnen. —-Wieso unterstützt er die Priester‘°“’i? ——Er setzt den

Stelle derLunge gefunden wird. 183. Die Lunge war vorher nicht durchlöchert.
185. Nach Handschriften Malikh, ein im Arabischen sehr verbreiteter Name. 186.
Nach Palästina. 187. Die von jeder Schlachtung den Magen erhalten ; cf. Dt. 18,3.
188. Daß dieses Fett zum Genusse erlaubt ist. 189. Num. 6,23. 190.1b. V. 27.
191. RJ . bezieht diesen Schriftvers auf die Priester 11.RA. auf die J israéliten. 192.
Gen. 12,3. 193.Auch RA. entnimmt ja aus der Schrift einen Segen für die
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Segen der Priester neben den Segender Jisraéliten‘“. —Was ist das, was
R. Jismaél 1111Namen seiner Vorfahren lehrte? ——Es wird gelehrt :195Und
das Fett, das &c. bedeckt, dies schließt das Fett an den Därmen ein‘”——Col.b
so R. Jiémäél; R. Äqiba sagt, dies schließe das Fett am Labmagen ein. --
Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Das Fett, das das Eingeweide
bedeckt. It. Simön sagte: Wie das Fett, das das Eingeweide bedeckt, eine
Haut hat, die sich ablösen läßt, ebenso auch alles andere, das eine Haut
hat, die sich ablösen““läßt. R. Äqiba sagte: Wie das Fett, das das Einge-
weide bedeckt, lose aufliegt und eine Haut hat, die sich ablösen läßt,
ebenso auch alles andere, das lose aufliegt und eine Haut hat, die sich
ablösen‘”läßt. Rabin ließ im Namen R. Johanans sagen: So ist der Wort-
laut dieser Lehre, und man wende die erste um‘”. ——Was veranlaßt dich,
die erste umzuwenden, wende die andere um!? —Anders verhält es sich
bei dieser; es heißt ‘wie’ und dies ist d u r c h a u s“°zu verstehen. ——VVie-
so erfolgt dies”‘demnachnach R. Jiémäél, dies erfolgt ja nach R. Äqibai?
R. Nal‚1manb. Jiei_1aqerwiderte: Er lehrte es im Namen seiner Vorfahren,
während er selbst nicht dieser Ansicht ist.
Rabh sagt, das reine Fett schließe”, das unreine schließe nicht, und

R. Seéeth sagt, sowohl das eine als auch das andere schließe. R. Zera
fragte: Wie verhält es sich mit dern Fette”°°'einesWildes: sind die Worte
‘reines Fett schließe' genau zu nehmen, und auch dieses ist rein, oder
aber, weil es angewachsen ist, und dieses ist nicht angewachsen? Abajje
erwiderte: Was ist dir da fraglich; allerdings ist es zum Essen erlaubt,
aber es ist ja nicht angewachsen‘“.
Einst brachte man Raba [ein Eingeweide], an dem ein durch das un-

reine Fett geschlossenes Loch war. Da sprach Raba: “Ras ist da zu be-
fürchten: erstens sagt ja R. Seéeth‚ auch das unreine Fett schließe, und
zweitens schont die Tora das Geld Jisraéls. R. Papa sprach zu Raba: Da
ist Rabh”, auch ist dia ein Verbot der Tora“, und du sagst, die Tora
schone das Geld J israélsl
Minjamin der Krügler ließ einst einen Krug mit Honig offen“stehen.

Priester. 194. Im bezüglichen Abschnitte wird von den Segnungen gesprochen.
195. Lev. 3,3. 196. Während das Fett am Labmagen, den die Priester erhalten,
zum Essen erlaubt ist. 197. Nur solches ist zum Essen verboten. 198. Dagegen
ist das Fett am Magen fest angewachsen 11.sollte nach RA. erlaubt sein. 199. RA.
vertritt die Ansicht RJ. s u. vice versa. 200. Eine Verwechslung ist bei dieser
Schriftauslegung ausgeschlossen. 201. Der Brauch, das Magenfett zu essen. 202.
Das Loch an einem inneren Organe, da es fest angewachsen ist; wird es durch eine
solche Fettsch1cht geschlossen, so ist das Tier tauglich. 203. Dem lose aufliegen-
den, das jedoch nicht verboten ist. 204. Und hierbei ist ja nur dieser Umstand
zu berücksichtigen. 205. Der entgegengesetzter Ansicht ist. 206. In einem sol-
chen Falle hat man sich nach der erschwerenden Ansicht zu richten; ef. Az. F01 7a.
207.Über Nacht; vgl. S. 26 Anm.252. 208.Dies ist nicht normal, Schlangen

10 Talmud XI
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Da kam er zu Baba, und Raba sprach: Was ist da zu befürchten: erstens
haben wir gelernt, nur drei Getränke, Wein, Wasser und Milch, seien
wegen Offenste-hensverboten, alle übrigen Getränke aber sind erlaubt,
und zweitens schont die Tora das Geld Jisraéls. Da sprach R. Nahman b.
Jighaq zu Raba: Da ist R. Simön, auch ist dies lebensgefährlich, und du
sagst, die Tora schone das Geld Jisraéls! —Was ist dies [für eine Lehre]
R. Simöns? —Es wird gelehrt: Fünf [Getränke] sind dem [Verbote des]
Offenstehens nicht unterworfen: Lake, Essig, Öl, Honig und Tunke. R.
Simön sagt, auch diese unterliegen dem [Verbote des] Offenstehens. R.
Simön erzählte: Ich sah einst in Cajdan eine Schlange Lake trinken. Sie
erwiderten ihm: Diese war verrückt”, und von Verrückten ist nichts zu
beweisen. Dieser“entgegnetez Pflichte mir wenigstens hinsichtlich der
Lake‘*"°bei,denn, wenn R. Papa, R. Hana, Sohn des R. Jehoéuä, und die
Rabbanan Offengestandenes hatten, mischten sie Lake”*bei. Jener erwi-
derte: Pflichte mir wenigstens hinsichtlich des Honigsmbei, da auch B.
Simön b. Eleäzar seiner Ansicht ist, denn es wird gelehrt: ebenso verbie-
tet es R. Simön b. Eleäzar beim Honig.
R. Nahman sagte: Das helmartige Fett schließt nicht. —Welches?

Manche erklären, die Fettwülste am Mastdarm, und manche erklären,
die Fetüträhnen am Herzen. '
Raba sagte: Ich hörte von R. Nahman zweierlei, über das Magenfett213

und über das untere Magenfett, daß nämlich eines schließe und eines
nicht schließe; ich weiß aber nicht, welches von ihnen. R. Hona b. He-
nana und R. Hona, Sohn des R. Nahman, sagten: Das untere Magenfett
schließt, das Magenfett schließt nicht. B. Tabuth sagte: Als Merkzeichen
diene dir: besser ist das Recht des Sohnes“als das Recht des Vaters”. —-
Was vom Magenfette und was vom unteren Magenfette? ——Komm und
höre: R. Nahman sagte: Siemessen es“, und für uns sollte es nicht ein-
mal schließen“? Über [das Fett}‘am Bogen‘*’“stimmenalle überein, daß
es verboten sei, sie streiten nur über [das Fett] an der Sehne“. Manche
sagen: Über [das Fett] an der Sehne stimmen alle überein, daß es er-
laubt sei, sie streiten nur über [das Fett] am Bogen. So sagte R. Ivja im

trinken diese Getränke nicht. 209. Raba den RN. 210. Daß man sich nicht nach
RS. richte. 211. Diese hebt durch ihre Schärfe die Wirkung des Giftes auf, 11.
selbst wenn eine Schlange davon getrunken hat, ist es nicht verboten. 212. Daß
man sich nach RS. richte. 213. Das W. 11mm(Ärukh hat a:;mn) dürfte wohl
eine vulgäre Aramaisierung des hebr. (aus dem Griechischen entlehnten) 0033
sein. 214. Das untere Fett heißt im Texte Sohn des Fettes. 215. Cf. Seb. Fol.
48a. 216. Die Palästinenser, als Gegensatqzu den Babyloniern. 217. Das untere
Magenfett, wie aus der weiter folgendenAusführung hervorgeht. 218.Wenigstens
in dieser Hinsicht sollte es als erlaubtes Fett gelten; demnach lehrte RN. von die-
sem Fette, daß es das Loch am Eingeweide schließe. 219. Die Därms an dieser
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Namen R. Amis,man schäle etwas”°ab.Ebenso sagte B. Jannaj im Namen
eines Greises, man schäle etwas ab. R. Ivja erzählte: Ich stand vor R. Ami,
als man etwas abschälte, ihm gab und er es aß.
Der Diener R. Haninas stand vor R. Hanina, und dieser sprach zu ihm:

Schäle etwas ab und gib mir, daß ich davon esse. Als er ihn aber zaudern
sah, sprach er zu ihm: Du bist wohl Babylonier; schneide es weg und wirf
es fort.
Es wird gelehrt: R. Simön b. Gamliél sagte: Ist der Darm durchlöchert

und von einer Flüssigkeit verstopft, so ist es tauglich. -—Von welcher
Flüssigkeit? R. Kahana erwiderte: Vom Darmschleime, der beim Drük-
ken hervorkommt.

Dem Kollegen R. Abbas, das ist. R. Zera, ist es von R. Abba überliefert,
manche sagen, dem Kollegen R. Zeras, das ist R. Abba, von R. Zera, daß
R. Abba, Sohn des R. Hija b. Abba, im Namen des R. Hija b. Abba im Na-
men des R. Johanan gesagt habe, die Halakha sei wie R. Simön b. Gam-
liél bei der Totverletzung, und die Halakha sei wie R. Simön bei der
Trauer. Die Halakha ist wie R. Simön b. Gamliél bei der Totverletzung,
wie wir oben gesagt haben, was ist dies aber für [eine Lehre] R. Si_möns
hinsichtlich der Trauer? —Wir haben gelernt: Kommt er”‘innerhalb der
ersten drei Tage aus einer nahen Ortschaft, so zähle er [die Trauertage]
mit ihnen”i und wenn aus einer fernen, besonders”; wenn aber später,
so zähle er sie besonders, auch wenn er aus einer nahen Ortschaft kommt.
R. Simön sagt, wenn er aus einer nahen Ortschaft kommt, selbst am sie-
benten Tag, zähle er mit ihnen. Da sprach jemand: Möge es mir beschic-
den sein, dort”*hinzukommen und diese Lehre aus dem Munde des Mei-
sters zu hören. Als er da hinkam und R. Abba, den Sohn des R. Hija h.
Abba traf, sprach er zu ihm: Sagte der Meister, die Halakha Seiwie R.
Simön b. Gamliél bei der 'l‘otverle—tzung? Dieser erwiderte: Ich sagte, die
Halakha sei nicht wie er. —Ist sie wie R. Simön bei der Trauer? Dieser
erwiderte: Hierüber besteht ein Streit, denn es wurde gelehrt: R. Hisda
sagt, die Halakha sei wie er, ebenso sagte R. Johanan, die Halakha sei wie
er, und R. Nahman sagt, die Halakha sei'nicht wie er. Die Halakha ist
nicht wie R. Simön b. Gamliél bei der Totverletzung, und die Halakha
ist wie R. Simön bei der Trauer. Semuél sagte nämlich, bei der Trauer
sei nach der Ansicht des Erleichtemden zu entscheiden.
R. Simi b. Hija sagte: Man vergleiche”“beiden Därmen. Einst legte

Stelle bilden eine Art Bogen und Sehne. 220. Das obere lose Fett 11.esse das
übrige. 221. Einer der Leidtragenden, der vom Todesfalls nicht wußte. 222.
Mit den übrigen Leidtragenden; diese beginnen somit mit dem Todestage. 223.
Diese beginnen für ihn mit dem Tage, wo er es erfährt. 224. Nach Palästina,
der Heimat RA.S. 225. Wörtl. man lege an. Weiß man nicht, ob das am Darm be-
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man Raba Därme vor ; er verglich sie, und sie glichen einander nicht.
Hierauf kam sein Sohn R. Meéaréeja und tastete an ihnen herum, und
sie glichen einander. Da fragte er ihn: Woher hast du dies? Dieser er-
widerte: Wie viele Hände haben an ihnen herumgetastet, bevor man sie
zum Meister brachte. Da sprach er: Mein Sohn ist in Angelegenheiten von
Verletzungen weisewie R. Johanan.
R. Johanan und R. Eleäzar sagten beide, daß man bei der Lunge ver-

gleiche. Raba sagte: dies gilt nur vom selben Flügel, nicht aber von
einem Flügel mit dem anderen. Die Halakha ist, selbst einen Flügel mit
dem anderen, selbst die eines Kleinviehs mit der eines Kleinviehs”, und
die eines Großviehs mit der eines Großviehs, nicht aber die eines Groß-
viehs mit der eines Kleinviehs, noch die eines Kleinviehs mit der eines
Großviehs.
Abajje und Raba sagten beide: Man vergleiche bei der Luftröhre. R.

Papa sagte: Dies gilt nur vom selben Wirbel, nicht aber einen Wirbel mit
einem anderen. Die Halakha ist, selbst einen Wirbel mit einem anderen,
und einen Knorpelteil mit einem anderen, nicht aber einen Wirbel mit
einem Knorpelteile, noch ein Knorpelteil mit einem Wirbel.
Zeéri sagte: Ist der Mastdarm durchlöchert, so ist es tauglich, weil die

Hüften ihn halten. ——Wieviel”? R. Eleä erwiderte im Namen R. Joha-
nans: An einer Stelle, wo er sich anschließt“, über den größeren Teil,
wo er sich nicht anschließt, nur etwas. Die J unger sagten dies vor Raba
im Namen R. Nahmans ; da sprach er zu ihnen: Habe ich euch etwa nicht
gesagt, daß ihr ihm keine leeren Krüge anhängen”°sollt!? Folgendes

Col.bsagte R. Nahman: wenn an einer Stelle, wo er sich anschließt, so ist es
tauglich, selbst wenn er ganz fort ist, jedoch soviel vorhanden ist, daß
er zusammenhält. —Wieviel ist dies: Abajje erwiderte: Eine Fingerbreite
bei einem Rinde.

Der. INNEREPANSEN.R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Nathan b. Sila,
der Oberschlächter von Sepphoris, bekundete vor Rabbi im Namen R.
Nathans, daß unter ‘innerer Pansen’ das Sanjadibe°”zu verstehen sei.
Ebenso erklärte R. Jehosuä b. Qorha, das Sanjadibe. R. Jismaél erklärte:
Der Magenmund. R. Asi erklärte 1111Namen R. Johanans: Die schmale

findliche Loch vor od. nach dem Schlachten entstanden ist, so mache man eines
daneben u. vergleiche sie; gleichen sie einander, so ist auch d1s e1ste nach dern
Schlachten entstanden. 226. Mit de1 Lunge eines anderen gleichartigen 'lieres;
nach anderer Erklärung, die Lungenbasis mit dieser 11. den Lappen mit diesem.
227. Darf er beschädigt sein. 228.A11 die Hüften. 229. Un1ichtige Lehren zu-
schreiben. 230. Wohl ein Lokalausdruck, der etymologisch ganz dunkel ist; nach
den Kommentaren m der wörtl. Bedeutung „Feind der Wölfe", dh. der magere und
schmutzige Teil des Magens, den nicht einmal die Wölfe fressen; ebenso wenig
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Stelle am Pausen, ich weiß aber nicht, welche dies ist. R. Nahman b. Jig-
haq sprach: Der Pausen ist also in die Grube”'gefallen. R. Aha b. R. Äva
erwiderte: R. Asi meint die Stelle unterhalb der Verschmälerung"”. B.
J äqob b. Nahmani erklärte im Namen Semuéls: Die Stelle, wo keine Bor-
sten sind. R. Abina erklärte im Namen Genibas im Namen Rabhs: Eine
Handbreite von der Speiseröhre nahe dem Pausen ist der innere Pausen.
Im Westen erklärten sie im Namen desR. Jose b. Hanina: Der ganze Pan-
sen heißt innerer Pausen, und unter ‘äußerer Pansen' ist das Fleisch zu
verstehen, das den größeren Teil des Pansens bedeckt. Rabba b. R. Hona
erklärte: Die Öffnungsstelle. —Welche heißt Öffnungsstelle? R. Ivja er-
widerte: Wo die Schlächter [das Tier} öffnen. In Nehardeä verfuhren sie
nach Rabba b. R. Hona. R. Aéi sprach zu Amemar: Wie ist es mit allen
übrigen”“Erklärungen? Dieser erwiderte: Sie decken sich alle”‘mit der
des Rabba b. R. Hona. -—Und die des R. Asig35imNamen R. Johanans?
Dieser erwiderte: B. Aha b. Äva hat sie bereits erklärt. —Und die des R.
Abina”°und die der [Lehrer] im Westen”? Dieser erwiderte: Diese strei-
ten entschieden dagegen.
R. JEHUDASAGT,13131EINEMGROSSEN&c. R. Binjamin b. Jepheth sagte

im Namen R. Eleäzars: Unter großes ist nicht ein wirklich großes und
unter kleines ist nicht ein wirklich kleines [Vieh] zu verstehen, vielmehr
beziehen sich [die Worte:] bei einem Großen eine Handbreite, auf eines,
bei dem ein Riß von einer Handbreite nicht den größeren Teil ausmacht,
und [die Worte:] bei einem kleinen der größere Teil, auf eines, bei dem
[ein Riß] über den größeren Teil keine Handbreite hat. —Wenn der grö-
ßere Teil keine Handbreite hat, ist dies ja selbstverständlich“’”l?——In
dem Falle, wenn nur etwas zu einer Handbreite fehlt ; man könnte glau-
ben, so lange eine Handbreite nicht durchgerissen ist, sei es nicht totver-
letzt, so lehrt er uns.
Geniba sagte im Namen R. Asis: Ist ein Stück wie ein Selä herausge-

trennt, so ist es totverletzt, weil [das Loch], wenn es gedehnt”°wird, eine
Handbreite erreicht. R. Hija b. Abba sagte: Mir wurde an der Fähre von
Nehardeä von Geniba erklärt: wenn wie ein Selä, so ist es tauglich, wenn

einleuchtend ist die gesuchte Übersetzung Schleimsieb. 231. Da er es nicht
weiß, so ist die Erklärung ohne Bedeutung. 232.Am Ansatz der Speiseröhre;
hier ist stets der F all zu verstehen, wenn das Vieh mit dem Vorderteil nach unten
hängt. 233. Die anders lauten; es sind ja auch diese zu berücksichtigen. 234. Die
bezeichneten Teile des Magens befinden sich alle an der Stelle, die vom Schlächter
aufgeschlitzt wird. 235. Er erklärte, er kenne diese Stelle nicht, somit ist der
ganze Magen zu berücksichtigen. 236. Nach dessen Erklärung diese Stelle ganz
hoch am Halse liegt. 237. Nach welchen darunter der ganze Pausen zu verstehen
ist. 238. Daß das Vieh verboten ist; ausschlaggebend ist ja der Umstand, daß der
größere Teil durchgerissen ist. 239. Die"Rundung in die Länge. 240. Es ist dann
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größer als ein Selä‚ so ist es totverletzt. ——Was heißt größer als ein Selä?
R. Joseph erwiderte: Wenn drei Dattelsteine mit Fleischresten schwer
und ohne Fleischroste bequem hindurch können.
DERBLÄTTERMAGENonen DERNETZMAGEN.DieRabbanan lehrten: Wird

in der Wandung des Netzmagens eine Nadel gefunden, so ist es, wenn
an einer Seite, tauglich, und wenn an beiden Seiten, totverletzt. Findet
sich da ein Partikelchen Blut, so ist es sicher vor dem Schlachten”°erfolgt,
und findet sich da kein Partikelchen Blut, so ist es sicher nach dem
Schlachten erfolgt. Ist die Verletzung überhäutet, so ist es sicher drei
Tage vor dem Schlachten erfolgt, ist sie nicht überhäutet, so hat“‘der‚ der
vom anderen zu fordern hat, den Beweis zu erbringen. — Womit ist es
hierbei anders als bei jeder anderen Durchlöcherung, wobei der Meister
es als untauglieh erklärt, auch wenn kein Blut vorhanden ist!? -—Sonst”
ist nichts vorhanden, woran [das Blut] haften“°bleibt‚ in dem Falle aber,
wenn eine Nadel voihanden ist, müßte es, wenn es vor dem Schlachten
erfolgt wäre, daran haften bleiben.
R. Saphra sprach zu Abajje: Hat der Meister den jungen Gelehrten ge-

sehen, der aus dem Westen gekommen ist und sich R. Avira nennt? Er
erzählte folgendes: Einst brachte man Rabbi eine Nadel, die an einer
Seite der Wand des Netzmagens gefunden wurde, und er erklärte es als
totverletzt. Da ließ er ihn rufen, er kam aber nicht zu ihm. Hierauf ging
er zu ihm hin und traf ihn auf dem Dache stehen. Da sprach er zu ihm:
Mögeder Meister herabkommen. Er kam aber nicht herab. Da ging er zu
ihm hinauf. Alsdann sprach er zu ihm: Erzähle mir doch, wie die Sache
sich zugetragen hat. Jener erwiderte: Ich bin Schulleiter vor Rabbi dem
Großen“; einst saßen R. Hana aus Sepph-orisund B. Jose aus Medienvor
ihm, und man brachte ihm eine Nadel, die auf der einen Seite der Wand
des Netzmagensgefunden wurde. Da wandte Rabbi ihn um und fand ein
Partikelchen““ßlut; hierauf erklärte er es als totverletzt, denn er sagte:
wäre da’“keine Verletzung, woher käme das Blut. Da sprach er zu ihm:
Du hast mich umsonst bemüht; diesen Fall lehrt ja die Miéna: wenn der
Blättermagen oder der Netzmagen nach außen durchlöchert ist.
VOMDACHEABGESTÜRZT.R. Hana sagte: Wenn man ein Vieh oben zu-

rückgelassen hat und es unten findet, so ist Zerschmetterung der Glie-
der“"nicht zu befürchten. '
verboten. 241.Wenn es zwischen dem Schlächter und dem Verkäufer zu einem
Streite kommt, in wessen Besitz dies erfolgt ist, da das Vieh dann verboten ist.
242. Wenn keine Nadel gefunden wird. 243. Es wird durch den Hautschleim _ver-
wischt. 244. Dem Verfasser der Miäna; der Beiname ‘Großer’ wurde ihm wohl
deshalb beigelegt, weil auch sein Enkel, der ebenfalls ‘R. Jehuda der Fürst’ hieß,
par excellence Rabbi genannt wurde. 245.An der nach außen gerichteten Seite
der Nadel. 246. Auch an der äußeren Magenhaut. 247.1n welchem Falle man
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Rabina hatte ein Böckchen; einst sah es Gerstengraupen über einer
Luke, und als es hinüberspringen wollte, stürzte es vom Dache auf die
Erde ab. Hierauf kam er248zuR. Aéi und fragte ihn: Sagte R. Hana, wenn
man ein Vieh oben zurückgelassen hat und es unten findet, sei Zerschmet-
terung der Glieder nicht zu befürchten, aus dem Grunde, weil es eine
Gelegenheit zum Herabklettern“"fand, und dieses hatte keine Gelegen-
heit25°zumHerabklettern, oder aber, weil es sich eingeschätzt“hat, und
auch dieses wird sich eingeschätzt haben? Dieser erwiderte: Weil es
sich eingeschätzt hat, und auch dieses wird sich eingeschätzt haben.
R. Habiba hatte ein Läxnmchen, das die Hinterheine nachschleppte.

Da SprachR. Jemar: Dieses ist von Krämpfeng5gbefallen.Rabina wandte
ein: Vielleicht ist ihm der [Mark]faden des Rückgrates durchgerissenl?
Hierauf untersuchte man es, und es ergab sich, wie Rabina gesagt hatte.
Dennoch ist die Halakha wie R. Jemar, denn Krämpfe sind häufig, und
das Durchreißen des [Mark]fadens des Rückgrates ist nicht häufig.
R. Hona sagte: Haben Widder‘“%inandergestoßen, so ist Zertrümme-

rung der Glieder nicht zu befürchten ; und auch wenn sie dastehen und
stöhnen, so ist dies nichts weiter als der Schmerz, der sie gepackt hat.
Sind sie aberzur Erde gefallen, so ist dies entschieden zu befürchten.
R. Menasi sagte: Bei den Widdern, die von Dieben gestohlen worden254l

sind, ist Zertrümmerung der Glieder nicht zu befürchten, weil sie sie
auf die Seite255zuwerfen pflegen, damit sie vor ihnen herlaufen können.
Haben sie sie zurückgebra.cht, so ist dies“°entschieden zu befürchten.
Dies jedoch nur dann, wenn sie sie aus Angst zurückgehracht haben, wenn
aber aus Bußfertigkeit, so üben sie eine vollständige Bußfertigkeit"'“.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wenn man [einem Vieh] über den

Kopf schlug und [der Schlag] bis zum Schwanze reichte, oder über den
Schwanz und er bis zum Kopfe reichte, über das ganze Rückgrat, so ist
Zertrümmerung der Glieder nicht zu befürchten; reichte aber der Stock
nur bis zur Mitte des Rückens, so ist dies zu befürchten. Sind an diesem
Knoten vorhanden, so ist dies zu befürchten; hat man es über die Breite
geschlagen, so ist dies zu befürchten.

es erst nach 24 Stunden schlachten darf. 248.Manche Texte haben richt. an“,
auf B. zu beziehen. 249. Er spricht von dem Falle, wenn man nicht gesehen hat,
auf welche Weise es herabgekommen ist. 250. Die Luke war in der Mitte des
Daches. 251. Daß es herabspringen kann ; das Vieh merkt instinktiv, aus welcher
Höhe es herabs ringen kann. 252. Es darf später geschlachtet und gegessen
werden. 253. igentl. Männchen; wohl Übertragung des aram. 1'1:‘1. 254. Die
Diebewerfen sie gewöhnlichüber den Hofzaun. 255. Undnicht auf den Rücken;
sie achten darauf, daß die Tiere nicht zu Schaden kommen. 256. Weil sie sie
dann eilig über den Zaun werfen, ohne auf die Tiere zu achten. 257. Sie
bringen sie im selben Zustande zurück. 258. Durch eine schwere Geburt; das
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R. Nehmen sagte: BeimMuttermunde ist Zertrümmerung der Glieder258
nicht zu befürchten. Raba sprach zu R. Nahman: Es gibt eine Lehre als

Col.bStütze für dich: Ein einen Tag altesKind ist durch den Fluß”verunreini-
gend.-Wennman nun sagen wollte, es sei Zertrümmerung der Glieder zu
befürchten, so sollte es hierbei heißenzzwaus seinem Leibe, nicht aber in-
folge eines Unfalls”. —Hier handelt es sich urn den Fall, wenn es durch
die Seite herausgeholt wurde. —-Komm und höre: Ist ein Kalb am Feste
geboren worden, so darf man es am Feste schlachten”. —Hier handelt es
sich ebenfalls um den Fall, wenn es durch die Seite herausgeholt wurde.
— Komm und höre: Sie stimmen überein, daß, wenn esgc3mit einem
Leibesfehler geboren worden ist, es als Vorrätiges”“gelte.Wolltest du er-
widern, hier handle es sich ebenfalls um den Fall, wenn es durch die
Seite herausgeholt wurde, so ist ja das durch die Seite Herausgeholte
nicht heilig”, denn R. Johanan sagte: R. Sirnön2“pflichtehinsichtlich der
Heiligkeit bei, daß es-nicht heilig sei.——Hier handelt es sich um den Fall.
wenn es die Hufe auf die Erde gesetzthat”.
Ferner sagte R. Nahman: Im Schlachthause“”gihtes keine Zertrümme-

rung der Glieder.
Einst stürzte ein Rind, und man hörte sein Stöhnen. Später ging B.

J iqhaq b. Semuél b. Martha und kaufte vorn Allerbesten”*’. Da fragten ihn
die Jünger: Woher hast du dies“? Dieser erwiderte: Folgendes sagte
Rabh: es stemmt die Hufe, bis es auf dem Boden liegt.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Hat es gestanden“, so sind keine

vierundzw'anzig27zstunden erforderlich, eine Untersuchung aber ist ent-
schieden erforderlich; ist es gegangen, so ist auch keine Untersuchung er-
forderlich. R. Hija b. Asi sagte: Ob so oder so ist eine Untersuchung
erforderlich. R.Jirmeja b. Aha sagte im Namen Rabhs: Wenn es nur
ein Vorderbein zum Aufstehen ausgestreckt hat, auch wenn es nicht ge-
standen hat; wenn es nur ein Hinterbein zum Gehen hochgehoben hat,

Junge gilt als unverletzt noch bevor es einen Tag gelebt hat. 259. Cf.Lev.
Kap. 15. 260.Lev. 15,2. 261.Erfolgt der Ausfluß durch ein Mißgeschick,so ist
er nicht verunreinigend ; in diesem Falle könnte man annehmen, das Kind sei bei
der Geburt gequetscht u. verletzt worden. 262. Obgleich am Feste nur das ge-
gessen werden darf, was bereits am vorangehenden Tag vorhanden war, weil das
Kalb durch das Muttertier als vorhanden gilt; da manesam selbenTage schlachten
darf, so wird wohl Zertrümmerung der Glieder durch die Geburt nicht befürchtet.
263. Das erstgeborene Vieh, das nur gebrechenbehaftel: geschlachtet werden darf.
264. Das am Feste gegessen werden darf. 265. Es darf auch ohne Gebrechen ge-
schlachtet werden; cf. supra F0]. 381). 266. Der ein solches in anderer Beziehung
dern normal Geborenen gleichstellt. 267. Versuche zum Aufstehen gemacht, ein
Zeichen, daß es unverletzt war. 268. Beim Niederwerfen des Tieres zur Schlach-
tung. 269. Fleisch von diesem Rinde. 270. Daß es beim Stürzen unverletzt blei-
be. 271.Nach dem Sturze. 272. Die man anderenfalls abwarten muß, um es
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auch wenn es nicht gegangen ist. R. Hisda sagte: Selbst wenn es sieh nur
zum Aufstehen gerüttelt hat, auch wenn es nicht gestanden hat. Die
Halakha ist: Ist es unversehens”*‘voneinem Dache abgestürzt und auf-
gestanden, aber nicht gegangen, so muß es untersucht werden, und es sind
keine vierundzwanzig Stunden erforderlich; ist es aber gegangen, so ist
auch keine Untersuchung erforderlich.
Amemar sagte im Namen des R. Dimi aus Nehardeä: Beim Abgestürz-

ten, von dem sie sprechen“, ist eine Untersuchung in der Gegend des
Eingeweides erforderlich. Mar Zutra sprach zu ihm: Folgendes sagten
wir im Namen R. Papas: es ist eine Untersuchung der ganzen Gegend der
Bauchhöhle erforderlich. Hana Mar, der Enkelsohn des R. Nebemja,
fragte R. Asi: Wie verhält es sich mit den Halsorganen‘”? Dieser erwi-
derte: Die Halsorgane sind beim Sturze widerstandsfähig.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn ein Vogel auf Wasser auf-

schlug, so genügt es, daß er die Strecke seiner Größe geschwommenhat.
Jedoch nur dann, wenn stromaufwärts, wenn aber stromabwärts, so hat
das Wasser ihn mitgerissen; ist es ein stehendes Wasser, so ist nichts276
dabei. Wenn ein Stück Holz darin war und er dieses überholt hat, so
hat er ja dieses“überholt. [Fiel er] auf ein straff gespanntesGewand, so
ist zu befürchten“; ist es nicht straff gespannt, so ist nichts zu befürch-
ten; ist [das Gewand] zusammengefaltet, so ist nichts zu befürchten.
Wenn auf ein Netz, dessen Knoten dicht sind, so ist zu befürchten,
dessen Knoten nicht dicht sind, so ist nichts zu befürchten. Wenn auf
Bündel F lachs, so ist zu befürchten; wenn auf die Seiten, so ist nichts
zu befürchten. (Wenn auf Bündel, so ist zu befürchtenm.) Wenn auf
Flachs, der geklopft und gehechelt ist, so ist nichts zu befürchten, der ge-
kl-opft und nicht gehechelt ist, so ist zu befürchten; hat er Samen ge-
tragen, so ist wegen der darin enthaltenen Knoten zu befürchten. Wenn
auf grobes Werg, so ist zu befürchten; wenn auf feines Werg, so ist
nichts zu befürchten. Wenn auf Rinde, so ist zu befürchten; wenn auf
Bast, so ist nichts zu befürchten. Wenn auf gesiebteAsche,so ist zu be-
fürchten ; wenn auf ungesiebte, so ist nichts zu befürchten. Wenn auf 23"
feinen Sand, so ist nichts zu befürchten; wenn auf groben Sand, so ist
zu befürchten. Wenn auf Straßenstaub, so ist zu befürchten. Wenn auf

schlachten zu dürfen. 273.Wenn es sich nicht zum Sprung anschickte; vgl.
Anm. 251. 274. Daß es untersucht werden müsse. 275. Ob auch diese untersucht
werden müssen. 276. Er gilt als unverletzt, obgleich er nicht gegen den Strom
geschwommen hat. 277. Die Schwimmprobe ist entscheidend, auch wenn es strom-
abwärts geschwommen hat. 278. Es kann tötlich verletzt worden sein. 279. Die
W.ewww1 anm1on‚ die in allen Handschriften und anderen Texten fehlen 11.auch
keinen Gegensatz haben, dürften wohl eine erklärende Glosse zu um sein; nach
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Stroh, das gebunden”°ist‚so ist zu befürchten, das nicht gebunden ist, so
ist nichts zu befürchten. Wenn auf Weizen und alles ähnliche, so ist zu
befürchten; wenn auf Gerste und alles ähnliche, so ist [nichts“‘] zu be-
fürchten. Bei allen Arten Leguminosen ist Ze-rtrümmerung der Glieder
nicht zu befürchten, ausgenommen Fönnkraut‘“'”. Bei Kichererbsen ist
Zertrümrnerung der Glieder nicht zu befürchten ; bei Linsen ist Zero
trümmerung der Glieder wohl zu befürchten. Die Regel hierbei ist: bei
allem, was auseinandergleitet, ist Zertrümrnerung der Glieder nicht zu
befürchten, und was nicht auseinandergleitet, ist Zertrümmerung der
Glieder zu befürchten. Angeklebt”“ist er nach R. Asi erlaubt und nach
Amemar verboten. Wenn mit nur einem Flügel, so stimmen alle iiber-
ein, daß es erlaubt ist, sie streiten nur über den Fall, wenn mit beiden
Flügeln. Wer es verbietet, begründet: wie kann er siclfi“aufrichten? Wer
ihn erlaubt, begründet: er kann sich an den. Flügelgelenken erheben.
Manche lesen: Wenn mit beiden Flügeln, so stimmen alle überein, daß
er verboten ist, sie streiten nur über den Fall, wenn mit einem Flügel.
Wer ihn erlaubt, begründet: mit einem Flügel kann er noch fliegen. Wer
ihn verbietet, begründet: wenn er mit einem nicht fliegen kann, kann er
auch mit dem anderen nicht fliegen. Die Halakha ist: wenn mit beiden
Flügeln, so ist er verboten, wenn mit einem F lügel, so ist er erlaubt.
DIE MEISTENRIPPENGEBROCHENSIND.D1eRabbanan lehrten: Unter ‘die

meisten Rippen’ ist zu verstehen, sechs an der einen Seite und sechs an
der anderen, oder elf an der einen Seite und eine an der anderen. Zeéri
sagte: Die Hälfte am Rückgrat285‚Rabba b. Bar Hana sagte im Namen
R. Jobanans: Die großen Rippen, in welchenMark vorhanden ist. Üla b.
Zakkaj”°sagtezSind sie ganz abgebrochen, so erfolgt dies287beiden mei-
sten an der einen Seite; sind sie nur durchgebrochen, so erfolgt dies bei
den meisten an beiden Seiten. B. J 0hanan sagte: Einerlei ob sie ganz abge-
brochen oder nur durchgebrochen sind, bei den meisten an beiden Seiten.

Rabh sagte: Ist eine Rippe samt dem Wirbel abgebrochen, so ist es tot-
verletzt. R. Kahana und R. Asi fragten Rabh: Wie ist es, wenn eine Rippe

Raschi Rohrbündel. 280. Das W. tm: kommt sonst nicht vor; offenbar ist das :.
eine Präposition zu am (od. mm) Polster (V. am anlehnen, stützen), Stroh, das in
Polsterbündeln gebunden, od. zu Polstern verwandt wird und dadurch sehr hart
ist. Die La. N:”: dürfte wohl in am 13 zu teilen sein. 281. So richt. nach Hand-
schriften. 282. So nach der üblichen Bedeutung dieses Wortes. 283. Ein Vogel,
der an einem Leimbrett gefangen wird 11.beim Flugversuchesamt dem Brette zur
Erde fällt. 284. Beim Aufschlagen auf die Erde. 285. Die nach diesem gelegene
Seite der Rippen 11.nicht die der Brustseite. 286. So richt. nach unserem Tex-
te u. den Handschriften; die kursierenden Ausgaben sind verballhornisiert, daher
die ganz falsche Erklärung (Ü. sagte im Namen des Ben—Zakkaj) Heilprins im
Seder hadoroth sv. mm 1:18913).287.Daß das Vieh verboten ist. 288.Das Tier
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an der einen Seite und die gegenüberliegende Rippe an der anderen Seite
abgebrochensind und der Wirbel intakt ist? Dieser erwiderte: Ihr sprecht
von einem durchgespaltet€n’“!? -—Auch Rabh spricht ja von einem durch-
gespalteten”*. -—Rabh spricht von einer Rippe ohne Wirbel. —-Er sagt
ja: eine Rippe samt dem Wirbell? —Eine Rippe samt einem halben.W'ir-
bel. ——Wieso sagt er, wenn R.Kahana und R.Asi demnach von den
Rippen ohne Wirbel sprachen, sie sprechen von einem durchgespalteten,
Üla b. Zakkaj sagte ja, wenn sie ganz abgebrochen sind, erfolge dies bei
den meisten an der einen Seite, und wenn durchgebrochen, bei den mei-
sten an beiden”°Seitenl? ——(Er kann dir erwidern:) er spricht von dem
Falle, wenn sie nicht gegenüber liegen, sie aber von dem Falle, wenn sie
gegenüber liegen. ——-R. Johanan sagte ja aber, dies”‘gelte von den meisten
an beiden Seiten, und bei den meisten an beiden Seiten ist es ja nicht
möglich, daß nicht eines gegenüber dem anderen liegt!? —-Er spricht von
der Rippe ohne Pfanne, und sie sprechen von der Rippe mit der Pfan-
ne292‚—-Demnach ist dies ja der Fall, den Rabh”°lehrtel? — Sie kannten
die Lehre Rabhs nicht. —Sollten sie ihn doch denselben Fall gefragt
haben, den Rabh”‘lehrtel? —-Sie dachten wie folgt: wir wollen ihn hin-
sichtlich einer [Rippe] fragen, damit er uns hinsichtlich zweier entscheide.
Wenn wir ihn hinsichtlich einer fragen, so gilt allerdings, wenn er uns
entscheidet, es sei totverletzt, dies umso mehr von zweien, wenn er uns
aber entscheidet, es sei tauglich, bleibt es ja hinsichtlich zweier fraglich.,
—-Aber auch jetzt, wo sie ihn hinsichtlich zweier gefragt haben, gilt aller-
dings, wenn er ihnen entscheidet, es sei tauglich, dies umso mehr von
einer, wenn er ihnen aber entscheidet, es sei totverletzt, bleibt es ja hin-
sichtlich einer fraglichl? ——Dann295würdeer zürnen: wenn es bei einer
totverletzt ist, um wieviel mehr bei zweien. ——Sie fragten es ihn ja und
er zürnte nicht””? —Er sagte auch zu ihnen: ihr sprecht von einem
durchge3palteten; darin liegt ein Zürnen.
Rabba b. R. Sila sagte im Namen R. Mathnas im Namen Semuéls: Ist

eine Rippe von der Wurzel aus abgebrochen, der größere Teil des Schä-

ist dann entzweigeteilt,u. in einem solchenFalle gilt es alsAas; cf. supra F01.21a.
289. Er spricht von dem F alle, wenn der Wirbel fehlt, u. in diesem F alle hat auch
die andere Rippe keinen Halt. 290. Es ist also nur totverletzt 11.nicht Aas auch
in dem F alle, wenn die Rippen an beiden Seiten abgebrochen sind. 291. Auch
wenn die Rippen ganz abgebrochen sind. 292. Einem Teile des Wirbels. 293.
Nach der Erklärung des T. spricht er ja ebenfalls von einem Teile des Wirbels.
294. Hinsichtl. einer Rippe mit einem Teile des Wirbels; sie sollten sich hin-
sichtl. dieses F alles Klarheit verschafft haben, bevor sie hinsichtlich zweier Rippen
fragten. 295. Wenn er der Ansicht ist, daß es auch bei einer totverletzt sei ; wenn
er aber gelassen antwortet, es sei totverletzt, so ist daraus zu schließen, daß es bei
einer tauglich sei. 296. Obgleich er der Ansicht ist, es sei auch bei einem
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dels zertrümmert oder der größere Teil des Fleisches, das den größeren
Col.bTeil des Pansens bedeckt, [aufgetrennt], so ist es totverletzt. —Ist es denn,

wenn eine Rippe von der Wurzel aus abgebrochen ist, totverletzt, dem
widersprechend [wird ja gelehrt], beim Rückgrat gelten, wie die Schule
Samnmjs sagt, zwei Wirbel als Fehlen”, und wie die Schule Hillels sagt,
ein Wirbel, und hierzu sagte R. Jehuda im Namen Semuéls, dies gelte
auch von der Totverletzung”fl? ——Hier wird von einer Rippe ohne Wir-
bel und da von einemWirbel ohne Rippe gesprochen.—Allerdings kann
dies bei einer Rippe ohne Wirbel vorkommen, wiesoaber bei einem Wir-
bel ohne Rippe!? —Unten299anden Flanken. R. Oéäja wandte ein: Dem-
nac ‘°'°°sollteer es unter den Erleichterungen der Schule Sammajs und
den Erschwerungen der Schule Hillels°°‘lehrenl? Raba erwiderte ihm:
Die Frage ist hauptsächlich hinsichtlich der Unreinheit aufgeworfen
worden, wobei die Schule Sammajs erschwerender Ansicht ist.
«Der größere Teil des Schädels zertrümmert.» R. Jirmeja fragte: Der

größere Teil der Höhe oder der größere Teil des Umfangs? —Dies bleibt
unentschieden.
«Des Fleisches, das den größeren Teil des Pansens bedeckt.» R. Aéi

fragte: Wenn der größere Teil aufgetrennt ist oder der größere Teil
fehlt? ——Dies ist ja zu entscheiden aus dem, waswir gelernt haben: wenn
der innere Pausen durchlöchert oder der größere Teil des äußeren auf-
gerissen ist, und im Westen sagten sie im Namen des R. J ose b. Hanina,
unter ‘innerer Pansen’ sei der ganze Pausen zu verstehen, und unter
‘äußerer Pansen’ sei das Fleisch zu verstehen, das den Pausen bedeckti? —-
Diese [Frage] gilt ja nur nach S-emuél, und B. J äqob b. Nahmani sagte im
Namen Semuéls: die Stelle, wo keine Borsten mehr da sind“”.
Von EINEMWOLFEANGEPACK'I'.R. Jehuda sagte im NamenRabhs: Beim

Vieh vom Wolfe”"‘aufwärts, beim Geflügel vom Habicht aufwärts. «-
Was schließt dies aus: wenn eine Katze, so wird ja gelehrt: von einem
Wolfe“‘angepacktl? Wolltest du erwidern, er lehre damit, daß beim
Großvieh dies auch vom Anpacken eines Wolfes“”gelte, so haben wir ja
gelernt: R. Jehuda sagte, ein Kleinvieh von einem Wolfe und ein Groß-

totverletzt. 297. Hinsichtl. der Leichenunreinheit; vgl. S. 123 Anm. 15. 298. In
einem ähnlichen Falle gilt ein Vieh als totverletzt; dies gilt nach S. somit nur von
dem Falle, wenn der Wirbel fehlt. 299. Wo keine Rippen vorhanden sind. 300.
Wenn der Streit auch über die Totverletzung besteht, in welchem Falle die Schule
3.8 erleichtender u. die Schule H.s erschwerender Ansicht ist. 301.Vgl.Bd. X
S. 130 Anm. 57. 302. Diese heiße innerer Pansen; die angezogene Lehre spricht
nicht vom F leisehe, das den Pausen bedeckt. 303. Größere Raubtiere; kleine
Raubtiere können durch das bloße Anpackennicht totverletztmachen. 304.Und
dies schließt ja selbstverständl. eine Katze aus. 305.Beim Kleinvieh dagegen,
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vieh von einem Löwen. Wolltest du sagen, B. J ehuda sei anderer“°Ansieht‚
so sagte ja R. Binjamin b. Jepheth im Namen des R. Eleä, H. Jehuda er-
kläre nur die Worte der Weisen. -- Du weisest auf einen Widerspruch
zwischen zwei Personen”‘hinl? Wenn du aber willst, sage ich, dies
schließe tatsächlicheine Katze aus, denn man könnte glauben, er spreche
vom gewöhnlichen“‘*, so lehrt er uns.
li. Ämram sagte im Namen R. Hisdas: Das Anpacken°”einer Katze und

eines Marders bei jungen Ziegen und Lämmern, das Anpacken eines
Wiesels beim Geflügel. Man wandte ein: Beim Anpacken einer Katze,
eines Habichts oder eines Marders, nur wenn die Durchlöcherung“°bis
zur Bauchhöhle reicht, vom bloßen Anpacken“aber gilt es bei diesen
nicht!? —Du glaubst also, daß dies vom Anpacken eines Habichts nicht
gelte, wir haben ja gelernt: von einem Habicht angepackti? ——Das ist
kein Einwand; eines gilt vorn Geflügel”und eines gilt von jungen Ziegen
und Lämmern; aber gegen R.Hisda“'“istdies ja ein Einwandl? —Er ist
der Ansicht des Autors der folgenden Lehre: Berabbi sagte: Nur von
einem F alle, wenn keine Retter anwesend sind, sagten sie, daß es vom
Anpacken [einer Katze] nicht gelte, sind aber Retter anwesend“, so gilt
dies auch vom Anpacken [einer Katze]. —Gilt dies denn nicht von ihrem
Anpacken in einem Falle wenn keine Retter anwesend sind, einst ver-
folgte ja eine Katze eine Henne, die im Hause R. Kahanas war, und sie
flüchtete in eine Kammer, deren Tür vor jener zugeschlagen wurde, und
als diese mit der Pfote auf die. Tür schlug, blieben fünf Tropfen Blut
zurück"”l? —Die Rettung durch sich selbst““gleicht der Rettung durch
andere. —Und die Rabbanan“? —Sie hat wohl Gift, jedoch ist ihr Gift
nicht brennend. Manche lesen: Hier““‘ist die Ansicht von Berabbi vertre-
ten, denn es wird gelehrt: Berabbi sagte: Nur von einem Falle, wenn
Better anwesend sind, sagten sie, daß es vom Anpacken [einer Katze]
gelte, wenn aber keine Retter anwesend sind, gilt es von ihrem Anpacken
nicht. ——Gilt dies denn nicht von ihrem Anpaeken in einem F alle, wenn
keine Retter anwesend sind, einst verfolgte ja eine Katze eine Henne, die

auch vom Anpacken einer Katze. 306. Der erste Autor lehre dies nicht von einem
Wolfe beim Kleinvieh. 307. R. ist der Ansicht, daß RJ. gegen den ersten Autor
streitet. 308. Und spricht deshalb von einem Wolfe, Während dies tatsächlich auch
von einer Katze gilt. 309. Gilt als Totverletzung. 310. Durch die Krallen. 311.
Durch das aus den Krallen dringende Gift. 312. Bei diesem gilt dies auch von
einem Habicht. 313. Der dies von Katze u. Marder auch beim jungen Kleinvieh
lehrt. 314. In diesem Falle gerät sie in Wut u. ihre Krallen sind giftig. 315.
Das Gift aus den 5 Krallen; in diesem Falle waren keine Retter vorhanden. 316.
Durch die Flucht, wodurch die Katze in Wut geraten war. 317. Wieso sagen
diese, daß das Anpackeneiner Katze in keinemFalle als Totverletzunggelte. 318.
In der obigen Lehre, dies gelte nur von dem Falle, wenn durch das Anpacken eine
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im Hause R. Kahanas war, und sie flüchtete in eine Kammer, deren Tür
vor jener zugeschlagenwurde, und als diese mit der Pfote auf die Tür
schlug, blieben fünf Tropfen Blut zurück!? ——Die Rettung durch sich
selbst gleicht der Rettung durch andere.
R. Kahana fragte Rabh: Gilt dies vom Anpacken einer Katze oder gilt

dies nicht vom Anpacken einer Katze? Dieser erwiderte: Dies gilt auch
vom Anpacken eines Wiesels. ——Gilt dies vom Anpacken eines Wiesels
oder gilt dies nicht vom Anpacken eines Wiesels? Dieser erwiderte: Dies
gilt auch nicht vom Anpacken einer Katze. —-Gilt dies vom Anpaeken
einer Katze und eines Wiesels oder gilt dies nicht von ihrem Anpaeken?
Dieser erwiderte: Dies gilt vorn Anpacken einer Katze, nicht aber vom
Anpacken eines Wiesels. Hier besteht jedoch kein Widerspruch; die Ant-
wort, dies gelte auch vom Anpacken eines Wiesels, ist auf Geflügel, die
Antwort, dies gelte auch nicht vom Anpaeken einer Katze, ist auf große
Schafe, und die Antwort, dies gelte vorn Anpacken einer Katze, nicht
aber vom Anpacken eines Wiesels, ist auf junge Ziegen und Lämmer zu
beziehen.
li.Aé1 fra'gte: Gilt dies vom Anpacken der übrigen unreinen Vögel

oder gilt dies nicht von ihrem Anpacken? R. Hille] erwiderte R.Asi: Als
wir bei B. Kahana Waren, sagte er, dies gelte auch vom Anpaeken der
übrigen unreinen Vögel.—-Wir haben ja aber gelernt: wenn kleines Ge-
flügel von einem Hahicht angepackt worden ist!? ——Von einem Habicht,
auch seinesgleichen, von anderen, nur kleinere als sie. Manche lesen: Von
einem Habicht, auch größere als er, von anderen, nur ihresgleichen.
R. Kahana sagte im Namen des R. Simi b. Aéi: Dies gilt nicht vom An-

packen eines Fuchses. ——Dem ist ja aber nicht so, als B. Dimi kam, erzähl-
te er, daß einst ein Fuchs im Badehause von Beth Hini ein Schaf an-
packte, und als die Sache vor die Weisen kam, sagten sie, es gelte“°als
Anpackeril? R. Saphra erwiderte: Es war eine Katze. Manche lesen: R.
Kahana sagte im Namen des R. Simi b. Aéi: Dies gilt auch vom An-
packens eines F uchses. ——Dem ist ja aber nicht so, als R. Dimi kam, er-
zählte er, daß einst ein Fuchs im Badehause von Beth Hini ein Schaf an-
packte, und als die Sache vor die Weisen kam, sagten sie, es gelte nicht
als Anpackenl? R. Saphra erwiderte: Es war ein Hund.

R. Joseph sagte: Es ist uns überliefert, daß dies nicht vom Anpacken
eines Hundes gelte. Abajje sagte: Es ist uns überliefert, daß dies nur
vom Anpacken mit dern Vord-erfuße gelte, nicht aber mit dem Hinter-
fuße; nur vom Anpacken mit einer Kralle, nicht aber mit einem Zahne ;
nur vom Anpacken mit Absicht, nicht aber ohne Absicht; nur vom An-

Durchlöcherung bis zur Bauchhöhle erfolgt. 319. Im Sinne dieses Gesetzes; das
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packen eines lebenden, nicht aber nach dem Tode. ——Wenn dies schon
[vom Anpacken] ohne Absicht nicht gilt, um wieviel weniger nach dem
Tode!? ——In dem Falle, wenn man [dem Raubtiere] beim Anpacken die
Tatze abgehauen hat; man könnte glauben, es injiziere das Gift beim
Anpacken, so lehrt er uns, daß es das Gift beim Herausziehen injiziere.
Rabba b. R. Hana sagte im Namen Rabhs: Wenn ein Löwe unter Bin-

der gek-ommenwar und am Rücken eines von ihnen eine Kralle gefunden
wird, so befürchte man nicht, der Löwe könnte es angepackt haben, weil,
obgleich die meisten anpacken und nur die wenigsten nicht anpacken,
der anpackende die Kralle nicht verliert ; wenn diesem eine Kralle am
Rücken sitzt, so hat es sich wahrscheinlich an der Wand”°gekratzt. -
Im Gegenteil: zwar kratzen sich die meisten Rinder und nur die wenigsten
kratzen sich nicht, aber beim Kratzen bleibt keine Kralle am Rücken
sitzen, und da diesem eine Kralle am Rücken sitzt, so hat wahrscheinlich
der Löwe es angepacktl? —Man kann so sagen und man kann so sagen,
und lasse es daher bei seinem früheren Zustande ; somit besteht hier ein
Zweifel des Anpackens, und Rabh vertritt seine Ansicht, bei einem Zwei-
fel des Anpackens sei dies nicht zu befürchten. Abajje sagte: Dies gilt
nur von einer Kmlle, bei der Spur einer Kralle°”befürchte man wohl.
Und auch bei einer Kralle gilt dies nur von einer feuchten””‚ eine trocke-
ne aber fällt”ab. Und auch bei einer feuchten gilt dies nur von einer, bei
zwei oder drei befürchte man dies wohl; jedoch nur dann, wenn sie sich
in derselben Ordnung wie an der Tatze befinden.
Es wurde gelehrt: Rabh sagt, bei einem Zweifel befürchte man das An-

packen nicht, und Semuél sagt, bei einem Zweifel befürchte man das
Anpacken wohl. Alle stimmen überein, daß, wenn es zweifelhaft ist, ob
es”*hineingekommen ist oder nicht hineingekommen ist, man annehme,
es sei nicht hineingekommen, daß, wenn es zweifelhaft ist, ob es ein Hund
oder eine Katze war, man annehme, es sei ein Hund gewesen, daß, wenn
es hineinging und sich schweigendzwischen ihnen niedersetzte, man an-
nehme, es habe friedlich gesessen,daß, wenn er den Kopf des einen ab-
gebissen hat, es sieh beruhigt”"habe‚ daß, wenn es gebrüllt und sie ge-
schrien haben, sie sich voreinander”°gefürchtet haben ; sie streiten nur Col.b
über den Fall, wenn es geschwiegen hat und sie geschrien haben; einer
ist der Ansicht, er habe an ihnen eine Tat vollbracht, und einer ist der
Ansicht, sie taten dies aus Angst. Amemar sagte: Die Halakha ist, bei
einem Zweifel befürchte man das Anpacken. R. Asi sprach zu Amemar:

Vieh gilt als totverletzt. 320. An der eine Kralle saß. 321. Wenn die Verletzung
zu sehen ist. 322. Mit Blut befeuchtet. 323. Von der Wand; man nehme daher
an, daß das Rind vom Löwen angepackt worden ist. 324. Das Raubtier in den
Viehstall. 325.Die übrigen sind von ihm nicht angepackt werden. 326.Auch
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Wie steht es mit der Ansicht Rabhs”? Dieser erwiderte: Ich hörte es
nicht, das heißt: ich halte nichts davon. Wenn du aber willst, sage ich,
Rabh bekannte sich zur Ansicht Semuéls.Einst brachte man nämlich Rabh
einen Korb mit Geflügel, worüber ein Zweifel des Anpaekens vorlag, und
er sandte es zu Semuél, und dieser würgte sie ab und warf sie in den
Fluß. Wenn man nun sagen wollte, er sei nicht zurückgetreten, so sollte
er sie doch erlaubt haben. —-Sollte er sie doch, wenn er zurückgetreten
ist, verboten haben!? Vielmehr geschah dies in der Ortschaft Se-muélsm.
——Wozu würgbe er sie ab, sollte er sie doch so in den Fluß geworfen
haben!? —Sie könnten hinausk-orhmen und fortfliegen”°. —Sollte er sie
zwölf Monate”°gehalten haben!? —Man könnte durch sie zu einem Ver-
stoße”‘kommen. —Sollte er sie an Nichtjuden verkauft haben!? ——Diese
könnten sie an Jisraéliten verkaufen. ——Sollte er sie abgewürgt und auf
den Misthaufen geworfen haben!? ——Er könnte sie ja, nach deiner Auf-
fassung. auch den Hunden vorgeworfen haben!? Vielmehr sollte dadurch
das Verbot bekannt werden.
Einst ging eine Ente, die im Hause R. Aéis war, ins Röhrieht hinein,

und als sie herauskam, war ihr Hals mit Blut besudelt. Da sagte R. Aéi:
Wir sagen ja, daß, wenn es zweifelhaft ist, ob [die Verletzung] durch
einen Hund oder durch eine Katze erfolgt ist, man annehme, es sei wahr-
scheinlich durch einen Hund erfolgt, ebenso ist auch hierbei, wo es zwei-
felhaft ist, ob dies durch das Rohr oder durch eine Katze erfolgt ist,
anzunehmen, sie habe sich wahrscheinlich an einem Rohr gestoßen.
Die Söhne R. Hijas sagten: Das Angepackte, von dem sie sprechen””‚

muß in der Gegenddes Eingeweidesuntersuchtaaawerden.B. Josephsagte:
Das, was die Söhne R. Hijas sagten, hat bereits Semuél gesagt; Semuél
sagte nämlich im Namen des R.Hanina b. Antigonos, das Angepackte,
von dem sie sprechen, müsse in der Gegend des Eingeweides untersucht
werden.
Ilpha fragte: Ist das Anpacken auch bei den Halsorganen von Wirkung

oder ist das Anpacken bei den Halsorganen nicht von Wirkung? R. Zera
sprach: Das, was Ilpha fragte, hat bereits R. Hanau 1).Raba entschieden;
R. Hanau b. Raba sagte nämlich im Namen Rabhs, das Angepackte, von
dem sie sprechen, müsse in der Gegend der ganzen Bauchhöhle unter-
sucht werden, auch an den H.alsorganen.

da.. Raubtier vor dem Vieh. 327. Dieser ist ja entgegengesetzter Ansicht. 328.
Ars diesem Grunde wollte er keine Entscheidung treffen, ohne von seiner Ansicht
zurückgetreten zu sein. 329. Und wieder eingefangen werden. 330. Wenn das
Tier solange lebt, so ist es erlaubt. 331. Von diesen vor Ablauf dieser Frist zu
essen. 332. Daß, wenn ein Zweifel besteht, man es untersuchen müsse. 333. Ob
nicht im Fleische gerötete Stellen vorhanden sind, die auf das Gift des Raubtieres
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Ilpha fragte: Wieviel muß von den Halsorganen losgelöst*“sein? R.
Zera sprach: Das, was Ilpha fragte, hat bereits Rabba 1).Bar Hana ent-
schieden; Rabba b. Bar Hana sagte nämlich im Namen Semuéls: wenn
der größere Teil der Halsorgane losgelöst ist.
R. Ami fragte: Wie verhält es sich mit der Fäulnis°“? R. Zera sprach:

Das, was R.Ami fragte, hat bereits R. Jehuda entschieden; R.Jehuda
sagte nämlich im Namen Rabhs: Beim Angepackt<m”°‚ wenn das Fleisch
in der Gegend des Eingeweides rot ist; ist das Fleise 3“in Fäulnis über-
gegangen, so betrachte man dieses als nicht vorhanden”*".——Was heißt
Fäulnis? R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, erwiderte: Wenn der Arzt es bis
auf das gesunde Fleisch ausschneidet.

R. Aéi erzählte: Als wir bei R. Kahana weilten, brachte man uns eine
Lunge, die, wenn man sie liegen ließ, in ihrer Lage blieb, und wenn
man sie hochhob, in Stücke zerfiel, und wir erklärten es als totverletzt,
wegen der Lehre R. Honas, des Sohnes des R. Jehoéuä339‚
R. Nahman sagte: Wenn“°durch einen Dorn, falls die Durchlöcherung

bis zur Bauchhöhle°“reicht, und wenn durch Anpacken, falls das Fleisch
in der Gegend des Eingeweidesrot ist. R. Zebid lehrte es wie folgt: Wenn
durch Anpacken, falls das Fleisch in der Gegend des Eingeweidesrot ist,
und wenn dies an den Halsorganen erfolgt ist, falls die Halsorgane
selbst rot sind.
R. Papi sagte: R. Bebaj b. Abajje fragte folgendes: bei der Speiseröhre3"

gilt diesmbei der Durchlöcherung vom Geringsten, und ebenso auch
beim Anpacken, vorn Geringsten, bei der Luftröhre aber gilt dies bei
der Durchlöcherung nur von der Größe eines Assars; von welcher [Aus-
dehnung] gilt dies beim Anpacken? Nachdem er es gefragt hatte, ent-
schied er es auch: sowohl bei der einen als auch bei der anderen vom Ge-
ringsten, weil der Brand des Giftes sich fortpflanzt.
R. Jiel‚1aqb. Semuél b. Martha saß vor R. Nahman und trug vor: Das

Angepackte, von dem sie sprechen, muß in der Gegend des Eingeweides
untersucht werden. Da sprach R. Nal_1manz Bei Gott, Rabh entschied,
vornKnochenkopfe bis zur Hüfte. ——Was ist unter Knochenkopf zu ver-
stehen, wollte man sagen, des Vord-erbeines,so ist dies ja die Gegend

zurückzuführen sind. 334. Um als Totverletzung zu gelten. 335. Die infolge des
Anpackens an einer ungefährlichen Stelle entstanden ist. 336. In einem Falle,
wo dies zweifelhaft ist u. das Vieh untersucht werden muß. 337. An einer an-
deren, ungefährlichen Stelle. 338.Wenn durch das Fehlen desselben das Tier
nicht untauglich wird, so ist es auch in diesem Falle nicht untauglich. 339. Da
eine solche Lunge als nicht vorhanden zu betrachten ist. 340. Die Durchlöcherung
des Tierkörpers erfolgt ist. 341. Es können dann auch die Därme durchlöchert
sein. 342. Daß das Vieh dadurch zum Genusse verboten ist. 343. Nach Palästina.

11 Talmud XI
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des Eingeweides!? ——Vielmehr, vom Knochenk-opfedes Schädels bis zur
Hüfte.
Als R. Hija b. Joseph hinaufkam”, traf er B. J obanan und Reé Laqié

sitzen und vertragen: Das Angepackte, von dem sie sprechen, muß in
der Gegend des Eingeweidesuntersucht werden. Da sprach er zu ihnen:
Bei Gott, Rabh entschied, vom Knochenkopfe bis zur Hüfte. Da fragte
Res Laqié: Wer ist Rabh, wer ist.Rabh? Ich kenne ihn nicht. B. Johanan
erwiderte ihm: Erinnerst du dich nicht jenes Schülers, der bei Rabbi
dem Großen und R. Hija famulierte? Bei Gott, all jene Jahre, die jener
Jünger sitzend famulierte, famulierte ich stehend. ——Was ist er für ein
Mann? —Ein Mann in jeder Hinsicht. Hierauf sprach Reé Laqié: Ge-
wiß, zum Guten sei jenes Mannes gedacht, in dessen Name folgende
Lehre gesagt worden ist: Ist [die Luftröhre] herausgezogen und durch-
geschnitten“, so ist es tauglich, denn die herausgezogene kann nicht
durchgeschnitten“*"werden. R. Johanan aber sagt, man vergleiche“. R.
Nal_1mansagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn man die Hals-
organe nicht angefaßt hat, hat man aber die Halsorgane angefaßt und ge-
schlachtet, so kann sie auch herausgezogen durehgeschnitten worden sein.
DIE REGELHIERBEIIST.Was schließt diesein? ——Dies schließt die sie-

ben Lehren"’“ein.Die Leute des Jägers Joseph töteten durch einen Schlag
auf die Spannader. Als sie vor R. Jehuda b. Bethera"”kamen, sprach er
zu ihnen; Ist etwa zu den Totverletzungen noch hinzuzufügen!? Es gibt
nur das, was die Weisen aufgezählt haben. Die Leute des Papa b. Abba
töteten durch einen Schlag auf die Niere. Als sie vor R. Abba kamen,
sprach er Zu ihnen: Ist etwa zu den Totverletzungen noch hinzuzufügen!?!
Es gibt nur das, was die Weisen aufgezählt haben. —Wir sehen ja, daß
[das Tier] dadurch verendetl? —Es ist überliefert, daß es, wenn man es
mit einer Salbe einreiben würde, leben bleiben würde.

„ FOLGENDES IST BEIM VIEH TAUGLICH:WENN DIE GURGEL nvncm.öcmanr
onen GESPALTEN“‘"’IST.VVIEVIEL DARF FEHLEN? R.SIMÖN B. GAMLIE':L

SAGT,BIS zen GRÖSSE EINES ITALISCHENASSARS. WENN DER SCHÄDEL 131:-
sc11ämor, ABERDIE .HIRNHAUTNICHTDURCHLÖCIIERTIST, DASHERZ DURCH-
LÖCIIERTIST, ABERNICHTms zen KAMMER,DASRÜCKGRATGEBROCHEN,DER
[MARK]FADENABERNICHTnuncnenmssmv IST, nm LEBER PORTUNDEIN 01.1-
VENGROSSES STÜCK ZURÜCKGEBLIEBEN IST, DER BLÄTTERMAGEN UND DER

344. Wenn es zweifelhaft ist, ob das Durchschneiden vor od. nach dern Schlach-
ten erfolgt ist. 345. Beim Schlachten. 346. Man schneide sie an einer anderen
Stelle ein 11.vergleiche die Einschnitte ; gleichen sie einander, so ist anzunehmen,
daß auch der 1. Einschnitt nach dern Ausreiße‘n erfolgt ist. 347. Von Fällen der
Totverletzung; cf.supra Fol.42b. 348.Und ihn fragten, ob das Tier dadurch
totverletzt sei. 349. In der Länge ; cf. supra F0]. 45a. 350. Aber der Inhalt nicht
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NETZMAGENIN E1NANDER“°DURCHLÖCHE11TSIND, DIE MILZ ronr IST, mr.
NIEREN PORT SIND,DIE UNTEREKINNLADEPORT IST,-DIE GEBÄRMUTTERronr
IST, UNDWENNES AUFNATÜRLICHEW'EISE MITDER LUNGENSKLEROSEREHAF-
TE'I‘IST.DASHAUTLOSEISTNACHR. MEiRTAUGLICIIUNDNACHDENWEISEN
UNTAUGLICH.
GEMARA.Es wurde gelehrt: R. Johanan sagt, [dasWort] ‘folgendes’”“

sei bei den Totverletzungen genau zu nehmen, und R. Simön b. Laqis
sagt, [das Wort] ”folgendes sei bei den Tauglichen genau zu nehmen. —»
Worin besteht ihr Streit? ——In der Lehre R. Mathnas, denn R. Mathna
sagte, wenn das Oberschenkelbeinaus seiner Lage verrenkt ist, sei es tot-
verletzt. R. Johanan sagt, [das Wort] ‘folgendes' sei bei den Totverletzun-
gen genau zu nehmen; er zählt die Totverletzungen auf und er lehrt auch
eine Regel, und da man den von R. Mathna gelehrten Fall in die Regel Col.b
einbegreifen könnte, denn er gleicht den Fällen, wenn etwas fort352ist,
so lehrt er bei den Totverletzungen ‘folgmdes', nur diese sind Totver-
letzungen, während es im von R. Mathna gelehrten Falle tauglich ist. R.
Simön b. Laqié aber sagt, [das Wort] ‘folgend-es'sei bei den T'auglichen
genau zu nehmen ; er zählt die Totverletzungen auf, und er lehrt eine
Regel, und da man den von R.Mathna gelehrten Fall in die Regel nicht
einbegreifen kann, denn er ist weder mit den Fällen der Durchlöcherung
zu vergleichen, noch mit denen des Durchreißens, noch mit denen, wenn
etwas fehlt, daher lehrt er bei den Tauglichen ‘folgendes’, nur diese
sind tauglich, während es im von R.Mathna gelehrte-nFalle untauglich
ist.
Der Text. R. Mathna sagte: Wenn dasOberschenkelbeinaus seiner Lage

verrenkt ist, so ist es totverletzt. Raba aber sagt, es sei tauglich, wenn
aber die Sehne”*"durchgerissen ist, totverletzt. Die Halakha ist, auch wenn
diese durchgerissen ist, sei es tauglich, es sei denn, daß sie angefault ist.
‘IVIEVIELDARFFEHLEN&c. Zeéri sagte: Für euch, die ihr dieses Maß354

nicht gesehen habt, gilt der gordianische Denar als Maß ; er gleicht der
kleinen Kupfermünze und findet sich unter den Kupfermünzen von
Pumbeditha.
R. Hana der Geldwechsler erzählte: Einst stand der Schmiedesohn355

über mir und verlangte von mir einen gordianischen Denar‚ um eine
Totverletzung zu messen. Als ich vor ihm aufstehen wollte, sprach er zu
mir: Bleibe sitzen, mein Sohn, Ilandwerker“°dürfen‚ wenn sie sich mit
ihrer Arbeit befassen, nicht vor den Schriftgelehrten aufstehen. ——Etwa

nach außen _austreten kann. 351. Das alles andere ausschließt. 352 Von Orga-
nen, die in der 1. Miäna aufgezählt werden. 353. Die dieses mit dem Beckenkno-
chen verbindet. 354. Einen italischen Assar. 355. Benennung R. Johanans. 356.
Und ebenso Angestellte. 357. Den Leuten, die die Erstlingsfrüchte nach Jeruäa-
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nicht, wir haben ja gelernt: Alle Handwerker standen vor ihnen““auf und
begrüßten sie, indem sie zu ihnen sprachen: Brüder, Bürger aus dern und
dem Orte, in Frieden sei euer Kommen! R._Jobanan erwiderte: Vor ihnen
müssen sie aufstehen, vor Schriftgelehrten dürfen sie nicht aufstehen.
R. Jose b. Abin sagte: Komm und sieh, wie beliebt ein Gebot zur fest-

gesetzten Zeit ist ; vor ihnen müssen sie aufstehen, vor Schriftgelehrten
aber dürfen sie nicht aufstehen. —Wieso dies, vielleicht nur aus dem
Grunde, damit man sie nicht zu einem Verstoße in zukünftigen Fällen
bringe*'”.
R. Nabman sagte: Ein Selä“"gilt als über ein Selä, ein Assar“°gilt als

über ein Assar. R. Nahman ist somit der Ansicht, ‘bis’ sei ausschließlich
zu verstehen. Raba wandte gegen R. Nabman ein: Wenn ein Strick“°bis
fünf Handbreiten aus dem Bette herausragt, so ist er““‘rein.Fünf gehört
wohl nach untenssgi? —Nein, fünf gehört nach oben. ——Komm und höre:
Von fünf bis zehn ist er2°3unrein.Zehn gehört wohl nach unteni? ——Nein,
zehn gehört nach oben“. ——Komm und höre: Ganz kleine Tongefäße
oder Boden- und Seitenstücke von [Gefäßen] bis zu einem Log, sofern

Fggsie ungestützt stehen können, wenn“%iegenügend [Öl] zum Salben eines
Kindes fassen. Ein Log gehört wohl nach untenl? ——Nein, ein Log ge-
hört nach oben“. ——Komm und höre: [Ein Bruchstüek von einem Ge-
fäße], voneinem Log bis zu einer Seä, wennes ein Viertel[log] faßt. Eine
Seä gehört wohl nach unten!? —Nein, eine Seä gehört nach oben. —-
Komm und höre: Von einer Sea'1bis zwei Seä, wenn es ein halbes Log
faßt. Zwei Seä gehören wohl nach unten!? ——Nein, zwei Seingehören nach
oben. ——Es wird ja aber gelehrt: das Log nach unten, die Sein nach unten,
zwei Seä nach unten!? ——Da erfolgt dies“'erschwerend. R. Abahu sagte
nämlich im Namen R. Johanans: Bei allen von den Weisen festgesetzten
Maßen richte man sich erschwerend, ausgenommen die Graupengröße

lern brachten ; cf, Bik. III,1£f. 358. Sie mußten besonders freundlich aufgenom-
men werden, um dazu auch für die folgenden Jahre angespornt zu werden. 359.
Wird irgendwo als Grenze angegeben: bis zu einem Selä, beispielsweise weit. F01.
5511,oder: bis zu einem Assar, wie im obigen Falle, so ist die als Grenze genannte
Größe nicht einbegriffen. 360. Ein nachhängendes Ende vom Flechtwerke eines
levitisch unreinen Bettes. 361. Da er bei dieser Kürze nicht verwendbar ist. 362.
Er ist nicht verunreinigungsfähig, auch wenn er volle 5 Handbreiten mißt. 363.
Da man damit etwas an das Bett binden kann. 364. Bei dieser Länge ist der Strick
nicht mehr verunreinigungsfähig, da er nicht mehr ein Anhängsel zum Bette,
sondern eine Sache für sich u. an sich nicht. verunreinigungsfähig ist; cf. Sab. F 01.
64a. 365.Dan11 gelten sie hinsichtl. der Verunreinigungsfähigkeit als Gefäße.
366. Wenn das ursprüngliche Gefäß genau ein Log faßte, so muß das als Gefäß
benutzbare Bruchstück größer sein. 367. Die Einbegreifung des genannten Ma-
ßes; bei den Maßen hinsichtl. der Totverletzungwürde dies dagegen erleichternd
erfolgen, daher sind sie nicht einbegriffen. 368. Wenn ein Verdacht vorliegt,
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bei [Blut]flecken“°, wobei man sich erleichternd richte. Dies ist auch zu
beweisen, denn zu jener Lehre“°wird ergänzend gelehrt: fünf gehören
nach oben, zehn gehören nach unten“.
DueM11.zPORTIST. R. Avira sagte im Namen Rabas: Sie lehrten dies

nur von dem Falle, wenn sie fort ist, ist sie aber durchlöchert, so ist es
totverletzt. R. Jose b. Abin, nach anderen B. J ose b. Zebida, wandte ein:
Ist etwas von der Geburt im Mutterleibe abgeschnitten worden, so ist es
zum Essen“‘erlaubt‚ wenn aber von der Milz oder von den Nieren, so ist.
esmzum Essen verboten; das Vieh selbst ist demnach erlaubt!? ——Auch
das"Vieh selbst ist verboten, da er aber im Anfangsatze lehrt, es sei zum
Essen erlaubt, so lehrt er im Schlußsatze, es sei zum Essen verboten.
DIE NIERENPORTSIND.Rakhiä b. Papa sagte im Namen Rabhs: Ist eine

Niere erkrankt, so ist es totverletzt. Im Westen sagten sie: Dies nur dann,
wenn die Erkrankung bis zum Einschnitte reicht, bis zur weißen Stelle Col.b
unter den Lenden. R. Nebemja sagte: Ich fragte alle Verletzungskundigen
im Westen, und sie sagten mir, die Halakha sei wie Rakhié b. Papa, nicht
aber wie R. Ävira. Diesa73nurdann, wenn [die Milz] an der dünnen Stelle
[durchlöchert] ist, wenn aber an der dicken, so ist es totverletzt; ist aber”
in der Stärke eines Golddenars zurückgeblieben, so ist es tauglich.
Im Westen sagten sie: Was bei der Lunge untauglich ist, ist bei der

Niere tauglich, denn die Lunge ist durchlöchert untauglich, die Niere
aber tauglich, und um so mehr ist das, was bei der Lunge tauglich ist,
bei der Niere tauglich. R. Tanbuma wandte ein: Ist dies denn eine stich-
haltige Regel: die Eiterung““ist ja bei der Lunge tauglich und bei der
Niere untauglich, und eine reine Flüssigkeit ist ja bei beiden tauglichi?
Vielmehr, erwiderte R. Aéi: Du vergleichst Verletzungen .miteinander!
Bei Verletzungen sage man nicht, eine sei mit der anderen zu vergleichen;
schneidet man [ein Vieh] an der einen Stelle, verendet es, schneidet man
es an einer anderen Stelle, bleibt es leben. Von der reinen Flüssigkeit
gilt dies nur dann, wenn sie klar ist, ist sie aber trübe, so ist es totVer-
letzt. Und auch wenn sie klar ist, gilt dies nur dann, wenn sie nicht übel-
riechend ist, ist sie aber übelriechend, so ist es totverletzt. Ist die Niere
zusammengeschrumpft: bei einem Kleinvieh bis zur Bohnengröße, und
bei einem Großvieh bis zur mittelmäßigen Traube”.

es sei Menstruationsblut, das verunreinigend ist. 369. Vom herausragenden Strik-
ke an einem Bette. 370. Da dies in beiden Fällen erschwerend ist. 371, Nach
dem Schlachten des Viehs, wodurch auch die Geburt zum Essen erlaubt wird.
372.Als Glied von einem lebenden Tiere. 373. Daß es bei der Durchlöcherung
der Milz gegen die Ansicht RÄ.s nicht totverletzt ist. 374. An der äußeren Haut,
die nicht durchlöchert worden ist. 375. Mit Eiter gefüllte Pusteln u. Blasen ; cf.
supra F 01. 48a. 376. Ist es tauglich. 377. Worle, die abwechselnd an verschie-
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DIE UNTEREK1NNLADErom IST. R. Zera sagte: Dies lehrten sie nur von
dem Falle, wenn es durch Einflößen und Stopfen leben kann, kann es
aber durch Einflößen und Stopfen nicht leben, so ist es totverletzt.
DIE GEBÄRMUTTERPORTIST.Es wird gelehrt: Em, tarpahath und éalpu-

bith””sind identisch.
AUF NATÜRLICHEWEISE MITDERLUNGENSKLEROSEBEHAFTETIST. Die

Rabbanan lehrten: Was heißt Lungensklerose? Wenn die Lunge einge-
trocknet ist ; wenn auf natürliche Weise, so ist es tauglich“, wenn durch
Menschen, so ist es totv’erletzt. R. Simön b.Eleäzar sagte: Auch wenn
durch andere Geschöpfe. Sie fragten: Bezieht R. Simön b. Eleäzar sich
auf den Anfangsatz, erleichternd, oder auf den Schlußsatz, erschwerend?
—Komm und höre: Es wird gelehrt: Ist die Lungensklerose durch Men‘-
sehen erfolgt, so ist es totverletzt ; R. Simön b. Eleäzar sagt, auch wenn
durch andere Geschöpfe.
Einst ging Rabba b. Bar Hana in der Wüste und fand Widder, deren

Lungen eingetrocknet waren. Hierauf kam er ins Lehrhaus und fragte
diesbezüglich”".Man erwiderte ihm: Im Sommer hole man ein weißes330
Becken mit kaltem Wasser und lasse [die Lunge] darin vierundzwanzig
Stunden liegen; wird sie wieder gut, so ist es auf natürliche Weise er-
folgt, und es ist tauglich, wenn aber nicht, so ist es totverletzt. Im Win-
ter hole man ein schwarzes“°Be-cken mit warmem Wasser und lasse sie
darin vierundzwanzig Stunden liegen; wird sie wieder gut, so ist es taug-
lich, wenn aber nicht, so ist es totverletzt.
DASHAUTLOSEZDie Rabbanan lehrten: Das Hautlose ist nach R. Meir

tauglich und naeh den Weisen untauglieh. Eleäzar der Schreiber und
Johanan b. Gudgada haben bereits bekundet, daß das Hautlose untaug-
lich sei. R. Simön b. Eleäzar sagte: R. Meir trat davon zurück. — Dem-
nach stritt R. Meir nach R. Simön b. Eleäzar hinsichtlich des Hautlosen,
und dagegen wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte, R. Meir und die
Weisen streiten nicht, ob das Hautlose untauglich sei. R. Oéäja‚ Sohn des
R. Jehuda des Parfümeurs, bekundete bereits vor R. Äqib'a im Namen R.
Tryphons, daß das Hautlose untauglich sei, wenn aber die Größe eines
Selä zurückgeblieben”‘ist‚es tauglich seil? R. Nahman b. Jiehaq erwider-
te: Unter 'streiten nicht’ ist zu verstehen, R. Meir blieb nicht bei seiner
streitenden Ansicht.

Der Meister sagte: Wenn die Größe eines Selä zurückgeblieben ist,
tauglich sei. Wo? R. Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: Über der

denen Stellen in dieser Bedeutung gebraucht werden; unter S. wird jed. von man-
chen die Harnblase verstanden. 378. Da sie wieder heilt. 379. Wie festzustel-
len ist, ob dies auf natürliche Weise od. durch Menschen erfolgt ist. 380. Das
weiße Gefäß zieht die Sonnenwärme nicht an, das schwarze wohl. 381. In diesem
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ganzenWirbelsäule. Sie fragten: Ein langer und schmaler [Streifen], der
zusammen einen Selä hat, oderdie Breite eines Selä über dem ganzen
Rückgrat? —Komm und höre: R. Nehoraj erklärte im Namen Semuéls:
Die Breite eines Selä über dem ganzen Rückgrat. Rabba b.Bar Hana
sagte: An den Gliederköpfen. R. Eleäzar b. Antigonös sagte im Namen des
R. Eleäzar b. B. Jannaj: AmNabel.B. Jannaj b. R. Jiémäél fragte: Wie ist
es, wenn [die Haut] am Nabel fort und sonst überall vorhanden ist, wenn
sie an den Gliederköpfen fort und sonst überall vorhanden ist? -—Dies
bleibt unentschieden.
Rabh sagte, bei einem Hautlosen schütze die Haut überall‘*”, nur nicht

die Haut an den Klauen ; R. Johanan aber sagt, auch die Haut an den
Klauen schütze. R. Asi fragte B. J ohanan: Schützt die Haut an den Klau-
en beim Hautlosen? Dieser erwiderte: Sie schützt. Jeuer sprach: Du hast
uns gelehrt, Meister, daß bei folgendem die Haut dem Fleisch°”gleichez
bei der Haut an den Klauen!? Dieser erwiderte: Erzürne mich nicht; ich
lehrte es als Ansicht eines einzelnen. Es wird nämlich gelehrt: Hat man
ein Brandopfer geschlachtet in der Absicht, eine Olive von der Haut
unter dem Fettschwanze”*außerhalb des Raumes aufzuräuchern, so ist es
untauglich, und man verfälltaß5nichtder Ausrottung; wenn aber außer-
halb der Frist, so ist es verwerflich und man verfällt der Ausrottung.
Eleäzar b. Jehuda aus Iblim”“sagte im Namen R. Jäqobs, und ebenso
sagte R. Simön b. Jehuda aus [Kephar] ikus im Namen R. Simöns, dies
gelte sowohl von der Haut an den Klauen, 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 F0'-
Scham ein; außerhalb des Raumes”“ist es untauglich, und man verfällt
nicht der Ausrottung, außerhalb der Frist”ist es verwe1flich, und man
verfällt der Ausrottung.

FOLGENDE SIND TOTVERLETZUNGENBEIM GEFLÜGEL: WENN DIE SPEISE—iil
116111113DURCHLÖCHERTIST, DIE GURGEL DURCIIGERISSENIST, EIN VVIE-

ser. 111111DEN Kopr GEBISSENHAT ANEINER STELLE, wo ES T0TVERLETZT”°
wmv, DERMAGENDURCHLÖCIIERT131 onen DIE DÄRMEDURCHLÖCHERTSIND.
WENN ns AUF F EUER GEFALLENUNDDAS EINGEVVEIDEANGESENGTWORDEN
IST, so IST ES, WENNES GELB IST, UNTAUGLICH,UNDWENN nor, TAUGLICH.

Falle wächst die Haut nach. 382. Bleibt ein Stück in der Größe eines Selä zurück.
so ist es tauglich, einerlei wo es sich befindet. 383. Demnach schützt es nicht.
384 Der dem Fle15chegleicht, u. dieAbsicht hi-nsichtl.der Aufräucherung ist auch
bei dieser von Wirkung 385.Wenn man daran gegessenhat. 386 Vgl Bd.X
S. 96 Anm. 413. 387. Wenn die Schlachtung des Opfers erfolgt ist in der Absicht,
sie da, bezw. dann zu essen. 388. Wo die Hirnhaut durchlöchert werden kann.
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WENN 135GETRETEN,ANDIE WAND GESCHLAGENODER VONEINEMVIEH GE-
s*rossm wow)er IST UNDNOCHZAPPELT, so IST es, WENN ES EINENSTUN-
DENTAGGELEBT UNDMANES GESCHLACHTETHAT, TAUGLICH.

GEMARA.; Rabh, Semuél und Levi sagten: Man stecke die Hand hin-
ein*”und untersuche ; tritt [das Gehirn] heraus, so ist es totverletzt, wenn
aber nicht, so ist es tauglich. ——Einleuchtend ist dies nach demjenigen,
welcher sagt, nur”°wenn die untere Haut durchlöchert worden ist, nach
demjenigen aber, welcher sagt, auch wenn nur die obere und nicht die
untere durchlöchert worden ist, ist ja zu befürchten, vielleicht ist die
obere und nicht die untere”‘durchlöehert wordenl? —Wenn die obere
durchlöchert ist, platzt die untere durch ihre Zartbeit‘”.
Zeéri sagte: Bei einem Wiese] nützt die Untersuchung nicht, weil seine

Zähne spitz””sind.—Was ist denn dabei, daß seine Zähne spitz”‘sindi?
R. Oääja erwiderte: Sie sind spitz und gekrümmt‘”. Als [Zeéri] nach Ne-
hardeä ging, ließ er ihnen sagen: Das, was ich euch gesagt habe, war ein
Irrtum von mir. Vielmehr sagten sie folgendes im Namen des R. Simön
b. Laqié: bei einem Wiesel untersuche man es mit der Hand und nicht
mit einem Stift”. R. Johanan aber sagt, auch mit einem Stift. Sie füh-
ren denselben Streit wie R. Jehuda und R. Nebemja ; einer untersuchte
mit der Hand und einer untersuchte mit einer Nadel. Der mit der Hand
untersuchte, sprach zu dem, der mit: einer Nadel untersuchte: Wie lange
noch wirst du das Geld Jisraéls vernichten‘*“!i3 Der mit einer Nadel nn-
tersuchte, erwiderte dem, der mit der Hand untersuchte: Wie lange noch
wirst du Jisraél Aas essen lassen!? — ‘A.as’,es ist ja- geschlachtet”‘l? -
Vielmehr, Totverletztes; die Hirnhaut kann durchlöchert”°sein. Es ist zu
beweisen, daß R. Jehuda es ist, der mit der Hand untersuchte. Es wird
nämlich gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte im Namen R.Jehudasz Bei
einem Wiesel untersuche man mit der Hand und nicht mit einem Stift.
Ist der Knochen gebrochen, auch wenn die Hirnhaut nicht durchlöchert
ist. Schließe hieraus. ——Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst heißt es,

389. In den Mund eines von einem Wiesel am Kopf gebissenen Vogels ; man drücke
das Gehirn nach außen, um zu sehen, ob die Hirnhaut verletzt ist". 390.Dann
ist es verboten. 391. Es sollte verboten sein, auch wenn das Gehirn nicht heraus-
tritt. 392.Durch den Druck bei der Untersuchung. 393.Auch wenn die Him-
haut durchlöchert ist, dringt bei der Untersuchung das Gehirn nicht durch. 394.
Ist die Haut durchlöchert, so muß etwas vom Gehirn trotzdem durchdringen. 395.
Das Loch geht schräg dureh die Haut, sodaß es bei der Untersuchung durch den
Druck geschlossen wird. 396. Von außen, durch das Aufdrücken auf das Loch;
diese Art von Untersuchung ist eine schwierige, da man bei der Untersuchung die
Hirnhaut leicht verletzenkann, ohne dies zu merken. 397.Da die Verletzungder
Haut bei der Untersuchung entstanden sein kann. 398.Und nur totverletzt; cf.
supra F01. 3211. 399. Was beim Risse eines Wiesels durch eine Untersuchung mit
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bei einem Wiesel untersuche man mit der Hand und nicht mit einem
Stift, demnach gibt es hierbei eine Untersuchung, und nachher lehrt er,
wenn der Knochen gebrochen ist, auch wenn die Hirnhaut nicht durch-
löchert ist, wonach es hierbei keine Untersuchung gibt!? —-Der Schluß-
satz bezieht sich auf einen Wasservogel,der keine Himhaut hat. —Keine
Hirnhaut hat’, wie kommst du darauf!? — Vielmehr, dessen Hirnhaut
zart ist.
R. Nahman Sprachzu R. Änan: Der Meister sagte, Semuél untersuchte

mit der Hand und erklärte es als tauglich, und der Kollege Ilona sagte,
Rabh untersuchte mit der Hand und erklärte es als tauglich, und da-
gegen lehrte Levi, alle Totverletzungen, die die Weisen beim Vieh auf-
gezählt haben, gelten entsprechend beim Geflügel, und beim Geflügel
gebe es noch mehr, wenn nämlich der Knochen gebrochen ist, auch wenn
die Hirnhaut nieht durchlöchert ist!? Dieser erwiderte: Dies gilt von
einem Wasservogel, der keine Hirnhaut hat. -—‘Keine Hirnhaut hat’, wie
kommst du darauf!? -- Vielmehr, dessen Hirnhaut zart ist.
Im Hause des R.Hana war eine [solche]Henne, und er sandte sie zu

R. Mathna. Bei dieser war der Knochen gebrochen und die Hirnhaut nicht
durchlöchert, und er erklärte sie als tauglich. Jener sprach zu ihm: Levi
lehrte ja aber, alle Totverletzungen, die die Weisen beim Vieh aufge-
zählt haben, gelten ent3preehend beim Geflügel, und beim Geflügel
gebe es noch mehr, wenn nämlich der Knochen gebrochen ist, auch wenn
die Hirnhaut nicht durchlöchert ist!? Dieser erwiderte: Dies gilt von
einem Wasservogel, der keine Hirnhaut hat. -.- ‘Keine Hirnhaut hat',
wie kommst du darauf !? —Vielmehr, dessen Hirnhaut zart ist. R. Sezbi
untersuchte gegen die Sonne. R. Jemar untersuchte mit Wasser“. R. Aha
b. Jäqob untersuchte mit einem Weizenstroh. R. Sezbi sagte: UnsereCm.e
Gänse gelten als Wasservögel.
AUF FEUERGEFALLEN&c. R. Johanan sagte im Namen des R. Jose b.

Jehoäuä: Das Maß des Gelbwerdens beträgt ebensoviel wie das Maß der
Durchlöcherung; wie dies bei der Durchlöeherung von einem Minimum
gilt, ebenso gilt dies auch beim Gelbwerden von einem Minimum. R.
Joseph, Sohn des R. Jehoéuä b. Levi, fragte B. J ehoéuä b. Levi: Wie ist es,
wenn die Leber neben den Därmen gelb geworden ist? Dieser erwiderte:
Es ist totverletzt. ——Dies kann ja nicht mehr sein, als ganz fort!? Raba
erwiderte: Da die Leber neben den Därmen gelb ist, so ist es sicher, daß
durch das Feuer die Därme versengt.worden sind, sodaß es totverletzt ist.
R. Jehoéuä b. Levi hatte eine [solche] Henne, und er sandte sie zu R.

Eleäzar Ha-Qappar Berabbi. Bei dieser waren die Därme gelb, und er er-

der Hand nicht zu sehen ist. 400.Ob es durch die Haut dringt. 401.Das Ge-
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klärte sie als tauglich. —Wir haben ja aber gelernt, wenn [das Eingewei-
de] gelb ist, sei es untauglich'1? ——.Nur vom Magen, dem Herzen und der
Leber sagten sie, wenn sie gel sind, sei es untauglieh. —Ebenso wird
auch gelehrt: Von folgenden [ eilen des] Eingeweides sagten sie es: vom
Magen, dem Herzen und der Leber.
R. Jiehaq b. Joseph hatte eine [solche]Henne, und er sandte sie zu R.

Abahu. Bei dieser waren [die Därme] rot, und er erklärte sie als totver-
letzt. —Wir haben ja aber gelernt, wenn [das Eingewdde] rot ist, sei es
tauglichl? Dieser erwiderte: Sind die roten [Teile] gelb oder die gelben
rot, so ist es totverletzt. Nur vom Herzen, dem Magen und der Leber
sagten sie, wenn sie rot sind, sei es tauglich.
R. Semuél b. Hija sagte im Namen R. Manis: Wenn rote [Teile] gelb

waren und durch Brühen wieder rot werden, so ist es tauglich, weil nur
Rauch auf sie gekommen war. R. Nahman b. Jigbaq sagte: Auch wir wol-
len Entsprechendes sagen: Wenn rote [Teile] nicht gelb waren und durch.
Brühen gelb werden, so ist es totverletzt, denn ihr Gebrechen ist entdeckt
worden. R. Aéi sagte: Daher esseman es‘°‘nurdann, wenn man es gebrüht
hat. Dies ist aber nichts ; man braucht das Vorhandensein eines Makels
nicht vorauszusetzen.

GETRETEN,ANDIEWANDGESCHLAGEN.R. Eleäzar b. Antigonos sagte im
Namen des R. Eleäzar b. R. Jannaj: Sowohl in dem einen als auch im an-
deren Falle ist“”eine Untersuchung erforderlich.

ivFOLGENDES IST BEIM GEFLÜGEL TAUGLICHIWENNDIE GURGEL nuncur.ö-
cnmrr onen GESPALTENIST, EIN WIESEL nm DEN Kopp GEBISSENHAT

AN EINER STELLE, wo ES NICHT TOTVERLETZTWIRD, DER KOPF DURCH-
LÖCHER'I‘IST, WIE RABBI SAGT, AUCHWENNER GANZPORT IST, DIE DKRME
IIERAUSGETRETENUNDNICHTDURCHLÖCHERTSIND, DIE FLÜGEL GEBROCHE'N
SIND,DIE Füsse GEBROCHENSIND,onen mr. FEDERNAUSGERUPFTSIND.B. J E-
HUDASAGT,SINDDIE FLAUMFEDERNrom; sm ES UNTAUGLICH.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Einst gingen R. Simaj und R. Qadoq

nach Lud, um das Jahr zu- interkalieren, und feierten den Sabbath in
Ono ; sie trafen da eine Entscheidung über eine Gebärmutter, wie Rabbi
über einen Kropf. Sie fragten: Entschieden sie über eine Gebärmutter,
daß es“’”verboten sei, und wie Rabbi über einen Kropf, daß es“%rlaubt
sei, oder aber entschieden sie über eine Gebärmutter, daß es erlaubt sei,
wie Rabbi vom Kropf [lehrt], aber hinsichtlich des Kropfes waren sie
nicht der Ansicht Rabbis? —Dies bleibt unentschieden.
Rabba, nach anderen R. Jehosua b. Levi, sagte: Das Dach des Kr0pfes

flüge], das auf Feuer ‚gekommen war. 402. Auch wenn es 24 Stunden gelebt hat.
403. Das Tier, wenn dieses Organ fort ist. 404. Sie beim Hineinschieben aus der
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gleicht der Speiseröhre. —Wo ist dieses? R. Bebaj b. Abajje erwiderte:
Was mit dieser mitgezogen wird.
‘ Du: DXRMEHERAUSGETRETEN.R. Semuél b. R. Jiebaq sagte: Dies lehrten
sie nur von dem Falle, wenn man sie nicht umgedreht*“hat, hat man sie
aber umgedreht, so ist es totverletzt. Es heißt nämlich:*°*‘erhat dich ge-
schafien und dir Stellung gegeben; dies lehrt, daß der Heilige, gepriesen
sei er, im Menschen Stellungen eingerichtet hat, und wenn eine umge-
dreht wird, kann er nicht leben.
Es wird gelehrt: R.Meir sagte: Er hat dich geschaffenund dir Stellung

gegeben; eine Großstadt, in der alles ist; ausihm*°°selbstseine Priester,
aus ihm selbst seine Propheten, aus ihm selbst seine Fürsten, aus ihm
selbst seine Könige. So heißt es aueh:“"Von ihm der Eckstein, von ihm
der Pflock &c.
Einst sah ein Römer, wie jemand vorn Dache auf die Erde fiel und

ihm der Bauch platzte und die Eingeweide heraustraten. Da ließ er durch
Blendwerk seinen Sohn kommen und schlachtete ihn vor ihm. Jener be-
gann zu stöhnen und zu seufzen, und die Eingeweide traten ihm zurück
hinein; hierauf nähte er ihm den Bauch zu.
DIE Füsse GEBROCHEN.Einst kam ein Korb mit gebro-ehenem Geflügel

vor Rabba; da untersuchte er die Achillessehne‘”und erklärte es als taug-
lich.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Ist einem Vieh das Oberarmbein ver-

renkt, so ist es tauglich; ist einem Vieh das Oberschenkelbein verrenkt,
so ist es totverletzt. Ist einem Vogel das Oberschenkelbein verrenkt, so ist
er totverletzt; ist einem Vogel ein Flügel verrenkt, so ist er totverletzt,
denn es ist zu befürchten, die Lunge kann durchlöchert sein. Semuél
sagt, es sei zu untersuchen; ebenso sagte R. Johanan, es sei zu untersu-
chen. Hizqija sagt, ein Vogel habe keine Lunge. B. Johanan sagt, er habe
eine zwischen den Flügeln“°und sie gleiche einem Rosenblatte. ——Was
heißt: ein Vogel habe keine Lunge: wollte man sagen, er habe überhaupt
nicht, so sehen wir ja, daß er wohl eine hat!? ——Vielmehr, er wird da-
durch“°nicht totverletzt. ——Levi lehrte ja aber, alle Totverletzungen, die
die Weisen beim Vieh aufgezählt haben, gelten ent3prechend beim Ge-
flügel, und beim Geflügel gebe es noch mehr, wenn nämlich der Knochen
gebrochen ist, auch wenn die Hirnhaut nicht durchlöchert ist!? ——Viel-
mehr, es hat keine hinsichtlich des Sturzes und keine hinsichtlich des
Versengens‘“. —Aus welchem Grunde? R. Hana erwiderte: Weil der

Lage gebracht. 405.Dt. 32,6. 406.Dies wird auf das Volk J israél bezogen. 407.
Zeb. 10,4. 408.Wenn diese durchgeschnitten ist, ist es verboten. 409. Dh. in
dieser Gegend der Bauchhöhle. 410. Wenn sie durchlöchert ist. 411. Die Lun-

01.
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größere Teil Rippen sie schützt. ——Wenn aber R. Johanan sagt, er habe
eine zwischen den Flügeln und sie gleiche einem Rosenblatte, so ist ja
Hizqija der Ansicht, er habe keine!? Vielmehr, erklärten sie im Westen
im Namen des R. Jose b. R. Hanina, aus den Worten Berabbis“*’ist zu er-
sehen, daß er in [der Beschaffenheit der] Hühner nicht kundig war.
R. Hona sagte im Namen Rabhs: Ist einem Vogel das Oberschenkelbein

verrenkt, so ist er tauglich. Rabba b. R. Hana sprach zu R. Ilona: Die
Rabbanan, die aus Pumbeditha kamen. sagten ja, R..Iehuda habe im
Namen Rabhs gesagt, ein Vogel, dem das Oberschenkelbein verrenkt ist,
sei totverletztl? Dieser erwiderte: Mein Sohn, jeder Strom hat seinen
Lauf“.
R. Abba traf einst R. Jirmeja b. Abba die Achillessehne untersuchen.

Da sprach er zu ihm: Wozu braucht dies der Meister, R. Hona sagte ja
im Namen Rabhs, ein Vogel, dem das Oberschenkelbein verrenkt ist, sei
tauglichl? Dieser erwiderte: Ich kenne folgende Lehre: Sind einem Vieh
die Füße unterhalb des Sprunggelenkes abgeschnitten, so ist es tauglich,
wenn oberhalb des Sprunggelenkes, so ist es untauglich, und ebenso auch,
wenn die Achillessehnefort ist. Und hierzu sagte Rabh, dies gelte auch
vom Geflügel. —-—Demnach befindet sich ja Rabh in einem Widerspruche
mit sich selbst!? Da schwieg er. Hierauf sprach jener: Vielleicht unter-
scheidet er zwischen verrenkt und abgeschnitten? Dieser entgegnete: Du
sagst dies als Erklärung der Lehre Rabhs! Rabh sagte ausdrücklich, es sei,
wenn verrenkt, tauglich, und wenn abgeschnitten, untauglich. Dies soll
dich nicht wundern; schneidet man [ein Vieh] an der einen Stelle, ver-
endet es, schneidet man es an einer anderen Stelle, bleibt es leben“.

Als R. Abba hinaufging, traf er R. Zera sitzen und vortragen: R. Hana
sagte im Namen Rabhs: Ist einem Vogel das Oberschenkelbein verrenkt,
so ist er totverletzt. Da sprach er zu ihm: Beim Leben des Meisters, seit

Col.bdem Tage, an dem der Meister hier ist, hatten wir Unterredungen mit
R. Hona, und als wir ihn diesbezüglich fragten, erwiderte er uns, ein Vo-
gel, dem das Oberschenkelbein verrenkt ist, sei tauglich. Ferner traf ich
einst R. Jirmeja b. Abba sitzen und die Achillessehne untersuchen, und
ich fragte ihn, ob er nichts von dem halte, was R. Hona im Namen Rabhs
sagte, daß nämlich ein Vogel, dem das Oberschenkelbein verrenkt ist,
tauglich sei. Da erwiderte er mir, er kenne folgende Lehre: Sind einem
Vieh die Füße unterhalb des Sprunggelenkesabgeschnitten,so ist es taug-
lich, wenn oberhalb des Sprunggelenkes, so ist es untauglich, und ebenso
auch, wenn die Achillessehne fort ist. Und hierzu sagte Rabh, dies gelte

ge braucht dann nicht untersucht zu werden. 412. Ehrentitel Hizqijas. 413.
Jede Ortschaft richtet sich nach dem bei ihr eingeführten Brauche. 414. Fälle
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auch beim Geflügel. Ich sprach dann zu ihm: Demnach befindet sich ja
Rabh in einem Widerspruche mit sich selbst!? Da sehwieg er. Hierauf
fragte ich: Vielleicht unterscheidet Rabh zwischen verrenkt und abge-
schnitten? Da sprach er zu mir: Du sagst dies als Erklärung der Lehre
Rabhs! Rabh sagte ausdrücklich, es sei, wenn verrenkt, tauglich, und wenn
abgeschnitten, untauglich. Was weißt du darüber“? ——Folgendes sagte
B.Hija b. Asi im Namen Rabhs: ein Vogel, dem das Oberschenkelbein
verrenkt ist, ist totverletzt. Ebenso sagte B. J äqob b. Idi im Namen 11. Jo-
hanans, ein Vogel, dem das Oberschenkelbein verrenkt ist, sei totverletzt.
Ferner sagteB. Jäqob b. Idi: Wäre B. Johanan in der Ortschaft, wo die

Genossen entscheiden, es sei erlaubt, würde er sich nicht gerührt“°haben.
R.Hanina sagte nämlich im Namen Rabbis, ein Vogel, dem das Ober-
schenkelbein verrenkt ist, sei tauglich. Auch hatte R. Hanina eine Henne,
der das Oberschenkelbein verrenkt worden war, und er brachte sie zu
Rabbi, und dieser erlaubte sie. Da salzte er sie ein und lehrte damit die
Schüler: dies erlaubte mir Rabbi, dies erlaubte mir Rabbi. Die Halakha
ist aber nicht wie all jene Lehren, vielmehr richte man sich nach dem
folgenden. R. Jose b. Nehoraj fragte R.Jehoéuä b. Levi: Wieviel darf
bei der Durchbohrung der Luftröhre [von dieser fehlen]? Dieser erwi-
derte: Wir haben eineÖausdrückliche Lehre: bis zur Größe eines italisehen
Assars. Jener entgegnete: In unserer Nachbarschaft war ja ein Schaf,
dem die Luftröhre durchbohrt war; da setzte man ihm ein Rohr ein, und
es blieb leben!? Dieser erwiderte: Darauf stützest du dich!? Es ist ja
eine verbreitete Lehre in Jisraél, ein Vogel, dem das Oberschenkelbein
verrenkt ist, sei totverletzt, und doch hatte R. Simön b. Halaphta eine
Henne, der das Oberschenkelbein verrenkt worden war, die, nachdem
man ihr eine Schiene aus Rohr gemacht hatte, leben blieb. Du mußt also
sagen, innerhalb zwölf Monaten, ebenso geschah es auch in jenem Falle
innerhalb zwölf Monaten“.
Man erzählt von R. Simön b. Halaphta, daß er sich mit Dingen zu be-

fassen“pflegte. Einst tat er etwas, um R. Jehuda von seiner Ansicht ab-
zubringen. R. Jehuda sagt nämlich, wenn [einem Vogel] die Flaumfedern
fehlen, sei er untauglieh. Nun hatte R. Simön b. Halaphta eine Henne,
der die Flaumfedern fehlten, und er wickelte sie in eine Schmiedeschürze
und setzte sie in einen Ofen ; hierauf bekam sie andere Federn, noch
mehr als zuvor. — Vielleicht ist R. Jehuda der Ansicht, das Totverletzte

von Verletzung sind nicht miteinander zu vergleichen. 41.5.Dh. worauf stützest
du die Ansicht, es sei verboten. 416. Eine entgegengesetzte Ansicht ausgesprochen.
417. Das Tier verendete vor Ablauf von 12 Monaten, der für die Tauglichkeit des
Totverletzten festgesetztenFrist. 418.Dh. einer Sache auf den Grund zu gehen.
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könne gedeihenl? —Bei dieser ist ja das gediehen,was sie totverletzt ma-
chen sollte, denn die neuen Federn waren mehr als die früheren“.
Was heißt sich mit Dingen zu befassen? R. Meéaréeja erwiderte: Es

heißt:“°Gehe zur Ameise, Fauler, beobachte ihre Wege und werde klug.
Sie hat keinen F ürsten, keinen Amtmann und keinen Gebieter, und be-
reitet doch im Sommer ihr Brot. Er sprach: Ich will gehen und sehen, ob
sie wirklich keinen König haben. Da ging er in der Jahreszeit des Tam-
muz‘“zu einem Ameisennest hin und breitete sein Gewand über dieses
aus. Da kam eine von ihnen hervor, und er merkte sich diese. Sie ging
dann hinein und berichtete, Schatten seien gefallen. Als sie dann heraus-
kamen, nahm er das Gewand fort und die Sonne fiel auf sie. Da fielen
sie über jene her und töteten sie. Da sprach er: Es ist zu sehen, daß sie
keinen König haben, denn hätten sie einen, wie sollten sie seiner Erlaub-
nis““’nicht benötigt haben!? R. Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R. Aéi:
Vielleicht war der König unter ihnenl? Oder vielleicht hatten sie seine
Erlaubnis eingeholtl? Oder vielleicht war es eine Zeit des Interregnumsl?
So heißt es auch 14231n jenen Tagen war kein König in. Jisraél ; jeder tat,
was in seinen Augen. recht war. Man verlasse sich vielmehr auf die Glaub-
würdigkeit Selomos.
R. Hona sagte: Zwölf Monate sind ein Zeichen“‘hei der Totverletzung.

Man wandte ein: Ein Zeichen der Totverletzung ist es, wenn es nicht
zeugt. R. Simön b. Gamliél sagte: Gedeiht es fortsehreitend, so ist es sicher
tauglich, und siecht es fortschreitend hin, so ist es sicher totverletzt.
Rabbi sagte: Dreißig Tage sind ein Zeichen bei der T'otverletzung. Man
erwiderte ihm: Viele leben ja auch zwei oder drei J ahre““‘!? ——Hierüber
besteht ein Streit von Tannaim, denn es wird gelehrt: Hat der Schädel ein
langes Loch, oder auch nur mehrere [kleine] Löcher, so werden sie zu
einem Bohrerloche”vereinigt. R. Jose b. Hameéullam sagte: Einst ereig-
nete es sich in Enbol, daß einem der Schädel beschädigt wurde; da legte
man ihm einen Verband aus einem Stücke Kürbis an, und er blieb leben.
R. Simön erwiderte ihm: Soll dies etwa ein Beweis sein!? Dies war im
Sommer, und als die kalten Tage über ihn kamen, starb er sofort. R. Aha
b. Jäqob sagte: Die Halakha ist, das Totverletzte könne zeugen und ge-
deihen.

Nachprüfungen anzustellen, wie in den hier angezogenen Fällen. 419. Selbst
wenn man annimmt, das Totverletzte könne gedeihen, ist es dennoch durchaus un-
wahrscheinlich, daß dies auch beim verletzten Organe erfolgen sollte. 420. Pr.
6,6,7,8. 421. Im Spätsommer, zur Zeit der großen Hitze, die die Ameisen nicht
ertragen können. 422. Zur Hinrichtung der einen, die sie nach ihrer Meinung
belogen hatte. 423. Jud. 17,6. 424. Lebt das verletzte Tier solange, so ist es
nicht totverletzt. 425.Niemand aber vertritt hier die Ansicht RH.s. 426.Durch
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Amemar sagte: Die Eier aus der ersten Tracht eines totverletzten [Vo-
gels] sind verboten, die folgenden aber entstehen durch zwei Einwirkun-
gen‘”und sind erlaubt. R. Asi wandte gegen Amemar ein: Sie stimmen
überein, daß das Ei von einem totverletzten [Vogel]verboten sei, weil es
als Verbotenes gewachsen*”istl?——Dies gilt vom parthenogenetischen”.
——Sollte er ihm doch erwidert haben: dies gelte von der ersten Trachtl?
— Demnach sollte es nicht ‘gewachsen’, sondern ‘vollendet' heißen“°. -
Wir haben gelernt, das Junge eines Totverletzten dürfe auf dem Altar,
wie R. Eliézer sagt, nicht dargebracht werden, und wie R. Jehoéuä sagt,
dargebraeht werden, und sie streiten wohl*“°über den Fall, wenn es zu-
erst totverletzt und nachher trächtig wurde, denn R. Eliézer ist der An-
sicht, wenn es durch zwei Einwirkungen entsteht, sei es verboten, und
R. Jehoéuä ist der Ansicht, wenn es durch zwei Einwirkungen entsteht,
sei es erlaubt. Weshalb streiten sie demnach über [die Tauglichkeit] für
Gott, sie sollten doch hinsichtlich eines Gemeinen‘“streitenl? ——Um dir
die Ansicht R. Jehoéuäs hervorzuheben, daß essogar für Gott tauglich
sei. —Sollten sie doch hinsichtlich eines Gemeinen streiten, um dir die
Ansicht R. Eliézers hervorzuheben, daß es sogar für einen Gemeinen ver-
boten seit? —Die erlaubende Ansicht ist bedeutender. Sie stimmen über-
ein, daß das parthenogenetische Ei eines totverletzten [Vogels]verboten
sei, wobei es durch nur eine Einwirkung entsteht. R. Aha ist der An-
sicht des R. Aha b. J äqob"”und lehrt die Lehre Amemars wie wir sie an-
geführt haben ; Rabina ist nicht der Ansicht des R. Aha b.Jäqob und
lehrt die Lehre Amemars wie folgt: Amemar sagte: Die Eier aus der
ersten Tracht eines zweifelhaft totverletzten [Vogels] hehe man auf; legt
er weiter, so sind sie erlaubt, wenn aber nicht, verboten. R. Aéi wandte
gegen Amemar ein: Sie stimmen überein, daß das Ei von einem totver-
letzten [Vogel]verboten sei, weil es als Verbotenesgewachsen*”isti?Die-
ser erwiderte: Dies gilt von der ersten Tracht. ——Wieso heißt es dem-
nach ‘gewachsen', es sollte ja ‘vollendet' heißeni? —Lies: vollendet. —-
Wir haben gelernt, das Junge eines Totverletzten dürfe auf dem Altar,
wie R. Eliézer sagt, nicht dargebracht, und wie R. Jehoäuä sagt, darge-
bracht werden, und sie streiten wohl‘“über den Fall, wenn es zuerst träch-
tig und nachher totverletzt wurde, denn R. Eliézer ist der Ansicht, die

die Mitwirkung des Hahnes, der nicht totverletzt ist. 427. Es wird kein Unter-
schied gemacht, wonach auch die folgenden verboten sind. 428. Ohne Befruch-
tung durch einen Hahn; die Eier entstehen dann durch die Henne allein. 429.
Unter ‘gewachsen’ ist zu verstehen. das ganze Wachstum sei in diesem Zustande
erfolgt. 430. Da in dern Falle, wenn es durch das Verbotene allein entsteht, alle
übereinstimmen. daß es verboten sei. 431. Ob das J unge in einem solchen Falle
zum Esser. erlaubt ist. 432. Daß das Totverletzte zeugen könne. 433. Demnach
legt ein Solches. 434.Da das Totverletzte nicht trächtig werden kann. 435.Be-

Pol.
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Geburt sei ein Glied der Mutter, und R. Jehoéuä ist der Ansicht, die Ge-
burt sei nicht ein Glied der Mutter. Weshalb streiten sie demnach über
[die Tauglichkeit] für Gott, sie sollten doch hinsichtlich eines Gemeinen
streitenl? —Um dir die Ansicht R. Jehoéuäs hervorzuheben. —Sollten sie
doch hinsichtlich eines Gemeinen streiten, um dir die Ansicht R. Eliézers
hervorzuhebeni? —-Die erlaubende Ansicht ist bedeutender. Sie stimmen
überein, daß das Ei eines totverletzten [Vogels] verboten sei, aus der
ersten Tracht, weil es ihrem Körper gleicht. Die Halakha ist: bei einem
männlichen Tiere, zwölf Monate, bei einem weiblichen, wenn es nicht
wirft“?

R. Hona sagte: Ein Lebewesen, das keine Knochen hat, lebt keine zwölf
Monate. R. Papa sagte: Aus der Lehre R. Honas ist zu entnehmen, daß,
obgleich Sem.uélgesagt hat, eine Gurke, die am Strunke‘”madig gewor-

Coi.bden ist, sei verboten”, Datteln in einem Kruge*”nachzwölf Monaten er-
laubt seien”.
Rabh sagte: Es gibt keine Mücke, die einen Tag alt wird, und es gibt

keine Fliege, die ein Jahr alt wird. R. Papa sprach zu Abajje: Die Leute
pflegen ja zu sagen: sieben Jahre grollte das Mückenweibchen dem Mük-
kenmännchen, indem es zu ihm sprach: du hast einen Mann aus Malaoza
gesehen, wie er im Wasser badete, heraufstieg und sich in Laken wickelte,
sodann setztest du dich auf ihn und sogest an ihm, ohne mir““mitzutei-
len. Dieser erwiderte: Die Leute pflegen ja auch zu sagen: sechzigMinen
Eisen kann man der Mücke an den Stachel“‘hängen; ist dies, nach deiner
Auffassung, denn möglich, wie groß ist sie selbst!? Es sind also ihre
Minen‘“zu verstehen, ebenso sind auch ih r e Jahre‘”zu verstehen.
Dort haben wir gelernt: Hat ein Vieh fünf oder nur drei Beine, so ist

dies“°ein Gebrechen. R. Hona sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle,
wenn es weniger oder mehr an den Vorderbeinen hat, wenn es aber we-
niger oder mehr an den Hinterbeinen hat, so ist es sogar totverletzt,
denn jedes ‘mehr’gleicht dem ‘weniger’“‘.
Einst brachte man Rabina ein Vieh, das zwei Sanjadibi’”°hatte,und er

steht der Zweifel der Totverletzung; nach Ablauf von 12 Monaten, bezw. wenn es
geworfen hat, ist es erlaubt. 436. Während sie noch am Boden haftet. 437. Es
ist ebenso, als würden die Maden auf der Erde umherkriechen, u. solche sind ver-
boten. 438.Wenn sie madig sind u. man nicht weiß, ob sie es schon vor dem
Pflücken waren. 439. Sie können nicht aus der Zeit vor dem Pflücken sein, da
sie keine 12 Monate leben. 440. Damit ich daran teilnehme. Dieser Spruch soll
wohl die Fettleibigkeit der Einwohner von Mahoza verspotten, die als gefräßig
(cf. Sab.F0]. 33a11.ib. F01.119a), versoffen (cf. Tan. Fol. 26a), geil (cf. Ber. F01.
595) u. anstandslos (cf. ib. F01.62h} vermfen waren. 441. Dh. ihr Stich ist sehr
gefährlich. 442.Dh. nach Verhältnis,die Minen u. die Jahre ihrer Größe 11.ihrer
Lebensdauer entsprechend. 443. Hinsichtl. der Tauglichkeit als Opfer. 444. Und
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erklärte es als totverletzt, wegen der Lehre R. Honas“. Münden sie aber
ineinander, so ist es tauglich.
Einst kam ein Fall vor, daß eine Fistel zwischen dem Netzmagen und

dem Blättermagen vorhanden war, und R. Aéi wollte es als untauglich er-
klären. Da sprach Hona Mar b.Hija zu R. Aéi: Dies kommt bei allen
Tieren im Freien vor.

Einst kam ein Fall vor, daß eine Piste] zwischen dem Blättermagen und
dem Pausen war, und Mar b. R. Aéi wollte es als tauglich“°erklären. Da
sprach R. Oääja zu ihm: Willst du etwa alles in ein Gewebe zusammen-
webeni? Wobei dies‘”gelehrt worden ist, gilt dies, und wobei dies nicht
gelehrt worden ist, gilt dies nicht.
Nathan b. Sila, der Oberschlächter von Sepphoris, bekundete vor Rabbi,

daß, wenn bei einem Vieh zwei Darmstränge“°ausgehen‚ es totverletzt,
und ein Vogel in einem ähnlichen Falle tauglich sei. Dies gilt nur von
dem Falle, wenn sie von zwei Stellen ausgehen, wenn sie aber von einer
Stelle ausgehen und innerhalb einer Fingerbreite aufhören, so ist es
tauglich. Hierüber streiten R. Ami und R. Asi; einer sagt, nur wenn sie
da vereinigt“°werden, und der andere sagt, auch wenn sie nicht vereinigt
werden. — Erklärlich sind [die Worte} ‘innerhalb einer Fingerbreite'
nach demjenigen, welcher sagt, nur wenn sie vereinigt werden, was aber
heißt ‘innerhalb einer Fingerbreite’ nach demjenigen, welcher sagt, auch
wenn sie nicht vereinigt werden!? -—Eine Fingerbreite unten**"°.

li. JEIIUDA SAGT,SINDDIE FLAUMFEDERNPORT, sm ES UNTAUGLICII.R. Jo-
hanan sagte: R. Jehuda und R. Jiémäél lehrten das gleiche‘*“.R. Jehuda,
was wir gesagt haben, und R. Jiémäéilehrte folgendes: die Flaumfedern
werden mitgerechnefi”. Raba Spra0h: Vielleicht ist dem nicht so; R. Je-'
huda ist dieser Ansicht nur bei der Totverletzung, weil es keinen Schutz453
mehr hat, bei der Verwerflichmachung aber*“ist er der Ansicht der Rab-
banan. Oder auch: vielleicht ist R. Jiémäél dieser Ansicht nur bei der Ver-
werflichmachung455,nicht aber bei der T‘otverletzung,weil diese keinen
Schutz gewähren“.

wenn an einem Tiere der Oberschenkel fehlt, so ist es totverletzt u. verboten. 445,
Es ist ebenso,als würde dieses Organ fehlen. 446.Wie im vorangehendenFalle,
447. Daß solches bei vielen Tieren vorkomme, ohne ihre Gesundheit zu beeinträch-
tigen. 448.VomLabmagenaus. 449. In einander münden. 450.Am After; in
einer Entfernung von einer Fingerbreite müssen beide Stränge vereinigt sein.
451. Daß die F laumfedern dern Fleische gleichen. 452, Zum Quantum einer Oli-
vengröße, hinsichtl. des Essens von einem Sünd0pfer außerhalb der F rist, wodurch
es verwerflich wird. 453. Dies gilt daher als Totverletzung. 454.Wobei nur
solche Bestandteile mitgerechnet werden, die auch gegessen werden. 455. Da nach
seiner Ansicht die F laumfedern mitgegessen werden können. 456. Das Fehlen
derselben hat keinen Einfluß auf die Lebensfähi3keit. 457. Nach den Kommen-

12 Talmud XI



178 H UL1NIII, v Fol. 58b-59a

v IST [EINV1E11]VONBLU1'ANURANGBEFALLEN‚ANGERÄUCHERT“%DERERKÄL-
TET“”,HATES LORBEERROSE091311HÜIINERKOTGEFRESSENODERFA'ULES

WASSERGESOFFEN,so ISTESTAUGLICH.I'IAT133GIFTGEFRESSENODERr.th
SCIILANGEns GEB-ISSEN,so ISTESNICHTALSTOTVERLETZTES,nanocn WEGEN
man LEBENSGEFAIIRVERBOTEN.
GEMARA. Semuél sagte: Gab man [einem Vieh] Asant zu fressen, so

ist es totverletzt, weil er die Därme durchlöchert. R. Sezbi wandte ein:
Ist [ein Vieh] von Blutandrang befallen, angeräuchert, hat es Lorbeerrose
oder Hühnerkot gefressen, faules Wasser gesoffen, oder hat man ihm
Tiä‘”, Asant oder Pfeffer zu fressen gegeben, oder hat es Gift gefressen,
so ist es tauglich; hat eine Schlange oder ein toller Hund es gebissen, so
ist es nicht als Totverletztes, jedoch wegen der Lebensgefahr verboten.
Hier besteht also ein Widerspruch sowohl hinsichtlich des Asantes“°als
auch hinsichtlich des Giftes4ßll? ——Hinsichtlich des Asantes ist dies kein
VViderspruCh, denn eines gilt von den Blättern und eines gilt vorn Strun-
ke; und hinsichtlich des Giftes besteht ebenfalls kein Widerspruch, denn
eines gilt von Tier[gift]*“nnd eines gilt vom Menschen[gift]. ——Tiergift
ist ja dasselbe, was Lorbeerrosei? — [Er spricht von] zwei Arten von Gift.

Fg(3—Was ist Tiä? R. Jehuda erwiderte: Die Wurzel vorn Bitterkraut.
R. Jehuda sagte: Wer drei Gewichte Asant auf nüchternen Magen ge-

gessenhat, dem löst sich“‘°'dieHaut. R. Abahu sagte: Mir passierte es ein-
mal, daß ich etwas Asant aß, und wenn ich mich nicht ins W asser gesetzt
hätte, würde sich mir die Haut abgelöst haben. Ich ließ an mir in Er-
füllung gehen [den Schriftvers:]*“die Weisheit erhält ihren Herrn.
B. Joseph sagte: Wer in der Jahreszeit des Tammuz“”auf nüchternen

Magen sechzehn Eier, vier Nüsse und sieben Kapernkörner gegessen und
ein Viertel[log] Honig getrunken hat, dem wird die Herzverbindung los-
gerissen.
Einst brachte man zum Exilarchen ein junges Reh, dem die Hinter-

beine abgetrennt waren; da untersuchte Rabh die Achillessehne und er-
klärte es als tauglich. Er wollte auch davon ein Stück frisches FIeisch*66

. essen, da sprach Semuél zu ihm: Fürehtet der Meister nicht, es könnte
angenegt‘“seinl? Jener fragte: Was mache man nun? ———Leg es in den
Ofen, und es wird sich zeigen. Als er es darauf hineintat, zerfiel es in
Stücke. Hierauf las Semuél über Rabh:*“Dem Fmmmen stößt kein Un-
heil zu. Rabh aber las über Semuél :““’Dir ist kein Geheimnis verh1'illt.
teren, wenn Rauch in den Körper gekommen, wodurch es in Lebensgefahr geraten
ist. 458.1Nahrscbeinl. fieberkrank. 459. Giftiges Kraut, wird weiter_erklärt.
460. In der Lehre S..s 461. In der Miéna_ 462.Das für Menschenungefährlich
ist. 463. Infolge einer heftigen F ieberhilze. 464. Eco. 7,12. 465.1m Hochsom-
mer. 466. Rob od. halbgebraten. 467. Von einer Schlange gebissen. 468. Pr.
12,21. 469.Dan. 4,6. 470. Der Reinheit, in welchem Falle man sie essen darf.
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DIE KENNZE1C1IEN“°BEIV1E11UNDVVILD SIND IN DER Tom ANGEGEBEN,VI
NICHTABERom KENNZEICHENmenu GEFI.ÜGEL;mnocn SAGTEN11115

WEISEN: JEDER ANPACKENDEVOGEL“‘15T UNREIN,JEDER, mm EINENSPORN
UNI) EINEN Knorr HAT UND DESSENMAGENHAUTsrcn ABLÖSENLÄSS'1',IST
KEIN.R.EL11‘«:ZERB.R. CADOQSAGT,JEDERVOGEL,111311nn; ZEHEN‘”TEILT‚
3131UNREIN.VON DEN HEUSC11RECKEN“°°‘JEDE,11113vren Füsse, v1nn F LÜGEL
UNDSPRINGFÜSSEHAT, UNDDERENFLÜGEI. DENGRÖSSERENTEIL DES Kön-
PERS BEDECKEN;R. Jose SAGT,WENN SIE HEUSCHRECKE‘“HEISST.VON DEN
F 1sc1nm: JEDER, DER FLOSSENUND SCHUPPENHAT. R. JEIIUDA SAG'I',ZWEI
Scnuppms UNDEINEF1.oss1a.Scuupp1-zmsmn nm, mr. 111111ANIIAFTEN,UND
F LOSSENSINDDIE, W0MIT 1:115113"FORTBEWEGT.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Folgendes sind die Zeichen bei

einem Vieh:“*"jedes Vieh mit gespaltenen Klauen gf40.Ist ein Vieh wieder-
käuend, so ist es sicher, daß es oben keine Schneidezäihne hat, und es ist
rein. — Ist dies denn eine stichhaltige Regel, ein Kamel 'ist ja Wieder-
käuer, auch hat es oben keine Schneidezähne, und es ist unreinl? —Ein
Kamel hat Eekzähne. ——Das junge Kamel hat ja keine Eckzähnei? Fer-
ner sind ja Kaninchen und HaseWiederkäuer und haben oben Schneide-
zähne, und sie sind unreinl? Und wird ferner in der T ora etwas von den
Schneidezähnen“°gesagt!? ——Vielmehr, er meint es wie folgt: jedes Vieh,
das oben keine Schneidezähne hat, ist sicher Wiederkäuer und hat ge-
spaltene Klauen, und somit rein. —Man kann ja die Klauen untersu-
chen‘”l? —-Wenn die Klauen abgeschnitten sind. Dies nach R. Hisda,
denn R. Hisda sagte: Wenn man in der Wüste geht und ein Vieh mit ab-
geschnittenen Klauen findet, so unter'suehe man sein Maul: hat es oben
keine Schneidezähne, so ist es sicher rein, wenn aber nicht, so ist es sicher
unrein; nur muß man wissen, daß es kein Kamel ist. —-Ein Kamel hat
ja Eckzähnel? ——Vielmehr, nur muß man wissen, daß es kein junges Ka-
mel ist. -—Du sagst also, es gebe das junge Kamel“, ebenso kann es ja
auch eine andere Art geben, die einem jungen Kamel gleiehtl? —Dies
ist nieht einleuchtend, denn in der Schule R.Jiémäéls wurde gelehrt:
m’Das Kamel, denn wiederlcäuend ist es ; der seine Welt regiert, weiß,
daß es außer dem Kamele nichts gibt, das wiederkäuend ist und unrein,
daher sagt die Schrift: ist es.
Ferner sagte R. Hisda: Wenn man auf dem Wege geht und ein Vieh

471. Der die Speise rnit den Zehen anpackt; so nach den Kommentaren, nach dem
üblichen Sprachgebrauche Raubvogel. 472. Wird weit. Fol. 65a erklärt. 473.
Ist diejenige rein. 474.Zu dieser Art gehört. 475.Dt. 16,4. 476.Wieso wer-
den sie als Reinheitszeichenangegeben. 477.Wozu ist das Zeichen von den Zäh-
nen nötig. 478.Das mit einem reinen Tier verwechseltwerden kann. 479.Lev.

vii
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mit durchgesehnittenemManle“°findet, so untersuche man seine Klauen:
sind sie gespalten, so ist es sicher rein, wenn ‚aber nicht, so ist es sicher
unrein; nur muß man wissen, daß es kein Schwein ist. -—Du sagst also,
es gebe das Schwein, ebenso kann es ja auch eine andere Art geben, die
einem Schweine gleichti? — Dies ist nicht einleuchtend, denn in der
Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt :481Unddas Schwein, denn gespaltene
K lauen hat es ; der seine Welt regiert, weiß, daß es außer dem Schweine
nichts gibt. das gespaltene Klauen hat und unrein ist, daher sagt die
Schrift: ist es.
Ferner sagte R. Hisda: Wenn man in der Wüste geht und ein Vieh

mit durchgeschnittenem Maule und abgeschnittenen Füßen findet, so
untersuche man sein Fleisch: laufen [die Fasern] längs und quer, so ist
es sicher rein, wenn aber nicht, so ist es sicher unrein; nur muß man
wissen, daß es kein Waldesel ist. ——Du sagst also, es gebe den Wald-
esel, ebenso kann es ja auch eine andere Art geben, die einem Waldesel
gleichtl? ——Es ist überliefert, daß es nicht.gehe.—Wo untersuche man?
Abajje, nach anderen R. Hisda, erwiderte: An der Hanke.
DIE KENNZEICHEN810.UNDWILD. Die Rabbanan lehrten: Folgende sind

die Kennzeichen beim Wilde. —Das Wild ist ja hinsichtlich der Kenn-
zeichen unter dem Vieh einbegriffen‘”!? R. Zera erwiderte: Daß näm-
lich sein Talg erlaubt“°ist. Er meint es wie folgt: folgende sind die Kenn-
zeichen beim Wild, dessen Talg erlaubt ist: wenn es Hörner und Klauen
hat. R. Dosa sagte: Hat es Hörner, so brauchst du nicht nach Klauen zu
suchen, hat es Klauen, so mußt du auch nach Hörnern suchen. Der des
Einhorns‘“ist erlaubt, obgleiches nur e in Horn hat. ——Ist dies denn eine
stiehhaltige Regel, eine Ziege hat ja Hörner und Klauen, und dennoch ist
ihr Talg verboteni? ——Sie müssen geringelt““sein.—Beim Rinde sind sie
ja geringelt, dennoch ist sein Talg verbotenl? ——Sie müssen runzlig sein.
——Bei der Ziege sind sie ja runzlig, dennoch ist ihr Talg verbotenl? —Sie
müssen gegabelt sein. —Beim Reh sind sie ja nicht““gegabelt, dennoch

11,4. 480. Dh. wenn der Oberkiefer fortgeschnitten ist. 481. Lev. 11,7. 482. Lev.
11,2 wird bei der Nennung der Reinheitszeichen der Ausdruck Wild (rm) ge-
braucht, ebenso wird Dt. 14,3 unter der Bezeichnung Vieh das Wild mitgezählt.
483. Der vom Vieh verboten (cf. supra F0]. 49h) 11.vom Wilde erlaubt ist; wegen
dieses Gesetzes ist für das Wild ein Kennzeichennötig. 484. Nach Lewysohn
(Zool. d. Talm. S 146) die Antilope Oryx (wilde Ziegenart), jed. nach der Beschrei-
bung des T. ganz unwahrscheinlich. Nach der weiter folgenden Schilderung ein
Fabellier, nach jer. Sab. II‚3 jetzt nicht mehr existierend, nach Bl). F01. 16b mit
gewündenem Horn, was alles auf das Einhorn paßt. 485. Aus einzelnen Ringtei-
len zusammengesetzt. 486. Dessen Geweih hat nur eine Gabdung; da nach dern
Wortlaute des T. das Gehörn des genannten Tieres (933)keine Gabelung hat, so.
vermutet Raschi darunter den Steinbock. Überhaupt sind die Namen der in
diesem Abschnitte genannten Tiere so unsicher, daß sogar über bekannte Namen,
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ist sein Talg erlaubt!? ——Sie müssen rund““sein. Daher ist, wenn sie ge-
gabelt sind, kein Bedenken‘“zu tragen, wenn sie aber nicht gegabelt sind,
so müssen sie geringelt, rund und runzlig sein; nur müssen die Runzeln
in einander verschlungen sein. Hierin ‘besteht der Zweifel über die Kar-
bin-Ziege“”.
Einst wurde aus einer Karbin-Ziege, die beim Exilarchen war, ein

voller Korb Talg herausgeholt. R. Ahaj verbot es und Semuél, Sohn des
R. Abahu, aß davon. Da las er über sich :“”Von der Frucht des Mundes
wird der Leib des Menschen satt“. Vondort“”ließen sie sagen: Die Ha-
lakha ist nach Semuél, dern Sehne des R. Abahu, zu entscheiden, jedoeh
achtet auf unseren Meister Ahaj, denn er erleuchtet die Augen der Dia-
spora.

«Der des Einhorns ist erlaubt, obgleich es nur ein Horn hat. » R. Je-
huda sagte: Das Einhorn ist das Reh von Be ilaj‘”, der Tigris*“ist der
Löwe von Be ilaj. R. Kahana sagte: Neun Ellen beträgt beim Löwen von
Be ilaj die Entfernung von einem Ohre bis zum anderen Ohre. B. J oseph
sagte: Sechzehn Ellen beträgt die Größe des Rehs von Be ilaj.
Der Kaiser sprach zu R.Jehoäuä b.Hananja: Euer Gott wird mit

einem Löwen verglichen, wie es heißt:““wenn der Löwe brüllt, wer
fürchtet nicht; worin besteht diese Größe, ein Jäger tötet ja den Löwen!?
Dieser erwiderte: Er wird nicht mit einem gewöhnlichen Löwen vergli-
chen, sondern mit dem Löwen von Be ilaj. Jener sprach: Ich möchte,
daß du ihn mir zeigest. Dieser erwiderte: Du kannst ihn nicht sehen. Je-
ner entgegnete: Doch, ich möchte ihn sehen. Da flehte er um Erhar-
men, und er wurde von seinem Orte fortgetragen. Als er noch vierhun-
dert Parasangen entfernt war, stieß er ein Gébrüll aus, und alle Brük-
ken‘”und Mauern in Rom stürzten ein, und als er dreihundert Parasan-
gen entfernt war, stieß er ein zweites Gebrüll aus, und den Leuten
fielen die Baekzähne und die Schneidezähne aus, und auch er selbst fiel
von seinem Throne auf die Erde. Hierauf sprach er: Ich bitte dich, Hebe
11mErbarmen, daß er nach seiner Stätte zurückkehre. Da flehte er um
Erbarmen und brachte ihn nach seiner Stätte zurück.

wie beispielsweise 1193,worunter allgemein der Adler verstanden wird, gestritten
wird; vgl. Tosaphoth zu F01.63a sv. «;. ‚487.Während die der Ziege breit sind.
488. Es ist sicher ein Wild und dessen Talg ist erlaubt. 489. Die Hörner dieses
Tieres haben die Merkzeichendes Wildes, dagegen führt es den Namen Ziege.
Das W. i‘”° od. raw: ist nach den Kommentaren Ortsname; nach L e w _vs 0 h n
(Zool.d. T.5157) die Gazelle. 490. Pr. 18,20. 491.Auf Grund einer mündli-
chen Überlieferung durfte er davon essen. 492.Aus Palästina. 493. Eigentl. des
Höchsten; Name eines Fabeltieres. 494. Name eines Fabeltieres, wohl dem grieeh.
u'ygcg (Tiger) entlehnt. 495. Am. 3,8. 496. Sprachlich falsch ist die Erklärung
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Der Kaiser sprach zu R. Jel1oéuäb. Hananja: Ich möchte euren Gott
sehen. Dieser erwiderte: Du kannst ihn nicht sehen. Jener entgegnete:

F°'0Doch, ich möchte ihn sehen. Hierauf ließ er ihn in der Jahreszeit des
0Tammuz gegen die Sonne stehen und sprach zu ihm: Schaue sie an.
Jener erwiderte: Ich kann nicht. Da sprach er zu ihm: Wenn du, wie du
sagst, nicht einmal auf die Sonne schauen kannst, die nur eine von den
Dienern ist, die vor dem Heiligen, gepriesen sei er, stehen, um wieviel
weniger auf die Göttlichkeit selbst.
Der Kaiser sprach zu R. Jehoéuä b. Hananja: Ich möchte eurem Gott

ein Mahl bereiten. Dieser erwiderte: Du kannst es nicht. —Weshalb? ---
Seine Heere sind zahlreich. Jener entgegnete: Doch. Da sprach dieser:
Geh, bereite es am Ufer des Rabitha“”, wo ein ausgedehnter Raum vor-
handen ist. Nachdem er sich damit die sechs Monate des Sommers abge-
müht hatte, kam ein Wind und fegte es ins Meer. Hierauf mühte er sich
damit die sechsMonate des Winters ab: da kam ein Regen und versenkte
es ins Meer. Da sprach er: Was soll dies bedeuten? Dieser erwiderte: Es
sind die Fegenden und Sprengenden, die vor ihm kommen. Hierauf
SpraCh er: Wenn dem so ist, kann ich es wirklich nicht.
Die Tochter des Kaisers sprach zu-R. Jehoéuä b. Hananja: Euer Gott

ist ein Zimmermann, wie es heißtz‘”der seine Zimmer im Wasser bäl/ct.
Sage ihm, daß er mir eine Spindel mache. Er erwiderte: Gut. Da [lebte
er um Erbarmen und sie wufde aussätzig. Hierauf setzte man sie in Rom
auf die Straße und gab ihr eine Spindel. In Rom war es nämlich Sitte,
daß, wenn jemand aussätzigwar, man ihm eine Spindel gab und auf die
Straße setzte, wo er Garn spann, damit die Leute ihn sehen und für ihn
um Erbarmen Heben. Eines Tages ginger durch die Straße, in der sie saß
und Garn spann, und er fragte sie: Gefällt dir die Spindel, die mein
Gott dir gegebenhat? Da sprach sie zu ihm: Sage doch deinem Gott, daß
er zurücknehme, was er mir gegeben hat. Er erwiderte ihr: Unser Gott
gibt nur und nimmt nichts.
R. Jehuda sagte: Das Rind hat einen dicken Bauch, starke Klauen,

einen großen Kopf und einen langen Schwanz; entgegengesetzt der Esel.
—In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —Bei Kauf und Ver-
kauf‘”.
Ferner sagte R. Jehuda: Das Rind, das Adam der Urmense'h darbraehte,

hatte ein Horn auf der Stirn, denn es heißt .”°das wird dem Herrn
besse1gefallen als ein Rind, ein Farm mit H0rnern und Klauen. ——Mit
H örne r 11,das sind ja zwei!? R. Nehmen erwiderte: Die Schreibweise
ist: ein gehörnter“‘.
Raschis: die Schwangeren abortierten. 497. Name eines Flusses. 498. Ps.
104,3. 499. Dies ist bei einem Rinde ein Vorzug, bei einem Esel dagegen ein Feh-
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Ferner sagteR. Jehuda: DasRind, das Adam der Urmensch darbraehte,
hatte die Hörner früher als die Klauen”, denn es heißt: das wird dem
Herrn besser gefallen als ein Rind, ein F arre mit Hörnern und Klauen,
zuerst mit Hörnern und nachher mit Klauen. Dies ist eine Stütze für
R. Jehoéuä b. Levi, denn R. Jehoéuä b. Levi sagte: Alle Werke der Schöp-
fung sind in ihrer richtigen Höhe, mit ihrem Wissen und mit ihrem
Einvernehmen”“ersehaffen worden, denn es hei‘ßt:*'°‘eswurden vollendet
die Himmel, die Erde und all ihr Heer, und man lese nicht gebadm
[Heer ], sondern gibjonam [ Einvernehmen ]
R. Hanina b. Papa trug vor:5°5Ewig währt die Herrlichkeit des Herrn,

es freut sich der Herr seiner Werke. DiesenSchriftvers sprach der Ffirst
der welt. Als nämlich der Heilige, gepriesen sei er, bezüglich der Bäume
sprach:““nach seiner Art, folgerten es“"die Gräser auf sich: wäre dem
Heiligen, ‚gepriesen sei er, ein Durcheinander erwünscht, so würde er ja
bezüglichder Bäume nicht gesagthaben: nach seiner Art. Ferner ist auch
ein Schluß (vom Leichteren auf das Schwerere) zu folgern: wenn der
Heilige, gepriesen sei er, hinsichtlich der Bäume, deren Art es nicht ist,
durcheinander hervorzukommen. gesagt hat: nach seiner Art, um wieviel
mehr gilt dies von uns. Hierauf: kam jedes nach seiner Art hervor. Sodann
begann der Ffirst der Welt und sprach: Ewig währt die Herrlichkeit des
Herrn, es freut sich der Herr seiner Werke.
Rabina fragte: Wie ist es nach R. Hanina b. Papa, wenn man zwei

Gräser auf einander gepfropft“hat? Ist man nicht schuldig, da es bei
diesen nicht heißt: nach seiner Art, oder aber ist es, da [Gott] dem zuge-
stimmt hat, ebenso als würde es auch von ihnen geheißen haben: nach
ihrer Art? -—Dies bleibt unentschieden.
R. Simön b. Pazi wies auf einen Widerspruch hin: es heißt:”°Gott

machte die zwei großen Leuchten. und dagegen heißt es:5°9die große
Leuchte &c. und die kleine Leuchtel? Der Mond sprach vor demHeiligen,
gepriesen sei er: Herr der Welt, ist es denn angängig, daß zwei Könige
sich einer Krone bedienen? Er erwiderte ihm: Geh und vermindere dich.
Hierauf Sprach er vor ihm: Herr der Welt, soll ich mich deshalb vermin-
dern, weil ich vor dir eine richtige Sache gesprochen habe!? Er erwiderte
ihm: So geh und herrsche bei Tag und bei Nacht. Er sprach: 'Was ist
dies für ein Vorzug, was nützt eine Leuchte am Mittag!? Da sprach er

ler. 500. Ps. 69,32. 501. In der Einzahl. 502. Das gewöhnliche Rind hat bei der
Geburt keine Hörner, das von Adam dargebrachte war am Schöpfungstage er-
schaffen worden. 503. Nach anderer Erkl. Aussehen, vollständig entwickelt: das
Rind wurde demnach _mit Hörnern erschaffen. 504. Gen. 2,1. 505. Ps. 104,31.
506. Gen. 1,11. 507. In gesonderten Arten hervorzukommen. 508. Dies ist bei
Baumpflanzen verboten ; cf. Ki]. 1,7. 509. Gen. 1,16. 510. Wörtl. T ag, Tages-

Col.b
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zu ihm: Geh, die Jisraéliten sollen nach dir Tage und Jahre berechnen.
Er sprach: Die Jahreszeiten sind ja nicht ohne die Sonne“°zu berechnenl?
So heißt es ;5"sie sollen zu Zeichen, zu Zeitbestimmungen, zu Tagen und
zu Jahren sein. ——Geh, nach dir5lzsollendie Frommen benannt werden:
J äqobmder Kleine, Semuél"“der Kleine, David5l5der Kleine. Als der Heili-
ge, gepriesen sei er, sah, daß ihn dies nicht beruhigte, Spraeh er: Bringet
für mich ein Sühnopfer dar, weil ich den Mond verkleinert habe. Das
ist es, was R. Simön b. Laqié sagte: Womit ist der Ziegenbock des Neu-
mondes“°anders, daß es bei diesem heißt: für den Herrn? Der Heilige,
gepriesen sei er, sprach: Dieser Bock soll mir Sühne schaffen dafür, daß
ich den Mond verkleinert habe.
R. Asi wies auf einen Widerspruch hin: Beim dritten Tage heißt es:

517dieErde brachte Grünes hervor, und beim Vorabend des Sabbaths heißt
es :518unddas Gewächs des Feldes war noch nicht auf der Erde!? Dies
lehrt, daß die Gräser hervorgekommen waren und am Eingange der Erde
gestanden haben, bis Adam der Urmensch kam und für sie um Erbarmen
flehte; sodann kam Regen hernieder, und sie wuchsen hervor. Dies lehrt
dich, daß der Heilige, gepriesen sei er, nach dem Gebete der Frommen
verlangt.
R. Nahman 171.Papa hatte einen Garten, in dem er Aussaat auswarf,

aber nichts sproß hervor; da flehte er um Erbarmen, worauf Regen kam
und [der Same] aufging. Hierauf sprach er: Das ist es, was R. Asi ge-
sagt hat.
R. Hanau b. Raba sagte:“°Dasgeteilte, diesesist eine Art für sich, denn

sie hat zwei Rücken”°und zwei Rückgrate. War Moéeetwa ein Kynegos
[Jtiger]oder ein Ballistar [Bogenschütze]?Dies”‘ist eine Antwort für den,
der sagt, die Tora sei nicht vom Himmel. R. Hisda sprach zu R. Tahlipha
b. Abina: Geh, schreibe ‘Kynegos’ und ‘Ballistar’ und ihre Erklärung°21
in dein Agadabuch.
522Diefünf F ürsten der Peliélim, der von Äza, der von Aided, der von

leuchte. 511.Gen. 1,14. 512.Mit der Bezeichnung ‘klein’. 513. Cf. Am. 7,2
514. Gelehrter in der 1. Hälfte des 2. Jh., der zwar nicht in der Halakha, wohl aber
durch seine besondere Frömmigkeit sehr bekannt war (cf. Syn. Fol. 11a) ; übrig.
fehlt dieser Name in manchen Handschriften. 515. Cf. iSam. 17,14. 516. Der
an diesem Tage als Zusatzopfer darzubringen ist; cf. Nam. 28,15. 517. Gen. 1,12.
518.1b. 2,5. 519. Dt. 14,7. 520. Targum Jonathan hat statt dessen zwei Köp-
fe; offenbar eine abnorme Mißgeburt, rein theoretisch, wie Jonathan ausdrück-
lich das W. nymw erklärt (der Embryo, der 2 Köpfe und 2 Rücken hat, weil es
eine solche lebensfähige Art nicht gibt); cf. Maimonides, Jad. mama m$:m: 15:1
Kap. 1 56. 521. Da die Schrift auch solche, sogar embryonische Arten nennt.
021.1hm waren wohl die griechischen Ausdrücke unbekannt 11.er wollte sie sich
merken. 522. Jos. 13,3. 523. Richt. ist wohl die La. »p13m,v. aööévzng,unum-



Pol. 6011 H U1.1NIII, vi, vii 185

As'qelon, der von Gath, der von Eqron und die Ävvim ; er Spricht von
fünf und zählt sechs auf !? R. Jonathan erwiderte: Authentesögßwarenes
nur fünf. R. Hisda sprach zu R. Tahlipha b. Abina: Schreibe ‘Authentes’
und seine Erklärung in dein Agadabuch. Er streitet also gegen Rabh,
denn Rabh sagte, die Ävvim kamen”*aus Teman. Ebenso wird auch ge-
lehrt: Die Ävvim kamen aus Teman, und Ävvim heißen sie nur deshalb,
weil sie ihre Heimat veröden [ivvu] ließen. Eine andere Erklärung:
Ävvim [heißen sie deshalb], weil sie nach vielen Göttern gelüsteten [ivn].
Eine andere Erklärung: Ävvim [heißen sie deshalb], weil jeder, der sie
sah, von einem Beben [ävith] ergriffen wurde. B. J oseph sagte: Jeder von
ihnen hatte sechzehnReihen Zähne.
R. Simön b. Laqié sagte: Es gibt viele Schriftverse, die [scheinbar]

gleich den Büchern der Minäer”"verbrannt werden sollten, und doch
sind die Bestandteile der Tora.”°l]nd die Ävvim,die in Gehöften bis nach
Äza hin wohnen. Was geht hieraus hervor? Abimelekh hatte Abraham be-
scbworen?”daß du an mir, meinen Nachkommen und meinen Enkeln
nicht treulos handelst. Daher sprach”*‘derHeilige, gepriesen sei er: MÖ-
gen die Kaphtorim kommen und den Ävvim, die Peliétim sind, Ldas
Land] abnehmen, und dann die Jisraéliten kommen und es den Kaph-
torim abnehmen. Desgleichen heißt es :529dennHes'bon ist eine Stadt Si-
hons gffl0.Was geht hieraus”°hervor? Der Heilige, gepriesen sei er, hatte
zu den Jisraéliten.gesagtf*“Du sollst Modb nicht befehden. Daher sprach
der Heilige, gepriesen sei er: Mag Sihon kommen und es.Moäb abnehmen,
und dann die Jisraéliten kommen und es Sihon abnehmen. Das ist es,
was R. Papa sagte: Ämmon und Moz'1bwurden durch Sihon5sggereinigt.
533DieQidonimnennen Herman Sirjon. Es wird gelehrt: Senir und Sirjon
gehören zu den Bergen des Jisraéllandes; dies lehrt, daß von den welt-
lichen Völkern jeder ging und für sich eine große Stadt baute, die er
mit dem Namen eines Berges im Jisraéllande belegte. Dies lehrt, daß
sogar die Berge des Jisraéllandes bei den weltlichen Völkern beliebt sind.
Desgleichen heißt es: "“und das Volk brachte er nach den Städten.
schränkter Herr, Gewalthaber, abgeleitet. 524. Deshalb werden sie nicht
unter den Fürsten der Peliätim mitgezählt. 525. Manche Texte haben mm. nach
den Kommentaren Eigenname eines Häretikers (nach einigen Verstümmelung von
Homeros) n. von neueren Forschern von ‚umgög,verr-ucht, gottlos, abgeleitet.
jed. wahrscheinl. aus nm}: verstümmelt, da nur von den :mm "15° gelehrt wird,
daß sie zu verbrennen seien (cf. Git. Fol. 45b), während griech. belletrist. Schrif-
ten sogar gelesen ‘werden dürfen; cf. jer. Syn. X,1. 526. Dt. 2,23. 527. Gen.
21,23. 528. Da die Jisraéliten, die Nachkommen Abrahams, das Land nicht den
Ävvim, den Nachkommen Abimelekhs, abnehmen durften. 529. Num. 21,26. 530.
Weiter Wird berichtet, daß er Krieg mit Moäb führte. 531. Dt. 2,9. 532. Durch
Vermittlung Sihons durfte ihr Land in den Besitz der J israéliten übergehen. 533.
Dt. 3,9. 534. Gen. 47,21. 535. Die Einwohner von Mierajim, die selber wandern
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Was geht hieraus hervor? Damit sie”?seine Brüder nicht Wanderer nen-
nen sollten.
NICHTABERDIEKENNZEICHENBEIMGEFLÜGEL.Etwa nicht, es wird ja

F3}gelehrt:“°Den Adler, wie der Adler*""sich dadurch auszeichnet, daß er
keinen Sporn und keinen Kropf hat, seine Magenhaut sich nicht ab-
lösen läßt und anpackend frißt, und er ist unrein, ebenso ist jeder an-
dere [Vogel], der ihm gleicht, unrein. Und wie ferner Turteltauben
einen Sporn' und einen Kropf haben, ihre Magenhaut sich ablösen läßt
und nicht anpackend fressen, und sie sind rein, ebenso ist jeder andere
[Vogel], der ihnen gleicht, rein. Abajje erwiderte: Diese sind nicht in
der Tora, sondern von den Gelehrten angegeben.
R. Hija lehrte: Hat ein Vogel nur ein Zeichen, so ist er rein, weil er

nicht dem Adler gleicht; den Adler, der keines hat, darf man nicht essen,
den aber, der eines hat, darf man wohl essen. —-Sollte man doch von den
Turteltauben folgern: wie die Turteltauben alle vier haben, ebenso je-
den anderen, der alle vier hat!? —Demnach brauchte ja der Allbarm-
herzige die übrigen unreinen Vögel nieht zu nennen. —Sollte man doch
von diesen folgern: wie man diese, die drei [Zeichen] haben, nicht essen
darf, ebenso keinen anderen, der drei [Zeichen] hat, und um so weniger,
wenn nur zwei oder eines!? —-Demnach brauchte ja der Allbarmherzige
den liaben””nicht zu nennen: wenn man einen mit drei nicht essen darf,

Col.bum wieviel weniger einen mit zwei. ——Sollte man doch vom Raben fol-
gern: wie diesen nicht, der zwei hat. ebenso keinen anderen, der zwei
hat!? —Demnach brauchte ja der Allbarmherzige Peres und Öznija“9
nicht zu nennen: wenn man einen mit zwei nicht essen darf, um wieviel
weniger einen mit einem. ——Sollte man doch von Peres und Öznija fol-
gern“°l? —Demnach brauchte ja der Allbarmherzige den Adler nicht zu
nennen: wenn man einen mit einem nicht essen darf, um wieviel weni-
ger einen, der gar keines hat. Vielmehr darf man nur den Adler nicht
esSen, der gar keines hat, den aber, der eines hat, darf man essen. -—.
Also nur aus dem Grunde, weil der Allbarmherzige den Adler genannt
hat, sonst aber würde man von Peres und Öznija gefolgert“°haben; aber
von Peres und Öznija lehren ja zwei Schriftverse dasselbe“, und von zwei
Schriftversen, die dasselbe lehren, ist ja auf andere nicht"’”zufolgernl?

mußten: 536. Lev. 11,13. 537. Vgl. S. 180 Anm. 486. 538. Der 2 Reinheitszei-
chen hat. 539. Vermutlich 'Bartgeier u, Geier; die Namen der in diesem Abschnitte
genannten Tiere sind ganz Unsicher. 540. Wie diese mit einem Reinheitszeichen
verboten sind, ebenso auch jeder andere Vogel mit einem Reinheitszeic-hen. 541.
Daß ein Vogel mit nur einem Reinheitszeichen unrein sei. 542. “’enn die Schrift
lehren wollte, daß man einen Vogel mit nur einem Reinheitszeichen nicht essen
dürfe, so brauchte sie nur einen zu nennen, u. wenn sie überflüssigerweise noch
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——Es ist überliefert, der eine [Vogel] habe nicht das [Kennzeichen] des
anderen, und der andere nicht das des einen“? ———Merke, es sind ja
vierundzwanzig unreine“*Vögei, und da es nicht möglich ist, daß einer
nicht [das Kennzeichen] eines anderen hat, so sind es zwei Schriftverse,
die dasselbe°“"lehreni? —Es ist überliefert, daß es vierundzwanzig unreine
Vögelund vier Zeichen gebe; zwanzigvon diesen haben je drei, der Rabe
zwei, und Peres und Öznija je eines, und zwar einer nicht das des ande-
ren. Man könnte nun“°glauben, man folgere von diesen, daher nennt
der Allbarmherzige den Adler, nur den Adler, der keines hat, darf man
nicht essen, den aber, der eines hat, darf man essen. -—‘Wozu nannte der
Allbarmherzige demnach“Turteltaubeni? R. Üqaba b.Hama erwiderte:
Wegen der Opferung““.
R. Na‘-hman sagte: Ist er in diesen und in ihren Namen kundig, so ist ein gg"

Vogel mit einem Zeichen rein, ist es aber in diesen und in ihren Namen
nicht kundig, so ist einer mit einem Zeichen unrein und mit zwei Zei-
chen rein, nur muß er wissen, daß es kein Rabe””ist. ——Gibt es denn
keine anderen mehr, es wird ja gelehrt:“°Der Rabe, das ist der Rabe;
nach seiner Art, dies schließt, wie R. Eliézer sagt, den Zarzirö5lein. Sie
sprachen zu R. Eliézer: Die Leute aus Kephar Tamartha in Judäa essen
sie ja. weil sie einen Kropf haben!? Er erwiderte: Sie werden auch der-
einst Rechenschaft ablegen. Eine andere Erklärung: Nach seiner Art, dies
schließt, wie R. Eliézer sagt, die weiße Sennnith°”ein. Sie sprachen zu
ihm: Die Leute von Obergaliläa essen sie ja, weil ihre Magenhaut sieh
ablösen läßtl? Er erwiderte ihnen: Sie werden auch dereinst Rechen-
schaft ablegen.Vielmehr gilt dies vomRaben und von allem, was zur Art
des Raben gehört.
Amemar sagte, die Halakha ist. ein Vogel mit einem Kennzeichen ist

rein, jedoch nur dann, wenn er nicht anpaekend [frißt']. li. Aéi sprach
zu Amemar: Wie ist es mit dem, was R. Nahman gelehrt“%atl?. Dieser er-
widerte: Ich hörte nichts davon ; das heißt: ich halte nichts davon. Zu
berücksichtigen wären nur Peres und Öznija, und diese sind in bewohn-
ten Gegenden nieht zu treffen.

einen anderen nennt, so sind nur diese verboten. 543. Die Nennung des anderen
ist nicht überflüssig, da man sonst glauben könnte, nur das eine Reinheitszeichen
sei wirkungslos. 544. Die in der Schrift genannt werden. 545. Demnach ist von
diesen nicht zu folgern, daß ein Vogel mit nur einem Unreinheitszeichen unrein ist,
somit braucht der Adler nicht genannt zu werden, um zu lehren, daß ein solcher
erlau'btist. 546. Da man nicht weiß, welches Zeichen der eine Vogel hat. 547.
Wenn bei einem im Gesetze nicht genannten Vogel sogar ein Reinheitszeichen aus-
reichend ist. 548. Zur Opferung sind nur diese tauglich. 549. Da auch dieser
2 Zeichen hat. 550. Dt. 14,14. 551, Nach der übl. Ubers. der Star. 552. Ver-
mutl. die Schwalbe. 553. Nur in dem Falle, wenn man die Vögel 11.ihre Namen
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R. Jehuda sagte: Ein Vogel, der kratzt, ist zur Reinigung des Aussätzi-
genmtauglich. Das ist die weiße Senunith, über die R. Eliézer und die
Weisen streiten. Amemar sagte: Ist der Bauch weiß, so stimmen alle
überein, daß sie erlaubt ist, sie streiten nur über die mit grünem Bauehe.
R. Eliézer verbietet sie und die Weisenerlauben sie.Die Halakha ist wieR.
Eliézer. Mar Zutra lehrte es wie folgt: Ist der Bauch grün, stimmen alle
überein, daß sie verboten ist, sie streiten nur über die mit weißem Bau-
che. R. Eliézer verbietet sie und die Weisen erlauben sie. Die Halakha ist
wie die Rabbanan, die sie erlauben. — Einleuchtend ist es nach dem-
jenigen, welcher sagt, sie streiten über die mit weißem Bauche, daß ge-
lehrt wird, dies sei die weiße Senunith, wieso aber heißt es, dies sei die
weiße Senunith, naeh demjenigen, welcher sagt, sie streiten über die
mit grünem [Bauche]!? —Dies schließt die an den Häusern [nistende]
schwarze aus”.
Rehaba sagte im Namen P1.Jehudas: Der Tasil556istals Turteltaube un-

tauglich und als junge Taube tauglich. Dagiphe und Turteltauben von
Rahaba”“sindals Turteltauben tauglich und als junge Tauben untauglich.

Col.bR.Daniél b. R. Qattina wandte ein: Alle Vögel machen das Entsündi-
gungswasser“**untauglich, ausgenommen die Taube, weil sie saugt“. Wenn
dem nun so wäre, so sollte er lehren: ausgenommen die Taube nnd der
Tasili? R. Zera erwiderte: Dieser saugt und spuckt aus, jene saugt und
spuckt nicht aus.
R. Jehuda sagte [ferner]: Die euejanischen Turteltauben sind tauglich

für den Altar. Diese sind identisch mit den Turteltauben von Rahaba.
Man wandte ein :“°Ysop, aber kein griechischer Ysop, kein Schminkysop,
kein römischer Ysop, kein Waldysop oder sonst ein Ysop mit Beina-
men“”1? Abajje erwiderte: Alles, was vor der Gesetzgebungeinen Bei-
namen hatte, und die Tora darauf“%eachtet hat, ist mit Beinamen ver-
boten, diese aber hatten vor der Gesetzgebung keinen Beinamen. Raba
erwiderte: In ihrer Heimat werden die euejanischen Turteltauben ohne
Beinamen genannt.
B. Jehuda sagte [ferner]: Die Karaze“i die sich im Ried aufhalten,

sind erlaubt und die sich im Kohle aufhalten, sind verboten. Rabina
sagte: Wegen dieser ist zu geißeln, wegen [Essens]von Geflügelkrieeh-
tieren.

genau kennt. 554. Cf. Lev. 14,4. 555. Diese ist nach aller Ansichtverboten. 556.
Nach L. (op. cit.S 254) die Purzeltaube. 557. Nach L. (op. cit. S 253) die
Schleiertaube. 558.Wenn sie davon (cf. Num. 19,9) trinken, 559. Sie läßt
das mit dern Schnabel aufgefangene Wasser nicht zurück in das Gefäß laufen, wie
dies bei anderen Vögeln der F all ist. 560. Num. 19,6. 561. Ebenso sind auch
Tauben mit Beinamen zur Opferung verboten. 562. Daß sie keinen Beinamen ha-
ben dürfen. 563. Nach Raschi eine Heuschreckenart, nach den Tosaphoth eine
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Ferner sagte R. Jehuda: Der Carada“*ist erlaubt, der Barada“üst ver-
boten. Als Merkzeichendiene dir: außer [bar] diesem. Über den Marda566
besteht ein Zweifel.
R. Asi sagte: Acht [Vögel] sind es, über die ein Zweifel besteht: Huba,

Huga, Sage, Harnuga, Tuäalmi, Marda, Kohilna und Bar-Nappaha. —-
Worauf beruht der Zweifel? ——Bei den reinen Vögeln läßt sich die Ma-
genhaut ablösen und bei den unreinen läßt sie sich nicht ablösen; bei die-
sen aber läßt sie sich vermittelst eines Messers ablösen. —Einst war ja aber
bei Mar Semuél eine Ente, deren Magenhaut sieh nicht ablösen ließ, und
als er [denMagen]in die Sonne legte und er weichwurde, ließ er sichab-
lösenl? ——Da ließ sie sich, als er weich wurde, mit der Hand ablösen, bei
diesen aber‘läßt sie sich, auch wenn er weich ist, nur mit einem ‚Messer
ablösen.
Abajje sagte: Das Feldhuhn gehört zu den acht [Vögeln], über die ein

Zweifel besteht. Diesesist mit Maradu identisch. B. Papa sagte: Der Feld-
hahn ist verboten, die Feldhenne ist erlaubt. Als Merkzeichen diene dir:
der Ämmonite““undnicht die Ämmoniterin.
Meremar trug vor: Die Feldhenne ist verboten, denn man beobachtete,

daß sie anpackend frißt. Sie ist mit Gerutha“*fidentisch.
Rabh sagte: Der Sabor Androphato“°ist erlaubt, der Peroz Androphato

ist verboten. Als Merkzeichen diene dir: Der ruchlose Peroz“. R. Hona
sagte: Der Bonja5“ist erlaubt, der Prava“ist verboten. Als Merkzeichen
diene dir: der Zauberer Prava“. R. Papa sagte: Der beim Essen auf-
recht stehende Mardu ist erlaubt, der beim Essen sieh bückende ist ver-
boten. Als Merkzeichen diene dir?”bücke dich nicht vor einem fremden.
Gott. Semuél sagte: Der Weintrinker“fist verboten. Als Merkzeichen diene
dir: Weintrunkene sind zum Tempeldienste unzulässig.
Ferner sagte Semuél: Der \Veingießer“ist verboten. Die Tochter des %"

Vogelart. 564.Nach L. (op.cit. S235) der Hänfling. 565.Nach L. (op.cit.
5236) der Schneefink. 566. Wohl identisch mit n-m der weiter erklärt wird.
567. Darf in die jüdische Gemeinde nicht aufgenommen werden; cf. Dt. 23,4. 568.
Von der weiter (F 01. 109b) gelehrt wird, daß sie verboten sei. 569. Nach L. (op.
cit. S185) avöQo—qaatog,menschlich-redend, also der Papagei. 570. Worunter nach
Rapoport (mr: rm VI p. 252ff.) der verhaßte Sassanidenkönig Peros (458—484)
zu verstehen ist; L. (Ic. F ußnote), der diese Erklärung zurückweist, weil Rabh, der
Autor dieser Lehre, viel früher lebte, hat wohl die Ausführung Rapoports nur
flüchtig gelesen, da dieser gerade hieraus folgert, daß die Merkzeichen im T. spä-
tere Einschiebungensind. 571. Nach L. (op. cit. S222) avis bona bezw.avis pra-
va, worunter er die F ettgans bzw. die Seemöve vermutet. 572, Ein Zauberer
namens Prava od. Parva wird Jom. F 01. 35a genannt, der nach den Kommentaren
einen unterirdischen Gang im Tempel gebaut haben soll. 573. Ex. 34,14. 574.
Nach L. (op. cit. S231) vermutl. die Weindrossel od. die Weinlerche. 575.
Nach L. (op. cit. S232) vermutl. der weinfarbige Kiebitz. 576. So nach dem
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Weingießers“°ist erlaubt. Als Merkzeichendiene dir: besser ist das Recht
des S011ne5577a15das des Vaters.
R. Jehuda sagte: Der rote Seqitana“”mit langen Schenkeln ist erlaubt.

Als Merkzeichendiene dir: der Murzama“°.Der rote mit kurzen [Schen-
keln] ist verboten. Als Merkzeichen diene dir: der Zwerg”°ist untauglich.
Der gelbemit langen Schenkeln“‘ist verboten. AlsMerkzeichendiene dir:
gelb, so ist es untauglich“?
II. Jehuda sagte: Salakhmist der, der Fische aus dernMeerezieht. Duk-

hiphath“”ist der, dessen Schmuck befestigt”fist. Ebenso wird auch ge-
lehrt: Dukhiphath, dessen Schmuck befestigt ist; dieser ist es, der den
Samir““zum Tempel brachte. Wenn R. Johanan den Salakh sah, sprach
er:587Dein Gericht im Abgrunde des Meers. Wenn er eine Ameise sah,
sprach er :587DeineGerechtigkeit gleich den Gottesbergen.
Amemar sagte: Der Laqani und der Batani*"”sind erlaubt, den Sakanaj

und den Batanaj*"”darf man in Ortschaften, wo man sie zu essen pflegt,
essen, und wo man sie nieht zu essen pflegt, nicht essen. ——Hängt dies
denn vorn Brauche ab!? ——Freilich. Dagegen ist auch nichts einzuwenden,
denn das eine gilt von Ortschaften, wo Peres und Öznija”°vorkommen,
und das andere von Ortschaften, wo Peres und Öznija nicht vorkommen.
Abajje sagte: Der Quaj und der Qaquaj”‘sind verboten, die Qaqvata592
ist erlaubt. Im “festen geißelten sie"”wegen dieser. Man nennt sie Tah-
vata.
Die Rabbanan lehrten: Tinäemeth”*istder Bavath595derVögel.Du sagst,

der Bavath der Vögel, vielleicht ist dem nicht so, sondern der Bavath
Wortlaute, wohl eine andere Art; nach L. (op. cit. S233) vermutl. die Holztaube.
577. Cf. Seb. Fol. 48a. 578. Nach L. (op. cit. S202) der gemeine F lamingo.
579. Nach Raschi glich dieser Vogel 'enem 11.war als rein bekannt. 580. F ür den
'I‘empeldienst. 581. Nach L. (op. cit.S 201) der Nachtreiher. 582. Cf. supra
Fol. 56a. 583. Cf. Lev. 11,17; gewöhnl. der Sturzpelikan. 584. Cf. Lev.
11,19 11. Dt. 14,17; bei Onkelos mit dern T. übereinstimmend "31.—‚1519,gewöhnl.
der Wie d eh op f, nach der weiter folgenden Angabe des T. jedoch mit dem
““I: ‘mmn (Auerhahn) identisch; nach Raschi der wilde Pfa 11,wie nach manchen
Sehriftstellen auch der Auerhahn genannt wurde. 585. Dh. der Kamm stark ent-
wickelt; diese Erklärungen sollen wohl etymologische sein, wegen des gleichen
Klanges. 586. Wunderbarer Wurm (vgl. jed. Reifmann, mmn mm.) p. 36) zur
Bearbeitung der Edelsteine im Brustschilde des Hochpriesters (cf. Ex. 28,17), aus-
führl. Git. F0]. 68h. 587. Ps. 36,7. 588. Nach L. (op. cit. SS227228) der Peli-
kan u. der Tölpel. 589. Nach L. (op. cit. SS229,230) der Trappe u. eine Ab-
art des Tölpels. 590. Mit denen sie verwechselt werden können. 591. Nach L.
(op. cit. S187) der große Kauz u. der Zwergkauz. 592. Nach L. (op. cit.S 186)
auf Grund einer Erklärung Raschis, die sich auf nmpm‚ er aber fälschlich auf
diesen Vogel bezieht. die Eule. 593.1Vegen Essens eines verbotenen Vogels.
594. Cf. Lev. 11,18; gewöhnl. die N achteule. 595. Nach manchen Erklärungen
aram. Benennung dieses Vogels, nach anderen dagegen: der ekelhat'teste, ge-
meinste. 596. In der Schrift Wird ein Tier dieses Namens sowohl unter den Vö-
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der Kriechtiere”°l? Ich will dir sagen; geh und lerne dies aus [einer der]
dreizehn Regeln, dureh die die Tora auszulegen ist, daß man nämlich
eine Sache aus dem Zusammenhange lerne: die Schrift spricht von den
Vögeln, somit gehört auch dieser zu den Vögeln. Desgieiehenwird auch
bezüglich der Kriechtiere gelehrt: Tinéemeth ist der Bavath der Kriech-
tiere. Du sagst der Bavath der Krieehtiere, vielleicht ist dem nicht so, son-
dern der Bavath der Vögel!? Ich will dir sagen, geh und lerne dies aus
[einer der] dreizehn Regeln, durch die die Tora auszulegen ist, daß man
nämlich eine Sache aus dern Zusammenhange lerne: die Schrift spricht
von den Krieehtieren, somit gehört auch dieser zu den Kriechtieren. Abaj-
je sagt: Der Bavath der Vögel ist der Qipoplfi‘", der Bavath der Kriech-
tiere ist der Qurpedaj597‚
li. Jehuda sagte: Qaath“°*ist der Qiq; Raham"’”ist der Sraqraq*"”. R.

Johanan sagte: Er heißt deshalb Raham, weil, sobald er kommt, Liebe
[rahmim]°°°über die Welt kommt. R. Bebaj b. Abajje sagte: Jedoch nur
dann, wenn er auf einem Gegenstandesitzt und éraq-raq ruft. Wir haben
eine Überlieferung, daß, wenn er auf der Erde sitzen und so rufen
würde, der Messias kommen würde, denn es heißt:“‘ich will ihnen zischen
[ es"reqah] und sie versammeln. R. Ada b. Simi sprach zu Mar b. R. Idaj :
Einst saß ja einer auf einem Ackerfelde und rief éraqraq, da fiel ein Stein
herab und spaltete ihm den Schädel!? Dieser erwiderte: Er war ein
Lügner°”.

Die Rabbanan lehrten:°‘”Der Rabe, das ist der Rabe ; nach seiner Art,
das ist der Tal—Rabeund der mit dem Kopfe der Tauben einherkom-
mende Rabe.
Der Meistersagte: Der Habe. das ist der Rabe. Steht er denn vor uns!?

——Lies vielmehr wie folgt: der Habe, das ist der schwarze Rabe, wie es
heißt:““seine Locken wallend, schwarz wie ein Rabe. Der TaI-Rabe, das
ist der weiße, wie es heißt:“°"und er erscheint tiefer als die Haut, wie
eine sonnige [Stelle] tiefer erscheint als eine schattige. «Der mit dem
Kopfe der Tauben einherkommende Rabe.» R. Papa sagte: Nicht etwa,
der an der Spitze der Tauben einherkommt, sondern, dessen Kopf dern
der Taube gleicht.
Die Rabbanan lehrten:“°“l)er Habicht, das ist der Habicht; nach seiner

Art, dies schließt den Bär-Hirja°“ein. —Was ist Bar—Hirja?Abajje erwi-
derte: Der Surinqa.
geln (Lev. 11,18) als auch unter den Kriechtieren (ib. V. 30) genannt. 597. Nach
den Kommentaren die Fledermaus, bezw. der Maulwurf. 598. Cf. Lev. 11,18;
gewöhnl. Pelikan u. Erdgeier. 599. Nach dem weiter folgenden, Nachahmung
seines Rufcs. 600. Nach den Kommentaren: Regen. 601. Zeb. 10.8. 602. Und
wurde eben deshalb bestraft. 603. Lev. 11,15. 604. Cant. 5,11. 605. Lev. 13,25.
606. Ib. 11,16. 607. Nach L. (op. cit. S 192) der Edelfalke. 608_Cf. Lev, 11,
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R. Jehuda sagte: Hasida°°“istdie weiße Daja, und sie heißt deshalb
Hasida, weil sie an ihren Gefährtinnen Frömmigkeit [hasiduth] übt.
Anapha°”ist die zankende Daja, und sie heißt deshalb Anapha, weil sie
mit ihren Gefährtinnen zankt [anaph].
R. Hanan b. R. Hisda sagte im Namen R. Hisdas im Namen R. Hanans,

des Sohnes Rabas, im Namen Rabhs: Es sind““1'rierundzwanzig unreine
Vögel. R. Hanan b. R. Hisda sprach zu R. Hisda: Wo, wenn im Leviticus,
so sind es ja nur zwanzig, und wenn im Deuteronomium, so sind es ja
nur einundzwanzigl? Wolltest du erwidern, zu diesen füge man noch die
Daä hinzu, die im Leviticus und nicht im Deuteronomium genannt wird,
so sind es ja immerhin nur zweiundzwanzigl? Dieser erwiderte: Folgen-
des sagte der Vater deiner Mutter im NamenRabhs: Nach ihrer Art, nach
ihrer Art, nach seiner Art, nach seiner Art, das sind vier“. —-Demnach
sind es ja sechsundzwanzigi? Abajje erwiderte: Daä und Raä sind iden-
tisch. Wenn man nämlich sagen wollte, es sind zwei verschiedene[Vögel],

Col.bso [ist ja einzuwendenz] im Deuteronomium soll ja hinzugefügt werden,
wiesoheißt es nun in jenem Daä und in diesemnur Raä und nicht Daä!?
Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß Raä und Daä identisch sind. —-
Aber immerhin sind es ja fünfundzwanzigi? Abajje erwiderte: Wie Raä
und Daä identisch sind, so sind auch Aja und Daja identisch. Wenn man
nämlich sagen wollte, es sind zwei verschiedene [Vögel], so [ist ja einzu-
wendenz] im Deuteronomium soll ja hinzugefügt werden, wieso heißt
es nun in jenem bei der Aja: nach ihrer Art, und in diesem bei der Daja:
nach ihrer Art!? Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß Aja und Daja
identisch sind. —Weshalb heißt es, wenn Aja und D-aja identisch sind,
da Aja und hier Dajal? ——Wegen der folgenden Lehre: Rabbi sagte: Ich
lese ja Aja, wieso heißt es Daja? Um einem Gegner jede Widerrede ab-
zuschneiden.Wenn du [den Vogel}Aja nennst, könnte er ihn Daja°”nen-
nen, und wenn du ihn Daja nennst, könnte er ihn Aja nennen, daher
heißt es im Deuteronomium:°”Die Rad, die Aja und die Daja‚ nach ihrer
Art. Manwandte ein: Weshalb ist es“*wiederholtworden? Beim Vieh we-
gen des Geteilten“”und beim Geflügel wegen der Raä. Wenn dies nun
beim Vieh zur Hinzufügung erfolgt, so erfolgt es ja auch beim Geflügel
zur Hinzufügungl? —Nein, bei jenem zur Hinzufügung, bei diesem zur
Erklärung. Er streitet gegen R. Abahu, denn R. Abahu sagte: Raä ist die

19; gewöhnl. der Storch. 609. CI. Lev. 11,19; gewöhnl. der Reihen 610. Die
in der Schrift genannt werden; cf. Lev. 11,13ff. u. Dt. 14,12ff. 611. Dieses Wort
wird 4mal im bezügl. Abschnitte (Lev. 11,14,15,16,19) genannt u. zählt jedesmal
mit, da es eine andere Art einschließt. 612. Und sagen, der in der Schrift als un-
rein genannte Vogel sei nicht mit diesem identisch. 613. Dt. 14,13. 614. Im
Abschnitte von den unreinen Tieren im Buche Deuteronomium. 615. Cf. S. 184
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Aja, und sie heißt deshalb Raa'1,weil sie sCharf sieht [raah], wie es heißt:
616den.Weg kennt nicht der Raubvogel, noch erspäht ihn. das Auge des
Aja. Es wird gelehrt: Sie steht in Babylonien und sieht ein Aas im Jis-
raéllande. Wenn nun Raä identisch ist mit Aja, so ist ja Daä nicht iden-
tisch mit Raz'1; merke, im Deuteronomium soll ja hinzugefügt werden,
wieso heißt es nun im [Leviticus] Daä und in diesem nicht! ? Vielmehr
ist hieraus zu entnehmen, daß Daä, Raä und Aja identisch sind. Wenn
Raä identisch ist mit Aja, so ist ja Daja nicht identisch mit Aja, wieso
heißt es nun im [Leviticus] bei der Aja: nach seiner Art, während es in
diesem nicht bei der Aja, sondern bei der Daja heißt: nach seiner Art!?
Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß Daä und Raä, und Daja und
Aja identisch sind“".
Es wird gelehrt: Isi b. Jehuda sagte: Hundert unreine Vögel gibt es

im Osten, und alle gehören zur Art Aja.
Abimi, Sohn des R. Abahu, lehrte: Es gibt siebenhundert Arten Fische,

achthundert Arten Heuschrecken und Vögel ohne Zahl. —Vögel gibt es
ja vierundzwanzigi? ——Vielmehr, reine Vögel ohne Zahl.
Es wird gelehrt: Rabbi sagte:Offenbar und bekannt ist es dem, der ge-

sprochen und die Welt geworden, daß das unreine Vieh zahlreicher ist als
das reine, daher zählt die Schrift das reine auf ; und offenbar und be-
kannt ist es dem, der gesprochen und die Welt geworden, daß die reinen
Vögel zahlreicher sind als die unreinen, daher zählt die Schrift die un-
reinen auf. '— Was lehrt er uns damit? ——Das, was R. Hana im Namen
Rabhs, und wie manche sagen, R. Ilona im Namen Rabhs im Namen R.
Meirs, gesagthat: Stets lehre man seinen Schüler die kürzeste Fassung.
R. Jiehaq sagte: Ein reiner Vogel darf auf Grund einer Überlieferung

gegessenwerden. Der Jäger ist glaubwürdig, wenn er sagt, er habe eine
Überlieferung von seinem Meister, daß dieser Vogel rein sei. R. Johanan
sagte: Nur wenn er in diesen und ihren Namen«kundigist. R. Zera fragte:
Sein Meister in der Weisheit oder sein Meister in der Jagdkunde? —-
Komm und höre: R. Johanan sagte: Nur wenn er in diesen und in ihren
Namen kundig ist. Erklärlich ist dies, wenn du sein Meister in der Jagd-
kunde sagst, wenn du aber sein Meister in der Weisheit sagst, so kann
er allerdings die Namen gelernt haben, wiesoaber kann er sie selbst ken-
nen!? Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, sein Meister in der J agdknnde.
Sehließe hieraus.
Die Rabbanan lehrten: Man darf überall Eier von Niehtjuden kaufen,

und man befürchte Aasund Tolverletztes“nicht. —-Vielleicht sind sie von
einem unreinen Vogell? Der Vater Semuéls erWiderte: Wenn er sagt, sie

Anm. 520. 616. Ij.28,7. 617. Somit sind es nur 23 unreine Vögel. 61.8. Sie

13 Talmud XI
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seien von jenem reinen Vogel”. ——Sollte es doch genügen, wenn er sagt:
von einem reinen Vogeli? ——Er könnte dann ausweichen”°. —-Man kann
ja die Kennzeichen“untersuchen!? Es wird nämlich gelehrt: Gleich den
Kennzeichen bei den Eiern sind die Kennzeichen bei den Fischen. ——‘Die
Kennzeichen bei den Fischen’, wie kommst du darauf, bei diesen sind
es ja, wie der Allbarmherzige sagt, Flossen und Schuppenl? ——Vielmehr,
so sind die Kennzeichen beim liegen der Fische. F erner wird hinsicht-
lich der Eier gelehrt: Folgende sind die Kennzeichen bei den Eiern: ist es
kugelartig“”und rund, das eine Ende bauchig und das andere Ende spitz,
so ist es rein, wenn aber beide Enden bauchig oder beide Enden spitz,
so ist es unrein; befindet sich das Weiße außen und der Dotter innen, so
ist es rein, wenn aber der Dotter außen und das Weiße innen,. so ist es
unrein; sind Dotter und Weißes durcheinander vermischt, so ist es sicher
das Ei eines Kriechtiers. ——In dem Falle, wenn sie zerschlagen sind.
—«Man kann ja Dotter und Weißes untersuchenl? ——Wenn sie sich in
einer Schüssel zerrührt befinden. ——Darf man denn in einem solchen
Falle von ihnen kaufen, es wird ja gelehrt, man dürfe an Nichtjuden das
Ei von einem Totverletzten nur in einer Schüssel zerrührt verkaufen, und
man dürfe daher von ihnen keine in einer Schüssel zerrührten Eier kam-
fenl? Vielmehr, erklärte R. Zera, die Kennzeichen“”sind nicht aus der
Tora. Wieso sagte, wenn du dies nicht anerkennen wolltest, R. Asi, es
gebe acht zweifelhafte [Vögel], man kann ja ihre Eier untersuchenl?
Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß die Kennzeichen nicht aus der
Tora sind. —Zwecks welcher Halakha lehrt er sie demnachi? —Er meint
es wie folgt: sind beide Enden rund, beide Enden spitz oder der Dotter
außen und das Weiße innen, so ist es sicher unrein, wenn aber ein Ende
spitz und ein Ende rund und das Weiße außen und der Dotter innen ist,
und jener versichert, sie seien von jenem reinen Vogel, so verlasse man.
sich auf ihn, sonst aber verlasse man sich auf ihn nicht, denn das eines
Raben ist dem einer Taube ähnlich.
Der Meister sagte: Sind Weißes und Dotter durcheinander vermischt,

so ist es sicher das Ei eines Kriechtiers. In weltber Hinsicht? B. Üqaba b.
Hama erwiderte: Dies besagt, daß, wenn es entwickelt und in Linsen-
größe durchlöchert ist, es verunreinigend”‘sei. Rabina wandte ein: Viel-
leicht ist es das einer Schlange”"!? Vielmehr, erklärte Raba, wenn es ent-
wickelt ist und man es gegessenhat, ist dieserhalb zu geißeln wegen des

könnten von solchem Geflügel herrühren. 619. Und es auch tatsächlich bekannt ist,
daß jener Vogel rein ist. 620. Falls man die Eier durch Vergleichung untersuchen
wollte. 621. Woran die reinen zu erkennen sind. 622. So nach unserer Lesart;
manche Codices haben n‘m: bauchig. 623.Bei den Eiern, auf die man sich
nicht verlasse. 624. Gleich einem wirklichen Kriechtiere. 625. Die nicht verun-
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Verbotes:”°jedes Kriechtier, das auf der Erde kriecht°”. ——Weshalb lehrt
er es demnach von dem eines unreinen, dies gilt ja auch von dem eines
reinenl? Es wird nämlich gelehrt: Jedes Kriechtier, das auf der Erde
kriecht, diesschließt Küchlein ein, deren Augen noch nicht geöffnet sind.
—Nur rabbanitisch, während der Schriftvers nur eine Anlehnung ist.
Die Rabbanan lehrten: Mit Eiern Gekochtes”°ist erlaubt ; angebrütete

Eier”°esse der, der sich nicht ekelt; findet man darin einen Tropfen
Blut, so entferne man das Blut und esse das übrige. R. Jirmeja sagte:
Dies nur dann, wenn es sich am [Samen]knoten befindet. R. Dostaj, Vater
des R. Apetoriqi, lehrte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn es sich
am Weißen befindet, wenn aber am Dotter, so ist auch das Ei verboten,
weil die Zersetzung in das ganze gedrungen ist. R. Gebiha aus Be Kethil
sprach zu R. Aéi: Ein Jünger lehrte vor Abajje entgegengesetzt, und
Abajje berichtigte es ihm so.
Hizqija sagte: Woher, daß das Ei eines unreinen [Vogels] nach der

Tora verboten ist? Es heißtz°°°und die Strau ßtochter ; und da der Strauß
keine Tochter hat, so ist darunter das Ei des unreinen [Vogels]zu ver-
stehen. — Vielleicht ist dies“’sein Namel? ——Dies ist nicht einleuch-
tend, denn es heißt:““grausam ward die Tochter meines Volkes, wie die
Straußc“”in der Wüste. —Etwa nicht, es heißt ja:°“ich will Klage anstel-
len wie die Schakale und ein Trauern wie die Straußtöchterl? ——Wie der
Strauß über seine Kinder trauert. ——Es heißt ja:“°"es werden da Strauß-
töchter wohneni? ——Wie der Strauß mit seinen Kindern wohnt. - Es
heißt ja:““preisen soll mich das Wild der Steppe, Schakale und Strauß-
töchter, und wenn du sagen wolltest, darunter sei ein Ei zu verstehen, so
kann ja ein Ei kein Loblied anstimmenl? —Vielmehr, er heißt Strauß
und er heißt Straußtochter, hierbei aber ist es anders, da der Schreiber

Col.b

es in zwei Worte geteilt hat, und da eries in zwei Worte geteilt hat, so F°'°
sind es wohl zwei Namen”. -—Demnach besteht auch [der Name] Kedor-
leömer“”‚ den der Schreiber in zwei Worte teilt, aus zwei Namen!? — Ich

reinigend ist. 626. Lev. 11,42. 627. Die Bestrafung des Ubertreters hängt von
der richtigen Warnung ab, 11.in diesem Falle ist das Verbot des auf der Erde
kriechenden Kriechtieres anwendbar. 628. Speisen, mit welchen unreine Eier mit-
gekocht worden sind; nach Raschi reine Eier, die zusammen mit unreinen ge-
kocht worden sind; die von Arukh herrührende Erklärung vieler Kommentare, un-
reife Eier, die gewaltsam aus dem Körper abgetrieben worden sind, ist gegen den
sonstigen Gebrauch des W.es 5:31»;im T. 11.gegen die grammatische Farm. 629.
Die ohne Befruchtung gelegt worden sind u. daher nur verfaulen ; die Übersetzung
verdorbene Eier ist falsch, da der T. nur vom Verbote des unentwickeltew Tie-
res spricht. 630. Lev. 11,16. 631. Das W. nn», Strauß, in Verbindung mit na,
Tochter, wie dies tatsächlich der Fall ist. 632. Thr. 4,3. 633. Hier wird das W.
313311ohne Verbindung mit n: gebraucht. 634. Mich. 1,8. 635. Jes. 13,21. 636.
II). 43,20. 637. Das W. ‘Tochter’ deutet auf das Straußenei. 638. Cf. Gen. 14‚1;
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will dir sagen, diesen teilt er zwar in zwei Worte, nicht aber auf zwei
Zeilen, jenen aber teilt er auch auf zwei Zeilen.
JEDOCHSAGTENDIEWEISEN:JEDERVOGEL&c.Es wird gelehrt: _R.Gam-

liél sagte: Wenn er anpackend frißt, so ist er sicher unrein, wenn er
einen Sporn und einen Kropi=hat und seineMagenhaut sich ablösen läßt,
so ist er sicher rein. R. Eleäzar b. R. Cadoq sagte: Man spanne eine Schnur
auf ; teilt er°”die Füße, zwei [Zehen}nach der einen Seite und zweinach
der anderen, so ist er unrein, wenn aber drei nach der einen Seite und
einen nach der anderen, so ist er rein. R. Simön b. Eleäzar sagte: Jeder
Vogel, der [die Nahrung] in den Lüften auffängt, ist unrein. —-Auch das
Vögelchen“°fängt ja in den Lüften auf!? Abajje erwiderte: Wir sprechen
von dem Falle, wenn er auffängt und sofort verzehrt. Manche sagen:
Wohnt er mit unreinen, so ist er unrein, und wenn mit reinen, so ist er
rein. —-Wohl nach R. Eliézer, denn es wird gelehrt: R. Eliézer sagte:
Nicht umsonst geht der Star zum Raben, sondern weil er zu seiner Art
gehört? ——Du kannst auch sagen, nach den Rabbanan, denn wir sprechen
von dem Falle, wenn er mit ihm wohnt und ihm auch gleicht“.
VONDENHEUSCHRECKEN,JEDE,DIE&0. HAT. Was heißt größerer Teil:

B. Jehuda erklärte im Namen Rabhs, der größere Teil seiner Länge, und
manche erklären, der größere Teil seines Umfanges. R. Papa sagte: Daher
ist es sowohlbeim größeren Teile der Länge als auch beim größeren Teile
des Umfanges erforderlich.
Die Rabbanan lehrten: Wenn sie jetzt keine hat und später solche be-

kommt, wie beispielsweise der Zahal, so ist sie erlaubt. R. Eleäzar b. R.
Jose sagte:“Das (keine) Springfüße hat, auch wenn es jetzt keine hat,
später““aber solche bekommt. ——Was ist Zabal? Abajje erwiderte: Der
Asqara““z _
Die Rabbanan lehrten:“*"Diese von ihnen dürft ihr essen: den Arbe gf°(:.

Arbe, das ist der Gobaj ; Sala°m, das ist der Riéon; Hargol, das ist der Ni-
pol ; Hagabh, das ist der Gadjan. Wozu heißt es°“viermal nach seiner Art?
Dies schließt das Gartenvögelchen, die jeruéalemitische Johana, die Är-
gubja und die Razbanith“"ein. In der Schule R. .Iiémäéls wurde gelehrt:

auch hier wird der T. wohl die Le=r1rtdes samaritanischen Textes gehabt haben, da
nach der Masora das W. wmy‘;w: in einem Worte zu schreiben ist; die Schreibweise
u. die Randbemerkung der Bombergschen rabb. Bibelausgabe (v. 1525), wonach
es zu teilen ist, wird von Norzi als irrig erklärt. 639. Beim Sichniedersetzen auf
die Schnur. 640. Wohl Spezialname; nach L. (op. cit. S238) der Kolibri. 641.
Im Aussehen 642. Lev. 11,21. 643. Das Kcthib ist 115u. das Qeri 75.was wohl
auf einen solchen Fall deutet. 644. Nach L. (op. cit. S396) ciaxagfig, nicht l1üp-
fend, sich mit der hebr. Benennung '7r11,(syr. 115111)kriechend, deckend. 645. Lev.
11,22. 646. Im angezogenen Schriftverse. 647. A identifiziert Levy (NHIVB. iij
S. 705) mit. dern gnégvaßn, womit LXX das hebr. Sven (Joel 1,4) übersetzt, das
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Dies sind Generalisierungen°”und Spezialisierungen.Arbe, das ist der G0-
baj; nach seiner Art, dies schließt das Gartenvögelchenein. Ich weiß diesCol.b
nur von solchen, die keinen kahlen Kopf“°haben, woher dies von sol-
chen, die einen kahlen Kopf haben? Es heißt: Sala‘m, das ist“°der Ni-
pol. Nach seiner Art, dies schließt den Uäkaph ein. Ich weiß dies nur
von solchen, die keinen kahlen Kopf haben, die einen kahlen Kopf ha-
ben, die jedoch keinen Schwanz“‘haben, woher dies von solchen, die
einen Schwanz haben? Es heißt Hargol, das ist“”der Riéon. Nach sei-
ner Art, dies schließt Kerespith und Sahlanith ein. Ich weiß dies nur
von solchen, die keinen kahlen Kopf haben, einen kahlen Kopf haben,
keinen Schwanz haben, einen Schwanz haben, deren Kopf aber nicht
lang“"ist, woher dies von solchen, deren Kopf lang ist? Ich will dir sagen,
es ist eine Hauptnorm aus allen dreien zu bilden: der Arbe gleicht nicht
dem Hargol, der Hargol gleicht nicht dem Arbe, beide gleichen nicht dem
Saläm und der Saläm gleicht beiden nicht ; das Gemeinsamebei ihnen ist,
daß sie vier Füße, vier Flügel und Springfüße haben, und die Flügel den
größeren Teil [des Körpers] bedecken, ebenso auch alle anderen, die vier
Füße, vier Flügel und Springfüße haben, und deren Flügel den größeren
Teil [des Körpers] bedecken. Man könnte nun glauben, daß auch der
Carenr“”erlaubt ist, der vier Füße, vier Fläge] und Springfüße hat, und
dessen Flügel den größeren Teil [des Körpers] bedecken, so heißt es
Hagabh, nur wenn sie Hagabh“*heißt. Man könnte glauben, wenn sie
nur Hagabh heißt, auch wenn sie all diese Kennzeichen nicht hat, so
heißt esi nach seiner Art, nur wenn sie all diese Kennzeichen hat. R.
Ahaj wandte ein: Das Gemeinsamebei jenen““ist ja, daß sie keinen lan-
gen Kopf haben!? Wolltest du erwidern, da sie jenen hinsichtlich der
vier Kennzeichen gleichen, schließe man sie ein und erhebe dagegen
keinen Einwand, so brauchte ja demnach auch der Hargol nicht genannt
zu werden, da er Arbe und Saläm gleicht und hinsichtlich dessen von
diesen gefolgert werden könnte. Vielmehr könnte man erwidern, dies
gelte nur von diesen, die keinen Schwanz haben, ebenso ist auch jetzt
zu erwidern, dies gelte nur von jenen, deren Kopf nicht lang ist!? Viel-
mehr, erklärte R. Ahaj, ist Saläm überflüssig. Der Allbarmherzige brauch-
aber nicht eine Heuschreckenart, sondern die Blätterkrankheit Meltau bezeichnet.
Die Lesarl; des W.es R. variiert so sehr, daß jeder etymolog. Versuch gewagt ist.
648. Die W.e 'nach ihrer Art’ schließen nicht eine einzelne Art ein, vielmehr sind
es Generalisierungen, bei welchen die hermeneutische Regel von der Generalisie-
rung u. Spezialisierunganzuwendenist. 649. So nach Raschi u. anderen; nach
Ärukh eine bu'ckelartige Erhöhung, jed. sprachl. nicht begründet. 650. Diese Art
hat einen kahlen Kopf. 651.Wie dies bei den genanntenArten der Fall ist. 652.
Dieser hat einen Schwanz. 653. 1111313in der Peäita für 5353 (Dt. 28,42) 11. 51°"
(Joel 1,4); mit dern ersteren wohl etymolog.verwandt. 654.Heuschrecke,Kollek-
tivnamefür alle erlaubte Arten. 655.Den in der Schrift genanntenArten. 656.
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te Saläm nicht zu schreiben, da man hinsichtlich dessen von Arbe und
Hargol folgern könnte. Erwidert man, dies gelte nur vom Arbe, der kei-
nen kahlen Kopf hat, so hat ja der Hargol einen kahlen Kopf, und [er-
widert man,] dies gelte nur vomHargol, der einen Schwanzhat, so hat ja
der Arbe keinen Schwanz.Da nun der Allbarmherzige Saläm geschrieben
hat, so ist er, da er an sich nicht nötig ist, wegen [der Art mit] langem

FgäKopfe nötig“. ——Worin besteht der Streit zwischendem Autor der Schule
Rabhs““und dem Autor der Schule R. Jiémäéls? —Sie streiten über [die
Art mit] langem Kopfe. Der Autor der Schule Rabhs erklärt: das Spring-
füße hat, generell, Arbe, Sala‘m, Hargol, Hagabh nach seiner Art, speziell,
und wenn auf eine Generalisierung eine Spezialisierung folgt, so ent-
hält die Generalisierung nur das Speziellgenannte, nur was zu seiner
Art gehört, nicht aber, was nicht zu seiner Art gehört; somit ist nur das
einbegriffen, was diesen in beiden Hinsichten“”gleicht. Der Autor der
Schule R. Jiémäéls aber erklärt: das Springfüße hat, generell, 4rbe, Sa-
la‘m, Hargol, Hagabh, speziell, nach seiner Art, wiederum generell, und
wenn auf eine Generalisierung eine Spezialisierung und wiederum eine
Generalisierung folgt, so richte man sich nach der Spezialisierung, somit
schließt dies alles ein, was diesen in einer Hinsicht°”gleieht. ——Die erste
Generalisierung gleicht ja aber nicht der anderen, denn in der ersten
Generalisierung sagt der Allbarmherzige: das Springfüße hat, man esse
nur die, die solche haben, nicht aber die, die solche nicht““haben, und”
nach der zweiten Generalisierung nur die, die diesen hinsichtlich der
vier Kennzeichen gleichenl? ——Der Autor der Schule R. Jiémäéls folgert
aueh in einem solchen Falle durch [die Regel von der] Generalisierung
und Spezialisierung. Und wenn es sonst irgendwo heißt, der Autor der
Schule R. Jiémäéls folgere in einem solchen Falle durch [die Regel von
der] Generalisierung und Spezialisierung, so wird es hieraus entnommen.
Der Meister sagte: Man könnte glauben, wenn sie nur Hagabh heißt,

auch wenn sie all diese Kennzeichen nicht hat, so heißt es: nach seiner
Art, nur wenn sie all diese Zeichen hat. Wieso könnte man es hinsichtlich
solcher folgern, die all diese Zeichen nicht haben, es heißt ja Arbe und
Hargol“‘l? ——Hieße es nicht Saläm, würdest du Recht haben, da es aber
Saläm heißt, was auch solche mit langem Kopfe einschließt, so könnte
man“”glauben, allessei einzusehließen, so lehrt er uns. ——Wieso heißt es
[in der einen Lehre], Saläm sei der Riéon, Hargol sei der Nipol, während

Daß auch diese einbegriffen ist. 657. Der 1. Lehre, nach welcher die W.e ‘nach
ihrer Art’ nur einzelne Arten einschließen. 658. Sowohl hinsichtl. des kurzen Kop-
fes als auch hinsichtl. der4 Kennzeichen. 659. Nur hinsichtl. der4Kennzeichen.
660. Alles, was nur dieses eine Kennzeichen hat. 661. Das, was einbegriffen wird,
muß ja dem Speziellgenanntengleichen, 11.diese haben die 4 Kennzeichen. 662.
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es in der anderen heißt, Saläm sei der Nipol, Hargol sei der Riéonl? --
Dieser nach seiner Ortschaft und jener nach seiner Ortschaft““.
VONDENF18011EN:JEDER,DERFLOSSENUNDSCHUPPENHAT. Die Rabba-

nan lehrten: Wenn er jetzt keine hat und sie später bekommt, wie zum
Beispiel die Sultanith“*oder der Äpjan°“, so ist er erlaubt; wenn er sie
jetzt hat und beim Verlassen des Wassers verliert, wie zum Beispiel der Col.b
Äqonas, der Aphonas, der Kaspathias, der Akaspatias oder der Atunas°“‚
so ist er erlaubt.
Dort haben wir gelernt: Jeder der Schuppen hat, hat auch Flossen,

mancher aber hat Flossen und keine Schuppen; hat er Schuppen und
Flossen, so ist es ein reiner Fisch, hat er Flossen und keine Schuppen,
so ist es ein unreiner Fisch.—Merke, entscheidend sind ja die Schuppen,
somit sollte der Allbarmherzige nur Schuppen und nicht Flossen ge-
nannt haben!? ——Hätte der Allbarmherzige nur Schuppen und nicht
Flossen genannt, so könnte man glauben, unter ‘Schuppen’°“seien die
Flossen zu verstehen, wonach auch unreine Fische einbegriffen wären,
daher nennt der Allbarmherzige Flossen und Schuppen. —Woher aber,
wenn auch der Allbarmherzige Flossen und Schuppen genannt hat, daß.
unter ‘Schuppen’°“die Bekleidung zu verstehen““ist? ——Es heißt:“"er war
mit einem Schuppenpanzer bekleidet. ——Demnach“°sollte der Allbarm-
herzige nur Schuppen und nicht Flassen genannt haben!? R. Abahu er-
widerte, und ebenso wurde in der Schule R. Jiémäéls gelehrtz°”Seine
Lehre groß und ausgedehnt zu machen.
Die Rabbanan lehrten: Wenn es heißt, daß man die esse, die sie haben,

so weiß ich ja, daß man die nicht esse, die sie nicht haben, und wenn es
heißt, daß man die nicht esse, die sie nicht haben, so weis ich ja, daß man,
die esse, die sie haben, wozu wird dies wiederholt? Damit man dieser-
halb ein Gebot und ein Verbot übertrete.°“Dürft ihr essen von allem,
was im Wasser ist ; was lehrt dies? Er hat manche“äusdrücklieh und
manche stillschweigend““erlaubt,man könnte nun glauben, wie die aus-
drückliche Erlaubnis sich nur auf den Fall bezieht, wenn sie sich in Ge-

Da auch solche einbegriffen werden, die dem Speziellgenannteh nur in mancher
Hinsicht gleichen. 663.Beide meinen dieselbe Art, nur wurde sie in den ver-
schiedenenOrtschaften verschiedenbezeichnet. 664.Nach L. (op.cit. S328) der
Hering. 665. Nach L. (op. cit. S330) die Sardelle. 666. Wohl, wie schon R a-
schi richt. bemerkt, durchweg persische Namen, die Lesart ganz unsicher. 667.
Dem in der Schrift hierfür gebrauchten Worte. 668.Aus der Nennung beider
Worte geht nur hervor, daß beides erforderlich, nicht aber, was unter jedem
dieser Worte zu verstehen sei. 669.i53m. 17,5. 670. Wenn die Bedeutung des
für Schuppen gebrauchten Wortes durch einen anderen Schriftvers festgestellt ist.
070. Jes. 42,21. 671. Lev. 11,9. 672. Von den im Wasser lebenden Kriechtieren.
673. Es wird nicht gesagt, daß sie verboten seien. 674. Die Würmer, die sich in
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fäßen°“befinden, ebenso beziehe sich auch die stillschweigende Erlaubnis
nur auf den Fall, wenn sie sieh in Gefäßen befinden, woher nun, daß
man ohne Bedenken sich bücken und aus Gruben, Zisternen und Höh-
len“*"trinken dürfe? Es heißt: dürft ihr essen von allem, was im Wasser
ist. —-Wo hat er es in Gefäßen erlaubt? —-Es heißt: dies dürft ihr essen
von allem, was im Wasser ist &c. in Seen und in Flüssen; nur aus diesen
darfst du nur das essen, was [Kennzeichen]hat, nicht aber das, was keine
hat, aus Gefäßen aber darfst du auch das essen, was keine hat. ——Viel-
leicht dürfen sie aus Gefäßen nicht gegessen werden, auch wenn sie
[Kennzeichen]haben!? ——Diesist nicht einleuchtend, denn esheißt :“°alles
aber, was keine F lassen und keine Schuppen hat, in Seen und in F lüssen,
von allen Kriechtieren des Wassers; aus Seen und FIüssen darfst du,
wenn sie keine haben, nicht essen, aus Gefäßen aber darfst du essen“,
auch wenn sie keine haben. —-Vielleicht aber: im Wasser, generell, in
Seen und F lüssen, speziell, und wenn auf eine Generalisierung eine Spe-
zialisierung folgt, so umfaßt die Generalisierung nur das Speziellge-
nannte, nur Seen und Flüsse, nicht aber Graben und Tiefungen“”l? ——Es
heißt“°im Wasser, und dies ist wiederum eine Generali‘sierung“°. -—Die
beiden Generalisierungen stehen ja nebeneinander““liDRabina erwiderte:
Im Westen sagten sie, überall, wo die beiden Generalisierungen neben

F31,'einanderstehen, setze man die Spezialisierung zwischenbeide und wende
[die Regel von der] Generalisierung, Spezialisierung und Generalisierung
an. Im Wasser, generell, in Seen und Flüssen, speziell, im Wasser, wie-
derum generell, und wenn auf eine Generalisierung eine Spezialisierung
und wiederum eine Generalisierung folgt, so richte man sich nach der Ge-
neralisierung; wie das Speziellgenannte quellendes VVaéser ist, ebenso je-
des andere quellende Wasser, einbegriffen sind somit Graben und Tie-
fungen, daß es°”aus diesen verboten ist, ausgeschlossensind Gruben, Zi-
sternen und Höhlen, daß es aus diesen erlaubt ist. —-Vielleicht aber: wie
das Speziellgenannte Wasser auf Bodengrund ist, ebenso jedes andere
Wasser auf Bodengrund, wonach auch Gruben, Zisternen und Höhlen
einbegriffen sind, daß es aus diesen verboten ist, und nur Gefäße aus-

Gefäßen mit Wasser befinden, sind erlaubt, auch wenn sie keine Reinheitszeichen
haben. 675. Aus Wasseransammlungen, die nicht aus dem Boden hervorquellen.
676. Lev. 11,10. 677. Die hier hinsichtl. des Verbotes ausgeschlossen werden.
678. In welchen aus der Erde quellendes “"asser sich befindet; um so weniger gilt
dies von den oben genannten Wasseransammlungen, somit ist der oben angezogene
Schriftvers überflüssig. 679. Am Beginn desselben Schriftverses. 680. Und in
einem solchen Falle ist alles ähnliche einbegriffen. 681.Während die hermeneu-
tische Regel von der Generalisierungu. Spezialisierungnur in dern Falle anwend-
bar ist, wenn die Spezialisierung sich zwischen den beiden Generalisierungen be-
findet. 682. Was keine Reinheitszeichen hat. 683. Dieses ist nach den Ausfüh-
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geschlossensind!? -—Demnach hätte ja [dasWort] dürft ihr essen°”keine
Verwendung.
In der Schule R. Jiémäéls lehrten sie: Es heißt zweimal im Wasser, und

hierbei ist nicht [die Regel von der} Generalisierung und Spezialisierung,
sondern die von der Einschließung und Ausschließung anzuwenden: im
Wasser, einschließend, in Seen und F lüssen, ausschließend, im Wasser,
wiederum einschließend, und wenn auf eine Einschließung eine Aus-
schließung und wiederum eine Einschließung folgt, so ist alles einge-
schlossen; eingeschlossensind Graben und Tiefungen, daß es aus diesen
verboten ist, ausgeschlossensind Gruben, Zisternen und Höhlen, daß es
aus diesen erlaubt ist. —-Vielleicht sind Gruben, Zisternen und Höhlen
eingeschlossen,daß es aus diesen verboten ist, und ausgeschlossensind Ge-
fäßel? —-Demnach hätte ja [das Wort] dürft ihr essen keine Verwen-
dung. ——Vielleicht°“entgegengesetzt!? —'Nach einer Lehre Matathjas,
denn Matathja b. Jehuda lehrte: Was veranlaßt dich, Gruben, Zisternen
und Höhlen einzuschließen, daß es aus diesen erlaubt ist, und Graben
und Tiefungen auszuschließen,daß es aus diesen verboten ist? Ich schlie-
ße Gruben, Zisternen und Höhlen ein, in denen [dasWasser] wie in Ge-
fäßen eingeschlossen ist, und ich schließe Graben und Tiefungen aus, in
denen es nicht wie in Gefäßen eingeschlossenist“".
Von welchen wird dies stillschweigend und von welchen ausdrücklich

gelehrt? ——Hierüber streiten R. Aha und Rabina; einer sagt, von denen,
die [Kennzeichen] haben, wird dies ausdrücklich, und von denen, ' die
keine haben, wird dies stillschweigendgelehrt, und einer sagt, von denen,
die keine haben, wird dies ausdrücklich, und von denen, die sie haben,
wird dies stillschweigendgelehrt. Was ist der Grund desjenigen, welcher
sagt, von denen, die sie haben, werde es ausdrücklich gelehrt? —Er kann
dir erwidern: aus diesem°“wird ja entnommen, daß es aus Gefäßen er-
laubt ist. —Was ist der Grund desjenigen, welcher sagt, von denen, die
keine haben, werde dies ausdrücklich gelehrt? —Von diesenwird ja auf
jene gefolgert, denn hinsichtlich jener könnte man deduzieren, daß man
sie aus Gefäßen nicht essen dürfe, auch wenn sie [Kennzeichen]haben“'.
R. Hana sagte: Man gieße abends keinen Dattelwein durch einen Holz-

filter, denn [ein Wurm]“”könnte im Filter sitzen bleiben und dann in

rungen eingangsdieser Lehre überflüssig 11.auch wegen der Wassertiere in Gefä-
ßen nicht nötig, da diese dem Speziellgenannten in keiner Hinsicht gleichen. 684.
Da nach dieser Deduktion das Eingeschlossenedem Speziellgenanntennicht zu
gleichenbraucht. 685. Sie gleichenden in der Schrift genanntenSeen u. Flüssen.
686.Aus dem bei diesen einschränkendgebrauchten Accusativpronomennm: (Lev.
11,9). 687.Deshalb muß ausdrücklich gelehrt werden, daß WVasserkriechtiere
ohne Reinheitszeichenaus Gefäßen erlaubt sind. 688.Der solange er im Wasser
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den Becher fallen, und man würde übertreten [das Verbot:]°”jedes
Kriechtier, das auf der Erde kriecht. ——Demnach sollte dies auch von je-
dem anderen Gefäße gelten, denn er könnte an der Wand des Gefäßes
sitzen bleiben und nachher in das Gefäß fallen!? —Hierbei ist dies sein
Wachstum“. —-Woher entnimmst du dies? —.Es wird gelehrt: Wcher,
daß auch Gruben, Zisternen und Höhlen einbegriffen sind, daß man ohne
Bedenken sich bücken und aus diesen trinken dürfe? Es heißt: dürft ihr
essen von dem, was im Wasser ist. Es ist ja zu berücksichtigen, [ein
Wurm] könnte sich auf die Wand absondern und zurück hineinfallenl?
Vielmehr ist dies sein Wachstum, ebenso ist es auch hierbei sein Wachs-
tum. R. Hisda sprach zu R. Hana: Es gibt eine Lehre als Stütze für dich:
626JedesKriechtier, das auf der Erde kriecht, dies schließt die beim Seihen
zurückbleibenden Insekten“”ein; nur wenn sie beim Seihen zurückblei-
ben, nicht durchgeseiht aber sind sie erlaubt.

Col.b Semuél sagte: Sind Gurken am Stengel haftend madig””geworden‚so
sind sie verboten wegen: jedes Kriechtier, das auf der Erde kriecht. Ihm
wäre eine Stütze zu erbringen. Eines lehrt: auf der Erde, dies schließe
die Milben°”in Linsen, die Milben°°“°’inErbsen und die Würmer in Datteln
und Feigen aus, und ein Anderes lehrt: jedes Kriechtier, das auf der
Erde kriecht, dies schließe die Würmer an der Wurzel der Oliven und an
der Wurzel der Weinstöcke ein. Beide sprechen wohl von der Frucht“”,
nur spricht eines von dem Falle, wenn sie am Stamme haftet, und eines,
wenn sie nicht am Stamme haftet”? -—Nein, beide sprechen von dem
Falle, wenn sie am Stamme haftet, dennoch besteht hier kein Wider-
Spruch; eines spricht von der Frucht und eines vomBaume”°selbst.Dies
ist auch zu beweisen, denn er lehrt es von den Würmernan der Wurzel
der Olivenbäumeund an der Wurzel der Weinstöcke.Schließe hieraus.
B. J oseph fragte: Wie ist es, wenn er°”sich getrennt hat und verendet”°

ist? Wie verhält es sich mit einem Teiles”? Wie ist es, wenn er sich in
den Lüften"°°befand?——Dies bleibt unentschieden.
R. Aéi fragte: Wie ist es, wenn er sich auf der Spitze der Dattel befin-

bleibt, erlaubt, getrennt aber verboten ist. 689. Lev._ 11,42. 690. Solange er aus
dem Gefäße nicht gekommenist, gilt er nicht als getrennt. 691.An anderer Stelle
werden sie als rot bezeichnet, wohl Wassermilben (Hydrachnidae), die in Süßwasser
leben u. häufig rot sind; vgl. jed. Bd. X S. 77 Anm. 210. 692. Es ist dann ebenso,
als würden die Maden auf der Erde umherkriachen. 693. Od. Maden; im Texte
werden verschiedene Namen gebraucht. 694. Wenn die Würmer sich in der
F rucht befinden. 695. Im ersteren F alle sind sie verboten, übereinstimmend mit S.
696. Nur die sieh am Baume befinden, sind verboten, in der Frucht sind sie er-
laubt, auch wenn sie am Stamme haftet. 697. Der Wurm von der Frucht. 698.
Ohne auf der Erde gekrochen zu haben. 699. Eines solchen Wurms, ob er
hinsichtl. des Verbotes einem ganzen gleicht. 700. Noch nicht zur Erde gefallen
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det? Wie ist es, wenn er sich auf der Spitze des Kerns befindet? Wie ist
es, wenn er aus einer Dattel in eine andere gekrochen"‘ist? ——Dies bleibt
unentschieden.
R. Seéeth, Sohn des R. Idi, sagte: Die Quqane"”sind verboten, weil sie

von außen eindringen. R. Aéi wandte ein: Wenn sie von außen eindrin-
gen, müßten sie ja durch den After hervorkommenl? Manche lesen: R.
Siéa, Sohn des R. Idi, sagte: Die Quqane sind erlaubt. weil sie sich [aus
dem Körper] entwickeln. R. Aéi sprach: Selbstverständlich, denn würden
sie von außen eindringen, müßten sie ja durch den After herauskommen.
Die Halakha ist, die Quqane sind verboten, weil sie im Sehlafe durch die
Nase eindringen.
Die Würmer im [Tier]fleische"”sindverboten, die in Fischen sind er-

laubt. Rabina sagte zu seiner Mutter: Mischesie mir beim, und ich esse
sie. R. Meäaréeja, Sohn des R. Aha, sprach zu Rabina: Wodurch unter-
scheidensich diese von denen, hinsichtlich welcher gelehrt wird :""’ihrAas
sollt ihr verabscheuen, dies schließt die Würmer im Vieh ein!? Dieser er-
widerte Es ist ja nicht gleich; ein Vieh wird durch das Schlachten er-
laubt, und da bei diesen das Schlachten wirkungslos ist, verbleiben sie im
Zustand des Verbotenen, Fische aber sind durch das bloße Einsammeln
erlaubt, somit haben diese sieh im Erlaubten entwickelt.
Die Rabbanan lehrtenz‘”Was auf dem Bauche geht, das ist die Schlan-

ge; alles, dies schließt den Mistwurmein, und wasdemMistwurm gleicht;
auf Vieren, das ist der Skorpion; alles, was geht, dies schließt den Kä-
fer'°°ein, und was dem Käfer gleicht; der vielfüßige, das ist der Nadel707 ;
auch alles, dies schließt das ein, was dem gleicht, und das, was dem
Gleichen gleicht.
Es wird gelehrt: R. Jose l). Durmasqith sagte: Der Levjathan”“ist ein

reiner Fisch, denn es heißtz““’ein Stolz sind die festen Schilde‚“°unter
ihm spitze Scherben. F este Schilde, das sind die Schuppen an ihm ; spitze
Scherben, das sind die Flossen, mit denen er sich fortbewegt"‘.

ist. 701.Ob er in solchenFällen als von der Frucht getrennt gilt u. verboten ist.
702.Nach Raschi Würmer in der Leber u. der Lunge; nach den Tosaphoth in
den Eingeweiden der F ische; cf. L. Op. cit. S 487. 703. Nach den Kommentaren, die
sich zwischen der Haut u. dern F leische befinden; nach L. (op. cit. S437) die Rind-
viehbremse (Oestrus bovis), jed. offenbar falsch, da es nach dem folgenden von
selbst entstehende Würmer sind. Das in den Handschriften fehlende W. psy5an ist
eine erklärende Glosse. 704.Dh. ihm nicht sagen, daß sich solche in der Speise
befinden, damit er sich nicht ekle. 705. Lev. 11,11. 706. So nach den Kommen-
taren. 707.Wohl der Vielfuß od. Tausendfuß. 708.Ein fabelhafter Riesen-
fisch. der für das Mahl zu Ehren der Frommen am jüngsten Tage aufbewahrt
wird; cf. Bb.F0]. 74h. 709. [j. 41,7. 710. Ib. V.22. 711. Er hat somit die
Reinheitszeichen.
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FoL ENN EINV1E11EINENSCHWERENWURFHAT1UNDnn: GEBURT1:1N
68; ‘;g; VORDERBEINnamescnsrnmnr UND2ZURÜCKGEZOGENHAT,so IST

ESZUMESSENERLAUBT:HATsm DENKOPFHERAUSGESTRECKT,so
GILTSIE,AUCHWENNsm IHNZURÜGKGEZOGENHAT,ALSBEREITSGEW011FEN.
HATMANETWASVONDERGEBURT111MUTTERLEIBEABGESC'HNITTEN,so IST
ES3ZUMESSENERLAUBT,WENNABERVONDERMILZODERDENN1EREN“,so
ISTEs3z1mESSENVERBOTEN.DIE REGELHIERBEIIST: was ZUMKÖRPERGE-
HÖRT, 1sr VERBOTEN, WAS NICHT ZUM KÖRPER GEHÖRT, IST ERLAUBT.

GEMARA.R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Das Glied selbst5aber ist
verboten. —Aus welchemGrunde? ——Die Schrift sagt: 3Fleischauf dem
Felde, Zerrissenes, sollt ihr nicht essen; sobald das Fleisch aus seinem
Gebiete"gekommen ist, ist es verboten. —Wir haben gelernt: Wenn ein
Vieh einen schweren Wurf hat und die Geburt ein Vorderbein herausge-
streckt und zurückgezogenhat, so ist es zum Essen erla11bt.Dies bezieht
sich wohl auf das Gliedl? —Nein, auf die Geburt. ——-Wozu lehrt er es,
wenn es sich auf die Geburt bezieht, von dem Falle, wenn sie es zurück-
gezogen hat, dies8gilt ja auch von dem Falle, wenn sie es nicht zurück-
gezogenhat!? —-—Es gilt auch von dem Falle, wenn sie es nicht zurückge-
zogen hat, da er aber im Schlußsatze lehren will, wenn sie den Kopf
herausgestreekt hat, gelte sie als bereits geworfen, auch wenn sie ihn
zurückgezogenhat, so lehrt er auch im Anfangsatzeden Fall wenn sie es
zurückgezogenhat. —Der Schlußsatz lehrt damit, daß das Herausstreeken
des Kopfes als Geburt gilt, und dies haben wir ja bereits gelerntl? Wer
ist Erstgeborener9hinsichtlich de1 Erbschaft, und nicht für den Prie-
ster“? Der einer Frühgeburt folgt, auch wenn sie den Kopf lebend her-
ausgesteckt hat, oder einer neun Monate alten, wenn sie den Kopf tot
herausgesteth hat. Nur in dern F alle, wenn den Kopf tot, wenn aber le-
bend, so gilt er auch hinsichtlich der Erbschaft nicht als Erstgeborener.

1.Der gerade bei der Schlachtung erfolgt. 2. Vor der Schlachtung. 3. Wenn
es bis nach Beendigung der Schlachtung nm Leibe des Viehs zurückbleibt. 4. Ob-
gleich durch das Fehlen derselben das Vieh nicht verboten wird. 5. Das die Ge-
burt vor der Schlachtung herausgestreckt hat. 6. Ex. 22,30. 7. Beispielsweise
Opferfleisch außerhalb des 'lempelhofes, Minderheiliges außerhalb Jeruäalems 11
ebenso Teile der Geburt, die aus dem Mutterleibe, durch den sie zum Essen erlaubt
werden, vor der Schlachtung gekommen waren. 8. Daß die Geburt zum Essen
erlaubt ist. 9. Der einen doppelten Anteil von der Hinterlassmschaft erhält;
cf. Bb. F0]. 1221). 10. Der für einen erstgeborenen Knaben ein Lösegeld von
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W’olltest du erwidern, er lehre es vom Menschen besonders und vom Vieh
besonders, da man es nicht hinsichtlich eines Menschen vom Vieh folgern
könnte, weil ein Vieh keinen Vorraum“hat‚ und ebenso auch nicht hin-
sichtlich eines Viehs vom Menschen, weil bei diesem das Gesicht wesent-
lich ist, so haben wir es ja auch von diesem gelernt: Ist die Eihaut zum
Teil hervorgekommen, so ist sie“’zum Essen verboten; diese ist ein Zei-
chen der Geburt sowohl bei einem Weihe als auch beimVieh“. Allerdings
lehrt er, wenn du sagst, der Anfangsatz gelte nur von dem Falle, wenn
sie es zurückgezogen hat, dies im Schlußsatze wegen des Anfangsatzes,
wozu aber braucht er, wenn du sagst, dies sei weder im Anfangsatze noch
im Schlußsatze genau zu nehmen, diesen überhaupt zu lehrenl? .—Nein,
tatsächlich bezieht es sich auf die Geburt, und zwar nach einer Erklä-
rung des R. Nahman h. Jiebaq‚ dies sei wegen der Schnittstelle“nötig. --
Komm und höre: Wenn.ein Vieh einen schweren Wurf hat und die Ge-
burt ein Vorderbein herausgestreckt und zurückgezogen hat, und man
nachher die Mutter gesehlachtet hat, so ist es zum Essen erlaubt ; hat sie
es zurückgezogen, nachdem man die Mutter gesehlachtet hat, so ist es
zum Essen verboten. Wenn sie ein Vorderbein herausgestreckt und man
es abgeschnitten und nachher die Mutter geschlachtet hat, so ist das, was
außen ist, unrein und verboten, und was innen ist, rein und erlaubt; hat
man zuerst die Mutter geschlachtet und es nachher abgeschnitten, so ist Col.b
das Fleisch, Wie R. Meir sagt, von Aas“, und wie die Weisen sagen, von
totverletzt Geschlachtetem“berührt worden. Im Anfangsatze lehrt er also,
wenn die Geburt ein Vorderbein herausgestreekt und zurückgezogen,und
man nachher die Mutter geschlachtet hat, sei es zum Essen erlaubt, und
dies bezieht sich wohl auf das Gliedl? —Nein, auf die Geburt. ——Wie
ist, wenn dies sich auf die Geburt bezieht, der Schlußsatz zu erklären:
hat sie es zurückgezogen, nachdem man die Mutter geschlachtet hat, so
ist es zum Essen verboten; weshalb ist es verboten, wenn es sich auf die
Geburt beziehtl? —-Wie R. Nabman b. Jiehaq erklärt hat, dies beziehe
sich auf die Schnittstelle, ebenso bezieht es sich auch hierbei auf die
Schnittstelle. ——Dem ist ja aber nicht so, als B. Dimi aus Hozäa kam,

5 Seqel erhält; cf. Ex. 13,2ff. 11, Der beim WVeibedurch die äußeren Scham-
teile (ostium vaginae) u. die Schenkel gebildet wird, sodaß das Hervortreten
der Geburt sofort zu bemerken ist; beim Vieh gilt daher das Hervorstecken des
Kopfes als vollendete Geburt, beim Menschen aber nicht. 12.Auch der beim
Schlachten im Körper befindliche Teil. 13. Es ist daher anzunehmen, daß im
herausgetretenen Teile der Kopf sich befand, was als vollendete Geburt gilt. 14.
Hat sie das Bein nicht zurückgezogen, so muß nicht nur der außerhalb befindliche
Teil, sondern auch ein Stück vom innerhalb befindlichen, die Schnittstelle, fort-
geschnittenwerden. 15.Als solchesgilt das herausgestreckteGlied. 16.Das her-
ausgestreckte Glied wird durch die Schlachtung zwar nicht zum Essen erlaubt, jed.
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brachte er folgende Lehre mit: Hat sie eine Klaue zurückgezogen, so iß
sie, hat es die Klauen zurückgezogen, so iß sie. Dies ist wohl zu verstehen:
hat sie eine Klaue zurückgezogen, so iß die Klauel? -—Wein, hat sie die
Klaue zurückgezogen,so iß die Geburt. ——Wozu lehrt er es, wenn es sich
auf die Geburt bezieht, von dem Falle, wenn sie sie zurückgezogenhat,
dies gilt ja auch von dem I‘alle wenn sie sie nicht zurückgezogen hat!?
R. Nahman b. Jiel_1aqerwiderte: Dies ist wegen der Schnittstelle nötig. --
—-Er bezieht sich Ja auf zwei Schriftworte", wahrscheinlich deutet eines
auf das Glied und eines auf die Schnittstelle!? — Nein, eines auf die
Schnittstelle und eines auf einen Einhufer“im Leibe einer Kuh. Dies
nach R. Simön, welcher sagt, der von einer Kuh geworfene Einhufer sei
verboten; nur dann, wenn er in den Weltenraum gekommen ist, im Mut-
terleibe“aber ist er erlaubt.
Üla abe1 sagte im Namen R. Jobanans, auéh das Glied selbst sei er-

laubt. R. Jehuda sprach zu-Üla: Rabh und Semuél sagen ja beide, das
Glied selbst sei verbotenl? Dieser erwiderte: Daß uns doch jemand vom
Staube Rabhsund Semuélsgäbe, wir würden ihn’°unsin die Augen streu-
en, aber folgendes sagte B. J0banan: Alles”war ja einbegriffen [im Ver-
hole :] Fleisch auf dem Felde, Zerrisse'nes, sollt ihr nicht essen, wenn nun
die Schrift beim Sündopfer besonders nennt, daß es, wenn es aus seinem
Gehiete”hinau8gekommen war und zurückgebracht worden ist, verboten
sei, so gilt dies nur vom Sündopfer, das der Allbarmherzige besonders
nennt, alles andere aber ist, wenn es wieder hineingekommen ist, erlaubt.
Man wandte ein: Fleisch auf dem Felde, Zerrissenes, sollt ihr nicht essen;
was lehrt dies?Wir finden beimzweitenZehnten und bei den Erstlingen”,
daß sie, wenn sie aus ihrem Gebiete gekommenwaren und hineingekom-
men sind, erlaubt sind; man könnte nun glauben, dies gelte auch von
dieser“, so heißt es: Zerrissenes”’. ——Wieso geht dies hieraus hervor? Rab-
ba erwiderte: Gleich dern Zerrissenen ; wie das Zerrissene,sobald es zer-
rissen worden ist, nicht mehr erlaubt werden kann, ebenso kann das
Fleisch, sobald es aus seinem Gebiete”gekommen ist, nicht mehr erlaubt
werden. Dies ist eine Widerlegung der Lehre Ülas. Eine Widerlegung.

von der Aasunreinheit enthoben. 17. Die hier angezogene Lehre bezieht sich auf
die W.e ‘Kla'ue’ u. ‘Klauen’ im Schriftverse Dt. 14,6, aus dem weiter Fol. 69a ent-
nommen wird, daß die Geburt durch die Schlachtung der Mutter erlaubt wird.
18.Der sonst als unreinés Tier gilt.19.Worauf das eine der hier angezogenen
Worte deutet. 20. Aus Verehrung; dh. ihre Ansicht ist gewiß zu respektieren.
21. Was außerhalb des hierfür bestimmten Gebietes nicht gegessen werden darf;
cf. S. 204 Anm. 7. 22. Dem Tempelhofe. 23. Die innerhalb Jerusalems gegessen
werden müssen; cf. Dt. 14,22ff u. 26,1fi’. 24. Der Geburt, das zurückgezogene
Glied sei erlaubt. 25. Vgl. S. 109 Anm. 338. 26. Aus dem Leibe der Mutter,
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Der Meister sagte: Wir finden beim zweiten Zehnten und bei den Erst-
lingen. Wo finden "wir dies? - Es heißt:”Du darfst in deinen Städten
nicht verzehren den Zehnten deines Getreides &c.; in deinen Städten
darfst du es nicht, wenn sie aber aus ihrem Gebiete gekommen waren
und zurück hineingekommen sind, so sind sie erlaubt.
Im Westen lehrten sie es wie folgt: Rabh sagt, es gebe eine Geburt für

einzelne”Glieder, und R. Johanan sagt, es gebe keine Geburt für ein-
zelne Glieder. —Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen”? ——Ein
Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich des Verbotes des innen
befindlichen kleineren Teiles eines Gliedes“.
Sie fragten: Wie ist es, nach demjenigen, welcher sagt, es gebe keine

Geburt für einzelne Glieder, wenn die Geburt ein Vorderbein herausge-
streckt und zurückgezogen hat, sodann das andere herausgestreckt und
zurückgezogen“hat, sodaß der größere Teil erreicht worden ist: sagen
wir, es ist ja der größere Teil hervorgekommen, oder aber, zurückgezo-
gen ist zurückgezogen”? Und wie ist es ferner, wenn du entscheidest, zu-
rückgezogen sei zurückgezogen, wenn die Geburt ein Vorderbein heraus-
gestreckt und man es abgeschnitten hat, sodann das andere herausge-
streckt und man es abgeschnitten“hat‚ sodaß der größere Teil erreicht
worden ist: sagen wir, es ist ja der größere Teil hervorgekommen, oder
aber muß es beim größeren Teile mit einem Maleerfolgt sein? ——Komm
und höre: Die Regel hierbei ist: was zum Körper gehört, ist verboten,
was nicht zum Körper gehört, ist erlaubt. [DieWorte] ‘nicht zum Körper
gehört’ schließen wohl einen solchen Fall”ein. —-Nein, sie schließen den
Einhufer im Leibe einer Kuh ein. Dies nach R. Simön, welcher sagt, der
von einer Kuh geworfene Einhufer sei verboten; nur dann, wenn er in
den Weltenraum gekommen ist, im Mutterleibe aber ist er erlaubt.
R. Hananja fragte: Wie ist es, wenn die Geburt”ein Vorderbein im

Tempelhofe herausgestreckt hat: gilt dieser, da er das Gebiet für das
Opfer ist, auch für die Geburt”als solches, oder gilt er für diese nicht
als solches, denn das Gebiet der Geburt”ist die Mutter? Abajje sprach zu

durch die es zum Essen erlaubt wird. 27. Dt. 12,17. 28. Sobald das Glied aus
dern Leibe gekommen ist, gilt es, auch wenn es zurückgezogen worden ist, als
bereits geboren u. wird durch die Schlachtung der Mutter nicht mehr erlaubt.
29. Zwischender babylonischenu. palästinensischenRezensiondes Streites zwischen
R. u. RJ . 30. Der nicht herausgestreckt worden ist; nach der pal. Rezension gilt
das Herausstrecken als Geburt, sodaß das Verbot sich auch auf diesen Teil er-
streckt. 31. Und dann einzeln weitere Körperteile. 32. Es ist zu einer Vereini-
gung zum größeren Teile nicht gekommen. 33. Wenn der größere Teil der Ge-
burt abgeschnitten ist u. der kleinere Teil im Leibe zurückbleibt. 34. Eines 0
fertieres, bei der Schlachtung desselben. 35. Da es sich in diesem befindet, wird
es bei der Schlachtung der Mutter erlaubt. 36. Hinsichtl. der Erlaubnis zum Essen

Pol.
69
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ihm: Du könntest ja auch hinsichtlich des Minderheiligen”in Jeruéalem
fragen!? Diesbezüglich fragst du wohl deshalb nicht, weil das Gebiet der
Geburt nur die Mutter ist, ebenso ist. in jenem Falle das Gebiet der Ge-
burt nur die Mutter. '
Ilpha fragte: Wie ist es, wenn die Geburt zwischen [dem Durchschnei-

den] des einen und des anderen Halsorganes ein Vorderbein herausge-
streckt hat: wird das erste Halsorgan mit dem anderen vereinigt, um es
von der Unreinheit des Aases zu entheben, oder nicht? Raba erwiderte:
Dies ist ja [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu
folgern: wenn das eine Halsorgan mit dem anderen zusammen von Wir-
kung ist, die [Geburt] zum Essen erlaubt zumachen, wie sollte es nicht
von Wirkung sein, es von der Unreinheit des Aases zu enthebenl?
R. Jirmeja fragte: Ist dies bei ihrer Naehkommenschaft zu berücksich-

tigen”? —-In welchem Falle, wollte man sagen, wenn sie ein normales
Vieh besprungen hat, so gilt dies”ja nicht nur von dieser, an der das Ver-
bot des Hinausgekommenen haftet, sondern auch von jeder anderen
Schlitzgeburt“l? R.Meéaréeja sagte nämlich: Nach demjenigen, welcher
sagt, man berücksichtige den Samén“des Vaters. gibt es, wenn eine
Schlitzgeburt ein normales Vieh besprungen hat, fürdie Geburt kein
Mittel“mehr. ——In dem Falle, wenn sie eine Schlitzgeburt ihresgleichen
besprungen hat: sagen wir, ein Glied erzeuge ein Glied, somit schneide
man es ab und [die Geburt] ist erlaubt, oder wird der Same vermischt?
Später sagte er: Es ist klar, daß der Same vermischt wird, denn wenn
dem nicht so wäre, müßte ja ein Blindes ein Blindes, und ein Verstüm-
méltes ein Verstümmeltes zeugen. Vielmehr ist es klar, daß der Same ver-
mischt wird; und die Frage lautet wie folgt: auch jedes andereVieh ent-
steht ja durch Mitwirkung von Talg und Blut“, dennoch ist es erlaubt,
ebenso auch diese, oder setzen wir uns über zwei verbotene [Bestandteile]
hinweg, nicht aber über drei? —-Nach wem, wenn nach R. Meir“, so ist
ja nur das Verbot von Talg und Blut vorhanden, nicht aber das Verbot
des Hinausgekommenen, und wenn nach R. Jehuda, so ist ja nur das Ver-
bot des Hinausgekommenen vorhanden, nicht aber das Verbot von Talg
und Blut!? Es wird nämlich gelehrt: Beim Embryo hat das Gesetz von

durch die Schlachtung der Mutter. 37. Solches darf nur innerhalb der Stadt-
mauer von Jeruäalem gegessen werden. 38. Ob das betreffende Glied, das die Ge-
burt herausgestreckt hatte 11.das somit zum Essen verboten ist, auch bei der Nach-
kommenschaft der nach dem Schlachten herausgeholten Geburt verboten ist. 39.
Daß die Nachkommenschaft verboten ist. 40. Die im Leibe eines geschlachteten
Viehsgefunden wird. 41. Vgl. hierüber weit. F0]. 781). 42. Da sie väterlicherseits
nicht geschlachtet werden kann, weil die Schlitzgeburt nur durch die Schlachlung
der Mutter erlaubt wird, 11.mütterlicherseits ungeschlachtet nicht gegessen werden
darf. 43. Die im zeugenden Vieh enthalten 11.zum Essen verboten sind. 44. Nach
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der Spannader“Geltung und sein Talg ist verboten -—so R.Meir; R. Je-_
huda sagt, es habe beim Embryo keine Geltung und sein Talg ist erlaubt.
Vielmehr ist es erlaubt und wir berücksichtigen die Einwirkung“nicht,
und die Frage ist, ob man die Milch von dieser trinken dürfe: die Milch .
eines anderen Tieres gilt nicht als Glied eines lebenden Tieres“und ist
erlaubt, ebenso auch bei dieser, oder aber, bei jedem anderen kann das
Verbot durch die Schlachtung aufgehoben werden, bei diesem aber kann
das Verbot durch die Schlachtung nicht aufgehoben werden? —-Dies
bleibt unentschieden.
VONDERGEBURT&o. ABGESCHNITTEN.Woher dies? ——Es heißt: ‘ 8jedes

Vieh mit gespaltenen Klauen &c. Vieh im Vieh”, dies schließt die Geburt
ein. ——Demnach sollte man darauf umtauschen“können, während wir ge-
lernt haben, man könne weder eine Geburt auf Glieder“noch Glieder auf
eine Geburt noeh ganze [Tmm1 auf Glieder und Geburten noch solche
auf ganze umtauschen”!? ——Vielmehr, die Schrift sagt: jedes Vieh, dies55
schließt die Geburt ein. ——Demnach sollte dies auch von dem Falle gelten,
wenn man etwas von der Milz oder den Nieren abgeschnitten hat, wäh-
rend wir gelernt haben, wenn man etwas von der Geburt im Leibe ab-
geschnitten hat, sei es zum Essen erlaubt, und wenn von der Milz oder
den Nieren, sei es zum Essen verbotenl? —Die Schrift sagt:“Dieses, ein
ganzes, aber kein Stück. ——Demnach sollte doch, wenn man ein Vieh ge-
schlachtet hat, und darin eine Art Taube findet, diese erlaubt sein, wäh-
rend doch R. Johanan sagte, wenn man ein Vieh geschlachtet hat und
darin eine Art Taube findet, sei sie zum Essen verbotenl? — Es sind“
Klauen erforderlich, was bei dieser nicht der Fall ist. -—-Demnach sollte
doch der Einhufer im Leibe einer Kuh verboten“sein!? —-In der Schule
R. Jiémäéls wurde auch im Namen des R. Simön b. Johaj gelehrt: [Mit]
Klauen“im Vieh dürft ihr essen. R. Simi l). Asi erwiderte: Tatsächlich wie
du vorher erklärt hast, wenn du aber einwendest, man darf ja dann nicht
umtauschen, so ist hier die Ansicht R. Simöns vertreten, der den Um-

dem die Schlitzgeburt der Schlachtung benötigt. 45. Daß_sie zum Essen verboten
ist; cf. Gen. 32,33. 46. Der verbotenen Bestandteile des zeugenden Tieres. 47.
Solange das Tier lebt, ist nicht nur dieses selbst, sondern sind auch Teile dessel-
ben verboten. 48. Dt. 14,6. 49. Am Schlusse des angezogenen._Schriftverses heißt
es ‘im Vieh' (eigentl. unter dem Vieh), u. damit wird das W. ‘Vieh’ am Beginne
des Schriftverses verbunden: das Vieh 1m Vieh, dh. die Geburt. 50. Ein Opfer-
tier auf: die Geburt eines profanen Tieres, da auch hierbei (Lev. 27,10) der Aus-
druck ‘Vieh im (richt. unter dem) Vieh’ gebraucht wird. 51. Die Geburt eines
Opfertieres auf. das Glied eines profanen Tieres u. vice versa. 52. Der Umtausch
ist ungültig. 53. Das W. S: hat auch die Bedeutung alles, ganzes, alles, was sich
im Vieh befindet. 54. Um zum Essen erlaubt zu sein, sowohl beim Vieh als auch
bei der m diesem befindlichen Geburt. 55. Während ein solcher nach aller An-
sicht erlaubt ist; cf. supra F01.68h. ' 56. Aus Dt. 14,6 konstruierter Satz (vgl.

14 Talmud XI

Col.b
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tausch mit dern Zehnten vergleicht: wie der Zehnt bei Gliedern und Ge-
burten keine Geltung hat, ebenso hat. der Umtausch bei Gliedern und Ge-
burten keine Geltung. ——Woher entnimmst du dies“? -—Wir”haben ge-
lernt: B..Jose sprach: Beim Heiligen gilt, wenn jemand sagt, das Bein
von diesem [Vieh] sei ein Brandopfer, das ganze als Brandopfer, ebenso
gilt, wenn jemand sagt, das Bein von diesem sei auf dieses eingetauscht,
das ganze als Eingetausehtes für jenes. “’em erwiderte er dies: wollte
man sagen R.Meir”und R. Jehuda, so sind sie ja nicht dieser Ansicht“,
denn es wird gelehrt: Man könnte glauben, wenn jemand sagt, das Bein
von diesem [Vieh] sei ein Brandopfer, sei das ganzeBrandopfer, so heißt
es :“alles, was er davon dem Herrn gibt, sei heilig, d a v o n heilig, nicht
aber ist das ganze heilig..Dcmnach könnte man glauben, es werde profan,
so heißt es sei, es verbleibe bei seinem Sein. Was ist nun zu machen?
Man verkaufe es zur Verwendung als Brandopfer, und der Erlös, mit
Ausnahme des Wertes des einen Gliedes, ist profan —so R.Meir und R.
Jehuda. R. Jose und R. Simön sagten: Woher, daß, wenn jemand sagt,
das Bein von diesem [Vieh] sei ein Brandopfer, das ganze Brandopfer
ist? Es heißt sei, dies schließt das ganze ein. Wem [erwiderte er es] nun:
wenn R. Meir und R. Jehuda, so sind sie ja nicht dieser Ansicht”, doch
wohl R. Simön. -—Nein, B. J ose sprach nach seiner eigenen Ansicht”.

ENN[EINV1E11]13131111311ERS'I‘ENGEBURTSCHWERW111F'1‘,so 13.1111?MAN
GL1EDER“EINZELNAISSCIINEIDENUNDvon DIEHUNDEWERFEN;IST

DER111163513111:TEILIIERVORGEKOMMEN,so IST[DIEGEBURT]zu BEGRABEN,
UND[DASV1E11]131DERERSTGEBURTSPFLICHTENT1103EN“"’.
GEMARA.Es wurde gelehrt: Wenn ein Drittel [der Geburt] hervorge-

kommen ist und man sie einem Nichtjuden verkauft hat, und nachdem
dieses zurück hineingekommen, ein anderes Drittel hervorgekommen ist,
so ist sie, wie R. Ilona sagt, heilig. und wie Raba sagt, nicht heilig. R.
Hona sagt, sie sei heilig, denn er ist. der Ansicht, die Heiligkeit‘“‘erfo[ge67
rückwirkend, und sobald der größere Teil”hervorgekommen ist, stellt
es sich heraus, daß sie rückwirkend schon vorher heilig war und der Ver-

Anm. 49); das in der Einzahl gebrauchte W. .'1D111deutet auf den Einhufer im
Leibe einer Kuh. 57. Daß diese Lehre die Ansicht RS,s vertrete. 58. Am
Schlusse dieser Lehre. 59. Diese Miäna ist anonym 11.ihm werden in der Regel
solche zugeschrieben; cf. Syn.Fol. 86a. 60. Daß in einem solchen Falle das ganze
Vieh als Brandopfer gelte. 61. Lev. 27,9. 62. Somit wäre ja der Vergleich des
Umtausches mit der Weihung zum Opfer ganz hinfällig. 63. Sein Gegner braucht
durchaus nicht hinsichtl. der \Veihung zum Opfer seiner Ansicht zu sein, somit
kann es auch RM. od. RJ . sein. 64. Von der Geburt, obgleich die Erstgeburt hei-
lig ist. 65. Die folgende Geburt ist nicht heilig. 66. Die beim 2. Drittel erfolgt.
67. Da das 1. Drittel bereits außen war. 68. Das 2. Drittel, das mit dem 1., das
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kauf ungültig ist. Rabba sagt, sie sei nicht heilig, denn er ist der Ansicht,
die Heiligkeit erfolge von jetzt“°ab,und der Verkauf“’ist gültig. Sie ver-
treten hierbei ihre Ansichten, denn es wurde gelehrt: Wenn ein Drittel
[der Geburt] durch die Seite"und zwei Drittel durch die Gebärmutter
herausgekommen sind, so ist sie, wie R. Hona sagt, nicht heilig, und wie
Rabba sagt, heilig. R. Ilona sagt, sie.sei nicht heilig, denn er vertritt hier-
bei seiner Ansicht, die Heiligkeit erfolge rückwirkend, und der erste
größere Teil war ja nicht”in der Gebärmutter. Rabba sagt, sie sei heilig,
denn er vertritt hierbei seine Ansicht, die Heiligkeit erfolge von jetzt ab,
und der größere Teil kam durch die Gebärmutter heraus. Und [beide
Lehren] sind nötig. Würde nur die eine gelehrt worden sein, so könnte
man glauben, R. Hana vertrete seine Ansicht nur bei dieser, weil er sonst
erleichternd wäre, bei der anderen aber, wo dies%rschwerend ist, pflichte
er Rabba bei. Und würde nur die andere gelehrt worden sein, so könnte 58°
man glauben, Rabba vertrete seine Ansicht nur bei dieser, während er bei
jener B. Ilona beipflichte. Daher sind beide nötig. —Wir haben gelernt:
Wenn [ein Vieh] bei der ersten Geburt schwerwirft, so darf man Glieder
einzeln abschneiden und vor die Hunde werfen. Doch wohl abschneiden
und liegen"lassen‚ und wenn du sagst, die Heiligkeit erfolge rückwirkend,
müßte man sie ja begraben“? ——Nein, hier handelt es sich um den Fall,
wenn man sie abschneidet und fortwirft. -—Weshalb lehrt er demnach,
wenn man, falls man sie abschneidet und liegen läßt, sie begraben muß,
im Schlußsatze, daß, wenn der größere Teil hervorgekommen ist, man sie
begraben müsse, sollte er doch beim selben Falle einen Unterschied ma-
chen: dies gilt nur dann, wenn man Glieder einzeln abschneidetund fort-
wirft, wenn man sie aber abschneidet und liegen läßt, sind sie zu begra-
ben!? ——Dies lehrt er auch: dies nur dann, wenn man sie abschneidet und
fortwirft, wenn man sie aber abschneidet und liegen läßt, so ist es eben-
so, als würde der größere Teil hervorgekommen sein, und sie sind zu
begraben.
Raba fragte: Bichtet man sich bei den Gliedern nach dem größeren

Teile”, oder richtet man sich bei den Gliedern nicht nach dem größeren
Teile? ——-In welchemFalle: wollte man sagen,wenn der größere Teil [der

bereits außen war, zu vereinigen ist. 69. Beim Herauskommen des 2. Drittels.
70. Das mittlere Drittel gehört dem Nichtjuden, somit können auch die anderen
nicht heilig werden. 71. Die auf diese Weise hervorgeholte Erstgeburt ist nicht
heilig. 72. Beim 2. Drittel war das 1. Drittel durch die Seite gekommen, 11.da die
Heiligkeit. die bei der größeren Hälfte des 2. Drittels erfolgt, rückwirkend er-
folgt, verbleibt auf die normale Geburt nur der größere Teil des 2. Drittels. 73.
Die entgegengesetzte Ansicht, daß die Heiligkeit vom 2. Drittel ab erfolge. 74.
Bis der größere Teil sich angesammelt hat. 75. Da sie bei der Ansammlung des
größeren Teiles heilig werden. 76. Ob der kleinere Teil des Gliedes, der hervor-
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Geburt] mit dem kleineren Teile des Gliedes hervorgekommen"ist, und
die Frage sei, ob der außen befindliche kleinere Teil zum größeren
Teile des Gliedes"oder zum größeren Teile der Geburt gehöre, so ist es
ja klar, daß man nicht den größeren Teil der Geburt lasse und sich nach
dem größeren Teile des Gliedes richtel? —Vielmehr, wenn die Hälfte mit
dem größeren Teile des Gliedes hervorgekommen ist, und die Frage ist,
ob der innen befindliche kleinere Tei] des Gliedes zum größeren Teile
gehöre”. ——Komm und höre: Ist der größere Teil hervorgekommen, so ist
[die Geburt] zu begraben. Was ist nun unter ‘größerer Teil' zu verstehen:
wollte man sagen, der wirklich größere Teil, so wissen wir ja von jeher,
daß der größere Teil dem ganzen gleiche; doch wohl, wenn die Hälfte
mit dem größeren Teile eines Gliedeshervorgekommen ist. —Nein, wenn
der größere Teil mit einem kleineren Teile eines Gliedes hervorgekom-
men ist; er lehrt uns damit, daß man nicht den größeren Teil der Ge-
burt lasseund sich nach dem größeren Teile des Gliedesrichte.
Raba fragte: Wie ist es, wenn_man sie”mit Bast, mit einem Gewande

oder mit der Eihaut umwickelt hat? —Mit der Eihaut ist es ja normal!?
—Vielmehr, mit der Eihaut eines anderen [Tieres]. —Wie ist es, wenn
sie“sie umschlungen und herausgezogen hat? In welchem Falle ; ist sie
mit dern K0pfe [voran] hervorgekommen, so ist es ja bereits erfolgt”!i>
-- Vielmehr, wenn sie mit den Hinterbeinen [voran] hervorgekommen ist.
— Wie ist es, wenn ein Wiesel”sic verschlungen und herausgebracht
hat? —Wenn es sie herausgebracht hat, so hat es sie ja herausgebracht“!?
— Vielmehr, wenn es sie verschlungen, herausgebracht, zurück hineinge-
bracht und ausgespieen hat, und sie von selbst herausgekommen ist. --
Wie ist es, wenn man zwei Muttermünde an einander geschlossen hat und
sie aus dem einen in den anderen gekommen”istz enthebt sie nur ihre
[Mutter]. nicht aber die andere oder auch die andere? ——Dies bleibt un-
entschieden.
R. Aha fragte: Wie ist es, wenn die Wände des Muttermundes sich

ausgeweitet“habenz macht das innere des Muttermundes heilig, was hier-

gekommen ist, zum innerhalb befindlichen größeren Teile gehört. 77.\Venr1
durch dieses der größere Teil der Geburt entsteht. 78. Wonach kein größerer Teil
der Geburt vorhanden ist. 79. Wodurch auch ein größerer Teil der Geburt ent-
stehen würde, obgleich effektiv nur die Hälfte hervorgekommen ist. 80. Die Ge-
burt. sodaß die Berührung mit der \‘Vandungdes Muttermundes vermiedenwor-
den ist. 81. Nach einigen Kommentaren, die Fran, die bei der Geburt Hilfe lei-
stet, nach anderen, eine Zwillingsgeburt. 82. Vor den genannten Manipulationen,
da m1t dem Hervortreten des Kopfes die Geburt als vollzogen gilt. 83. [m Leibe
der Mutter. 84. In diesem Falle ist sie ja entschieden nicht heilig. 85. Die Frage
ist, ob das andere Vieh dadurch von der Erstgeburt enthoben ist. 86. Sodaß die
Geburt sie nicht berührt hat. 87. Nach Raschi, nach oben bis in den Hals ver-
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bei der Fall ist, oder macht die Berührung des Muttermundes heilig, was
hierbei nicht der Fall ist?
Mar, Sohn des R. Aéi, fragte: Wie ist es, wenn die Wände der Gebär-

mutter ausgerissen worden sind. — Wenn sie ausgeriss‘en worden sind,
sind sie ja nicht vorhanden!? ——Vielmehr, wie ist es, wenn sie ausgerissen
worden sind”und dem Vieh am Halse hängen: machen sie nur an ihrer
richtigen Stelle heilig, nicht aber außerhalb ihrer Stelle, oder machen sie
auch außerhalb ihrer Stelle heilig?
11.Jirmeja fragte R. Zera: Wie ist es, wenn die Wände desMuttermun-

des abgeschält worden sind? Dieser erwiderte: Du berührst eine Frage,
die wir bereits aufgeworfen haben. R. Zera fragte nämlich, und manche
sagen, R. Zera fragte R. Asi, wie es denn sei, wenn das Vorhandene“mehr
ist als das Durchbrochene, und sie durch das Durchbrochene, oder das
Durchbrochene mehr ist als das Vorhandene und sie durch das Vorhan-
dene hervorgekommen ist. Er fragte nur hinsichtlich des Falles, wenn
das Durchbrochene mehr ist als das Vorhandene, .wo immerhin solches
vorhanden ist, er fragte aber nicht hinsichtlich des Falles, wenn er ganz
fortgesehält ist.

W ENNnm GEBURTIML1311313DESV113115VERENDET1sr UNDDER H111'1‘DIE @ng
HANDIIINEINGESTECKTUNI)sm 111311ü11111‘11.1*r,so 1311311,EINERLEIon

13513111UNREINESODER 131NREINESV11311IST, REIN. R. Jose 91311G.11.11.Ä1311
SAG'I‘,13131EINEMUNREINENsm 131111N11131NUND13131EINEMREINENnam.
GEMARA. Was ist der Grund des ersten Autors? B. Hisda erwiderte:

Es ist [durch einen Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere zu fol-
gern: wenn die Mutter es bewirkt, [die Geburt] zum Essen erlaubt zu
machen, wie sollte sie nicht bewirken, sie von der Unreinheit des Aases
zu enthebeni? —Wir wissen dies von einem reinen Vieh, woher dies von
einem unreinen? ——Die Schrift sagt:”und wenn eines vom Vieh verendet,
das ist das unreine Vieh, das euch zur Nahrung dient, das ist das reine
Vieh; das unreine Vieh wird mit dem reinen verglichen: wie die Geburt
eines reinen rein ist, ebenso ist die Geburt eines unreinen rein. — Was.
ist der Grund R. Jose des Galiläers? B. Jiehaq erwiderte: Die Schrift sagt:
90und alles, was auf seinen Tatzen geht, in”allem Getier, das geht &c., was
auf den Tatzen geht im Getier, habe ich dir als unrein erklärt. Dem-
nach sollte doch der Einhufer im Leibe einer Kuh unrein sein, denn er
ist ja ein auf den Tatzen gehendesim Getierl? —Dies gilt nur von einem
auf den Tatzen gehenden im auf vier [Klauen]”gehenden,während dieser
ein auf vier gehendes im auf acht gehenden ist. ——Demnach sollte doch

schoben worden sind. 88. Vom Muttermunde. 89. Lev. 11,39. 90. Ib. V. 27.
91. So nach der t.schen Auslegung, die Geburt, die sich im Leibe des Tieres be-
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eine Kuh im Leibe eines Kamels nicht unrein sein, denn sie ist ein auf
acht gehendesim auf vier gehenden“‘liD——[Esheißt:] geht, alles, was geht,
dies schließt eine Kuh im Leibe eines Kamels ein. ——Ein Einhufer im
Leibe eines Einhufers”sollte ja unrein sein, denn er ist ein auf vier
gehendes in einem auf vier gehendenl? ——Dafür ist ja [der Schluß] R.
Hisdas vorn Schwereren auf das Leichtere”vorhanden. R. Ahadboj b. Ami
wandte ein: Demnach”sollte ja ein Schwein im Leibe einer Sau nicht un-
rein sein, denn es ist ja ein auf acht gehendes in einem auf acht gehen-
denl? Vielmehr, erklärte R. Nahman b. Jighaq, ist dies”hieraus zu ent-
nehmen:”Wenn”jemand irgend etwas Unreines anrührt, ein Aas von
einem unreinen Wilde, ein Aas von einem unreinen Vieh oder ein Aas
von einem unreinen Kriechtiere; ist denn nur das Aas eines unreinen
Viehs unrein und das Aas eines reinen nicht unrein? Vielmehr gilt
dies'°°von der Geburt ; im unreinen ist sie“"unrein und im reinen ist sie
rein. ——Wozu ist nun, wenn dies aus dern Schriftverse des R. Nahman b.
Jiehaq entnommen wird, der des R. Jiehaq nötigl? —-Wäre der des R.
Jiehaq nicht vorhanden, so könnte man glauben, jener deute vollständig
auf die Lehre Rabbis”, so lehrt er uns.
Es wird gelehrt: R. Jonathan sagte: Ich sprach zu Ben Äzaj: Wir ler-

nen”, daß das Aas eines reinen Viehs unrein ist, daß das Aas eines un-
reinen Viehs unrein ist und daß das Aas eines unreinen Wildes unrein ist,
nicht aber lernen wir dies vom Aas eines reinen Wildes; woher dies? Er
sprach zu mir: Und alles, was auf seinen Tatzen geht in allem‘°*Getiere,
das geht. Ich sprach dann zu ihm: Es heißt ja nicht: alles Getier, son-
dern: in allem Getiere, und dies deutet auf das, was auf seinen Tatzen
geht im Getiere. Er sprach zu mir: Was sagt Jiémäél in dieser Sache? Ich
sprach zu ihm: Wenn eines vom Vieh verendet, das ist das unreine Vieh;
das euch zur Nahrung dient, das ist das reine Vieh; wir lernen, daß das
Wild im Vieh und das Vieh irn Wild einbegriffen ist: das reine Wild
im reinen Vieh, das unreine Wild im unreinen Vieh, das unreine Vieh
im unreinen Wilde, und das reine Vieh im reinen Wilde. Da sprach er
zu mir wörtlich wie folgt: Schade, daß Ben Äzaj nicht bei B. Jiémäél

findet. 92. Dh. von einem Einhufer im Leibe eines Einhufers. 93. Während nach
RJ. die tote Geburt in einem unreinen Tier unrein ist. 94. Ein normales, reines
Vieh, das keine gespaltenen Klauen hat. 95. Wenn die Geburt durch die Mutter
zum Essen erlaubt wird, so wird sie durch sie erst recht von der Unreinheit ent-
hoben. 96. Wenn dies von den ge3paltenen Klauen der Mutter abhängt. 97. Daß
die Geburt im reinen Tiere rein u. im unreinen unrein ist. 98. Lev. 5,2. 99.
Der T. hat die Lesart des Samaritaners, „„ —.;„während der masor. Text pm ame
hat. 100. Daß zwischen dem Aase eines reinen u. eines unreinen Viehs zu unter-
scheiden ist. 101. Wenn sie sich tot im Leib der lebenden Mutter befindet. 102.
Weit. F01.71a. 103. Oben aus Lev. 11,39. 104. Dies schließt das reine Wild
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famul-iert hat. ——Woher, daß das Wild im Vieh einbegriffen ist? ——Es
heißt:““dies ist das Vieh, das ihr essen dürft: Rind, Schaflamm &c.
Hirsch, Gazelle, Dammhirsch &c. Wie ist dies‘°°zu erklären? Das Wild ist
im Vieh einbegriffen. —-Woher, daß das Vieh im Wilde einbegriffen ist?
—Es heißt:‘°’das ist das Wild, das ihr essen dürft, von allem Vieh auf
Erden, das gespaltene Klauen hat. Wie ist dies“°zu erklären? Das Vieh
ist im Wilde einbegriffen. Das reine Wild im reinen Vieh, hinsicht-
lich der Keimzeichen‘”. Das unreine Wild im unreinen Vieh, hinsicht-
lich der Kreuzung”. Das unreine Vieh im unreinen Wilde, hinsichtlich
einer Lehre Rabbis, denn es wird gelehrt: Rabbi sagte: Es heißt ja“"
schon Wild, wozu heißt es Vieh‘“? Hier heißt es unreines Vieh und
dort‘”heißt es unreines Vieh, wie dort von der Verunreinigung des Heili-
gen gesprochen wird, ebenso auch hier von der Verunreinigung des
Heiligen. Das reine Vieh im reinen Wilde hinsichtlich der Schöpfung“.
Wir haben nämlich gelernt: Hat [ein Weib] eine Art Vieh, Wild oder
Geflügel abortiert, einerlei ob ein unreines oder ein reines, so muß es,
wenn es männlich ist, wie bei einem Knaben, und wenn es weiblich ist,
wie bei einem“Mädchen [in Unreinheit] verweilen; ist dies nicht be-
kannt, so verweile sie wie bei einem Knaben und einem Mädchenm ——so
R. Meir. Die Weisen sagen, was nicht die Gestalt eines-Menschen hat, gelte
nicht als Kind. ——Wozu ist jener Schriftvers”nach den Rabbanan“°nö-
tig? ——Er deutet vollständig auf die Lehre Rabbis.

ME1)113HANDHINEINGESTECKTUND1351313111311111HAT, so IST 13113HEB-
AMMF.SIEBENTAGE UNREINUNDDASW1311311131N,BIS DAS KINND HERAUSGE-
KOMMENIST.
GEMARA.Rabba sagte: Wie die verschluckte Unreinheit“°nicht ver-

“ 7 ENNEINEMW131131:DASKIND 111Lr31131:GESTORBEN1sr UNDDIE HEBAM—„1,2

ein, 11. weiter wird vom Aase desselben gesprochen. 105. Dt. 14,4‚5. 106. Die
Aufzählung des Wildes unter dem Vieh u. umgekehrt. 107.Lev. 11,2,3. 108.
Der Reinheit, die nur beim Vieh angegeben sind. 109.Deren Verbot nur beim
Vieh angegeben (cf. Lev. 19,19) ist. 110. Lev. 5,2, hinsichtl. der Verunreinigung
durch Berührung einesAases. 111.Letzteres ist ja im ersteren einbegriffen. 112.
Lev. 7,21, hinsichtl. der Berührung von Opferfleisch durch einen Unreinen. 113.
Sowohl vom Menschen (Gen. 2,7) als auch vom Wilde (ib. V. 19) wird der Aus-
druck ‘erschaffen’ gebraucht, woraus gefolgert wird, daß, wenn ein Weib eine
tierförmige Mißgeburt abortiert, es ebenfalls nach der Geburt unrein sei (cf. Lev.
12,2ff.). u. hierin gleicht das Vieh dern Wilde. 114. Die sogenannten Reinheits-
tage (wiihrend welcher sie nicht als Menstruierende gilt), die bei der Geburt eines
Mädchens 66 betragen (cf. Lev. 12,5), laufen in diesem Falle mit dem 40. Tage
der Geburt ab, wie bei der Geburt eines Knaben. 115. Die bei der toten Geburt
zwischen einem reinen u. einem unreinen Vieh keinen Unterschied machen. 116.
Dh. eine levit. unreine bezw.reine Sache. 117.Beispielsweiseim in der Miänage-
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unreinigend""ist, so wird auch die verschluckteReinheit“°nieht unrein”.
Woher dies von der versehluckten Unreinheit? —-Es heißt:“°zver von
ihrem Aase ißt, wasche seine K leider; es kann ja vorkommen, daß er kurz
vor Sonnenuntergang‘2°gegessen‘”hat, dennoch sagt der Allbarmherzige,
daß er rein sei. —Vielleicht ist es hierbei anders, da es ja nicht mehr für
einen Fremdling‘”verwendbar ist!? Allerdings [ist dies nicht zu erwidern]
nach R. J ohanan, denn er sagt, sowohl in der einen, als auch in der ande-
ren‘”Hinsicht, solangees für einen Hund verwendbar”“ist,nach Bar Pada
aber, welcher sagt, hinsichtlich der schweren Unreinheit, solange es für
einen Fremdling, und hinsichtlich der leichten Unreinheit, solange es
für einen Hund [verwendbar ist], erfolgt dies vielleicht aus dem Grunde,
weil es für einen Fremdling nicht verwendbar‘”istl? — Zugegeben, daß
es in seiner Gegenwart für ihn nicht verwendbar ist, in seiner Abwesen-
heit”°aber ist es für ihn verwendbar. —-—Wir wissen dies von der ver-
schluckten Unreinheit, woher dies von der verschluckten Reinheit? Dies
ist [durch einen Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere zu fol-
gern: wenn das mit einem Deckel verseheneTongefäß, das die darin be-
findliche Unreinheit nicht zurückhält, denn der Meister sagte, die ge-
preßte Unreinheit‘”dringe nach oben bis zum Himmel, die darin be-

Col.bfindliche Reinheit vor Verunreinigung‘”schützt‚ um wieviel mehr schützt
ein Mensch, der die in ihm befindliche Unreinheit‘”zurückhält, die in
ihm befindliche Reinheit vor Verunreinigung. —Wohl gilt dies von einem
Tongefäße, das auch nicht von der Außenseite verunreinigungsfähig‘”
ist, während ein Mensch von der Außenseite verunreinigungsfähig ist!?
—Wir sprechen nicht von der Außenseite, sondern von der Innenseite”,
und in dieser Hinsicht ist es im Gegenteile beim Tongefäße strenger, da
es sogar durch seinen Innenraum‘”verunreinigend ist. —Wir wissen

lehrten Falle. 118. Wenn beispielsweise jemand eine Sache verschluckt hat 11.
ersigradig unrein wird. 119. Lev. 11,40. 120. Wo er Reinheit erlangt. 121.
Die unreine Speise ist noch nicht verdaut u. bleibt unrein. 122.Dt. 14,21 heißt
es, daß man das Aas nicht esse, sondern einem Fremdling gebe, woraus gefolgert
wird, daß nur das, was für einen Fre’mdlingverwendbar ist. hinsichtl. der Un-
reinheit als Aas gilt. 173.Hinsichtl. der schwererenVerunreinigungvonMenschen
11. hinsichtl. der leichteren Verunreinigung von Speisen. 124. Gilt es hinsichtl.
der Verunreinigung als Aas. 125. Aus diesem Grunde ist es im Leibe nicht ver-
unreinigend, 11. nicht aus dem Grunde, weil es verschluckt ist. 126. Wenn er
nicht weiß, daß das Stück verschluckt war. 127. Befindet sich die durch Bezei-
tung verunreinigende Sache frei in einem Raume, so wird die Unreinheit durch
die Decke begrenzt, dh. sie reicht nicht über diese hinaus, ist sie aber gepreßt, dh.
wenn zwischen dieser und der Decke keine Handbreite freier Raum vorhanden ist,
so «reicht die Unreinheit unbegrenzt bis zum Himmel hinauf. 128. Cf. supra F01.
24b. 129. Wenn er Unreines verschluckt hat, wie im oben angezogenen Falle.
130.V011der eingeschlossenenUnreinheit u. Reinheit. 131.Wenn sich darin
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dies von der verschluckten [Unreinheit], die oben‘”eingedrungen ist, wo-
her dies von der unten‘”eingedrungenen [Unreinheit]. ——Dies ist [durch
einen Schluß] vorn Schwereren auf das Leichtere zu folgern: wenn die
oben eingedrungene, wo keine Verwesung‘”erfolgt, geschützt ist, um
wieviel mehr ist die unten eingedrungene, wo eine Verwesung‘”erfolgt,
geschützt. —Die Verwesungunten erfolgt ja durch die obere‘“!? —Im-
merhin ist die unten erfolgte Verwesung wirksamer‘”. - Wir wissen dies
vom Verschluckten in einem Menschen, woher dies vom Verschluckten in
einem Vieh? —Dies ist [durch einen Schluß] vom Schwereren auf das
Leichtere zu folgern: wenn ein Mensch, der lebend verunreinigungs-
fähig ist, das Verschluckte schützt, um wieviel mehr schützt ein Vieh, das
lebend nieht verunreinigungsfähig ist, das Verschluekte. —-Wohl gilt dies
von einem Menschen, der in einem aussätzigen Hause"’°des Verweilens
benötigt‘“, während ein Vieh in einem aussätzigenHause des Verweilens
nicht benötigt“*!? —Ein Vieh benötigt in einem aussätzigenHause nicht
des Verweilens, nur hinsichtlich der Sachen, die sich auf ihm‘”befinden,
und in dieser Hinsicht benötigt dessen ein Mensch ebenfalls nicht. Wir
haben nämlich gelernt: Wenn jemand in ein aussätzigesHaus eintritt
und seine Kleider auf der Schulter und seine Sandalen und Ringe in den
Händen"°trägt, so ist er samt diesen sofort unrein; wenn er aber seine
Kleider [am Körper], seine Sandalen an den Füßen und seine Ringe an
den Fingern anhat, so ist er sofort unrein und diese bleiben rein, bis er
Solange verweilt hat, als man ein Peras essen kann, Weizenbrot und nicht
Gerstenbrot, und zwar angelehnt und mit Zukost. Raba sprach: Beides
haben wir ja gelernt: von der verschluckten Unreinheit haben wir es
gelernt, und von der verschluckten Reinheit haben wir es gelerntl? Von
der verschluckten Unreinheit, denn wir haben gelernt: wenn jemand
einen unreinen Ring verschluckt hat, so tauche er unter und esse seine
Hebe; hat er ihn ausgebrochen, so ist er unrein und macht auch ihn
unrein. Von der verschluckten Reinheit, denn wir haben gelernt: Wenn
jemand einen reinen Ring verschluckt hat und in das Zelt eines Toten
eingetreten ist, und nachdem er die Besprengungempfangen, dies wieder-
holt‘“hat und untergetaucht ist, ihn ausbricht, so verbleibt [der Ring] in

etwas schwebend befindet, ohne es zu berühren; cf. supra F01.25a. 132. Durch
den Mund, bezw.durch den After. 133.Die Speise ist im Magennoch nicht ganz
verwest, sondern erst wenn sie sich im Mastdarm befindet. 134. Dadurch, daß
die Speisen vorher durch den Mund in den Körper gekommen sind. 135. Die
Speise befindet sich da in verwesterem Zustande. 136. Cf. Lev. 14,34ff. 137.
Um die Unreinheit auf die Kleider zu übertragen. 138. Kommt es mit Sachen
beladen in einen aussätzigen Raum, so sind diese sofort unrein. 139. Da es sich
bei ihm nicht um Kleider handeln kann, u. nur bezügl. dieser benötigt ein Mensch
des Verweilens. 140. Als Last u. nicht als Kleidungsstücke bezw. Schmuck. 141.
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seinem früheren Zustande”. — Rabba spricht von dem Falle, wenn
jemand zwei Ringe verschluckt hat, einen unreinen und einen reinen,

F°' daß nämlich der unreine den reinen nicht unrein‘“mache. ——Der Fall
2von der Geburt und der Hebamme gleicht ja dem Falle von den zwei
Ringen, und die Geburt macht die Hebamme unreinl? Rabba erwiderte:
Anders verhält es sieh bei der Geburt, weil sie später herauskommen muß.
Raba entgegnete: Die Geburt muß später herauskommen und der Ring
muß nicht später hervorkommeni? Vielmehr, sagte Raba, die Pumbedi-
thenser wissen dies“‘zu erklären, das ist B. J oseph. R. Joseph sagte näm-
lich im Namen des R. Jehuda im Namen Semuéls: Diese Unreinheit ist
nicht aus der Tora, sondern eine Bestimmung der Schriftgelehrten. -
Was heißt: es ist nicht aus der Tora, sondern eine Bestimmung der
Schriftgelehrten? —-Man sage nicht, dies gelte nur nach R. Äqiba, welcher
sagt, die Geburt im Mutterleibe sei unrein, sondern auch nach R. Jiémäél,
welcher sagt, die Geburt im Mutterleibe sei rein, ist hierbei rabbanitisch
Unreinheit angeordnet worden. —-Aus welchem Grunde? R. Hoéaja er-
widerte: Es ist zu berücksichtigen, die Geburt könnte den Kopf aus dern
Vorraum‘“hervorstecken. ——Demnach sollte dies auch vom VVeibe‘“gel-
tenl? —-DasWeib merkt es. ——Sie kann es ja auch der Hebamme sagen!?
——Sie ist zerstreut.
Was ist dies für ein Streit zwischen R. Jiémäél und R. Äqiba? —-Es

wird gelehrt:‘“Jeder, der auf dem Felde berührt, dies““schließt die Ge-
burt im Mutterleibe aus — so R. Jismaél. R.Äqiba sagt, dies schließe
Rollstein und Stütze‘”ein. ——Und R.Jiémäéll? —-Über Rollstein und
Stütze besteht eine überlieferte Lehre“. - Woher entnimmt R. Äqiba,
daß die Geburt im Mutterleibe naeh der Tora unrein ist? R. Oéäja er-
widerte: Die Schrift sagt:”‘wer einen Toten berührt, in“”einer Menschen-
seele; ein Toter in einem Menschen, das ist wohl die Geburt im Mutter-
leibe. —Und R.Jiémäél!? —-Dies deutet darauf, daß ein Viertel[log]
Blut von einem Toten verunreinigend sei. Es heißt: wer einen Toten
berührt, in einer Menschenseele, und die Seele eines Menschen“, die ver-
unreinigend ist, ist wohl ein Viertel[log] Blut. R. Äqiba aber vertritt
seine Ansicht, auch ein Viertel[log} Blut von zwei Toten‘“sei durch

Cf. Num. 19,19. 142. Die Unreinheit durch die Leiche wird auf ihn nicht über-
tragen.143. Dieser Fall ist aus den angezogenen Lehren nicht zu entnehmen.
144. Weshalb die Hebamme durch die Geburt unrein wird. 145. Der Scheide
(1gl. S. 205 Anm. 11); die Geburt ist dann vollzogen u. das tote Kind verunreini-
gend. 146. Der Mutter, auch sie sollte unrein sein.147.Num.19,16.148.Auf
dem Felde, nur wenn es frei liegt. 149. Der Gruft (vg_l.Bd. IS. 925 Anm. 101);
auch diese sind verunreinigehd. 150. Daß sie unrein sind; hierfür ist kein
Schriftvers nötig. 151.Num. 19,13, 1.52.So nach dieser Auslegung 153.Wo-
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Bezeltung verunreinigend. Es wird nämlich gelehrt: R. Äqiba sagte:
Woher, daß ein Viertel[log] Blut von zwei Toten durch Bezeltung verun-
reinigend ist? Es heißtz‘“zu den Seelen von Toten soll er nicht ein-
treten, ein Quantum‘“bei zwei Seelen.

WENN EINV11311EINEN SCHWERENWURF HAT UND1)113GEBURT EINVo11- 3’0Lb
DERBEINHERAUSGESTRECKTUNI)MANns ABGESCIINITTENUND11.111.111r

11111MUTTERGESCHLACHTETHAT,so 131DASFL1113011‘“11131N;HATMANzutaasr
DIE MUTTERGESCHLACIITETUND133NACIIHERABGESCHNITTEN,so 151 DAS
FLEISCIIVONAAS‘”BERÜHRT——so R. M13111.DIE WEISENSAGEN,VONTOT-
VERLETZTGESCHLACHTETEMBERÜHRT.WIE WIR BEIMTOTVERLETZTENFIN-
DEN,BASSDASSCHLACHTENESREIN159MACHT,EBENSOMACHTDASSCHLACHTEN
DES V113usDASGLIED 11131N.R. M131'11ERWIDERTE IHNEN:NEIN, SOLLTEDENN
DAS SCHLACHTEN‚DAS BEIM TOTVERLETZTENDIESES SELBST 11131NMACHT,
AUCHDASGL1EDREINMACl-IEN,DASNICHTzu DIESEMSELBSTGEHÖRTI?Wo-
111:11,nsss DASTOTVERLETZTEDURCHms SCHLACHTEN11131NWIRD:DASUN-
11131N13V11311ISTZUMESSENVERBOTEN,UNDDASTOTVERLETZTEISTZUMESSEN
VERBOTEN,W113DASSCHLACHTENDASUNREINEV11:11NICHT11131NMACHT,
EBENSOSOLLTEDASSCHLACHTENDASTOTVERLETZTENICHTRE1NM.1C1113N?
-—-NEIN,WENNDIESVOMUN11131N13NV11311GILT,ms NIEMALSTAUGLICHWAR,
SOLLTE111135AUCHVOMTOTVERLETZTENGELTEN,DAS TAUGLICHw.111!?
NIMMnm, WASDUGEH0LT“°HAST.W0111311mus VONDEM,WASTOTVERLETZT
AUSDEMMUTTERLEIBEGEK0MMEN‘“1ST?——NEIN, WENNDIES VOMUNREINEN
V11311GILT, 11131DESSENART 133KEINSCHLACIITENGIBT, SOLLTEES 1111011VOM
'I‘orv13nusrznm GELTEN,13131DESSENART 133nm SCHLACHTENGIBTI? D113
LEBENDEACHTMONATGEBURTwmv DURCHDAS SCHLACHTENNICHTREIN,
WEIL 13513131DESSENART KEIN'SCHLACHTENGIBT162.
GEMARA.Weshalb denn, dies‘°°istja eine verborgene Unreinheit, und

die verborgene Unreinheit macht ja nicht unreinl? Es wäre also anzu-
nehmen, daß R. Meir hierbei seine Ansicht“‘vertritt, denn wir haben
gelernt: Wenn eines“von drei zu drei [Handbreiten]“°geteilt worden

ran das Menschenlebenhängt. 154 Von jedem nur ein halbes Quantum. 155.
Lev. 21,11. 156. Das W. m;, das auf das Quantum deutet (das, wodurch der Tod
erfolgt). wird in der Einzahl gebraucht. 157. Der Geburt, die lebend nicht ver-
unreinigungsfähig ist. 158. Das Glied eines lebenden Tieres ist gleich einem
Aase verunreinigend. 159. Es gilt nicht als Aas, obgleich es dadurch nicht zum
Essen erlaubt wird. 160. Der Schluß ist hinfällig. 161. Das ebenfalls niemals
tauglich war. 162. Da sie nicht lebensfähig ist. 163. Die Stelle, wo die Geburt
vom unreinen Gliede berührt wird. 164. Daß eine solche verunreinigend sei. 165.
Ein Stück Stoff von einem durch Auftreten eines Flußbehafteten unreinen Laken.
166. Nur in dieser Größe ist es für die schwere, erstgradige Unreinheit durch Auf-
treten empfänglich; kleinere Stücke, bis zur Größe von 3 zu 3 Fingerbreiten (cf.
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ist, so ist es nicht mehr durch Auftreten unrein, wohl aber unrein durch
Berührung des durch Auftreten Unreinen167 —-so R. Meir. (Hierzu wird
gelehrtz) R.Jose sprach: Welches durch Auftreten Unreine hat dieses
denn‘“berührtl? Vielmehr ist es, wenn der Fußbehaftete es wirklich
berührt hat, durch Berührung unrein. —Hierzu wurde ja aber gelehrt:
Üla sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn eines von drei zu
drei [Handbreiten] geteilt worden‘”ist, wenn aber eines von drei zu
drei [Fingerbreiten] von einem großen Gewande abgetrennt wird, so
nehmen sie die Unreinheit“°von diesem an. Ebenso nimmt auch hierbei
[die Geburt] bei der Trennung vom Gliede die Unreinheit von diesem an.
Rabina erwiderte: Beim Gewande ist es nicht zum Absehneiden‘"be-
stimmt, bei der Geburt aber ist es zum Abschneiden bestimmt, und was
zum Abschneiden bestimmt ist, gilt als abgeschnitten”. —Wohl nach R.
Meir, denn wir haben gelernt: wenn Geräte zu lange Griffe haben und
abgeschnitten werden sollen, so tauche"°man sie nur bis zum erforder-
lichen Maße‘“unter ——so R. Meir. Die Weisen sagen, sie müssen vollstän-
dig untergetaucht werden. —Du kannst auch sagen, nach den Rabbanan,
denn Speisen gelten, auch wenn sie nicht geteilt sind, als geteilt, und
[die Teile] berühren einander. ——Erklärlich ist es nach Üla‚ daß es ‘abge-
schnitten’"°heißt‚ weshalb aber heißt es ‘abgeschnitten' nach Rabina"“!?
——Da er im Anfangsatze ‘abgeschnitten’ lehrt, lehrt er auch im Schluß-
satze ‘abgeschnitten’.

DIE WEISEN SAGEN,VONTOTVERLETZTGESCHLACHTETEM1313111311111.Ist
denn das totverletzt Geschlachtete verunreinigendl? — Freilich, dies
nach dem Vater Semuéls, denn der Vater Semuéls sagte, wenn man ein
Totverletztes gesehlachtet hat, sei es beim Heiligen verunreinigend‘".

W113W111BEIMTOTVERLE'I'ZTENFINDEN,BASSDASSCHLACHTENns REIN
11110111,EBENSOMACHTDASSCHLACIITENDESV11311sDASGL1131)"“11131N.E3wird

Sab. F01. 263), sind nur in leichterem Grade verunreinigungsfähig. 167, Da es
vom durch Auftreten unreinen Laken berührt worden ist. 168.Nach der Tei-
lung; die Berührung ist unsichtbar 11. diese nicht verunreinigend. 169. In die-
sem Falle ist keine Übertragung der Unreinheit bei der Teilung vorhanden, da
keines der Stücke die hierfür erforderliche Größe hat. 170. Durch die Berüh-
rung beim Abschneiden, die nicht zu vermeiden ist; auch RJ. pflichtet somit bei,
daß es in einem solchen Falle nicht als unsichtbare Unreinheit gelte. 171. Die
Trennung erfolgt beim Zerschneiden, 11. erst nachher kann eine Berührung er-
folgen. 172. Die Berührung ist schon vor dem Abschneiden erfolgt; in diesem
Falle pflichtet auch RJ. bei, daß die Geburt unrein sei. 173. Wenn sie unrein
sind. 174. Der überragende Teil gilt als bereits abgeschnitten. 175. Da dadurch
die Berührung zum Vorschein kommt, während sie vorher unsichtbar war. 176.
Nach welchem das Glied als abgeschnitten gilt, auch wenn dies nicht erfolgt
ist. 177.Es macht Heiligesunrein. Nach Raschi (weit.F01.123b), wenn ein hei-
liges Vieh totverletzt geschlachtet worden ist; vgl. jed. Maimonides, lad. m:5.°1
namen 111211,Kap. 2 S 8. 178. In manchen Texten auch in der Miéna, 1:1yn‚die Ge-
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gelehrt: R.Meir sprach zu ihnen: Das Schlachten der Mutter ist es ja,
das das Glied von der Unreinheit des Aases“"enthebt, somit sollte es dieses
auch zum Essen erlaubt machen!? Sie erwiderten ihm: Sie schützt das,
was nicht zu seinem“°Körper gehört, mehr als das, was zu seinem Körper
gehört, denn wir haben gelernt, wenn man etwas von der Geburt im
Mutterleibe abgeschnitten, sei es zum Essen erlaubt, und wenn von der
Milz oder den Nieren, sei es zum Essen verboten. —Wie ist dies zu ver-
stehen? Raba, manche sagen, Kadi, erwiderte: [Die Miéna] ist lückenhaft
und muß wie folgt lauten: R. Meir sprach zu ihnen: Das Schlachten der
Mutter ist es ja, das das Glied von der Unreinheit des Aases enthebt, so-
mit sollte es dieses auch zum Essen erlaubt machen!? Sie erwiderten ihm:
Das Totverletzte beweist [das Entgegengesetzte]: das Schlachten enthebt
es von der Unreinheit des Aases, macht es aber nicht zum Essen erlaubt.
Er entgegnete ihnen: Nein, sollte denn das Schlachten, das beim Totver-
letzten dieses selbst rein macht, auch das Glied rein machen, das nicht
zu diesem gehört!? Da erwiderten sie ihm: Sie schützt das, was nicht zu
seinem Körper gehört, mehr als das, was zu seinem Körper gehört, denn
wir haben gelernt, wenn man etwas von der Geburt im Mutterleibe ab-
geschnitten hat, sei es zum Essen erlaubt, und wenn von der Milz oder
den Nieren, sei es zum Essen verboten. Ebenso wird auch gelehrt: F1.Meir
sprach zu ihnen: Was enthebt dieses Glied von der Unreinheit des Aases?
Sie erwiderten ihm: Das Schlachten der Mutter. — Demnach sollte es
dieses auch zum Essen erlaubt machen!? Sie erwiderten ihm: Vom Tot-
verletzten ist [das Entgegengesetzte} zu beweisen: das Schlachten enthebt
es von der Unreinheit des Aases, macht es aber nicht zum Essen erlaubt.
Er entgegnete ihnen: Sollte denn das Schlachten, das das Totverletzte
und ein [an einem Vieh] hängendesls‘Glied, das zu diesem selbst gehört,
rein macht, auch die Geburt rein machen, die nicht zu diesem gehört!?
Sie erwiderten ihm: Sie schützt das, was nicht zu seinem Körper gehört,
mehr als das, was zu seinem Körper gehört, denn wir haben gelernt, wenn
man etwas von der Geburt im Mutterleibe abgeschnitten hat, sei es zum
Essen erlaubt, und wenn von der Milz oder den Nieren, sei es zum Essen
verboten.
R. Simön b: Laqiä sagte: Wie sie über die Geburt streiten, so streiten sie

auch über einzelne Glieder”? R.Jobanan aber sagte: Sie streiten nur
über einfllied der Geburt, über ein Glied vorn Vieh selbst aber stimmen

burt; die weiter folgende Lehre hat jed. '1:1«1."1. 179. Nach der entgegengesetzten
Ansicht. 180. Des geschlachteten Muttertieres. 181. Cf. infra F01. 12711. 182. Die
lose an einem Vieh hängen u. durch das Schlachten zum Essen nicht erlaubt wer-
den; nach den Weisen werden sie durch das Schlachten rein, nach RM. nieht.
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sie überein, daß das Schlachten das Abfallen‘“bewirke. R. Jose b. R. Ha-
nina sagte: Folgendes ist der Grund R. Johanans: nach den Rabbanan“
gibt es für das eine ein Mittel dureh das Zurückziehen‘“und für das an-
dere kein Mittel durch das Zurüekziehen. Man wandte ein: R. Meir ent-
gegnete ihnen: Nein, sollte denn das Schlachten, das das Totverletzte und
ein [an einem Vieh] hängendes Glied, das zu diesem selbst gehört, rein

Col.bmacht, auch die Geburt rein machen, die nicht zu diesem gehört!? Aller-
dings entgegnete er ihnen nach R. Simön b. Laqié nach ihrer Ansicht:
nach meiner Ansicht gibt es keinen Unterschied zwischen einem Gliede
der Geburt und einem Gliede des Viehs, denn sie gleichen einander, ge-
gen R. Johanan aber ist dies‘“ja ein Einwandl? —-Vielmehr, ist dies ge-
lehrt worden, so wird es wie folgt lauten: R. Simön b. Laqié sagte: Wie
sie über die Geburt streiten, so streiten sie auch über einzelne Glieder.
R. Johanan aber sagte: Sie streiten nur über ein Glied der Geburt, über
ein Glied vorn Vieh selbst aber stimmen sie überein, daß das Schlachten
das Abfallen nicht bewirke. R. Jose b. R. Hanina sagte: Folgendes ist der
Grund R.Johanansz nach R.Meir‘”gehört das eine zu seinem Körper
und das andere nicht zu seinem Körper.
R. Jiehaq b. Joseph sagte im Namen R. Johanans: Alle stimmen über-

ein, daß das Verenden das Abfallen [des Gliedes]‘”bewirke und das
Schlachten es nicht bewirke. ——Wovon wird hier gesprochen: wollte man
sagen, vorn Gliede der Geburt, so streiten sie ja hierüber, und wollte man
sagen, vom Gliede des Viehs, so haben wir dies ja vom Verenden gelernt
und vom Schlachten gelernt!? Wir haben dies vom Verenden gelernt: Ist
das Vieh‘”verendet, so benötigt das Fleisch der Befähigung‘”und das
Glied ist als Glied von einem lebenden [Vieh], nicht aber als Glied von
einem Aaseverunreinigend -—so R.Meir. Wir haben dies vom Schlachten
gelernt: Ist das Vieh‘”geschiaehtet worden, so sind sie durch das Blut be-
fähigt ——30 R. Meir. R. Simön sagt, sie seien dadurch nicht befähigt wor-
den'”. ——Wenn hieraus, so könnte man glauben, [das Wort] ‘befäihigt'
beziehe sich nur auf das Fleisch. —Es heißt ja aber: so sind s i e‘”"befä-

183. Das Glied gehört nicht mehr zum Körper 11. wird durch das Schlachten nicht
erlaubt, sondern gilt als Aas. 184. Nach welchen das Glied der Geburt durch das
Schlachten rein wird. 185. Das Glied ist dann zum Essen erlaubt; cf. supra FoL
68h. 186. In der vorangehenden Lehre sagt er ja, daß das Schlachten das nachhän-
gende Glied zum Abgefallenen mache. 187.Nach dem die Geburt durch das
Schlachten nicht rein wird. 183. Das Glied gehört nicht zum Aas, sondern gilt als
Glied von einem lebenden Tiere; über den Unterschied zwischen beiden vgl. weit.
F0]. 128b. 189.A11 welchem ein Stück Fleisch od. ein Glied lose hängt. 190.
Durch Befeuchtung, um verunreinigungsfiihig zu werden, gleich jeder anderen
Speise; vgl. S. 44 Anm. 446. 191. Alle stimmen überein, daß sie an sich nicht
unrein sind, das Schlachten somit kein Abfallen bewirke. 192. Wonach dies auch
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higtl? — Man könnte glauben, dies sei auf das vom Vieh losgetrennte
Fleisch und auf das vom Gliede losgetrennte Fleisch zu beziehen. ——Wo-
mit ist dieses bedeutender“°als jenes? ——Man könnte glauben, dieses brau-
che, da es durch das, wovon es herkommt, schwerer unrein‘“wird‚ keiner
Befähigung, so lehrt er uns. R. Joseph sagte: Halte dich an das, was R.
Jighaq b. Joseph gesagt hat, denn Rabba b. Bar Hana stimmt mit ihm
überein. Es wird nämlich gelehrtz‘“Fleisch auf dem Felde, Zerrissenes,
sollt ihr nicht essen; dies schließt das nachhängende Glied oder Fleisch
an einem Vieh, Wild oder Geflügel, das man geschlachtet hat, ein. Hier-
zu sagte Rabba b. Bar Hana im Namen R. Jol_1anans,hierbei hat nur das 52"
Gebot der Enthaltung‘”Geltung.
R. Joseph saß vor R. Ilona und trug vor: R. Jehuda sagte im Namen

Rabhs: Hat man es“"gegessen, so ist dieserhalb zu geißeln. Da sprach
einer von den Jüngern zu ihnen: Hört nicht auf ihn ; folgendes sagte
11.Jighaq b. Semuél b. Martha im Namen Rabhs: Hat man es gegessen, so
ist dieserhalb nicht‘”zu geißeln. R. Hona sprach: Auf wen sollen wir
uns nun verlassen? Da wandte B. J oseph sein Gesicht ab“‘°und sprach zu
ihm: Was ist dies denn für ein Widerspruch; ich spreche vom Verenden,
das das Abfallen bewirkt, und er spricht vom Schlachten, das das Ab-
fallen nicht bewirkt.
Raba sagte: Woher das, was die Rabbanan gesagt haben, das Verenden

bewirke das Abfallen und das Schlachten bewirke nicht das Abfallen?
Es heißt?°°und alles, worauf eines von ihnen, wenn es tot ist, fällt, soll
unrein werden ; was schließt dies aus, wollte man sagen, es schließe das
lebende aus, so geht dies ja schon aus [dem Worte]“'°‘Aashervor. Viel-
mehr ist hieraus zu entnehmen, daß das Verenden das Abfallen bewirke202
und das Schlachten das Abfallen nicht bewirke. R. Ada b. Abba sprach zu
Raba: Dieser Schriftvers spricht ja von den Krieehtieren"”l? Dieser erwi-
derte: Da dies”*auf Kriechtiere, die nicht gesehlachtet werden, nicht zu
beziehen ist, so beziehe man es auf das Vieh. ——Dieses deutet ja aber auf
[die Auslegung :] wie beim Tod, sie sind nur feucht verunreinigend, nicht
aber vertrockneti? ——Es heißt zweimal tot2°5.

auf das nachhängende Glied zu beziehen ist. 193. Um dies von diesem besonders
lehren zu müssen. 194. Da das abgefallene Glied mit dem Fleische zusammen dem
Aase gleicht. 195. Ex. 22,30. 196. Es zu essen; es gilt nicht als Glied von einem
lebenden Tiere u. ist daher nach der Tora nicht verboten; demnach bewirkt das
Schlachten nicht das Abfallen. 197. Das lose nachhängeude Glied. 198. Da dies
nicht als Glied von einem lebenden Tiere ilt. 199. Als Zeichen des Unwillens.
200. Lev. 11,32. 201. Ib.V.37. 202. Der Schriftvers wird wie folgt ausgelegt:
alles, was von ihnen durch den Tod abfällt. 203. Bei denen das Schlachten nicht
inbetracht kommt, wonach dieses auch nicht auszuschließen ist. 204. Die Aus-
schließung des Schlachtens; dieser Schriftvers spricht "vomAas, u. das W. ‘tot’
kann nur als Ausschließung des Schlachtens aufgefaßt werden. 205. Lev. 11,31,32.
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R. Hisda sagte: Sie streiten nur über ein Glied von einer lebenden Ge-
burt, über eines von einer toten Geburt aber stimmen sie überein, daß
das Schlachten das Abfallen bewirke. Rabba aber sagte: Wie sie über das
eine streiten, so streiten sie auch über das andere.
D113LEBENDEAcurmomro1aeunr&c. Es wird ja aber gelehrt, die Acht-

monatgeburt beweise [das Entgegengesetzte], denn das Schlachten macht
sie nicht rein, obgleich es bei deren Art ein Schlachten gibt!? R. Kahana
erwiderte: Es gibt bei deren Art ein Schlachten durch die Mutter“. —-
Und unser Autor!? —Von (der Art) der Mutter entnimmt er keine Ent-
gegnung. ——Woher entnimmt der Autor, der hiervon eine Entgegnung
entnimmt, daß das Schlachten das Totverletzte rein“"machel? — Er ent-
nimmt dies aus einer Lehre des R. Jehuda im Namen Rabhs, denn li. Je-
huda sagte im Namen Rabhs, und wie manche sagen, wurde es in einer
Barajtha gelehrtz"’°*"Undwenn vom Vieh verendet, manches [verendetel
Vieh ist verunreinigend und manches ist nicht verunreinig‘end, nämlich
das man totverletzt geschlachtet hat.
R. Hoéäja fragte: Wie ist es, wenn man die Hand in den Leib eines

Viehs hineingesteckt und eine lebende Neunmonatgeburt geschlaehtet209
hat? Dies ist fraglich sowohl nach R. Meir als auch nach den Rabbanan.
Nach R. Meir ist es fraglich, denn R.Meir sagt vielleicht nur von der
Schlitzgeb1irt“°, die bereits in den Weltenraum gekommen ist, daß sie
des Schlachtens benötige, im Leibe der Mutter aber wird sie durch das
Schlachten nicht erlaubt. Oder aber: auch nach den Rabbanan hat sie der
Allbarmherzige durch vier Halsorgane“*erlaubt. R.Hananja erwiderte:
Komm und höre: Von dem, was totverletzt aus dem Mutterleibe gekom-
men ist. Wenn dem nun so“”wäre‚ war es ja tauglich, denn wenn man
wollte, könnte man die Hand hineinstecken und es schlachten. Raba er-
widerte: Lies: das totverletzt im Mutterleibe erschaffen wurde; in dem
Falle, wenn es fünf Füße hat”.

ENNMANEIN V11311SCHLACHTETUNDDARINNEINE LEBENDE.011131110113
ACHTMONATGEBURT0111311EINE ron: NEUNMONATGEBURTFINDET, so

SCIILITZE MAN 3113AUF“‘UND ENTLEERE s1132‘5v011BLUTE. FINDET MAN 11.111111

206. Sie wird durch das Schlachten der Mutter zum Essen erlaubt. 207. Es ist ja
durch Vergleichung mit dern unreinen Vieh zu folgern, daß es dadurch nicht rein
wird. 208. Lev. 11,39. 209. Und sie von der lebenden Mutter so geworfen wurde.
210. Die nach dem Schlachten aus dem Leibe der Mutter herausgeholt wurde.
211. Sowohl durch die 2 der Mutter-als auch durch die 2 der Geburt, 11. um so
mehr nach RM., nach dern die Sch‘liizgeburtdes Schlachtensbenötigt. 212.Daß
sie durch das Schlachten im Leibe der Mutter erlaubt wird. 213. Cf. supra F01.
58b; in diesem Falle war es niemals tauglich. 214. Sie benötigt nicht des Schlach-
tens. 215. Das Blut derselben ist wie jedes andere Blut verboten, dagegen ist der
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131111:LEBENDENEUNMONATGEBURT,so BENÖTIG'I‘511311113Scumcurnus‚ 111011
UNTERLIEGT3113DEMVERBOTEVONMUTT1311UNDJUNGEM'“°—so R. M13111.D113
WL1S13NSAGEN,DAS SCHLACHTEN111111MUTTER 11131N161:*“3113.R. S1MÖNSl3—Col.b
z0111SAGT,SELBSTWENNsm FÜNFJAHREALT 151 UNDAUFDEMFEL1113
PFLÜGT,s131sm DURCHDASSCIILACHTEN111111311MUTTE1111131N.WENNMAN
[131NV11311]AUFSCHLITZT*“UNDDARINEINE LEBENDENEUNMONATGEBURTFIN-
DET, so BENÖTIGEsm DES SCHLACHTENS,WEIL 11113MUTTERmcur 013-
scumc1rrnr W0111113NIST.
GEMARA.R. Eleäzar sagte im Namen R. Oéäjas: Sie verhandeln hier-

bei nur über das Schlachten”. -—Was schließt dies aus? ——Dies schließt
den Talg und die [Spann]ader aus”. ——Über”°denTeig desEmbryos strei-
ten sie ja, denn es wird gelehrt, das Gesetzvon der Spannader habe, wie
R.Meir sagt, beim Embryo Geltung und sein Teig sei verboten, und
wie R. Jehuda sagt, beim Embryo keine Geltung und sein Talg sei er-
laubt, und hierzu sagte R.Eleäzar im Namen B. Oéäjas, sie streiten
über eine lebende Neunmonatgeburt, und R. Meir vert'rete hierbei seine
Ansicb.t-”‘und R. Jehuda vertrete seine Ansicht!? Und wenn den Talg der
Spannader, so streiten sie ja auch hierüberl? Es wird nämlich gelehrt:
Man suche nach der Spannader soweit sie reicht und schneide das Fett
derselben von der Wurzel aus fort ———so R.Meir. R. Jehuda sagt, man
schneide sie glatt”*fort. Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird es
wie folgt lauten: R. Eleäzar sagte im Namen B. Oéäjas: Sie verhandeln
hierbei nur über das Essen, und dies schließt Kreuzung”änd Pflügen”*
aus.
B. Simön b. Laqié 'sagte:Wer ihren Talg erlaubt, erlaubt auch ihr Blut,

und wer ihren Talg verbietet, verbietet auch ihr Blut. R. Johanan aber
sagte: Auch wer ihren Talg erlaubt, verbietet ihr Blut. R. Johanan wandte
gegen R. Simön b. Laqié ein: So schlitze man sie”5auf und entleere sie
vom Blutel? R. Zera erwiderte: Dies besagt nur, daß es”°nicbt mit der
Ausrottung belegt ist. ——Dies gilt wohl nach R. Jehuda”, und es sollte
ja nicht geringer sein als das nachfließende”°ßlutl? Es wird nämlich ge-

Talg erlaubt. 216. Die man nicht an einem Tage schlachten darf ; ef. Lev. 22,28.
217.Nicht rituell schlachtet. 218.Ob die Geburt des Schlachtensbenötige. 219.
Sie sind auch bei dieser verboten, wie bei jedem normalgeborenen Vieh. 220.
Die in Handschriften fehlenden Worte mm 13511sind zu streichen. 221. Daß eine
solche einem normalen Vieh gleiche. 222. Was aber tief im Fleische wurzelt, ist
erlaubt. 223. Die bei Tieren verboten ist; cf. Lev. 19,19. 224. Das zusammen mit
einem Tiere anderer Art verboten ist (cf. Dt. 22,10); in dieser Hinsicht gleicht sie
dem normalen Vieh. 225. Sogar eine Achtmonatgeburt, deren Talg nach aller An-
sicht erlaubt ist. 226.Das Essen des Blutes; jed. ist dies nicht erlaubt. 227. Da
nach ihm der Talg erlaubt ist. 228.Von einem normal geschlachtetenVieh, das

15 Talmud XI
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lehrt: Dasnachfließende Blut ist rnit einer Verwarnung belegt; R. Jehuda
sagt, mit der Ausrottung!? 11.Joseph, der Sohn R. Sala des Frommen,
erklärte vor R. Papa:P1.Jehuda entnimmt dies aus [den Worten]”°atles
Blut; in Fällen, in denen man wegen des Lebensblutes”°sehuldig ist, ist
man auch wegen des nachfließenden Blutes schuldig, und in denen man
wegen des Lebensblutes nicht schuldig ist, ist man auch wegen des nach-
fließenden Blutes nicht schuldig.
Sie fragten: Darf man mit einer Schlitzgeburt auslösen”? Nach R.

Meir ist es nicht fraglich, denn da sie nach ihm des Schlachtens benötigt,
ist sie232einrichtiges Lamm, fraglich ist es nur nach den Rabbanan, wel-
che sagen, das Schlachten der Mutter mache sie rein: gleicht sie, da das
Schlachten der Mutter sie rein macht, dem Fleische im Korbe*”, oder aber
ist sie, da sie hin und her läuft, Lamm zu nennen? Mar Zutra ‚sagte,
man dürfe mit dieser nicht auslösen, und R. Aäi sagte, man dürfe mit
dieser auslösen. R. Aäi sprach zu Mar Zutra: Du entnimmst dies wohl
aus [dem Worte] Lamm, das auch beim Pesabopfer”‘gebraucht235wird,
demnach sollte es doch, wie es als solches m\ännlich fehlerfrei und ein
J ahr alt sein muß, auch hierfür männlich fehlerfrei und ein Jahr alt sein
müssen!? ——Es heißt‘*“zweimal auslösen, und dies ist einschließend. —-
Wenn die Wiederholung [des Wortes] auslösen einschließend ist, so sollte
alles”%ingeschlossensein!? —--Welche Bedeutung hätte dann [der Schluß
aus dem Worte] Lamm?
Sie fragten: Gibt es bei dieser erstgradige und zweitgradige”“Unrein-

heit? R. Johanan sagte, es gebe bei dieser erstgradige und zweitgradige
Unreinheit, und R. Simön b. Laqié sagte, es gehe bei dieser keine erst-
gradige und zweitgradigeUnreinheit, denn sie gleicht einer in der Scha-
le”‘klappernden Nuß. R. Simön b. Laqié wandte gegen R. Johanan ein:
So ist das Fleisch vom Aas berührt —-so R. Meir; die Weisen sagen, von
totverletzt Geschlachtetemberührt. Erklärlich ist es nach mir, der ich sage,
siegelten als ein Körper, denn sieisl durch dasBlut der Mutter befähigt240
worden, wodurch aber ist sie nach deiner Ansicht befähigt worden!?
Dieser erwiderte: Durch das Schlachten, nach R. Simön“. R.Johanan
wandte gegen R. Simön b. Laqié ein: Ging sie'*“durcheinen Fluß, so ist

nicht 'Blut des Lebens’ ist. 229. Lev. 7,26. 230. Das beim Schlachten abfließt,
womit auch das Leben scheidet. 231. Einen erstgeborenen Esel; cf. Ex. 13,13.
232. Die Schlitzgeburt eines Schafes. 233. Es gilt als Stück Fleisch von einem
geschlachtetenTiere. 234. Cf. Ex. 12,3 11.13,13. 235.Wie sie hierfür untaug-
lich ist (cf. supra F01.38h), ebenso ist sie Zur Auslösung untauglich. 236. Im be-
züglichen Schriftverse, Ex. 13,18. 237. Auch die Schlitzgehurt. 238.011 die (ie-
burt im Leibe, wenn die geschlachtete Mutter erstgradig unrein wird, gleich der
Mutter erstgradig od. nur zweitgradigunrein ist. 239. Die nur als Hülle gilt.
240. Zur Empfänglichkeit für die Unreinheit. 241. Cf. supra Fol. 33a. 242.‘Eine
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sie befähigt, kam sie auf einen Begräbnisplatz, so ist sie unrein. Erklär-
lich ist es nach mir, der ich sage, sie gelten als zwei Körper, daß dies
nur dann erfolgt, wenn sie befähigt werden ist, sonst aber nicht, nach
dir aber, der du sagst, sie gelten als ein Körper, ist sie ja durch das
Blut der Mutter befähigt werden!? —Bei einem trockenen“°Schlachten,
nicht nach R.Simön°'“. ——Wer ist der Autor der Lehre, wenn sie durch
einen Fluß ging, sei sie befähigt, und wenn sie auf einen Begräbnisplatz
kam, sei sie unrein? R. Johanan erwiderte: Es ist R. Jose der Galiläer,
denn eswird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte im Namen B. Jose des Ga-
liläers, sie2‘5seials Speise verunreinigungsfähig und benötige der Befä-
higung; die Weisen sagen, sie sei nicht als Speise verünreinigungsfähig,
denn sie ist eine lebende Sache, und eine lebende Sache ist nicht als
Speise verunreinigungsfähig. R.Johanan vertritt hierbei seine Ansicht,
denn R.Jobanan sagte: R.Jose der Galiläer und die Schule Sammajs
lehrten das gleiche. R. Jose der Galiläer lehrte das, waswir gesagt haben,
und die Schule Sammajs lehrte es in folgendem: Fische werden verunrei-
nigungsfähig, wie die Schule Sammajs sagt, sobald sie gefangen“°wer-
den, wie die Schule Hillels sagt, sobald sie tot sind, und wie R. Äqiba
sagt, sobald sie nicht mehr leben können. ——Welchen Unterschied gibt es
zwischen ihnen? B. J chanan erwiderte: Ein Unterschied besteht zwischen
ihnen bei einem noch zappelnden Fische.
R. Hisda fragte: Wie ist es, wenn an Fischen Zeichen der Totverletzung

vorhanden‘*“sind? Dies ist fraglich sowohl nach demjenigen, welcher sagt,
das Ifotverletzte könne leben, als auch nach demjenigen, welcher sagt,
das Totverletzte könne nicht leben. Nach demjenigen, welcher sagt, das
Totverletzte könne leben, ist es fraglich, denn dies gilt vielleicht nur
vom Vieh, das ein kräftiges Leben hat, nicht aber von Fischen, die kein
kräftiges Leben haben. Oder auch: auch nach demjenigen, welcher sagt,
das Totverletzte» könne nicht leben, gilt dies nur vom Vieh, weil es bei
dessen Art ein Schlachten gibt, nicht aber von F ischen, bei deren Art es
kein Schlachten gibt”. —-Dies bleibt unentschieden.
Hat [ein Vieh] eine Fehlgeburt geworfen, so gleicht ihr Talg, wie R.

Johanan sagt, dern Talg eines Viehs, und wie R. Simön b.Laqié sagt,
dern Talg”°eines Wildes. R. Johanan sagt, ihr Talg gleiche dern Talg eines

ausgewechsene Schlitzgeburt. 243.Wenn kein Blut herausgekommen ist. 244.
Sondern nach der entgegengesetztenAnsicht, daß das Schlachten das Vieh nicht
verunreinigungsfähig mache. 245. Die lebende Schlitzgeburt. 246. Obgleich sie
noch leben. 247.Ob sie dann nach RA. hinsichtl. der Verunreinigungsfähigkeit
als tot gelten. 248. Solange sie nicht tot sind, gelten sie als lebend, einerlei ob
sie lebensfähig sind od. nicht. 249. Das Essen des letzteren ist nur mit einem ge-
wöhnlichen Verbote, das des ersteren dagegen mit der Ausrottung belegt. 250.

Fat.
75
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Viehs, denn der Weltenraum veranlaßt dies”; R. Simön b. Laqié sagt, ihr
Talg gleiche dern Talg eines Wildes, denn [auch] die Monate”‘veranlassen
dies. Manchesagen: Hat sie die volle Anzahl der Monate nicht erlangt, so
ist dies nichts, sie streiten nur über den Fall, wenn man die Hand in den
Leib eines Viehs gesteckt und den Talg aus einer lebenden Neunmonat-
geburt gerissen und ihn gegessenhat. R. Johanan sagt, ihr TalgÖ0*leiche
dem Talg eines Viehs, denn die Monate veranlassendies; R. SimönÖb. La-
qiä sagt, ihr Talg gleiche dern Talg eines Wildes, denn die Monate und der
Weltenraum veranlassen dies. R. Johanan wandte gegen R. Simön 1).La-
qié ein: Wie beim Talg und bei den Nieren des Schuldopfers die des Ern-
bryos ausgeschlossen”sind‚ ebenso sind bei allen anderen die des Em-
bryos ausgeschlossen.Allerdings ist nach mir ein Schriftvers nötig, um
[den Talg] auszuschließen, wozu aber ist er nach dir nötigl? Dieser er-
widerte: Hieraus entnehme ich eben meine Begründung. Manche lesen:
li. Simön b. Laqié wandte gegen B. Jobanan ein: Wie beimTeig und den
beiden Nieren des Schuldopfers die des Embryos ausgeschlossensind,
ebenso sind bei allen anderen die des Embryos ausgeschlossen.Allerdings
hat der Allbarmherzige nach mir [den Talg] deshalb”"’ausgeschlossen‚
nach dir aber sollte er doch dargebracht werden!? Dieser erwiderte: Wie
beim [Vieh], dem noch das Alter fehlt“.
R. Ami sagte: Wenn man ein Totverletztes schlachtet und darin eine

lebende Neunmonatgeburt findet, so ist sie nach dem, der sie sonst255
[ungeschlachtet] verbietet, erlaubt?“, und nach dem, der sie erlaubt, ver-
boten. Baba aber sagte: Auch nach dem, der sie erlaubt, ist sie erlaubt,
denn der Allbarmherzige hat sie durch vier Halsorgane erlaubt"“.
R. Hisda sagte: Wenn man ein Totverletztes schlachtet und darin eine

Col.blebende Neunmonatgeburt findet, so benötigt sie der Schlachtung und
unterliegt [dem Gesetze] von Bug, Kinnbacken und Magen”; ist sie ver-
endet, so ist sie'59nichtdu1ch Tragen verunreinigend. Rabba sprach zu
ihm: Sie benötigt der Schlachtung, nach R. Meir, und verendet ist sie
durch Tragen nicht verunreinigend, nach den Rabbanan!? —Nach deiner
Auffassung ist ja auch gegen folgende Lehre R. Hijas einzuwenden:
Wenn man ein Totverletztes schlachtet und darin eine lebende Neunmo-

Die Gleichstellungmit einem normal geborenenVieh. 251.Die für die Reife der
Geburt erforderliche Vollzähligkeit derselben. 252.Von der Darbringung auf
dem Altar, da nur ein männliches Vieh als solches darzubringen ist. 253. Weil er
nicht als Viehtalg gilt. 254. Es ist auf jeden Fall ein richtiges Vieh, dennoch zur
Darbringung untauglich. 255. Wenn man eine solche in einem tauglichen Vieh
findet. 256.Da sie als von der Mutter getrennt gilt. 257. Sowohl durch die 2
der Mutter als auch durch die eigenen; in diesem F alle, wo sie durch das Schlach-
ten der Mutter nicht erlaubt wird, kann sie selbst geschlachtet werden. 258.
Die an den Priester zu entrichten sind; cf. Dt. 18,3. 259. Da sie durch das
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natgeburt findet, so benötigt sie des Schlachtens und unterliegt [dem
Gesetze] von Bug, Kinnbacken und Magen; ist sie verendet, so ist sie nicht
durch Tragen verunreinigen'd.Sie benötigt des Schlachtens,nach R.Meir,
und verendet ist sie durch Tragen nicht verunreinigend, nach den Rabba-
nan!? —-Dies ist kein Einwand, denn R.Hija spricht von dem F alle,
wenn man sie tot”“’findet ; nach dir aber““ist dies ja ein Einwandl? Die-
ser erwiderte: Auch nach mir ist dies kein Einwand, denn der Allbarm-
herzige hat sie durch vier Halsorgane tauglich gemacht””.
AlsR. Zera hinaufkam, traf er R. Asi sitzen und dieseLehre vertragen;

da sprach er zu ihm: Richtig, ebenso sagte auch B. Johanan. —Demnach
streitet R. Simön b. Laqié dagegen? —Er wartete etwas und schwieg.
Manche sagen, er trank gerade und schwieg daher“‘°’.
R. SIMÖNSEZORI'SAGT,SELBST&c.Das ist ja dasselbe, was der erste Au-

tor sagt!? R. Kahana erwiderte: Ein Unterschied besteht zwischen ihnen
in dem Falle, wenn sie die Klauen auf die Erde gesetzt hat?“.
R.Meéaréeja sagte: Nach demjenigen, welcher sagt, man berücksich-

tige2°5denSamen des Vaters, gibt es, wenn eine Schlitzgeburt ein nor-
males Vieh besprungen hat, für die Geburt kein Mittel mehr“.
Abajje sagte: Alle stimmen überein, daß eine Einhufer—Schlitzgeburt“’

erlaubl."“sei‚ denn alles Auffallende behalten”°die Leute. Manche lesen:
Abajje sagte: Alle stimmen überein, daß ein von einer Einhufer-Schlitz-
geburl; geworfener Einhufer erlaubt sei, denn das zwiefach Auffallende
behalten die Leute. Zeéri sagte im Namen R. Haninas: Die Halakha ist
wieR. Simön Sezori. Ebenso erlaubte R. Simön Sezori die Geburt und die
Geburt der Geburt bis an das Ende aller Generationen. R. Johanan sagte:
Sie selbst ist erlaubt, ihre Geburt aber ist verboten.
Ada b. Habe hatte eine Schlitzgeburt, die von einem Bären angefallen

worden”°war‚ und als er zu R. Asi kam, sprach er zu ihm: Geh und
schlachte”‘sie. Jener entgegnete: Zeéri sagte ja im Namen R. Haninas,
die Halakha sei wie R. Simön Sezori, und R. Simön Sezori erlaube sogar
die Geburt und die Geburt der Geburt bis an das Ende aller Generatio-

Schlachtender Mutter von der Unreinheit enthoben wird. 260. Sie gilt dann auch
nach RM. als Glied der Mutter. 261. Der von dem Falle Spricht, wenn sie nach-
her verendet ist. 262. Nach den Weisen ist sie auch durch das Schlachten der
Mutter tauglich. 263. Vgl. Bd. IX S. 369 Anm. 53. . 264. Nach dem 1, Autor be-
nötigt sie in diesem F alle wenigstens rabbanitisch des Schlachtens, da man später
diesen Umstand vergessen u. glauben könnte, das Vieh sei ohne rit. Schlachtung
erlaubt. 265. Bei der Geburt ; cf. infra F01.78h. 266. Vgl. S. 208 Anm. 42. 267.
Die man in einem geschlachteten reinen Vieh findet. 268. Durch das Schlachten
der Mutter, auch nach dem 1. Autor. 269. Die in Anm. 264 genannte Befürch-
tung ist in diesem Falle nicht zu berücksichtigen. 270. Der sie auf den Tod ver-
letzte. 271. Nach der oben angeführten Ansicht der Weisen, daß eine solche,
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nen; und auch B. Johanan sagte esmnur von ihrer Geburt, nicht aber
von ihr selbst!? Dieser erwiderte: R. Johanan sagte es nach der Ansicht
des R. Simön Sezori.—Rabin b. Hanina sagte ja aber im Namen Ülas im
Namen 11.Hanirias, die Halakha sei wie B. Simön Sezori, und auch über-
all, we Simön Sezori etwas in unserer Miéna lehrt, sei die Halakha wie
er!? Dieser erwiderte: Ich halte mich an das, was R. Jonathan“*gesagt
hat, daß nämlich die Halakha wie R. Simön Sezori sei“bei der Lehre vom
gefährlich [Kranken] und bei der von der Zehnthebe von Demaj. Vom
gefährlich [Kranken], denn wir haben gelernt: Früber sagten sie, wenn
jemand, der zum Hinrichteplatz geführt wird, sagt, daß man seiner Frau
einen Scheidebrief“%chreibe, so schreibe und gebe”“man ihn ihr; später
sagten sie es auch von einem zur See oder mit einer Karawane Ausrei-
senden. R. Simön Sezori sagt dies auch von einem gefährlich [Kranken].
Von der Zehnthebe von Demaj, denn wir haben gelernt: Ist die Zehnthebe
von Demaj zurück unter dieses gekommen, so darf man, wie R. Si-
mön Sezori sagt, ihn“'"aueh woehentags“fragen und auf seine Versiche-
rung”°hin essen.

TEN, so IST ES TAUGLICH,WENN031-31111'ALBmas SPRUNGGELENKES,so IST
vl ES UNTAUGLICII;EBENSO AUCH,WENN DIE ACHILLESSEIINEF011T“’“15T.IST
man KNOCHEN”‘GEBROCHEN,so MACHTDASSCHLACIITEN,WENNman GRÖSSERE
TEIL mas FLEISCHESUNVERSEHR'I'131, 13528211121N,WENNABERNICHT,so MACHT
DASScumcurm ES NICHTREIN283.
GEMARA.R. Jehuda sagte im Namen Rabhs im Namen R. Hijas: Un-

terhalb, unterhalb des Sprunggelenkes ; oberhalb, oberhalb des Sprung-
gelenkes; sie sprechen vom Gelenkknochen”‘‚ der mit dern Kopfe ver-
kauft?”wird. R.Oéäja aber erklärte: Der Teil, der beim Kamel kennt-
lich”°ist. Üla sprach zu B. J ehuda: Erklärlich ist die Lehre, dasselbe gelte

IND EINEM VIEH DIE BEINE UN'I‘ERHALB DES SPRUNGGEI.ENKES ABGESCIINIT-
Fol.
7

wenn sie den F1113auf die Erde gesetzt hat, des Schlachtens benötige. 272. Daß
sie des Schlachtens benötige. 273. In den Parallelstellen Nathan bezw. Johanan:
cf. Tos. zu Men. 301)sv. gm. 274. Nur bei den folgenden 2 Lehren u. nicht weiter.
275.Damit sie als geschiedengelte 11.von der Leviratsehe (cf. Dt. 25,5ff.) befreit
sei. 276. Obgleich er nicht ausdrücklich gesagt hat, daß man ihn ihr auch gebe.
277. Den Unzuverlässigen, von dem man die Früchte gekauft hat. 778. Am Sab-
bath ist dies nach aller Ansicht erlaubt, weil Leute aus dem gemeinen Volke
an diesem zu lügen fürchten. 279.Daß er davon den Zehnten entrichtet habe.
280. Selbst wenn das Schienbein nicht entfernt ist. 281. Des Beines, an einer
Stelle, wo das Vieh dadurch nicht untauglich wird. 282. Das Glied unterhalb des
Bruchs: cf. supra F01.73a. 283.Das von einem lebenden Vieh abgetrennte Glied
ist gleich einem Aas verunreinigend. 284. nr.:w bezeichnet auch die untere Partie
des Beines, das Schienbein. 285. Die Schläehter pflegen Kopf 11.Schienbeine vor
dem Abhäuten vom Rumpfe abzutrennen 11. sie zusammen zu verkaufen. 286.
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von dem Falle, wenn die Achillessehne fort ist, nach meiner Erklärung,
die Stelle, die beim Kamel kenntliclfi“ist, wieso aber heißt es nach dir,
dasselbe gelte von dem Falle, wenn die Achillessehne fort288istl? Dieser
erwiderte: Der Knochen”°und nicht die Achillessehne, oder die Achilles-
sehne und nicht der Knochen. —Es heißt ja ‘abgeschnitten’”°l? Da
schwieg er. Nachdem er hinausgegangen war, sagte er sich: Weshalb er-
widerte ich ihm nicht: unterhalb, unterhalb des Sprunggelenkes, ober-
halb, oberhalb der Achillessehne? Später sagte er sich: Ich erwiderte291
ihm, und er entgegnete mir, es.heiße ‘abgeschnitten’,ebenso [würde er
erwidert haben,] es. heiße oberhalb des Sprunggelenkes. R. Papa lehrte
es wie folgt: R. Jehuda sagte im Namen Rabhs im Namen R. Hijas: Un-
terhalb, unterhalb des Sprunggelenkes und der Achillessehne ; oberhalb,
oberhalb des Kniegelenkes und der Achillessehne, und ebenso, wenn die
Achillessehne fehlt ; unter Gelenkknochenmverstellt er dasselbe, was Üla
im Namen R. Oéäjasg”. —Gibt es denn einen Fall, daß [das Vieh], wenn
man [das Glied] höher abschneidet, leben bleibt, und wenn niedriger, ver-
endet”fl? R. Aéi erwiderte: Man vergleiche Verletzungen nieht mit ein-
ander; schneidet man [ein Vieh] an der einen Stelle, verendet es, schnei«
det man es an einer anderen Stelle, bleibt es leben.
Zur Achillessehne gehört“, wie Rabba im Namen R. Aéis sagt, das,

was sich außerhalb des Knochenkopfes, wie Rabba b. R. Ilona im Namen
R.Aéis sagt, was sich innerhalb des Knochenkopfes”°, und wie Raba,
Sohn des Rabba h.R. Hona, im Namen R. Asis sagt, was sich auf dem
Fersenbein“”befindet. Einer von den J üngern saß vor R. Abba und trug
vor: Auf dem F ersenbein selbst. Da sprach R. Abba: Hört nicht auf ihn;
folgendes sagte R. Jehuda: wo die Schlächter29sauftrennen.Übereinstim-
mend mit der Erklärung Rabas, Sohnes des Rabba b. R. Hana, im Namen
R. Asis.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Unter Achillessehne,von der sie

sprechen, ist die Stelle zu verstehen, wo die Sehnen sich verbinden. —-
Wie weit? Einer von den Jüngern, namens B. J äqob, sagte: Als wir bei

Vom Rumpfe hervortritt; er versteht also unter H:1:'18 das Kniegelenk. 287.
Nach dieser Erklärung ist das Vieh untauglich, obgleich die Achillessehne sich un-
terhalb dieser befindet. 288. Diese befindet sich ja oberhalb des Sprunggelenkes.
289.Wenn der Unterschenkel durchgebrochm ist. 290.Wenn dies oberhalb des
Sprunggelenkes erfolgt, muß ja auch die Achillessehne fehlen. 291. Die Miäna
spreche vom Fehlen der Achillessehne ohne Knochen u. umgekehrt. 292. Dem in
der Miäna gebrauchten nr.:‘m. 293. Den Unterschenkel. 294. Nach dieser Er-
klärung ist das Vieh, wenn das Bein unterhalb des Kniegelenkesabgeschnitten ist,
tauglich, 11.wenn an der Achillessehne, untauglich. 295. Hinsichtlich der Totver-
letzung. 296.Nur die Stelle, die am Knochenangewachsenist. 297. So nach den
Kommentaren u. Decisoren, nicht Kniekehle. 298. Wahrscheinl. zum Aufhän-
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R. Jehuda waren, sprach er zu uns: Höret von mir etwas, was ich von
einem bedeutenden Marine, das ist Semuél‚ gehört habe: unter Achilles-
sehne, von der sie sprechen, ist die Stelle zu verstehen, wo die Sehnen
sich verbinden; von der Stelle, wo sie sich verbinden, bis zur Stelle, wo
sie sich teilen. —Wieviel ist dies? Abajje erwiderte: Bei einem Rinde
vier Fingerbreiten. — Wieviel bei einem Kleinvieh? Abajje erwiderte:
Was hervorsteht, gehört zur Achillessehne, was tief liegt, gehört nicht
zur Achillessehne; das Harte gehört zur Achillessehne, das Weiche gehört
nicht zur Achillessehne; das Dicke gehört zur Achillessehne,das Dünne
gehört nicht zur Achillessehne; was weiß ist, gehört zur Achillessehne,

Col.bwas nicht weiß ist, gehört nicht zur Achillessehne.Mar b. R. Aéi sagte:
Wenn es nur klar ist, auch wenn es nicht weiß ist.
Amemar sagte im Namen des R. Zebid: Es sind drei Sehnen, eine dick

und zwei dünn; ist die Dicke abgetrennt, so ist der größere Teil des Hal-
tes fort, sind die dünnen abgetrennt, so ist der größere Teil der Anzahl299
fort. Mar b. R. Asi lehrte es erleichternd: Ist die dicke abgetrennt, so ist
der größere Teil der Anzahl vorhanden, sind die dünnen abgetrennt, so
ist der größere Teil des Haltes vorhanden. Beim Geflügel sind es sechzehn
Sehnen, und ist eine von ihnen durchgetrennt, so ist es totverletzt. Mar
b. R. Aéi sagte: Einst stand ich vor meinem Vater und man brachte ihm
einen Vogel ; er untersuchte und fand nur fünfzehn; da aber eine an-
ders war als die übrigen, zupfte er an dieser, und es waren zwei.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Bei der Achillessehne,von der sie

Sprechen,erfolgt dies beim größeren Teile”°. Unter ‘größerem Teil' ist
der größere Teil von einer”‘zu verstehen. Als ich dies Semuél vortrug,
sprach er zu mir: Merke, es sind ja drei vorhanden, somit bleiben ja,
auch wenn eine ganz abgetrennt ist, zwei zurück. Nur wenn zwei zurück-
bleiben, nicht aber, wenn keine zwei zurückbleiben, somit streitet er
gegen Rabanaj, denn Rabanaj sagte im Namen Semuéls, wenn von der
Achillessehne auch nur soviel wie die Nestelschnur eines Mantels zurück-
bleibt, sei es tauglich. Manchelesen: Unter ‘größ-eremTeil’ ist der größere
Teil von jeder zu verstehen. Als ich dies Semuél vortrug, sprach er zu
mir: Merke, es sind ja drei vorhanden, somit ist ja ein Drittel von jeder
vorhanden. Dies ist also eine Stütze für Rabanaj, denn Rabanaj sagte
im Namen Semuéls, wenn von der Achillessehneauch nur soviel wie die
Nestelschnur eines Mantels zurückbleibt, sei es tauglich.
DERKNOCHENGEBROCHEN&C.Rabh sagte: Wenn oberhalb des Sprung-

gclenkes, so sind, wenn der größere Teil des Fleisches unversehrt ist,

gen des Rumpfes; nach den Kommentaren, beim Abhäuten od. Triebern. 299.
Das Vieh ist in beiden Fällen totverletzt. 300. Ist der größere Teil der Sehne
durchgetrennt, so ist das Vieh untauglich. 301. Der 3 Sehnen. 302. Das Vieh
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beide*”erlaubt‚ wenn aber nicht, beide verboten; wenn unterhalb des
Sprunggelenkes, so sind, wenn der größere Teil des Fleisches unversehrt
ist, beide erlaubt, wenn aber nicht, das Glied verboten”°"und das Vieh
erlaubt. Semuél aber sagte: Einerlei ob oberhalb oder unterhalb; ist
der größere Teil des Fleisches unversehrt, so sind beide erlaubt, wenn
aber nicht, so ist das Glied verboten und das Vieh erlaubt. R. Nahman
wandte ein: Nach Semuél“”kann man ja sagen: ein Glied davon liegt
auf dem Misthaufen, und es ist erlaubt!? R. Aba b. Hona sprach zu
R. Nehmen: Auch nach Rabh”kann man ja sagen: ein Glied davon liegt
auf dem Misthaufen, und es ist erlaubt!? Dieser erwiderte: Ich meine es
wie folgt: ein Glied, von dem dasLeben abhängigs°sist‚liegt auf dem Mist-
haufen, und es ist erlaubt!? Von dort ließen sie sagen, die Halakha sei
wie Rabh. Später ließen sie sagen. sie sei wie Semuél. Hierauf ließen sie
sagen, sie sei wie Rabh, und das Glied selbst sei“°durch Tragen verunreini-
gend. R. Hisda wandte ein: Nein, sollte denn das Schlachten, das das Tot-
verletzte und das nachhängende Glied, das zum Körper gehört, rein307
macht, auch die Geburt rein machen, die nicht zum Körper gehört!?
Raba sprach zu ihm: Brauchst du denn nach einem Einwande°°5zu suchen,
du kannst ja einen aus einer Misnaerheben: Ist dasViehgeschlachtetwor-
den, so sind sie”°durch das Blut befähigt”°—so R.Meir. R. Simön sagt,
sie seien nicht befähigt. Dieser erwiderte: [Den Einwand] aus der Miäna
könnte man zurückweisen, wie wir. ihn zurückgewiesen haben“.
Als R. Zera hinaufkam, traf er R. Jirmeja sitzen und diese Lehre”"vor-

tragen. Da Sprach er zu ihm: Richtig, so erklärte es auch Arjokh in Baby-
lonien. —Arjokh ist ja Semuél, und dieser streitet ja dagegenl? -
Semuél trat zurück [und bekannte sich] zur Ansicht Rabhs.
Die Rabbanan lehrten: Wenn der Knochen gebrochen ist und nach

außen heraustritt, so ist es, wenn Haut und Fleisch den größeren Teil
bedecken, erlaubt, wenn aber nicht, verboten. —Was heißt größerer Teil?
— Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Johanans, der größere Teil
der Dicke”, und manche sagen, der größere Teil des Umfanges“‘. R.
Papa sagte: Daher ist sowohl der größere Teil der Dicke als auch der

u. das Glied. 303.Da es als ein von einem lebendenTier abgetrenntes Glied gilt.
304.Nach dem, wenn es oberhalb des Sprunggelenkeserfolgt, das Vieh erlaubt 11.
das Glied als Aas verboten ist. 305.Nach dem dasselbevon dem Falle gilt, wenn
dies unterhalb des Sprunggelenkes erfolgt. 306. Der Knochén oberhalb des
Sprunggelenkes ; ist er fort, so ist das Vieh totverletzt. 307. Demnach erwirkt das
Schlachten nicht das Abfallen. 308.Aus einer Barajtha. 309."Das Vieh u. das
nachhängendeGlied. 310. Zur Empfänglichkeit für die Unreinheit; demnach ist
das Glied an sich nicht unrein. * 311. Dies beziehe sich nur auf das Fleisch; cf.
supra F01.731). 312.Die obige Ansicht Rabhs, dessen Schüler er war. 313. Des
Knochens ; wenn nur die -schmälere Hälfte des Knochens herausgetreten ist. 314.
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größere Teil des Umfanges erforderlich. Üla sagte im Namen R. Joha-
nans: Die Haut gleicht°“dem Fleische. R. Nehmen sprach zu Üla: Sollte
doch der Meister sagen, die Haut werde mit dem Fleische“°vereinigt‚
denn es heißt ja: Haut und Fleisch!? Dieser erwiderte: Wir haben ge-
lernt: Haut oder Fleisch. Manche lesen: [Ola sagte] im Namen R. Joba-
nans: Die Haut wird mit dem Fleische vereinigt. R. Nahman sprach zu
Üla: Sollte doch der Meister sagen, die Haut ergänze das Fleisch, er-
schwerend°“l? Dieser erwiderte: Ich kenne folgenden Fall. Einst war
bei B. Jiehaq eine junge Taube, bei der die Haut mit dern Fleis_chever-
einigt“°war, und als man sie vor R. Johanan brachte, erklärte er sie als
tauglich. Jener‘entgegnete: Du sprichst von einer jungen Taube; anders
verhält es sich bei einer solchen, da sie“°weich ist.
Einst kam ein Fall von weichen Sehnen”°vor Rabba. Da sprach Rabba:

Was ist hierbei zu befürchten? Erstens sagte R. Johanan, daß man sich.
auf die Sehnen hin, die später hart werden, am Pesabopfer beteiligen321
könne, und zweitens schont ja die Tora das Geld J israéls. R. Papa sprach
zu Rabba: Da ist R. Simönmb. Laqié, auch ist hierbei ein Verbot der
Tora zu berücksichtigen, und du sagst, es sei nichts zu befürchten!? Da
schwieger. —Weshalb schwieger, Raba sagte ja, die Halakha sei wie R.
Simön b. Laqié nur bei jenen drei323Lehrenl? ——Anders ist es hierbei, da
R. Johanan zurücktrat und sich zur Ansicht des R. Simön b. Laqié [be-
kannte] ; er Sprach nämlich zu ihm: Reize mich nicht”“, denn ich lehre es
nur als Ansicht eines einzelnen.
Einst kam vor Abajje ein Fall, daß ein Knochen gebrochen und nach

außen herausgetreten war und davon etwas fehlte, und er zögerte da-
mit”"‘drei Festversammlungen”“. Da sprach R. Ada b. Mathna zum [Eigen-
tümer]: Geh zu Raba, dem Sohne des R. Joseph 1).Hama, dessen Messer
scharf”ist. Als er zu ihm kam, sprach dieser: Merke, wir haben ja von
dem Falle gelernt, wenn der Knochen gebrochen ist und nach außen her-
austritt, somit ist es einerlei, ob davon etwas abgefallen ist oder nicht”“.

Des Fleisches um den Knochen. 315. Wenn an der Bruchstelle unter der Haut das
Fleisch fehlt, so ist nichts dabei. 316. Es sei beides erforderlich. 317. Der grö-
ßere Teil müsse vom Fleische und der Rest von der Haut bedeckt sein. 318. Die
an der Bruchstelle eines Beines zusammen den Knochen umgaben. 319. Die Haut;
sie gleicht daher dem Fleische. 320. Die zusammen mit dem Fleische an der-
Bruchstelle den größeren Teil des Knochens bedeckten. 321. Wenn mehrere Per-
sonen an einem Pesahopfer beteiligt (cf. Ex. 12,4) sind u. das F leisch für alle nicht
ausreicht. 322. Der gegen RJ . streitet ; cf. Pes. Fol, 84a. 323. Die J ab. F01. 3611
aufgezählt werden, hierbei aber nicht. 324.Mit einem Einwand gegen die von
mir vorgetragene Ansicht, daß Teile, die* später hart werden, wie beispielsweise
Haut u. Sehnen an manchen Körperstellen, dern Fleische gleichen. 325. Mit der
Entscheidung. 326.Wo die Schüler sich zu den Festvorträgen versammelten; cf.
Syn.F01.121). 527.Der gelehrt u. scharfsinnig ist. 328. Ist der größere Teil des
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Rabina fragte Raba: Wie ist es, wenn es sich zusammenlesen”°läßt?
Wenn es zerstückelt”°ist? Wenn es zerfallen ist? Was heißt zerfallen?
R. Hana, Sohn des R. Jehoéuä, erwiderte: Wenn der Arzt es fortschneidet.
Sie fragten: Wie ist es, wenn es”‘durchlöchert ist? Wenn es losgelöst"”

ist? Wenn es gespalten ist? Wenn das untere Drittel°”fehlt? —-Komm
und höre: Üla sagte im Namen B. Jobanans, die Haut gleiche dem
Fleische”. —Vielleicht nur in dem Falle, wenn die Haut [am Knochen]
haftet“.
R. Aéi sagte: Als wir bei R. Papi waren, fragten wir, wie es denn sei,

Mann[vomFleische] ringförmig fortgeschnitten”°ist, und wir entschieden
es aus dem, was B. Jehuda im Namen Rabhs gesagt hat: Dies fragte ich
Gelehrte und Ärzte, und sie sagten mir, man kratze [diese Stelle] mit
einem Knochen ab und sie heilt. Eisen aber entzündet. R. Papa sagte:
Dies nur dann, wenn es am Knochen haftet.

WENN MANEIN VIEH sc111.1c1rrrrr UNDDARIN EINE EIHAUT FINDET, so vi!
DARF,WER SICHNICHTEKELT, sm ESSEN.DIESE lST WEBER ALS Sper-

SE VERUNREINIGUNGSFÄIHGNOCHALSAAS°“VERUNRE1N16END.HAT MANDIES“38
BEABSICHTIGT,so IST sm ALS Spms1s VERUNREINIGUNGSFÄHIG,NICHTABER
ALS AAS VEBUNREINIGEND.IST EINE EIIIAUT zum TEIL HERAUSGETRETEN,so
IST sm ZUMESSEN VERBOTEN,DENNDIESE IST EIN ZEICHEN DER GEBURT””
sowom. BEI EINEMWEIBE ALSAUCHBEI EINEMV11311.HAT EIN ERSTGEBÄREN-
DES[an] EINEEIHAUTAUSGESTOSSEN,so DARFMANsm“°H1mnm vonwmn-
FEN; WENNEIN OPEERTIER, so 13135113zu BEGRABEN.MAN DARF sm NICHT
ANEINEMSCHEIDEWEGBEGRABENonen ANEINENBAUMIIÄNGEN,WEIL mes
EIN emomnscnrzn Bnmcn 15T“‘.
GEMARA. Woher dies? -—Die Rabbanan lehrten:°“'Jedes Vieh &c.

dürft ihr essen, dies schließt die Eihaut ein. Man könnte glauben, auch
wenn ein Teil herausgetreten ist, so heißt. es dieses, dieses, nicht aber die
Eihaut. —-—Merke, es gibt ja keine Eihaut ohne Geburt, wozu ist nun der
SChriftversnötig”. —Der Schriftvers ist nur eine Anlehnung.

Knochens vorn Fleische bedeckt, so ist es tauglich. 329.Wenn das Fleisch den
Knochen an mehreren Stellen bedeckt, sodaß sie zusammtenden größeren Teil er-
geben 330. Das deckende Fleisch an vielen Stellen Lücken hat. 331. Das decken-
de Fleisch. 332. Vom Knochen. 333. Das den Knochen unmittelbar berührt.
334.Demnach ist es tauglich, auch wenn dsa Fleisch unter der Haut überhaupt
fehlt. 335.Wenn unten kein Fleisch vorhandenwar, während die Frage sich auf
den Fall bezieht, wenn durch das Fehlen des unteren Fleisches das obere vom
Knochen losgelöst ist. 336. Ob bei einem solchen Defekt das Fleisch noch zusam-
menwächst. 337. Wenn das Vieh verendet ist. 338. Sie zu essen. 339. In diesem
Teile kann sich der Kopf befunden haben, in welchem Falle die Geburt als voll-
zogen gilt. 340. Obgleich das Erstgeborene heilig ist. 341. Ein abergläubisches
Mittel gegen die Fehlgeburt. 342.Dt. 14,6. 343. Daß sie, wenn sie zum Teil
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WEBER[ALSSPEISE]VERUNREINIGUNGSFÄHIG.R. Jiehaq der Schmied
fragte: Wie ist es, wenn man eine Eseishaut gesotten“‘hat? -—In welcher
Hinsicht: wenn hinsichtlich der Verunreinigungsfähigkeit von Speisen,so

Col.bhaben wir es ja gelernt, und wenn hinsichtlich der Unreinheit von Aas”;
so haben wir es ja gelernt. Hinsichtlich der Verunreinigungsfähigkeit
von Speisen, denn wir haben gelernt: Die Haut und die Eihaut sind nicht
als Speise verunreinigungsfähig ; hat man die Haut gesotten oder die
Eihaut [zu essen] beabsichtigt, so sind sie als Speisen verunreinigungs-
fähig. Hinsichtlich der Unreinheit von Aas, denn wir haben gelernt:
316SeinAas, nicht aber die Haut, die Knochen, die Adern, die Hörner und
die Hufe Hierzu sagte Rabba b. R. Hana, dies"'“sei wegen des Falles nötig,
wenn man sie im Topfe geschmort hat. — Tatsächlich hinsichtlich der
Verunreinigungsfähigkeit als Speise, denn anders verhält es sich bei einem
Esel, da er widerlich ist“.
IST EINEEIHAUTHERAUSGETRETEN.R. Eleäzar sagte: Dies lehrten sie

nur von dem Falle, wenn darin‘”keine Geburt ist, ist aber darin eine
Geburt, so berücksichtige man eine andere Geburt“°nicht. B. J ohanan
aber sagte: Man berücksichtige, einerlei ob darin keine Geburt ist oder
darin eine Geburt, eine andere Geburt. ——Dem ist ja aber nicht so, R. Jir-
meja sagte ja, R. Eleäzar lehre "es erschwerend““fiJ ——Vielmehr, ist dies
gelehrt worden, so wird es wie folgt lauten: R. Eleäzar sagte: Dies lehrten
sie nur von dem Falle, wenn sie nicht mit der Geburt‘”verbunden ist,
ist sie aber mit der Geburt verbunden, so berücksichtige man eine andere
Geburt nicht. B. J obenan aber sagte: Wir sprechen nur von einer Eihaut
ohne Geburt, ist aber darin eine Geburt, so ist, einerlei ob sie mit der Ge-
burt verbunden ist oder nicht, eine andere Geburt nicht zu berücksich-
tigen. Das ist es, Was R. Jirmeja sagte, R. Eleäzar lehre es erschwerend.
Übereinstimmend mit R. Eleäzar wird gelehrt: Wenn [ein Weib] eine
Art Vieh, Wild oder Vogel und damit eine Eihaut ausgestoßen hat, so ist,
wenn sie mit jener verbunden ist, eine andere Geburt nicht zu berück-
sichtigen, und wenn sie nicht verbunden ist, so lege man ihr die Er-
schwerung zweier Geburten“'°’auf‚denn man nehme an, die Nachgeburt

herausggtreten ist, verboten sei. 344. Sodaß sie weich wurde 11.man sie essen
kann. 345. Ob sie dadurch dem Fleische des Esels gleicht 11.als Aas gilt. 346.
Lev. 11,39. 347. Die Ausschließung dieser Dinge, die selbstverständlich nicht zum
Fleische gehören 11.somit nicht als Aas gelten. 478. Und es ist fraglich, ob seine
Haut gesotten die Eigenschaft einer Speise annimmt. 479. Im geschlaehteten Vieh.
480. Man nehme nicht an, daß in der Eihaut ebenfalls eine Geburt war 11. zer-
quetscht worden ist; die Eihaut war sicher leer n. ist daher zum Essen erlaubt.
481. Während RJ . erleichternder Ansicht ist. 482. Die man nach dem Schlachten
im Vieh findet. 483. Einer männlichen n. einer weiblichen, des Zweifels wegen;
vgl. S. 215 Anm. 114. 484. Eine Abnormität, die der Mutter nicht ähnlich ist.
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der einen Eihaut und die Eihaut der anderen Nachgeburt kann sich auf-
gelöst haben.
HAT EIN ERSTGEBÄRENDES&e. AUSGESTOSSEN.Aus welchem Grunde?

R. Iqa, Sohn des R. Ami erwiderte: Die Mehrheit des Viehs wirft das,
woran die Heiligkeit des Erstgehorenen haftet, und die Minderheit wirft
das, woran die Heiligkeit des Erstgeborenen nicht haftet, nämlich Un-
ähnliches‘“, ferner wirft die Hälfte Männchen und die Hälfte Weib-
chen”, somit vereinige man die Minderheit der Unähnlichen mit der
Hälfte der Weibchen, sodaß die Männchen in der Minderheit sind““.
WENIGEINOPFERTIER,so IST sm zu BEGRABEN.Aus welchem Grunde?

—Die Mehrheit besteht aus solchen, woran die Heiligkeit haftet”.
MANDARI‘SIE NICHT&c. BEGRABEN.Abajje und Raba sagten beide:

Alles, was zu Heilzwecken erfolgt, gilt nicht als emoritischer Brauch,
und was nicht zu Heilzweckenerfolgt, gilt als emoritischer Brauch“. --
Es wird ja aber gelehrt, wenn ein Baum die Früchte abwirft, so bestreiche
man ihn mit Farbe und belaste ihn mit Steinen. Erklärlich ist es, daß
man ihn mit Steinen belaste, damit seine Kraft“"abnehme, wieso aber 53"
bestreiche man ihn mit Farbe”°l? -—-—Damit die Leute es sehen‘”und für
ihn beten. Es wird nämlich gelehrtz‘”Unrein‚ unrein rufe er; er muß sein
Leid dem Publikum kund tun, damit das Publikum für ihn um Erbar-
men flehe. Ebenso soll der, dem etwas zugestoßen ist, dies dem Pu-
blikum kund tun, damit das Publikum für ihn um Erbarmen flehe.
Rabina sagte: Nach wessenAnsicht hängen wir einen Dattelkamm an eine
Dattelpalme‘”? Nach diesemAutor.

FÜNFTER ABSCHNITT

IM[JISRAEL]LANDEALSAUCHAUSSERHALBDESLANDES,WENNmsn
TEMPEL BESTEHTUNDWENNman TEMPEL NICHTBESTEHT, BEI Pne-

FANEMUNDBEI HEILIGEM. UND zw.m: HATJEMAND2EINVIEH UNDSEINJ UNGES

DAS Gesmz} voman UNDSEINEMJUNGEN1HATGELTUNGsoworm

485.Die nicht als Erstgeborene heilig sind. 486.Und da man sich nicht nach der
Minderheit richte; so darf man die Geburt Hunden vorwerfen. 487. Die Geburt
des geheiligten Viehs ist heilig, einerlei ob männlich od. weiblich. 488. Und ist
daher verboten. 489. Durch die starke Feuchtigkeit fallen die Früchte ab. 490.
Dies ist ja bestimmt ein emoritischer Brauch, dennoch ist es erlaubt. 491. Dies
gilt als Zeichen, daß der Baum mit diesem Fehler behaftet ist. 492. Lev. 13,45.
493. Von der die Früchte abfallen.
1. Daß man nicht beide an einem Tage schlachten darf; cf. Lev. 22,28. 2. Und
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AUSSERHALB“ALSPROFANESGESCHLACHTET,so SINDBEIDETAUGL10H‘,UND
WEGENDESANDERENERHÄLTERmr. vmnz1c; [GEISSELHIEBEP;WENN.wssen-
HALBALSHEILIGES,so ISTERWEGENDESBESTENDERAUSROTTUNGSCHUL-
mc°‚ BEIDE SINDUNTAUGLICH",UNDWEGENBEIDER ERHÄLT ER DIE vrnnz1e
[GEISSELH1EBE]“;WENNINNERHALBALSPROFANES,so er1) BEIDEUNT.1UG-
mon", UNDWEGENDESANDERENERHÄLT1311DIEvmnzm [GE13SELHIEBE];
WENNINNERHALBALSHEILIGES,so ISTms ERSTETAUGLICHUNDERISTFREI,
UNDWEGENDESANDERENERHÄLTER 11113vmazm [GEISSELHIEBE]UNDES

“ rsr UNTAUGLICH‘°.WENNAUSSERHALBALSPROFANESUND_.u.sHEIL1GES“,so
ISTDASERSTETAUGLICIIUNDERISTFREI,UNDWEGENnes ANDERENr«:111131'1:r
ERnm vmnzm [Garssnnn-znn]UNDESISTUNTAUGLICH; WENNAUSSERHALB
ALS HEILIGES UNDALS PROFANES, so 1sr ER WEGENmas ERSTENmsn Aus-
ROTTUNGSCHULDIG,UNDES IST UNTAUGLIGH,DASANDEREISTTAUGLICII,UND
WEGENEmmen ERHÄLTE11me vmnzre [GEISSELHIEBE]; WENNINNERIIALB
ALS PROFANESUNDALS HEILIGES, so SINDBEIDE UNTAUGLICH,UNDWEGEN
ons ANDERENERHÄLTER DIE v11-311zm[GEISSELH1EBE]; WENNINNERHALBALS
HEILIGESUNDPnommas, so ISTDASERSTETAUGLICHUNDER_ISTFREI, UND
WEGENmasANDERENERHÄLTERDIEvmnzrc.[GEISSELHIEBE]UNDns 1sr UN-
TAUGLICH.WENN AUSSERHALBUND INNERHALB“ALSPROFANES, so rsr ms
‘ERSTETAUGLICHUNDER ISTFREI,UNDWEGENnes ANDERENEBIIÄLT1:11DIE
vmnzm [GEISSELHIEBE]UNDES IST UNTAUGLICH; WENNAUSSERHALBUND
INNERHALBALS HEILIGES, so IST ER WEGEN nes ERSTENmsn AUSROT'I'UNG
scnumne, WEGENBEIDERERHKLTER DIE v11511zm[Gerssunmse], UNDBEIDE
SINDUNTAUGLICH;WENNINNERIIALBUNDAUSSERHALBALSPROFANES,so IST
DASERSTEUNTAUGLICHUNDER ISTFREI,UNDWEGENDESANDERENERHÄLT
ERnm vmnzm [GEISSELHIEBE]UNDESISTTAUGLICII;WENNINNERHALBUND
AUSSERHALBALSHEILIGES,so IST DASERSTETAUGLIGIIUNDER IST FREI,
UNDWEGENDESANDERENERHÄLTEn DIEVIERZIG[GEISSELHIEBE]UNDESIST
UNTAUGLICII.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Woher, daß [das Gesetz] vom Vieh

und seinem Jungen beim Heiligen Geltung hat? Es heißt:”wenn ein
Rind, ein Schaf oder eine Ziegegeboren wird, und darauf“folgt :“und ein

ebenso auch 2 Personen. 3. Des Tempelhofes. 4. Zum Essen erlaubt. 5. Wegen
Übertretung des genannten Verbotes. 6. Wegen Schlachtens von Heiligem außer-
halb des Tempelhofes. nicht aber wegen des anderen, weil dieses an diesem Tage
zur Opferung nicht geeignet ist. 7. Da sie außerhalb des Tempelhofes geschlach-
tet werden sind. 8. Wegen des ersten, weil es außerhalb des Tempelhofes, 11.we-
gen des anderen, weil es am gleichen Tage mit der Mutter geschlachtet worden
ist. 9. Als Profanschlachtung innerhalb des 'l‘empclhofes. 10. Da es an diesem
Tage zur Opferung noch nicht geeignet ist. 11. Das erste als Profanes u. das
zweite als Heiliges, u. ebenso weiter. 12. Das erste außerhalb u. das zweite inner-
halb. 13.Lev.22,27. 14. In diesem Schriftverse wird von der Tauglichkeit zur
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Rind oder ein Schaf, es und sein Junges, sollt ihr nicht an einem Tage
schlachten; dies lehrt, daß [das Gesetz] vom Vieh und seinem Jungen
beim Heiligen Geltung habe. —-Vielleicht nur beim Heiligen und nicht
bei Profaneml? —-[Das W'ort] Rind trennt die Verbindung“. ---Vielleicht
nur bei Profanem und nicht beim Heiligeni? —Es heißt: und ein Rind,
und das und verbindet dies mit dern Vorangehenden. ——Demnach sollte,
wie der Mischlingals Heiliges nicht verwendbar ist, auch das Gesetzvom
Vieh und seinem Jungen beim Mischling keine Geltung haben, während
gelehrt wird, [das Gesetz] vom Vieh und seinem Jungen habe Geltung
beim Mischling und beim Koj"l? Und ferner heißt es ja Schaf, und
Raba sagte, dies sei eine Hauptnorm dafür, daß überall, wo es Schaf Col.b
heißt, der Mischling ausgeschlossen seit? ——Die Schrift sagt oder, und dies
schließt den Mischling ein. —Das oder ist ja zur Teilung nötig; man
könnte nämlich glauben, man sei nur dann schuldig, wenn man ein Rind
mit seinem Jungen und ein Schaf mit seinem Jungen geschlachtethat, so
lehrt er uns!? ——Die Teilung geht hervor aus: und sein J unges‘”. —Aber
dieses“ist ja wegen der folgenden Lehre nötigl? Hieße es: ein Rind, ein
Schaf und sein Junges, so könnte man glauben, nur wenn man ein Rind,
ein Schaf und sein*°Junges geschlachtet hat, daher heißt es: ein Rind oder
ein Schaf, es und sein Junges. Dies wird ja wahrscheinlich aus [dem
Worte] oder gefolgert. ——Nein, aus [dem Worte] es. —-Einleuchtend ist
dies nach den Rabbanan, nach welchen [dasWort] es überflüssig ist, wo-
her aber ist nach R.Hananja, nach dem [das Wort] es nicht überflüssig ist,
die Teilung zu entnehmen 1?—-Er braucht für die Teilung keinen Schrift-
vers, denn er ist der Ansicht R. Jonathans. Es wird nämlich gelehrt:
21[Wennjemand flacht ] seinem Vater und seiner Mutter ; ich weiß dies
nur von Vater und Mutter”, woher dies von Vater ohne Mutter und von
Mutter ohne Vater? ——Es heißt:”seinem Vater und seiner Mutter fluehte
er, seinem Vater fluehte er, seiner Mutter fluchte er23 ——so R. Joéija.
R. Jonathan sagt, es seien”‘sowohl beide zusammen als auch jeder be-
sonders zu verstehen, außer wenn die Schrift ausdrücklich ‘zusammen'
sagt?
Was ist dies für ein Streit zwischen Hananja und den Rabbanan?

Es wird gelehrt: [Das Gesetz]vom Vieh und seinemdungen hat Geltung

Opferung gesprochen. 15. Lev. 22,28. 16. Des Folgenden mit dern Vorangehen-
den, da sonst das W. 'Rind’ nicht wiederholt werden sollte. 17. Cf. infra F 01. 80a.
18. In der Einzahl. 19. Das W. ‘oder’. 20. Des einen von beiden. 21. Lev. 20,9.
22. Daß man schuldig ist, wenn man beiden Eltern flueht. 23. Im 1. Absatze des
angezogenen Schriftverses befindet sich das W. 'fluehen’ neben ‘Vater' 11. im 2.
neben 'Mutter'. 24.1n solchen Fällen, wenn 2 Objekte genannt werden. 25. Bei-
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bei weiblichen”und nicht bei männlichen. Hananja sagt, es habe Gel-
tung sowohlbei männlichen als auch bei weiblichen.—-Was ist der Grund
der Rabbanan? ——Es wird gelehrt: Mankönnte glauben, [das Gesetz]vom
Vieh und seinem Jungen habe Geltung sowohl bei männlichen als auch
bei weiblichen, und zwar wäre dies durch einen Schluß zu folgern: man
ist dieserhalb schuldig und man ist wegen der Mutter samt den J ungen27
schuldig. wie man wegen der Mutter samt den Jungen nur bei weib-
lichen”und nicht bei männlichen schuldig ist, ebenso ist man dieserhalb
nur bei weiblichen und nicht bei männlichen schuldig. Aber nein, sollte
dies, wenn es von der Mutter samt den Jungen gilt, wobei das Vorhan-
dene nicht dem Aufgefundenen”gleicht, auch vom Vieh und seinem
Jungen gelten, wobei das Vorhandene dern Aufgefundenen gleiehti?
Daher heißt es es, eines und nicht beide. Da die Schrift sie nun geteilt30
hat, so gelange ich zu folgendem Schlusse: man ist dieserhalb schuldig
und man ist wegen der Mutter samt den Jungen schuldig, wie man
wegen der Mutter samt den Jungen nur bei weiblichen und nicht bei
männlichen schuldig ist, ebenso ist man dieserhalb nur bei weiblichen
und nicht bei männlichen schuldig. Wenn du aber dagegen einwenden
wolltest, [so heißt es] Junges, an dem das J unge hängt, ausgenommen ist
das männliche, an dem das Junge nicht hängt. —Was ist dagegen einzu-
wenden? —-Man könnte einwenden, unter es sei”das männliche zu ver-
stehen, so heißt es Junges, an dem das J unge hängt, ausgenommen ist das
männliche, an dem das Junge nicht hängt. Nach Hananja aber ist zu er-
klären: es heißt es, wonach das männliche, und es heißt J unges, an
dem das J unge hängt, wonach das weibliche zu verstehen ist, daher hat es
Geltung sowohl beim männlichen als auch beim weiblichen.
R. Hana b. Hija sagte im NamenSemuéls: Die Halakha ist wie Hananja.

Semuél vertritt hierbei seine Ansicht, denn wir haben gelernt: B. J ehuda
sagte: Die von einer Stute Geworfenen sind, selbst wenn der Vater ein
Esel ist, mit einander erlaubt”, aber die von einer Eselin Geworfenen
sind mit den von einer Stute Geworfenen verboten”. Hierzu sagte B. J e-
huda im Namen Semuéls: Dies ist die Ansicht R. Jehudas, welcher sagt,

spielsweise Dt. 22,10. 26. Beim Muttertiere. 27. Bei Vögeln, wenn man sie aus
einem Neste aushebt; cf. Dt. 22,61'. 28.-Da die Schrift ausdrücklich von der Mut-
ter spricht. 29. Das bezügliche Gesetz hat Geltung nur bei einem aufgefundenen
Neste, nicht aber bei Vögeln, die man hält. 30. Daß man nur wegen des einen
schuldig sei. 31. Nach dem hebr. Sprachgebrauche. 32. Die Paarung der Manl-
tiere mit einander ist keine verbotene Kreuzung (cf. Lev. 19,19), obgleich dabei
eine Verbindung der Eselsseite des einen mit der Pferdeseite des anderen erfolgt;
sie gehören. einerlei ob der Samen des Vaters berücksichtigtwird od. nicht, zur
selben Gattung. 33. Die Kreuzung von Maultier u. Maulesel ist verboten, weil,
wenn der Samen des Vaters nicht berücksichtigt wird, ersteres zum Eséls— u. letz-
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man berücksichtige nicht den Samen des Vaters, die Weisen aber sagen,
alle Arten Maultiere“sind ein Geschlecht: Unter Weisen ist Hananja zu
verstehen, welcher”sagt‚ man berücksichtige den Samen des Vaters, so-
mit ist das eine ein Abkömmling von Stute und Esel und das andere ein
Ahkömmling von Eselin und Pferd und sind ein Geschlecht”.
Sie fragten: Ist es R. Jehuda entschieden, daß man den Samen des

Vaters nicht berücksichtige“, oder ist es ihm zweifelhaft”? —In welcher
Hinsicht ist dies von Bedeutung? —Ob die Geburt mit der Mutter”er-
laubt ist: wenn du sagst, dies sei ihm entschieden, so ist die Geburt mit
der Mutter erlaubt“, und wenn du sagst, es sei ihm zweifelhaft, so ist“die
Geburt mit der Mutter verboten. Wie ist es nun? —Komm und höre: R.
Jehuda sagte: Die von einer Stute Geworfenen sind, selbst wenn der
Vater ein Esel ist, mit einander erlaubt. In welchem Falle: wollte man
sagen, wenn der Vater des einen ein Esel ist und der Vater des anderen
ein Esel ist, so braucht dies ja nicht gelehrt“zu werden, doch wohl, wenn
der Vater des einen ein Pferd und der Vater des anderen ein Esel'”ist,
und er lehrt, sie seien miteinander erlaubt; demnach ist ihm dies ent-
schieden. ——Nein, tatsächlich in dem Falle, wenn der Vater des einen ein
Esel und der Vater des anderen ein Esel ist, dennoch ist dies zu lehren
nötig: ‘man könnte glauben, die Pferdeseite könnte sich mit der Esels-
seite und die Eselsseite mit der Pferdeseite vereinigen, so lehrt er uns.
— Komm und höre: R. Jehuda sagte: Ist ein Maultier brünstig, so darf
man es weder von einem Pferde noch von einem Esel, sondern nur von
seiner Art bespringen lassen. Wenn man nun sagen wollte, dies sei ihm
entschieden, so sollte man es von der Art der Mutter bespringen lassen.
—Wenn man die Art der Mutter nicht kennt“. ——Es heißt ja: nur von
seiner Art“‘l? —Er meint es wie folgt: man darf es weder von einer
Pferdeart noch von einer Eselsart bespringen lassen, weil man seine Art
nicht kennt. ——Man kann ja die Zeichen untersuchenl? Abajje sagte näm-
lich: Hat es eine grobe Stimme, so ist es die Geburt einer Eselin, hat es
eine feine Stimme, so ist es die Geburt einer Stute. Ferner sagte R. Papa:
Hat es große Ohren und einen kleinen Schwanz,so ist es die Geburt einer

terer zum Pferdegeschlecht gehört. 34. Dh. Maultier u. Maulesel. 35. Beim oben
behandelten Verbote der Schlachtung eines Viehs mit seinen J ungen am selben
Tage. 36. Da S. die Weisen mit H. identifiziert, so ist er wohl der Ansicht, daß
auch hierbei nach ihm zu entscheiden sei. 37. Deshalb ist die Kreuzung von Maul-
tier u. Maulesel verboten. 38. Er berücksichtigt hierbei den Zweifel. 39. Die
Kreuzung von Maultier u. Stute. 40. Wird der Same des Vaters nicht berücksich-
tigt, so gehört das Maultier zum Pferdegeschlecht. 41.Wegen des Zweifels. 42.
Sie gleiehen ja einander vollständig. 43. Er spricht von der Kreuzung eines Pfer-
des mit einem Maultiere. 44. Wenn man nicht weiß‘, ob es ein Maultier od. ein
Mauleselist. 45. Und nach RJ. ist ja die Kreuiung vonMaultier u. Mauleselver-

16 Talmud XI
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Eselin, hat es kleine Ohren und einen großen Schwanz, so ist es die Ge-
burt einer Stute. ——In dem Falle, wenn es stumm und verstümmelt“ist.
——Wiebleibt es damit? Komm und höre: R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä,
sagte: Alle stimmen überein, daß die Geburt mit der Mutter verboten sei.
Hieraus ist zu schließen, daß ihm dies zweifelhaft ist. Schließe hieraus.
R. Abba. sprach zu seinem Diener: Wenn du mir Maultiere an den Wa-

gen spannst, so achte darauf, daß sie einander“gleichen. Er ist demnach
der Ansicht, daß man den Samen das Vaters nicht berücksichtige“, und

Col.bferner auch, daß die Zeichen aus der Tora seien”.
Die Rabbanan lehrten: [Das Gesetz] vom Vieh und seinem Jungen hat

Geltung bei Mischlingen und beim Koj. R.Eliézer sagt, beim Misch-
ling von Ziege und Schaf hat [das Gesetz] vom Vieh und seinem Jungen
Geltung, beim Koj hat [das Gesetz] vom Vieh und seinem Jungen keine
Geltung. R. Hisda sagte: Was ist ein Koj, worüber R. Eliézer und die Wei-
sen streiten? Der Abkömmling von Ziege und Hirsch. — In welchem
Falle, wollte man sagen, wenn ein Ziegenbock eine Hirschkuh besprun-
gen und sie geworfen hat, und man diese mit dern J ungen gesehlachtet
hat, so sagte ja R. Hisda, alle stimmen überein, daß, wenn es eine Hirsch-
kuh und das Junge ein Ziegenbock°°ist, man“frei sei, denn der Allbarm-
herzige spricht von einem Schafe und seinem Jungen, nicht aber von
einem Hirsche und seinem Jungen. Und wollte man sagen, wenn ein
Hirschbock eine Ziege besprungen hat und sie geworfen hat, und man
diese mit ihrem Jungen geschlachtet hat, so sagte ja R. Hisda, alle stimmen
überein. daß, wenn es eine Ziege und das J unge ein Hirsch”ist‚ man schul-
dig sei, denn der Allbarmherzige spricht von einem Schafe und seinem
Jungen, was”es auch ist!? ——Wenn ein Ziegenbock eine Hirschkuh be-
sprungen und diese ein Weibchen und dieses ein Junges geworfen hat,
und man es mit seinem Jungen geschlachtet hat. Die Rabbanan sind der
Ansicht, man berücksichtige den Samen des Vaters, und unter Schaf
sei auch ein Teil eines Schafes53zu verstehen ; R. Eliézer aber ist der An-
sieht, man berücksichtige den Samen des Vaters nicht, und man sage
nicht, unter Schaf sei auch ein Teil des Schafes zu verstehen. ——Sollten
sie doch denselben Streit wie Hananja und die Rabbanan führen, ob
man“den Samen des Vaters berücksichtigei? ——Würden sie darüber strei-

boten. 46. Keine Ohren u. keinen Schwanz hat. 47. Tiere verschiedener Art dür-
fen nicht zusammen zur Arbeit verwandt werden; cf. Dt. 22,10. 48. Somit ge-
hören Maultiere u. Maulesel nicht zum selben Geschlechte. 49. Daß man sich auf
solche verlassen dürfe, da er sich auf das gleiche Aussehen stützte. 50. Dh. von
einem Ziegenbocke, bezw. einem Hirschbocke gezeugt. 51. Wenn man sie an
einem Tage geschlachtet hat. 52. Einerlei, ob es zum Geschlechte der Mutter ge-
hört od. nicht. 53. Die Mutter ist zwar von einer Hirschkuh geworfen, jed. ge-
hört sie durch den Vater zum Teile dern Ziegengeschlechtean. 54. Bei der
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ten, so könnte man glauben, hierbei“pflichten auch die Rabbanan“bei‚
denn wir sagen nicht, unter Schaf sei auch ein Teil eines Schafes zu ver-
stehen, so lehrt er uns.—-Von welchemFalle spricht die Lehre, man dürfe
einen Koj am Feste nicht schlachten“, und wenn man ihn geschlachtet
hat, man das Blut nicht bedecke: wollte man sagen, wenn ein Ziegenbock
eine Hirsehkuh besprungen und sie einen solchen geworfen hat, so sollte
man sowohl nach den Rabbanan als auch nach R. Eliézer ihn schlachten
und [das Blut] bedecken, denn unter Hirsch ist auch ein Teil eines Hir-
sches“zu verstehen, und wollte man sagen, wenn ein Hirschbock eine
Ziege besprungen und sie einen solchen geworfen hat, so sollte man ihn
nach den Rabbanan”schlaehten und [das Blut] bedecken, und nach R.
Eliézer schlachten und [das Blut] nicht bedecken“°i?——T'atsächlichwon
dem Falle, wenn ein Hirsbhbock eine Ziege besprungen hat, und den
Rabbanan ist es zweifelhaft, ob man den Samen des Vaters berücksich-
tige oder nicht“. —Wenn es den Rabbanan zweifelhaft ist, so ist es ja
II.. Eliézer entschieden62 ; von welchem F alle spricht demnach die Lehre,
[das Gesetzvon] Bug, Kinnbacken und Magen‘”habebeim Koj und beim
MischlingGeltung, und wie R. Eliézer sagt, seien diese Priwtergaben vom
Mischling von Ziege und Schaf zu entrichten und vom Koj nicht zu ent-
richten: wollte man sagen, wenn ein Ziegenbock eine Hirsehkuh besprun-
gen und sie einen solchen geworfen hat, so ist es allerdings einleuchtend,
daß R. Eliézer davon befreit, denn er ist der Ansicht, man sage nicht,
unter Schaf“sei auch ein Teil eines Sehafes zu verstehen; nach den Rab-
banan aber sollte er ihm“, selbst wenn sie der Ansicht sind, unter Schaf
sei auch ein Teil eines Schafes zu verstehen, eine Hältte“überhaupt
nicht geben, aber auch hinsichtlich der anderen Hälfte sollte er zu ihm65
sagen: bringe“den Beweis, daß man den Samen des Vaters berücksichtige,

Schlachtung eines männlichen Viehs mit seinem Jungen. 55.Wo. die Geburt
einem ganz anderen Geschlechte angehört. 56. Daß man den Samen des Vaters
nicht berücksichtige. 57. Das Blut des geschlachteten Wildes u. Geflügels muß
mit Erde bedeckt werden (cf. Lev. 17,13), 11. da dies ein Gebot der Tora ist, so
hat es auch am Feste zu erfolgen; über die Zugehörigkeit des K. zum Wilde be-
steht ein Zweifel, daher ist sein Blut zu bedecken,jed. ist es am Feste verboten.
58. Selbst wenn der Same des Vaters berücksichtigt wird, gehört er zum Teil dem
Hirschgeschlechtean. 59. Nach welchen der Same des Vaters zu berücksichtigen
ist. 60.Da er zum Ziegengeschlechtegehört. 61. Sie entscheiden daher er-
schwerend, im obigen Falle, daß man berücksichtige, in diesem Falle, daß man
nicht berücksichtige. 62. Daß man den Samen des Vaters nicht berücksichtige.
63. Die vom geschlachteten Viéh dem Priester zu geben sind. 64. Von dem die
Schrift bei diesem Gesetze spricht. 65. Dem Priester. 66. Da es sich um einen
Mischling von Vieh 11.Wild handelt. so hat der Priester nur auf die Hälfte der
Priestergaben Anspruch. 67. Die fordernde Partei hat für ihre Behauptung den
Beweis zu erbringen. In diesem rein zivilrechtlichen Falle ist von einer Erschwe-
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so erhältst du sie. Und wollte man sagen,wenn ein Hirschbockeine Ziege
be5prungen {und sie einen solchen geworfen hat, so ist allerdings nach
den Rabbanan zu erklären, er sei zur Hälfte der Priestergaben verpflich-
tet, nach R. Eliézer aber sollte er doch zu den vollständigen Priestergaben
verpflichtet sein“!? —-Tatsächlich, wenn ein Hirschbock eine Ziege be-
sprungen und sie einen solchen geworfen hat, nur ist es R. Eliézer zwei-
felhaft, ob man den Samen desVaters berücksichtigtoder nicht. —Worin
besteht nun, wenn dies den Rabbanan zweifelhaft ist und R. Eliézer eben-
falls zweifelhaft ist, ihr Streitl? ——Ob unter Schaf auch ein Teil eines
Schafes zu verstehen sei; die Rabbanan sind der Ansicht, unter Schaf sei
auch ein Teil eines Schafes zu verstehen, und R. Eliézer ist der Ansicht,
unter Schaf sei nicht ein Teil eines Schafes zu verstehen. R. Papa sagte:
Dies”kann daher beim Bedecken des Blutes und bei den Priestergaben nur
in dem Falle vorkommen, wenn ein Hirschbock eine Ziege besprungen
hat ; sowohl den Rabbanan als auch B. Eliézer ist es zweifelhaft, ob der
Same des Vaters zu berücksichtigen sei oder nicht, und sie streiten, ob
unter Schaf auch ein Teil eines Schafes zu verstehen"sei. Beim {Gesetze
vom] Vieh und seinen Jungen kann dies vorkommen sowohl in dem Falle,
wenn ein Ziegenbock eine Hirschkuh, als aueh in dern Falle, wenn ein
Hirschbock eine Ziege besprungen hat. Hat ein Ziegenbock eine Hirsch-
kul1 besprungen, so [streiten sie} über das Verbot; nach den Rabbanan ist
es verboten, denn sie sind der Ansicht, man herücksichtigevielleicht den
Samen des Vaters, und unter Schaf ist auch ein Teil eines Schafes zu
verstehen; R. Eliézer aber ist der Ansicht, angenommen, man berücksich-
tige den Samen des Vaters, jedoch sagen wir nicht, unter Schaf sei auch
ein Teil eines Schafes zu verstehen. Und hat ein Hirschbock eine Ziege
besprungen, so [streiten sie] über die Geißelung; die Rabbanan sind der
Ansicht, angenommen, man berücksichtige den Samen des Vaters, jedoch
ist unter Schaf auch-ein Teil eines Schafes zu verstehen, somit"ist er zu
geißeln; R. Eliézer aber ist der Ansicht, nur ein Verbot, aber keine Gei-
ßelung: ein Verbot, da vielleicht der Same des Vaters nicht zu berück-
sichtigen ist, somit ist es ein richtiges Schaf, keine Geißelung, da vielleicht
der Same des Vaters zu berücksichtigen ist, und man sage nicht, unter
Schaf sei auch ein Teil eines Schafes zu verstehen.
R. Jehuda sagte: Der Koj ist ein selbständigesGeschöpf, und die Wei-

sen entschieden nicht. ob er zur Art des Viehs oder zur Art des Wildes

rung des Zweifels wegen nicht zu sprechen. 68. Da nach ihm der Same des Vaters
nicht zu berücksichtigen ist, 11.dieser somit zum Ziegengeschlechte gehört. 69. Die
Erklärung der oben angezogenen Lehren. 70. Wegen des Z'weifels darf man den
Koj am F este nicht schlachten; über die Priestergaben streiten sie, ob sie wegen der
in ihm enthaltenen Ziegenseite zu entrichten sind. 71. Da die Mutter eine Ziege
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gehört. R. Nahman sagte: Koj ist der wilde Widder. Hierüber streiten
auch Tannaim. Koj ist der wilde Widder _;manche sagen, ein Mischling
von Ziegenboekund Hirschkuh; B. Jose sagt, der Koj sei ein selbständiges
Geschöpf, und die Weisen entschieden nicht, ob er zur Art des Wildes
oder zur Art des Viehs gehört. R. Simön b. Gamaliél sagte: Er gehört zur
Art des Viehs, und die vom Hause Doéaj züchteten ihn in ganzen Herden.
R. Zera sagte im Namen R. Saphras im Namen R. Hamnunas: Die

Waldziege ist fiir den Altar tauglich. Er ist der Ansicht R. Jiebaqs, wel-
cher sagte, die Schrift habe zehn Viel1arten”aufgezählt und weiter keine,
und da diese nicht unter dem Wilde genannt wird, so ist anzunehmen,
daß sie zur Ziegenart”gehört. R. Abu b. Jäqob wandte ein: Vielleicht ist
[wie folgt auszulegenz]”Hirsch und Reh, speziell, jedes Vieh, generell,
und wenn auf eine Spezialisierung eine Generalisierung folgt, so ist die
Generalisierung eine Hinzufügung zur Spezialisierunc, somit kommen
noch viele andere""’hinzul? ——Demnach wären all diese Spezialisierungen
überflüssig. R. Aha, Sohn des B. Iqa, wandte ein: Vielleichtgehört sie zur
Art Aqo“!? R.Al_1a‚ der Sohn Babes, sprach zu R.Aéi, nach anderen
sprach es R. Aha, Sohn des R. Ivja, zu R. Aéi: Vielleicht gehört sie zur Art
Ted oder zur Art Zemeri? R. Hanan sprach zu R. Asi: Amemar erlaubte
ihren Talg'”.
R. Abba, Sohn des R. Minjamin b. Hija, fragte R. Hana b. Hija: Ist die

Waldziege für den Altar tauglich? Dieser erwiderte: R. Jose und die
Rabbanan streiten nur über den Waldochsen, von dem gelehrt wird, der
Waldochs sei ein Vieh, und wie R. Jose sagt, ein Wild ; die Rabbanan
sind der Ansicht, da er"mit Turbala”[kValdochs]übersetzt wird, sei er
ein Vieh, und R. Jose ist der Ansicht, da er unter dem Wilde genannt
wird, sei er ein Wild; diese aber gehört nach aller Ansicht zur Ziegenart.
R. Aha, Sohn des R. Iqa, wandte ein: Vielleicht gehört sie zur Art Aqo?
Rabina sprach zu R. Aéi: Vielleicht gehörten sie zur Art Zemer!? R. Nab-
man sprach zu R. Aéi: Amemar erlaubte ihren Talg. '
UNDZWAR&c. GESCHLACHTET.R. Oéäja sagte: Unsere ganze Miéna ver-

tritt nicht die Ansicht R. Simöns. ——Wieso? — Sie lehrt, daß, wenn je-
mand sie außerhalb als Heiliges geschlachtethat, er wegen des ersten der
Ausrottung schuldig sei, beide untauglich seien, und er wegen beider die
vierzig [Geißelhiebe] erhalte. Merke, R. Simön ist der ;Ansicht, die un-

ist 11.er ein richtiges Verbot übertreten hat. 72. Die zum Essen erlaubt sind; cf.
Dt. 14,4‚5. 73.Die zur Opferung tauglich sind. 74. Dt. 14,5. 75. Die hier nicht
genannt werden. 76. Der zur Opferung untauglich ist; die Namen der in der
Schrift genannten Tiere waren schon in der t.schen Zeit unhekannt. 77. Da sie
zum Wilde gehören. 78. Der im bezügl. Schriftverse genannte Teö. 79. So
Onkelos; J onathan hat w:*11nOchs der Wüste, mit RJ. übereinstimmend; cf.
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Col.bgültige Schlachtung gelte nicht als Schlachtung, wonach er [das erste]
nur getötet hat, somit ist ja das andere für innerhalb“°tauglieh und er
sollte”’auehder Ausrottung schuldig sein!? Wenn innerhalb als Profanes,
so sind beide untauglieh, und wegen des anderen erhält er die vierzig
[Geißelhiebe]. Merke, R. Simön ist der Ansicht, die ungültige Schlach-
tung gelte nicht als Schlachtung, wonach er das erste nur getötet hat,
weshalberhält er nun wegen des anderen die vierzigGeißelhiebel? Wenn
innerhalb als Heiliges, so ist das erste tauglich und er ist frei, und we-
gen des anderen erhält er die vierzig [Geißelhiebe]und es ist untauglich.
Merke, R. Simön ist der Ansicht, die ungültige Schlachtung gelte nicht als
Schlachtung, und auch die Schlachtung des Heiligen ist ja eine ungültige
Schlachtung, denn solange das Blut nicht gesprengt worden ist, ist das
Fleisch nicht”erlaubt; wieso erhält er nun wegen des anderen die vierzig
[Geißelhiebe] und ist es untauglicht? Hieraus ist also zu entnehmen,
daß sie nicht die Ansicht R. Simöns vertritt. —-Selbstverständlich ist es
so!? ——Nötig ist es wegen der Schlachtung als Heiliges; man könnte glau-
ben, die Schlachtung als Heiligesgelte als gültige Schlachtung, denn wenn
man [das Vieh] metzelt und das Blut sprengt, wird das Fleisch nicht er-
laubt, wenn man es aber schlachtet, wird das Fleisch erlaubt, somit sei
sie eine gültige Schlachtung, so lehrt er uns. —Sollte er doch zu geißeln
sein auch wegen des Verbotes des der Darbringungszeit“Ermangelnden!?
Es wird nämlich gelehrt: Woher, daß alles Untaugliche“von Rind und
Schaf nicht wohlgefällig“ist? —es heißt:“Rind und Schaf gestreckt oder
zusammengezogen g}c., dies lehrt. daß das Untaugliche von Rind und
Schaf nicht wohlgefällig ist. —Er spricht nur vom Verbote beim [Gesetze
vom] Vieh und seinem Jungen, nicht aber von anderen Verboten. —Etwa
nicht, [das Schlachten von] Heiligem außerhalb ist ja ein anderes Verbot,
dennoch zählt er es mit!? Er lehrt nämlich: Wenn außerhalb als Heiliges,
so ist er wegen des ersten der Ausrottung schuldig und wegen beider er-
hält er die vierzig [Geißelhiebe]. Allerdings wegen des anderen, weil er
das Gesetz vom Vieh und seinem Jungen übertreten hat, weshalb aber
Wegen des ersteren: doch wohl wegen des Verbotes des außerhalb Ge-
schlachteteni? —Liegt das Verbot vom Vieh und seinem Jungen nicht
vor, so nennt er ein anderes Verbot, wenn aber das Verbot vom Vieh und
seinem Jungen vorliegt, nennt er kein anderes Verbot. R. Zera erwiderte:

J eittelea '1Dflnn: III p. 98ff. 80. Zur Darbringung alsOpfer, da das erstere als
nicht geschlachtet gilt. 81. Wegen des anderen. 82. Die Schlachtung ist hierbei
ohne Wirkung. 83. Da das andere erst am folgenden Tage dargebracht werden
darf. 84. Wozu auch das der Darbringungszeit Ermangelnde gehört. 85. Als
Opfer; das in der Schrift gebrauchte W. nicht’ drückt ein Verbot aus, worauf
die Geißelung gesetzt ist. 86. Lev.22,23. 87. Es gilt als Gebot, u. dieserhalb ist
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Laß dasVerbot des der Darbringungszeit Ermangelnden‚ denn die Schrift
hat es zu den Geboten gesetzt“. ——Wieso dies?—Die Schrift sagt:“‘vom
achten Tage ab ist es wohlgefällig, vorn achten Tage ab, früher aber nicht;
ein Verbot, das durch [Unterlassung eines] Gebotes entsteht, gilt als Ge-
bot. —-—Dieser [Schriftvers] ist ja wegen einer Lehre des R. Apetoriqi nö-
tigl? R. Apetoriqi wies nämlich auf einen Widerspruch hin; es heißt:“es
soll sieben Tage bei seiner Mutter bleiben, wonach es schon nachts”taug-
lich ist, und dem widersprechend heißt es: und vom achten Tage ab ist
es wohlgefällig, wonach erst vom achten Tage ab, nachts aber nicht ; wie
ist dies nun zu erklären? Nachts zur Weihung”und am folgenden Tage
zur Tauglichkeit. ——Es gibt noch einen anderen Schriftvers:°°ebenso sollst
du mit deinem Rindvieh und mit deinem Kleinvieh verfahren.“.
R. Hamnuna sagte: R. Simön ist der Ansicht, [dasGesetz]vomVieh und

seinem Jungen habe keine Geltung beim Heiligen, denn er sagt, die un-
gültige Schlachtung gelte nicht als Schlachtung, und auch die Schlach-
tung des Heiligen ist eine ungültige”$chlachtung. Raba wandte ein: Hat
jemand ein Vieh und sein Junges außerhalb als Heiliges [geschlachtet],
so übertritt er, wie R. Simön sagt, wegen des anderen ein Verbot, denn
R. Simön ist der Ansicht, wegen dessen, was später zur D-arbringungg -
eignet”ist‚ mache man sich schuldig der Übertretung eines Verbotes, nicht
aber der Ausrottung; die Weisen aber sagen, wenn man sich der Aus-
rottung nicht schuldig macht, übertrete man auch kein Verbot. Und auf
unseren Einwand, wieso er, wenn außerhalb als Heiliges, wegen des an-
deren [nur] ein Verbot übertrete, er hat ja das erste“nur getötet, somit
ist das andere für innerhalb geeignet, und er sollte auch der Ausrottung
schuldig sein, erwiderte Raba, wie manche sagen, Kadi, diese Lehre sei
lückenhaft und müsse wie folgt lauten: wenn beide außerhalb als Hei-
liges, so ist er nach den Rabbanan wegen des ersten der Ausrottung
schuldig, das andere ist untauglieh und er ist frei, und nach R. Simön
ist er wegen beider der Ausrottung schuldig ; wenn eines außerhalb und
das andere innerhalb, so ist er nach den Rabbanan wegen des ersten der
Ausrottung schuldig, das andere ist untauglich und er ist frei, und nach
R. Simön ist das andere tauglich; wenn eines innerhalb und das andere
außerhalb, so ist nach den Rabbanan das erste tauglich und er ist frei,
und das andere untauglich und er ist frei, und nach B. Simön übertritt

nicht zu geißeln. 88. In der Nacht vom 7. zum 8. Tag. 89. Als Opfer. 90. Ex.
22,29. 91. Weiter folgt, daß es 7 Tage bei der Mutter bleibe 11.am 8. Gott ge-
spendet werde. 92. Die Schlachtung ohne Blutsprengen ist ohne Wirkung, somit
hat man dadurch das Gesetz vom Schlachten eines Viehs mit seinem J ungen nicht
übertreten. 93. Das ande1‘eVieh ist am folgendenTage zur Darbringunggeeignet.
94. Dessen Schlachtung ungültig ist. 95. Von der die Vollziehung der Geißelung

;:
8
el.
1
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er wegen des anderen ein Verbot. Weshalb übertritt er, wenn du sagst,
[das Gesetz]vom Vieh und seinem Jungen habe beim Heiligen keine Gel-
tung, wegendes anderen nur ein Verbot, er sollte ja auch der Ausrottung
schuldig sein!? Vielmehr, erklärte Raba, lautet die Lehre R. Hamnunas
wie folgt: beim Heiligen ist auf [dasVerbot] vom Vieh und seinem Jun-
gen keine Geißelung gesetzt, denn solange das Blut nicht gesprengt wor-
den ist, ist das Fleisch nicht erlaubt, somit kann die Warnung”bei der
Schlachtung nur eine eventuelle sein, und die eventuelle Warnung gilt
nicht als Warnung. Raba vertritt hierbei seine Ansicht, denn Raba sagte:
Wenn [das Vieh] Profanes und das J unge ein Heilsopfer ist, und er zu-
erst das Profane und nachher das Heilsopfer geschlachtethat, so ist er96
frei; wenn aber zuerst das Heilsopfer und nachher das Profane, so ist er
schuldig. Ferner sagte Raba: Wenn es Profanes und das Junge ein Brand-
opfer ist, so ist er, wenn er zuerst das Profane und nachher das Brand-

Col.bopfer geschlachtet hat, selbstverständlioh frei, aber auch, wenn er zuerst
das Brandopfer und nachher das Profane geschlachtet hat, ist er frei,
denn die erste Schlachtung war nicht eßbar‘”.H. Jäqob aber sagte im Na-
men R. Johanans, auch die Verzehrung durch den Altar gelte als Essen,
denn die Schrift sagt:”wenn essen gegessen”werden sollte vom Fleische
seines Schlachtepfers, die Schrift spricht von zwei Verzehrungen, von der
Verzehrung durch Menschenund der Verzehrung durch den Altar.

m‚1 ENN JEMAND GESCHLACHTE'I‘HAT UND ES"'°TOTVERLETZTBEFUNDEN
wmv, FÜR EINEN GÖTZENGESCHLACHTETHAT, mr: KU11‘°‘1)1311ENT-

SÜNDIGUNG,EIN zu STEINIGENDESR1ND‘°%DERDASGENICKBROCIIENEKALB‘°3
G'ESCULACIITETHAT, so IST ER NACHR. SIMÖNFREI‘°‘UNDNACHDEN \VEISEN
SCHULDIG.IST ES BEIM SCHLACHTENUNTERSEINERHAND AAS GEWORDEN‘“,
001311HATER ES GEMETZELTODERmM DIE HALSORGANEAUSGERISSEN,so IST
1311NICHTSCHULDIGWEGEN[ÜBERTRETUNGDESGESETZES]VOMV11311UNDSEI-
NEMJUNGEN‘°°.
GEMARA. R. Simön b. Laqié sagte: Diesmlehrten sie nur von dem

Falle, wenn er das erste für den Götzen und das andere für seine T afel

abhängig ist. 96. Wegen des angegebenen Grundes. 97. Da das Brandopfer voll-
ständig zu verbrennen ist; sie gilt also in dieser Hinsicht nicht als Schlachtung.
98. Lev. 7,18. 99. Der unnötige Infinitiv deutet auf ein 2. Essen. 100. Das eine
von Vieh u. Jungem, die er an einem Tage geschlachtet hat. 101. Die sog. rote
Kuh ; cf. Num. Kap. 19. 102. Das einen Menschen getötet hat; dessen Fleisch ist,
wenn man es nach der Aburteilung geschlachtet hat, zum Genusse verboten; cf.
Ex. 21,28. 103. Cf. Dt. 21,1ff. 104. In all diesen Fällen ist das Fleisch zum
Essen verboten u. das Schlachten somit ungültig. 105. Durch einen Verstoß gegen
die hierbei zu beobachtenden Vorschriften. 106. Auch nach den Weisen, da in
diesen Fällen schon das Schlachten an sich ungültig ist. 107.Daß er nach den
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geschlachtet hat, wenn aber das erste für seine Tafel und das andere für
den Götzen, so ist er frei, weil er der strengeren Strafe‘°-°’verfällt. R. Jo-
hanan sprach zu ihm: Dies‘“°wissen ja auch Schulkinder. Aber zuweilen
ist er schuldig, auch wenn er das erste für seine Tafel und das andere
für den Götzen geschlachtet hat, und zwar, wenn man ihn auf Grund
[des Gesetzes] vom Vieh und seinem J ungen, nicht aber des Götzendien-
stes gewarnt“°hat. R. Simön b. Laqié aber ist der Ansicht, da er frei111
wäre, falls man ihn gewarnt hätte, so ist er frei, auch wenn man ihn
nicht gewarnt hat. Sie vertreten hierbei ihre Ansichten, denn als B. Dimi
kam, sagte er: Wenn jemand ein mit der Todesstrafe oder mit Geißelung
belegtes Verbot versehentlic 112undetwas anderes“°begangen hat, so ist
er, wie B. J obanan sagt, schuldig, und wie Reé Laqié sagt, frei. R. Joha-
nan sagt, er sei schuldig, denn man hat ihn nicht“*gewarnt ; Reé Laqié
sagt, er sei frei, denn da er frei wäre, falls man ihn gewarnt hätte, so
ist er frei, auch wenn man ihn nicht gewarnt hat. Und beides ist nötig.
Würde nur das eine gelehrt worden sein, so könnte man glauben, R. Si-
mön b. Laqié vertrete seine Ansicht nur bei diesem, während er beim
anderen“°R. Johanan beipflichte. Und würde er nur das andere gelehrt
haben, so könnte man glauben, R. Johanan vertrete seine Ansicht nur bei
diesem, während er bei jenem R. Simön b. Laqiä beipflichte. Daher ist
beides nötig. ——Ist denn die Schlachtung der Kuh der Entsündigung eine
ungültige, es wird ja gelehrt, R. Simön sagt, die [rote] Kuh sei als Speise
verunreinigungsfähig, weil sie eine Zeit der Tauglichkeit“°hatte‚ und gg“
R. Simön b. Laqié erklärte, R. Simön sei der Ansicht, die [rote] Kuh
könne noch dann ausgelöst‘“werden, wenn sie sich bereits auf dem Her-
richtungsplatze befindetl? R. Samen b. Abba erwiderte im Namen R. Jo-
l_1ananszDer Fall von der Kuh der Entsündigung ist keine Miéna‘”.——Ist
denn die Schlachtung des genickbrochenen Kalbes keine gültige, wir ha-
ben ja gelernt, wenn der Totschläger vor dem Genickbrechen gefunden
wird, komme es in die Herde“"und weidel? R. Simön b. Laqié erwiderte

W‘eisenschuldig ist. 108.Wegen Götzendienstes,worauf die Todesstrafe gesetzt
ist; cf. Syn. F01. 605. 109.Daß man wegen zweier strafbarer Handlungen in
Idealkonkurrenz nur der strengeren Strafe verfällt. 110. In diesem Falle bleibt
er wegen des Götzendienstes straffrei. 111. Von der leichteren Strafe der Geiße-
lung. 112. Dh. ohne Warnung, sodaß er dieserhalb straffrei bleibt. 113. Durch
dieselbe Handlung; wenn er beispielsweise bei einem Diebstahl den Sabbath ent-
weiht hat 11.nur bezügl. des Diebstahls gewarnt worden ist. 114. Er verfällt nicht
der schwereren Strafe, somit bleibt die leichtere bestehen. 115. Wenn es sich um
eine peinliche u. eine Geldstrafe od. einen Geldersatz handelt. 116. Zum Essen,
zwischen dem Schlachten u. der Herrichtung. 117. F alls man eine bessere findet,
11.als Profanschlachtung gegessen werden. 118. Er gehört nicht zum Texte der-
selben. 119. Es ist profan 11.wird durch die Schlachtung zum Essen erlaubt. 120.
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im Namen R. Jannajs: Der Fall vom genickbrochenen Kalbe ist keine
Miéna. —Kann R. Jannaj dies denn gesagt haben, R. J annaj sagte ja: Ich
hörte diesbezüglich”°eine Zeitgrenze, habe sie aber vergessen; die Ge-
nossen meinen jedoch, das Hinabbringen zum Felstale“‘mache es ver-
boten. Wenn dem nun so ist, so sollte er erwidert haben, das eine vor
dem Hinabbringen und das andere nach dem Ilinabbringenl? R. Pinhas,
Sohn des R. Ami, erwiderte: Wir haben die Erwiderung, der Fall vorn
genickbroehenen Kalbe sei keine Miéna, im Namen des R. Simön 1).La-
qié gelernt. R. Aéi sagte: Als wir bei B. Papi waren, warfen wir folgendes
ein: Kann R. Simön b. Laqié dies denn gesagt haben, es wurde ja gelehrt:
Die Vögel des Aussätzigen‘”werden verboten, wie R. Johanan sagt, vorn
Schlachten ab, und wie R. Simön b. Laqié sagt, vorn Nehmen‘”‘ab. Hierzu
sagten wir, der Grund des R. Simön b. Laqié sei, weil er es aus [dem
Wort] nehmen folgert, das auch beim genickbrochenen Kalbe gebraucht‘“
wird. Vielmehr, sagte R. Hija b. Abba, ist es B. J ohanan, welcher erklärte,
der Fall vorn genickbrochenen Kalbe sei keine Miéna.

iii‚2 ' ' ABENZWEI PERSONENEINE Ken UND11111KALB GEKAUFT,so SCHLACHTE
DERzunnsr, DERzoensr GEKAUFTHAT; IST 1HMDERANDEREzvvon-

GEKOMMEN,so HATER DENVORTEIL.
GEMARA. R. Joseph sagte: Dies nur in zivilrechtlicher”Hinsieht. Es

wird gelehrt: Ist ihm der andere zuvorgekommen, so war er hurtig und
hat den Vorteil. Er war hurtig, denn er hat kein Verbot übertreten; er
hat den Vorteil, denn er kann Fleisch essen‘“.

iii‚3 .vr JEMÄNDEINEKen UNDmamma mar: BEIDENKÄLBERGESCHLACH'I‘ET,
so ERHÄLT ER acurzm [GEISSELIIIEBE], WENNABER DIE BEIDENKÄL-

131311UNI)NACHHER[DIEKOH], so ERHÄLTE11”W1131121G[Gmsseunene]. HAT
1311[nm Ken], 11111J UNGESUNDDASJUNGEmans J UNGENGESCHLACH'I‘ET,so
ERHÄLT 1311ACHTZIG[GEISSELHIEBE], WENN ABER [ons Ken], DAS JUNGE
111nnsJUNGENUNDNACIHIER11111J UNGES,so E1111'A'L'1‘ER127VIERZIG[GEISSEL-
111121313];SYMMACIIOSSAGTIMNAMENR. Meins, ERERIIALTEACIITZIG.
GEMARA. VVeshalb‘”denn‚ der Allbarmherzige sagt ja:“'es und sein

J unges, nicht aber das J unge und es!? ——Dies ist nicht einleuchtend, denn
es wird gelehrt: Es und sein Junges; ich weiß dies nur vom [Vieh] und
seinem Jungen, woher dies vom Jungen und seiner Mutter? Wenn es

Wann das Kalb verboten wird. 121.W0 das Genickbrechen erfolgt. 122.Cf.
Lev. 14,4ff. 123. Sobald sie hierfür geholt werden. 124. Cf. Lev. 14,4 11. Dt.
21,3; demnach wird das genickbrochene Kalb sofort verboten. 125. Religionsge-
setzlich darf jeder von ihnen zuerst schlachten. 126. Während der andere einen
Tag warten muß. 127.Da er das Verbot nur einmal begangenhat. 128. Ist man
schuldig, wenn man zuerst das J unge u. nachher die Mutter schlachtet. 129. Daß
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heißt:“sollt ihr nicht schlachten, so sind es ja zwei, und dies‘29kannin
dem Falle vorkommen, wenn einer die Kuh, einer ihre Mutter und einer
ihr Junges geschlaehtet hat; die beiden letzteren sind schuldig'”. —Die—Col.b
ser [Schriftvers] ist ja an sich nötigl? ——Es sollte ja heißen: sollst du
nicht schlachten, während es heißt: sollt ihr nicht schlachten. — Aber
auch dies ist ja nötig, ‚denn wenn der Allbarmherzige geschrieben hätte:
sollst du nicht schlachten, so könnte man glauben, dies gelte nur von
einem, nicht aber von zweien, daher schrieb der Allbarmherzige: sollt
ihr nicht schlachten, auch zwei!? —Es könnte ja heißen: sollen nicht ge-
schlaehtet‘”werden, wenn es aber heißt: sollt ihr nicht schlachten, so ist
beides zu entnehmen.
HATER[DIEKen], 11111JUNGES&c. Abajje sprach zu R. Joseph: Ist

Symmaehos dieser Ansicht aus dem Grunde, weil er der Ansicht ist, wenn
man zwei Oliven‘”Talg bei e i 11e m Entfallen‘”gegessen hat, sei man zwei
Sündopfer‘“schuldig, demnach sollte er‘35diesanderweitig‘“gelehrt haben,
nur lehrt er es deshalb hierbei, um die Ansicht der Rabbanan hervorzu-
heben, daß man nach ihnen auch bei geteilten Körpern‘“frei‘”sei, oder
aber ist Symmachos der Ansicht, wenn man zwei Oliven Talg bei e i n e m
Entfallen gegessenhat, sei man nur einmal schuldig, hierbei aber ist er
dieser Ansicht aus dem Grunde, weil es zwei getrennte Körper sind?
Dieser erwiderte: J awohl, er ist der Ansicht, wenn man zwei Oliven Talg
bei einem Entfallen gegessen hat, sei man zwei Sündopfer schuldig.
——Woher dies? —Aus folgender Lehre: Hat jemand verschiedene Misch-
saaten‘”gesäet, so ist er zu geißeln. Was heißt geißeln: wollte man sagen,
einmal geißeln, _so ist dies ja selbstverständlich, und was heißt ferner
verschiedene“°Mischsaaten; doch wohl zweimal. Von welchem Falle wird
hier gesprochen: wenn nacheinander, bei zwei Warnungen, so ist dies“1
ja bereits gelehrt worden: Hat ein Nazir‘”den ganzen Tag Wein getrun-
ken, so ist er nur einmal schuldig ; wenn man ihm aber gesagt hat, daß

2 Personen wegen eines Viehs schuldig sind. 130. Obgleich der eine die Mutter
nachher geschlachtet hat. Dies wird auf einen solchen Fall bezogen, da der Fall,
wenn man eine Mutter 11.ihre beiden J ungen od. Mutter, J unges u. das J unge des
J ungen geschlachtet hat, nicht besonders gelehrt zu werden braucht. 131. Sowohl
von einem als auch von zweien. 132. Zwei Male, jede'smal im Quantum einer
Olive. 133. Ohne inzwischen das Bewußtsein erlangt zu haben, daß dies verboten
sei. 134. Und dementsprechend 2mal Geißelhiebe, wenn man gewarnt worden ist.
135. Der Redaktor der Misna, diesen Streit.136.Hinsichtl.eines Falles wo es sich
um denselben Gegenstand handelt, wie beispielsweise beim Falle vom Talg. 137.
Wie es hierbei der Fall ist, wo durch jedes der beiden Tiere ein besonderes Verbot
tibertreten wird.138.Von einer doppelten Geißelung. 139. Cf. Lev. 19,19.
140. Man ist ja auch wegen einer strafbar. 141. Daß m einem solchen Falle 2mal
zu geißeln ist.142.Dem berauschende Getränke verboten sind; cf. Num. Kap. 6.
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er nicht trinken solle, und er getrunken hat, daß er nicht trinken solle,
und er getrunken hat, so ist er wegen jedes Males schuldig. Doch wohl
mit einem Male, bei ein e r Warnung. Naeh wessen Ansicht: wenn nach
den Rabbanan, die gegen Symmachos streiten, So sollte ei doch, wenn
man nach ihnen in jenem Falle, wo'“éisivgeteilteKörper sind, frei ist, es
um so mehr hierbei sein; doch wohl nach Symmachos. ——Nein, tatsäch-
lich naeh den Rabbanan, nur lehrt er uns‘“etwas nebenbei, daß es näm-
lich zwei Arten Mischsaatgebe. Dies schließt die Ansicht R. Joéijas aus.
B. Joéija sagte, nur wenn man Weizen, Gerste und Vi’eiqbeerkerne rnit
einem Handwurfe gesäet hat, so lehrt er Uns, daß man schuldig sei, auch
wenn man nur Weizen und Weinbeerkerne oder Gerste und \Veinbeer-
kerne gesäet hat. ——Komm und höre: Hat man eine Olive von der einen
und eine Olive von der anderen‘“gegessen, so erhält man aehtzig [Geißel-
hiebe]: R. Jehuda sagt, man erhalte nur vierzig. In welchem Falle: wollte
man sagen, nach einander, bei zwei Warnungen, was ist demnaéh der
Grund R. Jehudas, die Warnung kann ja nur eine eventuelle‘“sein, und
wir wissen von R. Jehuda, daß er der Ansicht ist, die eventuelle Warnung
gelte nicht als Warnung!? Es wird nämlich gelehrt: Hat er““zuerst den
einen und nachher den anderen geschlagen oder zuerst dem einen und
nachher dem anderen geflucht, oder hat er beide gleichzeitig geschla-
gen oder beiden gleichzeitig geflucht, so ist er schuldig ; R. Jehuda sagt,
wenn ‚gleichzeitig, sei er schuldig, wenn aber nacheinander, sei er frei.
Doch wohl mit einem Male, bei ein e r Warnung. Wer ist nun der erste
Autor: wenn die Rabbanan, die gegen Symmachos streiten, so sollte er
doch, wenn er in jenem Falle, wo es getrennte Körper sind, nach ihnen
frei ist, es um so mehr hierbei sein; doch wohl Symmachos‘“. ——Nein,
tatsächlich nacheinander, naeh den Rabbanan, nur ist dieser Autor der
Ansicht eines anderen Autors, nach dem R. Jehuda sagt, die eventuelle
Warnung gelte als Warnung. Es wird nämlich gelehrtz“‘"lhr sollt davon
nichts bis zum.Morgen zurüclclassen. und was bis zum Morgen zurück-
bleibt, sollt ihr im Feuer verbrennen; die Schrift läßt ein Gebot auf das
Verbot:folgen, um zu sagen, daß man dieserhalb nieht zu geißeln‘”sei —-
so R. Jehuda. R. Jäqob sagt, nicht aus diesem Grunde, sondern weil es

143. Durch die Worte verschiedene Mischsaaten. 144. Den verbotenen Spann-
adern (cf. Gen. 32,33) des einen Viehs. 145. Da man nach RJ. nur wegen der
rechten schuldig ist, u. der Warnende nicht wissen kann, welche dieser ißt. 146.
Dessen Mutter sofort nach der Scheidung einen anderen geheiratet hat, sodaß man
nicht weiß, welcher von beiden Ehemännern sein Vater ist; schlägt er einen von
beiden, so kann die Warnung nur eine eventuelle sein, wenn aber beide gleich-
zeitig. so übertritt er sicher das Verbot. 147. Der hinsichtl. der Spannader lehrt,
daß er 2mal zu geißeln sei. 148. Ex. 12,10. 149. Nur aus diesem Grunde, sonst"
aber würde dieserhalb zu geißeln sein, obgleich in diesem Falle die Warnung nur
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ein Verbot ist, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, und wegen eines
Verbotes, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, nicht zu geißeln ist. -
Komm und höre: Hat jemand zwei [Spann]adern von zweiKeulen zweier
Tiere gegessen, so erhält er achtzig [Geißelhiebe]; R. Jehuda sagt, er er-
halte nur vierzig. In welchem Falle: wenn nach einander, bei zwei War-
nungen, was ist demnach der Grund R. Jehudas, welcher sagt, nur vierzig
und nicht mehr; doch wohl mit einem Male, bei e i 11e r Warnung. Wer
ist nun der erste Autor: wenn die Rabbanan, die gegen Symmaehos
streiten, so sollte er doch, wenn er nach ihnen in jenem Falle, wo es
getrennte Körper sind, frei ist, es um so mehr hierbei sein; doch wohl
Symmachos. ——Nein, tatsächlich nach einander, wenn du aber einwen-
dest, was demnach der Grund R. Jehudas sei: wenn [an einer] keine
Olive“’°ist. Es wird nämlich gelehrt: Wenn er sie gegessen hat und keine
Olive daran ist, so ist er schuldig; R. Jehuda sagt, er sei nur dann schul-
dig, wenn daran eine Olive ist.

AN VIER ZE1TEN“"IM JAHRE MUSSMAN,WENN MANJEMANDEMEIN V1E11
VERKAUFT,11111MITTEILEN,BASS MANDIE MUTTER, BEZIEHUNGSWEISE

DASJUNGEZUMSCHLACHTENVERKAUFTHABE,UNDZWAR:AMVOR.\BENDDES
LETZTENTAGES DES HÜTTENFESTES, AMVORABENDDES ERSTENTAGES DES
PESAHFESTES, AM VORABENDDES WOCHENFES'I‘ESUND AM VORABENDDES
NEUJAIIRSFESTES; R. JOSE man GALILÄER SAGT, IN GALILÄA AUG“ 1111Von-
ABENDDES VERSÖHNUNGSTAGES.R.JEHUDA SAGTE: Nun DANN,WENNKEIN
SPIELBAUMvomummm IST, 1sr ABER SPIELRAUM‘”VORHANDEN‚so 1111111ch
MANES NICHTMITZUTEILEN.JEDOCH PFLICHTET H. J EHUDABEI, n.1ss, WENN
MANnm MUTTER AN DEN BRÄUTIGAMUNDDAS JUNGE AN DIE BRAUT ven-
KAUFT,MANES MITTEILENMÜSSE,DENN11111111:SCIILACHTENsrcnen AMSELBEN
TAGl-J. AN DIESEN v11311ZEITEN IM JAHRE KANN MAN DEN SCHLÄCIITERISSAN—'
HALTEN, GEGEN SEINEN \V1LLEN zu SCIILACIITEN;SELBST WENN DAS 111N1)
TAUSENDDENAREWERT IST UND111311KÄU1-‘ERDARAN1111NUREINEMDENAR
BETEILIGT IST, KANNER IHNZUMSCHLACHTENZWINGEN;DAHERIST ES, WENN
ES VERENDET,DEM KÄUFER VERENDET‘“. ANDERS lST ES““"1NDEN ÜBRIGEN
TAGEN DES J11111135;DAIIER IST ES, WENN ES VERENDET,DEM VERKÄUFER
VLRENDET.
GEMARA.Es wird gelehrt: Hat er es ihm nicht mitgeteilt, so darf er

gehen und ohne Bedenken schlachten.
eine eventuelle sein kann. 150. Sondern nur an der anderen ; nach RJ . ist er nur
wegen dieser schuldig. 151. An denen viel geschlachtet wird 11.anzunehmen ist,
daß der Käufer an diesem Tage schlachten werde. 152. Wenn der Verkauf des
ersteren Viehs am vorangehenden Tage erfolgt ist. 153. An den man eine An-
zahlung auf F leisch geleistet hat. 154. Er verliert seine Anzahlung. 155. Die An-
zahlung gilt nicht als perfekter Kauf 11. der Schlächter kann sie zurückzahlen.

111,4
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B. JEIIUDASAGTE:Nun DANN&c. Weshalb lehrt er: die Mutter an den
Bräutigam und das Junge an die Braut“? -—Er lehrt uns nebenbei, daß
es zur Lebensart gehöre, daß die Familie des Bräutigams mehr auf-
wende als die der Braut.
ANDIESENv11:nZEITENSie. Er hat es‘“ja nicht an sich gezogen!? R.

Hona erwiderte im Namen Rabhs: Wenn er es an sich gezogen hat. —-
VVieist demnach der Schlußsatz zu erklären: anders ist es in den übrigen
Tagen des Jahres; daher ist es, wenn es verendet, dem Verkäufer ver-
endet ; jener hat es ja an sich gezogen!? R. Semuél b. B. Jiehaq erwiderte:
Tatsächlich, wenn er es nicht an sich gezogen, jener es ihm aber durch
einen anderen‘“zugeeignet hat. An diesen vier Zeiten des Jahres erfolgt
es”"zu seinem Vorteil, und bevorteilen kann man einen auch" in seiner
Abwesenheit,an den übrigen Tagen des Jahres aber erfolgt es zu seinem
Nachteil”, und benachteiligen kann man_einen nur in seiner Anwesen-
heit. R.Eliézer erklärte im Namen B. Johanans: Für diese vier Zeiten
haben die Rabbanan ihre Bestimmung auf eine Vorschrift der Tora ge-
stützt. B. J ohanan sagte nämlich: Nach der Tora wird [eine Sache] durch
das Geld geeignet, nur deshalb sagten sie, sie werde nur durch das An-
sichziehen geeignet, weil zu berücksichtigen ist, [der Verkäufer] könnte
zu ihm sagen: dein Weizen ist auf deinem Söller verbrannt‘“. '

VBEI DEM‘EINENTAG', VONDEMBEIM[GESETZEvon] TIER UNI)SEINEMJUN-
GEN GESPROCHENWIRD, FOLGT DER TAG 111311NACHT162.F OLGENDES

'I‘RUGR. SIMÖN13.ZOMAvon: Bam SCHÖPFUNGSWERKEmarssr ES‘°3ein Tag
UNDBEIM[GESETZEVOM]V11311UNI)SEINEMJUNGEN111:1ssrns‘“einem Tage,
WIE mar. EINETAG,VONDEMBEIMSCHÖPFUNGSWERKEGESI‘ROCHENwmn,
nen NAC11T‘°°"FOLGTE‚EBENSOFOLG'I‘131311TAG, VONDEMBEIM[GESETZE von]
V11—311UNDSEINEMJUNGENGESPROCHENWIRD, man NACIIT.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Folgendes trug R. Simön b. Zoma

vor: Da dieser ganze Abschnitt?“vomHeiligen handelt, und beim Heili-
gen die Nacht dem Tag’“folgt‚ Sokönnte man glauben, aueh hierbei, so
heißt es hierbei einem Tage und beim Sehöpfungswerke ebenfalls ein
Tag, wie der eine Tag, von dem beim Schöpfungswerkegesprochenwird,

156. Dasselbe gilt ja auch vom entgegengesetzten Falle. 157. Der Käufer das
Rind; nur in diesem F alle ist der Verkauf perfekt. 158. Der es im Namen des
Käufers durch die Übergabe eignet. 159. Da er das F‚leisch braucht. 160. Da ihm
das Geld lieber ist. 161. Aus diesem Grunde bleibt es bis zur Übernahme in seinem
Besitze. 162. Diese gehört diesbezüglich zum folgenden Tage. 163. Gen. 1,5.
164.Lev.22,28. 165.Im bezügl. Schriftverse heißt es: es wurde Abend 11. es
wurde Morgen. 166. In dem das Gesetz vom Vieh u. seinem Jungen vorkommt.
167. Das Opferfleisch wird während der dem Tage der Opferung folgenden Nacht
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der Nacht folgte, ebenso folgt auch der Tag, von dem beim [Gesetzevom]
Vieh und seinem Jungen gesprochen wird, der Nacht. Rabbi sagte: Einem Col.b
Tage, der bezeichnete Tag; er benötigt der Bekanntmachung. Hieraus
folgerten sie, an vier Zeiten im Jahre müsse, wer einem ein Vieh ver-
kauft, es‘“ihm mitteilen.

SECHSTER ABSCHNITT

LANDEUNDAUSSERHALBons LANDES, WENNmar. TEMPEL masrmrr
UNDWENN DER TEMPEL NICHT BESTEHT, NUR BEI PROFANEMUND

NICHT11121HEILIGEM.Es HATGELTUNG131-3111WILDE UNDBEIMGEFLÜGEL,
11111VORIIANDENEM2UND13131NICHTVORIIANDENEM.Es HAT GELTUNGBEIM
Ko.1,WEILÜBER111NEINZWEIFEL8BESTEH'I‘.MANDARFIHNAMFESTE111ch
scnmcnrm‘; 11.1'1'MAN111NGESCHLACIITET,so BEDECKEMANDASBLUT NICHT.

D AS [Geserz] vomBEDECKENDESBLUTES‘1MTGELTUNGIM[J131111'1Lj-1

GEMARA. Weshalb nicht beim Heiligen: wollte man sagen, wegen der
Lehre R. Zeras, denn 11. Zera sagte, der Schlachtende müsse unten und
oben Erde streuen, denn es heißtz5er schütte sein Blut fort und bedecke
es in6 Erde; es heißt nicht ‘[mit] Erde’, sondern ‘in Erde’, und dies lehre,
daß der Schlachtende unten und oben Erde streuen müsse, was hierbei
nicht möglich ist. Wie sollte man dies machen: legt man [die Erde] hin-
auf7 und läßt sie liegen, so fügt man ja zum Bau hinzufl während es heißt:
9das alles geschrieben von der Hand des Herrn, er hat mich unterwiesen,
und läßt man sie nicht liegen, so bildet sie ja eine Trennung“. Aber zuge-
geben, daß dies unten nicht möglich ist. oben aber ist es ja möglich, und
man sollte es bedecken.Es wird auch gelehrt: B. Jonathan b. Josephsagte:
Hat man zuerst ein Wild und nachher ein Vieh“geschlachtet, brauche
man es nicht zu bedecken, wenn aber zuerst ein Vich und nachher ein
Wild, so ist man zu bedecken verpflichtet”. ——Dies nach R. Zera, denn
R. Zera sagte, ist es zum Umrühren”geeignet‚ sei das Umrührennicht un-

gegessen; cf. Lev. 7,15. 168. Daß man heute die Mutter, bezw. das J unge an einen
anderen verkauft habe.
1. Von geschlachtetem Wild u. Geflügel; cf.Lev. 17,13. 2. Das man zuhause

hält. 3. Ob es zum Vieh od. zumWi_ldegehört. 4. Vgl. S. 243Anm.57. 5. Lev.
17,13. 6. Vgl.S. 90 Anm. 140. 7.Auf denAltar. 8. Die Höhe des Alters wird
dadurch vergrößert. 9. iChr. 28,19. 10. Zwischen dem Blute 11.dem Altar. 11.
Und das Blut des letzteren auf das Blut des ersteren geflossen ist. 12. Obgleich
dies unten nicht möglich ist, da es sich auf anderem Blute befindet. 13. Bei der
Zubereitung des Speisopfers, wenn Mehl u. Öl in den richtigen Quantitäten vor-
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erläßlic “, und ist es zum Umrühren nicht geeignet, sei das Umrühren
unerläßlieh“. —-Man kann es"‘jaabkratzen und bedeckenl? Wir haben ja
auch gelernt, man müsse das verspritzte Blut und das, das sich am Messer
befindet, bedecken, wonach man es abkratzen und bedecken muß, ebenso
sollte man es auch in diesem Falle abkratzen und bedeckeni? —Bei Heili-
gem des Altars"ist dem auch so, hier aber handelt es sieh um Heiliges für
den Tempelreparaturfonds“. ——Man kann es ja auslösenund bedeckenl?
——Es ist ein Hinstellen und Schätzen“erforderlich. —-Nach wessen Ansicht:
wenn nach R. Meir, welcher sagt, bei allem2°seiHinstellen und Schätzen
erforderlich, so ist er ja der Ansicht, das ungültige Schlachten gelte als
Schlachten”, und wenn nach R. Simön, welcher sagt, das ungültige
Schlachten gelte nicht als Schlachten, so ist er ja der Ansicht, bei diesen22
sei Hinstellen und Schätzen nicht erforderlich. R. Joseph erwiderte: Es
ist”Rabbi, und er lehrt es nach der Ansicht verschiedener Autoren; hin-
sichtlich des untauglichen Schlachtens ist er der Ansicht R. Simöns, und
hinsichtlich des Hinstellens und Schätzens ist er der Ansicht R. Meirs.
Wenn du aber willst, sage ich, alles nach R. Simön, nur ist es hierbei an-
ders, denn die Schrift sagt: er schütte fort und bedecke es, nur wenn das
F ortschütten und das Bedecken fehlt, nicht aber hierbei“, wo das Fort-
schütten, das Auslösen und das Bedecken fehlt. Da du nun auf diese
Erklärung gekommen bist, so kannst du es auch auf Heiliges des Altars
beziehen, denn dies gilt nur von dem Falle, wenn nur das Fortsehütten
und das Bedecken fehlt, nicht aber hierbei, wo das Fortschütten, das Ab-
kratzen und das Bedecken fehlt. Mar b. R. Aéi erklärte: Die Schrift sagt:
5ein Wild oder ein Geflügel, wie kein heiliges Wild? ebenso auch kein
heiliges Geflügel. — Demnacli sollte doch, wie dies vom Wilde gilt, bei
dessenArt es kein Heiliges gibt, es auch vom Geflügel gelten, bei dessen
Art es kein Heiliges gibt, ausgenommen Turteltauben und junge Tauben,
bei deren Art es Heiliges gibt!? -—Nein, gleich dem kVilde; wie beim
Wilde nicht unterschieden wird, ebenso ist auch beim Geflügel nicht zu
unterscheiden.

handen sind; cf. Men. F01. 18a. 14. Es ist tauglich, auch wenn es nicht umgerührt
worden ist. 15. Es ist dann untauglich (cf. ib. FoL 103b); auch hierbei ist es mög-
lich, zwischen dem Schlachten des Viehs u. des Wildes Erde zu streuen, nicht aber
auf den Altar, aus dem angegebenen Grunde. 16. Das Blut vom Altar. 17. Bei
Geflügelopfern. 18.Sie sind, wennman sie unausgelöstgeschlachtethat, zumGe-
nusse verboten, 11.wegen der Untauglichkeit des Schlachtens ist das Blut nicht zu
bedecken. 19. Des auszulösenden T ieres (cf.Lev. 27,11,12)‚ was bei einem ge-
schlachteten nicht möglich ist. 20. Sowohl bei untauglich gewordenen Opfertieren
als auch bei solchen, die nur Eigentum des Tempels sind. 21. Somit müßte man
das Blut zudecken. 22. Die nur Eigentum des Tempels sind. 23. Dem diese Lehre
zuzuschreiben ist. 24. Beim Eigentume des Tempels. 25. Da es nicht als Opfer
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Der Minäer Jäqob sprach zu Raba: Es ist uns bekannt, daß hinsichtlich
der Kennzeichen“‘dasWild irn Vieh einbegriffen ist, vielleicht ist eben-
so das Vieh im Wilde”hinsiehtlich des Bedeckens einbegriffenl? Dieser
erwiderte: Deinetwegen sagt die Schrift:”auf die Erde schütte es fort
wie Wasser ; wie Wasser des Bedeckens nicht benötigt, ebenso benötigt
auch dieses nicht des Bedeckens. —Demnach”sollte man darin unter-
tauchen°°dürfeni? —Die Schrift sagt:”nur eine Quelle, eine Zisterne und
eine Wasseransammlung ist rein, nur diese, anderes aber nieht. — Viel-
leicht aber schließt dies nur andere Flüssigkeiten aus, die nicht Wasser
genannt werden, nicht aber Blut. das Wasser genannt wird!? -- Es gibt
zwei Aussehließungen: Wasserquelle und Wasserzisterne. —-Vielleicht
schließen beide nur andere Flüssigkeiten aus, die eine laufende und die
andere angesammeltei? -—Es gibt. drei Aussehließungen: Wasserquelle,
Wasserzisterneund Wasseransammlung.
Die Rabbanan lehrten:”l)er fangen wird ; ich weiß dies nur von sol-

chen, die man fängt, woher dies von solchen, die von selbst gefangen sind,
wie Gänse und Hühner? Es heißt Feng, in jedem Falle. -—Wozu heißt
es demnach: der fangen wird !? — Die Tora lehrt eine Lebensregel,
daß man Fleisch esse,nur wenn man es auf dieseWeise erlangt“.
Die Rabbanan lehrten:“W°enn der Herr, dein Gott, dein Gebiet er-

weitert: die Tora lehrt eine Lebensregel, daß man Fleiseh esse,nur wenn
man Verlangen danach“hat. Man-könnte glauben, man kaufe Fleisch
auf dem Markte und esse, so heißt es ??sehlachte von deinem Rindvieh
und deinem“Kleinvieh. Man könnte glauben, man schlachte all sein
Rindvieh oder all sein Kleinvieh”und esse, so heißt es: von deinem Rind-
vieh, nicht aber all dein liindvieh, von deinem Kleinvieh, nicht aber all
dein Kleinvieh. Hieraus folgerte R. Eleäzar b. Äzarja: wer eine Mine be-
sitzt, kaufe für seine Schüssel eine Litra Kräuter, wer zehn Minen, kaufe
für seine Schüssel eine Litra Fische, wer fünfzig Minen, kaufe für seine
Schüssel eine Litra Fleiseh, und wer hundert Minen, lassesich jeden Tag
einen Topf [aufs Feuer] setzen.—Wie oft jene”? —--Von einemVorabend
des Sabbaths zum anderen. Rabh sagte: Wir haben auf die Worte des
Greises‘°zu achten. R. Johanan sagte: Abba“entstammt einem Geschlechte

dargebracht werden kann. 26. Welche Tiere zu essen erlaubt sind, Lev. Kap. 11
u, Dt. Kap. 14. 27. Cf. supra Fol. 70b. 28. Dt. 12,24. 29.Wenn es dem Wasser
gleicht. 30. Unreine Dinge zur Reinigung. 31. Lev. 11,36. 23. ib. 17,13. 33.
Durch Bemühung; man gebe sich nicht zu sehr dem Fleischgenusse hin. 34. Dt.
12,20. 35. Wenn man es lange nicht gegessen hat. 36. Dt. 12,21. 37. Nur wenn
man einen eigenen Viehstand hat, sonst esse man.kein Fleisch. 38. Dh. auch wenn
man nur eines hat, schlachte man es. 39. Die oben genannten Besitzer von ge-
ringerem Vermögen. 40. Des RE.; diese Benennung wohl deshalb, weil er in ju-
gendlichem Alter ergraute; cf. Ber. Pol. 28a. 41. Eigenname Rabhs, der Gcnüg-

17 'l‘almud XI
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von Kräftigen; bei uns aber soll, wer eine Peruta in der Tasche hat, sie
zum Krämer bringen. R.Nahman sagte: Solche wie wir, mögen auch
borgen und essen. ‘
42Lümmer für deine Kleidung ; aus der Schur der Lämmer sei deine

Kleidung.“ßöcke der Erlös deines Feldes; stets verkaufe man sein Feld
und kaufe dafür Böcke, nicht aber verkaufe man Röcke und kaufe dafür
ein Feld.“Und genug Ziegenmilch; der Mensch sei genügsam, sich durch
die Milch der Ziegen und der Lämmer seines Hauses zu ernähren.“"Für
deine Nahrung und die Nahrung deines Hauses; deine Nahrung geht der
Nahrung deines Hauses vor.”Lebensunterhalt für deine Mägde. Mar
Zutra, Sohn des R. Nahman, sagte: Gib deinen Mägden Leben9unterhalt.
Damit“lehrt die Tora eine Lebensregel, daß man seine Kinder nicht
an Fleisch und Wein gewöhne.

Col.b R. Johanan sagte: Wer reich werden will, befasse sich mit der Klein-
vieh[zucht]. R. Hisda sagte: Es heißt:“das Wachstum deines Kleinviehs,
das seinen Besitzer reich“macht.
Ferner sagte B. Johanan: Lieber ein Zauberbeeher als einer mit lauern

Wasser. Dies gilt jedoch nur von einem Metallgefäße, bei einem irdenen
aber ist nichts dabei. Und auch von einem Metallgefäße gilt dies nur
dann, wenn darin "kein Gewürz hineingetan worden ist, ist aber darin
Gewürz hineingetan worden, so ist nichts dabei. Und auch wenn darin
kein Gewürz hineingetan worden ist, gilt dies nur dann, wenn [das Was-
ser] nieht gekocht hat, hat es aber gekocht, so ist nichts dabei.
Ferner sagte B. Johanan: Wenn einem sein Vater Geld hinterlassen hat

und er es durchbringen will, so trage er Iinnene Gewänder, benutze
gläserne Gefäße, und miete Lohnarbeiter, ohne bei ihnen zu sein. Er
trage Iinnene Gewänder, aus römischem Linnen. Er benutze gläserne Ge-
fäße, aus weißem"Glase. Er miete Lohnarbeiter, ohne bei ihnen zu sein,
Ochsentreiber, die großen Schaden anrichten”.
R. Ävira trug vor, manchesmal im Namen R. Amis und manchesmal

im Namen R. Asis: Es heißt:”G-ut dem, der barmherzig ist und darieiht.
der seine Angelegenheiten nach Recht besorgt. Stets esse und trinke man
unter seinen Verhältnissen, kleide und hülle sich seinen Verhältnissen
ent5preehend, und ehre F ran und Kinder über seine Verhältnisse, denn
sie sind auf ihn. angewiesen und er ist auf den angewiesen, der gespro-
chen und die Welt geworden ist.
R. Ena trug an der Pforte des Exilarchen vor: Hat man für einen Kran-

samkeit empfahl. 42. Pr. 27,26. 43. Ib. V. 27. 44. Unter ‘Lebensunterhalt'
sind Belehrungen über _Genügsamkeitim Lebensunterhalt zu verstehen. 45. Dt.
7,13. 46. mnwy v. nwyreich sein, bereichern, abgeleitet. 47. W'ahrscheinl. Kri-
stallgms. 48. Sie mißhandeln die Tiere. 49. Ps. 112,5, 50. Für einen gefährlich
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ken”°amSabbath geschlaehtet,so ist man zum Bedecken verpflichtet. Da
sprach Rabba zu ihnen: Er spricht Auffallendes; man nehme ihm den
Dolmetsch fort. Es wird nämlich gelehrt: R. Jose sagte: Den Koj darf
man am Feste nicht schlachten; hat man ihn gesehlachtet, so bedecke man
das Blut nicht. Dies ist [durch einen Schluß] vom Schwereren auf das
Leichtere zu folgern: wenn die Beschneidung, die, wenn sie entschieden
am Sabbath zu erfolgen hat, diesen verdrängt, in einem Zweifel“das
Fest nieht verdrängt, um wieviel weniger verdrängt das Bedecken, das,
wenn es entschieden zu erfolgen hat, den Sabbath nicht verdrängt, in
einem Zweifel das Fest. Man erwiderte ihm: Vom Posaunenblasen”in
der Provinz ist [das Entgegengesetzte] zu beweisen: es verdrängt, wenn
es entschieden zu erfolgen hat, den Sabbath nicht, das Fest aber auch in
einem Zweifel, R. Eleäzar ha—QapparBerabbi richtete folgende Erwi-
derung”: Wohl gilt dies von der Beschneidung, die in den Festnächten
keine Geltung“hat, während das Bedecken in den Festnächten Geltung
hat. R. Abba sagte: Dies“ist eines von den Dingen, von welchen R. Hija
sagte, er habe dagegen keine Erwiderung, während R. Eleäzar ha-Qappar
Berabbi dagegen eine Erwiderung richtete. Hier lehrt er also, das Be-
decken verdränge, wenn es entschieden zu erfolgen hat, den Sabbath
nicht, und der Fall, daß das Bedecken entschieden zu erfolgen hat und
den Sabbath nieht verdrängt, erfolgt wohl dann, wenn man am Sabbath
für einen Kranken gesehlachtet hat. ——Vielleicht in dem F alle, wenn man
übertreten und [am Sabbath] geschlachtet“hati? —Gleich der Beschnei-
dung: wie die Beschneidungerlaubt ist, ebenso das Bedecken, wenn [das
Schlachten] erlaubt ist.
«Man erwiderte ihm: Vom Posaunenblasen in der Provinz ist [das Ent-

entgegengesetzte] zu beweisen: es verdrängt, wenn es entschieden zu er-
folgen hat, den Sabbath nicht, das Fest aber auch in einem Zweifel.»
In welchem Zweifel: wollte man sagen, in einem Zweifel, ob es ein Fest-
tag oder ein profaner Tag ist, so sollte es doch, wenn es das zweifellose
Fest verdrängt, um so mehr das zweifelhafte verdrängeni? -—Vielmehr, 85
in einem Zweifel, ob es“ein Mann oder ein Weib ist. R. Jose”vertritt
hierbei seine Ansicht, denn er sagt, auch wenn es zweifellos ein Weib ist,

Kranken, für den dies erlaubt ist. 51. Wenn das Kind bei Anbruch der Nacht ge-
boren worden ist, sodaß hinsichtl. des Beschneidungstages ein Zweifel besteht; ist
dieser ein Festtag, so wird die Beschneidung auf den folgenden Tag verschoben ; cf.
Sub, F01. 137a. 52. Am Neujahrsfeste; fiel dieses auf einen Sabbath, so wurde nur
im Tempel geblasen, nicht aber in der Provinz; cf. Rh. FoL29b. 53. Gegen den
Schluß RJ.S. 54. Sie hat nur am Tage zu erfolgen. 55. Der Schluß 111.3. 56.
Bei 'einem verbotenen Schlachten, ist aber das Schlachten erlaubt, so bedecke man
das Blut. 57. Der zu blasenhat. 58. Der von dieser Entgegnungnichts hält. 59.

FoL
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blase sie. Es wird nämlich gelehrtz”Den Söhnen Jisraéls, nur diese stüt-
zen”, nicht aber die Töchter Jisraéls. B. Jose und R. Simön sagen. Wei-
bern sei das Stützen freigestellt‘”. Rabina sagte: Auch nach der Ansicht
der Rabbanan ist dagegen ein Einwand zu erheben: wohl gilt dies vom
Posaunenblasen, weil es, wenn es entschieden zu erfolgen hat, im Tem-
pel den Sabbath verdrängt, während beim Bedecken dies überhaupt
nicht vorkommt.
«R.Eleäzar ha—QapparBerabbi richtete folgende Erwiderungz-Wohl

gilt dies von der Beschneidung, die in den Festnächten keine Geltung
hat.» Hat sie denn nur in den Festnächten keine Geltung und in den übri-
gen Nächtenwohli? ——Vielmehr, wohl gilt dies von der Beschneidung,die
nachts keine Geltung-hat wie am Tage, während das Bedeckennachts wie
am Tage Geltung hat. R. Abba sagte: Dies ist eines von den Dingen, von
welchen R. Hija sagte, er habe dagegen keine Erwiderung, während R.
Eleäzar ha-Qappar Berabbi dagegen eine Erwiderung richtete.

" WENN MANES”GESCHLACHTETHATUNDES TOTVERLETZTBEFUNDEN‘WIRD,
onen WENNMANFÜREINENGörz1m Pnomnes INNERHALB,HEILIGES

AUSSEBHALB“ODEREINzu STEIMGENDESWILD ODERG3FLÜGEL“GESCHLAC11-
TET HAT,so ISTMANNACHR. Mein VERPFL1CHTET“UNDNACHDENWEI'SEN
FREI. WENN MANES SCHLACHTETUNDns AAS UNTER SEINER HAND“WIRD,
onen WENNMAN1-:sMETZE-LT513131111111[DIEGURGEL]AUSBEISST,so BRAUCIIT
MANESNICHTzu BEDECKEN.
GEMARA.R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Rabbi gefiel

die Ansicht R. Meirs“beim [Gesetze vom] Vieh und seinem Jungen, und
lehrte sie im Namen der Weisen“, und die Ansicht R. Simöns beim [Ge-
setze vom] Bedecken des Blutes, und lehrte sie“°im Namen der Weisen.
——Was ist der Grund R. Meirs beim [Gesetzevom] Vieh und seinem Jun-
gen? R. Jehoäuä b. Levi erwiderte: Er folgert aus [dem»-Ausdrucke]
schlachten, der auch beim außerhalb Geschlachteten”gebrauchtwird; wie
bei diesem das ungültige Schlachten als Schlachten gilt, ebenso gilt auch
hierbei das ungültige Schlachten als Schlachten. ——Was ist der Grund
R. Simöns? R. Mani b. Patié erwiderte: Er folgert aus [den Worten]71

Lev. 1,2. 60. Die Hand auf den Kopf des Opfertiems; cf. Men. F 01. 92a. 61.
Dies gilt nicht als unzulässigerOpferdienst‚ ebenso gilt ihr Posaunenblasennicht
als Entweihung des Festes. 62. Ein Wild od. ein Geflügel. 63. Des Tempelhofes.
64. Wenn sie einen Menschen getötet haben oder mit ihnen Bestialität verübt wor-
den ist; cf. Lev. 20,15. 65. Das Blut zu bedecken, obgleich das Schlachten ungül-
tig ist. 66. Durch Verstoß gegendie beim Schlachtenzu beobachtendenVorschrif-
ten. 67. Daß die ungültige Sehlacbtung als Schlachtung gelte. 68. Cf. supra Fol.
81b; bei einem Streite zwischen einem einzelnen u. den Weisen ist nach den Wei-
sen zu entscheiden. 69. In dieser Miäna. 70. Cf. Lev. 17,3. 71. Gen. 43,16. .72.
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schlachte eine Schlachtung und richte her; wie es da eine taugliche
Schlachtung”war‚ ebenso ist auch ‚hierbei eine taugl—icheSchlachtung zu
verstehen. — Sollte es R. Meir ebenfalls aus [dem Ausdruck] schlachte
folgern!? ——Man vergleiche s'ehita mit s'ehita. nicht aber s'ehita mit
tebilza”. ——Welchen Unterschied gibt es denn hierbei, in der Schule R.
Jiémäéls folgerten sie ja aus :"wenn der Priester wiede'rkommt, und
”wenn der Priester hineingeht, denn ‘kommen’ und ‘gehen’ sei dassel-
be"°!? — Dies nur, wenn kein gleiches [Wort] vorhanden ist, ist aber ein
gleiches vorhanden, so folgere man vom gleichen. ——Sollte R. Simön
ebenfalls vom außerhalb Geschlachteten folgern3? '——Man folgere hin-
sichtlich des Profanen vom Profanen, nicht aber hinsichtlich des Profa-
nen vom Heiligen. ——Und R.Meirl? —-Hat etwa [das Gesetz] vom Vieh
und seinen Jungen beim Heiligen keine Geltungl? Deshalb"sagte auch
B. Hija, Rabbi gefiel die Ansicht R. Meirs beim [Gesetzevorn] Vieh und
seinem Jungen, und er lehrte sie im Namen der Weisen. -—Was ist der
Grund R.Meirsbeim [Gesetzevom]BedeckendesBlutes? R. Simön 1).La-
qiéerwiderte: Er folgert dies aus [demAusdruck] schütten, der auch beim
außerhalb Geschlachteten“gebraucht wird; wie da das ungültige Schlach-
ten als Schlachten gilt, ebenso gilt auch hierbei das ungültige Schlachten
als Schlachten.——Und der desR. Simön? ——Es heißt:”das gegessenwird”.
—-Und R. Meirl? ——Dies schließt das unreine Geflügel aus. ——Und'R.
Simön!? ——Vom unreinen Geflügel gilt dies wohl deshalb, weil es nicht
gegessenwerden darf, und auch das totverletzte darf nicht gegessenwer-
den. Deshalb"sagte auch B. Hija, Rabbi gefiel die Ansicht R. Simöns beim
[Gesetze vom] Bedecken des Blutes, und er lehrte sie im Namen der
Weisen.
R. Abba sagte: Nicht in jeder Hinsicht sagt R. Meir, daß das ungültige Col.b

Schlachten als Schlachten gelte; R. Meir pflichtet bei, daß es [das Vieh]
nicht zum Essen erlaubt mache. Und nicht in jeder Hinsicht sagt R. Si-
mön, daß das ungültige Schlachten nicht als Schlachten gelte; R.Simön
pflichtet bei, daß es es der Unreinheit des Aasesenthebe.
Der Meister sagte: Nicht in jeder Hinsicht sagt R.Meir, daß das ungül-

tige Schlachten als Schlachten gelte; R. Meir pflichtet bei, daß es [das
Vieh] nicht zum Essen erlaubt mache. Selbstverständlich, wird etwa das
Totverletzte durch das Schlachten erlaubt!? —In dem Falle, wenn man

Weiter (FoL91a) wird erklärt, daß diese Schlachtungunter.Beobachtungaller ri-
tuellen Vorschriften erfolgen mußte. 73. An allen übrigen Stellen wird für
Schlachten der Ausdruck mm, im angezogenen Schriftverse dagegen der Ausdruck
_r1:gggebraucht; es sind ganz verschiedene Worte, wenn sie auch sinnverwandt sind.
74. Lev. 14,39. 75; Ib. V, 44. 76.Auch hierbei sind die Worte nur sinnverwandt.
77. Wegen dieser treffenden Antwort. 78. Cf. Lev. 17,4. 79. Lev. 17,13. 80.
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ein Totverletztes geschlachtet hat und darin eine lebende Neunmonats-
geburt findet; da nach R.Meir das ungültige Schlachten als Schlach-
ten gilt, so könnte man glauben, das Schlachten der Mutter genüge und
sie benötige nicht des Schlachtens, so lehrt er uns. ——Glaubst du, R.Meir
sagt ja, die Schlitzgeburt“benötige des Schlachtensl? ——Er lehrt uns da-
mit, daß Rabbi einerseits der Ansicht R. Meirs und andererseits der An-
sicht der Rabbanan sei. Er ist der Ansicht R.Meirs, welcher sagt, das un-
gültige Schlachten gelte als Schlachten, und er ist der Ansicht der Rabba-
nan, welche sagen, das Schlachten der Mutter mache sie”rein. Da nach
den Rabbanan das Schlachten der Mutter sie rein macht, so könnte man
glauben, das Schlachten der Mutter genüge für sie und sie benötige
nicht des Schlachtens, so lehrt er uns._
«Undnicht in jeder Hinsicht sagt R. Simön, daß das ungültige Schlach-

ten nicht als Schlachten gelte; R. Simön pflichtet bei, daß es es der Un-
reinheit des Aases enthebe.» Selbstverständlich, R. Jehuda sagte ja im
Namen Rabhs, und manche sagen, dies sei eine Barajtha:“Und wenn vom
Vieh verendet, manches [verendete] Vieh ist verunreinigend und manches
ist nieht verunreinigend, nämlich das totverletzt Geschlachtete“l? —-
Dies ist wegen des Falles nötig, wenn man Profanes totverletzt im Tem-
pelhofe geschlachtet hat. Es wird nämlich gelehrt: Wenn man ein Tot-
verletztes“geschlachtet hat, oder wenn man [ein Vieh] geschlachtet hat und
es totverletzt befunden wird, beides als Profanes im Tempelhofe, so ist
es nach R. Simön zur Nutznießung erlaubt“und nach den Weisen ver-
boten. Da es nach R. Simön zur Nutznießung erlaubt ist, wonach dies gar
kein Schlachten ist, so könnte man glauben, es enthebe es auch nicht von
de1 Unreinheit des Aases, so lehrt er uns. R. Papa sprach zu Abajje: Ist
denn R. Simön der Ansicht, das Profane im Tempelhofe sei nach der
Tora [verboten]? Dieser erwiderte: Allerdings, es wird auch gelehrt: R.
Simön sagt, Profanes, das im Tempelhofe geschlachtet worden ist, sei zu
verbrennen, ebensoein Wild, das im Tempelhofe geschlachtetworden ist.
Einleuchtend ist dies, wenn du sagst, es sei aus der Tora, denn wegen
des Viehs hat man es auch beim Wilde angeordnet ; wenn du aber sagst,
es sei rabbanitisch, so hat man es beim Vieh wohl deshalb angeordnet,
weil man“veranlaßt werden könnte, Heiliges außerhalb zu essen, wonach
dies nur eine Maßregel wäre, und wir sollten eine Maßregel für eine
Maßregel treffen!?

Nur in diesemFalle ist das Schlachtengültig. 81. Selbstwenndie Mutter tauglich
ist; cf.supra F01. 743. 82. Die Schlitzgeburt. 83.Lev. 11,39. 84. Es gilt hin-
sichtl. des Essens als verendet, jed. ist es nicht verunreinigend. 85. Wenn die Tot-
verletzung äußerlich zu merken ist. 86.Da die Schlachtung ungültig ist. 87.
Wenn das innerhalb des Tempelhofes geschlachtete Profane zum Essen erlaubt



Pol. 85b-86a H UL1NVI, ii 263

R. Hija kamen Motten in den Flachs ; da kam er zu Rabbi, und dieser
sprach zu ihm: Nimm einen Vogel und schlachte ihn über dem Wasser-
kübel”, denn wenn [die Motte}Blut riecht, verläßt sie ihn. Wieso tat er
dies, es wird ja gelehrt, daß man, wenn man schlachtet, weil man des
Blutes benötigt, es bedecken müsse, und man daher [das Tier] entweder
melzle oder ihm [die Gurgel] ausreiße!? ——AlsR. Dimi kam, erklärte er,
er sagte ihm auch, daß er es [vorher} totverletzt mache. Als Rabin kam,
erklärte er, er sagte ihm auch, daß er es metzle. ——Weshalb sagte er nach
demjenigen, welcher erklärt, er sagte ihm auch, daß er es totverletzt ma-
che, nicht, daß er es metzle? Wolltest du erwidern, er sei der Ansicht,
nach der Tora benötige das Geflügel nicht des Schlachtens und das Met-
zeln sei sein Schlachten, so wird ja gelehrt: Rabbi sagte:”Wie ich dir
befohlen habe, dies lehrt, daß Moée bezüglich der Speiseröhre und der
Luftröhre befohlen worden ist, [das Durchschneiden] des größeren Teiles
des einen beim Geflügel und des größeren Teiles beider beim Vieh. —-
Dies ist selbstverständlich ; selbstverständlich durfte er es metzeln, denn
dies ist überhaupt kein Schlachten, von der Totverletzung aber könnte
man glauben, das ungültige Schlachten gelte als Schlachten und benötige
des Bedeckens,so lehrt er uns, nach R. Hija b. Abba”. -—Weshalb sagte er
nach demjenigen, welcher erklärt, er sagte ihm auch, daß er es metzle,
nicht, daß er es totverletzt mache?> Wolltest du erwidern, er sei der An-
sicht, das ungültige Schlachten gelte als Schlachten, so sagte ja R. Hija b.
Abba im Namen R. Johanans, Rabbi gefiel die Ansicht B. Simöns beim
[Gesetze vom] Bedecken des Blutes, und er lehrte sie deshalb im Namen
der Weisen. ——Dies ist selbstverständlich; selbstverständlich durfte er es
totverletzt machen, denn das ungültige Schlachten gilt nicht als Schlach-
ten, hinsichtlich des Metzelns aber könnte man glauben, das Geflügel
benötige nach der Tora nicht des Schlachtens, vielmehr gelte bei ihm das
Metzeln als Schlachten und benötige des Bedeckens,so lehrt er uns, nach
[der Lehre :] wie ich dir befohlen habe”. —Wieso kamen Motten in seinen
Flachs, Rabin b. Abba, manche sagen, R. Abin b. Saba, sagte ja, daß, seit-
dem die Männer aus dem Exil”[nach Palästina] gekommen sind, da Blitz-
schläge, Erdbeben, Orkane und Donner aufgehört haben, der Wein nicht
sauer und der Flachs nicht geschlagen”‘wurde,und die Weisen ihre Augen
auf B. Hija und seine Söhne richteten”? ——Ihre Verdienste nützten der
ganzen Welt, nicht aber ihnen selbst. Dies nach R. Jehuda im Namen

wäre. 88. In dem der Flachs geweichtwurde, 89. Dt. 12,21. 90. Daß R. diesbe-
züglich der Ansicht ist, .das ungültige Schlachten gelte nicht als-Schlachten. 91.
Nach der oben angezogenen Lehre, die aus diesem Schriftverse das Gebot der
Schlachtung beim Geflügel entnimmt. 92. Bezeichnung der habylonischen Dias-
pora. 93. Durch Mottenschaden. 94. Diese sind es, durch deren Verdienstdiese

Fol.
86
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Rabhs, denn R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: An jedem Tage geht eine
Hallstimme aus und ruft: Die ganze Welt wird durch “das Verdienst
meines Sohnes Hanina gespeist, mein Sohn Hanina aber begnügt sich
mit einem Kab J ohannisbrot”von einem Vorabende des Sabbaths bis zum
anderen. '

WENN EIN TAUBER, EIN BLÖDERUNDEINMINDERJÄ11RIGERGESCHLACHTET
UN‘) ANDEREsm BEOBACIITETHABEN, so MUSSMAN96[DASBLUT] BE-

DECKEN;WENNABER UNTER510.11,so BRAUCHTMANES NICHTzu BEDECKEN.
Dass GILT_AUCHBEIM[Gesmzn vom}V1E11UNDSEINEMJUNGEN:WENNsus
[DAS EINE] GESCHLACHTETUND ANDERE sm BEOBACHTETHABEN, so DARF
MANHINTERHER[DAS ANDERE]NICHTSCHLAGIITEN,WENN ABER UNTERSICH,
so IST DAS SCHLACIITENIIINTERIIERNACHR. Mßin ERLAUB'I‘UNDNACHDEN
W121an VERBOTEN.SIE PFLICHTENJEDOCHBEI, BASSMAN,WENN nun GE-
SCHLACIITETHAT, DIE vmnzro [GEISSELH1EBE]NIGHTERIIALTE.
GEMARA. Weshalb streiten die Rabbanan nicht über den ersten Fall97

und über den anderen wohl? ——Wenn man sagen würde, man sei zu be-
decken verpflichtet, so könnte man glauben, ihr Schlachten sei gültig,
und dazu kommen, von ihrer Schlachtung zu essen. ——Dies sollte ja auch
vom anderen Falle gelten: da die Rabbanan sagen, man dürfe hinterher
[das andere] nicht schlachten, so kann man glauben, ihr Schlachten sei
gültig, und dazu kommen, von ihrer Schlachtung zu essen!? ——Beim an-
deren Falle”kann man annehmen, er”brauche kein Fleisch. ——Auch beim
ersten Falle kann man ja annehmen, er‘°°wolleseinen Hof reinigenl? —-
Was könnte man in dem F alle annehmen, wenn sie auf einen Mislhaufen
geschlachtet‘°‘haben,oder in dem Falle, wenn einer fragen‘”kommtl? —-
Dies sollte ja, nach deiner Erklärung, auch vom anderen F all gelten: was
könnte man in dern Falle annehmen, wenn einer fragen‘°“kommtl? Viel-
mehr, die Rabbanan streiten gegen die ganze Lehre, nur warteten sie, bis
R. Meir seine Lehre‘°*beendet hatte, und erst nachher streiten sie gegen
ihn. —Allerdings sind die Rabbanan der Ansicht, es sei‘”erschwerend zu
entscheiden, was aber ist der Grund R.Meirs? B. Jäqob erwiderte im
Namen R. Jobanans: Nach R. Meir ist man wegen ihres Schlachtens we-

Plagen aufhörten. 95. Über seine Armut vgl. Tan. F01. 25a. 96.Weil dann die
Schlachtung gültig ist; cf. supra F01.2a. 97. Nach ihrer Ansicht sollte man das
Blut bedecken müssen, auch wenn andere das Schlachten nicht beobachtet haben.
98.Wobei es sich nur um eine Unterlassunghandelt. 99. Der das Schlachtenhin-
terher unterläßt. 100. Der das Blut bedeckt. 101. Wobei die Absicht der Reini-
gung ausgeschlossen ist. 102. Ob er in einem solchen Falle das Blut bedecken
müsse; entscheidet man ihm, er müsse es bedecken, so könnte er glauben, das
Schlachtensei gültig. 103.Cf. Anm. 102 mut. mut. 104.Daß das unbeobachtete
Schlachten geistig minderwertiger Personen ungültig sei. 105.Wegen des Zwei-
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gen Aases‘°°schuldig.—AuswelchemGrunde? R. Ami erwiderte: Weil die
Mehrheit ihrer Handlungen verpfuscht ist. R. Papa sprach zu R. Hona,
dem Sohne R. Jehosuäs, manche sagen, R. Ilona, Sohn des B. Jehosuä, zu
R. Papa: Wozu die Mehrheit, dies gilt Ja auch von der Minderheit, denn
R. Meir berücksichtigt die Minderheit, und wenn man die Minderheit mit
dem bisherigen Zustande‘°herb1ndet ist die Mehrheit‘°°suspekt.Wir ha-
ben nämlich gelernt: Wenn ein Kind mit Teig in der Hand neben dem
Teige angetroffen wird, so ist er nach B. Meir rein und nach den Weisen
unrein, weil es die Art eines Kindes ist, herumzuwühlen”. Und auf die
Frage, was der Grund R. Meirs sei, erklärten wir, er sei zwar der Ansicht,
die Mehrheit der Kinder pflege herumzuwühlen und nur die Minderheit
pflege nicht herumzuwühlen, da aber der Teig bisher sich 1m Zustande
der Reinheit befunden hatte, so verbinde man die Minderheit mit dem Colb
bisherigen Zustande, und die Mehrheit ist suspekt. — Sollte man denn,
weil sie gesagt haben, bei einem Zweifel der Unreinheit gelte es als
rein, auch sagen, bei einem Zweifel des Verbotes sei zu erlaubenl?
Rabbi traf eine Entscheidung nach R. Meir und traf eine Entscheidung

nach den Weisen. Welche von ihnen später“°? —Komm und höre: R.
Abba, Sohn des R. Hija b. Abba, und R. Zera standen auf dem Markt-
platze von Cäsarea an der Tür des Lehrhauses, und als B. Ami herauskam
und sie da traf, sprach er zu ihnen: Sagte ich euch etwa nicht, daß ihr
während der Vorlesung nicht draußen stehen sollt, denn es könnte je-
mand etwas wissen wollen und dadurch‘“eine Störung entstehenl? Hier-
auf ging R. Zera hinein und R. Abba ging nicht hinein. Sie saßen und
warfen die Frage auf: welche von ihnen Später? Da sprach R. Zera
zu ihnen: Ihr habt mich nicht den Alten“*fragen lassen; er hat es viel-
leicht von seinem Vater und sein Vater von R. Johanan gehört. R. Hija
b. Abba pflegte nämlich alle dreißig Tage sein Studium vor B. Joha-
nan zu repetieren. Wie bleibt es damit? —Komm und höre: R. Eleäzar
ließ der Diaspora mitteilen, Rabbi habe eine Entscheidung nach R.Meir
getroffen, und da er auch nach den Rabbanan entschied, so ist wohl zu
verstehen, er habe sie später getroffen. Schließe hieraus.

fels. 106. Hierbei besteht gar kein Zweifel, vielmehr ist ihr Schlachten entschie-
den ungültig u. das Vieh richtiges Aas. 107. Vor dem. Schlachten befand sich das
Vieh im Zustande des Verbotenen, denn der Genuß eines Gliedes von einem le-
benden Vieh ist verboten. 108.Wenn angenommen wird, die Mehrheit ihrer
Handlungen erfolge richtig. 109.Es ist. anzunehmen, daß es vorher in Schmutz
in welchem lev. unreine Kriechliere sich befinden, herumgewühlt hat. 110. Da
anzunehmen ist, daß er von der ersteren zurückgetreten sei 11.man sich nach der
letzteren zu richten habe. 111. Wenn er draußen hinausgeht um. es sie zu fra-
gen. 112.R. Abba, der fortgegangen war. 113.Lev.17,13. 114.1b.V.14.
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iv‚1HAT MANHUNDERTSTÜCKWILDANEINERSTELLEGESCHLACHTET,so GE-
NÜGTEINEINZIGES BEDECKENFÜR ALLE; WENNHUNDERTSTÜCK G1:-

FLÜGEI. AN EINER STELLE, so GENÜG'I‘ EIN EINZIGES BEDECKEN FÜR ALLE;
WENNWILD UNDGEFLÜGEL ANEINER STELLE, so GENÜGTEIN EINZIGESBE-
DECKENFÜR ALLE. R. JEHUDA SAGT,HAT MANWILD GESCHLACHTET,so 131:-
DECKEMAN[DASBLU'I‘], UNDmamma SCHLACHTEMANDAS GEFLÜGEL.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Unter Wild ist alles zu verstehen, oh

viel oder wenig ; unter Geflügel ist alles zu verstehen, ob viel oder wenig.
Hieraus folgerten sie, daß, wenn man hundert Stück Wild an einer
Stelle geschlachtet hat, für alle ein einzigesBedeckengenüge, wenn hun-
dert Stück Geflügel an einer Stelle, für alle ein einziges Bedecken ge-
nüge, wenn Wild und Geflügel an einer Stelle, für alle ein einziges Be-
decken genüge. R.Jehuda sagt, hat man Wild geschlachtet, so bedecke
man [,dasBlut], und nachher schlachte man das Geflügel, denn es heißt:
113Wildoder Geflügel. Sie entgegneten ihm: Es heißt auch:“‘denn es isi
dasLeben alles Fleisches, sein Blut ist mit dem. Leben verbunden. ——Was
entgegneten sie ihm damit!? ——Die Rabbanan sprachen zu ihm wie folgt:
Das oder ist ja zur Teilung nötig”? [Da erwiderte] R. Jehuda, die Tei-
lung sei aus [demWorte] sein Blut zu entnehmen. [Hierauf entgegneten]
die Rabbanan, unter sein. Blut sei auch die Mehrzahl zu verstehen,
wie es heißt: denn es ist das Leben alles Fleisches, sein Blut ist mit dem.
Leben verbunden. R. Hanina sagte: R. Jehuda pflichtet jedoch hinsicht-
lich des Segensspruches“°bei‚daß man nämlich nur einen Segensspruch
spreche. Rabina sprach zu R. Aha, dem Sohne Rabas, und wie manche
sagen, R. Aha, der Sohn Rabas, zu R. Aéi: Womit ist es hierbei anders
als in dem Falle von den Schülern Rabhsl? Einst saßen nämlich R.Beru-
na und R. Hananél, die Schüler Rabhs, beider Mahlzeit, und R. Jeba der
Greis stand neben ihnen. Da sprachen sie zu ihm: Reiche‘"zum Segens-
spruche. Hierauf sprachen sie zu ihm: Reiche zum Trinken. Da sprach
R. Jeba der Greis zu ihnen: Sobald man sich zum Tischsegenangeschickt
hat, darf man keinen Wein mehr trinken“. Ebenso sollte man auch hier-
bei, wenn man zum Bedecken verpflichtet ist, zum Segen“"verpflichtet

e7'sein1? — Es ist ja nicht gleich; in jenem F alle war das Trinken und das
Sprechen des Segensnicht gleichzeitigmöglich, hierbei aber ist es ja mög-

115. Da man sonst verstehen könnte, man sei nur dann zu bedecken verpflichtet,
wenn man beides geschlachtet hat. 116. Der beim Schlachten zu sprechen ist.
117. Den Becher Wein, über den der Tischsegen gesprochen wird. 118. Ohne
vorher abermals den Segen zu sprechen, da die Mahlzeit dann als geschlossen gilt.
119. Beim Schlachten des Geflügels da mit dem Bedecken des Blutes vorn Wilde
die erste Schlachtungbeendet ist. 120.Mit dem Bedeckendes Blutes braucht die



F01.8731 HUL1NVI, iv 267

lich, mit der einen [Hand] zu schlachten und mit der anderen [das Blut]
zu bedecken”.

WENN JEMANDGESCHLACIITETUND[DASBLUT]NICHTBEDECKTHATUND'
11111ANDERERES s11511r,so IST 13153311133zu BEDECKENve1urr1.1cnr1zr.

WENN MANns BEDECKTHAT UNI! es AUFGEDECK'I'wono1sm rsr‚ so BR.\UCHT
MANrss NICHT111151111zu BEDECKEN; IIATTE 111311WIND ES nnnscxr, so _11uss
MAN ES‘“BEDECKEN.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten:‘“Schütte_fort und bedecke es; wer

es fortgeschüttet hat, bedecke es. Woher, daß man, wenn man sieht, wie
jemand geschlachte'tund nicht bedeckt hat, zu bedeckenverpflichtet sei?
Es heißt:‘”ich sprach zu den Kindem J israéls, dies ist eine Warnung für
alle Kinder Jisraéls. Ein Anderes lehrt: Er schütte fort und bedecke;
womit er fortgeschüttet‘”hat‚ bedecke er ; man darf es nicht mit dem
Fuße bedecken, damit ihm die Gebote nicht verächtlich erscheinen. Ein
Anderes lehrt: Er schütte fort und bedecke ; wer fortgeschüttet hat, he-
decke es. Einst schlachtete jemand und ein anderer kam ihm zuvor und
bedeckte [das Blut], da verurteilte ihn R. Gamliél, an jenen‘“zehn Gold-
stücke zu zahlen. Sie fragten: Als Entgelt für das Gebot oder als Entgelt
für den Segensspruch‘”? —In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung?
—Hinsichtlich des Tischsegens‘”.Wenn du sagst, als Entgelt für das Ge-
bot, so ist es auch hierbei eines, wenn du aber sagst, als Entgelt für den
Segensspruch, so sindeshierhei vierzig“. Wie ist es nun? ——Komm und
höre: Einst sprach ein Minäer zu Rabbi; Wer die Berge erschut', hat den
Wind nicht erschaffen, und wer den Wind erschuf, hat die Berge nicht
erschaffen, denn es heißt:“fürwahr, er hat die Berge gebildet und den
Wind erschaffen. Dieser erwiderte: Tor, achte auf den Schluß des
SChriftverses :128Herr der Heerscharen ist sein Name. Jener sprach, gib mir
drei TageZeit und ich gebedir Antwort. Rabbi verweiltediesedrei [Tage]
in Fasten, und als er darauf anbeißen wollte, meldete man ihm, ein Mi-
näer stehe an der Tür. Da‘”sprach er :‘°°‘°Sietaten Galle in meine Speise
&c. Hierauf sprach jener: Meister, ich bringe dir eine gute Nachricht: dein
F eind fand keine Antwort, und er stürzte sich vom Dache ab und starb.
Hierauf sprach er zu ihm: Willst du bei mir speisen? Jeuer erwiderte: Ja-
wohl. Nachdem sie gegessen und getrunken hatten, sprach er zu ihm:
Willst du den Becher des Tischsegens trinken oder vierzig Goldstücke
1. Schlachtung nicht beendet zu sein. 121. Wenn es aufgedeckt worden ist. 122.
Lev. 17,13. 123. Mit der Hand. 124. Weil er ihn um die Belohnung für die Aus-
übung eines Gebotes gebracht hat. 125. Der hierbei wie bei jeder Ausübung eines
Gebotes zu sprechen ist. 126. Der aus 4 Segensspüchen besteht. 127. Gold-
stücke‚ die dafür als Entgelt zu zahlen sind. 128. Am. 4,13. 129. Er glaubte, es
sei derselbe Minäer der ihm gerade jetzt die versprocheneAntwort geben wolle.
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nehmen? Jener erwiderte: Ich will den Becher des Tischsegenstrinken.
Da ertönte eine Hallstimme und sprach: Der Becher des Tischsegens
ist vierzig Goldstücke wert. R. Jiehaq sagte: Dessen Geschlecht besteht
noch unter den Großen Roms, und man nennt es das Geschlecht Livia-
nus.
WENNMANES BEDECKTHATUNI)ES AUFGEDECKTwonnesx IST. R. Aha,

der Sohn Rahas, sprach zu R. Aéi: Womit ist es hierbei anders als beim
Zurückbringen einer verlorenen Sache, wovon der Meister sagte:“‘zu-
rückbringen, auch hundertmali? Dieser erwiderte: Da ist keine Ein-
schränkung geschrieben, hierbei aber heißt es einschränkend: cr bedecke
88132-

HATTEDERWIND ES 111311130111“.Rabba b. Bar Hana sagte im Namen B.
Johanans: Dies lehrten sie nur vondem Falle, wenn esaufgedeckt worden
ist, ist es aber nicht aufgedeckt worden, so braucht man es nicht zu be-
decken‘”. —Was ist denn dabei, daß es wieder aufgedeckt worden ist,
[das Gebot] ist ja verdrängt‘“wordeni? R. Papa erwiderte: Dies besagt,
daß es bei Geboten keine Verdrängung gebe. ——Womit ist es hierbei an-
ders, als bei der folgenden Lehre: Wenn man geschlachtet hat und das
Blut in die Erde eingedrungen ist, so ist man es zu Bedeckenverpflich-
tet‘“!? —-In dem Falle, wenn Spuren vorhanden sind.

v IST DAS BLUT MIT WASSER VERMISCHTWORDEN, so IST MAN, WENN ES
DAS AUSSEHENVONBLUT HAT, ES zu BEDECKENvnnpr1.1cnrnr ; IST ns

MIT “"EiN‘”VERMISCHTWOBDEN,so BETRACIITEMAN111NALSWASSER‘“; IST
Col.bns MITBLUT VONEINEMV1E11ODERMITBLUT VONEINEMW11.o15‘“v11111115c11r

\V0RDEN,so BETRACHTEMANES ALSWASSER. H. J EHUDASAGT,BLUT (1111115IN
BLUT NICHTI39AUF.VERSPRITZTESBLUT, UNDWAS srcu AMMassen 1313111an11;
IST MANZU BEDECKENVERPFLICHTET. R. JEIIUDA SAGTE: Nun DANN,WENN
NURDIESESBLUT vonmmmm IST, IST ABERAUCHANDERESBLUT vonnmmm,
so ‚BRAUCH'I'MANES NICHT zu BEDECKEN.
GEMARA.Dort haben wir gelernt: Ist das Blut"‘°mitWasser vermischt

worden, so ist es, wenn es das Aussehen von Blut hat, tauglich“; ist es
mit Wein vermischt worden, so betrachte man ihn““’als Wasser; ist es

130. Ps. 69,22. 131. Dt. 22,1. 132. Worunter zu verstehen ist, er bedecke es ein-
mal. 133.'Da es bedeckt ist. 134. Da es bereits bedeckt 11.er dadurch der Pflicht
enthohen war. 135. Auch wenn es nicht zum Vorschein kommt. 136. Der eben-
falls rot ist u. das Aussehen des Blutes nicht beeinträchtigt. 137. Man bemesse‚
welchen Einfluß er auf das Aussehen des Blutes haben würde, falls er farbloses
Wasser wäre. 138. Das nicht bedeckt zu werden braucht, heisPielsweise vom Ader-
laß herrührend. Die Miäna God. Kaufmann hat besser mm, ohne Artikel, Blut
von einem lebenden Tiere. 139.Es muß in jedem Verhältnisse bedeckt werden.
140.Von einem Opfer. 141.Zur Sprengung auf den Altar. 142.Vgl.Anm.137.
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mit Blut von einem Vieh“""oder einem Wilde vermischt worden, so be-
trachte man es als Wasser. R. Jehuda sagt, Blut gehe in Blut nicht auf'“.
B. Hija b. Abin sagte im Namen R. Jobanans: Dies lehrten sie nur von
dem F alle, wenn das Wasser in das Blut gekommen ist, ist aber das Blut
in das Wasser gekommen, so geht [jeder Tropfen] einzeln auf. B. Papa
sagte: Hinsichtlich des Bedeckens aber ist dies nicht der Fall, weil es bei
Geb0'ten keine Verdrängung gibt”.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Hat es‘“ein rotes Aussehen, so

schafft es‘“Sühne, macht befähigt'“und benötigt des Bedeckens. ——Was
lehrt er uns damit, dies haben wir ja bereits sowohl von der Sühne als
auch von der Pflicht des Bedeckensgelerntl? ——Nötig ist dies von der Be-
fähigung. ——Auch von der Befähigung [ist es ja selbstverständlich], denn
ist es Blut, macht es befähigt, und ist es Wasser, macht es befähigt!? —-
In dem Falle, wenn man es mit Regenwasser“°vermistht hat. ——Auch das
Regenwasser macht man ja, sobald man es auffängt und hineinschüttet,
hierfür geeignet!? —In dem Falle, wenn es von selbst heigemischt wor-
den ist. R. Asi aus Neharbel erklärte: Dies gilt vom Wassersatze"’°des
Blutes. R. Jirmeja aus Diphte sagte: Man ist wegen dessen'“der Ausrot-
tung schuldig ; jedoch nur dann, wenn darin ein olivengroßes Quan-
tum‘”enthalten ist. In einer Barajtha wurde gelehrt: Es‘”ist durch Bezel-
tung verunreinigend; jedoch nur dann, wenn darin ein olivengroßes
Quantum enthalten ist.
Dort haben wir gelernt: Alle Flüssigkeiten von einer Leiche sind rein,

ausgenommen das Blut; alles an ihm, was ein rotes Aussehen‘“hat, ist
durch Bezeltung verunreinigend. Sind denn Flüssigkeiten von einer Lei-
che rein, ich will auf einen Widerspruch hinweisen: F lüssigkeiten von
einem, der am selben Tage untergetaucht‘“ist, Flüssigkeiten, die aus ihm
kommen, gleichen den von ihm -herührten Flüssigkeiten; sowohl diese als 58“
auch jene sind nicht verunreinigend. Flüssigkeiten von allen anderen
Unreinen, ob leichteren oder schwereren Grades, gleichen den von ihnen
herührten Flüssigkeiten; sowohl diese als auch jene sind erstgradig [un-

143. Einem Profanem 144. Es ist in jedem Verhältnisse zur Sprengung tauglich.
145. Sobald soviel Tr0pfen vorhanden sind, daß die Mischung das Aussehen von
Blut hat, Werden sie vereinigt u.oman ist zum Bedecken verpflichtet. 146. Das
Blut, dem Wasser beigemischt ist. 147. Wenn es Opferhlut ist. 148. Speisen zur
Empfänglichkeit für die Unreinheit; vgl. S. 44 An1n.446. 149.Das, wenn es
ohne Wunsch des Eigentümers auf die Speise kommt, diese nicht verunreinigungs-
fähig macht. 150. Der bei gerinnendem Blute zurückbleibt; dieser ist nur dann
befähigeni wenn er blutrot ist. 151. Des behandelten Blutes, wenn man es ißt.
152. Beines Blut. 153. Wenn es von einer Leiche herrührt. 154. Auch der oben
genannte Wassersatz. 155.Wer unrein war u. ein Tauchbad genommen hat, er-
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rein], ausgenommen die Flüssigkeit, die eine Hauptunreinheit‘“ist. Was
ist unter leichter und was ist unter schwerer [Unreinheit] zu verstehen?
Unter leichter ist wohl die eines Kriechtieres und eines Flußbehafteten
und unter schwerer die einer Leiche"”zu verstehenl? -.--Nein, unter leich-
ter ist die eines Kriechtieres und unter schwerer die eines Flußbehafteten
zu verstehen. —Weshalb haben die Rabbanan es‘”bei einem Flußbehaf-
teten angeordnet und bei einer Leiche nicht? «—Bei einem Flußbehaf-
teten, von dem die Leute sich nicht‘”fern halten, haben die Rabbanan
es angeordnet, bei einer Leiche aber, von der die Leute sich fern halten,
haben die Rabbanan es nicht angeordnet.

VERSPRITZTESBLUT, UNDWAS 51c11AMMESSE]! BEFINDET&c. Die Rab-
banan lehren :“°Er bedecke es, dies lehrt, daß man das ganze Blut bedek-
ken muß, hieraus folgerten sie, daß man auch das verspritzte Blut, und
was sich am Messer befindet, bedecken muß. R. Jehuda sagte: Nur dann,
wenn nu1 dieses Blut vorhanden ist, ist aber auch anderes Blut vorhan-
den, so braucht man es nicht zu bedecken. Ein Anderes lehrt: Das ver-
spritzte Blut, und was sich an den Rändern“‘befindet, muß man be-
decken. R. Simön h. Gamliél sagte: Dies nur in dern F alle, wenn man das
Lebensblut"”nicht bedeckt hat, hat man aber das Lebensblut bedeckt, so
braucht man es nicht zu bedecken. Worin besteht ihr Streit? —Die Rab-
banan sind der Ansicht, unter sein Blut sei alles Blut zu verstehen, li.
Jehuda ist der Ansicht, unter sein Blut sei auch ein Teil des Blutes zu
verstehen, und R. Simön b. Gamliél ist der Ansicht, unter sein. Blut sei
das bestimmte Blut““"zu verstehen.

‘Vomrr DARFMAN[DASBLUT]BEDECKENUND\V0M1T11.1111”MANes NICHT
BEDECKEN? MAN n.1nr ns BEDECKEN \11T DÜNNEMM1S'1‘13,FEINEM

SANDE,KALKODERSCIIERBEN,ZIEGELSTEINUNDSPUNDMASSE,DIEznnsros-
SENSIND,NICHTABERMIT (1110131111MISTE, (1110111111SANDEonen ZIEGELSTEIN
UNDSPUNDMASSE,DIENICHTz1cnsross1—mSIND;AUCHDARFMAN0.111Ü131311KEIN
GEFÄSSSTÜLPEN.R.SiMÖN B.G.1111.1é1.SAGTEEINE REGEL: MIT 11.1.1511,
wonsvr PFLANZENWACHSEN,DARFMANBEDECKEN,UNDWORAUFKEINE
PFLANZENW'ACUSEN,DARFMANNICHTBEDECKEN.
GEMARA. Welcher heißt feiner Sand? Rabba b. Bar Hana erwiderte

im Namen R. Johanans: Wenn der Töpfer ihn nicht zu zerstoßen braucht.
Manche beziehen dies auf den Schlußsatz: nicht aber mit grobem Miste

langt völlige Reinheit erst nach Sonnenuntergang.156. Die Menschen 11.Sachen
erstgradig unrein macht; cf. Nid. F01. 541). 157. Die Flnssi°keit von einer Leiche
ist somit verunreinigend.158.Daß Fluss1gke1t von ihm verunreinigend sei.159.
Da ihm dies nicht anzusehen ist. 160. Lev. 17 13. 161. Der Schnittstelle. 162.
Das beim Schlachten ausströmt. 163. Das beim Schlachten ausströmt.164. Mit
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[und] grobem Sande. Welcher heißt grober Sand: Rabba 11.Bar Hana er-
widerte im Namen R. Johanans: Wenn der Töpfer ihn zerstoßen muß.
-- Welchen Unterschied gibt es zwischenihnen? —-—Wenn dies nötig, aber
nicht [durchaus] nötig ist, wenn er sich zerreiben läßt“.
Die Rabbanan lehrten: Er bedecke es; man könnte glauben, er bedecke

es mit Steinen oder stülpe darüber ein Gefäß, so heißt es: mit Erde.. Ich
weiß es nur von Erde, woher, daß auch dünner Mist, feiner Sand, zerrie-
hene Steine, zerriebener Ton, feine Flachssehäbe, feine Sägespäne, Kalk Col.b
oder Ton, Ziegelstein und Spundmasse, die zerstoßen sind, einbegrif-
fen seien? Es heißt: er bedecke es. Man könnte nun glauben, aueh gro-
ber Mist, grober Sand, zerst'oßene Metallgefäße‚ Ziegelstein und Spund-
masse, die nicht zerstoßen sind, Mehl, Kleie und Schrotkleie seien ein-
begriffen, so heißt es: mit Erde. Was veranlaßt dich, jene einzuschlie-
ßen und diese auszuschließen? Da die Schrift manches einschließt und
manches ausschließt, so schließe ich jene ein, die eine Art Erde sind,
und schließe diese aus, die keine Art Erde sind. — Vielleicht aber: er
bedecke es, generell, mit Erde, speziell, und wenn auf eine Generalisie-
rung eine Spezialisierung folgt, so umfaßt die Generalisierung nur das
Speziellgenannte, nur Erde, anderes aber nicht!? B.Mari erwiderte: Dies
ist eine Generalisierung, die der Spezialisierung“"’benötigt, und wenn
die Generalisierung der Spezialisierungbenötigt, Wirddie'[Regel von der]
Generalisierung und Spezialisierung nicht angewandt.
li. Nahman b. R. Hisda trug vor: Man darf bedecken nur mit dem, was,

wenn man darin säet, Gewächse hervorbringt. Raba sprach: Dies ist eine
Erfindung! R. Nahman b. Jiehaq sprach zu Raba: Wieso ist dies eine Er-
findung, ich sagte es ihm, und ich entnehme es aus folgender Lehre:
Wenn jemand in der Wüste“°geht und keine Erde zum Bedeckenhat, so
zerreibe er einen Golddenar und bedecke damit. Wenn jemand zu Schiff
reist und keine Erde zum Bedecken hat, so verhrenne er sein Gewand
und bedecke damit. —Erklärlich ist es, daß er sein Gewand verbrenne
und bedecke, denn wir finden, daß auch Asche Erde genannt““wird‚ wo-
her dies aber von einem Golddenar? R. Zera erwiderte: [Es heißt:]“”und
Golderde ihm zuteil.
Die Rabbanan lehrten: Man darf es nur mit Erde bedecken ——so die

Schule Sammajs. Die Schule Hillels sagt, wir finden, daß auch Asche
Erde genannt wird, denn es heißt:“”man nehme für den Unreinen von
der Verbrennungserde &c. — Und die Schule Sammajsl? ——Sie heißt
wohl Verhrennungserde, nicht aber schlechthin Erde. Es wird gelehrt:

der Hand. 165. Man könnte sonst glauben, man brauche darüber nur ein Gefäß
zu stülpen. 166. Wo der Boden keine Gewächse hervorbringt. 167. Ein Beleg
folgt weiter. 168. Ij . 28,6. 169.Num. 19,17, 170.Nach den Kommentaren
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Zu jenen fügte man noch Ruß. Stihium und Steinschleifeabfall hinzu;
manche sagen, auch Zarnik“°.
Raba sagte: Als Belohnung dafür, daß unser Vater Abraham sagte:"‘ich

bin Erde und Asche, sind seinen Kindern zwei Gebote beschieden worden,
die Asche der [roten] Kuh und die Erde der Ehebruchsverdächtigten"2.
Sollte er auch die Erde zum Bedecken des Blutes mitzählen!? —Durch
diese erfolgt nur eine Vervollkommnung des Gebotes, jedoch kein
Nutzen.
Ferner sagte Raba: Als Belohnung dafür, daß unser Vater Abraham

sagte:“‘ob von Faden bis Schnurriemen, sind seinen Kindern zwé'iGebote
beschieden worden, der purpurblaue F aden"*und der Riemen der Tephil-
lin. — Erklärlich ist dies vom Riemen der Tephillin, denn es heißt:"“da-
mit alle Völker der Erde sehen, daß du nach dem. Namen des Herrn ge-
nannt bist, und hierzu wird gelehrt: R. Eliézer der Große sagte, das seien
die Tephillin"°des Kopfes, welchesBewenden aber hat es mit dem pur-
purhlauen Fadeni? —-Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Womit ist das Pur-
purblau anders als alle anderen Farben? Weil das Purpurblau dern
Meere, das Meer der Himmelsveste, die Himmelsveste dern Saphirsteine
und der Saphirstein dem Throne der Herrlichkeit gleicht, denn es heißt:
177siesahen den Gott Jisraéls, und unter seinen Füßen &c., ferner heißt
es :"°wie das Aussehen des Saphirsteines ist das Aussehen des Thrones.
R. Abba sagte: Der bereits aufgezehrte Raub ist so schwer, daß sogar

vollendet Fromme ihn nicht erstatten können, denn es heißt:"9nur, was
die Knaben verzehrt haben”.
R. Johanan sagte im Namen des B. Eleäzar b. R. Simön: Wenn du ir-

gendwo Worte R. Eleäzars, des Sohnes R. Jose des Galiläers, in der Agada
findest, so mache dein Ohr auf wie ein Mühlentrichter. [Er sagte: Es
heißt:]131Nicht weil ihr zahlreicher seid als alle anderen. Völker, hat der
Herr euch begehrt gf-c. Der Heilige, gepriesen sei er, sprach zu Jisraél:
Ich habe Begehren an euch, denn selbst wenn ich euch Größe angedeihen
lasse, geringschätzt ihr euch vor mir. Ich verlieh Abraham Größe, und
er Sprach vor mir: Ich bin Erde und Asche. Moée und Ahron, und sie
sprache“nz‘”Wirsind nichts. David, und er sprach:”lch bin ein Warm
und kein Mensch. Anders aber die weltlichen Völker. Ich verlieh Nimrod
Größe, und er sprach:"“Wohlan, wir wollen uns eine Stadt bauen. Dem

Arsenik‚ Auripigment. 171. Gen. 18,27. 172. Cf. Num. 5,17. 173_Gen.
14,23. 174. Der Qicilh. 175. DL.28,10. 176.1m angezogenen Schriftverse heißt
es weiter, daß die Völker sich vor J israél fürchten werden, hierin besteht also der
Nutzen des Gebotes. 177. Ex. 24,10. 178. Ez. 1,26. 179. Gen. 14,24. 180.
Das gab Abraham nicht zurück. 181.Dt. 7,7. 182. Ex. 16,8. 183. Ps. 22,7.
184. Gen. 11,4. 185. Ex. 5,2. 186. iilleg. 18,35. 187. J es. 14,14. 188. Ez. 28,2.
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Pareö, und er sprachz“”Wer ist der Herr? Sanherihh, und er sprach:
186“Werunter allen Göttern der Völker «je? Nebukhadneear, und er
sprach:“"lch steige auf der Wolken Höhen.'Hiram, dern Könige von Cor,
und er sprach:““Einen Göttersitz bewohne ich inmitten des Meeres.
Raba, nach anderen B. J ohanan, sagte: Bedeutender ist das, was von

Moée und Ahron gesagt wird, als das, was von Abraham gesagt wird ; von
Abraham heißt es: ich bin Erde und Asche, von Moée und Ahron aber
heißt es: wir sind nichts. '
Ferner sagte Raba, nach anderen R. Johanan: Die Welt besteht nur

durch das Verdienst von Moée und Ahron; von diesen heißt es: wir sind
nichts, und dort heißt es:‘““erhängt die Erde an ein Nichts.
R. Ileä sagte: Die Welt besteht nur durch das Verdienst dessen,der sich

bei einem Streite in ein Nichts‘”verwandelt, denn es heißt: er hängt die
Erde an ein Nichts. R. Abahu sagte: Der sich als Nichts betrachtet, denn
es heißt:“"unten die Arme der Welt“”.
R. Jiehaq sagte:“Es heißt:“°Ihr seid wohl stumm, Gerechtigkeit zu

sprechen, Menschenlcinder nach Redlichkeit zu richten. “”als sei die Be-
schäftigung‘”des Menschen in dieser Welt? Er stelle sich stumm. Man
könnte glauben, aueh inbezug auf Worte der Tora, so heißt es: Gerech-
tigkeit zu sprechen. Man könnte glauben, damit hoffärtig sein, so heißt
es: Menschenkinder nach Redlichlceit richten‘”.
R. Zeéra, nach anderen Rabba b. Jirmeja, sagte: Man'darf [das Blut]

mit der Erde einer abtrünnigen Stadt““bedecken. ——Weshalb denn; die-
se““ist ja zur Nutznießung verbotenl? Zeéri erwiderte: Dies gilt von der
Bodenerde; es heißtz‘”ihre ganze Beute sollst du auf ihrem Marktplatz
zusammentragen und verbrennen ; nur was des Zusammentragens und
Verbrennens benötigt, ausgenommen diese, die des Abgrabens, des Zu-
sammentragens und des Verbrennens benötigt. Raba erwiderte: Die Ge-
bote sind nicht zur Nutznießung”°verliehen worden.
Rabina saß und trug diese Lehre vor. Da wandte R. Rihumi gegen Ra-

bina ein: Mit einer für den Götzendienst verwandten. Posaune blase200
man nicht. Wenn man bereits geblasen hat, hat man wohl seiner Pflicht
nic]1t“‘genügtl? ——Nein, wenn man gehlasen hat, hat man seiner Pflicht
genügt”. —Einen für den Götzendienst verwandten Feststrauß verwende

189. Ij. 26,7. 190. Eigentl. der sieh zurückhält, seinen Mund schließt. 191. Dt.
3327. 192. Dh. wer sich unten hält, bescheiden ist, der bildet die Arme der Welt.
193. Ps. 58,2. 194. mmm V. 123131;abgeleitet. 195. nmw1nV. 111011),niedrige,
flache Ebene, abgeleitet. 196. Die vollständig einzuäschern ist. 197. Die
zurückbleibende Asche, die der Fragende darunter versteht. 198. Dt. 13,17. 199.
Somit ist auch die wirkliche Asche hierzu erlaubt. 200. Am Neujahrstage; cf.
Lev.25,24. 201.Obgleichhierbei kein Nutzen vorhandenist. 202.Da dies keine
Nutznießung ist; von vornherein ist es jed. verboten, wegen der_Verächtlichkeit

18 Talmud XI
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man nicht. Wenn man bereits verwandt hat, hat man wohl seiner Pflicht
nicht genügt!? ——Nein, wenn man verwandt hat, hat man seiner Pflicht
genügt. — Es wird ja aber gelehrt, wenn man bereits geblasen hat,
habe man seiner Pflicht nicht genügt, wenn man bereits verwandt hat,
habe man. seiner Pflicht nicht genügt!? R. Asi erwiderte: Es ist nicht

Col.bgleich; da”‘°'isteine bestimmte Größe”*erforderlich, und beim für Götzen-
dienst Verwandten gelten sie als zerstoßen”°, hierbei aber ist es, je mehr
es zerstoßen ist, zum Bedecken desto geeigneter‘2“.

SIEBENTERABSCHNITT
i AS VERBOT]111311SPANNADERH1ATGELTUNG111[JISRAé1.]L.\NDEUND

AUSSERHALBDES LANDES, WENN DER TEMPEL BESTEHT UND WENN
DERTEMPELNICHT131—33111111,BEI PROFANEMUNDBEI HEILIGEM.Es

HATGELTUNGBEIMVIEH UNDBEIMWILDE, BEI DER RECHTENHÜFTE UND11111
DER LINKENI'IÜF'I‘E, NICHTABER313111GEFLÜGEL, WEIL ES KEINENHÜFTEN-
BALLEN2HAT.Es IIAT GELTUNG BEIM EMBRYO; R.JEHUDA SAG'I‘,ES 11.1131:
BEIM EMBRYOKEINE GELTUNG. SEIN TALG 1s111111.111111r.DIE SCHLÄCIITER
SIND INBETREFF DER SPANNADER3NICl-ITGLAUBWÜRDIG— so R. Mein ; DIE
VVl-HSENSAGEN,‚SIE SEIEN INBETREFF 'DESSENUNDINBETREFF DES TALGES‘l
GLAUBW_ÜRDIG.

GEMARA. Vom Heiligen ist dies ja selbstverständlich, sollte denn
durch die Heiligung das Verbot de1 Spannader5 davon geschwunden
sein!? Wolltest du erwidern, die Adern übertragen einen Geschmack“,
und das Verbot des Heiligen erstrecke sieh auf das Verbot der Spannader" ,
So müßte es ja heißen, das Verbot des Heiligen habe Geltung bei der

des Götzen. 203. Bei der Posaune und beim Feststrauße. 204. Wenn sie diese
Größe (cf. Suk. Fol. 32h u. Rh. 27h) nicht haben, sind sie uritauglich. 205.
Weil solche Gegenstände dureh Verbrennen, Zertrümmern od. auf andere Art zu
zerstören sind (cf. Az. 42h), 11. nach talmud. Grundsatze die zu vollziehende Hand-
lung als bereits vollzogen gilt; da sie de jure zertrümmert sind, so haben sie auch
nicht die erforderliche Größe 11.sind untauglich. 206. Es bleibt somit nur das
Verbot der Nutznießung zurück, das abe1 bei der Verwendung für das des Nutzens
enlbehrende Gebot nicht am\ endbar ist.

1. Der große Schenkelnerv (nervus ischiadicus); cf. Gen. 32 ‚33. 2. An der Ver-
bindung des Oberschenkelbeins mit dem Schambein. 3. Werin sie behaupten sie
hätten sie aus dem Fleische entfernt. 4. Cf. supra F01. 491). 5. Das dem l‘1ere
schon bei der Schöpfung anhaftet. 6. Der Geschmack wird beim Kochen auf das
Fleisch übertragen‚ somit ist man auch wegen Essens von Heiligem schuldig. 7.
Es ist strittig‚ ob ein Verbot sich auf eine bereits verbotene Sache erstrecke; cf.
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Spannader°. ——Vielmehr, er ist der Ansicht, die Adern übertragen keinen
Geschmack,somit liegt beim Heiligen nur das Verbot der Spannadér vor,
nicht aber das Verbot des Heiligen”. —-Ist denn unser Autor der Ansicht,
die Adern übertragen keinen Geschmack, er lehrt‘°ja, wenn eine Hüfte
mit der Spannader gekocht worden ist, sei sie, wenn ein Geschmack
übertragen."worden ist, verboten!? —-Vielmehr, hier handelt es sich um
das Junge des Heiligen”. Er ist der Ansicht, dies”hahe auch beim Embryo
Geltung, ferner ist er der Ansicht, das Junge des Heiligen sei schon im
Leibe der Mutter heilig, somit entstehen das Verbot der Spannader und
das Verbot des Heiligen gleichzeitig. ——Wieso kannst du es auf einen Em-
bryo beziehen, wenn er im Schlußsatz lehrt, es habe auch beim Embryo
Geltung, so spricht ja der ‚Anfangsatz nicht von einem Embryol? -—Er
meint es wie folgt: darüber“besteht ein Streit zwischen R. Jehuda und
den Rabbanan. —Wieso kannst. du sagen, beide entstehen gleichzeitig, wir
haben ja gelernt, der Nazir schneide“sich das Haar wegen der Verunreini-
gung)ran einer Leiche, oder einer Olive von einer Leiche. und auf unsre
Frage, wenn er sich wegen einer Olive von einer Leiche das Haar schnei-
de, um wieviel mehr wegen einer ganzen“, erwiderte R. Johanan, dies
sei wegen einer Fehlgebu_rt nöti°, deren Glieder noch nicht durch Adern
verbunden“sind. Demnach tritt ja das Verbot des Heiligen früher ein“°’!?58"
—- Wenn auch das Verbot des Heiligen früher eintritt, so erstreckt sich
das Verbot der Spannader dennoch auf dieses, da das Verbot derselben
auch für Noal‚1iden Geltung hat“. —'Der dieser Ansieht”ist‚ ist R. Jehuda,
und unsre Miäna vertritt ja nicht die Ansicht R. Jehudas, denn sie lehrt,
es habe Geltung beim Vieh und beim Wilde, bei der rechten Hüfte und
bei der linken Hüfte“? —Dieser Autor ist seiner Ansicht in dieser Hin-
sicht und streitet gegen ihn in jener Hinsicht. —Allerdings ist R. Jehuda
dieser Ansicht hinsichtlich des Unreinen, das nur mit einem Verbote be-
legt”ist, ist er etwa dieser Ansicht auch hinsichtlich des Heiligen, das mit
der Ausrottung belegt”isti? ——Vielmehr, hier wird von einem Erstgebo-

infra Fol. 1013. 8. Vgl. Anm. 5. 9. Dies eben lehrt die Miäna. 10. We1t. F01.
9611. 11. Wenn von der Ader soviel vorhanden ist‚ daß der Geschmack auf das
Fleisch übertragen werden kann. 12. Bei diesem entstehen beide Verbote gleich-
zei1ig. 13. Das Verbot der Spannader. 14. Über das, was im Anfangsatze gelehrt
Wird. 15. Wird ein Nazir levit. unrein‚ so muß er sich nach der Reinigung das
Haar schneiden u. das auf sich genommene Nazirat von “vornherein beginnen; cf.
Num. 6‚9ff. 16. Dies braucht ja nicht gelehrt zu werden. 17. Sie gilt ebenfalls
als Leiche. 18. Da hier gelehrt wird‚ daß die Geburt die Adern erst später he-
komme. 19. Das strengere Verbot erstreckt sich auf das leichtere. 20. Daß es für
Noahiden Geltung habe. 21. Während es nach RJ. nur bei der Spannader der
rechten Hüfte Geltung hat; cf. supra F 01. 82h. 22. Da nach seiner Ansicht das
Verbot der Spannader strenger ist‚ so erstreckt es sich auch auf das Unreine.
23. In manchen F ällen, wenn man es heis;fielsweise in Unreinheit ißt; das leich-
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renen gesprochen, das schon im Muttermunde“heilig ist. Wenn du aber
willst, sage ich: die Jungen des Heiligen sind erst bei ihrem Seinüheiiig.
R.Hija 11.Joseph sagte: Dies lehrten sie nur vomHeiligen, das gegessen

wird, bei Heiligem aber, das nicht gegessen“wird, hat das Verbot der
Spannader keine Geltung. R. Johanan aber sagte: Das Verbot der Spann-
ader hat Geltung sowohl beim Heiligen, das gegessen wird, als auch beim
Heiligen, das nicht gegessen wird. R. Papa'sagte: Sie streiten aber nicht,
denn eines gilt von der Geißelung”und eines gilt von der Darbringung”.
R.Nahman 11.J iehaq sagte: Über die Darbringung streiten sie, denn es wird
gelehrt:”Der Priester soll alles auf dem Altar aufräuchern, dies schließt
die Knochen, die Adern, die Hörner und die Klauen ein. Man könnte glau-
ben, auch wenn sie getrennt”sind, so heißt es :“du sollst'deine Brandopfer
herrichten, das F leisch und das Blut. Wenn nur F leisch und Blut, so
könnte man glauben, man löse die Adern und die Knochen ab und bringe
das Fleisch auf dem Altar dar, so heißt es: der Priester soll alles auf
dem Altar aufräuchern. Wie ist dies nun zu erklären? Anhaftend kom-
man sie mit hinauf, getrennt sind sie, selbst wenn sie sich bereits auf dem
Altar befinden, herabzunehmen. Der Autor, welcher lehrt, wenn ge-
trennt, seien sie herabzunehrnen, ist Rabbi, denn es wird gelehrt: Der
Priester soll alles aufräuchern, dies schließt die Knochen, die Adern, die
Hörner und die Klauen ein, selbst. wenn sie getrennt sind. Worauf aber
beziehe ich [die Worte:] du sollst deine Brandopfer herrichten, das
F leise]: und das Blut? Auf das Herahfallende; die angebrannten Stücke33
des Fleisches lege man zurück hinauf, die angebrannten Stücke von den
Adern und Knochen lege man nicht zurück hinauf. Rabbi sagte: Ein
Schriftvers lautet: der Priester soll alles aufräuchern, einsehließend, und
ein Schriftvers lautet: du sollst deine Brand0pfer herrichten, das F leisch
und das Blut, ausschließend, wie ist dies zu erklären? Anhaftend kom-
man sie mit hinauf, getrennt sind sie, selbst wohn sie sich auf dem Altar
befinden, herabzunehmen. -—Und die Rabbananl? ——Wegen des An-
h&ftenden ist kein Schriftvers zur Einschließung nöti«‚ denn auch der
Kopf des Brandopfers”gehört dazu, nötig ist er nur wegen des Falles,

tere Verbot kann sich nicht auf das schwerere erstrecken. 24. Bei der Geburt;
cf. supra F 01. 69h. 25. Nach erfolgter Geburt ; er lehrt somit, daß das Verbot der
Spannader‚ das sich auf das Verbot des Heiligen nicht erstreckt, sich auf diese wohl
erstrecke‚ weil selbst wenn es sich auf den Embryo nicht erstreckt, beide Verbote
gleichzeitig entstehen. 26. Beispielsweise das Brandopfer. 27. Wegen des Essens
ist zu géißeln. 28. Dieshezüglich hat es keine Geltung weil es mitverbrannt w1rd.
29.Lev. 1‚9. 30.V0m Fleische. 31. Dt. 12,27. 32. Die vom Altar herabfallen,
33. Er ist zu verbrennen (cf. Lev. 1‚8), obgleich er aus Knochen besteht. 34. Hier-
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wenn sie getrennt sind. ——Und Rabbi!? —-Wegen des anhaftenden Erlaub-
ten ist auch kein Schriftvers nötig, nötig ist er vielmehr wegen der anhaf—Col.b
tenden Spannader‘”.——Und die Rabbananl? —-[Es heißt:]ß5vonden.Ge-
tränken Jisraéls, von dem, was den Jisraéliten erlaubt ist”. ——Und
Rabbit? ——Dies ist beim Talge und beim Blute der Fall“. ——Und die
liahbananl? —Anders ist es, wenn das Gebot auf diese Weise zu erfolgen
hat”.
R. Hona sagte: Die Spannader des Brandopfers löseman ab [und werfe]

sie auf den Aschenhaufen”. R. Hisda sprach: Herr deiner, heißt es denn:
daher verzehre der Altar nicht, es heißt ja:“daher essen die Kinder Jis-
raéls nicht!? —Und R. Honal? —Er entnimmt es aus [den Worten :] von
den Getränken Jisraéls, von dem, was den Jisraéliten erlaubt ist. Man
wandte ein: Die Spannader des Heilsopfers fege man in den Abfluß und
die des Brandopfers bringe man hinauf“. Man bringe sie wohl hinauf
und räuchere sie auf I? ——Nein, man bringe sie hinauf und löse sie ab.
——Wozu braucht man sie, wenn man sie ablöst, hinaufzubringenl? —-
Weil es heißt:”bringe es deinem. Statthalter dar”. Übereinstimmend mit
R. Hona wird gelehrt: Die Spannader des Heilsopfers fege man in den
Abfluß und die des Brandopfers löse man ab [und werfe] sie auf den
Aschenhaufen.
Dort haben wir gelernt: In der Mitte des Altars war ein Aschenhaufen,

der zuweilen“an dreihundert Kor betrug. Baba sagte: Eine Übertreibung.
Man tränkte das beständige Opfer aus einem goldenen Becher. Raba sagte:
Eine Übertreibung. R. Ami sagte: Die Tora gebraucht hyperbolischeRede-
wendungen, ' die Propheten gebrauchen hyperbolische Redewendungen
und die Weisen gebrauchen hyperbolische Redewendungen. DieWeisen
gebrauchen hyperholische Redewendungen, wie wir eben gesagt haben.
Die Tora gebraucht hyperholischeRedewendungen:“große Städte und bis
zum Himmel befestigt. Die Propheten gebrauchten hyperbolische Rede-
wendungenz“daß die Erde von ihrem Lärmen barst.
R. Jiehaq b. Nahmani sagte im Namen Semuéls: An drei Stellen gebrau-

chen die Weisen hyperbolische Redewendungen, und zwar beim Aschen-

über streiten sie; nach Rabbi werde sie milverbrannt u. nach den Rabbanan 1st sie
zu entfernen. 35. Ez.45‚15. 36. Was zum Genusse verboten ist, darf auf dem
Altar nicht dargebracht werden. 37. Sie sind zum Genusse verboten 11.werden
dennochdargehracht. 38. Sie sind die Hauptbestandteiledes Opfers. 39. Des Al-
tars. 40. Gen. 32‚33. 41. Auf den Altar. 42. Mal. 1,8. 43.1n diesem Schrift-
vers heißt es‚ daß man Gott ebensowenig wie einem Statthalter etwas Schlechtes
darbringe‚ u. unschicklich ist es auch, eine durch die Ablösung der Spannader ver-
stümmelte Keule auf den Altar zu bringen. 44. Wenn Asche sich ansammelte.
45.Dt.1‚28. 46.1Reg. 1,40. 47.Gold in dieser Form. 48.Vor dern Allerhei-
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haufen, beim Weinstoeke und beim Vorhange. Beim Aschenhaufen, wie
wir eben gesagt haben. Beim Weinstocke, denn wir haben gelernt: Ein
goldener Weinstock, von Stangen getragen, stand am Eingange des Tem-
pelschiffes, und wer eine Beere oder eine Traube“spendete, hängte sie
an diesen. R.Eleäzar b. R. Cadoq sagte: Einst taten sich dreihundert
Priester zusammen, um ihn fortzuhringen. Beim Vorhange, denn wir
haben gelernt: R. Simön b. Gamliél sagte im Namen R. Simön des Prie-
stervorstehers: Der Vorhang“war eine Handbreite dick und auf zweiund-
siehzig Kettenschnüre gewebt: jede Schnur, aus vierundzwanzig Fäden
[gedreht] ; er hatte eine Länge von vierzig Ellen und eine Breite von zwan-
zig Ellen, und er wurde von zweiundachtzig Myriaden”hergeüellt. Jähr-
lich wurden zwei angefertigt, und dreihundert Priester tauchten ihn30
unter.
BEI DERRECHTENHÜFTE Uhl.)BEI DER LINKENHÜFTE. Unsre Miéna

vertritt nicht die Ansicht R. Jehudas, denn es wird gelehrt: R. Jehuda
sagt: es hat Geltung nur bei einer, und die Meinung entscheidet, daß es
die rechte ist. Sie fragten: Ist es R. Jehuda entschieden, und unter Mei-
nung ist die Meinung der Tora zu verstehen, oder ist es ihm zweifelhaft,
und unter Meinung ist die Wahrscheinlichkeit zu verstehen? —Komm
und höre: Die Knochen, die Adern und das Zurückbleibende“sind am
sechzehnten“zu verbrennen. Und auf unsren Einwand, von welchen
Adern hier die Rede sei, wenn von den des Fleisches, so sind sie ja zu
essen, wenn von den übriggebliehenen, so sind sie ja Übriggebliebenes,
und wenn von den des Halses, so können sie ja, wenn sie kein Fleisch
sind, fortgeworfen werden, erwiderte R. Hisda, er spreche von der Spann-
ader, und zwar nach R. Jehuda, welcher sagt, es habe Geltung nur bei
einer”. Richtig ist dies, wenn du sagst, es sei ihm zweifelhaft, wenn du
aber sagst. es sei ihm entschieden, so kann man ja die erlaubte essen und
die verbotene fortwerfenl? R. Iqa b. Hanina erwiderte: Tatsächlich, kann
ich dir erwidern, ist es ihm entschieden, und hier handelt es sich um den
F all, wenn sie vorher kenntlich waren und nachher verwechselt worden51
sind. R. Aéi erwiderte: Hier wird vom Teig derselben gesprochen, denn es
wird gelehrt: Der Talg derselben ist erlaubt, nur sind die Jisraéliten
Heilige, und haben dabei ein Verhot“eingeführt. Rabina erwiderte: Dies

ligsten im Tempel. 49. Nach den Kommentaren, F äden, nach anderen mit einem
Kostenaufwande von soviel Denaren ; nach Handschriften n1:*1 (st. mm‘1)‚von 82
Jungfrauen. 50.Wenn er levit. unrein wurde. 51.Vom Pesahlammq von dem
man nichts his zum nächsten Morgen zurücklassen darf ; cf. Ex. 1210. 52. Nisan‚
da sie am Feste selbst nicht verbrannt werden dürfen. 53. Des Zweifels wegen
darf man sie weder essen noch fortwerfen. 54. Der Zweifel ist durch die Ver-
wechslung entstanden. 55. Da er nach der Tora gegessen werden darf, so darf
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ist nach B. Jehuda im Namen Semuéls zu erklären, R. Jehuda sagte näm-
lich im Namen Semuéls, sie bestehe aus zwei Adern; die innere, am Kno-
chen, ist verboten, und man ist wegen dieser schuldig, die äußere, am
Fleisehe, ist verboten und man ist wegen dieser nicht schuldig“. —-
Komm und höre: Hat man eine Olive von der einen und eine Olive von
der anderen“gegessen, so erhält man achtzig [Geißelhiebe]; R. Jehuda
sagt, man erhalte nur vierzig. Erklärlich ist dies, wenn du sagst, es sei
ihm entschieden, wenn du aber sagst, es sei ihm zweifelhaft, so kann ja
die Warnung nur eine eventuelle“sein‚ und wir wissen von R. Jehuda,
daß er der Ansicht ist, die eventuelle Warnung gelte nicht als Warnung.
Es wird nämlich gelehrt: Hat er“zuerst den einen und nachher den an-
deren geschlagen oder zuerst dem einen und nachher dem anderen ge-
flucht. oder hat er beide gleichzeitig geschlagen oder beiden gleichzeitig
geflucht, so ist er schuldig; R. Jehuda sagt, wenn gleichzeitig, sei er
schuldig, wenn aber nacheinander, sei er frei. ——Dieser Autor ist der An-
sicht eines anderen Autors, nach dem R. Jehuda sagt, die eventuelleWar-
nung gelte als Warnung. Es wird nämlich gelehrt:”lhr sollt davon nichts
bis zum Morgen zurücklassen &c., die Schrift läßt ein Gehot_aufdas Ver-
bot folgen, um zu sagen, daß dieserhalb nicht zu geißeln°°sei ——so R.
Jehuda. B. J äqob sagt, nicht aus diesem Grund, sondern weil es ein Ver-
bot ist, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, und wegen eines Verbo-
tes, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, ist nieht zu geißeln. —Komm
und höre: Hat jemand zwei [Spann]adern von zwei Keulen zweier Tiere
gegessen,so erhält er achtzig [Geißelhiebe];R. Jehuda sagt, er erhalte nur
vierzig. Wenn er nun von zwei Keulen und zwei Tieren Spricht, so gilt
dies wohl von zwei verbotenen, nach R. Jehuda“, somit ist hieraus zu
entnehmen, daß es ihm entschieden ist. Schließe hieraus. ——Weshalb er-
hält er, wenn es ihm entschieden”ist‚ nur vierzig [Geißelhiebe],er sollte
ja achtzigerhalten!? ——Hier handelt es sichum den Fall, wenn [an einer]
keine Olive vorhanden“ist. Es wird nämlich gelehrt: Wenn er sie gegessen
hat und keine Olive vorhanden ist, so ist er schuldig; R. Jehuda sagt, er
sei nur dann schuldig, wenn eine'0live vorhanden ist.
Aus welchemGrunde“!? Raba erwiderte: Die Schrift sagt:“die Hü_fte,

die rechte der Hüften. —Und die Rabbananl? ——Dies deutet darauf, daß
das Verbot sich auf die ganze Hüfte erstrecke, dies schließt die äußere66

er nicht fortgeworfen‚ sondern muß verbrannt werden. 56. Von der der rechten
u, der der linken Hüfte. 57. Vgl. S. 252 Anm. 145. 58.Vgl.S. 252 Anm. 146.
59. Ex. 12,10. 60. Vgl. S. 252 Anm. 149. 61. Nach den Weisen brauchen sie ja
nicht von 2 Tieren zu sein‚ da auch die der linken Keule verboten ist. 62. Und
hier von 2 nach der Tora verbotenen Spannadern gesprochenwird. 63. Sondern
nur an der andern. 64.1st nur die rechte verboten. 65. Gen. 3233. 66. Nach
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aus. B. Jehoéuä h. Levi erklärte: Die Schrift sagt:“als er mit ihm rang,
wie wenn jemand einen umfaßt“und mit der Hand an seine rechte Hüfte
kommt. R. Semuél b. Nahmani erklärte: Er“°erschien ihm als Nichtjude,
und der Meister sagte,wenn ein Nichtjude sich einem Jisraéliten auf dem
Weg anschließt, lasse er ihn rechts’°gehen. R. Semuél b. Aha erklärte vor
R. Papa im Namen des Raba h. Üla: Er erschien ihm als Gelehrter, und
der Meister sagte, wer zur Rechten seinesLehrers geht, sei ungesittet. Die
Rabbanan aber sagen, er kam hinter ihm einher und verrenkte beide. —-
Wofür verwenden die Rabbanan [die Worte :] als er mit ihm rang? —Sie
verwenden sie für eine andere Lehre des R. Jehoéuä h. Levi, denn R.
Jehoéuz‘1h. Levi sagte: Dies lehre, daß sie“den Staubihrer Füße bis zum
Throne der Herrlichkeit aufwirbelten, denn hier heißt es: als er mit ihm
rang [ hecibqo], und dort"heißt es: ein Gewölk der Staub [ abaq ] unter
seinen Füßen. -
Ferner sagte R. Jehoéuä b. Levi: Sie heißt deshalb Ader der Venen-

kung, weil sie von ihrer Stelle verrückt worden war und zurückgeprallt
ist. Ebenso heißt es:"verrückt ist ihre Stärke, sie sind zu Weibern ge-
worden.
R. Jose b. R. Hanina sagte: Es heißt:“ein Wort hat der Herr an Ja°qob

gesandt, gefallen ist es über Jisraél. Ein Wort hat der Herr an Jäqob ge-
sandt, das ist die Spannader; gefallen ist es über Jisraél, das Verbot der-
selben dehnte sich über ganz Jisraél aus. _
Ferner sagte R. Jose b. R. Hanina: Es heißt:”Schlachte eine Schlach-

tung. lege vor ihnen die Sehlachtstelle“frei;75u'nd bereite, entferne die
Spannader in ihrer Gegenwart. Dies nach demjenigen, welcher sagt, die
Spannader sei den Noahiden"verhoten worden.
”Ja°qob blieb allein zurück. R.Eleäzar sagte: Er war wegen kleiner

Krüglein”zurückgehliehen. Hieraus, daß den Frommen ihr Besitz lieber
ist als ihr Körper. —Weshalb dies? ——Weil sie ihre Hand nicht nach
Raub ausstrecken.
”Es rang ein Mann mit ihm bis zum Anfange der Morgenröte. R. Jig-

haq sagte: Hieraus, daß ein Gelehrter nachts nicht allein ausgehe.R. Abba

der obigen Lehre RJ.s sind es 2 Adern. 67. Gen.32‚26. 68. Das W. man::
wird (wegen der ähnlichen Aussprache) v. P:”: umarmen, umfassen, abgeleitet.
69. Der Engel, als er Jäqob begegnete. 70. Um ihm bei einem Überfall mit der
rechten Hand entgegentreten zu können; cf. Az. F01.25h. 71. Beim Ringen. 72.
Nah. 1‚3. 73.Jer. 51,30; aus diesem Schriftverse soll bewiesen werden, daß nm
verrücken, venenken heiße. 74. Jes. 9_‚7. 75. Gen. 43,16. 76. Damit sie sehen,
daß das Schlachten nach ritueller Vorschrift erfolgt ist. 77. Die die Söhne Jä-
qobs damals noch waren. 78. Gen. 3225. 79. Die er noch holen wollte ; seine
ganze Habe hatte er, wie Gen. 33,24 berichtet wird, bereits hinübergehracht. 80.
Gen. 32,25. 81. But. 3,2. 82.Noämi wußte, daß er nachts nicht fortgehen wer-
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b. Kahana entnimmt dies hieraus:“Siehe, er werfelt in der Gersten-
tenne”. R. Abahu entnimmt dies hieraus:”Abraham stand früh auf und
sattelte seinen Esel“&c. Die Rabbanan entnehmen dies hieraus:85:eh,
sieh“nach dem Wohlbefinden deiner Brüder und dem Wohlbefinden &c.
Rabh entnimmt dies hieraus:“Da ging ihm die Sonne auf.
B. Äqiba sagte: In der Fleisehhalle zu Emmaus sprach ich zu B. Gam-

liél und R. Jehoéuä, die da gekommen waren, um ein Vieh für das
[Hoehzeits]mahl des Sohnes R. Gamliéls zu kaufen, wie folgt: Es heißt:
da ging ihm die Sonne auf ; ging denn die Sonne für ihn allein auf, sie
ging ja für die ganze Welt auf!? Dies erklärte R. Jiehaq: Die Sonne, die
für ihn untergegangen war, ging für ihn auf. Es heißt:”da zog Ja‘qob
aus von Beér-Sebci und ging nach Heron, und darauf heißt es: er kam an
einen Ort. Als er in Haran angelangt war, sprach er: Sollte ich an dem
Orte, wo meine Verfahren ein Gebet verrichteten, vorübergegangen sein,
ohne da ein Gebet verrichtet zu haben! Alser dann umzukehren beschlos-
sen hatte, zog sich ihm die Erde zusammen, und sofort kam er an diesen
Ort. Nachdem er sein Gebet verrichtet hatte, wollte er umkehren; da
sp1achdcär Heilige, gepriesen sei er: Dieser Fromme ist in meiner Her-
berge abgestiegen,und soll nun ohne übernachtet zu haben, fortgehen!
Da ging die Sonne sofort unter.
Es heißt:”Er nahm von den S teinen des Ortes, und es heißt:”da

nahm er den S teinl? R. Jiehaq erklärte: Dies lehrt, daß jene Steine sich
alle an einer Stelle versammelten, und jeder von ihnen sprach: auf mich
lege dieser Fromme sein Haupt. Es wird gelehrt: Alle Steine wurden zu
einem verschmelzen.
90Erträumte: eine Leiter stand auf der Erde. Es wird gelehrt: Die

Breite der Leiter betrug aehttausend Parasangen. Es heißt:”“und siehe,
Engel Gottes stiegen auf ihr hinauf und herab, zwei hinauf und zwei
herab, so daß es bei der Begegnungvier waren; ferner heißt es von einem
Engel:”sein Körper wie Tars'is',und wir haben eine Überlieferung, daß
Taréié”zweitausendParasangen maß. Es wird gelehrt: Sie stiegen hinauf
und betrachteten das Gesichtshild oben”, sie stiegen herab und betrach-
teten das Gesichtsbild unten”; Sie wollten ihn°‘in Gefahr bringen, —-
hierauf:“und siehe, der Herr stand über ihm. R. Simön l). Laqié sagte:
Wäre es kein geschriebener Schriftvers. so dürfte man es nicht sagen:
wie wenn jemand über seinem Sohne fächelt”.
de. 83. Gen. 223. 84. Nachtsging er aber nicht. 85. Gen.37,14. 86, Zu einer
Zeit‚ wo man sehen kann. 87. Gen. 32,32. 88. Ib. 28,10. 89. Ib. V. 18. 90. Ib.
V. 12. 91. Dan. 6‚10. 92. Wohl das in der Bibel bekannte Landgebiet, womit das
im vorangehenden Schriftverse genannte W. wenn (Name eines Edelsteines) iden-
tifiziert wird. 93. Das Ez. 1‚10erwähnteMenschengesichtam Throne Gottes glich
dem des Jäqob. 94. Nach den Kommentaren‚aus Neid. 95. Gen.28,13. 96. Um

Col.b
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95DieErde, worauf du liegst &0.Was Großes istdabei“!? R. Jiehaq er-
klärte: Dies lehrt, daß der Heilige, gepriesen sei er, das ‚ganzeJisraél-
land zusammenrollte und es unter unseren Vater Jäqob legte, damit es
von seinen Kindern leicht erobert werde.
98Dasprach er: Laß mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er

sprach dann zu ihm: Bist du ein Dieb oder ein Würfelspieler, daß du die
Morgenröte fürehtest? Jener erwiderte: Ich bin ein Engel; seit dem Tage
meiner Erschaffung komme ich erst jetzt an die Reihe, das Loblied an-
zustimmen. Dies ist eine Stütze für R. Hananél, im Namen Rabhs, denn
R. Hananél sagte im Namen Rabhs: Drei Abteilungen von Dienstengeln
stimmen täglich ein Loblied an; eine spricht: heilig, eine spricht: heilig,
und eine spricht: heilig [ist der] Herr der Heerscharen. Man wandte ein:
Die Jisraéliten sind vor dem Heiligen, gepriesen sei er, beliebter als die
Dienstengel, denn die Jisraéliten stimmen ein Loblied jede Stunde an,
die Dienstengel aber stimmen ein Loblied an nur einmal am Tage, man-
che sagen, einmal in der Woche, manche sagen, einmal im Monat, man-
che sagen, einmal im Jahre, manche sagen, einmal im Septennium, man-
che sagen, einmal im J obel, und manche sagen, einmal in der Ewigkeit.
Ferner nennen die Jisraéliten den Gottesnamen nach zwei Worten, wie
es heißt:”Höre, J israél, (der) Herr &c.‚ die Dienstengel aber nennen den
Gottesnamen nur nach drei Worten, wie es heißt:‘°°Heilig‚heilig, heilig
(ist der) Herr der Heerscharen. Ferner stimmen die Dienstengel drohen
das Loblied an, erst nachdem die Jisraéliten es hienieden angestimmt
haben, denn es heißt .‘-°‘esstimmen an zusammen die Sterne‘”des Mor-
gens, und nachher .‘°‘esjauchzen alle Gottessöhne‘“. ——Vielmehr, eine
spricht: heilig, eine spricht: heilig. heilig. und eine spricht: heilig, heilig,
heilig (ist der) Herr der Heerscharen.—-Es heißt ja noch:‘°‘gepriesen‘°*"l?

F°'2—-[Den Vers]‘ gepriesen’ sprechen die Ophanim‘”. Wenn du aber willst,
sage ich: nachdem Erlaubnis erteilt worden ist, ist sie erteilt‘”.
103Erbeherrschte den E,ngel er kam ihm bei; er weinte und flehte ihn

an; ich würde‘°°nichtgewußt haben, wer Beherrscher des anderen gewor-
den war, wenn es aber heißt:““denn. du hast einen Engel Gottes be-

ihn vor den Sonnenstrahlen zu schützen. 97. Sein Körper nahm ja nur einen klei-
nen Raum ein.98.Gen.3227.99.Dt.6‚4.100.Jes.6,3.101.1j_3‚.87 102.
Worunter die Jisraéliten‚ die mit den Sternen verglichen \\erden (cf. Gen. 15.5),
verstanden werden.103.Hier heißt es‚ daß die Engel den Gottesnamen nur nach
3 Worten aussprechen dürfen während sie es nach der vorangehenden Lehre nach
einem Worte tun 104.Ez. 3,12 105. In diesem von den Engeln gesprochenen
Verse kommt der Gottesname nach 2 Worten vor. 106. Name einer Klasse von
Dienstengeln. 10_7.Nachdem sie ihn nach 3 Worten genannt haben, dürfen sie
ihn in einem folgenden Verse nach 2 nennen. 108. Hos. 125 109.Aus dern
Nachsatze: er kam ihm bei. 110.Gen. 3229. 111.Ib. V. 27. 112.1m angezo-
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herrscht, so besagt dies, daß JäqobBeherrscher desEngels gewordenwar.
Er weinte und flehte ihn an; ich würde nicht gewußt haben, wer vor
wem weinte, wenn es aber heißt:“‘er sprach: laß mich los, so besagt dies,
daß der Engel vor Jäqbb weinte. Denn du hast beherrscht. Rabba sagte:
Er gab ihm eine Andeutung, daß aus ihm zwei Herrscher‘”hervorgehen
werden: der Exilarch in Bahylonien und der Ffirst im J israéllande. Hier-
mit deutete er ihm auch das Exil an.
113AmWeinstocke waren drei Reben. R. Hija b. Abba sagte im Namen

Rabhs: Das sind die drei hohen Fürsten, die jede Generation im Jisraél-
lande hervorbringt. Bisweilen sind es zwei hier“*und einer im Jisraél-
lande, und bisweilen zwei im J israéllande und einer hier. Die Rabbanan
richteten ihre Augen auf Meister Üqaba und MeisterNehemja, die Söhne
der Tochter Rabhs. Raba sagte: Das sind die dreiVölkerfürsten"*"jeder Ge-
neration, die Jisraél verteidigen. Es wird gelehrt: R.Eliézer sagte: Wein-
stock, das ist die Welt ; drei Reben, das sind Abraham, Jiehaq und J äqob;
im. Sprossen trat seine Blüte hervor, das sind die Mütter”; seine Käm-
me ließen Beeren reifen, das sind die Stammesväter. R. Jehoäuä sprach
zu ihm: Man zeigt jameinem nicht, was bereits geschehen ist, sondern
was geschehen wird!? Vielmehr: Weinstock, das ist die Tora; drei Reben,
das sind Moäe‚ Ahron und Mirjam; im Sprossen trat seine Blüte hervor,
das ist das Synedrium; seine Kämme ließen Beeren reifen, das sind die
Frommen jedes Zeitalters. R. Gamliél sagte: Wir benötigen immer noch
des Modäers, der alles auf einen Raum bezieht. R. Eleäzar aus Modaim
erklärte nämlich: Weinstock, das ist Jeruéalem; drei Reben, das sind der
Tempel, der König und der Hochpriester; im Sprossen trat seine Blüte
hervor, das sind die Priesterjünglinge; seine Kämme ließen Beeren rei-
fen, das sind die Gußopfer. R. Jehoéuä b. Levi bezieht dies auf die Ga-
ben”, denn R. Jehoäuä b. Levi sagte: Weinstadt, das ist die Tora; drei
Reben, das ist der Brunnen“", die Wolkensäule”°und das Manna; im
Sprossen trat seine Blüte hervor, das sind die Erstlinge121; seineKämme
ließen Beeren reifen, das sind die Gußopfer. R. Jirmeja h. Abba sagte:
Weinstaclc, das ist Jisraél, wie es heißt:‘”einen Weinstoclc hobst du aus
Migrajim aus. Drei Reben, das sind die drei Feste, zu denen Jisraél alb-
jährlich wallfahrtet”? [m Sprossen trat seine Blüte hervor, für J israél ist

genen Schriftverse wird von 2 Beherrschungen gesprochen. 113. Gen. 40,10.
114. In Balnlonien. 115. Die Himmelsfürsten der weltlichen Völker. 116. Die
Frauen Jäqobs. 117. Im Traume‚ der eine Art Prophetie ist. 118. Die Gott den
Jisraéliten verliehen hat. 119. In der Wüste; cf. Num. 21‚16ff. 120. Die die Jis-
raéliten beim Auszuge aus Miqrajim beschützte; cf. Ex. 14‚19. 121. Es ist ihnen
das Land verliehen worden‚ in nem sie diese darzubringen (cf. Dt. 26,1ff.) hatten.
122.Ps. 80‚9. 123.Zum Tempel in Jeruäalem; cf. Ex. 23,17. 124.Ex. 1,7. 1125.
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die Zeit zur Fruehtharkeit und Vermehrung herangekommen, wie es
heißt :124unddie Kinder Jisraéls waren fruchtbar und wimmelten. Trat
seine Blüte hervor, für Jisraél ist die Zeit der Erlösung herangekommen,
wie es heißt :125esspritzte ihr Saft“’°auf mein Gewand und alle meine
Kleider besudelte ich. Seine Kämme ließen Beeren reifen, für Mierajim
ist die Zeit herangekommen, den Taumelbecher zu trinken. Das ist es,
was Raba sagte: Worauf deuten die drei Becher, die bei Migrajim‘"ge-
nannt werden? Einer auf den, den es in den Tagen Moées getrunken
hat, einer auf den, den es in den Tagen des Pareö Nekho‘”getrunkenhat,
und einer auf den, den es dereinst mit allen übrigen Völkern trinken
wird. R. Abba sprach zu R. Jirmeja b. Abba: Wenn Rabh diese Schrift-
verse agadisch auslegte, erklärte er sie übereinstimmend mit dir.
R. Simön b. Laqié sagte: Diese Nation gleicht einem Weinstocke; die

Stiele sind die Bürger, die Kämme sind die Schriftgelehrten, die Blätter
sind die Leute aus dem gemeinen Volke, die Banken sind die Unwissen-
den in Jisraél. Darauf deutet das, was sie von dort‘”sandtenz Mögen die
Trauben für die Blätter beten, denn ohne die Blätter würden die Trau-
ben nicht bestehen.
13"Ichkaufte sie mir für f 1'infzehn Silberstücke. R. Johanan sagte im

Namen des R. Simön b. J ehogadaq: K ara'“heißt kaufen, denn so heißt
es :”2in meinem Grabe, das ich mir gekauft [ kariti] habe. Für fünfzehn,
das ist der fünfzehnte Nisan, an dem Jisraél aus Mierajim erlöst wurde.
Silberstüclce, das sind die Frommen, denn so heißt es :”’den Beutel mit
Silber nahm er in seine Hand.”°Ein Homer Gerste und ein Lethekh Ger-
ste, das sind die fünfundvierzig”“Frommen, durch die die Welt besteht.
Ich würde nicht gewußt haben, ob dreißig hier und fünfzehn im Jis-
raéllande oder dreißig im Jisraéllande und fünfzehn hier, wenn es aber
heißt:‘“ich nahm die dreißig Silberstücke und wog“‘°sie dem. Tempel-
schatze zu, so sage man, dreißig im Jisraéllande und fünfzehn hier.
Abajje sagte: Die meisten von ihnen sind im Lehrhause unter dem Flü-
gelhau‘“zu findenf”Und ich sprach zu ihnen: Wenn es euch gefällig ist,
so gebt mir meinen Lohn, und wenn nicht, so laßt es. Da wagen sie mir

Jes. 633. 126. ung: vorn im behandelten Schriftverse gebrauchten ng;‚ Blüte, ab-
geleitet; dies wird auf Egypten bezogen‚ aus dessen Händen J israél erlöst werden
sollte. 127. Dh. beim Traume in dieser Schriftstelle; Gen. 40‚11. 128. Es wurde
dann von den Bahyloniern geschlagen; cf. Jet. 46‚2. 129.Aus Palästina. 130.
Hos. 32 131. Das im angezogenen Schriftverse gebrauchte Wort für kaufen.
132. Gen.50‚5. 133. Pr. 7,20. 134. Das H. ist ein Hohlmaß von 30 u. das L.
eines von 15‚ zus. 45 Sez'1. 135. Zach. 11,13. 136. Die stark abweichende Lesart
des T. vom masoretischen Texte scheint ein Lapsus zu sein‚ jed. haben manche
Handschriften u. alte Übersetzungen 139.-; st. man. 137. Wahrscheinl. lokale
Bezeichnung eines bekannten Lehr- od. Bethauses. 138.Zach.11‚12. 139.
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meinen Lohn zu, dreißig Silberstüclce. R. Jehuda sagte: Das sind die
dreißig Frommen der weltlichen Völker, durch die die weltlichen Völ-
ker bestehen. Üla sagte: Das sind die dreißig Gebote, die die Noahidien
auf sich genommen haben, von denen sie aber nur drei halten; eines, sie Col.1:
schreiben keine Morgengabe für Männer‘”, eines, sie hökern kein Lei-
chenfleiscl1 in der Fleischhalle“°aus‚ und eines, sie ehren die Tora.

NICHT ABER BEIM GEFLÜGEL 8111.W ir sehen ja aber, daß es wohl einen“1
hat!? — ES hat wohl einen, dieser ist aber nicht rund. R. Jirmeja fragte:
Wie ist es, wenn ein Vogel einen hat, der rund ist, oder ein Vieh einen
hat, der nicht rund ist: richten wir uns nach diesem oder nach seiner
Art”? —-Dies bleibt unentschieden.
Es 11.1‘rGELTUNGBEIME111311110&c. Semuél sagte: Sein Talg ist nach

aller Ansicht erlaubt”. —Wessen Talg, wenn der des Embryos, so strei-
ten sie ja hierüber, denn es wird gelehrt, es‘“habe‚ wie R. Meir sagt, heim
Embryo Geltung, und sein Talg sei verboten, und wie R. Jehuda sagt,
beim Embryo keine Geltung und sein Talg sei erlaubt, und hierzu sagte
R. Eleäzar im Namen R. Oéäjas, der Streit bestehe über eine lebende
Neunmonatsgehurt”, und R. Meir vertrete hierbei seine Ansicht““und
R. Jehuda vertrete hierbei seine Ansichtl? Und wenn der Talg der Spann-
ader, so streiten sie auch hierüber, denn es wird gelehrt, man suche, wie
R._Meir sagt, nach der Spannader soweit sie reicht und schneide das Fett
derselben von der' Wurzel aus‘“fort, und wie R. Jehuda sagt, schneide
man es nur glatt‘“fort!? —Tatsächlich der Talg der Spannader, und
Semuél pflichtet bei, daß er nach R. Meir rabbanitisch verhoten“*’sei. Es
wird nämlich gelehrt: Das Fett derselben ist erlaubt, das heilige J israéh
aber pflegt es als verboten zu erachten. Doch wohl nach R. Meir, Welcher
sagt, es sei nach der Tora erlaubt und rabbanitisch verboten.--—VViese denn,
vielleicht nach R. Jehuda, nach R. Meir aber ist es auch nach der Tora
verbotenl? ——Dies ist nicht einleuchtend, denn da wird gelehrt: man
suche nach der Spannader soweit sie reicht und das Fett derselben ist er-
laubt ; derjenige, welcher sagt:, man müsse nach dieser suchen, ist ja R.
Meir, und er lehrt, das Fett sei erlaubt.
R. Jighaq b. Semuél h.Märtha sagte im Namen Rabhs: Die Tora hat nur

Wohl im ironischen Sinne: ihre päderastischen Neigungen reichen nicht soweit.
140. Sie tun dies nicht öffentlich. 141. Einen Hüftenballen. 142.Wie dies
normal der F all ist. 143. Dieser in der Misna gelehrte Satz ist mcht von RJ.‚ viel-
mehr gilt er auch nach RM. 144. Das Verbot der Spannader. 145. Die nach dern
Schlachten der Mutter in dieser gefunden wird. 146. Daß eine solche nicht zur
Mutter gehöre u. der Schlachtung benötige; cf. supra Fol.74a.147.Auch was
tief im Fleische sitzt. 148. DamitÖ es nicht0 den Anschein habe, man esse die Spann-
ader; was aber tief 1m F le13che sitzt, ist erlaubt 149. Nach der Tora aber ist es
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die Verästelungen derselben“°verboten. Üla aber sagte: Sie ist zwar nur
als Holz [zu betrachten], dennoch hat die Tora wegen dieser strafbar ge-
macht. Abajje sagte: Die Ansicht Ülas ist einleuchtend, denn R. Seäeth
sagte im Namen R. Asis, die Äderchen im Talge seien verboten, jedoch
sei man wegen dieser nicht schuldig ; demnach spricht der Allbarmher-
zige nur vom Talge und nicht von den Äderchen, ebenso spricht der All-
barmherzige auch hierbei nur von der Spannader und nicht von den
Verästelungen.
Der Text. R. Seéeth sagte im Namen R. Asis: Die Äderchen im Talge

sind verboten und man ist wegen dieser nicht schuldig ; die der Nieren
sind verboten und man ist wegen dieser nicht schuldig ; das \Veiße‘“an'
der Niere ist erlaubt. Über das Weiße an der Niere [streiten] Rabbi und
R. Hija; einer verbietet es und einer erlaubt es. Rabba kratzte es wen; R.
Johanan kratzte es weg; B. Asi schnitt es glatt‘52fort. Abajje sagte: Die
Ansicht R. Asis ist einleuchtend. R. Abba sagte im Namen R. Jehudas im
Namen Semuéls, daß der vom Fleische bedeckte Talg‘”erlaubt sei; dem-
nach spricht der Allbarmherzige nur von dem, der sich auf den Lenden
befindet, nicht aber von dem, der sich in den Lenden befindet, ebenso
spricht auch hierbei der Allbarmherzige nur von dem, der sich auf den
Nieren befindet, nicht aber von “dem, der sich in den Nieren befindet.
Der Text. R. Abba sagte im Namen R. Jehudas im Namen Semuéls: Der

Talg, der vom Fleische bedeckt ist, ist erlaubt. —Dem ist ja aber nicht so,
R. Abba sagte ja im Namen R. Jehudas im Namen Semuéls, der Talg un-«
ter den Lenden sei verhoten!? Abajje erwiderte: Bei Lebzeiten wird das
Vieh gerüttelt‘“. R. Johanan sagte: Ich bin zwar weder Schlächter noch
der Sohn eines Schlächters, jedoch erinnere ich mich, daß sie im Lehr-
11ausewie folgt sagten: bei Lebzeiten wird das Vieh gerüttelt.
R. Abba sagte [ferner] im Namen R. Jehudas im Namen Semuéls: Der

Talg auf dem Blätterma-gen und auf dem Netzmagen ist verboten und
mit der Ausrottung belegt. Dieser ist der Talg auf dem Eingewéide‘“.
R. Abba sagte [ferner] im Namen R. Jehudas im Namen Sen1uéls:.Der

Talg am Sitzbeine*“ist verboten und mit der Ausrottung belegt. Dieser
ist der Talg auf den Lenden“.
R. Abba sagte [ferner] im Namen R. Jehudas im Namen Semuéls: Die

auch nach ihm erlaubt. 150. Die von der Spannader auslaufenden kleinen Äder-
chen‚ da die Spannader selbst ungenießbar ist. 151. Die Fettschicht. 152. Nur
wäs sichobenauf befindet‚ nicht aber, was tief in den Nieren sitzt. 153. An den
Lenden; die Zwischenschicht‚ die im Fleische eingewaehsen ist. 154. Beim Gehen
des Tieres tritt die Talgschieht hervor; was aber ganz im Fleische eingewac'hsen
ist 11.auch beim Gehen nicht hervortritt‚ ist erlaubt. 155. Von dem in der Schrift
(Lev. Kap. 3) gesprochen wird. 156. Nach anderen Kreuzhein; cf. Kazenel-
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Äderchen am Vorderarm sind verboten. R. Saphra sprach: Moée‘“,sagte
etwa der Allharmherzige, daß man kein Fleisch essel? Raba erwiderte:
Moée, sagte etwa der Allbarmherzige, daß man Blut‘”essel? Wenn man
sie zersehneidet und salzt, so sind sie sogar zum Koehen‘”tauglich.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die erste Elle von den Därmen

‚muß abgekratzt““’werden; das ist der T1flg an den Därmen‘“.
Ferner sagte R. Jehuda: Die Adern am Steiße sind verboten.
Fünf Adern befinden sich in den Lenden, drei rechts und zwei links,

drei spalten sich in je zwei, und zwei spalten sieh in je drei. —In welcher
Hinsicht ist dies von Bedeutung? -——Zieht man sie heraus, solange sie
warm s1nd, so lassen sie sich herausziehen, wenn aber nicht, so müssen sie
herausgeschnitten werden. Abajje, nach anderen R. Jehuda, sagte: Es
gibt fünf“”Adern, drei sind wegen des Talges und zwei wegen des Blu-
tes [verboten]. Die der Milz, der Lenden und der Nieren, wegen des Tal-
ges, die der Vorderarme und der Kinnlade, wegen des Blutes. »—In wel-
cher Hinsicht ist dies von Bedeutung? -—Wenn man die wegen des Blutes
[verbotenen] zerschneidet und salzt, so sind sie brauchbar, für jene aber
gibt es kein Mittel. R. Kahana, nach anderen R. Jehuda, sagte: Es gibt
fünf Häutchen, drei sind wegen des Talges und zwei wegen des Blutes
[verboten]. Die der Milz, der Lenden und der Nieren, wegen des Talges,
die der Hoden und des Hirns, wegen des Blutes.
Einst häutete R. Jehuda b. Oéäja eine Milz ab für Levi, den Sohn des

R. Hona h. Hija, und schnitt nur oben fort ; da sprach dieser: Mehr in
die Tiefe. Als hierauf sein Vater kam und dies sah, sprach er zu ihm:
F olgendes sägte der Vater deiner Mutter, das ist R. Jirmeja h. Abba, im
Namen Rabhs: Die Tora hat nur das verboten, was sich auf der Spitze be-
findet. ——Dem ist ja aber nicht so, R. Hamnuna sagte ja, es werde gelehrt,
die Haut auf der Milz sei verboten, jedoch sei man dieserhalb nicht schul-
dig. Welche, wenn die auf der Spitze, wieso ist man dieserhalb nicht
schuldig, doch wohl die ganze!? Dieser erwiderte: Ist dies gelehrt wor-
den, so ist es gelehrt worden“.
Der Text. R. Hamnuna sagte: Es wird gelehrt: Die Haut auf der Milz

ist verboten und man ist dieserhalb nieht schuldig, die Haut auf der
Niere ist verboten und man ist dieserhalb nicht schuldig. —Es Wird ja

son, nw:1<mm p. 72ff. 157. Diese von RS. oft gebrauchte Anrede ist ganz eigen-
tümlich ; nach Raschi zur Stelle, Ehrentitel, an anderer Stelle, eine Art Schwur
oder Beteuerung: bei der Hochachtung Moäes. 158; Das sich in diesen Äderchen
befindet. 159. Und selbstverständlich zum Braten‚ wobei sie vom Blute entleert
werden. 160.Vom oben befindlichen Talge. '161.Über den ob. F01.49h gestrit-
ten wird, ob er zum erlaubten F ette gehöre oder nicht. 162. Dh. an 5 verschie-
denen Stellen. 163. So ist dagegen nichts einzuwenden. 164. Der Haut zwischen
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aber gelehrt, man sei dieserhalb schuldig? —-—Hinsichtlich der Milz ist
dies kein Widerspruch, denn eines gilt von der Spitze und eines gilt von
der übrigen; hinsichtlich der Niere ist dies ebenfalls kein Widerspruch,
denn eines gilt von der oberen und eines gilt von der unteren“.
Über zerquetschte“"’floden[streiten] R. Ami und R. Asi; einer verbie-

tet sie und einer erlaubt sie. Einer verbietet sie, denn sie gelten, da sie
Col.bnicht heilen, als Glied von einem lebenden Tiere ; einer erlaubt sie, denn,

da sie nicht übelriechend werden, so ist Leben in ihnen. —Und jener!?
-- Sie werden deshalb nicht übelriechend, weil die Luft an sie nicht her-
ankommt. ——Und der andere? ——Sie heilen deshalb nicht, weil sie von
der Ahzehrung befallen sind. R. Johanan sagte zu R. Samen b. Abba:
Zerquetschte Hoden sind erlaubt, du aber iß solche nicht, [denn es heißt:]
166verlaßnicht die Lehre deiner Mutter‘“.
Mar b. R. Aäi sagte: Die Hoden der Böckchen bis zum dreißigsten Tage

sind ohne Ha1'1t erlaubt, von dann ab sind sie, wenn sie Samen haben,
verboten, und wenn sie keinen Samen haben, erlaubt. —-Woher weiß
man dies? ——-Sind an ihnen rote Äderchen, so sind sie verboten, sind an
ihnen keine roten Äderchen, so sind sie erlaubt.
Über Fleischschnitten, Hoden und Blutgefäße‘“streiten R. Aha und

Rabina. In der ganzen Tora ist Rabina er'leichternder und R. Aha er-
schwerender Ansicht, und die Halakha ist wie Rabina, erieichternd; bei
diesen drei Dingen aber ist R. Al;1aerleichternder und Rabina erschweren-
der Ansicht, und die Halakha ist wie R. Aha, erleichternd. Wenn man
eine gerätete‘°°Fleischsehnitte zerschneidet und salzt, so ist es auch für
den Kocht0pf erlaubt, und ebenso auch, wenn man es am Spieße brät, da
das Blut ahfließt ; [über das Braten] auf Kohlen streiten R. Aha und Ra-
bina; einer sagt, sie saugen [das Blut} auf, und einer sagt, sie drängen
es”°zurück. Dasselbegilt auch von Hoden und Blutgefäßen. _
wenn man den Kopf einlegt"‘und ihn auf die Schlachtfläehe legt, so

fließt das Blut ab und es‘"ist erlaubt, wenn aber auf die Seite, so gerinnt
es und es ist verboten ; wenn auf die Nasenlöcher, so ist es, falls man
etwas hineingesteckt“‘°'hat, erlaubt, wenn aber nicht, verboten. Manche
sagen, wenn auf die Nasenlöcher und auf die Schlachtfläche, so fließtes
ab, wenn aber auf die Seite, so ist es, falls man etwas hineingesteekt hat,
erlaubt, wenn aber nicht, verboten.

der Talgschicht u. der Niere. 165..Nach anderen vom Körper abgetrennte. 166.
Pr. 1‚8. 167. Da in manchen Orten ein Brauch besteht, sie zu verbieten. 168.
Die Venen u. Arterien des Halses. 169. Nach den Erklärungen‚ wenn das lebende
Vieh an dieser Stelle einen Schlag erhielt 11. das Blut sich da ansammelte. 170.
Es bleibt beim Braten im Fleische enthalten. 171. Nach den Erklärungen wurde
der Kopf in Asche eingelegt, damit das Haar sich leicht abkratzen lasse. 172. Das
darin befindliche Hirn u. die Haut. 173. Damit die Löcher offen bleiben u. das
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R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Sie“*bestehtaus zwei Adern, die
innere, nahe dem Knochen, ist verboten und man ist wegen dieser schul-
dig, und die äußere, nahe dem Fleische, ist verboten und man ist wegen
dieser nicht schuldig.—-Es wird ja gelehrt, die innere [befinde sich] nahe
dem Fleische‘"!? ——R. Aha erwiderte im Namen R. Kahanas: Sie ist ein-
gehettet‘“. —Es wird ja aber gelehrt, die äußere [befinde sich] nahe dem
Knochenl? R. Jehuda erwiderte: Wo die Schlächter [das Vieh] auf-
schlitzen‘".
Es wurde gelehrt: Hat man nach dem Schlächter Talg gefunden“, so

ist er, wie R. Jehuda sagt, heim Quantum einer Gerste, und wie R. Jo-
hanan sagt, bei dem einer Olive [strafbar]. ll. Papa sagte: Sie streiten
aber nicht, wegen des einen [Quantums]"°ist er zu geißeln, wegen des
anderen ist er abzusetzen“°. Mar Zutra sagte: Das Quantum einer Gerste
an einer Stelle, das Quantum einer Olive auch an zwei oder drei“"Stel-
len. Die Halakha ist, wegen des Quantums einer Olive ist er zu geißeln,
wegen des einer Gerste ist er abzusetzen.
S011LKC111'1311SIND&c. NICHTGLAUBWÜRDIG.R. Hija b. Abba sagte im

Namen R. Johanans: Später traten sie zurück und sagten, sie seien wohl
glaubwürdig. R. Nahman sprach: Sind etwa die Generationen tugendhaf-
ter“*geworden!?—Anfangs waren sie der Ansicht R.Meirs‘“,daher“”er-
achteten sie sie nicht als glaubwürdig, später aber bekannten sie sich zur
Ansicht R. Jehudas”. Manchebeziehendies auf den Schlußsatz: die Wei-
sen sagen. sie sind inhetreff dessen und inhetreff des Talges glaubwür-
dig. R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Später traten sie zu-
rück und sagten, sie seien nicht glaubwürdig. R. Nahman sprach: In der
Jetztzeit sind sie ja glaubwürdig; sind denn die Generationen tugendhaf-
ter geworden!? ——Anfangs waren sie der Ansicht R. Jehudas, später aber
bekannten sie sich zur Ansicht R. Meirs. Solange sie sich der Ansicht R.
Jehudas erinnerten, waren sie nicht‘°°glaubwürdig,jetzt aber, wo sie die
Ansicht R. Jehudas vergéssen‘“hahen, sind sie glaubwürdig.

Blut abfließe.- 174.Die Spannader. 175.Diese heiße innere. 176.Im Fleische‚
sie mündet in dieses. 177. An dieser Stelle ist sie nicht im Fleische eingebettet‚
sondern liegt frei am Knochen. 178. Am Fleisch‚ das er von 'lalg gesäubert ver-
kaufen muß. 179. Beim größeren. 180. Man entziehe ihm dieKonzession. 181.
Sie werden zusammen zu diesem Quantum vereinigt. 182. Demnach waren auch
dieWeisenzuerstder Ansicht,daß sie unglaubwürdigseien. 183.NachdemdasFett
der Spannader von der Wurzel aus entfernt werden muß; ef. supra F01.92h. 184.
Da diese Arbeit sehr mühselig ist. 185. Nach dem das Fett nur oben fortgeschnit-
ten zu werden braucht; diesbezügl. sind die Schlächter als glaubwürdig zu erach-
ten. 186. Da sie sich auf seine erleichternde Ansicht stützten‚ während die Ha-
lakha nach RM. entschiedenwird. 187.Und nur die Ansicht RM.s kennen‚nach
der das Fett der Spamader von der Wurzel aus zu entfernen ist. 188.Die Wei-

19 Talmud XI
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DESTALGES.Wer spricht hier‘°*vomTalge!? —Er meint es wie folgt:
sie sind inhetreff dessenund inhetreff. des Talges nicht glaubwürdig; die
Weisen sagen, sie seien inhetreff dessen und inhetreff des Talges glaub-
würdig.

ii‚1 B/l AN DARF EINEM NICIITJUDEN EINE HÜFTE MIT DER SPANNADER SENDEN,
WEIL DIE STELLE‘”HENNTL10H IST.

GEMARA. Nur”°ganz, nicht aber zerschnitten; wo, wenn in einem Orte,
FSI,"wo nicht bekannt gemacht“”wird, so sollte man sie ihm auch zerschnitten

senden dürfen, denn man würde sie von ihm nicht kaufen, und wenn in
einem Orte, wo bekannt gemacht wird, so sollte man sie ihm auch ganz
nicht senden dürfen, da er shzersehneiden und verkaufen könnte!? --
Wenn du willst, sage ich: wo bekannt gemacht wird, und wenn du willst,
sage ich: wo nicht bekannt gemacht wird. Wenn du willst, sage ich: wo
bekannt gemacht wird, denn die ZerschneidungdesNichtjuden‘”ist kennt-
lich; wenn du willst, sage ich: wo nicht bekannt gemacht wird, denn es
ist zu berücksichtigen, man könnte es ihm in Gegenwart eines anderen
J israéliten‘”geben. Wenn du aber willst, sage ich: weil man ihn dadurch“
täuscht. Semuél sagte nämlich, man dürfe niemand täuschen, auch nicht
einen Nichtjuden. Semuél sagte es aber nicht ausdrücklich, vielmehr ist
es aus dem Zusammenhangeentnommen worden. Einst fuhr nämlich Se-
muél mit einer Fähre, und sagteseinemDiener, daß er den Fährmann be-
friedige: dieser befriedigte ihn, und er war‘”ärgerlich. Er war ärgerlich,
wie Abajje sagte, aus dem Grunde, weil er ihm eine totverletzte Henne
als geschlachtetegab, und wie Raba sagte, weil er ihm einen Becher ein-
schenken ließ, und ihm verdünnten Wein einschenkte. ——Was ist denn
dabei, daß dies aus dem Zusammenhange gefolgert”“wird!? —-Nach der
Erklärung, wegeneiner totverletzten [Henne], kann er die Aufbewahrung
von Verbotenem gerügt““haben, und nach der Erklärung, wegen eines

sen streiten diesbezügl. gegen RM.‚ während dieser ihn gar nicht nennt. 189. Wo
die Spannader sich befindet. 190. Unter 'Hüfte’ ist wohl eine ganze zu verstehen.
191. Daß F leisch für Nichtjuden vorhanden sei ; solche Bekanntmachungen wurden
in Orten erlassen, wo nichtjüdische Schlächter waren, denen das rituell verbotene
Fleisch verkauft wurde. Wo solche Bekanntmachungen zu erfolgen pflegten‚ war
es, wenn eine solche nicht erfolgt war, erlaubt, von Nichtjuden Fleisch zu kaufen,
da ihnen nur rituell geschlachtetes verkauft worden sein konnte‚ nicht aber da, wo
sie nicht zu erfolgen pflegten. 192. Der hierbei nicht so verfährt‚ wie ein jis-
raélitischer Schlächter heim Ausnehmen der Spannader. 193. Wenn dieser sieht.
daß er sie von einem Jisraéliten hat, von einem rituell geschlachteten Tiere, so
könnte er glauben‚ die Spannader sei ausgenommen, u. davon essen. 194. Bei
einer zerschnittenenglaubt der Empfänger‚ sie sei rituell zubereitet u. die Spann-
ader entfernt. 195. Über die Art der Befriedigung. 196. Auch hieraus geht ja
die Ansicht Semuéls deutlich hervor. 197. Und nicht die Irreführung des Nicht-
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Bechers. rügte er es, weil unter ‘Becher’einer mit unverdünntem [Wei-
ne] zu verstehen ist““.
Es wurde gelehrt: R. Meir sagte: Man dränge niemand, béi ihm zu

speisen, wenn man von ihm weiß, daß er dies nicht tut ; man überhäufe
niemand mit Geschenken, wenn man von ihm weiß, daß er nichts an-
nimmt. Man öffne niemand [zu Ehren] bereits an den Krämer verkaufte
Fässer‘”[Wein], es sei denn, daß man es ihm Sagt. Ferner fordere man
niemand”°auf, sich aus einer Kanne mit Öl zu selben, wenn sie leer ist ;
zu seiner Ehrung aber”‘ist es erlaubt. —Dem ist ja aber nicht so, als Üla
einst zu R. Jehuda kam, öffnete er ihm [zuEhren] bereits an den Krämer
verkaufte Fässerl? —Er hat es ihm gesagt.Wenn du aber willst, sageich:
anders verhielt es sich hierbei, da Üla bei H. Jehuda sehr beliebt war
und er sie für ihn auch sonst””geöffnet haben würde.
Die Rabbanan lehrten: Man besuche nicht einen Leidtragenden mit

einem glucksenden”‘oder einem mit Wasser gefüllten Lägel, weil man
ihn"°‘täuscht; ist aber der Stadtverband“anwesend, so ist es erlaubt“.
Die Rabbanan lehrten: Aus zwei Gründen verkaufe man seinem Näch-

sten nicht eine Sandale [aus Leder} von einem verendeten Vieh als eine
aus solchem von einem lebend geschlachteten; erstens täuscht man”ihn,
und zweitens, wegen der Gefahr”. Ferner sende man seinem Nächsten
nicht ein Faß Wein mit oben sehwimmendemOP”. Einst sandte jemand
seinem Nächsten ein Faß Wein mit oben sehwimmendem Öl, und dieser
lud daraufhin Gäste ein; als sie gekommen waren, und es sich als Wein
herausstellte, erhängte er sich“.
Gäste dürfen von dem, was sie vor sich haben, nicht einem Knaben oder

einem Mädchen des Hausherrn geben, es sei denn, daß sie die Erlaubnis
des Hausherrn eingeholt haben. Einst lud jemand in den Jahren der
Dürre drei Gäste ein, und er konnte ihnen nur ein Quantum von drei
Eiern versetzen. Als der Sohn des Hausherrn eintrat, nahm der eine von
ihnen seinen Teil und gab ihn ihm, ebenso der andere und ebenso der

jeden. 198. Dies ist keine Täuschung mehr, sondern richtiger Betrug, da er ihm
tatsächlichschlechterengab. 199.Der Gast wird in den Glaubenversetzt daß man
ihm zu Ehren das Faß frisch anstichtgwährend dies tatsächlichaus dem Grunde
erfolgt, weil es an den Krämer verkauft ist, von dem es ohnehin angestochen wer-
den muß. 200. Von dem man weiß. daß er es nicht tun werde. 201. Damit andere
Leute sehen‚ daß man ihn schätze. 202.VVenn sie nicht verkauft wären. 203.
In dem nur sehr wenig Wein sich befindet. 204. Er wird in den Glauben versetzt
der Lägel sei mit Wein gefüllt; dies galt wohl als Beweisder Hoehachtung. 205.
Nach anderen ‘3','‚ der 'Ortsgelehrte. 206. Weil dies ihm zu Ehren erfolgt. 207.
Weil das Leder nicht so haltbar ist. 208. Es kann durch einen Schlangenbiß ver-
endet u. das.Gift in das Leder gedrungen sein. 209. Sodaß er in den Glauben
versetzt wird‚ das F aß sei mit Öl gefüllt. 210. Aus Scham, daß er sie nicht be-
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dritte. Hierauf kam der Vater des Knaben und traf ihn mit einem [Stük-
ke] im Munde und zwei in den Händen; da schlug er ihn zu Boden, und
er starb. Als die Mutter dies sah, stieg sie auf das Dach, stürzte sich hinab
und starb. Hierauf stieg er ebenfalls auf dasDach, stürzte sich hinab und
starb. R. Eliézer b. J äqoh sagte: Wegen dieser Sache sind drei Seelen aus
Jisraél getötet worden. —Was lehrt er uns damit? —Daß das ganze von
R. Eliézer b. J äqoh herrührt.
Die Rabbanan lehrten: Wenn man seinem Nächsten eine ganze Hüfte

sendet, so braucht man daraus die Spannader nicht zu entfernen, wenn
aber zerschnitten, so muß man daraus die Spannader entfernen; wenn
einem Nichtjuden, einerlei oh zerschnitten oder ganz, so braucht man
daraus die Spannader nieht zu entfernen. Aus zwei Gründen, sagten sie,
darf man kein Aas und Totverletztes an einen Nichtjuden’“verkaufen;
erstens täuscht“man ihn, und zweitens könnte er es an einen Jisraéliten
weiter verkaufen. Aus zweiGründen darf man zu einem Nichtjuden nicht

Col.bsagen: kaufe mir für diesen Denar Fleisch; erstens, wegen der Gewalt-
täter”°, und zweitens könnte man ihm Aas und Totverletztes verkaufen.
Der Meister sagte: Wenn einem Nichtjuden, einerlei ob ganz oder zer-

schnitten, so braucht man daraus die Spannader nicht zu entfernen. In
welchem Falle: wenn in einem Orte, wo bekannt gemacht““wird, W&-
halb braucht man aus einer zerschnittenen die Spannader nicht zu entfer-
nen, man könnte sie ja, wenn nichts bekannt gemacht worden ist, von
ihm kaufen!? Doch wohl in einem Orte, wo nicht bekannt gemacht wird;
wie ist nun der Mittelsatz zu erklären: aus zwei Gründen, sagten sie,
darf man einem Nichtjuden kein Aas und Totverletztes verkaufen ; erstens
täuscht man ihn, und zweitens könnte er es an einen Jisraéliten weiter
verkaufen. In einem Orte, wo nicht bekannt gemacht wird, würde man
es ja von ihm nicht kaufen!? Doch wohl in einem Orte, wo bekannt ge-
macht wird; wie ist nun der Schlußsatz zu erklären: aus zwei Gründen
darf man zu einem Nichtjuden nicht sagen: kaufe mir für diesen Denar
Fleisch; erstens, wegen der Gewalttäter, und zweitens könnte man ihm
Aas und Totverletztes verkaufen. In einem Orte, wo bekannt gemacht
wird, würde es ja, wenn es”‘Totverletztes wäre, bekannt gemacht wor-
den sein!? Doch wohl in einem Orte, wo nicht bekannt gemacht wird;
demnach sprechen der Anfangsatz und der Schlußsatz von einem Orte,
wo nicht bekannt gemacht wird, und der Mittelsatz von einem Orte, wo
bekannt gemacht wird!? Abajje erwiderte: Allerdings, der Anfangsatz
und der Schlußsatz von einem Orte, wo nicht bekannt gemacht wird, und

wirten konnte. 211.Ohne es ihnen zu sagen. 212. Er glaubt‚ es sei rituell ge-
schlachtetesFleisch. 213.Nach den Erklärungen‚ er könnte das Geld untersehla-
gen 11.den Schlächter zwingen‚ihm Fleisch ohne Bezahlungzu verabreichen. 214.



F0]. 94b-95a H 11L1NVII, ii 293

der Mittelsatzvon einem Orte, wo bekannt gemacht wird. Raba erklärte:
Die ganze [Lehre] spricht von einem Orte, wo bekannt gemacht wird, nur
sprechen der Anfangsatz und der Schlußsatz von dem Falle, wenn be-
kannt gemacht worden ist, und der Mittelsatz von dem Falle, wenn
nicht bekannt gemacht worden”°ist. R. Aéi erklärte: Die ganze [Lehre]
spricht von einem Orte, wonicht bekannt gemacht wird, und im Mittel-
satze ist der Umstand berücksichtigt werden, man könnte es ihm in
Gegenwart eines Jisraéliten verkaufen“.
Wie lautet die Bekanntmachung? R. Jiehaq b. Joseph erwiderte: Den

Heeresleuten“ist Fleisch zugefallen. —Sollte man doch sagen: den Hee-
resleuten ist Totverletztes zugefallenl? —Sie würden dann nicht kaufen.
—Man täuscht sie ja!? —Sie täuschen sich 218selber.So ereignete es sich
einst, daß Mar Zutra, Sohn des R. Nahman, der nach Mahoza ging, und
Baba und R. Saphra, die nach Sikhra gingen, einander begegneten, und
da er glaubte, daß sie ihm entgegengekommen“seien, sprach er zu ihnen:
Wozu bemühten sich die Rabbanan so sehr und sind hergekommen? Da
erwiderte R. Saphra: Wir wußten gar nicht, daß der Meister kommt ;
hätten wir dies gewußt, so würden wir uns erst recht bemüht haben. Hier-
auf sprach Raba zu ihm: Weshalb sagtest du es ihm, du hast ihn ja ge-
kränkt? Dieser erwiderte: Wir würden ihn ja igetäuscht haben! ——Er
hätte sich selber getäuscht”°.
Einst sagte ein Schlächter zu seinem Nächsten: Würde ich dir etwa gg“

nicht, wenn du mir gefällig wärest, vom Mastochsen gegeben haben, den
ich gestern hergerichtet habe!? Dieser erwiderte: Ich aß sogar vom aller-
hesten. Jener fragte: Woher? Dieser erwiderte: Jener Nichtjude, dem
du das [Fleisch] verkauft hast. gab es mir. Da sprach jener: Ich habe
zwei hergerichtet und dieser war totverletzt. Hierauf sagte Rabbi: Sollten
wir denn wegen dieses Toren, der ungebührlich gehandelt”‘hat, alle
Fleischläden verbieteni? Rabbi ve'rtritt hierbei seine Ansicht, denn Rabbi
sagte, wenn die Fleischläden von jisraélitischen Schlächtern [beziehen],
sei (das Fleisch, das bei einem Nichtjuden gefunden wird, erlaubt. Man-
che lesen: Rabbi sagte: Sollten wir denn wegen dieses Toren, der seinen
Nächsten kränken”*wollte, alle Fleischläden verbietenl? ——Nur weil er da-
mit seinen Nächsten -kränken wollte, sonst aber wäre es verboten, und

Wenn das‚ was er bringt, rituell Verbotenes wäre. 215. In diesem Falle könnte
man es von ihm kaufen. 216. Und dieser Jisraélit glaubt dann‚ es sei rituell Ge-
schlachtetes. 217. Dh. den Nichtjuden ; diese waren wohl die meisten Abnehmer.
218. Da sie danach nicht fragen. 219. Um ihm dadurch Ehrung zu erweisen. 220.
Wenn wir ihm nicht gesagt hätten. 221. Der in einem Schlachthause‚ wo nur
rituelles Fleisch verkauft wird an einen Nichtjuden verbotenes verkauft hat.
222. Die Behauptung des Schläehters‚ es sei verbotenes Fleisch gewesen, war nicht



295 HU1.1NVII, ii Fol.9511-9511

dem widersprechend wird ja gelehrt: Rabbi sagte, wenn die Fleischläderi
von jisraélitischen Schlächtern [beziehen]; sei das Fleisch, das bei einem
Nichtjuden gefunden wird, erlaubt!? —Anders verhielt es sichda, wo die
Übertretung festgestellt warm.
Rabh sagte: Fleisch, das dem Auge entschwunden”‘war, ist verboten225‚

Man wandte ein: Rabbi sagte: Wenn die Fleischläden von jisraélitisehen
Schlächtern [beziehen], so ist das Fleisch, das bei einem Nichtjuden ge-
funden wird, erlaubt!? —Anders ist es, wenn es bei einem Nichtjuden
gefunden”“wird. ——Komm und höre: Wenn neun Läden geschlachtetes
Fleisch verkaufen und einer Aas verkauft, und er in einem von diesem
gekauft hat und nicht weiß, in welchem von ihnen er gekauft hat, so ist
es wegen des Zweifels verboten; hei gefundenem aber richte man sich
nach der Mehrheit”"!? —Hier ebenfalls in dem Falle, wenn es im Be-
sitze eines Nichtjuden gefunden wird. ——Komm und höre: Hat man
da”°rohes Fleisch gefunden, so richte man sieh nach der Mehrheit der
Schlächter, wenn gekochtes, so richte man sich nach der Mehrheit der
Fleischesseri? Wolltest du erwidern, auch hier in dem Falle, wenn es im
Besitz eines Nichtjuden gefunden wird, wieso richte man sich demnach
bei gekochtem naeh der Mehrheit der Fleischesser, man sollte doch sehen,
ob es sich im Besitze eines Nichtjuden oder im Besitze eines Jisraéliten
befindeth —-Hier handelt es sich um den Fall, wenn man dabei gestan-
den und es beobachtet hat”. —Komm und höre: Findet man [Fleisch]
in der Provinz“, so gilt es, wenn in ganzen Gliedern, als Aas, einzelne
Stücke sind erlaubt!? Wolltest du erwidern, auch hier in dem Falle,
wenn man daheigestanden und es beobachtet hat, wieso gelten demnach
ganze Glieder als Aasl? -—Diese Lehre“gilt ja nur nach Rabh, und hierzu
wird gelehrt, Rabh sagt, sie seien insofern erlaubt, als sie nicht als Aa‘sm
gelten, und Levi sagt, sie seien auch zum Essen erlaubt.
Rabh sagte es”‘aber nicht ausdrücklich, vielmehr wurde es aus dern

Zusammenhange entnommen. Rabh saß einst an der Fähremdes Iétatja
Col.bund sah, wie jemand einen Kopf?“abspülte, und als dieser ihm entfiel,

wahr: er wollte nur dadurch den anderen kränken. 223. Er hatte verbotenes
Fleisch an einen Nichtjuden verkauft u. es war anzunehmen, daß er dies wieder-
holt tat. 224. Selbst wenn es nicht abhanden gekommen war, sondern man darauf
nicht geachtet hat. 225.Weil es mit verbotenem vertauscht worden sein kann.
226. Er hat erlaubtes gekauft‚ u. bei ihm ist es nicht vertauscht worden. 227.
Der Schlächter; wenn die meisten J israéliten sind‚ so ist es erlaubt, obgleich es
dem Auge entschwunden war; ci’.Zeb. F01.73h. 228. In einer Stadt‚ wo Jisra'é-
liten u. Nichtjuden wohnen. 229. Seit dem Verluste bis zur Aufnahme durch den
Finder. 230.Im Gegensatzzu solchem‚das man im Tempelhofe findet, das als
Opferfleisch gilt; cf. Seq. VII,3. 231. Daß das dem Auge entschwundene Fleisch
zum Essen verboten sei. 232. Zum Essen sind sie jedoch verboten. 233. Od.
Furt, Übergang, Brücke. 234.Von einem geschlachtetenVieh. 235. Statt des
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holte er einen Korb und warf ihn aus, und er zog zwei herauf. Hierauf
sprach Rabh: Tat ich dies”%benfalls? Und er verbot sie ihm. Da spra-
chen R. Kahana und R. Asi zu Rabh: Sind etwa nur verbotene vorhan-
den”°und keine erlaubtenl? Er erwiderte ihnen: Die verbotenensind häu-
figer. —-Was ist denn dabei, daß es aus dem Zusammenhange entnom-
men”"wurdei? —Es war ein nichtjüdischer Hafen. Dies ist auch zu be-
weisen. denn er sagte zu ihnen, die_verbotenen seien häufiger. «- Wie
aß Rabh demnach Fleischl? ——Sofort“, bevor es seinen Augen ent-
schwunden war. Wenn du aber willst, sage ich: eingewickelt und versie-
gelt, oder mit einem Zeichen. So pflegte Rabba b. Hona [Fleisch] drei-
eckig zu schneiden“’”.
Einst ging Rabh zu seinem SchwiegersohneR. Hanan und sah die Fähre

ihm entgegenkommen. Da sagte er sich: die Fähre kommt mir entgegen,
[dies bedeutet] einen guten Tag. Als er zur Tür“°herankam, schaute er
durch die Türspalte und sah Vieh hängen. Hierauf klopfte er an die Tür,
und alle Welt kam ihm entgegen, der Sehläehter ebenfalls. Rabh aber
wandte seine Augen [vom Fleische] nicht ab, indem er zu ihnen sprach:
Wenn es so zugeht, geht ihr den Kindern meiner Tochter Verbotenes zu
essen. Und Rabh aß von diesem Fleische nicht. ——,-Aus welchemGrunde:
wenn wegen des Entschwindens, so entschwand es ja nicht, und wenn
wegendesAugurierens“, so sagte ja Rabh, das Augurieren, das nicht dem
des Eliézer, des Knechts Ahrahams”, und dem des J onathan, des Sohnes
Saüls"“’, gleicht, gelte nicht als. Augurieren“*1‘? —Vielmehr, es war eine
profane”Mahlzeit, und Rabh genoß nicht [bei Fremden] von einer pro-
fanen Mahlzeit.
Rabh augurierte mit einer Fähre, Semuél augurierte mit einem Buche

und R. Johanan augurierte mit einem Kinde. Während der ganzen Le-
benszeit Rahhs pflegte E. Johanan”an ihn zu schreiben: an unseren Mei-
ster in Babylonien‘; nachdem seine Seele zur Ruhe eingekehrt war,
schrieb er an-Semuél: an unseren Kollegen in Bahylonien. Dieser sprach:
Sollte ich nichts verstehen, worin ich sein Meister sein“”könnte? Da
sandte er ihm einen Kalender'*“auf sechzig Jahre. Da sprach jener: Er

einen 2 finden. 236. Der 2. Kopf kann ja ebenfalls von einem erlaubten Vieh
sein. 237. Seine Ansicht geht ja hieraus deutlich hervor. 238. Nach dem
Schlachten. 239. Um einer \e1wechslung vorzubeugen. 240. Des Hauses eines
Schlächters‚ an das er herangekommen war. 241. Beim Herankommen der Fähre.
242. Cf. Gen. 24,14. 243 Ci. iSam. 14,10 244 Das nach der Schrift (cf. Lev.
19‚26) verboten ist; in den hier genannten Fällen \\urde das Tun und Lassen vorn
Ausfalle des Zeichens abhängig gemacht. 245. Wörtl. freigestellte‚ als Ggs. zu
einer solchen aus Anlaß einer gottgefälligen Handlung. 246. Der in Palästina
lebte‚ u. mit ihm in brieflichem Verkehr stand. 247. Wie aus dem 7 usammrn-
hange zu ersehen‚ als F rage aufzufassen. 248. Wörtl. Einschaltung, Berechnung
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versteht also nichts weiter als zu berechnen! Hierauf sandte er ihm drei-
zehn Kamel[ladungen]°”mit Rechtsfragen inhetreff der Totverletzung.
Da sprach jener: Ich habe einen Meister in Babylonien; ich will gehen
und ihn sehen. Hierauf sprach er zu einem Knaben: Lies mir deinen
Schriftveis”’°vor.Dieser sprach125‘UndSemuél starb. Da sprach er: Es
scheint"also, daß die Seele Semuéls zur Ruhe eingekehrt ist. Dem war
aber nicht so; Semuél war nicht gestorben, und dies geschah nur deshalb,
damit R. Johanan sich nicht hemühe.
Es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: Obgleich man mit einem

Hause, einem Rinde und einem Weibe*'”*nichtauguriere, so sind sie den-
noch ein Vorzeichen. R. Eleäzar sagte: Nur dann, wenn sie sich dreimal
bewährt haben, denn es heißt?”Joseph ist nicht mehr, Simön ist nicht
mehr, und Binjamin wollt ihr mir nehmen.
R. Hona fragte Rabh: Wie verhält es sich bei Kranzhündeln"“? Dieser

erwiderte: Sei kein Tor; Kranzbündel gelten als Kennzeichen. Manche
lesen: R. Hona sagte im Namen Rabhs: Kranzbündel gelten als Kenn-
zeichen.
R. Nahman aus Nehardeä kam einst an einem Vorabend des Versöh-

nungstages zu R. Kahana in Pum Nahara und sah Raben Lebern und
Nieren niederwerfen. Da sprach er zu ihm: Nimm sie und iß; heute255
ist das Erlaubte mehr.
Einst war R. Hija b. Abin ein Darm zwischen den Fässern abhanden

gekommen, und als er hierauf””zu R. Hana kam, sprach dieser zu ihm:
Hast du daran ein Kennzeichen? Jener erwiderte: Nein. ——Erkennst du
iiin Wieder? Jener erwiderte: Jawohl. ——Wenn dem so ist, so geh und
nimm ihn.
Einst war R. Hanina aus_Hozäa ein Rückenstüek F leisch abhanden ge-

kommen, und als er hierauf zu R. Nahman kam, sprach dieser zu ihm:
Hast du daran ein Kennzeichen? Jener erwiderte: Nein. ——Erkennst du
es wieder? Jener erwiderte: Jawohl. —Wenn dem so ist, so geh und
nimm es. „
Einst war R. Nathan b. Abajje ein Knäuel purpurblauer Wolle257abhan-

den gekommen, und als er hierauf zu R.Hisda kam, sprach dieser zu
ihm: Hast du daran ein Kennzeichen? Jener erwiderte: Nein. ——Erkennst

der Schaltjahre. 249. Die Tosaphoth zitieren eine Lesart 13 Bogen. 250. Den du
heute in der Schule gelernt hast. 25]. iSam.283 252.Wenn man ein Haus ge-
baut, ein Kind bekommenod. ein Weib geheiratet hat 11.dabei irgendwelcheUm-
stände als Omen betrachtet. 253. Gen. 42,36. 254. Von Fleiséh, die aus den
Augen gekommen waren; ob dies als Zeichen gilt‚ daß es dieselben sind. 255.
Am Vorabende des Versöhnungstages Wurde reichliche Tafel gehalten und daher '
viel _geschlachtet; cf. supra 83a. 256. Nachdem er sie gefunden hatte. 257. Für
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du ihn wieder? Jener erwiderte: Jawohl. "—Wenn dem so ist, so geh und
nimm ihn.
Raba sagte: Früber glaubte ich, das Kennzeichen sei maßgebender als

das W’iedererkennen, denn man liefert ja einen Fund ab auf Grund eines
Kennzeichens, nicht aber auf Grund des Wiedererkennens ; jetzt aber,
nachdem ich jene Lehren gehört habe, sage ich, das Wiedererkennen sei
maßgebender. Wieso würde, wenn dem nicht so wäre, einem Blinden,
und nachts*”auch jedem anderen Menschen seine Fran erlaubt sein!?
Dies erfolgt wegen des VViedererkennens der Stimme, ebenso ist auch
hierbei das Wiedererkennen maßgebend. R. Jiehaq‚ Sohn des R. Meéar-
éeja, sagte: Dies ist auch zu beweisen; wenn zwei kommen und bekun-
“den, daß jemand mit diesem oder jenem Kennzeichen einen Menschen
getötet hat, wird er nicht hingerichtet, sagen sie aber, sie erkennen ihn,
so wird er hingerichtet. R. Aéi sagte: Dies ist auch zu beweisen; wenn je-
mand zu seinem Boten sagt, daß er jenen, der dieses oder jenes Kennzei-
chen hat, rufe, so ist es zweifelhaft, ob er ihn erkennt oder nicht er-
kennt, kennt er ihn aber, so erkennt er ihn, sobald er ihn sieht.

Nnnwr MAN11111SPANNADER1111111113,so MUSSMANsm VOLLSTÄNDIG1113111115-
NEHMEN; R. JEHUDA SAGT,NURnass MANms Gnaor 111«.sHERAUSNEII-

MENSAUSÜBT.WER EINE 01.1v1: VONDER SPANNADERGEGESSENHAT, ERl-IÄLT
DIE VIERZIG[GEISSELHIEBE];WENNSIE KEINEOLIVEHATTEUNDER SIE
GEGESSENHAT, so 1sr ER scnuune. W.es EINE OLIVE VONDER EINEN UND
EINE OLIVE VONDER ANDERENGEGESSENHAT, ERHÄLT acnrzre [GEISSEL-
111111113];R. Jener» SAGT, 1111ERHALTENURv1nnzre.
GEMARA. Bar Phajole259stand vor Semuél und trieberte eine Keule, und

da er [die Spannader] nur oben fortschnitt, sprach dieser zu ihm: Mehr
in die Tiefe; hätte ich dich nun nicht beobachtet, so würdest du mir Ver-
botenes zu essen gegeben haben. Da erschrak jener und das Messer fiel
ihm aus der Hand. Hierauf sprach dieser zu ihm: Ersehriek nicht ; wer
dich dies lehrte, lehrte dich nach R. Jehuda. R. Seéeth sprach: Wenn
nach R. Jehuda das, was Bar Phajole fortnahm, nach der Tora [verboten]
ist, so ist ja nach R. Jehuda das, was er zurückließ, rabbanitisch [ver-
boten]; naeh wessen Ansicht lehrte ihn nun derjenige, der ihn dies“
lehrtei? Vielmehr, sagte R. Seéeth, ist das, was Bar Phajole fortnahm,
nach R. Meir nach der Tora, und das, was er zurückließ, rabbanitisch [ver-
boten]; nach R. Jehuda aber auch rabbanitisch erlaubt.

die Qicith‚ die zu diesem Behufe angefertigt sein muß. 258. Wo man die Kenn-
zeichen eines Menschen nicht wahrnehmen kann. 259. So in manchen Handschrif-
ten vokalisiert; möglicherweise Berufsname‚ T rieherer, v. 15; suchen, grübeln.
260. Daß man die tief im Fleische sitzenden Teile zurücklassen dürfe. 261. Gen.

ot.
96

‚Q
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VVE11VONDERSPANNADERGEGESSENHAT&c. Semuél sagte: Die Tora
hat nur das verboten, was sich am Ballen befindet, denn es heißt:“‘am
Huf tballen. R. Papa sagte: [Hierüber“%treiten] Tannaim: Wenn sie keine
Olive hatte und er sie gegessen hat, so ist er schuldig ; R. Jehuda sagt,
er sei nur dann schuldig, wenn sie eine Olive hatte. —-Was ist der Grund

Col.bder Rabbanan? — Sie ist ein selbständiges Geschöpfzes. ——Und B. J ehudal?

lv

——Bei dieser wird [der Ausdruck] ‘essen’264gebraucht.——Und die Rabba-
nanl? — [Der Ausdruck] ‘essen' deutet darauf, daß, wenn sie vier oder
fünf Oliven hat und man nur eine gegessen hat, man schuldig2°ösei.—-
Und R. Jehudal? —Dies geht hervor aus [den Worten] die am Hüftballen
ist”“. -—Und die Rabbananl? —Dies deutet auf die Lehre Semuéls, denn
Semuél sagte, die Tora habe nur das verboten“, was sich am Ballen be-
findet. -- Und R. Jehudal? ——Es heißt der Hüfte, der ganzen Hüfte“. —-
Und die Rabbananl? ——Dies deutet darauf, daß das Verbot sich auf das
erstreckt, was sich durch die Hüfte“‘”zieht‚ dies schließt die äußerege9aus‚
jedoch nur auf das, was sich am Ballen befindet. ——[Das Wort] Ballen
ist ja zur Ausschließung des Geflügels nötig, das keinen Balleh”°hatl? --
Es heißt”‘zweimal Ballen.

ST EINE HÜFTE MIT DER SPANNADERGEKOCHT\VORDEN,so IST SIE, WENN
SOVIELDARANWAR, BASSEIN GESCIIMACKÜBERTRAGENwmv, VERBOTEN.

v W113BEMISS'I‘MANDIES? NACHVERHÄLTNISVONFLEISCII MIT RÜBEN27Z.IST
DIE SPANNADERMIT ANDERENADERN27SGEKOCHTWORDEN, so IST, WENN sm
zo ERKENNENIST, DIE GESCHMACKSÜBER'I‘RAGUNGENTSCIIEIDEND,WENNABER
NICHT, so sum ALLE VERBOTEN; me Bnümaz ABER NUR BEI Gescm1.ac1cs-
ÜBERTRAGUNG.EBENSO IST, WENN EIN STÜCK VON EINEM AASE ODER EIN
STÜCK VONEINEMUNREINENF 13mm MIT ANDERENSTÜCKENGEKOCIITwon-
DEN IST, WENN ES zn ERKENNENIST, DIE GESCIIMACKSÜBERTRAGUNGENT-
scnmnemn‚ WENNABERNICHT,so smn ALLEVERBOTEN; BRÜHEABERNURBEI
GESCIIMACKSÜBERTRAGUNG.
GEMARA. Semuél sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn sie

mit dieser gekocht worden"“ist‚ wenn aber gebraten, so schneide man ab

32,33. 262.Über die Lehre Semuéls; wie dies weiter aus der Erklärung dieser
Lehre hervorgeht. 263. Das für einzelne Stücke erforderliche Quantum ist hier-
bei nicht erforderlich. 264. Dieser Ausdruck ist nur beim Quantum einer Olive
anwendbar. 265.Man könnte sonst glauben,man sei nur wegender ganzenschul-
dig. 266. Es braucht nicht die ganze zu sein. 267. Auch außerhalb des Ballens,
gegen die Ansicht Semuéls. 268. So nach Handschriften; auf die Schwierigkeit
unseres Textes weisen schon die Tosaphoth hin. 269. CF. supra F0]. 91a. 270.
Cf. ib. Fol. 89h. 271. In der angezogenenSchriftstelle. 272.Wenn sich die Ader
zum F leische quantitativ in dem Verhältnis befindet, in dem das F leisch auf das
damit gekochte Gartengemüse einen Geschmack überträgt. 273. Die nicht verbo-
ten sind. 274.Durch die Brühe dringt der Geschmackder Spannader in das
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und esse, bis man zur Spannader gelangt. —Dem ist ja aber nicht so,
R. Hana sagte ja, wenn ein Böckchenmit seinem Talge gebraten worden
ist, dürfe man nicht einmal von der.0hrenspitze“essenl? —Anders ver-S.?"
hält es sich beim Talge, der eindringt. —Ist es denn beim Talge verboten,
Rabba b. Bar Hana erzählte ja, daß einst im Lehrhause zu Maön R. J cha-
nan ein Fall vorgetragen wurde, daß ein Böckchen mit seinem Talge ge-
braten wurde, und er entschied, daß man abschneide und esse, bis man
zum Talge gelangtl? Jenes war besonders mager. R. Hana b. B. Jehuda
erwiderte: Es war eine Niere“°mit dem Talge. Rabin b. R. Ada erwiderte:
Es war ein Kilkith“"in einer Fleischspeise, und als man R. Johanan
fragte, erwiderte er ihnen, daß man sie einen aramäischen Koch kosten
lasse“.
Raba sagte: Früher war mir folgendes fraglich: Es wird gelehrt: In

einem Topfe, in dem man Fleisch gekocht hat, darf man keine Milch
kochen, hat man gekocht, so ist die Geschmacksübertragung entscheidend;
in dem man Hebe [gekocht hat], darf man nicht Profanes kochen, hat
man gekocht, so ist die Geschmacksübertragung entscheidend. Allerdings
kann man Hebe"°von einem Priester kosten lassen, wer aber sollte Fleisch
mit Milch”°kosten!? Da aber R. Johanan gesagt hat, man verlasse sich
auf einen aramäischen Koch, so verlasse man sich auch hierbei auf einen
aramäischen Koch.
Raba sagte: Die Rabbanan sagten, die Geschmacksübertragung‘°‘[sei

entscheidend], die Rabbanan sagten, ein Koch [koste es], und die Rab-Col.b
banan sagten, im Sechzigfachen”“.Sind es daher zwei verschiedeneAr-
ten“‘°'von Erlaubtem”‘, so richte man sich nach dem Geschmacke, wenn
von Verbotenem, [koste] ein Koch. und wenn zwei gleiche Arten, sodaß
es durch den Geschmack nicht festzustellen ist, oder zwei verschiedene
Arten von Verbotenem und kein Koch anwesend ist, im Sechzigfachen.
Einst wurden beim Exilarchen Keulen mit der Spannader gesalzen.Ra-

bina verbot sie und R. Aba b. R. Aéi erlaubte sie. Als sie hierauf zu Mar
b. B. Aéi kamen und ihn fragten, erwiderte er ihnen: Mein Vater er-
laubte es. R. Aha b. Rabh sprach zu Rabina: Du stützest dich wohl auf

Fleisch. 275.Demnachdringt auch beim Gebratenender Geschmackdes verbote-
nen Teiles m das ganze. 276. Diese ist vom Talge durch eine feste Haut getrennt.
277. Unreiner F 1sch an manchen Stellen (cf. Az. F 01 39h) ns:51;; nach Lewy-
sohn (Zool. d. T. SS358359) wrschiedene Arten. 278. Um festz1istellen, ob ein
Geschmack übertragen worden ist. 279. Dh. eine Speise, auf die der Geschmack
von Hebefrüchten übertragen worden ist. 280. Schon das Kosten an sich ist ja
verboten weil ein Geschmack übertragen worden sein kann. 281. Das Verhältnis,
in dem ein Geschmack übertragen wird. 282.Verliere sich das Verbotene; cf.
Syn.F01 693. 283.Wo die eine Art auf die andere einen Geschmacküberträgt.
284. Beispielsweise bei Profanem mit Hebe wobei ein Priester die Speise kosten
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das, wasSemuél gesagthat, GesalzenesgleicheHeißem, und Eingelegtes285
gleiche Gekochtem ; aber Semuél sagte ja, dies lehrten sie nur von dem
Falle, wenn sie mit dieser”°gekocht worden ist, wenn aber gebraten, so
sChneide man ab und esse, bis man zur Spannader gelangti? Wolltest du
erwidern, unter Heißem, von dem er spricht, sei Heißes von Gekochtem
zu verstehen, so sagte er ja, Eingelegtes gleiche Gekochtem, wonach unter
Heißem solches von Gebratenem zu verstehen ist!? Ein Einwand.
“R.Hanina sagte: Bei der Bemessung”’sind die Brühe, die Gallerte, die

Stücke und der Topf mitzureclmen. Manche sagen, der Topf selbst, und
manche sagen, das, was der Topf einsaugt.
R. Abahu sagte im Namen R. Johanans: Alle verbotenen Dinge der Tora

sindgßsso zu bemessen, als wären sie Zwiebel oder Porree. R. Aba sprach
zu Abajje: Sollte man sie doch so bemessen, als wären sie Pfeffer oder
Gewürz, die sich auch im Tausendfachen nicht verlieren!? Dieser erwi-
derte: Die Weisen haben festgestellt, daß unter den verbotenen Dingen
nichts vorhanden sei, das den Geschmack intensiver überträgt als Zwie-
bel und Porree.
R. Nahman sagte: Die Spannader [verliert sich] im Sechzigfachén, die

Spannader selbst aber ist nicht mitzurechnen; das Euter”°im Sechzig-
fachen, und das Enter selbst ist mitzurechnen; das Ei irn Sechzigfachen,
das Ei selbst aber ist nicht mitzurechnen. R. Jiqhaq, Sohn des R.Meéar-
seja, sagte: Das Enter selbst ist'*’°°verboten;ist es in einen anderen Topf
gekommen, so macht es diesen verboten.
R. Aéi sagte: Als wir bei B..Kahana waren, war uns folgendes fraglich:

Ist bei der Bemessung dieses selbst”‘zu bemessen, oder nur das, was aus
diesem herauskommt”!? — Selbstverständlich ist dieses selbst zu be-
messen, denn, wenn nur das, was aus diesem herauskommt, so weiß man
dies ja nicht. ——Demnach sollte es doch, wenn es”*”ineinen anderen Topf
gekommen ist, diesen nicht verboten”*machenl? ——Da R. Jighaq, Sohn
des R. Meéaréeja, gesagt hat, das Euler selbst sei verboten, so haben die
Rabbanan es einem Stücke Aas gleichgestellt”?

kann. 285. In Essig u. Würze. 286. Die Keule mit der Spannader. 287. Des
Sechzigfachen der erlaubten Speise. 288. Bei der Bemessung, ob sie auf die
Speise, in die sie gekommen sind, einen Geschmack übertragen. Diese Lehre ist
wohl vor der Festsetzung der Norm vom 60fachen abgefaßt worden. 289. Dieses
darf, wenn die darin enthaltene Milch nicht ausgepreßl: worden ist, nicht gegessen
werden. 290. Da das F léisch auf dieses einen Geschmack übertragen hat. 291.
Das Verbotene ; das Quantum des Erlaubten muß 60fach sein. 292. Die verbotene
Sache selbst wird ja fortgeworfen u. nur ein Teil derselben dringt in die_erlaubte
Speise. 293. Das Enter, von dem es oben heißt, wenn es in einen anderen Topf
gekommen ist, mache es diesen verboten. 294. Da das im Enter enthaltene Ver-
botene sich vollständig aufgelöst hat 11.nicht mehr vorhanden ist. 295. Das Enter
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«Das Ei im Sechzigfachen, das Ei selbst aber ist nicht mitzurechnen.»
R. Idi b. Abin sprach zu Abajje: Demnach überträgt es einen Geschmack,
und dem widersprechend pflegen ja die Leute zu sagen: nur wie die
Flüssigkeit eines Eiesl? Dieser erwiderte: Hier handelt es sich um ein 53"
Ei mit einem Küchlein, nicht aber um ein unreines“. Er wandte ge-
gen ihn ein: Hat man reine Eier mit unreinen gekocht, so sind, wenn
es soviel ist, daß ein Geschmack übertragen wird, alle verboteni? ——Hier
ebenfalls ein Ei mit einem Küchlein. —Weshalb nennt er es unreinesl?
'— Da ein Küchlein darin ist, nennt er es unrein”. — Wenn er aber im
Schlußsatz lehrt, wenn man Eier gekocht und in einem ein Küchlein ge-
funden hat, seien alle, wenn soviel vorhanden ist, daß ein Geschmack
übertragen wird, verboten, so spricht ja der Anfangsatz von dem Falle,
wenn man kein Küchlein darin gefunden hat!? ——Dies ist eine Erklä-
rung: hat man reine Eier mit unreinen gekocht, so sind, wenn soviel
vorhanden ist, daß ein Geschmack übertragen wird, alle verboten, wenn
man sie beispielsweise gekocht und in einem ein Küchlein gefunden
hat. Dies ist auch einleuchtend ; wollte man sagen, der Anfangsatz spre-
che von dem Falle, wenn kein Küchlein darin ist, so sind sie ja, wenn
sie in dem Falle verboten sind, wenn kein Küchlein darin ist, es selbst-
verständlich in dem Falle, wenn ein Küchlein darin“ist. ‘Wenn nur das,
so beweist dies nichts, denn er lehrt den Schlußsatz zur Erklärung des
Anfangsatzes.Damit man nicht glaube, der Anfangsatz spreche von dem
F alle, wenn ein Küchlein darin ist, wenn aber kein Küchlein darin ist,
sei es erlaubt, lehrt er im Schlußsatze den Fall, wenn ein Küchlein darin
ist, wonach der Anfangsatz von dem Falle spricht, wenn kein Küchlein
darin ist, und dennoch ist es verboten.
Einst fiel eine Olive Talg in einen Kessel mit F leisch‚ und R. Asi

wollte bei der Bemessung das mitrechnen, was der Kessel eingesogen299
hatte. Da sprachen die Rabbanan zu R. Asi: Saugt er etwa nur vom Er-
laubten ein und nicht auch vom Verbotenen°°°!?
Einst kam eine halbe Olive Talg in einen Kesselmit Fleisch, und Mar

b. R. Asi wollte ihn mit dreißig halben Oliven bemessen“. Da Sprach sein
Vater zu ihm: Sagte ich dir etwa nicht, daß du die Maßnormen bei rabba-
nitischen Dingen nicht geringschätzen sollstl? Ferner sagte R. Johanan,
das halbe Quantum sei nach der Tora verboten.

selbst ist vorhanden. 296. In dem kein Küchlein vorhanden ist. 297°.Weil ein
solches auch von reinem Geflügel verboten ist. 298. Der andere Fall wäre dem-
nach ganz überflüssig. 299. Vom erlaubten Fleische. 300. Auch im Eingesoge-
nen sind verbotene Bestandteile vorhanden, die dementsprechend zum Verbotenen
mitzurechnen sind. 301.Daß er im 30fachen aufgehe, da er es_b€ider Hälfte des
festgesetzten Quantums nicht genau nehmen zu müssen glaubte. 302. Die im
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R. Samen b. Abbasagte im Namen des R. Idi°”b. Geräomim Namen des
Levi b. Proto im Namen R.Nahums im Namen R. Birjims im Namen
eines Greises namens R. Jäqob: Im Hause des Fürsten sagten sie, wenn
ein [verbotenes]Ei unter sechzig [sich befindet], seien sie verboten, und
wenn unter einundsechzig, seien sie erlaubt. R. Zera sprach zu R. Samen
b. Abba: Siehe, du setzest dabei eine Grenze fest, wo es erlaubt wird, wäh-
rend zwei Große des Zeitalters, das sind R. Jäqob b. Idi und R. Semuél
b. Nabmani, dies unentschieden ließen. Beide sagten sie im Namen des
R. Jehoäuä b. Levi, wenn ein [verbotenes] Ei unter sechzig [sich befindet],
seien sie verboten, und wenn unter einundsechzig, seien sie erlaubt, und
die Frage, ob einundsechzigmit diesemoder einundsechzigaußer diesem,
entschied er nicht, und der Meister entscheidet dies! Es wurde gelehrt:
R. Helbo sagte im Namen R. Honas: [Befindet sich ein verbotenes]Ei un-
ter sechzig außer diesem, so sind sie verboten, wenn unter einundsech-
zig außer diesem, so sind sie erlaubt.
Einst kam jemand3°3zu R. Gamliél b. Rabbi, und dieser sprach: Mein

Vater ließ nicht einmal [einé Überzahl] von siebenundvierziggelten, und
ich sollte eine von fünfundvierzig gelten lassen.
Einst kam jemand zu R. Simön b. Rabbi, und dieser sprach: MeinVater

ließ nicht einmal eine [Überzahl] von fünfundvierzig gelten, und ich
sollte eine von dreiundvierzig gelten lassen.
Einst kam jemand zu R.Hija, und er fragte, ob dreißig vorhanden

seien-l? ——Nur aus dem Grunde, weil keine dreißig vorhanden waren,;
aber gilt dies”°‘denn, wenn dreißig vorhanden sind!? R. Hanina erwi-
derte: Nur eine Abweisung”“.
R. Hija b. Abba sagte im Namen des R. Jehoéuä b. Levi im Namen des

Bar Qappara: Alle verbotenen Dinge der Tora [verlieren sich] im Sech-
zigfachen. R. Semuél b. R. Jighaq sprach vor ihm: Meister, so sagst du,
I’1.Asi aber sagte im Namen des R. Jehoäuä b. Levi im Namen des Bar
Qappara: Alle verbotenen Dinge der Tora [verlieren sich] im Hundert-
fachen. Beide folgerten es vom gekochten Enge. Es heißt:”“der Priester

Col.bnehme den gehackten Bug &c. und hierzu wird gelehrt, unter ‘gekocht'
sei vollständig““zuverstehen, und R. Simön b. Johaj sagt, unter ‘gekocht'
sei zu verstehen, der mit dern Widder gekocht werden ist. Alle stimmen

Texte befindlichen Wortewx -1:1fehlen in allen Handschriften. 303. Mit einer
diesbezüglichen F tage. 304. Daß das Verbotene sich verliere. 305. Wörtl. Uber-
treibung: die Überzahl war im fraglichen Falle eine noch geringere, n. er wollte
dem Fragenden nur bedeuten, daß das Verbotene sich nicht einmal in einer gro-
ßen Uberzahl verliere. 306.‘N11m.6,19. 307. Schon Raschi u. die Tosaphoth
weisen auf. die Unverständlichkeit dieser Erklärung hin. Nicht unbefriedigend ist
die Erklärung (Kobaks 711w—IV 1),130), darauf deute die weibl. Farm des W.es
n5w:‚da im Hebräischen die Doppelglieder gen. fern. sind, nicht aber das Stück.
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überein, daß er zusammen mit dern Widder zu kochen sei, nur ist einer
der Ansicht, zuerst abschneiden und nachher kochen, und einer ist der
Ansicht, zuerst kochen und nachher abschneiden. Wenn du aber willst,
sage ich: alle stimmen überein, zuerst abschneiden und nachher kochen,
nur ist einer der Ansicht, man koche ihn zusammen mit dern Widder,
und einer ist der Ansicht, man koche ihn in einem besonderen Topfe.
Nach der ersten Erklärung nach aller Ansicht”“und nach der anderen Er-
klärung nach der des R. Simön I). J obaj. Derjenige, der im Sechzigfachen
sagt, ist der Ansicht, man schätze das Verhältnis von Fleisch und Kno-
chen3°9zumVerhältnis von Fleisch und Knochen, und er befindet sich im
Sechzigfachen, und der im Hundertfachen sagt, ist der Ansicht, man
schätze das Verhältnis des Fleisches“°zum Verhältnis des Fleisehes, und er
befindet sich im Hundertfachen“". —Ist denn hiervon zu folgern, es wird
ja gelehrt. diesmsei Erlaubtes. das vom Verbotenen herrührt ; das ‘dies'
schließt wohl alle anderen verbotenen Dinge der Tora aus“”l? Abajje
erwiderte: Dies bezieht sich auf die Lehre R. Jehudas; dieser sagt, eine
Art gehe in derselben Art nicht auf, so lehrt er uns, daß sie hierbei
wohl aufgehe. —Sollte man es doch hiervon folgérnl? —Der Allbarm-
herzige hat bekundetz"“‘er nehme vom Blute des Farren und vom Blute
des Ziegenbockes, beides zusammen, demnach gehen sie“*in einander
nicht auf. —Was veranlaßt dich, dies°'"’hierauszu folgern, sollte es doch
aus jener [Schriftstelle] gefolgert werden!? ——Jene ist ein Novum“,
und von einem Novum ist nichts zu folgern. —Demnach ist ja hieraus
auch hinsichtlich des Hundertfachen und des Sechzigfachen nicht zu fol-
gernl? —Folgern wir es denn erleichternd? Wir folgern es ja erschwe-
rend, denn nach der Tora geht es sogar in der Mehrheit auf. Raba er-
widerte: Dies bezieht sich auf [die Be'stimmung‚]der Geschmack“'glei-
che der Sache selbst; bei Heiligem ist es“sonst verboten, so lehrt er uns,
daß es hierbei erlaubt sei. ——Sollte man es doch hiervon folgerni? ——58"
Der Allbarmherzige hat beim Sündopfer bekundetz°”alles, was sein

308. Ist hieraus zu entnehmen, daß das Verbotene im 60fachen od. im 100fachen
aufgehe. 309. Sowohl beim Buge als auch beim ganzen Widder. 310. Nach der
Schätzung des Talmud hat der Bug den 60. Teil des ganzen Rumpfes, da er aber
verhältnismäßig mehr Knochen hat, so hat das F leisch desselben nur den 100. Teil.
Der Bug gehört dem Priester u. ist Gemeinen verboten, u. da der damit gekochte
Rumpf dennoch erlaubt ist, so geht wohl das Verbotene im 60-bezw. 100fachen
auf. 311. DasHeilsopfer des Nazirs, das zusammen mit dem ihm verbotenen Buge
gekocht werden ist u. von diesem eingesogen hat. 312. Wonach hiervon nicht zu
folgern ist. 313. Lev. 16,18. 314. Da sie trotzdem besonders genannt werden.
315.Ob eine Art in derselbenArt aufgehe. 316. Es kommt sonst nicht vor, daß
von vornherein das Verbotene zusammen m1t Erlaubtem zu kochen sei. 317. Von
Verbotenem, der auf Erlaubtes übertragen wird. 318. Das, worauf der Geschmack
des Verbotenenübertragen wird. 319. Lev.6,20. 320. Ist ein Heilsopfermit dem
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Fleisch berührt, sei heilig, es gleicht diesem: ist es unlaauglich, so wird
es ebenfalls untauglich, .ist es tauglich, so ist es nach Vorschrift des
Strengeren zu essen“. -—Was veranlaßt dich, dies”‘hieraus zu folgern,
sollte es doch aus jener [Schriftstelle] gefolgert werden!? —Jene ist ein
Novum, und von einem Novum ist nichts zu folgern. —Demnach ist ja
hieraus auch hinsichtlich des Hundertfachen und des Sechzigfachennicht
zu folgernl? ——Folgern wir es denn erleichternd? Wir folgern es er-
schwerend,denn nach der Tora geht es sogar in der Mehrheit auf. Rabina
erwiderte: Dies bezieht sich auf die Schnittstelle°”; 'ese ist in anderen
Fällen”°verboten, hierbei aber erlaubt.
R. Dimi saß und trug diese Lehre vor, da sprach Abajje zu ihm: Er-

folgt dies”‘denn bei allen verbotenen Dingen der Tora beim Hundert-
fachen, wir haben ja gelernt: Wobei sagten sie, dies”°gelte vom Säuern”°,
vorn Würzen*”und vom Be1nischen”°? Bei Dingen derselben Art erschwe-
rend, und bei Dingen verschiedener Art erleichternd”°und erschwerend.
Ferner wird im Schlußsatze gelehrt: Wieso erleichternd und erschwe-
rend hei Dingen verschiedenerArt? Wenn Graupen mit Linsen”°zusam-
men gekocht worden sind und einen Geschmack übertragen, so sind sie
verboten, einerlei ob soviel vorhanden ist, daß jene unter hundertund-
einem aufgehen, oder nicht sovielvorhanden ist daß jene unteri1undert-
undeinem aufgeben; übertragen sie aber keinen Geschmack, so sind sie
erlaubt, einerlei, ob soviel vorhanden ist, daß jene unter hundertund-
einem aufgehe11, oder nicht soviel vorhanden ist, daß jene unter hun-
dertundeinem aufgeben. Darunter ist wohl zu verstehen, wenn nicht
soviel vorhanden ist, daß sie unter hundertundeinem aufgeben, wohl

Col.baber unter sechzigl? ——Nein, unter hundert. —-Wenn aber der Anfang-
satz°°°“vomHundertfachen spricht, so spricht wohl der Schlußsatz vorn
Sechzigfachen'l? Im Anfangsatze wird nämlich gelehrt: Wieso erschwe-
rend bei Dingen derselbenArt? Wenn [verbotener] Sauerteig von Weizen
in Teig von Weizen gekommen und zum Säuern vorhanden ist, so ist er
verboten, einerlei, ob soviel vorhanden ist, daß er unter hundertundeinem

Sündopfer in Berührung gekommen, so muß ersteres nach den für letzteres gel-
tenden Bestimmungen (cf. Zeb. F01.5311)gegessen werden. Bei der Berührung wird
nur der Geschmack übertragen, während von der Sache selbst nichts hineinkdmmt.
321.Ob bei Heiligem der Geschmackder Sache selbst gleiche. 322.Des abge-
schnittenen Buges‚ wo das Verbotene mit dem Erlaubten sich berühren. 323.
Vgl. S. 205 Anm. 14. 324. Das Aufgehen des Verbotenen im Erlaubten. 325.
Daß das Verbotene durch die Übertragung des Geschmackes das Erlaubte verboten
mache. 326. Des Teiges mit verbotenem Sauerteige. 327. Mit Gewürz von Hebe-
früchten. 328.Von Profanem mit Hebe. 329.Wird ein Geschmackübertragen,
so wird die Speise durch das geringste Quantum verboten, auch wenn es weniger
als den, 1/101. Teil beträgt, 11.ist es mehr, so_ist sie verboten, auch wenn kein Ge-
schmack übertragen wird. 330.Hebe mit Profanem. 331.1n dem von den er-
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aufgeht, oder nicht soviel vorhanden ist, daß er unter hundertundeinem
aufgeht; ist nicht soviel vorhanden, daß er unter hundertundeinem auf-
geht, so ist er verboten, einerlei, ob zum Säuern vorhanden ist oder zum
Säuern nicht vorhanden ist. Sollten denn der Anfangsatz°“und der
Schlußsatz°”von hundert sprechenl? -—Nein, der Anfangsatz von hun-
dertundeinem und der Schlußsatz von hundert. ——Weshalb geht er, wenn
auch zum Säuern vorhanden ist, nicht unter hundertündeinem°”aufl? J e-
ner schwieg. Da sprach dieser: Vielleicht ist es beim Sauerteige anders,
da seine Säuerung sehr intensiv ist. Jener erwiderte: Du- h_astmich an
eine Sacheerinnert, die B. J056b. R. Hanina sagte: Nicht alle Dinge glei-
chen einander hinsichtlich der Normierung“fl denn bei der Lake reicht sie
bis nahe zum Zweihundertfachen.Wir haben nämlich gelernt: So335istder
F isch unrein und die Lake verboten, wie R. Jehuda sagt, wenn in zwei
Seä sich ein Viertel[log]““befindet.—R. Jehuda sagt ja aber, Dinge der-
selben Art gehen unter einander nicht auf!? —Anders verhält es sich bei
der Lake, die nur eine Ausschwitzungists".
W111BEMISST”°MANDIES?R. Hona sagte: Wie Fleisch in Rübenköpfen.

Unsere Miäna vertritt nicht die Ansicht des Autors der folgenden Lehre:
R. Jiémäél, Sohn des R. Johanan b. Beroqa, sagt, bei den Adern gebe es
keine Geschmacksübertragung°”.
Einst kam jemand“°vor B. Hanina, und R. Jehuda b. Zebina saß vor

der Tür. Als er herauskam, fragte er ihn: Was sagte er dir? Dieser er-
widerte: Er hat es mir erlaubt. Da sprach er: Bring es ihm zurück hinein.
Hierauf sprach jener: Wer ist es, der mich kränkt? Geh, sag dem, der
an der Tür sitzt, bei den Adern gebe es keine Geschmacksübertragung.
Wenn jemand“°damit zu R. Ami kam, sandte er ihn zu B. J ighaq b. Ha-

lub, der im Namen des R. Jehoéuä b. Levi erlaubend entschied ; er selbst
aber war nicht dieser Ansicht. Die Halakha ist: bei den Adern gibt es
keine Geschmacksübertragüng.
IST1111-1SPANNADERGEKOCIITW’ORDEN&c. Sollte sie doch°“inder Mehr-

heit aufgeheni? —-Anders verhält es sich bei einem Geschöpfe“'i
EBENSOIST,WENNEINSTÜCKVONEINEMAASE&c. Sollte es doch in der

schwerenden Fällen gesprochen wird. 332. Der von erleichternden Fällen spricht.
333. In einer solchenMehrheit geht ja das Verbotene auf, auch wenn soviel vor-
handen ist, daß ein Geschmack übertragen wird. 334. In welcher Mehrheit sie
aufgehen. 335. Diese Lehre handelt von dem Falle, wenn ein unreiner Fisch zu-
sammen mit einem reinen eingelegt worden ist. 336. Ein Viertellog unreiner _
Lake in 2 Sea reiner; 1 Sea = 0 Kab. 1 K. = 4 Log, 1 L. = 4- Viertellog. 337.
Und daher nur rabbanitisch verboten ist. 338. Statt www: ist mit manchen Hand-
schriften r-wwr; zu lesen. 339. Man braucht sie bloß fortzuwerfen‚ während das .
Fleisch erlaubt ist. 340.Mit einer diesbezüglichenFrage. 341.Wenn man sie
unter den übrigen nicht auskennt. 342. Es gilt nichtals Stück, sondern als beéon-

20 Talmud XI
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Mehrheit aufgeben!? Richtig ist es allerdings“%ach demjenigen, welcher
sagt, die Lehre“*lautez ‘wenn man es gewöhnlich zählt’, wie ist es aber
nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, die Lehre laute: ‘was"“man
gewöhnlich zählt’l? —Anders verhält es sich bei einem Stücke, da man es
Gästen vorsetzen“°kann. Und beides ist nötig. Würde er es*"'”nurvon der
Spannader ‚gelehrt haben, so könnte man glauben, weil es ein Geschöpf312
ist, nicht aber gilt dies von einem Stücke. Und würde er es nur von einem
Stücke gelehrt haben, so könnte man glauben, weil man es Gästen vor-
setzen kann, nicht aber gilt dies von der Spannader. Daher ist beides
nötig.
Rabba b. Bar Hana trug vor: Ein Stück von einem Aase“°oder einem

unreinen Fische macht“°nur dann verboten, wenn es auf die Brühe, die
Gallerte ‚und die Stücke einen Geschmack“°überträgt. Rabh ließ den
Dolmetschvertreten und trug vor: Sobald der Geschmackauf ein Stück*”31
übertragen worden ist, gilt es als Aas und macht alle übrigen verboten,
weil sie derselben _Art sind. R. Saphra sprach zu Abajje: Merke, Rabh
trug ja seine Lehre nach R. Jehuda vor, welcher sagt, eine Art gehe in
derselben Art352nicht auf, somit gilt dies ja nicht nur dann, wenn es
einen Geschmackübertragen hat, sondern auch dann, wenn es keinen Ge-
schmack übertragen hat!? Dieser erwiderte: Hier handelt es sich um den
F all, wenn man esa53vorher entfernt hat. Raba erwiderte: Du kannst auch

Col.bsagen, wenn man es nicht vorher entfernt hat, denn hierbei sind es zwei
gleiche Arten?“und eine andere Art, und wenn zwei gleiche Arten und
eine andere Art vo'rhanden sind, gilt eine der gleichen Arten als nicht
vorhanden, und die andere Art hebt jene durch die Mehrheit auf“.

deres Wesen, das auch in der Mehrheit nicht aufgeht. 343. Daß es in der Mehr-
heit nicht aufgeht. 344. In der bezüglichen Lehre von Dingen, die sich in der
Mehrheit nicht verlieren; cf. 01°].IH, 6,7. 345.Nur solche bedeutende Dinge
gehen in der Mehrheit nicht auf, was aber nicht so bedeutend ist, jedes Stück be-
sonders zu zählen, geht in der Mehrheit auf, auch wenn die betreffende Person
es wohl zählt. 346. Es ist von besonderer Bedeutung u. verliert sich in der Mehr-
heit nicht. 347. Daß sie nicht in der Mehrheit aufgehe. 348. Das man auskennt.
349. Die zum Essen erlaubten Stücke, mit denen es gekocht. werden ist. 350. Vom
Verbotenen soviel vorhanden ist. 351. Von den erlaubten, das zuerst in den Topf
kam od. in der Nähe des verbotenen Stückes lag, u. somit von diesem mehr einsog.
352. Auch in mehr als 60fachem. 353. Das ursprünglich verbotene Stück, bevor
man die übrigen erlaubten hineingelegt hat; ist auf das zuerst hineingelegte Stück
der Geschmackdes verbotenen übertragen worden‚ so macht es die übrigen ver-
boten, sonst aber nicht. 354. Von denen die eine verboten ist. 355. Sobald auf
das zuerst hineingelegte Stück ein Geschmack übertragen worden ist, wird es mit
dem ursprünglich verbotenen Stücke vereinigt, 11.da das andere zur selben Art
gehört, so geht es im 60fachen nicht auf. 356.Das Verbot der Spannader. 357.
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s”°11.1*rGELTUNGNURBEIM11111N11N[V11511],NICHTABER357BE-IMUNREINEN;
R. JE11UDASAGT,AUCHBEIMUNREINEN.R. JEIIUDAspnac11: DIE SPANN-

ADF.“ IST JA SCHONDEN KINDERNJÄQOBS°”VERBOTENW'ORDEN,wo DAS UN-
REINE V11311NOCHERLAUBT\VARi Sm l-IRWIDERTEN11111:Dass rsr nnsr AM
81N11 VERBOTENWORDEN, 111110011AN 111211PASSENDENSTELLE”°NIEDERGE-
sc1111111111311.
GEMARA. Ist R. Jehuda denn der Ansicht, ein Verbot erstrecke sich

auf'Verbotenes, es wird ja gelehrt: R. Jehuda sagte: Man könnte glauben,
das Aas eines unreinen Vogels verunreinige im Schlunde”°die Kleider,
so heißt es :3°1Aasund Totverletztes darf er nicht essen, daß er dadurch
unrein würde; nur was als Aas verboten ist, ausgenommen das, was nicht
als Aas, sondern als Unreines verboten*”ist. Wolltest du erwidern, er sei
der Ansicht, bei den Adern gebe es keine Geschmacksverleihung, somit
ist beim Unreinen nur das Verbot der Spannader und nicht das Verbot
des Unreinen”"’zuberücksichtigen, so ist ja R. Jehuda nicht der Ansicht,
daß es bei den Adern keine Geschmacksverle-ihung gebe, denn es wird ge-
lehrt. wer die Spannader eines unreinen Viehs gegessen hat, sei nach
R. Jehuda zweimal schuldig und nach R. Simön frei!? —Tatsächlich ist
er der Ansicht, daß es bei den Adern eine .Geschmacksverleihunggebe, nur
ist er der Ansicht, dies““habe auch beim Embryo Geltung, somit treten das
Verbot der Spannader und das Verbot des Unreinen gleichzeitig°“ein. —-
Wieso kannst du sagen, es habe beim Embryo Geltung, wir haben ja ge-
lernt, es habe beim Embryo Geltung, und R. Jehuda sagt, es habe beim
Embryo keine Geltung““und sein Talg sei erlaubt!? ——Dies gilt nur vom
reinen [Vieh], denn der Allbarmherzige sagt:““alles im Vieh°‘“clürft ihr
essen, beim Unreinen aber hat es Geltüng. —Wieso kannst du sagen, beide
treten gleichzeitig ein, wir haben ja gelernt, der Nazir schneide sich das
Haar“"wegen der Verunreinigung an einer Leiche oder einer Olive von
einer Leiche, und auf unsre Frage, wenn er sich wegen einer Olive von
einer Leiche das Haar schneide, um wieviel mehr wegen einer ganzen"*69

Hat man sie gegessen, so ist man nur wegen Essens von Unreinem schuldig. u. nach
der Ansicht, sie gelte nicht als Speise, überhaupt frei. 358. Vor der Gesetzge-
bung. 359. Bei der Erzählung von der Verrenkung der Spannader Jäqobs (Gen.
32,26), worauf dieses Verbot zurückzuführen ist. 360. Vgl. Bd. )( S. 215 Anm. 17.
361. Lev. 22,8. 262. Die Unreinheit des Aases erstreckt sich nicht auf das Un-
reine. 363. Da sie keinen Geschmack hat, ist man dieserhalb wegen Essens von
Unreinem nicht schuldig; das Verbot der Spannader erstreckt sich somit nur ai1f
Erlaubtes. 364. Das eine Verbot erstreckt sich nicht auf das andere. 365. Dagegen
aber hat selbstverständlich das Verbot des Unreinen schon beim Embryo Geltung.
366. Dt. 14,6. 367. Vgl. S. 209 Anm. 49; aus diesem Schriftverse wird gefolgert,
daß alles, was sich im Vieh befindet, die Geburt samt dem Talg u. der Spannader,
erlaubt sei. 368.Vgl.S. 275 Anm.15. 369.Dies braucht ja nicht gelehrt zu
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Leiche, erwiderte B. J 0hanan, dies sei wegen einer Fehlgeburt nötig, deren
Glieder noch nicht durch Adern verbunden"°sind. Demnach tritt ja das
Verbot des Unreinen“‘früher ein!? ——Obgleich das Verbot des Un-
reinen früher eintritt, erstreckt sich das Verbot der Spannader dennoch
auf dieses, da es auch für Noahiden Geltung“”hat. Dies ist auch zu be-
weisen, denn er lehrt: R. Jehuda sprach: Die Spannader ist ja schon den
Kindern Jäqobs verboten werden, wo ihnen das unreine Vieh noch er-
laubt warm.
Der Text. Hat jemand die Spannader von einem unreinen Vieh ge-

‘:8'igessen, so ist er nach R. Jehuda zweimal schuldig, und nach R. Simön
frei. Welcher Ansicht ist R. Simön: erstreckt sich ein Verbot auf Ver-
botenes, so sollte er auch wegen der Spannader schuldig sein, erstreckt
sich ein Verbot nicht auf Verbotenes, so sollte er wegen des Unreinen
schuldig sein, und [ist er der Ansicht,] bei den Adern gebe es keine Ge-
schmacksverleihung,so sollte er wegen der Spannader schuldig"“seinl?
Raba erwiderte: Tatsächlich ist er der Ansicht, bei den Adern gebe es
keine Geschmacksverleihung“flund folgendes“ist sein Grund: die Schrift
sagt:”“daher essen die Kinder J israél die Spannader nicht, nur“bei dern
die Spannader verboten und das Fleisch erlaubt ist, ausgenommen dieses,
bei dem die Spannader und das Fleisch verboten sind.
li. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wer die Spannader von einem Aase

gegessenhat, ist nach R. Meir zweimal, und wie die Weisen sagen, nur
einmal schuldig. Die Weisen pflichten jedoch R.Meir bei, daß, wer die
Spannader von einem Brandopfer oder einem zu steinigenden Rinde ge-
gessen hat, zweimal schuldig sei. Wer ist der Autor, welcher sagt, das
einbegreifende Verbot erstrecke“*‘sich nicht auf. Verbotenes, wohl aber
das einbegreifende und strengere“°Verbot? Rabba erwiderte: Es ist R.
Jose der Galiläer, denn wir haben gelernt: Hat ein Unreiner Heiliges ge-
gessen, ob unreines oder reines, so ist er schuldig; R. Jose der Galiläer
sagt, hat ein Unreiner reines gegessen, sei er schuldig, hat ein Unreiner

werden. 370. Sie gilt trotzdem als Leiche. 371. Das Schon mit der ersten Ent-
wicklung eintritt. 372. Das strengere Verbot erstreckt sich auf das leichtere.
373. Er begründet seine Ansicht damit, daß die Spannader den Noahiden verboten
ist. 374. Er ist daher nicht schuldig wegen Essens von Unreinem. 375. Er ist
dieser Ansicht nicht aus dem Grunde, weil ein Verbot sich nicht auf Verbotenes er-
strecke. 376.Gen.32ß3. 377.Dann ist man wegen des Essens der Spannader
schuldig. 378. Wenn beispielsweise ein reines Vieh Aas wird, so war vorher das
F leisch erlaubt 11. die Spannader verboten, später aber dehnt sich das Verbot
auch auf das Fleisch aus; dieses Verbot, das eigentlich das ganze Vieh einbegreii't,
erstreckt sich jedoch nicht auf die Spannader, da sie bereits vorher verboten war.
379. Wenn das erlaubte Vieh nicht nur zum Essen, sondern auch zur Nutznießung
verboten worden ist, wie dies beim Brandopfer od. beim zu steinigenden Rinde
der Fall ist, so erstreckt sich das Verbot auch auf die Spannader, da sie vorher
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unreines gegessen, sei er frei, denn er hat ja nur eine unreine Sache”°
gegessen. Sie erwiderten ihm: Auch wenn ein Unreiner reines gegessen
hat, hat er es, sobald er es berührt hat, unrein gemacht““. ——Die Rabba-
nan erwiderten ja R. Jose dem Galiläer treffend? Raba erwiderte: Über
den F all, wenn zuerst die Person unrein war und nachher das Fleisch
unrein geworden“”ist, stimmen alle überein, daß er schuldig sei, denn
das mit der Ausrottung belegte Verbot“%rat früher ein, sei streiten nur
über den Fall, wenn zuerst das Fleisch unrein war und nachher die Per-
son unrein geworden ist. Nach den Rabbanan hat das einbegreifende
Verbot”‘Geltung, somit ist er, da er wegen reiner Stücke schuldig ist, auch
wegen unreiner Stücke schuldig, nach li. Jose dern Galiläer aber hat das
einbegreifende Verbot keine Geltung, und wir sagen nicht ‘da’385.--
Sollte doch nach B. Jose dern Galiläer, wenn auch das einbegreifende Ver-
bot keine Geltung hat, —dasstrengere Verbot, [das Essen bei] Unreinheit
des Körpers, sich auf das leichtere Verbot erstrecken, denn auf [das
Essen bei] Unreinheit des Körpers ist die Ausrottung”°gesetzt!? R. Aéi
erwiderte: Wer sagt uns, daß die Unreinheit des Körpers strenger ist,
vielleicht ist die Unreinheit des Fleisches strenger, denn für dieses gibt
es keine Reinigung durch das Tauchbad. —Hat denn nach R. Jose dem co1‚b
Galiläer das einbegreifende Verbot keine Geltung. es wird ja gelehrt:
Woher, daß, wenn jemand an einem mit dern Versöhnungstage zusam-
mentreffenden Sabbath versehentlich eine Arbeit verrichtet hat, er we-
gen des einen besonders und wegen des anderen besonders schuldig sei?"
Es heißt:”es ist ein Sabbath, und :388esist ein Versöhnungstag —-so R. Jo-
se der Galiläer. R. Äqiba sagt, er sei nur einmal schuldigl? Rabin ließ
im Namen des R. Jose b. Hanina sagen: So lautet zwar diese Lehre, man
wende sie aber”°um. B. J ighaq-b. J äqeb b. Gijori ließ im Namen R. Joba-
nens sagen: Nachdem wir sie umgewandt haben, ist er”°nach H. J ose dem
Galiläer‚ wenn es inbezug auf den Sabbath versehentlichnnd inbezug auf
den Versöhnungstag vorsätzlich erfolgt ist. schuldig, und wenn es in-
bezug auf den Sabbath vorsätzlich und inbez'ug auf den Versöhnungstag
versehentlich erfolgt ist, frei. —Aus welchem Grunde? Abajje erwiderte:

nur zum Essen 11.nicht zur Nutznießung verboten war. 380. Und kein Heiliges
unrein gemacht. 381.Er ist nur hierbei, wo das einbegreifende Verbot nicht
strenger ist. der Ansicht, es erstrecke sich nicht auf das bereits bestehende Ver-
bot. 382.Durch die Berührung des Unreinen. 383.Des Essens von Heiligem
Von einem Unreinen. 384.Dem Unreinen ist sowohl unreines als auch reines
Heiliges verboten. 385. Das Verbot erstreckt sich nur auf das, was ihm sonst
erlaubt wäre, nicht aber auf das, was bereits verboten war, obgleich es im Ver-
bote einbegriffen ist. 386. Während das Essen von unreinem Heiligen nur mit
einem gewöhnlichen Verbote belegt ist. . 387. Lev. 23,3. 388. Ib. V. 27. 389.
RJ. ist des,welcher sagt, man sei nur einmal schuldig. 390. Wegen der versehent-
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Der Sabbath besteht ja, dagegen aber wird der Versöhnungstag vom Ge-
richte”'festgesetzt. Raba sprach zu ihm: Immerhin treffen ja beide398
gleichzeitig ein!? Vielmehr, erklärte Raba, war es eine Zeit der Religi-
onsverfolgung, und sie ließen von dort mitteilen, daßin diesem Jahre
der Versöhnungstag*‘”an einem Sabbath [zu feiern sei]. Als Rabin kam,
und alle Reisenden, erklärten sie es übereinstimm-end mit Raba.
B. JEIIUDA3911/1011:SCHONDENKINDE11NJÄQOBS&c. Es wird gelehrt:

Sie erwiderten R. Jehuda: Es heißt ja”‘nichtz daher essen die Kinder Jä-
qobs nicht, sondern: die Kinder Jisraél, und Kinder Jisraél heißen sie
erst seit [der Gesetzgebung am] Sinaj ; dies ist also erst am Sinaj verboten
worden‚ jedoch an der passenden Stelle niedergeschrieben, damit man
wisse, weshalb es ihnen verboten worden ist. Raba wandte ein :395Unddie
K inder J israéls haben ihren Vater Ja'qobl? ——Nach diesem”°Ereignisse.
—-R. Aha, der Sohn Rabas, sprach zu 11.Aäi: Von dieser Zeit””ab sollte
es ihnen verboten worden sein!? Dieser erwiderte: Ist etwa die Tera.
an verschiedenen Zeiten verliehen worden?? Dies geschah weder zur Zeit
des Ereignisses noch zur Zeit der Gesetzgebung.
Die Rabbanan lehrten: [Das Verbot] eines Glieds von Lebendem hat Gel-

tung beim Vieh, beim Wilde und beim Geflügel, sowohl bei unreinen als
auch bei reinen ——-so R. Jehuda und R. Eleäzar; die Weisen sagen, es habe
Geltung nur bei reinen. R. Johanan sagte: Beide entnehmen % aus dem-
selben Schriftversez”%llein, sei fest, das Blut nicht zu essen, denn das

F°'-Blut ist das Leben; du sollst nicht das Leben mit dem. Fleische”°essen. R.
Jehuda und R. Eleäzar erklären: Von dem dir das Blut verboten ist, ist
dir ein Glied verboten, und da dir das Blut der unreinen [Tiere] verboten
ist, so ist dir auch ein Glied derselben verboten. Die Rabbanan aber er-
klären: Du sollst nicht das Leben mit dem Fleische essen, sondern nur
das Fleisch allein; von dem das Fleisch erlaubt ist, ist dir ein Glied ver-
beten, und von dem das'Fleisch nicht erlaubt ist, ist dir ein Glied nicht
verboten“. ——Wozu braucht R. Jehuda den Schriftvers, das Verbot des
Gliedes kann sich ja auf das Verbot des Unreinen erstrecken, denn es

lichen Arbeit. 391. Das den Neumond weiht 11.danach die Feste bestimmt. Das
Verbot inbezug auf den Versöhnungstag erstreckt sich nicht auf das Verbot inbe-
zug auf den Sabbath. 392.Der Beginn des Sabbathsu. der des Versöhnungstages;
das Verbot des einen erstreckt sich somit nicht auf das andere. 393. Den zu
feiern den J uden verboten worden war; er war auf einen Sabbath verlegt worden;
an dem ohnehin gefeiert wird, damit man dies nicht merke. Auf diesen Fall,
wo er auf den Sabbath nur verlegt wurde, bezieht sich die obige Lehre, man sei
nur wegen des Sabbaths schuldig. 394. In der bezüglichen Schriftstellq Gen.
32,33. 395. Gen. 46,5. 396. Von der Verrenkung der Spannader Jäqobs. 397.
Wo sie ihn hoben u. Söhne Jisraéls genannt wurden. 398.Dt.12‚23. 399. Dh.
Fleisch von einem Tiere, das noch lebt. 400. Als Glied von einem lebenden Vieh,
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hat Geltung auch für Noahiden“"l? ——Dem ist auch so, und der Schrift-
vers ist nur nach R. Eleäzar“äötig. Ebenso wird auch gelehrt: [Das Ver-
bot] eines Gliedes von Lebendem hat Geltung beim Vieh, beim Wilde
und beim Geflügel, sowohl bei unreinen als auch bei reinen, denn es
heißt: allein, sei fest, das Blut nicht zu essen; von dem dir das Blut ver-
boten ist, ist dir ein Glied verboten, und von dem dir das Blut nicht ver-
boten ist, ist dir auch ein Glied nicht verboten ——-so R. Eleäzar. Die Wei-
sen sagen. es habe Geltung nur bei reinen, denn es heißt: du sollst nicht
das Leben mit dem Fleische essen, sondern nur das Fleisch allein ; von
dem das Fleisch erlaubt ist, ist dir ein Glied verboten, und von dem das
Fleisch nicht erlaubt ist, ist dir ein Glied nicht verboten. R. Meir sagt,
es habe Geltung nur beim reinen Vieh. Rabba b. Semuél sagte im Namen
R. Hisdas, nach anderen R. Josephs, manche sagen, Rabba b. Sila sagte
im Namen R. Hisdas, nach anderen R. Josephs, und manche sagen, Rabba
b. Simi sagte im Namen R. Hisdas, nach anderen R. Josephs: Was ist der
Grund R.Meirs? Die Schrift sagt:“du sollst schlachten von deinem
Rindvieh und von deinem Kleinvieh“.
R. Gidel sagte im Namen Rabhs: Sie streiten über einen Jisraéliten,

über einen Noabiden aber stimmen alle überein, daß es ihm bei un-
reinen ebenso wie bei reinen verboten sei. Ebenso wird auch gelehrt:
Das Glied von Lebendem ist einem Noahiden verboten, bei unreinen wie
bei reinen [Tieren], einem Jisraéliten ist es nur bei reinen verboten. Man-
che lesen: bei reinem“, nach R. Meir, und manche lesen: bei reinen,
nach den Rabbanan. R. Sezbi sagte: Auch wir haben demgemäß‘°°gelerntz
Hat jemand von einem solchen‘°"lebenden ein Glied gegessen, so erhält
er nicht die vierzig [Geißelhiebe], auch macht das Schlachten es nicht
rein. Von wem [wird hier gesprochen]: wenn von einem Jisraéliten, so
ist es ja selbstverständlich, daß die Schlachtung es nicht rein‘°°mache;
doch wohl von einem Noahiden, wonach es ihm verboten ist. R. Mani b.
Patié wies auf einen Widerspruch zwischen dem Anfangsatze und dein
Schlußsatze‘”hin, und erklärte, der Anfangsatz spreche von einem Jisraé-
liten und der Schlußsatz von einem.Noabiden. '

sondern nur als Unreines. 401. Das strefigere Verbot erstreckt sich auf das leich-
tere. 402.Nach dem ein Verbot sich nicht auf ein anderes erstreckt, auch wennes
strenger ist. 403. Dt. 1221. 404.Nur bei diesen ist der Genuß des Fleisches
vom Schlachten abhängig. 405. Wonach dies nur auf Vieh 11.nicht auf Wild ,u.
Geflügel zu beziehen ist. 406. Daß es einem Noahiden auch bei unreinen Tieren
verboten ist. 407. Einem unreinen Vogel. 408. Da für einen J israéliten unreines
Geflügel an sich unrein ist. 409. Nach dem Anfangsatze hat beim unreinen Ge-
flügel das Verbot eines Gliedes von Lebendem keine Geltung; dagegen heißt es
im Schlußsatzq daß das Schlachten es nicht rein m'ache,wonach dieses Verbot
bei diesem Geltung hat. 410.Um wegen des Essens desselben schuldig zu sein.
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Rabh sagte: Beim Gliede von Lebendem ist“°01ivengröße erforderlich,
denn hierbei wird [der Ausdruck] ‘essen"“gebraucht. R. Ämram wandte
ein: Hat jemand von einem solchen“’lebenden ein Glied gegessen,50 er-
hält er nicht die vierzig [Geißelhiebe], auch macht das Schlachten es
nicht rein. Wenn man nun sagen wollte, es sei Olivengröße“erforderlich,
so sollte _dies‘”aus dem Grunde erfolgen, weil er eine Olive [Unreines]
gegessen hat!? ——Wie"R. Nabman erklärt hat, wenn es“*aus etwas Fleisch
und dazu Sehnen und Knochen besteht, ebenso auch hierbei, wenn es
aus etwas Fleisch und dazu Sehnen und Knochen besteht“. —Komm

Col.bund höre: Rabh sagte: Hat jemand [ein Glied] von einem lebenden reinen
Vogel gegessen, so ist er wegen eines Minimums, wenn von einem ver-
endeten, wegen einer Olive, und wenn Von einem unreinen, einerlei ob
von einem lebenden oder von einem verendeten, wegen eines Minimums
[schuldig]“°l? — Hier ebenfalls, wenn es aus etwas Fleisch und dazu
Sehnen und Knochen*"besteht. ——Komm und höre: Hat jemand einen
[reinen] Vogel, der nicht olivengroß ist, genommen und gegessen”, so
ist er nach Rabbi frei und nach R. Eleäzar b. R. Simön schuldig. R. Eleä-
zar b. R. Simör‘1sprach: Es ist [ein Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere zu folgern: wenn er wegen eines einzelnen Gliedes“°schuldig
ist, um wieviel mehr wegen des ganzen. Hat er ihn erwürgt‘”und geges-
sen, so ist naeh aller Ansicht Olivengröße erforderlich. Der Streit be-
steht nur darin, indem einer der Ansicht ist, [das Vieh] sei bei Lebzeiten
zur Zergliederung‘”bestimmt, und einer der Ansicht ist, es sei bei Leb-
zeiten nicht zur Zergliederung“%estimmt, alle stimmen jedoch über-
ein, daß Olivengröße nicht erforderlich sei!? R. Nabman erwiderte:
Wenn es aus etwas Fleisch und dazu Sehnen und Knochen besteht”. —-
Gibt es denn einen solchen, der vollständig keine Olive Fleisch hat, aber
ein Glied von ihm mit den Sehnen und Knochen eine Olive hat!? R.
Serebja erwiderte: Freilich, dies ist beim Qalnitha‘“der Fall. —Wie ist
demnach der Schlußsatz zu erklären: hat er ihn erwürgt und gegessen,

411.Wofür das Quantum von mindestens einer Olive erforderlich ist. 412.
Diese Lehre spricht somit von dem Falle, wenn er ein olivengroßes Quantum ge-
gessen hat. 413. Daß er zu geißeln ist. 414. Das olivengroße Quantum, das er
gegessen hat. 415. Hinsichtl. des Essens von Unreinem werden Sehnen u. Kno-
chen nicht mitgerechnet‚ da sie keinen Geschmack haben, wohl aber hinsichtlich des
Gliedes vom Lebendem, da es hierbei auf die Bezeichnung Glied ankommt.
416. Demnach ist beim Gliede von Lebendem Olivengröße nicht erforderlich. 417.
Wenn das Minimum durch Sehnen u. Knochen zur Olivengröße ergänzt wird.
418. Im lebenden Zustande. 419.V011 einem lebenden Tiere. 420. Er ist dann
wegen des Essens von Aas schuldig. 421. Somit gilt Jedes Stück, auch wenn es
nicht abgetrennt ist, als Glied von Lebendem. 422. Als Glied von Lebendem gilt
es nur dann, wenn es tatsächlich abgetrennt werden ist. 423. Unter ‘nicht oliven-
groß’ ist zu verstehen, wenn das Fleisch allein keine Olive hat. 424. Besonders
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so ist nach aller Ansicht Olivengröße erforderlich; dieser ist ja ein un-
reiner Vogel, und Rabh sagte. wegen eines unreinen, ob lebend oder
tot, sei man wegen eines Minimums [schuldig]!? »—°Vielmehr, bei einem
dem Qalnitha ähnlichen. ,
Raba sagte: Wenn du sagst, Rabbi sei der Ansicht, die Absicht sei beim

Essen von Wirkung, so ist er, wenn er‘%inzelne Glieder“°zu essen. beab-
sichtigt hatte, und den ganzen gegessen hat, schuldig. Abajje sprach zu
ihm: Gibt es denn etwas, wegen dessen, wenn dieser es ißt, er nicht schul-
dig, und wenn ein anderer es ißt, er schuldig ist!? Dieser erwiderte: Die-
ser gemäß seiner Absicht und jener gemäß seiner Absicht.
Ferner sagte Raba: Wenn du sagst, R. Eleäzar b. R. Simön sei der An-

sicht, die Absicht sei beim Essen von Wirkung, so ist er, wenn er ihn
tot’*‘"zuessen beabsichtigt hatte, und ihn lebend gegessen hat, frei. Abajje
sprach zu ihm: Gibt es denn etwas, wegen dessen, wenn ein anderer es
ißt, er schuldig, und wenn dieser es ißt, er frei ist!? Dieser erwiderte:
Dieser gemäß seiner Absicht und jener gemäß seiner Absicht.
R. Johanan sagte :428D11sollst nicht das Leben mit dem Fleische essen,

das ist ein Glied von Lebendemf”Fleisch auf dem Felde, Zerrissenes,
dürft ihr nicht essen, das ist Fleisch von Lebendem und Fleisch von Tot-
verletztem. R. Simön b. Laqiä sagte: Du sollst nicht das Leben mit dem
Fleische essen, das ist ein Glied von Lebendem und Fleisch von Leben-
dem. F leisch auf dem. Felde, Zerrissenes, dürft ihr nicht essen, das ist
Fleisch von Totverletztem. Hat jemand ein Glied von Lebendem und
Fleisch von Lebendem [zusammen] gegessen,so ist er nach R. Joba‘nan'"'°
zweimal schuldig und nach R. Simön b. Laqié“‘nur einmal schuldig. Hat
jemand Fleisch von Lebendem und Fleisch von Totverletztem gegessen,
so ist er nach R. Simön b. Laqié“°zweimal und nach R. Johanan““nur
einmal schuldig. Hat jemand ein Glied von Lebendem und Fleisch von
Totverletztem gegessen, so ist er nach aller Ansicht zweimal schuldig. -
Ich will auf einen V_Viderspruchhinweisen: Hat jemand ein Glied von
einem lebenden Totverletzten gegessen, so ist er, wie R. Johanan sagt,
zweimal, und wie R. Simön b. Laqié.sagt, nur einmal schuldig. Erklär-
lich ist dies nach R. Johanan, R. Simön b. Laqié aber befindet sich ja in
einem Widerspruche*”mit sich selbst!? B. J oseph erwiderte: Das ist kein

magerer Vogel; nach Lewysohn; (Zoot. d. T. S 224) die Sturmmöve. 425.1m
oben behandelten Falle, wenn Jemand einen lebenden reinen Vogel gegessen hat.
426. Er hat damit bekundet‚ daß für ihn das Tier zur Zergliederung bestimmt

FoL
130

ist. 427. Er hat damit bekundet‚ daß für ihn dlS Tier nicht zur Zergliederung «
bestimmt ist. 428. Dt. 1223. 429. E11. 2230. 430. Der beide Verbote aus
2 Schriftversen entnimmt. 431. Der beide Verbote aus einem Schriftverse ent-
nimmt. 432. Auch er entnimmt es 3:1aus 2 Schriftversen. 433. Es sind ja 2 Ver-
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Widerspruch; eines gilt von einem Tiere und eines gilt von zwei Tieren;
bei zwei Tieren ist er zweimal schuldig, und über ein Tier streiten sie.
-—Worüber streiten sie“°"‘beieinem Tiere? Abajje erwiderte: In dem Falle,
wenn es beim Herauskommen des größeren Teiles‘“totverletzt wurde.
Einer ist der Ansicht, das Vieh sei bei Lebzeiten zur Zergliederung be-
stimmt, somit treten das Verbot des Totverletzten und das Verbot eines
Gliedes gleichzeitig‘“ein,und einer ist der Ansicht, das Vieh sei bei Leb-
zeiten nicht zur Zergliederung bestimmt, und das Verbot eines Gliedes
erstreckt sich nicht auf das Verbot des Totverletzten. 'Wenn du willst,
sage ich: alle stimmen überein, das Vieh sei bei Lebzeiten nicht zur Zer-
gliederung bestimmt, und sie streiten darüber, ob das Verbot eines Glie-
des sich auf das Verbot des Totverletzten erstrecke. Einer ist der An-
sicht, das Verbot des Gliedes erstrecke sich auf das Verbot des Totver-
letzten, und einer istder Ansicht, das Verbot des Gliedes erstrecke sich
nicht auf das Verbot des Totverletzten. “’enn du aber willst, sage ich:
alle stimmen überein, das Vieh sei bei Lebzeiten zur Zergliederung be-
stimmt, und hier handelt es sich um den Fall, wenn es später totver-
letzt wurde, und sie streiten darüber, ob das Verbot des Totverletzten
sich auf das Verbot eines Gliedes erstrecke. Einer ist der Ansicht, es er-
strecke sich darauf, und einer ist der Ansicht, es erstrecke sich darauf
nicht. Raba erklärte: In dem Falle, wenn er ihm ein Glied abgerissen und
es dadurch totverletzt gemacht hat. Einer ist der Ansicht, das Vieh sei
bei Lebzeiten nicht zur Zergliederung bestimmt, somit entstehen das
Verbot eines Gliedes und das Verbot des Totverletzten gleichzeitig, und
einer ist der Ansicht, das Vieh sei bei Lebzeiten zur Zergiiederung be-
stimmt, und das Verbot des Totverletzten erstreckt sich nicht auf das
Verbot eines Gliedes.
R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Hat jemand Talg von

einem lebenden Totverletzten gegessen, so ist er zweimal schuldig. R.
Ami sprach zu ihm: Möge der Meister dreimal*”sagen, denn ich sage”7
dreimal. Es wurde auch gelehrt: R. Abahu sagte im Namen R. Johanans:
Hat jemand T'alg von einem lebenden Totverletzten gegessen, so ist er
dreimal schuldig. ——Worin besteht ihr Streit? ——In dem Falle, wenn es
beim Herauskommen des größeren Teiles°“totverletzt wurde. Der drei-
mal sagt, ist der Ansicht, das Vieh sei bei Lebzeiten zur Zergliederung
bestimmt, somit treten das Verbot des Talges, das Verbot eines Gliedes
und das Verbot des Totverletzten gleichzeitig ein, und der zweimal sagt,
ist der Ansicht, das Vieh sei bei Lebzeiten nicht zur Zergliederung.r be-

bote somit sollte er nach beiden 2mal schuldig sein. 434. Bei der Geburt. 435.
Er ist daher 2mal schuldig. 436.Da e1hierbei 3 Verbote übertreten hat. 137. Im
Namen R. Johanans. 438. Vor dem Genusse des Tälges. 439. Man ist dieserhalb
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stimmt, somit liegt‘“nur das Verbot des Talges und das Verbot de3 Tot-
verletzten vor, und das Verbot eines Gliedes erstreckt sich nicht auf diese.
Wenn du willst, sage ich: alle stimmen überein, das Vieh sei bei Leb-
zeiten nicht zur Zergliederung bestimmt, und sie streiten darüber, ob
das Verbot eines Gliedes sich auf das Verbot des Talges und das Verbot
des Totverletzten erstrecke. Einer ist der Ansicht, es erstrecke sich wohl,
und einer ist der Ansicht, es erstrecke sich nicht. Wenn du aber willst,
sage ich: alle stimmen überein, das Vieh sei bei Lebzeiten zur Zergliede-
rung bestimmt, und hier handelt es sieh um den Fall, wenn es später tot-
verletzt wurde, und sie streiten darüber, ob das Verbot des Totverletzten
sieh auf das Verbot eines Gliedes erstrecke. Einer ist der Ansicht, es er-
strecke sich darauf, wie dies auch beim Talge der Fall ist, denn der
Meister sagte, die Tora habe gesagt, es komme das Verbot des Aases und
erstrecke“”sich auf das Verbot des Talges, es komme das Verbot des Tot-
verletzten und erstrecke sich auf das Verbot des Talges, und einer ist der
Ansicht, es erstrecke sich nur auf das Verbot des Talges, der aus der All-
gemeinheit heraus erlaubt worden“°ist‚ nicht aber auf das des Gliedes,
das nicht aus der Allgemeinheit heraus erlaubt werden ist.
Als R. Dimi kam, sagte er: R. Simön b. Laqié fragte R. Johanan: Wie

ist es, wenn jemand es‘*“außen“"geteilt‘43hat?Diesererwiderte: Er ist frei.
-—Wie ist es, wenn innen“? Dieser erwiderte: Er ist schuldig. Als Rabin
kam, sagte er: Hat er es außen geteilt, so ist er frei, wenn innen, so ist
er, wie R. Johanan sagt, schuldig. und wie Reé Laqiä sagt, frei. R. Jo-
hanan sagt, er sei schuldig, denn der Hals hatte den Genuß einer ganzen
Olive. Reiz Laqié sagt, er sei frei, denn es ist [das Quantum] des Essens
in den Därmen‘“erforderlieh‚ was hierbei nicht der Fall ist. -—In wel-
chem Falle ist man demnach nach R. Simön b. Laqiä schuldig“? R. Ka-
hana erwiderte: Beim kleinen Knöchel“. li. Eleäzar aber sagt, auch
wenn man es außen geteilt hat, sei man schuldig, denn das Fehlen des
Heranbringens“°gilt nicht als Fehlen einer Handlung.
R. Simön b. Laqié sagte: Das olivengroße Quantum, von dem sie spre-

besonders schuldig. 440. Der '] alg eines Wildes ist zum Genusse erlaubt. 441.
Das olivengroße Quantum eines Gliedes von einem lebenden Tiere. 442. Bevor er
es in den Mund genommen hat. 443. Zuerst die eine Hälfte 11.erst nachher die
andere heruntergeschluckt hat; die Frage ist nun, ob auch hierbei, wie bei anderen
derartigen Fällen, beide Hälften vereinigt werden. 444. Wenn er das anze
Quantum in den Mund genommen 11.es geteilt, zuerst eine Hälftz u. nachherdie
andere Hälfte heruntergeschluckt hat. 445. Das Essen muß im erforderlichen
Quantum in die Därme gekommen sein. 446. Man schluckt ja nicht das ganze
Quantum mit einem Male ‚herunter. 447. Nach den Kommentaren, am Kniege-
lenke‚der mit der Sehne 11.demFleische Olivengrößehat 11.vollständigherunter-
geschluckt wird. 448. Der Sache zum Munde; da er beide Hälften zu essen im

Col.b
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chen. ist außer dem, was sich zwischen den Zähnen befindet, zu ver-
stehen. R. Johanan aber sagte, mit. dem, was sich zwischen den Zähnen
befindet. R. Papa sagte: Über das, was sich zwischen den Zähnen befin-
det, streitet“°niemand, sie streiten nur über das, was sich am Gaumen450
befindet. Einer ist der Ansicht, der Hals hatte den Genuß einer ganzen
Olive, und einer ist der Ansicht. es sei [das Quantum] des Essens in den
Därmen‘“erforderlich.
R. Asi sagte im Namen R. Johanans: Hat jemand eine halbe Olive ge-

gessen und sie ausgebrochen, dann wiederum eine halbe Olive gegessen,
so ist er schuldig, denn der Hals hatte den Genuß einer ganzen Olive.
R. Eleäzar fragte R. Asi: Wie ist es, wenn jemand eine halbe Olive ge-

gessen und sie ausgebrochen und sie wiederum gegessen hat? -—Ihm
war es wohl fraglich, ob dies als Verdauung gelte“‘oder nicht, somit
sollte er doch hinsichtlich einer ganzen Olive*”gefragthaben!? —Viel-
mehr, ob man sich nach dem Halse richte oder nach den Därmen‘“. —-
Sollte er es ihm doch aus der Lehre R. Asis““entschieden haben!? ——R.
Asi hatte seine Lehre vergessen, und R. Eleäzar, der sie ihm in Erinne-
rung bringen wollte, sprach zu ihm wie folgt: W0zu lehrt der Meister
es von einer zweiten 11alben“’°Olive,er kann es ja von einer [ganzen]155
lehren, woraus beides zu entnehmen wäre: hieraus wäre zu entnehmen,
daß dies nicht als Verdauen gelte, und hieraus wäre zu entnehmen,
daß der Hals den Genuß einer Olive“”hatte.Dieser schwiegund antwor-
tete nichts Da sprach jener zu ihm: Muster des Zeitalters, oft sagtest du
dies vor R. Johanan, und er erwiderte dir, der Hals hatte den Genuß
einer Olive.

Begriffe ist 11.sie auch ißt so gehören sie zusammen. 449. Alle stimmen überein,
daß dieses nicht mitgerechnet werde, da man davon keinen Genuß hat. 450.
Wörtl. zwischen den Kiefern; wovon der Gaumen einen Ge‘nuß hat, die Därme
aber nichts haben. 451. Wonach die bereits heruntergeschluckle halbe Olive
nicht mehr als Speise gilt. 452. Wenn er sie ausgebrochen u. wiederum herunter-
geschluckt hat, ob er dann zweimal schuldig sei. 453. Der Hals hatte 2mal den
Genuß einer halben Olive, in den Därmen aber verbleibt nur eine halbe Olive
zurück. 454. Nach der man sich nach dem Genusse des Ilalses richte. 455. Die
jemand herunterschluckä nachdem er die erste ausgebrochen hat. 456. Daß,
wenn er sie ausgebrochen u. wiederum heruntergesehlu0kt hat, er 2mal schuldig sei.
457. Dh. daß dies m'aßgebend ist.
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ACHTER ABSCHNITT

NOMMENDASFLEISCHVONFISCHENUNDHeusc1mee1um; ns 11.1111“.1ucn
N1011'1'MITKäse AUFDENTISCHAUFGETRAGEN‘WERDEN,AUSGENOM-

MENDASF1.mscn VONFISCIIENUNDHeuscunecnm. WER s1011FLEISCH111-2:82
GELOB'1‘HAT, DEM IST DAS FLE1$GH'VON F ISCHENUNDHEUSCHRECKEN1:11-
LAUBT.
GEMARA. Beim Geflügel ist es‘*'demnach nach der Tora verboten, also

nicht nach R. Äqiba, denn R. Äqiba sagt ja, beim Wilde und beim Ge-
flügel sei es nicht nach der Tora [verboten].WVieist demnach der Schluß-
satz zu erklären: wer sich Fleisch abgelobt hat, dem ist das F leisch von
Fischen und Heuschrecken erlaubt, wonach ihm das des Geflügels ver-
boten ist, also nach R. Äqiba, welcher sagt, alles, worüber ein Bote naeh-
denken”muß, gehöre zur selben Art!? Es wird nämlich gelehrt: Wer
sich Kräuter abgelobt hat, dem sind Kürbisse erlaubt, und nach R. Äqiba
verboten. Sie sprachen zu R. Äqiba: Wenn jemand seinen Boten beauf-
tragt, für ihn Kräuter zu kaufen, erwidert er ja [eventuell]: er habe
nur Kürbisse“ gefunden!? Dieser erwiderte: Dem ist auch so; erwidert
er etwa, er habe nur Hülsenfrüchte gefunden!? Vielmehr sind Kürbisse
unter Kräutern einbegriffen, nicht aber sind Hülsenfrüchte unter Kräu-
tern einhegriffen. Der Anfangsatz nach den Rabbanan und der Schluß-
satz nach R. Äqibal? R. Joseph erwiderte: Rabbi lehrte es nach verschie-
denen Autoren; heim Gelübde ist er der Ansicht R. Äqibas und beim
Fleische mit Milch ist er der Ansicht der Rabbanan. R. Asi erwiderte: Die
ganze [Miéna] nach R. Äqiba, denn sie ist wie folgt zu verstehen: keiner-
lei Fleisch darf mit Milch gekocht werden, manches nach der_Tora und
manches nach den Sehriftkundigen, ausgenommen das Fleisch von Fi-
schen und Heuschrecken, es ist weder nach der Tora noch nach den
Schriftkundigen [verboten].
Es 911113111011NICHT&c. AUFGETRAGENW'ERDEN.R. Joseph sagtez'Hier-

aus ist zu entnehmen, daß Geflügel mit Milch nach der Tora [verboten]
ist; wollte man sagen, rabbanitisch. so wäre das Essen selbst nur eine
Maßregel”, und wir sollten das Auftragen mit Rücksicht auf das Essen

| ; EINERLEI FLEISCHDARFGEKOCHTWERDENMIT M11.e11‚.1usen- 1,1

1. Weil man veranlaßt werden könnte, sie zusammen zu essen. 2. Das Kochen
mit Milch. 3. Ob die betreffende Sache, die er gemäß dem ihm- erteilten Auf-
trage besorgen soll, zur ihm genannten Art gehöre ; auch hinsichtlich des Geflügels
ist der Bote im Zweifel, ob er es als Fleisch besorgen könne. 4. Er kauft Sie
nicht als Kräuter; demnach gehören sie nicht zu dieser Art. 5. Damit man nicht
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verbietenl? — Woher entnimmst du, daß wir keine Maßregel für eine
‚ Maßregel treffen? ——Wir haben gelernt: Die Teig11ebe°[vom Getreide]

Col.baußerhalb des [Jisraél]landes7darf mit einem Gemeinen an einemTische
gegessen8und jedem Priester nach Belieben gegeben9werdeli. Abajje
sprach zu ihm: Allerdings wäre dies hieraus zu entnehmen, wenn er es
von ausländischer Teighebe innerhalb des Landes gelehrt hätte: man
könnte eine Maßregel treffen mit Rücksicht auf die Teighebe der Tora“,
und wir treffen sie nicht; außerhalb des Landes aber ist ja überhaupt
nichts zu berücksichtigen. Hierbei dagegen könnte man, wenn es erlaubt
wäre, Geflügel mit Käse aufzutragen, dazu kommen, auch FIeiseh und
Käse aufzutragen und zusammen zu essen, [ein Verbot] der Tora!? R.
Seäetl1 wandte ein: Aber immerhin ist es ja Kaltes-mit Kalt.em“l? Abajje
erwiderte: Dies ist eine Maßregel, denn man könnte es”in einer heißen
Schüssel auftragen. ——Aber immerhin erfolgt es ja nur im zweiten Ge-
fäße, und das zweite Gefäß kocht ja nicht!? — Vielmehr, dies ist eine
Maßregel, denn man könnte es im ersten Gefäße“auftragen. '

i,? (\ EFLÜGELDARFMIT Käse AUFDENT15011AUFGETRAGEN,NICHT‚men zu-
SAMMENGEGESSENWERDEN— so DIE SCHULE SAMMAJS;11111SCHULE

Hu.ums smrf‚ WEBER AUFGE'I‘RAGENmoon GEGESSENWERDEN.R. Jose SAG-
TE: DIES GEHÖR'I'zu DENERLEICHTERUNGEN“DERSCHULESAMMAJSUNDDEN
Enscnwnnvm1—m DER SCHULE H11..L1-:1.S.VON WELCHEMT13c1115sv11110111111
sm? AN DEMMANrssr; AUFDENT13011ABER, AUFDEMMAN11113SPEISEN AN-
111011'1‘13'1‘,DARFMAN011111»:BEDENKEN131an NEBENDASANDERES'I‘ELLEN.
GEMARA. R. Jose sagt ja dasselbe, was der erste Autorl? Wolltest du

erwidern, ein Unterschied bestehe zwischen ihnen hinsichtlich des Essens
selbst, der erste Autor sei der Ansicht, sie Streiten nur über das Auftra-
gen, nicht aber über das Essen, und hierzu sage R. Jose, auch das Essen
gehöre zu den Erleichterungen der Schule Sammajs“und den Erschwe-
rungen der Schule Hillels, so wird ja gelehrt: R. Jose lehrte sechs Dinge,
bei welchen die Schule Sammajs erleichternder und die Schule Hillels
erschwerender Ansicht ist, und eines von ihnen ist folgendes: das Ge-

dazu komme, FIeisch mit Milch zu essen. 6. Cf. Nm. 15,20. 7. Diese ist einem Ge-
meinen nur rabbanitisch verboten, damit man nicht veranlaßt werde, solche vom
Getreide des Jisraéllandes zu essen. 8. Bei der Teighebe vom Getreide des Jis-
raéllandes ist dies verboten, weil der Gemeine dazu kommen könnte, davon zu
essen. 9.Selbst der zum gemeinen Volke gehört, der die hierfür bestimmten
Reinheitsgesetze nicht beobachlet. 10.V0m Getreide des Jisraéllandes. 11. Sie
sind zusammen nur rabbanitisch verboten; hier liegt somit, selbst wenn Geflügel
mit Milch nach der Tora verboten wäre, nur eine Maßregel vor. 12. Fleisch mit
Milch. 13. Worin es gekocht wird. 14. Cf. Ed. Sect. V; in der Regel ist die
Schule 3.3 erschwerender u. die Schule H.s erleichternder Ansicht. 15.Nach
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Hügel darf, wie die Schule Sammajs sagt, mit Käse auf den Tisch auf-
getragen, aber nicht zusammen gegessenwerden, und wie die Schule Hil-
lels sagt, weder aufgetragen noch gegessen werden“. ——Vielmehr, er lehrt
uns folgendes: der erste Autor“ist R.Jose. Wer etwas im Namen des
Urhebers sagt, bringt Erlösung über die Welt, denn es heißt:“da sagte es
Ester dem Könige im Namen Mordekhajs“.
Agra, der Schwiegervater R. Abbas, lehrte: Geflügel und Käse dürfen

hintereinander ‚gegessen werden. Er lehrte es, und er selbst erklärte es
auch: ohne Händewasehen und ohne“Mundreinigung”.
Einst kam R. Jighaq, Sohn des R. Meéaréeja, zu R. Aéi. Da setzte man

ihm Käse vor, und er aß ihn, hierauf setzte man ihm Fleisch vor, und
er aß es ebenfalls. Er wuseh aber dazwischen nicht die Hände, und sie
sprachen zu ihm: Agra, der Schwiegervater R. Abbas, lehrte ja, Geflü-
gel und Käse dürfen hintereinander gegessen werden; nur Geflügel und
Käse, nicht aber Fleisch und Käse!? Dieser erwiderte: Dies nur nachts,
am Tage aber sehe ich es ja“.
Es wird gelehrt: Die Schule Sammajs sagt, man reinige ihn”, die Schu-

le Hillels sagt, man spüle ihn aus. Was heißt ‘reinigen’ und was heißt
‘ausspülen’: wollte man sagen, nach der Schule Sammajs reinigen und $81'5
nieht ausspülen, und nach der Schule Hillels ausspülen und nicht rei-
nigen, so lehrte ja demnach R. Zera, der sagte, die Mundreinigung müsse
mit Brot erfolgen, nach der Schule Sammajs“!? ——Vielmehr, nach der
Schule Sammajs reinigen und nicht ausspülen, und nach der Schule Hil-
lels auch ausspülen. — Demnach gehört dies ja zu den Erleichterungen
der Schule Sammajs und den Erschwerungen der Schule Hillels, somit
sollte er es doch unter den Erleichterungen der Schule Sammajs und den
Erschwerungen der Schule Hillels“lehrenl? ——Vielmehr, nach der Schule
Sammajs reinigen, und ebenso auch ausspülen, und naeh der Schule
Hillels ausspülen, und ebenso auch reinigen; eine lehrt eines, die andere
lehrt anderes, und sie streiten nicht.
Der Text. R. Zera sagte: Die Mundreinigung muß nur mit Brot erfol-

gen. Nur mit Weizen[brot], nicht aber mit Gersten[brot]“ä Und auch
beim Weizenbrot gilt dies nur von kaltem, warmes aber bleibt kleben.
Ferner gilt dies nur von weichem, nicht aber von hartem? Die Ha-

dieser dürfe man sie auch zusammen essen. 16. Sie streiten auch nach RJ . nicht
über das Essen. 17. Was bei der ersten Abfassung der Miéna unbekannt war. 18.
Est. 2,22. 19. Dadurch war die Befreiung der J uden veranlaßt worden. 20. Zwi-
schen dem Essen des einen u. des anderen. 21. Daß an den Händen nichts kleben
geblieben ist. 22. Den Mund, wenn man Fleisch nach Käse essen will; die Art der
Reinigung wird weiter erklärt. 23. Während die Halakha nach der Schule Hillels
zu entscheidenist. 24. Die Ed. Ahsch.V. aufgczählt werden. 25. Da es bröeklig ist
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lakha ist: das Reinigen kann mit allem erfolgen, nur nicht mit Mehl,
Datteln und Kräutern”.
R. Asi fragte R. Johanan: Wie lange muß man zwischen Fleisch und

Käse”warten? Dieser erwiderte: Überhaupt nicht. -- Dem ist ja aber nicht
so, R. Hisda sagte ja, wenn man Fleisch gegessen hat, dürfe man keinen
Käse essen, wenn Käse, dürfe man Fleiseh esseni? ——Vielmehr, [er
fragte,] wie lange man zwischen Käse und Fleisch warten müsse, und
dieser erwiderte, überhaupt nicht.
Der Text. R. Hisda sagte: Hat man Fleisch gegessen, so darf man kei-

nen Käse essen, wenn Käse, so darf man Fleisch essen. R. Aha b. Joseph
fragte R. Hisda: Wie verhält es sieh mit dern Fleische zwisehenden Zäh-
nen“? Da las er ihm vor :”Nochwar das F leisch zwischenihren Zähnen”.
Mar Üqaba sagte: In dieser Hinsicht bin ich meinem Vater gegenüber

aus Wein entstandener Essig“. Wenn mein Vater heute Fleisch.aß, aß er
Käse erst zur selben Stunde des folgenden Tages, ich aber esse keinen bei
derselben Mahlzeit, wohl aber esse ich ihn bei der folgenden Mahlzeit.
Semuél sagte: In dieser Hinsicht bin ich meinem Vater gegenüber aus

Wein entstandener Essig. Mein Vater besiehtigte seine Güter zweimal
täglich, ich aber besichtigte sie nur einmal täglich. Sen1uél vertritt hier-
bei seine Ansicht, denn Semuél sagte: Wer seine Güter täglich besichtigt,
findet einen Stater. Abajje besichtigte seine Güter täglich. Eines Tages
traf er seinen Pächter ein Bündel Holz tragen ; da sprach er zu ihm:
Wohin damit? Dieser erwiderte: Zum Meister. Jener entgegnete: Die
Weisen sind dir bereits zuvorgekommen”.
li. Asi besichtigte seine Güter täglich, und er sprach: Wo sind all die

Stater des Meister Semuél”? Eines Tages bemerkte er einen Kanalriß an
seinem Grundstücke“; da wickelte er sein Gewand zusammen, steckte es
hinein und schlug Lärm. Da kamen Leute und verstopften ihn. [Hier-
auf sprach er :] Ich habenun all die Stater des Meister Semuél gefunden.
R. Idi b. Abin sagte im Namen des R. Jiehaq b. Aäjan: Das Waschen

vorher”ist Gebot, das Waschen nachher ist Pflicht. Man wandte ein: Das
Waschen vorher und nachher ist Pflicht, das in der Mitte“ist freigestelltl?
——Im Vergleich zum Freigestellten heißt das Gebot Pflicht.

u. die Speiserestenicht wegwischt. 26.Weil sie besondersweichsind. 27.Wenn
man letzteres nach dem ersteren essen will. 28. Ob man nach Ablauf einer län-
geren Zeit Käse essen darf, auch wenn Fleischreste sich noch zwischen den Zähnen
befinden. 29. Num. 11,33. 30.Noch zwisehen den Zähnen wird es Fleisch ge-
nannt. 31.Wörtl. Essig, Sohn‘desWeines; dh. schlechterSohn eines guten Vaters.
32. Durch ihre Bestimmung;seine Güter stets zu besichtigen,wodurchDiebstahlzu
verhüten ist. 33. Die nach ihm beim Besichtigen der Güter zu finden sind. 34.
Der das Grundstück zu überschwemmen drohte. 35. Das Händewaschen vor bezw.
nach der Mahlzeit; wörtl. das erste Wasser bezw. das letzte Wasser. 36. Zwi-
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Der Text. Das Waschen vorher und nachher ist Pflicht, das in der Mitte
ist freigestellt. Das Waschen vorher darf erfolgen sowohl in ein Gefäß
hinein als auch auf die Erde, das Waschen nachher nur in ein Gefäß
hinein. Manche sagen, es dürfe nicht auf die Erde erfolgen. —Welchen
Unterschied gibt es zwischen ihnen? ——Ein Unterschied besteht zwischen
ihnen bei Holzspänen". Das Waschen vorher darf sowohl mit warmem als
auch mit kaltem [Wasser] erfolgen, das nachher nur mit kaltem, weil das
warme die Hände schmeidigt und den Schmutz nicht entfernt.
«Das Waschen vorher darf sowohl mit warmem als auch mit kaltem

[Wasser] erfolgen.»,R. .Iighaqb. Joseph sagte im Namen R. Jannajs: Dies
lehrten sie nur von dem Falle, wenn die Hände daran nicht verbrüht00tb
werden, werden sie aber daran verbrüht, so darf man sie damit nicht
waschen. Manche beziehen dies auf den Sehlußsatz: das nachher nur mit
kaltem, aber nieht mit warmem. R. Jighaq b. Joseph sagte im Namen R.
Jannajs: Dies lehrten sie nur von dem Fall, wenn die Hände daran ver-
brüht werden, werden sie aber daran nicht verbrüht, so darf man sie da-
mit wasehen. Demnach ist es [zum Waschen] vorher brauchbar, auch
wenn die Hände daran verbrüht werden.
«Das in der Mitte ist freigestellt.» R. Nahman sagte: Dies lehrten sie

nur [vomWaschen] zwischenGeköch und Geköch,zwischenGeköchund
Käse aber ist es Pfli0ht
R. Jehuda, Sohn des R. Hija. sagte: Weshalb sagten sie, das Waschen

nachher sei Pflicht? Weil es ein feines Salz”gibt‚ das die Augen erblin-
den”macht. Abajje sagte: Davon befindet sich ein Körncben in einem
Kor. R. Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R. Aéi: Wie ist es„ wenn man
Salz gemessen“hat? Dieser erwiderte: Erst recht.
Abajje sagte: Früher glaubte ich, das Waschen nachher erfolge nicht

auf die Erde wegender Schmutzigkeit, der Meisteraber erklärte mir, weil
darauf ein böser Geist ruhe.
Ferner sagte Abajje: Früher glaubte ich, man nehme, wenn jemand

einen Becher zum trinken hält, deshalb nichts vom Tische fort, weil ein
Unfall bei der Mahlzeit passieren“könnte, der Meister aber erklärte mir,
weil dies zur Starrsucht bringen kann. Dies nur dann, wenn man fort-
nimmt und nicht zurücklegt, wenn man aber fortnimmt und zurücklegt,
so ist nichts dabei. Ferner nur dann, wenn außerhalb vier Ellen, wenn
aber innerhalb vier Ellen“, so ist nichts dabei. Ferner gilt dies nur von
schen?der einen u. der anderen Speise. 37.01) man die Hände auf diese waschen
dürfe; das Wasser fließt nicht m ein Gefäß aber auch nicht direkt auf die Erde.
38. Das zu den Speisen verwandt wird; v.gl Bd. III 8.523 Anm. 53. 39. Wenn sie
damit berührt werden. 40. Ob man nachher die Hände waschen muß. 41. Wenn
der Trinkende die Sache noch braucht könnte er ärgerlich werden 11. sich dabei
v.erschlucken 42. Die fortgenonimene Sache da verb'eibt. 43. Das Liegenlassen

21 Talmud XI
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einer Sache, die man zur Mahlzeit braucht, ist es aber eine Sache, die
man nicht zur Mahlzeit braucht, so ist nichts dabei. Mar, Sohn des R. Aéi,
achtete sogar auf Mörser und Keule von Gewürzen, weil es Dinge sind,
die man zur Mahlzeitbraucht.
Ferner sagte Abajje: Früher glaubte ich, das Fortfegen der Brocken

erfolge wegen der Reinlichkeit, der Meister aber erklärte mir, weil dies“
zur Armut bringt. Einst verfolgte der Geist der Armut einen Menschen;
er vermochte aber nichts gegen ihn, weil er mit den Brocken sehr be-
hutsam war. Eines Tages speiste er auf einem Rasen; da dachte jener:
Nun ist er sicher“in meine Hand geraten. Nachdem er gegessen hatte,
holte er eine Schaufel, grub den Rasen ab und warf ihn in den F1116.
Da hörte er jenen rufen: \Vehe-,dieser hat mich aus seinem Hause gejagt!
Ferner sagte Abajje: Früher glaubte ich, man trinke den Schaum“

nicht wegen der Ekelhaftigkeit, der Meister aber erklärte mir, weil dies
Nasenfluß verursacht. Das Trinken bringt Nasenfluß, das F ortblasen
bringt Kopfschmerzen, das Beiseite schieben bringt Armut. —Was mache
man? ——Man lasse ihn abstehen. GegenNasenfluß durch Wein ist Met‘6
wirksam, gegen den des Mets ist Wasser wirksam, und gegen den des
Wassers gibt es kein Mittel. Das ist es, was die Leute sagen: dem Armen
folgt die Armut.
Ferner sagte Abajje: Früher glaubte ich, man esse Kräuter von einem

Gärtnerbündel deshalb nicht, weil dies den Anschein der Gefräßigkeit.
hat, der Meister aber erklärte mir, weil dies wegen Zauberei schädlich ist.
Einst reisten li. Hisda und Rabba b. R. Hona zu Schiff. Da sprach eine
Matrone zu ihnen: Nehmet mich mit. Sie nahmen sie aber nicht mit. Da
sprach sie etwas und bannte das Schiff. Hierauf sprachen sie etwas, und

. machten es flott. Da sprach sie zu ihnen: Was kann ich gegen euch, die
ihr euch nicht mit einer Seherbe reiniget“, keine Laus auf den Gewän-
dern tötet, und nicht Kräuter von einem Gärtnerbündel esset.
Ferner sagte Abajje: Früher glaubte ich, man esse keine vom Tische

gefallenen Kräuter wegen Unsauberkeit, der Meister aber erklärte mir,
weil dies üblen Mundgerueh verursacht.
Ferner sagte Abajje: Früher glaubte ich, man sitze nicht unter der

'l'raufe wegen des Abflußwassers, der Meister aber erklärte mir, weil Dii-
monen sich da aufhalten. Einst stellten Träger, die ein Faß Wein trugen
und ausruhen wollten, dieses unter einer Traufe hin; da platzte es. Als
sie hierauf vor Mar 11.R. Aéi kamen, holte er eine Posaune und tat ihn“

der Brocken auf der Erde. 44. Weil die Brocken sich nicht fortfegen lassen. 45.
Auf den Getränken. 46. Soll wohl heißen: wer nicht genügend Wein hat, trinke
Met, 11.wer nicht genügend Met hat, trinke Wasser. 47. Bei Verrichtung der Not-
durft. 48. Den Dämon, der das Faß beschädigte. 49. Bevor man davon trinkt.
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in den Bann. Als dieser hierauf zu ihm kam, fragte er ihn: Weshalb hast
du es getan? Dieser erwiderte: Was konnte ich machen, sie hatten es auf
mein Ohr hingestellt. Jener erwiderte: Was hast du in einem Orte zu su-
chen, wo das Publikum verkehrt? Du hast ungehörig gehandelt, geh nun
und leiste Ersatz. Da sprach er: Mögemir der Meister eine Frist gewäh-
ren, und ich werde Ersatz leisten. Da setzte er ihm eine Frist, und als die
F rist herangereicht war, blieb er aus. Später kam er, und jener fragte
ihn, weshalb er nicht innerhalb der Frist gekommen sei. Dieser erwiderte:
Wir dürfen von dem, was verbunden, versiegelt, gemessen oder gezählt
ist, nichts nehmen, sondern nur von dem, was wir herrenlos finden.
Ferner sagte Abajje: Früber glaubte ich, daß man etwas Wasser vom

Bande des Kruges abgießt“, erfolge wegen der Schnippsel“, der Meister
aber erklärte mir, wegen des bösen Wassers“.

Im Hause R. Papas war ein junger Dämon”, und als er einst Wasser
holen ging und lange ausblieb, fragte man ihn, weshalb er solange ausge-
blieben sei. Dieser erwiderte: Bis das böse Wasser vorüber”war. Als er fgg
hierauf bemerkte, daß sie etwas vom Rande des Kruges abgossen, sprach
er: Hätte ich gewußt, daß ihr dies zu tun pflegt, würde ich nicht aus-
geblieben sein.
AlsR. Dimi kam, sagte er: [DieUnterlassung] desWaschensvorher ver-

anlaßte das Essen von Schweinefleisch“, und [des Waschens] nachher
brachte eine Frau von ihrem Ehemanne“fort. Als Rabin kam, sagte er:
Das erste veranlaßte das Essen von Aas und das letzte die Tötung eines
Menschen. R. Nahman b. Jiel_1aqsagte: Als Merkzeichen diene dir folgen-
des: R. Dim'i kam und brachte sie fort, Rabin kam und tötete sie. R. Abba
lehrte das eine nach diesem und dasandere naeh jenem, erschwerend“.
Es wurde gelehrt: Mit am Feuer gewärmtem [Wasser] darf man, wie

Hizqija sagt, die Hände nicht waschen, und wie R. Johanan sagt, die
Hände waschen.R. Johanan sagte: Ich fragte R. GamliélBerabbi, der nur
in Reinheit Zubereitetes“zu essen pflegte, und er sagte mir, alle Großen
in Galiläa tun dies. Mit dem Thermenwasser von Tiberjas darf man, wie
Hizqija sagt, die Hände nicht waschen, wohl aber die Hände darin tau-
chen55; R. Johanan sagt, man dürfe darin den ganzen Körper untertau-
eben, nicht aber Gesicht, Hände und F üße [wascl1en]59‚ ——Wenn man dar-

50. Die sich auf dem Wasser befinden. 51. Nach den Kommentaren, ein Dämon
kann davon getrunken haben. 52. Der da Hausdienst verrichtete. 53. Er mußte
so lange warten. 54. Einem Käufer der die Hände nicht wusch, wurde, im Glau-
ben er sei Nichtjude Schweinefleisch verkauft. 55. Cf. Jom. T0183b. 56. Das
eine verursachte das Essen von Schweinefleisch das andere einen Mord. 57. Pro-
fane Speisen die unter Beobachtung der für heilig geltenden Reinheitsgesetze zu-
bereitet werden. 58. Bei levitischer Unreinheit wenn 40 Sea vorhanden sind.
59. In Fällen wo dies erforderlich ist, beispielsweise beim Antritt des Tempel-
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in den ganzen Körper untertauchen darf, um wieviel mehr Gesicht,
Hände und Füße [waschen]!? R. Papa erwiderte: An Ort und Stelle60
ist es nach aller Ansicht erlaubt, aus einem Gefäße ist es nach aller An-
sicht verboten, sie streiten nur über den Fall, wenn es sich in einer Ne-
bengrube“befindet; einer ist der Ansicht, es sei in einer Nebengrnbe mit
Rücksicht auf ein Gefäß verboten, und einer ist der Ansicht, man beriick-
sichtige dies nicht. Hierüber [streiten auch folgende] Tannaim: Wasser,
das zum Trinken für ein Vieh nicht mehr geeignet ist, ist in einem Ge-
fäße untauglich und auf Grund tauglich. R. Simön b. Eleäzar sagt, auch
auf Grund dürfe man in solchem den ganzen Körper untertauchen, nicht
aber Gesicht. Hände und Füße [waschen].Wenn man darin den ganzen
Körper untertauchen darf, um wieviel mehr Hände und Füße {wa-
schen]!? Wahrscheinlich gilt dies von dem Falle, wenn es sich in einer
Nebengrube befindet, und'ihr Streit besteht in folgendem: einer ist der
Ansicht, es sei in einer Nebengrube mit Rücksicht auf ein Gefäß verboten,
und einer ist der Ansicht, man berücksichtige dies nicht.
B. Idi h. Abin sagte im Namen des R. Jighaq b. Aéjan: Das Händewa-

schen zu Profanem ist wegen der Mitheranziehung von Hebe”, und zwar
als Gebot [angeordnet worden]. ——Was ist dies für ein Gebot? Abajje
erwiderte: Es ist Gebot, auf die Worte der Weisen“zu hören. Raba er-
widerte: Es ist Gebot, auf die Worte des R. Eleäzar b. Ärakh zu hören.
Es beißt:“]eder, den der F lußbehaftete berührt, ohne die Hände im
Wasser abgespült zu haben. Hierzu sagte R. Eleäzar b. Ärakh: Hierauf
stützten sich die Weisen, daß das Händewasehen aus der Tora sei. Raba
sprach zu R. Nahman: Wieso geht dies hieraus hervor? ——Es heißt: ohne
die Hände im Wasser abgespüll zu haben; ist er denn rein, wenn er sie im
Wasser abgespült hat, er benötigt ja des Tauchbadesl? Dies ist vielmehr
wie folgt zu verstehen: auch jeder andere, der die Hände nicht abgespült
hat, ist unrein.
li. Eleäzar sagte im Namen R. Oéajas: Das Händewaschen zu Früchten

ist nur der Reinlichkeit wegen angeordnet worden. Sie glaubten hieraus
zu entnehmen, dies sei keine Pflicht, wohl aber Gebot, da sprach Raba zu
ihnen: Weder Pflicht noch Gebot, sondern Freigestelltes. Er streitet so-
mit gegen R. Nahman, denn R. Nahman sagte, wer zu Früchten die Hände
wäscht, gehöre zu den Großtuern“.
Rabba b. Bar Hana erzählte: Einst stand ich vor R. Ami und R. Asi und

man brachte ihnen einen Korb mit F rüchten; sie aßen dann, ohne die

dienstes. 60.Direkt aus der Quelle. 61. In einem kleinen Quantum, Jedoch
durch eine Leitung mit der Hauptquelle verbunden. 62. Man könnte dazu
kommen, auch Hebe mit ungewaschenen Händen zu essen. 63. Diese haben es an-
geordnet. 64. Lev. 15,11. 65. Dies sei zu unterlassen. 66. Um nachher gemein-
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Hände gewaschen zu haben, mir aber gaben sie“nichts davon. Hierauf
sprach jeder besonders den Segen. Hieraus ist dreierlei zu entnehmen.
Es ist zu entnehmen, daß Früchte des Händewaschens nicht benötigen;
es ist zu entnehmen, daß über Früchte kein gemeinschaftlieher Segen
zu sprechen sei; und es ist zu entnehmen, daß, wenn zwei gegessen haben,
es Gebot sei, getrennt [den Segen zu sprechen?". Ebenso wird auch ge-
lehrt: Haben zwei gegessen, so ist es Gebot, getrennt [den Segen zu spre-
chen]. Dies nur in dem Falle, wenn beide Gelehrte sind, ist aber einer
Schriftgelehrter und der andere Unwissender, so spreche der Schriftge-.
lehrte den Segen und der Unwisse-nde entledigt sich dadurch der Pflicht.
Die Rabbanan lehrten: Das Händewaschen erfolge zu Profanem bis

zum Gelenke“, zu Hebe bis zum Gelenke”, das Waschen der Hände und Col.b
Füße im Tempel bis zum Gelenke“. Alles, was beim Untertauchen des
Körpers als Trennung"gilt‚ gilt als Trennung auch beim Händewasehen zu
Profanem und beim Waschen von Händen und Füßen im Tempel.
Rabh sagte: Bis hier”zu Profanem, bis hier”zu Hebe. Semuél sagte: Bis
hier°°sowohl zu Profanem als auch zu Hebe, erschwerend. R. Seéeth sag-
te: Bis hier“sowohl zu Profanem als auch zu Hebe, erleichternd. Bar Hed-
ja erzählte: Einst stand ich vor R. Ami und er sagte: Bis hier sowohl zu
Profanem als auch zu Hebe, erschwerend. Man glaube aber nicht, B.
Ami [lehrte dies], weil er Priester"'war‚ R. Mejaéa, der Enkelsohn des
R. Jehoéuä b. Levi, war Levite, und auch er sagte: Bis hier sowohl zu
Profanem als auch zu Hebe, erschwerend.
Rabh sagte: Man darf unter Vorbedingung beide Hände für den ganzen

Tag“wasehen. Rabina sprach zu den Leuten aus dern Tale Äraboth: f&'i
Ihr, die ihr nicht oft Wasser habt, dürft die Hände morgens unter Ver-
bedingung für den ganzen Tag waschen. Manche sagen, nur in einem
Notfalle. nicht aber, wenn kein Notfall vorliegt ; gegen die Ansicht
Rabhs. Manchesagen, auch wenn kein Notfall vorliegt; übereinstimmend
mit Rabh.
R. Papa sagte: In einem Bewässerungskanaldarf man die Hände nicht

waschen”, weil [das Wasser} nicht durch menschliche Kraft”kommt.

schaftlich den Segen zu sprechen; dies erfolgt nur dann, wenn es wenigstens 3
Personen sind. 67. Einer entledige sich nicht seiner Pflicht durch den anderen.
68.Bis zum 2. Fingergelenkq nur die Fingerspitzen, die die Speisen berühren,
müssen gewaschen werden. 69. Bis zum 3. Gelenke, dem Handteller. 70. Bis zum
Armknochen. 71. Beim Untertauchen zur levit. Reinigungr darf keine Stelle vom
Wasser unberührt bleiben; haftet etwas am Körper, so gilt dies als Trennung 11.
macht das Untertauchen wirkungslos. 72. Bis zum 2. bezw. 3. Fingergelenke.
73. Er aß oft Hebe u. mußte daher beim Waschen strenger verfahren. 74. Daß
die Waschung für den ganzen Tag gelten möge; man muß dann d1rauf achten
daß sie sauber bleiben. 75. In diesen die Hände stecken u. das Wasser über diesé
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Befindet man sich in der Nähe des Eimers, wo es durch menschliche
Kraft"kommt, so ist es erlaubt. Ist der Eimer soviel geplatzt, daß Flüs-
sigkeiten eindringen, so gilt er als Verbindung“, und man darf darin
die Hände untertauchen”.
F erner sagte Raba: Aus einem Gefäße, das so durchlöchert ist, daß

Flüssigkeiten eindringen, darf man die Hände nicht waschen.
Ferner sagte Raba: Aus einem Gefäße, das kein Viertel[log Wasser]

enthält, darf man die Hände nicht waschen. ——Dem ist ja aber nicht so,
Raba sagte ja, man dürfe die Hände nicht waschen aus einem Gefäße,
das kein Viertel[log] faßt, wenn es aber faßt, auch wenn es nicht soviel
enthältl? -—Das ist kein Einwand ; das eine für einen, das andere für
zwei“. Es wird nämlich gelehrt: Ein Viertel[log]Wasser reicht zum Hän-
dewaschen für einen, und sogar für zwei.
R. Seéeth sprach zu Amemar: Achtet ihr auf das Gefäß“? Dieser er-

widerte: Jawohl. Auf das Aussehen”? Dieser erwidete: Jawohl.—Auf das
Quantum”? Dieser erwiderte: Jawohl. Manche sagen, er habe ihm wie
folgt erwidert: Auf das Gefäß und auf das Aussehen achten wir, auf
das Quantum achten wir nicht, denn es wird gelehrt, ein Viertel[log}
Wasser reiche zum Händewasehen für einen, und sogar für zwei. Dem
ist aber nicht so, da“ist es anders, weil es von taugliehem zurückge-
blieben ist“.
B. Jäqob aus Nehar Peqod ließ ein ein Viertel[log] fassendes Schöpfge-

fäß“herstellen. R. Aéi ließ in Hueal ein ein Viertel[log] fassendesKrüg-
lein herstellen.
Ferner sagte Raba: Hat man den Spund eines Fasses hergerichtet“, so

darf man daraus die Hände waschen. Ebenso wird auch gelehrt: Hat man
den Spund eines Fasses hergerichtet, so darf man daraus die Hände wa-
schen. Hat man einen Schlauch oder einen Behälter zubereitet, so darf
man aus ihnen die Hände waschen, aus einem Saeke oder einem Korbe,
selbst wenn sie [WasSer]fassen, darf man die Hände nicht waschen.
laufen lassen. 76. Das Wasser wird von der einen Seite aus einem Eimer in den
Kanal gegossen 11.läuft von selbst weiter. 77. Wenn man das Wasser direkt aus
dem Eimer über die Hände laufen läßt. 78. Wenn=das Wasser aus der Mündung
des Eimers in den Kanalgraben 11.aus der beschädigten Stelle zurück in die Quelle
fließt, so wird dadurch der Kanal mit der Quelle verbunden. 79. Zur Ievitischen
Reinigung. 80. Zum Händewaschen für einen ist ein Viertellog “'assererforuer-
lich, wenn aber ein zweiter das zurückbleibende Wasser zum Händewaschen be-
nutzen will, so ist dieses Quantum nieht mehr erforderlich. 81. Daß es nicht leck
sei. 82. Daß das Wasser das natürliche Aussehen habe. 83. Daß 01 ein Viertel-
log sei. 84. Bei einem Viertellog für 2 Personen. 85. War vorher das erforder-
liche Quantum Wasser vorhanden, so ist das zurückbleibende tauglich, auch wenn
es nicht mehr vorhanden ist. 86. Als Unnaß; im Text Natla, bekanntes F lässig-
keitsmaß. 87. Ihn ausgehöhlt u. daraus ein Gefäß gemacht hat. 83. Die unge-
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Sie fragten: Darf man mit einem Tuche essen”: berücksichtigen wir,
man könnte [die Speisen] berühren, oder berücksichtigen wir dies nicht?
——Komm und höre: Wenn man89R.Cadoq eine Speise unter Eigröße
gab, nahm er sie mit einem Tuche. aß sie außerhalb der Festhütte und
sprach nachher nicht den Segen. Demnach benötigt ein eigroßes Quan-
tum des Händewasehens. —Vielleicht benötigt ein eigroßes Quantum nur
der Festhütte und des Segens. ——Komm und höre: Einst traf Semuél
Rabh init einem Tuche essen, da sprach er zu ihm: Tut man dies!? Da er- Col.b
widerte dieser: Ich bin empfindlich”.
Als R. Zera hinaufkam‘”, traf er R. Ami und R. Asi mit Lappen von

Sehläuchen essen. Da sprach er: Zwei bedeutende Männer wie ihr irren
sich in einer Lehre Rabhs und Semuéls! Er sagte, er sei empfindlich”.
Ihm war das entgangen, was R. Tahlipha b. Abimi im Namen Semuéls
sagte: man erlaubte es”mit einem Tuche für diejenigen, die Hebe es-
sen“, nicht aber erlaubte man es mit einem Tuche für diejenigen, die in
Reinheit Zubereitetes essen; R. Ami und R. Asi waren Priester.
Sie fragten: Benötigt derjenige, der von einem anderen gefüttert95

wird, des Händewaschens oder nicht? ——Komm und höre: Einst stand
R. Hana b. Seh0ra vor R. Hamnuna und steckte ihm eine Fleischschnitte
in den Mund, und dieser aß sie. J euer sprach: VVärest du nicht B. Hamnu-
na, so würde ich es dir nicht in den Mund gesteckt haben. Doch wohl aus
dem Grunde, weil er vorsichtig war und es nicht berührte. ——Nein, weil er
aehtsam war und vorher die Hände gewaschen hatte. Komm und höre:
R. Zera sagte im Namen Rabhs: Man darf nicht dem Tischdiener ein
Stück in den Mund stecken, es sei denn, daß man von ihm weiß, daß er
die Hände gewaschen hat. Der Tischdiener spreche den Segen über jeden
Becher”besonders‚ nicht aber über jedes Stück“besonders. R. Johanan
aber sagt, er spreche ihn über jedes Stück besonders. Hierzu sagte R.
Papa: Allerdings besteht hier kein Widerspruch zwischen Rabh und R.
Johanan, denn eines gilt von dem Falle, wenn ein bedeutender Mann
anwesend”ist‚ und eines von dem Falle, wenn kein bedeutender Mann an-
wesend ist, aber immerhin heißt es ja: es sei denn, daß man von ihm

waschenen Hände mit einem Tuche umwickeln. 89. Am Hüttenfeste, an dem die
Mahlzeiten in der Festhütte eingenommen werden'müssen; cf.Lev.23‚42.. 90.
Er aß mit einem Tuche, obgleich er die Hände gewaschen hatte. 91. In Palästina.
92. Er hatte außerdem die Hände gewaschen, was diese aber nicht getan hatten.
93. Das Essen mit ungewaschenen Händen. 94. Da Priester sehr vorsichtig sind 11.
bei ihnen eine Berührung mit bloßen Händen nicht zu befürchten ist. 95. Und die
Speisen nicht berührt. 96. Da er beim Trinken nicht damit rechnen kann, noch
weitere zu erhalten. 97. Da er mit weiteren Stücken rechnet. 98. In diesem Falle
rechnet der Tischdiener damit, noch weitere Stücke zu erhalten. 99. Und daher
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weiß, daß er die Hände gewaschen hat. ——Anders verhält es sieh bei
einem Tischdiener, da er beschäftigt ist”.
Die Rabbanan lehrten: Man”°verabreichekein Stück an den Tischdie-

ner, einerlei, ob der Becher sich in seiner Hand oder in der Hand des
Hausherrn befindet, weil bei der Mahlzeit‘“ein Unfall passieren könnte.
Einem Tischdiener, der die Hände nicht gewaschen hat, darf man nicht
ein Stück in den Mund stecken.
Sie fragten: Benötigt der Fütternde‘”des Händewaschens oder nicht?

—-Komm und höre: In der Schule Menaäes wurde gelehrtz R. Simön b.
Gamliél sagte: Eine Frau darf eine Hand im Wasser abspülemund ihrem
minderjährigen Sehne Brot geben. Man erzählt von Sammaj dern Älte-
ren, daß er nicht mit einer Hand [einem Kinde] zu essen geben weil-
te“, und sie geboten ihm, mit beiden Händen zu geben.Abajje erwiderte:
Da erfolgte es wegen der Sibta‘“. —-Komm und höre: Der Vater Se-
muéls traf einst S—emuélweinen und fragte ihn: Weshalb weinst du? —-
Weil der Lehrer mich geschlagen hat. —-Weshalb? ——Er sagte zu mir: du
fütterst meinen Sohn, ohne die Hände gewaschen zu haben. — Weshalb
hast du sie nicht gewaschen? Dieser erwiderte: Er aß und ich sollte sie
waschenl? Hierauf sprach jener: Nicht genug, daß er nicht gelernt105
hat, auch schlagen tut er noch! Die Halakha ist: wer aus der Hand eines
F ütternden ißt, benötigt des Händewaschens, der F ütternde benötigt
nicht des Händewaschens.

NIAN DARFF LEISCHUNDKÄSF. IN EIN TUCHEINWICKELN,NURDÜRFENsm
EINANDERNICHTBERÜHREN.R. SIMÖNB. GAMLIIiILSAGT,ZWEI GKSTE’°°

DÜRFENOHNEBEDENKENANEINEMTrscnr. ESSEN,EINERFLEISCHUNDEINER
KÄSE.
GEMARA. Was ist denn dabei, wenn sie auch einander berühren, es

ist ja Kaltes mit Kalteml? Abajje erwiderte: Zugegeben, daß”das Ab-
kratzen nicht erforderlich ist, aber ist etwa das Abspülen nicht er-
forderlich !?

li. SIMÖN13.GAML11'1LSAGT, zwm GÄSTE DÜRFENANEINEMT1scma- ESSEN
&c. R. Hanan b. Ami sagte im Namen Semuéls: Dies lehrten sie nur von
dem Falle, wenn sie einander nicht kennen, kennen sie aber einander,

vergessen kann, daß er die Hände nicht gewaschen habe. 100. Dies gilt von den
Ti°0hgästen. 101. Wenn der Hausherr gerade beim Trinken ist u. dariiber ärger-
lich wird; vgl. S. 321 Anm. 41. 102. Der selbst nicht ißt, sondern anderen Speisen
in den Mund steckt. 103. Am Versöhnungstagq an dem das Händewaschen ver-
boten ist. 104. Ein böser Geist, der auf den Fingern ruht, wenn man morgens die
Hände nicht gewaschen hat (vgl. Bd. III S. 222 Anm.—153); von dieser Waschung
wird hier gesprochen. 105.1)aß der Tischdiener die Hände nicht zu waschen
brauche. 106. In einem Gasthause, die einander nicht kennen. 107. Wenn
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so ist es verboten. Ebenso wird auch gelehrt: R. Simön b. Gamliél sagte:
Wenn zwei Gäste in einem Gasthause zusammentreffen, der eine aus dem
Norden und der 'andere aus dem Süden kommend, einer mit seinem Stük-
ke [Fleisch] und einer mit seinem Käse, so dürfen sie ohne Bedenken an
e in e 111Tische essen, einer Fleisch und einer Käse; verboten ist es nur
bei ein e m Bündel. -—‘Bei eine m Bündel', wie kommst du darauf‘”!?
——Vielmehr, wie‘°°beieinem Bündel. R. Jemar b. Selemja fragte Abajje:
Wie ist es bei zwei Brüdern, die es miteinander genau“°nehmen? Die-
ser erwiderte: Man würde‘“dann sagen: alle Kuchen sind verboten, die
Kuchen des Boéthos aber sind erlaubt”. —R. Asi sagte ja aber im Namen
B. J ohanans, wer nur ein Ilemd hat, dürfe es am Halbfeste waschen, und
nach deiner Auffassung könnte man auch hierbei sagen: alle Kuchen f8ä
sind verboten‘”und die des Boälhos sind erlaubt!? —-Von diesem Falle
sagte ja Mar b. R. Aéi, der Gürtel beweise dies“.

STEINTROPFENMILCHAUFEINSTÜCK[FLEISCH]‘“GEFALLEN‚so ISTDASiii‚1
STÜCK, WENNES so enoss?“rsr, n1ss E1NGESCHMACKÜBERTRAGENWIRD,

VEBBOTEN;HATMANDENT0?F*“UMGERÜHRT‚so IST DER TOPP, WENNDARIN
sov1m. VORIIANDENIST, BASSEINGESCHMACKÜBERTRAGENwmv, VERBOTEN.
GEMARA.Abajje sagte: Der Geschmackohne Masse“"istüberall nach

der Tora [verboten], denn wollte man sagen, nur rabbanitisch,—so wird
dies wohl vom Verbote von Fleisch mit Milch“"deshalbnicht gefolgert,
weil dies ein Novum“°ist, und wenn dies ein Novum ist, so sollte es‘“aucl1
von dem Falle gelten, wenn kein Geschmack übertragen wird. Raba er-

122widerte ihm: Die Tora hat es auf die Weise des Kochens verboten .
Rabh sagte: Sobald der Geschmack auf ein Stück übertragen worden ist,

Fleisch mit Käse kalt einander berühren. 108. Dies ist ja verboten, auch wenn sie
nicht zusammen essen. 109. Wenn sie einander kennen 11.ihre Speisen zusammen-
rücken. 110. Einer ißt nicht von dem des anderen. 111. “’enn ihnen das Essen
von Fleisch u. Käse an einem Tische erlaubt wäre. 112. F igurierte Osterkuchen
(ungesäuertes Brot) sind verboten, weil. um eine Säuerung zu vermeiden, die Be-
reitung möglichst schnell vor sich gehen muß; B. ließ zu diesem Zwecke F ormen
anfertigen jed. wurde ihm die Benutzung derselben verboten, um keine Ausnahme
zu machen. 113. Das Waschen ist am Halbfeste verboten. 114. Wenn er beim
Waschen mit dern Hemde auch den Gürtel ablegt, so ist zu ersehen, daß er kein
anderes hat. 115. Das sich in einem T0pfe mit Speise befindet. 116. Wenn es
nicht 60mal so groß ist. 117. Sofort, bevor der Geschmack auf das Fleisch allein
übertragen wird. 118.Wenn beispielsweise die verbotene Sache nach der Ge-
schmacksübertragung entfernt worden ist; es bleibt nur der Geschmack der ver-
botenen Sache zurück. 119. Wobei es sich ebenfalls nur um den Geschmack han-
delt. 120. Dies ist verboten, obgleich jedes an sich erlaubt ist; ferner ist auch
das bloße Kochen verboten. 121. Daß das Fleisch durch einen Tropfen Milch
verboten wird. 122. Sie verbietet das Kochen, 11. beim Kochen wird ein Ge-



330 H C1.1NVIII, iii F0]. 108a-108b

gilt es als Aas und macht alle übrigen‘”verboten, weil sie derselben Art‘“
sind. Mar Zutra, Sohn des R. Mari, sprach zu Rabina: Merke, Rabh trug
ja seine Lehre nach R. Jehuda vor, weleher—sagt,eine Art gehe in der-
selben Art nicht auf, demnach streitet er gegen Raba, denn Raba sagte,
R. Jehuda sei der Ansicht, wenn es zwei gleiche Arten und eine andere
Art”"’5ind‚gelte die eine gleiche Art. als nicht vorhanden, und hehe eine
die andere durch ihre Mehrheit‘”auf. Dieser erwiderte: Ist es in dünne
Brühe gekommen, so ist dern auch so, hier aber handelt es sich um den
Fall, wenn es in dicke Brühe‘”gekommen ist. ——Welcher Ansicht ist er:
ist er der Ansicht, wenn ein Auspressen'”möglieh ist, sei es‘29erlaub't, so
sollte ja das Stück nicht Aas werden!? ——Vielmehr, er ist der Ansicht,
wenn ein Auspressen möglich ist, sei es verboten. Es wurde nämlich ge-
lehrt: Rabh, R. Hanina und li. J obanan sagen, wenn ein Auspressen mög-
lich ist, sei es verboten, Se1nuél, R. Simön b. Rabbi und Bei Laqié sagen,
wenn ein Auspressen möglich ist, sei es erlaubt. Ist Rabh denn der An-
sicht, wenn ein Auspressen möglich ist, sei es verboten, es wurde ja ge-
lehrt: Ist eine Olive F leisch in einen Kessel Milch gefallen, so ist, wie
Rabh sagt, das Fleiseh verboten und die Milch erlaubt. Weshalb ist nun,

c°1‚bwenn du sagst, wenn ein Auspressen möglich ist, sei es verboten, die
Milch erlaubt, sie ist ja Milch von Aas“’°l? ——Tatsächlich ist Rabh der An-
sicht, wenn ein Auspressen möglich ist, sei es verboten, nur ist es dalm
anders, denn die Schrift sagtz'“du sollst kein Böckchen mit der Milch
seiner Mutter kochen; die Tora hat nur das Böckchen verboten und nicht
die Milch. — Ist Rabh denn der Ansicht, die Tora habe nur das Böck-
chen verboten und nicht die Milch, es wurde ja gelehrt: Wer eine halbe
Olive Fleisch und eine halbe Olive Milch zusammen gekocht hat, ist, wie
Rabh sagt, wegen des Essens zu geißeln, nicht aber ist er wegen des Ko-
chens zu geißeln. Weshalb ist er. wenn du sagst, die Tora habe nur das
Böckchen und nicht die Milch verboten, wegen des Essens zu geißeln,
es ist ja nur ein halbes Quantuml? »—Vielmehr, tatsächlich ist Rabh der

schmack übertragen. 123. Die sich mit diesem im Topfe befinden, selbst wenn sie
60mal soviel sind. 124. Und im 60fachen nicht aufgeben. 125. Die verboten ist.
126. Das verbotene Stück sollte in der Brühe aufgeben. 127. Die Gallerte‚ die
ebenfalls zur Art des FIeisches gehört. 128. Des verbotenen Bestandteiles aus dem
ursPrünglich erlaubten; wenn man die ursprünglich erlaubte Speise, auf die das
Verbot übertragen worden ist, mit einer erlaubten Speise kocht, wodurch der ver-
botene Geschmack aus ihr ausscheidet u. in die andere Speise dringt, in der sie
sich durch das Sechzigfache verliert. 129. Worauf das Verbot übertragen worden
ist. 130.Sobald die Milch in das FIeisch dringt, gleicht sie dem Aase 11.wenn
sie darauf aus dern Fleische in die übrige Milch gelangt, überträgt sie das Ver-
bot auf diese, da nach R. Dinge derselben Art sich im Sechzigt'acheu nicht ver-
lieren. 131. In dem Falle, wenn Fleisch in Milch gefallen ist. 132. Ex. 23,19.
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Ansicht, die Milch sei ebenfalls verboten, und da handelt es sich um den
F all, wenn [das Fleisch] in einen kochenden Kessel gefallen ist, da es
dann nur einsaugt und nichts ausscheidet. — Wenn es später abkühlt,
scheidet es ja aber aus!? ——Wenn man es vorher herausgenommen hat.
Der Text. Wer eine halbe OliveFleisch und eine halbe OliveMilch zu-

sammen gekocht hat, ist, wie Rabh sagt, wegen des Essens zu geißeln,
nicht aber ist er wegen des Kochens zu geißeln. Wie du es nimmst: wer-
den sie vereinigt, so sollte er auch wegen des Kochens zu geißeln sein‚
und werden sie nicht vereinigt. so sollte er auch wegen des Essens nicht
zu geißeln sein!? ——Tatsächlich werden sie nicht vereinigt, und dies‘”
gilt in dem Falle, wenn es aus einem großen Kessel‘“kommt. Levi aber
sagt, er sei auch wegen des Kochens zu geißeln. Ebenso lehrte Levi in
einer Barajtha: Wie er wegendesEssenszu geißeln ist, ebenso ist er auch
wegen des Kochens zu geißeln. Von welchem Falle des Kochens sprechen
sie? Wenn er gekocht hat und Fremde‘“es essen.
Über das Auspressen selbst [streiten} Tannaim, denn es wird gelehrt:

Ist ein Tropfen Milch auf ein Stück [Fleisch] gefallen, so gilt das Stück,
sobald darauf ein Geschmack übertragen worden ist, als Aas und macht
alle übrigen Stücke verboten, weil sie zur selben Art‘“gehören —so 11.
Jehuda. Die Weisen sagen, nur wenn ein Geschmack auf die Brühe, die
Gallerte und die Stücke übertragen worden"°"ist.Rabbi sagte: Die Worte
R. Jehudas sind einleuchtend in dem Falle, wenn man [den Topf] nicht
umgerüh—rt‘”undnicht zugedeckt hat, und die Worte der Weisen, wenn
man ihn umgerührt und zugedeckt hat. Was heißt nicht umgerührt und
nicht zugedeckt: wollte man sagen, überhaupt nicht umgerührt und nicht
zugedeckt, so saugt es ja nur ein und scheidet nichts‘”aus ; und wollte
man sagen, nicht sofort umgerührt, sondern erst später, nicht sofort zu-
gedeckt, sondern erst später, so hat es ja eingesogen und ausgesehieden‘“.
Er ist somit der Ansicht, wenn ein Auspressenmöglich ist, sei es verbo-
ten‘“. —Demnach“'*’ist R. Jehuda der Ansicht, es sei verboten, auch wenn
man ihn sofort und später umgerührt, sofort und später zugedeckt hat;

133. Daß er wegen des Essens zu geißeln ist. 134. Er spricht von 2 getrennten
Fällen: wenn jemand zwei halbe Oliven gekocht hat, oder wenn 2 ganze Quanti-
täten gekocht worden sind u. jemand davon 2 halbe Oliven gegessen hat. 135.
Nichtjuden ; dh. wenn es genügend gekocht hat 11.durch das Essen gar kein Ver-
bot begangen wird. 136. Dinge derselben Art gehen nicht im Sechzigfachen auf.
137. Wenn der Milehtropfen dieses Quantum hatte. 138. Der Geschmack wird nur
auf das eine Stück übertragen. 139. Nur das eine Stück sollte verboten sein. 140.
Der Milchtropfen hat sich über den ganzen Inhalt verteilt, somit ist hier eine Ge-
schmacksübertragung überhaupt nicht vorhanden. 141. Das 1. Stück bleibt im
Zustande des Verbotenem obgleich es den verbotenen Geschmack ausscheidet.
142.Da Rabbi sagt, die Worte RJ.s ‘seieneinleuchtend in dem Falle, wenn man

Fol.
109
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weshalb denn, es“°hat ja überhaupt nichts eingesogenl? -—Sagevielmehr:
nicht gut umgerührt und nicht gut. zugedeckt. — «Und die Worte der
Weisen, wenn man ihn umgerührt und zugedeckthat. » Was heißt umge-
rührt und zugedeckt: wollte man sagen, später umgerührt und nicht
sofort, später zugedeckt und nicht sofort, so sagte er ja, in diesem Falle
seien die Worte R. Jehudas einleuchtend; doch wohl sofort und später
umgerührt, sofort und später zugedeckt. Demnach sind die Rabbanan
der Ansicht, es sei erlaubt, auch wenn man ihn später umgerührt hat und
nicht sofort, später zugedeckt hat und nicht sofort. Sie sind somit der
Ansicht, wenn ein Auspressen möglich ist, sei es erlaubt. R. Aha aus
Diphte sprach zu Rabina: Woher, daß sie über das Auspressen streiten,
vielleicht stimmen sie überein, daß, wenn ein Auspressen möglich ist,
es verboten sei, und sie streiten über [das Aufgehen] einer Art in der-
selben‘“Art. R. Jehuda vertritt hierbei seine Ansicht, eine Art gehe in
derselben Art nicht auf, und die Rabbanan vertreten ihre Ansicht, eine
Art gehe in derselben Art wohl auf. —-—Was soll dies? Erklärlich sind die
Worte Rabbis, die Worte B. Jehudas seien in dem einen Falle und die
Worte der Rabbanan in dem anderen Falle einleuchtend, wenn du sagst,
die Rabbanan seien hierbei hinsichtlich zweier gleicher Arten der An-
sicht R. Jehudas, und sie streiten über den Fall, wenn ein Auspressen
möglich ist; wenn du aber sagst, über den Fall, wenn ein Auspressen
möglich ist, stimmen alle überein, es sei verboten, und sie streiten über
[das Aufgehen] einer Art in derselben Art, 30 müßte er ja sagen: die
Worte R. Jehudas““sind einleuchtend, beziehungsweise nicht einleuch-
tendl? Weiter nichts darüber.

iii,2DA3 Euren 11131331:MANAUF UNDLASSEDIE MILCH 1115111103;HAT MANES
NICHT AUFGER!SSEN,30 HAT MANDADURCHNICHTSÜBERTRETEN.DAS

HERZ 111313313MANAUFUNDI.ASSEDASBLUT 1111111113;HATMANES 111ch AUF-
GERISSEN, so HAT MANnaonncu NICHTSÜBERTRETEN.

Col.b GEMARA. R. Zera sagte im Namen Rabhs: Man hat dadurch nichts
übertreten, und es ist erlaubt“. —Wir haben ja- aher gelernt, man habe
dadurch nichts übertreten, wonach man nichts übertreten‘“hat‚ es aber
verboten ist!? — Rechtlich ist es nicht einmal verboten, da er aber im
Schl'ußsatze lehren will, daß man das Herz aufreiße und das Blut heraus-
lasse, und daß, wenn man es nicht aufgerissen hat, man nichts übertreten

nicht sofort, sondern erst später umgerührt hat. 143. Das Stück, auf das der
Tr0pfen gefallen ist; er verteilt sich sofort über den ganzen Topf. 144. Das
Stück, worauf der Tropfen Milch gefallen ist, gehört zur selben Art der übrigen
Stücke. 145. Die Ansicht der Rabbanan kommt beim Umrühren nicht inbetracht‚
da sie hinsichtl. des Auspressens RJ . beipflichten. 146. Auch von vornherein, es
istnicht einmal rabbanitisch verboten. 147. Wenn man es bereits gegessen hat.
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habe. wobei man nur nichts übertreten hat, es aber verboten‘“ist, so lehrt
er auch im Anfangsatze, man habe nichts übertreten. Ihm wäre eine Stütze
zu erbringen: Das Enter reiße man auf und lasse die Milch heraus; hat
man es nicht aufgerissen, 30 hat man dadurch nichts übertreten. Das Herz
reiße man auf und lasse das Blut heraus; hat man es nicht aufgerissen,
30 reiße man es nach dem Kochen auf, und es ist erlaubt. Nur das Herz
benötigt des Aufreißens, nicht aber benötigt das Euler des Aufreißens‘”.
——Vielleicht ist nur für das Herz das" Aufreißen ausreichend, nicht aber
ist für das Enter das Aufreißen ausreichend”. Manche lesen: R. Zera
sagte im Namen Rabhs: Man hat dadurch nichts übertreten, jedoch ist es
verboten. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: So hat man dadurch nichts
übertreten. Nur übertreten hat man nichts, verboten aber ist es wohl. —-
Rechtlich ist es nicht einmal verboten, da er aber im Schlußsatz lehren
will, daß man das Herz aufreiße und das Blut herauslasse, und wenn man
es nicht aufgerissen hat, habe man nichts übertreten, wobei man nur
nichts übertreten hat, es aber verboten ist, so lehrt er auch im Anfang-
satze, man habe nichts übertreten. ——Komm und höre: Das Enter reiße
man auf und lasse die Milch heraus; hat man es nicht aufgerissen, so hat
man dadurch nichts übertreten. Das Herz reiße man auf und lasse das
Blut heraus; hat man es nicht aufgerissen, 30 reiße man es nach dem
Kochen auf, und es ist erlaubt. Nur das Herz benötigt des Aufreißens,
nicht aber benötigt das Euler des Aufreißensl?. ——Vielleicht ist- nur für
das Herz das Aufreißen ausreichend, nicht aber ist für das Enter das
Aufreißen ausreichend. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit der
ersten Lesart Rabhs: Hat man das Euter mit der Milch gekocht, 30 ist es
erlaubt; hat man den Magen"“mit der Milch gekocht, so ist es verboten.
——Welchen Unterschied gibt es zwisi:henbeiden? ——In diesem ist [die
Milch} angesammelt, in jenem ist sie. nicht angesammelt‘”.
Wie erfolgt das Aufreiße'n? R. Jehuda erwiderte: Man reiße es kreuz

und quer auf und presse es gegen die Wand. R. Eleäzar sprach zu seinem
Diener: Heiß es‘”durch, und ich esse es. Was lehrte er damit, dies lehrt
ja bereits die Mi3nal? ——Folgendes lehrte er: es braucht‘“nicht kreuz
und quer gerissen und gegen die Wand gepreßt zu werden.
Jalta“°sprach zu R. Nahman: Merke, der Allbarmherzige hat für alles,

148. Das Blut ist im minimalsten Quantum verboten, obgleich nur das olivengroße
Quantum strafbar ist. 149. Man darf es mit der Milch essen. 150. Es darf, wenn
es bereits gekocht worden ist, überhaupt nicht mehr gegessen werden, weil es die
Milch eingesogen hat, während das Herz das Blut nicht einsaugt. 151. Eines sau-
genden Tieres, in dern Milch sich befindet. 152.Solangedie Milchnicht aus den
Drüsen gekommen ist, hat sie die Eigenschaft als solche nicht erlangt. 153. Vor
dem Braten. 154. Falls es gebraten wird. 155. Die F rau R. Nahmans. 156. Der
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was er uns verboten hat, entsprechendes erlaubt: er erlaubte uns die
Leber anstelle des verbotenen Blutes, das Blut der Reinheit“"°anstelle des
der Menstruation, den Talg vorn Wilde anstelle des Talges vom Vieh, das
Gehirn des Sibuta“ßnstelle des Schweines, die Fischzunge anstelle des
Girutha‘“, die Geschiedene bei Lebzeiten ihres Ehemannes anstelle einer
verheirateten Frau, die Bruderswitwe‘”anstelle der Schwester des Bru-
ders, die schöne [Gefangene]“°anstelle der Nichtjüdin ; ich möchte nun
Fleisch mit Milo 161‘essen.Da sprach R. Nabman zu den Köchen: Spießt
ihr Enter auf. —Wir haben ja aber gelernt, man müsse [das Euter] auf-
reißenl? ——Für den Topf”. —-Er lehrt ja aber ‘gekocht hat’, nur wenn
bereits erfolgt, nicht aber von vornherein!? ——Dies gilt auch von vorn-
herein, da er aber im Schlußsatze vom Magen lehren will, daß, wenn
man ihn mit Milch gekocht hat, er verboten sei, auch wenn bereits erfolgt,
so lehrt er auch im Anfangsatzeden Fall, wenn man es gekocht hat.
Als R. Eleäzar hinaufkam‘“, traf er Zeéri und sprach zu ihm: Ist hier

jemand, der Rabh die Lehre vom Euter““lehrte? Da zeigte er ihm R.
Jigbaq b. Evdämi. Dieser aber sprach: Ich lehrte ihn nichts hinsichtlich
des Euters. Rabh fand eine Ebene‘“und versah sie mit einem Zaune. Rabh
kain nämlich einst nach Tatalpus‘“und hörte, wie eine Frau zu ihrer Ge-
fährtin sprach: Wieviel Milch ist zum Kochen eines Viertels‘“Fleisch nö-
tig? Da Sprach er: Sie haben nicht einmal gelernt, daß Fleisch mit Milch
verboten sei. Hierauf blieb er da und verbot ihnen sogar das Enter. So
trug es R. Kahana vor; R. Jose b. Abba trug es wie folgt vor: Ich lehrte
es vom Enter eines säugenden‘“[Viehs]. Sich auf den Scharfsinn R. Hi-
jas‘°”stützend, lehrte er es sie vom Enter schlechthin.
Einst kamen Rabin und R. Jiebaq 1).Joseph zu R. Papi, und man setzte

ihnen eine Euterspeise vor. R. Jighaq b. Joseph aß sie und Rabin aß sie
nicht. Da sprach Abajje: Weshalb aß der kinderlose Rabin nicht? Die
Frau R. Papis ist ja eine Tochter R. Jighaqs des Schmiedes, und R. Jiebaq
der Schmied war ein Mann [frommer] Taten; hätte sie es nicht im Hause
ihrer Eltern gesehen,so würde sie es nicht getan haben.
Verkehr mit der Frau während der Reinheitstagenach der Geburt; iiie Menstrua-
tion gilt dann als aufgehoben, selbst wenn sie Blutfluß bemerkt; cf. Lv. 12,4. 157.
Name eines Fisches‚ vgl. Bd. VI S. 644 Anm. 4. 158. Name eines verbotenen Vo-
gels; cf. supra F01. 621). 159. Cf. Dt. 25,5ff. 160. Cf. DL 21,11ff. 161_Dh.
welchen Ersatz gibt es hierfür. 162. Zum Kochen; zum Braten ist dies nicht nötig.
163. In Palästina. 164. Nach der 2. Lesart, nach der es, wenn man es nicht auf-
gerissen u. gekocht hat, verboten sei. 165. Od. Grube, in die man stürzen könnte;
dh. in einer Ortschaft, in der die religiösen Vorschriften vernachlässigt wurden,
suchte er sie durch erschwerende Maßnahmen zur Geltung zu bringen. 166. Sonst
ganz unbekannter Ort; nach Loew (*,»15r1n1118.173) das im Altertum bekannte
Telebus am Euphrat. 167. Wohl Name eines Gewichtes ; cf. J t. F01.29a. 168. In
dessen Enter viel Milch angesammeltist. 169.Er glaubte, auch Rabh werde ver-
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In Sure aßen sie kein Enter, in Pumbeditha aßen sie Enter. ——Einst
kam Rami b. Tarnari, das isl"°liami b. Diquli, aus Pumbeditha an einem
Vorabende des Versöhnungstages nach Sure, und die Leute brachten da
ihre Enter hinaus und warten sie fort. Da ging er hin, las sie auf und aß
sie. Als man ihn hierauf vor R. Hisda brachte, fragte ihn dieser: Weshalb
tust du dies? Jener erw1de1te Ich bin aus der Ortschaft R. Jehudas, der
es ißt. Dieser fragte: Weißt du denn nicht, daß man einem die Erschwe-
rungen der Ortschaft, aus der er kommt, und die Erschwerungen der Ort-
schaft, in der er sich befindet, auferlege? Jener erwiderte: Ich aß sie
außerhalb des [Stadt]gebietes. ——Womit hast du sie gebraten? Jener er-
widerte: Mit Traubenkernen. ——Vielleicht waren sie von libiertem Wei-
ne“? Jener erwiderte: Sie lagen da mehr als zwölf Monate”. ——Viel-
leicht war es Raub“? Jener erwiderte: Der Eigentümer hatte sich davon
losgesagt, denn Moos wuchs‘“auf ihnen. Hierauf bemerkte er, daß er
keine Tephillin anlegte, und er fragte ihn: Weshalb legst du keine Tephil-
lin an? J ener erwiderte: Ich leide an Leibschmerzen, und B. J ehuda sagte,
wer an Leibschmerzen leidet, sei von den Tephillin befreit"i Ferner be-
obachtete er, daß er keine Cigith anhatte, und er fragte ihn: Weshalb
hast du keine Qigith an? Jener erwiderte: Es ist ein entliehenes Gewand,
und R. Jehuda sagte, das entliehene Gewand sei dreißig Tage von den Col.b
Qieith frei. Währenddessen führte man einen Mann vor, der Vater und
Mutter nicht ehrte, und man band ihn"“fest. Da sprach er: Laßt ihn, es
wird gelehrt, ein Gebot, wofür die Belohnung sich daneben‘"befindet‚ sei
der Gerichtsbarkeit hienieden nicht unterworfen. Hierauf sprach dieser
zu ihm: Ich sehe, daß du sehr scharfsinnig bist. Jener erwiderte: Komme
erst nach der Ortschaft R. Jehudas, und ich zeige dir meinen Scharfsinn.
Abajje sprach zu R. Saphra: Wenn du da‘“hinkommst‚ frage sie nach

ihrer Ansicht hinsichtlich der Leber“”. Als er da hinkarn, traf er R. Zeri-
qa, und dieser sprach zu ihm: Ich kochte sie für R. Ami und er aß sie.
Nachdem er zu jenem zurückgekommen war, sprach jener zu ihm: Mir
ist es nicht fraglich, ob sie selbst verboten“°sei, mir ist es nur fraglich,
ob sie anderes‘“verboten mache. -—Von dieser selbst ist es dir wohl des-
halb nicht fraglich, weil wir gelernt. haben, sie werde nicht“*verboten‚

stehen, daß dies nur vom Enter eines säugenden Viehs gelte. 170. Men. F01. 291):
Schwiegervater des R. 171. Der für den Götzendienst verwandt wurde. 172. 301-
che sind zum Genusse erlaubt; cf. Az. Fol. 34a. 173. Sie waren fremdes Eigentum.
174. Sie gingen schon in Fäulnis über. 175. Weil er oft austreten muß u. sie je-
desmal ablegen müßte. 176. An den Pfahk um ihn dieserhalb zu geißeln. 177.
In der Schrift; cf. Ex. 20,12. 178. Nach Palästina. 179. Ob man sie kochen darf,
da sie Blut aus'scheidet. 180. Sie ist entschieden erlaubt. 181. Womit sie gekocht
werden ist. 182. Wenn sie mit Verbotenem gekocht worden ist; cf. Ter. X, 11.
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ebenso sollte es dir auch vom anderen nicht fraglich sein, denn wir haben
gelernt, die Leber mache anderes verboten und werde durch anderes nicht
verboten, weil sie ausscheidet und nicht einsaugtl? —Vielleicht gilt dies
nur von einer verbotenen Leber, wegen des Fettes, wie aber ist es inbezug
auf das Blut‘”!? Als er wieder hingekommen war und R. Zeriqa traf,
sprach dieser zu ihm: Auch dies sollte dir nicht fraglich sein. Einst kamen
ich und Jannaj, Sohn des R. Ami, zu B. Jehuda, dem Sehne des R. Simön
b. Pazi, und man setzte uns eine Gurgel mit dem ganzen Anhange‘“vor‚
und wir aßen sie. R. Asi, nach anderen R. Semuél aus Zeruqinja, wandte
ein: Vielleicht befand sich die Mündung der Gurgel außerhalb“"’desTop-
fesl? Oder vielleicht war sie vorher eingelegt“°w0rdenl? So pflegte sie
R. Hana vorher in Essig und R. Nehmen in kochendesWasser einzulegen.
R. Papa wollte vor Raba sagen, der Essig“"seiverboten, da sprach dieser
zu ihm: Wäre der Essigverboten, somüßte diese selbst ebenfalls verboten
sein‚ denn, wie sie ausscheidet, so saugt sie nachher auch ein‘”.
Einst kam Rabh b. Saba zu R. Nehmen, und man setzte ihm gesottene

Leber vor, die er aber nicht aß. Da berichtete man jenem: Der jünger
drinnen, das ist Rabh b. Saba. ißt sie nicht. Da sprach R. Nehmen zu
ihnen: Füttert‘”den Saba. Hierüber [streiten] Tannaim: R. Eliézer sagt,
die Leber mache verboten und werde nicht verboten, weil sie ausscheidet
und nicht einsaugt. R. Jiémäél, Sohn des B. J obanzm b. Beroqa, sagt,
gewürzt mache sie verboten und werde auch‘°°verboten‚gesotten mache
sie verboten und werde auch'”verboten.
Einst kam Rabba b. R. Hana zu Rabba b. R. Nahman und man setzte

ihm drei Seä Kuchen vor. Da sprach er zu ihnen: Wußtet ihr denn, daß
ich komme!? Sie erwiderten ihm: Bist du uns etwa bedeutender als er“"?
Es heißt 2192unddu den Sabbath eine Wanne ncnnst. Währenddessen
wurde eine Leber vorgesetzt, in der eine Ader Blut enthielt. Da sprach
er zu ihnen: Wieso tut ihr dies‘”!? Jene fragten: Wie sollten wir es‘“
machen? Er erwiderte: Heißt sie kreuz und quer, den Riß‘95nachunten.
Dies‘°°giltjedoch nur von der Leber, bei der Milz aber ist es“"nur eine

183. Ob sie, wenn sie an sich nicht verboten ist. anderes durch das nusfließende
Blut verboten mache. 184. Das ganze Eingeweidq auch die Leber. 185. Das‘aus-
geschiedene Blut drang durch diese nach außen u. blieb nicht'i1n Topfe. 186.
In heißes Wasser od. in Essig; das Blut scheidet dann beim Kochen nicht aus.
187.111 den die Leber eingelegt worden ist. 188. Vom Essig. in dem sie eingelegt
ist. 189. Dh. man zwinge ihn zum Essen. 190. Weil sie dadurch weich wird 11.
einsaugt. 191. Der Sabbath, dem zu Ehren diese zubereitet wurden. 192.]es.
58,13. 193. Die Leber mit dem Blute zubereiten. 194. Das Blut aus dieser ent-
fernen. 195. Beim Braten, damit das Blut abfließe. 196. Daß das Aufreißen er-
forderlich sei. 197. Die darin enthaltene Flüssigkeit. 198. Wenn sie an einem
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Fettigkeit. So pflegte man für Semuél eine Milzsuppezu bereiten an Ta-
gen, an denen er sich zur Ader ließ.
Es wurde gelehrt: Befindet sich Leber“”über dern Fleische, so ist es er-

laubt, weil das Blut abgleitet, wenn aber Enter sich über dem Fleische
befindet, so ist es verboten, weil die Milch eindringt. R. Dimi aus Ne-
hardeä lehrte es entgegengesetzt:Befindet sich Euter über dem Fleische,
so ist es erlaubt, weil die Milch von Geschlachtetem nur rabbanitisch [ver-
boten] ist, wenn aber Leber sich über dem Fleische befindet, so ist es ver-
boten, weil das Blut nach der Tora [verboten]ist.
Meremar trug vor: Die Halakha ist: einerlei ob Leber oder Enter, be-

finden sie sich unter dem Fleische, so ist es erlaubt, wenn über dem
Fleisehe, so ist es, wenn es bereits erfolgt ist, erlaubt, nicht aber von
vornherein. .
Einst kam R. Asi zu seinem Schwiegervater Rami b. Abba und sah den

Sohn des Rami b. Abba Leber über Fleisch am Spieße halten. Da sprach Col.b
er: Wie hochmütig”°ist dieser Jfinger! Allerdingserlaubten es die Rabba-
nan in dem Falle, wenn bereits erfolgt, erlaubten sie es etwa auch von
vornhereinl? Ist ein Auffangegefäß”°°vorhanden‚ so ist auch Fleisch über
Leber verboten“. ——Wo'mit ist es anders als das Blut des Fleisches'ml? --
Das Blut des Fleisches setzt sich unten, das Blut der Leber schwimmt
obenauf.
R. Nehmen sagte im Namen Semuéls: Mit einem Messer,mit dem ge-

sehlachtet worden ist, darf man nichts Heißes schneiden; Kaltes benötigt,
wie manche sagen, des Abspülens, und wie manche sagen, nicht des Ab-
spülens.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Aus einer Schüssel, in der man

F leisch gesalzen hat, darf man nichts Heißes”"'essen. Semuél vertritt hier-
bei seine Ansicht, denn Semuél sagte, Gesalzenes gleicht Heißem, Einge-
legtes gleicht Gekochtem. Als Rabin kam, sagte er im Namen R. J ohanans:
Weder gleicht GesalzenesHeißem, noch gleicht Eingelegtes Gekochtem.
Abajje sprach: Das, was Rabin sagte, ist nichts. Im Hause R. Amis war
eine Schüssel, in der Fleisch gesalzen worden war, und er zerbrach sie.
Merke, R. Ami war ja ein Schüler B. Jol_1anans, und wenn er sie zerhraeh,
so wird er wohl von R. Johanan gehört haben, daß Gesalzenes Heißem
gleiche. .
R. Kahana, der Bruder R. Jehudas, saß vor R. H___onaund trug vor: Aus

einer Schüssel, in der man Fleisch gesalzen hat, darf man nichts Heißes

Spieße mit der Spitze nach unten gebraten wurden. 199. Er setzt sich über die
hierfür geltende Bestimmung hinweg. 200. In dem das abfließende Fett aufge-
fangen wird. 201. Da das abfließende Blut mit aufgefangen wird. 202. Das
ebenfalls beim Auffangen des Fettes mit aufgefangen wird. 203. Weil sie das

22 Talmnd XI
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essen, und Rettich, den man mit einem Fleischmesser geschnitten hat,
darf man“mit Quarkbrei essen. — Aus welchem Grunde? Abajje erwi-
derte: Dieser saugt Erlaubtes ein, jene saugt Verbotenes“°*"ein. Raba
sprach zu ihm: Was ist denn dabei, daß er Erlaubtes einsaugt, das Er-
laubte wird ja verboten, und man ißt dann‘*°°Verbotenesl? Vielmehr,
erklärte Raba, diesen”’kann man kosten, jenes kann man nicht kosten”.
R. Papa sprach zu Raba: Ein aramäischer Koch kann es ja kostenl? Wir
haben ja auch gelernt: In einem Topfe, in dem man Fleisch gekocht hat,
darf man keine Milch kochen, hat man gekocht, so ist die Geschmacks-
überlragung”°entscheidend ; in dem man Hebe [gekocht hat], darf man
kein Profanes kochen, hat man gekocht, so ist die Geschmacksübertra-
gung entscheidend. Und auf unsere Frage, allerdings kann man Hebe von
einem Priester kosten“°lassen‚ wer aber kann Fleisch mit Milch kosten,
erwidertest du uns, ein [ararnäischer] Koch koste es, ebenso kann es auch
hierbei ein [aramäischer] Koch kostenl? ——Dem ist auch so, aber ich
spreche von dem Falle, wenn kein [aramäischer] Koch anwesend ist.
Es wurde gelehrt: Sind Fische”"in eine Schüssel“gekommen‚ so darf

man sie, wie Rabh sagt, nicht mit Quarkbrei essen, und wie Semuél sagt,
mit Quarkbrei essen. Rabh sagt, es sei verboten, weil ein Geschmack über-
tragen wird; Semuél sagt, es sei erlaubt, weil nur indirekt“"'ein Geschmack
übertragen wird. Die Ansicht Rabhs wurde aber nicht ausdrücklich ge-
lehrt, vielmehr wurde sie aus dem Zusammenhange entnommen. Rabh
kam nämlich einst zu seinem Enkelsohne R. Simi b. Hija, und da er
Augenschmerzen hatte, bereitete man ihm eine Salbe in einer Schüssel.
Hierauf reichte man ihm darin eine Speise und er merkte den Geschmack
der Salbe. Da sprach er; Die Geschmacksübertragung ist sehr“intensiv.
Dem ist aber nicht““so ; da verhielt es sich anders, da [die Salbe] sehr
scharf war.
Einst stand R. Eleäzar vor Meister Semuél, und man setzte ihm Fische

in einer Schüssel vor, die er mit Quarkbrei aß, und als er jenem davon
verabreichte, aß er nicht. Da sprach dieser: Deinem Lehrer gab ich, und
er aß, und du issest nicht. Hierauf kam er zu Rabh und fragte ihn: Ist
der Meister von seiner Ansicht zurückgetreten? Dieser erwiderte: Be-

Blut eingesogen hat. 204. Obgleich der Rettich durch seine Herbe das Fett des
Messers einsaugt. 205. Das Fett ist an sich erlaubt, nicht aber das Blut. 206.
Durch die Verbindung von Fett mit Quark, 207 . Den Rettich, bevor man ihn mit
Quark ißt. '208. Hat die Schüssel Blut angezogen, so ist auch das Kosten verbo-
ten. 209. Ist einesolche erfolgt, so ist es verboten. 210. Um dies festzustellen.
211. Heiß, sofort nach dern Braten. 212. In der Fleisch war. 213. Der Ge-
schmack wird vom Fleisch auf die Schüssel 11.von der Schüssel auf die Fische
übertragen. 214. Sie ist herauszumerken, obgleich sie vermittelst der Schüssel
erfolgt ist. 215. Er ist nicht der Ansicht, daß auch indirekt eine Geschmacks-
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wahre, daß Nachkommen des Abba b. Abba mir etwas zu essen gegeben
haben sollten, das nach meiner Ansicht nicht [erlaubt ist].
Einst saßen R. Hana und R. Hija b. Aéi, einer an der einen Seite der

Fähre von Sum und einer an der anderen Seite”; da brachte man dem
einen Fische in einer Schüssel und er aß sie mit Quarkbrei, und einem
brachte man Feigen und Trauben während der Mahlzeit und er aß sie,
ohne darüber den Segen gesprochen”°zu haben. Da sprach der eine zum
anderen: Waisenkind, hat auch dein Lehrer dies getani? Der andere er-
widerte: Waisenkind, hat etwa dein Lehrer dies getanl? Jener entgegnete:
Ich bin der Ansicht Semuéls. Da entgegnete der andere: Ich bin der An-
sicht R.Hijas, R.Hija lehrte nämlich. das Brot befreie jede Art von
Speise und der Wein befreie jede Art von Getränk“.
Hizqija sagte im Namen Abajjes: Die Halakha ist: F ische, die in eine

Schüssel”gekommen sind, dürfen mit Quarkbrei gegessen werden; Ret-
tich, den man mit einem Messer geschnitten hat, mit dem Fleisch ge-
schnitten worden ist, darf man mit Quarkbrei nicht essen. Dies gilt je-
doch nur vom Rettich, der durch seine Schärfe einsaugt, von Gurken aber 5012
kratze man die Sehnittfläche ab und esse sie. Die Wurzeln von Rüben
sind““erlaubt, von Mangold sind verboten; sind aber solche von Rüben
beigemischt, so sind sie erlaubt”.
R. Dimi fragte R. Nahman: Darf man einen Krug mit Salz neben einen

Krug mit Quarkbrei”°stellen? Dieser erwiderte: Es ist verboten. ——Einen
mit Essig“? Dieser erwiderte: Es ist erlaubt. —Welchen Unterschied gibt
es zwischen ihnen? —Wenn du ein Kor Salz gemessen haben wirst”? -
Was ist der Grund? ——In dem einen bleibt das Verbotene erhalten, im
anderen nieht”’.
Einst fiel eine junge Taube”‘in einen Krug mit Quarkbrei, und R. He-

nana, der Sohn des Raba aus Paréunja, erlaubte ihn. Da sprach Raba:
Wer außer R. Henana, dem Sehne des Raba aus Paräunja, ist so weise,
solches zu erlauben. Er ist der Ansicht, die Lehre Semuéls, Gesalzenes
gleiche Heißem, gelte nur in dem Falle, wenn es nicht mit dem Salze
gegessen‘ie5wird;der Quarkbrei aber wird mit dern Salze gegessen.Auch
gilt dies nur von Rohem, Gebratenes aber benötigt des Abschälens.Hat

übertragung erfolge. 216.0bgleich diese nicht als Zukost gelten 11.daher
eines besonderen Segensspruches benötigen. 217. Von einem besonderen Se-
genssp'ruche. 218. Mit Quarkbrei zu essen, falls man sie vorher mit einem
Fleischmesser geschnitten hat. 219. Da diese die Fettigkeit des Messers fort-
wischen, sie aber nicht einsaugen. 220. Es könnte von diesem etwas in das Salz
kommen 11.dieses nachher zu einer Fleischspeise verwandt werden. 221. Den
man ebenfalls für eine Fleischspeise verwenden könnte. 222.Vg1. 3.33 Anm.
337. 223. Im Salz bleibt der Quark beisammen im Essig dagegen löst er sich auf,
ohne jed. den Geschmack zu beeinflussen. 224. Roh, jed. gesalzen 225.We1111
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es Spältchen, so ist es vollständig verboten; ist es gewürzt, so ist es voll-
ständig verboten.
R. Nahman sagte im Namen Semuéls: Hat man auf einem Leib [Brot

gehratenes] Fleisch geschnitten, so darf man ihn nicht essen. Dies nur
dann, wenn es rot”°ist, und nur dann, wenn [das Blut] eingedrungen ist,
und endlich nur dann, wenn [der Saft] dick ist; ist er aber dünn, so ist
nichts dabei. Semuél warf solches seinem Hunde vor; R. Hana gab es
seinem Diener. —Wie du es nimmst: ist es erlaubt, so ist es ja für alle
Welt erlaubt, und ist es" verboten, so ist es ja für alle Welt verboten”"l?
——Anders war es bei B. Hana, da er sehr empfindlich”°war. Raba aß ihn229
und nannte ihn Fleischwein.
R. Nahman sagte [ferner] im Namen Semuéls: Man darf ein Gefäß

unter das Fleisch”°erst dann setzen. wenn darin die Räte vollständig
geschwunden ist. —Woher weiß man dies? Mar Zutra erwiderte 1m Na-
men R. Papas: Wenn der Dampf”‘aufsteigt. R. Asi wandte ein: Vielleicht
ist nur die untere [Seite] gar, die obere aber nicht!? Vielmehr, sagte R.
Asi, gibt es kein anderes Mit:,telals zwei Körnchen Salz hineinzutun und

Col.b[das Fett] umzugießen”? R. Aha, Sohn des R. Iqa, sprach zu R. Asi: Kann
Semuél dies denn gesagt haben, Semuél sagte ja, wenn man auf einem
Laihe Fleisch“%eschnittenhat, dürfe man ihn nicht essen!?—Anders ist
es in diesem Falle‚_weil es durch den Druck des Messers herauskommti“.
R. Nahman sagte: Hat man Fische und Geflügel zusammen gesalzen, so

sind sie235verhoten. In welchem Falle: wenn in einem undurchlöcherten
Gefäße, so sollten auch Geflügel und Geflügel verhoten”‘°sein, und wenn
in einem durchlöcherten Gefäße, so sollten auch Fische und Geflügel
e11aubt sein!? — Tatsächlich m einem durchlöcherten Gefäße, da aber
Fische eine schwache Haut haben, so scheiden sie [das Blut] schnell aus,
und erst wenn dies bei diesen aufgehört hat, scheidet das festem Ge-
flügel es aus, und jene saugen es von diesen ein.
Einst ereignete es sich R. Mari h. Rahel, daß ihm geschlachtetesFleisch

mit verbotenem gesalzen worden”“ist. Als er hierauf zu Raba kam, sprach

das Salz nu1 zur Konservierung dient u. beim Essen der Speise abgespült wird.
226. Viel Blut enthält. 227. Er sollte es auch seinem Diener nicht geben dürfen.
228. Er unterließ das Essen nicht weil er es für verboten hielt, sondern weil er
sich ekelte. 229.W0h1 den Bratensaft. 230. Das am Spieße gebraten wird zum
Auffangen des Fettes 231. Von den Kohlen durch das auftriefende Felt. 232.
In das Gefäß; das Blut sammelt sich dann um das Salz am Boden des Gefäßes
sodann gieße man das Fett ab 11.lasse das Blut zurück. 233. Dies gilt von gebrate-
nem I‘le15che wenn die Röte bereits geschwunden ist. 234. Ist die Räte geschw1m-
den so fließt das Blut nicht mehr von selbst ab 11.das Fett ist erlaubt; Öwirdaber
das Fle15chmit dem Messer gedrückt kommt noch Blut heraus. 235. Die F1sche
weil sie das Blut des Fle1sches cinsaugen. 236. Da das Blut zurück in das Fleisch
eindringt; cf. infra Fol.113a.237.l11 einem durchlöcherten Gefäße, aus dem das
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er zu ihm:”“Die unrein sind, daß nämlich auch die Lake, die Brühe und
der Bodensatz verboten”’°sind. ——Sollte er ihm doch aus der Lehre Se-
muéls entschieden haben, denn Semuél sagte, Gesalzenes gleiche Heißem
und Eingelegtes gleiche Gekochteml? —Aus der Lehre Semuéls könnte
man dies nur hinsichtlich des Blutes“°entnehmen, nicht aber hinsichtlich
der Lake und der Brühe, so lehrt er uns. Man wandte ein: Hat man einen
reinen Fisch mit einem unreinen gesalzen, so ist er erlaubt. Doch wohl,
wenn beide “gesalzen“‘sindi? —-Nein, wenn der reine gesalzen und der
unreine ungesalzen”ist. —Wenn er aber im Schlußsatze den Fall lehrt,
wenn der reine gesalzen und der unreine ungesalzen ist, so spricht ja
der Anfangsatz von dem Falle, wenn beide gesalzensind!? —-Dies ist eine
Erklärung: hat man einen reinen [Fisch] mit einem unreinen gesalzen,
so ist er erlaubt, und zwar in dem Falle, wenn der reine gesalzen und der
unreine ungesalzeh ist. —Dies ist auch einleuchtend ; wenn man sagen
wollte, der Anfangsatz spreche von dem Falle, wenn beide gesalzensind,
so ist er ja, wenn er in dem Falle erlaubt ist, wenn beide gesalzen sind,
es um so mehr in dem Falle, wenn der reine gesalzen und der unreine
ungesalzen““ist. -—Wenn nur dies, so beweist dies nichts, denn er lehrt
den Schlußsatz zur Erklärung des Anfangsatzes.Damit man nicht glaube,
der Anfangsatz spreche von“dem Falle, wenn der reine gesalzen und der
unreine ungesalzen ist, wenn aber beide gesalzen sind, sei er verboten.,
lehrt er im Schlußsatze den Fall, wenn der reine gesalzen und der un-
reine ungesalzen ist, wonach der Anfangsatz von dem Falle spricht,
wenn beide gesalzen sind, und dennoch ist er erlaubt. — Komm und
höre den Schluß des Schlußsatzes: Ist aber der unreine gesalzenund der
reine ungesalzen, so ist er verboten. Er ist nur dann verboten, wenn der
unreine gesalzenund der reine ungesalzen ist, wenn aber beide gesalzen
sind, so ist er erlaubt!? ——Da er im Anfangsatze den Fall lehrt, wenn der
reine gesalzen und der unreine ungesalzen ist, lehrt er im Schlußsatze
den Fall, wenn der unreine gesalzen und der reine ungesalzen ist.
Semuél sagte: Das Fleisch wird vom Blute nur dann entleert, wenn man

es gut salzt und gut abspült. Es wurde gelehrt: R. Hana sagt, man salze
es und spüle es ab. In einer Barajtha wird gelehrt, man spüle es ab,
salze es und spüle es ab. Sie streiten aber nieht ; eines, wenn es beim
Schlächter gewaschen werden ist, und eines, wenn es beim Schlächter
nieht gewaschen werden ist. R. Dimi aus Nehardeä salzte Fleisch mit gro-
bem Steinsalzeund schüttelte es ab“.

Blut abfließt. 238. Lev. 11,31. 239.Die Lake dringt leicht in das Fleisch ein,
somit ist sie verboten. 240.\Venn es im Gefäße zurückhleibt. 241.Demnach
dringt auch die Lake nicht ein. 242.Der ungesalzenescheidetnichts aus sondern
saugt nur ein. 243. Der andere Fall wäre demnach überflüssig. 244. er dem

FoL
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B.Meéaräejasagte: Von den Eingeweiden nehme man nicht an, daß sie
hluthaltig”“’sind. Dies wird auf den Mastdarm, die Dünndärme und das
Gekröse bezogen.
Semuél sagte: Man lege das gesalzeneFleisch nur auf ein durchlöcher-

tes Gefäß. R. Seéeth salzte jedes Stück einzeln. —Zwei zusammen wohl
deshalb nicht, weil [das Blut] aus dem einen ausfließt und vom anderen
aufgesogen wird, ebenso fließt es ja auch bei einem aus der einen Seite
aus und wird von der anderen Seite aufgesogen!? Vielmehr gibt es hier-
bei keinen Untersthied.
Semuéi sagte im Namen R. Hijas: Wenn man dem Vieh das Genick

bricht bevor das Leben ausgeschieden ist, so macht man das Fleisch
schwer, beraubt”°die Leute, und macht das Blut in die Glieder eindrin-
gen. Sie fragten: Wie meint er es: man macht das Fleisch schwer und
beraubt die Leute, weil man das Blut in die Glieder eindringen macht,
wonach dies für sich selbst erlaubl”ist, oder ist dies auch für sich selbst
verboten”? ——Dies bleibt unentschieden.

m.3 E11GEFLÜGEL UNDKäse AUF DEN TISCII AUFTRÄGT,ÜBERTRITT KEIN
Veneor.

GEMARA.Demnnach überlritt man ein Verbot, wenn man sie {zusam-
men} ißt, somit ist hieraus zu entnehmen, daß Geflügel mit Milch naeh
der Tora [verboten] ist. ——Lies: wer Geflügel und Käse auf den Tisch
aufträgt. kommt dadurch nicht zur Übertretung eines Verbotes”.

ivFLEISCH VONEINEMREINENV1E11mr Mu.cu VONEINEMREINENVIEH IST
zu KOCIIENUNDz1111Nurzm1sssnme VEBBOTEN.FLE1SCHVONEINEMnamen

V11311MIT M1LC11VONEINEMUNREINENVIEH onen F 1.131scuVONEINEMUN-
BE1NENV11-:11MIT M11.cn VONEINEM11E1NENV1E11IST zu KOCHENUNDZUR
Nurzmmssum ERLAUBT. R.ÄQIBA SAGTE: BEI VV1LDUND GEFLÜGEL 1sr
[DIESESVeneor] NICHTAUSDERTom, DENNes 11131ssrDREIMAL:del
sollst nicht ein Böckchen mit der Milch seiner Mutter kochen, mes
scnmrzssr DAS WILD, DAS GEFLÜGEL UNDDAS UNREINEV11311AUS. R. Jose
DER GAL1LÄERSAGTE! Es 11131ssr:”‘ihr sollt keinerlei Aas essen, UND es
umss‘r: du sollst nicht ein Böckchen mit der Milch seiner Mutter kochen,
WAS ALS AAS VERBOTENIST, 11.1111‘MIANNICHT MIT M11.cu xocuem; 11.1N
KÖNNTE NUN GLAUBEN, MAN 131311111:AUCH DAS GEFLÜGEL, DAS ALS AAS VER-

Kochen des F leisches‚ da das Blut in den Salzstücken erhalten bleibt, während
feines Salz zerschmilzt u. mit dem Blute abfließt. 245. Sie sind, wenn man sie
nicht gesalzen hat, nicht verboten. 246. Beim Verkaufe des Fleisches nach Ge-
wicht. 247. Da niemand dadurch geschädigt wird. 248. Weil das Blut nicht gut
abfließt. 249.Selbst wenn man sie zusammen ißt, übertritt man kein Verbot.
250. Ex. 23,19, ib. 34,26,Dt. 14,21. 251.Dt. 14,21. 252.Daß hierbei unter
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BOTENIST, NICHTMITM1LC11KOCHEN,so nmssr ES: init der Milch sei-
ner Malter, AUSGENOMMENDASGEFLÜGEL, DASKEINEMUTTERMILCUHAT.
GEMARA. Woher dies252?R. Eleäzar erwiderte: Die Schrift sagt?”da

schickte Jehuda das Ziegenböckchen; nur daz“war es ein Ziegenböck- Col.b
chen, sonst aber, wo es Böckchen schlechthin heißt, sind auch Kuh und
Schaf25°zu verstehen. ——Sollte man doch hiervon folgern2561? —Es gibt
noch einen anderen Schriftvers?“die Falle der Ziegenböclcchen; hier wa-
ren es Ziegenböckchen, sonst aber. wo es Böckchen schlechthin heißt,
sind auch Kuh und Schaf zu verstehen. —Sollte man doch hiervon fol-
gernl? ——Es sind zwei Schriftverse. die dasselbe lehren, und wenn zwei
Sehriftverse dasselbe lehren, so ist von diesen nichts zu folgern. —Ein-
leuchtend ist dies nach demjenigen, welcher sagt, es sei nicht zu folgern,
wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, es sei wohl
zu folgernl? -—Es gibt zwei Ausschließungen: Ziegen, der Ziegen”?
Semuél sagte: Böckchen, dies”%chließt den Talgzs°ein; Böckchen, dies

schließt das Tote“‘ein; Böckchen, dies schließt den Embryo**”ein;Böck-
chen, dies schließt das Blut aus; Böckchen, dies schließt die Eihaut aus ;
Böckchen, dies schließt das Unreine aus. Mit der Milch seiner Malter,
nicht aber mit der Milch des Männchens“*"; mit der Milch seiner Mutter,
nicht aber mit der Milch des Geschlachtetem mit der Milch seiner Mutter,
nicht aber mit der Milch von unreinen“. ——[Das,Wort] Böckchen befin-
det sich ja in der Schrift nur dreimal, während wir hier sechs Ausle-
gungen haben!? ——Semuél ist der Ansicht, ein Verbot erstrecke sich auf
Verbotenes, somit ist [die Anwendung] dieses.Verhotes beim Talge und
beim Verendeten aus dem einen Schriftverse“%u entnehmen, das Blut ist
nicht unter ‘Böckchen’[zu verstehen], und die Eihaut ist nichts weiter
als eine Ausscheidung, somit“°bleihen zwei zurück, von denen der eine
den Embryo einschließt und der andere das unreine Vieh ausschließt. -—-
Ist Semuél denn der Ansicht, ein Verbot erstrecke sieh auf Verbotenes,
Semuél sagte ja im Namen R. Eleäzars: Woher, daß ein unreiner Priester,

‘Böckchen’ auch jedes andere Vieh einbegriffen ist. 253. Gen. 38,20. 254. Wo
es ausdrücklich Ziegenböckchen heißt. 255. Dh. das Junge von diesen. 256.
Durch Wortanalogiq daß überall, wo es Böckchen heißt, nur ein Ziegenböckchen
zu verstehen sei. 257.Gen. 27,16. 258.Der Artikel (das n) in beiden angezoge-
nen Schriftversen dient als Ausschließungaller anderen Fälle, wo das W. ‘Böck-
chen’ vorkommt. 259. Die unnötige Wiederholung dieses Wortes. 260. Hat man
ihn mit Milch gekocht u. gegessen, so ist man sowohl wegen des Essens von FIeisch
mit Milch als auch wegen des Talges schuldig. 261. Man ist auch wegen des
Essens von Aas schuldig. 262. Er gleicht diesbezüglich dern geborenen Tiere.
263. Wenn solche in einem anormalen Falle gewonnen wird. 264. In diesem Falle
ist man wegen des Verbotes von Fleisch mit Milch nicht schuldig. 265. Dem 1.
Schriftverse, der das Verbot von Fleisch mit Milch lehrt. 266.Da wegendieser
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der unreine Hebe gegessen hat, nicht der Todesstrafe verfalle? Es heißt:
267und sie deswegen sterben, wenn sie es entweihen, ausgenommen diese,
die bereits entweihtgßsisti? —Wenn du willst, sage ich: sonst erstreckt
sich ein Verbot auf Verbetenes, da ist es aber anders, weil der Allbarm-
herzige ausschließend sagt: und sie deswegen sterben. Wenn du willst,
sage ich: sonst ist Semuél der Ansicht, ein Verbot erstrecke sich nicht auf
Verbotenes, hierbei aber ist es anders, da sie269der Allbarmherzige durch
[das Wort] Böckchen einbegriffen hat. Wenn du aber willst, sage ich:
das eine ist seine Ansicht, das andere die seines Lehrers“.
R. Ahadhoj h. Ami fragte Rabh: Wie ist es, wenn man es mit der Milch

einer Ziege, die noch nicht gesäugt”‘,-gekocht hat? Dieser erwiderte:
Da Semuél es für nötig gefunden hat, [aus den Worten:] mit der Milch
seiner Mutter, die Milch eines Männchens auszuschließen, so gilt dies nur
von der eines Männchens, das nicht Mutter werden kann, mit der einer
solchen aber, die später Mutter werden kann, ist es verboten.
Es wurde gelehrt: [Über den Fall,] wenn jemand Talg mit Milch kocht,

[streiten] R. Ami und R. Asi; einer sagt, er sei zu geißeln, und einer sagt,
er sei nicht zu geißeln. Es wäre anzunehmen, daß ihr Streit in folgendem
bestehe: der zu geißeln sagt, ist der Ansicht, ein Verbot erstrecke sich
auf Verbotenes, und der nicht zu geißeln sagt, ist der Ansicht, ein Ver-
bot erstrecke sich nicht auf Verhotenes. —-—Nein, alle sind der Ansicht,
ein Verbot erstrecke sich nicht auf Verbotenes, somit streiten sie auch
nicht, ob er wegen des Essens nicht zu geißeln“sei‚ und sie streiten nur
über das Kochen; einer sagt, er sei zu geißeln, da es ein Verbot”fist, und
einer sagt, er sei nicht zu geißeln, denn der Allbarmherzige gebraucht für
‘essen’”*den Ausdruck ‘kochen’, und da er wegen des Essens nicht zu gei-
ßeln‘*’"ist,ist er auch wegen des Kochens nicht zu geißeln. Manche sagen:
Über das Kochen streiten sie überhaupt nicht, ob er zu geißeln ist, sie
streiten nur über das Essen: einer sagt, er sei nicht zu geißeln, weil ein
Verbot sich nicht auf Verbotenes erstreckt, und einer sagt, er sei zu gei-
ßeln, denn der Allbarmherzige gebraucht für ‘essen' den Ausdruck ‘ko-
chen’, und da er wegen des Kochens zu geißeln“ist, ist er auch wegen des
Essens zu geißeln. Wenn du aber willst, sage ich: einer lehrt dies und
einer”°lehrt jenes, und sie streiten nicht. Man wandte ein: Wer [Fleisch]

Fälle keine besonderen Schriftverse nötig sind. 267.Lev.229 268. Das Ver-
bot hinsichtl. der Unreinheit des Körpers erstreckt sich nicht auf das Verbot hin-
sichtl. der Unreinheit der Sache. 269.Den Talg u.'das Verendete. 270.Des RE.‚
während er selbst nicht dieser Ansicht ist. 271. Sie hatte noch keine Muttermilch.
272. Da schon der Talg an sich zum Essen verboten ist. 273. Das des Kochens__
dem der Talg an sich nicht unterliegt; das Verbot erstreckt sich somit auf. eine
sonst erlaubte Handlung. 274. Die Schrift will ja hauptsächlich das Essen 11.nicht
nur das Kochen verbieten. 275. Vgl. Anm. 273. 276. Einer spricht vom Kochen,
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mit Molke gekocht hat, ist frei; hat man Blut mit Milch gekocht, so ist
man frei; hat man die Knochen, die Sehnen, die Hörner oder die Klauen
mit Milch gekocht, so ist man frei. Hat man Verwerfliches, Zurückgeblie-
benes”%der Unreines mit Milch gekocht, so ist man schuldig“. ——Dieser
Autor ist der Ansicht, ein Verbot erstrecke sich auf Verbotenes. «Hat
man [Fleisch] mit Molke gekocht, so ist man frei. » Dies ist eine Stütze
für Bei: Laqié. Wir haben gelernt, Molke gleiche der Milch“und Oliven-
saft“°dem Öl und hierzu sagte Reä Laqié, dies lehrten sie nur hinsichtlich
der Befähigung von Saaten, hinsichtlich des Kochens von Fleisch mit
Milch aber gleiche Molke nicht der Milch.
Die Rabbanan lehrten: Mit der Milch seiner Mutter; ich weißdies nur

von der Milch der Mutter“, woher dies von der Milch einer Kuh oder
eines Schafes? Dies ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere zu folgern: wenn mit der der Mutter, mit dermdie Kreuzung
nicht verboten ist, das Kochen verboten ist, um wieviel mehr ist mit der
einer Kuh oder eines Schafes, mit denen die Kreuzung verboten ist, das
Kochen verboten. Ferner heißt‘*”eszmit der Milch seiner Mutter. -—Wozu
ist hierfür ein Schriftvers nötig, es wird ja [durch einen Schluß] gefol-
gertl? R. Aéi erwiderte: Da der Schluß von der Mutter gefolgert wird, so
könnte man ihn wie folgt widerlegen: wohl gilt dies von der der Mutter,
mit der zusammen es zu schlachten“verboten ist, während es mit einer
Kuh zu schlachten nicht verboten ist. Daher heißt es: mit der Milch seiner
Mutter. Ein Anderes lehrt: Mit der Milch seiner Mutter; ich weiß dies nur
von der Milch der Mutter, woher dies von der Milch einer größeren
Schwester“? Dies ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere zu folgern: wenn mit der der Mutter, mit der”*’es zusammen
zur Verzehntung“°in die Hürde kommt, das Kochen verboten ist, um wie-
viel mehr ist mit der einer [größeren] Schwester, mit der es nicht zusam-
men zur Verzehntung in die Hürde kommt, das Kochen verboten. Ferner
heißt es: mit der Milch seiner Malter. —Wozu ist hierfür ein Schriftvers
nötig, es wird ja [durch einen Schluß] gefolgerti? R. Aéi erwiderte: Da
der Schluß von der Mutter gefolgert wird, so könnte man ihn wie folgt
widerlegen: wohl gilt dies von der der Mutter, mit der zusammen es zu
schlachten verboten ist, während es mit einer größeren Schwester zu

11.dieserhalb ist zu geißeln‚ 11.einer spricht vom Essen, 11.dieserhalb ist nicht zu
geißeln. 277. Von Opferfleisch. 278. Obgleich sie an sich verboten sind; dies
sollte auch beim Talge gelten. 279. Hinsichtl. der Befähigung von Saaten für die
Unreinheit; vgl. S. 44 Anm. 466. 280. Den die Oliven ausschwitzen. 281. Von
Ziegenmilch. 282. Dh. Tiere derselben Art. 283. Ein 2. Mal‚ u. die \Vicderho-
lung ist einschließend. 284. Am selben Tage; cf. supra F01. 781. 285. Nach den
Kommentaren ist darunter eine Kuh zu verstehen; diese Lehre ist somit inhaltlich
mit der vorangehenden identisch. 286. Cf. Lev. 27,32. 287. Einem Schafe. 288.
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schlachten nicht verboten ist. Daher heißt es: mit der Milch seiner Mut-
ter. ——Wir wissen dies von einer größeren Schwester, woher dies von einer
kleineren”"Sehwester? ——Dies ist von beiden zu folgern; [erwidert man,]
wenn man es von der Mutter””folgertz wohl gilt dies von der der Mutter,
mit der zusammen es zu schlachten verboten ist, so ist von der größe-
ren Schwester [das Entgegengesetzte]”°zu beweisen; [erwidert man:] wohl
gilt dies von der der größeren Schwester, mit der zusammen es nicht zur
Verzehntung in die Hürde kommt, so ist von der Mutter [das Entgegen-
gesetzte] zu beweisen. Die Replikation wiederholt sich nun: die Eigen-
heit der einen gleicht nicht der Eigenheit der anderen, und die Eigenheit
der anderen gleicht nicht der Eigenheit der einen; das Gemeinsame bei
ihnen ist, daß es Fleisch mit Milch ist, und man sie zusammen nicht ko-
chen darf, somit schließe man auch eine kleinere Schwester ein, es ist
ebenfalls Fleisch mit Milch, und man darf sie nicht zusammen kochen.
——Demnach sollte man es von beiden”°auch hinsichtlich der größeren
Schwester folgernl? —Dem ist auch so. ——Wozu heißt es”‘demnach: mit
der Milch seiner Mutterl? ——Wegen der folgenden Lehre: Mit der Milch

Col.bseiner Mutter ; ich weiß dies nur von der Milch der Mutter, woher dies
von ihrer eigenen*”Milch? Dies ist [durch einen Schluß] vom Leichteren
auf das Schwerere zu folgern: wenn in einem Falle, wo die Frucht mit
der Frucht nicht verboten ist, beim Schlachten, die Frucht mit der Mutter
verhoten”"ist, um wieviel mehr ist in einem Falle, wo die Frucht mit der
Frucht verboten”‘ist, beim Kochen. die Frucht mit der Mutter”“verboten.
Ferner heißt es: mit der Milch seiner Matter. —-Wozu ist hierfür ein

—Schriftversi nötig, es wird ja [durch einen Schluß] gefolgertl? R. Ahadboj
b. Ami erwiderte: Man könnte erwidern, von einem von einer Stute ge-
worfenen Pferde, dem Bruder eines Maultieres, sei [das Entgegengesetzte]
zu beweisen: die F rucht mit der Frucht”°ist verboten, während die F rueht
mit der Mutter erlaubt ist. ——Hierbei veranlaßt dies ja der Samen des
Vaters”, was vom von einer Stute geworfenen Maultiere, dem Bruder
eines weiblichen Maultieres, zu beweisen ist: die Frucht mit der Frucht
ist erlaubt, während die Frucht mit der Mutter”“verboten ist!? Vielmehr,

Durch einen Schluß vorn Leichteren auf das Schwerere: wenn dies von dieser gilt,
die zur Kreuzung mit diesem nicht verboten ist, um so mehr von einem Schafe.
289. Diese ist mit diesem an einem Tage zu schlachten erlaubt, dennoch zum Ko-
chen verboten. 290. Der Mutter 11.der kleineren Schwester, einem Schafe. 291.
Das 3. Mal. 292. Dem Kochen einer Ziege mit der Milch, die von dieser selbst bei
Lebzeiten gemolken wurde. 293. Man darf die Mutter -11.das J unge nicht an einem
Tage schlachten, wohl aber Schwestertiere. 294. Das junge Böckchen u. die Mut-
termilch sind beide Frucht der Ziege. 295.Die Ziege mit der eigenen Milch.
296. Die Kreuzung zwischen Maultier u. Pferd. 297. Die Kreuzung der Frucht
mit der Frucht wäre an sich nicht verboten wenn nicht die eine Frucht väter-
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erklärte Mar, der Sohn Rabinas, könnte man erwidern, von einem Skla-
ven, dem Sehne einer Sklavin, dem Bruder einer F reigelassenen, sei [das
Entgegengesetzte] zu beweisen: die Frucht mit der Frucht ist verboten,
während die Frucht” mit der Mutter”“erlauht ist. -—Hierbei veranlaßt dies
ja der Freibrief, was von einem Sklaven, dem Sehne einer Freigelassenen
und Bruder einer Sklavin, zu beweisen ist: die Frucht mit der F rucht ist
erlaubt, während die Frucht mit der Mutter verboten ist!? Vielmehr, er-
klärte R. Idi b. Abin, könnte man erwidern, von der Saatenmischung299
sei ein Gegenbeweis zu erbringen: die Frucht mit der Frucht ist verbo-
ten, während die Frucht mit der Mutter”’°°erlaubt ist. ——Hierbei wird ja
die Frucht mit der Frueht nur durch die Mutter verboten, denn wenn
Weizen und Gerste sich zusammen im Kruge befinden, sind sie nicht301
verboten!? Vielmehr, erklärte R. Aéi, könnte man erwidern: wohl gilt
dies von der Frucht mit der Frucht, weil es zwei getrennte Körper sind,
während die Frucht mit der Mutter zusammen ein Körper”"sind. Des-
halb ist der Sehriftvers nötig.
R. Aéi sagte: Woher, daß Fleisch mit Milch zum Essen“verhoten ist?

Es heißt:”‘du sollst nichts Ekelhaftes essen, alles, was ich dir verpönt305
habe, darfst du nicht essen. Ich weiß dies nur vom Essen, woher dies von
der Nutznießung? —Aus einer Lehre R. Abahus, denn R. Abahu sagte im
Namen R. Eleäzars: Überall, wo es heißt: es darf nicht gegessen werden,
du darfst es nicht essen, oder: ihr dürft es nicht essen, ist sowohl das Ver-
hot des Essens als auch das Verbot der Nutznießung zu verstehen, es sei
denn, daß die Schrift [das Entgegengesetzte] ausdrücklich hervorhebt,
wie sie es vom Aase hervorgehoben hat, daß man es einem Fremdling
schenke oder einem Nichtjuden verkaufe. Es wird nämlich gelehrt?°°lhr
dürft keinerlei Aas essen ; dem Fremdling‚ der in deinen Toren, magst
du es geben, daß er es esse, oder du magst es verkaufen einem Nicht-
juden. Ich weiß es nur von der Schenkung an einen Fremdling und dem
Verkaufe an einen Nichtjuden,woher dies vomVerkaufe an einen Fremd-
ling? Es heißt: dem F remdling &0. geben oder (du magst es) verkaufen.
Woher dies vom Schenken an einen Nichtjuden? Es heißt: geben oder
du magst es verkaufen einem Nichtjuden. Es ergibt"”sich also, ob einem
Fremdling oder einem Nichtjuden, sowohl schenken als auch verkaufen

licherseits zum Eselsgeschlecht gehören würde. 298. Ein Sklave darf nur eine
Sklavin 11. keine F reie heiraten. 299. Die verboten ist; cf. Lev. 19,19. 300. Dh.
mit der Erde; jede Art darf einzeln gesät werden, nicht aber 2 zusammen. 301.
Verboten ist nur das Säen‚die Verbindungmit der Mutter. 302.Das Kochendes
Tieres mit der eigenen Milch sei daher nicht verboten. 303. Die Schrift spricht
nur vom Kochen. 304. Dt. 14,3. 305. Wörtl. als ekelhaft erklärt habe, dh. des-
sen Zubereitung verboten ist. 306.Dt. 14,21. 307. Die Verba ‘geben’11.‘ver-
kaufen' befinden sich zwischenden W.en ‘Fremdling' u. ‘Nichtjude’u. sind daher
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—-so R.Meir. R. Jehuda sagt, die Worte sind so zu verstehen, wie sie lau-
ten: einem Fremdling schenken, einem Nichtjuden verkaufen. —Was
ist der Grund R. Jehudas? Wollte man nach der Erklärung R. Meirs aus-
legen, so sollte doch der Allharmherzige geschrieben haben: ihr sollt
keinerlei Aas essen, dem Fremdling, der in deinen Toren, magst du es
geben, daß er es esse, und verkaufen, wenn es aber ‘oder’ heißt, so be-
sagt dies, daß die Worte so zu verstehen sind, wie sie lauten: einem
Fremdling schenken, einem Nichtjuden verkaufen. —Und R. Meirl? —-
Er kann dir erwidern: das ‘oder’ deutet darauf, daß das Schenken an
einen Fremdling dem Verkaufe an einen Nichtjuden vorzuziehen sei. —-
Und R. Jehudal? ——Dafür, daß das Schenken an einen Fremdling dem
Verkaufe an einen Nichtjuden vorzuziehen sei, ist kein Schriftvers nötig ;
dies ist einleuchtend, denn den einen zu ernähren, bist du angehalten,
den anderen zu ernähren, bist du nicht angehalten. ——Demnach sollte die
am Sabbath zubereitete [Speise] verboten°“sein, denn dies“°°istja ver-
pönt werden!? —Die Schrift sagt:““denn er ist heilig, er selbst ist heilig,
nicht aber seine Erzeugnisse“. —Demnach sollte [der Ertrag] beim Pflü-
gen mit einem Rinde und einem Esel”oder beim Dreschen mit einer
maulgeschlossenen“Kuh verboten sein, denn dies ist ja verpönt worden!?
—Wenn die Erzeugnisse des Sabbaths,der streng“‘ist, erlaubt sind, um
wieviel mehr diese. —Demnach sollte die Saatenmischung verboten”sein‚
denn dies ist ja verpönt werden!? —Da der Allharmherzige von der
Mischfrucht eines Weinberges bekundet hat :“°damit es nicht heilig wer-
de, damit es nicht im Feuer verbrannt”werde, so ist demnach die Saaten-
mischung erlaubt“? ——Vielleicht ist die Misehfrucht eines Weinberges
verboten sowohl zum Essen als auch zur Nutznießung, während die Saa-
tenmischung verboten ist nur zum Essen, zur Nutznießung aber erlaubt!?
——Es wird mit der Kreuzung von Tieren verglichen, wie es heißt:“°dein
Vieh sollst du nicht gemischt begatten lassen, dein Feld sollst du nicht
gemischt säen; wie beim Vieh das, was daraus”°hervorkommt, erlaubt ist,
ebenso ist beim Felde das, was daraus”°hervorkommt, erlaubt. —-Woher
dies von der Kreuzung beim Vieh? —-Da der AllbarmherzigeMischlinge
für Gott”‘verboten hat, so sind sie wohl für Gemeine erlaubt. —-Vieh und

auf beide zu beziehen. 308. Zum Genusse, auch für jeden anderen, während oben
(FoL 15a) gelehrt wird, daß sie nur dem Kochenden selbst, 11. zwar nur bei Vor-
satz, als Maßregelung verboten sei. 309. Die Zubereitung am Sabbath. 310. Ex.
31,14. 311. Was an diesem verrichtet wird. 312. Cf. Dt. 2210. 313. Cf. ih.
25,4. 314. Auf die Entweihung ist die Todesstrafe gesetzt. 315. Abgesehen vom
Verbote der Handlung sollte auch die Nutznießung verboten sein. 316. Dt. 22,9.
317. Zur Nutznießung verboten; 191311, als Compositum v.mg mm. 318. Zum
Essen 11.zur Nutznießung. 319.Lev. 19,19. 320.Aus der verbotenenMischung.
321. Zur Darbringung auf dem Altar; cf. supra F01.38h. 322. Die man an einem
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Junges*’”sollten ja verboten sein!? —Da der Allbarmherzige das der Zeit
Ermangelnde”*’fürGott verboten hat, so ist es wohl für Gemeine erlaubt.
-—Der fliegenzulassende Vogel”’sollte ja verboten sein!? —-Die Tora hat
das Fliegenlassen nicht zum Anstoße”%ngeordnet.
Reé Laqié sagte: Woher, daß Fleisch mit Milch [zu essen}verboten ist?

Es heißt:”“ihr sollt davon nicht halbroh und als Gekochtes gekocht essen;
[das Wort] gekocht ist ja überflüssig, und wenn es trotzdem steht, so be-
sagt dies, daß es noch anderes Gekochtesgibt, das diesem”gleicht‚ näm-
lich Fleisch mit Milch. R.Jobanan sprach zu ihm: Mißfällt dir dennCol.b
folgende Lehre"‘”Rabbisi?“”Du sollst es nicht essen, die Schrift spricht
von Fleisch mit Milch. Du sagst, die Schrift spreche von Fleisch mit
Milch, vielleicht ist dem nicht so. sondern von irgend einem anderen in
der Tora verbotenen Dingei? Ich will dir sagen: dies ist zu folgern durch
[eine der] dreizehn Regeln, durch die die Tora auszulegen ist, daß näm-
lich ein [Gesetz] aus dem Zusammenhange auszulegen sei. Diese Schrift-
stelle spricht von zwei Arten”, ebenso spricht auch [dieser Schriftvers]
von zwei Arten”. — Aus diesem Schriftverse würde man es nur vom
Essen gewußt haben, nicht aber von der Nutznießung, so lehrt er uns. —-
Wohe1 weiß Rabbi dies von der Nutznießung? ——Er entnimmt dies aus
folgendem. Hierbei"”heißt es: denn du bist ein dem Herrn geheiligtes
Volk, und dort””heißt es: es soll keinen Geheiligten“’“in J1srael geben, wie
es sich dort um einen Gen11ß“%andelt,ebenso ist aueh hierbei der Ge-
nuß”°zu verstehen. In der Schule R. Eliézers wurde gelehrtz‘°’“lhr sollt
keinerlei Aas essen gff°0.; die Tora sagt damit‘°'”, daß, wenn man es verkau-
fen will. man es nicht kochen339und verkaufen dürfe. In der Schule R.
Jiémäéls wurde gelehrt: Es heißt dreimal:“°du sollst kein Böckchen. mit
der Milch seiner Mutter kochen; einmal [deutet es] auf das Verbot des
Essens, einmal auf das Verbot der Nutznießung und einmal auf das Ver-
bot des Kochens. Es wird gelehrt: Isi I). J ehuda sagte: Woher, daß F leisch
mit Milch verboten ist? Hierbei heißt es: denn du bist ein geheiligtes
Volk, und dort”heißt es: heilige Leute sollt ihr mir sein, F leisch auf

Tage geschlachtet hat; cf. supra Fol. 78a. 323 Ein Vieh, das vor Ablauf einer
bestimmten I' r1st nicht als Opfer dargebracht werden darf. 324. Beim Ausheben
eines Nestes; cf. Dt. 22 7. 325. Wenn man ihn beim Ausheben des Nestes nicht
fliegen ließ, so hat dies nachher zu erfolgen u andere könnten ihn dann eini’111-
gen. 326. Ex. 12,9. 327. Hinsichtl. des Verbotes des Essens. 328. Die dieses
Verbot aus der Schrift entnimmt. 329. Dt. 12,25. 330. Von ausgelösten Op-
fertieren, die Heiliges und Profanes sind, 331. Von Fleisch mit Milch. 332.
Beim Verbote von Fleisch mit Milch Dt. 14,21. 333. Dt 23,18. 334 Für götzen-
dienstl. Unzucht Geweihten. 335. Durch die sexuelle Betätigung. 336. Dh. die
Nutznießung als Ggs. zum Essen. 337. Dt. 14,.21 338. Mit der Bestimmung,
daß man das Aas verkaufe od. verschenke. 339. Mit der Milch; wird F leisch mit
Milch gekocht, so ist es zur Nutznießung verboten. 340. Ex. 23,19, ib. 34,26, Dt.
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dem Felde, Zerrissenes, dürft ihr nicht essen; wie es dort verboten ist,
ebenso ist es auch hierbei verboten. Ich weiß dies nur vom Essen, woher
dies von der Nutznießung? Dies ist [durch einen Schluß] vom Leichteren
auf das Schwerere zu folgern: wenn Ungeweihtes,wodurch kein Verbot
begangen worden ist, zur Nutznießung verbo,ten*°’“ist‚ um wieviel mehr ist
Fleisch mit Milch, wodurch ein Verbot begangen worden ist, zur Nutz-
nießung verboten. [Erwidert man :} wohl gilt dies vom Ungeweihten, das
keine Zeit der Tauglichkeit““hatte, so ist vom Gesäuerten am Pesahfeste344
[das Entgegengeset'zte] zu beweisen: es hatte eine Zeit der Tauglichkeit
und ist dennoch zur Nutznießung verboten; [erwidert man:] wohl gilt
dies vom Gesäuerten am Pesahfeste, das mit der Ausrottung“belegt ist,
so ist von der Mischfrueht des Weinherges“°[das Entgegengesetzte] zu
beweisen: es ist nicht mit der Ausrottung belegt und dennoch zur Nutz-
nießung verboten. ——Wozu ist [der Schluß durch] Wortanalogie‘°'“nötig,
alles“”ist ja [durch den Schluß} vorn Leichteren auf das Schwerere, vom
Ungeweihten zu folgern: wenn das Ungeweihte, wodurch kein Verbot
begangen worden ist, sowohl zum Essen als auch zur Nutznießung ver-
boten ist, um wieviel mehr ist Fleisch mit Milch, wodurch ein Verbot
begangen worden ist, sowohl zum Essen als auch zur Nutznießung ver-
botenl? — Man könnte erwidern: vom Pflügen mit einem Rinde und
einem Esel“°und vom Dreschen mit einer n1aulges0hlossenen Kuh“°ist
[das Entgegengesetzte]zu beweisen:dadurch ist ein Verbot begangenwor-
den, dennoch ist [der Ertrag] erlaubt. —Wozu bringt er einen Gegenbe-
weis von der Mi'schfrucht des Weinberges, er kann ja den Gegenbeweis
vom Ungeweihten”‘hringen, und es, wenn die Replikation wiederholt352
wird, vom Gemeinsamen”folgerni? R. Aéi erwiderte: Man könnte er-
widern, vom Aase sei [das Entgegengesetzte] zu beweisen: es ist zum
Essen verboten, zur Nutznießung aber erlaubt. R. Mordekhaj sprach zu
R. Aéi: Folgendes sagten wir im Namen des Beé Laqié: die Widerlegung
[eines Schlusses]vom Gemeinsamen kann nur von diesem selbst“*erfol-

14,21. 341.13.2230. 342.V0rAblaufvon3 Jahren; cf.Lev.19,23. 343.133
war niemals erlaubt, während Fleisch u. Milch vorher getrennt erlaubt waren. 344.
Das auch zur Nutznießung verboten ist. 345. Während der Genuß von Fieisch mit
Milch nur ein gewöhnliches Verbot ist. 346. Die Früchte sind zur Nutznießung
verboten; cf. Dt. 22,9. 347. Aus den Schriftversen Dt. 14,21 u. Ex. 22,30, hin-
sichtlich des Verbotes des Essens. 348. Sowohl das Verbot des Essens als auch das
Verbot der Nutznießung. 349.Cf. Dt. 2210. 350. Cf. ib. 25,4. 351. Von dem
das Verbot der Nutznießung gefolgert wird. 352.V0m Ungeweihten gelte dies
deshalb, weil es keine Zeit der Tauglichkeit hatte. 353. Das Gemeinsame beim
Ungeweihten 11. beim Gesäuerten am Pesahfeste ist, daß sie zum Essen 11.auch zur
Nutznießung verboten sind, ebenso ist Fleisch mit Milch, da es zum Essen verbo-
ten ist, auch zur Nutznießung verboten. 354. Wenn zu erwidern ist, das Gemein-
same bei beiden Dingen, wovon gefolgert werden soll, bestehe in einer Eigenheit,
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gen, nicht aber von anderem“? —-Demnach sollte es doch [durch einen
Schluß] vom Gemeinsamen gefoigert werden!? —Man könnte erwidern:
das Gemeinsamebei ihnen ist, daß sie Bodengewächsesind. —Demnach
ist ja auch jetzt352zuerwidern: wohl gilt dies von der Mischfrucht des
VVeinberges,weil sie ein Bodengewächsist!? R. Mordekhaj sprach zu R.
Aéi: Folgendes sagten wir im Namen des ReéLaqié: gegen [einen Schluß]
vorn Gemeinsamen ist alles mögliche257einzuwenden‚ eine Entgegnung
aber hat nur dann Geltung, wenn auf eine erleichternde oder erschwee
rende Eigenheit“”hingewiesen wird, nicht 6aber, wenn sie unwesentlich
ist“”. ——Es ist ja aber von allen zusammen260zuentgegnen: wohl gilt dies
bei allen zusammen, die Bodengewäehse sind!? Vielmehr, sprach R. \Ior-F
dekhaj zu R. Asi. folgendes sagten wir im Namen des Res Laqis: wirdF116
eines von einem [gefolgert, so ist dies durch einen Hinweis auf] eine er-
leichternde oder erschwerende Eigenheit zu widerlegen, nicht aber, wenn
sie unwesentlich ist, wenn eines von zwei, so ist dies dureh jeden mög-
lichen Einwand zu widerlegen, wenn eines von dreien, so iSt, wenn die
Replikation sieh wiederholen läßt und vom Gemeinsamen gefolgert wird,
dies durch jeden möglichen Einwand zu widerlegen, wenn aber nicht, so
ist dies nur durch einen Hinweis auf eine erleichternde oder erschwe-
rende Eigenheit zu widerlegen, nicht aber, wenn sie unwesentlich ist. ——-
Es ist ja zu erwidern: wohl gilt dies 10n der Mischfrucht des Weinberees,
da sie“‘keine Zeit der Taughchke1t hattei? R. Ada b. Ahaha erwiderte:
Dies besagt eben, daß von der Mischfrucht des Weinberges auch die VVur-
zel2“2verhoten ist, und diese hatte vor dem Keimen eine Zeit der Taug-
lichkeit. R. Semäja b. Zeéra wandte ein: Wenn jemand einen durchloch-
ten Pflanzentopf“"’durch einen Weinberg getragen hat, so ist er, wenn
er““um ein Zweihundertstel gewachsen ist, verboten. Nur wenn er ge-
wachsen ist, sonst aher2s5niehtl?Abajje erwiderte: Es sind zwei Schrift-
verse vorhanden ; es heißt:“°daß der Ertrag nicht heilig würde, und es
heißt :22°dieSaat; wie ist dies nun zu erklären? Ist von vornherein demge-

die bei dem hinsichtl. dessen gefolgert werden soll, nicht der Fall ist. 355.
Durch den Hinweis daß die Schlußfolgerung bei einer anderen Sache nicht stich-
haltig sei. 356. Wenn die Entgegnung durch Berufung auf die Mischfrucht des
Weinberge5 zurückgewiesen wird. 357. Selbst wenn auf eine Eigenheit hingewie-
sen wird) die logisch irrelevant ist. 358. Die Sache, wovon gefolgert werden soll.
359. Der Umstand, daß die Mischfrucht ein Bodengewächs ist. kann ja durchaus
nicht als Grund für das Verbot der Nutznießung gelten. 360. Schließlich wird
dies ja von allen dreien zusammen_ durch einen Schluß vom Gemeinsamen, gefol-
gert. 361. In der Annahme, das Verbot erstrecke sich nur auf den Ertrag. 362.
Die Aussaat. 363. In dem Säimereien wachsen. 364. Während der Zeit, wo er
sich im Weinberg befand. 365. Demnach sind die Wurzeln nicht verboten. 366.
Dt. 229. 367. Im Weinberge. 368.Beim Verbote des Aases. 369. Die Wieder-
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sät worden, so erfolgt es beim Keimen, ist das Gesäte da hineingebracht
worden, so erfolgt es nur dann, wenn es gewachsen ist, nicht aber, wenn
es nicht gewachsen ist.
Unsre Miéna vertritt nicht die Ansicht des Autors der folgenden Lehre:

R. Simön b. Jehuda sagte im Namen R. Simöns: Fleiseh mit Milch ist
zum Essen verboten und zur Nutznießung erlaubt, denn hierbei heißt es:
du bist ein geheiligtes Volk, und dort“”heißt es: heilige Leute sollt ihr
mir sein; wie es dort zum Essen verboten und zur Nutznießimg erlaubt
ist, ebenso ist es auch hierbei zum Essen verboten und zur Nutznießung
erlaubt.

R. ÄQIBA SAGTE: BEI WILD UNDGEFI.ÜGEL &c. Diese259sind ja für die
Lehre Semuéls“°verwandt wordeni? ——R. Äqiba ist der Ansicht, ein
Verbot erstrecke sieh auf Verbotenes, somit sind wegen des Talges und
des Verendeten keine besonderen Schriftverse nötig, auch gilt der Ern-
bryo als richtiges Böckchen; demnach sind sie überflüssig und schließen
Wild, Geflügel und unreines Vieh aus.
B. Jose DERGALILÄERSAGTE:Es umssrz ihr sollt keinerlei [Aas] essen.

Welchen Unterschied gibt es zwischen R. Jose dern Galiläer und R. Äqi-
ba? — Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich eines AWildes;
R. Jose der Galiläer ist der Ansicht., das Wild sei nach der Tora, und R.
Äqiba ist der Ansicht, das Wild sei rabbanitisch [mit Milch verboten}.
Wenn du aber willst, sage ich, ein Unterschied bestehe zwischen ihnen
hinsichtlich des Geflügels; R. Äqiba ist der Ansicht, Wild und Geflügel
seien zwar nicht nach der Tora, jedoeh rabbanitisch verboten, und R. J ose
der Galiläer ist der Ansicht, das Geflügel sei auch rabbanitisch nicht ver-
boten. Ebenso wird auch gelehrt: In der Ortschaft R. Eliézers fällte
man*“'Holz zur Bereitung von Kohlen zur Bearbeitung des Eisens. In der
Ortschaft R. Jose des Galiläers aß man Geflügel mit Milch.
Einst kam Levi zu Joseph dern Jäger2’2und man setzte ihm einen Pfau-

enkopf in Milch vor, und er sagte ihnen nichts. Als er hierauf zu Rabbi
kam, sprach dieser zu ihm: Weshalb hast du sie nicht in den Bann ge-
tan? Er erwiderte: Es ist die Ortschaft des R. Jehuda b. Bethera, und ich
dachte, er habe ihnen nach R. Jose dem Galiläer entschieden, der lehrt:
ausgenommen das Geflügel, das keine Muttermilch hat.

VDAS LAB [VONE1NEMV1E11]EINESNICIITJUDENUNDVONAAS IST VER-
BOTEN. LÄSST MAN [MILCH] MIT DER LABIIAU'I‘ (EINES TAUGLICHEN

holungen des Verbotes, ein Böcklein mit der Milch der Mutter zu kochen. 370.
Cf. supra F 01. 11311. 371, Am Sabbath, falls ein Messer zur Beschneidung erfor-
derlich u. keines vorhanden ist; wenn die Ausübung des Gebotes den Sabbath ver-
drängt, so verdrängen ihn auch die hierfür erforderlichen Vorbereitungsarbeiten.
372. Das W. 11131911ist Kompositum von 333 1911,F örster, nicht (wie Levy sv.) v,
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Vmus) GERINNEN,so IST sm, WENNEIN GESCIIMACKÜBERTRAGENwmv,
VERBOTEN.HATEINTAUGLICIIES[V11311]VONEINEMTOTVERLETZTENGESOGEN,Col.b
so ISTDASLABVERBOTEN;HATEINTOTVERLETZTESVONEINEMTAUGLICIIEN
GESOGEN,so IST DASLAB ERLAUBT,WEIL ES DARINANGES.1MMELT11L13111T'.
GEMARA. Ist denn das Lab von einem von Nichtjuden [geschlachteten

Vieh] nicht Aas!? R. Hona erwiderte: Hier handelt es sich um den Fall,
wenn man ein Böckchen von einem Nichtjuden gekauft“‘°’hat, wobei zu
berücksichtigen ist, es kann von einem totverletzten [Vieh] gesogen haben.
——Ist denn zu berücksichtigen, es kann von einem totverletzten [Vieh] ge-
sogen haben, wir haben ja gelernt, man dürfe Eier von Nichtjuden kaufen
und befürchte weder Aas noch Totverlet.ztes°”l? —Lies vielmehr: man be-
rücksichtige, es kann von einem unreinen [Vieh] gesogenhaben. ——VVes-
halb ist—Totverletztesnieht zu berücksichtigen und Unreines wohl? -—Tol-
verletztes ist nicht häufig, Unreines ist häufig. ——Wenn es häufig ist, so
sollte dies auch bei uns“%erüeksichtigt werden!? ——Bei unsren haben die
Rabbanan, da wir uns davon fern halten, und wenn wir es"°sehen‚ wir sie
sondern, keine Maßregel getroffen. bei ihren aber, die sich davon nicht
fern halten, und wenn sie es sehen, sie nicht sondern, haben die Rabba-
nan eine Maßregel getroffen. Semuél erklärte: Es gehört zusammen: das
Lab von einem von einem Nichtjuden geschlaehteten Vieh ist Aas. —-
Kann Semuél dies denn gesagt haben, Semuél sagte ja, man habe Käse
von Nichtjuden deshalb verboten, weil sie ihn mit der Labhaut von Aas
gerinnen lassen, demnach ist das Lab selbst erlaubt!? —-Das ist kein Ein-
wand; eines [lehrte er] vor dem Rücktritt“’und eines nach dem Rücktritt.
HATEINTAUGLICHES[V11311]VONEINEMTOTVERLE'I‘Z'I‘ENGESOGEN&c.

Im Anfangsatze lehrt er ja aber, das Lab [von einem Vieh] einei»Nicht-
juden und von Aas sei verhoten”!? R. Hisda erwiderte: Im Falle des
Anfangsatzes hat es den Anschein, als äße man Aas, hierbei aber ist es
ja geschlachtet. Raba sprach zu ihm: Dies ist ja °vernunftwidrig: wenn es
beim Aase, das ekelhaft ist, und auch wenn das Lab erlaubt wird, man
nicht dazu kommen würde, davon zu essen, verboten ist, um wieviel mehr
sollte dies von totverletzt Geschlachtetemgelten, da man, wenn das Lab
erlaubt wird, dazu kommen könnte, davon zu essen?? Vielmehr, erklärte
R. Jiebaq im Namen B. J ohanans, dies ist kein Einwand; eines wurde vor

33ns; rm. u. v. Raschi richtig mit ‘Vogelfänger’erklärt. 373. Und ein Jisraélit
es geschlachtethat. 374. Sie könnten von solchemGeflügel herrühren. 375. Bei
Tieren von Jisraéliten. 376. Daß ein erlaubtes Vieh von einem verbotenen saugt.
377. Des Autors, welcher sagte, das Lab von Aas sei verboten; cf. Az. Fol. 29h.
378.Demnachmüßte ja das Lab von einem totverletztenVieh,das von einem taug-
lichen gesogen hat, verboten sein. 379. Es wurde auch die 1. Lehre beibehalten.

23 Talmud XI
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dem Rücktritt und eines nach dem Rücktritt [gelehrt], und an der Lehre
ist nichts geändert werden“”.
B. Hija. b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Man darf [Milch] mit

dem Lab von Aas gerinnen lassen, nicht aber mit dem Lab von von einem
Nichtjuden Geschlachtetem. R. Simön b. Abba sprach vor ihm: Wohl
nach R. Eliézer, welcher sagt, ein Nichtjude denke”°gewöhnlichan seinen
Götzen”? Dieser erwiderte: Nach wem sonst? Als R. Semuél b. R. Jiehaq
kam, sagte er im Namen R. Johanans: Man darf [Milch] gerinnen lassen
sowohl mit dem Lab von Aas, als auch mit dem Lab von von einem Nicht-
juden Geschlachtetem, ohne die Ansicht R. Eliézers zu berücksichtigen.
Die Halakha ist: man darf keine [Milch] gerinnen lassen mit der Lab-
haut von Aas, wohl aber mit dern Lab von Aas und dem Lab von von
einem Nichtjuden Geschlachtetem. Ferner auch mit dem Lab eines taug-
lichen [Viehs].das von einem totverletzten gesogen hat, und um so mehr
mit dem Lab eines totverletzten, das von einem tauglichen gesogen hat,
denn die angesammelte Milch ist nichts weiter als [vom Körper] Ge-
trenntes.

N MANCHERHmsrcnr IST ES BEIMTALGE STRENGERALS BEIM BLUTE UND
I INMANCIIERISTes BEIMBLUTESTRENGERALS311111TALGE.STRENGERIST
ES BEIM TALGE, DENNnem TALGE mer ES EINE VERUNTREUUN6222UNDMAN
IST WEGENDESSENSCHULDIGWEGENVERWERFLICHEM,ÜBRIGGEBLIEBENEM
UNDUNREINIIEIT,WASABER313111BLUTENICHTman FALLIST.STRENGER1sr
ESBEIMBLUTE,DENN[DASVERBOT]nes BLUTESHATGELTUNGnem V1E11,
BEIMWILD UNDBEIMGEFLÜGEL,sowom. 11131UNREINENALSAUCH1311111111-
NEN,WÄHRENDDASmas TALGESNURBEIMREINENV1E11222GELTUNGHAT.
GEMARA.Woher dies”? R. Jannaj erwiderte: Die Schrift sagt?“wic

es vom Rinde der Heilsopferschlachtung abgehoben wird ; was ist von
jetzt?“ab vorn Rinde der Heilsopferschlachtung zu lernen? Was lehren
sollte, lernt°“nun; er vergleicht das Rind der Heilsopferschlachtung mit
dern Farren des gesalbten Priesters: wie es beim Farren des gesalbten
Priesters eine Veruntreuung gibt, ebenso gibt es beim Kind der Heils-
opferschlachtung eine Veruntreuung. R. Hanina sprach zu ihm: Miß-
fäl'lt dir denn das, was Rabbi lehrtel?”“Aller Talg gehört demHerrn, dies
obgleich sie durch die andere widerrufen worden ist. 380. Beim Schlachten des
Tieres. 381. Das für Götzen Geschlachtete ist zur Nutznießung verboten. 382.
Am Geheiligtem wenn er von einem Opfer herrührt 11.man ihn ißt; cf. Lev. 5.15.
383. Nur bei dem, was zur Opferung tauglich ist. 384. Daß man am Talge auch
bei minderheiligen Opfern eine Veruntreuung begehen könne, obgleich sie vor der
Darbringung Eigentum des Darbringenden sind. 385.Lev.410. 386.W0 die
Opferteile des Farren des Hochprieste1s von dem dieser Schriftvers Spricht, voll-
ständig aufgezählt werden. 387. Es wird mit dem Heilsopfer verglichen, während
dieses es ist, worauf die Vergleichung bezogen wird. 388. Lev. 3,16. 389. Von
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schließt die Opferteile der minderheiligen Opfer hinsichtlich der Ver-
untreuung ein. Abajje erwiderte: Beides ist nötig. Würdeder Allbarm-
herzige nur Talg geschrieben haben, so könnte man glauben, dies gelte
nur vom Talge, nicht aber vom Leberlappen und den beiden Nieren, da-
her schrieb er auch: wie abgehoben wird. Und würde der Allbarmherzige
nur geschrieben haben: wie abgehoben wird, so könnte man glauben, dies
gelte nicht vom Fettschwanze, da ein Rind“%inen solchen nicht hat, da-
her schrieb er auch: aller Talg. R. Mari sprach zu R. Zebid: Wenn der
Fettschwanz Talg heißt, so Sollte er zum Essen verboten sein!? Dieser
erwiderte: Deinetwegen sagt die Schrift:”“aller Talg von Rind, Schaf
und Ziege, das, was bei Rind, Schaf und Ziege gleich ist. R. Aéi erwiderte:
Dieses heißt wohl Schwanzfett, nicht aber schlechthin Fett. — Demnach
sollte es dabei keine Veruntreuung geben”‘l? ——Am riehtigsten ist viel-
mehr die Erwiderung R. Zehids.
WAS ABERBEIMBLUTENICHTDERFALL IST. Woher dies? Üla erwi-

derte: Die Schrift sagt292euch,es gehört euch. In der Schule R. Jiémaéls
wurde gelehrt :292Z11rSühne, ich habe es zur Sühne bestimmt, nicht aber
zur Veruntreuung. R. J ohanan erklärte: Die Schrift sagt222es, 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 Verun-
treuung. ——Vielleicht nach der Sühne wie vor der Sühne: wie es dabei
vor der Sühne eine Veruntreuung gibt, ebenso gibt es dabei nach der
Sühne eine Veruntreuungl? -—Du hast nichts, wobei es eine Veruntreu-
ung gibt, nachdem damit das Gebot ausgeübt werden ist““: ——Etwa nicht,
dies ist ja bei der abgehohenen Asche225derFall: damit ist das Gebot aus-
geübt worden, und es gibt dabei eine Veruntreuung, denn es heißt:“”er
lege sie neben den Altar“”!? — Vom Abheben der Asche und von den
Priestergewändern”“lehren zwei Seh'riftverse dasselbe, und wenn zwei
Schriftverse dasselbe lehren, so ist von diesen nichts zu folgern”". Aller-
dings nach den Rabbanan, welche sagen, [die Worte]*°°undlege sie da
nieder lehren, daß sie verwahrt werden‘°‘müssen, wie ist es aber nach
R. Dosa zu erklären, welcher sagt, nur er dürfe sie nicht an einem fol-

dem dies gefolgert wird. 390. Lev. 7,23. 391. Da die Schrift vom Teig schlecht-
hin spricht. 392.Lev. 17,11. 393. Der Sprengung auf dem Altar. 394.N11ch
dern Blutsprengen gibt es am Blutreste keine Veruntreuung mehr. 395. Von den
verlarannten Opfern; diese ist zur Nutznießung verboten. 396. Lev. 6,3. 397.
Sie mußte da liegen bleiben 11.durfte nicht für andere Zwecke verwandt werden.
398. Wie weiter aus der Schrift gefolgert wird, durften die Gewiinder, die der
Hochpriester am Versöhnungstage beim Dienste im Allerheiligsten anhatte‚ nicht
wiederum benutzt werden. 399. Die Wiederholung deutet darauf, daß dies nur
von diesen Dingen gelte. 400.Lev. 1623. 401. Sie durften überhaupt nicht
mehr benutzt werden. 402. Ffir den Dienst im Allerheiligstem wohl aber durften



356 H UL1NVIII, vi—IX,i FoL 117a—117b

genden Versöhnungstage benutzen‘”!? .—Vielmehr, vom Abheben der
Asche und vorn genickbrochenen Kalbe‘“lehren zwei Schriftverse das-
selbe, und wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren, so ist von diesen nichts
zu folgern. —Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, es sei nicht
zu folgern, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt,

Col.bes Sei wohl zu folgernl? ——Diesbezüglich sind [zwei] Ausschließungen
vorhanden ; da heißt es:4°4legesie, und dort heißt es :‘°5dem das Geniale
gebrochen wurde“. —-Wozu sind drei Schriftverse wegen des Blutes
nötig”? —Einer zur Ausschließung vorn Übriggebliebenen, einer zur
Ausschließung von der Veruntreuung und einer zur Ausschließung von
der Unreinheit. Wegen der Verwerflichkeit aber ist kein Sehriftvers
nötig, denn wir haben gelernt, bei allem, was Erlaubtmachendes‘”hat,
ob für Menschen oder für den Altar, sei man wegen Verwerflichkeit
schuldig, während das Blut selbst Erlauhtmachendes ist.

NEUNTER AB SCHNITT

1 IE HAUT, DIE GALLER'I‘E, 111311Bonrms.vrz, DER 1\11F.1LL‚me KNO-
CHEN,DIE SEHNEN, 11115HÖRNE11UND11113KLAUENWERDEN verun-
NIGT‘111NSIG11TLICHDERVERUNREINIGUNGSFÄHIGKEITVONSPI-HSEN,

NICHTABERIIINSICHTLICHDERUNREINHEITDESAASE82.DESGLEICIIENIST1-:1N
UNREINESV11311,11.1sMANFÜR EINEN NICHTJUDENcnscn1..xc1rrer 11.1T2UN11
NOCHzuc1cr, VERUNREINIGUNGSFÄHIG111NS1011'1‘L1011111111UNREINIIEITVON
SPEISEN,ALSAASABERNICHT11111511VERUNREINIGEND,ALSms es VERENDET
ISTonen MAN11111DENKOPFABGESCHLAGEN11.1'1'.DIE UNREINHEITman Sper-
SEN1sr somrr UMFASSENDERALS11115UNREINHEITmas A1sns. R. JEIIUDA
SAG'I',WEGENDESZUSAMMENGEI.ESENENABFALLSsm MAN,WENNEINEOLIVE
ANEINERSTELLEvomumm=mIST, SCHULDIG‘.
GEMARA. Unsre Miéna"’lehrt somit das, was die Rabbanan gelehrt

sie von einem gemeinen Priester benutzt werden. 403. Dieses (cf.Dt.21‚lff.)
mußte ebenfalls an Ort u. Stelle begraben werden u. war zur Nutznießung ver-
boten. 404. Lev. 6,3. 405. Dt. 21,6. 406. Dies gilt daher nach aller Ansicht nur
von diesen. 407. Zur Ausschließung von der Veruntreuung. 408. Das durch die
Darbringung eines bestimmten Teiles zum"Essen für die Priester od. zur Darbrin-
gung auf dem Altar erlaubt wird; cf. Zeb. F0]. 433.
1. Zum hierfür erforderlichen Quantum eines Eies. 2. Das Fleisch des Aases ist

nur dann verun'reinigend‚ wenn es allein das hierfür erforderliche Quantum einer
Olive hat. 3. Dadurch erhält es die Eigenheit einer Speise, obgleich es zum Essen
verboten ist. 4. Durch das Aufsammelnwird bekundet‚daß man es als Speise be-
trachtet. 5. Die lehrt, daß die Haut nicht nur nicht alsAasgelte, sondern auch zum
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haben: Der Schutzbalg6gilt [als Speise] bei der leichten Unreinheitfl
nicht aber bei der schweren Unreinheit“. ——Woher, daß der Schutzbalg
als solche gilt bei der leichten Unreinheit? — In der Schule R. Jiémäéls
wurde gelehrt:°Auf irgend eine Saat, die gesät wird ; wie man ihn zum
Säen hinausbringt, Weizen mit der Schale, Gerste rnit der Schale und
Linsen mit der Schale“. ——Woher, daß der Schutzbalg nicht als solche
gilt bei der schweren Unreinheit? —Die Rabbanan lehrten:“8ein Aas,
nicht aber die Haut, an der keine Olive Fleisch ist. Man könnte glauben, 5%
wer die Rückseite gegenüber dem Fleische berührt, sei nicht unrein, so
heißt es :“ist unrein. ——Wie meint er es? Raba, nach anderen Kadi, er-
widerte: Diese Lehre ist lückenhaft und muß wie folgt lauten: Sein Aas,
nicht aber die Haut, an der keine Olive Fleisch ist, das aber durch die
Haut zur Olivengröße ergänzt wird. Man könnte glauben, auch die Haut,
an der eine Olive Fleisch ist, sei auszuschließen, daß, wer die Rückseite
gegenüber dem Fleische berührt, nicht unrein sei, und sie nicht einmal
als Stiel”gelte, so heißt es: ist unrein.
Dort haben wir gelehrt: Alles, was als Stiel und nicht als Schutzbalg13

dient, wird“unrein, maeht“unrein und wird nicht“vereinigt; was als
Schutzbalg dient, selbst wenn nicht als Stiel“, wird unrein, macht un-
rein und wird vereinigt; was weder als Stiel noch als Schutzbalg“dient,
wird nicht unrein und macht nicht unrein. —Wo wird der Stiel in der
Schrift ‚genannt? —Es heißt:“wenn Wasser auf Saat gekommen ist und
etwas von ihrem Aase auf sie fällt, so ist sie für euch unrein, für e u e h,
für all eure Verwendungen”, dies schließt den Stiel ein. Ferner heißt
es :“und wenn vom Vieh, das euch zum Essen dient, eines verendet, euch,
für all eure Verwendungen, dies schließt den Stiel ein ; den Stiel beim

verunreinigenden Quantum nicht vereinigt werde. 6. A31es,was den eßbaren Teil
einer Speise umschließt. 7. Hinsichtlich der Verunreinigungsfähigkeit als Speise.
8. Hinsichtl. der Verunreinigung als Aas; erstere wird nur auf Speisen 11.Getränke,
letztere auch auf Menschen 11.Kleider übertragen. 9. Lev. 11,37. 10. Diese wird
hinsichtl. der Verunreinigungsfähigkeit mitgerechnet. 11.Lev. 11,39. 12. Der
zum Anfassen des F leisches dient. 13. An einer Speise, beispielsweise ein mark-
loser Knochen am Fleische od. der Stengel an einer Fweht, der nur zum Anfassen
dient. 14. Wenn er an reinem Fleische bezw. an einer reinen Frucht haftet u.
Unreines berührt, so überträgt er die Unreinheit auf das Fleisch od. die Frucht,
obgleich er an sich keine verunreinigungsfähige Speise ist. 15. Wenn er an einem
unreinen Stücke F leisch‚ bezw. an einer unreinen F rucht haftet, u. eine reine
Speise berührt. 16. Mit dem Fleische od. der Frucht zum verunreinigungsfähigen
Quantum eines Eies; hat das F leisch od. die F rucht allein nicht dieses Quantum_
so wir:] die Unreinheit nicht übertragen. 17. Beispielsweise die Haut am Fleische
od. die Schale an einer Frucht‘. 18. Beispielsweise einzelne Haare od. ein beson-
ders kleinen zum Anfassen nicht geeigneter Knochen am Fleische od. die Blüte
an einer Frucht. 19. Lev. 11,38. 20. Alles, was von der Speise verwandt wird,
selbst wenn die Verwendung nur im Anfassen besteht. 21. Lev. 11,39. 22. Der
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Hineinbringen”und den Stiel heim Herausbringen”. Wegen des Schutz-
halges heim'Hineinbringen und beim Herausbringen“ist ja kein Schrift.-
vers nötig, dies ist ja [durch einen Schluß} vorn Leichteren auf das Schwe-
rere vom Stiele zu folgern: wenn der Stiel, der keinen Schutz gewährt,
[die Unreinheit] hineinbringt und herausbringt, um wieviel mehr der
Schutzbalg; da aber der Allbarmherzige dies dennoch vom Schutzbalge
geschrieben25hat, so deutet dies auf die Vereinigung”. — Vielleicht gilt
dies beim Stiele nur vom Hineinbringen und nicht vom Heraushringen,
und beim Schutzbalge vom Hineinbringen und vom Herausbringen, nicht
aber vom Herausbringen heim Stiele und von der Vereinigung beim
Schutzhalgel? ——Du kannst nicht sagen, daß dies beim Stiele nur vom
Hineinbringen und nicht vom Heraushringen gelte; wenn er [die Unrein-
heit] hineinbringt, um wieviel mehr bringt er sie heraus”. —Vielleicht
gilt dies beim Stiele nur vom Herausbringen und nicht vom [lineinbrin-
gen, und beim Schutzbalge vom Herausbringen und vom Hineinbringen,
nicht aber vom Hineinbringen beim Stiele und von der Vereinigung heim
Schutzbalge!? —Hinsichtlich des Stieles ist ein überflüssiger Schrift-
vers_vorhanden:”0fen und Herd sollen zertrümmert werden gfnc.euch,
für all eure Verwendungen, dies schließt den Stiel ein”. ——Welcher von
ihnen ist überflüssig”? —-Der Allbarmherzige sollte es bei der Saat ge-
schrieben haben, und man würde es von dieser hinsichtlich der anderen
gefolgert haben. —[Man könnte erwidernz] wohl gilt dies bei der Saat,
weil bei dieser die Unreinheit umfassender ist“. —Der Allbarmherzige
sollte es beim Ofen geschrieben haben, und man würde es von diesem
hinsichtlich der anderen gefolgert haben. — [Man könnte erwidernz]
wohl gilt dies beim Ofen, der dureh den Innenraum”verunreinigend ist.
——Der Allbarmherzige sollte dies beim Aasegeschriebenhaben, und man

Unreinheit in die reine Speise, an der der Stiel haftet. 23. Der Unreinheit aus der
unreinen Sache, an der der Stiel haftet. Der erstere Schriftvers spricht vom Stiele
an den Speisen, auf die die Unreinheit übertragen wird, der andere spr1cht vom
Stiele an der verunreinigenden Sache. 24. Daß auch dieser in beiden Fällen die
Unreinheit überträgt. 25. Cf. supra Fol. 117b. 26. Des Schutzbalges mit der
Speise zum verunreinigungsfähigen Quantum. 27. Da er mit der unreinen Sache
vereinigt ist. 28. Lev. 11,35. 29. Da 2 Schriftverse hinsichtl. des Herausbringens
nicht nötig sind, so ist einer auf das Hineinbringen zu beziehen, u. da dies bei
beiden vorn Stiele ‚gilt, so gilt dies nach dem obigen Schlusse um so mehr vom
Schutzbalge; demnach ist der Schriftvers hinsichtl. des Schutzbalges auf die Ver-
einigung zu beziehen. 30. Sie werden bei verschiedenen Dingen génannt 11.sind
alle auf das Herausbringen der Unreinheit zu beziehen. 31. Die Saat ist eine Speise,
worauf auch die zweitgradige Unreinheit übertragen werden kann, während auf
einen Ofen oder Herd nur die erstgradige Unreinheit übertragen werden kann;
auch im Verhältnisse zum Aase ist bei dieser die Unreinheit umfassender, wie schon
in der Miéna hervorgehoben wird. 32. Wenn die Speise in diesem sich schwebend
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würde es von diesem hinsichtlich der anderen gefolgert haben. — [Man
könnte erwidern :] wohl gilt dies beim Aase, da es Menschen verunreinigt,
durch Tragen”verunreinigend ist und die Unreinheit aus diesem selbst
kommt“. ——Wenn es auch hinsichtlich des einen von einem nicht zu fol-
gern ist, so ist ja aber hinsichtlich des einen von zweien zu folgernl? —-
Hinsichtlich wessen sollte es gefolgert werden? —Sollte der Allbarm-
herzige es nicht bei der Saat geschrieben,und man würde es hinsichtlich
dessen von jenen gefolgert haben. — [Man könnte erwidernz] wohl gilt
dies bei jenen, da sie ohne Befähigung unrein werden, während die Saat
nur durch Befähigung”unrein wird. R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, ent-
gegnete: Unbefähigte Früchte gleichen ja einem unfertigen Ofen”l?
—Vielmehr könnte man folgendes erwidern: wohl gilt dies bei jenen, da
sie ohne Berührung unrein werden, während die Saat nur durch Berüh-
rung unrein wird. —-Der Allbarmherzige sollte es nicht beim Ofen ge-
schrieben haben, und man würde es hinsichtlich dessen von jenen gefol-
gert haben. ——[Man könnte erwidernz] wohl gilt dies bei jenen, die Spei-
sen sind. ——Der Allbarmherzige sollte es nicht beim Aase geschrieben ha-
ben, und man würde es von jenen gefolgert haben. ——Dem ist auch so.
Die Nennung des Stieles beim Aas, die hinsichtlich dessen nicht nötig
ist, ist vielmehr auf den Stiel in anderen Fällen”zu beziehen, somit gilt
dies beim Stiele vomHineinbringen und vomHerausbringen [der Unrein-
heit] und beim Schutzbalgevon der Vereinigung. ——Aber die Nennung des
Stieles beim Aase ist ja nötig, denn hätte der Allbarmherzige ihn beim
Aas nicht genannt, so würde man gesagt haben, es genüge, wenn das, was
gefolgert wird, dem gleicht, wovon gefolgert wird: wie jene“einen Men-
schen nicht unrein machen, ebenso mache auch das Aas”einen Menschen
nicht unreinl? —Vielmehr, die Nennung des Stieles beim Aase ist nötig,
und überflüssig ist die Nennung des Schutzbalges beim Aase. Wozu hat
der Allbarmherzige dies geschrieben: wenn wegen der Vereinigung, so
sagst du ja, er werde nicht vereinigt, wenn wegen des Herausbringens
[der Unreinheit], so ist dies ja [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf
das Schwerere vom Stiele zu folgern? Vielmehr ist es, da es auf den
Schutzbalg beim Aase nicht zu beziehen ist, auf den Stiel beim Aase zu
beziehen, und da es auch vom Stiele beim Aase nicht nötig ist, so ist es
auf den Stiel in anderen Fällen“zu beziehen, somit gilt dies beim Stiele

befindet, ohne die Wandung zu berühren. 33. Auch ohne Berührung. 34. Es hat
die Unreinheit nicht von anderen erhalten, was aber bei der Saat 11.dem Ofen
nicht der Fall ist. 35. Durch Befeuchtung mit einer Flüssigkeit; vgl.S. 44 Anm.
446. 36. Geräte werden verunreinigungsfähig erst wenn sie vollständig fertig sind,
u. dies entspricht der Befähigung bei Speisen. 37. Bei der Verunreinigung von
Speisen. 38. Eine unrein gewordene Speise u. eine unre1n gewordene Sache. 39.
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vorn Heraushringen und vom Hineinbringen [der Unreinheit] und beim
Col.bSchutzhalge von der Verunreinigung. ——Vielleicht aber ist es, da es vom

Schutzhalge beim Aase nicht nötig ist, auf den Schutzbalg in anderen
Fällen zu beziehen, somit gilt dies nur vom Hineinbringen und von der
Vereinigung beim Schutzbalge, nicht aber vom Hineinbringen beim Stie-
le!? ——Vielmehr, der Stiel wird beim Hineinbringen‘°genannt. — Wozu
ist die Nennung des Schutzbalges beim Aase nötig? —An sich. ——In wel-
cher Hinsicht: wenn hinsichtlich der Vereinigung, so sagst du ja, er werde
nicht vereinigt, und wenn hinsichtlich des Hineinhringens und des Her-
ausbringens [der Unreinheit}, so ist dies ja [durch einen Schluß] “vom
Leichteren auf dasSchwerere vorn Stiele zu folgernl? ——Die Schrift be-
müht sich, auch das niederzuschreiben, was [durch einen Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere zu folgern wäre. -—Demnach ist ja auch
hinsichtlich des Schutzhalges in anderen Fällen zu erwidern, die Schrift
hemühe sich, auch das niederzuschreiben, was [durch einen Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere zu folgern“wärel? ——Wenn etwas aus die-
sem“’zu deuten ist, deute man. R.Hahiba erwiderte: Anders verhält es
sich beim Schutzbalge des Aases; da dieser nur als Stiel22dient, so beziehe
man ihn“an den Stiel“. R. Jehuda b. Jiämäél wandte ein: Wieso haben
wir demnach gelernt, der Kelch des Granatapfels werde mit diesem ver-
einigt“und die Blüte werde nicht vereinigt, man sollte ja sagen:“auf
Saat zum Säen, was hierbei nicht der F all“isti ? F erner haben wir gelernt,
die Haut, die Gallerte, der Bodensatz «Sie. werden vereinigt ; woher dies
hinsichtlich der Verunreinigung von Speisen“!? —Vielmehr, es sind drei
Schriftworte vorhanden: auf irgend eine Saat, zum Säen, die gesät wird;
eines deutet auf den Schutzbalg von Saatfrüchten, eines auf den Schutz-
balg von Baumfrüchten und eines auf den Schutzhalg von Fleisch, Eiern
und Fischen.
R. Hija b. Aéi sagte im Namen Rabhs: Der Stiel hat Geltung bei der

Unreinheit. nicht aber bei der Befähigung”. R. Johanan aber sagt, der

Das erstgradig unrein ist. 40. Der Unreinheit; der bezügliche Schriftvers spricht
von der passiven Übertragung der Unreinheit. 41. Und der überflüssige Schrift-
vers deute nicht auf die Vereinigung. 42. Dem überflüssigen Schriftverse. 43.
Er wird nur bei der passiven Übertragung der Unreinheit mit der Speise vereinigt,
nicht aber bei der aktiven, somit dient er beim Aase nur zur Übertragung 11.hat
die Bedeutung des Stieles. 44. Den überflüssigen Schriftvers. 45. Der obige Ein-
wurf, man sollte ihn auf den Schutzbalg bei Speisen beziehen, ist somit hinfällig.
46. Zum verunreinigungsfähigen Quantum. 47.Lev. 11,37. 48. Oben wird aus
diesem Schriftverse gefolge1t daß nur die beim Säen mitverwandten Teile hin-
sichtl. der Verunreinigungsfähigkeit zur Frucht gehören, 11.dies ist beim Kelehe
des Granatapfels nicht der Fall. 49. Die Schrift spricht nur vom Schutzhaige bei
Saatfrüchten. 50. Wenn nur der Stiel verunreinigungsfiihig geworden ist, so ist es
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Stiel habe Geltung bei der Unreinheit und bei der Befähigung. —"Worin
besteht ihr Streit? ——Wenn du willst, sage ich: in einer Auffassung, und
wenn du willst, sage ich: in einem Schriftverse.Wenn du willst, sage ich:
in einem Sehriftverse; einer ist der Ansicht, Schriftworte‘seien auf das
Vorangehende, nicht aber auf das dem Vorangehenden Vorangehende“zu
beziehen, und einer ist der Ansicht, Schriftworte seien auf das Voran-
gehende und auf das dem Vorangehenden Vorangehende zu beziehen.
Wenn du willst, sage ich: in einer Auffassung; einer ist der Ansicht, die
Befähigung sei der Beginn der Unreinheit”, und einer ist der Ansicht,
die Befähigung sei nicht der Beginn der Unreinheit. Es gibt eine Lehre
übereinstimmend mit R. Johanan: Wie der Stiel Geltung hat bei der
Unreinheit, so hat der Stiel Geltung bei der Befähigung ; und wie ferner
[Früchte] für die Unreinheit empfänglich sind, erst wenn sie gepflückt
sind, ebenso sind sie für die Befähigung empfä'nglich, erst wenn sie ge-
pflückt sind.
Rabh sagte, bei einem Quantum unter Olivengröße habe der Stiel keine

Geltung”, und bei einem Quantum unter Bohnengröße habe der Schutz-
halg keine Geltung”. R. Johanan aber sagte, bei einem Quantum unter
Oli1engröße“habe der Stiel Geltung und bei einem Quantum unter Boh-
nengröße habe der Schutzhalg Geltung. Man wandte ein: Wenn man die
Enden von zwei Knochen”, an denen“sich zwei halbe Oliven [Fleisch]
befinden, in einen Raum bring! und der Raum sie hezeltet, so ist der
Iiaum5‘unrein. Jehuda b. Neqosa sagte im Namen R. Jäqobs: Wieso kön-
nen zwei Knochen zur Olivengröße vereinigt”werdenl? Worauf bezieht 139
es Rabh”: dient [der Knochen_l als Stiel, so wide1spricht ihm ja der An-
fangsatz", und dient er als Schutzbalg‘“, so widerspricht ihm ja der

die Speise dadurch nicht geworden. 51. Die Verunreinigungsfähigkeit des Stieles
wird vorangehend (FoL 11811)aus dem W. e "euch im Verse Lev. 11 39 entnommen,
in dem vorangehend von der Unreinheit gesprochen wird; im diesem vorangehen-
den Verse 38 wird von der Befähigung zur Unreinheit gesprochen u. darauf ist
das genannte Wort nicht zu beziehen. 52. Somit gleicht sie dieser auch hinsichti.
des Stieles. 53. Der Stiel überträgt die Unreinheit nur dann wenn die Speise
selbst Olivengroß ist ebenso der Schutzbalg, wenn sie bohnengroß ist, nicht aber,
wenn sie dieses Quantum nicht hat 11.durch diese das Quantum einer Olive erlangt.
54. Jedoch muß es Bohnengröße haben. 55. Von einer Leiche; der Knochen von
einer solchen ist nur dann gleich dieser selbst durch Bezeltung verunreinigend,
wenn an diesem eine Olive Fleisch haftet; andernfalls ist er nur durch Berühren u.
Tragen verunreinigend. 56. An den entgegengesetzten Enden. 57. Da die Knochen
als Stiele gelten u. beide halbe 0111en durch den Raum vereinigt werden. 58. Der
Knochen überträgt nur dann die Unreinheit m den Raum, wenn sich an ihm eine
ganze Olive Fleisch befindet. 59. Um beide Ansichten mit seiner in Übereinstim-
mung zu bringen. 60. Die Ansicht des 1. Autors; nach dieser hat der Stiel Geltung,
auch wenn an ihm nur eine halbe Olive Fleisch ist. 61 Wenn sich m diesen Je eine
halbe Olive Mark befindet; diese Lehre Spricht nicht vom Fleische, vielmehr erfolgt
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Schlußsatz”!? ——Wenn du willst, sage ich: als Schutzbalg, und wenn du
willst, sage ich: als Stiel. “’enn du willst, sage ich: als Stiel, und er ist
der Ansicht des Jehuda h. Neqosa; wenn du willst, sage ich: als Schutz-
balg, und er ist der Ansicht des ersten Autors. R. Johanan aber erklärt
das ganze, wenn er als Stiel dient, und er ist der Ansicht des ersten
Autors. — Komm und höre: R. Jehuda sagte: Ist am Schenkelknochen
eine Olive Fleisch, so zieht es das ganze nach sich“hinsiehtlich der Un-
reinheit. Andere sagen, auch wenn solches nur in Bohnengröße daran
ist, ziehe es das ganze nach sich hinsichtlich der Unreinheit. Worauf be-
zieht es Rabh: dient er als Stiel, so widerspricht ihm ja der Schlußsatz‘”,
und dient er als Schutzbalg, so widerspricht ihm ja der Anfangsatz“l? -—-
Wenn du willst, sage ich: als Stiel, und er ist der Ansicht R. Jehudas“;
wenn du willst, sage ich: als Schutzbalg‚ nach den anderen. R. Johanan
aber erklärt das ganze, wenn er als Schutzbalg dient, und er ist der An-
sicht der anderen. -—Diese sagen ja: in Bohnengröße“!? ——Da der erste
Autor eine Größe nennt, nennen sie ebenfalls“eine Größe. Raba sagte:
Es ist auch zu beweisen, daß es sich um den F all handelt, wenn er als
Schutzbalg dient, denn er lehrt es vom Schenkelknochen‘”. Schließe hier-
aus.
Es wurde gelehrt: R. Hanina sagte, dies"sei die normierte Größe, und

B. J obanan sagte, dies sei nicht die normierte Größe“. —Wieso nicht die
normierte Größe, er lehrt ja: in Bohnengrößel? *—Da der erste Autor
eine Größe nennt, nennen sie ebenfalls eine Größe. ——Komm und höre:
R. Eleäzar b. Äzarja erklärt solche“’vonBohnen als rein und solche
von [anderen] Hülsenfrüchten als unrein, weil man sie zum Betasten73
wünscht“. -—Wie R. Aha, der Sohn Babes, erklärt hat, da werde vom
Stengel gesprochen, weil er als Stiel dient, ebenso wird auch hierbei vorn
Stengel gesprochen, weil er als Stiel dient”. -—Was heißt demnach zum
Betasten? —Zum Anfassen. ——Komm und höre: In der Schule R. Jiémä-
éls wurde gelehrt: Auf irgendeine Saat, zum Säen, die gesät wird, wie
man sie [zum Säen] hinausbringt, Weizen mit der Schale, Gerste mit der
die Unreinheit durch das Mark. 62. Die Ansicht des 2. Autors, naeh der die Unrein-
heit nicht übertragen wird. 63. Er gleicht dann diesbezügl. dem Flcische. 64. Nach
der 2. Ansicht ist Bohnengröße ausreichend. 65.Nach der 1‚Ansicht ist Olivengröße
erforderlich, während nach R. Bohnengröße ausreichend ist. 66. Des 1. Autors.
67. Während nach RJ . dieses Quantum nicht erforderlich ist. 68. In Wirklichkeit
ist auch diese Größe nicht erforderlich. 69. In dem sich gewöhnlich Mark befin-
det. 70. Die Angabe ‘in Bohnengröße’ in der obigen Lehre. 71. Dies ist nicht
genau zu nehmen u. auch ein kleineres Quantum ist ausreichend. 72. Die Hülsen
der Schotcnfrüchtq wenn sich in diesen eine einzelne Frucht befindet. 73. Da
Hülsenfrüchte klein sind, lassen sie sich in der Hülse besser betasten u. untersu-
chen. 74. Demnach hat der Schutzbalg (die Hülse) Geltung auch bei einem Quan-
tum unter Bohnengröße. 75. An diesem befindet sich eine große Anzahl von
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Schale und Linsen mit der Schale"'°!? —Anders verhält es sich bei einem
Geschöpfe".
li. Oéäja fragte: Werden zwei Schutzbälge vereinigt“? ——In welchem Col.b

Falle: wollte man sagen, wenn sie sich übereinander befinden, so gibt es
ja keinen Schutzbalg für einen Schutzbalgl? Wir haben nämlich gelernt:
R. Jehuda sagte: Die Zwiebel hat drei Schalen; die innere wird, ob ganz
oder durchgestoßen, vereinigt", die mittlere wird ganz vereinigt, durch-
gestoßen nicht vereinigt, die äußere ist, ob so oder so, nicht verunreini-
gungsfähig. —R. Oéäja fragte hinsichtlich der Schutzbälge einer geteil-
ten”°Speise; werden sie, da der eine die andere und der andere die eine
[Hälfte] nicht schützt, nicht vereinigt, oder aber werden sie, da der eine
die eine und der andere die andere schützt, wohl vereinigt? —Komm und
höre: R. Eleäzar b. Äzarja erklärt solche von Bohnen als rein und sol-
che von [anderen] Hülsenfrüchten als unrein, weil man sie zum Betasten
wünscht“. R. Aha, der Sohn Babes, erwiderte: Hier wird vom Stengel ge-
sprochen, weil er als Stiel dient. —Was heißt demnach zum Betasten?
——Zum Anfassen. -—Komm und höre: In der Schule R. Jiémäéls wurde
gelehrt: Auf irgendeine Saat, zum Seien, die gesät wird, wie man sie zum
Säen hinausbringt, Weizen mit der Schale, Gerste mit der Schale und
Linsen mit der Schale”. ——Wie R. Aha, der Sohn Babes, erklärt hat, da
werde vom Stengel gesprochen, weil er als Stiel dient, ebenso wird hier
vom Helm gesprochen, weil er als Schutzbalg dient”. —Allerdings benö-
tigen die oberen der unteren, wieso aber benötigen die unteren der obe-
ren“? ——Dies“gilt von ein er Reihe. ——Gibt es denn eine Reihe, die
eine Eigröße Speise hat? ——Beim Weizen des Simön b. Satal_1“.Da du
nun darauf gekommen bist, so ist auch hinsichtlich des \Veizens“zu er-
klären, dies gelte vom Weizen des Simön b. Satah“.
Der Text: Wenn man die Enden von zwei Knochen, an denen sich je

zwei halbe Oliven [Fleisch] befinden, in einen Raum bringt und der

Schoten; aus diesem Grunde ist er wesentlich u. daher verunreinigungsfähig. 76.
Die Schadensind verunreinigungsfähig„obgleich die einzelnen Körner nicht boh-
nengroß sind. 77.Die einzelnenKörner sind an sich vollständigeDinge, während
R. von einem Teile einer größeren eßbaren Sache spricht, 11.nur bei einem solchen
ist Bobnengröße erforderlich. 78. Mit der in diesen befindl. Spe1se zum erforder-
lichen Quantum. 79. Mit der Fwohl., da sie selbst als Frucht gilt. 80. Und beide

' Teile das erforderliche Quantum haben. 81.Mehrere Hülsen werden vereinigt.
82. Die einzelnen Schalen werden miteinander vereinigt. 83. Die Ähre u. die
Schalen gehören zum Helme, da sie durch diesen zusammengehalten werden. 84.
Die oberen Körnerschalen werden von den unteren gehalten, nicht aber entgegen-
gesetzt. 85. Daß sie vereinigt werden. 86. Zu seiner Zeit gab es besonders große
Weizen—u. Gerstenkörner; cf. Tan. Fel. 23a. 87. Beim obigen Einwande aus der
Lehre, nach der die Schale mit dem Weizenkorn vereinigt wird. 88. Hier wird
von dem Falle gesprochen, wenn ein einzelnes Weizenkorn die erforderliche Größe
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Raum sie bezeltet, so ist der Raum unrein. Jehuda b. Neqosa sagte im
Namen B. Jäqobs:Wieso können zweiKnochen zur Olivengrößevereinigt
werden!? Reé Laqiä sagte: Nur ein Knochen gilt als Stiel, ein Haar aber
gilt nicht als Stiel. R. Johanan aber sagte: Auch ein Haar gilt als Stiel.
li. Johanan wandte gegen Reé Laqié ein: Ist an einer Haut”eine Olive
Fleisch‚ so ist der, der eine hervorstehende Faser oder ein gegenüber be-
findliches Haar berührt, unrein. Wahrscheinlich gilt es als Stiel!? —Nein,
als Schutzbalg. —Gibt es denn einen Schutzbalg für einen Schutzbalg”!?
——Es dringt durch”. R. Aha b. Jäqob wandte ein: Wieso darf man dem-
nach Tephillin- schreiben”, es ist ja eine vollkommene”8chrift”erforder-
lich, was hierbei nicht der Fall ist°°"!?——Ihm war das entgangen, was sie
im Westen sagten, daß nämlich ein Loch, über das die Tinte hinweggeht,
nicht als Loch*"‘gelte.W'enn du aber willst, sage ich: beide“gelten als Stiel,
denn wie R. Ileä erklärt hat, es gelte von einer Ährenfaser unter den
Ährenfasern, ebenso gilt es auch hierbei von einem Haare unter den Haa-
ren”. ——Worauf bezieht sich die Erklärung R.Ileäs? — Auf das fol-
gende: Ährenfaserrf’”werdenunrein, machen unrein und werden nicht100
vereinigt. Wofür ist eine Faser‘“verwendbar? R. Ileä erwiderte: Dies gilt
von einer Faser unter“”Fasern. Eine andere Lesart lautet wie folgt: Es ist
auch einleuchtend, daß sie“als Schutzbalg dienen, denn wenn man sagen
wollte, als Stiel, so ist ja ein einzelnes Haar nicht verwendbar”. — Wie
R. Ile1‘1erklärt hat, es gelte von einer Ährenfaser unter den Ährenfasern,
ebenso gilt es auch hierbei von einem Haar unter den Haaren. —Worauf
bezieht sich die Erklärung R. Ileäs? —Auf folgende Lehre: Ährenfasern
werden unrein, machen unrein und werden nicht vereinigt. Wofür ist
eine Faser verwendbar? R. Ilez‘1erwiderte: Dies gilt von einer Faser unter
den Fasern. Manche beziehen es‘°’*auf unsere Miéna: Die Haut, die Galler-
te, der Bodensatz &c. werden vereinigt hinsichtlich der Unreinheit von
Speisen. Reé Laqié sagte: 1Nurein Knochen gilt als Schutzbalg‘“, ein Haar

Bat. 89. Von einem Aase. 90. Das Haar haftet nicht am Fleische‚ sondern an der
Haut, die selbst ein Schutzbalg des Fleisches ist. 91. Durch die Haut bis auf das
Fleisch; es gilt somit als Schutzlmlg für das F leisch. 92. Auf das aus Haut her-
gestellte Pergame'nt. 93. Vgl.Bd.X S. 501 Anm. 654. 94. Kein Buchstabe darf
durch ein Loch im Pergamente durchbrochen sein. 95. Nach der obigen Erklä-
rung sind ja die Haarlöcher durchgehend. 96. Die Schrift wird dadurch nicht
verletzt. 97. Das Haar u. die Faser. 98. Unter Haar ist nicht em einzelnes, son-
dem mehrere zu verstehen, die zusammen haltbar u. daher als Stiel verwendbar
sind. 99. Die aus der Ähre herausragenden langen Fasern. 100. Mit den Körnern
zum zur Verunreinigungsfähigkeit erforderlichen Quantum, da sie als Stiel (cf.
supra F01. 11811)gelten. 101. Wenn man die Ähre daran anfassen will, bricht sie
al), somit kann sie ja nicht als Stiel gelten. 102. Nur mehrere Fasern zusammen
gelten als Stiel. 103. Zum Anfassen u. Tragen, da es durchreißt. 104. Den Streit
zwischen RL. u. RJ . 105. Da eine Vereinigung mit dern F leische erfolgt, so gilt
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aber gilt nicht als Schutzbalg. R. Johanan aber sagte: Auch ein Haar gilt
als Schutzbalg. Reé Laqié sprach zu R. Johanan: Gibt es denn einen
Schutzbalg für einen Schutzbalg!? ——Es dringt durch. R. Aha wandte ein:
Wieso darf man demnach Tephillin schreiben, es ist ja eine vollkommene
Schrift erforderlich, was hierbei nicht der Fall ist!? -- Ihm war das ent-
gangen, was sie im Westen sagten, daß nämlich ein Loch, über das die
Tinte hinweggeht, nicht als Loch gelte. R. Johanan wandte gegen Reä
Laqié ein: Ist an einer Haut eine Olive Fleisch, so ist der, der eine her-
vorstehende Faser oder ein gegenüberliegendes Haar berührt, unrein.
Wahrscheinlich gilt es als Schutzbalgl? —Nein, als Stiel. —Wofür ist ein
Haar verwendbar!? —Wie R. Ileä erklärt hat, es gelte von einer Ähren-
faser unter den Ährenfasern, ebenso gilt es auch hierbei von einem Haare
unter den Haaren. ——Worauf bezieht sich die Erklärung R. Ileäs? ——Auf
folgende Lehre: Ährenfasern machen unrein, werden unrein und wer-
den nicht vereinigt. Wofür ist. eine Ährenfaser verwendbar? R. Ileä er-
widerte: Dies gilt von einer Faser unter den Fasern.
DIE GALLERTE.Was ist Roteb‘”? Raba erwiderte: Das Fett‘“. Abajje

sprach zu ihm: Dieses sollte ja auch gesondert als Speise verunreinigungs-
fähig sein!? Vielmehr, der geronnene Saft. —Weshalb gerade geronnen,
dies sollte ja auch Vomungeronnenen gelten, denn Reé Laqié sagte, die
Tunke auf den Kräutern werde hinsichtlich des Versöhnungstages zur
Dattelgröße vereinigt‘°“i?—Da kommt es auf die Befriedigung‘°°an,und
befriedigt wird man mit allem, hierbei aber auf die Vereinigung, und
vereinigt wird er nur dann, wenn er geronnen ist, sonst aber nicht““.
DERBonrmsnz. Was ist Bodensatz? Rabba erwiderte: Das Abgebrök-

kelte'". Abajje sprach zu ihm: Dieses sollte" ja auch gesondert als Speise
verunreinigungsfähig sein!? Vielmehr, erklärte B. Papa, die Würze”.
Dort haben wir gelernt: Hat man Blut gerinnen lassen und es gegessen,

oder Talg geschmolzen und ihn geschlürft, so ist man schuldig. Erklär-
lich ist dies von dem Falle, wenn man Blut gerinnen ließ und es gegessen
hat, denn, da man es gerinnen ließ, so hat man es [als Speise] geachtet,
weshalb aber in dern Falle, wenn man Talg geschmolzen und ihn ge-
schlürft hat, hierbei‘“wird ja [der Ausdruck] ‘essen’gebraucht, und dies
ist kein Essenl? Reé Laqié erwiderte: Die Schrift sagt“*Seele,und dies115

er wohl als Schutzbalg; cf. supra F01. 1183. 106. Das für Gallerte im Texte ge-
brauchte W ort. 107. Auf der Brühe. 108. Mit der festen Speise; der Genuß d1e-
ses Quantums am Versöhnungstage‚ an dem das Essen verboten'ist‚ ist strafbar.
109. Auf die Stillung des Hungers; hinsichtlich der Strafbarkeit ist es einerlei, ob
man eine feste od. eine flüssige Speise zu sich nimmt. 110. Da diesbezügl. Speisen
11.Getränke nicht vereinigt werden. 111.Was sich beim Kochen vom Fleische
abbröckelt 11.sich am Boden ansetzt. 112. Die sich setzt u. gesondert nicht ge-
gessen wird. 113. Beim Verbote des Talges. 114_ Lev. 7,25. 115. Das W. wm,
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schließt den Trinkenden ein. Desgleichen wird auch vom Gesäuertenm
gelehrt: Hat man es aufgelöst und geschlürft, so verfällt man, wenn es
Gesäuertesist, der Ausrottung, und ist es Ungesäuertes,so genügt man da-
mit nicht seiner Pflicht‘"am Pesabfeste. Erklärlich ist es, daß, wenn es
Ungesäuertes ist, man damit nicht seiner Pflicht am Pesahfeste genüge,
denn der Allbarmherzige spricht von“°Brot des Elends, und solches ist
kein Brot. wieso aber verfällt man, wenn es Gesäuertes ist, der Ausrot-
tung, hierbei“°wird ja [der Ausdruck] ‘essen' gebrauchtl? Reé Laqié er-
widerte: Die Schrift sagt:“-’°Seele,und dies schließt den Trinkenden ein.
Desgleichen wird auch vom Aase eines reinen Vogels gelehrt: Hat man
es am Feuer geschmolzen, so ist man‘”unrein, und wenn an der Sonne, so
ist man rein. Und auf unseren Einwand, hierbei werde ja [der Ausdruck]
‘essen’gebraucht, erwiderte Reé Laqié: Die Schrift sagt:"“’Seele,und dies
schließt den Trinkenden ein. ——Demnach sollte es auch von dem Falle
gelten, wenn es an der Sonne erfolgtl? ——An der Sonne verwest es.
Und dies‘23istbei allen nötig. Würde der Allbarmherzige es nur beim
Talge geschrieben haben, so könnte man es hiervon hinsichtlich des Ge-
säuerten nicht folgern, da jenes keine Zeit der Tauglichkeit”‘hatte, und
auch nicht hinsichtlich des Aases, da jenes mit der Ausrottung belegt
ist. Und würde der Allbarrnherzige es nur beim Gesäuerten geschrieben
haben, so könnte man es hiervon hinsichtlich desTalges nicht folgern, da
jenes nicht aus der Allgemeinheit heraus erlaubt worden‘”ist, und auch
nicht hinsichtlich des Aases, da jenes mit der Ausrottung belegt ist. Und
würde der Allbarmherzige es nur beim Aase geschrieben haben, so könn-
te man es hiervon hinsichtlich jener nicht folgern, da dieses verunreini-
gend ist. —Wenn es auch hinsichtlich des einen von einem nicht zu fol-
gern ist, so könnte man es ja hinsichtlich des einen von zweien folgernl?
—Hinsichtlich wessen sollte es gefolgert werden: wenn der Allbarmher-
zige es beim Aas nicht geschrieben hätte und man es hinsichtlich dessen
von jenen folgern wollte, [so könnte man erwidernz] wohl gilt dies von
jenen, die mit der Ausrottung belegt sind. Wenn der Allbarmherzige es
beim Gesäuerten nicht geschrieben hätte und man es hinsichtlich dessen
von jenen folgern wollte, [so-könnte man erwidernz] wohl gilt dies von
jenen, die keine Zeit der Tauglichkeit hatten. Und wenn der Allbarmher-
zige es beim Talge nicht geschriebenhätte und man es hinsichtlich dessen
das im Hebräischen auch den Begriff ‘hefriedigen’, 'wollen’ (Gen.23,8, Dt.
2325, iiReg. 9,15) hat; dies erfolgt auch beim Trinken. 116. Am Pesahfeste, an
dem der Genuß desselben verboten ist. 117. Ungesäuertes zu essen. 118. Dt.
16,3. 119. Beim Verbote des Essens von Gesäuertem am Pesahfeste. 120. Ex.
12,15. 121.Wenn man es getrunken hat. 122.Lev. 17,15. 123.Die Andeutung
der Schrift, daß das Trinken einbegriffen sei. 124. Der Teig war niemals zum
Essen erlaubt, dagegen aber war das Gesäuerte vor dem Pesahfeste erlaubt. 125.
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von jenen folgern wollte, [so könnte man erwidern ] wohl gilt dies von
jenen, die nicht aus der Allgemeinheit heraus erlaubt worden sind,
während der Talg aus der Allgemeinheit heraus erlaubt worden ist. --
Welcher ist es: wollte man sagender Teig eines Viehs für Gott‘”‚ so ist
ja für Gott auch das Aas erlaubt, beim Kopfabkneifen‘”des Geflügels;
wollte man sagen, der Talg einesWildes‘”für Gemeine, so ist ja auch das
Aas erlaubt worden, beim Kopfabkneifen des Geflügel-Sündopfers, das
den Priestern gehört‘”!? —Tatsächlich der Talg eines Wildes für Gemei-
ne, wenn du aber von den Priestern“”°einwendest. so erhalten die Priester-
es vom Tische Gottes'“. ——Wozu heißt es demnachz‘”die unrein sind, um
Tunke, Gallerte und Bodensatz‘“zu verbieten, dies ist ja von jenen zu
folgernl? ——Dies ist nötig. Würde der Allbarmherzige es nicht geschrie-
ben haben, so könnte man glauben, es genüge, wenn das, was gefolgert
wird, dem gleicht, wovon gefolgert wird, wie bei jenen [Strafbarkeit] nur
bei Olivengröße erfolgt, ebenso auch hierbei nur bei Olivengröße‘“. -
Sollte der Allbarmherzige es nur bei den Kriechtieren geschrieben haben, Col.b
und man würde es hinsichtlich jener von diesen gefolgert haben!? —-Es
wäre zu erwidern: wohl gilt dies von den Kriechtieren, die schon bei
einem Minimum verunreinigend sind. --—Es wird gelehrt, der Saft von Un-
verzehntetem,Neuem,Heiligem, Siebentjahrsfrucht und Mischfrucht glei-
che diesen selbst; woher dies? Wolltest du sagen, es sei von jenen zu fol-
gern, [so ist zu erwidern :] wohl gilt dies von jenen, bei denen das Verbot
von selbst‘“entsteht. Erklärlich ist dies somit hinsichtlich derjenigen, bei
denen das Verbot von selbst entsteht. wieso aber hinsichtlich derjenigen,
bei denen es nicht von selbst“°’“entsteht? -—Dies ist von den Erstlingen137
zu folgern. —Woher dies von den Erstlingen selber? —R. Jose lehrte:
“‘"Frucht,du hast Früchte darzubringen und nicht Flüssigkeiten. Woher
dies von dem Falle, wenn man Trauben gebracht und sie getreten hat? Es
11eißt:‘”sollst du bringen. —-Es ist zu erwidern: wohl gilt dies von den
Erstlingen, die des Lesens'”und des Niederlegens“°benötigen!? —-—Viel-

Es ist in keinem Falle erlaubt, was aber beim Talg nicht der Fall ist. 126. Der
Teig der Opfer ist auf dem Altar aufzuräuchern. 127. Das Geflügelopfer wird
nicht geschlachtet‚ sondern ihm der Kopf abgekniffen, wodurch es für einen Ge-
meinen Aas wird. 128. Dieser ist erlaubt. 129. Obgleich es nicht geschlachtet
worden ist. 130. Für diese ist auch Aas (das nicht geschlachtete Geflügelopfer)
erlaubt. 131. Es ist nur für Gott, nicht aber für Gemeine erlaubt. 132. Lev.
11,31. 133. Von verbotenen Kriechtieren. 134. Während bei Kriechtieren Straf-
barkeit wegen des Essens schon bei Linsengröße erfolgt. 135. Ohne irgendwelche
äußere Einwirkung. 136. Wie dies beispielsweise beim Heiligen der Fall ist, das
erst geweiht werden muß. 137. Die erst durch die Absonderung heilig werden.
138.Dt. 26,2. 139.Des bezügl. Schriftabschnittesbeim Bringen der Erstlinge; cf.
Dt. 265%. u. Bik. 111,6. 140. Des Korbes mit den F rüchten auf den Boden des
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mehr, dies ist von der Hebe zu entnehmen. ——Woher dies von der Hebe
selber? —Es wird mit den Erstlingen verglichen, denn der Meister sagte:
1“und deine dargebrachte Hebe, das sind die Erstlinge. ——Wohl gilt dies
von der Hebe, derentwegen man der Todesstrafe verfällt‘“und das Fünftel
zu entrichten““hatl? —Vielmehr, dies ist von beiden zu entnehmen, von
der Hebe und den Erstlingen.—-Wohl gilt dies von der Hebeund den Erst-
lingen, derentwegenman der Todesstrafe verfällt und das Fünftel zu ent-
richten hat!? —Vielmehr, es ist von der Hebe und einem von jenen, oder
von den Erstlingen und einem von jenen“*zu entnehmen. —Wir haben
gelernt, man seiwegenDattelhonigs, Apfelweines,Weintraubenessigs“*"und
andrer Fruchtgetränke“°vonHebe nach R. Eliézer zur Zahlung desGrund-
wertes und des Fünftels verpflichtet und nach R. Jehoéuä davon frei; wo-
rin besteht ihr Streit? ——Sie streiten darüber, ob man eine Sache in jeder
Beziehung folgere‘“oder man sie folgere und sie bei ihrer Bestimmung118
lasse. R. Eliézer ist der Ansicht, man folgere sie in jeder Beziehung; wie
bei den Erstlingen die aus diesen hervorkommenden Flüssigkeiten die-
sen selbst gleichen, ebenso gleichen bei der Hebe die aus dieser hervor-
kommenden Flüssigkeiten dieser selbst; und wie dies ferner bei den Erst-
lingen auch von anderen Arten“°gilt‚ ebenso gilt dies bei der Hebe auch
von anderen Arten. R. Jehoéuä aber ist der Ansicht, man folgere nur [die
Hauptsache]; wie bei den Erstlingen die aus diesen hervorkommenden
Flüssigkeiten diesen selbst gleichen, ebenso gleichen bei der Hebe die
aus dieser hervorkommenden Flüssigkeiten dieser selbst; man lasse sie
aber bei ihrer Bestimmung, wie bei der Hebe nur Most und Öl heilig sind,
nicht aber andere Flüssigkeiten, ebenso gilt dieses bezüglich der Gleich-
stellung der aus dieser hervorkommenden Flüssigkeiten nur von Most
und Öl, nicht aber von anderen. —Wessen Ansicht vertritt die Lehre, man
bringe als Erstlinge nur diejenigen Flüssigkeiten, die aus Oliven und
Trauben hervorkommen? ——Die des R. Jehoäuä, welcher sagt, daß man
eine Sache folgere, sie aber bei ihrer Bestimmung lasse, und er folgert
es hinsichtlich der Erstlinge von der Hebel”. — VessenAnsicht vertritt

Tempels; cf. Dt. 26,4. 141. Dt. 12,17. 142.Wenn ein Gemeiner sie vorsätzlich
ißt. 143. Außer dem Grundwerte, wenn er es unvorsätzlich gegessen hat; cf. Lev.
22,14. 144. Den in der 1. Lehre genannten verbotenen Dingen (Aas, Talg, Ge-
säuertes am Pesahfeste)‚ bei denen dies nicht der Fall ist, die aber auch flüssig
verboten sind. 145. Eigentl. Essigs von Herbsttrauben; diese werden nie reif u.
sind nur zur Bereitung von Essig verwendbar. 146. Mit Ausnahme von Trauben u.
Oliven, die in der Regel gepreßt werden. 147. Wird ein Gesetz über eine in der
Schrift genannte Sache auf eine andere Sache ausgedehnt, so gleicht sie jener in
jeder Beziehung. 148. Die Sache unterliegt zwar dem Gesetze, die Anwendung
desselben erfolgt aber nach den für diese normierten Bestimmungen. 149. Von
Früchten‚ die außer Oliven 11.Trauben in der Schrift genannt werden. 150.Bei
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die Lehre, man erhalte wegen des Ungeweihten die vierzig [Geißelhiebe]
nur wegen dessen, was aus Oliven und aus Trauben kommt? —Die des
R.Jehoéuä, welcher sagt, daß man eine Sache folgere, sie aber bei
ihrer Bestimmung lasse; er folgert es hinsichtlich der Erstlinge von der 0
Hebe, und dann durch [das Wort] Frucht‘“hinsichtlich des Ungeweihten121'
von den Erstlingen.
ABFALL.Was ist Abfall? li. Johanan erwiderte: Abgestorbenes‘“. Rei»

Laqiä erwiderte: Fleisch, über das das Messer hinweggeglitten‘“ist. Man
wandte ein 2159Denn. ihr deutet Lügen, und seid alle Ärzte des Un-
nützen. Einleuchtend ist die Erklärung Abgestorbenes, denn solches ist
nicht‘°°heilbar, aber gegen die Erklärung, Fleisch‚ über das das Messer
hinweggeglitten ist, [ist ja zu erwidern:] solches ist ja heilbar‘°’!? --
Über [das Wort] Alal der Schrift streitet niemand, sie streiten nur über
das Alal unserer Miäna. —Komm und höre: R. Jehuda sagt, wegen des
zusammengelesenen Abfalls sei man, wenn eine Olive an einer Stelle vor-
handen ist, schuldig, und hierzu sagte R. Hona, nur wenn man es zu-
sammengelesen‘”hat. Einleuchtend ist es nach der Erklärung, Fleisch,
über das das Messer hinweggeglitten ist, daß man schuldig ist, wenn eine
Olive vorhanden ist, was aber ist dabei, nach der Erklärung Abgestorbe-
nes, daß eine Olive vorhanden ist, es ist ja nichts weiter als Holzls3l? —-
Nach R. Jehuda‘“streiten sie nicht, sie streiten nur nach den Rabbanan.
R. Johanan sagt, auch das Abgestorbene werde vereinigt, und Reé Laqié
sagt, nur das Fleisch, über das das Messerhinweggeglitte-nist, werde ver-
einigt, das Abgestorbene aber werde nicht vereinigt. — Von welchem
Fleische, über das das Messerhinweggeglitten ist, wird hier gesprochen:
hat man damit‘“gerechnet, so sollte es auch gesondert verunreinigungsfä-
hig sein‚ und hat man damit nicht gerechnet, so hat man es ja aufgege-
benl? ——R. Abin und R. Mejaéa [erklärten es]; einer erklärte, wenn man
mit einem Teile gerechnet‘“hat, und einer erklärte, wenn es teilweise

der Most 11.Öl einbegriffen sind. 156. Das sowohl beim Ungeweihten (Lev. 19„23)
als auch bei den Erstlingen (Dt. 26,2) gebraucht wird. 157. apmn, nach den 'I osa—*
photh vom lat. mortuus, abzuleiten, abgestorbenes F leisch ; nach Raschi die diir-
ken Halssehnen. 158. Was beim Enthäuten des Tieres an der Haut haften bleibt.
159.1j. 13,4. 160. Das in der Miäna hierfür gebrauchte W. 558 hat in diesem
Schriftverse- die Bedeutung Erfolgloses, Unheilbares. 161_Wenn bei einem
lebenden Vieh ein abgeschnittenes Stück befestigt wird, heilt es. 162. Dadurch be-
kundet man, daß man es als Speise würdigt ; ist aber das Zusammenlesen unbeab-
sichtigt erfolgt, so gilt es nicht als Speise. 163. Wenn es keine Speise ist, ist ja das
Vorhandensein des erforderl. Quantums belanglos. 164.Dieser spricht entschie-
den von Fleisch, über das das Messer hinweggeglitteri ist. 165. Es zu essen, wo- ,
durch man bekundet, daß man es als Speise betrachtet. 166. Ohne diesen Teil be—(
zeichnet zu haben ; es ist daher nur in Verbindung mit einer richtigen Speise ver-

24 Talmud XI
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durch ein Tier"”und teilweise durch das Messer abgetrennt worden ist.
Dort haben wir gelernt: Der Schnabel und die Krallen werden unrein.

macghenunrein und werden vereinigt. Der Schnabel ist ja nichts weiter
als Holzl? R. Eleäzar erwiderte: Der untere Schnabel.—Auch der untere
ist ja nichts weiter als Holz!? R. Papa erwiderte: Der untere Teil“”des
oberen. Die Krallen. R. Eleäzar erklärte: Die Stelle, die im Fleische sitzt.
Die Hörner. R. Papa erklärte: Die Stelle, aus der, wenn man da schneidet,
Blut hervorkommt.
DESGLE1C11ENIST EINV11311&C. GESCIILACHTET.R. Asisagte: Sie lehrten,

wenn ein Jisraélit ein unreines oder ein Nichtjude ein reines Vieh
schlachtet, sei die Ahsicht’“und die Befähigung durch Wasser von an-
derer Stelle“°erforderlich. ——Wozu ist die Befähigung erforderlich, es
wird ja später‘"schwer unrein”, und was später schwer unrein wird, be-
nötigt ja nicht der Befähigungl? In der Schule R. Jiémäéls wurde näm-
lich gelehrtz“‘°’Wenn Wasser auf Saat kommt; wie die Saat, die später
nicht schwer unrein wird, der Befähigung benötigt, ebenso benötigt alles
andere, was später nicht schwer unrein wird, der Befähigung. Ferner
wird gelehrt: R. Jose sagte: Weshalb sagten sie, das Aas eines reinen Vo-

Col.bgels benötige““der Absicht und nicht der Befähigung? Weil es später
schwer unrein‘"wird. Hizqija erwiderte: Weil man es"°in Teile unter
Olivengröße zerstückeln kann. R. Jirmeja sprach zu R. Zera: Kann Hiz-
qija dies denn gesagt haben, es wurde ja gelehrt, wenn man‘"beide {Hals-
organe] oder den größeren Teil von beiden durchgeschnnitten hat und es
noch zuckt, unterliege es, wie Hizqija sagt, nicht mehr [dem Verbote]
eines Gliedes, und wie R. Johanan sagt, unterliege es [dem Verbote] eines
Gliedes“. Hizqija sagt, es unterliege nicht [dem Verbote] eines Gliedes,
denn es gilt als tot ; R.Jol‚1anansagt, es unterliege wohl [dem Verbote]
eines Gliedes, denn es gilt nicht als tot. Dieser erwiderte: Es ist nicht
mehr lebend, aber auch nicht tot‘".
Der Text. Wenn man beide [Halsorgane] oder den größeren Teil von

beiden durchgeschnitten hat und es noch zuckt, so unterliegt es, wie
Hizqija sagt, nicht [dem Verbote] eines Gliedes, und wie R.Jobanan

unreinigungsfähig. 167.Wenn ein Tier das lebende Vieh gebissen u. ein Stück
F leisch gelöst hat; dieses gibt man nicht auf. 168. Der im F leische sitzt. 169.
Daß es der esse, für den es geschlachtet wird. 170. Das beim Schlachtenfließende
Blut gilt hierbei nicht als befähigende F lüssigkeit, obgleich dies bei einer ge-
wöhnlichen Schlachtung der Fall ist: cf. supra F01.3511. 171. Sobald es verendet.
172.A1s Aas macht es auch Menschen 11. Geräte unrein. 173. Lev. 11,38. 174.
Um als Speise verunreinigungsfähig zu werden. 175.Es macht beim Essen die
Person samt den Kleidern unrein; vgl. Bd. X S. 215 Anm. 17. 176. Noch bevor es
Aas u. somit schwer unrein wird. 177. Von einem unreinen Vieh. 178. Von einem
lebenden Tiere, das auch einem Nichtjuden verboten ist. . 179. Es ist daher nicht
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sagt, unterliegt es [dem Verbote] eines Gliedes. R. Ele-äzar sagte: Halte
dich an die Ansicht R. Johanans, denn übereinstimmend mit ihm lehrt
es auch B. Oéäja. R. Oéäja lehrte nämlich: Wenn ein Jisraélit ein un-
reines Vieh für einen Nichtjuden schlachtet, so ist es, wenn er beide
[Halsorgane]oder den größeren Teil von beiden durchgeschnitten hat und
es noch zuckt, als Speise verunreinigungsfähig, nicht aber als Aas ver-
unreinigend. Ein von diesem abgetrenntes Glied gilt als von Lebendem
abgetrennt, von diesem abgetrenntes Fleisch gilt als von Lebendem ab-
getrennt, und es ist Noahiden selbst nach dern Verenden“°verboten. Hat
er eines oder den größeren Teil von einem durchgeschnitten, so ist es
nicht als Speise verunreiniguugsfähig ; hat er es gemetzelt, so haftet ihm131
überhaupt keine Verunreinigungsfähigkeit an. Wenn ein Nichtjude ein
reines Vieh für einen Jisraéliten schlachtet und es noch zuckt, so ist es
als Speise verunreinigungsfähig, nicht aber als Aas verunreinigend‘”. Ein
von diesem abgetrenntes Glied gilt als von Lebendem abgetrennt, von
diesem abgetrenntes Fleisch gilt als von Lebendem abgetrennt, und es ist
Noahiden selbst nach dem Verenden verboten. Hat er eines oder den grö-
ßeren Teil von einem durchgeschnitten, so ist es nicht als Speise verun-
reinigend; hat er es gemetzell, so haftet ihm überhaupt keine Verunrei-
nigungsfähigkeit an. Wenn ein Nichtjude [ein Vieh] schlachtet, ohne es
auf den Tod zu verletzen, und ein Jisraélit kommt und [das Schlachten]
beendet, so ist es tauglich. W enn ein Jisraélit es schlachtet, einerlei ob er
es dadurch auf den Tod verletzt oder er es nicht auf den Tod verletzt,
und ein Nichtjude kommt und [das Schlachten] beendet, so ist es untaug-
lich. Wer etwas von einem Vieh essen will, bevor das Leben ausgeschieden
ist, schneide ein olivengroßes Stück aus der Schlachtstelle, salze es gut,
spüle es gut ab, warte bis das Leben ausgeschiedenist, und esse es dann;
sowohl einem Nichtjuden als auch einem Jisraéliten ist es erlaubt. Dies
ist eine Stütze für R. Idi b. Abin, denn R. Idi b. Abin sagte im Namen des
R. Jigbaq b. Aéjan: Wer kräftig werden will‚_schneide ein olivengroßes
Stück aus der Schlachtstelle, salze es gut, spüle es gut ab und warte, bis
das Leben ausgeschieden ist; sowohl einem Nichtjuden als auch einem J is-
raéliten ist es erlaubt.
R. Eleäzar fragte: Wie ist es, wenn er dabei unterbrechen oder auf-

gedrückt‘”hat? Ein Greis erwiderte ihm: Folgendes sagte R.Johananz
es benötigt der Taugliehmachung bei der Schlachtung, wie bei einem rei-

verunreinigeni obgleich das Glied von diesem nicht verboten ist. 180. Da beim
Abtrennen das Vieh als lebend galt, übereinstimmend mit RJ . 181. Solange es
noch zuckt, da es weder eine Speise noch Aas ist. 182. Da es, wenn ein J israélit es
auf diese Weise schlachtet, zum Essen erlaubt ist. 183. Wodurch das Schlachten
untauglich wird (cf. supra F01.93), ob dann das Vieh diesbezüglich als gemetzelt
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nen Vieh. ——Welcher Art der Tauglichmachung? R. Semuél b. R. Jiehaq
erwiderte: Die Untersuchung des Messers.
Ii. Zera fragte R. Seéeth: Schützt es‘“das‚ was darin verschluckt‘“ist?

Dieser erwiderte: Es ist als Speise verunreinigungsfähig‘“und sollte
schützenl? Jener entgegnete: Es ist nicht als Aas verunreinigend‘“und
sollte nicht_schützenl? Abajje sagte: Es schützt nicht das, was darin ver-
schluckt ist, denn es ist als Speise verunreinigungsfähig; wer aber damit
Bestialität begeht, ist schuldig, denn es ist als Aas nicht verunreinigend‘”.
B. J EIIUDASAGT&c. ABFALL.R. Ilona sagte: Dies nur, wenn man es zu-

sammengelesen hat”.
R. Honasagte: Sind an der Haut zwei halbe Oliven, so verlieren sie

sich durch die Haut”. ——Nach wessen Ansicht: wenn nach R. Jiémäél, so
sagt er“’°ja, es““verliere sich durch die Haut nicht, und wenn nach R.
Äqiba, so ist es ja selbstverständlieh, denn er sagt ja, es verliere sich
durch die Hautl? — Tatsächlich nach R. Jiémäél, denn nur in dern F alle,
wenn ein Tier es abgetrennt hat, sagt R. Jiémäél, es verliere sich nicht
durch die Haut, wenn aber das Messer, verliert es sich wohl“? ——Komm
und höre: B. J ehuda sagt, wegen des zusammengelesenen Abfalls sei man,
wenn eine Olive an einer Stelle ist, schuldig, und hierzu sagte R. Hana,
nur wenn man es zusammengelesen‘”hat. Allerdings lehrte es R. Hona,
wenn du sagst,nach B. Jiémäél verliere es sich nicht, auch wenn das Mes-
ser es abgetrennt hat, nach R. Jiämäél, nach wem aber lehrte-es R. Hona,
wenn du sagst, nach R. Jiémäél verliere es sich, wenn das Messer es abge-
trennt hat!? — Tatsächlich verliert es sich nach R. Jiémäél nicht, auch
wenn das Messer es abgetrennt hat, und R. Hona lehrte es“’*nachR. Äqiba.
——Selbstverständlichl? —-Man könnte glauben, R. Äqiba sei dieser Ansicht
nur in dem Falle, wenn das Messer es abgetrennt‘”hat, wenn aber ein Tier
es abgetrennt hat, verliere es sich nicht, so lehrt er uns, der Grund R.
Äqibas sei, weil es sich durch die Haut verliere, einerlei ob ein Tier oder
dasMesseres abgetrennt hat. So lehrt aueh der Schlußsatz: nach R. Äqiba
sind sie‘”an der Haut deshalb rein, weil sie siéh durch die Haut verlieren.

gilt. 184. In den oben behandelten Fällen, wenn das Vieh noch zuckt, wobei es in
mancher Hinsicht als lebend u. in mancher als tot gilt. 185. Vor Verunreinigung
durch Bezeltung‚ wenn das Vieh sich in einem Raume mit einer Leiche befindet;
bei einem lebenden ist dies der Fall; cf. supra F01.71a. 186. Es gilt somit als tot.
187. Es gilt somit als lebend. 188. In jeder Hinsicht erschwerend. 189. Sie sind
unwesentlich u. daher nicht verunreinigungsfähig. 190.Über diesen Fall folgt
weiter ein Streit zwischen RJ . 11.BA. 191. Das an der Haut haftende Quantum
Fleisch unter Olivengröße. 192. Da dies absichtlich erfolgt ist. 193. Wodurch
man bekundet‚ daß man es als Speise betrachtet; demnach verliert es sich nicht
durch die Haut, denn sonst könnte es nicht mehr Aas werden. 194. Daß 2 halbe
Oliven sich durch die Haut verlieren. 195. Zwei halbe Oliven Fleisch. 196. Hin-
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Bar FOLGENDEMGLEICHTnm HAUT‘”DEM FLEISCHE: DIE HAUT nes MEN—ü
SCHEN,DIE HAUT DES I‘1AUSSCIIVVEINE&R. J1«:1wna SAG'I',AUCHDIE "AUT

nes WILDSCHWEINES‚DIE Höcxrzmuur DES JUNGENKAMELS, 13115Kopr1urrr
mas JUNGENKALBES, DIE I'IAUT ANDENKLAUEN, DIE I'IAUT AN 131311Serum,-
1)113HAUT DES Emnmros, DIE HAUT UNTERDEMFETTSCIIWANZE;FERNERnn;
I'IAUTDES IGELS, DES CHAMÄLEONS,nen E1o1:euse UNDman SCHNECKE‘”.R.
JEIIUDA SAGT, DIE EIDECHSE GLEICHE DEM WIESEL‘”. DIESE ALLE SIND,
WENN MANsm GERBT ODER zvn GERBUNGGENÜGENDDARAUFGETRETEN‘”
HAT, REIN, AUSGENOMMENDIE HAU'1'DESMENSCHEN.R. JOI_IANANB.NURI
SAG'I‘,11111ACH'I'Knmcurmne”°rmnrm EINERICH'I‘IGEI'IAUT"’“.
GEMARA.Üla sagte: Nach der Tora ist die Haut eines Menschenrein,

nur deshalb sagten sie, sie sei unrein, weil zu berücksichtigen ist, es
könnte jemand die Haut seines Vaters und seiner Mutter als Decken ver-
wenden. Manche beziehen dies auf den Schlußsatz: Diese alle sind, wenn
man sie gegerbt oder zur Gerbung genügend darauf getreten hat, rein,
ausgenommen die Haut des Menschen. Üla sagte: Naeh der Tora ist die
gegerbte Haut eines Menschen rein, und nur deshalb sagten sie, sie sei
unrein, weil zu berücksichtigen ist. es könnte jemand die Haut seines
Vaters und seiner Mutter als Decken verwenden. Nach dem, der es auf
den Anfangsatz bezieht, gilt es um so mehr vom Schlußsatze, und nach
dem, der es auf den Schlußsatz bezieht, ist im Anfangsatze”*die Unrein-
heit nach der Tora.
DIE HAUTDES &c. SCHWEINES.Worin besteht ihr Streit? ——Einer ist

der Ansicht, die [Haut] des anderen sei hart und die des ersteren weich,
und einer ist der Ansicht, auch die des anderen sei weich.
Du: Höcxmumur EINES[JUNGEN]KAMELS.Wie lange heißt das Kamel

jung? Üla erwiderte im Namen des R. Jehoéuä b. Levi: Solange es keine
Last getragen hat.
11.Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn es das Alter zum Lasttragen er-

langt, aber keine getragen hat? Abajje fragte: Wie ist es, wenn es' das
Alter zum Lasttragen nicht erlangt, aber solche getragen hat? — Dies
bleibt unentschieden.
Reé Laqié saß und fragte: Wie lange heißt das Kamel jung? R. .Iié-

mäél b. Abba erwiderte: R. Jehoéuä b. Levi sagte wie folgt: solange es
keine Last getragen hat. Da riefg°3jenerz Setz dich mir gegenüber. B. Zera
sichtl. der Unreinheit, weil sie weich ist u. ev. mitgegessen Wird. 197. So nach '
Raschi u. der Tradition, jed. unwahrscheinlich, da nach dem T. hier von Wir-
beltieren gesprochen wird; nach anderen der Skink od. die Blindschleiche.
198. Die Haut derselben gleicht nicht dem Fleische. 199. Wenn sie als Decken be-
nutzt werden. 200. Die Lev. 11,29,30 als verunreinigend aufgezählt werden. 201.
Dh. ihre Haut gleicht nicht dem Fleische n. ist daher nicht verunreinigend. ' 202.
Die ungegerbte Haut eines Menschen. '203..-Als Zeichen der Anerkennung. 204.
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saß und fragte: Wie lange heißt das Kamel jung? Rabin b. Henana erwi-
derte: Üla sagte im Namen des R. Jehoéuä b. Levi wie folgt: solange es
keine Last getragen hat. Hierauf”‘wiederholte er es. Da sprach jener:
Es ist das einzige, was du weißt, und du hast es bereits gesagt. Komm
und sieh den Unterschied zwischen den Mächtigen des Jisraéllandes und
den Frommen Babyloniens*°”.
DIE KOPFHAU’I‘&c. Wie lange heißt das Kalb jung? Üla sagte, ein

Jahr; R.Jobanan sagte, solange es saugt. Sie fragten: Wie ist dies zu
Col.bverstehen: Üla sagte, ein J ahr, wenn es saugt, und hierzu sagte R. Joba-

nan: solange es saugt”, oder aber: Üla sagte, ein Jahr, ob es saugt oder
nicht saugt, und hierzu sagte R. Johanan: ein Jahr, nur”’solange es
saugt? ——Komm und höre: R. Johanan sagte, so 1an ge es saugt; wenn
dem”“sowäre, so müßte es ja heißen: n 11r wenn es saugt. Schließe hier-
aus.
lieä Laqié fragte B. J obanan: Ist die Kopfhaut eines jungen Kalbes ver-

nnreinigungsfähig? Dieser erwiderte: Es ist nicht verunreinigungsfähig.
Jener sprach: Du hast uns ja gelehrt, Meister, bei folgenden gleiche die
Haut dem Fleische: die Kopfhaut eines jungen Kalbesl? Dieser erwi-
derte: Reize mich nicht; ich lehrte es als Ansicht eines einzelnen. Es wird
nämlich gelehrt: Hat man ein Brandopfer geschlaclitet in der Absicht,
eine Olive von der Haut unter dem Fettschwanze außerhalb des Raumes
aufzuräuchern, so ist es untenglich‘*’°”,und es ist nicht mit der Ausrot-
tung belegt ; wenn außerhalb der Frist, so ist es verwerflich, und man
macht sich der Ausrottung Schuldig. Eleäzar b. Jehuda aus Iblim“°sagte
im Namen B. Jäqobe, und ebenso sagte R. Simön b. Jehuda aus Kephar
ikus im Namen R. Simöns, dies gelte auch von der Haut an den Klauen,
der Kopfhaut eines jungen Kalbes, der Haut unter dem Fettschwanze
und jeder anderen Haut, von der die Weisen hinsichtlich der Unreinheit
gesagt haben, sie gleiche dem Fleische, dies schließt die Haut an der
Scham.ein; außerhalb des Raumes ist es untauglich und es ist nicht mit
der Ausrottung belegt, außerhalb der Frist ist es verwerflich, und man
macht sich der Ausrottung schuldig.
D11—1HAUTANDENKLAUEN.Was ist unter Klauen zu verstehen? Rabh

erklärte, wörtlich, die Klauen; R.Hanina erklärte, das Schienbein, das
mit dem Kopie verkauft wird.
Du: HAU'1‘nes IGELS. Die Rabbanan lehrten:”‘Die unrein sind, dies

Als er sah, daß RZ. auf seine Antwort nicht reagierte. 205. RZ. gEhörte zu den
Frommen Babyloniens(cf. Bq.F01.83a), dennoch war er nicht so sanft wie R, L.,
der zu den Mächtigen des Jisraéllandes gehörte (cf. Jam. 9b)‚ u. beschämteden
Jünger. 206.Auch nach Ablauf eines Jahres. 207.Wenn es vor Ablauf des Jah-
res zu saugen aufhört, heißt es nicht mehr jung. 208. Daß beides erforderlich
lei. 209. Cf. Zeb. F01. 271). 210. Vgl. Bd. X 3. 96 Anm. 413. 211. Lev. 11,31.
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schließt die Haut ein, daß sie dem Fleische gleiche. Man könnte glauben,
bei allen, so heißt es“‘dicse.—- [Das Wort] diese bezieht sich ja auf alle!?
Rabh erwiderte: [Das Wort] nach seiner Art“%rennt den Zusammen-
hang. — Sollte er auch den Maulwurf”mitzählen!? R. Semuél b. R. Jig-
baq erwiderte: Rabh ist selber Tanna, und er zählt auch den Maulwurf
mit. —-Unser Autor zählt ja den Maulwurf nicht mit!? R. Seéeth, Sohn
des R. Idi, erwiderte: Unser Autor ist der Ansicht R Jehudas, der sich
nach dern Anfühlen“‘richtet, und über das Anfühlen bei der Eidechse215
streiten sie.
DIESE ALLE SIND,WENNMANsm GEGEBBT810. Nur wenn man gegerbt

hat, nicht aber, wenn man nicht gegerbt hat, und dem widersprechend
lehrte ja R. Hija, ein Eselsohr, mit dem man einen Korb geflickt hat, sei
rein“°!? ——Geflickt, auch wenn nicht gegerbt; nicht geflickt, nur wenn
gegerbt, sonst aber nicht. ——Was heißt zur Gerbung genügend? R. Hona
erwiderte im Namen R. Jannajs: Vier Mi].
R. Abahu sagte im Namen des Re?»Laqié: Zum Kneten”, zum Gebete“

und zum Händewaschen”[gehe man] vier Milz”. R. Nabman b. Jighaq
sprach: Dies sagte Ajbu; er sagte es von vier Dingen, und eines von ihnen 582;
ist die Gerbung”. R. Jose b. R. Hanina sagte: Dies nur vorwärts, zurück
aber braucht man nicht einmal ein Mi] umzukehren. R. Aha b. Jäqob
sagte: Hieraus, daß man nur ein Mit nicht umzukehren braucht, weniger
als ein Mil muß man umkehren.
Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Soldatentrupp von Ort zu Ort vor-

überzieht und in ein Haus hineingeht, so ist das Haus unrein, denn du
hastkeinen Soldatentrupp, der nicht mehrere Skalpegzzbeisich führt,
Dies soll dich nicht wundern; der Skalp R. Jiémäéls wird sogar auf das
Haupt der Könige gesetzt”?
“ ] ENNMANVONEINEMV1E11ODER EINEMWILDE, 011 REIN ODER UNREIN,i

013 KLEIN ODER enoss, nn: “AUT zu EINER Demos 13z11311r, so 1511-
004FOLGT ES" ms zu E1NER I'IANDIIABEÜÖ UND WENN zu EINEM SCHLAUCHE”‘*

’ ’

212. Zwischen den ersten 3 im Verse 29 u. den folgenden. 213. Der nachher, im
Verse 30, genannt wird. 214. Der Haut; ist sie weich, so gleicht sie dem Fleische‚
er entnimmt dies nicht aus der Schrift. 215. 'Ob ihre Haut als hart oder als weich
zu bezeichnen ist; beide stimmen jedoch überein, daß nur dieser Umstand entschei-
dend sei. 216. Sobald man es zum Gebrauche verwendet, verliert es den Charak-
ter des Fleisches. 217. Wenn man für einen anderen Teig unter Beobachtung der
levit. Reinheitsgesetze knetet u. das Wasser zum Untertauchen der Geräte braucht.
218. Wenn man auf der Reise W'asser zum Händewaschen vor dem Gebete braucht;
nach einer anderen Erklärung: um zu einem Bethause zu gelangen. 219. Vor dem
Essen; cf. supra Fo]. 105a. 220. Wenn in dieser Entfernung Wasser zu haben ist.
221. Das Treten auf einem Felle, wovon in der Miéna gesprochen wird. 222. So
nach Raschi; Schädel unwahrscheinlich, da hier wohl von der Unreinheit der
Menschenhaut gesprochen wird. 223. Ci. Az. 11b 11.hierzu Anm. 276. 224. Die
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ms 13111BRUSTABGEZOGEN1sr; BEGINNTMANMITDENHINTERFÜSSEN,so IST
DIEGANZEEINEVERBINDUNGFÜR13111UNRE!NIIEIT,zum UNREINWERDENUND
z11111UNREINMACHEN.DIE HAUTAMI'IALSE227IST,WIE R. JOI‚IANANn. Nmu
saer, KEINEVERBINDUNG,UNDwu: 1311:WEISENSAGEN,SOLANGEEINEV1:11-
BINDUNGers sm VOLLSTÄNDIGmemoerm IST.
GEMARA.Wie ist es von da”°ab? Rabh erwiderte: Was abgezogen239

ist, ist rein. R. Asi erwiderte: Eine Handbreite”’nahe dem Fleische ist un-
rein“. Man wandte ein: Hat man soviel abgezogen*”, so ist, wer von da
ab das, was abgezogen ist, berührt, rein. Doch wohl auch die Handbreite
nahe dem Fleischel‘? ——Nein, außer der Handbreite nahe dem Fleische. -
Komm und höre: Wenn aber die Haut gegenüber dem Fleisehe*”,so ist
er unrein. Nur wenn die Haut gegenüber dem Fleische, ist er unrein,
wenn aber die Handbreite nahe dem Fleische, ist er rein!? —Die Hand-
breite nahe dem Fleische nennt der Autor ‘gegenüber dem Fleische’. -
Komm und höre: Wenn man einem Vieh oder einem Wilde, ob rein oder
unrein, ob klein oder groß, die Haut zu einer Decke abzieht, so erfolgt
es bis zu einer Handhabe, und eine Handbreite nahe dem Fleische ist
rein!? ——Hier handelt es sich um die erste”*Handbreite. Es wird gelehrt:
Unter Handhabe ist eine Handbreite zu verstehen. —-Es wird ja aber ge-
lehrt: zwei Handbreiten? Abajje erwiderte: Eine Doppelbandbreite.
Ebenso wird auch gelehrt: Unter Handhabe ist eine Doppeihandbreite zu
verstehen.
Dort haben wir gelernt: Hat man das Gewand -durchzureißen”"begon-

nen, so gelten, sobald der größere Tei] durchgerissen ist, [die Teile] nicht
mehr als verbunden, und es ist rein. R. Näl_1mansagte im Namen des
Rabba b. Abuha: Dies gilt nur von einem am selben Tage untergetauch-
ten'*’°°"‘Gewande,denn da man es nicht geschont und untergetaucht”hat,

Übertragung der Unreinheit vom unreinen Menschen auf_das reine Fleisch_ bezw.
vom unreinen Fleische auf den Menschen, durch die Berührung der Haut. 225.
Wörtl. daß man [die Haut] anfassen kann; ist mehr abgezogen, so gilt die Haut
nicht mehr als Verbindung zwischen der Person 11.dem Fleische. 226. Wobei die
Haut in der Bauchgegend nicht aufgetrennt wird. 227. Die nur lose am F leische
haftet. 228.Wenn man von der Haut soviel abgezogen hat, daß man sie an-
fassen kann. 229. Was aber am Fleische noch haftet, gilt als Schutzbalg (cf. supra
Pol. 118a) 11.gehört zum Fleische. 230. Von der abgezogenen Haut. 231. Wenn
das Fleisch unrein ist, bezw. für die Unreinheit empfänglich, wenn das Fleisch
rein ist. 232. Wie in der Miäna angegeben. 233. Wo sie noch am Fleische haf-
tet. 234. Falls man zwei abgezogen hat; die eine am Fleische bleibt unrein. 235.
Um es von der levitisehen Unreinheit zu entheben. 236. Wenn ein Gewand zur
levit. Reinigung untergetaucht wird, so erlangt es erst nach Sonnenuntergang
völlige Reinheit; hier wird von dem Falle gesprochen, wenn man den Sonnen-
untergang nicht abwarten will 11. es zur Enthebung von der Unreinheit lieber
zerreißt. 237. Wodurch das Gewand ebenfalls leidet. 238. Sondern sich noch im
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so schont man es auch nicht und reißt den größeren Teil durch, nicht
aber von einem nicht am selben Tage untergetauchten”°Gewande, denn
es ist zu berücksichtigen, man könnte das Durchreißen des größeren Tei-
les“%nterlassen. Rabba sprach: Dagegen ist zweierlei einzuwenden: er-
stens könnte man“°glauben, das Untertauchen am selben Tage sei"“von
Wirkung, und zweitens ist ja demnach auch beim Geflügel-Brandopfer Col.b
nach B. Eleäzar b. R. Simön“”zu berücksichtigen, vielleicht erfolgt [das
Durehkneifen] nicht beim größeren Teile“"’!?R. Joseph erwiderte ihm:
Wenn du einwendest, man könnte glauben, das Untertauchen am selben
Tage sei von Wirkung, so beweist es“‘der Riß, und wenn du einwendest,
auch beim Geflügel-Brandopfer nach R. Eleäzar b. R. Simön sollte dies
berücksichtigt werden, so sind Priester vorsichtig“. ——Komm und höre:
Wenn man einem Vieh oder einem Wilde, ob unrein oder rein, ob klein
oder groß, die Haut zu einer Decke abzieht, so erfolgt es "biszu einer
Handhabe. Wenn aber mehr als eine Handhabe, so ist sie rein ; wieso
denn, es ist ja zu berücksichtigen, vielleicht erfolgt es nur bis auf eine
Handhabe; er berührt somit Unreines, und wir erklären ihn als rein!? —-
Bei einer Unreinheit der Tora ist dem auch so, hier aber wird von einer
rabbanitischen Unreinheit““gesprochen. ——Allerdings wenn ein Unreiner
ein reines [Vieh abhäutet], wenn aber ein Reiner ein unreines, ist es ja
[eine Unreinheit] der Tora”“l? —Bei Totverletztem“. —-Ist denn Tot-
verletztes verunreinig‘endl? ——Freilich, nach dem Vater Semuéls, denn
dieser sagte, wenn man ein Totverletztes geschlaehtet hat, sei es beim
Heiligen verunreinigend”. -—Komm und höre: R. Dostaj b. Jehuda sagte
im Namen R. Simöns: Wenn man Kriechtieren die Haut abzieht, so gilt
sie so lange als Verbindung, bis sie vollständig abgezogen“’”ist. Demnach
gilt die [Haut] eines Kamels”“nicht als Verbindung2521? —Folgere nicht:
die eines Kamels gilt nicht als Verbindung, sondern: die am Halse gilt
nicht als Verbindung“, nach R. J ol_1ananb. N11ri.

Zustande der Unreinheit befindet. 239. Man könnte aus Schonung nur die knappe
Hälfte durchreißem u. das Gewand bleibt dann unrein. 240. Wenn jemand, dem
es bekannt ist, daß es an diesem Tage untergetaucht worden ist, es später benutzen
sieht. 241. Vor Sonnenuntergang. 242. Nach dem der größere Teil beider Hals-
organe durchzukneifen ist, der Kopf aber nieht abgetrennt___werden darf. 243.
Beider Halsorganq da nach ihm darauf zu achten istjdaß dieSe nicht vollständig
durchgekniffen werden. 244.Daß die Reinheit durch das Zerreißen 11. nicht
durch das Untertauchen erfolgt ist. 245. Das Abkneifen erfolgt nicht weiter als
zulässig. 246. Wenn die betreffende Person nur rabbanitisch unrein ist; cf. Sab.
F01. 13h. 247. Es gibt ja keine rabban. unreinen Tiere. 248. Von einem reinen
Vieh. 249.Vgl. S. 220 Anm. 177. 250.Da sie sich bei diesen schwer abziehen
läßt. 251. Dh. eines unreinen Viehs. 252. Bis auf eine Handhabe; hierbei wird
nichts berücksichtigt. 253. Hierbei ist nichts zu berücksichtigen, da der Hals
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R. Ilona sagte im Namen des R. Simön b. Jose: Dies*“gilt nur von dem
Falle, wenn daran nicht soviel zurückbleibt, wie bei einem Überwurfe,
wenn aber daran soviel zurückbleibt, wie bei einem Überwurfe, so gilt
dies als Verbindung. Reé Laqiä sagte: Dies*”giltnur von einem Gewande,
Haut aber ist25°haltbar. B. J obanan aber sagte, auch Haut sei nicht”"halt-
bar. H. J ohanan wandte gegen Re:?Laqié ein: Hat man hinsichtlich einer
durch Auftreten unreinen Haut beabsichtigt, daraus Riemen oder San-
dalen zu machen, so ist sie, sobald man daran das Messer gesetzt hat,
rein ——so R. Jehuda; die W'eisen sagen, erst wenn man sie auf weniger als
fünf Handbreiten verkleinert hat. Hat man sie aber verkleinert, so ist sie
rein; weshalb denn, man sollte ja sagen, sie sei haltbarl? —-Nur in dem
Falle, wenn man sie durehreißt, sagen sie, sie sei haltbar”, hier aber
handelt es sich um den Fall, wenn man von dieser ringsum””abschneidet.
R.Jirmeja wandte ein: Wenn man einem Vieh oder einem Wilde, ob
rein oder unrein, ob klein oder groß, die Haut zu einer Decke abzieht,
so erfolgt es bis zu einer Handhabe. Wenn aber mehr als eine Handhabe,
so ist er rein; weshalb denn, man sollte ja sagen, sie sei haltbar”‘°l? R.
Abin erklärte: Sie wird nach und nach”‘gesondert. B. J oseph wandte ein:
Die Haut am Halse ist, wie R. Johanan b. Nuri sagt, keine Verbindung.
Weshalb denn, sie ist ja haltbar”“!? Abajje erwiderte ihm: Da ist der
Schlußsatz zu erklären: und wie die Weisen sagen, eine Verbindung“?
Vielmehr, erklärte Abajje, streiten sie über einen Schutzbalg, der sich
von selbst“‘ablöst; nach der einen Ansichtgilt er als Schutzbalg,und nach
der anderen Ansicht gilt er nicht als Schutzbalg. R. Jirmeja wandte ein:
Wie mache man einen unreinen 0fen*“rein? Man teile ihn in drei Teile266

732und kratze die Verkleidung ab, bis er257auf der Erde liegt. R. Meir sagt,

kenntlich ist. 254.Daß das Gewand durch das Durchreißen rein werde. 255.
Daß, wenn nicht soviel zurückbleibt, das Gewand als durchgerissen gelte. 256.
Wenn eine Sache aus Haut in der oben angegebenen Weise durchgerissen worden
ist, behält sie noch immer ihre Eigenschaft. 257.Dh. sie verliert durch das
Durchreißen ihre Eigenschaft. 258. Weil man den Riß zusammennähen kann.
259. Bei der genannten Größe ist sie noch als Decke verwendbar ; ef. Kel. XXVII, 2.
260. Die Haut sitzt fest am Fleische. 261. Jedes bereits abgehäutete Stück gilt als
vollständig abgetrennt. da es nicht mehr an das Fleisch anwachsen kann, dage-
gen kann eine durchgerissene Haut zusammengenäht werden. 262. Sie haftet
noch am F leische. 263. Ebensogut ist für ihn aus der Ansicht der Weisen eine
Stütze zu erbringen. 264. Wie dies bei der Halshaut der Fall ist. 265. Der Ofen
hatte die Form eines transportablen 'l‘opfes 11.wurde außen mit Lehm verkleidet,
damit er die Wärme halte, u, mit der Verkleidung an den Boden befestigt. 266.
Damit keine größere Hälfte zurückbleibq da diese unrein bleiben würde. 267.
Von den Kommentaren verschieden erklärt; nach einer Erklärung ist dies auf den
Ofen zu beziehen, die Verkleidung unten, mit der er am Boden befestigt ist, sei
zu entfernen, sodaß er sich direkt auf der Erde befinde, nach einer anderen auf
die Teile, die nicht zusammen bleiben, sondern auf der Erde liegen müssen, 11.
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weder brauche man die Verkleidung abzukratzen noch brauche er auf
der Erde zu liegen, vielmehr vermindere man ihn, bis er innen keine
vier Handbreiten hat. Hat man ihn aber auf weniger als vier Handbreiten
vermindert, so ist er rein; weshalb denn, man sollte ja sagen, er sei halt-
bar!? Raba erwiderte ihm: Ebensogut ist ja von der Ansicht der Rabba-
nan, daß man die Verkleidung abkratze, bis er auf der Erde liegt, [ein
Beweis zu erbringen]!? Vielmehr. erklärte Raba, ist dies wie folgt zu
verstehen. Wie mache man einen unreinen Ofen rein? Nach aller An-
sicht teile man ihn in drei Teile und kratze die Verkleidung ab, bis er
auf der Erde liegt. Wie verfahre man, wenn man wünscht, daß ein Ofen
nicht unrein werde? Man teile ihn in drei Teile und kratze die Verklei-
dung ab, bis er auf der Erde liegt. R. Meir sagt, weder brauche man die
Verkleidung abzukratzen noch brauche er auf der Erde zu liegen, viel-
mehr vermindere man ihn, bis er innen keine vier Handbreiten hat‘*’°"'.
Der Meister sagte: Man teile ihn in drei Teile. Ich will auf einen Wi-

derspruch hinweisen: Ein Ofen“, wenn er von Anfang an vier [Hand-
breiten] hat oder die Reste vier“°haben ——-so R. Meir. Die Weisen sagen:
Dies gilt nur von einem großen, ein kleiner-“aber, in jeder Größe, so-
bald er fertig ist, und von den Besten die größere Hälfte“. Und auf
unsere Frage, wieviel unter ‘jede Größe zu verstehen sei, erklärten sie
in der Schule R. Jannajs, eine Handbreite, denn man pflegt Öfen von
einer Handbreite”‘zu fertigen. Nur wenn vier [Handbreiten] zurückblei-
ben, wenn aber keine vier zurückbleiben, ist er rein"’"'!? ——Ich will dir
sagen, dies von dem F alle, wenn man ihn zerschlagen hat, da aber, wenn
man ihn gespalten hat“.
Der Meister sagte: Von den Besten die größere Hälfte. Wofür ist die

größere Hälfte einer Handbreite verwendbarl? Abajje erwiderte: Von
den Resten eines großen die größere Hälfte. —Die Rabbanan sagen ja
vier [Handbreiten]“"i? ——Das ist kein Einwand; eines gilt von einem Ofen
von neun und eines gilt von einem Ofen von sieben [Handbreiten]”°.
Eine andere Lesart lautet wie folgt: R. Honasagte im Namen des 11.

Jiémäél b. R. Jose: Selbst wenn daran soviel zurückbleibt, wie bei einem
nach einer dritten auf die Verkleidung; der Gebrauchdes Sing. mascul.spricht für
die erste Erklärung. 268. Sie streiten über den Fall, wenn der Ofen überhaupt
nicht unrein ist. 269.1st für die Unreinheit empfänglich. 270. Wenn er unrein
ist u. man ihn zur Reinigung zerbrichk so bleibt ein Bruchstück von 4 Hb.n unrein.
271. Der nicht zur Benutzung, sondern zum Spielen für Kinder angefertigt wird.
272. Wenn beim Zerbrechen die größere Hälfte zurückbleibt, so bleibt sie unrein.
273. Auch wenn man ihn nicht in 3 Teile geteilt hat. 274. In seiner Länge, so-
daß die einzelnen Teile stehen bleiben können; in diesem Palle ist er nur dann
rein wenn er in 3 Teile gespalten wird. 275. Aus dem \Vortlaute geht _|11hervor,
daß sie hinsichtl. eines großen RM. in beiden Fällen beipflichten. 276.1m 2.
Falle, wo die Hälfte keine 4Ilb.n hat, sind sie der Ansicht RM.,S im 1. hin.-
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Überwurfe. Reé Laqié sagte: Dies“gilt nur von einem Gewande, Haut
aber ist geschützter. R. Johanan aber sagte, auch Haut sei nieht““ge-
sehätzter. R. Johanan wandte gegen Reé Laqié ein: Wenn man hinsicht-
lich einer durch Auftreten unreinen Haut beabsichtigt hat, daraus Rie-
men oder Sandalen zu machen, so ist sie, sobald man daran das Messer
gesetzt hat, rein — so R. Jehuda; die Weisen sagen, erst wenn man sie
auf weniger als fünf Handbreiten verkleinert hat. Hat man sie aber ver-
kleinert, so ist sie rein ; weshalb denn, man sollte ja sagen, sie sei ge-
schätzter!? — Hier handelt es sich um den Fall, wenn man sie zu einem
Lehnsessel“°verwendet28°.

STAN131311HAUT EINE OLIVE F LEISCH,so IST, WER EINEHERVORSTEHENDE
F ASERODEREIN GEGENÜBERBEFINDLICHESHAAR BERÜHRT,UNREIN.S1N13

DARANzwm HALBE OLIVEN, so 1s1‘ sm VERUNREINIGEND130111111T HAGEN,
NICHTABERDURCHB13111‘3111113N“’sl—-—so R. J1éMÄ1«'3L; R. ÄQIBASAGT,WEDER
DURCHBERÜIIREN NOCHnuncu TRAGEN. R.ÄQIBA PFLICHTET 11313001111131,
BASSMAN,WENNMANZWEI IIALBE OLIVEN MIT EINEMSPANE zusmmrmee-
srocn1m UND sm GESCIIÜTTEL'I'HAT, UNREINser. NACH R. ÄQIBA sum sm
AN131311HAUT DESIIALBnem, WEIL sm 31011DURCH13113HAUT VERLIE11EN“’”.
GEMARA. Üla sagte im Namen B. J ol‚1ananszDies”flehrten sie nur von

dem Falle, wenn ein Tier es abgétrennt hat, hat aber das Messer es abge-
trennt, so verliert es sich wohl. R. Nehmen sprach zu Üla: Sagte es R.
Johanan auch von der Größe eines Trita'“’“? Dieser erwiderte: Jawohl. —-
Auch von der eines Siebes? Dieser erwiderte: Jawohl. Jener sprach: Bei
Gott, auch wenn B. J obanan es mir mit seinem Munde gesagt hätte, wür-
de ich auf ihn nicht gehört haben.
Als R.Oéäja hinaufkam, traf er R. Ami und trug ihm dies vor. Das

sagte Üla und dies erwiderte ihm jener. Da sprach dieser: Wenn R. Nab-
man auch ein Schwiegersohndes Fürsten ist, darf er deshalb eine Lehre
R. Jobanans geringsehätzen!? Ein anderes Mal traf er ihn sitzen und
dies auf den Sehlußsatz vortragen: Befinden sich daran zwei halbe Oli-
ven, so ist sie verunreinigend durch Tragen, nicht aber durch Berühren

gegen sind sie erleichternder Ansicht, daß die knappe Hälfte rein sei, obgleich
sie 4 Hb.n hat. 277. Daß das Gewand rein ist. 278. Sobald sie durchgerissen ist,
ist sie nicht mehr verwendbar. 279. Die Etymologie des W.esamwu: od. ‚112erist
ganz dunkel; viell. 11 31911:vom aram. gut sich stütze'n, anlehnen, Lehnsessel. 280.
Zu diesem Zwecke ist ein kleineres nicht mehr verwendbar. 281. Da man nicht
gleichzeitigbeide berühren kann, u. zwei ‘halheBerührungen’ nicht vereinigt wer-
den. 282. An der Haut sind sie keine selbständige Sache, sondern nur ein An-
hängsek 11.da jede besondersnicht das vollständigeQuantum hat, so verliert sie
sich. 283. Daß eine ganze Olive nach aller Ansicht ihre Bedeutung nicht ver-
liere. 284.V0n einem größeren Quantum. 285. Daß 2 halbe Oliven sich nach
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——so R. Jiémäél; R. Äqiba sagt, weder durch Berühren noch durch Tra-
gen. R. Johanan sagte: Dies”"’gilt nur von dem Falle, wenn ein Tier sie
abgetrennt hat, hat aber das Messer sie abgetrennt, so verlieren sie sich
wohl. Da sprach er zu ihm: Der Meister bezieht dies auf den Schlußsatz!
Dieser erwiderte: Jawohl; bezog Üla es euch auf den Anfangsatz? Jener
erwiderte: Jawohl. Da sprach dieser: Bei Gott, auch wenn Jehoéuä, der
Sohn Nuns, es mir aus seinem Munde”°gesagthätte, würde ich auf ihn
nicht gehört haben. Als Rabin und alle Reisenden kamen, bezogen sie es
auf den Anfangsatz. —Demnach ist ja dagegen ein Einwand”"zu erhe-
benl? ——Wie R. Papa erklärt hat, wenn es ganz dünn ist, ebenso auch Col.b
hierbei, wenn es ganz dünn”"‘ist.
SINDDARAN.Bar Pada sagte: Dieszwgilt nur von der Rückseite, bei der

Vorderseite”°aber gibt es ein zusammengesetztes Berühren”. B. J ohanan
aber sagte, es gebe kein zusammengesetztes Berühren. B. J ohanan vertritt
hierbei seine Ansicht, denn R.Jol_1anan sagte: R.Jiémäél und R. Dosa
b. Archinos lehrten das gleiche. R. J iémäél lehrte es in der vorangehenden
und R. Dosa b. Archinos in der folgenden Lehre. Hat man Dinge, die
durch Bezeltung verunreinigendzi9asind, geteilt”*in einen Raum gebracht,
so ist. dieser nach R. Dosa b. Archinos rein und nach den Weisen unrein.
R. Dosa b. Archinos ist da der Ansicht, es gebe keine zusammengesetzte
Bezeltung, ebenso gibt es auch hierbei kein zusammengesetztes Berühren.
——Wenn R. Dosa b. Archinos der Ansicht R. Jiémäéls ist, so sind ja die
Rabbanan der Ansicht R. Äqibas, und. nach R. Äqiba sind sie ja rein295l? -
Nach R. Äqiba sind sie nur an der Haut rein, sonst aber”“sind sie un-
rein. So lehrt auch der Schlußsatz: R. Äqiba pflichtet jedoch bei, daß
man, wenn man zwei halbe Oliven mit einem Spane zusammengestochen
und sie geschüttelt hat, unrein sei. Nach R. Äqiba sind sie an der Haut
deshalb rein, weil sie sich durch die Haut verlieren. R. Üqaba b. Hama
wandte ein :297ihr Aas, nicht aber ihre Haut, an der zwei halbe Oliven
[Fleisch] sind. Man könnte glauben, auch durch Tragen [nicht], so heißt

RJ . nicht verlieren. 286. So richt. nach den Handschriften. 287. Wenn eine
Olive sich verliert, müßte dies auch von einem größeren Quantum gelten, u. dies
ist ganz unwahrscheinlich. 288. Sodaß in einem ganz großen Umfange eine Olive
F leisch vorhanden ist; in diesem F alle verliert es sich, da es die Arbeit des Zusam-
menlesens nicht wert ist ; hat ein Tier es abgetrennt, verliert es sich jed. nicht, weil
man es nicht selbst aufgegeben hat. 289. Daß sie nach RJ . dureh Berühren nicht
verunreinigend‘ sei. 290. Wo das F leisch sich befindet. 291. Hat man zuerst die
eine 11.nachher die andere halbe Olive berührt, so werden beide Berührungen ver-
einigt. 293.Teile von einer Leiche. 294. Wenn beide Hälften zusammen das
für die Verunreinigung erforderliche Quantum haben. 295. Er ist ja noch er-
leichternder als RJ . 296. Zwei halbe Quantitäten besonders. 297. Lev. 11,39; die
kursierenden Ausgaben haben nn5:11:1(V. 36), wohl falsch von 715333in der Erst-
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es: und der sie trägt, ist unrein”“*—so R. Jiémäél. R. Äqiba sagte: Berührt,
trägt, wobei das Berühren299gilt‚ gilt auch das Tragen, und wobei das Be-
rühren nicht gilt, gilt auch nicht das Tragen. Wenn dem nun so”°wäre‚
so erfolgt. ja dabei“°‘das Berühren an der Vorderseite!? Raba erwiderte:
Er meint es wie folgt: wobei das Berühren an jeder Seite erfolgt, erfolgt
auch das Tragen, und wobei das Berühren an jeder Seite nicht erfolgt,
erfolgt auch das Tragen nicht.
B. Ivja der Greis fragte Rabba b. R. Hona: Ist nach R. Jiémäél der ge-

schlossene Schenkelknochen“verunreinigend? Ist R. Jiémäél der Ansicht,
wobei das Berühren erfolgt, erfolge aueh das Tragen, und wobei das Be-
rühren nicht erfolgt, erfolge auch das Tragen nicht, und da”°"'erfolgt
dies“‘aus dem Grunde, weil dabei an der Vorderseite das Berühren305
erfolgt, oder ist er nicht dieser Ansicht”? Dieser erwiderte: Ein Rabe”
fliegt. Sein Sohn Raba sprach zu ihm: Ist es nicht R. Ivja der Greis aus
Pumbeditha, den uns der Meister lobte, er sei ein bedeutender Mann?
Dieser erwiderte: Von mir gilt heute:”“stärkt mich mit Traubenkuchen,
und er fragt mich Dinge, die ein Nachdenken erfordern.
Üla sagte: Hat man zwei halbe Oliven mit einem Spane zusammenge-

stochen, so ist man, selbst wenn man sie den ganzen Tag hin und her ge-
schüttelt hat, rein. -—Aus welchem Grunde? —Es heißt getragen werden
und wir lesen“"tragen; es muß, wenn man es trägt, mit einem Male getra-
gen werden“°können. ——Wir haben gelernt: Sind daran zwei halbe Oliven,
so sind sie verunreinigend durch Tragen, nicht aber durch Berühren ——so
11.Jiémäél. Weshalb denn, es wird ja nicht“‘getragenl? R. Papa erwider-
te: Wenn sie dünn“sind. ——Komm und höre: R. Äqiba pflichtet jedoch
bei, daß man, wenn man zwei halbe Oliven mit einem Spane zusammen-
gestochen und sie geschüttelt hat, unrein sei. Weshalb denn, es wird ja

ausgabe aufgelöst. 298. Das Tragen erfolgt auch bei 2 halben Oliven; das Verb
mm—ist aus V. 39, das auch auf das Tragen bezogen wird. 299. Dh. die Unrein-
heit dureh Berühren. 300. Daß an der Fleischseite 2 halbe Oliven auch durch Be-
rühren verunreinigend sind. 301.Bei 2 halben Oliven. 302. Nur als Beispiel;
ebenso jeder andere Markknocben. Wenn an ihm kein Loch ist 11.er außen kein
Fleiseh‚ innen aber Mark hat; ein solcher ist“nach dem 1. Autor (in der folgenden
Miäna) nicht verunreinigend. 303. Bei 2 halben Oliven an der Haut. 304. Daß
sie durch Berühren verunreinigend sind. 305. Was aber bei einem geschlossenen
Knochen nicht der Fall ist, da der Knochen an sich nicht verunreinigend ist u. das
Mark nicht berührt werden kann. 306. Die Verunreinigung erfolgt, weil beide
halbe Oliven gleichzeitig getragen werden können, 11.dies ist auch beim im Kno-
chen eingeschlossenen Mark der Fall. 307. Ausweichende Antwort. 308. Cent.
25. 309. Das aktive mm ist defektiv geschrieben, sodaß es auch als Passivum auf-
gefaßt u. auf das Objekt bezogen werden kann. 310. Ohne irgendwelche Ver-
bindung, was bei 2 halben Oliven nicht der Fall ist. 311. Ohne Verbindung kann
nur eine Hälfte getragen werden. 31.2.W enn sie über einen großen Raum aus-
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nicht getragen!? ——Dies ebenfalls, wenn sie dünn sind. -—Hierüber [strei-
ten] Tannaim: Sowohl der Berührende als auch der Schüttelnde; R. Elié-
zer sagt, auch der Tragende. Ist etwa der Tragende nicht auch Schütteln-
der!? Dies ist vielmehr wie folgt zu verstehen: sowohl der Berührende als
auch der Schüttelnde, auch wenn es nicht getragen”wüd, und hierzu sagt
11.Eliézer, nur wenn es getragen wird. ——Wieso heißt es ‘aueh’l? Lies:
11u 1 wenn es getragen wird.

WER DENSCIIENKELKNOCIIENVONEINERLemma ODERVONI-I1311.1e1=3313145313
131.11ü1111'1,EINERLEI oe eescnr.ossm 0131311DURCIILÖCIIERT,13'1'UN-v

nem; WENN DEN SCIIENKELK.NOCIIENVON EINEM AAS*”“ODERVON EINEM
KRIECIITIERE, so IST ER, “’ENN 3115eescur.ossm SIND, 11131N,UNDWENN111-
GENDWIE DURCHLÖCHERT, UNREIN DURCH BERÜHREN. Woman, 13.133 AUCH
131111011TnAGEN? Es IIEISST: berührt, trägt; \VOBEI DAS BE11Ü111113N”"1311.'1'.
GILT AUCH13113TRAGEN‚UNDwon1a1 DASBERÜIIRENNICHTGIL'I‘, G1LT AUCH
NICHT13.13TRAGEN.
GEMARA. Nur durch Berühren. nicht aber durch Bezeltung; in wel-

chem F alle: ist eine Olive Fleisch daran, so sollte er auch durch Bezel-
tung verunreinigen‘“°l? —-Wenn keine Olive F leisch daran ist. —Ist aber
innen eine Olive Mark, so dringt ja die Unreinheit nach oben”, und er
sollte auch durch Bezeltung verunreinigenl? ——Wenn innen keine Olive
Mark ist. —Heilt das Mark innen von außen“°l1er, so ist es ja ein richti-
ges Glied und sollte auch durch Bezeltung verunreinigenl? R. Jehuda,
Sohn des R. Hija, erwiderte: Dies besagt, daß das Mark innen nicht von
außen her heilt. -—Weshalb ist er demnach, wenn du es auf den F all be-
ziehst, wenn keine Olive [F leisch] daran ist, von Heiligem verunreini-
gend“*‘!? Und wieso sind ferner die Schenkelknochen von Aas und
Kriechtier, wenn sie durchlöchert sind, verunreinigend”°i? ——Dies ist
kein Einwand; der Anfangsalz”, wenn keine Olive [Fleisch] daran ist,
und der Schlußsatz, wenn eine Olive [Fleisch] daran ist. —Was lehrt er

gedehnt sind u. einander berühren. 313. Gleichzeitig, dh. 2 halbe Quantitäten.
314. Einem Opfer, das verwerflich geworden ist, od. nach Ablauf der für das
Essen bestimmten Frist. 315. Von diesem sind die Knochen allein nicht verun-
reinigend. 316. Wie dies sonst bei einer Leiche od. Teilen derselben der Fall ist.
317‚Vg1.8. 216 Anm. 127. 318. Bei einem lebenden Tiere; wenn das Mark von
selbst nachwachsen kann, gilt es als Glied für sich, 11.ein solches ist in jeder Größe
verunreinigend. Nach Raschi zu übersetzen: von heilender Wirkung auf das
äußere (das Fleisch) ist, jed. sprachlich u. sachlich nicht einleuchtend. 319. Die
Knothen von Opfern nach der zum Essen bestimmten Frist sind nur dann ver-
unreinigend wenn sie als Träger der Speise dienen. dh. wenn an diesen eine
Olive F leisch haftet. 320. F 11113an diesen keine Olive F leisch ist; bei der schweren
Unreinheit wird der Knochen nicht mit dem Fleische zur Ergänzung des Quantums
vereinigt; cf.supra Fol. 117b. 321.Der Fall vom Knochen einer Leiche. 322.
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uns demnaclfi”? — Er lehrt uns verschiedenes ; im Anfangsatz lehrt er
uns, daß das Mark innen nicht von außen her heile, und hinsichtlich des
Heiligen lehrt er uns, daß die Träger des Übriggebliebenen”“wesentlich
seien. Mari b. Abuha sagte nämlich im Namen R. Jiebaqs, Knochen von
Heiligem, die Übriggebliebenem als Träger gedient haben, machen die
Hände unrein, weil sie Träger des Verbotenen geworden sind. Und hin-
sichtlich des Aases [lehrt er, daß der Knochen,] selbst wenn eine Olive
[Mark] darin ist, nur durchlöchert [unrein] ist, undurchlöchert aber nicht.
Abajje erwiderte: Tatsächlich heilt das Mark innen .von außen her, hier
aber handelt es sich um den Fall, wenn man [den Knochen] abgeschabt”"
hat. Dies nach R. Eleäzar, denn R. Eleäzar sagte: Hat man den Schenkel-
knochen über die Länge abgeschabt, so ist er325unrein, und wenn über die
Breite, so ist er rein. Als Merkzeichen diene dir die Dattelpalme”°. R. Jo-
hanan erklärte: Tatsächlich, wenn eine Olive [Fleisch] daran ist, auch
heilt das Mark innen von außen her, und unter Berühren, von dem er
spricht, ist [auch] die Bezeltung zu verstehen. —Weshalb sind, wenn das
Mark innen von außen her heilt, der Schenkelknochen von Aas und
Krieehtier, wenn er nicht durchlöchert ist, rein!? R. Binjamin b. Gidel
erwiderte im Namen R. Johanans: Hier handelt es sich um den Fall,
wenn eine Olive vertrocknetes"'”Mark darin ist; bei einer Leiche dringt
die Unreinheit nach oben”, bei einem Aase aber ist er, da es vertroek-
net ist, nur durchlöchert [unrein], undurchlöchert aber nicht. B. Abin,
nach anderen R. J ose b. Abin, sagte: Auch wir haben demgemäß”‘°'gelerntz
Wer eine halbe Olive”%erührt und eine halbe Olive bezeltet”°oder von
einer halben Olive bezeltet wird, ist unrein. Einleuchtend ist es, daß
sie33lvereinigt werden, wenn du sagst, es sei e in e Benennung, wieso aber
werden sie vereinigt, wenn du sagst, es seien zwei Benennungen, wir
haben ja gelernt, die Regel sei, [Verunreinigungsarten] derselben Benen-
nung werden vereinigt, und er ist unrein, und haben sie verschiedene Be-
nennungen, so ist er rein!? —Wie ist, wenn sie einer Benennung sind,

Col.bder Schlußsatz zu erklären: wenn er aber eine halbe Olive berührt, und
etwas anderes ihn und eine halbe Olive bezeltet, so ist er rein. Wieso ist er

Daß ein Knochen von einer Leiche u. eine Olive F leisch von einem Kriechtiere
verunreinigend sind durch Berühren u. nicht durch Bezeltung‚ ist ja bekannt.
323. Die Knochen sind an sich keine Speise u. dienen nur als Träger des Fleisches.
324. Einen Streifen ringsum; das Mark heilt dann nicht mehr. 325. Selbst wenn
darin das erforderliche Quantum iMark nicht vorhanden ist. 326. Schneidet man
einen Streifen über die Länge heraus, so verdorrt sie nicht, wohl aber, wenn einen
Streifen um die Breite. 327. Wörtl. klopfendes; solches heilt nicht mehr. 328.
Daß unter Berühren auch die Bezeltung einbegriffen ist. 329. Von einem Leich-
nam. 330. Eine Verunreinigung durch Bezeltung erfolgt auch in dem Falle, wenn
die Bezeltung durch die Person od. durch das Objekt erfolgt. 331. Das Berühren



FoL12513 H UL1NIX, v 385

rein, wenn sie einer Benennung sind!? ——Demnach besteht ja ein Wider-
spruch mit dern Anfangsatzel? R. Zera erwiderte: Hier wird von einer
zwischen zwei Schränken gepreßten Unreinheit gesprochen, zwisehen
welchen kein Hohlraum von einer Handbreite‘*”ist, wobei alles”“als Be-
rührung gilt. ——Wer ist der Autor, der die Bezeltung Berühren nennt? -
Es ist R. J ose, denn es wird gelehrt: R. J ose sagte, ein Löffel voll Moder334
verunreinigt durch Berühren, Tragen und Bezeltung. Einleuchtend ist
dies vom Tragen und von der Bezeltung, denn man trägt das ganze und
bezeltet das ganze, wieso aber durch Berühren, man berührt ja nicht335
das ganze? Wahrscheinlich ist unter Berühren die Bezeltung zu verstehen.
——Er lehrt es ja vom Berühren besonders und von der Bezeltung beson-
ders !? Abajje erwiderte: Innerhalb einer Handbreite”“ist es eine Beze!t1mg
durch Berühren, oberhalb einer Handbreite”"ist es eine bloße Bezeltung.
Raba erwiderte: Aueh oberhalb einer Handbreite ist es eine Bezeltung
dureh Berühren, und eine bloße Bezeltung ist es nur dann, wenn es durch
eine Überdachung””erfolgt. Raba sagte: Dies entnehme ich aus dem, was
wir gelernt haben: R. Jose sagte: Das Bettgefleeht und das Fenster-
gitter gelten als Trennung”*’zwischen dem Erdgeschosse und dem Ober-
geschosse, um die Unreinheit nicht nach der anderen Abteilung dringen
zu lassen; hat man sie schwebend über eine Leiche“°gebreitet, so ist das,
was sich gegen ein Loch befindet, unrein. und was sich nicht gegen ein
Loch“‘befindet‚ rein. In welchem Falle: wollte man sagen, innerhalb312
einer Handbreite, wieso ist es rein, wenn nicht gegen ein Loch, die Leiche
befindet sich ja in3'2ihrem Kleide, und eine Leiche in ihrem Kleide ist ver-
unreinigend; doch wohl oberhalb einer Handbreite, und er nennt dies be-
rührenl? Abajje erwiderte: Tatsächlichinnerhalb einer Handbreite, wenn
du aber einwendest, die Leiche befinde sich in ihrem Kleide, [so ist zu
erwidern :] ein Kleid verliert sieh”durch die Leiche, dieses aber verliert

u. die Bezeltung. 332. In diesem Falle dringt die Unreinheit unbegrenzt nach
oben. 333. Auch die Bezeltungg da innen kein richtiges Zelt gebildet wird; nur
in diesem Falle gilt die Bezeltung als Berührung. 334. Von einer Leiche. 335.
Der Mader zerfälllg 11. man kann nur einen Teil berühren. 336. Von der un-
reinen Sache. 337. Wenn die Hand mehr als eine Hb. von der unreinen Sache
entfernt ist. 338. Wenn die Person u. die unreine Sache von einem anderen Ge-
genstande überdacht werden, nicht aber in dem Falle, wenn eine sich über der
anderen befindet. 339. Wenn solche, deren Maschen keine Handbreite betragen,
sich auf den Balken zwischen beiden Räumen befinden, so gelten sie diesbezügl.
als richtige Decke, u. wenn eine Leiche sich im unteren Raume befindet, dringt d1e
Unreinheit nicht in den oberen. 340.1n diesem Falle gelten sie nicht als die
Räume trennende Decke. 341. Sondern gegen eine Masche; das Netzwerk selbst
wird nicht unrein, da es ohne Bettstelle nicht als Gerät gilt. 342. Das Netzwerk
gilt, wenn es weniger als eine III). von der Leiche entfernt ist, als Kleid derselben.
343. Da es zur Leiche gehört; es hat daher nicht den Charakter einer Begrenzung
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sich nicht“. ——Sollte dies doch als versteckte Unreinheit gelten, die nach
oben dringt”!? — R. Jose ist der Ansicht, die versteckte Unreinheit
dringe nicht nach oben. ——Woher entnimnßt du dies? —Wir haben ge-
gelernt: Hat ein Schrankschub einen Raum von einer Handbreite, die Öff-
nung aber keine Handbreite, so ist, wenn Unreines darin ist, das Haus”
unrein, und wenn Unreines im Hause ist, das, was darin ist, rein, weil
man das Unreine herausholt“'und nicht hineinbringt; nach R. Jose ist
es rein, weil man es geteilt“°herausholen oder an seiner Stelle verbrennen
kann. Ferner lehrt er im Schlußsatze: Hat man ihn an die Tür mit der
Öffnung nach außen“*’hingestellt, so ist, wenn darin Unreines ist, das
Haus rein, und wenn Unreines im Hause ist, das, was darin ist, rein. Hier-
zu wird gelehrt, nach R. Jose sei es rein. Worauf bezieht sich R. Jose,
wenn etwa auf den Schlußsatz, so ist es ja auch nach dem ersten Autor
rein. Vielmehr, der erste Autor sagte, wenn das Unreine sich darin be-
findet, sei das Haus unrein, entweder weil man das Unreine herausholt,
oder”"weil die versteckte Unreinheit durchdringt, und R. Jose erwiderte
ihm: Gegen deine Begründung, man müsse das Unreine herausholen, [ist
zu erwidern :] man kann es geteilt herausholen oder an seiner Stelle ver-
brennen, und gegen deine Begründung, die versteckte Unreinheit drin-
ge durch, [ist zu erwidern:] die versteckte Unreinheit dringt nicht durch.
——Ich will auf einen Widerspruch hinweisen, in dem R. Jose sich mit sich
selbst befindet: Wir haben gelernt: Wenn ein Hund, der Leichenfleisch
gefressen hat und verendet“‘ist‚ an der Schwelle”3iegt, so bringt er, wie
R. Meir sagt, wenn sein Hals eine Weite von einer Handbreite hat, die
Unreinheit [in das Haus] hinein, wenn aber nicht, so bringt er die Un-
reinheit nicht hinein. R. Jose sagt, man richte sieh [nach der Lage der
Unreinheit]°”, befindet sie sich gegenüber der Oberschwelle einwärts, so
ist das Haus unrein, und wenn gegenüber der Oberschwelle auswärts, so
ist es rein. B. Eleäzar sagt, ist sein Maulnach innen gerichtet, sei das Haus
rein, ist sein Maul nach außen gerichtet, sei das Haus unrein, weil die
Unreinheit durch den After austritt. B. Jehuda b. Bethera sagt, das Haus
sei, ob so oder so, unrein. R. Jose bezieht sich wohl auf den Fall, wenn

der Unreinheit. 344. Da es in Wirklichkeit kein Kleid ist. 345. Vgl. S. 216
Anm. 127. 346. In dem dieser sich befindet. 347. Das Unreine muß auf jeden
Fall aus dem Schub entfernt werden 11.macht dann das Haus unrein, daher er-
folgt dies schon vorher; dagegen aber braucht es nicht in den Schub gebracht zu
werden. 348. In Quantitätem die nicht verunreinigend sind. 349. Das Unreine
braucht dann nicht durch den Raum des Hauses getragen zu werden. 350. In dem
Falle, wenn der Schub keinen Raum von einer Handbreite hat, auch wenn er an
der Tür mit der Mündung nach außen steht. 851. Lebend ist er nicht verun-
reinigend da die verschluckte Unreinheit nicht verunreinigend ist; cf. supra Fol.

!

71a. 352.Mit dem Maule gegen den Innenraum. 353.1n welchem Teile des
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der Hals keine Weite von einer Handbreite hat, somit ist er der Ansicht,
die versteckte Unreinheit dringe dureh. Raba erwiderte: Er lehrt, daß
man sich nach dern Hohlraume der Unreinheit”‘riehte ; R. Jose streitet
über beides und sprach zu R. Meir wie folgt: Während du sagst, wenn
der Hals eine Weite von einer Handbreite hat, bringe er die Unreinheit
hinein, richten wir uns nach dern Hohlraume, und während du sagst,
[wenn er auf der Schwelle liegt,] sei das Haus unrein, ist es vielmehr,
wenn gegenüber der Oberschwelle“”einwärts, unrein, und wenn gegen-
über der Oberschwelle auswärts, rein. R. Aha, der Sohn Rabas, lehrte aus-
drücklich demgemäß: R. Jose sagt, man richte sich nach dem Hohlraume
der Unreinheit. ——Wer ist der Autor, der gegen ihn streitet“? -—Es ist R.
Simön, denn es wird gelehrt: R. Simön sagte: Drei Unreinheiten sondern Col.b
sich von einer Leiche, die nur durch zwei [Arten von Verunreinigung]
und nicht durch die dritte [verunreinigend“kind]; folgende sind es: ein
Löffel voll Mader, ein gerstengroßer Knochen, und Rollstein””und Stüt-
ze. Ein Löffel voll Moder verunreinigt dureh Tragen und Bezeltung,
nicht aber durch Berühren”; durch Berühren erfolgt es nur bei den an-
deren. Ein gerstengroßer Knochen verunreinigt dureh Tragen und Be-
rühren, nicht aber durch Bezeltung ; durch Bezeltung erfolgt es bei den
anderen. Rollstein und Stütze verunreinigen durch Berühren und Be-
zeltung, nicht aber durch Tragen; durch Tragen erfolgt es nur bei den
anderen.
D1«:nSCIIENKELKNOCIIENVONEINEMAASonen VONEINEMKRIECIITIERE&c.

Die Rabbanan lehrtenz“°lhr Aas, nicht aber einen geschlossenen Schen-
kelknochen. Man könnte glauben, auch [nicht] einen durchlöcherten, so
heißt es :36°wer berührt, ist unrein ; ist ein Berühren möglich, so ist er un-
rein, und ist ein Berühren nicht möglich, so ist er rein. R. Zera sprach
zu Abajje: Demnach sollte ein Vieh in seiner Haut nicht verunreinigeni?
——Geh und sieh doch, wieviel Löcher daran sind. R. Papa sprach zu Raba:
Demnach sollte doch eine Niere in ihrem Talge‘°’“niohtverunreinigeni? —-
Komm und sieh doch, wieviel F äden sich durch diesen ziehen.
R. 03äja fragte: Wie ist es, wenn man [den Knochen] zu durchlöchern

Körpers das Leichenfleisch sich befindet. 354. Nach dem Ilohlraume im Halse,
durch den die Unreinheit mündet, 11. nicht nach der äußeren Weite; nur in dem
Falle, wenn der Hals die Weite einerHandbreite hat. 355. Die Oberschwelle ist
schmal u. liegt gegenüber der Mitte der unteren Schwelle. 356. Der oben (FoL
125b) lehrt, daß Berühren u. Bezeltung nicht vereinigt werden. 357. Bei allen
Teilen von einer Leiche, die verunreinigend sind (eine Olive F leiseh, der Schädel,
ein Kab Knochen) erfolgt dies auf 3 Arten: durch Berühren, durch Tragen 11.
durch Bezeltung. 358. Vgl. S. 218 Anm. 149. 359. Weil nur eine Berührung
eines Teiles 11.nicht des ganzen Quantums erfolgt; RJ. dagegen ist der Ansicht,
dies erfolge auch durch Berühren. 360. Lev. 11,39. 361. Von einem Aase; dieser
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beabsichtigt hat, und dies nicht getan hat: gilt das Fehlen des Durch-
löcherns als Fehlen einer Handlung oder nicht? Später entschied er, das
Fehlen des Durchlöcherns gelte nicht als Fehlen einer Handlung.

viDas ENTWICKELTE E1362EINESKRIECHTIERES IST REIN; IST ES ETWAS

Pol.
127

DURCHLÖCHERT,so IST es UNREIN.WER EINE zen U.ÄLFTEAUSF1.e1scn
UND zen HÄLF'1‘E11113ERDE‘““BE3TE11ENDEMaus 111511Ü1111r,IST, WENN 1313
FLEISCH,UNREIN‚UNDWENN13113Emm, KEIN;R. JEHUDASAGT,AUCHWENN
BR 1311:ERDE GEGENÜBERDEMFLEISCHE BERÜIIRT, 3131ER UNREIN.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten:°“l)ie unrein sind, dies schließt das Ei

eines Kriechtieres und den Schenkelknoehen eines Kriechtieres ein. Man
könnte glauben, auch wenn-es nicht entwickelt ist, so heißt es: Kriechtier;
wie das Kriechtier entwickelt ist, ebenso auch das Ei eines Kriechtieres,
wenn es entwickelt ist. Man könnte glauben, auch undurchlöchert, so
heißt es: wer berührt, ist unrein; ist ein Berühren möglich, so ist er un-
rein, und ist ein Berühren nicht möglich, .soist er rein. Wieviel beträgt
die Durehlöcherung? Eine Haarbreite, denn bei einer Haarbreite ist ein
Berühren möglich.
WE11EINEMaus zun HÄLFTE&c. R. Jehoéuä b. Levi sagte: Dies nur

dann, wenn sie über die ganze Länge entwickelt ist. Manche beziehen
dies auf den Schlußsatz: R. Jehuda sagt, auch wenn er die Erde gegen-
über dem Fleische berührt, sei er unrein. R. Jehoéuä b. Levi sagte: Dies
nur dann, wenn sie über die ganze Länge entwickelt ist. Nach dem, der
dies auf den Anfangsatz bezieht, gilt dies umso mehr vom Schlußsatze,
und nach dem, der dies auf den Sehlußsatz bezieht, gilt dies im Anfang-
satze auch von einer, die nicht entwickelt ist“”.
Die Rabbanan lehrten: Da es Maus heißt, so verstehe ich dies auch von

der Seemaus, die ebenfalls Maus heißt. Man könnte einen Schluß folgern:
das Wiesel ist unrein und die Maus ist unrein, wie das Wiesel eine Art
ist, die- nur das Festland bewohnt, ebenso auch nur die Maus, die das F est-
land bewohnt. Oder aber wie folgt: das Wiesel ist unrein und die Maus
ist unrein, wie vom Wiesel alles, was Wiesel heißt, ebenso auch von der
Maus alles, was Maus heißt. Daher heißt es:“°auf der Erde. Aus [den
Worten] auf der Erde könnte man entnehmen, sie sei nur auf der Erde
verunreinigend, nicht aber, wenn sie in das Meer hinabgestiegen ist, so
heißt es :566daswimmelt, wo es auch wimmelt. Vielleicht ist dem nicht so,

ist rein 11.sollte demnach als Schutz dienen. 362. In dem ein zum Ausschlüpfen
entwickeltes Junges sich befindet. 363. Die sich nicht fortpflanzt‚ sondern aus
der Erde wächst. Belege für die Existenz dieses Pflanzentieres aus griech. u. lat.
Schriftstellern des Altertums gibt Lewysohn‚ Zool.d.T.$494; eine solche in
Jemen gesehen zu haben behauptet ein Reisender im 7v.nn 1865 Nr. 12. 364.
Lev. 11,31. 365. Über die ganze Länge, da man das Fleisch berührt. 366. Lev.
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sondern [wie folgt auszulegenz] das wimmelt, was wirft”, ist unrein,
was aber nicht wirft, ist nicht unrein, wonach eine zur Hälfte aus Fleisch
und zur Hälfte aus Erde bestehende Maus auszuschließen ist, da sie sich
nicht fortpflanzt? Es ist ein Schluß zu folgern: das Wiesel ist unrein
und die Maus ist unrein, wie vom Wiesel alles, was Wiesel heißt, ebenso
auch von der Maus alles, was Maus heißt, wonach aueh eine zur Hälfte
aus Fleisch und zur Hälfte aus Erde bestehende Maus einzuschließen ist.
Oder aber wie folgt: wie ein Wiesel sich fortpflanzt, ebenso auch eine
Maus,die sich fortpflanzt. Daher heißt es: unter den Kriechtieren. Einer
von den Jüngern sprach zu Raba: Vielleicht [ist wie folgt auszulegen:]
unter den Kriechtieren, dies schließt die zur Hälfte aus F leiseh und zur
Hälfte aus Erde bestehende Maus ein; das wimmelt, alles was wimmelt,
auch die Seemaus, und [die Worte] auf der Erde besagen, daß sie auf
dem Festlande verunreinigend und im Meere nicht verunreinigend seit?
Dieser erwiderte: Machst du das Meer zu einem Raume der Unreinheit,
so ist es ja einerlei, ob sie sich da oder dort befindet. ——[Die Worte] duf
der Erde sind ja aber dazu nötig, um die zweifelhafte schwimmendeUn-
reinheit”%uszuschließen!? R. Jigbaq b. Evdämi sagte nämlich: Auf der
Erde, dies schließt die zweifelhafte schwimmende Unreinheit aus. '— Es
heißt zweimal“*’auf der Erde. “
Die Rabbanan lehrten:“°Die Kröte nach ihrer Art, dies schließt den

Ärod"'"‚den Ben-Nephil“”und den Salamander"“ein. Wenn R. Äq'iba an
diesen Schriftvers°“herankam‚ sprach er :375Wiegroß sind deine Wer-
ke, 0 Herr! Du hast Geschöpfe, die im Meere gedeihen, und du hast Ge-
schöpfe, die auf dem Festlande gedeihen; wenn die des Meeresaufs Fest-
land heraufkämen, sie würden sofort verenden, und wenn die des Fest-
landes ins Meer hinabstiegen, sie würden sofort verenden. Du hast Ge-
schöpfe, die im Feuer gedeihen, und du hast Geschöpfe, die in der Luft
gedeihen; wenn die des Feuers in die Luft kämen, sie würden sofort ver-
enden, und wenn die der Luft ins F euer kämen, sie würden sofort ver-
enden. Wie groß sind deine Werke, 0 Herr!
Die Rabbanan lehrten: Alles, was sich auf dem Festlande befindet, be-

findet sich auch im Meere, ausgenommen das Wiesel [Hulda]. R. Zera

11,29. 367. Das W. Y-w hat auch die Bedeutung: sich wimmelnd fortpflanzen.
368. Wenn die unreine Sache auf dem Wasser schwimmt 11.es zweifelhaft ist, ob
eine Berührung erfolgt ist. 369. Lev. 11,29 11.ib. V. 42. 370. Lev. 11,29. 371.
Od. Arvad (so nach einer Randglosse des A3kenazi)„ wie weiter folgt, Bastard v.
Schlange u. Kröte; nach Lewysohn (Zool.d.T.$300) die VVasserschlange.
372.80 nach den Handschriften; nach Lewysohn (op.cit.$277) der Skink.
373. Nach dem T. ein aus dem Feuer entstandenes Tier; _vgl.Bd. IV S. 319 Anm.
115. 374.111 dem von den wunderbaren Tieren die Rede ist. 375. P3. 104,24.
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sagte: Hierauf deutet folgender Schriftversz“°höret dies, alle Bewohner
der Erde [Heled].
ll. Hana, Sohn des R. Jehoéuä, sagte: Die Biber von Naraé sind keine

Bewohner des Festlandes. li. Papa sprach: In den Bann komme Nara3,
sein Fett, sein Fell und sein Fettschwanz.
"70 Land, Land, Land, höre das Wort des Herrn. B. Papa sagte: Nara3

wollte das Wort des Herrn nicht hören. R. Gidel sagte im Namen Rabhs:
Küßt dich jemand aus Nara3, so zähle““deine Zähne. Begleitet dich je-
mand aus Nehar Peqod, so tut er dies wegen des schönen Mantels, den er
an dir sah. Begleitet dich jemand aus Pumbeditha, so wechsledeine Her-
berge°”.
R.Hona b.Turta erzählte: Einst ging ich nach Vaäd”°und sah eine

Schlange um eine Kröte gewunden; nach Tagen ging aus ihnen ein Ärod
hervor. Als ich zu R. Simön dern Frommen kam, sprach er zu mir: Der
Heilige, gepriesen sei er, sprach: Sie bringen Gesehöpfe hervor, die ich
in meiner Welt nicht erschaffen habe, so will auch ich über sie ein Ge-
schöpf”‘bringen, das ich in meiner Welt nicht erschaffen habe. —Der
Meister sagte ja aber, [Tiere], deren Begattungsart und Schwangerschaft
gleich sind, können von einander gebären und großziehen, und deren
Begattungsart und Schwangerschaft nicht gleich"”sind, können nicht von
einander gebären und großziehen!? Rabh erwiderte: Es war ein Wunder
in einem Wunder. ——Dies war ja eine Heimsuchungi? ——Das Wunder in
einem Wunder erfolgte zur Heimsuchung.

vti 113ANEINEMV11«:11NACIUIÄNGENDI-JG1.11513onen FLEISGH IST AN 3E1N1311
STELLE ALS SPEISE VERUNRl-21NIGUNGSFÄIIIGUND BENÖT1GT”%ER BE-

Col.bFK111611NG.IST ms V1E11GESCHLACHTET't‘s'ORDEN,so 1sr 133neuen ms BLUT
BEFÄHIG'I'——so R. ME1R; R. SIMÖNSAGT,ES 31311311113011011NICHTBEFÄIIIGT.
IST DAS Vmu VERENDET, so BENÖT1GTDAS FLE13011 131511BEFK1116UNGUND
13113GLIEDISTALSGLIEDVONLeeem3mrVERUNREINIGEND,NICHTABER.11.s
GLIEDVONEINEMAASE——30 R. Mein; NACHR. SIMÖNIST ESKEIN.
GEMARA.Nur als Speise verunreinigungsfähig, nicht aber als Aas381

verunreinigend; in welchem Falle: sind sie heilbar385‚so sollten sie auch
nicht als Speise verunreinigungsfähig sein, und sind sie nicht heilbar,
so sollten sie auch als Aas unrein sein!? ——Tatsächlich, wenn sie nicht

376. Ps 49,2. 377. Jer. 22,29. 378. Er wird wohl welehe gestohlen haben. 379.
Damit er dich nicht bestehle. 380. Dieser Name variiert in den Handschriften;
manche hat wy1‚Wald; in dieser Ortschaft wurde die Kreuzung von Tieren ver-
schiedener Art betrieben, die nach jüd. Gesetze verboten ist. 381. Der Arod gilt
als eines der gefährlichsten Tiere; cf. Ber. Fol. 33a. 382. Wie dies bei Schlange
u. Kröte der Fall ist. 383. Um verunreinigungsfähig zu werden. 384. Dh. als
Totes‚ als Glied von Lebendem, das ebenfalls verunreinigend ist. 385. Wenn sie



Fol.12713 HUL1NIX, vii 391

heilbar sind, nur ist die Unreinheit des Aases anders, denn der Allbarmc
herzige sagt:”‘wenn fallen, nur wenn es abgefallen°“ist. Ebenso wird
auch gelehrt: Man könnte glauben. das nachhängende, mit dern Vieh
durch eine haarähnliche Faser verbundene Glied oder Fleisch sei als Aas
verunreinigend, so heißt es: wenn fallen., nur wenn es abgefallen ist.
Dennoch°“sind sie als Speisen verunreinigungsfähig. Dies ist eine Stütze
für R. Hija b. Aäi, denn R. Hija b. A3i sagte im Namen Semuéls: Ver-
trocknete Feigen an den Stengeln sind als Speise verunreinigungsfähig,
und we1 sie am Sabbath pflückt, ist ein Sündopfer”°schuldig. Ihm wäre
eine Stütze zu erbringen: \’ertrocknetes G1ünkraut an den Stengeln, wie
Kohl oder Kürbisse, ist nicht als Speise verunreinigungsfähig; hat man
es abgeschnitten und getrocknet, so ist es als Speiseverunreinigungsfähig.
—Wieso. wenn abgeschnitten und getrocknet, es ist ja°”nichts weiter als
Holz!? R. Jiebaq erwiderte: In der Absicht, es zu trocknen“. Dies gilt
nur von Kohl und Kürbissen, die getrocknet nicht eßbar sind, andere
Früchte aber sind verunreinigungsfähig. In welchem Falle: sind sie samt
den Stengeln vertrocknet, so ist es ja selbstverständlich”fi doch wohl
ohne Stengel. - Tatsächlichsamt den Stengeln, und nötig ist [dieseLehre]
wegen des Falles, wenn man es zum Trocknen abgeschnitten°”hat. --
Komm und höre: Wenn ein [Ast von einem] Baume abgeplatzt ist und
an diesem Früchte vorhanden sind, so gelten sie als gepflüokt; vertrock-
nete”*gelttmals haftend. Wie nun jene als gepflückt gelten in jeder Hin-
sicht, so gelten wohl diese als l1aftend in jeder Hinsicht!? —Wieso dies,
diese so und jene anders.
I3'1‘13.13VIEHGESCHLACHTETWORDEN&c. Worin besteht ihr Streit?

Rabba erwiderte: ‚Sie streiten darüber, ob das Vieh als Stiel°”des Gliedes
gelte; einer ist der Ansicht, das Vieh gelte nicht als Stiel des Gliedes, und
einer ist der Ansicht, das Vieh gelte als Stiel des Gliedes. Abajje erwi-
derte: Sie streiten über den Fall, wenn beim Anfassen des kleineren Tei-
les der größere nicht mitgezogen°”wird; einer ist der Ansicht, wenn beim
Anfassen des kleineren Teiles de1 größere nieht mitgezogenwird, gleiche
e1 diesem, und einer ist der Ansicht, er gleiche ihm nicht. Auch R. Jo-
hanan ist der Ansicht, daß sie über den Fall streiten, wenn beim Anfassen
des kleineren Teiles der größere nieht mitgezogen wird. 11.Jobanan wies

wieder anwachsen können. 386.Lev. 1137. 387. Vom Körper vollständig ge-
trennt. 388. Obgleich es noch mit dem Vieh verbunden ist. 389. Sie sind als
Speisen verunreinigungsfähig, obgleich sie hinsichtl. des Sabbathgesetzes als am
Baum haftend gelten. 390. Da es nicht genußfähig ist. 391. Solange es feucht
ist, ist es verunreinigungsfähig. 392. Da sie dann auch hinsichtl. des _Sabbathge-
setzes als gepflückt gelten. 393. Daß es dann verunreinigungsfähig ist. 394.
An einem gesunden Ast. 395. Der die Befähigung auf die Speise überträgt;
cf.supra F0]. 1181). 396. Ob sie hinsichtl. der Übertragung der Befähigung
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nämlich auf einen Widerspruch hin, in welchem R.Meir sich mit sich
selber befindetz'Kann R. Meir denn gesagt haben, wenn beim Anfassen
des kleineren Teiles der größere nicht mitgezogen wird, gleiche er jenem,
dem widersprechend wird ja gelehrt, wenn von einer Speise ein Teil ab-

fgggetrennt ist und nur an etwas haftet, gleiche er, wie R. Meir sagt, wenn
beim Anfassen des kleineren Teiles der größere mitgezogen wird, jenem,
und wenn nicht, gleiche er ihm nicht. Und R. Johanan erklärte, er397
habe hier seine Ansicht geändert”? ——Was ist dies denn für ein Wider-
spruch, vielleicht unterscheidet R.Meir zwischen [der Unreinheit] des am
selben Tage Untergetauchten°”und anderen Unreinenl? -—Es wird ge-
lehrt: Rabbi sagte, dies gelte sowohl von [der Unreinheit] des am selben
Tage Untergetauchten als auch von anderen Unreinen. —-Vielleicht“un-
terscheidet Rabbi nicht, B. Meir aber wohl!? -—R. Joéija erwiderte: R.
Johanan sagte wie folgt: Nach den Worten Rabbis hat er hier seine An-
sicht geändert. Raba erwiderte: Sie streiten darüber, ob ein Stiel von
Bedeutung ist nur für die Unreinheit und nicht für die Befähigung; einer
ist der Ansicht, der Stiel sei von Bedeutung nur für die Unreinheit, nicht
aber für die Befähigung, und einer ist. der Ansicht, der Stiel sei von Be-
deutung für die Unreinheit und für die Befähigung. R. Papa erwiderte:
Sie streiten über die Befähigung vor‘°°der Absicht. Wir haben nämlich
gelernt: R. Jehuda sagte: R. Äqiba lehrte, der Teig von Geschlachtetem
benötige“"in Dörfern*”der Absicht, nicht aber der Befähigung, da er be-
reits durch die Schlachtung befähigt worden‘°°ist. Da sprach ich zu ihm:
Du hast uns gelehrt, Meister, daß, wenn man Endivien für ein Vieh ge-
3ammelt und abgespült hat, und sieh nachher überlegt, sie für Menschen
zu verwenden, sie wiederum der Befähigung‘“benötigen. Hierauf trat
R. Äqiba zurück und lehrte wie R. Jehuda. Einer ist der Ansicht der ur-
sprünglichen Lehre [R. Äqibas], und einer ist der Ansicht der späteren
Lehre. R. Aha, Sohn des Iqa, erwiderte: Sie streiten über den Fall, wenn
zwischen dem Durchschneiden des einen und des anderen Halsorganes

zusammen gehören. 397. RM., der sonst der Ansicht ist, in einem solchen Falle
gleiche der kleinere Teil dem größeren. 398. So an dieser Stelle von Raschi
erklärt; sonst hat die bekannte Wendungnwwn n95mp die Bedeutung, die Ansichten
der streitenden Autoren seien verwechselt worden; RM. wäre demnach der Ansicht,
der kleinere Teil gleiche nicht dem größeren, 11.RS. entgegengesetzter Ansicht.
399. Von der die angezogene Lehre spricht; bei einer solchen Unreinheit ist er,
da sie nur rabbanitisch ist, erleichternder Ansicht. 400.Da ein Glied von Le-
bendem auch einem Nichtjuden verboten ist, so wird es zur Speise erst durch die
Absicht, daß die Schlachtung für einen Nichtjuden erfolge; hier handelt es sich
um den Fall. wenn diese Absicht erst nach dem Schlachten, wodurch es befähigt
wird, erfolgt ist. 401. Um verunreinigungsfähig zu sein. 402. Wo man ihn nicht zu
essen pflegte. 403. Obgleich die Befähigung vorher erfolgt ist. 404. Weil die Ab-
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das Blut fortgewischt wurde; einer ist der Ansicht, die Sehlaehtung habe
Gültigkeit vom Beginne bis zur Beendigung, somit ist es‘°5Blutder
Schlachtung, und einer ist der Ansicht die Schlachtung habe Gültigkeit
erst bei Beendigung, somit ist es*°°Blut einer Verletzung. R. A‚3ierwi-
derte: Sie streiten darüber, ob nur die Schlachtung und nicht das Blut
befähige“".
Rabba fragte: Gilt ein lebendes Vieh als Stiel eines Gliedes“? .—Dies

bleibt unentschieden.
Abajje sagte: Sie sagten: Wenn man Gurken in einen Pflanzent0pf409

gepflanzt hat und sie gewachsen sind und über den Pflanzentopf hinaus-
ragen, so sind sie“°rein. R. Simön sprach: Weshalb sollten sie dadurch
rein sein!? Vielmehr sind die verunreinigungsfähigen“‘verunreinigungs-
fähig und die reinen rein. Folgendes aber fragte Abajje: Gilt die eine
als Stiel der anderen? —Dies bleibt unentschieden.
R. Jirmeja sagte: Sie sagten, wenn man einen halben Kürbis götzen-

dienstlich verehrt hat, habe man ihn verboten“gemacht. Folgendes aber
fragte R. Jirmeja: Gilt die [eine Hälfte] als Stiel für die andere? —DiesCol.b
bleibt unentschieden.
R. Papa sagte: Sie sagten, wenn ein Zweig von einem Feigenbaume ab-

geplatzt ist und durch die Rinde anhaftet‚ sei er nach R. Jehuda rein“,
und wie die Weisen sagen, wenn er weiter leben kann, rein, wenn aber
nicht, unrein. Folgendes aber fragte R. Papa: Gilt er als Stiel für einen
anderen“? -—Dies bleibt unentschieden.
li. Zera sagte: Sie sagten, wenn man einen Eckstein““herausreißt‚ reiße

man ihn vollständig“°heraus, und wenn man [das Haus] zertrümmert,
zertrümmere man nur die Seite des [aussätzigen] und lasse die des ande-

sicht vor der Befähigung ungültig ist. 405. Das auf das Glied gespritzte u. fortge-
wischte Blut. 406. Da es vor der Gültigkeit der Schlachtung fortgewischt worden
ist; das Blut einer Verletzung gehört nicht zu den zur Unreinheit befähigenden
Flüssigkeiten; cf. F01.3511. 407. Die Schlachtung ist auf das nachhängende Glied
ohne Wirkung, da es dadurch nicht zum Essen erlaubt wird, 11.über die Befähi-
gung durch das Blut streiten sie. 408. Zur Übertragung der Unreinheit. 409. Ist
der T0pf nicht durchlöchert, so sind sie vom Boden getrennt 11.daher verunreini-
gungsfähig. 410. Da sie mit der Erde verbunden worden sind. 411. D1e über den
Topf hinausragen. 412. Zur Nutznießung; aus diesem Grunde ist er nicht mehr als
Speise verunreinigungsfähig. 413. Da er durch die Rinde am Baume befestigt ist.
414.Wenn von diesem Zweige ein anderer abgeplatzt ist 11.nicht mehr fortleben
kann, jedoch mit diesem durch die Rinde verbunden ist. 415. Der zu 2 Häusern
gehört u. mit einem Aussatzbehaftet ist (cf. Lev. 1433ff); im 1. Stadium ist nur
der aussätzige Stein zu entfernen, im fortschreitenden Stadium, wenn auch der
neu eingesetzte Stein vom Aussatz befallen wird, ist das ganze Haus zu zertrüm-
mern. 416. Auch wenn die andere Seite des Steines zu einem anderen Hause ge-
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ren. Folgendes aber fragte R. Zera: Gilt die eine Seite als Stiel der an-
deren”? —Dies bleibt unentschieden.
Isr 13.13V1E11VERENDET.W'elchen Unterschied gibt es zwischen einem

Gliede von Lebendem und einem Gliede von Aas? ——Ein Unterschied be-
steht zwischen ihnen hinsichtlich des vom Gliede abgesonderten Flei-
sches; das von einem Gliede von Lebendem abgesonderte Fleisch ist nicht
verunreinigend, und das von einem Gliede von Aas abgesonderte ist ver-
unreinigend. ——Welcher Sehriftvers deutet darauf, daß ein Glied von
Lebendem verunreinigend ist? B. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: [Es
heißt:]“‘und wenn von. dem Vieh verendet“. —-Dies ist ja aber wegen
einer anderen Lehre B. Jehudas im Namen Rabhs nötig!? R. Jehuda sagte
nämlich im Namen Rabhs, und nach anderen wurde es in einer Barajtha
gelehrt: Und wenn von dem Vieh verendet, manches [verendete] Vieh
ist verunreinigend und manches ist nicht verunreinigend, nämlich das
totverletzt Geschlachtete. ——-Der Allbarmherzige könnte ja geschrieben
haben: vom Vieh, wenn es aber von dem“°Vieh heißt, so ist beides zu ent-
nehmen. —-Demnach sollte dies auch vom Fleische‘“gelteni? ——Dies ist
nicht einleuchtend, denn es wird gelehrt: Man könnte glauben, das von
Lebendem abgesonderteFleisch sei verunreinigend, so heißt es: und wenn
von dem Vieh verendet; wie beim Verendeten kein Ersatz nachwächst,
ebenso alles andere, wofür kein Ersatz‘”nachwäehst—soR. Jose. R. Äqi-
ba sagte: Vieh, Wiedas Vieh Sehnen und Knochen hat, ebenso alles an-
dere, was Sehnen und Knochen hat. Rabbi sagte: Vieh, wie das Vieh
Fleisch, Sehnen und Knochen hat, ebenso alles andere, was Fleisch‚
Sehnen und Knochen hat. ——Welchen Unterschied gibt es zwischen Rabbi
und R. Äqiba? ——Ein Unterschied besteht zwischenihnen hinsichtlich des
Schienbeines‘”.——Welchen Unterschied gibt es zwischenR. Äqiba und R.
Jose dern Galiläer? R. Papa erwiderte: Ein Unterschied besteht zwischen
ihnen hinsichtlich der Niere und der Lippe‘“. Desgleichenwird auch von
den Krieehtieren gelehrt: Man könnte glauben, das von Krieehtieren ab-
gesonderte Fleisch sei verunreinigend, so heißt es :‘25wenn sie tot sind ;
wie beim Toten kein Ersatz nachwächst, ebenso alles andere, wofür kein
Ersatz nachwächst—so R. Jose der Galiläer. R. Äqiba sagte: Krieehtier,
wie das Krieehtier Sehnen und Knochen hat, ebenso alles andere. was
Sehnen und Knochen hat. Rabbi sagte: Krieehtier, wie das Krieehtier
Fleisch. Sehnen und Knochen hat, ebenso alles andere, was Fleisch, Seh-

hört u. mit dem Aussatz nicht behaftet ist. 417. Um die Unreinheit aus 'dem
einen Hause in das andere zu tragen. 418. Lev. 11,39. 419. Von, partitiv, auch
ein Teil des Viehs. 420. Mit dem n des Artikels. 421. Von einem Gliede. 422.
Wie dies bei einem Gliede der F all ist. 423. Das Sehnen u. Knochen, aber kein
F Ieisch hat. 424. Sie haben keine Knochen, wachsen aber auch nicht nach. 425.
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nen und Knochen hat. ZwischenRabbi und R. Äqiba besteht ein Unter-
schiedhinsichtlich des Schienbeines,welchenUnterschied gibt es zwischen
R. Äqiba und R. Jose dern Galiläer? R. Papa erwiderte: Ein Unterschied
besteht zwischenihnen hinsichtlich der Niere und der Lippe. Und beides
ist nötig. Würde es nur vom Vieh gelehrt worden sein‚ [so könnte man
glauben, das Fleisch] von einem lebenden sei deshalb nicht verunreini-
gend, weil dieses nicht in Linsengröße”°verunreinigend istjbeim Krieeh-
tiere aber, das in Linsengröße verunreinigend ist, sei es auch von einem
lebenden verunreinigend. Und würde es nur vomKrieehtiere gelehrt wor-
den sein, [so könnte man glauben,] da es durch Tragen nicht verunreini-
gend ist, so ist auch [das Fleisch] von einem lebenden nicht verunreini-
gend, beim Vieh aber, das durch Tragen verunreinigend ist, sei es auch
von einem lebenden verunreinigend. Daher ist beides nötig.
Die Rabbanan lehrten: Hat man ein olivengroßes‘”Stück Fleisch von

einem Gliede von einem lebenden [Vieh] abgeschnitten, so ist es, wenn
man es abgeschnitten und nachher hinsichtlich dessen beabsichtigt*”hat‚
rein‘”, und wenn beabsichtigt und nachher abgeschnitten, unrein.
B. Asi fehlte im Lehrhausc‚ und als er R. Zera traf, fragte er ihn, was

im Lehrhaus vorgetragen werden sei. Dieser erwiderte: Was ist dir
schwierig? —Er lehrt, wenn man hinsichtlich dessen beabsichtigt und es
nachher abgeschnittenhat, sei es unrein: dies ist ja eine unsichtbare”°Un-%"
reinheit, und die unsichtbare Unreinheit ist nicht verunreinigendl? Die-
ser erwiderte: Dies war mir ebenfalls schwierig, und ich fragte R. Abba
b. Mamal, und er erwiderte mir, hier sei die Ansicht R. Meirs vertreten,
welcher sagt, die unsichtbare Unreinheit sei verunreinigend. Jener ent-
gegnete: Dies sagte er mir wiederholt, und ich erwiderte ihm, R. Meir
unterscheide zwischen einer Unreinheit, die der Befähigung“‘benötigt,
und einer Unreinheit, die der Befähigung nicht benötigt. Raba sprach:
Was ist dies für ein Einwand, vielleicht in dem Falle, wenn es bereits
befähigt worden ist!? Rabba b. R. Hanan sprach zu Raba: Wozu ist eine
Befähigung nötig, es ist ja durch das, wovones herkommt, schwer‘”ver-
unreinigendl? Dieser erwiderte: Vorher hatte es als IIolz““gegolten.
Lev. 11,81. 426. Das Aas ist nur in Olivengröße verunreinigend. 427. Das W.
nun, das in den Handschriften fehlt, ist zu streichen, da es sich hierbei um die
Empfänglichkeit für die Unreinheit handelt, wobei die Eigr_öße als Norm gilt.
428. Es zum E55en (für einen Nichtjuden) zu verwenden. 429. Da es erst nach
dem Abschneiden verunreinigungsfähig wird, wo es bereits vom unreinen Gliede
getrennt ist; die eigene Unreinheit verliert es beim Abschneiden, da es dann nicht
mehr zum unreinen Gliede gehört. 430. Die Übertragung der Unreinheit erfolgt
vor dem Abschneiden, wo nicht ersichtl. ist, wo diese beginnt. 431. Wie in un-
serem Falle; hinsichtl. einer solchenpflichtet er bei, daß die unsichtbare nicht ver-
unreinigend sei. 432. Solange es am Gliede haftete, war es erstgradig unrein, u.
in einem solchen F alle ist die Befähigung nicht erforderlich. 433. Vorher galt es

9
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Abajje sagte: Sie sagten, ein Klumpen Sauerteig, den man zum Sitzen
bestimmt hat, verliere seine Eigenschaft“. Die Unreinheit"“desselben ist
nicht aus der Tora, denn wenn man sagen wollte, aus der Tora, so würde
es sich ja ergeben, daß Speisen schwer verunreinigend‘“sein können. --
Bei der Verwendung gilt er als Holz. ‘
Abajje sagte [ferner]: Sie sagten, den Götzen gespendete Speisen seien

durch Bezeltung verunreinigend. Die Unreinheit der3elben ist nicht aus
der Tora, denn wenn man sagen wollte, aus der Tora, so würde es sich
ja ergeben, daß Speisen schwer verunreinigend sein können. —Bei der
Verwendung gelten sie als Holz”.
Abajje sagte [ferner]: Sie lehrten, haftende Speisen gleichen den Ge-

räten””. Deren Unreinheit ist nicht aus der Tora, denn wenn man sagen
wollte, aus der Tora, so würde es sich ja ergeben, daß Speisen schwer ver-
unreinigend sein können. -—Bei der Verwendung gelten sie als Holz.
R. Papa sprach zu Raba: Es wird gelehrt, der Talg von Aas in Dör-

fern“"benötige der Absicht“°und der Befähigung“. Seine Unreinheit
durch die Niere‘*“ist nicht aus der Tora, denn wenn man sagen wollte,
aus der Tora, so würde es sich ja ergeben, daß Speisen schwer verunreini-
gend“‘“seinkönnen. —Bei der Verwendung gilt er als Holz“.
R. Mathna sagte: Sie sagten, wenn man ein Haus mit Saaten““überdacht

hat, seien sie rein“. Deren Unreinheit ist nicht aus der Tora, denn wenn
man sagen wollte, aus der Tora, so würde es sich ja ergeben, daß Saaten
schwer verunreinigend sind. ——Bei der Verwendung gelten sie als Holz.
NACHR. SIMÖNIST ES nam. Wie du es nimmst: bewirkt das Verenden

nicht als Speise u. war, obgleich unrein, nichts mehr als ein Stück Holz; durch
die Absicht, es zum Essen zu verwenden, ist daraus eine ganz neue Sache ge-
worden_ die der Befähigung benötigt. 434. Als Speise ; er wird dadurch zu einem
Geräte; 11.wenn man ihn am Pesahfeste in seinem Besitze behält. begeht man da-
durch nicht das bezügl. (cf. Ex. 13,7 u. Dt. 16,4) Verbot. 435. Deres von jetzt ab
als Sitzgeräl; unterworfen ist, wenn es von einem Flußbehaftetcn als solches be-
nutzt wird. 436. Wenn sie in ein Gerät verwandelt worden sind, während sie in
Wirklichkeit nur leicht unrein werden können. 437. Sie sind zum Essen ver-
boten u. haben die Eigenschaft einer Speise verloren. 438. An denen sie haften ;
wenn beispielsweise Teig an einem Trage haftet u. die Erhaltung desselben er-
wünscht ist, so gleicht er diesem hinsichtl. der Unreinheit; cf. Pes. F01.45a. 439.
Wo man ihn nicht zu essen pflegte. 440. [im zu essen. 441. Um verunreini-
gungsfähig zu sein. 442.Der Talg des Aases ist an sich nicht unrein, sondern
nur die Nieren, zu denen er gehört; cf.supra Fol. 126b. 443.Durch die Ab-
sicht wird er zur Speise, u. zwar ist er als Aas schwer verunreinigend. 444. Er
ist nicht als Speise unrein, sondern als Aas, das zum Essen verboten u. daher keine
Speise ist. 445. Mit Halmen, in denen sich Getreidekörner befinden. 446. Sie
verlieren dadurch ihre Eigenschaft als Speise 11.sind als solche nicht verunreini-
gungsfähig; dagegen sind sie, wenn das Haus von einem Aussatze befallen wird,
gleich diesem schwer verunreinigend. 447. So. des Gliedes; es gilt dadurch als
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das Abfallen‘“, so sollte es als Glied von Lebendem unrein sein‚ und be-
wirkt das Verenden nicht das Abfallen, so sollte es als Glied von Aas“8
unrein sein!? ——R. Simön bezieht sich auf den Anfangsatz: das an einem
Vieh nachhängende Glied oder Fleisch ist an seiner Stelle als Speise ver-
unreinigungsfähigund benötigt der Befähigung; nach R. Simön ist es
rein. R. Asi sagte im Namen R. Jobanans: Was ist der Grund R. Simöns?
Die Schrift sagtz“°vonjeder Speise, die gegessenwird ; eine Speise, die
man Fremden“’°zu essen geben darf, heißt Speise, und eine Speise, die
man Fremden nicht zu essen geben‘“darf‚ heißt nicht Speise. R. Zera Col.b
sprach zu R. Asi: Vielleicht ist folgendes der Grund R. Simöns: weil es
durch die Haut verbunden‘”istl? Es wird nämlich gelehrt: Wenn ein
Zweig von einem Feigenbaume abgeplatzt ist und durch die Rinde anhaf-
tet, so ist. er nach R. Jehuda rein: die weisen sagen, kann er weiter leben,
sei er rein, wenn aber nicht, unrein. Und auf unsere an dich gerichtete
Frage. was der Grund R. Jehudas sei, erwidertest du uns, weil er anhaf-
tet. Dieser erwiderte: Dies bezieht. sich auf den Mittelsatz: ist das Vieh
geschlachtet worden, so ist es durch das Blut befähigt —-so R. Meir. R.
Simön sagt, es sei dadurch nicht befähigt. (R. Asi sprach:) R. Johanan
sagte: Was ist der Grund R. Simöns? Die Schrift sagt: von jeder Speise,
die gegessen wird, eine Speise, die man Fremden zu essen geben darf,
heißt Speise, und eine Speise, die man F remden nicht zu essen geben
darf, heißt nicht Speise. —-Vielleicht ist hierbei der Grund R. Simöns
nach Rabba‘”oder nach R. Jobanan‘“zu erklärenl? ——Vielmehr, tatsäch-
lich bezieht es sich auf den Schlußsatz, jedoch nicht auf das Glied, son-
dern nur auf das Fleisch. Ist das Vieh verendet, so benötigt das Fleisch
der Befähigung, nach R. Simön aber ist es rein. Hierzu sagte R. Johanan:
Was ist der Grund R. Simöns? Die Schrift sagt: von jeder Speise, die ge-
gessen wird, eine Speise, die man Fremden zu essen geben darf, heißt
Speise, und eine Speise, die man Fremden nicht zu essen geben darf,
heißt nicht Speise“.

DAS ANEINEMMENSCHENNACIIIIÄNGENDEGLIED onen Fr.mscu IST nem; vm
IST man Mensen GESTORBEN,so xsr DASFunscn nem, DASGunn ABER

ALS GLIED VONEINEMLEBENDENvnnumnmmenun, mcnrr ABER ALS GLIED
VONEINERLemma so R. Mein; NACHR. SIMÖNIST ES KEIN.

vom Körper getrennt. 448. Mit dem es verbunden ist. 449. Lev. 11,34. 450.
Einem Nichtjuden. 451. Da das Glied von Lebendem auch Nichtjuden verboten
ist. 452. Dies braucht nicht aus der Schrift gefolgert zu werden. 453. Weil das
Vieh hinsichtl. der Befähigung nicht als Stiel de's Gliedes gilt; ob. Fol. 127b. 454.
Der kleinere Teil gehöre nicht zum ganzen ; ob. F01.127b. 455.VVegen dieser
Lehre, daß das F leisch rein sei, auch wenn es befähigt worden ist, ist der ange-
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GEMARA. Welcher Ansicht ist R. Simön: ist er der Ansicht, der Tod
bewirke das Abfallen‘“, so sollte es als Glied von einem Lebenden unrein
sein‚ und ist er der Ansicht, der Tod bewirke nicht das Abfallen, so sollte
es als Glied von einer Leiche unrein sein!? ——R. Simön bezieht sich auf
andere“°Fälle. Der erste Autor sagt, das Glied sei unrein als Glied von
einem Lebenden, nicht aber als Glied von einer Leiche, demnach ist
ein Glied von einer Leiche sonst unrein, und hierzu sagte R. Simc‘m,ein”
Glied von einer Leiche sei auch sonst nicht unrein. Es wird nämlich ge-
lehrt: R. Eliézer sagte: Ich hörte, ein Glied von einem Lebenden sei un-
rein. Da sprach R. Jehoéuä zu ihm: Nur von einem Lebenden und nicht
von einer Leichel? Es ist ja vom Leichteren auf das Schwerere zu fol-
gern: wenn das abgetrennte Glied von einem Lebenden, der rein ist, un-
rein ist, um wieviel mehr das von einer Leiche, die unrein ;ist. Des-
gleichen steht in der Fastenrolle geschrieben: Am kleinen Pesabt'este457
darf keine Trauer abgehalten werden. Darf etwa am großen [Pesah-
feste] eine Trauer abgehalten werden!? Vielmehr umso weniger an die-
sem, ebenso auch hierbei: umso mehr dieses. Dieser erwiderte: So458
habe ich es gehört. —Welchen Unterschied gibt es zwischen einem Gliede
von einem Lebenden und einem Gliede von einer Leichel? —Ein Unter-
schied besteht zwischen ihnen hinsichtlich einer von einem Gliede von
einem Lebenden abgesonderten Olive F leisch oder eines gerstengroßen
Knochens. Wir haben nämlich gelernt: Eine von einem Gliede von einem
Lebenden abgesonderte Olive Fleisch ist nach R.Eliézer unrein und
nach R. Nebunja b. Haqana und R. Jehoéuä rein. Ein von einem Gliede
von einem Lebenden abgesonderter gerstengroßer Knochen ist nach B.
Nebunja unrein und nach li.Eliézer und R. Jehoéuä‘”rein. Da du nun
darauf gekommen bist, so ist auch hinsichtlich des ersten Autors und R.
Simöns [zu erklären], ein Unterschied bestehe zwischen ihnen hinsicht-
lich einer Olive Fleisch und eines gerstengroßen Knochens“.

zogene Schriftvers nötig. 456. Er spricht von einem fleischlosen Gliede von einer
Leiche. 457. Od. zweites Pesahfest, das derjenige, der aus irgend einem Grunde das
Pesahfest zur Testgeselzten Zeit nicht feiern konnte, im folgenden Monat zu feiern
hat; cf. Num. 9,10ff. 458. Daß nur ein Glied von einem Lebenden unrein sei;
wohl in dem Falle, wenn es keine Olive Fleisch u. keinen gerstengroßen Knochen
hat. 459 Zur Erklärung vgl. Ed. VI„3. 460. Sie streiten nicht über ein Glied
von einer Leiche, sondern über eine Olive Fleisch u. einen gerstengroßen Kno-
chen von einer solchen; nach dem ersten Autor ist eines unrein (übereinstim'mend
mit BE. od. RN.) u. nach RS. sind beide rein (übereinstimmend mil; RJ.).
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ZEHNTER ABSCHNITT

AS GESETZ]VONBee, KINNBACKENUNDMAGEN1HATGELTUNGIM!
[JISRAéL]LANDEUNDAUSSERHALBDESLANDES,WENNDERTEMPEL
BESTEII'I‘UNDWENNman TEMPELNICHTBESTEIIT,NURnm PROFA-

NEMUNDNICHTBEI HEILIGEM. MANKÖNNTEFOLGERNZWENNVONPROFANEM,
VONDEMBRUSTUNDSCIIENKELNICHTzu ENTRICII'I‘ENSIND,DIE Pnussrt-m-
GABENzu ENTRICHTENSIND,UM\VIEVIEL MEHRSINDVONI'1EILIGEM,VONDEM
BRUSTUNDSCHENKELzu ENTRICHTEN2SIND,DIEPRIESTERGABENZUENTRICII-
TEN; DAHERnerssr ES: 3diese habe ich dem Priester Ahron und seinen
Söhnen gegeben, zur ewigen Satzung; ERERHÄLTNURDAS,WASIMAB-
SCIINITTF.GENANN'I‘IST. ALLEIIEILIGEN[Tusma], mr: EINENBLEIBENDENLr-zr—“
BESFEHLERvon IHRERHEILIGUNGIIATTENUNDAUSGELÖS'I‘WOIKDENSIND,
UNTEBLIEGEN[DEM GESETZE] VONDER ERSTGEBURT‘UNDDER PRIESTERGA-
BEN,DÜRFENALSPROFANZURSenna UNDZURARBEITVERWANDTWERDEN,
mm: JUNGENUNDIHRE MILCH NACHnen AUSLÖSUNGSINDERLAUBT,wen sm
AUSSEBIIALB5SCIILACHTET,IST FREI, su: ÜBERTRAGENNICHT[DIE Herme-
xerr] AUFDASEINGETAUSCHTE,UNDWENNsm VERENDEN,DÜRFENsm AUS-
GELÖST“WERDEN; AUSGENOMMENDAS ERSTGEBORENEUND DER ZEHNT". IST
DIE HEILIGUNGvon DEMGEBRECIIENERFOLGT,onen WENNsm von DER
HEILIGUNGEINENVORÜBERGEHENDENLEIBESFEIILERHAT'I‘ENUNDnennen
EINENDAUERNDENLEIBESFEHLERBEKOMMENHABEN,UNDAUSGELÖS'I‘'WORDEN
SIND,so SINDsm VONDERERSTGEBURTUNDDENPRIESTERGABENFREI,NICHT
PROFAN,UMzen Senna UNDzun ARBEIT VERWANDTzu WERDEN, IHRE JUN-
CENUNDIHREMILCHNACHDERAUSLÖSUNGSINDVERBOTEN,WERSIEAUSSER-
HAL!)SCHLACHTET‚IST scnur.me‚ SIE ÜBERTRAGEN[DIE HEILIGKEIT] AUFDAS
EINGETAUSCHTE,UNDWENNSIEVERENDEN,SINDsm zu BEGRABEN.
GEMARA.Nur aus dem Grunde, weil der Allbarmherzige diese ge-

schrieben hat, sonst aber würde man gesagt haben, vom Heiligen seien
die Priestergaben zu entrichten; dagegen ‚ist ja aber zu erwidern: wohl
gilt dies von Profanem, das zur Erstgeburt pflichtig ist!? ——Man könnte
von den Männchen8folgern. —-Wohl gilt dies von den Männchen, die zur

1. Daß sie von jedem gesthlachteten Vieh an einen Priester zu entrichten sind;
cf. Dt. 18,3. 2. Diese sind im Tempel zu schwingen u. an den Priester zu entrich-
ten; cf. Lev. 7,30. 3. Lev. 7,34. 4. Cf. Ex, 13,12ff. 5, Des Tempelhofes. 6.
Um das Aas den Hunden vorwerfen zu dürfen. 7. Diese bleiben auch gebrechenbe-
haftet in jeder Hinsicht heilig, nur daß sie nicht als Opfer dargebracht werden
dürfen. 8. Bei denen dieses Gesetz nicht zur Anwendung kommt. 9. Von der
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Erstschur9pflichtig sind!? —-Von den Böcken‘°.—Wohl gilt dies von den
Böcken, die zur Verzehntung in die Hürde kommen!? —Von den alten“.
——Wohl gilt dies von den alten, die zur Verzehntung in die Hürde ge-
kommen sind!? ——Von gekauften und verwaisten”. ——Wohl gilt dies
von gekauften und verwaisten, deren Art in die Hürde zur Verzehntung
kommt!? —-—Wenn du von der Art sprichst, so ist dies auch beim Heiligen
der Fall: die Art desselben kommt zur Verzehntung in die Hürde. —Soll-
te [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwereregefolgert wer-
den, daß von Profanem Brust und Schenkel zu entrichten sind: wenn von
Heiligem, von dem die Priestergaben nicht zu entrichten sind, Brust und
Schenkel zu entrichten sind, um wieviel mehr sind von Profanem, von
dem die Priestergaben zu entrichten sind, Brust und Schenkel zu ent-
richtenlf‘ ——Die Schrift sagt:“dies ist das Recht der Priester, nur dieses“,
anderes aber nicht. ——Nur aus dem Grunde, weil der Allbarmherzige
dies geschrieben hat, sonst aber würde man gesagt haben, von Profanem
seien Brust und Schenkel zu entrichten; wo sollten diese denn, die des
Schwingensbenötigen, geschwungehwerden: wenn außerhalbfi so heißt es

Col.bja:“vor dem Herrn, und wenn innerhalb, so bringt man ja Profanes in
den Tempelhof. Wozu ist nun, wo dies nicht möglich ist, [das Wort] dies
nötigl? ——Wegen einer Lehre R. Hisdas, denn R. Hisda sagte, wer die
Priestergaben“beschädigt oder aufgegessen hat, sei"ersatzfrei.
Der Text. R. Hisda sagte: Wer die Priestergaben beschädigt oder auf-

gegessen hat, ist ersatzfrei. — Aus welchem Grunde? ——Wenn du willst,
sage ich: weil es dies heißt, und wenn du willst, sage ich: weil es Geld
ist, das keine Kläger“hat. Man wandte einz‘3clies ist das Recht der Prie-
ster, dies lehrt, daß die Priestergaben Rechtskraft haben. Doch wohl in
der Beziehung, daß sie durch Richter einklagbar sind!? — Nein, daß sie
durch Richter zu verteilen”sind. Dies nach li. Semuél b. Nahmani, denn
R. Semuél b. Nabmani sagte im Namen R. Jonathans: Woher, daß man
einem Priester aus dem gemeinen Volke keine Gabe verabreiche? Es
heißt:”und er gebot dem Volke, den Bewohnern Jerus'alems, den Prie-
stern und den Leviten den ihnen gebührenden Anteil zu liefern, damit sie

jährlichen Schafschur ist zuerst ein Teil an den Priester zu entrichten; cf. Dt.
18,4. 10.Bei diesen haben beide genannten Gesetze keine Geltung. 11.Von
denen der Zehnt bereits entrichtet worden ist u. die nicht mehr zu diesem Behufe
in die Hürde kommen. 12. Wenn die Mutter bei der Geburt verendet xs't; von
solchen ist der Zehnt nicht zu entrichten. 13. Dt. 18,3. 14. Die in der Schrift
genannten Priestergaben. 15. Lev. 7,30. 16. Bevor sie in den Besitz des Priesters
gekommen sind. 17. Dies wird, wie weiter folgt, aus dern W.e ‘dies’ entnommen,
nur wenn sie vorhanden sind, sind sie Eigentum des Priesters. 18. Er kann jeden
klagenden Priester abweisen u. sagen, er wollte sie einem anderen geben. 19.
Die Richter haben hierbei würdige Personen auszusuchen. 20. iiChr. 31,4. 21.
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am Gesetze des Herrn festhalten; wer am Gesetze des Herrn festhält,
erhält einen Anteil, und wer am Gesetze des Herrn nicht festhält, erhält
keinen Anteil. ——Komm und höre: R. Jehuda b. Bethera sagte: Recht,
dies lehrt, daß die Priestergaben Rechtskraft haben; man könnte glau-
ben, auch Brust und Schenkel haben Rechtskraft, so heißt es dies. In
welcher Hinsicht: wollte man sagen, daß sie durch Richter zu verteilen
sind, se werden ja auch Brust und Schenkel durch Richter.verteilt; doch
wohl, daß sie durch Richter einklagbar sind!? —-Hier handelt es sich
um den Fall, wenn sie bereits in seinen Besitz gekommen sind. —-Wozu
braucht es von dem Falle, wenn sie bereits in seinen Besitz gekommen
sind, gelehrt zu werden“? ——Wenn sie ungesondert”in seinen Besitz ge-
kommen sind, und dieser Autor ist der Ansicht, die noch nicht abgehobe-
nen Gaben gelten als bereits abgehoben. —Komm und höre: Wenn ein
Besitzender von Ort zu Ort wandert und genötigt ist, Nachlese, Ver-
gessenes, Eckenlaß”und Armenzehnten zu nehmen, so nehme er, und
wenn er heimkehrt, ersetze er es ——so R'.Eliézer“!? R. Hisda erwiderte:
Hier lehrten sie einen Akt der Frömmigkeit. Raba sprach: Der Autor
lehrt, er müsse ersetzen und du sagst, hier lehrten sie einen Akt der
Frömmigkeitl? Ferner wird der Einwand nicht aus der Ansicht [i. Elié-
zers erhoben, sondern aus dem Schlußsatze: die Weisen sagen, er war
dann arm. Nur aus dem Grunde, weil er arm war, ein Reicher aber muß
ersetzen ; weshalb denn, dies ist ja ebenso, als wenn jemand Priester-
gaben beschädigt oder aufgegessen hat!? R. Hisda erwiderte: Hier lehrten
sie einen Akt der Frömmigkeit. ——Komm und höre: Woher, daß der
Eigentümer, wenn er seine Früchte unverzehntet gegessen hat, desglei-
chen ein Levite, wenn er seinen Zehnten25unverzehntet gegessen hat, er-
satzfrei ist? Es heißt:‘-"*siesollen nicht entwéihen. die heiligen Gaben der
K inder Jisraél, die sie abheben ; sie haben Anspruch darauf erst nach dern
Abheben. Demnach ist er, wenn nach dem Abheben, ersatzpflichtig; wes-
halb denn, dies ist ja ebenso, als wenn jemand Priestergaben beschädigtF
oder gegessen hat!? —Hier ebenfalls m dem Falle wenn sie unverzehn--F13
tet*‘in seinen Besitz gekommen sind, und dieser Autor ist der Ansicht,
die noch nicht abgehobenen Gaben gelten als bereits abgehoben. ——Komm
und höre: Wenn einem die Regierung seine Terme abgenommen hat, so
ist er, falls es wegen einer Schuld erfolgt ist, zur Verzehntung“*verpflich-

Sie sind ja dann sein Eigentum u. selbstverständlieh einzuklagen. 22 Mit dem
ganzen Vieh, bevor sie abget1ennt worden sind. 23. Auf die nur bArme ein Anrecht
haben 24. Auch hierbei ist kein Kläge1 vorhanden, dennoch muß er F rsatz lei-
sten. 25. Von dem er einen Teil an den Priester zu entrichten hat; cf. Num.
18,26ff. 26. Lev. 22, 15 27 Die F ruchle samt den darin enthaltenen priesterl.
Abgaben. 28. Von anderem Getreide, auch für das ihm abgenommene. 29. Er

26 Talmud XI

OL
1
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tet29‚und falls als Konfiskation, von der Verzehntung frei!? —Anders ist
es hierbei, da er dadurch einen Nutzen hat”. -—Komm und höre: Wenn
jemand zu [einem Schlächter} sagte, daß er ihm die Eingeweide einer
Kuh verkaufe, und darunter die Priestergaben“sich befinden, so gebe
er sie dem Priester und ziehe ihm nichts vom Preise ab; kaufte er sie
nach Gewicht, so gebe er sie dem Priester und ziehe sie ihm vom Preise
ab. “"eshalb denn, dies”ist ja ebenso, als wenn jemand Priestergaben be-
schädigt oder aufgegessen hat!? ——Anders ist es da, wo sie vollständig vor-
handen sind. --Komm und höre: Neun Dinge sind Eigentum des Prie-
sters”: die Hebe, die Zehnthebe, die Teighebe, die Erstschur, Priester-
gaben, das Demaj, die Erstlinge, das Grundkapital und das Fünftel“.
Doch wohl in der Hinsicht, daß sie durch Richter einklagbar sind!? —--
Nein, hinsichtlich der folgenden Lehre: In welcher Beziehung sagten sie,
sie seien Eigentum des Priesters? Daß er dafür Sklaven, Grundstücke
und unreines Vieh kaufen darf, ein Gläubiger sie für seine Schuld und
seine Ehefrau für ihre Morgengabe wegnehmen kann, und er dafür eine
Geselzrolle“[anschaffen] darf.
Einst war ein Levite, der Priestergaben wegnahm“, und als man es

Rabh erzählte, sprach er: Nicht genug, daß man sie von ihm“nicht
nimmt, auch wegnehmen tut er! ——[Welcher Ansicht] ist Rabh: gehören
[Leviten] zum Volke”, so sollte man sie von ihnen auch nehmen, und ge-
hören sie nicht zum Volke, so hat der Allbarmherzige ihn ja befreit”l?
Ihm war es zweifelhaft, ob sie zum Volke gehören oder nicht.
B. Papa saß und trug diese Lehre“’vor, da wandte R. Idi b. Abin gegen

R. Papa ein: Für die vier Armengaben vom Weinberge, Abfall, Nach-
lese“, Vergessenes und Eekenlaß, die drei vom Getreide, Nachlese, Ver-
gessenes und Eckenlaß, und die zwei von den Baum[früchten]‚ Ver-
gessenes und Eckenlaß, hat der Eigentümer keinen Dank“*’zu beanspru-

ist also für den Zehnten ersatzpflichtig. 30. Er bezahlt damit seine Schuld u. dies
ist ebenso als würde das Getreide in seinem Besitze geblieben sein; unter ‘ver-
pflichtet’ ist zu verstehen, das für eine Schuld ahgenommene Getreide sei zehnt-
gflichtig„ nicht aber, daß er ersatzpflichtig sei. 31. Der Magen. 32. “’enn der
chlächter ihm die dem Priester gehörenden Gaben mitverkauft; er sollte sie dem

Priester nicht zu geben brauchen. 33. Er darf sie unbeschränkt nießbrauchcn.
34.Wenn jemand einen Proselyten beraubt hat 11.dieser ohne Erben gestorben
1st; so hat er das geraubte Kapital nebst einem F ünftel an den Priester zu ent-
richten: ct. Bq. F01. 118b. 35. Die ihm keinen materiellen Nutzen bringt. 38.
Von Kindern, die sie Priestern bringen wollten. 37. Für andere Priester, wenn er
Vieh schlachtet. 38. Dem nach iiChr. 31,4 die Entrichtung der priesterl. Abga-
ben auferlegt wurde. 39. Er hat ihm keinerlei Nachsicht erwiesen, daß er von ihm
die Priestergaben nicht einzog. 40. Daß dies R. zweifelhaft war. 41. Cf. Pea.
VII, 3. 42. Sie kommen überhaupt nicht in den Besitz des Eigentümers, sondern
gehören schon auf dem Felde den Armen. 43. Der selbst AnsPruch auf diese Ab-
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chen ; sie werden selbst dem Ärmsten in Jisraél”abgenommen. Ffir den
Armenzehnten, der zuhause verteilt wird, gehört der Dank“dem Eigen-
tümer, aber auch dieser wird selbst: dem Ärmsten in Jisraél abgenommen.
Die übrigen Priestergaben, wie Bug, Kinnbacken und Magen, werden von
einem Priester für einen anderen Priester oder von einem Leviten für
einen anderen Leviten nicht“genommen. Die vier Gaben vorn Wein-
berge, Abfall, Nachlese, Vergessenes und Eckenlaß, denn es heißt:“in.
deinem Weinberge sollst du nicht nachlesen und den. Abfall deines Wein-
bergcs sollst du nicht auflesen. Ferner heißt es :“wenn du deinen Wein-
berg aberntest, sollst du hinterher nicht nachlesen, und R. Levi sagte, dies
sei auf das Vergessene“[zu beziehen]. Hinsichtlich des Eckenlasses ist
dies durch [das Wort] hinterher von der Oliven[lese] zu entnehmen,
denn es heißt:“wenn du deine Ölbäume ablclopfst, sollst du nicht hinter-
her die Zweige absuchen, und in der Schule li. Jiémäéls erklärten sie,
man beraube sie nicht des Schmuckes”. Die drei vom Getreide, Nachlese,
Vergessenes und Eckenlaß, denn es heißt:“wenn ihr die Ernte eures Col.b
Landes erntet, so sollst du bei deinem Ernten die Ecke deines Feldes
nicht vollends abmähen, und die Nachlese deiner Ernte gffl0.[Ferner heißt
es:]“wenn du. deine Ernte auf dem Felde erntest und eine Garbe auf
dem. F eldc vergissest gf‘0. Die zwei von den Baum[früchten], Vergessehes
und Eckenlaß‚ denn es heißt: wenn du deine Ölbäume abklopfst, sollst
du nicht hinterher die Zweige absuchen, und in der Schule R. .Iifsmäé-ls
erklärten sie, man beraube sie nicht des Schmuckes, und [das Wort] hin-
terher ist auf das Vergessene [zu beziehen]. Für all dieses hat der Eigen-
tümer keinen Dank zu beanspruchen, denn bei ihnen wird [der Aus-
druck] ‘zurücklassen’42gebraucht. Sie werden selbst dem Ärmsten in Jis-
raél abgenommen, denn es heißt:“und die Nachlese deiner Ernte sollst
du nicht auflesen, für den Armen und den Fremdling sollst du sie las-
sen; dies ist ein Gebot für den Armen”inbetreff des seinigen. F fir den
Armenzehnten, der zuhause verteilt wird, gehört der Dank dem Eigen-
tümer, denn hierbei wird [der Ausdruck] ‘geben’ gebraucht. Dieser wird
selbst dem Ärmsten in Jisraél abgenommen, denn R. Ileä sagte, dies sei
durch [das Wort] Fremdling“von jenen zu folgern; wie dies bei jenen
auch für den Armen inhetreff des seinigen gilt, ebenso gilt dies hierbei
auch für den Armen inhetreff des seinigen. Die übrigen Priestergaben,

gaben von fremden Feldern hat; cf. ib, VIII, 8. 44. Weil er ihm von seinem Be-
sitze gibt. 45. Ist der Schlachtende selber Priester, so kann er die Priestergaben
für sich behalten. 46.Lev. 19,10. 47. Dt. 24,21. 48. ‘Hinterher’, man darf
nicht umkehren 11. es holen. 49. Dt. 24,20. 50. Man lasse etwas zurück: das hier
gebrauchte W. wannwird v. w», Kopfschmuck abgeleitet. 51. Lev. 23,22, 52.
Dt. 24,19. 53. Die W.e ‘für den Armen’ sind zu verstehen, für ihn gilt das vor-
angehende Verbot der Nachlese. 54. Das bei diesem gleich jenen gebraucht wird.
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wie Bug, Kinnbacken und Magen werden von einem Priester für einen
anderen Priester oder von einem Leviten für einen anderen Leviten nicht
genommen. Demnach werden sie von einem Leviten für einen Priester ge-
nommen, somit gehören sie ja zum Volkel? —Wie der Bug, nicht aber
der Bug selbst, das ist nämlich der erste Zehnt“. ——Der erste Zehnt ge-
hört ja dem Levitenl? —-Nach R. Eleäzar b. Äzarja, denn es wird gelehrt:
Die Hebe dem Priester, der erste Zehnt dem Leviten ——so R. Äqiba; R'.
Eleäzar b. Äzarja sagt, auch dem Priester. ——Allerdings sagt R. Eleäzar
b. Äzarja, a u e h dem Priester, sagt er etwa: nur dem Priester und nicht
dem Levitenl? ——Freilich, nachdem Ezra sie gemaßregelt“hat. »—Aller-
dings hat Ezra sie gemaßregelt, daß man ihn ihnen nicht gebe, sagte er
etwa auch, daß man ihn von ihnen nehmel? —Vielmehr, wie der Bug,
nicht aber der Bug selbst, das ist die Erstschur“. ——Komm und höre:
Die Regel hierbei ist: alles, woran Heiligkeit haftet”, wie Hebe, Zehnt-
hebe und Teighebe, bringe man aus seinem”Besitze, und woran Heilig-
keit nicht haftet, wie Bug, Kinnbacken und Magen, bringe man nicht
aus seinem Besitze°°. —Wie der Bug, nicht aber den Bug selbst, nämlich
den ersten Zehnten, nachdem Ezra sie gemaßregelt hat. — Komm und
here: Wer für einen Priester oder einen Nichtjuden geschlachtet hat, ist
von den Priestergaben frei. Demnach ist er, wenn für einen Leviten oder
Jisraéliten, verpflichtetl? -—Folgere nicht: wenn für einen Leviten oder
einen Jisraéliten, so ist er verpflichtet, sondern: wenn für einen Jisraé-
liten, so ist er verpflichtet. ——Sollte er doch, wenn er demnach frei ist,
falls für einen Leviten, lehren: wer für einen Leviten oder einen Nicht-
juden schlachtet, ist von den Priestergaben frei“!? F erner wird ausdrück-
lich gelehrt, wer für einen Priester oder einen Nichtjuden schlachtet, sei
von den Priestergaben frei, und wenn für einen Leviten oder einen J israé-
liten, verpflichtet. Dies ist eine Widerlegung Rabhsl? —-Rabh kann dir
erwidern; hierüber [streiten] Tannaim, denn es wird gelehrt:”Er entsün-
dige das Heilige des Heiligtums, das ist das Allerheiligste; das Offen-
barungszelt, das ist der Tempel ; den Altar, dern Worte gemäß; soll er
entsündigen, das sind die Vorhöfe ; den Priestern, dern Worte gemäß;
dem Volke, das sind die Jisraéliten; schafi‘e er Sühne, das sind die Levi-
ten. Dagegen lehrt ein Anderes: Schafe er Sühne, das sind die Sklaven.
Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: nach der einen Ansicht

55. Dagegen sind die genannten Priestergaben auch einem Leviten für einen Prie-
ster nicht abzunehmen. 56. Weil sie sich geweigert hatten, mit ihm nach Palästina
zu ziehen; er Sprach die ihnen nach dem Gesetze zukommenden Abgaben den Prie-
stern zu; cf. Jab. F01.86b. 57. 01°.Dt. 18,4. 58. Das also Gemeinenverboten ist.
59. Des Leviten in den des Priesters. 60. Demnach gehören die Leviten diesbezüg-
lich nicht zum Volke. 61. Und um so mehr, wenn für einen Priester. 62. Lev.
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gehören sie zum Volke““und nach der anderen Ansicht gehören sie nicht
zum Volke. —Sollte Rabh doch, wenn er der Ansicht des einen Autors ist,
es sagen, und wenn er der Ansicht des anderen Autors ist, es sagen!? —-
Ihm war es zweifelhaft, ob nach dem einen oder dem anderen Autor zu
entscheiden sei. Meremar trug vor: Die Halakha ist wie Rabh. Die Ha-
lakha ist aber wie R. Hisda“.
Üla gab die Priestergaben einer Priesters[tochter]“. Da wandte Raba

gegen Üla ein: Das Speisopfer einer Priesters[tochter] wird gegessen, das
Speisopfer eines Priesters darf nicht gegessen werden. Wenn du nun
sagst, unter Priester“sei auch eine Priesters[tochter] zu verstehen, so
heißt es ja:“und jedes Speisopfer eines Priesters sei Ganzepfer, es soll
nicht gegessen werden!? Dieser erwiderte: Meister, aus deiner Last“; im fg'2
Abschnitte werden Ahron und seine Söhne”genannt. In der Schule R. Jié-
mäéls wurde gelehrt: Priester, nicht aber eine Priesters[tochter]‚ und man
folgere hinsichtlich des nichterklärten vom erklärten“. In der Schule des
R. Eliézer I).Jäqob wurde gelehrt: Priester, selbst eine Priesters[tochter],
denn hierbei"ist eine Ausschließung nach einer Ausschließnng"vorhan-
den, und eine Ausschließung nach einer Ausschließung ist einschließend”.
R. Kahana aß solche durch seine Frau“. R. Papa aß solche durch seine

Fran. R. Jemar aß solche durch seine Frau. R. Idi b. Abin aß solche durch
seine Frau. Rabina sagte: Meremar sagte mir, die Halakha sei wie Rabh,
die Halakha sei wie R. Hisda, die Halakha sei wie Üla'”’, und die Halakha
sei wie R. Ada b. Ahaba, daß nämlich der [erst]geborene Sohn einer Le-
viten[tochter] von den fünf Selaim"frei sei.
Die Rabbanan lehrten: [Das Gesetz} von Bug, Kinnbacken und Magen

hat Geltung beim Mischling und beim Koj; R'. Eliézer sagt, vom Misch-
linge von Ziegeund Schaf seien die Priestergaben zu entrichten, und vorn
Mischlinge von Bock und Hirschkuh seien die Priestergaben nicht zu ent-

16‚33. 63. Sie sind im Volke einbegriffen, u. ihretwegen ist kein besonderer
Schriftvers nötig. 64.Daß man für die Priestergaben nicht ersatzpflichtig sei.
65. Einer an einen J israéliten verheirateten, obgleich sie dadurch ihre Angehörig-
keit zur priesterl. Familie verliert. 66. Von dem ‚die Schrift spricht. 67.-Lev.
6,16. 68. Dh. dies ist aus der von iiir angeführten Schriftste'lle zu erklären. 69.
Dies schließt verheiratete Töchter aus; diese Einschränkung befindet sich nicht
bei den Priestergaben. 70. Wie dies beim Speisopfe'r nur von einem Priester 11.
nicht von einer Priesterstochter gilt, da aus'drückl. Ahron 11.seine Söhne genannt
werden_ ebenso ist bei den Priestergeschcnken nur ein Priester zu verstehen. 71.
Bei den Priestergaben. 72. Dt. 18,3 heißt es eingangs: dies ist das Recht der
Priester, u. darauf folgt: er gebe dem Priester. 73. Dagegen sind in anderen Fäl-
len Priesterstöchter ausgeschlossen. 74. Die Priesterstochter war. 75. Daß auch
Priesterstöchter einbegriffen sind. 76. Durch die jedes männliche erstgeborene
Kind auszulösen ist (cf. Num. 18„15‚16); Priester u. Leviten sind davon befreit.
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richten. Merke, es ist uns ja bekannt, daß dies"hinsichtlich des Bedeckens
des Blutes"und der Priestergaben nur in dem Falle vorkommen könne,
wenn ein Hirschbock eine Ziege besprungen hat. Sowohl R. Eliézer als
auch den Rabbanan ist es zweifelhaft, ob der Same des Vaters zu berück-
sichtigen sei oder nicht, und sie streiten, ob unter Schaf”auch ein Teil
eines Schafes”zu verstehen sei; nach der einen Ansicht ist unter Schaf
auch ein Teil eines Schafes zu verstehen, und nach der anderen Ansicht
ist unter Schaf nicht ein Teil eines Schafes zu verstehen.Einleuchtend ist
es nach B.. Eliézer, daß er frei ist, denn er ist der Ansicht, unter Schaf sei
nicht ein Teil eines Schafes zu verstehen, nach den Rabbanan aber sollte
[der Priester], wenn sie auch der Ansicht sind, unter Schaf sei auch ein
Teil eines Schafes zu verstehen. nur eine Hälfte erhalten, denn hinsicht-
lich der anderen Hälfte kann jener zu ihm sagen: bringe den Beweis, daß
der Same des Vaters nicht zu berücksichtigen“sei‚ sodann erhältst du
sie”"’!?R. Hona b. Hija erwiderte: Unter verpflichtet, wovon sie sprechen,
ist auch zu verstehen, er sei zur Hälfte der Priestergaben verpflichtet. R.
Zera wandte ein: Der Koj gleicht in mancher Hinsicht dern Vieh, in man-
cher Hinsicht dern Wilde und in mancher Hinsicht dem Wilde und dem
Vieh. Sein Talg ist verboten gleich dem Talge des Viehs, sein Blut muß
bedeckt werden gleich dem Blute desWildes. In mancher Hinsicht gleicht
er dem Vieh und dem Wilde, denn sein Blut und seine Spannader sind
wie beim Vieh und beim Wilde verboten. Ferner muß man von diesem
Bug, Kinnbacken und Magen [entrichten] ; R. Eliézer befreit davon. Wenn
dem nun so wäre, so müßte es ja heißen, man müsse von diesem die
Hälfte der Priestergaben entrichtenl? —Da er hinsichtlich desTalgesund
des Blutes nicht von Hälften spricht, so spricht er auch diesbezüglich
nicht von der Hälfte. Als Rabin kam, sagte er im Namen R. Johannans:
Nach den Rabbanan sind vom Koj die Priestergaben \Ol-Iständig zu ent-
richten, denn es wird gelehrt:”liind. wozu heißt es: ob Rind? Dies
schließt den Mischling ein; Schaf, wozu heißt es: ob Schaf? Dies schließt
den Koj ein. —Wofür verwendetR. Eliézer“[das Wort] ob? .—Dieses ist
wegen der Teilung nötig”. ——Woher entnehmen die Rabbanan die Tei-
lung? ——Dies entnehmen sie aus :”die eine Schlachtung schlachten“. .-
Wo‚für verwendet R. Eliézer [die Worte :] die eine Schlachtung schlach-

77. Der hier angezogene Streit; cf. supra Fol. 80a. 78 CE. supra [‘ol 83b. 79
Wovon die Schrift bei diesen Gesetzen spricht. 80. Wie dies beim Mischling der
Fall ist. 81. Die Geburt gilt dann als richtige Ziege. 82. Der Kläger hatÖstets
den Beweis anzut10tcn. 83.Dt.183. 84.Nach dern der Koj nicht einbegriffen
ist. 85. Man könnte sonst glauben man sei zu den Priestergaben nur dann ver-
pflichtct wenn man ein Rind und ein Schaf geschlachtet hat. 86. Hier wird die
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ten!? ——Diese verwendet er für die Lehre Rabas, denn Raba sagte, die
Forderung sei an den Schlächter zu richten".

IST EINERSTGEBORENES“UNTERIIUNDERT[T1ERE]VERMISCHTW'ORDEN,so 111
SIND,WENNHUNDERTPERSONEN"SIESCHLACHTEN‚ALLE FREI”, WENNABER

EINERALLESCHLAGHTET,so IST NUREINESFREI.Wen FÜREINENPRIESTER
onen EINENNICHTJUDENscumcnrer‚ IST VONDENPRIESTERGABENeuer ;
wen 31011MIT IHNENBETEILIGT,MUSSES"°KENMEICHNEN.SAGTEER“: MIT
AUSNAIIMEDERPRIESTERGABEN,so IST 1311VONDENPRIESTERGABEN1=11131.
WENNJEMAND[zu EINEMSCHLÄCHTERSAGTE,]BASSER11111DASEINGEWEIDE
EINERKen VERKAUFE,UNDDARUNTERsum me PRIESTERGABENBEFINDEN,
so GEBl-3ER sm DEM Pnresren UNDznann SIE 111111NICHT von Pnerse 113;
KAUFTl-Len su: NACHGEWIC11T,so GEBF.ERsu: DEMPnuasren UND2113111:sm
111111VOMPREISE AB.
GEMARA. Weshalb denn, der Priester kann ja von zwei Seiten kom-

men und zu ihm sagen: ist es das Erstgeborene, so gehört es mir voll-
ständig, und ist es nicht das Erstgeborene. so gib mir davon die Priester-
gabenl? R. Oéaja erwiderte: Wenn es in den Besitz des Priesters gekom-
men war und er es gebrechenbehaftet an einen Jisraéliten verkauft hat”.
WER FÜR EINENPRIESTER ODEREINENNICHTJUDENSCHLACHTET‚[ST VON

DENPRIESTERGABENFREI. Sollte er doch lehren: Priester und Nichtjuden
sind von den Priestergaben frei!? Raba erwiderte: Dies besagt, daß die
F orderung an den Schlächter zu richten ist.
Baba trug vor:”Vom Volke, nicht aber von den Priestern, und wenn es

weiter heißt:°“vondenen, die eine Schlachtung schlachten, so ist auch der
Schlächter, wenn er Priester ist, einbegriffen”.
Der Hauswirt R. Tablas war ein Priester und er befand sich in Not. Als

er zu R. Iabla kam, sprach dieser zu ihm: Geh und beteilige dich mit
jisraélitischen Schlächtern; da sie dadurch von den Priestergaben frei
sind, werden sie sich mit dir beteiligen. R. Nahman aber verpflich-
tete“ihn. Jener sprach: R. Table hat mich ja befreitl? Dieser erwiderte:
Geh und gib sie heraus, sonst treibe ich dir R. rI'abla aus den Ohren.
Hierauf kam R. Tabla zu R. Nahman und sprach zu ihm: Weshalb tat dies
der Meister? Dieser erwiderte ihm: Als R. Aha b. Hanina aus dem Süden
kam, sagte er im Namen des R. Jehoéuä b. Levi, die Ältesten des Südens

Einzahl gebraucht. 87. Auch wenn das Vieh einem anderen gehört. 88. Von
dem die Priestergaben nicht zu entrichten sind. 89. Von den Priestergaben‚ da
jeder sagen kann, das von ihm geschlachtete sei das Erstgeborene. 90. Das Vieh,
an welchem der Priester oder der Nichtjude beteiligt ist, damit auch andere sehen,
daß diese daran beteiligt sind. 91. Ein Priester, der ein Vieh an einen Jisraéliten
verkauft. 92. Er also auf das Erstgeborene keinen An5pruch hat. 93. Dt.18‚3.
94. Wenn er für andere schlachtet. 95. Zur Entrichtung der Priestergaben. 96.

Col.b
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sagten, ein Schlächter, der Priester ist, sei zwei oder drei Wochen”
von den Priestergaben frei, von dann ab aber sei er dazu verpflichtet.
Jener sprach: Sollte der Meister ihm wenigstens nach R. Aba b. Hanina
entschieden haben. Dieser erwiderte: Dies nur dann, wenn er keinen per-
manenten Fleischladen hat, dieser aber hat einen permanenten Fleisch-
laden.
R.Hisda sagte: Ein Priester, der die Priestergaben nicht entrichtet”,

sei im Banne des Herrn, des Gottes J israéls.
Rabba b. R. Sila sagte: Die Schlächter von Hueal befinden sich seit zwei-

undzwanzig Jahren im von R. Hisda [verhängtcn] Banne]. — In welcher
Hinsicht”, wollte man sagen, daß man sie nicht mehr in den Bann tue,
so wird ja gelehrt, dies”gelte nur von einem Verbote, wegen eines Ge-
botes aber, wenn man beispielsweisezu einem sagt, daß er eine Festhütte
mache, und er es nicht tut, einen Feststrauß [anschaffe], und er es nicht
tut, Cieith einknüpfe, und er es nicht tut, züchtige man ihn solange, bis
er das Leben aushauchtl? ——Vielmehr, daß man sie ohne Warnung maß-
regele. So ließ Raba ein Bruststück pfänden; ebenso ließ R. Nabman b.
Jigbaq ein Gewand pfänden‘°°.
Ferner sagte R. Hisda: Den Bug an einen, den Magen an einen und

die Kinnbacken an zwei. ——Dem ist ja aber nicht so, als B. J iehaq 11.Joseph
kam, sagte er ja, im Westen verteilen sie die Knochen einzelnen‘°‘!?
Nur von einem Rinde.
Rabba 1).Bar Hana sagte im Namen R. Jobanans: Man darf nicht von

einem Vieh essen, von dem die Priestergaben nicht entrichtet worden
sind.
Rabba 1).Bar Hana sagte [ferner] im Namen—R.Johanans: Wenn man

von einem Vieh ißt, von dem die Priestergaben nicht entrichtet worden
sind, so ist es ebenso als würde man Unverzehntetes essen. Die Halakha ist
aber nicht wie er.
B. Hisda sagte: Die Priestergaben sind nur gebraten zu essen, auch sind

sie nur mit Senf zu essen. ——Aus welchem Grunde? 1-—Die Schrift sagt:
102zum.Salben, zur Würde, wie -Könige‘°°essen.
Ferner sagte R. Hisda: Einem Priester, der in den vierundzwanzig Prie-

stergaben‘°‘nicht kundig ist, verabreiche man keine Gabe. Dem ist aber
nicht so, denn es wird gelehrt: R. Simön sagte: Ein Priester, der vom
Tempeldienste nichts“"‘hält‚ hat keinen Anteil an der Priesterschaft‘“,
Solange man nicht weiß, daß er zum Verkaufe schlachtet. 97. An einen anderen
Priester. 98. Befinden sie sich seit dieser Zeit im Banne. 99. Daß mit der
Vollziehung der Strafe das Vergehen gesühnt sei. 100. Wegen Nichtentrichtung
der Priestergaben. 101. An viele Priester. 102. Num. 18,8. 103. Die gleich
den Priestern gesalbt werden. 104. Die weit. F01. 13311aufgezählt werden. 105.
Wörtl. nicht beipflichtet, ec. daß es ein göttliches Gebot ist. 106. Er erhält
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denn es heißt:"“wer von den Söhnen Ahrons das Blut des Heilsopfers
und das Fett darbringt, dem sei die rechte Keule zuteil. Ich weiß dies nur
hiervon, woher, daß auch die fünfzehn Dienstleistungen”, das Gießen,
das Umrühren, das Zerbröckeln, das Salzen. das Schwingen, das Heran-
bringen, das Aufräuehern‘”, das Ausdrücken”, die [Blut]aufnahme, die 73%
Besprengung, das Trinkenlassen der Ehebruchsverdächtigten‘", das Ge-
nickbrechen des Kalbes‘”, die Reinigung des Aussätzigen“*unddas Hoch-
heben der Hände"‘innerhalb und außerhalb, einbegriffen sind? Es heißt:
von den Söhnen Ahrons, Dienstleistungen, die den Söhnen Ahrons über-
tragen worden sind; ein Priester, der davon nichts hält, hat keinen An-
teil an der Priesterschaft. Nur, wenn er nichts hält, wenn er aber davon
hält, auch wenn er darin nicht kundig ist.
R. Abba sagte im Namen R. Honas im Namen Rabhs: Die Äderchen der

Kinnbacken sind‘”verboten; einem Priester, der sie nicht herauszuneh-
men versteht, verabreiche man keine Gaben. Dem ist aber nicht so. Beim
Braten fließt [das Blut] aus, und beim Kochen fließt es, da sie zerschnit-
ten und gesalzen werden, ebenfalls aus.
Raba sagte: B. J oseph prüfte uns [durch folgende Frage :] Ist, wenn ein

Priester nach den Priestergaben hascht, dies eine Verehrung des Gottge--
fälligen, oder eine Schändung des Gottgefälligen? Wir entschieden es ihm
hieraus:"°Er gebe, dieser darf nicht selber nehmen.
Abajje sagte: Früher pflegte ich nach den Priestergaben zu haschen,

denn ich sagte, dies sei eine Verehrung des Gottgefälligen; nachdem ich
aber [die Auslegung] hörte: er gebe, dieser darf nicht selber nehmen,
haschte ich nicht mehr danach, sondern bat, sie mir zu geben. Als ich
später die Lehre R.Meirs hörte, daß die Söhne Semuéls ihren Anteil““
mit dem Munde verlangten, unterließ ich es auch, darum zu bitten, je-
doch nahm ich sie, wenn man sie mir gab. Seitdem ich aber die Lehre
hörte, daß die Frommen ihre Hände davon zurückzogen und die Gehä-
ßigen sie unter sich verteilten, nehme ich sie auch nicht mehr, außer am
Vorabende des Versöhnungstages, um meine Zugehörigkeit zur Priester-
schaft zu wahren“. ——Sollte er sich doch am Priestersegen beteiligt““ha-
ben!? ——Es gebrach ihm an Zeit.
R. Joseph sagte: Hat ein Priester einen Gelehrten in seiner Nachbar-

schaft, der in Not ist, so kann er ihm die Priestergaben abtreten, auch

nichts von den Opfern u. den priesterl. Abgaben. 107.Lev.7,33. 108.BeimOp-
ferdienste im Tempel. 109. Verrichtungen bei der Herrichtung des Speisopfers.
110.Des Blutes einesGeflügelopfers. 111.Cf. Num.5,1211. 112.Cf. Dt. 21,1ff.
113. CI. Lev. 14‚1ff. 114. Beim Priestersegen; cf. Lev. 9.22. 115. Wegen des
darin enthaltenen Blutes. 116. DI. 183. 117. An den Opfern; dies ist unter
‘ungerechter Gewinn' zu verstehen, der ihnen “iSam. 8,3 nachgesagt wird. 118.
Damit man wisse, daß ich Priester bin. 119. Wörtl. die Hände ausbreiten. 120.
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wenn sie noch nicht in seinen Besitz gekommen sind. Dies gilt von Be-
kannten unter Priestern und Leviten”°.
Baba und R. Saphra kamen einst zu Mar Johana, dem Sahne des R.

Hana b. Ada, und manche sagen, zu Mar Johana, dern Sohne des R. Hana
b. Bizna, und er richtete für sie ein Drittlingskalb her. Da sprach Raba
zum Diener‘“: Tritt uns die Priestergaben ab, denn ich möchte eine Zun-
gemmit Senf essen. Da trat er sie ihnen ab. Raba aß sie, R. Saphra aß sie
nicht. Hierauf las man R. Saphra im Traume vor :123wieein zerrissenes
Gewand an einem kalten Tage, wie Essig auf Natron, 30, wer einem be-
trübten Herzen Lieder singt. Als'er darauf zu R. Joseph kam, sprach er
zu ihm: Vielleicht las man es mir aus dein Grunde vor, weil ich die
Lehre des Meisters übertreten‘“habe? Dieser erwiderte: Ich sagte es nur
von einem Fremden, ein Diener aber tut dies gezwungen; ferner sagte
ich es nur, wenn nicht anders möglich”“ist, da aber war es nicht nötig.
——Weshalb las man es mir demnach vor? - GegenRaba‘”. —Sollte man
es Raba vorgelesen haben? ——Raba hatte einen Verweis erhalten”.
Abajje sprach zu R. Dimi: Worauf bezieht sich der Schriftvers in sei-

nem einfachen Sinne? Dieser erwiderte: Auf den, der einen unwürdigen
Schüler unterrichtet. R. Jehuda sagte nämlich im Namen Rabhs: Wer
einen unwürdigen Schüler unterrichtet, kommt ins Fegefeuer, denn es
heißt:‘”im tiefsten Dunkel sind seine Schätze versteckt, ein Feuer, das
nicht angefacht wird, verzehrt ihn; es weidet ab das Übrigbleibende in
seinem Zelte, und unter Übrigbleibende ist ein Schriftgelehrter zu ver-
stehen, denn es heißt:“°unter den Ubrigbleibenden, die der Herr beruft.
R.Zera sagte im Namen Rabhs: Wenn jemand einen unwürdigen

Schüler unterrichtet, so ist es ebenso, als würde er dem Merkurius einen
Stein werfen""‚ denn es heißt:”ngie man einen Stein an die Schleuder
bände, so, wer einem Toren Ehre gibt. Ferner heißt es :‘33einem Toren
ziemt nicht Wanne.
VVE|131011MITIHNENBETEILIGT,MUSSES KENNZEICIINEN.Selbst wenn mit

‚einem Nichtjuden, und dem widersprechend wird ja gelehrt, wenn man
sich mit einem Priester beteiligt, müsse man es kennzeichnen, und wenn
mit einem Nichtjuden oder an einem untauglichen‘“0pfertiere, brau-

Die damit rechnen können, daß das Volk die Priestergaben ihnen geben werde.
121. Dieser war Priester u. erhielt von seinem Herrn die Priestergaben. 122. Die
zu den Kinnbacken gehört. 123. Pr. 25,20. 124. Er bezog den angezogenen
Schriftvers auf sich: man lehre nicht den, der die Lehre nicht beachtet. 126. Um
einem Gelehrten aus der Not zu helfen. 127. Der die hier angeführten Beschrän-
kungen RJ.S nicht berücksichtige. 128. Er soll Gott durch unnötige Gebete belä-
stigt haben; cf. Tan. 241}. 129. Ij . 20,26. 130. Jo. 3,5. 131. Dh. Götzendienst
treiben; auf diese Weise wurde der M. verehrt; vgl. Bd. IX 8. 589 Anm. 1. 132.
Pr. 26,8. 133. Ib. 19,10. 134. Wenn es wegen eines Gebrechens ausgelöst u.
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ehe man es nicht kennzeichnenl? ——Hier handelt es sich um den F all, Col.b
wenn der Nichtjude auf der Fleischbank‘“sitzt. -—Dem entsprechend
gilt dies auch von einem Priester, wenn er auf der Fleischbank sitzt;
wozu braucht man es zu kennzeichnen”? ——Man könnte glauben, er
kaufe Fleisch. —Demnach kann man ja auch von einem Nichtjuden glau-
ben, er kaufe Fleischl? -—Vielmehr, hier handelt es sich um den Fall,
wenn der Nichtjude auf der Geldkiste sitzt. —Dem entsprechend gilt
dies auch von einem Priester, wenn er auf der Geldkiste sitzt; wozu
braucht man es kennzeichnenl? ——Man könnte glauben, jener habe sie
ihm anvertraut. ——Demnach kann man ja auch von einem Nichtjuden
glauben, jener habe sie ihm anvertrautl? ——Bei Nichtjuden gibt es kein
Vertrauen. Wenn du aber willst, sage ich, ein Nichtjude pflegt zu skan-
dalieren‘“.
Der Meister sagte: Ein untaugliches Opfertier braucht man nicht

kennzeichnen. Demnach ist dies‘“ersichtlich, und ‚dem widersprechend
haben wir gelernt, untauglich gewordene Opfertiere dürfen im Schlacht-
hause verkauft, im Schlachthause geschlachtet und nach Litra ausgewo-
gen werden!? B. Ada b. Ahaba erklärte vor R. Papa: Die zuhause ver-
kauft werden““.
B. Hona sagte: Ist er Teilhaber am Kopfe, so ist man von [der Entrich-

tung] der Kinnbacken frei ; ist er Teilhaber am Vorderfuße, so ist man
von [der Entrichtung] des Birge-s frei; ist er Tieilllaber an den Ein-
geweiden, so ist man von [der Entrichtung] des Magens frei. Hija b.
Rabh aber sagte, auch wenn er Teilhaber an eine 111von diesen ist, sei
man von allen frei. Man wandte ein: [Sagte er :] der Kopf mir und das
ganze dir, oder auch nur der hundertste Teil vom Kopfe, so ist man
frei. Der Vorderfuß mir und das ganze dir, oder auch nur der hundert-
ste Teii vom Vorderfuße, so ist man frei, das Eingeweide mir und das
ganze dir, oder auch nur der hundertste Teil von diesem, so ist man frei.
Doch wohl frei von [der Entrichtung] der Kinnbacken und verpflichtet
zu den übrigen, frei von [der Entrichtung] des Buges und verpflich-
tet zu den übrigen, frei von [der Entrichtung] des Magens und verpflich-
tet zu den übrigen!? ——Nein, frei von allem: ——Sollte er doch lehren:
frei von allem!? Ferner wird ausdrücklich gelehrt, [sagte er:] der Kopf
mir und das ganze dir, oder auch nur der hundertste Teil vom Kopfe,
sei er von [der Entrichtung] der Kinnbacken frei und zu den übrigen

verkauft wordenist. 135. Es ist ersichtlich, daß er daran beteiligt ist. 136.
Beim Handel; befindet er sich an der Fleischbank‚ so ist sofort zu merken, daß er
daran beteiligt ist. 137. Daß es ein unta'ugliches Opfertier ist, weil es nicht auf
gewöhnliche Weise (nach Gewicht) verkauft werden darf. 138. Erstgeborenes u.
Zehnt; diese brauchen nicht gekennzeichnet zu werden. 139.Num.18ß wird von
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verpflichtetl? Dies ist eine Widerlegung der Ansicht des Hija b. Rabh.
Eine VViderlegung.
li. Hisda sagte: Folgende Lehre führte Hija b. Rabh irre: Vier1mdzwan-

zig Priestergaben sind es, und sie alle sind Ahron und seinen Söhnen
verliehen worden durch die [Regel von der] Generalisierung und Spe-
zialisierung‘”mit einem Salzbündnisse“°. Wenn einer sie erfüllt, so ist
es ebenso, als würde er die [Regeln von der] Generalisierung und Spezia-
lisierung“‘und das Salzbündnis gehalten haben, und wenn einer sie über-
tritt, so ist es ebenso, als würde er die [Regeln von der] Generalisierung
und Spezialisierung und das Salzbündnis übertreten haben.. Es sind zehn
im Tempel, vier in Jeruäalem und zehn in der Provinz. Zehn im Tem-
pel: das [Vieh]sündopfer, das Geflügelsündopfer, das Gewißheits-Schuld-
opfer, das Schwebe-Sehuldopfer'“, die Schlachtungen der Gemeinde-
Heilsopfer‘“, das Log Öl des Aussätzigen‘“, die zwei Brote‘“, die Schau-
brote‘“, das Zurückbleibende der Speisopfer und das Speisopfer der
Schwingegarbe.Vier in Jeruéalem: das Erstgeborene, die Erstlinge, das
Abgehobenevom Dankopfer und vom Widder des Nazirs“’und die Häute
der Opfer. Zehn in der Provinz: die Hebe, die Zehnthebe, die Teighebe, die
Erstsehur, die Priestergaben‘“, die Auslösung“°des [erstgeborenen] Soh-
nes, die Auslösung‘”des Erstgeborenen eines Esels, das Erbbesitzfeld'”,
das Banngutfeld‘“und das von einem Proselyten Geraubte‘”. Er glaubte,
die Priestergaben gehören, da sie gemeinsam genannt werden, zusam-
men, dem ist aber nicht so. Werden etwa das Abgehobene‘vom Dank-
opfer und vom Widder des Nazirs deshalb gemeinsam genannt, weil sie
zusammen gehören!? Sie werden gemeinsam genannt, weil sie einander
gleichen, ebenso werden auch jene gemeinsam genannt, weil sie einander
gleichen. ,
Sie fragten: Wie ist es, wenn [er gesagt hat:] der Kopf dir und das

ganze mir: richte man sich nach dern Pflichtigen, und das Pflichtige ge-
hört dem J israéliten, oder richte man sich nach dem Vieh selbst, und das
Vieh selbst gehört dem Priester? '—Komm und höre: Wenn ein Nicht-
jude und ein Priester ihr Schaf einem Jisraéliten zur Schur gegeben
haben, so ist er [von der Entrichtung der Erstschur] frei ; wenn jemand

den Priestergeschenkengenerell ge3procheq VV. 9—18zählen die Geschenkespe-
ziell auf 11.V. 19 behandelt sie wiederum generell. 140. Dh. von dauernder Kon-
servierung; als solches wird Nam. 1819 dieses Bündnis bezeichnet. 141. Dh. die
ganze Tora, die nach diesen Regeln ausgelegt wird; vgl. Bd. IX S. 146 Anm.42.
142. Wenn die Begehung der Sünde zweifelhaft ist. 143. Am Versammlungsfeste ;
cf. Lev. 23,19f1'. 144. Cf. Lev. 14,10ff. 145. Cf. Lev. 23,101f. 146. CE. Ex.
25,30. 147. Cf. Num. 6,17ff. 148. Die in unserer Miéna genannt werden. 149.
Cf. Ex. 13,11ff. 150. Cf. Lev. 27,161’1’. 151. Cf. ib. V. 28ff. 152. Cf. Bq. FoL
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die Schafschur von einem Nichtjuden kauft, so ist er von [der Entrich-
tung] der Erstschur frei. In dieser Hinsicht ist es bei Bug, Kinnbacken
und Magen strenger‘”als bei der Erstschur. Schließe hieraus, daß man
sich nach dem Pflichtigen richte. Schließe hieraus.

SAGTE.ER: MIT AUSNAHME111311PRIESTERGABEN,so IST ER VONDENPure-
STERGABENFREI.Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: [Sagte er:] 1F‘332
mit der Bedingung, daß die Priestergaben mir gehören, so gebe er sie
jedem beliebigen‘“Priesterl? ——Du weisest auf einen Widerspruch hin
zwischen [der Vereinbarung] ‘mit der Bedingung' und [der Vereinbarung]
‘mit Ausnahme'!? ‘Mit Ausnahme’ ist eine Zurücklassung‘“’‚ ‘mit der Be-
dingung’ ist keine Zurücklassung. ——Ich will auf einen Widerspruch hin-
weisen: [Sagte er :] mit der Bedingung, daß die Priestergaben mir ge-
hören, so gehören die Priestergaben ihml? ——Darin besteht ihr Streit;
einer ist der Ansicht, ‘mit der Bedingung’ sei eine Zurücklassung, und
einer ist der Ansicht, ‘mit der Bedingung’ sei keine Zurücklassung.
WENNJEMAND[zu EINEMSCHLÄCHTER]SAGTE,BASSER 111111ms EINGE-

WEIDE VERKAUFE&c. Rabh sagte: Dies“"“lehrten sie nur von dem Falle,
wenn er selbst sie gewogen’“hat‚ hat sie aber der Sehlächter gewogen, so
hat [der Priester] seine Forderung an den Schlächter zu richten. R. Asi
aber sagte, auch wenn der Schlächter sie gewogen hat, habe [der Prie-
ster] die Forderung an jenen‘“zu richten. Es wäre anzunehmen, daß sie
über eine Lehre R. Hisdas streiten, denn R. Hisda sagte: Wenn jemand
etwas geraubt und der Eigentümer sich davon nicht Iosgesagt, und dar-
auf ein anderer gekommen ist und es verzehrt hat, so kann jener beliebig
von dem einen oder von dem anderen‘”[Ersatz] verlangen. Einer hält
von der Lehre R. Hisdas, und einer hält nichts von der Lehre R. Hisdas“.
——Nein, alle halten sie von der Lehre R. Hisdas, hier aber streiten sie
darüber, ob die Priestergaben geraubt werden können; einer ist der An-
sicht, sie können geraubt““werden‚ und einer ist der Ansicht, sie können
nicht geraubt‘”werden. Manche lehren dies als selbständige Lehre: Rabh
sagt, die Priestergaben können geraubt werden, und R. Asi sagt, die Prie-
stergaben können nicht geraubt werden.
11011. 153. Wenn man diese vor der Schlachtung von einem Priester kauft, ist
man zur Entrichtung verpflichtet, da sie erst nachher zu entrichten sind. 154.
Demnach ist er zur Entrichtung der Priestergaben verpflichtet. 155. Die bezüg-
lichen Teile sind überhaupt nicht in seinen Besitz gekommen, somit kann er auch
nicht zur Entrichtung derselben verpflichtet sein. 156. Daß er sie dem Priester
gebe 11.dem Schlächter vom Kaufpreise abziehe. 157. Die Entrichtung an den
Priester ist dann nicht_Sache des Schlächters. 158. Den Käufer, in dessen Besitz
die Gaben sich befinden. 159. Beim Verzehren war die Sache noch Eigentum des
Beraubten. 160. Nach B. kann er sie auch vom Schlächter verlangen, überein-
stimmend mit RH„ nach RA. nur vom Käufer. 161. Dies ist beim Verkaufe durch
den Schlächter erfolgt, somit ist er ersatzpflichlig. 162. Sie sind von dem zu ent-
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iv‚1}IAT EINPROSELYT,DER SICHBEKEHRTHAT,EINEKU11, so IST ER, WENNsm
von SEINERBEKEHRUNGGESCIILACHTETWORDENIST, FREI, UNDWENN

NACHsamen BEKEHRUNG,vnnrrucnrrrr; IST DIES ZWEIFELHAFT, so IST 1311
FREI, DENNWER VONSEINEMNÄCHSTENronnenr‚ HAT DEN BEWEIS 1sz-
TRETEN.
GEMARA. Als R. Dimi kam, sagte er: R. Simön b. Laqié wies R.Jo-

banan auf einen Widerspruch hin: Wir haben gelernt, wenn es zweifel-
haft ist, sei er frei, wonach bei einem Zweifel erleichternd zu entschei-
den ist, und dem widersprechend wird gelehrt: Was sich innerhalb des
Halmgetreides in den Ameisenlöchern befindet, gehört dem Hausherrn,
und von dem, was sich hinter den Schnittern befindet, gehört das obere
den Armen“”’und das untere dern Hausherrn. R. Meir‘“sagt‚ alles gehöre
den Armen, denn die zweifelhafte Nachlese gilt als Nachlese. Dieser er-
widerte; Erzürne mich nicht; ich lehre es‘“als Ansicht eines einzelnen,
denn es wird gelehrt: R. Jehuda b. Agra sagte im Namen R. Meirs, die
zweifelhafte Nachlese gelte als Nachlese, das zweifelhafte Vergessene
gelte als Vergessenes und der zweifelhafte Eekenlaß gelte als Eckenlaß.
Jener entgegnete: Und selbst wenn du es im Namen des Ben Tadel166
lehrtest, er gibt ja einen Grund an!? R. Simön b. Laqié sagte nämlich:
Es heißt:““Dem Armen und Därftigen schafi‘et Recht; was ist unter
‘schaffet Recht’ zu verstehen: wollte man sagen, bei einem Rechtsstreite,
so heißt es jaz“”den Geringen sollst du bei seinem Rechtsstreite nicht be-
günstigen. Vielmehr, übe Recht mit dem Deinigen. Raba sprach: Hierbei
befindet sich die Kuh im Zustande“”des Unpflichtigen, während das
Halmgetreide sich im Zustande des Pflichtigen befindet. Abajje entge„-
nete: Beim Teige ist [ein Proselyt], wenn er vor seiner Bekehrung ge-
knetet worden ist, von der Teighebe frei, wenn nach seiner Bekeh-
rung, verpflichtet, und wenn es zweifelhaft ist, verpflichtet!? Jener er-
widerte: Bei einem Zweifel in kanonischen Dingen“°ist erschwerend,
und bei einem Zweifel in Ge]dangelege-nheiten"‘ist erleichternd‘"zu ent-
scheiden. R. Hisda sagte, und ebenso lehrte R. Hija: Acht Fälle des Zwei-
fels gibt es bei einem Proselyten, in vier ist er verpflichtet und "in vier
ist er frei; beim Opfer‘”seiner Frau, der Teighebe, dern Erstgeborenen

richten, in dessen Besitz sie sich befinden. 163. Da es wahrscheinl. von der Nach-
lese herrührt. 164. Auch unsere Miina ist RM. zu addizieren; cf. Syn. Fol. 8611.
165. Daß nach RM. bei einem Zweifel zugunsten der Armen zu entscheiden sei.
166.Nach einer anderen Lesart Ada! od. Aral; Name eines unzuverlässigen
Mannes. 167. Ps. 82,3. 168. Ex. 23,3. 169. Bei einem Zweifel belasse man die
Sache in ihrem Zustande vor Eintritt des Zweifels, u. vorher war er Nichtjude
11.von der Entrichtung frei. 170. Zu welchen die Entrichtung der Teighebe ge-
hört. 171. Den Priestergaben haftet keinerlei Heiligkeit an. 172. Ffir den Be-
klagten. 173. Das sie als Wöchnerin darzubringen hat, wenn ein Zweifel besteht,
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eines unreinen Viehs und dem Erstgebore-neneines reinen Viehs ist er‘“
verpflichtet; bei der Erstsehur, den Priestergaben, der Auslösung _seinesCol.b
Sohnes und der Auslösung des Erstgeborenen eines Esels ist er“5frei. Als
Rabin kam, sagte er, er hätte ihn auf einen Widerspruch hinsichtlich
des Halmgetreides“°hingewiesen.
Levi säte in Kiéar, und es waren keine Armen da zum Einsammeln

der Nachlese. Da kam er zu R. Seéeth, und dieser sprach zu ihm:‘"Für
den Armen und den Fremclling sollst du es zurücklassen, nicht aber für
Raben“fi1nd Fledermäuse. Man wandte ein: Man braucht die Hebe nicht
von der Terme nach der Stadt oder aus der Wüste nach einer bewohnten
Gegend"*‘zu bringen; ist da kein Priester vorhanden, so miete man eine
Kuh und hole sie, weil die Hebe verderben würde‘”. —Anders verhält
es sich bei der Hebe; [das Getreide] ist unverzehntet, und es ist nicht an-
gängig, sie nicht abzuheben‘“. ——Bei den Priestergaben ist ja Unverzehn-
tetes nicht zu berücksichtigen, dennoch wird gelehrt, daß in Ortschaften,
wo es üblich ist, Kälber zu sengen, man den Bug nicht abziehe, den Kopf
abzuziehen, man die Kinnbacken nicht abziehe, und daß, wenn kein
Priester anwesend ist, man ihren Wert schätze‘”und sie esse, wegen der
Schädigung des Priestersl? —-Anders ist es bei den Priestergaben, denn
bei diesen wird [der Ausdruck] ‘geben’ gebraucht. Da du nun darauf
gekommen bist, so ist auch hinsichtlich der Hebe zu erklären, bei dieser
werde [der Ausdruck] ‘geben’ gebraucht. ——Wozu heißt es“%berflüssiger-
weise zurücklassenl? ——Wegen der folgenden Lehre: Wenn jemand
seinen Weinberg preisgegeben und sich morgens früh aufgemacht und
ihn abgewinzert hat, so ist er [zur Zurücklassung von] Abfall, Nachlese,
Vergessenemund Eckenlaß verpflichtet, jedoch vom Zehnten frei.
Einst wurde ein Sack mit Denaren ins Lehrhaus gebracht““und R. Ami

kam zuvor und nahm'sie in Besitz. ——Wieso tat er dies, es heißt ja: er
gebe, jener darf nicht selbst nehmen!? —R. Ami nahm sie in Besitz für
die Armen. Wenn du aber willst, sage ich: anders verhält es sich bei

ob die Bekehrung vor od. nach der Geburt erfolgt ist. 174. Zur Entrichtung‚ wenn
ein Zweifel hinsichtl. der Zeit seiner Bekehrung besteht. 175. Da es sich bei die-
sen um eine Geidforderung des Priesters handelt. 176. Nach der obigen Lehre
-RM.S ist bei einem Zweifel hinsichtl. der Nachlese zugunsten der Armen zu ent-
scheiden, 11.dem widersprechend gibt es eine Lehre, wenn bezügl. der Nachlese
ein Zweifel über die Zeit der Bekehrung eines Proselyten besteht, sei zugunsten
des Proselyten zu entscheiden. 177. Lev. 19,10. 178.1n einem solchen Falle
sammle sie der'Besitzer ein. 179. Der Priester muß sie selber abholen. 180. Man
muß sie also absondern 11.warten, bis ein Priester sich einfindet. 181. Die Pflicht
besteht nicht in der Entrichtungg sondern in der Absonderung, da das Getreide
bis dahin zum Genusse verboten ist. 182. Und nachher dem Priester den Wert
ersetze. 183.Bei der Nachlese, Lev. 19,1011. 23,22; an einer Stelle ist es über-
flüssig u. deutet wahrscheinl. darauf, daß man sie für die Armen aufhebe. 184.
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einem bedeutenden Manne. Es wird nämlich gelehrt:‘“Und der Priester,
der größte unter seinen Brüdern, er muß seinen Brüdern in Schönheit,
Weisheit und Reichtum überlegen sein. Manche sagen: Woher, daß,
wenn er nichts hat, seine Priesterbrüder ihn groß machen? Es heißt:
und der Priester, der größte unter seinen Brüdern, man mache ihn groß
mit dem seiner Brüder.

iv,2W115 nmssr Bee? VOMGELENKE DES SCHIENBEINESms ZUMSCHULTER-
BLATTE. DIES GILT AUCHBEIMNAZIR‘“. DEM ENTSPRECHENDAMHIN-

TERFUSSEHEISST SCHENKEL. R.JEHUDA SAGT, DER SCHENKELREICHE VOM
GELENKE DES SCHIENBEINESms zun VERZWEIGUNGDES Fussns‘”. WAS
nmssr KINNBAGKE?VOMBACKENGELENKEms ZUMGURGELRINGE.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten:““Bug‚ das ist der rechte Arm. Du

sagst, der rechte Arm, vielleicht ist dem nicht so, sondern der linke Arm?
Es heißt: den Bug. —Wieso geht dies hieraus hervor? ——Wie Raba er-
klärt hat:‘”die Hüfte, die rechte‘°°der Hüften, ebenso auch hierbei: den
Bug, den rechten der Buge. —‘“Und die Kinnbacken ; worauf deutet
dies‘“? ——Dies schließt die Kopfwolle der Schafe und das Barthaar der
Böcke ein. Und den Magen ; worauf deutet dies? —-Dies schließt das
Fett am Magen und das Fett“""im Magen ein. R. Jehoéuä b. Levi sagte
nämlich: Die Priester haben aus VVohlwollen eingeführt, es dem Eigen-
tümer zu lassen. Nur aus dem Grunde, weil sie es eingeführt haben,
sonst aber würde es ihnen gehören. Die Schrifterklärer‘”erklärten: Den
Bug, entsprechend der Hand‘”, denn es heißt:?”da nahm er eine Lanze
in seine Hand. Die Kinnbacken, entsprechend dem Gebete, denn es heißt:
196da trat Pinlzas heran und betete. Den Magen, dem VVortlaute gemäß,
denn es heißt:“”das Weib durch den Magen. Der folgende Autor ent-
nimmt es hieraus:‘”Die rechte Keule ; ich weiß dies‘”nur von der rech-
ten Keule, woher dies vom Buge des Opfers‘“'°°? Es heißt: als Hebe. Wo-
her dies vom Buge des Profanen? Es heißtz'sollt ihr geben”.

WAS HEISST K1NNBACKE?VOM BACKENGELENKEms ZUMGURGELRINGE.

Als Spende für die Jünger des Lehrhauses. 185. Lev. 21,10. 186. Von dessen
Heilsopfer der Bug zu schwingen ist; cf. Num. 6,19ff. 187. Wo die Adern der
Waden sich verzweigem bis zum Oberschenkel; der Priester erhält nur ein Glied,
den Unterschenkel. 188. Dt. 18,3. 189. Gen. 32,33. 190. Cf. supra F 01. 91a.
191. Der hier überflüssige Artikel. 192. Viel]. 321311die Milch. 193. Vgl. Bd.I
S. 104 Anm. 171. 194.Des Priesters Pinhas„der durch seine Eiferung für Gott
Jisraél rettete (cf. Num. 25,7ff.); er tat dies mit der rechten Hand, 11. dem ent-
sprechend ist auch der rechte Bug zu entrichten. 195.Num.25fl. 196. Ps.
106,30. 197. Num. 25,8. 198. Lev. 7,32. 199. Daß es die rechte sein müsse.
200. Vom Widder des Nazirs. 201. Dies gilt von allem, was gegeben wird. 202.
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Es wird ja aber gelehrt: man nehme sie heraus und damit die Schlacht-
stelle”? ——Das ist kein Widerspruch; eines nach den Rabbanan und
eines nach R. Hanina b. Antigonos.Es wird nämlich gelehrt”:Ist eine Ver-
schiebung2°3erfolgt,so ist es ungültig. R.Hanina b. Antigonos bekundete,
daß, wenn eine Verschiebung erfolgt ist, es gültig"°‘sei.Wenn du aber
willst, sage ich: beides nach den Rabbanan, denn unter ‘damit' ist das
Vieh zu verstehen”.

ELFTER ABSCHNITT

IE Ensrsenun HATGELTUNG1111[JISRAéL]LANDEUNDAUSSERHALBfg};
mas LANDES,WENNDER TEMPEL BESTEHTUNDWENNDER TEMPELi
NICHTBESTEHT,BEI PBOFANEMUNDNICHT11131HEILIGEM. STRENGER

151[DASGeserz VON]BUG,KINNBACKENUNDI\II11GEN1ALSDASmanEnsrscnun,
DENN[DASGESETZVON]BUG,KINNBACKENUNDMAGENHATGELTUNGBEIRIN-
DERNUNDBEI SCHAFEN,BEI VIELEMUNDBEI WENIGEM2,WÄHRENDDAS111311
ERSTSCHURNUR BEI SCHAFEN UND NUR BEI VIELEM GELTUNG HAT. WAS ii
nmssr VIEL? DIE SCHULE SAMMAJSs11er, zwar SCHAFE, DENN ns nmssr:
3wird jeder eine junge Kah und zwei Schafe halten. DIE SCHULEHILLELS
SAG'I‘FÜNF,DENNESHEISST:‘fü'nf hergerichtete Schafe. R. Dos.1B. Ancnmos
SAGT, WENN 11131nen Senna VONFÜNF SCHAFENnames ANDERTHALBMINE
WOLLELIEFERT,so HAT131-31DIESEN[DASGeserz VON]DEREns*rscnun GEL-
TUNG: 11115WEISEN SAGEN,BEI FÜNFSCHAFEN,so VIEL ES AUCHrsr. W 113v11-m
GEBE MANIBM? DAS an1crrr VON FÜNF SELÄ IN JUDÄA, (31.151011zn1m
1N GALILÄA_,GEBLEICHT5UND NICHT scrmurz1e, UM DARAUSEIN KLEINES
KLEIDUNGSSTÜCKMACHEN.zu KÖNNEN,DENN ns nmssr: 6sollst du ihm
geben, BASSES EINE GABE ser. KAMMANNICHTDAZU,sm 111111zu GEBEN,ms
MANsu: GEFÄRBTHAT, so IST MAN19111517;WENN ABER NUR GEBLEICHTUND
NICHTGEFÄRBT, so IST MANVERPFLICHTET.KAUFT JEMANDDIE Scu.1rscnun
EINESNICHTJUDEN,so IST en VONman Ensrscnun FREI. KAUFT JEMANDuns
Scn.1rscnun sman NÄCHSTEN,so IST, WENNDIESER ETWAS zunücxeeflär.r‚
1115.11VERKÄUFER VERPFLICHTET, UND WENN E11 NICHTS zunüonnnnliur, DER

Über den Gurgelring hinaus. 203. Des Messers über den 1. Ring; cf. supra Fol.
18a. 204. Der 1. Ring gehört nach ihm zur. Schlachtstelle. 205. Die Schlacht-
stelle gehört zum Vieh 11.nicht zu den Kinnbacken.
1. Die von jedem geschlachteten Tiere an den Priester zu entrichten sind; cf.

supra Fol. 130a. 2. Auch bei einem einzigen StückeVieh. 3. Jes. 7,21. 4. iSam.
25,18. 5. Dh. das Quantum muß gereinigt dieses Gewicht haben. 6. Dt. 18,4.
7. Der Eigentümer eignet sie durch die Änderung; dies ist somit eine Beraubung

27 Talmud XI
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KKUFE11VERPFLICIITET.WENN 1311zwar ARTEN 11111113,DUNKLEUNDwmss1z‚
UNI)11111111113DUNKLEUNDNICHT11113wmsss VERKAUFTHAT, 011131111113111311
MÄNNCIIENUNDNICHT11113111311WEIBCHEN‚ so ENTRICHTEsus 111311131N131313-
SONDERSUND111311ANDEREnesom1nns.
GEMARA. Weshalb nicht bei Heiligem? ——Die Schrift sagt:“deiner

Schafe, nicht aber die Schafe des Heiligtums. ——Nur aus dem Grunde,
weil der Allbarmherzige deiner Schafe geschriebenhat, sonst aber würde
man geglaubt haben, die Erstsehur habe bei Heiligem Geltung, aber die-
ses ist ja zur Schur verboten, denn es heißt: 9du sollst das Erstgeborene
deiner Schafe nicht scherenl" —-Bei Heiligem des Altars‘°ist dem auch
so, hier aber handelt es sieh um Heiliges des Tempelrep-araturfonds“‘. -
R. Eleäzar sagte ja, das Heilige des Tempelreparaturfonds’ sei zur Schur
und zur Arbeit verbotenl? —-—Rabbanitisch. Da es nach der Tora zur
Schur erlaubt ist, könnte man glauben, wenn man es geschoren hat, gebe
man sie ihm. ——Sie ist ja heilig”!? —-Man könnte glauben, man löse sie
aus und gebe sie ihm. ——Es ist ja ein Hinstellen und Schätzen“erforder-
lichi? Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, das Heilige des Tempel-
reparaturfonds’ benötige nicht des Hinstellens und Sehätzens, wie ist
es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, es benötige wohll?
R.Mani b.Patié erwiderte im Namen R.Jannajsz In dem Falle, venn
jemand ein Vieh mit Ausnahme der Wolle dem Tempelreparaturiunds
geweiht hat; man könnte glauben, er schere sie und gebe sie ihm, daher
sagt die Schrift: deiner Schafe, nicht aber der Schafe des Heiligtums. —-
Demnach sollte dies auch vom Heiligen des Altars gehen!? —Es magert
dadurch ab“. ——Auch das Heilige des Tempelreparaturfonds magert ja
dadurch ab!? —Wenn er gesagt hat: mit Ausnahme der Sehur nnd der
Abmagerung. ——Auch bei Heiligem des Altars kann er ja gesagt haben:
mit Ausnahme der Schur und der Abmagerungi? ——Die Heiligkeit er-
streckt sich dennoch auf das ganze“. —Woher entnimmst du dies? --—R.
Jose sagte: Beim Heiligen gilt, wenn jemand sagt, das Bein von diesem
[Vieh] sei ein Brandopfer, das ganze als Brandopfer. Und selbst nach 11.
Meir, welcher sagt, das ganze gelte nicht als Brandopfer, gilt dies nur von
dem Falle. wenn man einen Teil geweiht hat, von dem das Leben nicht
abhängt, wenn man aber einen Teil geweiht hat, von dem das Leben ab-
hängt, ist [das ganze] heilig. Raba erklärte: Wenn man die Schur selbst
geweiht hat; man könnte glauben, er müsse sie scheren, auslösen und ihm

des Priesters. 8. Dt. 18,4. 9. Ib. 15,19. 10. Beim zur Opferung bestimmten
Vieh. 11. Es ist nicht an sich heilig, sondern nur Eigentumdes Ileiligtums. 12.
Der Priester hat keinen Anspruch auf das Eigentum des Iieiligtums. 13. Des
Viehs bei der Auslösung (cf. Lev. 27,11); bei der geschorenen Wolle ist dies nicht
möglich. 14. Man darf es auch in diesem Falle nicht scheren. 15. Diese Ein-
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geben, daher sagt die Schrift: die [Erst]schur deiner Schafe sollst du ihm
geben, wenn nur die Schur und das Geben fehlt, ausgenommen der Fall,
wenn die Schur, das Auslösen und das Geben fehlt. ——Wozu heißt es dem-
nach deiner Schafel? —Wegen der folgenden Lehre: Das Vieh von Teil-
habern ist zur Erstsehur pflichtig, und nach R. Eleäj frei. Was ist der
Grund R. Eleäjs? Die Schrift sagt: deiner Schafe, nicht aber der Teilhaber.
—Und die Rabbanani? —Dies schließt die Beteiligung eines Nichtjuden
aus. Woher weiß es R. Eleäj von der Beteiligung eines Nichtjuden? —--
Diesentnimmt er aus dernBeginne des Schriftverses:°dasErste deinesGe-
treides, nicht aber bei Beteiligung eines Nichtjuden“. ——Und die Rabba-
nanl? ——[Das Wort] erste bei der Schur trennt“den Zusammenhang. «-
Und R. Eleäj !? ——Das and verbindet sie. -——Und die Rabbananl? Sollte Col.b
der Allbarmherzige weder und noch erste geschrieben haben“. ——Und
R. Eleäjl? ——Da von dem einen nur der Geldwert und das andere an
sich heilig“ist, so hat er sie getrennt und nachher verbunden. Wenn du
aber willst, sage ich: nach den Rabbanan ist man auch bei Beteiligung
eines Nichtjuden zur [Entrichtung der] Hebe verpflichtet”. Es wird näm-
lich gelehrt: Wenn ein Jisraélit und ein Nichtjude gemeinschaftlich ein
F eld gekauft haben, so sind Hebepflichtiges®und Profanes mit einan-
der vermischt“— so Rabbi; R. Simön b. Gamliél sagt, das des Jisraéliten
Seipflichtig und das des Nichtjuden sei frei. Ihr Streit besteht nur darin,
indem einer der Ansicht ist, es gebe eine fiktive Sondernng“, und einer
der Ansicht ist, es gebe keine fiktive Sondernng, das aber, woran ein
Nichtjude beteiligt ist, ist nach aller Ansicht pflichtig. Wenn du aber
willst, sage ich: nach R. Eleäj ist beides”aus [dem Worte] deiner Schafe
zu entnehmen. Bei einer Beteiligung eines Nichtjuden erfolgt dies“aus
dem Grunde,- weil es nicht ihm allein gehört, und auch bei der eines Jis-
raéliten gehört es nicht ihm allein. ——Und die Rabbanan!? ——Ein Nicht-
jude ist dazu nicht verpflichtet, ein Jisraélit aber ist dazu verpflichtet?
Raba sagte: R. Eleäj pflichtet hinsichtlich der Hebe bei“, obgleich es

schränkung bezieht sich auch auf das darauf folgende Gesetz von der Erstsehur.
16. W'enn sie zusammen gehörten, so müßte es nur einmal '0rste' heißen. 17. Sie
gehören somit nicht zusammen. 18.Die Welle ist an sich nicht heilig, wohl aber
die Hebe. 19.VomAnteile des Jisraéliten; die Befreiung bei der Erstsehur ist da-
her von der Hebe nicht zu folgern. 20. Eigentl. Hebe- bezw. Zehntenthaltendes;
Baum- 11.Feldfrüchtq soweit geflußfähig, daß sie zur Äbsonderungder priesterl.
Abgaben pflichtig‚ von denen diese aber noch nicht entrichtet worden sind; sie
sind zum Essen verboten. 21. Selbst nach der Teilung. 22. Das Getreide gilt als
geteilt noch bevordies tatsächlicherfolgt ist; der Nichtjude ist somit alleiniger Be-
sitzer seines Teiles. 23.Die Beteiligung eines Jisraéliten u. die eines Nichtjuden.
24.Daß man zur Entrichtung nicht verpflichtet ist. 25.Jeder der Teilhaber ist
verpflichtet. 26. Daß auch Teilhaber zur Entrichtung verpflichtet seien. 27. Das



l;20 H UL1NXI, i,ii Fol. 135b-136a

deines Getreides heißt, nur deines und nicht das Gemeinschaftliche, denn
der Allbarmherzige schrieb:“eure Heben. — Wozu heißt es demnach
deines Getreides? —Dies schließt die Beteiligung eines Nichtjuden aus.
Ferner aueh28hinsichtlich der Teighebe, obgleich es hierbei erstes heißt,
und man durch [das Wort] erstes”'von der Erstsehur folgern könnte: wie
diese nicht von Gemeinschaftlichem, ebenso auch jene nicht von Ge-
meinschaftlichem, denn der Allbarmherzige schrieb:““eures Teiges. --
Nur weil es eures Teiges heißt, sonst aber würde man geglaubt haben, es
sei durch [das Wort] erstes von der Erstsehur zu folgern; im Gegenteil,
man sollte ja von der Hebe“folgernl? —Dem ist auch so. ——Wozu heißt
es demnach eures Teiges? Im Quantum eures Teiges”. Ferner auch hin-
sichtlich des Eckenlasses, obgleich es.”deines Feldes heißt, nur deines
und nicht von Gemeinschaftlichem, denn der Allbarn'1herzigeschrieb;
33wenn ihr die Ernte eures Landes erntet. ——Wozu heißt es demnach
deines Feldes? —Dies schließt die Beteiligung eines Nichtjuden aus. Fer-
ner auch hinsichtlich des Erstgeborenen, obgleich es heißt:“jedes Erst-
geborene, das unter deinen Rindern und unter deinen Schafen geboren
wird, nur deines und nicht das Gemeinschaftliche, denn der Allbarm-
herzige schrieb:”und die Erstgeburten eurer Rinder und eurer Schafe.
-—Wozu heißt es demnach: deinen Rindern und deinen Schafen? ——Dies
schließt die Beteiligung eines Nichtjuden aus. Fe-rner auch hinsichtlich
der Mezuza, obgleich es“deines Hauses heißt, nur deines und nieht das
Gemeinschaftliche, denn der Allbarmherzige schrieb:“auf daß sich meh-
ren eure Tage und die Tage eurer Kinder. —Wozu heißt es demnach

$;ädei nes Hauses?——Dies nach Rabba, denn Rabba sagte: [Richtedich]nach
deinem Eintreten, rechts”. Ferner auch hinsichtlich des Zehnten, ob-
gleich es°°denZehnten deines Getreides heißt, nur deines und nicht das
Gemeinschaftliche, denn der Allbarmherzige schrieb: eure Zehnten. —-
Wozu heißt es demnach den Zehnten deines Getreides? —-Dies schließt
die Beteiligung eines Nichtjuden aus. Ferner auch hinsichtlich der Prie-
stergaben, obgleich der Allbarmherzige er gebe geschrieben hat,-und man
durch [das Wort] geben von der Erstsehur folgern könnte, wie bei die-
ser das Gemeinschaftliche ausgeschlossenist, ebenso ist auch bei jenen

W. a:—nmnn kommt im Pentateuche nicht vor, sondern nur Ez. 20,40 11.744,30;
manche Handschriften haben ::nnmrx, wie Num. 18,27, jed. hat der Samaritaner
auch an dieser Stelle 1:1:mmnn. 28. Pflichtet RE. bei, daß auch Teilhaber zur Ent-
richtung verpflichtet seien. 29. Das bei beiden gebraucht wird. 30. Num. 15,20.
31. Wobei dieses Wort ebenfalls gebraucht wird 11.das Gemeinschaftliche pflichtig
ist. 32. Wie er in der damaligen Zeit (in der Wüste) hergestellt wurde (1 Omer
pro Kopf), ist zur Teighebepflichtig. 33. Lev. 19,9. 34. Dt. 15,19. 35. Ib. 12.6.
36. Dt. 6,9. 37. Ib. 11,21. 38. Ist die Mezuza an die Tür anzubringen ; vgl. Bd.
X S. 500 Anm. 641. 39. Dt. 1423. 40. Ib_ 18,3. 41. Der Anspruch des Prie-
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das Gemeinschaftliche ausgeschlossen,denn der Allbarmherzige schrieb:
4”vondenen, die ein. Schlachtepfer schlachten. ——Nur weil der Allbarm-
herzige geschrieben hat: von denen, die ein Schlachtopfer schlachten,
sonst aber würde man geglaubt haben, es sei von der Erstsehur zu fol-
gern; im Gegenteil, man sollte ja von der Hebe“folgernl? ——Dem ist
auch so. —Wozu heißt es demnach: von denen, die ein Schlachtopfer
schlachten? ——Wegen einer Lehre Rabas, denn Raba sagte, die Forde-
rung“sei an den Schlächter zu richten. Ferner auch hinsichtlich der Erst-
linge, obgleich es“dein Land heißt, nur dein Land und nicht das Gemein-
schaftliche, denn der Allbarmherzige schrieb:““die Erstlinge von allem,
was in eurem“Lande ist. —Wozu heißt es demnach dein Land? ——Dies
schließt das Ausland aus. Ferner auch hinsichtlich der Qieith, obgleich
es“"clein Gewand heißt, nur deines und nicht das Gemeinschaftliche, denn
der Allbarmherzige schrieb:“an den Zipfeln ihrer Gewänder, für ihre
Geschlechter.——Wozu heißt es demnach dein Gewand? ——Wegen einer
Lehre R. Jehudas, denn R. Jehuda sagte, das entlieh'ene Gewand sei drei-
ßig Tage von den Cieith frei. Ferner auch hinsichtlich eines Geländers“,
obgleich es“für dein Dach heißt, nur dein Dach und nicht das Gemein-.
schaftliche, denn der Allbarmherzige schrieb:“wenn jemand herunter-
fallen sollte von diesem”. —Wozu heißt es demnach dein Dach? —Dies
schließt Bet- und Lehrbäusér”aus.
R. Bebaj b. Abajje sagte: Jene Lebren“sind nichts. Es wird gelehrt, das

Vieh von Teilhabern sei erstgeburtspflichtig und nach R. Eleäj frei. R.
Eleäj ist dieser Ansicht aus dem Grunde, weil es heißt:”d einen Rindern,
deinen Schafen. ——Es heißt ja aber :53eurer Rinder und eurer Schafei?
——Von allen Jisraéliten“.
R. Hanina aus Sura sagte: Jene Lehren sind nichts. Es wird gelehrt,

das Vieh von Teilhabern sei zur Entrichtung der Priestergaben pflichtig,
und nach R. Eleäj davon frei. Er ist dieser Ansicht aus dem Grunde, weil
er durch [dasWort] geben”von der Erstsehur folgert‚ wie diese nicht von
Gemeinschaftlichem, ebenso jene nicht von Gemeinschaftlichem. Wenn
man nun sagen wollte, es sei hinsichtlich der Hebe pflichtig, so sollte er es
durch [das Wort] geben von der Hebe“folgern. Vielmehr ist hieraus zu
entnehmen, daß es auch hinsichtlich der Hebe frei sei. —-Demnach55

sters auf die Gaben. 42. Dt. 262 43. Num. 18,13. 44. Statt 131-m: ist mit man-
chen Handschriften n:3mg zu lesen. 45. Dt. 2212. 46. N um. 15,38. 47. Das an
jedes Dach angebracht werden muß. 48. Dt. 22,8. 49. Jedes Dach, von dem man
herunterfallen könnte, auch wenn es Teilhabern gehört. 50. Die niemandem ge-
hören 11. auch nicht zum Wohnen bestimmt sind. 51.Nach welchem RE. bei-
pflichtet„ daß auch das Gemeinschaftliche pflichtig sei. 52. Dt. 15,19. 53. Dt.
12,6. 54. Der Gebrauch der Mehrzahl ist eine Anrede an ganz J israél. RE. bezieht
dies aber nicht auf das Gemeinschaftliche. 55. Da RE. hinsichtl. der Erstsehur
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sollte doch, wie die Hebe nur im [Jisraél]lande und nicht außerhalb des
Landes Geltung hat, auch die Erstsehur“nur im [Jisraél]lande und nicht
außerhalb des Landes Geltung haben!? R. Jose aus Neharbel erwiderte:
Dem ist auch so, denn es wird gelehrt: R. Eleäj sagte, die Priestergaben
haben Geltung nur im [Jisraél]lande; ebenso sagte R. Eleäj, die Erstsehur
habe Geltung nur im [Jisraél]lande.——Was ist der Grund R. Eleäjs? Raba
erwiderte: er folgert dies durch [das Wort] geben von der Hebe; wie die
Hebe nur im [Jisraél]lande und nicht außerhalb des Landes Geltung hat,
ebenso hat auch die Erstsehur nur im [Jisraél]lande und nicht außerhalb
des Landes Geltung. Abajje sprach zu ihm: Demnach sollte doch, wie die
Hebe Hebepflichtiges“macht‚auch die Erstsehur Erstsehurpfliehtiges ma-
chen“? Dieser erwiderte: Die Schrift sagt:”das Erste der Schar deiner
Schafe sollst du ihm geben; es gehört ihm, erst wenn es Erstes ist”. —-«
Sollte man, wie man wegen der Hebe der Todesstrafe verfällt°°und das
Fünftel“schuldig ist, auch wegen der Erstsehur der Todesstrafe ver-
fallen und das Fünftel schuldig sein!? ——Die Schrift sagt:”und sie deswe-
gen sterben, er füge dazu; dazu, nicht aber zur Erstsehur, deswegen,
nicht aber wegen der Erstsehur. ——Sollte doch, wie bei der Hebe auf die
erste eine zweite“folgt‚ auch bei der Erstsehur auf die erste eine zweite
folgenl? ——Die Schrift sagt: das Erste, es gibt dabei nur ein Erstes. --
Sollte doch, wie die Hebe nicht von Neuem für Altes zu entrichten°‘ist‚
auch die Erstsehur nicht von Neuem für Altes entrichtet werden!? -—Dem
ist auch so. Es wird gelehrt: Wenn jemand zwei Schafe hat und sie zwei
oder drei J ahre geschoren und [die Wolle] aufbewahrt hat, so werden sie
nieht“vereinigt. Demnach werden fünf“wohl vereinigt, und dem wider-
spreehend wird gelehrt, daß sie nicht vereinigt werden. Wahrscheinlich
gilt eines nach R. Eleäj“und eines nach den Rabbanan. ——Sollte doch,
wie bei der Hebe das, wasin Pflichtigkeit“gewachsenist, pflichtig ist, und
was in Freiheit“gewachsen ist, frei ist, aueh bei der Erstsehur das, was in
Pflichtigkeit gewachsen ist, pflichtig sein‚ und was in Freiheit ge1'vaeh-
sen ist, frei sein!? ——Woher dies von der Hebe? ——Es wird gelehrt: Wenn
ein Jisraélit in Syrien”ein Feld von einem Nichtjuden gekauft hat, so ist

von der Hebe folgert; cf. supra FoL 1353. 56. So richt. nach Handschriften. 57.
Die Wolle sollte vor der Entrichtung derselben verboten sein. 58. Dt. 18,4. 59.
Nach der Absonderung; vorher ist es Eigentum des Besitzers. 60. Wenn ein Ge-
meiner sie vorsätzlich gegessen hat. 61. Außer dem Grundwerte, wenn ein Ge-
meiner sie unvorsätzlich gegessen hat 11.Ersatz leistet; cf. Lev.22‚14. 62.Lev.
229,14. 63.Der 2. Zehnt; cf. Dt. 14‚22ff. 63. Cf. Dt. 1422. 64. Die Erstsehur
ist mir von 5 Schafen zu entrichten. 65. Wenn er 5 Schafe besitzt 11.2 in diesem
11.3 im folgenden Jahre schert. 66. Nach ihm werden sie nicht vereimgt da die
Erstsehur gleich der Hebe nicht von einem J ahre für dzisandere zu entrichten ist.
67. Im Besntzeeines Jisraéliten. 68. Im Besitzeeines Nichtjuden. 69.Wo Nicht—.
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es, wenn es ein Drittel [der Reife}noch nicht erlangt hat, pflichtig"; hat
es bereits ein Drittel erlangt, so ist das Hinzugewachsenenach R. Äqiba
pflichtig und nach den Weisen frei. Wolltest du sagen, dem sei auch“so,
so haben wir ja gelernt, wer die Schafschur eines Nichtjuden kauft, sei
von der Erstsehur frei: demnach ist er, wenn Schafe zur Schur, verpflich-
tet”. ——-Die Miéna vertritt nicht die Ansicht R. Eleäjs. ——Sollte doch, wie
die Hebe nicht von einer Art für eine andere Art zu entrichten ist, auch
die Erstsehur nicht von einer Art für eine andere Art entrichtet werden !?
—Woher dies von der Hebe? —-Es wird gelehrt: Wer zwei Arten Feigen
hat, schwarze und weiße, und ebenso zwei Arten Weizen, darf die Hebe
und den Zehnten nicht von der einen für die andere entrichten. B. Jighac'1
sagte im Namen R. Eleäzars“: Die Schule Sammajs sagt, er dü_rfe nicht
entrichten, und die Schule Hillels sagt, er dürfe wohl entrichten. Eben-
so sollte die Erstsehur nicht von einer Art für eine andere entrichtet wer-
den!? ——Dem ist auch so, denn wir haben gelehrt: Wenn er zwei Arten
hat, dunkle und weiße, und ihm die dunkle und nicht die weiße verkauft
hat, so entrichte sie_der eine besonders und der andere besonders. —Dem-
nach erfolgt dies im Sehlußsatze, in dem gelehrt wird, wenn er ihm die
der Männchen und nicht die der Weibchen [verkauft hat], entrichte sie
der eine besonders und der andere besonders, ebenfalls aus dem Grunde,
weil es zwei Arten sind!? Er lehrt vielmehr einen guten Rat, daß er ihm
von der weichen und von der harten”gebe‚ ebenso lehrt er auch in jenem
Falle einen guten Rat, daß er ihm von beidem gebe“. ——Wir haben ja
erklärt, unsre Miéna vertrete nieht die Ansicht R. Eleäjs. —-Sollte doch,
wie bei der Hebe ein ‘Erstes’ erforderlich ist, wobei das Zurückbleibende
kenntlich"°ist, auch bei der Erstsehur ein ‘Erstes' erforderlich sein‚ wobei
das Zurückbleibende kenntlich ist!? ——Dem ist auch so. Es wird gelehrt,
wenn jemand sagt, seine ganze Terme möge Hebe sein, oder sein ganzer
Teig möge Teighebe sein, seien seine Worte nichtig. Demnach sind, wenn
[er gesagt hat], seine ganze Schur möge Erstsehur sein‚ seine Worte gül-
tig, und dem widersprechend lehrt ein Anderes, seine Worte seien nichtig.
Wahrscheinlich eines nach li. Eleäj"und eines nach den Rabbanan. Schlie-
ße hieraus.
R. Nabman b. Jiet‚1aq sagte: Jetzt verfährt das Volk nach folgenden drei

juden Grundstücke erwerben können. 70.Zur Entrichtung des Zehnten. 71.
Daß dies auch von der Erstsehur gelte. 72. Obgleich die Wolle im Besitze des
Nichtjuden gewachsen ist. 73. So in Handschriften u. der Tosephta. 74. Die
Wolle der Männchen ist härter als die der Weibchen. 75. Da die eine wertvoller
ist; nicht aber aus dem Grunde, weil man die Erstschur nicht von einer Art für
die andere entrichten darf. 76. Die Hebe.muß vom übrigen Getreide abgesondert
werden; bezeichnet man die ganze Tenne als Hebe, so ist dies ungültig. 77. Nach

Col.b
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Greisen. Nach R. Eleäj inhetreff der Erstsehur", denn es wird gelehrt: R.
Eleäj sagt, die Erstsehur habe Geltung nur im [Jisraél]lande. Nach R. Je-
huda b. Bethera inhetreff der \VOrte der Tora, denn es wird gelehrt: R.
Jehuda b. Bethera sagt, Worte der Tora seien für die Unreinheit nieht
empfänghch”. Und nach R. Joéija inhetreff der Mischsaat, denn es wird
gelehrt: R. Joéija sagt, man sei nur dann schuldig, wenn man Weizen,
Gerste und Weinbeerkerne mit einem Handwurfe gesät hat.
STRENGERIST DASGesrrrz VOMBUG_&c. Sollte er doch lehren: stren-

ger ist es bei der Erstsehur, denn sie hat Geltung bei T'otverletztem, was
aber bei den Priestergaben nicht der Fall“°isti?—Rabina erwiderte: Hier
ist die Ansicht R. Simöns vertreten, denn es wird gelehrt, R. Simön be-
freie das Totverletzte von der Erstsehur. -.—Was ist der Grund R. Simöns?
——Er folgert dies durch [dasWort] geben von den Priestergaben; wie die
Priestergaben nicht von Totverletztem, ebenso die Erstsehur nicht von Tot-
verletztem.—Wenn er durch [das Wort] gebenvonden Priestergaben fol-
gert, so sollte er durch [das Wort] geben auch von der Hebe folgern; wie
die Hebe nur im [Jisraél]lande und nicht außerhalb des Landes, ebenso
auch die Erstsehur nur im [Jisraél]lande und nicht außerhalb des Landes,
während gelehrt wird, die Erstsehur habe Geltungsowohl im [Jisraél]-
lande als auch außerhalb des Landes!? ——Vielmehr, folgendes ist der
Grund R. Simöns: er folgert durch [das Wort] Schaf vom Zehnten; wie
der Zehnt nicht von Totverletztem, ebenso die Erstsehur nicht von Tot-
verletztem. Woher dies von jenem? —-Es heißt:”alles, was unter dem
Stab durchgeht, ausgenommen das Totverletzte, das nicht durchgeht. —-
Sollte er doch durch [dasWort] Schaf von der Erstgeburt folgern, wiebei
der Erstgeburt auch das Totverletzte, ebenso die Erstsehur auch von Tot-
verletztemi? ——Es ist einleuchtend, daß es vom Zehnten zu folgern sei,
denn [sie82gleichen einander inbezug auf] Männchen”, Unreines“, Viel-
heit”, Mutterschoß“, Menschen", Gewöhnliches”und [die Zeit] vor der
Gesetzgebung”. —Im Gegenteil, es sollte ja von der Erstgeburt gefolgert

ihm gleicht die Erstsehur auch diesbezüglich der liebe. 78. Und ebenso hinsichtl.
der übrigen Priestergaben. 79. Hinsichtl. der Frage‚ ob ein Samenergußbehafteter
ein Tauchbad nehmen müsse, um sich mit Worten der Tora befassen zu dürfen;
cf. Ber. FoL 21b. 80. Diese sind an den Priester nur dann zu entrichten, wenn er
sie essen darf. 81. Lev. 27,32. 82. Die Erstsehur u. der Zehnt. 83. Beide Ge-
setze erstrecken sich nicht nur auf Männchen, sondern auch auf Weibchen, was
aber bei der Erstgeburt nicht der Fall ist. 84. Sie haben keine Geltung bei un-
reinen Tieren. 85. Beide haben nur bei mehreren, 5 bezw. 10 Tieren, Geltung.
86. Sie sind nicht gleich dem Erstgeborenen beim Ilervorkommen aus dem Mutter-
schoße heilig. 87. Sie haben bei Menschen keine Geltung, wohl aber die Erstge-
burt. 88.Dh. Tiere, die nicht Erstgeborene sind. 89.Beide Gesetze stammen
aus der Zeit nach der Gesetzgebung (am Berge Sinaj)‚ das der Erstgeburt hingegen
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werden, denn [sie”gleichen einander inbezug auf.] Verwaistes‘”, Gekauftes,
Gemeinschaftliches und Gesehenktes”, Bestehen [des Tempels]93, Prie-
ster”, Heiligkeit”und Verkauf”, und diese sind mehr!? —Er folgert 1ie-f;,',-
ber hinsichtlich des Gewöhnlichen vom Gewöhnlichen”.
WÄHBENDDASDEREnsrscnun NURBEI SCHAFENGELTUNGHAT.Woher

dies? R.Hisda erwiderte: Dies ist durch [das Wort] Schar zu folgern;
hierbei heißt es :”'das Erste der Schar deiner Schafe sollst du ihm geben,
und dort heißt es :99und mit der Schar meiner Lämmer erwärmt er sich;
wie dort‘°°Lämmer, ebenso auch hierbei Lämmer. ——Sollte er doch durch
[das Wort] Sehur vom Erstgeborenen folgern““i? Es wird nämlich ge-
lehrt?”Du sollst nicht arbeiten mit dem Erstgeborenen deiner Rinder
und nicht scheren das Erstgeborene deiner Schafe; ich weiß dies nur von
der Arbeit mit einem Rinde und der Schar eines Schafes, woher, daß
auch das, was vom ersten gesagt ist, auf das andere, und das, was vom
anderen gesagt ist, auf das erste zu beziehen ist? Es heißt: nicht arbeiten,
und nicht scheren”. ——Die Schrift sagt1“”‘sollstdu ihm geben, nicht aber
zu einem Sacke“”. —Demnach sollte das Ziegenhaar”°pflichtig sein!? ..-
Es ist eine Schur erforderlich, was bei diesem nicht der FalP°"ist. ——Der-
jenige, der diese Ansicht‘”vertritt, ist ja R. Jose, und B. Jose pflichtet ja
hinsichtlich dessen bei, wobei es das Gewöhnliche‘”isti? ——Vielmehr, wie
R. Jehoéuä b. Levi erklärt hat :“°zu stehen und Dienst zu tun, zu einer Sa-
che, die beim Dienste verwendbar ist, ebenso muß es auch hierbei eine
Sache sein‚ die beim Dienste verwendbar ist‘“. ——Wofür ist nun die Ana-
logie durch [das Wort] Schar verwendbar? —Für eine Lehre der Schule

aus der Zeit vor der Gesetzgebung; cf. Ex. 13,2ff. 90. Die Erstsehur u. die Erst-
geburt. 91. Wenn das Muttervieh vor der Geburt verendet ist. 92. Beide Ge-
setze hab'en bei solchen Tieren Geltung, nicht aber die Verzehntung. 93. Beide
Gesetze habe im Gegensatze zur Verzehntung Geltung, auch wenn der Tempel
nicht besteht. 94. Die Erstsehur u. das Erstgeborene sind beide an den Priester
zu entrichten, während der Zehnt als minderheiliges Opfer vom Eigentümer ge-
gessen wird. 95. Beide sind von selbst heilig, während der Zehnt es erst beim Zäh-
len wird. 96. Der Priester darf sie verkaufen, während der Zehnt weder ver-
kauft noch umgetauscht werden darf. 97. Das Erstgeborene unterscheidet sich
von jenem vollständig, da es schon bei der Geburt heilig ist. 98. Dt. 18,4. 99.
Ij. 31,20. 100. Im anderen Sehriftverse, wobei das W. ‘Schur’ gebraucht wird.
101. Wobei das W. ‘Schur’ auch auf das Rind bezogen wird. 102. Dt. 15,19.
103.Die Verba beziehen sich auf die Person ohne Emschränkungdes Objektes.
104. Dt. 18,4. 105. Er muß die Schur zu einem Kleidungsstücke verwenden kön-
nen, was bei der Schur eines Rindes nicht der Fall ist. 106. Das zu Kleidungs-
stücken verwendbar ist. 107. Dieses wird nicht geschorem sondern gerupft. 108.
Daß das in der Schrift gebrauchte Wort genau zu nehmen sei. 109. Wenn die
Gewinnung auf diese Weise erfolgt so gleicht sie der in der Schrift genannten
Art; durch die Angabe der Schrift ist nur die ungewöhnliche Art der Gewinnung
auszuschließen. 110. Dt. 18,5. 111, Nur ein Gewand aus Schafwolle. 112. Was
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B. Jiämäéls, denn in der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Lämmer mit
harter Wolle sind von der Erstsehur frei, denn es heißt: und mit der
Schar meiner Lämmer erwärmt er sie 112.——Eines lehrt, wenn man Zie-
gen‘“schert oder Schafe spült, sei man“*frei, und ein anderes lehrt, wenn
man Ziegen sehert, sei man frei, und wenn man Schafe spült, sei man
verpflichteti? -—Das ist kein Einwand; eines nach den Rabbanan und
eines nach B. Jcm“. Es wird nämlich gelehrtz”Die Nachlesedeiner Ern-
te“, nicht aber die Nachlesedes Gepflückten. B. Jose sagte: Nachleseist
nur das, was beim Mühenzurückbleibt. —B. Jose sagt ja dasselbe,was der
erste Autorl? ——Das ganze ist von B. J ose, und er meint es wie folgt: denn
B. Jose sagte; Nachlesesei nur das, wasbeim Mähenzurückbleibt. R. Aha,
der Sohn Rabas, sprach zu R. Aéi: B. J ose pflichtet bei hinsichtlich dessen,
wobeies das Gewöhnliche“°ist,denn es wird gelehrt: B. Jose sagte: Ernte,
ich weiß dies nur vom Mühen, woher dies vom Ausreißen‘“? Es heißt:”zu
ernten”. Woher dies vom Pflücken‘“? Fß heißt:"“wenn du erntest. Ra-
bina sprach zu R. Aéi: Auch wir haben demgemäß gelernt: Von den
Zwiebelbeeten zwischen den Krautfeldern ist der Eckenlaß, wie R. Jose
sagt., von jedem besonders, und wie die Weisen sagen, von einem für alle
[zu lassen?“.
W'As11131ssrVIEL.Einleuchtend ist die Ansicht der Schule Sammajs,

denn auch zwei heißen Schafe, was aber ist der Grund der Schule Hil-
lels? R. Kahana erwiderte: Die Schrift sagt: hergerichtete, durch die zwei
Gebote verrichtet worden waren, das der Erstsehur und das der Priester-
gaben. —-—Vielleicht das der Erstgeburt und das der Priestergabeni? —-
Hat denn das der Erstgeburt bei einem [Schafe] keine Geltungl?‘ —-
Hat denn, nach deiner Auffassung, das der Priestergaben bei einem
[Schafe] keine Geltungi? Vielmehr, erklärte R. Aéi, hergerichtete, die
ihren Besitzer zum Herrichten veranlassen und, zu ihm sprechen: auf,
übe das Gebot ausm. "
Es wird gelehrt: R. Jiémäél b. R. Jose sagte im Namen seines Vaters:

Vier [heißen viele], denn es heißt:”änd. vier Schafe statt des einen Scha-

zum Erwärmen nicht geeignet ist, ist zur Erstschur mcht pflichtig. 113. Deren
Wolle in der Regel nichtgeschoren, sondern durch Spülen imWasser gerupft wird.
114. Von der Entrichtung der Erstsehur. 115. Nach diesem ist auf den Wortlaut
der Schrift zu achten, u. wenn Schafwolle auf andere als in der Schrift bezeich-
nete Weise gewonnen wird, ist man von der Erstsehur frei. 116. Für Ernte hat
der Hebräer den Ausdruck ‘Gemähtes', nur das, was durch Mähen gewonnen wird.
117. Wenn man beispielsweise auf der Erde wachsende Kräuter pflückt‚ so gilt dies
hinsichtl. der Nachlese als Mühen. 118. Bei Früchten„ die auf diese Weise ge-
erntet werden. 119. Diese Wiederholung ist überflüssig u. deutet hierauf. 120.
Lev.23,22. 121.Zwiebelnunterliegen diesem Gesetze,obgleich sie nicht gemäht
werden. 122. Dies kann sich nur auf das Gebot der Erstsehurbezieheq da das
der Erstgeburt schon vor der Herrichtungg bei der Geburt, erfolgt. 123. Ex.
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fes. Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Wenn ihre‘“Worte auf die Tora und
die Worte Berabbis‘“auf eine Überlieferung [sich stützen würden], wür-
den wir dennoch auf die Worte Berabbis hören, und umso mehr, wo ihre
Worte auf eine Überlieferung und die Worte Berabbis auf die Tora
[sich stützen]. .._Der Meister sagte ja aber, eine dritte Ansicht sei nicht
ausschlaggebend‘”l? R. Johanan erwiderte: Er sagte es nach einer Mit—Col.b
teilung aus dem Munde von I_Iaggaj,Zekharja und Maleakhi‘”.
R. Dos.1B.Ancnmos SAGT&0. Was heißt: soviel es auch ist? Rabh er-

klärte: Anderthalb Minen, nur muß es gefünfteilt‘”sein. Semuél erklärte:
Sechzig [Selä]; einen Selä‘”gebeman dem Priester. Rabba b. Bar Hana
erklärte im Namen R. Johanans: Sechs [Selä]; fünf für den Priester130
und einen für sich. Üla erklärte im Namen R. Eleäzars: Wie wir gelernt
haben: sovielesauch ist““.——Es wird gelehrt: Wieviel gebe man ihm? Das
Gewicht von fünf Selä in Judäa, gleich zehn Selä in Galiläa. Einleuch-
tend ist dies nach Rabh und B. J obanan, gegen Semuél und R. Eleäzar132
aber ist es ja ein Einwandl? ——Stimmt diesdenn, nach deiner Auffassung,
nach Rabh, Rabh und Semuél sagten ja beide, die Erstsehur ein Sechzig-
stel‘”!? ——Hierzu wird ja gelehrt, Rabh und Semuél beziehen es“‘beide
auf einen Jisraéliten, der eine große Schur hat und [die Erstsehur] an
den Priester entrichten will; man sage ihm, daß er niemandem“*"’weniger
als fünf Selä gebe.
Der Text. Rabh und Semuél sagten beide, die Erstsehur ein Sechzig.-

stel, die Hebe ein Sechzigstel und der Eckenlaß ein Sechzigstel.Wieso
die Hebe ein Seehzigstel, wir haben ja gelernt, die wohlwollende Hebe
[betrage] ein Vierzigstell? ——Naeh der Tora ein Sechzigstel,rabbanitisch
ein Vierzigstel. —Wieso nach der Tora ein Sechzigstel, Semuél sagte ja,
ein Weizenkorn befreie”°den ganzen Haufenl? ——Nach der Tora gemäß

21,37. 124. Der Schule S.8 11,der Schule H.s. 125. Ehrentitel RJ.s. 126.
Wenn sie einen schlichtenden Charakter hat, wie dies bei der Ansicht RJ.s gegen-
über denAnsichtender Schule 3.3 u. der Schule H.s der Fall ist; sie gilt vielmehr
als 3. jenen gleichwertige Ansicht. 127.Den letzten Propheten; aus diesem
Grunde ist seine Ansichtmaßgebend u. nicht aus dem Grunde, weil sie den Streit
der beiden Schulen schlichtet. 128. Jedes der 5 Schafe muß mindestens 7151Sebi
(die Minalhat 25 S.) Wolle haben. 129. Das Gewicht von 113e1ä,„1 Sechzigstel
des Ertrages. 130. Soviel ist nach der Miäna an den Priester zu entrichten, auch
wenn die ganze Schur nur 6 Selä beträgt. 131. Beträgt die Schur nicht mehr als
5 Sebi, so gebeman alles dem Priester. 132.Nach dem ersteren ist nur 1 Selä zu
entrichten, nach dem anderen, auch wenn keine 5 Sebi vorhanden sind. 133.
Während nach R. von 371/2Selä 5 zu entrichten sind. 134.Die 2. Lehre der
Mitna, daß man dem Priester im Gewichte von 5 Selä gebe; diese steht in keinem
Zusammenhangemit der 1. Lehre, die von einem kleinen Ertrage spricht. 135.
Wenn der Ertrag so groß ist, daß bei der Verteilung eines Sechzigstelsmehrere
Priester bedacht werden. 136. Dies gilt nach der Tora als Hebe. 137. Bei
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der Lehre Semuéls, rabbanitisch aber vomnach der Tora [Pflichtigen] ein
Vierzigstel und vorn rabbanitisch [Pflichtigen]“%in Sechzigstel.——VVie-
so der Eckenlaß ein Seehzigstel,wir haben ja gelernt, bei folgenden Din-
gen gebe es kein festgesetztes Maß: beim Eekenlasse, bei den Erstlingen
und beim Erscheinen“"*liD—Nach der Tora hat er kein festgesetztesMaß,
rabbanitisch aber beträgt er ein Seehzigstel.——Was lehrt er uns damit,
wir haben ja bereits gelernt, der Eckenlaß betrage, obgleich sie gesagt
haben, er habe kein festgesetztes Maß, wenigstens ein Seehzigsteli? —-
Jenes im [Jisraél]lande‚ diesesaußerhalb des Landes.
Als Isi b. Hini hinaufgekommenla9war, traf ihn R. Johanan seinen

Sohn Rehelim [Schafe]'“lehren. Da sprach dieser zu ihm: Lehre ihn doch
Rebeloth! Jener erwiderte: Wie es in der Schrift heißt:‘“zweihundert
Relzelim. Dieser entgegnete: Die Schrift hat ihre eigne Sprache und die
Weisen haben ihre eigne Sprache. Hierauf fragte dieser: Wer ist Schul-
oberhaupt in Babylonien? Jener erwiderte: Der lange Abba. Da sprach
dieser: Du nennst ihn‘“den langen Abba? Ich erinnere mich noch, wie
ich vor Rabbi siebzehn Reihen hinter Rabh saß,*und F euerfunken Sprüh-
ten aus dem Munde Rabhs gegen den Mund Rabbis, und aus dem Munde
liabbis gegen den Mund Rabhs, während ich nichts von dem verstand, was
sie sprachen. Und du nennst ihn den langen Abba! Hierauf fragte jener,
bei welchem Quantum man zur Erstsehur [verpflichtet sei]. R. Johanan
erwiderte: Bei sechzig [Selä]. —Wir haben ja aber gelernt: soviel es
auch ist!? Dieser erwiderte: Welchen Unterschied gäbe es denn“"zwi-
sehen mir und dir!? '
Als R. Dimi kam, sagte er: Zur Erstsehur [verpflichtet] ist man, wie

Rabh sagt, bei sechzig, und wie R. Johanan im Namen R. Jannajs sagt,
bei sechs [Selä]. Abajje sprach zu R. Dimi: Eines leuchtet uns ein und
gegen eines haben wir einen Einwand zu erheben. Allerdings befindet
sich R. Jobanan“*nicht mit sich selber in einem Wider5pruche, denn
eines ist seine Ansicht und eines ist die seines Lehrers. Rabh aber be-
findet sich ja mit sich selber in einem Widerspruche, denn Rabh sagte,
dies erfolge bei anderthalb Mine145!? — Auch Rabh befindet sich in
einem Widerspruche mit sich selber. denn er spricht von einer Mine von
vierzig Selä, das ist somit ein Sechzigstel. — Spricht denn der Autor146

Früchten, von denen die Hebe nicht nach der Gesetzlehre, sondern nur rabbanitisch
zu entrichten ist, wie Baumfrüchte u. Kräuter. 138.1m Tempel an den 3 Festen
des Jahres; cf. Ex. 23,17 11.hierzu Hg. Fol.2a. 139.Nach Palästina. 140.111
unserer Miäna; diese Lesart ist übrig. noch in der jerusal. Miäna (ed. Lowe) u.
God. Kaufmann erhalten. 141. Gen. 32,15. 142.1n despektierlicher Weise; er
wurde sonst par excellence Rabh (Meister) genannt. 143. Wenn ich diese Lehre
nicht zu erklären wüßte; der Wortlaut der Miéna ist nicht genau zu nehmen. 144.
Der oben lehrt, sie sei bei 60 Selä zu entrichten. 145. Die Mine hat 25 80151. 146.
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von einer Mine von vierzig Seläi? ——Allerdings, denn wir haben gelernt:
Ein neuer Schlauch ist rein, selbst wenn er Granatäpfel aufnimmt“"; ist
er aber, nachdem man. ihn zusammengenäht hat, durchgerissen worden,
so erfolgt dies erst dann, wenn Granatäpfel‘“durchfallen. R. Eliézer b.
Jäqob sagte: Dies gilt‘”von Kettenfadenknäulen, von denen vier eine
Mine von vierzig Selä [wiegen].
' WIEVIEL(1131313MAN11111&C. Es wird gelehrt: Nicht etwa, daß er sie
bleiche und ihm gebe, vielmehr müssen, wenn der Priester sie bleicht,
fünf Selä zurückbleiben.
UMDARAUSEINKLEINESKLEIDUNGSSTÜCKMACHENzu KÖNNEN. Woher

dies? R. Jehoéuä b. Levi erwiderte: Die Schrift sagt:“"°zu stehen und
Dienst zu tun, zu einer Sache, die beim Dienste verwendbar ist, das ist
nämlich ein Gürtel. —Vielleicht ein Obergewandl? ——Ergreifst du viel,
so hast du nichts ergriffen, ergreifst du wenig, 'sohast du es ergriffen‘“.
»—Vielleicht eine Wollkappei‘.J Es wird nämlich gelehrt: Der Hochpriester
hatte eine Wollkappe auf dem Kopfe, und auf dieser befand sich das
Stirnblatt, wie es heißtz‘”und befestige es an eine purpurblaue Schnur.
—Die Schrift sagt :‘5°er und seine Söhne, eine Sache, die für Ahron und
seine Söhne verwendbar‘”ist.——Auch der Gürtel ist ja nicht derselbe‘“!?
Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, der Gürtel des Hochpriesters
gleiche nicht dem des gemeinen‘“Priesters, wie ist es aber nach demjeni-
gen zu erklären, welcher sagt, er gleiche dem des gemeinen‘“Priesters.
—Immerhin hat es den Namen Gürtel‘“.
KAM.MANNICHT1111zu,3113111111zu GEBEN&c. Es wurde gelehrt:Wer das

erste geschoren und es verkauft‘“hat, ist, wie R. Hisda sagt, verpflichtet,
und wie R. Nathan b. Hoéäja sagt, frei. R. Hisda sagt, er sei verpflichtet,
denn er hat es ja geschoren; R. Nathan b. Hoääja sagt, er sei frei, denn
es muß, wenn das Quantum voll wird, sein Schaf sein, was hierbei nicht
der F all ist. ——Wir haben gelernt: Wer die Schafschur eines Nichtjuden

Dessen Worte R. erklärt. 147. W enn er noch nicht vollständig zusammengenäht
die Spalte aber so klein ist daß Granatäpfel nicht durchfallen; er gilt dennoch
als unfertige Sache u. ist daher nicht 1erunreinigungsfähig.148.Erst dann ist
er nicht verunreinigungsfähig; wenn aber Granatäpfel zurückbleiben ist er ver-
unreinigungsfähig.149.Wenn diese durch die Spalte fallen bezw. im Schlauch
zurückbleiben da er dazu verwandt wird.150.Dt.18,5.151.111erzu ist ein
großes Quantum erforderlich. 152. Ex. 28 31 153. Während die W'ollkappe
nur vom Hochpriester getragen wurde. 154. Der Hochpriester trug beim 'Iem-
peldienste am Versöhnungstage einen G51tel aus Linnen (Lev. 16 4), zu dem keine
Wolle verwandt wurde. 155.Dl1. dem Gürtel mit dem er deri Dienst während
des ganzen Jahres verrichtete; er trug dann gleich den gemeinen Priestern einen
Gürtel aus Linnen u.Wolle.156. Dh. dem den er stets benutzte; er trug also
stets nur einen Gürtel aus Linnen. 157. Beide trugen sie einen Gürtel, wenn auch
aus verschiedenen Stoffen. 158. Bevor er 5 Schafe geschoren u. somit zur Ent-
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kauft, ist von der Erstsehur frei. Demnach ist er, wenn die Schafe“°zur
Schur, verpflichtet ; weshalb denn, jedes einzelne kommt ja nach der
Schur aus seinem Besitzei? R. Hisda erklärte nach R. Nathan b. Hoéäja:
Wenn er sie ihm auf dreißig Tage“°verkauft hat.
KAUFTJEMAND11113Scu1rscnun SE1NESNÄCHSTEN810. Wer ist der Autor,

welcher lehrt, daß, wenn der Verkäufer etwas zurückbehält, man sich
an den Verkäufer haltei? R.°"Hisdaerwiderte: Es ist R. Jehuda, denn wir
haben gelehrt: Wenn jemand Baumstämme auf seinem Felde‘“verkauft,
so muß [der Käufer] den Eekenlaß von jedem besonders [zurücklassen].
R. Jehuda sagte: Nur dann, wenn der Besitzer des Feldes nichts zurück-
behalten hat, hat aber der Besitzer des Feldes welche zurückbehalten, so
lasse dieser den Eekenlaß für alle zurück. Raba sprach zu ihm: Der Mei-
ster selbst ist es ja,- welcher sagte, nur wenn der Besitzer des Feldes zu
ernten begonnen‘”hati? Wolltest du sagen, auch hierbei in dem F alle,
wenn er zu scheren begonnen hat. so ist dies allerdings in jenem Falle
einleuchtend, denn es heißt:‘“wenn ihr die‘Ernte eures Landes erntet,
wonach man bei Beginn des Erntens für das ganze Feld verpflichtet ist,
hierbeiaber ist man ja bei Beginn des Seherensnicht für die ganze Herde
verpflichtet. Vielmehr, erklärte Raba, ist es der Autor der folgenden
Lehre. Wenn jemand [zu einem Schläehter] sagte, daß er ihm die Ein-
geweide dieser Kuh verkaufe, und darunter die Priestergaben sich be-
finden, so gebe er sie dem Priester und ziehe sie ihm nicht vom Preise
ab ; kaufte er sie nach Gewicht, so gebe er sie dem Priester und ziehe sie

Col.bihm vom Preise ab. Demnach verkauft man die Gaben des Priesters nicht
mit, ebenso verkauft man auch hierbei die Gaben des Priesters nicht mit.
Daher ist, wenn der Verkäufer etwas zurückbehalten hat, der Verkäufer
verpflichtet, weil der Käufer zu ihm sagen kann: die Gabe des Priesters
befindet sich in deinem Besitze, und wenn er nichts zurückbehalten hat,
der Käufer verpflichtet, weil der Verkäufer zu ihm sagen kann: die Gabe
des Priesters habe ich dir nicht verkauft“.

richtung der Erstsehur verpflichtet worden ist. 159.Wenn er vom Nichtjuden
die Schafe selbst bis nach der Schur kauft, dh. daß jedes Schaf sofort nach der
Schur zurück in den Besitz des Verkäufers übergehe. 160. Dh. bis zur Beendi-

< gung der ganzen Schur; nur in diesem Falle ist er verpflichtet. 161. Einzelne
Bäume ohne den dazu gehörenden Boden. 162. Vor dem Verkaufe, sonst aber
liegt die Verpflichtung in jedem Falle dem Käufer ob. 163.Lev. 19,9. 164.
Nur befindet sie sich in deinem Besitze 11.du hast sie dem Priester zu geben. Aus
diesem Grunde hat in einem soichen F alle der Käufer die Erstsehur zu entrichten.
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ZWÖLFTER ABSCHNITT

AS GESETZ VOMFLIEGENLASSEN11133NEST[VOGELS]‘HAT GELTUNGi
111[J1311111'3L]L11N1113UNDAUSSERHALB11133LANDES,WENN111111TEM-
PEL BESTEHTUNDWENN111311TEMPEL NICHTBESTEHT, 11131PROFA-

NEMUNDNICHT13131HEILIGEM.STRENGERIST11.13[Gessrz vom]BEDECKEN
1113sBLUTES"'ALSDAS[GESETZVOM]FLIEGENLASSEN11133NEST[VOGELS],
1113NN11113[GESETZVOM]BEDECKEN1113sBLUTE3HATGELTUNGBEIMW1L1113
UND BEIM GEFLÜGEL, 13131VORRÄTIGEM‘°’UND 11131NICHTVORRÄTIGEM,WÄH-
REND11113[GESETZVOM]FLIEGENLASSEN11133NEST[VOGELS]GELTUNGHAT
NURBEIMGEFLÜGELUNDNURBEI NICHTVORRÄTIGEM.WAS HEISSTNICHTvon-
11Ä'11G?WENNBEISPIELSWEISEGÄNSE0111311HÜHNERIN‘EINEMOBSTGARTEN5
NISTEN;13131SOLCHENABER,11113IN EINEMHAUSENIS'I‘ENUNDEBENSO11111
HAUSTAUBENIST MANvon F LIEGENLASSEN1311131.B131EINEMUNREINENVOGEL
ISTMANVOMFLIEGENLASSENFREI.Bni‘rr13rEINUNREINERVOGELAUFEIERN
EINESREINENODEREINBEINERAUFEIERNEINESUNREINEN‚so IST MANVOM
F LIEGENLASSENFREI. BEI EINEMMÄN.NLICHEN'I11311111111N136IST MANNACHR.
EL11‘3U311VERPFLICHTETUNDNACHDENWEISENFREI.
GEMARA.R.Abin und R.Mejaéa [lehrten folgendes]. Einer lehrte:

Überall, wo es ‘im [Jisraél]lande und außerhalb des Landes’ heißtfl ist
dies unnötig“, außer [beim Gesetze von] der Erstsehur; dies schließt näm-
lich die Lehre R. Eleäjs aus, welcher sagt, die Erstsehur habe Geltung nur
im [Jisraél]lande. Einer lehrte: Überall, wo es ‘wennder Tempel besteht
und wenn der Tempel nicht besteht’ heißtfl ist dies unnötig, außer beim
[Gesetze vorn] Vieh und seinem Jungen; da dieses im Abschnitte von den
Opfern geschrieben ist, so könnte man glauben, wenn Opfer vorhanden
sind, habe es Geltung, und wenn keine Opfer vorhanden sind, habe es
keine Geltung, so lehrt er uns. Und beide lehrten: Überall, wo es ‘bei
Profanem und bei Heiligem' heißtfl ist dies nötig, außer beim Gesetze
von der Spannader. ——Da dies selbstverständlichist, denn durch die Hei-
ligung [des Viehs] kann daraus das Verbot der Spannader nicht ge-

1. Beim Ausheben eines Nestes‚ wobei man die Mutter fliegen lassen muß ; cf.
Dt. 22,6,7. 2. Cf. supra F01.83b. 3. Bei Tieren, die sich bereits in seinem Be-
sitze befinden. 4. Wenn sie verwildert sind 11. sich nicht einfangen lassen. 5.
Auch wenn er ihm gehört. 6. Das gleich dem Weibchen brütet; nach der Erklä-
rung Raschis: das fremde Eier zu brüten flegt. 7. Hinsichtl.mancher Gesetze
in unserem Traktate; Foll. 78a, 83b, 89b‚ 13011,1351111.in unserer Miäna. 8. Es
sind keine mit dern Aufenthalte im Lande verbundenen Gesetze, 11.es ist selbst-
verstäfldlich‚daß sie auch außerhalb Palästinas Geltung haben. 9. Cf. supra Fcl.

_.
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schwunden sein, so haben wir es ja”auf die Jungen von Opfertieren10
bezogeni? ——Wir haben es deshalb darauf bezogen, weil uns fraglich war,
wozu dies gelehrt“wird‚ und diese Frage ist von vornherein unwesent-
lich”, denn da er es bei dem lehrt, wobei dies nötig ist, so lehrt er es
auch bei dem, wobei dies nicht nötig ist.
BEI PROFANEMUNDNICHT13131HEILIGEM.Weshalb nicht? ——Die Schrift

sagt:“"fortschicken sollst du die Mutter; die du fortschicken sollst, aus-
genommen dieses, das du nicht fortschicken, sondern zum Schatzmeister
bringen“sollst. Rabina sagte: Daher ist man, wenn ein reiner Vogel einen
Menschen getötet hat, bei diesem vom Fliegenlassen frei, denn die Schrift
sagt: fortschicken sollst du die Mutter, die du fortschicken sollst, ausge-
nommen dieser, den du nicht fortschicken, sondern vor das Gericht brin-

$$'ggen sollst. —-In welchem Falle, ist er abgeurteilt worden‚ so ist er ja
hinzurichteni? ——Vielmehr, wenn er noch nicht abgeurteilt worden ist,
und man ihn vor das Gericht bringen und an ihm vollziehen muß:“da
sollst das Böse aus deiner Mitte austilgen. —Von welchem Falle wird hier
vom Heiligen gesprochen: wollte man sagen, wenn man ein Nest in sei-
nem Hause geweiht hat, so ist man ja dazu nicht verpflichtet, [denn es
heißt:]“wenn sich dir ein Vogelnest trifft, ausgenommen das Vorrätigel?
——Vielmehr, wenn man ein Vogelnest gesehen und es geweiht hat. ——Ist
es denn dann heilig, der Allbarmherzigesagt ja:"wenn jemand sein Haus
weiht, wie sein Haus sich in seinem Besitze befindet, ebenso auch alles
andere, wenn es sich in seinem Besitze befindetl? —Vielmehr, wenn man
die Küchlein hochgehoben"‘11nd geweiht und sie zurückgelegt hat. —-In
einem solchen Falle ist man ja auch bei Profanem nicht verpflichtet,
denn es wird gelehrt, wenn man die Jungen genommen und zurück in
das Nest gelegt hat und die Mutter zu ihnen zurückgekehrt ist, sei man
vom Fliegenlassen frei!? ——Vielmehr, wenn man die Mutter hochgehoben
und geweiht hat und sie zurückgekehrt ist. Vorher, bevor man sie ge-
weiht hat, war man zum Fliegenlassen verpflichtet, und es wird gelehrt:
R. Johanan b. J oseph sagte: Hal man ein Wild geweiht und nachher ge-
.schlachtet, so ist man vom Bedecken [des Blutes] frei, und hat man es
geschlachtet und nachher geweiht, so ist man zum Bedecken verpflichtet,
weil man bereits vor der W'eihung zum Bedecken verpflichtet”war. Rabh
erklärte: Wenn man die Jungen seines Taubenschlages geweiht und sie
8911. 10. Hinsichtl. dieser istdies zu lehren nötig, daß man nämlich event. 2 Ver-
bote begehe; ausführl. Fol. 89h. 11. Von Opfertiereq die später geheiligt wor-
den sind, ist dies selbstverständlicb. 12. Nach den Lehren des RA. u. RM.., nach
welchen manches unnötig gelehrt wird. 13.Dt.227. 14. Da es Eigentum des
Tempels ist. 15. Dt. 13,6. 16. Ib. 22,6. 17, Lev. 27,14. 18. Wodurch man sie
sich angeeignet hat. 19. Die bereits eingetretene Pflicht des Bedeckens dés Blu-
tes wird durch die Weihung nicht aufgehoben, 11. dies gilt auch von der Pflicht



F0]. 1393 H UL1NXII, i,ii 1133

verwildert*°sind.Semuél erklärte: Wenn man seine Henne für den Tem-
pelreparaturfonds geweiht“hat. —-Erklärlich ist es, daß Semuél nicht wie
Rabh erklärt, weil er es auf Heiliges des Tempelreparaturfonds’“bezieht‚
weshalb aber erklärt Rabh nicht wie Semuéli? —Rabh kann dir erwi-
dern: nur bei den Jungen seines Taubenschlages,die Heiliges des Altars
sind, ist man vom Fliegenlassen frei, denn da diese an sich heilig sind,
schwindet die Heiligkeit nicht von ihnen”, bei einer für den Tempelre-
paraturfonds geweihten Henne aber, die nicht Heiliges des,Altars ist, son-
dern nur in ihrem Geldwert heilig ist, schwindet, sobald sie verwildert,
ihre Heiligkeit, und man ist zum Fliegenlassen verpflichtet. Semuél aber
sagt, wo sie auch ist, befindet sie sich in der Schatzkammer des Allbarm-
herzigen, denn es heißt:“dem Herrn gehört die Erde und was sie fü[lt.
Ebenso sagte auch B. Johanan: Wenn man seine Henne für den Tempel-
reparaturfonds geweiht hat und sie verwildert ist. R. Simön b. Laqié
sprach zu ihm: Wenn sie verwildert, schwindet ja die Heiligkeit aus“
ihr!? Dieser erwiderte: Sie befindet sich in der Schatzkammer des All-
barmherzigen, denn es heißt: dem Herrn gehört die Erde uncf was sie
füllt. ——Ich will auf einen Widerspruch hinweisen, in welchem R. Joha-
nan sich mit sich selber befindet, und auf einen “’iderspruch, in welchem
R. Simön b. Laqié sich mit sich selber befindet. Es wurde gelehrt: [Wenn
jemand gesagt hat,] diese Mine sei für den Tempelreparaturfonds, und
sie gestohlen worden oder abhanden gekommen ist, so ist er, wie R. Jo-
hanan sagt, so lange haftbar, bis sie in die Hand des Schatzmeisters ge-
kommen ist ; Reé Laqié aber sagt, wo sie auch ist, befinde sie sich in der
Schatzkammer des Allbarmherzigen, denn es heißt: dem Herrn gehört
die Erde und was sie füllt. Somit befindet sich Reé Laqié in einem Wi-
derspruche mit sich selber, und R. Johanan ebenfalls in einem Wider-
spruche mit sich selber!? Allerdings ist dies kein Einwand gegemReéLa-
qié, denn eines lehrte er, bevor er es von seinem Lehrer B. Johanan ge-
hört hat, und eines, nachdem er es von seinem Lehrer R. Johanan ge-
hört hat, gegen R. Johanan aber ist dies ja ein Einwandl? ——Auch R. Jo-
hanan befindet sich in keinem Widerspruche mit sich selber, denn eines
gilt von dem Falle, wenn er gesagt hat: [ich nehme] auf mich”, und
eines von dem Falle, wenn er gesagt hat: dieses. ——Demnach ist er nach
R. Simön b. Laqié nicht haftbar, auch wenn er gesagt hat: [ich nehme]

des Fliegenlassens. 20. Wodurch sie aus seinem Besitze gekommen sind 11.nicht
mehr als Vorrätiges gelten; wären sie profan‚ so würde man zum Fliegenlassen
verpflichtet sein. 21. Und sie fortgeluufen u. verwildert ist. 22. Damit wird
hervorgehoben, daß dies auch von dem Falle gilt, wenn das Tier nicht an sich,
sondern nur dessen Geldwert heilig ist. 23. Durch die Verwilderung. 24.Ps.
24,1. 25. Die betreffende Suche dem Heiligtum zu spenden; er ist dann persön-

28 Talmud XI
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auf mich, und dem widersprechend wird gelehrt: Was heißt Gelobtes
und was heißt Gespendetes? Gelobtes heißt es, wenn man gesagt hat: ich
nehme auf mich, ein Brandopfer [darzubringen], und Gespendetes heißt
es, wenn man gesagt hat: dieses sei ein Brandopfer. Welchen Unterschied
gibt es zwischenGelobtem und Gespendetem? Für das Gelobte ist man,
wenn es verendet, gestohlen worden oder abhanden gekommen ist, haft-
bar, für das Gespendete ist man, wenn es verendet, gestohlen worden
oder abhanden gekommen ist, nicht haftbar. ——Reé Laqiä kann dir erwi-
dern: dies gilt nur von Heiligem des Altars, dem die Darbringung noch
fehlt“‘, bei Heiligem des Tempelreparaturfonds aber, dem die Darbrin-
gung nicht fehlt, ist man nicht haftbar”, auch wenn man gesagt hat: [ich
nehme] auf mich. —Wir haben ja aber gelernt, wenn jemand gesagt hat:
dieses Rind sei ein Brandopfer, dieses Haus sei [für] ein Opfer, und das
Rind verendet oder das Haus eingestürzt ist, sei er nicht haftbar, und
wenn [er gesagt hat: ich nehme] auf mich, dieses Rind als Brandopfer,
dieses Haus für ein Opfer zu spenden, und das Rind verendet oder das
Haus eingestürzt ist, sei er haftbar**l? — Nur wenn das Rind verendet
oder das Haus eingestürzt ist, ist er ersatzpflichtig, weil sie nicht mehr
vorhanden sind, wenn sie aber vorhanden Sind, befinden sie sich, wo sie
auch sind, in der Schatzkammer des Allbarmherzigen, denn es heißt: dem
Herrn gehört die Erde und was sie füllt.
R. Hamnuna sagte: Alle stimmen über das Schätzgelüh-deg9überein‚ daß

man nicht haftbar sei, auch wenn man ‘auf mich' gesagt hat, weil man
dieses ohne ‘auf mich’ zu sagen nicht aussprechen kann”. Wie sollte man
sagen: sagt man ‘mein Schätzungswert’, [so weiß man nicht,] wem“, und
sagt man ‘den Schätzungswert von jenem’, [so weiß man nicht,] wem.
Raba wandte ein: Man kann ja sagen: ich [gelobe] meinen Schätzungs-
wert, ich [gelobe] den Schätzungswert von jenem!? Ferner wird gelehrt:
R. Nathan sagte:”Er gebe die Schätzung an diesem Tage, geheiligt dem
Herrn; was lehrt dies? Da wir beim Heiligen und beim Zehnten finden,
daß, wenn man sie durch profanes Geld ausgelöst hat, und es gestohlen

Col.bworden oder abhanden gekommen ist, man nicht haftbar sei, so könnte
man ‚glauben, hierbei verhalte es sich ebenso“, so heißt es: er gebe die
Schätzung &c.‚ sie sind profan, bis sie in die Hände des Schatzmeisters
gekommen sind. ——Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird es wie folgt

lich haftbar. 26. Solange er es nicht dargebracht hat, ist es kein richtiges Eigen-
tum Gottes. 27. Schon beim Geloben geht es in den Besitz des Heiligtums über.
28. Er ist also auch für Heiliges des Tempelreparaturfonds’haftbar. 29.Wenn
iemand den Schätzungswert seiner Person dem Heiligtume spendet; cf. Lev. 27,2ff.
30. Dies involviert daher keine persönliche Haftung. 31. Dieses Gelübde aufer-
legt wird. 32. Lev. 27,23. 33. Sobald man den Betrag abgesondert hat, sei man
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lauten: R. Hamnuna sagte: Alle stimmen über das Schätzgelübde überein,
daß man haftbar sei, auch wenn man nicht ‘auf mich’ gesagt hat, denn
es heißt: er gebe die Schätzung gf/‘C.‚sie gelten bei dir als profan, bis sie
in die Hände des Schatzmeisters gekommen sind.
STRENGEP.ISTDAS[GESETZ]VOMBEDECKEN&c. Die. Rabbanan lehrten:

31Wenn sich dir ein Vogelnest trifit; was lehrt dies? Da es heißt:”fort-
schicken sollst du die Mutter und die Jungen nimm dir, so könnte man
glauben, man suche auf Bergen und Hügeln, um ein Nest zu finden, so
heißt es: wenn sich dir trifit, wenn es sich dir zufällig trifft. Ein Nest, in
jedem“F alle ; Vogel, ein reiner, nicht aber ein unreiner; dir, auf Privat-
gebiet ; auf dem Wege, auf öffentlichem Gebiete. Woher dies, wenn auf
Bäumen? Es heißt: auf irgend einem Bourne. Woher dies, wenn in Gru-
ben, Graben und Höhlen? Es heißt: oder auf der Erde. Wozu heißt es,
wo wir schließlich alles einschließen: vor dir auf dem Wege? Um dir zu
sagen, wie auf dem Wege das Nest nicht in deinem Besitze ist, ebenso
überall, wenn das Nest nicht in deinem Besitze ist. Hieraus folgerten sie,
daß man bei Tauben vom Schlage oder vom Söller, die in Mauernestern
oder Wölbungen nisten, und bei Gänsen und Hühnern, die in einem
Obstgarten nisten, zum Fliegenlassen verpflichtet sei, bei solchen aber,
die im Hause nisten, und bei Herodianischen Tauben davon frei sei.
Der Meister sagte: Wie auf dem Wege das Nest nicht in deinem Besitze

ist,. ebenso überall, wenn das Nest nicht in deinem Besitze ist. Wozu ist
dies nötig, dies geht ja hervor aus [den Worten]: wenn sich dir trifft,
wenn sich dir trifft, ausgenommen das Vorrätigei? Und wozu heißt es
ferner (vor) dir!? —Vielmehr, dir, dies schließt den Fall ein, wenn sie
bei dir waren und verwildert sind. Auf dem Weye, dies deutet auf eine
Lehre des R. Jehuda im Namen Rabhs, denn R. Jehuda sagte im Namen
Rabhs: Findet man ein Vogelnest auf dem Meere“, so ist man zum F lie-
genlassen verpflichtet, denn es heißt:”so spricht der Herr, der einen
Weg”im Meer anlegt (j„c_—-Demnach müßte man zum Fliegenlassen
verpflichtet sein, wenn man ein Vogelnest am Himmel”findet, denn es
heißt:“den Weg des Adlers am Himmel!? —Er heißt nur Weg des Ad-
lers, nicht aber schlechthin Weg.
Die Papunäer fragten R. Mathna: Wie ist es, wenn man ein Nest auf

dem Kopfe eines Menschen findet? Dieser erwiderte: [Es heißt:]“nnd
Erde auf seinem Kopfe“. ——Wo ist Moée'in der Schrift angedeutet“? —-

nicht mehr haftbar. 34. Dt. 226. 35. Ib. V. 7. 36. Auch‘ wenn darin nur ein
Küchlein od. ein Ei vorhanden ist. 37. Auf einem auf dem Meere schwimmenden
Baume. 38. Jes. 43,16. 39. Auch beim Meere wird das W. 'Weg’ gebraucht.
40. In der Luft schwebend. 41. Pr. 30,19. 42. iiSam. 15.32. 43. Auch auf dem
Kopfe verliert sie nicht die Eigenschaft als Erde, 11.dies gilt auch von einem Neste.
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[Es heißt:]“weil“er Fleisch ist. ——Wo ist Haman in der Schrift ange-
deutet? —[Es heißt:]“etwa vom Baume“. —Wo ist Ester in der Schrift
angedeutet?- ——[Es heißt:]“verbergen werde ich, verbergen [ astir]”. —-
Wo ist Mordekhaj in der Schrift angedeutet? ——Es heißt:“äusgeflossene
Myrrhen, und wir übersetzten: Mura Dakhja”.
WAS nmssr NICHTVORRÄTIG&c. R. Hija und R. Simön [streiten]; einer

liest”hadresioth und einer liest hardesioth. Einer liest hardesioth, nach
Herodes benannt, und einer liest hadresioth, nach ihrer Ortschaft be-
nannt, R. Kahana sagte: Ich sah solche; sechzehn Reihen standen auf
einer Fläche von einem Mi], und sie riefen: qiri, qiri. Unter ihnen be-
fand sich eine, die nicht qiri, 'qiri r1ef ; da sprach ihre Gefährtin ”zu
ihr: Blinde, rufe doch qiri‚ qiril Jene erwiderte: Blinde, rufe du q_iri
kiri'“! Darauf holte man sie und schlachtete sie. B. Aéi sagte: Hanina
sagte mir; dies sei Geschwätz. — Geschwätz, wie kommst du darauf“?
—Sage vielmehr, durch Geschwätz“.
BEI EINEMUNREINENVOGELIST MANVOMFLIEGENLASSENFREI.Woher

dies? R.Jighaq erwiderte: Die Schrift sagt: wenn sich dir ein Vogel-
nest [ Qipor ] trifit; unter Öph ist sowohl ein reiner als auch ein unreiner
Vogel zu verstehen, Qipor aber finden wir nur als Benennung fiir einen
reinen Vogel, nicht aber für einen unreinen. ——Komm und höre:“Die
F igur irgend eines Qipor, beflügelt; doch wohl: Qipor, sowohl reine als
auch unreine [Vögel], beflügelt, Heuschreckeni? Nein, Qipor, reine,
beflügelt, unreine und Heuschrecken. —-Komm und höre :“Wild und alles
Vieh, Gewürm und Qipor, beflügelt; doch wohl: Qipor, sowohl reine als
auch unreine [Vögel], beflügelt, Heuschreckeni? ——Nein, Qipor, reine,
beflügelt, unreine, und Heuschrecken. ——Komm und höre:°°Jeder Qipor,
beflügelt; doch wohl nach unsrem Einwandel? ——Nein, nach unsrer Er-
widerung. — Komm und hörez°°Und du Menschensohn &c. sprich zum
Qipor und allen Beflügelten; doch wohl nach unsrem Einwandei? --

128Nein, nach unsrer Erwiderung. —Komm und höre ;“l n seinem Gezweige

44. Vor seiner Geburt. 45. Gen. 6,3. 46. Das W. mm: hat denselben Zahlenwert
wie das W. am:, u. in diesem Verse wird das Lebensalter eines Menschen auf 120
Jahre festgesetzt, wie dies bei Moäe tatsächlich der Fall war. 47. Gen. 3,11. 48.
Das W. v.:n“kann auch Hamann gelesen werden; „ heißt auch Galgen. 49. Dt.
31,18. 50. Dh. ich werde zur Zeit der Ester mein Gesicht von den Jisraéliten ab-
wenden. 51. Ex. 30,23. 52. Dies klingt so ähnlich wie Mordekhaj. 53. Das in
der Miéna gebrauchte Wort für Haustauben. 54. Statt ns: ist mit manchen
Handschriften ns: zu lesen, da es‘ sich wohl um einen gutturalen Naturlaut dieses
Vogels handelt; während alle anderen 1-11P(x15913, Herr) riefen, rief diese 11*:
(zeigte, Untertan, Diener, Knecht), womit sie den König Herodes beschimpfen
(cf. Bb. F01. 3111)wollte. 55. RK. bekundet dies ja als Augenzeuge. 56. Dh.
durch Zaubersprüche. 57. Dt. 4,17. 58. Ps. 148,10. 59. Gen. 7,14. 60. Ez.
39,17. 61. Dan. 4,9. 62. Hier wird kein Synonym genannt, somit sind darunter
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wohnen die Qipor des Himmels”? -—Sie heißen wohl Cipor des Him-
mels, nicht aber Cipor schlechthin. — Komm und hörez“.leder reine
Qipor ; demnach gibt es auch unreinel? ——Nein, demnach gibt es ver-
botene. ——Welche sind es: wenn totverletzte, so befindet sich dies°*ja
ausdrücklich in der Schrift, und wenn für Aussätzige geschlachtete“, so
geht es ja aus dem Schlusse des Schriftverses hervor:“folgende von ihnen
dürft ihr nicht essen, dies schließt für einen Aussätzigen geschlachtete
ein!? ——Tatsächlich bezieht es sich auf für Aussätzige geschlachtete, da-
mit“man dieserhalb ein Gebot“und ein Verbot übertrete. —Sollte er es
doch auf totverletzte beziehen, damit man dieserhalb ein Gebot und ein
Verbot übertretel? ——Dies ist aus dem Zusammenhange zu entnehmen,
denn der Zusammenhang handelt von Geschlachtetem. ——Komm und
höre:°°Zwei lebende Ciparim; unter lebend ist wohl zu verstehen, die für
den Mund lebend”sind; demnach gibt es solche, die nicht für den Mund
lebend sind!? —Nein, unter lebend ist Zu verstehen, deren Hauptglieder
leben“. — Komm und höre den Schlußsatz;”reine, demnach gibt es auch
unreinei? —Nein, demnach gibt es totverletzte. -—Hinsichtlich der Tot-
verletzten ist es ja aus [dem Worte] lebende”zu folgernl? Allerdings
nach demjenigen, welcher sagt, das Totverletzte könne leben, wie ist es
aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt. das Totverletzte könne
nicht lebenf Ferner ist dies“ja soWohl nach demjenigen, welcher sagt, das
Totverletzte könne leben, als auch nach demjenigen, welchersagt, es
könne nicht leben, aus einer Lehre der Schule R. Jiémäéls zu entneh-
men!? In der Schule R. Jiémäéls wurde nämlich gelehrt: Es gibt Taug-
lichmachendes“und Sühnendes”innerha]b”und es gibt Tauglichmaehen-
des und Sühnendes außerhalb”, wie beim Tauglichmachenden und Süh-
nenden innerhalb das Tauglichmachende dem Sühnenden gleicht“, eben-
so gleicht beim Tauglichmachenden und Sühnenden außerhalb das Taug-

auch die unreinen Vögel zu verstehen. 63. Dt. 14,11. 64. Daß solche zum Essen
verboten sind. 65.Diese (cf.Lev. 14‚4ff.) sind zum Genusse verboten; cf.Az.
F01. 743. 66. Dt. 14,12. 67. Deshalb ist dies wiederholt worden. 68. Der er-
stere Schriftvers spricht von den Vögeln, die man essen darf, 11.das hieraus eru-
ierte Verbot gilt als Ubertretung eines Gebotes. 69. Lev. 14,4. 70. Dh. die
sonst zu essen erlaubt sind. 71. Dies schließt solche aus, denen Gliedmaßen feh-
len. 72. Dies schließt Totverletzte aus. 73. Daß hierbei totverletzte Vögel aus-
geschlossen sind. 74. Dh. Opfer, die nicht zur Sühne, sondern zur 'I‘auglichma-
chung der Person dargebracht werden. 75.0pfer‚ die zur Sühne dargebracht
werden. 76. Die innerhalb “des Tempelhofes dargebrachl; werden, wie beispiels-
weise das Schuldopfer des Aussätzigem bezw. wegen einer Sünde dargebrachte
Sünd- u. Schuldopfer. 77. Die außerhalb des Tempelhofes dargebracht werden,
wie beispielsweise die Vögel bei der Reinigung des Aussätzigeq bezw. der fort-
zuschickende Sühnebock am Versöhnungstage; cf.Lev. Kap. 16. 78. Das zur
Tauglichmachung dargebrachte Opfer muß ebenfalls ganz iehlerfrei sein. 79.
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lichmachende”dem Sülmenden. Vielmehr, erklärte R. Nahman b. .quhaq,
dies schließt die Vögel in einer abtrünnigen Stadt”aus. —Von welehemg1
gilt dies, wenn vom fliegenzulassenden, so hat ja die Tora das Fliegen-
lassen nicht zum Anstoße’”angeordneti? --—Vielmehr, vorn zu schlachten-
den. Raba erklärte: Dies besagt, daß man ihn vor dem Fliegenlasseu
nicht einem anderen zupaaren“darf. — Wofür“, wenn zum Schlachten,
so muß man ihn ja fliegen lassen!? —Vielmehr, zum Fliegenlassen. R'.
Papa erklärte: Dies bezieht sich auf Vögel, die aus dem Erlös von Götzen-
dienstliehem herrühren. Es heißt:“und du gleich ihm dem Banne ner-
fällst; was du daraus erzielst, gleicht diesem. ——V011welchem gilt dies,
wenn vom fliegenzulassenden, so hat ja die Tora das Fliegenlassen nicht
zum. Anstoße angeordnetl? —Vielmehr, vorn zu sehlachle-nden. Rabina
erklärte: Hier handelt es sieh um den F all, wenn ein Vogel einen Men-
schen getötet“hat. — In welchem Falle, ist er abgeurteilt worden‚ so ist “er
ja hinzuriehteni? —-Vielmehr, vor der Aburteilung. ——Von welchem gilt
dies, wenn vom fliegeniulassenden, so muß man ihn ja vor das Gericht
bringen und an ihm vollziehen: du sollst das Böse aus deiner Mitte aus-
tilgenlf‘ ——Vielmehr, vom zu schlachtenden.
BRÜTETEIN UNREINERVOGELAUFEIERNEINESREINEN&c. Einleuch-

tend ist dies von dem Falle, wenn ein unreiner Vogel auf Eiern eines
reinen brütet, denn dies gilt nur von einem Cipor, was dieser”nicht
ist, wenn aber ein reiner Vogel auf Eiern eines unreinen brütet, ist
es ja ein Qiporl? —Wie R. Kahana erklärt hat: sollst du für dich be-
halten, nicht aber für deine Hunde, ebenso ist auch hierbei zu erklären:
sollst du. für dich behalten, nicht aber für deine Hunde”. ——Worauf be-
zieht sich die Erklärung R.Kahanas? ——Auf folgende Lehre: Ist die
' Mutter totverletzt, so ist man zum Fliegenlassen verpflichtet ; sind die
Küchlein totverletzt, so ist man vom Fliegenlassen frei. Woher dies? R.
Kahana erwiderte: Die Schrift sagt: sollst du für dich behalten, nicht aber
für deine Hunde. —Sollte er doch die totverletzte Mutter mit den Küch-
lein vergleichen: wie man bei totverletzten Küehlein vom Fliegenlassen
frei ist, ebenso ist man bei einer totverletzten Mutter vom Flieg1nlassen-

Col.bfrei!? —Demnach wäre ja [die Bezeichnung] Qipor zur Ausschließung

Die Vögel des Aussätzigen. 80. Die sich dem Götzendienste hingegeben ‚hat; die
Stadt ist zu zerstören 11. alles darin zur Nutznießung verboten; cf.Dt. 13,141’f.
81. Von’den beiden Vögeln des Aussätzigen ist einer zu schlachten u. der andere
fliegen zu lassen ; cf. Lev. 14,7. 82. Er kann nachher von anderen, die nicht wis-
sen, daß er von einer abtrü—nnigenStadt herrührt, eingefangen u. gegessen wer-
den. 83.211 einem Vogelpaare für einen anderen Aussätzigen verwenden. 84.
Sollte der Vogel beim 2. Paare verwandt werden. 85. Dt. 7,26. 86. Einen sol-
chen schließt der angezogene Schriftvers aus. 87. Der unreine Vogel; cf.supra
F01. 3911. 88. Da ein unreiner Vogel nur dafür verwendbar ist. 89. Die Bedin-
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eines unreinen Vogels überflüssig. ——Es wird aber gelehrt, wenn die
Küehlein totverletzt sind, sei man zum Fliegenlassen verpflichteti? Abaj-
je erwiderte: Dies ist wie folgt zu verstehen: ist die Mutter”der Küéhlein
totverletzt, so ist man zum Fliegen'1assenverpflichtet.
R. Hoéäja fragte: Wie ist es, wenn jemand die Hand in das Nest ge-

steckt und den kleineren Teil der Halsorgane”durchgeschnitten hat: sa-
gen wir, hiervon heiße es, da sie, wenn er sie so läßt, totverletzt sind:
für dich, nicht aber für deine Hunde, oder aber heißt dies, da .er die
Schlachtung beenden kann: für dich behalten, und er ist zum F liegen-
lassen verpflichtet? ——Dies bleibt unentschieden.
R. Jirmeja fragte: Gilt ein Lappen als Trennung”? Gelten Federn als

Trennung? Gelten verdorbene Eier‘"als Trennung? Wie ist es, wenn zwei
Schichten Eier sich über einander befinden? Wie ist es, wenn das Männ-
chen auf den Eiern und das Weibchen auf dem Männchen sich befindet?
——Dies bleibt unentschieden.
R. Zera fragte: Wie ist es, wenn eine Taube auf den Eiern eines Tasil92

brütet? Wie ist es, wenn ein Tasil auf den Eiern einer Taube brütet?
Abajje erwiderte: Komm und höre: Wenn ein unreiner Vogel auf den
Eiern eines reinen oder ein reiner auf den Eiern eines unreinen brütet‚.
so istman vom Fliegenlassen frei. Demnach ist man, wenn ein reiner auf
solchen eines reinen, verpflichtet. ——-Vielleicht bei einem Rebhuhne”.
Bu EINEMMÄNNLICI1ENREBHUIINEIST MANNACHR. Emi:z13nVERPFLICH-

TET UNDNACHDENWEISEN111131.B. Abahu sagte: Was ist der Grund R.
Eliézers? —Er folgert es aus [dem Ausdruck] ‘brüten’. Bei diesem heißt
es.:“wie ein Rebhuhn, das brütet, ohne zu legen, und es heißt:”legt und
brütet in ihrem Schatten”. R. Eleäzar sagte: Sie streiten nur über ein
männliches Rebhuhn, über ein weibliches aber stimmen alle überein,
daß man verpflichtet sei. -—Selbstverständlich, dies wird ja von einem
männlichen Rebhuhne gelehrti? ——Man könnte glauben, die Rabbanan
befreien auch bei einem weiblichen Rebhuhne, und nur deshalb wird es
von einem männlichen gelehrt, um die Ansicht R. Eliézers hervorzuheben,
so lehrt er uns. Ferner sagte R. Eleäzar: Sie streiten nur über ein männ-
liches R e h h u h 11, über ein anderes männliches aber stimmen alle über-
ein, daß man frei sei. — Selbstverständlieh, wir haben ja vom männ-
lichen Rebhuhne gelerntl? —-Man könnte glauben, R. Eliézer verpflichte
gungspartikel 08 ist 58 M u t t e r, zu lesen. 90. Der Küchlein; dadurch werden
sie nur totverletzt zum Essen erlaubt sind sie erst, wenn der größere Teil durch-
schnitten ist. 09. Zwischen der Mutter und den Küehlein, daß man, wenn ein sol-
ches sich zwischen ihnen befindet, vom F liegenlassen frei ist. 91. Die zum Aus-
brüten untauglieh sind. 92. Ein reiner zur Klasse der Tauben gehörender Vo-
gel; cf. supra F0]. 62a. 93. Bei dem dies die gewöhnlicheArt ist; vgl. S. 431
Anm. 6. 94. Jer. 17,11. 95. Jes, 34,15, 96. Beim Rebhuhne wird der Ausdruck
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auch bei anderen männlichen, und nur deshalb wird es von einem männ-
lichen Rebhuhne gelehrt, um die Ansicht der Rabbanan hervorzuheben, so
lehrt er Uns. Ebenso wird auch gelehrt: Bei'anderen männlichen”ist man
frei, bei einem männlichen Bebhuhn ist man nach R. Eliézer verpflich-
tet und nach den Weisen frei.

umW 3.NN[11113MUTTERDARÜBER]NURSCHWEBT,so ISTMAN,WENN11113FLÜ-
GEL 11as NEST BERÜIIREN,ZUMFLIEGENLASSENVERPFLICHTET,UND

WENN11113FLÜGELDASNEST111ch BERÜ11REN,VOMFLIEGENLASSENFREI.BE-
FINDETs1011DARINNUREIN KÜCHLEINODERNUREIN EI, so IST MANZUM
FL1EGENLASSENVERPFLICHT-ET,DENN13311131ssrNest, 1111113ART N1331‘.BE-
FINDEN51011DARINFLÜGGEKÜCHLEINODERVERDORBENEE1ER, so IST MAN
you FLIEGENLASSEN1311131,DENNES1113133T:”11nddie Mutter auf den Kiich-
lein oder den Eiern liegt, WIEKÜCHLEINLEBENSFÄIIIGSIND,111113NsoE1133,
WENN3113LEBENSFÄIIIGSIND,AUSGENOMMENVERDORBENE; UNDWIE FERNER
DIE E113n DER MUTTER BENÖTIGEN,EBENSOKÜCHLEIN, 11113DER MUTTER
BENÖTIGEN, AUSGENOMMEN FLÜGGE.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Brütet, nicht aber schwebt. Man
könnte glauben, auch [dann nicht,} wenn die Flügel das Nest berühren,
so heißt es brütet. —Wieso geht dies hieraus hervor? ——Da es nicht ‘sitzt'
heißt.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wenn [die Mutter] zwischen zwei

Ästen des Baumes”sitzt‚ so richte man sich danach: würde sie, falls sie
abgleitet, auf [die Eier] fallen, so ist. man zum Fliegenlassen verpflichtet,
wenn aber‘°°nieht‚ so ist man frei. Man wandte ein: Sitzt sie zwischen
ihnen“, so ist man vom Fliegenlassen frei, wenn auf ihnen, so ist man
zum Fliegenlassen verpflichtet; schwebt sie [über dem Neste], so ist
man, selbst wenn die Flügel das Nest berühren, vom F liegenlassen frei.
Doch wohl auf ihnen, wie zwischen ihnen: wie zwischen ihnen,
wenn [die Flügel] sie berühren, ebenso auf ihnen, wenn sie sie berüh-
ren ; wenn aber zwischen Ästen, so ist man frei!? — Nein, auf ihnen,
wie zwischen ihnen: wie zwischen ihnen, wenn [die Flügel] sie oben
nicht berühren, ebenso auf ihnen, wenn sie sie oben nicht berühren,
wenn sie nämlich zwisehen den Ästen [sitzt]. Dies ist auch einleuch-
tend; wenn man sagen wollte, falls zwischen Ästen, sei man frei, so
brauchte er ja nicht zu lehren, wenn sie schwebt, sei man, selbst wenn
die Flügel das Nest berühren, vom Fliegenlassen frei, sollte er es doch
vom [Sitzen zwischen] Ästen lehren, und umso mehr, wenn sie schwebt”.

‘brüten' gebraucht, auch wenn es die Eier nicht gelegt hat. 97. Wenn es auf den
Eiern brütet. 98. Dt. 22,6. 99. Über dem Neste. 100.Wenn sie nach einer
Seite fallen würden. 101. Den Eiern od. den J ungen. 102. Da dieser Fall durch
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——Vom Schweben ist dies [zu lehren] nötig, daß man nämlich vorn F11e-
genlassen frei ist, auch wenn die Flügel das Nest berühren. ——Wir haben
ja aber gelernt, wenn die Flügel das Nest berühren, sei man zum Fliegen-
lassen verpflichtetl? R. Jirmeja erwiderte: Die Barajtha lehrt es von dem
Falle, wenn sie es von der Seite berühren. Manche lesen: Ihm wäre eine
Stütze zu erbringen: Sitzt siezwischenihnen, so ist man vomFliegenlassen
frei, wenn auf ihnen, so ist man zum Fliegenlassen verpflichtet ; schwebt
sie [über dem Neste],50ist man, selbst wenn die Flügel es berühren, vom
Fliegenlassen frei. Doch wohl auf ihnen, wie zwischen ihnen: wie zwi-
schen ihnen, wenn [die Flügel] es nicht berühren, ebenso auf ihnen,
wenn sie es nicht berühren, wenn sie nämlich zwisehen Ästen [sitzt]. ——-
Nein, auf ihnen, wie zwischen ihnen: wie zwischen ihnen, wenn sie es
berühren, ebenso auf ihnen, wenn sie es berühren; wenn sie aber zwischen
Ästen [sitzt], 50ist man frei. —'-Weshalb lehrt er demnach im Sehlußsatze,
wenn sie schwebt, sei man frei, selbst wenn die Flügel das Nest berüh-
ren, sollte er es doch vom [Sitzen zwisehen] Ästen lehren, und umso mehr,
wenn sie schwebtl? ——Vom Schwebenist dies [zu lehren] nötig, daß man
nämlich vom Fliegenlassen frei ist, auch wenn die Flügel das Nest be
rühren. —Wir haben ja aber gelernt, wenn die Flügel das Nest berühren,
sei man zum Fliegenlassen verpflichtet!? R. Jehuda erwiderte: Die Ba-
rajtha‘°“lehrt es von dem Falle, wenn sie es von der Seite berühren.
BEFINDE'I'511311DARINNUREIN KÜCHLEIN&c. Einer von den Jüngern

sprach zu Raba: Vielleicht entgegengesetzt: befindet sich darin nur ein
Küehlein oder nur ein Ei, so ist man vom Fliegenlassen frei, denn es
müssen K üchlein oder Eier‘“sein, was hierbei nicht der Fall ist; befinden
sich darin flügge Küehlein oder verdorhene Eier, so ist man zum Flie-
genlass4änverpflichtet, denn es heißt Nest, jede Art‘“Nest!? ——Demnach
sollte es doch heißen: und die Mutter auf ihnen brütet, wenn es aber
heißt: und die Mutter auf den Küchlein oder den Eiern brütet, so deutet
dies, daß die Küehlein mit den Eiern und die Eier mit den Küchlein zu
vergleichen sind"”.

WENN MAN 5113 FLIEGEN LÄ55T UND 5113 zunüc1ucmmr, 5131.115r 1111311-
0111311FÜNFMAL,50 IST MAN“"VERPFLICHTET‚DENNES 11E155T:‘°°f0d-

schicken, fortschielcen sollst du die Mutter. SAGT JEMAND,1311WOLL1311113
MUTTEP. BEHALTENUND11113JUNGENFLIEGEN LASSEN, so IST 13115011111.11111‚
DENN13511131551:fortschicken, fortschiclcen sollst du die Mutter. WENN

das in der Schrift gebrauchte W. ‘brütet’ ausgeschlossenist. 103.So richt.
nach manchen alten Ausgaben. 104.Die Schrift spricht in der Mehrzahl. 105.
Aus den in der Miäna angezogenenSchriftwor'ten ist ebensogutdas Entgegenge-
setzte zu folgern. 106.Hinsichtl. der Benötigung der Mutter, bezw. der Lebens-
fähigkeit. 107. Sie wiederum fliegen zu lassen. 108. Dt. 22,7. 109. Die Jun-

F01.
141

Hi,?
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MAN11113JUNGENGENOMMENUND5113ZURÜCKIN DASN135'1‘GESETZTHAT, UND
11111MUTTER zu 111N13Nzunücnc13m3nnr IST, so 151 MANvon F LIEGENLASSEN
F11131‘°°.
GEMARA.Einer von den Jüngern sprach zu Raba: Vielleicht: fort-

sehiclcen, einmal, fortschiclcen sollst du, zweimall? Dieser erwiderte:
F ortschieken, auch hundertmal, fortschiclcen sollst du [deutet hierauf :]
man könnte glauben, nur wenn man sie zu Freigestelltem braucht, woher
dies von dem Falle, wenn zu Gebotszweeken“°? Es heißt: fortschiclcen
sollst du, in jedem Falle. R. Abba, Sohn des R. Joseph b. Raba, sprach
zu R. Kahana: Nur aus dem Grunde, weil der Allbarmherzige geschrie-
ben hat, fortschicken sollst du, sonst aber würde man geglaubt haben,
wenn zu Gebotszweeken, brauche man dies nicht; hierbei ist es ja ein Ge-
bot und ein Verbot“, und ein Gebot verdrängt nicht ein Gebet und ein
Verbotl? __ Dies ist wegen des Falles nötig, wenn man übertreten und
die Mutter genommen hat, wobei das Verbot bereits übertreten worden
und nur das Gebot zu beachten ist; man könnte glauben, das eine Ge-
bot verdränge das andere, 50 lehrt er uns. —Allerdings nach demjenigen,
welcher sagt, es“2hänge von der Ausübung und Niehtausübung [des Ge-
botes] ab, nach demjenigen aber, welcher sagt, es hänge von der Unmög-
liehmaehung und Niehtunmöglichmachung“‘°’ab‚ hat man ja, solange man
sie nicht geschlachtet hat, das Verbot nicht übertretenl? Ferner liegt ja
naeh 11. Jehuda, welcher sagt, das Fliegenlassen sei nur von vornherein114
zu verstehen, nicht einmal ein Gebot: vor!? Vielmehr, erklärte Mar 11.R.
Asi, wenn man sie zum Fliegenlassen genommen hat, wobei“5kein Verbot,
sondern nur ein Gebot vorliegt ; [man könnte glauben,] das eine Gebot
verdränge das andere. ——Womit ist denn das eine Gebot bedeutender als
das andere!? —Man könnte dies glauben, weil der Meister sagte, der Frie-
de zwischen Mann und Weib sei 50 bedeutend, daß die Tora sogar sagt,
dieserhalb sei der in Heiligkeit geschriebene Name des Heiligen, geprie-

gen sind dadurch in seinen Besitz gekommen, 11. bei Vögeln, die sich in seinem
Besitze befinden, hat dieses Gesetz keine Geltung. 110. Beispielsweise zur Reini-
gung eines Aussätzigen; 'cf. Lev. 14,4ff. 111. Im bezüglicheu Schriftverse heißt
es, daß man die Mutter fliegen Iasse, u. ferner, daß man sie nicht behalte. 112.
Die Geißelung wegen eines Verbotes, das durch ein darauf folgendes Gebot auf-
gehoben wird. 113. Der Ausübung des Gebotes. Hierbei ist es verboten, die
Mutter zu nehmen, ferner ist es Gebot, sie fliegen. zu lassen; nach der einen An-
sicht ist man strafbar, wenn man «sienicht sofort fliegen ließ,. selbst wenn man
dies später getan hat, weil man die Ausübung des Gebotes untedasssinhat; nach
der anderen Ansicht nur dann, wenn man die Ausübung des Gebotes unmöglich ge-
macht, beispielsweise den Vogel getötet hat. 114. Beim Ausheben des Nestes muß
man die Mutter fliegen lassen; hat man dies unterlassen. so hat man ein Verbot
übertreten; jedoch ist es nicht Gebot, sie nachträglich fliegen zu lassen. 115.
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sen sei er, im Wasser zu verwisehen"°. Dem Aussälzigen ist nämlich, so-
lange er nicht rein ist, der Gesehlechtsverkehr verboten, denn es heißt:
117er verweile sieben Tage außerhalb seines Zeltes, und unter Zeit ist das
Weib zu verstehen, woraus hervorgeht, daß ihm der Gesehleehtsverkehr
verboten ist. Da ihm nun der Geschlechtsverkehr verboten ist, so könnte
man glauben, das für ihn bestimmte Gebot”verdränge dasGebot des [‘11e-
genlassens des Nest[vogels]„ so lehrt er uns.

WER 11113MUTTER SAMTDEN J UNG1-:NGENOMMENHAT, IST, WIE R. JE11UD.\iv
SAGT,zu GEISSELN,UND1311LASSE511:NIGHT111111111FLIEGEN;11113W'1a1-

SENSAGEN,E11LASSE5113131.11:anUND51:1NICHTzu GEISSELN.DIE I11311131'.
111111111131IST: W13G13N1:1an VERBOTES,111311EINGenor“"srcu ANSCIILIESST,
IST NICHTzu 1111155131.N.
GEMARA. R. Abba b. Mama! fragte: Ist der Grund R. Jehudas, weil er

der Ansicht ist, wegen eines Verbotes, das durch ein Gebet aufgehoben
wird. sei zu geißeln, oder ist er sonst der Ansicht, wegen eines Verbetes,
das durch ein Gebot aufgehoben wird, sei nicht zu geißeln, und hierbei
aus dem Grunde, weil er der Ansicht ist, das Fliegenlassen sei nur von
vornherein zu verstehen? —-Komm und höre: Diebe und Räuber ünter-
liegen der Geißelung —so 11.Jehuda. Hierbei wird das Verbot durch ein
Gebot aufgehoben, denn der Allbarmherzige sagt:”“du sollst nicht ran-
ben,‘”er gebe den Raub zurück. Hieraus ist also zu entnehmen, der Grund
R. Jehudas sei, weiter der Ansicht ist, wegen des Verbotes, das durch ein
Gebot aufgehoben wird, sei zu geißeln. R. Zora sprach zu ihm: Habe ich
euch etwa nicht gesagt, jede Barajtha, die nicht in der Schule R. Hijas Col.b
und R. Oääjas‘”gelehrt worden ist, sei fehlerhaft, und daß ihr aus einer
solchen im Lehrhause keinen Einwand erheben solltl? Vielleieht lautet
sie: unterliegen 11i c ht der Geißelung. Komm und höre: li. Oéäja und
R.Hija lehrten:‘”Du sollst nicht umkehren, wenn jemand aber tunge-
kehrt'“ist,”“du sollst nicht vollenden, wenn jemand aber vollendet‘“hat,
so unterliegt dies der Geißelung -—so 11.Jehuda. Hieraus ist somit zu
entnehmen, der Grund 11. Jehudas sei, weil er der Ansicht ist, wegen eines
Verbotes, das durch ein Gel1ot‘“aulfgehoben wird, sei zu geißeln. -—Viel-
leicht hierbei aus dem Grunde, weil er der Ansicht ist, das Zurücklassen

Solange man sie in der Hand hält.116.Cf.Nu111.5,23.117.Lev.14,8.118.
Durch die Reinigung, wozu ein Vogelpaar erforderlich ist, wird ihm der Ge-
schlechtsverkehr erlaubt 11.somit der Friede zwischen Mann und Weib hergestellt.
119. Wenn durch die Ausübung des Gebotes das Verbot aufgehoben wird.120.
Lev. 19,13. 121. Ib. 5,23. 122.Diese haben die Barajthoth gesichtet u. geord-
net. 123. Dt. 24,19. 124. Und beim Mähen vergessene Carbon eingeerntet hat.
125.Lev. 19,9. 126. Das Mähen des Feldes ohne den Eckmlaß zurückzulassen,
127.Auch hierbei wird das Verbot aufgehoben durch das Gebot, es für die Armen
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sei nur von vornherein‘”zu verstehen. ——Komm und höre:‘”lhr sollt da-
von niehts bis zum nächsten Morgen zurücklassen 93°C.im Feuer verbren-
nen; die Schrift läßt auf das Verbot ein Gebot folgen, um zu sagen, daß
dieserhalb nicht zu geißeln sei“"—-50 R. Jehuda. Hieraus ist somit zu ent-
nehmen, der Grund R. Jehudas sei, weil er der Ansicht ist, das F liegen-
lassen sei nur von vornherein "zu verstehen. Schließe hieraus. R. Ithaj
5p1a011 zu R. Aéi: Dies geht auch aus unserer Misna hervor, denn diese
lehrt, wer die Mutter samt den Jungen genommen hat, sei, wie R. Jehuda
sagt, zu geißeln, und er lasse sie nicht mehr fliegen. Wenn man nun sa-
gen wollte, der Grund R.Jehudas sei, weil wegen eines Verbotes, das
durch ein Gebot aufgehoben wird, zu geißeln sei, so sollte er doch ge-
geißelt werden und sie fliegenlassen müssen. —Vielleicht ist die Miéna
wie folgt zu verstehen: er ist nicht eher frei, als bis er gegeißeit worden
ist'”.
Wie lange lasse man sie“°fliegen? R. Jehuda erwiderte: Bis sie aus sei-

ner Hand gekommen ist““. ——Woran lasse man sie fliegen? R. Hona sagt,
an den Füßen, R. Jehuda sagt, an den Flügeln. R. Hona sagt, an den Fü-
ßen, denn es heißt:‘”die den Fuß‘”der Rinder und der Esel schicken. R.
Jehuda sagt, an den Flügeln, denn bei dieser gelten die Flügel als Füße‘“.
Einst schnitt jemand [einem Vogel}die Flügel ab, ließ ihn fliegen und

fing ihn wieder ein. Da ließ ihn R. Jehuda geißeln und sprach zu ihm:
Geh, laß ihm die Flügel wachsen und laß ihn dann fliegen. —Nach wes-
sen Ansicht: nach R. Jehuda ist man ja zu geißeln, und braucht nicht
fliegen zu lassen, und nach den Rabbanan muß man ja fliegen lassen, und
man ist nieht zu geißelni? ——Tatsächlich naeh den Rabbanan, da war es
aber eine rabbanitische Widerspenstigkeitsgeißelung.
Einst kam jemand vor Baba und fragte ihn, wie es sich diesbezüglich

beim Tema‘“verhalte. Da sprach er: Sollte dieser Mann nicht wissen, daß
man bei einem reinen Vogel zum Fliegenlassen verpflichtet sei. Hier-
auf fragte er ihn: Liegt da vielleicht nur ein Ei? Jener erwiderte: Das
sag ich dir eben“. ——Dies lehrt eine Miéna: befindet sich da nur ein
Küehlein oder ein Ei, so ist man zum F liegenlassen verpflichtet. Da ließ
er ihn fliegen. Später breitete Raba ein Fangnetz aus und fing ihn ein.

zurückzulassen; ef. Lev. 19,10. 127. Hat man die Armengefälle beim Mähen nicht
zurückgelassen, 50 hat man ein Verbot übertreten, jed. braucht man dies nicht
nachher zu tun. 128. Ex. 12,10. 129. Unter ‘lasse nicht mehr fliegen’ ist _zu
verstehen, dies sei nicht ausreichend. 130. Wenn man sie genommen hat. 131.
Wenn man sie dann wieder einfängt, so ist nichts dabei. 132.Jes. 32,20. 133.
Hier wird von den Füßen der beim bezügl. Gesetze gebrauchte Ausdruck (_r15w
schicken, fartschiclcen) gebraucht. 134. Da sie sich mit diesen fortbewegt. 135.
Nach Lewysohn (Zool. des T. S221) der Gimpel, jed. ist die etymol. Begründung
nicht zusagend. 136. Die Konstruktion ist etwas schwierig, besser Handschriften.
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—-Er sollte doch Verdächtigung‘“hefürchten!? —-[Er tat dies] wie un-
beabsichtigt”.
Die Rabbafian lehrten: Bei Tauben aus dem Sehlageund aus dern Söl-

ler ist man zum Fliegenlassen verpflichtet, und sie sind [Fremden] des
Friedens wegen als Raub'“verboten. Nach der Lehre des R. Jose b. I_Ia-
nina, daß nämlich der Hof eines Menschen für ihn ohne sein Wissen“"
eigne, sollte doch hierauf bezogen werden der Schriftvers: wenn sich
trifl't, ausgenommen das Vorrätigel? Rabh erwiderte: Sobald die größere
Hälfte des Eies hervorkommt, tritt das Gebot des F liegenlassens ein, die
Aneignung aber erst dann, wenn es in den Hof gekommen ist, und die
Lehre, hierbei habe das Gebot des Fliegenlassens Geltung, bezieht sich auf
die Zeit. bevor es in den Hof gekommen ist. —-Weshalb sind sie dem-
nach‘“als Raub verboten? -- Dies bezieht sich auf die Mutter. Wenn du
aber willst, sage ich: tatsächlich auf die Eier, denn sobald die größere
Hälfte des Eies herausgekommen ist, rechnet man‘“damit. Nachdem aber
R. Jehuda im Namen Rabhs gesagt hat, man dürfe sieh die Eier nicht an-
eignen, solange die Mutter auf ihnen brütet, denn es heißt: lasse die
Mutter fliegen, und nachher: und die Jungen behalte für dich, ist dies
auch auf den Fall zu beziehen, wenn sie vollständig in seinen Hof ge-
kommen sind. In dem Falle, wenn er selber sie sieh aneignen kann, eig-
net sie auch sein Hof für ihn, und in dern F alle, wenn er selber sie sieh
nicht aneignen kann, eignet sie auch sein Hof nicht für ihn“. —Wieso
sind sie demnach [Fremden] des Friedens wegen verboten: hat er [die
Mutter] fliegen lassen, so ist dies ja“%ichtiger Raub, und hat er sie nicht
fliegen lassen, so muß er sie ja fliegen lassen‘“l? —Dies gilt von einem
Minderjährigen“. ——Was weiß ein Minderjähriger von der Friedenser-
haltungi? —Er meint es wie folgt: der Vater des Minderjährigen muß sie
des Friedens wegen zurückgeben.
Levi b. Simon verkaufte F1.Jehuda die Jungen seines Taubensehlages,

und als er hierauf zu Semuél'“kam, sprach dieser zu ihm: Geh, klopfe
auf das Nest, damit sie auffliegen, sodann hast du sie geeignet. ——Wo-

137. Er könnte in den Verdacht kommen, er habe ihn nur deshalb zum F liegen-
lassen verpflichtet; cf. supra F01. 4411. 138. Vgl. Bd. I S. 554 Anm. 46. 139.
Obgleich sie nicht richtiges Eigentum des Hausbesitzers sind. 140. Was in seinen
Hof kommt, gelangt dadurch in seinen Besitz. 141. Wenn sie noch nicht in den
Besitz des Eigentümers gekommen sind. 142. Sie sind daher Fremden der Fried-
fertigkeit wegen verboten, obgleich sie dem Hausbesitzer_ noch nicht gehören.
143. Solange die Mutter auf ihnen brütet, gelangen sie nicht in den Besitz des
Hausbesitzers, somit ist er zum Fliegenlassen verpflichtet. 144.Da die Eier
sich dann in dem Besitz des Hausbesitzers befinden. 145. Die Eier sind schon
aus diesem Grunde verboten. 146. Der dem Gesetze des Fliegenlassens nicht un-
terworfen ist. 147. Um ihn über die Besitznahme zu befragen. 148. War" das
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Ifzu‘” wenn wegen der Besitznahme‘“, so konnte er sie ihm 3a durch Man-
14?"telgriff zueignen, und wenn wegen des Festtages ”’", so genügt es ja,

wenn man dasteht und sagt: diese oder Jene [Taube] will ich holen“"‘!? —-
Es war eine neue Brut, die noch nicht in den Besitz des Levi 11.Simon
gekommen war, und er sprach zu ihm wie folgt: Geh, klopfe auf das
Nest, damit sie auffliegen und in den Besitz des Levi b. Simon kommen,
sodann kann er sie dir durch Mantelgriff zueignen.

v MAN 11.111rNICHT11113MUT'1‘1311MIT DENJUNG13NNEIIMEN,SELBSTzen REI-
NIGUNGEINESAUSSÄTZIGEN.WENN DIE TORA VONEINEMLEICHTENGE-

BOTE1111WERTE EINESAssaus‘”s.xer :153damit es dir wohl gehe und du
lange lebst, UMWIEVIEL MEHRGILT 111135VONDEN STRENGENGEBOTEN 111311
Tom.
GEMARA.Es wird gelehrt, R. Jäqob““sagtezDu hast kein Gebot in der

Tora, bei dem daneben eine Belohnung angegeben ist, von dem nicht die
Auferstehung der Toten zu entnehmen‘“wäre. Bei der Ehrung von Va-
ter und Mutter heißt es :‘“damit du lange lebst und damit es dir wohl
gehe. Beim FliegenlassendesNest[vogels]heißt es: damit es dir wohl gehe'
und du lange lebst. Wo ist, wenn zu einem sein Vater gesagt hat, daß er
auf eine Burg steige und ihm junge Tauben hole, und er hinaufstieg,
die Mutter fliegen ließ und die J ungen holte, und auf der Rückkehr ab-
stürzt und stirbt, das lange Leben von diesem und das Wohlergehen von
diesem!? Vielmehr [ist zu erklären :] damit du lange lebst, in der Welt,
die ganz Ewigkeit ist, und damit es dir wohl gehe, in der Welt, die ganz
Wohlergehen ist. ——Vielleicht kommt 50 etwas nicht vor!? « R. Jäqobösah
einen solchen Fall. —Vielleicht hatte Jener sündhafte Gedankeni? -—Die
böse Absicht rechnet der Heilige, gepriesen sei er, nicht zur Tat. -—Viel-
leicht hatte er Götzendienst im Sinne!? Es heißt nämlich:""um dem
Hause Jisraél ans Herz zu ergreifen, und R. Aha 11.J äqob erklärte: dies
sei die Absicht des Götzendienstes‘”. —-Er meint es wie folgt: wenn man
sagen wollte, die Belohnung für die Gebote erfolge auf dieser Welt, so
sollte sie doch die Wirkung haben, ihn zu besehützen, daß er nicht auf
[sündhafte] Gedanken und dadurch zu Schaden komme. Vielmehr erfolgt

Klopfen auf das Nest nötig.149.Bewegliche Sachen werden durch das Hoch-
heben geeignet 11.dadurch wurde der Kauf perfekt.150.Am Feste darf nur das
gegessen werden, was bereits am vorangehenden Tage vorhanden war, 11.dies sollte
durch das Klopfen auf das Nest angedeutet werden. 151. Dies ist die Ansicht
der Schule Hillels, nach der entschieden wird; cf. Jt. F01. 103. 152. Die Unter-
lassung desselben bringt keinen großen Gewinn.153. Dt. 22,7. 154. Das W.
131, das in den Handschriften u. anderen Texten fehlt, ist zu streichen. 155.
Wörtl. dem nicht die Auferstehung der Toten angebängt wiire.156. Dt.5.16.
157.Ez.14‚5. 158 Hierbei gilt schon die Absicht als Tat.159.i8am. 16,2_ 160.
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die Belohnung für die Gebote nicht auf dieser Welt. ——R. Ele-äzarsagte
ja, Boten einer gottgefälligen Handlung kommen nicht zu Schaden1? --
Anders ist es auf dem Rückwege. —R. Eleäzar sagte ja aber, Boten einer
gottgefälligen Handlung kommen weder auf dem Hinwege noch auf dem
Bückwege zu Schaden!? —Es war eine schadhafte Leiter, und wo ein
Schaden zu gewärtigen ist, ist es anders. So heißt es :‘59dasprach Semuél:
Wie kann ich hingehen, wenn Saül es hört, tötet er mich“.
R. Joseph sagte: Hätte Aber“"diesen Sehriftvers so ausgelegt, wie R.

Jäqob, der Sohn seiner Tochter, so würde er nicht der Sünde verfallen
sein. —-Was‘“hatte er gesehen? ——Manche sagen, er hatte einen solchen
Fall gesehen, und manche sagen, er hatte die Zunge des Dolmetschers
R. Huepith‘63auf einem Misthaufen liegen sehen. Er sprach dann: Ein
Mund., der Perlen hervorbrachte‚ muß nun Staub lecken! Er kannte aber
nicht [die Auslegung:] damit es dir wohl gehe, in der Welt, die ganz
Wohlergehen ist, und damit du lange lebst, in der Welt, die ganz Ewig-
keit ist.

Obgleich er im Auftrage Gottes gehen sollte. 161. Eigentl. ‘jener’; Benennung
des Eliää b. Abuja nach seiner Entartung; cf. Hg. 15a. 162. Welchen Fall, der
ihn zur Mißachtung der Tora veranlaßte. 163. Er soll unter Hadrian den Mär-
tyrertod erlitten haben.
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ERSTER ABSCHNITT

ER VONEINEMN1011T1111113N11113(311311U11'1‘1513111135E_5131.5KAUFT1,1
0111111.111111,OBGLEICHMAN111135NICHT2DARF,VERKAUFT,0111311MIT
1111111.111.111BETEILIGTIST, 0111311VON11111EINEN[zen Aurzncnr]

ÜBERNIMM’I‘ 011131111111ÜBERGIBT, IST VON DER Ensrennunrsprmcnr 1311131,
DENN135nnrssrzain Jisraél, NICHTABER VONANDEREN.
GEMARA. Wozu dies alles? ——Dies ist nötig. Würde er es nur vom

Kaufen gelehrt haben, so könnte man glauben, weil man [die Erstgeburt]
zur Heiligkeit bringt, beim Verkaufe aber, wobei man sie aus der Hei-
ligkeit bringt, maßregle man ihn, so lehrt er uns. ——Wozu ist dies von
der Beteiligung nötig? ——Dies schließt die Ansicht R. Jehudas aus, wel-
cher sagt, man sei bei Beteiligung eines Nichtjuden erstgeburtspfliehtig;
er lehrt uns, daß man nicht erstgeburtspfliehtig ist. ——Wozu ist dies von
der Übernahme [zur Aufzucht] nötig? —Weil er es von der Übergabe
[zur Aufzucht] lehren will. —-Wozu ist dies von der Übergabe [zur Auf-
zucht] nötig? —Dies ist nötig. Man könnte glauben, man mz'1ßregle ihn,
weil das Vieh selbst dem Jisraéliten gehört und jener es mit einem an-
deren Vieh vertausehen könnte, so lehrt er uns.
Dort haben wir gelernt: H. J ehuda erlaubt dies4bei einem Gebrechenen.

Ben Bethera erlaubt es bei einem Pferde. Sie fragten: Welcher Ansicht ist
R. Jehuda bei der Geburt? Ist da der Grund R. Jehudas, weil es ein Ge-
brochenes ist, und auch die Geburt ist ein Gebrechenes", oder aber gilt
dies vom Gebrechenen, das ungewöhnlich ist, die Geburt aber, die nicht
ungewöhnlich ist, gilt nicht als Gebrochenes?Komm und höre: oder ihm,
obgleich man dies nicht darf , verkauft. Und R. Jehuda streitet nieht. —-
Streitet er etwa, nach deiner Auffassung, nieht hinsichtlich der Beteili-
gung und der Übernahme oder Übergabe [zur Aufzucht], wovon er dies
ebenfalls nicht lehrti? Vielmehr streitet er, und er lehrt dies nicht,
ebenso streitet er auch diesbezüglich, und er lehrt dies nicht. —Komm
und höre: R. Jehuda sagt, wenn jemand ein Vieh von einem Nichtjuden
[zur Aufzucht] übernimmt und es wirft, 50 schätze man ihm den Wert,

1. Dh. die Erstgeburt (cf. Ex. 13,12) 11.zwar noch im Leibe der Mutter. 2. Ci".
Az.Foi. 1411. 3. Num. 3,13. 4. Den Verkauf eines Viehs an einen Nichtjuden.
5. Hinsichtl. der Arbeitsleistung, wofür sie nicht zu verwenden ist. 6. Im Texte
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und er gebe die Hälfte des Wertes dem.Priester, und wenn jemand ihm
eines [zur Aufzucht] übergibt, obgleich man dies nicht darf, so maßregle
man ihn bis zum Zehnfachen des Wertes, und er gebe den ganzen Wert

Col.bdem Priester. Dies bezieht sich wohl auf die Geburt. ——Nein, auf das Vieh
selbst. —Er lehrt ja aber: den6Wert!? —-Lies: seinen Wert. —Er lehrt
ja, daß er den ganzen Wert dem Priester gebe; was hat, wenn dies sich
auf das Vieh bezieht, der Priester damit zu schaffenl? ——Hier handelt es
sich um den Fall, wenn er ihm ein trächtiges Vieh zur Mast gegeben hat;
da man ihn wegen des Viehs maßregelt, maßregle man ihn auch wegen
der Geburt. R. Aéi sprach: Komm und höre: R. Jehuda erlaubt dies bei
einem Gebrochenen, weil es nicht zu heilen ist. Wäre es aber zu heilen,
so würde er es verbieten; die Geburt gleicht dem, das zu heilen ist. Schlie-
ße hieraus. Manche beziehen dies auf unsere Misna: oder ihm, obgleich
man dies nicht darf, verkauft. Es wäre anzunehmen, daß unsere Misna
nicht die Ansicht R. Jehudas vertritt, denn wir haben gelernt: R. Jehuda
erlaubt dies bei einem Gebrechenen. ——Du kannst auch sagen, die des R.
Jehuda, denn ein Gebrechenes ist ungewöhnlich, die Geburt aber ist nicht
ungewöhnlich. —Komm und höre: R. Jehuda sagt, wenn jemand ein Vieh
von einem Nichtjuden [zur Aufzucht] übernimmt und es wirft, so schätze
man ihm den Wert, und er gebe die Hälfte des Wertes dem Priester, und
wenn jemand ihm eines [zur Aufzucht] übergibt, obgleich man dies nicht
darf, so maßregle man ihn bis zum Zehnfachen desbWertes, und er gebe
den ganzen Betrag dern Prieste1. Dies bezieht sich wohl auf die Geburt.
—Nein, auf das Vieh. ——Er lehrt ja aber: den“ Wert!? ——Lies: seinen
Wert. ——Er lehrt ja, daß er seinen ganzen Wert dem Priester gebe, und
was hat, wenn es sich auf das Vieh bezieht, der Priester damit zu schaf-
fen!? — Hier handelt es sich um den F all, wenn er ihm ein trächtiges
Vieh zur Mast gegeben hat; da man ihn wegen des Viehs maßregelt, maß-
regle man ihn auch wegen der Geburt. R. Asi sprach: Komm und höre:
li. Jehuda erlaubt dies bei einem Gebrechenen, weil es nicht zu heilen ist.
Wäre es aber zu heilen, so würde er es verbieten; diese gleicht ja dem,
das zu heilen ist. Schließe hieraus.

Sie fragten: Wie ist es, wenn jemand ein Vieh der Geburten wegen7
verkauft? Dies ist fraglich nach R. Jehuda, und dies ist fraglich nach den
Rabbanan. Dies ist fraglich nach R. Jehuda: vielleicht erlaubt es R. Je-
huda nur beim Gebrechenen, weil man es nicht verwechseln3 kann, bei
einem Unverletzten aber, das man verwechseln kann, verbietet er es.
Oder aber: wenn dies von einem Gebrechenen gilt, das ganz aus seinem
Besitze gekommen ist, um wieviel mehr von einem Unverletzten, das

‘seinen’; “1313:(Geburt) ist hebr. männlich, während man: (Vieh) weiblich ist. 7.
Dh. nur die Geburten und nicht das Vieh selbst. 8. Mit einem gebrechenfreien,
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nicht aus seinem Besitzegekommen ist. Dies ist fraglich nach den Rabba-
nan: vielleicht verbieten es die Rabbanan nur bei einem Gebrochenen,
weil es ganz aus seinem Besitze gekommen ist, bei einem Unverletzten
aber, das nicht aus seinem Besitze gekommen ist, erlauben sie es. Oder
aber. wenn sie es bei einem Gebrochenen verbieten, das man nicht ver-
wechseln kann, um wieviel mehr gilt dies von einem Unverletzten, das
man verwechseln kann. —Ist denn dies der Grund der Rabbanan, es wird
ja gelehrt: Sie sprachen zu R. Jehuda: Man kann es ja belegen und wer-
fen lassen. Demnach ist es ja wegen der Geburt [verboten]l? ——Sie spra-
chen zu ihm wie folgt: Nach uns aus dem Grunde, weil man es mit einem
anderen Vieh verwechseln kann, du aber erlaubst es aus dem Grunde,
weil es nicht zu heilen und somit ebenso ist, als hätte man es zum Schläch-
ten verkauft, aber man kann es ja belegen und werfen lassen, und da
man es belegen und werfen lassen kann, behält er9 es. Hierauf sprach er
zu ihnen: Wenn es werfen würde; es duldet nämlich kein Männchen. —-
Komm und höre: oder ihm [zur Aufzucht] übergibt. Er lehrt aber nicht:
obgleich man dies nicht darf. —Er lehrt dies ja auch nicht von der Be-
teiligung; ist dies etwa nach deiner Auffassung erlaubt, der Vater Se-
muéls sagte ja, die Teilhaberschaft mit einem Nichtjuden sei verboten,
weil dieser ihm einen Eid schulden und beim Namen des Götzen schwö-
ren könnte, und die Tora sagt:‘°e.e soll durch deinen Mund nicht gehört
werden!? Vielmehr lehrt er es vom Verkaufe, und dies gilt auch von der
Beteiligung, ebenso lehrt er 'es vom Verkaufe, und dies gilt auch von
der Übernahme. —Weshalb lehrt er es gerade vom Verkaufe? —-[Das
Verbot] gilt hauptsächlich vom Verkaufe. —-Komm und höre: R. Jehuda
sagt, wenn jemand ein Vieh von einem Nichtjuden [zur Aufzucht] über-
nimmt und es wirft, so schätze man ihm den Wert, und er gebe die
Hälfte des Wertes dem Priester, wenn jemand ihm eines [zur Aufzucht]
übergibt, obgleich man dies nicht darf, so maßregle man ihn bis zum
Zehnfachen des Wertes, und er gebe den ganzen Betrag dem Priester.
Die Weisen aber sagen, sobald ein Nichtjude seine Hand dabei hat, sei es
von der Erstgeburtspflicht frei. Dies bezieht sich wohl auf das Vieh
selbst. —-Nein, auf die Geburt. Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt,
man maßregle ihn bis zum Zehnfachen des Wertes. Schließe hieraus.
Dies ist eine Stütze für Reé Laqié, denn Res Laqié sagte, wenn jemand
einem Nichtjuden ein Großvieh verkauft, so maßregle man bis zum
Zehnfachen des Wertes. —Genau oder nicht genau? ——Komm und höre:
R. Jehoéuä b. Levi sagte: Wenn jemand seinen Sklaveneinem Nichtjuden

ein solches an einen Nichtjuden zu verkaufen 9. Wer es später beim Nichtjuden
sieht, könnte glauben, man dürfe ihm ein Vieh auch nicht zum Schlachten ver-
kaufen. 101311.23,13. 11. Da es bei dem einen ‘zehnfach’ und beim anderen

FoL 3
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verkauft, so maßregle man ihn bis zum Hundertfachen"seines Wertes.
—Anders verhält”es sich bei einem Sklaven, weil er ihn täglich der Aus-
übung der Gebote entzieht. Manche lesen: Res? Laqiä sagte: Wenn je-
mand einem Nichtjuden ein Großvieh verkauft, so maßregle man ihn bis
zum Hundertfachen seines Wertes. —Wir haben gelernt: Wenn er ihm
eines [zur Aufzucht] übergibt, obgleich man dies nicht darf, so maß-
regle man ihn bis zum Zehnfachen seinesWertes. Beim Verkaufe kommt
es aus seinem Besitze, bei der Übernahme kommt es nicht, aus seinem
Besitze. —Genau oder nicht genau? ——-Komm und höre: R. Jehoéuä b. Le-
vi sagte: Wenn jemand seinen Sklaven an einen Nichtjuden verkauft, so
maßregle man ihn bis zum Zehnfachen seines Wertes. ——Anders verhält
es sich bei einem Sklaven, der nicht zurückkehrt. —Bei einem Vieh wohl
deshalb, weil es zu ihm zurückkehrt ; demnach sollte man ihn um eines
mehr maßregelnl? —Vielmehr, bei einem Sklaven ist dies ungewöhnlich,
und bei Ungewöhnlichem haben die Rabbanan es nicht angeordnet.
«Die Weisen sagen, sobald ein Nichtjude seine Hand dabei hat (Sie.»

R. Jehoéuä sagte: Beide deuten sie ein und denselben Schriftvers:“alles
Erstgeborene. Die Rabbanan sind der Ansicht, unter Erstgeborenes sei
auch ein Teil des Erstgeborenen zu verstehen, daher schrieb der Allbarm-
herzige alles, bis das ganze vorhanden ist ; R. Jehuda aber ist der Ansicht,
unter Erstgeborenes sei das ganze Erstgeborene zu verstehen, daher schrieb
der Allbarmherzige alles, auch etwas. Wenn du aber willst, sage ich, alle
seien der Ansicht, unter Erstgeborenes sei der größere Teil zu verstehen,
nur ist einer der Ansicht, das alles sei erweiternd, und einer ist der An-
sicht, das alles sei einschränkend. ——Wieviel muß die Teilhaberschaft des
Nichtjuden betragen, um von der Erstgeburtspflicht frei zu sein? R.
Hana erwiderte: Selbst ein Ohr. R. Nahman wandte ein: Er kann ja zu
ihm sagen: Nimm dein Ohr”und gehi? Es wurde gelehrt: R. Hisda sagt,
wenn es dadurch“Aas wird, und Raba sagt, wenn es dadurch“Totver-
letztes ist. ——Worin besteht ihr Streit? -—Ob ein Totverletztes leben kann;
einer sagt, wodurch es Totverletztes wird, denn er ist der Ansicht, das
Totverletzte könne nicht leben, und einer sagt, wodurch es Aas wird,
ein Totverletztes aber kann leben. Die J finger sprachen vor R. Papa: R.
Hona, R. Hisda und Raba streiten nicht ; eines gilt vom [Erstgeborenen]
selbst“und eines gilt von der Mutter. Da sprach B..Papa zu ihnen: Von
ihm selbst wohl deshalb, weil es heißt: alles Erstgeborene, was hierbei
nicht der Fall ist, und auch von der Mutter heißt es:“‘all dein Vieh, was
männlich, was hierbei nicht der Fall ist. Vielmehr gibt es hierbei keinen

‘hundertfach’ ist, so ist es wohl genau. 12. Ex. 13,1. 13. Da es auch gebrochen-
behaftet dem Priester gehört. 14. Durch das Fehlen des Organs, das dem Nicht-
juden gehört. 15. Ist der Nichtjude an diesem beteiligt, so gilt dies auch-vom
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Unterschied. Mar, Sohn des R. Asi, wandte ein: Womit ist es hierbei an-
ders als bei der Fehlgeburt, die, obgleich nicht lebensfähig, heilig ist,
denn der Meister sagte:“der Erstlingswurf vom Vieh, jeder Wurf vorn
Vieh!? ——Da ist nichts Profanes beigemischt, somit beziehe man darauf :
alles Erstgeborene, hierbei aber ist Profanes beigemischt, somit beziehe
man darauf nicht: alles Erstgeborene.
Einst fehlte R. Eleäzar im Lebrhause, und als er hierauf R. Asi traf,

sprach er zu ihm: Was sagten die J finger im Lehrhause? Dieser erwi-
derte: Folgendes sagte R. Johanan: selbst der geringste Leibesfehler. Wir Co|b
haben gelernt: Wenn ein Schaf eine Art Ziege oder eine Ziege eine Art
Schaf geworfen hat, so ist es erstgeburtsfrei; hat es irgendwelche Kenn-
zeichen“, so ist es pflichtig. Immerhin ist es ein bleibender Leibesfehler,
um daraufhin geschlachtet zu werden. —-Erklärlich ist dies vom gerin-
gen Leibesfehler, denn er lehrt uns wie R. Hona, um die Ansicht R.
Hisdas und Babes auszuschließen, was aber lehrt er uns da vom bleiben-
den Leibesfehler: wenn es anders ist, ist dies ja ein bleibender Leibesfeh-
ler, denn wir haben gelernt, wenn sein Maul dem eines Schweines gleicht,
sei dies ein Leibesfehlerl? Wolltest du erwidern, da sei es eine Änderung
in eine Art, wie sie hinsichtlich der Erstgeburt nicht heilig ist, hier aber
sei es eine Änderung in eine Art, wie sie hinsichtlich der E'rstgeburt
heilig ist, so haben wir ja auch dies gelernt: ist ein Auge groß und eines
klein, und es wird gelehrt: groß, so groß wie das eines Kalbes, klein, so
klein wie das einer Gans. Allerdings ist, wenn es so klein ist wie das einer
Gans,die Art nicht heilighinsichtlich der Erstgeburt, wenn esaber sogroß
ist wie das eines Kalbes, ist ja die Art hinsichtlich der Erstgeburt heilig.
Doch wohl deshalb, weil wir sagen, die Änderung sei ein Gebrechen.——-
Nein, weil es ungleichmäßig”ist. -—Dies ist auch einleuchtend, denn wir
haben gelernt: Diese Leibesfehler, ob bleibend oder vorübergehend, ma-
chen untauglich. Noch mehr bei einem Menschen: wenn beide Augen groß
oder beide Augen klein sind. Dies gilt nur von Menschen, denn es heißt:
20jeder Mensch vom Samen Ahrons, es muß ein Mensch sein, der dem
Samen Ahrons gleicht, bei einem Vieh aber ist, wenn beide groß oder
beide klein sind, dies kein Leibesfehler. Weshalb, wenn eines groß und
eines klein: wenn wegen der Anomalie, so sollte dies auch von dem Falle
gelten, wenn beide groß oder beide klein ; doch wohl deshalb, weil es un-
gleichmäßig ist. —-—Nein, tatsächlich, kann ich dir erwidern, wegen der
Anomalie, denn die Anomalie gilt als Leibesfehler ; wenn du aber ein-
wendest, dies sollte auch dann gelten, wenn beide groß oder beide klein,

Ohre. 16. Ex. 34,19. 17. Ib. V. 12. 18. Von der Mutter. 19. Ungleichmäßige
Glieder sind ein Leibesfehler; cf. Lev. 21,18. 20. Lev. 22,4. 21. Von ihm Zah-
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so sind sie entweder aus übermäßiger Kraft stark entwickelt oder aus
übetmäßiger Schwäche stark zurückgeblieben.
, Einst kam eine Proselytin, der ihre Brüder Vieh zur Mast übergaben
vor Baba, und er sprach zu ihr: Niemand achtet auf das, was R. Jehuda
gesagt hat, daß man nämlich bei Beteiligung eines Nichtjuden erstgeburts-
pflichtig sei.
li. Mari, der Sohn Rahels, hatte Vieh und übereignete die Ohren einem

Nichtjuden, dennoch verbot er es zur Schur und Arbeit und gab es den
Priestern. Und das Vieh R.Maris, des Sohnes Ral_1els,ging zugrunde.
— Wozu brauchte er, wenn er sie zur Schur und Arbeit verbot und sie
Priestern gab, die Ohren einem Nichtjuden zu übereignen!? — Man
könnte vielleicht zu einem Verstoße kommen. — Weshalb ging demnach
das Vieh li. Maris zugrunde? —--Weil er es ihrer Heiligkeit entzogen hatte.
-—li. Jehuda sagte ja aber, man dürfe dern Erstgeborenen, bevor es in den
Weltraum gekommen ist, einen Leibesfehler beibringenl? ——Da entzieht
man es nur der Heiligkeit für den Altar, nicht aber der Heiligkoit für den
Priester, hierbei entzieht man es auch der Heiligkeit für den Priester.
Wenn du aber willst, sage ich, R. Mari, der Sohn Kabels, achtete darauf,
es vollständig“zu übereignen; wer dies aber sieht, tut dies ebenfalls,
denn er denkt, auch B. Mari, der Sohn Rahels, tue dies, somit könnte
man dadurch zu einem Verstoße kommen.

12 RIESTERUNDLEVITENSINDnavom FREI,WAS[DURCHEINENSCHLUSS]vom
SCHVVERERENAUFDASLEICHTEREzu FOLGERNIST:WENNSIEINDER

\VÜSTE 11113man JISRAéL1TEN BEFREIT22HABEN‚UM \VIEVIELMEHRBEFREIEN
sm mm: EIGENEN.

Fol.4 GEMARA. Sie”befreiten Menschen; aber befreit denn ein Mensch ein
Vieh, nur ein Vieh befreit ein Vieh, denn es heißt:“nimm die Leviten
statt der Erstgebornen unter den Kindem J israél und das-Vieh der Levi-
ten statt ihres Viehsl? Abajje erwiderte: Er meint es wie folgt: das Vieh
der Priester und der Leviten ist frei. was [durch einen Schluß] vorn
Schwereren auf das Leichtere zu folgern ist: wenn in der Wüste das
Vieh der Leviten das Vieh eines Jisraéliten [der Pflicht] befreite, so ist
es nur Recht, daß ihr eignes frei ist. Raba sprach zu ihm: "Er lehrt ja:
befreit haben, sie selber!? Und ferner sollten sie, wenn dem so wäre, auch
von der Erstgeburtspflicht bei einem reinen Vieh frei sein‚ während
wir gelernt haben, sie seien nicht von der Erstgeburtspflicht bei einem
reinen Vieh frei, sondern nur von der Auslösung des erstgeborenen Soh-
nes und von der des Erstgeborenen eines Eselsl? Vielmehr, erklärte Raba,

lung zu verlangen. 22. Cf. Num. 3,45. 23. Die Levitenin der Wüste. 24. Num.
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meint er es wie folgt: Priester und Leviten befreien sich selber, was [durch
einen Schluß] vorn Schwereren auf das Leichtere zu folgern ist: wenn die
Heiligkeit der Leviten in der Wüste die Heiligkeit der Jisraéliten auf-
hob, wie sollten sie nicht ihre eigne aufheben. - Wir finden dies beim
Menschen, woher dies vom unreinen Vieh? ——Die Schrift sagtz2öjedoch
sollst du auslösen den Erstgeborenen eines Menschen und das Erstge-
borene eines unreinen Viehs sollst du auslösen; wer dern Gesetze vom
Erstgeborenen eines Menschen unterworfen ist, ist dem Gesetze vorn
Erstgeborenen eines unreinen Viehs unterworfen, und wer dem Ge-
setze vorn Erstgeborenen eines Menschen nicht unterworfen ist, ist dem
Gesetze vom Erstgeborenen eines unreinen Viehs nicht unterworfen.
R.Saphra sprach zu Abajje: Nach deiner Erklärung, dies beziehe sich
auf das Vieh, sollte doch ein Priester, der ein Schaf zum Entheben hatte,
enthoben haben, und der kein Schaf zum Entheben hatte, nicht enthoben
haben!? Und sowohl nach dir als auch nach Raba sollte doch, wer einen
Monat alt und enthoben war, entheben können, wer unter einem Monat
alt und nicht enthoben war, nicht entheben können, ebenso sollte eine
Levitin“nicht entheben, während- R. Ada. b. Ahaba gesagt hat, wenn eine
Levitin geboren hat, sei ihr Sohn von den fünf Selä”befreitl? —-Das ist
kein Einwand; dies nach Mar, dem Sohne R.Josephs‚ der im Namen
Rabbas sagte:”Öfi'nung des Matterscho ßes, der Allbarmherzige hat es von
der Öffnung des Mutterschoßes abhängig gemacht. —Ahron aber, der in
der Zahl nicht einbegriffen war, sollte doch nicht enthebenl? Es wird
nämlich gelehrt: Weshalb ist [der Name] Ahron im Buch Numeri über-
punktet”? Weil er in der Zahl nicht einbegriffen war. — Die Schrift
sagt:”die Leviten, alle Leviten gleichen einander. ——Woher dies von den
Priestern? — Nach R.Jehoéuä b. Levi, denn R.Jehoéuä b. Levi sagte:
An vierundzwanzigStellen werden die Priester Leviten genannt, und fol-
gende ist; eine von ihnen:“die levitischen Priester, die Söhne Qadoqs. —-
Woher dies von den kommenden Geschlechtern? ——Die Schrift sagt: Col.b
33die Leviten sollen mir sein, sie sollen bei ihrem Sein verbleiben. -—Wo-
her, daß dies von einem Schafe gilt!? R. Hisda erwiderte: Hinsichtlich
der kommenden Geschlechter heißt es ‘Geld' und hinsichtlich der kom-
menden Geschlechter heißt es ‘Schaf', wie es vom hinsichtlich der späteren
Generationen genannten Gelde gilt: damit lösten sie aus in den späteren
Generationen und damit lösten sie aus damals, ebenso gilt es auch vom
hinsichtlich der späteren Generationen genannten Schafe: damit lösten
sie aus in den späteren Generationen und damit lösten sie aus damals. —-

3,45. 25. Num. 18,15. 26. Ihr erstgeborenes Kind. 27. Die an den Priester zur
Auslösung des Erstgeborenen zu zahlen sind. 28. Ex. 13,12, 29. Num. 3,39 be-
finden sich über diesem Namen diakritische Punkte. 30. Num. 3,12. 31. Ez.
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Wohl gilt dies vom Gelde, mit dem auch Heiliges und der zweite Zehnt
auszulösen sind!? ——Vielmehr, die Schrift sagt:25jedochsollst du den
Erstgeborenen eines Menschen auslösen, und das Erstgeborene eines
unreinen Viehssollst du auslösen; wie du beim Erstgeborenen einesMen-
schen zwischen später und damals nicht unterscheidest hinsichtlich des
Geldes, ebenso ist beim unreinen Vieh zwischen später und damals nicht
zu unterscheiden hinsichtlich des Schafes.
R. Hanina sagte: Ein Schaf eines Leviten befreit vieleEselserstgeburten

eines Jisraéliten. Abajje sprach: Dies ist zu beweisen, denn die Schrift
zählt die Einer beim Menschenund zählt nicht die Einer beim Vie ”. —-
W ober dies, vielleicht hatten sie nicht sehr viel Viehl? ——Dies ist nicht
einleuchtend, denn es heißt:”und viel Vieh hatten die Kinder Reübens
und die Kinder Gads. ——Vielleicht waren trotzdem die Nichterstgebore-
nen der Leviten ebensovielwie die Erstgeborenen der Jisraéliteni? ——Die
Schrift sagt:“das Vieh”der Leviten statt ihres Viehs, ein Vieh anstelle
vieler Viehe.——Vielleicht: viel“Viehl? —-Demnach sollte doch die Schrift
sagen: ein Vieh statt eines Viehs, oder: ihr Vieh statt ihres Viehs, wenn
es aber heißt: das Vieh statt ihres Viehs, so ist hieraus zu entnehmen,
daß eines viele befreit. Raba sprach: Auch wir haben es gelernt: Er
kann damit viele Male auslösen. R. Hanina aber erklärte den Grund der
Miéna, und er meint es wie folgt: er kann damit deshalb viele Male
auslösen, weil ein Schaf eines Leviten viele Eselserstgeborene eines J israé-
liten befreit.
Es wurde gelehrt: R. Johanan sagt, die Erstgeborenen in der Wüste

waren heilig, und Reé Laqié sagt, die Erstgeborenen in der Wüste waren
nicht heilig. R. Johanan sagt, die Erstgeborenen in der Wüste waren
heilig, denn der Allbarmherzige sagte, daß sie heilig sein sollen, wie es
heißt:“heilig ist mir alles Erstgeboren'e. Reé Laqié sagt, die Erstgebore-
nen in der Wüste waren nicht heilig, denn es heißt:”wenn er dich brin-
gen wird, und darauf folgt:“so sollst du vorüberziehen lassen, demnach
waren sie vorher nicht heilig. R. Johanan wandte gegen Res Laqié ein:
Bevor die Wohnung errichtet worden war, waren die Anhöth erlaubt
und der Dienst erfolgte durch die Erstgeborenenl? Dieser erwiderte
ihm: Durch diejenigen, die aus Miqrajimkamen. —Dies ist auch einleuch-
tend, denn wiesollte, wenn du nicht so sagen wolltest, ein Einjähriger40
den Dienst verrichtet haben. —W‘asdachte denn der Fragende!? —-Er
meinte wie folgt: erklärlich ist es, wenn du sagst, ihre Heiligkeit habe

44,15. 32. Bei diesen werden nicht Tausender, Hunderter und Einer genannt, wie
bei der Zählung von Menschen. 33. Num. 32,1. 34.1b. 3,45. 35. In der Ein-
zahl. 36. Jon. 4,11 wird der Singular (als Kollektivum) gebraucht, wo eine große
Menge zu verstehen ist. 37. Ex. 13,2. 38. Ib. V. 11. 39. Ib. V. 12. 40. Die
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nicht aufgehört, denn demnach war auch die Heiligkeit der Früheren
nicht geschwunden, wenn du aber sagst, ihre Heiligkeit habe aufgehört,
war ja auch die Heiligkeit der früheren geschwunden. —Und jenerl?
—Wer heilig war, blieb heilig, und wer nicht heilig war, wurde nicht
heilig. Er wandte gegen ihn ein: An jenem Tage, an dem die Wohnung
aufgestellt wurde, brachten die Jisraéliten Gelobtes, Freiwilliges, Sünd-
opfer, Schuldopfer, Erstgeborene und Zehnten dari? —Auch dies durch
diejenigen, die aus Miqrajim zogen, und hieraus, daß sie nur an jenem
Tage darbraehten, Später aber brachten sie nicht mehr dar. Manche lesen:
Bei Laqiä wandte gegen R. Johanan ein: An jenem Tage, an dem die
Wohnung aufgestellt wurde, brachten die Jisraéliten Gelobtes, Freiwilli-
ges, Sündopfer, Schuldopfer, Erstgeborene und Zehnten dar. Nur an
jenem Tage, Späteraber nicht!? ——Sage: von jenem Tage an. ——Was lehrt
er uns damit? — Nur von jenem Tage an, vorher aber nicht. Demnach
werden keine_Pflichtopfer auf Anhöhen dargebraeht. -—Komm und höre:
Du findest also, daß die Erstgeborenen in J israél an drei Orten geheiligt
wurden: in Mierajim, in der Wüste und bei ihrem Einzuge in das Jis-
raélland. In Migrajim, denn es heißt:“heilig ist mir alles Erstgeborene.
In der Wüste, denn es heißt:“denn mir gehört jeder Erstgeborene in
Jisraél. Bei ihrem Einzuge in das Jisraélland, denn es heißt: wenn er
dich bringen wird, so sollst du vorüberziehen lassen. R. Nabman b. Jiehaq
erwiderte: An drei Orten ist ihnen die Heiligkeit der Erstgeborenen ge-
boten worden‚ jedoch waren sie noch nicht heilig“. —Waren sie denn in
Mierajim nicht heilig, wir sagten ja, daß sie da heilig warenl? -—Er meint
es wie folgt: in manchem waren sie heilig, und in manchem waren sie
nicht heilig. R.Papa wandte ein: waren sie denn in der Wüste nieht
heilig, es heißt ja:“mustere alle männlichen Erstgeborenen in Jisraéll’?
——Vielmehr, ist dies gelehrt worden‚ so wird es wie folgt lauten: R.
Johanan sagt, sie waren heilig und blieben es auch, und Res Laqié sagt,
sie waren heilig und blieben nicht. - Allerdings gibt Reé Laqié einen
Grund an, was aber ist der Grund B. J obanans? R. Eleäzar erwiderte: Ich
habe R. Johanan im Traume gesehen und will etwas Gutes sagen. Die
Schrift sagt:“sie sollen mein sein, sie verbleiben bei ihrem Sein. —Wofür
verwendet ß. Johanan [die Worte:] wenn er dich bringen wird, so sollst
du vorüberziehen lassen? —Diese verwendeter für eine Lehre der Schule
R. Jiémäéls: Übe dieses Gebot, dessentwegen du in das Land kommst. li.
Mordekhaj sprach zu R. Asi: Ihr lehrt dies so, wir aber lehren es umge-
kehrt: R. Johanan sagt, die Erstgeborenen in der Wüste waren nicht

Wohnung wurde ein Jahr nach ihrem Auszuge aus Micrajim errichtet. 41. Ex.
13,1. 42. Num. 8,17. 43. Dies sollte erst im Lande erfolgen. 44. Num.‘3‚40.
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heilig, und Reé Laqié sagt, die Erstgeborenen in der Wüste waren heilig.
Da sprach dieser zu ihm: Lehrt ihr auch jene Einwendungen umgekehrt,
und lehrt ihr umgekehrt auch das, wasR. Eleäzar gesagt hat? Jener erwi-
derte: Sie waren nicht heilig, [dies heißt:] sie brauchten nicht geheiligt
zu werden. ——Demnach ist dies ja das, waswir [lehren]!? ——Er lehrt uns,
daß man die Ausdrucksweise seines Lehrers gebrauchen muß.
Der Hegemon Contaricus fragte R. Johanan b. Zakkaj: Bei der Ein-

zelzählung“findest du zweiundzwanzigtausenddreihundert und bei der
Gesamtzählung“findest du zweiundzwanzigtausend; wo sind die drei-
hundert hingekommen? Dieser erwiderte: Jene dreihundert waren Erst-
geborene, und ein Erstgeborener kann keinen Erstgeborenen entheben.
— Aus welchem Grunde? Abajje erwiderte: Es genügt, daß der Erstge-
borene sich der eigenen Heiligkeit enthebt. ——Ferner fragte er ihn: Bei
der Einforderung des Geldes findest du zweihundertundeinen Kikar und
elf Minen, denn es heißt:“ein Beqä auf den Kopf, ein halber Seqel nach
dem Segel des Heiligtums &c.‚ und bei der Ablieferung des Geldes findest
du hundert. Kikar, denn es heißt:“und die hundert Kikar dienten zum
Gießen &c. Euer Lehrer Mose war wohl ein_Dieb oder ein Würfelspieler,
oder er war im Rechnen unkundig: er lieferte die Hälfte ab und behielt
eine Hälfte ; er gab eine ganze Hälfte nicht zurück. Dieser erwiderte ihm:
Unser Lehrer Mose war ein zuverlässiger Schatzméister und im Rechnen49
kundig, nur war die Mine des Heiligtums doppelt. R. Abaj wandte ein:
Was war ihm da überhaupt fraglich: die hundert Kikar Silbers waren
zum Gießen g’r-e.,diese zum Gießen und die übrigen für die Schatzkam-
merl? —Es gibt noch einen anderen Schriftvers:”und das Silber der Ge-
musterten der Gemeinde betrug hundert Kikar &e. ——Er sagte ihm, die
Mine des Heiligtums war doppelt ; woher dies? Wollte man sagen, aus
dieser Stelle, denn es waren einundsiebzig Minen, [und es heißt:]“und
aus den tausendsiebenhundertfünfundsiebzig machte er Haken ftir die
Säulen; die Schrift zählt sie nur im Kleinen”, und wenn dem so wäre,
sollte es ja heißen: hundertundein Kikar und elf Minen. Da die Schrift
sie nur im Kleinen zählt, so ist hieraus zu entnehmen, daß die Mine des
Heiligtums doppelt war. Vielleicht aber zählt er nur abgerundet nach
Kikar, die einzeln zurückbleibenden zählt er nicht nach Kikar. --—Viel-
mehr, hieraus:°%nd das Kupfer der Weihgeschenke siebzig Kikar und
zweitausendvierhundert Segel ; hier sind es sechsundneunzig Minen, und
die Schrift. zählt sie nur im Kleinen. Schließe hieraus, daß die Mine des

45. Der Leviten; cf. Num. 3,15f1'. 46. Cf. ib. V. 39. 47, Ex. 38,26. 48. [b. V,
27. 49. Die Anfangsbuchstaben der Worte 131—;,mm und sp: ergeben das Wort
an (Dieb); die Antwort kann als sprachlicher Scherz aufgefaßt werden. 50. Ib.
V. 25. 51.11). V. 28. 52. Nach Seqel und nicht nach Kikar und Minen. 1 K. =
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Heiligtums doppelt war. — Vielleicht aber rechnet er bei einer großen
Zahl naeh Kikar, bei einer kleinen Zahl aber nicht!? -—Vielmehr, erwi-
derte R.Hisda, ist dies hieraus zu entnehmen:”der Seqel soll zwanzig
Gera betragen, zwanzig Segel, fünfundzwanzig Seqel, zehn und fünf
Segel soll euch die Mine gelten; es sind ja“zweihundertvierzig [Denar]!? Col.b
Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß die Mine des Heiligtums eine
Doppelmine war. Und hieraus ist zu entnehmen, daß man zu den Massen
etwas hinzufüge, jedoeh füge man nicht mehr als ein Sechstel hinzu.
Und hieraus ist zu entnehmen, daß das Sechstel ausschließlich zu ver-
stehen ist.
R. Hanina sagte: Ich fragte B. Eliézer im großen Lehrhause: Weshalb

ist es bei den Erstgeborenen des Esels anders als bei den Erstgebore-nen
von Pferd und Kamel? Dieser erwiderte: Es ist eine Verordnung der
Schrift. Und ferner, weil sie den Jisraéliten beim Auszuge aus Miqrajim
Hilfe leisteten, denn du hast keinen einzigen J israéliten, der nicht neun-
zig lybiseheEsel mit dem Gold und dem Silber Migrajims beladen hätte.
Ferner fragte ich ihn, was Rephidim°"bedeute, und er erwiderte mir,
der Name [des Ortes] war Rephidim. Hierüber [stre1ten] Tannaim: li.
Eliézer sagt, Rephidim war de1 Name [des Ortes]; R. Jehosuä sagt, weil
sie schlaff [raphe] waren in der 'lora, denn es l1eißt:"’“eswandten sich
nicht die Väter an die Kinder vor Sehlaflheit [ riphjon ] der Hände. Fer-
ner fragte ich ihn, was Sittim“bedeute, und er erwiderte mir, der Name
[des Ortes] war Sittim. Hierüber [streiten] Tannaim: B.Eliézer sagt,
Sittim war der Name [des Ortes]; R. Jehoéuä sagt, sie befaßten sich mit
buhlerischem Treiben [éetuth].”Und sie laden das Volk zu den Opfer-
mahlen ihrer Götter. R. Eliézer sagt, sie kamen ihnen nackt entgegen; R.
Jehoéuä sagt, sie bekamen alle Samenerguß”.

HAT EINE KU11ESELARTIGES onen EINE ESELIN PFERDEARTIGESmawon-n1
FEN, so IST ES ERSTGEBURTSFREI,DENNES 11mss*r[zwema1.] :“°E13t-

[ing des Esels, Erstling des Esels, NURWENNDIEWERFENDEE3171.UNDDAS
GEWORFENE ESEL IST. WIE VERHÄLTES SICHMIT IHNENHINSICHTLIGHDES
Essens? HAT EIN REINESV11311EIN UNREINARTIGESVIEH erzwonmam, so IST
ES zum ESSEN ERLAUBT,UNDHAT EIN UNREINESEIN REINARTIGESV11511GE-
WORFEN, so IST"ES ZUMESSEN VERBOTEN,DENNWAS VOMUNREINENKOMMT,
IST UNREIN‚UNDWAS vom REINEN KOMMT,IST nem.

60 M. =- 25 S. 05 Ex. 38,29. 53. Ez. 45,12. 54. Nach der Aufzählung die-
ses Schriftverses (1 S. = 4 D.,) während die M. tatsächlichnur 25 S. hat. 55.
Eine der Stationen in der Wüste; cf. Ex. 17 1. 56 Jer. 47,3. 57 Cf. Num 25,1
58. Num. 25,.2 59 Das W. 7um ist derivat von mp nächtliches Begegnis, Sa-
mcnerguß. 60. Ex. 13,13 und ih. 34 ‚20. 61. Von der Mutter. 62.N°11111_18,17
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GEMARA.Dort haben wir gelernt: Hat ein Schaf Ziegenartiges oder
eine Ziege Schafartiges geworfen, so ist es erstgeburtsfrei; hat es aber
manche Kennzeichen“, so ist es pflichtig. Woher dies? R. Jehuda erwi-
derte: Die Schrift sagt:”nur das Erstgeborene eines Rindes, nur wenn
es selbst ein Rind ist und sein Erstgeborenes ein Rind ist;“das Erstgebo-
rene eines Lammes, nur wenn es selbst ein Lamm ist und sein Erstgebo-
renes ein Lamm ist;”das Erstgeborene einer Ziege, nur wenn es selbst
eine Ziege ist und sein Erstgeborenes eine Ziege ist. Man könnte glau-
ben, auch wenn es manche Kennzeichen hat, so heißt es nur, teilend. --
[Unser],Autor folgert es ja aber aus [der Wiederholung des Wortes]
Erstling!? —Er ist der Ansicht B. Josedes Galiläers, denn es wird gelehrt:
R. Jose der Galiläer sagte: Nur das Erstgeborene eines Rindes, nur wenn
es selbst ein Rind ist und sein Erstgeborenes ein Rind ist; das Erstgebo-
rene eines Lammes, nur wenn es selbst ein Lamm ist und sein Erstge-
borenes ein Lamm ist; oder das Erstgeborene einer Ziege, nur wenn es
selbst eine Ziege ist und sein Erstgeborenes eine Ziege ist. Man könnte
glauben, auch wenn es manche Kennzeichen hat, so heißt es nur, teilend.
—W'orin besteht ihr Streit? ——Unser Autor ist der Ansicht, der Allbarm-
herzige lehrt dies von der Heiligkeit des Geldwertes‘”, und dasselbe gilt
auehvon der Heiligkeit der Sache“, und R. Jose ist der Ansicht, der All-
barmherzige lehrt dies von der Heiligkeit der Sache, und dasselbe gilt
auch von der Heiligkeit des Geldwertes, und er folgert hinsichtlich der
Heiligkeit des Geldwertes von der Heiligkeit der Saehe.- ——Wofür ver-
wendet unser Autor [die Wiederholung des Wortes] Erstgeborenes? —-
Diese verwendet er für eine Lehre des K. J ose b. R. Hanina, denn B. J096
b. R.Hanina sagte: 'Wozu werden die Opferteile“beim Erstgeborenen
eines Rindes und die Opferteile beim Erstgeborenen eines Lammes und
die Opferteile beim Erstgeborenen einer Ziege besonders genannt? Diw
ist nötig. Würde der Allbarmherzige es nur beim Erstgeborenen eines
Rindes geschrieben haben, [so könnte man glauben,] weil es bei diesem
mehr Gußopfer sind; wenn beim Lamme, ,weil bei ihm der Fettsehwanz
hinzukommt; wenn von der Ziege, weil diese wegen des Götzendienstes
eines Einzelnen dargebraeht wird. —-Wenn hinsichtlich des einen von
einem nicht zu folgern ist, so sollte doch hinsichtlich des einen von
zweien gefolgert werden!? ———Von welchem sollte dies nicht geschrieben
werden: wenn der Allbarmherzige es vom Rinde nicht geschrieben hätte
und man bezüglich dessen von jenen folgern wollte, [so könnte man er-
widern :] wohl gilt dies von jenen, die beim Götzendienste einer Gemein-

63. Wie dies beim unreinen Vieh der F all ist. 64. Eines reinen—Tieres, das selbst
heilig und nicht auszulösen ist. 65.Fett und Blut; cf.Num. 18.17. 66.N11111.
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schaft verwendet werden; und wenn der Allbarmherzige es von der Ziege
nicht geschrieben hätte und man bezüglich dieser von jenen folgern
wollte, [so könnte man erwidern:] wohl gilt dies von jenen, die ein
Mehr haben für den Altar. Daher sind sie alle nötig. ——Und B. Jose der
Galiläerl? -—Demnach sollte doch der Schriftvers lauten: nur das Erst-
geborene eines Rindes, eines Schafes und einer Ziege, wozu heißt es wie-
derholt Erstgeborenes? Hieraus ist somit zu entnehmen, nur wenn es
selbst und sein Erstgeborenes ein Rind ist. —-Wofür verwendet R. Jose
der Galiläer [die Wiederholung der Worte Erstling eines Esels? ——Diese
verwendet er für folgende Lehre: B. J ose der Galiläer sagte: Da % heißt:
“jedoeh sollst du den Erstgeborenen eines Menschen auslösen, und das
Erstgeborene eines unreinen Viehs sollst du auslösen, könnte man ent-
nehmen, auch das Erstgeborene von Pferd und Kamel, so heißt es: Erst-
ling eines Esels, ich habe es dir nur vom Etrstli'nge eines Esels gesagt,
nicht aber von den Erstlingen von Pferd und Kamel. Aber immerhin
könnte ich noch glauben, den Erstling eines Esels durch ein Schaf und
die Erstlinge von Pferd "und Kamel durch irgend etwas, so heißt es zwei-
mal: Erstling eines Esels, Erstling eines Esels, ich habe es dir nur vom
Erstlinge eines Esels gesagt, nicht aber von den Erstlingen von Pferd und
Kamel. R. Ahaj wandte ein: Hätte es der Allbarmherzige nur einmal ge-
schrieben, könnte man sagen: wenn etwas in der Generalisierung einbe-
griffen war und um etwas zu lehren aus der Generalisierung herausge-
griffen worden ist, so ist es nicht herausgegriffen worden, um für sich
allein zu lehren, vielmehr ist es herausgegriffen worden, um für die
ganze Generalisierung zu lehren, daß es stets nur durch ein Schaf er-
folge. Daher schrieb der Allbarmherzige abermals Erstling eines Esels,
daß dies nämlich nur vom Erstlinge eines ESels gilt und nicht von den
Erstlingen von Pferd und Kamel; somit sind sie ausgeschlossenhinsicht-
lich des Schafes, jedoch durch irgend etwas anderes [auszulösen]. Dem-
nach sollte doch der Allbarmherzige geschrieben haben: den Erstling
eines Esels sollst du durch ein Schaf auslösen, einen Esel sollst du durch
ein Schaf auslösen, wenn es aber [zweimal] heißt: den Erstling eines Esels
sollst du durch ein Schaf auslösen, den Erstling eines Esels sollst du
durch ein Schaf auslösen, so deutet dies: ich habe es dir nur vom Erst-
linge eines Esels gesagt und nicht von den Erstlingen von Pferd und
Kamel. ——Woher weiß unser Autor, Pferd und Kamel auszuschließen?
R. Papa erwiderte:“all dein Vieh, was männlich, generell, Rind, Schaf
und Esel, speziell, und wenn auf eine Generalisierung eine Spezialisie-
rung folgt, so enthält die Generalisierung nur das, was die Spezialisie-

18,15. 67. Ex. 34,19. 68.1b.1'.20. 69_Lev.11,4. 70.A11dieser Stelle u.Dt.
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rung nennt, nur Rind, Schaf und Esel, anderes aber nicht. ——Und B. J ose
der Galiläerl? —[Das Wort] Erstling unterbricht den Zusammenharig. —-
Und die Rabbananl? —Die Schrift verbindet sie durch das“und. ——Und
R. Jose der Galiläerl? —Sollte sie doch weder und noch Erstling schrei-
ben. ——Und die Rabbanianl? Da bei diesem nur der Geldwert heilig ist
und bei jenem die Sache selbst heilig ist, so trennt sie sie und verbindet
sie wieder.
Sie fragten: Wie ist es, wenn eine Kuh Eselartiges geworfen und dieses

manche Kennzeichen“hat? Ist es, nur wenn eine Ziege Schafartiges oder
ein Schaf Ziegenartiges geworfen hat, und dieses manche Kennzeichen
hat, erstgeburtspfliehtig, da das eine rein ist und das andre rein ist, das
eine körperlich heilig ist und die andere körperlich heilig ist, nicht aber
hierbei, wo das eine unrein und das andre rein ist, das eine körperlich
heilig ist und vom andren nur der Geldwert heilig ist, oder aber, da
beide durch die Erstgeburt heilig sind, so ist es heilig. Und wie ist es,
wenn du entscheidest, es sei heilig, da beide durch die Erstgeburt heilig
sind, wenn eine Eselin Pferdeartiges ‚geworfenhat: dieses ist entschieden
nicht durch die Erstgeburt heilig, oder aber, auch die unreine Art ist
heilig. Und wie ist es, wenn du entscheidest, es sei, da es eine unreine
Art ist, heilig, wenn eine Kuh Pferdeartiges geworfen hat. Hierbei ist ent-
schieden das eine rein und das andre unrein, das eine durch die Erst-
geburt heilig und das andre nicht durch die Erstgeburt heilig, oder aber
sind die Kennzeichen wesentlich? —Komm und höre: hat ein reines Vieh
ein unreinartiges Vieh geworfen, so ist es erstgeburtsfrei ; hat es aber
manche Kennzeichen“, so ist es erstgeburtspfliehtig. Doch wohl, auch
wenn eine Kuh Pferdeartiges geworfen hat. * Nein, wenn eine Kuh Esel-
artiges geworfen hat. ——Komm und höre: Hat eine Kuh Eselartiges ge-
worfen, oder hat eine Eselin Pferdeartiges geworfen, so ist es erstge-
burtsfrei; hat es aber manche Kennzeichen, so ist es erstgeburtspflichtig.
Dies bezieht sich wohl auf beides. — Nein, auf den Fall, wenn eine Kuh
Eselartiges geworfen hat. Demnach lehrt er den Fall, wenn ein Esel
Pferdeartiges geworfen hat, daß es nämlich frei ist, und dies ist ja selbst-
verständlieh: wenn es sogar in dem Falle, wenn eine Kuh Eselartiges
geworfen hat, wo beide durch die Erstgeburt heilig sind, nur dann
[pfliehtig ist,] wenn es manche Kennzeichen hat, sonst aber nicht, um
wieviel mehr in dem Falle, wenn eine Eselin Pferdeartiges geworfen
hat!? ——Dies ist nötig. Man könnte glauben, nur da, wo das_eine Hörner
hat und das andre keine Hörner hat, das eine ges[1altene Klauen hat und
das andre ungespaltene Klauen hat, hierbei aber, wo beide keine Hör-
ner haben, beide ungespaltene Klauen haben, könnte man glauben, es sei
nichts weiter als ein brauner Esel, so lehrt er uns.
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WIE VERHÄLTES 31c11MITIHNENHINSICHTLICHDESESSENS&c. Wozu
begründet er: denn was kommt? — Es ist nur ein Merkzeichen, damit
du es nicht verwechselst ; damit du nicht glaubst, man richte sich nach
[der Geburt], wonach diese richtig rein oder richtig unrein ist, vielmehr
richte man sich nach der Mutter. —Woher dies? ——Die Rabbanan lehr-
tenz‘”Dieses aber sollt ihr nicht essen von den Wiederkäuern und von den
mit gespaltenen K lauen; du hast manches, das wiederkäuend ist und ge-
spaltene Klauen hat, und du dennoch nicht essen darfst, und zwar ein
von einem unreinen [Vieh] geworfenes reines. Vielleicht ist dem nicht
so, sondern ein von einem reinen geworfenes unreines, und [die Worte:]
von den. Wiederkäuern und den mit gespaltenen Klauen, sind wie folgt Col.b
zu verstehen: was von Wiederkäuern und [Tieren] mit gespaltenen Klau-
en kommt, und du dennoch nicht essen darfst? Es heißt:”Kamel cj’fi0.es
ist unrein; es ist unrein, nicht aber ist ein. von einem reinen [Vieh] ge-
worfenes unreines unrein, sondern rein. R. Simön sagte: Es heißt zwei-
mal"Kamel‚ Kamel, sowohl ein von einem Kamele geworfenes Kamel
als auch ein von einer Kuh geworfenes Kamel. —Wofür verwenden die
Rabbanan [die Wiederholung des Wortes] Kamel? —Eines, daß es selbst
verboten ist, und eines, daß seine Milch verboten ist. ——Woher entnimmt
R. Simön, daß seine Milch verboten ist? —Dies folgert er aus [dem Ar-
tikel] das Kamel. —Und die Rabbananl? —Sie verwenden [den Artikel]
das nicht zur Schriftforsehung. Es wird nämlich gelehrt: Simön imsoni
interpretierte sämtliche eth in der Tora, und als er herankam [zum
Schriftversez]"den [ eth ] Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, zog er
sich zurück”. Da sprachen seine Schüler zu ihm: Meister, was soll aus
all den Forschungen werden, die du aus eth eruiert hast? Er erwiderte
ihnen: Wie ich einen Lohn für die F orschung zu erwarten hätte, ebenso
habe ich einen Lohn für die Zurücktretung zu erwarten. Als aber R.
Äqiba kam, lehrte er: Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, dies
schließt die Schriftgelehrten ein. R. Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R.
Aéi: Demnach folgern die Rabbanan aus [der Wiederholung] Kamel, Ka-
mel, und R. Simön folgert aus [dem Artikel] das Kamel, sonst aber wür-
de man geglaubt haben, die Milch eines unreinen Viehs sei erlaubt; wo-
mit aber ist es hierbei. anders, als bei folgender Lehre:”die unrein sind,
daß nämlich auch Tunke, Gallerte und Bodensatz verboten sind!? ——Dies
ist nötig. Man könnte glauben, da dies“auch bei einem feinen Vieh ein
Novum ist, denn der Meister sagte, das Blut trübe und werde Milch, und
da dies ein Novum ist, sei auch die eines unreinen Viehs erlaubt, so lehrt

14,7. 71. Dt. 6,13. 72. Der Artikel na sollte Ähnliches einschließen. 73. Lev.
11,31. 74. Daß die Milch erlaubt ist. 75. Der Wöchnerin, infolge der Geburt.

30 Talmud XI
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er uns. ——Allerdings naeh demjenigen, welcher sagt, das Blut trübe und
werde Milch, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt,
ihre”Glieder lösen sich und ihre Lebenskraft kehre erst nach vierund-
zwanzigMonaten zurück!? ——Dies ist nötig. Man könnte glauben, da der
Allbarmherzige nichts vom Lebenden erlaubt hat, die Milch aber trotz-
dem erlaubt ist, obgleich sie einem Gliede vorn Lebenden gleicht, somit
sei auch die eines unreinen Viehs erlaubt, so lehrt er uns. —-Woher, daß
die Milch eines reinen Viehs erlaubt ist: wollte man sagen, da der All-
barmherzige Fleisch mit Milch verboten hat, so ist sie wohl gesondert
erlaubt, so ist vielleicht die Milch gesondert nur zum Essen verboten
und zur Nutznießung erlaubt, während Fleisch mit Milch auch zur Nutz-
nießung verboten ist!? Und nach R. Simön, nach dem es zur Nutznie-
ßung erlaubt ist, [unterscheidet es sich] dadurch, daß das Kochen mit
der Geißelung belegt ist. ——Vielmehr, da der Allbarmherzige von untaug-
lichen Opfertieren sagt:“schlaehten, nicht aber scheren, Fleisch, nicht
aber Milch, so ist die eines profanen Viehs erlaubt. —Vielleicht aber ist
die des profanen nur zum Essen verboten und zur Nutznießung erlaubt,
und die des Heiligen auch zur Nutznießung verbotenl? ——Vielmehr, es
heißt:"und genug Ziegenmilch zu deiner Kost und der Kost deines Hau-
ses, und Lebensmittel für deine Mägde. ——Vielleicht für den Handel!? —-
Vielmehr, weil es heißt:“und die zehn Rahmtchnitte. ——Vielleicht für
den Handel!? — Ist denn der Handel Kriegsbraueh!? Wenn du aber
willst, sage ich, hieraus:”ein Land, das Milch und Honig fließt; wieso
würde, wenn diese nicht erlaubt wäre, die Schrift [das Land] einer Sa-
che gelebt haben, die nicht verwendbar ist. Wenn du aber willst, sage
ich, hieraus:*°geht‚ sehafiet Vorrat und esset, geht, schafi‘et Vorrat ohne
Geld. ohne Kaufpreis, Wein und Mileh. ——Demnach deutet ja auch [die
Wiederholung]“lfaninchen, Kaninchen, Hase, Hase, Schwein, Schwein,
hierauf !? Vielmehr wegen der folgenden Lehre: Weshalb sind sie”wie-
derholt worden? Beim Vieh wegen des Geteilten”und beim Geflügel we-
gen des Bari“. ——Ebenso deutet ja auch [die Wiederholung] Kamel, Ka-
mel, hieraufi? ——Wo man hieraus etwas deuten kann, deute man.
Die Rabbanan lehrten: Hat ein Schaf Ziegenartiges geworfen, oder hat

eine Ziege Schafartiges geworfen, so ist es erstgeburtsfrei; hat es man-
che Kennzeichen, so ist es pflichtig. R. Simön sagt, nur wenn der Kopf
und der größere Teil [des Körpers] der Mutter gleicht. Sie fragten: Ist

76. Dt. 12,15. 77. Pr. 27,27. 78. iSam. 17,18. 79. Ex. 3,17. 80. Jes. 55,1. 81.
Die ebenfalls Dt. Kap. 14 wiederholt werden. 82. Die Namen der reinen und un-
reinen Tiere. 83. Unter np-.ow‚das nur Dt. Kap. 14 genannt wird, versteht der T.
ein anormales Tier mit 2 Köpfen od. anderen Einzelgliedern; vgl. S. 187 Anm.
520. 84. In Dt. 14,13, wofür Lev. 11,14 nm hat, beides wohl in derselben Bedeu-
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nach R. Simön der Kopf und der größere Teil [des Körpers] auch hin-
sichtlich des Essens erforderlich oder nicht. Hinsichtlich der Erstgeburt
heißt es :85jedoch das Erstgeborene eines Rindes, nur wenn es selbst ein
Rind ist und sein Erstgeborenes ein Rind ist, hinsichtlich des Essens aber
sagte der Allbarmherzige nur von einem Kamel, daß es verboten sei,
wenn es aber einem Kamel unähnlich ist, ist es erlaubt, oder aber gibt FoL?
es hierbei keinen Unterschied? ——Komm und höre: Hat ein reines
Vieh ein unreinartiges geworfen, so ist es zum Essen verboten; gleicht
aber der Kopf und der größere Teil [des Körpers] der Mutter, so ist es
erstgeburtspfliehtig. Hieraus ist also zu entnehmen, daß nach R. Simön36
auch hinsichtlich des Essens der Kopf und der größere Teil [des Körpers]
erforderlich ist. —Nein, nur hinsichtlich der Erstgeburt. Dies ist auch zu
beweisen, denn er läßt das Essen und bezieht sich auf die Erstgehurt.
Schließe hieraus, daß nach R. Simön nur hinsichtlich der Erstgeburt der
Kopf und der größere Teil [des Körpers] erforderlich ist, nicht aber hin-
sichtlich des Essens. — Tatsächlich, kann ich dir erwidern, ist es nach
ihm auch hinsichtlich des Essens_erforderlich, nur ist dies von der Erst-
geburt zu lehren nötig. Da es heißt: jedoch die Erstgeburt eines Rindes,
so könnte man glauben, dies gelte nur dann, wenn. es selbst ein Rind ist
und sein Erstgeborenes ein Rind ist, Kopf und größerer Teil [des Kör-
pers] aber genügen nicht, sondern nur dann. wenn es ganz ein solches ist,
so lehrt er uns. —Komm und höre:“Nur das dürft ihr nicht essen von
den Wiederkäuern und Behuften ; dieses darfst du nicht essen, jedoch
darfst du essen, was ein Kennzeichen hat. Was ist das, was ein Kenn-
zeichen hat? Das ist ein von einem reinen [Vieh] geworfenes unreines,
wenn die Sehwängerung von einem reinen erfolgt ist. Man könnte glau-
gen, auch wenn die Sehwängerung von einem unreinen erfolgt ist, so
heißt es :”Schaflamm und Ziegenlamm, nur wenn der Vater ein Schaf ist
und die Mutter ein Schaf ist — so R. Jehoéuä. R. Eliézer sagt, die Schrift
komme nicht das Erlaubte zu erlauben, sondern zum Erlaubten hinzuzu-
fügen, und zwar das von einem reinen [Vieh] geworfene unreine, wenn
die Sehwängerung von einem unreinen erfolgt ist. ——Vielleicht ist dem
nicht so, sondern nur dann, wenn die Schwängerung von einem reinen
erfolgt ist? Es heißt: (Rind,) Schaflamm und Ziegenlamm, in jedem
Falle. ——Er nennt es unrein, nach R. Simön, und er sagt, man dürfe es
essen, wenn es ein Kennzeichen hat!? ——Dieser Autor ist seiner Ansicht
in einer_liinsieht und streitet gegen ihn in einer Hinsicht. Manche führen
dies als Einwurf und Erwiderung an: «Die Schwängerung von einem un-

tung, die Weihe. 85. Num. 18,17. 86. Dem wohl wegen dieser Unterscheidung
diese Lehre zu addizieren ist. 87. Lev. 11,4. 88. Dt. 14,4. 89. Cf. Hul. Fol. 79b.
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reinen.» Kann es denn geschwängertwerden, B. Jehoéuä b. Levi sagte ja,
nie könne ein unreines von einem reinen oder ein reines von einem un-
reinen gesehwängert werden, noch ein Großvieh von einem Kleinvieli
oder ein Kleinvieh von einem Großvieh, noch ein Vieh von einem Wilde
oder ein Wild von einem Vieh, ausgenommen der Fall, über den R. Eli-
ézer und seine Gegner”streiten, denn sie sagen, ein Wild könne von
einem Vieh gesehwängert werden, und hierzu sagte R. Jirmeja, wenn es
von einem von einer Kuh geworfenen Einhufer gesehwängert wurde,
nach R. Simön, und er lehrt, man dürfe es essen, wenn es ein Kennzei-
chen hat!? Dieser Autor ist seiner Ansicht in einer Hinsicht und streitet
gegen ihn in einer Hinsicht. — Demnach ist R. Eliézer der Ansicht, wenn
es zwei Einwirkungen°°sind, sei es erlaubt, und R. Jehoéuä der Ansicht,
wenn es zwei Einwirkungen sind, sei es verboten, während wir doch von
ihnen wissen,daß sie entgegengesetzterAnsicht sind: das Junge eines Tot-
verletzten darf, wie R. Eliézer sagt, nicht auf dem Altar dargebracht wer-
den, und wie R. Jehoéuä sagt, wohl auf dem Altar dargebraeht werden!?
——Sonst ist R. Eliézer der Ansicht.wenn es zwei Einwirkungen sind, seies
verboten, nur ist es hierbei anders, denn der Schriftvers sollte lauten:
Schaf— und Ziegenlamm, wenn es aber Lamm, Lamm heißt, so ist hieraus
zu entnehmen, jede Art von Lamm. Und ebenso ist, kann ich dir erwi-
dern, R. Jehoéuä sonst der Ansicht, wenn es zwei Einwirkungen sind, sei
es erlaubt, nur ist es hierbei [anders]. Der Schriftvers könnte ja lauten:
Rind, Schaf und Ziege, wenn es aber Schafe und Ziegen heißt, so ist hier-
aus zu entnehmen, nur wenn der Vater ein Schaf ist und die Mutter ein
Schaf ist. —Komm und höre: R. Simön sagt, es heißt Kamel, Kamel,
zweimal, sowohl ein Kamel, das von einer Kamelin geworfen wurde, als
auch ein Kamel, das von einer Kuh geworfen wurde; wenn aber der
Kopf und der größere Teil [des Körpers] der Mutter gleicht, so ist es zum
Essen erlaubt. Schließe hieraus, daß nach R. Simön auch hinsichtlich des
Essens der K0pf und der größere Teil [des Körpers] erforderlich ist.
Schließe hieraus.

Was VOMUNREINENKOMMT&c. Man fragte li. Seéeth: Wie verhält es
sich mit dem Urin des Esels? —Sollten sie es doch hinsichtlich des Pfer-
des und des Kamels gefragt haben!? —«Von dem des Pferdes und des Ka-
mels ist dies nicht fraglich, denn dieser ist nicht trübe und gleicht nicht
der Milch, Wasser kam hinein und Wasser kommt heraus; fraglich ist
es nur von dem des Esels, der trübe ist und der Milch gleicht. Wie ist
es nun: ist er, weil vom Körper absorbiert. verboten, oder aber: Wasser
kam hinein und Wasser kommt heraus, und trübe ist er nur durch die

90. Verbotenes und Erlaubtes, wie in diesem Falle, wo die Mutter ein reines Vieh
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Körperwärme. R. Seéeth erwiderte ihnen: Ihr habtes gelernt: Was vom
Unreinen kommt, ist unrein, und was vom Beinen kommt, ist rein. Es
heißt nicht: von”Unreinem‚ sondern: vom”Unreinen, und auch dieser Col.b
gehört zur Art des Unieinen. Manche sagen: Von dem des Pferdes und
des Kamels ist es nicht fraglich, da ihn Menschennicht trinken, fraglich
ist es nur von dem des Esels, den Menschen trinken, weil er gegen Gelb-
sueht verwendet wird; wie ist es nun? R. Seéeth erwiderte ihnen: Ihr
habt es gelernt: Was vom Unreinen kommt, ist unrein, und was vom
Beinen kommt, ist rein, und auch dieser kommt vom Unreinen. Man
wandte ein: Weshalb sagten sie, der Honig der Bienen sei erlaubt? 'Weil
sie ihn in den Körper bringen, jedoch nicht ‚aus dem Körper pressen”.
—Er ist der Ansicht R. J äqobs, welcher sagte, den Honig hat der Allbarm-
herzige erlaubt. Es wird nämlich gelehrt: R. Jäqob sagte:”Dieses aber
dürft ihr von allem beflügelten Krieehgetiere essen; dieses darfst du essen,
nicht aber darfst du unreines beflügeltes Kriechgetier essen. —Vom be-
flügelten. Krieehgetiere ist dies ja ausdrücklich geschrieben!? —Vielmehr,
du darfst unreines, beflügeltes Krieehgetier nicht essen, wohl aber darfst
du essen, was das unreine Beflügelte auswirft, nämlich Bienenhonig.
Man könnte glauben, auch den Honig der Wespen und Hornissen, so sage
man: nein. Was veranlaßt dich, den der Bienen einzusehließen und den
der Wespen und Hornissen auszuschließen? Ich schließe den Honig der
Bienen ein, der keinen Beinamen”hat. und ich schließe den Honig der
Wespen und Hornissen aus, der einen Beinamen hat. Die Lehre, der Ho-
nig der Wespen und Hornissen sei rein und zum Essen erlaubt, vertritt
also nicht die Ansicht des R. Jäqob. Wenn er rein ist, so ist ja die Ab-
sicht°”erforderlich. Ebenso wird gelehrt: Honig im Bienenstoeke ist auch
ohne Absicht als Speise verunreinigungsfähig. V011den Kügelehen der
Hirschkuh"°wollten die Rabbanan sagen, sie seien Eier und verboten”,
da sprach R. Saphra zu ihnen: Es sind Samentropfen des Hirschbockes,
der der Hinde folgt und sieh mit ihr nicht begatten kann, weil ihr Mutter-
mund eng ist ; er folgt der Hirschkuh, und sie lagern sich ab.
R. Hona sagte: Die Haut, die vor dem Gesichte des Esels”mitkommt,

ist erlaubt, denn es ist nur eine Masse°".R. Hisda sprach zu ihm: Es gibt
eine Lehre als Stütze für dich: Die Haut, die vor dem Gesichte eines
Menschen mitkommt, ob eines lebenden oder eines toten, ist rein. Doch

ist und der Vater ein unreines. 91. Ohne Artikel ist zu verstehen: von einem un-
reinen Tiere, mit dem Artikel dagegen: von der gleichen Art. 92. Obgleich er
im Körper der verbotenen Bienen war. 93. Lev. 11,21. 94. Dieser wird schlecht-
hin Honig genannt. 95. Ihn als Speise zu verwenden; erst dann ist er verun-
reinigungsfähig. 96. Richtig. _Weibehen des Damhirsches‚ das eierartige Gebil-
de ausstoßen soll. 97. Als Teile von einem lebenden Tiere. 98. Bei der Ge-.
burt, eine Art Eihaut. 99.Wörtl. Absonderung,dh. kein Teil von einem leben-
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wohl, ob er lebt und die Mutter lebt, oder er lebt und die Mutter tot*°°ist.
——Nein, ob er lebt und die Mutter tot ist, oder er tot ist und die Mutter
lebt. ——Es wird ja aber gelehrt: einerlei ob er lebt und die Mutter lebt,
oder er tot ist und die Mutter tot ist!? — Ist dies gelehrt worden‚ so ist
es gelehrt worden.

11,2HA'1‘ EIN UNREINERFISCH EINEN REINENFISCH VERSCHLUNGEN,so IST 1311
zum ESSENERLAUBT,HATABEREIN namen FISCH EINENUNREINEN

FISCH VERSCHLUNGEN,so IST ER ZUMESSEN VERBOTEN,WEIL ER NICHT sem
ERZEUGNISIST.
GEMARA.Nur wenn man ihn versehlingengesehenhat, wenn man ihn

aber nicht versehlingen gesehen hat, sagen wir, er sei seine Brut. Woher
dies? ——Es wird gelehrt: Ein unreiner Fisch wirft Junge, ein reiner
Fisch legt Eier. ——Demnach sollte man, auch wenn man ihn verschlingen
gesehen hat, sagen, er habe jenen verdant, und dieser sei seine Brutl?
R. Seéeth erwiderte: Wenn er ihn durch den After ausgestoßen hat. R.
Papa erwiderte: Wenn er ihn durch den Schlund ausgestoßen hat. R.
Nehmen erwiderte: Wenn man ihn vollständig entwickelt findet. R. Aéi
erwiderte: Die meisten Fische bringen eine gleichartige Brut hervor”,
und es ist ebenso, als würde er ihn vor uns verschlungenhaben.
Die Rabbanan lehrten: Ein unreiner Fisch wirft J unge, ein reiner Fisch

legt Eier. Was gebiert, säugt, und was Eier legt, sammelt”, ausgenom-
Fol.8men die Fledermaus, die säugt. obgleich sie Eier legt. Die Delphine sind

fruchtbar und mehren sich, wie“"°‘dieMenschen. ——Was sind Delphine?
R. Jehuda erwiderte: Seemensehen‘“. Was die Hoden von außen hat, ge-
biert, und was sie von innen hat, legt Eier. ——Dem ist ja aber nicht so,
Semuél sagte ja, Gans und Wildgans seien miteinander Gattungsmi-
schung”, und auf unsere Frage, weshalb dies, erwiderte Abajje, die eine
habe die Hoden außen und die andre habe die Hoden innen, beide aber
legen ja Eierl? ——Vielmehr, was das'männliche Glied von außen hat, gt:-
biert, und was es von innen hat, legt Eier. Was sich am Tage begatte't,
gebiert am Tage, was nachts, gebiert nachts, und was sich sowohl am
Tage als auch nachts begattet, gebiert sowohl am Tage als auch nachts.
Was sich am Tage begattet, gebiert am Tage, das Huhn. Was nachts, ge-
biert nachts, die Fledermaus. Was sich sowohl am Tage als auch nachts
begattet, gebiert sowohl am Tage als auch nachts, der Mensch,und alles,
was ihm gleicht. —In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —Hin-

den Tiere. 100. Sie gehört also nicht zum unreinen toten Körper. 101. Es ist
also ersichtlich, daß es nicht seine Brut ist. 102. F utter für die Jungen. 103.
Nach einer anderen Lesart: von den Menschen, sie können sich gegenseiti° be-
gatten. 104. Nach Raschi Sirenen, halb Mensch und halb F isch. 105. Und
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sichtlich einer Lehre des R. Mari, des Sohnes R. Kahanas, denn R. Mari,
Sohn des R. Kahana, sagte: Wenn man am V0rabend des Festes das Hüh-
nernest untersucht und darin kein Ei gefunden hat, und am folgenden
Morgen darin ein Ei findet, so ist. es am Feste“°zum Essen erlaubt, denn
man hat wahrscheinlich nicht gut untersucht. —Er hat ja aber gut un-
tersucht!? ——Vielleicht war die größere Hälfte hervorgekommen und
zurückgetreten. Dies nach R. Johanan, denn B. J ol_1anansagte: Wenn die
größere Hälfte eines Eies vor dem Feste hervorgekommen war und zu-
rückgetreten ist, so darf man es am Feste essen. Deren Begattungswei5e
und Schwangerschaft gleich ist, Oebären und hegen von einander. Alle
vollziehen die Begattung Gesicht gegen Nacken, ausgenommen drei, die
die Begattung Gesicht gegen Gesicht vollziehen, und zwar: der Fisch,
der Mensch und die Schlange. ——Weshalb gerade diese drei? ——Als R.
Dimi kam, sagte er: Im VVesten“%rklärten sie, weil die Göttliehkeit mit
ihnen gesprochen hat. Es wird gelehrt: Das Kamel Rücken gegen Rücken.
Die Rabbanan lehrten: Die Henne nach einundzwanzig Tagen: entspre-

chend beim Baume der Mandelbaum.Der Hund nach fünfzig Tagen; ent-
sprechend beim Baume der Feigenbaum. Die Katze nach zweiundfünfzig
Tagen; entsprechend beim Baume der Maulbeerbaum. Das Schwein nach
sechzig Tagen; entsprechend beim Baume der Apfelbaum. Der Fuchs und
alle Arten Krieehtiere nach sechs Monaten; entsprechend beim Baume
das Getreide. Das reine Kleinvieh nach fünf Monaten ; entsprechend
beim Baume der Weinstoek. Das unreine Großvieh nach zwölf Monaten;
entsprechend beim Baume die Dattelpalme. Das reine nach neun Mona-
ten; entsprechend beim Baume der Ölbaum. Der Wolf, der Löwe, der
Bär. der Tiger, der Panther, der Elefant, der Affe, und die Meerkatze
nach drei Jahren ; entsprechendbeim Baume die Weißfeige. Die Otter-
nach siebzig Jahren, und ent5pr‘echend beim Baume der Johannisbrot-
baum. Der J0hannisbrotbaum braucht von seiner Pflanzung bis zur Reife
seiner Frucht siebzig Jahre. Die Tage seines Tragens““betragen drei J ahre.
Die Schlange nach sieben Jahren, und für diesen Bösewieht finden wir
nichts Entsprechendes. Manchesagen, die Mukhsasfeige”. —Woher dies?
R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs, und manche meinen, im Namen
des R. Jehoéuä b. Hananja: Es heißt:"°verflueht sollst du vor allem Vieh
sein und vor allem Getiere des Feldes ; wenn sie vor dem Vieh verflucht
worden ist, 50 ist sie es doch um so meh'r“‘vor dern Getiere. Vielmehr
besagt dies, wie das Vieh schwerer verflueht worden ist als das Tier, bei

nach der Schrift verboten ; cf. Lev. 19,19. 106. Cf. J t. Fol. 2a. 107. In Palästi-
na, als Ggs. zu Babylonien. 108. Von der Blüte bis zur fertigen Frucht. 109.
Eine minderwertige Abart der Weißfeige. 110. Gen. 3, 14. 111. Der Fluch wird
auf die Dauer der Schwangerschaft bezogen, und beim Vieh dauert sie länger.
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dem es nur ein Siebentel beträgt, nämlich der Esel mehrmals die Katze,
ebenso ist diese schwerer verflucht worden als das Vieh, bei dem es nur
ein Siebentel beträgt. Somit sind es sieben J ahre. ——Vielleicht aber: wie
das Tier [dreimal] schwerer verflucht.worden ist als das Vieh, einmal in
drei Jahren, nämlich der Löwe mehr als der Esel, ebenso mehr als das
Tier, bei dem es einmal in drei J ahren erfolgt, somit sind es neun Jahre !?
——Es heißt nicht: vor allem Geliere und vor allem Vieh, sondern: vor
allem Vieh und vor allem Getiere, verflucht sei sie nämlich vor dem Vieh,
das mehr verflueht ist als das Getier. — Vielleicht aber: wie das Vieh
dreimal mehr verflucht ist als das Getier, nämlich die Ziege als die Katze,
ebenso ist sie dreimal mehr verflueht als das Vieh, das sind also fünf-
zehn Monate!? ——Wenn du willst, sage ich, es heißt: vor allem Vieh,
und wenn du willst, sage ich: verflucht, man belege sie mit [dem größ-
ten] Fluche‘“.
Der Kaiser fragte R. Jehoéuz‘1 b. Hananja: Wieviel beträgt bei der

Schlange die Zeit von der Sehwängerung bis zur Geburt? Dieser erwi-
derte: Sieben Jahre. ——Aber die Greise des Athenäums ließen ja eine be-
gatten, und sie gebar nach drei!? — Jene war bereits seit vier Jahren
schwanger. ——Sie ließ sich ja aber begatten"‘l? —-Sie ließ sich trotzdem
begatten, wie aueh der Mensch. ——Jene sind ja aber weisel? ——Wir sind
weiser als sie. —Wenn ihr weiser seid, so geh und besiege sie, und bringe
sie zu mir. Da sprach er zu ihm: Wieviel sind ihrer? — Sechzig Mann.
Hierauf sprach er zu ihm: Baue mir ein Schiff, das sechzig Kammern
hat, und sechzig Sessel in jeder Kammer. Da baute er ihm ein solches.
Als er dort angekommen war, ging er zu einem Schläc'hterhinein, und
als er einen Mann ein Vieh abhäuten (sah, sprach er zu ihm: Ist dein
Kopf zu verkaufen? Dieser erwiderte: Jawohl. Jener fragte: Um wie-
viel? Dieser erwiderte: Um einen halben Zuz. Da gab er ihn ihm. Hier-
auf“%prach er zu ihm: Ich sprach mit dir vom Kepfe des Viehs. Jener
erwiderte: Willst du, daß ich von dir lasse, so gehe vor mir und zeige
mir die Tür des Athenäums. Dieser sprach: Ich fürchte mich, denn wer
sie zeigt, den töten sie. Jener erwiderte: Trage ein Bündel Rohr, und
wenn du da herankommst, setze es ab, als wolltest du ausruhen. Als er
hinkam, fand er Wächter von innen und Wächter von außen. Sehen sie
die Fußspuren eines Eintretenden, töteten sie die Außenwächter, und
wenn eines Hinausgehenden, so töteten sie die Innenwäehter. Da drehte

. er seine Sandalen um, und sie töteten die Innenwächter, und hierauf
drehte er sie abermals um und sie töteten sie alle. Als er nun die Jun-

112. Bei der Katze dauert die Schwangerschaft 52 Tage, beim Esel aber siebenfach,
ein Jahr. 113. Der aus dieser Schriftsteller zu deuten ist. 114. Und Schwangere
lassen sich nicht begatten. 115. Nachdem er vom Schlächter, sich auf den Wort-
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gen oben_und die Greise unten fand, dachte er: begrüße ich diese, so
töten mich jene, denn die einen sagen, sie seien bedeutender, [und die
anderen sagen,] sie seien älter und jene jünger. Da sprach“°er: Friede
mit euch! Sie sprachen zu ihm: Was willst du? Er erwiderte: Ich bin der
Weise der Juden und möchte von euch Weisheit lernen. —Wenn dem
so ist, so wollen wir dich manches fragen. Er erwiderte: Es sei; besiegt
ihr mich, so tut mit mir alles, was ihr wollt, und besiege ich euch, so
speiset mit mir auf meinem Schiffe. Da sprachen sie zu ihm: Soll, wer
eine Frau verlangt, und man sie ihm nicht gibt, zu einer andren gehen,
die höher steht als jene? Da nahm er einen Pfloek und stieß ihn unten,
und er drang nicht hinein, alsdann stieß er ihn oben, und er drang hin-
ein. Hierauf sprach er: Auch dieser kann seine Bestimmte finden. —Soll,
wer Geld verliehen hat und vollstrecken mußte, wiederum verleihen? Er
erwiderte: Wer in den Wald geht, und das erste Bündel fällt und es nicht
heben kann, fällt weiter, legt es zu jenem, bis er jemand findet, der ihm
hilft. Hierauf sprachen sie zu ihm: Erzähle uns eine Ilyperbel. Da sprach
er zu ihnen: Einst warf ein Maulesel ein J unges, dem [am Hals] ein Zet-
tel hing, worauf geschrieben stand, daß er von seinem Vater tausend Zuz
zu fordern habe. Sie entgegneten ihm: Kann denn ein Maulesel werfen? Er
erwiderte ihnen: Dies ist eben eine Hyperbel. —Womit salze man Salz,
wenn es übelriechend wird? Er erwiderte ihnen: Mit der Naehgeburt eines
Maulesels. ——Hat denn ein Maulesel eine Nachgeburtl? -—Kann denn Salz
übelriechend werden !? —Baue uns ein Haus in der Luft. Da sprach er den
Gottesnamen, blieb zwischen Himmel und'Erde schweben und sprach zu
ihnen: Reicht mir Ziegelsteineund Mörtel.—Wo ist die Mitte der Welt?
Da erhob er seinen Finger und sprach: Hier. Sie sprachen zu ihm: Wer
beweist dies? —Holet Stricke und messet nach. —-Wir haben eine Grube
auf dem Felde, bringe sie uns nach der Stadt. Da sprach er zu ihnen.
Dreht mir Stricke aus Kleie, 30 will ich sie holen. ——Wir haben eine zer-
brochene Mühle, nähe sie uns zusammen. Er erwiderte: Dreht mir dar-
aus Fäden, so will ich sie zusammennähen. ——Womit mähe man ein
Beet Messer? —Mit einem Eselshorn. ——Hat denn ein Esel Hörnerl? -—-
Gibt es denn ein Beet von Messernl? Hierauf brachten sie ihm zwei Eier
und sprachen zu ihm: Welches ist von einer schwarzen Henne und wel-
ches von einer weißen Henne? Da brachte er ihnen zwei Käse, und sprach
zu ihnen: Welcher ist von einer schwarzen Ziege und welcher von einer
weißen Ziege? —Wenn ein Küken”stirbt‚ wo geht die Seele hinaus? -
Wo sie hineinkam, da kommt sie heraus. — Zeige uns eine Sache, ’die

laut seiner Frage berufend‚ dessen eigenen Kopf verlangt hatte. 116. Zu allen
zusammen. 117. In der Schale. 1.18.Der tiefsten Stelle des Ozeans. 119. Sie
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den [durch sie angerichteten] Schaden nicht wert ist. Da holte er eine
Matte und breitete sie aus, und da sie durch die Tür nicht hineinging,
sprach er zu ihnen: Holet eine Axt und reißet [die Wand] nieder. Diese
ist eine Sache, die den [durch sie angerichteten] Schaden nicht wert ist.
Hierauf lud er sie einzeln ein, und jeder dachte, als er sechzig Sessel
sah, auch all seine ‚Gefährten kommen her. Alsdann sprach er zum Ka-
pitän: Löse das Schiff. Als sie abreisten, nahm er Erde von ihrer Erde
mit, und als sie zu den Sehluchten‘“kamen, nahm er aus den Schluchten
ein Gefäß mit Wasser. Nachdem sie angekommen waren, brachte er sie
zum Kaiser, und als er sie abgehärmt sah, glaubte er, sie seien es nicht.
Da nahm er ihre Erde und warf sie vor sie hin, und sie wurden“°gegen
den Kaiser trotzig. Hierauf sprach er zu ihm: Tu mit ihnen, was du
willst. Da holte er das Wasser. das er von den Schluchten mitgenommen
hatte, und goß es in ein Gefäß, indem er zu ihnen sprach: Füllt es und
geht. Da füllten sie ununterbrochen und es sickerte durch, bis ihnen die
Schultern verrenkt wurden. So kamen sie um und._gingen zugrunde.

ENN same ESELIN, DIE NOCHmeer GEWORFENHAT, ZWEI MKNNC1IEN
WIRFT, so GEBE ER DEM PRIESTER EIN LAMM; WENNEIN MÄNNCHEN

UND EIN WEIBCHEN, so sommer: 1311EIN LAMMAB UNDBEIIALTE ES”°FÜR
SICH. WENN SEINE zw131 ESELINNEN, DIE NOCHNICHT GEWORFEN HABEN,
ZWEI MÄNNCHENWERFEN, so GEBE ER DEMPRIESTER zwar LÄMMER; WENN
EINMÄNNCHENUNDEINWEIBCHENonen ZWEI MÄNNCHENUNDEINWEIBCHEN,
so GEBEER DEMPRIESTER EINLuna; WENNzw1:1 WEIBCHENUNDEIN Mitm-
CHENODER ZWEI MÄNNC11ENUND zw1:1 VVEIBC1IEN,so ERHÄLT DER Pum-
STER121NICHTS.WENN EINE eennrrs GEWORFEN11.1'1‘UND EINE NOCHNICHT
GEW0RFEN HAT, UNDSIE zwe1 MÄNNCHENWERFEN, so GEBE ER EIN LAth
DEMPRIESTER; WENNEINMÄNNC113NUNDEINW’E1BCHEN,so SONDEREER EIN
LAMMABUNDBEHALTEES FÜRSICH,DENNES 111a1ssr:‘”denErstling eines
Esels sollst du durch ein Schaf auslösen, VONLÄMMERNODERVONZIEGEN,
.MÄNNCHENODERWEIBCHEN, enoss onen KLEIN, FEHLERFREI onen FEHLER-
BEHAFTET.MAN KANNMIT DEMSELBEN1111311113111:MALE123AUSLÖSEN; ES KANN
ZURVERZEHNTUNG-INDIE Ili'mma KOMMEN;IST ES VERENDET,so DARF MAN
ES NUTZNIESSEN.
GEMARA. Wer ist der.Autor? R.Jirmeja erwiderte: Nicht nach R.

Jose dern Galiläer, denn R. Jose der Galiläer sagt ja, es‘“könne genau
gleichzeitig erfolgen. Abajje erwiderte: Du kannst auch sagen, es sei

glaubten dann, in ihrer Heimat zu sein. 120. Weil vielleichtdas Weibchen zuerst
geworfen worden ist. 121. Der vorangehend genannte Zweifel besteht über beide.
122. Ex. 13,13. 123. Wenn man ihn vom Priester zurückerhiilt. 124. Die Geburt
beider J ungen, sodaß beide Erstgeborenc sind. 125. Ex. 13,12. 126. RJ . spricht
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R. Jose der Galiläer, denn anders ist es da, wo es heißt :125die Männchen
für den Herrn”. —-Sollte man doch hieraus‘”folgerni? —Der Allbarm-
herzige hat ja eingeschränkt: die männlichen, Manche lesen: Es wäre an-
zunehmen, daß es nicht R. J ose der Galiläer ist, denn R. Jose der Gali-
läer sagt ja. es könne genau gleichzeitig erfolgen. Abajje erwiderte:
Du kannst auch sagen, es sei B. J ose der Galiläer, denn anders ist es da,
wo es heißt: die Männchen für den. Herrn. ——Erklärlich ist es nach R.
Jirmeja, der sie nicht B. Jose dem Galiläer addiziert, daß er nicht128
lehrt: und beide gleichzeitig ihre Köpfe hervorgesteekt haben, nach
Abajje aber sollte er doch lehren: und beide ihre Köpfe gleichzeitig 11er-
vorgesteckt haben!? Ferner wird gelehrt: Wenn seine Eselin, die noch
nieht geworfen hat, zwei Männchen wirft und beide die Köpfe gleich-
zeitig hervorgesteckt haben, so gehören, wie R. Jose der Galiläer sagt,
beide dem Priester, denn es heißt: die Männchen dem Herrn!? ——Aber
dieser Sehriftvers spricht ja von der Heiligkeit des Körpers‘”!? ——Viel-
mehr, weil es heißt: die Männchen dem Herrn”. Dies ist eine Widerle-
gung Abajjes. Eine Widerlegung. —Die Rabbanan wären somit der An—Col.b
sieht, ein Teil des Muttermundes“maehe heilig, denn wenn nur der ganze
Muttermund heilig machte, so sollte doch, wenn es auch genau gleich-
zeitig nicht erfolgen kann, immerhin eine Trennung erfolgen? Rabh er-
widerte: Dinge derselben Art gelten nicht als Trennung.

WENN EIN MÄNNCHENUNDEIN WEIBCHEN, so SONDEREER EIN LAMM AB
310. Wozu braucht er es abzusondern, wenn er es für sich behält!? —-
—-Um ihm das Verbot zu entziehen. —Demnach ist es, solange es nicht
entfernt ist, zur Nutznießung verboten, somit vertritt unsere Miéna die
Ansicht B. Jehudas, denn es wird gelehrt: Der Erstling eines Esels ist zur
Nutznießung verboten; R. Simön erlaubt es. ——Was ist der Grund R. Je-
hudas? Üla erwiderte: Hast du denn etwas, das-der Auslösung benötigt
und erlaubt ist? ——Etwa nicht, der Erstgeborene benötigt beim Menschen
der Auslösung und ist erlaubt!? —Vielmehr, hast du denn etwas, wobei
die Tora darauf geachtet hat, daß es durch ein Schaf erfolge, und er-
laubt ist!? ——Hat sie denn darauf geachtet, R. Nehemja, Sohn des R. Jo-
seph, löste ja [das Erstgeborene] aus mit gebrühten Kräutern im entspre-
chenden Wertel? —Vom entsprechenden Werte sprechen wir nicht, wir
Sprechennur vomnicht entsprechendenWerte, und er meint es wie folgt:
hast du denn etwas, worauf die Tora geachtet hat, ihm das Verbot durch

nicht von der Auslösung,sondern von reinen Tieren, die selbst heilig sind. 127.
Vom reinen Erstgeborenen auf das unreine. 128. In unserer Miäna‚ wie weit. Fol.
1711bei der Lehre RJ.s. 129.Vgl.Anm. 126. 130.Wenn es bei reinen genau
gleichzeitig erfolgen kann, so kann dies auch bei unreinen erfolgen. 131. Auch
bei der gleichzeitigen Geburt kann beim Hervorkommen des ersten das andere nur
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ein Schaf zu entziehen. —Beim Zehnten aehtete ja die Tora darauf, daß
es durch tyrisehes Geld erfolge, und wir haben gelernt, R. Jehuda sagt,
wenn absichtlich, sei die Antrauung gültig‘”!? ——Auch wenn mit dem
Erstling eines Esels ist die Antrauung gültig. Dies nach R. Eleäzar; R.
Eleäzar sagte, eine Frau wisse, daß der zweite Zehnt durch sie nicht aus-
geweiht werde, und sie zieht hinauf und verzehrt ihn in Jeruéalem,
ebenso weiß eine Frau auch, daß dem Erstlinge des Esels ein Verbot an-
haftet, daher löst sie ihn aus undwird mit der Differenz‘”angetraut. -
Was ist der Grund R. Simöns? Üla erwiderte: Hast du denn etwas, dessen
Lösung‘“erlaubt, es selbst aber verboten ist!? ——Etwa nicht, bei der Sie-
bentjahrsfrucht ist ja die Lösung erlaubt und diese selbst verbotenl? —-
Bei der Siebentjahrsfrueht ist auch die Lösung verboten, denn der Mei-
ster sagte, das allerletzte werde‘“erfaßt. Wenn du willst, sage ich, R.
Jehuda und R. Simön streiten über den folgenden Schriftvers. Es wird
nämlich gelehrtf“Du sollst nicht arbeiten mit dem Erstgeborenen dei-
nes Rindes, wohl aber darfst du arbeiten mit dem, der dir und anderen131
gehört; und nicht scheren das Erstgeborene deines Schafes, wohl aber
darfst du scheren, .wasdir und anderen gehört ——so R. Jehuda. R. Siniön
sagte: Du sollst nicht arbeiten mit dein Erstgeborenen deines Rindes,
wohl aber darfst du arbeiten mit dem Erstgeborenen eines Menschen;
und nicht scheren das Erslgeborene deines Schafes, wohl aber darfst du
scheren das Erstgeborene eines Esels. —Erklärlich ist es nach R. Simön,
daß zwei Sehriftverse geschrieben sind, wozu aber sind nach R. Jehuda
zwei Schriftverse nötig, um das auszuschließen, was dir und anderen
gehört!? Und ferner sollte doch nach R. Jehuda das Erstgeborene auch
beim Menschen verboten sein!? —Vielmehr, alle sind der Ansicht, [das
Wort] deines Rindes schließe den Erstgeborenen eines Menschen aus,
und sie streiten nur über [das Wort] deines Schafes. R. Jehuda vertritt
seine Ansicht, es sei auch bei Teilhaberschaft eines Nichtjuden erstge-
burtspflichtig, und der Schriftvers ist nötig, um es zur Sehur und Ar-
beit zu erlauben, und R. Simön ist der Ansicht, es sei bei der Teilhaber-
schaft eines Nichtjuden erstgeburtsfrei, somit ist hinsichtlich der Schur
und Arbeit kein Schriftvers nötig, und der Schriftvers ist nur wegen
des Erstlings eines Esels nötig. —Allerdings heißt es nach B. Jehuda dei-
nes Schafes, und deines Rindes, wegen“”deines Schafes, wozu aber heißt
es nach R. Simön deines Rindes und deines Schafesl? ——Ein Einwand.

mit einem Teile der Gebärmutterin Berührung sein. 132. Mit Geld vom Zehn-
ten; cf. Qid. F01.2a. 133. Um wieviel ein Esel mehr wert ist als ein Schaf. 134.
Das, wofür das Verbotene eingetauscht wurde. 135. Vom Verbote des Siebentjah-
res, wenn es auf eine andere Sache, 11."diese auf eine andere eingetauscht wird.
136. Dt. 15,19. 137.Einem Nichtjuden. 138. Da das Pronomen bei dem einen
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Rabba sagte: R. Simön pflichtet jedoch bei, daß es nach dem Genick-
brechen‘”verboten ist, denn er folgert dies durch [das Wort] Geniclcbre-
chen, vom geniekbrochenen"°lialbe. Rabba sagte: Dies entnehme ich aus
der folgenden Lehre: Das Ungeweihte, die Mischfrueht (eines Wein-
berges), das zu steinigende‘“liind, das genickbrochene“*lialb‚ die Vögel113
des Aussätzigen, der Erstling des Esels“’und Fleisch m Milch“53ind sämt-
lieh“°als Speisen verunreinigungsfähig. R. Simön sagt, sie alle seien als
Speisen nieht verunreinigungsfähig; jedoch pflichtet R. Simön bei, daß
Fleisel1in Milch als Speise verunreinigungsfähig sei, da es eine Zeit der
Tauglichkeit‘“hatte. Hierzu sagte R. Asi im Namen R. Johanans: Folgen-
des ist der Grund R. Simöns, es l1eißt:‘“von jeder Speise, die gegessen
wird ; 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.— Wieso wird demnach hinsichtlich des Fle13ehes in Milch be- f°'
gründet: weil es eine Zeit der Tauglichkeit hatte, es sollte doch schon
der Umstand ausreichend sein‚ weil es eine Speise ist, die man anderen zu
essen geben darf!? Es wird nämlich gelehrt: R. Simön b. Jehuda sagte im
Namen R. Simöns: Fleisch in Milch ist zum Essen verboten und zur Nutz-
nießung erlaubt, denn hierbei heißt es:““du bist ein heiliges Volk dem
Herrn, deinem Gott, und dort‘5‘heißt es: heilige Leute sollt ihr mir sein;
wie es dort zum Essen verboten und zur Nutznießung erlaubt ist, ebenso

- ist es auch hier zum Essen verboten und zur Nutznießung erlaubt. —Zu
diesem Grunde 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. Wenn man nun sagen wollte, R. Simön
erlaube es nach dern Geniekbreehen, so sollte er doch lehren, R. Simön
pflichte bei hinsichtlich des Erstlings eines Esels und des Fleisches in
Milch, daß sie als Speisen verunreinigungsfähig sind!? -—Wenn er es be-
absichtigt‘”hat‚ ist dem auch so, hier aber handelt es sieh um den Fall,
wenn er es nicht beabsichtigt hat. —-Weshalb ist es demnach nach den
Rabbanan verunreinigungsi'ähig? —Die J finger erklärten vor R. Seéel.h‚
im Verbote liege seine Bedeutung”. ——Sagen wir denn nach den Rabba-
nan, im Verbote liege seine Bedeutung, wir haben ja gelernt: dreizehn

gebraucht wird, so wird es auch beim anderen gébraucht. 139. Wozu man ver-
pflichtet ist, wenn man es nicht ausgelöst hat; ef. Ex. 13,13. 140. Bei dem dieses
W'ort ebenfalls gebraucht wird; cf. Dt. 21,4. 141. Bei5pielsweise wegen der T6-
tung eines Menschen; cf. Ex. 21,28. 142. Cf. Dt. 21,1ff. 143 Cf Lev. 14 4ff.
144. Cf. Ex. 13,13. 145. Cf. Ex. 23,19. 146. Obgleich sie zum Genusse ver-
boten sind. 147.V0rher war jedes erlaubt. 148. Lev. 11 34.149.Nic11lj11den‚
da sie nicht zur Nutznießung verboten ist. 150. Dt. 14,2. 151. Vom F leisehe nicht
rituell geschlachteter Tiere, Ex. 22.30. 152. Es als Speise zu verwenden. 153.
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Dinge sagten sie vom Aase eines reinen Vogels, und dies ist eines da-
von; es benötigt der Beabsichtigung‘”und benötigt nicht der Befähi-
gung“"“. Wozu ist, wenn im Verbote seine Bedeutung besteht, die Be-
absiehtigung erforderlich!? —Hier ist die Ansicht R. Simöns”%ertreten.
—-Komm und höre: Das Aas eines unreinen Viehs überall, und das Aas
eines reinen Vogels und Talg in Dörfern benötigen der Beabsiehtigung,
und sie benötigen nicht der Befähigung. Wozu ist, wenn du sagst, im
Verbot liege seine Bedeutung, die Beabsiehtigung nötig? —Hier ist die
Ansicht R. Simöns vertreten. —Komm und höre: Das Aas eines reinen
Viehs überall, und das Aas eines reinen Vogels und Talg in den Straßen
benötigen nicht der Beabsichtigung noch der Befähigung. Das eines un-
reinen benötigt demnach der Befähigung. Wolltest du sagen, hier sei die
Ansicht R. Simöns vertreten, so ist ja, wenn der Sehlußsatz die Ansicht
R. Simöns lehrt, der Anfangsatz nicht von R. Simön. Der Schlußsatz
lehrt nämlich: R. Simön sagt, auch das Kamel, der Hase, das Kaninchen
und das Schwein benötigen weder der Beabsichtigung noch der Befähi-
gung, weil sie Merkmale der Reinheit haben. ——Vielmehr, erwiderte
Raba, alle sind der Ansicht, wir sagen nicht, im Verbote liege seine Be-

Col.bdeutung ; hat er ihm das Genick gebrochen, so ist dem auch so, hier aber
handelt es sich um den Fall, wenn er es zur Übung geschlachtet hat. Sie
führen denselben Streit wie Nimos und R. Eliézer, denn es wird gelehrt:
K. J ose sagte: Nimos, der Bruder R. Jehoz'suädes Gräupners, erzählte mir,
daß, wenn jemand einen Raben zur Übung schlachtet, sein Blut [verun-
reinigungs]fähig“°mache. R. Eliézer sagt, das Schlachtblut mache immer
[verunreinigungs]fähig. R. Eliézer sagt ja dasselbe, was der erste Autor?
Wahrscheinlich streiten sie, ob im Verbote die Bedeutung bestehe. Der
erste Autor ist der Ansicht, das Blut mache [verunreinigungs]fähig
andre Dinge, für sich selber aber ist die Beabsiehtigung erforderlich,
und hierzu sagte R.Eliézer, das Sehlachtblut mache immer [verun-
reinigungs]fähig, und auch für sich selber ist die Beabsichtigung nicht
erforderlich. ——Woher dies, vielleicht ist R. Eliézer da dieser Ansicht
aus dem Grunde, weil ein Rabe Zeichen der Reinheit‘“hat. ——Woher,
daß die Zeichen der Reinheit maßgebend sind? — Hierzu wird ge-
lehrt: li. Simön sagte: Aus dem Grunde, weil er Zeichen der Reinheit
hat. Wolltest du erwidern: wäre dies wegen der Zeichen der Reinheit,
so würde dies nicht nur von dem Falle gelten, wenn zur Übung, sondern
auch dann, wenn absichtslos, so ist dem auch so, nur [lehrt er dies] wegen

Da es zum Essen verboten ist, so gilt es als Speise. 154. Zur Unreinheit, durch
Befeuchtung (cf. Lev. 11,38), um als Speise verunreinigungsfähig zu sein. 155.
Nach den Rabbanan Wird es durch die Schlachtung zur Speise, obgleich es zum
Essen verboten ist. 156.Speisen. worauf es kommt. 157. Cf. Hul. Fol. 61a.
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[der Ansicht] Nimos’.‚Erwandte gegen ihn ein: Will er es nicht auslösen,
so breehe er ihm das *Geniekvon hinten mit einem Haekemesser und be-
grabe es, und es ist zur Nutznießung verboten — so R. Jehuda ; R. Simön
erlaubt es. Lies: lebend ist es zur Nutznießung verboten. R. Simön er-
laubt es. —Wenn aber der Schlußsatz von einem lebenden spricht,
so spricht ja der Anfangsatz nicht von einem lebenden!? Im Schlußsatze
lehrt er nämlich: Man darf es nicht töten mit einem Rohr, mit einer
Siehe], mit einer Axt oder mit einer Säge ; auch darf man es nieht in
einen Raum bringen und die Tür vor ihm abschließen, damit es verende.
Ferner ist es zur Sehur und Arbeit verboten -—so R. Jehuda. R. Simön
erlaubt dies. ——Der Anfangsatz und der Sehlußsatz sprechen beide von
einem lebenden, nur spricht der Anfangsatz von der Nutznießung seines
Geldwertes und der Schlußsatz von der Nutzr'1ießung seines Körpers. Und
beides ist nötig. Würde er es nur von der Nutznießung seines Geldwertes
gelehrt haben, so könnte man glauben, R. Simön erlaube nur dies, hin-
sichtlich der Nutznießung seines Körpers aber pflichte er R. Jehuda bei.
Und würde er es nur von der Nutznießung seines Körpers gelehrt haben,
so könnte man glauben, B. Jehuda verbiete nur dies, hinsichtlich der
Nutznießung seines Geldwertes aber pflichte er R. Simön bei. Daher ist
beides nötig. Ebenso sagte R. Nabman im Namen des Rabba b. Abuha,
B. Simön pflichte bei, daß es nach dem Geniekbreehen verboten sei. Hier-
zu sagte R. Nahman: Dies entnehme ich aus folgender Lehre :15SDusollst
ihm das Geniale brechen; hier heißt es ‘Genickbrechen' und dort‘”heißt
es ‘Geniekbreehen’, wie es dort verboten ist, ebenso ist es auch hier ver-
boten. Nach wessen Ansicht: wenn nach R.Jehuda, so ist es ja auch
lebend verboten ; doch wohl nach R. Simön. R.Seéeth sprach zu ihm:
Dein Kollege Saphra sagte: Tatsächlich nach R. Jehuda, dennoch ist dies
[zu lehren] nötig ; man könnte glauben, da das Geniekbreehen an Stelle
des Auslösens tritt, mache, wie das Auslösen es erlaubt macht, auch das
Geniekbreehen es erlaubt, so lehrt er uns. Ferner sagte R. Nahman:
Dies entnehme ich aus einer Lehre Levis: Er hat das Vermögen des Prie-
sters geschädigt, daher werde sein Vermögen geschädigt. Nach wessen
Ansicht. wenn nach _R.Jehuda, so ist es ja bereits"”gesehädigt ; doch wohl
nach li.Simön. —Wenn du willst, sage ich, nach R. Jehuda, und wenn
du willst, sage ich, nach R. Simön. Wenn du willst, sage.ich, nach R.
Jel1uda‚ denn dies bezieht sich auf den Schaden durch die Differenz”;
und wenn du willst, sage ich nach R.Simön, denn. dies bezieht sich
auf die Minderung durch den Tod“”. Ebenso sagte Rei Laqié, B. Simön

158. Ex. 13,13. 159,Dt.21‚4. 160.Da es auch lebend zur Nutznießung‘ ver-
boten ist. 161. Lebend könnte er es durch eine Kleinigkeit auslösen. 162.011-
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pflichte bei, daß es nach dern Genickbrechen verboten sei. R. Johanan,
nach anderen R.Eleäzar‚ aber sagt, noch bestehe ein Streit. Manche
beziehen das, was R. Nehmen gesagt hat, auf das Folgende: Wenn je-
mand sieh eine Fran antraut“”mit dern Erstlinge eines Esels, so ist sie
ihm nicht angetraut. Es wäre also anzunehmen, daß diese Lehre nicht
die Ansicht R. Simöns vertritt. R. Nahman erwiderte im Namen des Rabba
b. Abuha, nach dem Geniekbrechen, nach aller Ansicht. Manche sagen:
Diesweder nach R. Jehuda noch nach B. Simön; nach R. Simön sollte sie
mit dem ganzen angetraut sein‚ und nach R. Jehuda sollte sie mit der
Differenz““angetraut sein. Rabba b. Abuha erwiderte im Namen Rabhs:
Tatsächlich nach R. Jehuda, wenn er nämlich nur einen Seqel wert““ist.
Er ist der Ansicht des B. Jose b. Jehuda, denn es wird gelehrt: Sollst du
auslösen, sollst du“%uslösenz auslösen, sofort, auslösen, dureh irgend
etwas.B. Jose b. Jehuda sagt, die Auslösungdürfe nicht weniger als einen
Seqel betragen.
Der Meister sagte: Solist du auslösen, sollst du auslösen; auslösen, SO-

fort, auslösen durch irgend etwas. Selbstverständliehl? — Dies ist nötig;
da es mit dem Erstgeborenen eines Menschen verglichen wird, so könnte
man glauben, wie der Erstgeborene eines Menschen nach dreißig [Tagen]
und durch fünf [Seqel], ebenso auch dieses nach dreißig und durch
fünf, so lehrt er uns: sollstdu auslösen, sofort, sollst du auslösen, dureh
irgend etwas. «R. Jose b. Jehuda sagt, die Auslösung dürfe nicht weni-
ger als einen Seqel betragen.» Wie du es nimmst: vergleicht er es mit
dem Erstgeborenen eines Menschen, so sollten fünf erforderlich sein‚ und
vergleicht er nicht, wie kommt er auf einen Seqeli? —Tatsächlich ver-
gleicht er nicht, aberRaba sagte, die Schrift sagt:‘“all deine Schätzungen
sollen mit dem Segel des Heiligtüms erfolgen, jede Schätzung, die du
schätzest, darf nicht weniger als einen Seqel betragen. —Und die Rabba-
'nan!? —‘Dieser [Sehriftvers] spricht von der Erschwingung‘“. R. Nah-
man sagte: Die Halakha ist wie die Weisen. ——Wieviel? R. Joseph erwi-
derte: Sogar ein Schindling‘“im Werte eines Danaqa. Raba sagte: Auch
wir haben es gelernt: Ob groß oder klein. ——Selbstverständliehl? ——Man
könnte glauben, so wenig nicht, oder mit einem Schindling nicht, so
lehrt er uns.
R. Jehuda der Fürst hatte einen Erstling eines Esels, da sandte er zu

11.Tryphon und ließ ihn fragen: Wieviel muß ich dem Priester geben?

gleich es tot zur Nutznießung erlaubt ist. 163. Dies erfolgt durch die Übergabe
einer Wertsache. 164. Und da das Schaf, das man dem Priester geben muß. eben-
falls einen Seqel wert sein muß, so ist keine Differenz vorhanden. 165. Dies
kommt zweimal vor, Ex. 13,13 und ib. 34,20. 166.Lev. 27,25. 167. Wenn der
Gelobendekeinen Sequ besitzt, so schätze ihn der Priester nicht. 168.Ein Schaf,
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Dieser erwiderte: Sie sagten: der Freigebige einen Selä, der Knauser
einen Seqel‘”, der Mittelmäßige einen Ragia. Raba sagte: Die Halakha
ist, einen Bagia. ——Wieviel ist dies? Drei Zuz, nahe"°diesem und nahe
jenem. —-Es besteht ja ein Widerspruch zwischen der’ einen Halakha
und der anderen Halakhai? ——Das ist kein Widerspruch ; eines, wenn er
fragen kommt, und eines, wenn er selbständig handelt“.
B.Jiebaq sagte im Namen des Bei. Laqié: Wer einen Erstling eines

Esels und kein Schaf hat, ihn auszulösen, löse ihn um seinen Wert aus.
—-Nach wem, wollte man sagen, nach R. Jehuda, so sagt er ja, die Tora
habe darauf geachtet, daß es durch ein Schaf erfolge!? ——Vielmehr,
nach R. Simön. So lehrte es R. Aha. Rabina aber lehrte es als Einwurf:
Bei einem Streite [zwisehen] R. Jehuda und R. Simön ist ja die Halakha
wie R. Jehuda, und aueh der Autor lehrt es anonym‘”naeh R.Jehuda‚
und du sagst, die Halakha sei wie R. Simön!? —-Vielmehr, du kannst
auch sagen, wie R. Jehuda, denn es ist ja hierbei nicht strenger als beim
Heiligen“°°‘undnur als Erleichterung und nicht zur Erschwerung sagte
die Tora, daß es durch ein Schaf erfolge. R. Nehmen, Sohn des R. Joseph,
löste es aus, durch gekochtesGemüse im entsprechenden Werte.
R. Sezbi sagte im Namen R. Honas: Wenn jemand den Erstling des

Esels seines Nächsten auslöst. so ist die Auslösung gültig. Sie fragten:
Gehört das Ausgelöstedern Auslösendenoder gehört das Ausgelöstedem
Eigentümer? NaehR. Simön ist dies nicht fraglich, denn da er sagt, es sei
zur Nutznießung erlaubt, so ist es das Geld des Eigentümers, fraglich ist
es nur nach R. Jehuda, welcher sagt, es sei zur Nutznießung verboten:
gleicht es dem Heiligen, von dem der Allbarmherzige sagt .‘”‘ergebe das
Geld und erstehe‘“es, oder gleicht es nicht dem Heiligen, da es ihm mit
der Differenz zugeeignet wird. R. Nabman sagte: Komm und höre: Wer
den Erstling des Esels seines Nächsten stiehlt‚ bezahle das Doppelte“"an
den Eigentümer, denn obgleich es jetzt nicht ihm gehört, gehört es spä-
ter“ihm. Wer [ist der Autor]: wollte man sagen, R. Simön, wieso ist es
jetzt nicht sein eigen; doch wohl B. Jehuda‚und wenn man sagen wollte,
man vergleichees mit dem Heiligen, so sagt ja der Allbarmherzige:‘“und
es gestohlen wird aus dem.Hause des Mannes, nicht aber aus dem Hause
des Heiligtums. Weiter nichts hierüber.

das nur zum Schinden verwendbar ist. 169. Die Hälfte eines Sela. 1.70 Im Texte
‘7111,wohl Wortspiel zu wm, womit das Targum das biblische 999 W a a g e, Ge-
wicht, wiedergibt. Fur moneta regia gibt es keinen Beleg. 171. Ist die Aus-
lösung mit dem kleineren Betrag erfolgt, so ist sie gültig. 172. Die Halakha ist
nach der anonymen Lehre zu entscheiden. 173. Das durch Geld auszulösen ist.
174. Le1. 27,19, in anderem Worllaute. 175. Es gehört dem, der das Geld gibt.
176. Cf. Ex. 22,3. 177. Wenn er ihn auslöst. 178. Ex. 22,6. 179. Was nachher

31 Talmud XI
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WENNEINEBEREITSGEWORFENHATUNDEINE110011NICHTGEVVORFEN
HAT&e. Die Rabbanan lehrten: In welchem Falle kommt es in die Hür-
de, um verzehntet zu werden? Du kannst nicht sagen, wenn es bereits in
die Hände des Priesters gekommen“°war‚denn wir haben ja gelernt, das
Gekaufte und dasGesehenktesei frei vomViehzehnten. Vielmehr gilt dies
von einem Jisraéliten, der zehn zweifelhafte Eselserstlinge in seinem
Hause hat, der für diese zehn Schafe absondere, sie verzehnte, und sie
sind sein. Dies ist eine Stütze für R. Nahman, denn R. Nahman sagte im
Namen des Rabba b. Abuha: Wenn ein Jisraélit zehn zweifelhafte Esels-
erstlinge hat, so sondere er für sie zehn Schafe ab, entrichte von ihnen
den Zehnten und sie sind sein. Ferner sagte R. Nahman im Namen des
Rabba b. Abuha: Wenn ein Jisraélit zehn zweifelloseEselserstlingein sei-
nem Hause hat, die ihm vom Vater seiner Mutter, einem Priester, zuge-
fallen sind, dem diese vom Vater seiner Mutter, einem Jisraéliten zuge-
fallen waren, so sondere er für sie zehn Schafe ab, entrichte von ihnen
den Zehnten und sie sind sein. Ferner sagte R. Nahman im Namen des
Rabba b. Abuha: Wenn ein Jisraélit unverzehntetes glattgestriclnenes180
Getreide in seinem Hause hat, das ihm vom Vater seiner Mutter, einem
Priester zugefallen ist, dem es vom Vater seiner Mutter, einem Jisraéli-
ten zugefallen war, so verzehnte er es, und [der Zehnt]““ist sein. Und
beides ist nötig. Würde er nur das erste gelehrt haben, so könnte man
glauben, weil es bereits abgesondert*”ist,nicht aber gelte dies da, wo die
Priestergaben noch nicht abgehoben worden sind. Und würde er nur
[das andere] gelehrt haben, so könnte man glauben, weil der Zehnt von
diesem selbst entrichtet werden kann, und er daliegt, in jedem Falle
aber, wo ein Schaf von anderwärts geholt werden muß, gelte es nicht
als‘“abgesondert.Daher ist beidesnötig.
B. Semuél b. Nathan sagte im Namen R. Haninas: Wenn jemand un-

Co|.bverzehntetes glattgestriehenes Getreide von einem Nichtjuden kauft, so
verzehnte er es und [der Zehnt] ist sein. Wer soll es glattgestrichen haben:
hat der Nichtjude es glattgestriehen, so sagt ja der Allbarmherzige:
“"duin Getreide, nicht aber das Getreide eines Nichtjudenl? ——Vielmehr,
wenn der Jisraélit es im Besitze des Nichtjuden glattgestriehen hat. Er
entrichte davon den Zehnten, weil ein Nichtjude im Jisraéllande kein
Aneignungsreeht hat, etwas der Verzehntung zu entziehen, und [der

durch Kauf oder Schenkung zurück in den Besitz des ersten Eigentümers gekom-
men ist. 180.Das Getreide wird beim Glattstreichen des Haufens zehntpflichtig;
cf. Mas. LG. 181. Den er allerdings nicht essen, aber an Private verkaufen kann.
182. Das Schaf für den Esel, es braucht nur an den Priester abgeliefert zu wer-
den. 183.50 sinngemäß; der Text ist korrupt und schleppend. 184.Dt. 18,4.
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Zehnt] ist sein‚ denn er kann zu ihm‘”sagenz ich bin Rechtsnachfolger
eines Mannes, mit dem du nicht prozessieren kannst.
Dort haben wir gelernt: Wenn jemand seine Früchte einem Samari-

taner oder einem Manne aus dem gemeinen Volke“°zur Aufbewahrung
gibt, so verbleiben sie in ihrem Zustande hinsichtlich der Zehnte und des
Siebentjahres ; wenn bei einem Fremdlinge‘“, so gleichen sie seinen
Früehten. R. Simön sagt, sie seien Demaj. R. Eleäzar sagte: Über die Ab-
sonderung streiten sie nicht, sie streiten nur, ob man sie dem Priester
gehe. Der erste Autor ist der Ansicht, jener habe sie entschieden ver-
tauseht, und man muß sie daher dem Priester geben, und R. Simön ist der
Ansicht, sie seien Demaj. R. Dimi saß und trug diese Lehre vor, da sprach
Abajje zu ihm: Also nur aus dem Grunde, weil es uns zweifelhaft ist, ob
er sie vertauseht hat oder nicht vertauscht hat, wenn er sie aber sicher ver-
tauseht hat, sind alle der Ansicht, er müsse sie dem Priester geben; aber
B. Semuél sagte ja im Namen R. Haninas, wer von einem Nichtjuden un-
verzehntetes glattgestriehenes Getreide kauft, verzehnte es, und es ist
sein eigen!? ——-Vielleicht gilt eines von der großen Hebe und eines von
der Zehnthebe. Du hast mich einer Sache erinnert, die R.Jehoéuä b.
Levi gesagt hat: Woher, daß, wenn jemand unverzehntetes glattgestri-
ehenes Getreide von einem Nichtjuden kauft, er von der Zehnthebe frei
sei? Es heißt:"“‘und zu den Leviten rede und spricht zu ihnen: wenn ihr
von den Kindern J israél Icaufet; von Unverzehntetem. das du von einem
Jisraéliten kaufst, sondere die Zehnthebe ab und gib sie dem Priester,
von Unverzehntetem aber, das du von einem Nichtjuden kaufst, brauchst
du nicht die Zehnthebe abzusondern und dem Priester zu geben.
IST ns VERENDET, so DARF MANES NUTZNIESSEN. Bei wem verendet,

wollte man sagen, beim Priester verendet, so ist es ja. selbstverständlich,
daß der Priester es nutznießen darf, es ist ja sein Geld, und wenn beim
Eigentümer verendet, so ist es ja ebenfalls selbstverständlich, daß der
Priester es nutznießen darfi? ——Man könnte glauben, solange es nicht
in seine Hand gekommen ist. habe er es nicht geeignet, so lehrt er uns,
daß es schon seit der Absonderung sich im Besitze des Priesters befindet.

D/l ANDARF NICHTMIT EINEMKALBE AUSLÖSEN,NICHTMIT EINEMVV1LDE,1
NICHTMIT GESCHLACHTETEM,111ch MIT TOTVERLETZTEM,NICHTMIT

EINEMMISCHL1NGE‘”UNDNICHTMIT EINEMKOJ. R. ELII‘3ZERERLAUBTes MIT
EINEMMISCHLINGE,wen. ES19°EINLAMMIST, UNDVERBIE'I‘ETES MIT EINEM
K01‚ WEIL ES ZVVEIFELIIAFTESIST. HAT MANES‘”DEMPRIESTER GEGEBEN,so

185. Dem Priester, der auf den Zehnten Anspruch erhebt. 186. Der hinsichtl. der
Verzehntung verdächtig ist. 187. Einem Nichtjuden. 188. Nam. 18,26. 189.
Von Ziegenbockund Schaf. 190.Ob Ziege oder Schaf. 191.Das Erstgeborene
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DARFDER PRIESTER ES NICHT[LEBEND]HALTEN,1115ER DAFÜREIN LAMMAB-
SONDERT.
GEMARA. Wer ist [der Autor] unsrer Miäna? —-Es ist Ben Bag Bag,

denn es wird gelehrt: Ben Bag Bag sagte: Hier*”heißt es Lamm und
dort“°heißt es Lamm, wie dort all diese genannten ausgeschlossensind,
ebenso sind auch hierbei all diese genannten ausgeschlossen.Demnach
sollte es, wie es dort männlich, fehlerfrei und einjährig sein muß, auch
hierbei männlich, fehlerfrei und einjährig sein müssen!? Es heißt [zwei-
mal] auslösen, auslösen, und dies ist einsehließend.——Wenn [die Wieder-
holung des Wortes] auslösen einsehliéßend ist, so sollten auch jene alle
eingeschlossensein!? —_—WelcheBedeutung hätte dann [dieWortanalogie]
Lamm.
Sie fragten: Darf man mit einer Schlitzgeburt auslösen? Nach R.Meir

ist dies nicht fraglich, denn da nach R. Meir die Schlitzgeburt der Schlach-
tung benötigt, so ist sie ein richtiges Lamm, fraglich ist es nur nach
den Rabbanan, welche sagen, die Schlachtung der Mutter mache sie
rein“: gleicht sie dem Fleische im Korbe, oder aber ist sie, da sie immer
hin und her läuft, Lamm zu nennen? Mar Zutra sagte, man dürfe da-
mit nicht auslösen, und R. Aéi sagte, man dürfe damit auslösen. R. Aéi
sprach zu Mar Zutra: Wohl aus dem Grunde, weil du es vom Pesahop-
fer‘”folgerst, demnach sollte es, wie dieses männlich, fehlerfrei und ein-
jährig sein muß, auch hierbei männlich, fehlerfrei und einjährig sein
müssen!? —-Es heißt [zweimal] auslösen, auslösen, und dies ist einschlie-
ßend. ——Wenn [dieWiederholung desWortes] auslösen einschließend ist,
So sollte es auch von der Sehlitzgeburt gehen!? -—-Welche Bedeutung
hätte demnach [die Wortanalogie] Lamm.
Sie fragten: Darf man mit einem Abnormen“‘*auslösen? Naeh R. Eli-

ézer ist dies nicht fraglich, wenn man mit einem Mischling auslösen
darf, so darf man dies um so mehr mit einem Abnormen, fraglich ist
es nur nach den Rabbanan: darf man nur mit einem Mischlingnicht aus-
lösen, wohl aber mit einem Abnormen, oder aber gibt es hierbei keinen
Unterschied? —Komm und höre: Hat eine Kuh Ziegenartiges geworfen,
so darf man damit nicht auslösen. Demnach darf man, wenn ein Schaf
Ziegenartiges geworfen hat, damit auslösen. Nach wessen Ansicht, wenn
nach B. Eliézer, so darf man ja auch mit einem Mischlingauslösen, doch
wohl nach den Rabbanan. — Nein, tatsächlich nach R. Eliézer, denn dies
eben lehrt er uns, daß man nämlich, wenn eine Kuh Ziegenartiges ge-

eines Esels. 192. Ex. 13,13. 193. Ib. 12,3. 194. Dh. zum Essen erlaubt. 195.
Wofür eine solche untauglich ist; cf. Hol. F01. 38b. 196. Wörtl. Ähnliches, sc.
einem anderen Tiere; ein ziegenähnlichesSchaf oder eine schafähnliche Ziege; cf.
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warfen hat, damit nicht auslösen darf; man sage nicht, man richte sich
nach diesem selbst, und es ist eine richtige Ziege, vielmehr richte man sich
nach der Mutter, und es ist ein Kalb. — Komm und höre: Rabba ‚b.
Semuél lehrte: Welches heißt Mischling? Wenn ein Schaf Ziegenartiges
geworfen hat und der Vater ein Schafboek ist. 1Venn der Vater ein
Schafboek ist, so ist es ja kein Mischling, sondern ein Abnormesl? Viel-
mehr, was ist das, was dem Mischlinge gleicht, das die Rabbanan dern
Mischlinge gleichgestellt haben? Wenn ein Schaf Ziegenartiges geworfen
hat und der Vater ein Schafboek ist. In welcher Hinsicht: wenn hin-
sichtlich der Heiligung, so wird ja, woher der Mischling ausgeschlossen
wird, auch das Abnorme ausgeschlossen!? Es wird nämlich gelehrt:
197Rindoder Schaf, ausgenommen der Mischling; oder eine Ziege, ausge-
nommen das Abnorme. Wenn hinsichtlich der Erstgeburt, so sagt ja der
Allbarmherzige:‘”nur das Erslgeborene eines Rindes, nur wenn es selbst
ein Rind ist und sein Erstgeborenes ein Rind ist. Und wenn hinsichtlich
des Zehnten, so ist es ]a durch [das Wort] unter“%om Heiligen zu folgern.
Doch wohl hinsichtlich des Erstlings eines Esels. — Nein, tatsächlich
hinsichtlich des Zehnten, und zwar wenn es manche Kennzeichen”°hat;
man könnte glauben, man folgere dureh [das Wort] vorüberziehen201
von der Erstgeburt, so lehrt er uns, daß man durch [das wort] unter vom
Heiligen folgere. -
Sie fragten: Darf man mit untauglich gewordenen Opfertieren auslö-

sen? Naeh R.Simön ist dies nicht fraglich, denn er sagt, es sei zur Nutz-
nießung erlaubt, somit ist es profan, fraglich ist es nur nach R. Jehuda,
welcher sagt, es sei zur Nutznießung verboten. Wie ist es: kann, da es zur
Nulznießung verboten ist, ein Verbot sich nicht auf Verbotenes erstrecken,
oder aber ist, da die Lösung”“nieht erfaßt wird, dies nichts weiter als ein
Ausscheiden des Verbotes. R. Mari, Sohn des R. Kahana, erwiderte: Ist
denn zu unterschätzen, was von ihnen geschrieben steht:”wie Hirseh und
Rehi? Wie man mit Hirsch und 'Reh nicht auslösen kann, ebenso kann
man mit untauglich gewordenen Opfertieren nieht auslösen. Da du nun
darauf gekommen bist, so ist auch nach B. Simön zu erklären: bei diesen Col.b
heißt es: Hirsch und Reh.
Sie fragten: Darf man auslösen durch ein für den Ertrag des Siebent-

jahres [gekauftes] Vieh? Von einem zweifellosen ist dies nicht fraglich,
denn der Allbarmherzige sagt:“"zum Essen, nicht aber2°5zum Handel,

infra Fol. 17a. 197. Lev. 22.27. 198. Num. 18,17. 199. Das sowohl beim Zehn-
ten (Lev. 27,32) als auch beim Heiligen (ib. 22,27) gebraucht wird. 200. Der
Mutter. 201. Das sowohl beim Zehnten (Lev. 27,32) als auch bei der Erstgeburt
(Ex. 13,12) gebraucht wird. 202. Das Schaf, wodurch das Erstgeborene ausge-
löst wird, wird nicht heilig. 203. Dt. 12,15. 204. Lev. 25,6. 205. Es ist eben-
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fraglich ist es nur vomZweifelhaften. Ferner ist es nach R. Simon nicht
fraglich, denn nach ihm gilt es nicht vom Zweifelhaften, fraglich ist es
nur nach R. Jehuda. Wie ist es: heißt dies, da er ein Schaf absondert und
es ihm gehört: zum Essen, oder aber gilt es, da es, so lange es desVerbotes
nicht enthoben ist, nicht erlaubt ist, als Handel. — Komm und höre: R.
Hisda sagte. Durch das für den Ertrag des Siebentjahres [gekaufte] Vieh
‚darf man das zweifellose nieht auslösen, wohl aber darf man dadurch
das zweifelhafte auslösen. Ferner sagte R. Hisda, ein für den Erlös
des Siebentjahres [gekauftes] Vieh ist nieht erstgeburtspflichtig, jedoch
zu den Priestergaben pflichtig. Es ist nicht erstgeburtspflichtig, denn
der Allbarmherzige sagt: zum Essen, nicht aber zum Verbrennen208;
zu den Priestergaben.pfliehtig, denn hiervon heißt es: zum Essen. Man
wandte ein: Wer vom Teige des Siebentjahres ißt bevor die Teighebe da-
von abgehoben worden ist, ist des Todes schuldig. Weshalb denn, wenn es
unrein wird, ist es ja zu verbrennen, und der Allbarmherzige sagt: zum
Essen, nicht aber zum Verbrennenl? —-Anders ist es hierbei, denn es
heißt:2°7füreure Geschlechter“. Ebenso wird gelehrt: Woher, daß, wenn
jemand vom Teige des Siebentjahres ißt bevor die Teighebe abgehoan
worden ist, er des Todes schuldig ist? Es heißt: für eure Geschlechter.—-
Sollte man doch hieraus folgern”"l? — Da ist es hauptsächlich zum
Essen“°bestimmt‚ hierbei aber hauptsächlich zum Verbrennen.

HAT MAN13sEINEMPRIESTER GEGEBEN&0. Wir lernen hier, was die}
Rabbanan gelehrt haben: Wenn ein Jisraélit einen Eselserstling im Hause
hat und der Priester zu ihm sagt: gib ihn mir, ich will ihn auslösen, so
gebe er ihn ihm nicht eher, als bis er ihn in seiner Gegenwart auslöst.
R. Nabman sagte im Namen des Rabba b. Abuha: Dies besagt, daß Prie-
ster hinsichtlich der Eselserstlinge verdächtig sind. ——Selbstverständ-
lichl? —-Man könnte glauben, nur wenn es bekannt ist, daß dies“‘vorge-
kommen ist, sonst aber nicht, so lehrt er uns, daß. er sich dies erlauben
könnte.

vlWENN 113111111)11113LÖSUNGEINESESELSEBSTLINGSABGESONDERTHATUND
sm v131113111113rIST, so IST 1311,WIE R. Emi:z1311SAGT,ensuzprmcn-

T1G,WIE FÜR11113FÜNFSELÄFÜREINENSOHN,UND11113W131s1311SAGEN,1311
3131DAFÜRNICHT13115.1rzprucnrm, WIE 11131111311LÖSUNG11133zw131r1311
ZEIINTEN. R. JE1101111UNDB. CA110QBEKUNDETEN,111ss, WENN11113LÖSUNG
DESESELSERSTLINGSVERENDETIST. 111311PRIES'I‘ERNICHTSzu BEANSPRUCHEN

so, als würde er dafür den erstgeborenen Esel kaufen. 206. Die Opferteile
des Erstgeborenen sind zu verbrennen. 207. Num. 15,21. 208. Auch im Siebent-
jahre. 209. Daß man das Verbrennen nicht ausschließe. 210. Nur unrein ist die
Teigbebo zu verbrennen. 211.Daß er einen solchenunausgelöstzur Arbeit ver-
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11111311.VERENDET111311ESELSERSTLING,so IST E11,WIE R. Eui3z1311SAGT,zu
BEGRABEN,UND11113NUTZNIESSUNG1113sLAMMESIST ERLAUBT; 11113WEISEN
SAGEN,1311BRAUCHENICHTBEGRABENzu WERDEN,UNDDASLAMM(113110111:
111311PRIESTER.
GEMARA. R. Joseph sagte: Folgendes ist der Grund R.Eliézers. ES

heißt:“jedoeh sollst du auslösen &c.; wie man für den Erstgeborenen
eines Menschen ersatzpflichtig ist, ebenso ist man für das Erstgeborene
eines unreinen Viehs ersatzpflichtig. Abajje sprach zu ihm: Demnach
sollte doch, wie der Erstgeborene einesMenschenzur Nutznießung erlaubt
ist, auch das Erstgeborene eines unreinen Viehs [zur Nutznießung] er-
laubt sein!? Wolltest du sagen, dem sei auch so, so haben wir ja gelernt,
wenn der Eselserstling verendet ist, sei er, wie R.Eliézer sagt, zu be-
graben. Unter begraben ist wohl zu verstehen, er sei zur Nutznießung ver-
boten. _ Nein, er ist zu begraben, wie der Erstgeborene eines Menschen.
»—Demnach ist vom Menschen nur der Erstgeborene zu begraben, nicht
aber der Niehterstgeborenel? Ferner wird gelehrt: R. Eliéze-rpflichtet
bei, daß, wenn ein Jisraélit einen zweifelhaften Eselserstling im Hause
hat, er dafür ein Lamm absondere, und es gehöre ihml? ——Vielmehr, er-
widerte Raba, die Schrift sagt: jedoch auslösen sollst du; ich habe ihn
hinsichtlich des Auslösensverglichenm, nicht aber hinsichtlich einer an-
deren Sache.

Dort haben wir gelernt: Schätzgelübde, wie zur Zeit”, die Auslösung
des Sohnes naeh dreißig Tagen, die Lösung des Eselserstlings sofort. --
Ist denn die Lösung des Eselserstlingssofort [zu entrichten], ich will auf
einen Widerspruch hinweisen: Beim Schätzgelübde, bei der Auslösung
des Sohnes, beim Nazirate“und beim Eselserstling sind es nicht weniger
als dreißig Tage, und hinzufügen kann man unbeschränkt“”l? R. Nah-
man erwiderte: Dies besagt, daß, wenn er ausgelöst hat, die Auslösung
gültig“°ist. —Demnach ist sein Sohn, wenn er ihn ausgelöst“hat, nicht
ausgelöst, und dem widersprechend wurde gelehrt, wenn jemand seinen
Sohn innerhalb von dreißig Tagen auslöst, sei er ausgelöstl? -—Hierzu
wurde ja gelehrt: Raba sagte: Alle stimmen überein, daß, wenn er ‘so-
fort’ [gesagt] hat, sein Sohn nicht ausgelöst“**sei.R. Seéeth erwiderte: Dies fg"

wendet hat. 212.Mit dern Erstgeborenen eines Menschen. 213.Wenn jemand
den Schätzungswert einer Person gelobt hat; der sich nach dem Alter derselben
richtet (cf. Lev. 27,2ff.), 11.später entrichtet, so hat dies nach dem _Schätzungs-
werte beim Geloben zu erfolgen. 214. Cf. Num. Kap. 6. 215. Wörtlich bis ewig;
man kann ein längeres Nazirat als 30 Tage geloben, 11.wenn die Auslösung lange
nach dreißig Tagen erfolgt, braucht man nicht mehr zu entrichten. 216.Nach
Vorschrift aber hat es nach 30 Tagen zu erfolgen. 217. Vor Ablauf von 30 Ta-
gen. 218. Der Streit besteht nur über den Fall, wenn er den Betrag vorher ent-
richtet hat, die Auslösung aber sollte nicht sofort. sondern erst nach 30 Tagen
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besagt, daß man keine Übertretung”%egehe. Rami b. Hama wandte ein:
Nach dem Gebote innerhalb von dreißig Tagen, von dann ab muß man
entweder ihn auslösen oder ihm das Geniek brechen. Wahrscheinlich
ist es Gebot, ihn dreißig Tage zu halten!? —Nein, es ist Gebot, ihn inner-
halb von dreißig Tagen auszulösen. —Wieso heißt es demnach: von dann
ab muß man entweder ihn auslösen, oder ihm das Genick brechen, es
sollte ja heißen: oder er begeht eine Übertretungl? — Vielmehr, erwi-
derte Raba, dies ist kein Einwand; eines nach R. Eliézer, der sie”°ver-
gleicht, und eines nach den Rabbanan, die sie nicht vergleichen.

vliW1u. 131111111NICHTAUSLÖSEN,so. 3111311118131111111VONHINTEN11.1sGE-
NICKUNDBEGRABE11111.DAS G-EBOT11133AUSLÖSENSGEHT DEMG1:-

BOTE 11133GENICKBRECHENSvon, DENN13311131ssr:”‘wenn du es nicht aus-
lösest, so sollst du ihm das Geniale brechen. DAS GEB-OT111311B13ST1111111111111222
GEHTDEMGEBOTE 11133Losx.mrms von, DENNr:s 1113133T:223wenner sie sich
nicht bestimmt hat, so lcaufe er sie los. DASGEBOT111311Sc11w.1c11311131113
GEHT111311GEBOTE111311HALIQAvon. D113sGALTF11Ü111311,wo MAN915 G1:-
BOT nezwncxrn; JETZT 1111311,wo MANNICHTDASGEBOT 11132w13c11r,sac-
TENSIE, DASG13130T111311I_IALIQA(1131113DEMGEBOTE111311SCHWAGEREHE”‘
von. DAS GEBOT 111311AUSLÖSUNG”“1IATDURCHDEN EIGEN'I‘ÜMERzu 13111301.-
CEN, 111311JEDEM ANDERENv01101311r‚DENNES 11131ssr:”“und wenn er nicht
ausgelöst wird, so soll er nach deiner Schätzung verkauft werden.

ZWEITER AB SCHNITT

| ER 11113GEBURT 131111311Ken EINES NICHTJUDENKAUFT011131111111
EINE 901.01113VERKAUFT,OBGLEICIIMAN111133NICHT 1111113,0111311
SICH MIT 11111DARANBETEILIGT, 0111311VON11111[EIN V1E11 ZUR

AUFZUCHT]ÜBERNIMMT,011131111111[zen AUFZUCIIT]GIBT,IST ERSTGEBURTS-
FREI, 11131111“ES IIEISST: 1in Jisraél. NICHTABER VONANDEREN.P111135T1311UND
LEVITEN SIND 11sz VERPFLICHTET,DENN5113SINDNICHTVON111311ERSTGE-
BURTSPFLICHT11131EINEMREINENV11311BEFREIT, SONDERNNU11VON111311AUS-
LÖSUNGEINES Sonm3s UNDDES ESELSERSTLINGS.

erfolgen. 219. Innerhalb der Frist von 30 Tagen; erfolgt die Auslösung des
Esels später, so begeht man eine Übertretung. 220. Das Erstgeborene des 1111-
reinen Viehs mit dem Erstgel1orenen eines Menschen hinsichtl. der Auslösung.
221. Ex. 13,13. 222. Einer jüdischen Magd zur Ehefrau. 223. Ex. 21,8. 224.
Scheidet das Gebot aus, so bleibt die Blutschande zurück. 225. Eines dem Heilig-
tume geweihten Tieres. 226.Lev.27,27.

1. Num. 3,13. 2. Im vorangehenden Abschnitte, 011. F 01. 2a. 3. Nach der die
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GEMARA.Weshalb lehrt er zuerst2von der Geburt eines Esels und
nachher erst von der Geburt einer Kuh, sollte er doch zuerst von der Ge-
burt einer Kuh lehren, die an sich heilig ist, und nachher erst von der
Geburt eines Esels, von der nur der Geldwert heilig ist!? Im Westen er-
widerten sie: Wenn du willst, sage ich, weil diese ihm lieber ist, naeh
der Lehre R. Haninas*’‚und wenn du willst, sage ich, da bei einem un-
reinen Vieh die Einzelheiten weniger sind, so fertigt er sie [zuerst] ab.
R. Jiehaq b. Nahmani sagte im Namen des Res”Laqié im Namen R. 01'3ä-

jas: Hat ein Jisraélit einem Nichtjuden Geld auf ein Vieh gegeben, so
hat er es nach ihrem Rechte, auch wenn er es nicht an sich gezogen4 hat,
geeignet, und es ist erstgeburtspfliehtig; hat ein Nichtjude einem Jis-
raéliten Geld auf ein Vieh gegeben,so hat er es nach ihrem Rechte, auch
wenn er es nicht an sich gezogen hat, geeignet, und es ist erstgeburtsfrei.
Der Meister sagte: Hat ein Jisraélit einem Nichtjuden Geld [auf ein

Vieh] gegeben, so hat er es nach ihrem Rechte, auch wenn er es nicht an
sich gezogen hat, geeignet, und es ist erstgeburtspflichtig. Was heißt nach
ihrem Rechte: wollte man sagen, nach ihrem Rechte heiße, ihre Person
betreffend, denn es ist [durch einen Schluß] vorn Schwereren auf das
Leichtere zu folgern: wenn der Jisraélit durch Geld seine Person eignet,
denn es heißt: "’sié als Besitz zu erben, die Schrift hat ihn mit dem Erh-
besitze verglichen, wie der Erbbesitz durch Geld, Urkunde und Besitz-
nahme geeignet wird, ebenso wird der kenaänitische Sklave durch Geld
geeignet, und um so mehr gilt dies von seinem Eigentume, so sollte dies
demnach auch durch Urkunde und Besitznahme erfolgenl? Ferner ist ja
vom [Verkaufe] eines Jisraéliten an einen Jisraéliten [das Entgegenge-
setzte] zu beweisen: seine Person eignet er durch Geld, sein Eigentum
aber nur durch Ansichziehenl? Vielmehr, erwiderte Abajje, nach ihrem
Rechte, das die Tora ihnen festgesetzt hat:“oder aus der Hand deines
Nächsten kaufst, aus der Hand eines Nächsten durch Ansiehziehen, aus
der Hand eines Nichtjuden aber durch Geld. ——Vielleicht aus der Hand
eines Nichtjuden überhaupt nicht"'!? —-Ich will dir sagen, dies ist nicht
einleuchtend, denn es ist [durch einen Schluß] vom Schwereren auf das
Leichtere zu folgern: wenn er seine Person eignet, um wieviel mehr sein
Eigentum. — Vielleicht aus der Hand eines Nichtjuden, nur wenn es
zwei3sind!? ———Ich will dir sagen: dies ist widersinnig: seine Person durch
eines und sein Eigentum durch zwei!? ——Vielleicht entweder durch die-
ses oder durch jenes?‘——Wie bei deinem Nächsten; wie von deinem Näch-
sten durch eines, ebenso von einem Nichtjuden durch eines.

Esel bevorzugter sind; cf.supra FoL 5b, 4. Mobilien gehen in den Besitz des
Käufers über, sobald er sie an sich gezogen hat; cf. Qid. Fol. 26a. 5. Lev. 25,46.
6.111. V. 14. 7. Sondern erst, wenn es in seinen Besitz gekommen ist. 8. Arten
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Der Meister sagte: Hat ein Nichtjude einem Jisraéliten Geld auf ein
Vieh gegeben, so hat er es nach ihrem Rechte, auch wenn er es nicht an
sich gezogen hat, geeignet, und es ist erstgeburtsfrei. Was heißt nach
ihrem Rechte: wollte man sagen, nach ihrem Rechte heiße, ihre Persoh
betreffend, denn es ist [durch einen Schluß] vom Schwereren auf das
Leichtere zu folgern: wenn der Jisraélit durch Geld seine Person eignet,
denn es heißt: 9vonseinem Kaufgelde, um wievielmehr gilt dies von sei-
nem Eigentume, so ist ja vom [Verkaufe] eines Jisraéliten an einen Jis-
raéliten [das Entgegengesetzte] zu beweisen: seine Person eignet er durch
Geld, sein Eigentum aber durch Ansichziehen!? Vielmehr, erwiderte
Abajje, nach ihrem Rechte, das die Tore ihnen festgesetzt hat: 6wenn du
etwas an deinen Nächsten verkaufst, an deinen Nächsten durch Ansich-
ziehen, an einen Nichtjuden aber durch Geld. — Vielleicht an einen
Nichtjuden überhaupt nicht"!? ——Ich.will dir sagen: es ist [durch einen
Schluß] vorn Schwereren auf das Leichtere zu folgern: wenn er seine
Person eignet, um wieviel mehr sein Eigentum. — Vielleicht an einen
Nichtjuden, nur wenn es zwei*sind? ——Dies ist widersinnig: seine Person
durch eines und sein Eigentum durch zwei !? ——Vielleicht entweder durch

Col.bdieses oder durch jenesl? —-Wie bei deinem Nächsten; wie an deinen
Nächsten durch eines, ebenso an einen Nichtjuden durch eines. -——Erklär-
lich ist es nach Amemar, welcher sagt, ein Nichtjude eigne durch das
Ansichziehen, wenn er der Ansicht R.Jobanans ist, welcher sagt, nach
der Tora erfolge die Eignung durch Geld und nicht durch Ansichziehen,
daß es an deinen Nächsten heißt, an deinen Nächsten durch Geld. an
einen Nichtjuden durch Ansichziehen, wozu aber heißt es an deinen
Näehsten, wenn er der Ansicht des Reä Laqiä ist, welcher sagt, das Ansich-
ziehen sei in der Tora vorgesehen: an deinen Nächsten durch Ansich-
ziehen und an einen Nichtjuden durch Ansichziehenl? ——Ich will dir
sagen, [dies deutet darauf :] an deinen Nächsten ist die Übervorteihmglo
zurückzugeben, nicht aber ist die Übervorteilung an einen Nichtjuden
zurückzugeben. —-Dies geht ja hervor aus:“übervorteilt nicht einer sei-
nen Bruderl? —Eines spricht von einem Nichtjuden und eines vom Hei-
ligtume". Und beides ist nötig. Würde der Allbarmherzige nur eines ge-
schrieben haben, so könnte man glauben, nur bei einem Nichtjuden gebe
es keine Übervorteilung, wohl aber gebe es eine Übervorteilung beim Hei-
ligtume, so lehrt er uns. ——Allerdings ist nach demjenigen, welcher sagt,
seine Beraubung sei verboten, ein Schriftvers nötig, seine Übervorteilung
zu erlauben, wenn er aber der Ansicht desjenigen ist, welcher sagt, seine
Beraubung sei erlaubt, so gilt dies ja um so mehr von der Übervortei-

der Aneignung. 9. Lev. 25,51. 10.Bei Kauf und Verkauf: cf. 8111.F01. 4911.
11. Lev. 25,14. 12, Bei dem dieses Gesetz ebenfalls keine Geltung hat. 13.1n
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lungl? ——Ich will dir sagen, wenn er der Ansicht desjenigen ist, welcher
sagt, seine Beraubung sei erlaubt, 30 ist er notgedrungen der Ansicht R.
Jobanans. Man wandte ein: Wenn jemand Bruchmetall von einem Nicht-
juden kauft und darunter einen Götzen findet, so kann er, wenn er es
an sich gezogen hat bevor er ihm das Geld gegeben hat, zurücktreten,
und wenn nachdem er das Geld gegeben hat, 30 werfe er den Nutzen in
das Salzmeer. Wozu ist, wenn du sagst, die Eignung erfolge durch das
Geld, das Ansichziehen nötigl? —-Hier handelt es sich um den Fall, wenn
er sich der jisraélitisehen Gerichtsbarkeit unterworfen hat. ——Wozu ist
demnach das Geld nötig? —Er meint es wie folgt: obgleich er das Geld
gegeben hat, nur dann, wenn er es an sich gezogen hat, sonst aber nicht.
——Demnach ist ja vom Anfangsatze“ein Einwand zu erheben!? Abajje er-
widerte; Im Anfarigsatze deshalb. weil es ein irrtümlicher Kauf ist. Raba
entgegnete: Im Anfangsatze ist es ein irrtümlicher Kauf und im Schluß-
satze kein irrtümlicher Kaufl? Vielmehr, erwiderte Raba, ist es im An-
fangsatze und im Schlußsatze ein irrtümlicher Kauf, jedoch erscheint es
im Anfangsatze, wenn er das Geld nicht gezahlt hat, nicht als Götze in
der Hand eines Jisraéliten, im Schlußsatze aber, wenn er das Geld ge-
zahlt hat, erscheint es als Götze in der Hand eines Jisraéliten. ——Und
Abajje1? ——Er kann dir erwidern: Im Anfangsatze ist es ein irrtümlicher
Kauf; er wußte es nicht, denn er hat ihm kein Geld gegeben; im Schluß-
satze ist es kein irrtümlieher Kauf, denn da er ihm das Geld gegeben
hat, so sollte er es ansehen und er3t dann an sich ziehen. R. Asi erklärte:
Wenn er es im Anfangsatze durch das Ansichziehennicht eignet, eignet
er es auch im Schlußsatze nicht durch das Ansichziehen, da er aber im
Anfangsatze ‘an sich gezogen’ lehrt, lehrt er auch im Schlußsatze ‘an sich
gezogen’. Rabina erklärte: Wenn er es im Schlußsatze durch das Ansich-
ziehen eignet, eignet er es auch im Anfangsatze durch das Ansichziehen,
nur ist der Anfangsatz wie folgt zu verstehen: wenn er nicht das Geld
gegeben und es nicht an sich gezogenhat, trete er zurück. -—Was heißt:
demnach trete er zurück? ——Er trete von seinem Worte zurück. Er ist
der Ansicht, bei Worten“gebe es Mangel an Treue; dies aber nur bei Jis-
raéliten Jisraéliten gegenüber, die ihr Wert halten, nicht aber bei Jis-
raéliten Nichtjuden gegenüber, die ihr Wert nicht halten.

QLLEOPFERTIERE,DIEEINENBLEIBENDENNLEIBESFEHLERHATTENvon 1F°"4
111111311HEILIGUNG UNDAUSGELÖSTW0111113N311111,311111PFLICII'I‘IGFÜR“

11113E113TGEBUI1TUND11113P111133T1311GA1113N‚3113WERDEN9110131111,UMzen
Scuun UND zu11 ARBEIT VERWANDTzu WERDEN, 1111113JUNGEN UND 1111113

dem er zurücktretenkann. 14.Dh. Worlbruch, wennjemand etwasverspricht und
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M1LC11NACH111311AUSLÖSUNG311111ERLAUBT,WER 3113AUSSERIIALB”SCIILACH-
TET, 13T 1311131,3113ÜBERTRAGENNICHT [11111HEILIGKEIT] AUF 1111313111013-
TAUSCHTE,UND WENN 3113v13111311111311,SIND 3113AUSZULÖSEN,AUSGENOMMEN

iiiDAS-ERSTGEBORENEUND111311Z1311NT.IST DIE HEIL1GUNGVORDEML13111133-
FEHLER ERFOLGT,0111311WENN3113von 111311HEILIGUNGEINENVORÜBERGEHEN-
DENL131111331313111.1311HATTENUNDNACHHEREINENBLEIBENDENLEIBESFEIILER
BEKOMMENHABENUNDAUSGELÖSTWORDENSIND, so SIND3113VON111311ERST-
GEBURTUND111311PRIESTERGABENFREI, 3113WERDENNICHT111101311111,011 um
Sc111111UNI) zu11 ARBEIT VERW'AND'I'zu WERDEN, 1111113JUNGEN UND 1111113
M1L011NACH111311AUSLÖSUNGSINDVERBOTEN,w13113113A1133131111.11.11‘5sc111„1c11-
TET, IST sc1wme‚ 3113ÜBERTRAGEN[11113HEILIGKEIT] AUF 11.13 EINGE-
TAUSCHTE,UNDWENN 3113v13111311111311,SIND3113zu BEGRABEN.
GEMARA. Nur wenn sie ausgelöst worden sind, sind sie aber nicht aus-

gelöst werden, 30 sind sie frei von der Erstgeburt und den Priestergaben;
demnach ist er der Ansicht, die Heiligkeit des Geldwertes verdrängt [die
Pflicht] der Erstgeburt und der Priestergaben.
8113WERDENPROFAN810. Nur wenn sie ausgelöst worden sind, sind sie

aber nicht ausgelöst worden‚ so sind sie zur Schur und Arbeit verboten.
Dies ist eine Stütze für R. Eleäzar, welcher sagt, Heiligtümer des T ern-
pelreparaturfonds' seien zur Schur und zur Arbeit verboten. -—-Ich will
dir sagen, nein, bei der für den Altar bestimmten Heiligkeit des Geld-
wertes könnte eine Verwechslung entstehen. Beim sachlich Heiligen für
den Altar haben die Rabbanan eine Vorbeugung getroffen, nicht aber
bei Heiligem des Tempelreparaturfonds'.
111111:JUNGENUND111111:M1LC11&c. ERLAUBT.In welchem Falle: wollte

man sagen, wenn es t1ächtig wurde und geworfen hat nach der Auslö-
sung, 30 ist es ja selbstverständlich, sie sind ja profan; doch wohl, wenn
es trächtig war vor der Auslösung,rund geworfen hat nach der Auslösung.

Col.bDemnach sind sie verboten, wenn vor der Auslösung. Dürfen sie fehler-
frei ausgelöst werden oder dürfen sie fehlerfrei nicht ausgelöst werden?
——Komm und höre: Wenn man mit bleibendem Fehler behaftete [Tiere}
für den Altar erfassen ließ und sie geworfen haben, 30 sind [die J ungen]
fehlerfrei zu verkaufen, denn die Heiligkezit erstreckt sich nicht auf
diese, weil es bei der Nebensache“nicht strenger sein darf als bei der
Hauptsache. Nur aus dem Grunde, weil es bei der Nebensache nieht stren-
ger sein darf als bei der Hauptsache, hat. man aber ein Männchen wegen
seines Geldwertes"geweiht‚ ist es sachlich heilig. Dies ist somit eine Stütze
für Raba, denn Raba sagte, wenn man ein Männchen wegen seines Geld-
wertes geweiht hat, sei es selbst heilig. “

nicht hält. 15. Des Tempelhofes, vor ihrer Auslösung. 16. Bei den J ungen. 17.
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W13113113AUSSERHALBsc111.11011r131IST 1311131.R. Eleäzar lehrte: schul-
dig, und er bezieht es auf eine Privatanhöhe. R. Eleäzar sagte nämlich:
Woher, daß, wer zur Zeit, wo die Anhöhen erlaubt sind, ein fehlerbe-
haftetes Vieh auf einer Privatanhöhe schlachtet, ein Verbot übertrete? Es
heißt:“du sollst dem Herrn, deinem Gott, kein Rind oder Schaf schlach-
ten, und da dies nicht auf eine öffentliche Anhöhe‘°zu beziehen ist, denn
es heißt:”ein blindes oder gebrochenes (j*0.‚so beziehe man es auf eine
Privatanhöhe. —Vielleicht aber: da es nicht auf Geheiligtes zu beziehen
ist, 30 beziehe man es auf das Erstgeborenel? Man könnte glauben, daß
es, da es fehlerbehaftet heilig ist, auch fehlerbehaftet dargebracht wer-
de, 30 lehrt er uns, daß dem nicht so ist. — Ich will dir sagen, vom Erst-
geborenen heißt es ausdrücklich:“lahm oder blind darfst du es nicht
schlachten. —Vielleicht aber: da es nicht auf Geheiligteszu beziehen ist,
so beziehe man es auf den Zehnten!? Man könnte nämlich glauben, daß
es, da es fehlerbehaftet heilig ist, denn es heißt:”er soll zwischen gut
und schlecht nicht untersuchen, auch fehlerbehaftet dargebracht werde,
so lehrt er uns, daß dem nicht so ist. -—Ich will dir sagen, hinsichtlich
des Zehnten ist es ebenfalls durch [den Ausdruck] vorüberziehen“vom
Erstgeborenen zu folgern. —Vielleicht aber beziehe man es auf das Ein-
getausehte des Geheiligteni? Man könnte nämlich glauben, daß es, da es
fehlerbehaftet heilig ist, denn es heißt:“er darf es nicht vertausehen und
nicht einwechseln &c., auch fehlerbehaftet dargebracht werde, so lehrt er
uns, daß dem nicht 130ist. ——Die Schrift sagt:“so sei es und das Einge-
tausehte heilig, man vergleiche das Eingetauschte mit ihm; wie es selbst
nicht fehlerhehaftet, ebenso das Eingetauschte nicht fehlerbehaftet. R.
Zeéra wandte ein: Vielleicht beziehe man es auf die Jungen des Gehei-
ligtenl? Man könnte nämlich glauben, da sie fehlerbehaftet durch ihre
Mutter heilig sind, seien sie auch fehlerbehaftet darzubringen, so lehrt
er uns, daß dem nicht so ist. Raba erwiderte: Dies hat bereits der Autor
der Schule B. Jiémz‘1élsentschieden, denn in der Schule R. Jiémäéls wur-
de gelehrtz‘“Nur deine Heiligtümer, die du haben wirst, und deine Ge-
lübde. Nur deine Heiligtümer, das sind die Eingetauschten; die du haben
wirst, das sind die Jungen ; und deine Gelübde, die Schrift hat sie mit
dern Gelobten 'verglichen: wie das Gelobte nieht fehlerhehaftet, ebenso
auch diese nicht fehlerbehaftet.
Sm ÜBERTRAGENNICHT[11113HEILIGKEIT]'AUF11113EINGE'I‘AUSCHTE.Aus

welchem Grunde? ——Die Schrift sagt: er soll es nicht vertausehen und
nicht einwechseln &c. ; wenn du sagst, ‘nicht ein schlechtes auf ein gutes,

Nicht zur Opferung. 18. Dt. 17,1. 19. Wie die zu N01) und Gibeön. 20. Lev.
22,22. 21.Dt. 15,21. 22.Lev. 27,33. 23. Der bei beiden gebraucht wird; cf.
Ex. 13,12 11.Lev. 27,32. 24. Lev. 27,10. 25. Dt. 12,26. 26. (If. Lev. 27,11‚12.



Pol.
15

A91'1 B 131111o 110 T11II, ii, iii Fol. 14b-15a

um wieviel weniger ein gutes auf ein schlechtes!? Vielmehr: was vorher
gut war, erfaßt das Eingetauschte, was vorher schlecht war, erfaßt das
Eingetauschte nicht.

VV13NN3113VERENDEN,SIND 3113AUSZULÖSEN.B. Jehuda sagte im Namen
Rabhs: Dies ist die Ansicht des R. Simön, welcher sagt, Heiliges des
Altars war einbegriffen hinsichtlich des Hinstellens und Sehätzens?
Heiliges des Tempelreparalurfonds’ war nicht einbegriffen hinsicht-
lich des Hinstellens und Schätzens. Wir haben nämlich gelernt: R. Si-
mö‘n sagte: Heiliges des Tempelreparaturfonds’ ist, wenn es verendet,
auszulösen. Jedoch pflichtet R. Simön bei, daß es, wenn es von vorn-
herein fehlerbehaftet war, auszulösen”sei. Aus welchem Grunde? ——-Die
Schrift sagt:”es, das es schließt das von vornherein fehlerbehaftete aus.
Die Weisen aber sagen, wenn es verendet, sei es zu begraben. — Wer
sind die Weisen? -—Es ist der Autor aus der Schule Levis, denn in der
Schule Leviswurde gelehrt: Allewaren einbegriffen hinsichtlich des Hin-
stellens und Schätzens, auch das von vornherein fehlerbehaftete. Ebenso
lehrte Levi in seiner Barajtha: selbst das Wild und selbst das Geflügel.
——Es heißt ja es!? ——Das es ist nach dem Autor der Schule Levisnicht
zu erklären. ——Nach den Rabbanan aber, die gegen R. Simön streiten, ist
es also. wenn es verendet, auszulösen, demnach sollte es ja heißen: dies
ist die Ansicht R. Simöns und seiner Gegner!? ——Ich will dir sagen, Rabh
ist der Ansicht des R. Simön b. Laqiä, welcher sagt, nach den Rabbanan
war Heiliges des Tempelreparaturfonds’ hinsichtlich des Hinstellens und
Schätzens einbegriffen, und Heiliges des Altars hinsichtlich des Hinstel-
lens und Schätzens nicht einbegriffen. Unsere Misna ist aber nicht den _
Rabbanan zu addizieren, denn diese lehrt im Schlußsatze, wenn sie ver-
enden. seien sie zu begraben. ——Woher, daß sie, wenn sie verenden, des-
halb zu begraben sind, weil sie des Hinstellens und Schätzens benötigen,
vielleicht deshalb, weil man nicht Heiliges auslösen darf, um es Hunden
zum Fressen zu geben!? —Ich will dir sagen, wenn dem 30 wäre, 30 sollte
er doch lehren: werden sie totverletzt, 30 sind sie zu begraben. Wenn du
aber willst, sage ich: tatsächlich ist Rabh der Ansicht R. Johanans, und
man lehre auch: dies ist die Ansicht R. Simöns und seiner Gegner.
WENN11113HEILIGUNGvon &c. Wioher dies? ——Die Rabbanan lehrten:

39Hirsch,wie ein Hirsch erstgeburtsfrei ist, ebenso sind untauglich gewor-
dene Opfertiere erstgeburtsfrei. Ich könnte das Erstgeborene ausschlie-
ßen und nicht die Priestergaben, so heißt es Reh; wie das Reh frei ist
von der Erstgeburt und den Priestergaben, ebenso ist das untauglich ge-
wordene Opfertier frei von der Erstgeburt und den Priestergaben. Dem-

27. Auch lebend. 28. Lev. 27,12. 29. Dt. 12,15. 30. Daß man nicht beide am
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nach sollte, wie der Talg von Hirsch und Reh erlaubt ist, auch der Talg
von untauglich gewordenen Opfertieren erlaubt sein!? ——Es heißt nur,
teilend.
Der Meister sagte: Ich könnte das Erstgeborene ausschließen und nicht

die Priestergaben. Weshalb? ——Ich schließe das Erstgeborene aus, weil
es nicht bei allen gleich ist, und ich schließe die Priestergaben nicht aus,
weil sie bei allen gleich sind. Daher heißt es Reh. R.Papa sprach zu
Abajje: Demnach sollte doch, wie bei Hirsch und Reh [das Gesetz vom]
Vieh mit seinem Jungen”keine Geltung hat, auch bei untauglieh gewor-
denen Opfertieren das Gesetz vom Vieh mit seinem Jungen keine Gel-
tung haben!? Dieser erwiderte: Womit willst du es vergleichen: wenn
mit Profanem, so gilt ja dabei [das Gesetz] vom Vieh mit seinem Jungen,
und wenn mit den Opfertieren, 30 gilt auch dabei [das Gesetz]vom Vieh
mit seinem Jungen. Dieser erwiderte: Demnach sollte man dies auch hin-
sichtlich des Talges sagen: womit willst du ihn vergleichen: wenn mit
Profanem, so ist ja sein Talg verboten, und wenn mit den Opfertieren,
30 ist ihr Talg verbotenl? Wahrscheinlich erklärst du: nur, nicht aber
ihr Talg, ebenso erkläre: nur, nicht aber das Vieh mit seinem Jungen.
Baba erwiderte: Das nur ist,wegen [des Gesetzes]vom Vieh mit seinem
Jungen nötig, und hinsichtlich des Talges ist es [aus dern Worte] Blut
zu entnehmen. Es heißt nämlic :“nur ihr Blut darfst du nicht essen ;
was heißt Blut: wollte man sagen, wirkliches Blut, 30 ist es ja nicht weni-
ger als das Blut von Hirsch und Reh, und ist etwa das Blut von Hirsch
und Reh erlaubt? Vielmehr ist unter Blut der Talg zu verstehen.—Sollte
doch der Allbarmherzige ‘Talg’schreiben!? —Würde der Allbarmherzige
‘Talg' geschrieben haben, so könnte man glauben, man wende die Ver-
gleichung”an und man wende den Schriftvers an ; man wende die Ver-
gleichung an, es von der Ausrottung auszuschließen, denn der Schrift-
vers von der Ausrottung bezieht sich auf. das Essen vom Talg eines Viehs,
wie es heißt:”denn wer Talg von einem Vieh ißt; und man wende den
Schriftvers an, dies nur mit einem Verbote zu belegen. Daher nennt es
der AllbarmherzigeB In t, um zu sagen: wie das Blut mit der Ausrotttmg
belegt ist, ebenso auch der Teig mit der Ausrottung. ——Der Autor sagt ja
aber: nur, nicht aber sein Talgl? ——Er meint es wie folgt: hieße es nicht
Blut, so würde ich gesagt haben: nur, nicht sein Blut, da es aber Blut
heißt, so deutet es auf [dasGesetz] vom Vieh mit seinem Jungen.
SIEWERDENNICHTPROFAN.Woher dies? —Die Rabbanan lehrten:

3‘Sollsat du schlachten, aber nicht scheren; F leiseh, aber keinen Talg ; du

selben Tage schlachten darf; cf. Lev. 22,28. 31, Dt. 15,23 32. Mit Hirsch und
Reh. 33.Lev. 7,25. 34. Dt. 12,15. 35. Zur Opferung ungeeignet, Jedoch zum
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sollst essen, aber nicht für deine Hunde. Hieraus, daß man nicht Opfer-
Col.btiere auslösen darf, um sie Hunden zum Fressen zu geben. Manche sagen:

Du sollst schlachten und essen, du darfst davon essen erst nach dern
Schlachten; man darf aber Opfertiere auslösen, um sie den Hunden zum
Fressen zu geben. (Das meint er auch.)
I111113JUNGENUND111111:MELCHNACH111311AUSLÖSUNGSINDVERBOTRN.

In welchem Falle: wollte man sagen, wenn sie trächtig wurden und ge-
worfen haben nach der Auslösung, weshalb denn, sie sind ja die J ungen
von Hirsch und Reh“. Doch wohl, wenn sie vor der Auslösung träehtig
wurden und naeh der Auslösung geworfen haben ; wenn aber vor der
Auslösung,sind auch diese heilig. W'oher dies? —Die Rabbanan lehrten:
36Männlich, dies schließt das Junge ein; weiblich, dies schließt das Ein-
getauschte ein. Ich weiß dies nur vom Jungen von fehlerfreien und dem
Eingetauschten von fehlerfreien, woher dies vom Jungen der fehler-
behafteten und dem Eingetauschten von fehlerbehafteten? Wenn es
heißt: wenn männlich, so schließt dies das Junge der fehlerbehafteten
ein, wenn weiblich, so schließt dies das Eingetauschte der fehlerbehaf-
teten ein. Was geschieht mit den Jungen [aus der Zeit] nach der Auslö-
sung, bevor sie ausgelöst“werden? —-Hierüber besteht ein Streit; man-
cher sagt, sie seien zur Darbringung heilig, und mancher sagt, sie seien
zum Weiden“heilig. —Was geschieht mit [den Jungen aus der Zeit] nach
der Auslösung? R. Hona erwiderte: Man sperre sie in einen Raum und
lasse sie verenden. Was sollte man mit ihnen sonst machen: wollte man
sie darbringen, so kommen sie ja von einer verdrängten Heiligkeit”, und
wollte man sie auslösen, so sind sie nicht genügend [heilig], ihre Lösung
zu erfassen. Im Westen sagten sie im Namen R. Haninas, man lasse sie
kurz vor ihrer Auslösung auf den Namen des betreffenden Opfers er-
fassen. ——‘Kurz vor ihrer Auslösung’; sind sie denn auslösbarl? -—Sage
vielmehr, man lasse sie kurz vor der Auslösung der Mutter auf den Na-
men des betreffenden Opfers erfassen. ——Aus welchem Grunde? R. Levi
erwiderte: Es ist zu berücksichtigen, man könnte aus ihnen ganze Her-
den züchten.
Rabina fragte R. Se3eth:Darf man sie als Opfer nach Belieben erfassen

lassen? Dieser erwiderte ihm: Man kann sie nicht erfassen lassen. —Wes-
halb? Dieser erwiderte: Es ist durch [das Wort] in deinen Toren*°vom
Erstgeborenen zu folgern: wie man das Erstgeborene nicht als irgend ein
beliebiges Opfer erfassen lassen kann, denn es heißt:“doch ein Erstge-

Essen erlaubt. 36.Lev. 3,1. 37. Sie sind weder profzm noch heilig. 38.Bis
sie einen Leibesfehler bekommen, sodann verkaufe man sie. 39. Das Muttertier
war fehlerbehaftet u. außerdem durch die Auslösung entheiligt. 40. Das bei
beiden gebraucht wird; cf. Dt. 12,15 11. ib. 15,22. 41.Lev. 27,26. 42.Wenn
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borenes, das erstgeboren dem Herrn gewidmet ist, soll keiner heiligen,
ebenso kann man auch diese nicht als Opfer nach Belieben erfassen 1113-
sen. Übereinstimmend mit R. Se3ethwird gelehrt: Wenn Opfertiere, die
vor der Heiligung mit einem bleibenden Fehler behaftet waren, ausge-
löst worden sind, so ist es zur Erstgeburt und zu den Priestergaben pflich-
tig. Wer sie vor ihrer Auslösung oder nach ihrer Auslösung schert oder
zur Arbeit verwendet, erhält nicht die vierzig [Geißelhiebe]. Sie über-
tragen, ob vor ihrer Auslösung oder nach ihrer Auslösung, nicht [die
Heiligkeit] auf das Eingetauschte. Vor ihrer Auslösung gibt es bei ihnen
eine Veruntreuung, nach ihrer Auslösunggibt es bei ihnen keine Verun-
treuung. Ihre Jungen sind profan und fehlerfrei auszulösen“, und man
kann sie als jedes Opfer nach Belieben erfassen lassen. Die Regel hier-
bei ist: sie gelten in jeder Hinsicht als profan, nur haftet ihnen das Ge-
bot der Schätzung“°’an.Wenn aber ihre Heiligung erfolgt ist, bevor sie
den Leibesfehler hatten, oder sie einen vorübergehenden Leibesfehler
[vor] ihrer Heiligung hatten und nachher einen bleibenden Leibesfehler
bekommen haben und ausgelöst worden sind, 30 sind sie frei von der
Erstgeburt und den Priestergaben. Wer sie, ob vor ihrer Auslösung oder
nach ihrer Auslösung, schert oder zur Arbeit verwendet, erhält die vierzig
[Geißelhiebe]. Sie übertragen, ob vor ihrer Auslösung oder nach ihrer
Auslösung, [die Heiligkeit] auf das Eingetauschte. Vor ihrer Auslösung
gibt es ‘bei ihnen eine Veruntreuung, nach ihrer Auslösung gibt es bei
ihnen keine Veruntreuung. Ihre J ungen sind heilig und sind fehlerfrei
nicht auszulösen, und man kann sie nicht als Opfer nach Belieben erfas-
sen lassen. Die Regel hierbei ist: sie gelten in jeder Hinsicht als heilig,
nur sind sie zum Essen erlaubt. Die Regel im Anfangs;atzeschließt das
Schlachten außerhalb”ein, daß man frei ist, und die Regel im Schluß-
satze schließt den Talg ein“. f8'°
Der Meister sagte: Sie sind fehlerfrei nicht auszulösen, und man kann

sie nicht als Opfer nach Belieben erfassen lassen. Nur fehlerfreie können
nicht ausgelöst werden, fehlerbehaftete aber können ausgelöst werden.
Nur nach Belieben können sie nicht erfaßt werden, für ein bwtimmtes
Opfer aber können sie wohl erfaßt werden.Es kann alsoder Fall vorkom-
men, daß man sie als das betreffende Opfer erfassen läßt und sie fehler-
behaftet auslöst. Dies wäre somit eine Widerlegung R. Honas“. R. Hana
kann dir erwidern: tatsächlich können sie auch fehlerbehaftet nicht aus-
gelöst werden, da er aber im Anfangsa'tze lehrt, sie können fehlerfrei aus-
gelöstwerden, 30lehrt er entsprechend im Schlußsatze, sie können fehler-

vor der Auslösung geboren. 43. Od. Ausbietung; ihr Erlös ist heilig. 44. Daß
er verboten ist. 45. Welcher sagt, daß man sie einsperre u. verenden lasse. 46.

32 Talmud XI
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frei nicht ausgelöst werden, und da er im Anfangsatze lehrt, als Opfer
nach Belieben, lehrt er auch im Schlußsatze, als Opfer nach Belieben.
WER 3113AUSSERHALBSCHLACHTET,IST FREI. B. Hana lehrte: schuldig,

und bezieht dies auf ein Häutchen am“Auge‚ und zwar-nach R. Äqiba,
welcher sagt, wenn sie [auf den Altar] gekommen sind, seien sie nicht
herabzunehmen.
«Sie übertragen, 011vor ihrer Auslösung oder nach ihrer Auslösung,

[die Heiligkeit], nicht auf das Eingetauschte.» R. Nahman sagte im Na-
men des Rabba b. Abuha: Das Eingetauschte nach der Auslösungmuß
man verenden lassen. ——Weshalb? ——Was sollte man damit machen:
wollte man es darbringen, 30 kommt es ja von einer verdrängten Heilig-
keit, wollte man es auslösen, so hat es nicht die Kraft, die Lösung zu er-
fassen; daher lasseman es verenden. R. Ämram wandte ein‘:Mages doch
vom Eigentümer fehlerbehaftet gegessen werden, denn wodurch unter-
scheidet sich denn dieses vorn Erstgeborenen und vorn Zehntenl? Es wird
nämlich gelehrt: Das Eingetauschte von Erstgeborenen und von Zehnten,
sie selbst, ihre Jungen und die Jungen ihrer J ungen, bis ans Ende der
Welt, gleichen dern Erstgeborenen und dem Zehnten, und sie dürfen vom
Eigentümer fehlerbehaftet gegessenwerden. Abajje erwiderte ihm: Das
eine trägt 'den Namen seiner Mutter und das andre trägt den Namen seiner
Mutter. Das eine heißt Eingetauschtes des Erstgeborenen und des Zehn-
ten; wie Erstgeborenes und Zehnt von ihrem Eigentümer fehlerbehaftet
zu essensind, ebenso ist auch ihr Eingetauschtes zu essen. Und das andre
trägt den Namen seiner Mutter, denn es heißt Eingetauschtes eines
Opfertieres; wie ein Opfertier nur ausgelöst gegessenwerden darf, eben-
so darf das Eingetauschte nur ausgelöst gegessenwerden, und es ist nicht
stark genug, die Lösung zu erfassen. Es gibt eine Lehre übereinstimmend
mit B. Nahman: Woher, daß das Eingetausehte des untauglich geworde-
nen Opfertieres verenden zu lassen ist? Es heißt:“von den Wiederkäuern
unrein“. ——Dies ist ja nötig wegen der fünf Sündopfer, die man"veren-
den lassel? ——Hinsichtlich dieser geht es hervor aus :“von den hufgespal-
teten &c. unrein. Ebenso wird auch gelehrt: Woher, daß man die fünf
Sündopfer verenden lasse? Es heißt: von den hufgespalteten unrein. —-
Daß man die fünf Sündopfer verenden lasse, ist ja eine überlieferte
Lehrel? ——Vielmehr, der Schriftvers deutet auf das Eingetauschte eines
Schuldopfers. —Auch hinsichtlich des Eingetauschten eines Schuldop-
fers ist es ja eine überlieferte Lehre: was beim Sündopfer verenden zu
lassen ist, ist beim Schuldopfer weiden zu lassen!? — Vielmehr, tatsäch-

DasdasViehnichtuntauglichmacht. 47.Lev.11,14. 48.Nämlichin einemsol-
chen Falle. 49.Weil sie nicht dargebracht werden können; cf.Tem. F01. 2111.
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lich deutet es auf die fünf Sündopfer, die man verenden lasse, jedoch
sind sowohl der Schriftvers als auch die Halakha nötig. Wenn nur der
Schriftvers, 30 könnte man glauben, zum Weiden, so lehrt uns die Ha-
lakha, zum Verenden. Und wenn nur die Halakha, so könnte man glau-
ben, wenn es geschehenist und man von diesen fünf Sündopfern gegessen
hat, habe man nur Unzulässiges begangen, jedoch kein Verbot übertreten,
30 lehrt er uns, daß man auch ein Verbot übertrete. Wenn du aber willst,
sage ich: Um das, was von den Wiederkäuern kommt, mit dem zu verglei-
chen, was von den Hufgespalteten kommt ; wie dieses verenden lassen,
ebenso jenes verenden lassen.

HAT JEMANDVONEINEMNICHTJUDEN1313131111133VIEH ÜBERNOMMEN,30 SIND
1111:Jemen FREI UND11113J UNGEN111311J UNGENprucnrm; HAT 1311111111

11111JUNGENSTATT111311MÜTTE115°[ZURVERFÜGUNG]GESTELLT,so 31111111113
JUNGEN111311JUNGEN1311131,UND11113JUNGEN111311JUNG13N111311JUNGENPFLICII-
TIG.R. SIMONB.GAML_11':LSAGT,3113SEIENSOGAR1313ZURZEIINTEN[GENERA-
T10N] 1311131,1113NN3113311111111311NICHTJUDENIIAI°‘TBAR.WENN EIN Sc111113ZIE-
GENARTIGESGEWORFENHAT, 0111311131313Z1EG13SCHAFARTIGESGEWOI1FEN
BAT, 30 13T 133ERSTGEBURTSFREI; HAT 133MANCHEKENME1CHEN“, 30 13T 133
PFLICHTIG.
GEMARA. Demnach befindet es sich, solange der Eigentümer kein

Geld‘erhalten hat, im Besitze des Eigentümers; ich will auf einen Wider-
spruch hinweisen: Man darf nicht eisernes Vieh von einem Jisraéliten
übernehmen, weil dies Wucher ist. Demnach befindet es sich im Besitze
des Übernehmendenl? Abajje erwiderte: Dies ist kein Widerspruch ; eines,
wenn er”[Haftung für] Unfälle und Preissturz übernommen hat, und
eines, wenn er keine [Haftung für] Unfälle und Preissturz übernommen
hat. Raba sprach zu ihm: Nennst du es, wenn er [Haftung für] Unfälle
und Preissturz übernommen hat, eisernes Viehl? Und wieso ist dies53
ferner ausgemachtl? Und weshalb lehrt er ferner im Schlußsatze, man
dürfe eisernes Vieh von einem Nichtjuden übernehmen, sollte er doch bei
jenem selbst einen Unterschied machen: dies nur, wenn er keine [Haf-
tung für] Unfälle und Preissturz übernommen hat, wenn er aber [Haf-
tung für] Unfälle und Preissturz übernommen hat, ist es erlaubt. Viel-
mehr, erklärte Raba, handeln beide von dem Falle, wenn er keine [Haf-
tung für] Unfälle und Preissturz übernommen hat, hier beim Erstgebo-
renen aber aus dem Grunde, weil der Nichtjude, wenn er kommt und
Geld verlangt, und dieser ihm nicht zahlt, ihm das Vieh wegnimmt, und
wenn er das Vieh nicht findet, ihm die J ungen wegnimmt; somit hat der

50.Falls diese verenden sollten. 51.Der Mutter. 52. Der Eigentümer; es ist
dann erlaubt; 53. Daß die Miéna nur von einem solchen Falle spricht. 54. Son-

iv
Col.b

(
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Nichtjude seine Hand dabei, und alles, wobei ein Nichtjude seine Hand
hat, ist erstgeburtsfrei.
I'IA'I‘131111111111113J (11131311STATT111311Mürrn11 [zu11V1311FÜGUNG]GESTELLT,

30 31111111113JUNGEN111311JUNGENFREI. R. Hona sagte: Die Jungen sind
frei und die Jungen der Jungen sind pflichtig. R. Jehuda aber sagt, auch
die Jungen der Jungen seien frei, und nur die Jungen der J ungen der
Jungen seien pflichtig. ——Wir haben gelernt: Hat er ihm die Jungen
statt der Mütter [zur Verfügung} gestellt. 30 sind die Jungen der J ungen
frei. Nur wenn er sie ihm [zur Verfügung] gestellt hat, nicht aber, wenn
er sie ihm nicht [zur Verfügung] gestellt hat!? Dies ist eine Widerlegung
R. Jehudasl? ——R. Jehuda kann dir erwidern: dasselbe gilt auch von dem
Falle, wenn er sie ihm nicht [zur Verfügung] gestellt hat, nur lehrt er
uns folgendes: selbst wenn er sie ihm [zur Verfügung] gestellt hat, ist es,
da ein Nichtjude die Jungen wegnimmt, ebenso, als hätte er sie ihm
nicht [zur Verfügung] gestellt, und die J ungen der J ungen sind frei und
die Jungen der Jungen der Jungen pflichtig. ——Wir haben gelernt: R.
Simön b. Gamliél sagt, sie seien sogar bis zur zehnten Generation frei,
denn sie sind dem Nichtjuden haftbar. Erklärlich ist es nach R. Jehuda,

F1°7'welcher sagt, der erste Autor meine [zwei] Generationen, daß R. Simön
b. Gamliél sagt, sie seien auch bis zur zehnten Generation frei, was aber
heißt ‘bis zur zehnten Generation’ nach R. Ilona, welcher sagt, der erste
Autor meine nicht [zwei] Generationen“? —R. Hona kann dir erwidern:
R. Simön b. Gamliél bezieht sich auf den Fall, wenn er sie ihm [zur Ver-
fügung] gestellt hat, wobei jener [zwei}Generationen meint. —-Komm
und höre: Hat jemand eisernes Vieh von Nichtjuden übernommen, 30
sind die Jungen frei und die Jungen der J ungen pflichtig. Dies ist eine
Widerlegung R. Jehudasl? ——R. Jehuda kann dir erwidern: Lies: sie und
die Jungen. Manche lesen: So sind sie und ihre Jungen frei. Dies ist eine
Widerlegung R. Honasl? ——R. Hona kann dir erwidern: Lies: so sind
sie und die Jungen frei, und die Jungen der J ungen pflichtig.
WENN13111Sc1111rZIEGENARTIGESGEWORFENHAT&c. R. Oéäja kam aus

Nehardeä und brachte folgende Lehre mit: Ein von einer Ziege geworfe-
nes Schaf oder eine von einem Schaf geworfene Ziege ist, wie R. Meir
sagt, pflicbtig, undwie die Weisen sagen, frei. R. H03äja sprach zu Rab-
ba: Wenn du zu R. Hona hinaufgehst, frage ihn: In welcherHinsicht sind
sie nach R.Meir pflichtig: wenn hinsichtlich der Erstgeburt, wieso sollte
R.Meir nicht halten von [der Lehre] :55jedochdas Erstgeborene eines Rin-
des, nur wenn es selbst ein Rind ist und sein Erstgeborenes ein Rind ist;

dem nur die erste Generation; RS. sollte nur von den J ungen der Jungen spre-
chen, u. selbstverständlichgilt dies auch von den folgenden Generationen. 55.
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und wenn hinsichtlich der Erstsehur, wieso sollte er nicht halten von
der Lehre der Schule R. J i3mäéls, daß Lämmer, deren Wolle hart ist, frei
von der Erstsehur sind, denn es heißt:“dnd erwärmt“sioh mit der Schar
meiner Lämmer. Dieser erwiderte: Wir wollen es erörtern: hier wird von
dem Falle gesprochen, wenn ein Schaf Ziegenartiges geworfen hat und
der Vater ein Bock ist, und sie streiten, ob der Same des Vaters zu be-
rücksichtigen ist hinsichtlich des Gesetzes von einem Vieh mit seinem
Jungen”. R. Meir ist der Ansicht,man berücksichtige den Samen des Va-
ters, und die Rabbanan sind der Ansicht, man herücksichtige nicht den
Samen des Vaters. —Demnach sollten sie doch allgemein streiten, ob der
Same des Vaters zu berücksichtigen sei, worüber ein Streit zwischen Ha-
nanja“und den Rabbanan bestehtl? —Vielmehr, tatsächlich hinsichtlich
der Erstgeburt, und hier handelt es sich um ein Schaf, das von einem
einer Ziege entstammenden Schafe stammt; einer ist der Ansicht, man
richte sich nach der Mutter, somit ist es kein Abnormes, und einer ist
der Ansicht, man richte sich nach der Mutter der Mutter, somit ist es ein
Abnormes. Wenn du aber willst, sage ich, dies gilt von einem Schafe, das
von einer einem Schafe entstammenden Ziege stammt ; einer ist der An-
sicht, das Schafhafte sei zurückgekehrt”, und einer ist der Ansicht, das
Schafhafte sei nicht zurückgekehrt. B.A3i erklärte: Wenn es m&néhe
Kennzeichen hat. Unter Weisen ist R. Simön zu verstehen, welcher sagt,
wenn der Kopf und der größere Teil [des Körpers]' der Mutter gleicht.
R. Johanan sagte: R. Meir pflichtet jedoch bei hinsichtlich des Ziegen-

boekes°°des Neumondes, daß er einer Ziege entstammen muß. ——Weshale
——Die Schrift sagt:“einen, der seit den sechs Schöpfungstagen vorbe-
stimmt ist. ——Geht dies denn hieraus hervor, dies geht ja aus folgendem
hervor:”liind oder Lamm, ausgenommen der Mischling;”oder eine Ziege,
ausgenommen das Abnormel? ——Dies ist nötig. Wenn nur jener [Schrift-
vers],30könnte man glauben, nur dann, wenn es nicht Generationen hin-
aufreicht“, nicht aber, wenn es Generationen hinaufreicht; und wenn nur
dieser, könnte man glauben, dies gelte nur von einem Pflichtopfer, nicht
aber von einem freiwilligen. Daher ist beides nötig.
lt. Arbeb. Jäqob sagte: Alle stimmen überein, daß wegen seiner Wolle“

nicht wegen Mischgewebes zu geißeln ist, denn es heißt:“du sollst nicht
Misehgewebe anlegen ; wie F laehs“unverändert‚ ebenso Wolle unverän-
dert. B. Papa sagte: Alle stimmen überein, daß seine Wolle für die Pur-

Num. 18,17. 56.Ij. 31,20. 57.VVas nicht wärmt, gilt nicht als Schur; 58.
Cf.. Hut. 7811. 59. In einem solchen Falle gilt es nicht als Abnormes. 60. Cf.
Nam. 28,11ff. 61.Num. 28,11. 62.Lev. 22,27. 63.Wenn die Mutter ihren
Eltern gleicht. 64. Gemischtmit Flacbs. 65.Dt. 22,11, 66. Der ausdrücklichin
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purfäden“untauglich ist, denn es heißt: du sollst nicht Mischgewebean-
legen., [und darauf folgt:]“Schnüre sollst du dir machen; wie Flachs un-
verändert, ebenso Wolle unverändert.
R. Nehmen b. Jiebaq sagte: Alle stimmen überein, daß seine Wolle

nicht durch Aussatz verunreinigungsfähig ist, denn es heißt:”an einem
Wollkleide oder an einem Flachskleide, wie F lachs unverändert, eben-
so Wolle unverändert. R. A3i sagte: AUChwir wollen Entsprechendes sa-
gen: Hat man Weinranken auf einen Feigenbaum aufgezogen, so ist der
Wein als Gußopfer untaugiich, denn es heißt:”Schlachtopfer und Gaß-
opfcr; wie Schlachtopfer unverändert, ebenso Guß0pfer unverändert. Ba-
bina wandte ein: Wenn man Flachs auf Dornen aufzieht, ist er ja eben-
falls unverändert!? Du kannst also nicht sagen: wie Flachs unverändert,
auch Flachs kann ja verändert sein. Dieser erwiderte: Bei jenem ist der
Geruch verändert worden‚ bei diesem ist der Geruch nicht verändert
worden.

vl 13111113111SCHAF, 11113110011NICHT GEWORFEN HAT. zvv131MÄNNG1113N
WIRFT UND 13131111":11113Köp1—‘1'3GLEI‘CHZEITIG IlERAUSGESTECKT 1111111311,

so GEHÖREN,WIE R. J0313 111311GAL1LKERSAGT,111311113111311PRIESTER, 11131111
1331113133T:“ddsMännliche dem Herrn. DIE WEISEN SAGEN,ES”KÖNNEUN-
MÖGLICH(113111113GLEICHZEITIG1311110131311;111an131111,311133 11111UND 13111133
111311PRIESTER. R. T11111>11011SAGT, 111311P11113er11 SUCHE31011DAS 11333131113
AUS.R. ÄQIBA SAGT, 31133e11Ärz1311”1111r131131011111111DASANDEREW1311113,1113

601.11113111111211LEIBESFEHLER 1113110111111.Es IST zu 111311PRIESTERGABENerneu-
TIG, NACHR. Jose 111113111311131.VERENDET13111133VON111111311,so MÜSSEN3113,
wm R. T111°p11011SAGT,TEILEN; R. ÄQIBASAGT,WER VOM11111113111311FORDERT,
111313111311BEWFISzu 13111111111131311.W13111113111MÄ1111011111111111113111WEIBCHEN,
30 EI1HÄLT111311PRIESTER 111011T3".
GEMARA.Sie sprachen: Wir wissenvon R. Jose dem Galiläer, daß er

der Ansicht ist, man könne präzisieren, auch wenn der Vorgang durch
den Himmel erfolgt, und um 30 mehr, wenn durch Menschen, und von
den Rabbanan, daß man nicht präzisieren kann, wenn durch den Him-
mel ; wie ist es aber, wenn durch Menschen? ——Komm und höre: Ein
Strich von roter Farbe umgab [den Altar] um die Mitte, um zwischen
dem oberhalb und dem unterhalb [zu sprengenden] Blute zu trennen.
Wenn du nun sagst, man könne, wenn durch Menschen, nicht präzisieren,
30 kann es ja vorkommen, daß man das obere unten und das untere oben
sprengt. —Man erweiterte ihn ein wenig”. ——Komm und folgere von den

111"l.‘
der Schrift genannt ist. 67. Zu den Qieith; cf. Num. 15,38ff. 68. Dt. 22,12. 693
Lev. 13,14. 70. Ib. 23,37. 71. Ex. 13,12. 72. Die Geburt von beiden. 73.
Wird weiter erklärt. 74. Er müsse beweisen. daß das Männchen zuerst herauskam.
Im vorangehenden F alle gehört eines entschieden dem Priester. 75. Der rote
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Maßen der Geräte“und von den Maßen des Altars!? ——Anders ist es bei
diesen; der Allbarmherzig'e sagte, daß man sie fertige, 30 gut dies mög-
lich war :"alles aufgezeichnet, von der Hand des Herrn, der mich belehrt.
R. Qattina sprach: Komm und höre: Hat man ihn"‘in zwei gleiche Hälften
geteilt, 30sind beide unrein, weil man nicht präzisieren”kann. R. Kahana
erwiderte: Anders verhält es sich bei einem T0ngefäße, weil es Uneben-
heiten”hat. —-Komm und höre: Findet man ihn“genau zwischen zwei
Städten, 30 bringen beide zwei Kälber —-so R. Eliézer. Doch wohl des-
halb, weil er der Ansicht ist, wenn durch Menschen, könne man präzi-
sieren”, und dies”gelte von der nahen“und auch von den nahenl? «-
Nein, R. Eliézer ist der Ansicht R. Jose des Galiläers, welcher sagt, wenn fg'-
durch den Himmel, könne man präzisieren, und um 30 mehr, wenn
durch Menschen.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten. Findet man ihn

genau zwischenzwei Städten, 30hat das Genickbrechennicht zu erfolgen.
R. Eliézer sagt, beide bringen zwei Kälber. Ihr Streit besteht wahrschein-
lich in folgendem: der erste Autor ist der Ansicht, man könne nicht85
präzisieren, und R. Eliézer ist der Ansicht, man könne präzisieren“. ——-
Glaubst du: wieso hat, wenn der erste Autor der Ansicht ist, man könne
nicht präzisieren, das Genickbrechen nicht zu erfolgen, sie sollten doch
gemeinsam ein Kalb bringen und vereinbaren“. Vielmehr sind nach die-
sen Autoren alle der Ansicht, man könne präzisieren, und hierbei streiten
sie, ob dies nur von der nahen und nicht den nahen gilt. Der erste Autor
ist der Ansicht, die nahe, nicht aber die nahen, und R. Eliézer ist der An-
sicht, die nahe, und auch die nahen. —Wie bleibt es damit? R. Hija b.
Abin erwiderte im Namen B. Ämrams: Es wird gelehrt: F indet man ihn
genau zwischen zwei Städten, 30 müssen, wie R. Eliézer sagt, beide zwei
Kälber bringen; die Weisen sagen, sie bringen gemeinsam ein Kalb und
vereinbaren. Welcher Ansicht sind die Rabbanan: sind die Rabbanan der
Ansicht, man könne präzisieren, und dies gelte von d e r nahen und“ auch
von den nahen, so sollten sie doch zwei bringen, und wenn von der

Strich war breiter als nötig, sodaß für die genaue Mitte Spielraum zurückblieb.
76. Im Tempel; diese wurden genau nach den von Gott angegebenen Maßen ge-
fertigt u. wären bei der kleinsten Abweichung untnuglich. 77. iChr. 28,19. 78.
Einen transportablen Backofen, der, wenn von ihm die größere Hälfte zurück-
bleibt, noch als Gefäß verunreinigungsfähig ist. 79. Jede gilt als größere. 80.
An der Bruchstelle, sodaß auch die kleinere größer erscheint. 81.Einen Er-
schlagenen auf dem Wege; cf. Dt. 21,1 ff. 82. Daß der Erschlagene sich genau
in der Mitte befindet. 83. Die Pflicht, das Kalb zu bringen. 84; Sc. Stadt, die
nach der Schrift das Kalb zu bringen hat. 85. Jede könne sagen, sie sei nicht
die nächste. 86.Jede gilt als nähere, 87.Daß jede zugunsten der wirklich
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nahen und nicht von d e n nahen, so sollten sie auch eines nicht“bringen !?
Wahrscheinlich sind die Rabbanan der Ansicht, man könne nicht prä-
zisieren, selbst wenn durch Menschen. Schließe hieraus.

R‚ T n1p11011SAGT, 111111PRIESTER 311an 31011DAS 3133311111:AUS.Was ist
der Grund R. Tryphons? ——Er ist der Ansicht, das kräftigere komme zu-
erst hervor.
R. ÄQIBASAGT,MANSCHÄTZE&c. R.Hija b. Abba sagte im Namen R.

Jobanans: Der Priester erhält das magerere.R. Hija b. Abba sprach zu R.
Johanan: Wir haben ja gelernt, daß sie unter sich schätzenl? Dieser er-
widerte: Als du noch in Babylonien Holzdatteln aßest, erklärten wir dies
bereits aus dern Schlußsatze, denn der Schlußsatz lehrt: Verendet eines
von ihnen, so müssen sie, wie R. Tryphon sagt, teilen; R. Äqiba sagt, wer
vom andren fordert, habe den Beweis zu erbringen. Wenn ‘man nun sa-
gen wollte, ‘unter sich schätzen' heiße, sie teilen gleichmäßig, so sollten
sie auch hierbei untereinander“teilenl? Vielmehr ist unter ‘schätzen’zu
verstehen, sie haben über das fettere“’unter sich abzumachen. Er kann
nämlich zum Priester sagen: bringe den Beweis, daß dieses das Erstge-
borene ist, und nimm.
UNDDASANDEREWEIDE,1113ESEINENLEIBESFEIILERBEKOMMT.Es 131

zu DENPRIESTERGABENPFLICHTIG;Men R. JOSEABERFREI. Was ist der
Grund R. Meirs? R.J0hanan erwiderte: Weil der Priester an ihn von
beiden Seiten herantreten kann, denn er kann zu ihm sagen: Ist es das
Erstgeborene, 30 gehört es mir ganz, und ist es nicht das Erstgeborene,
so gib mir davon die, Priestergaben”. ——Was ist der Grund R. Joses?
Raba erwiderte: Sie haben die, die noch nicht geeignet haben, denen
gleichgestellt, die bereits geeignet haben. Obgleich es noch nicht in seine
Hand“gekommen ist, ist es ebenso, als wäre es in seine Hand gekommen
und hätte er es dem Jisraéliten fehlerbehaftet verkauft.
R. Eleäzar sagte: Alle stimmen überein über ein zweifelhaftes Erstgc-

borenes, von dem kein Eingetauschtes in der Hand des Priesters ist, daß
es zu den Priestergaben pflichtig ist. — ‘Alle', die übereinstimmen, ist
wohl B. J ose‚ und dies ist ja selbstverständlich !? B. J ose befreit ja nur da,
wo Eingetauschtes in der Hand des Priesters ist, weil Sie die, die noch
nicht geeignet haben, denen gleichgestellt haben, die bereits geeignet
haben, nicht aber, wo kein Eingetauschtes in der Hand des Priesters ist.
„_Man könnte glauben, der Grund B. Joses sei, weil er der Ansicht ist, er
könnte, wenn man ihn zu den Priestergaben verpflichten würde, es zur
Schur und zur Arbeit verwenden, auch wenn kein Eingetauschtes in der

pflichtigen Stadt auf ihren Anteil verzichte. 88. Das lebende, 89. Das W. r:mm
ist nicht von mw, s c h ä t z e 11,sondern von mw, f e t t, abzuleiten; 90. Den er
von Profanschlachtungen zu erhalten hat; cf. Bq. F01.1101). 91. Das Erstge-
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Hand des Priesters ist, 30 lehrt er uns. —Wieso kannst du dies sagen, er
lehrt ja im Schlußsatze: denn R. Jose sagt, wenn Eingetauschtes in der Gott»
Hand des Priesters ist, sei es frei von den Priestergaben ; nach R. Meir
aber pflichtig. Nur wenn Eingetauschtes. in der Hand des Priesters ist,
nieht aber, wenn kein Eingetauschtes in der Hand des Priesters ist!? --
Man könnte glauben, R. Jose sage dies nach der Ansicht R. Meirs: nach
meiner Ansicht, auch wenn kein Eingetauschtes in der Hand des Priesters
ist, denn wenn man ihn zu den Priestergaben verpflichten würde, könnte
er es zur Schur und zur Arbeit verwenden, aber auch du solltest mir bei-
pflichten, daß, wenn Eingetauschtes in der Hand des Priesters ist, sie
den, der noch nicht geeignet hat, dem gleichgestellt haben, der bereits
geeignet hat. R. Meir aber erwiderte ihm: nein.
R. Papa sagte: Alle stimmen über das zweifelhafte Zehnte überein, daß

es frei ist von den Priestergaben. ‘Alle’,die beipflichten, ist wohl R.Meir,
und dies ist ja selbstverständlich, denn R. Meir verpflichtet nur da, beim
zweifelhaften Erstgeborenen, weil der Priester an ihn von zwei Seiten
herantreten”kann‚ nicht aber beim zweifelhaften Zehntenl? —Man könn-
te glauben, der Grund R. Meirs sei, damit das Gesetz von den Priester-
gaben nieht in Vergessenheitgerate, somit gelte dies auch vom zweifel-
haften Zehnten, 30‚lehrt er uns. —Wieso kannst du dies sagen, im Schluß-
satz lehrt er ja: R. Jose sagt nämlich, wenn Eingetauschtes sich in der
Hand des Priesters befindet, sei es von den Priestergaben frei, nach R.
Meir aber pflichtigl? ——Mankönnte glauben, R. Meir verpflichte auch bei
zweifelhaftem Zehnten, nur streiten sie deshalb über das Eingetauschte,
um dir die weitergehende Ansicht B. Joses hervorzuheben, der auch dann
befreit, wenn der Priester an ihn von zwei Seiten herantreten kann, so
lehrt er uns.
VERENDET13111133VON111111311,30 müssen3113,wm R. TRYPHONSAG'I',TEI-

LEN.Weshalb teilen sie, man sollte doch sehen: ist das fettere verendet,
30 ist es des Priesters, und das vorhandene gehört dem Eigentümer, und
ist das magerere verendet, 30 ist es des Eigentümers, und das vorhandene
gehört dem Priester. R. Ami erwiderte: R. Tryphon ist davon zurückge-
treten.
R. ÄQIBASAGT,WERVOMANDERENFORDER'I‘,1111111:111311B1:me zu ER-

BRINGEN.R. Hija sagte: Dies gleicht nach R. Tryphon dem Falle, wenn
zwei einem Hirten in Verwahrung”gegeben haben, der es zwischen sie
lege und sieh entferne; und nach R. Äqiba gleicht dies dem Falle, wenn
jemand etwas einem Hausherrn“in Verwahrung gegeben hat, wobei der-

borene in den Besitz des Priesters. 92.Auch wenn es nicht Erstgeb0renes ist,
hat er d1e Pnestergaben zu erhalten. 93. Jeder ein Vieh 11. eines von ihnen ver-
endet ist. 94. Dh. e1nem Privatmanne sc. ein Vieh zur Verwahrung, 11.dieser es
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jenige, der von anderen fordert, den Beweis zu erbringen hat. Worüber
streiten sie demnach: R. Äqiba über den Fall, wenn zwei einem Hirten
in Verwahrung gegeben haben, der es zwischen sie lege und sieh entferne,
und R. Tryphon über den Fall, wenn einer einem Hausherrn etwas in
Vcrwahrung gegeben°*‘hatl? Baba, nach andren R. Papa, erwiderte: Alle
stimmen überein, daß, wenn zwei. etwas einem Hirten in Verwahrung
gegeben haben, er es zwischen sie lege und sich entferne, und daß, wenn
jemand einem Hausherrn etwas in Verwahrung gegeben hat, derjenige
der vom andren fordert, den Beweis zu erbringen habe, und sie streiten
nur über den Fall, wenn es sieh im Hofe des Hausherrn befindet und
der Hirt ein Priester ist. R. Tryphon ist der Ansicht, er habe ihm [den
Raum] in seinem Hofe zugeeignet, denn es ist ihm lieb, daß mit seinem
Gelde ein Gebot ausgeübt werde, somit ist dies ebenso, als hätten zwei
etwas bei einem Hirten hinterlegt, wobei der Hirt es zwischen sie lege
und sich entferne; R. Äqiba aber ist der Ansicht, da er dadurch einen
Schaden erleidet, eigne er ihm nichts zu, somit ist dies ebenso, als hätte
jemand etwas bei einem Hausherrn hinterlegt, wobei derjenige, der vom
anderen fordert, den Beweis zu erbringen hat.

viiWENN ZWEI SCHAFE, 11111110011NICHTGEW'ORFENHABEN, ZWEI MÄNN-
0111311w13111‘1311,30 0311ö111111111311113111311PRIES'I‘ER; WENN13111MÄNN-

0111511UND13111WEIBCHEN, 30 GEIIÖRT11113MÄNNCHENDEMPRIESTER. WENN
zw1«31MÄNNCHENUND13111WEIBC11EN,30 GEHÖRTEINES 111111111111131an 111311
PRIESTER. R. Tn11>11011SAGT, 111311PRIESTER 31101115310111113 111333111113AUS;
R. ÄQIBA SAGT, 3113301131z1311UNTER 31011UND 11113ANDEREw1311113,1113158
131111311LEIBESFEHLER 'BEKOMMT.Es 13T zu DEN PRIES'I‘ERGABENPFLICHTIG,
NACHR. JOSE ABER FREI. VERENDE'I‘EINES VONIHNEN, 30 MÜSSEN3113,WIE
R. 'l‘111111011SAGT,TEILEN.R.ÄQIBA SAGT,WER VOMANDERENFORDERT‚
1111313111311BEWEIS zu 1311111111101311.WENN zw131 \VE111011E11UND13111MÄ1111-
0111311,0111311ZWEIMÄNNCHENUNDZWEI \VEIBC11EN,30 ER11KLT”DERPRIE-

viiiSTER NICHTS.WENN EINES BEREITS ERSTMALIG0131v011111311HAT UND 1311103
110011NICHT, 1111113113zw1:1 MÄNNC11ENW1111FEN,30 GEIIÖR'I'EINES 11111111111
EINES DEMPRIESTER. R. T 111111011"SAGT,111311PRIESTER 3110111:3101111113BES-
SERE AUS; R. ÄQIBA SAGT, 31113011211an UNTER31011,UNDDAS1111111:1113W131-
1113,313 133EINENLEIBESFEHLERBEK.OMMT.Es IST z11111311PRIEST13RGABEN
1111011110; 111011R.J0313 ABER FREI, 11131111R.J0313 SAGT, WENN E1110E-
TAUSCHTES31011111111311HAND 11133Pn1133r13113BEFINDE'I‘,313113311111111011
DEN PBIESTERGABEN;NACHR. Mein ABER R_FLICHTIG.VERENDE'I‘EINES v011
IHNEN, 30 111133anSIE, WIE R. Tn1911011 SAGT,TEILEN; R. Ä01111 SAGT, w1311

in seine Herde gebracht hat, 11. eines in seiner Herde verendet ist. 95. Es sind 311
zwei ganz verschiedene Fälle. 96. Beide Männchen können später geboren sein‚
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VOMANDEREN1011113111,111131331311BEW1313zn 131131111101311.WENN 13111MÄN11-
011131111111111111W13130111311,30 ERHÄLT111311P11111311311DAVON11101113.
GEMARA. Und beides ist nötig. Würde er nur den ersten Fall”gelehrt

haben, 30 könnte man glauben, R. Äqiba vertrete seine Ansicht nur da,
weil es zwei von einem sind, in dem Falle aber, wenn es zwei Schafe
sind, die noch nicht geworfen haben, wo es zwei von einem und eines
von einem sind, pflichte er R. Tryphon bei, weil das allein geborene
besser ist. Und würde er nur das andere gelehrt haben, 30 könnte man
glauben, B.Äqiba vertrete seine Ansicht nur hierbei, wo es zwei sind,
die noch nicht geworfen haben, wenn aber eines geworfen und eines
noch nicht geworfen hat, und sie zwei Männchen werfen, pflichte er R.
Tryphon bei, weil das von der, die noch nicht gewk1rfen hat, besser ist. 58'-
Daher ist beides nötig.

DIE S131113110113111111111111111311111FOLGENDE JUNGE MÜSSEN 331113 WEIDEN, ix
wm R.T1111311011SAGT, 313 3113EINEN L111313311311L1311BEKOMMEN,so-

DANN 31311113113113 FEHLERBEHAFTET VOM E103111Ü1111-111(111013331111w1111111-111.
R.ÄQIBA 3101, 3113 GELTEN 3131111:1110111 ALS E11310133011111111;1111313113113,
WEIL 31131110111E11311.1110 11133M01113113011033133 131, UND DAS 111111131113,w1313
11111ANDERES 11111v01111110130111101111131.

GEMARA. Worin besteht ihr Streit? —R. Tryphon ist es zweifelhaft,
ob ein Erstgeborenes in einer Hinsicht als Erstgeborenes gilt oder nicht,
und R. Äqiba ist es entschieden, daß ein Erstgeborenes in einer Hinsicht
nicht als Erstgeborenes gilt.
Die Rabbanan lehrten: Die”Generalisierung, die der Spezialisierung be»

nötigt, und die Spezialisierung, die der Generalisierung benötigt, zum
Beispiel:”Heilig ist mir alles Erstgeborene; man könnte glauben, aueh
das weibliche sei einbegriffen, so heißt es:*°°männlich; wenn männlich,
30 könnte man glauben, auch wenn ihm ein Weibchen vorangegangen ist,
so heißt es :”Erstling des Mutterschoßes; aus [den Worten] Erstling des
Mutterscho ßes könnte man entnehmen, auch wenn er einer Seitengeburl:
folgt, so heißt es: Erstgeborenen. R. Serebja sprach zu Abajje: Im ersten
Passus‘°‘bezieht sieh der Talmud nicht auf [das Wort] Erstgeborene, dem-
nach gilt das in einer Hinsicht Erstgeborene als Erstgeborenes, und im
folgenden Passus bezieht sich der Talmud auf [das Wort] Erstgeborene,
wonach das in einer Hinsicht Erstgeborene nicht als Erstgeborenes giltl?
Dieser erwiderte: Tatsächlich gilt das nur in einer Hinsicht Erstgeborene

97.Von einem Schafe; ob. Pol. 17a. 98. Erklärung dieser hermeneutischen
Regel. 99. Ex. 13,2. 100. DL 15,19. 101, Bei der Ausschließung des F alles,
wenn ihm ein Weibchen vorangegangen ist; auch dieser könnte durch das W.
'Erstgeborene’ ausgeschlossen werden.
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nicht als Erstgeborenes, nur ist der erste Passus wie folgt zu verstehen:
aus [dem Worte] männlich könnte man entnehmen, dies gelte auch von
der Seitengeburt, so heißt es: Eystling des Mutterschoßes. Rabinaerwi-
derte: Tatsächlich gilt das nur in einer “HinsichtErstgeborene wohl als
Erstgeborenes, nur ist der Sehlußsatz wie folgt zu verstehen: *wenn man
sagen wollte, das der Seitengeburt folgende sei heilig, wozu schrieb dem-

601.bnach der Allbarmherzige rdas Wort] Erstgeborene; wenn etwa um [das
Erstgeborene] auszuschließen, dem ein Weibchen vorangegangen ist, 30
geht dies Ja schon aus [den Worten] Erstling des Mutterscho ßes hervorl?
Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß [das Wort] Erstgeborene das
einer Seitengeburt folgende aussehließe. R. Aha aus Diphte sprach zu
Rabina: Wenn du sagst, das in nur einer Hinsicht Erstgehorene gelte als
Erstgeborenes, 30 ist es allerdings erklärlieh, daß, wenn vorher eine
männliche Seitengeburt herausgekommen ist und nachher ein Männ-
liches durch den Mutterschoß, dieses nicht heilig ist, denn es ist ausge-
schlossen durch [das Wort] Erstgeborenes, da es Erstgeborenes ist hin-
sichtlich des Mutterschoßes und nicht Erstgeborenes hinsichtlich der
Männlichkeit. Wenn aber eine weibliche Seitengeburt herausgekommen
ist und nachher ein Männliches durch den Muttersehoß, sollte dieses doch
heilig sein‚ denn es ist ja Erstgeboreneshinsichtlich der Männlichkeit und
Erstgeborenes hinsichtlich des Mutterschoßesl? ——Am richtigsten ist es
vielmehr, wie Abajje erklärt hat.

DRITTER ABSCHNITT
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GEMARA. Wieso ist es darüber hinaus zweifelhaft, man sollte sich
doch nach der Mehrheit der Tiere richten, und die meisten Tiere werden
trächtig und werfen innerhalb des ersten Jahres, wonach es entschieden
bereits geworfen hat!? Demnach wäre R. Jiémäél der Ansicht R. Meirs,
der die Minderheit berücksichtigt. —Du kannst auch sagen, der Rabba-
nan, denn diese richten sich nach der Mehrheit nur dann, wenn die Mehr-
heit vor uns liegt, wie zum Beispiel bei den neun Läden1oder dem Syn-
edrium*‚ bei einer Mehrheit aber, die nicht vor uns,liegt°, richten sich die
Rabbanan nicht nach der Mehrheit.——BeimMinderjährigen und der Min-
derjährigen aber liegt ja die Mehrheit nicht vor uns, und die Rabbanan
richten sich nach der Mehrheit!? Wir haben nämlich gelernt: Der Min-
derjährige hat und an der Minderjährigen ist die Hali0a und die Schwa-
gerehe nicht zu vollziehen——so R.Meir. Sie sprachen zu ihm: Du hast
recht, daß die Haliga nicht zu vollziehen ist, denn im Abschnitte heißt es
Mann, und man vergleiche die Frau mit dem Manne, weshalb aber nicht
die Schwagerehe vollziehen? Dieser erwiderte: Beim Minderjährigen kann
es sich herausstellen, daß er impotent, und bei der Minderjährigen kann
es sich herausstellen, daß sie steril ist, sodaß sie auf ein Inzestverbot“
stoßen würden. Nach den Rabbanan aber richte man sich nach der Mehr-
heit ; bei den Knaben, weil die meisten Knaben nicht impotent sind, und
bei den Mädchen, weil die meisten Mädchen nicht steril sind. Vielmehr,
erwiderte Raba, am richtigsten ist es, B. J iémäél ist der Ansicht R. Meirs, 28"
der die Minderheit berücksichtigt. Rabina erwiderte: Du kannst auch sa-
gen, er sei der Ansicht der Rabbanan, denn die Rabbanan richten sich
nach der Mehrheit nur bei einer Mehrheit, die nicht von einer Handlung
abhängt, nicht aber bei einer Mehrheit, die von einer Handlung“ abhängt.
Die Rabbanan lehrten: Bei einer erstjährigen Ziege gehört [das Erst-

geborene] entschieden dem Priester, darüber hinaus ist es zweifelhaft;
bei einem zweitjährigen Schafe gehört es entschieden dem Priester, dar-
über hinaus ist es zweifelhaft; bei einer drittjährigen Kuh gehört es ent-
schieden dem Priester, darüber hinaus ist es zweifelhaft. Eine Eselin
gleicht einer Kuh; R. Jose b. R. Jehuda sagt, bei einer Eselin bis zum
vierten Jahre. Bisher sind es die Worte R. Jiémäéls. Als diese Worte R.
Jehoéuä berichtet wurden, sprach er zu ihnen: Geht und sagt R. Jiémäél:
Du irrst dich; würde das Vieh nur durch die Geburt befreit werden, 30
hättest du recht, aber das Zeichen der bereits erfolgten Geburt beim Klein-

1. Die _geschlachtetes Fleisch verkaufen 11. einer nichtgeschlachtetes 11.man da
ein Stück Fleisch findet, wobei man sich nach der Mehrheit richte; cf. Pes. F01.
9b. 2. Bei der Abstimmung richte man sich nach der Mehrheit. 3.Wenn es
sich um ein Abstraktum handelt. 4. Da dann das Gebot der Schwagerehe ausschei-
det. 5. Wie beispielsweise bei der Erstgeburt, wo das Tier erst belegt werden
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vieh ist der Blutschmutz, beim Großvieh die Nachgeburt und beim Weihe
die Eihaut und die Nachgeburt. Ich aber sage nicht so. Vielmehr wirft
eine Ziege, wenn sie mit sechs [Monaten] blutschmutzt, im ersten Jahre,
und ein Schaf, wenn es mit einem Jahre blutschmutzt, im zweiten Jahre.
R. Äqiba sprach: Ich komme nicht zu dieser Norm. Vielmehr, ist es sicher,
daß es bereits geworfen hat, so erhält der Priester nichts, daß es nicht
geworfen hat, 30 gehört es dem Priester, und ist es zweifelhaft, 30 darf
03 vom Eigentümer fehlerbehaftet gegessen werden. —Worin besteht der
Streit zwischen R. Jiémäél und B. J eheéuä? —-Es wäre anzunehmen, daß
sie darüber streiten, ob der Blutschmutz befreie. R. Ji3mäél ist der An-
sicht, der Blutschmutz befreie nicht, und R. Jehoéuä ist der Ansicht, der
Blutschmutz befreie wohl. -—Hat man Blutschmutz beobachtet, 30 stim-
men alle überein, daß der Blutschmutz befreie, hier streiten sie aber, ob
Blutschmutz zu berücksichtigen sei. R. Jiémäél ist der Ansicht, man be-
rücksichtige Blutschmutz nicht, und R. Jehoéuä ist der Ansicht, man be-
rücksichtige Blutschmutz wohl. — Berücksichtigt er dies etwa nicht, Ra-
ba sagte ja, am richtigsten sei es, R. Ji3mäél sei der Ansicht R. Meirs, der
die Minderheit berücksichtigtl? — Er berücksichtigt dies nur erschwe-
rend, erleichternd aber berücksichtigt er dies nicht. Wenn du aber willst,
sage ich, er berücksichtige dies sowohl erleichternd als auch erschwerend,
nur streiten sie darüber, ob es nach der Blutschmutzung abermals inner-
halb des J ahres wirft ; R. Jiémäél ist der Ansicht, wenn es blutschmutzt,
werfe es nicht abermals innerhalb des Jahres, und da es geworfen hat,
hatte es entschieden keinen Blutschmutz, und B. Jehoéuä ist der Ansicht,
auch wenn es blutschmutzt, werfe es abermals innerhalb des Jahres. Ich
aber sage nicht 30. Vielmehr wirft eine Ziege, wenn sie mit sechs [Mo-
naten] blutschmutzt, im ersten Jahre. und ein Schaf, wenn es mit einem
Jahre blutschmutzt, im zweiten Jahre. —Welchen Unterschied gibt es
zwischen seiner Lehre und seiner Ansicht? — Wenn es am Ende der
sechs [Monate] geworfen hat, wobei zwischen ihnen eine Meinungsver-
schiedenheit über eine Lehre Zeéris besteht. Zeéri sagte, es gebe keinen
Blutschmutz unter dreißig Tagen“. Seine Lehre7stimmt mit Zeéri, seine
Ansichts aber stimmt nicht mit Zeéri. Wenn du willst, sage ich, beide
seien der Ansicht Zeéris, und sie streiten über das Werfen vor der Frist”.

Co|‚bNach seiner Lehre sagen wir nicht, es könne vor der Frist werfen, nach
seiner Ansicht aber‘°sagen wir, es könne vor der Frist werfen. Wenn du

muß 11. zu berücksichtigen ist, dies sei nicht erfolgt. 6. Erst nach 30 Tagen läßt
das Weibchen sich begatten. 7. Die keine Frist von 6 Monaten nennt. 8. Wenn
es innerhalb des Jahres geworfen hat, war die Schwängerung vor Ablauf von 30
Tagen erfolgt. 9. Wörtl. beschnitten, gekürzt, dh. vor dem Ablauf der voll-
ständigen Trächtigkeitsdauer. 10. Es erfolgt innerhalb eines Jahres. 11. Amsel-
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aber willst, sage ich, wir sagen nicht, es könne [vor der Frist] werfen,
und sie streiten, ob ein Teil des Tages als voller gilt. Nach seiner An-
sicht sagen wir, ein Teil des Tages gelte als voller“, nach seiner Lehre
aber sagen wir nicht, ein Teil des Tages gelte als voller.
«R.Äqiba sprach: Ich komme nicht zu dieser Norm. Vielmehr, ist es

sicher &0.» Welchen Unterschied gibt es zwischen R. Äqiba und R. Jeho-
éuä? R. Hanina aus Sura erwiderte: Einen Unterschied gibt es zwischen
ihnen, ob die Milch befreie. R. Äqiba ist der Ansicht, die Milch befreie,
denn man richte sich nach der Mehrheit der Tiere, und die meisten Tiere
geben Milch nur dann, wenn sie geworfen haben, und R. Jehoéuä ist der
Ansicht. es gibt ja wenige, die Milch geben, auch wenn sie nicht gewor-
fen haben. —Berücksichtigt R. Jehoéuä denn die Minderheit, wir haben
ja gelernt: Hatte sie”eine Schwiegermutter, so braucht sie nichts zu
berücksichtigen13 ; verreiste sie, als diese schwanger war, 30 berücksich-
tige“°'siees. B. Jehoéuä sagt, sie brauche es nicht zu berücksichtigen. Hier-
zu sagten wir, der Grund R. Jehoéuäs sei, weil er der Ansicht ist, die mei-
sten Schwangeren gebären und die wenigsten abortieren, ferner besteht
bei den Gebärenden die Hälfte aus männlichen und die Hälfte aus weib-
lichen [Kindern], somit verbinde man die Minderheit der Abortierenden
mit der Hälfte der weiblichen [Kinder], sodaß die männlichen in der
Minderheit sind, und die Minderheit berücksichtige man nicht!? -—Viel-
mehr, man wende es um. Es wird auch gelehrt: Die Milch befreit ——30
R. Jehoéuä; R. Äqibz1sagt, die Milch befreie nicht.
Die Rabbanan lehrten: Wenn eine Ziege drei Junge geworfen hat und

die drei J ungen je drei Jungen geworfen haben, 30 kommen sie alle in
die Hürde, um verzehntet zu werden. B. Simön sagte: Ich sah {eine Zie-
ge], bei der eine solche Verzehntung innerhalb des Jahres erfolgt war.
—Wozu lehrt er den Fall, wenn je drei, dies gilt ja auch dann, wenn
eines von ihnen drei und die anderen je zwei“geworfen haben!? ——Da
es bei einem von ihnen drei sein müssen, lehrt er von allen, wenn sie
je drei geworfen haben. ——Wozu müssen es überhaupt drei sein‚ sollte er
[doch den Fall lehren], wenn alle je zwei geworfen haben und auch [die
Mutter] selbst geworfen”hatl? Er ist demnach der Ansicht, die blut—Z?"
schmutzt‚ werfe nicht abermals innerhalb desselben Jahres. Und wenn
du sagst, die blutbeschmutzt, werfe abermals innerhalb desselben Jahres,
wirft, die bereits geworfen hat, entschieden nicht innerhalb desselben
Jahres.

ben Tage kann eine neue Schwängerung erfolgen. 12. Eine Fran, die mit ihrem
Menue nach dem Überseelande verreist war 11.er da kinderlos gestorben ist, aber
auch keinen Bruder hinterlassen hat, sodaß an ihr die Schwagerehe nicht zu voll-
ziehen ist. 13. Diese könnte einen Sohn bekommen haben. 14. Zusammen sind es
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«R.Simön sagte: Ich sah eine Ziege &c.» Welchen Unterschied gibt
es zwischendem ersten Autor und R. Simön? —Ein Unterschied besteht
zwischen ihnen hinsichtlich der Lehre Zeéris”. Der erste Autor hält von
der Lehre Zeéris, R. Simön aber hält nichts von der Lehre Zeéris. Wenn
du willst, sage ich: alle halten sie von der Lehre Zeéris, und sie strei-
ten über das Werfen vor der Frist. Nach dem ersten Autor wirft es
nicht vor der Frist, nach R. Simön aber wirft es wohl. Wenn du willst,
sage ich: alle sind der Ansicht, es werfe nicht vor der F rist, und sie ”strei-
ten, ob ein Teil des Tages als voller gilt. Nach dem ersten Autor sagen
wir nicht, ein Teil des Tages gelte als voller, und nach R. Simön sagen wir,
ein Teii des Tages gelte als voller. Wenn du aber willst, sage ich; alle sind
der Ansicht,wir sagen, ein Teil des Tages gelte als voller, und sie streiten,
ob das der Frist ermangelnde‘°zur Verzehntung in die Hürde komme.

Col.bEs wird auch gelehrt: R. Simön b. Jehuda sagte im Namen R. Simöns, das
der Frist ermangelnde komme in die Hürde zur Verzehntung. Es gleicht
dem Erstgeborenen: wie das Erstgeborene vor der Frist heilig und nach
der Frist darzubringen ist, ebenso ist das der Frist ermangelnde vor der
Frist heilig und nach der Frist darzubringcn. ——Weshalb folgert er vom
Erstgeborenen, sollte er doch von den Opfertieren"folgern? — Es ist
einleuchtender, vom Erstgeborenen zu folgem, denn [sie gleichen ein-
ander hinsichtlich] der Auslösung, des Leibesfehlers, des Umtauschens
und des Essens“. -—Im Gegenteil, es ist ja von den Opfertieren zu fol-
gern, denn [sie gleichen einander hinsichtlich] des Männlichen, der Hei-
ligkeit, der Priestergaben und des Einfachen“. —Vielmehr, R. Simön fol-
gert dies durch [das Wort] vorüberziehen”.
Was heißt Blutschmutz? Raba erwiderte: Wie die Hirten zu sagen

pflegten: Was das Leben zurückhält“. Semuél erklärte: Blutklümpchen.
Man muß dies einem Weisen zeigen”. —Woher weiß dies ein Weiser?
R. Papa erwiderte: Einem weisenHirten.
R. Hisda sagte: Sie sagten, die Bildung der Geburt im Weihe betrage

vierzig”Tage. Folgendes aber fragte R. Hisda: Wie lange bei einem Vieh?

zehn. 15. Ob. F01.203. 16. Das noch nicht das Alter zur Verzehntung erreicht
hat. 17. Die Heiligung des Opfers kann erst 8 Tage nach der Geburt erfol-
gen. 18. Erstgeboren_es reiner Tiere 11.der Zehnt sind nicht auszulösen, beide sind
auch mit einem Leibesfehler heilig, ihr Umgetauschtes ist nicht darzubringen,
auch werden sie fehlerbehaftet gegessen. 19. Als Gegensatz zum Erstgeborenen.
Der Zehnt u. Opfertiere brauchen nicht männlich zu sein‚ sind nicht von Geburt
aus heilig, gehören nicht zu den Priestergaben 11. sind nicht erstgeboren. 20.
Das sowohl beim Erstgeborenen (Ex. 13,12) als auch beim Zehnten (Lev. 27,32)
gebraucht wird. 21.Was aus dem Uterus kümmt. Das gänzlich unverständliche
Wort tm53'1 fehlt in Handschriften u. den Kommentaren. 22. Der weiß, ob es
von einer der Erstgeburtspflicht entbindendenGeburt herrührt. 23. Vorher ist sie
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R. Papa sprach zu Abajje: Dies ist ja die Lehre Zeéris, denn Zeéri sagte,
es gebe keinen Blutschmutz unter dreißig Tagen.Dieswurde nur vom
Vertragen“gelehrt.
Wir wissen es nun vom Kaufe von einem Nichtjuden, wie ist es, wenn

man eines von einem Jisraéliten kauft? Rabh sagt, es sei entschieden
Erstgeborenes, denn wenn es bereits geworfen hätte, würde dieser dies25
angepriesen haben. Semuél* sagt, die Erstgeburt sei zweifelhaft, denn
dieser dachte, er brauche es zum Schlachten. R. Johanan sagt, es sei ent-
schieden profan. —Weshalb? —Hätte es noch nicht geWorfen,so würde
dieser es ihm, da ein Verbot vorliegt, mitgeteilt haben. Es gibt eine Lehre
übereinstimmend mit B. J ohanan‚ welcher sagt, es sei profan: Hat er ihm
nichts‘*'“mitgeteilt, so gehe er hin und schlachte es ohne Bedenken. Dies
wäre also eine Widerlegung Rabhs und Semuélsl? -—-Da obliegt dies”dem
Verkäufer, hierbei obliegt dies‘”dem Käufer.

ELIEZER B. J ÄQOB SAGTE: HAT EIN GROSSVIEH EINEN BLUTKUCHEN
. AUSGESTOSSEN,so IST ER zu BEGRABEN,UNDES IST ERSTGEBURTSFREI.

GEMARA. R. Hija lehrte: Dieser ist nicht durch Berühren und nicht
durch Tragen verunreinigend“. ——Weshalb ist er, wenn er nicht durch
Berühren und nicht durch Tragen verunreinigend ist, zu begraben? --
Um es bekannt zu machen, daß es erstgeburtsfrei ist. — Demnach ist er
eine richtige Geburt; wieso ist er nicht durch Berühren und nicht durch
Tragen verunreinigend? R. Johanan erwiderte: Hier ist das Aufgehen in
der Mehrheit”berührt worden. R. Johanan vertritt hierbei seine Ansicht,
denn R.Jobanan sagte: R. Eliézer b. Jäqob und R. Simön lehrten das-
selbe. R. Eliézer b. Jaiqu lehrte das, was wir eben gesagt haben, und R.
Simön lehrte folgendes: Befindet sich die Eihaut“im Hause, so ist das
Haus unrein; nicht etwa, weil die Eihaut selbst eine Geburt ist, sondern
weil es keine Eihaut ohne Geburt“gibt. R. Simön sagt, die Geburt wurde
zerquetscht, bevor sie herausgekommen ist”. _
Dort haben wir gelernt: BeiTotgeborenenwird die Öffnung der Gebär-

mutter”nur dann beachtet, wenn der K0pf die Rundung eines Spindel-
knopfes erlangt hat. Was heißt Spindelknopf? R. Hana erwiderte: Wie

nichts weiter als eine Flüssigkeit. 24. Dreißig Tage nach dem Werfen ist das
Weibchen für das Männchen nicht zugänglich. 25. Daß es nicht mehr crstge-
burtspflichtig sei. 26. Der Verkäufer dem Käufer, daß er das Muttertier zum
Schlachten verkauft habe, an Tagen, an denen dies mitgeteilt werden muß; cf.
Hul. F01. 83a. 27. Die Pflicht der Mitteil'ung, bzw. der Erstgeburt. 28. Wie dies
bei einem Aase der Fall ist. 29. Das F leisch verschwindet im Blake. 30.1n
der keine Geburt zu merken ist. 31. Die sich zersetzt hat; sie ist trotzdem ver-
unreinigend. 32. Sie ist nach ihm dennoch nicht verunreinigend, weil das F leisch
sich in der Masse verliert. 33. Durch die die Unreinheit des toten Kindes in den

33 Talmud XI

i‚2

Fat.
22
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der Spindelknopf der Wolle. R. Hija b. Rabh sprach zu R. Hana: Er-
kläre doch der Meister, der Kettenfäden oder der Einschlagfäden“? Die-
ser erwiderte ihm: Es wird gelehrt: Der Spindelknopf der Ketten fäden -
so R. Meir; R. Jehuda sagt, der Einschlagfäden. R. Eleäzar b. R. Cadoq
sagt, sobald die Knötchen‘”zusehen sind. —Was heißt Knötchen? R. Je-
huda erwiderte im Namen Semuéls (im Namen des R. Eleäzar b. R. Qa-
doq): In Jerusalem erklärten sie es wie folgt: Wie die Knötchen, die zu
sehen sind beim Maultiere, wenn es zum Urinieren niederkniet.
R. Hona sagte: Ich habe von zwei Spindelknöpfen gehört, von einem

der Kettenfäden und einem der Einschlagfäden, und ich weiß es nicht
zu erklären. Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Jobanans: Ich habe
von drei Spindelkn-öpfen gehört, von einem der Kettenfäden, von einem
der Einschlagfäden und von einem großen Spindelknopfe der Sack-
nähter, und ich weiß es nicht zu erklären. Als Rabin kam, erklärte er es
im Namen R. Johanans: Bei einem Weihe“, wie ein solcher der Ketten-
fäden, bei einem Vieh“, wie ein solcher der Einschlagfäden, der große
Knoten der Sacknähter‚ wie wir gelernt haben: Eine Erdscholle von einem
Gräberpfluge oder dem Lande der Nichtjuden”, wenn sie so groß ist wie
der Spindelknopf der Sackmähter”,der wie die Siegel der Warensäcke
[groß] ist, wie solche sich auch auf der oberen Deckelseite der [Beth}lebe-
mitischen Fässer befinden.
Reé Laqié sagte im Namen R.Jehuda des Fürsten: Wer T'unke von

einem Menschen aus dem gemeinen Volke‘°kauft, bringe sie in Berüh-
rung“mit Wasser, und sie ist rein. Wie du es nimmst: ist das Wasser
mehr, so wird sie rein durch die Berührung, und ist die Tunke mehr,
so ist die Tunke”nicht verunreinigungsfähig; zu berücksichtigen wäre nur
der kleinere Teil Wassers“, und dieser verliert sich in der Mehrheit. li.
Jirmeja sagte: Sie lehrten dies nur vom Eintauchen des Brotes“, nicht
aber für die Topfspeise, denn die eine Art findet eine Art ihresgleichen
und erwacht“. R. Dimi saß und trug diese Lehre vor, da sprach Abajje
zu ihm: Kann denn die gesehwundene Unreinheit wieder erwachenl?
Dieser erwiderte: Bist du etwa nicht dieser Ansicht? Wir haben ja gelernt:

Col.bIst eine Seä unreine Hebe in hundert Profanes gekommen, so sind sie rein.

Raum dringt. 34. Ersterer ist kleiner, 35. Der Scheide; dann dringt die Un-
reinheit durch den Muttermund. 36. Im oben genannten Falle. 37. Dessen tote
Geburt als Aas verunreinigend ist, wobei ebenfalls die Größe des Kopfes ent-
scheidend ist. 38. Das verunreinigend ist; cf. Sab. F 01. 15a. 39. Sie sind dann
verunreinigend. 40. Der die Reinheitsgesetze nicht beobachtet. 41. Man stelle das
Gefäß bis zum Rande in Wasser. 42. Meist F ischlake, die nur eine Ausschwitzung
ist, u. daher nicht verunreinigungsfähig. 43. Der darin enthalten ist. 44. Wenn
die Tunke nur dazu verwandt werden soll. 45. Stehender Ausdruck im T. Dh.
das in der Tunke enthaltene Wasser verbindet sich mit dem Wasser der Speise,
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R. Eliézer sagt, man hehe sie ab und lasse sie verfauien, denn man sage,
die Séa, die hineingekommen, sei die, die herausgeholt wurde. Die Wei-
sen sagen, sie gehe“auf und man esse es trocken, gerüstet, mit Fruchtsaft47
geknetet, oder man verteile es unter andere Teige, jedoch so, daß kein
Eigroßes“an einer Stelle zurückbleibe. Hierzu wird gelehrt: Was ge-
schehe mit dem Profanen“nach R. Eliézer? Man esse es trocken, ge—5%"
röstet oder mit Fruehtsaft geknetet, oder man verteile es unter andere
Teige, jedoch so, daß kein Eigroßes an einer Stelle zurückbleibe. Hierzu
sagte Üla: Dies aus dem Grunde, weil zu berücksichtigen ist, man könnte
einen Kab unreines Profanes aus anderer Stelle holen und einen Kab und
etwas darüber von derselben Art, und glauben, es gehe in der Mehrheit
auf, aber da dieses Minimum darin ist, findet die eine Art eine Art ihres-
gleichen und erwacht. Jener entgegnete: Wenn Unreines durch Un-
reines erwacht, sollte auch Unreines durch Beines erwachenl? Er wandte
gegen ihn ein: Ist taugliche Asche‘"°mitHerdasche vermischt worden‚ so
richte man sich bei der Verunreinigung“nach der Mehrheit. 'Ist aber die
Herdasche mehr, so ist sie nicht verunreinigend. Wenn du nun sagst,
die Unreinheit gelte als noch vorhanden, so sollte sie doch, wenn sie auch
durch Berühren nicht verunreinigend ist, immerhin durch Tragen verun-
reinigend sein!? ——Hierzu wurde ja gelehrt: R. Jose b. R. Hanina sagte:
Rein, indem sie nicht durch Berührung verunreinigt, jedoch v‘erunreinigt
sie durch Tragen. ——R. Hisda sagte ja aber, Aas werde durch Geschlach-
tetes”aufgehoben, weil Aas nicht Geschlachtetes werden kann. Zugegeben,
daß es durch Berühren nicht verunreinigt, aber durch Tragen sollte es
doch verunreinigenl? Dieser erwiderte: Ihr bezieht dies auf die Lehre
R.Hisdas, wir beziehen dies auf die Lehre R. Hijas. R. Hija lehrte näm-
lich: Aas und Geschlachtetes gehen ineinander auf. Hierzu wird gelehrt:
R. Jose b. Hanina sagte, es ist rein, indem es nicht durch.Berühren ver-
unreinigt, wohl aber verunreinigt es durch Tragen. —Wir haben ja aber
gelernt: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Hat ein Großvieh einen Blutkuchen
ausgestoßen, so ist er zu begraben, und es ist erstgeburtsfrei. Hierzu»
lehrte R. Hija, er verunreinige nicht durch Berühren und nicht durch
Tragen. Weshalb denn, zugegeben, daß er durch Berühren nicht verun-
reinigt, aber durch Tragen sollte er doch verunreinigeni? Da schwieg er.
——Vielleicht ist es hierbei anders, denn es ist eine verwesteUnreinheit. --
sodaß sie zusammen die Mehrheit ergeben. 46. In der Mehrheit, 47. In all
diesen Fällen ist das Getreide nicht verunreinigungsfähig. 48. Mindestquan-
tum für die Verunreinigungsfähigkeit. 49.Nachdem die eine Seä abgehoben
worden ist. 50. Von der roten Kuh; cf. Num. Kap. 19. 51. Durch Berührung
der Asche; cf. Num. 19,21. 52. Sind zwei Stücke Fleisch, eines von einem ge-
schlachteten Vieh 11.eines von Aas, vermischt, so sind sie nicht verunreinigend,

‚-weil sie als verschiedene Arten gelten 11.das kleinere Quantum aufgeht.* 03.
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Erklärlich ist dies nach Bar Pada, welcher sagt, bei einer schweren Ver-
unreinigung”, wenn die Sache für einen Proselyten, und bei einer leich-
ten Verunreinigung, wenn sie für einen Hund [genießbar]“ist, nach R.

CotbJ obenan aber, welcher sagt, bei der einen und bei der andren, wenn sie
für einen Hund [genießbar] ist, ist dieser ja für einen Hund geeignet!?
—-Ein Einwand.
Der Text. Bar Pada sagte: Bei der schwerenVerunreinigung, wenn die

Sache für einen Proselyten, und bei der leichten Verunreinigung, wenn
sie für einen Hund [genießbar] ist. R. Johanan aber sagt, bei der einen
und bei der andren, wenn sie für einen Hund [genießbaf] ist. Was ist der
Grund Bar Padas? —Es heißtz55ihr sollt keinerlei Aas essen, dem Fremd-
linge g>„c;was für einen Fremdling [genießbar] ist, heißt Aas, was für
einen Fremdling nicht genießbar ist, heißt nicht Aas.——Und der andere!?
——Dies schließt den Fall aus, wenn es schon vorher“stinkig war. -—Und
jeneri? 4—War es schon vorher stinkig, so braucht die Schrift es nicht
auszuschließen, denn es ist nichts weiter als Staub. ——Wir haben gelernt:
R. Eliézer b. Jäqob sagte: Hat ein Großvieh einen Blutkuchen ausgesto-
ßen, so ist er zu begraben, und es ist erstgeburtsfrei. Hierzu lehrte IL
Hija, er verunreinige nicht durch Berühren und nicht durch Tragen, und
hierzu sagte R. Johanan, hierbei haben sie das Aufgehen in der Mehrheit
berührt. Wozu das Aufgehen in der Mehrheit, es sollte doch schon der
Umstand maßgebend sein‚ daß es überhaupt nicht verwendbar ist!? —-
Auch dieser war vorher durch die Mutter verwendbar.
Dort haben wir gelernt: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Ist in reine Tun-

ke“etwas Wasser gekommen, so ist sie unrein. R. Nahman sagte im Na-
men des Rabba b. Abuha: Dies besagt, daß Leute aus dern gemeinen Volke
verdächtig sind, Tanke zur Hälfte [mit Wasser] zu mischen. Wozu die
Hälfte, auch wenn weniger als die Hälfte, wird sie ja, wenn das Minimum
hinzukommt, zur Hälfte, und die Hälfte verliert sich ja nicht!? ——Lies:
bis zur Hälfte. Wenn du aber willst, sage ich: die Unreinheit der Leute
aus dern gemeinen Volke ist rabbanitisch, auch die Verunreinigüngs-
fähigkeit von Flüssigkeiten ist rabbanitisch, und die Rabbanan haben eine
Maßregel getroffen nur bei der Mehrheit, nicht aber haben sie eine Maß-
regel getroffen bei gleichen Hälften.

SIMÖNB. GAMLIéL SAGTE:W311 EIN SÄUGENDESV11311VONEINEMN1c1rr-
. JUDEN KAUFT, 13111113ch NICHT zu BEFÜRCHTEN, ES KÖNNTE DAS JUNGE

131an ANDERENÖSSEIN.WER IN 51:1er I'IERDE KOMMTUNDDIE ERSTGEBÄREN-

'Die durch das Tragen erfolgt. 54. Ist die Sache als Speise verunreinigungs-
fähig. 55. Dt. 14,12, 56. Noch lebend; es ist nicht verunreinigend, selbst wenn
es für einen Hund genießbar ist. 57. Von einem, der hinsichtl. der Reinheits-
gesetzo verdächtig ist. 58. Und dieses noch nicht geworfen haben, 59.Wörtl.
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DEN SÄUGENSIEI-I'l'UNDDIE ANDERENSÄUGENSIEHT‚ BRAUCII'I‘NICHTzu BE-
FÜRCIITEN,155KÖNNTEDAS J UNGEDER EINEN ZURANDERENUNDDAS J UNGE
DERANDERENzu DIESERGEKOMMENSEIN.
GEMARA. R.Nahman sagte im Namen Rabhs: Die Halakha ist im

ganzen Abschnitte [nach dessenLehren] zu entscheiden, außer bei einem
Streite. R. Seéeth sprach: Ich glaube, Rabh sagte diese Lehre, als er lag
und schlief. Worauf sollte sich dies beziehen: wenn auf die erste Lehre,
so streiten ja hierüber R. Jismäél und R. Äqiba, wenn auf die des R.
Eliézer b. Jäqob, so ist ja die Lehre des R. Eliézer b. Jäqob knapp”und
klar, wenn auf die des R. Simön b. Gamliél, so streiten sie ja hierüber
in einer Barajtha, wenn auf die“°des R. Jose b. Hameéullam, so sagte ja
Rabh dies bereits einmal, denn Rabh sagte, die Halakha sei wie R. Jose
b. Hameéullam, und wenn auf die vom Haare eines fehlerbehafteten
[Erstgeborenen], so streiten ja hierüber Äqabja b. Mahalalél und die
Rabbananl? ——Tatsächlich bezieht er sich auf die des R. Simön b. Gam-
liél, nur lehrt er uns, daß der Streit in der Barajtha bedeutungslos“sei.
——Wenn nun Rabh gesagthat, die Halakha sei im ganzenAbschnitte {nach
dessen Lehren] zu entscheiden, außer bei einem Streite, wozu sagt er,
die Halakha sei wie R. Jose b. Hameéullam”? ——Würde er nur gesagt
haben, die Halakha sei im ganzen Abschnitte, nicht aber besonders von
R. Jose b. Hameéullam, so könnte man glauben, er meine die des R.Jose
b. Hameéullam, und spreche nur deshalb vom ganzen Abschnitte, weil
R. Jose zweierlei lehrt, der Streit der Barajtha aber sei von Bedeutuna;
daher lehrt er, die Halakha sei wie R'. Jose, um anzudeuten, daß er
R. Simön b. Gamliél meine, und der Streit der Barajtha sei bedeutungs-
los. —Was ist dies für eine Barajtha? —Es wird gelehrt: Wenn jemand
ein säugendes Vieh von einem Nichtjuden kauft, so ist das folgende
[Junge] ein zweifelhaftes Erstgeborenes, weil es Mitleid“hat, auch wenn
es nicht geworfen hat. R. Simön b. Gamliél sagt, man lasse es beim bis-
herigen Zustande. Ebenso sagte R. Simön b. Gamliél: Wer nachts in
seine Herde kommt und zehn oder fünfzehn Erstgebärende und Nicht-
erstgebärende werfen sieht, und am folgenden Morgen die männlichen
an den Nichterstgebärenden und die weiblichen an den Erstgebärenden
hangen sieht, braucht nicht zu befürchten, das Junge der einen könnte
zur andren gekommen sein.
Sie fragten: Sind die Worte des R. Simön b. Gamliél, man lasse es

beim bisherigen Zustande, zu verstehen, es habe nur dann Mitleid, wenn
es geworfen hat, sodaß man, wenn es geworfen hat, Mitleid berücksich-
ein Kab, dh. nur ein kleines Maß fassend. 60. Die hier genannten Lehren folgen
weiter. 61. In der Miäna befindet sich dieser Streit nicht, somit ist nach RSbG.
zu entscheiden. 62. Niemand streitet ja gegen ihn, 63. Das Vieh mit dem viel-

Pol.
24
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tige, ‚oderaber, es habe Mitleid nur mit dem eignen [Jungen], nicht aber
mit einem fremden? —-—In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? -
Ob dieserhalb zu geißeln ist wegen eines Tieres mit seinem“Jungenz wenn
du sagst, es habe Mitleid nur mit dem eigenen [Jungen] und nicht mit
einem fremden, ist dieserhalb zu geißeln, und wenn du sagst, es habe
Mitleid auch mit einem fremden, ist dieserhalb nicht zu geißeln. Wie ist
es nun? —Komm und höre: R. Simön b. Gamliél sagte: Wer ein Vieh von
einem Nichtjuden gekauft hat, braucht nicht zu befürchten, es war viel-
leicht das Junge eines andren“. —Es heißt ja nicht ‘ist’, sondern ‘war'.
Er meint es wie folgt: man braucht nur dann zu befürchten, es könne
das Junge eines andren sein‚ wenn es bereits ein Junges hatte“. —Komm
und höre: Wer in seine Herde kommt und die Erstgebärenden und die
Nichterstgebärenden säugen sieht, braucht nicht zu befürchten, das J un-
ge der einen könnte zur anderen und das Junge der anderen könnte
zu dieser gekommen sein. Weshalb denn, man sollte doch befürchten,
[das Vieh] hatte vielleicht Mitleidl? ——Wenn es ein eignes hat, läßt es
nicht seines und hat Mitleid mit einem fremden. -- Komm und höre:
Man lasse es beimbisherigen Zustande &c. Der Anfangsatz gleicht wohl
dem Schlußsatze: wie es im Schlußsatze entschieden sein eignes ist, eben-
so aueh im Anfangsatze entschieden sein eignes. —Wieso denn, der eine
so und der andere anders. —Was heißt demnach ‘ebenso’? —Dies bezieht
sich auf die Befreiung“von der Erstgeburtspflicht.
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen B. J ohanans: Wenn man ein Ferkel

hinter einem Schafe herlaufen sieht, so ist es erstgeburtsfrei, und jenes
zum Essen“verboten.”ßis er kommt und euch Gerechtigkeit lehrt. Erst-
geburtsfrei, doch wohl nach R. Simön b. Gamliél, und zum Essen ver-
boten, nach den Rabbananl? Und wieso heißt es ferner nach den Rabba-
nan: bis er kommt und euch Gerechtigkeit lehrt, es sollte doch heißen:
bis die Sache dir bekannt"isti? Wolltest du erwidern, ihm sei es zweifel-
haft, ob die Halakha wie R. Simön b. Gamliél oder wie die Rabhanan“sei,
wieso ist es, wenn es ihm zweifelhaft ist, erstgeburtsfrei!? Und___ist
es ihm denn ferner zweifelhaft, Rabba b. Bar Hana sagte ja im Na-
men R. Johanans, überall, wo R. Simön b. Gamliél etwas in unsrer
Miéna lehrt, sei die Halakha wie er, ausgenommen die Lehren vom

leicht gar nicht zu ihm gehörenden J ungen. 64. Wegen Übertretung des Verbotes,
beide .an einem Tage zu schlachten; Lev. 22,28. 65. Es ist also anzunehmen,
daß das Junge zu diesem gehört. 66. Es ist also nicht erstgeburtspflichtig, hin-
sichtl. des Schlachtens aber ist zu berücksichtigen, es seien viell. Mutter und J un-
ges. 67.Nicht aber auf das Schlachtenam selben Tage. 68. Obgleich angenom-
men wird, daß die Mutter ein reines Vieh ist. 69. Has. 10,12. Dieser Schrift-
vers wird auf den Propheten Elijahu bezogen, erst er wird die Entscheidung
treffen. 70. Hierbei handelt es sich nicht um eine halakhische Entscheidung, son-
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Bürgen", von Cajdan”und vom nachträglichen Beweise“!? — Tatsäch-
lich ist es ihm entschieden, daß die Halakha wie R. Simön b. Gam-
liél sei, jedoch ist es ihm zweifelhaft, ob R. Simön b. Gamliél der An-
sieht ist, die Gebärende habe Mitleid, oder die Gebärende habe kein Mit-
leid. ——Wieso lehrt er es demnach von einem Ferkel, sollte er es doch
von einem Lamme- lehren, und zwar hinsichtlich der Geißelung wegen
eines Tieres mit seinem Jungen“!? —Dies ist von einem Ferkel zu lehren
nötig. Würde er es von einem Lamme gelehrt haben, so könnte man
glauben, selbst wenn man annimmt, er sei der Ansicht, die Gebärende
habe Mitleid, gelte dies nur von derselben Art, nicht aber von einer and-
ren Art. daher lehrt er es von einem Ferkel, daß man nämlich auch bei
einer fremden Art Mitleid annehme.
Das ist es, was B. J ohanan sagte. Ahaj Berabbi fragte: Wie ist es, wenn Col.b

man ein Ferkel hinter einem Schafe herlaufen sieht? -—Was war ihm da
fraglich: wollte man sagen, hinsichtlich der E'rstgeburt, und er fragte,
ob die Halakha wie R. Simön b. Gamliél sei oder die Halakha wie die
Rabbanan sei, so sollte er doch hinsichtlich eines Lammes gefragt haben.
——Ihm war es vielmehr fraglich hinsichtlich der Erstgeburt naeh den
Rabbanan inhetreff des Essens”, und nach R. Simön b. Gamliél inhetreff
der Erstgeburt. ——Und gilt dies nach den Rabbanan, die sagen, es habe
Mitleid, nur von derselben Art und nicht von einer andren Art, oder
hat es Mitleid auch mit einer andren Art? Hinsichtlich des Essens auch
nach R. Simön b. Gamliél: gilt dies, wenn du sagst, er sei der Ansicht, das
geboren hat, habe Mitleid, nur bei derselben Art, nicht aber bei einer
andren Art, oder aber hat es Mitleid auch bei einer andren Art. -—Dies
bleibt unentschieden.

Jose B.HAMEéULLAMSAGTE:WER DASERSTGEBORENESCHLACHTET,iii
. MACHEDIE STELLE"FREI MIT DEM SCHLACHTMESSERUNDRUPFE DAS

HAAR AUSNACHDER EINENUNDNACHDER ANDERENSEITE, NURDARF ER ES
NICH'1‘DVONDER STELLE FORTNEHMEN.DESGLEICHEN,WENN MANDAS HAAR
AUSRUPFT,UMDIE STELLE EINES LEIBESFEHLERS ZU UNTERSUCHEN.
GEMARA.Rabh sagte: Die Halakha ist wie R. Jose b. Hameéullam.
Man fragte R. Hona: Wie ist es entsprechend am Feiertage": ist der

Grund des R. Jose b. Hameäullam, weil er der Ansicht ist, das Ausrupfen
gelte nicht als Scheren, somit ist es am Feiertage verboten, weil man

dem um die Feststellung, ob das Junge zur Mutter gehört. 71. Und die Ent-
scheidung beziehe sich hierauf. 72. C1. Bl). FoL 17311. 73. Cf. Git. Fol. 74a. 74.
Od. beim 2. Streite über den Beweis; cf. Syn. Fol. 31a. 75. Es ist ein unreines
u. die Mutter ein reines Vieh. 76. Wo das Messer angesetzt wird, damit das Haar
heim Schlachten nicht hinderlich sei. 77. Beim Schlachten eines profanen Viehs.



520 B E11110 110 T11III, iii Pol. 24b-25a

etwasWachsendesausreißt, oder aber ist B. Jose b. Hameéullam sonst der
Ansicht, das Rupfen gelte als Scheren, und hierbei ist es deshalb erlaubt,
weil es eine Handlung ist, die nicht bezweckt"wird‚ und eine Handlung,
die nicht bezwecktwird, ist am Feiertage erlaubt. Da erwiderte er ihnen:
Geht und fragt R.Hananel. Sagt er, die Halakha sei wie R. Jose b. Hame-
éullam, so entscheide ich es euch. Als sie hinkamen und ihn fragten,
sprach er zu ihnen: Folgendes sagte Rabh: die Halakha ist wie R. Jose
b. Hameéullam. Hierauf kamen sie zu R. Hana, und er Sprach zu ihnen:
Entsprechend am Feiertage ist es erlaubt. Es wurde auch gelehrt: R. Ha-

F3};nanja b. Selemja sagte im Namen Rabhs: Entsprechend am Feiertage ist
es erlaubt. —Kann Rabh dies denn gesagt haben, R. Hija b. Asi sagte ja
im Namen Rabhs, man dürfe am Feiertage den Spund nicht fest in das
Faß”drücken!? —Da pflichtet auch B. Simön bei, denn Abajje und Raba
sagten beide: R. Simön pflichte bei in dem Falle, der dem Kopfabschla-
gen ohne zu töten”gleicht. — Aber R.Hija b. Aéi sagte ja im Namen
Rabhs, die Halakha sei wie R. Jehuda, und R. Hanan b. Ami sagte im
Namen Semuéls, die Halakha sei wie R. Simön, und R.Hija b. Abin
lehrte es ohne [Zwischen]personen: Rabh sagte, die Halakha sei wie
R. Jehuda, und Semuél sagte, die Halakha sei wie R. Simönl? ——Vielmehr,
tatsächlich ist Rabh der Ansicht, auch die unbezweckte Handlung sei
verboten, auch gilt das Rupfen nicht als Scheren, nur ist es am Feier-
tage deshalb erlaubt, weil man Wachsendes nur nebenher“rupft. —Gilt
denn das Rupfen nicht als Scheren, es wird ja gelehrt, wer eine Feder
ausrupft, die Spitze abschneidet und die Fahnen schleißt, sei drei Sünd-
opfer schuldig, und hierzu sagte Reé Laqié, er sei schuldig ob des Rup-
fens, wegen Scherens, er sei schuldig ob des Abschneidens,wegenSchnei-
dens, und er sei schuldig ob des Schleißens der Fahnen, wegen Scha-
bens”!? —Anders verhält es sich bei einer Feder, da dies die gewöhn-
liche Art ist.—Wenn Rabh der Ansicht des B. Joseb. Hameéullam ist, ist
ja R.Jose b. Hameéullam der Ansicht Rabhs; aber ist denn R. Jose b.
Hameéullam der Ansicht, die unbezweckteHandlung sei verboten, es wird
ja gelehrt: Wenn zwei Haare”an der Wurzel rot und an der Spitze
schwarz sind, so schneide man sie, wie R. Jose b. Hameéullam sagt,
ohne Bedenken mit einer Schere ab!? ——Anders verhält es sich bei der

78.Bezweckt wird nicht das Ausrupfen der Haare, sondern die Freilegung der
Schlachtstelle. 79.Wenn er mit Werg umwickelt ist, weil man die Flüssigkeit
auspreßt, was am Feste verboten ist, u. auch dies wird nicht beabsichtigt. 80. Dh.
wenn die unbezweckte Handlung unvermeidlich ist; dagegen ist die Freilegung der
Schlachtstelle möglich, ohne das Haar auszureißen. 81. Wolle wird nicht gerupft,
sondern geschoren; dies gilt überhaupt nicht als Tätigkeit. 82. Diese gehören zu
den 39 am Sabbath verbotenen Arbeiten; cf. Sab. F01.73a. 83. An der roten Kuh;
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[roten] Kuh, die nicht schürig ist. ——Es wird ja aber gelehrtz“Du sollst
nicht arbeiten mit dem Erslgeborenen deines Rindes und das Erstgebo-
rene deines Schafes nicht scheren; ich weiß dies nur von der Arbeit mit
dem Rinde und der Schur_ des Schafes, woher, daß das von diesem Ge-
sagte auf jenes und das von jenem Gesagte auf dieses zu beziehen ist?
Es heißt: du sollst nicht arbeiten und°“’du sollst nicht scheren. ——Viel-
mehr, anders verhält es sich bei der [roten] Kuh, «diezu den Heiligtümern
des Tempelreparaturfonds' gehört“. ——R. Eleäzar sagte ja aber, Heilig-
tümer des Tempelreparaturfonds’ seien zur Schur und Arbeit verboteni?
——Rabbanitisch. —Es liegt ja aber ein rabbanitisches Verbot vor!? Viel-
mehr, anders verhält es sich bei der [roten] Kuh, !da sie selten”ist. -
Sollte man sie doch auslösen und profan werden lassen, dann scheren
und nachher weihenl? —Ihr Wert ist hoch. ——Sollte man doch d1beinach
Semuél verfahren, denn Semuél sagte, wenn man Heiliges im Werte einer
Mine durch den Wert einer Peruta ausgeweiht hat, sei es ausgeweihtl?
—Semuél sagte es nur, wenn man es bereits ausgeweiht hat, sagte er etwa,
daß man es von vornherein tuel? Wenn du aber willst, sage ich: Rabh
ist zwar der Ansicht des R. Jose b. Hameéullam, R. Jose b. Hameéullam
ist aber nicht der Ansicht Rabhs,
RUPFEDASHAARAUS8111.NURDARFER ESNICHTVONDERSTELLEFORT-

NEHMEN.R. Aéi sagte im Namen des Reé Laqié: Sie lehrten dies nur von
dem Falle, wenn mit der Hand, mit einem Geräte aber ist es verboten. «»
Er lehrt ja aber: mache die Stelle frei mit dem Schlachtmessernach der
einen und nach der anderen Seite!? —Lies: für das Schlachtmesser.
DESGLEICHEN,WENNMANDASHAARAUSRUPFT,UMEINENLEIBESFEHLER

zu UNTERSUCHEN.Sie fragten: Von vornherein, oder wenn es bereits ge-
schehen ist? R. Jirmeja erwiderte: Komm und höre: Das am Ohre ver-
hedderte Haar rupfe man aus, wie R. Jose b. Hameéullam sagt, um
einen Leibesfehler zu untersuchen. Schließe hieraus, daß man es von
vornherein darf. Schließe hieraus. R. Mari sagte: Auch wir haben dies
gelernt: Desgleichen,wenn man das Haar ausrupft, um die Stelle eines
Leibesfehlers zu untersuchen. Was heißt ‘desgleichen’: wollte man sagen,
daß man es ebenfalls nicht von der Stelle fortnehmen darf, so darf man
es ja, wenn man es beim Schlachten nicht fortnehmen darf, wo das
Schlachten es”beweist‚ selbstverständlich nicht, um einen Leibesfehler zu
besichtigen. Wahrscheinlich bezieht es sich auf das Ausrupfen. Sehließe
hieraus, daß es von vornherein gilt. Schließe hieraus.

cf. Num. Kap. 19. 84. Dt, 15,19. 85. Das ‘und’ ist eine Verbindung. 86. Sie w1rd
nicht als Altaropfer dargebracht. 87.Daher ist dabei keine Vorsorge getroffen
worden. 88. Daß man dies nicht wegen des Haareß tut. 89. Das Haar zur Nutznie-
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iv WENN VON EINEM FEHLERBEHAFTETENERSTGEBORENENHAAR AUSGE-
FALLENIST, DASMANAUFSFENSTER GELEGT11._1T,UNDMANES NACH-

IIER GESCHLACHTETHAT, so IST E889NACIIÄQABJA B. MAHALALJE:LERLAUBT
Col.bUNDNACHDENWEISEN VERBOTEN— so R. JEHUDA. R. Jose spn.1cn zu 11m:

NICHT HIERBEI ERLAUBTÄQABJA B. MAHALALF'JL,SONDERNIN DEM FALLE,
WENNMANVONEINEMFEHLERBEHAFTETENERSTGEBORENENAUSGEFALLENES
HAAR AUFS FENSTER GELEGT HAT UNDES NACHHERVERENDETIST. ÄQABJA
B. MAHALAL1'3LERLAUBTES UNDDIE WEISEN VERBIETENES. D113GELOCKERTE
WOLLE AMERSTGEBORENENIST, SOWE1T sm EINIIEITLICHMIT DER Senun-
WOLLE9°ERSCHEINT,ERLAUBT,UNDWAS NICHT[EINHEITLICH]MITDER Senun-
WOLLE ERSCHEINT,VERBOTEN.
GEMARA.Demnach”verbietel er es, [wenn geschlachtet;] wenn es von

einem verendeten”erlaubt ist, um wie viel mehr von einem geschlach-
tetenl? —Vielmehr, nicht hierbei erlaubt es Äqabja und verbieten es die
Weisen. Wenn geschlachtet, stimmen alle überein, daß es erlaubt sei, sie
streiten nur, wenn verendet.
R. Asi sagte im Namen des Reif Laqié: Sie streiten nur über den F all,

wenn ein Bewährter es93erlaubt hat, denn einer ist der Ansicht, es sei zu
befürchten, man könnte es behalten”, und einer ist der Ansicht, dies sei
nicht zu befürchten; wenn aber ein Bewährter es nicht erlaubt hat, stim-
men alle überein, daß es verboten95ist. R. Seéeth wandte ein: Fehlerbe-
haftete machen verboten in jedem Verhältnisse”; R. Jose sagt, es sei zu
untersuchen. Hierzu wandten wir ein: was heißt untersuchen, wollte man
sagen, ob es fehlerbehaftet ist, und man entferne es, so wäre demnach der
erste Autor der Ansicht, dem sei nicht”sol? Und R. Nehmen erklärte im
Namen des Rabba b. Abuha, hier werde von der Schur eines fehlerbehaf-
teten Erstgeborenen gesprochen, die mit der Schur von profanen ver-
mischt worden ist, und der erste Autor sei R. Jehuda, welcher sagt, wenn
geschlachtet, sei es”nach den Rabbanan verboten. R. Jose vertritt hierbei
seine Ansicht, denn er sagt, wenn geschlaehtet, sei es nach den Rabba-
nan erlaubt. Er lehrt nun, es sei zu untersuchen, und unter untersuchen
ist wohl zu verstehen, ob es ein bleibender Fehler oder ein vorüberge-
hender Fehler ist, obgleich ein Bewährter es nicht erlaubt hat!? Raba
erwiderte: Nein, untersuchen: hat ein Bewährter es erlaubt, so ist es

ßung. 90. Die nach dem Schlachten geschoren wird. 91. Wenn es nach A. nur in
dem Falle erlaubt ist, wenn es verendet ist. 92. Das zu begraben ist. 93. Das Erst-
geborene, wegen des Leibesfehlers. 94. Wird die Wolle zur Nutznießung erlaubt,
so könnte man dazu kommen, das Erstgeborene lebend zu behalten, damit Wolle
ausfalle, 'u. es zur Sehur 11.zur Arbeit zu verwenden. 95. Es gilt als fehlerfreies.
96. Befindet sich ein fehlerbehaftetes Vieh unter einer ganzen Herde, so sind alle
zur Opferung verboten. 97. Besteht kein Zweifel, so kann man es ja selbstver-
ständlich entfernen. 98. Im Falle unserer Misna. 99. Sie streiten über lebende
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recht, sonst aber nicht. AlsRabin kam, trug er dieseLehre R. Jirmeja vor,
und dieser sprach: Die törichten Babylonier tragen, weil sie in einem
finsteren Lande wohnen, finstere Lehren vor. Sie haben das nicht gehört,
was R. Hija b. Abba im Namen B. J ohanans gesagt hat: Der Streit besteht
über den Fall, wenn man untersucht und nicht gefunden99hat, und sie
führen denselben Streit wie R. Meir und die Rabbanan. Wir haben näm-
lich gelernt: R. Meir sagte: Was im Zustande der Unreinheit sich befin-
det, gilt solange als unrein, bis du ermittelt hast, wo die Unreinheit100
sich befindet. Die Weisen sagen, man grabe solange, bis man auf Felsen
oder jungfräuliehen Boden stößt“”.
R. Asi aber sagte im Namen B. J ohanans: Der Streit besteht über den

Fall, wenn man untersucht und [das fehlerbehaftete]gefunden‘”hat, und
sie führen denselben Streit wie Rabbi und R. Simön b.Gamliél, denn es
wird gelehrt: Wenn auf einem Felde ein Grab sich verloren hat, so ist,
wer da hinkommt, unrein; wird da ein Grab aufgefunden, so ist, wer da
hinkommt, rein, denn man nehme an, das verlorene Grab sei mit dern
aufgefundenen Grabe identisch—so Rabbi; R. Simön b.Gamliél sagt, das
ganze Feld müsse untersucht”werden. ——Weshalb sagt R. Asi nicht wie
R.Hija b. Abba? ——Er kann dir erwidern: allerdings ist es bei der Un-
reinheit möglich, daß ein Rabe gekommen ist und es fortgenommen
hat, daß eine Maus gekommen ist und es fortgenommen‘“hat, wo aber
soll hierbei das fehlerbehaftete“"’hingekommensein. —Und jenerl? —-
Es war vielleicht ein vorübergehender Leibesfehler und ist geschwun-
den. ——Weshalb sagt R. Hija b. Abba nicht wie R. Asi? ——Er kann dir er-
widern: allerdings kann auf einem Felde, auf dem man zu begraben
pflegt, wie da einer einen begraben hat, auch ein andrer einen begraben
haben, ist es aber beim Heiligen anzunehmen, daß sie, nachdem man [die
Tiere] untersucht hat, einen Leibesfehler bekommen haben!? ——Und je-
ner!? ——Da sie miteinander bocken, kommen bei ihnen Leibesfehler vor.
Man wandte ein: Hat man von einem fehlerfreien Erstgeborenen Wolle
ausgerupft, so ist sie, auch wenn es einen Leibesfehler bekommen und
man es geschlachtet hat, verboten. Nur von einem fehlerfreien, wenn58"
aber von einem fehlerbehafteten, ist es erlaubt, auch wenn ein Bewähr-
ter es nicht erlaubt hat!? —Was ein Bewährter nicht erlaubt hat, nennt
der Autor fehlerfrei.

Tiere, wenn man das Fehlerbehaftete nicht herausfindet. 100. Befindet sich auf
dem F elde ein nicht festgestelltes Grab, so ist das ganze F eld solange unrein, bis
dieses festgestellt ist. Entsprechend sind hierbei alle Tiere verboten, bis das Feh-
lerbehaftete herausgefunden ist. 101. Es ist dann rein, 102,1‘r0tzdem berück-
sichtigt der erste Autor, es könnte ein anderes sein. 103. Es ist vielleicht ein an-
deres Grab. 104. Daher ist das Unreine nicht zu finden. 105. Richt. der Leibes-
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Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten: Wenn man
Wolle von einem fehlerfreien Erstgeborenen ausrupft, so ist sie verboten,
auch wenn es einen Leibesfehler bekommen und man es geschlachtethat.
Wenn man sie von einem fehlerbehafteten ausgerupft hat und es nach-
her verendet ist, so ist sie nach Äqabja b. Mahalalél erlaubt und nach
den Weisen verboten. R. Jehuda sprach: Nicht hierbei erlaubt es Äqab-
ja b. Mahalalél, sondern beim ausgefallenen Haare des fehlerbehafteten
Erstgeborenen, das man aufs Fenster gelegt hat, wenn man es nachher
geschlachtet hat. In diesem Falle erlaubt es Äqabja b. Mahalalél und die
Weisen verbieten es. R. Jose sprach: Hierbei pflichtet mein Vater Ha-
laphta bei, daß es erlaubt sei, jedoch sagten die Weisen ausdrücklich, daß
man es aufs Fenster lege, vielleicht gibt es eine Hoffnung, denn wenn
man es schlachtet, ist es nach aller Ansicht erlaubt. Ist es verendet, so ist
es nach Äqabja b. Mahalalél erlaubt und nach den Weisen verboten. R.
Jose sagt ja dasselbe,was der erste Autori? Wahrscheinlich streiten sie
über den Fall, wenn ein Bewährter es erlaubt hat. Der erste Autor ist
der Ansicht, nur wenn ein Bewährter es erlaubt hat, sonst aber nicht, und
hierzu sagte R. Jose, auch wenn ein Bewährter es nicht erlaubt hat. Ra-
ba erwiderte: Nein, alle stimmen überein, nur wenn ein Bewährter es
erlaubt hat, nicht aber, wenn ein Bewährter es nicht erlaubt hat, und
hierbei gibt er drei Ansichten; der erste Autor ist der Ansicht, sie strei-
ten über den Fall, wenn verendet, und dasselbe gilt auch, wenn geschlach-
tet, nur streiten sie über den Fall, wenn verendet, um die weitgehendere
Ansicht Äqabjas hervorzuheben. R. Jehuda ist der Ansicht, wenn veren-
det, seien alle der Ansicht, daß es verboten sei, und sie streiten nur über
den Fall, wenn geschlachtet, und hierzu sagt R. Jose, wenn geschlachtet,
seien alle der Ansicht, daß es erlaubt sei, und sie streiten nur, wenn ver-
endet.
R. Nahman sagte: Die Halakha ist wie R. Jehuda, weil mit ihm über-

einstimmend in der Bebirtha gelehrt wird. Da wird nämlich gelehrt:
Wenn von einem fehlerbehafteten Erstgeborenen Haar ausgefallen ist,
das man aufs Fenster gelegt hat, und man es nachher geschlachtet hat, so
ist es”nach Äqabja b.Mahalalél erlaubt und nach den Weisen verboten.
B. Nahman b. Jigl_1aq sagte: Dies ist auch aus unsrer Miéna zu entnehmen,
denn diese lehrt: Die gelockerte Wolle am Erstgeborenen ist, soweit sie
[einheitlich] mit der Schurwolle erscheint, erlaubt, und was nicht [ein-
heitlich] erscheint, verboten. Nachwem: wenn nach B. Jose, in dern Falle,
wenn geschlachtet,so ist ja sowohlnach Äqabja als auch nach den Rabba-
nan beides erlaubt, und in dem Falle, wenn verendet, so ist ja nach den
Rabbanan beides verboten, und nach Äqabja müßte es ja umgekehrt
beißen: soweit sie [einheitlich}mit der Schurwolle erscheint, verboten,
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weil sie durch das Verenden verboten wird, und was nicht [einheitlich]
mit der Schurwolle erscheint, erlaubt, weil sie schon vorher abgetrennt
war. Doch wohl nach R. Jehuda; in welchem Falle, wenn verendet, so
ist ja sowohl nach Äqabja als auch nach den Rabbanan beides verboten.
Doch wohl‚‘wenngeschlachtei,und wenn nach Äqabja, so sollte doch bei-
des erlaubt sein!? Wahrscheinlich nach den Rabbanan, somit ist hieraus
zu entnehmen, daß sie über den Fall streiten, wenn geschlachtet. Schlie-
ße hieraus.
R. Jannaj fragte: Wie ist es, wenn jemand Wolle von einem fehler-

freien Brandopfer ausrupft. ——‘Ausrupft’, gibt es denn jemand, der dies
erlaubt!? — Vielmehr, wie ist es, wenn Wolle von einem fehlerfreien
Brandopfer ausgerupft worden ist? Hinsichtlich eines Sündopfers und
eines Schuldopfers ist dies nicht fraglich, denn da sie zur Sühne darge-
bracht werden, hält man"“sie nicht, ebensowenig hinsichtlich des Erst-
geborenen und des Zehnten, denn da sie nicht als Sühne dargebracht wer-
den, hält man‘°“sie, fraglich ist es nur hinsichtlich eines Brandopfers. Wie
ist es: kommt man dazu‘, es zu halten, da es nicht eigentlich zur Sühne Col.b
dargebracht wird, oder aber hält man es nicht, da auch ein Brandopfer
sühnt, nämli(:h [die Übertretung] eines Gebotes. ——Komm und höre: Hat
jemand von einem fehlerfreien Erstgeborenen Wolle ausgerupft, so ist
es, auch wenn es einen Fehler bekommen und man es geschlachtet hat,
verb0ten. Nur wenn ausgerupft, ist es aber von selbst erfolgt, so ist es
erlaubt, und um so mehr gilt dies von einem Brandopfer, das man nicht
hält. —Auch wenn es von selbst erfolgt, ist es verboten, nur lehrt er des-
halb ‘ausgerupft’, um dir die weitgehendere Ansicht Äqabjas hervorzu-
heben, daß es bei einem fehlerbehafteten erlaubt ist, auch wenn man
sie ausgerupft hat. ——Wir haben ja aber ‘ausgefallen’ gelerntl? ——Er
lehrt ‘ausgefallen', um die weitgehendere Ansicht der Rabbanan hervor-
zuheben, und er lehrt ‘ausgerupft’, um die Weitgehendere Ansicht Äqab-
jas hervorzuheben.
DIE GELOCKERTEWOLLE810. Was heißt: nicht [einheitlich] mit der

Schurwolle erscheint? R. Eleäzar erwiderte im Namen des Re:? Laqiä:
Wenn die Wurzel nach der Spitze gewendet ist. R. Nathan b. Oéz‘1jaerwi-
derte: Was sich nicht mit der Schurwolle lockt. —Weshalb erklärt lies
Laqié nicht wie R. Nathan b. -Oéäja? R. Ileä erwiderte: Res Laqié ist der
Ansicht, es gebe keine Schurwolle ohne gelockerte Härchen‘“.

fehler. 106. Vgl. S. 522 Anm. 94.. 107. Die nach oben verstehen ; demnach wäre
es immer verboten.
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VIERTER ABSCHNITT

IE LANGEMUSSman JISRA1’3L1TSICHMIT DEMERSTGEBORENENBE-
FASSEN‘? BEIM KLE1NVIE11DREISSIGTAGE, BEIMGnossvnsn FÜNF-
ZIG TAGE. R. JOSE SAGT, BEIM KLEINVIEH DREI MONATE. SAGTE

111311PRIESTER zu 11111INNERHALBDIESER ZEIT, n1ss 1311ES 111111GEBE, so
DARF ER ES 111111NICHTGEBEN; WENNES ABER FEHLERBEHAF'I‘ETIST UNDER
zu 11111SAGT, DASSER 135111111GEBE, UMES zu ESSEN, so IST ES ERLAUBT.
WENN 1311zur. ZEIT, WENNDER TEMPEL BESTEHT, zu 11111SAGT, DASSER ES
111111GEBE, 1111WOLLE ES DARBRINGEN,UND es FEHLERFREI IST, so IST ES
ERLAUBT. DAS ERSTGEBORENEIST JAHR FÜR JAHR22U ESSEN, EINERLEI 013
FEHLERFREIS0111311FEHLERBEIIAFTET, DENN es 111:1ssr:*vor dem Herrn,
“deinem Gott,- sollst du es essen Jahr für Jahr. HAT ES INNERIIALBDES
J AHRES EINEN LEIBESFEHLER BEKOMMEN,so DARF MANES VOLLE ZVVÖLF
MONATEHALTEN;WENNNACHZWÖLFMONATEN,so DARFMANESNURDREISSIG
TAGE HALTEN.
GEMARA.Woher dies? R.Kahana erwiderte: Die Schrift sagt:5die

Erstgeborenen deiner Söhne sollst du mir geben ; also tue mit deinem
Schafe ; mit deinem Getreide und deinem Moste sollst du nicht zögern ;
also tue mit deinem Rinde“. ——Vielleicht umgekehrt? ——Es ist einleuch-
tend, daß das Erstere mit dem Ersteren und das Folgende mit dern Fol-
genden [zu vergleichen] ist. ——Im Gegenteil, das Nebenstehende mit dem
Nebenstehenden"!? Raba erwiderte: Die Schrift sagt 8tue, damit hat die
Schrift beim Rinde9 ein zweites Tun hinzugefügt. —Vielleicht sechzig“’l?
—-Die Schrift hat dies nur den Weisen überlassen“.
Ebenso wird auch gelehrt: Die Erstgeborenen deiner Söhne sollst du

mir geben ; also tue auch mit deinem Schafe. Man könnte glauben, auch
mit deinem Rinde, so heißt es tue, die Schrift hat dir beim Rinde ein
zweites Tun hinzugefügt, und die Schrift hat dies nur den Weisen über-
lassen. Hieraus folgerten sie: Wie lange muß der Jisraélit sich mit dem

1. Und kann es nicht dem Priester geben. 2.Dh. nach Ablauf eines Jahres.
3. Zur Zeit des Tempels. 4. Dt. 15,20. 5. Ex. 22,28,29. 6. Die in diesen Schrift-
versen genannten Dinge werden mit einander verglichen; das Kleinvieh mit dem
Erstgeborenen beim Menschen, der nach 30 Tagen auszulösen ist (cf. Num. 18,16),
11. das Großvieh mit dern Getreide, dh. den Erstlingen, die nach 50 Tagen dar-
zubringen sind (cf. Lev. 23,15). 7. In der Schrift befindet sich das W. 'Rind’
neben ‘Erstgeborenen deiner Söhne’. 8. Beim Rinde. 9. Bei diesem länger. 10.
Ein zweites zu den 30 Tagen beim Kleinvieh. 11. Die ihren Grund hatten, es auf
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Erstgeborenen befassen? Beim Kleinvieh dreißig Tage und beim Groß-
vieh fünfzig Tage. R.Jose sagt, beim Kleinvieh drei Monate, weil bei
diesem die Mühewaltung größer ist. Es wird gelehrt: Weil es zarte Zähne
hat.

SAGT DER PRIESTER zu 11111INNERHALBDIESER ZEIT, nass ER ES 111111
GEBE,so DARFER ES IHM111ch GEBEN.Aus welchem Grunde? R. Seäeth
erwiderte: Weil es den Anschein hat, als ob ein Priester auf der Tenne
Hilfe leistet”. ‚
Die Rabbanan lehrten: Priestern, Leviten und Armen, die bei den Hir-

ten, auf den Tennen und in den Schlachthäusern”helfen, darf man nicht
Hebe und Zehnten als Lohn geben. Tut man dies, so haben sie sie ent-
weiht. Über sie spricht die Schrift:“ihr habt den Band des Leviten ver-
letzt. Ferner heißt es:“ihr sollt die Heiligtümer der Kinder J israél nicht
entweihen, daß ihr nicht sterbet. ——Wozu ist das ‘ferner’lenötig? _ Man
könnte glauben, sterben nicht, so heißt. es: ihr sollt die Heiligtümer der
Kinder Jisraél nicht entweihen, daß ihr nicht sterbet. Die Weisen woll-
ten sie“maßregeln‚ daß man sie hierfür Hebe vom ihrigen absondern
lasse, jedoch haben sie sie nicht gemaßregelt, weil man dadurch dazu
kommen könnte, von Freiem“für das Pflichtige abzusondern. Bei allem
aber gebührt der Dank dem Hausherrn. Wenn beispielsweise ein Jis- 53"
raélit die Hebe von seinem Getreidehaufen abgehoben hat, und ein an-
derer Jisraélit ihn trifft und zu ihm spricht: da hast du diesen Selä,
und gib [die Hebe] dem Sehne meiner Tochter, der Priester ist, so ist
dies erlaubt ; wenn aber ein Priester für einen Priester, so ist es verbo-
ten“. —Weshalb spricht der Autor nicht von [anderen] Priestergaben? —-
Er kann dir erwidern: die Hebe ist an sich heilig, und da es nicht aus-
geweiht werden kann, irrt man sich hierbei nicht, von jenem aber ist
nur der Geldwert heilig, somit könnte man sich hierbei irren, indem man
sich sagt, ihre Heiligkeit sei durch vier Zuz auszuweihen, und mit diesen
wie mit Profanem verfahren.
Raba sagte: Außerhalb des Landes ist bei der Hebe die Hilfeleistung

des Priesters auf der Terme nicht verboten. R. Hama gab sie seinem Die-
ner”.
Semuél sagte: Die Hebe außerhalb des Landes verliert sich in der Mehr-

50 Tage zu normieren. 12. Dies ist verboten ; auch hierbei nimmt ihm der Prie-
ster die Mühe der Aufzucht ab. 13. Alles Orte, wo sie ihre Gaben erhalten, . 14.
Mal. 2,8. 15.Num_ 18,32. 16. Der Beleg aus einem zweiten Schriftverse. 17.
Die Priestergaben als Belohnung für Dienstleistungen geben. 18. Von dem Ge-
treide, von dem er unzulässig den Zehnten bereits entrichtet hat, das nach dern
Gesetze zehntfrei ist. 19. Weil auch er selber zum Empfange der Hebe berech-
tigt ist u. dies den Anschein eines Hilfe leistenden Priesters hat. 20. Der Prie-
ster war. 21. Sodaß ein Gemeiner oder ein unreiner Priester sie dann essen darf.
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heit“. Rabba”ließ sie in der Mehrheit aufgeben und aß sie in den Tagen
seiner Unreinheit. Wenn R. Hona, Sohn des R. Jehoäuä. Wein von Hebe
bekam, mischte er zwei Gefäße Profanes mit einem Gefäße Hebe und
nahm eines zurück; sodann mischte er eines mit einem.
Ferner sagte Semuél: Man darf [Getreide] aus dem Auslande nach und

naeh essen und die Hebe erst nachher absondern.
Ferner sagte Semuél: Hebe aus dem Auslande ist nur dem verboten,

dem die Unreinheit aus dern Körper”kommt. Dim gilt nur vom Essen,
hinsichtlich der Berührung aber ist nichts dabei. Rabina sagte: Daher
darf eine Menstruierende die Teighebe_ abschneiden und ein minderjäh-
riger‘*"°’Priestersie essen. Ist kein minderjähriger Priester anwesend, so
nehme sie sie mit der Spitze einer Schaufel und werfe sie ins Feuer, so-
dann sondere sie eine andre Teighebe ab, damit das Gesetz von der Teig-
hebe nicht in Vergessenheit gerate, und ein erwachsener Priester esse sie.
R. Nal_1man,R. Ämram und Rami b. Hama reisten auf einem Schiffe,

und R.Ämram entfernte sich zur Verriehtungder Notdurft. Da kam
ein W'eib, trat vor sie hin und sprach zu ihnen: Darf ein Leichenunrei-
ner untertauchen und Hebe aus dem Auslande essen“? Da sprach R. Nah-

Col.bman zu Rami b. Hama: Haben wir denn eine Besprengung‘”? Rami 1).
Hama erwiderte ihm: Wollen wir nicht den Greis respektierenl? Wäh-
renddessen kam R. Ämram heran und sprach zu ihnen: Folgendes sagte
Rabh: Der Leichenunreine darf untertauchen und Hebe aus dem Aus-
lande essen. Die Halakha ist aber nicht wie er. Auch Mar Zutra sagte im
Namen des R. Seéeth, der an einem Krieehtiere verunreinigte dürfe un-
tertauchen und Hebe aus dern Auslande essen. Die Halakha ist aber nicht
wie er.
D113ERSTGEBORENEIST JAHRFÜR JAHRzu ESSEN&0. Wenn er sagt:

hat es innerhalb ihres J ahres einen Leibesfehler bekommen, so zählt man
wohl nach seinem“.lahre; woher dies? R. Jehuda sagte im Namen Rabhs:
Die Schrift sagt:“vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du es essen Jahr
für Jahr ; welches Jahr ragt in das”andre hinein? Sage, das ist das Jahr29
des Erstgeborenen. In der Schule Rabhs wurde gelehrt: Jahr für Jahr,
ein Tag von diesem Jahre und ein Tag vom folgenden Jahre, dies lehrt,
daß das Erstgeborene zwei Tage und eine Nacht gegessenwerde. Woher

22. Beispielsweise F lußbehaftete, nicht aber durch Berührung Unreine. 23. Dem
noch keine Unreinheit aus dem Körper kommt. 24. Vor Sonnenuntergang, wo erst
dann seine Reinheit erfolgt. 25. Des Unreinen (cf. Lev.—Kap. 14), wie zur Zeit
des Tempels; die Zeremonie der Reinigung ist in der Jetztzeit gelockert. 26.
Nach der Geburt des Erstgeborenen u. nicht nach dem Kalenderjahre. 27.Dt.
15,20. 28. Die Präposition : heißt eigentlich: in, mm:: mm, ein Jahr in das Jahr.
29. Das Kalenderjahr beginnt mit dem Tiäri, was aber bei der Jährung des Erst-
geborenen nicht zu berücksichtigen ist. 30. Daß man sich nach der Jährung des
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entnimmt die Schule Rabhs jenes”? —Sie folgert dies von den Opfern“.
—Waber dies von den Opfern selber? R. Aha b. Jäqob erwiderte: Die
Schrift s'agt-fiein Lamm seines Jahres, seines Jahres und nicht des
Kalenderjahres. ——Woher entnimmt Rabh, daß es zwei Tage und eine
Nacht gegessen werde? —Er entnimmt dies aus [den \Vorten]”ihr F le1sch
sei dein, wie die Brust der Schwingung und die rechte Keule, die Schrift
vergleicht es mit Brust und Keule des Heilsopfers; wie dieses zwei Tage
und eine Nacht, ebenso geneszwei Tage und eine Nacht. ——Und jenerl? F°'
——Wenn hieraus, so könnte man glauben, 'wie Brust und Keule des Dank-
opfers‘“. —Und der andre!? ——Die Schrift sagt sei dein, damit hat die
Schrift beim Erstgeborenen ein zweites Sein hinzugefügt. —Und jenerl?
—-Wenn hieraus, so könnte man glauben, [die Worte] sei dein lehren,
daß man das fehlerbehaftete Erstgeborene dem Priester gebe, was wir
sonst in der ganzen Tora nicht finden. —Und der andre!? ——Es heißt
und ihr“Fleisch‚ einerlei ob fehlerfrei oder fehlerbehaftet. ——Und je-
nerl? »—Und ihr Fleisch, jener Erstgeborenen, das heißt: aller J israéliten.
HATESINNERHALBDESJ1111111-33EINENLEIBESFEHLERBEKOMMEN,so 1111111“

MANES VOLLEZWÖLFMONATEHALTEN.Sie fragten: Wie meint er es: hat
es innerhalb des Jahres [einen Leibesfehler] bekommen, so darf man
es volle zwölf Monate halten, und außerdem dreißig Tage nach dem
J ahre, oder aber darf man es, wenn es innerhalb des J ahres einen Lei-
besfehler bekommen hat, volle zwölf Monate halten, länger aber nicht,
und wenn es einen nach Ablauf des Jahres bekommen hat, nur dreißig
Tage halten? ——Komm und höre: EsWirdgelehrt: Das Erstgeborene darf
man in der Jetztzeit, solange nichts bemerkt worden“ist, es einem Ge-
lehrten zu zeigen, zwei oder drei J ahre halten; ist etwas bemerkt worden‚
es einem Gelehrten zu zeigen, so darf man, wenn der Leibesfehler inner-
halb des Jahres entstanden ist, es volle zwölf Monate halten, und wenn
nach einem J ahre, nicht einen Tag, und nicht einmal eine Stunde." Als
Ablieferung des Verlorenen an den Eigentümer“, sagten sie, darf man
es jedoch dreißig Tage halten. —Aber immerhin ist es ja noch fraglich:
dreißig Tage auch nach Ablauf des Jahres, oder nur vor Ablauf des
Jahres. ——Komm und höre: hat es einen Leibesfehler bekommen fünf-
zehn Tage innerhalb“des J ahres, so ergänze man ihm fünfzehn Tage nach
dem Jahre. Schließe hieraus”. Dies ist eine Stütze für R. Eleäzar, denn
R. Elcäzar sagte, man gewähre ihm dreißig Tage von der Stunde an, in
der es den Leibesfehler bekommen hat. Manche lesen: R. Eleäzar sagte:

Erstgeborenen richte. 31. Die einjiihrig darzubringen sind. 32 Lev.12,.6 33.
Num. 18,18. 34 Dieses darf nur einen Tag 11 eine Nacht gegessen werden. 35.
In der Mehrzahl. 36. Sodaß es nicht verwendbar ist. 37. Damit er nicht gezwun-
gen sei, es in aller Eile zu schlachten. 38. Dh. vor Schluß des J abres 39. Auch

34 Talmud XI



530 B EK110 110 T11IV, i, ii-iii, iv F0]. 283-28h

Woher, daß, Wenn ein Erstgeborenes innerhalb des J ahres einen Leibes-
fehler bekommen hat, man ihm dreißig Tage nach dem Jahre gewähre?
Es heißt:“vor demHerrn, deinem Gott, sollst du es essen, Jahr für Jahr,
und die Tage, die als Jahre gelten, sind die dreißig Tage“. Man wandte
ein: Hat es einen Leibesfehler am fünfzehnten Tage innerhalb des J abres
bekommen, so ergänze man ihm fünfzehn Tage nach dem Jahre. Er-
g ä n z e n wohl, nicht aber ge wä 11r e 11!? Dies isteine Widerlegung R.
Eleäzars. Eine Widerlegung.

111WENN JEMANDDAS ERSTGEBORENEGESCHLACHTETHAT UND NACHHER
' DENLEIBESFEHLERZEIGT,so IST ES NACHR. JE!IUDAERLAUBT; 11.
Mein SAGT,DA 1-3sOHNE[ERLAUBNIS]EINESBEWÄHRTENGESCHLACHTET

1v,1WORDENIST, ser es VERBOTEN.WENN JEMAND,DER NICHTBEWÄHRTER IST,
DAS ERSTGEBORENEBESICHTIGTUNDMANES AUF same ENTSCHEIDUNGnm
GESCIILACHTE‘THAT, so IST ES zu BEGRABEN,UND1311nnsnrze es AUSsmma.w
VERMÖGEN.
GEMARA.Rabba b. Bar Hana sagte: Über ein Häutchen am Auge strei-

tet niemand, ob es verboten ist, weil es sich verändert“, sie streiten nur
über einen Leibesfehler am Körper. R. Meir ist der Ansicht,man habe bei
Leibe5fehlern am Körper ein Häutchen am Auge berücksichtigt, und
R. Jehuda ist der Ansicht, man habe nicht bei Leibesfehlern ein Häut-
chen am Auge berücksichtigt. Desgleichen wird gelehrt: Wenn man das
Erstgeborene geschlachtet‘hat und nachher den Leibesfehler zeigt, so ist
es, wie R. Jehuda sagt, wenn es ein Häutchen am Auge ist, verboten, weil
er sich verändert, wenn aber ein Leibesfehler am Körper, erlaubt, weil
er sich nicht verändert. R.Meir sagt, sowohl bei diesem als auch bei
jenem sei es verboten, weil sie sich verändern. — ‘Weil sie sich verän-
dern’, wie kommst du darauf, verändern sich denn Leibesfehler am Kör-
perl? ——Vielmehr, wegen der sich verändernden“. R. Nahman b. Jiehaq

Col.bsagte: Dies geht auch aus unsrer Miéna hervor: R. Meir sagt, da es ohne
[Erlaubnis eines] Bewährlen geschlachtet worden ist, sei es verboten.
Schließe hieraus, daß R. Meir ihn maßregelt. Schließe hieraus.
Sie fragten: Wegen der sich verändernden, und alle“verändern sich,

oder aber verändern sich manche und manche verändern sich nicht. ——In
welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? ——Zeugen als falsch zu über-
führen; wenn du sagst, alle verändern sich, sind es“Falschzeugen‚ und
wenn du sagst, manche verändern sich und manche verändern sich nicht,
verlasse man sich auf sie. Wie ist es nun? ——Komm und höre: Rabba

nach Ablauf des Jahres. 40. Dt. 15,20. 41. Cf. Bb. 10b. 42. Beim Schlachten
kann der Leibesfehler am Auge sich durch die Todesqual verändert haben, 11.die
nachträgliche Untersuchung ist nicht entscheidend. 43. Häutchen am Auge. 44.
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b. Bar Hana sagte: R. Joéija aus Uéa sprach zu mir: Komm, ich will dir
zeigen, wie Häutehen am Auge sich verändern. Wenn er sagte: Komm,
ich will dir zeigen, so gibt es demnach manche, die sich verändern, und
manche, die sich nicht verändern.

WENN JEMAND,DER NICHTBEWÄHRTER IST, DAS ERSTGEBORENE131331011-
TIGT,UNDMANES AUFsame ENTSCHEIDUNGHINGESCHLACHTE'I‘HAT,so IST
ES zu BEGRABEN,UNDER ERSETZEES “AUSSEINEMVERMÖGEN.Demnach
lehrt eine anonyme Miéna nach R. Meir? ——Vielleicht gilt dies von einem
Häutchen am Auge, nach aller Ansicht.
Es wird gelehrt: Wenn er Ersatz leistet, zahle er ein Viertel für ein

Kleinvieh und die Hälfte für ein Großvieh. ——Aus welchem Grunde? R.
Papa erwiderte: Bei diesem ist es ein großer Schaden und bei jenem ist
es ein kleiner Schaden. -—Demnach sollte er doch dem Schaden entspre-
chend ersetzeni? R. Hona b. Manoah erwiderte im Namen des R. Al_1ab.
Iqa: Hierbei ist die Bestimmung über die Kleinviehzüchter berührt wor-

HAT [EIN RICHTER] EINE ENTSGllEIDU—NGGETROFFENUNI)111—311UNRECIITIIA-
- BENDENRECHT GEGEBENUND111311RECIITHABENDENUNRECIITGEGEBEN,

ODERDASREJNEALSUNREINUNDDASUNREINEALSKEINERKLÄRT,so 13T
sense ENTSCHEIDUNGGÜLTIG,ABER1311muss AUSSEINERTASCHEEnsnz 1.131-
STEN;ISTE11BEIGERICHTBEWÄ11RT“,so ISTERERSATZl—‘REI.
GEMARA. Es wäre anzunehmen, daß eine anonyme Miéna nach R.

Meir lehrt, der wegen der Verursachung“verurteilt. R. Ileä erwiderte im
Namen Rabhs: In dem Falle, wenn er mit der Hand genommen und ge-
geben hat. —Allerdings ist in dem Falle, wenn «er dem Rechthabenden
Unrecht gegeben hat, nehmen und geben mit der Hand möglich, wie ist
dies aber in dem Falle möglich, wenn er dem Unrechthabenden Recht
gegeben hat; sagte er zu ihm: du bist frei, so hat er ja nicht mit der
Hand genommen und gegebenl? Rabina erwiderte: Wenn beispielsweise
jener ein Pfand hat und er es ihm abgenommen hat. Das Reine als un-
rein erklärt hat: wenn er es mit einem Krieehtiere berührt48hat. Das
Unreine als rein erklärt hat: wenn er es mit seinen Früchten vermischt
hat.

INST LIESS R.TRYPIION EINE Ken. 111311nn; GEBÄRMUTTERENTFERNT
WORDENWAR, DEN I'IUNDENZUMF RESSENGREEN. ALS DIE 310113 von

Zeugen. die bekunden, der Fehler am Auge habe sich nicht verändert. 45. Man
darf kein Kleinvieh im Jisraéllande züchten (cf. Bq. F01.79b), 11.daher wird der
Eigentümer gemaßregelt, nur ein Viertel als Ersatz zu erhalten. 46. Wenn er sich
nicht im Gesetze, sondern nur in der Erwägung geirrt hat. 47. Eines Schadens.
48. Und unrein gemacht. 49. Eine derartige Kuh ist demnach lebensfiihig, 11. er

iv,2

iv‚3
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DIE WEISEN zu JABNE RAM, ERLAUBTENsus: SIE. DER ARZT T111-30D03SAGTE
NÄMLICH,KEINEKUHUNDKEINESAU1101111111:AUSALEXANDRIENINÄGYPTEN,
DER MANNICHT vonm3n DIE GEBÄRMUTTERAUSGESCHNITTENHÄTTE, DAMIT
3113NICHTWERFE. R. TRYPHONsen.1cnz DEIN ESEL IST um“, TRYPH0N! DA
smucn R. ÄQIBA zu 11111:TRYPHON,DU BIST BEI GERICHT BEWÄIIRT, UND
WER BEI Gmuch BEWÄHRT IST, IST NICHTERSATZPFLICHTIG.
GEMARA.Es sollte ja schonder Umstand genügen, daß er sich in einer

Lehre“°geirrt hat, ‚und wer sich in einer Lehre geirrt hat, kann ja wi-
derrufenl? —Er sagte dies und noch etwas: erstens kann, wer sich in
einer Lehre geirrt hat, widerrufen, und auch wenn du dich in der Beur-
teilung geirrt haben solltest, bist du bei Gericht bewährt, und wer bei
Gericht bewährt ist, ist nieht ersatzpfliehtig.

v WENN JEMANDBELOHNUNGFÜRDIE BESICHTIGUNG111311ERSTGEBORENEN
NIMMT,so DARFMANAUFSEINE-Ewrscnmnu.we 111NNICHTSCHLACIITEN‚

F3ijES SEI DENN,nass ER BEW211111'1‘1311IST w‘113ILA IN JABNE, DEMDIE WEISEN
ERLAUBTEN,v11311ASSAR FÜR EIN KLEINV1EHUNDsecns FÜR EIN Gnossvmn
zu NEI-IMEN,EINERLEIOBFEIILERFREIODERFEHLERBEIIAFTET.
GEMARA. Aus welchem Grunde? —Bei diesem ist die Mühe mehr und

bei jenem ist die Mühe weniger.
E1NE11LE1OBFEHLERFREIODERFEHLERBEHAFTET.Allerdingsfür ein feh-

lerbehaftetes, weil er es erlaubt, weshalb aber für ein fehlerfreies? ——-
Weil man ihn verdächtigen und sagen könnte, dieses (fehlerbehaftete)
sei tatsächlich fehlerfrei, und nur wegen der Belohnung habe er es er-
laubt. —Demnach könnte man doch auch bei einem fehlerfreien sagen,
es sei fehlerbehaftet, und er habe es nur deshalb nicht erlaubt, damit er
ein zweites Mal“eine Belohnung erhaltei? —Wegen eines Males haben
die Rabbanan eine Vorsorge getroffen, wegen eines zweiten Males ha-
ben die Rabbanan keine Vorsorge getroffen.

vi ER FÜR SEINE RECHTSPRECHUNG‘E1NE BELOHNUNG NIMMT, DESSEN
BECHTSPRECHUNGIST NICHTIG;w1-311FÜR s131m3ZEUGENAUSSAGE,nes-

SENZEUGENAUSSAGEIST N1011T1G;WER FÜR DASBESPRENGEN”UND915 W131-
HEN53,11133an[WE1H]WASSERIST Hö11LENWASSER“UNDDESSEN[0111VE111'1‘13]
Ascm-z IST HERDASCHE.WENN ER55PRIESTERIST UNDDABEI UNR131NGewon-
DENUNDHEBE [zu ESSEN]VERH1NDERTIST, so MUSS1311111111SPEISE,Tn.1mc

hat demnach Ersatz zu leisten. 50.Daß eine solche Kuh lebensfiihig und zum
Essen erlaubt ist; cf. Hul. F 01. 54a. 51. Damit er es nochmals untersuchen könne.
52.Eines Unreinen mit dem Entsündigungswasser. 53.Des Wassers mit der
Asche von der roten Kuh; cf. Num. Kap. 19. 54. Das zur Reinigung untauglich
ist; wie". v. my, Spülicht. 55. Der die oben genannten Funktionen ausüben geht.
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UND SALBUNG GEBEN; IST ER ALT, SO LASSE ER IHN AUF EINEM ESEL REITEN.

AUCH BEZAHLE ER IHN WIE EINEN LOIINARBEITER.

GEMARA. Woher-dies? R.Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Die
Schrift sagt :5681'ehe,ich lehre euch &c.; wie ich umsonst, ebenso auch ihr
umsonst. Ebenso wird gelehrt:“Wie mein Gott, der Herr, mir geboten ;
wie ich umsonst, ebenso auch ihr umsonst. Woher, daß man, wenn man
[keinen Lehrer] umsonst gefunden hat, für das Lehren bezahle? Es heißt:
57Wahrheitkaufe. Woher ferner, daß man nicht sage, wie ich gegen Be-
lohnung gelernt habe, ebenso will ich gegen Belohnung lehren? Es heißt:
Wahrheit kaufe und verkaufe nicht.
WER FÜR DASBESPRENGENUNDDASWEIHEN, DESSEN[\VE111}W.1SSERIST

I‘IÖHLENWASSERUNDDESSEN[GEWEIHTE]Ascne IST HERDASCHE.Ich will
auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn jemand sich [eine Frau] an-
traut mit Entsündigungswasser”oder mit. Entsündigungsasche, so ist sie
ihm angetraut, auch wenn er Jisraélit”istl? Abajje erwiderte: Das ist
kein Widerspruch; eines, wenn es mit dem Lohne für das Bringen und
das Füllen“°erfolgt, und eines, wenn es mit dem Lohne für das Bespren-
gen und das Weihen erfolgt. Dies ist auch zu beweisen, denn hier heißt
es: für das Besprengen und das Weihen, dort aber heißt es: wenn je-
mand sieh [eine Frau] antraut mit Entsündigungswasser oder mit der
Entsündigungsasche‘“.Schließe hieraus.
WENN1311PRIESTERIST UND11.111131UNREINGEWORDENUNDI‘IEBE[zu

ESSEN]VERHINDERTIST&0. Wieso darf er überhaupt hingehen? ——Auf
einem Gräberpfluge, der nur rabbanitisch [unrein] ist. R. Jehuda sagte
nämlich im Namen Rabhs: Man blase auf einem Gräberpfluge [die Erde]
weg”und gehe weiter. Ferner sagte R. Jehuda b. Ami im Namen R. Je- Col.b
hudas, ein ausgetretener Gräberpflug sei [rituell] rein. Oder auch, durch
andre unreine Dinge, die ihm nicht verboten sind“.
IST1311ALT,so LASSE131111111AUFEINEME5131.REITEN&c.Eswird gelehrt:

Wie einen müßigen Lohnarbeiter. Abajje erklärte: Wie einen Arbeiter,
der sich seiner Berufsarbeit müßigt“.

“) ER HINSICHTLICIIDER ERSTGEBURTVERDÄCHTIGIST, VONDEM KAUFEvii
MAN [AUCH] KEIN BE11FLEISC11UND KEINE UNGEGERBTENFELLE. R.

EL113z1311SAGT,MANKAUFEVONHIM F ELLE VONWEIBCHEN. F 1311m31111.101113

56. Dt. 4,5. 57. Pr. 23,23, 58. Das er ihr als Wertsache gibt; cf. Qid. F0]. 2a.
59. Dies bezieht sich auf die in der angezogemm Miäna (Qid. II‚10) vorangehend
genannten Priestergaben. 60.Dies ist erlaubt. 61‚Hier das Nomen verbi, also
für die Tätigkeit, dort das Nomen rei, für die Besorgung der Sache. 62. Befin-
det sich da ein gerstengroßer Knochen, so berührt er ihn nicht. 63. Zu berühren,
zBs. Krieehtiere. 64.Eine Belohnung für die Unterlassung seiner Berulsarbeit.
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MAN VON IHM KEINE GEREINIGTE UND SCHMUTZIGE \VOLLE, VVOHL ABER DARF

MAN VON IBM GESPONNENES UND KLEIDER KAUFEN.

GEMARA. Rehfleisch, weil man es mit dem eines Kalbes verwechseln
könnte.
UND KEINE UNGEGERB'I'ENFELLE. Gegerbte aber darf man kaufen. Denn

wäre es von einem Erstgeborenen, so würde er sich damit nicht so be-
müht haben, denn er denkt: wenn die Gelehrten es“erfahren, fügen sie
mir Schaden zu.
R. Euizzm1 SAGT,MANKAUFEvon 111111FELLEVONWEIBCHEN.Weshalb?

——Diese sind kenntlich. —Und der erste Autorl? ——Er kann die Stelle der
Männlichkeit ausschneiden und sagen, Mäuse hätten sie angefressen“. —-
Und jenerl? ——Was Mäuse [anfressen], ist kenntlich.
MANKAUFEVON111111KEINEGEREINIGTEUNDsenmurzme WOLLE.Wenn

man sogar keine gereinigte kaufen darf, um wieviel weniger schmutzi-
gel? ——Vielmehr, er lehrt eines: nur vom Schmutze gereinigte Wolle“.
Wem. ABERDA'RFMANVON111111GESPONNENESUNDKLEIDERKAUFEN.

Wenn man Gesponnenes kaufen darf, um wieviel mehr Kleiderl? —Un-
ter Kleider ist Filz“zu verstehen.

viii ‘ ‘ 7 1311111N31011TL101111133SIEBENTJAHRESVERDÄCHTIG‘”IST,VON111311DA11F
MANKEINENFLACHSKAUFEN,NICHTEINMALGEHECHELT; WOIILABER

DARFMANVON111111GESPONNENESUNDGEWEBTESKAUFEN.
GEMARA. Wenn man Gesponnenes kaufen darf, um wieviel mehr

Gewebtesl? ——Unter Gesponnenes sind Schnüre zu verstehen.

ix “7ER VERDÄCHTIGIST, HERE ALS PROFANES zu VERKAUFEN,VONDEM

FoL

DARFMANNICHTEINMALVVASSEI1UNDSALZ KAUFEN— so R. JEUUDA.
R. SIMÖNSAG'I',ALLES,WASDERHEBEPFLICHTUNTERLIEGT,DÜRFEMANVON
111111NICHTKAUFEN.
GEMARA.Was schließt dies'"’ein?-—Dies schließt Fischgeweide ein,

dem man Olivenöl zusetzt.
Einst war ein Schlächter verdächtigt. Nierentalg"als solchen vom Ge-

kröse zu verkaufen. Da maßregelte ihn Raba, sogar keine Nüsse zu ver-
kaufen. R. Papa sprach zu Raba: Also nach R. Jehuda, und nach R. Je-
huda gilt dies ja auch vom Wasser und Salz!? —-—Tatsächlich nach R.
Simön, und man maßregle ihn nur bei dem, wobei eine Übertretung
erfolgen kann. .Kinderlehrer locken gewöhnlich [Kinder] mit Nüssen an,

65. Daß es von einem Erstgeborenen ist, das zur Nutznießung verboten ist. 66.
Sie seien von weiblichen Tieren. 67. Vom groben Schmutze, jedoch noch nicht
gebleicht. 68. Aus ungesponnener Wolle. 69. Früchte dieses Jahres (cf. Ex.
23,10‚11) zu verkaufen. 70. Das W. 'alies’. 71. Der zum Genusse verboten ist.
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und auch dieser kann die Kinder der Schlächter mit Nüssen anlocken,
ihm Nierentalg zu bringen, und ihn als solchen vorn Gekröse verkaufen.

WER HINSICHTLICHDES SIEBENTJAHRESv13111111101-1r1eIST, IST NICHTVER-
DÄCHTIG HINSICHTLICH DES ZEHNTEN ; W1311 IIINSICHTLICH DES ZEHN-

TEN VERDÄCIITIG IST, IST NICHT VERDÄCIITIG IIINSICHTLICH DES SIEBENT-
1111111133;w1311 IIINSICHTLICII DIESES UND JENES VERDÄCHTIG IST, IST 111N51011T-
L1011 DES REINIIEITSGESETZES VERDÄCHTIG; UND MANCHER IST HINSICIITLICH
mas REINHEITSGESETZES \"ERDÄCHTIG, UNI) 110011NICHT VERDÄCHTIG 111N31011T-
men DES EINEN UND DES ANDEREN. DIE REGE1. IST: WER HINSICHTI.ICH EINER
S101113 VERDÄCIITIG IST, DARF 11111s1313z1'30ucn NICHT RICHTEN UND NICHT
ZEUGEN.

GEMARA. Weshalb? —Siebentjahrsfrüchte benötigen nicht der Mauer,
der Zehnt aber benötigt der Mauer”, somit hält er dies für strenger.
WERHINSICHTLICHDESZEHNTENVERDXCHTIGIST. Weshalb? ——Für den

Zehnten gibt es eine Auslösung, Siebentjahrsfrüchte aber sind gänzlich
verboten und es gibt für sie keine Auslösung, daher hält er dies für
strenger.
WEP. HINSICHTLICHDIESESUNDJENESVERDÄCHTIGIST.Wenn er hin-

sichtlich [einesGesetzes]der Tora verdächtig ist, so ist er es um so mehr
hinsichtlich eines rabbanitischen.
MANCHER.ISTHINSICHTLICHDESREINHEITSGESETZESVERDÄCHTIG.Wes-

halb? ——Zugegeben, daß er hinsichtlich eines rabbanitischen [Gesetzes]
verdächtig ist, hinsichtlich [eines Verbotes] der Tora aber ist er nicht
verdächtig. ——Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wer hinsicht-
lich des Reinheitsgesetzesglaubwürdig ist, ist glaubwürdig hinsichtlich
des Siebentjahres. Demnach ist, wer verdächtig ist, verdächtigl? R. Ele-äj
erwiderte: Unsere Miéna spricht von dem Falle, wenn wir gesehenhaben,
daß er es"daheim unbeobachtet hält. R. Jannaj b. R. Jiémäél erwiderte:
wenn er hinsichtlich beider verdächtig war, dann aber vor die Gelehrten
kam und es"hinsichtlich beider auf sich genommen, jedoch sich hinsicht-
lich—des einen von ihnen verdächtig gemacht hat. Wir sagen, da er hin-
sichtlich des einen verdächtig ist, sei er auch hinsichtlich des andren ver-
dächtig.
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen B. Johanans: Dies ist die Ansicht

des nicht genannten B. Äqiba, die Weisen aber sagen, wer hinsichtlich
des Siebentjahres verdächtig ist, sei auch hinsichtlich des Zehnten ver-
dächtig. Unter ‘Weisen’ist R. Jehuda zu verstehen, denn in der Ortschaft

72. Der 2. Zehnt darf nur innerhalb der Stadtmauer Jeruäalems gegessen werden.
73. Das Gesetz vom Siebentjahre 11.vom Zehnten. 74. Das Gesetz zu halten. 75.

X
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R. Jehudas beobachtete man streng das Siebentjahr. Einst nannte näm-
lich jemand seinen Nächsten Proselyt, Sohn einer Proselytin, und dieser
erwiderte ihm: Mag es mir zugute kommen, daß ich nicht wie du Sie-
bentjahrsfrüchte esse. Manche lesen: Rabba b. Bar Hana sagte im Namen
R. Jobanans: Dies ist die Ansicht des ungenannten R. Äqiba, die Weisen
aber sagen, wer hinsichtlich des Zehnten verdächtig ist, sei auch hin-
sichtlich des Siebentjahres verdächtig. Unter ‘Weisen’ist R.Meir zu ver-
stehen, der sagt, wer hinsichtlich einer Sache verdächtig ist, sei hin-
sichtlich der ganzen Tora verdächtig. Von R. Jena und R. Jirmeja, den
Schülern R. Zeéras, und manche sagen, von R. Jona und R. Zeéra, den
Schülern R. Johanans, sagte der eine: die Weisen aber sagen, wer hin-

Col.bsichtlich des Siebentjahres verdächtig ist, sei auch hinsichtlich des Zehn-
ten verdächtig, und unter ‘Weisen’ ist R. Jehuda zu verstehen, und der
andere sagte: wer hinsichtlich des Zehnten verdächtig ist, sei auch hin-
sichtlich des Siebentjahres verdächtig, und unter ‘Weisen’ist R.Meir zu
verstehen. Es wird nämlich gelehrt: Wenn ein Mann aus dern gemeinen
Volke Obliegenheiten der Genossen”auf sich genommen hat und hin-
sichtlich einer Sache verdächtig geworden ist, so ist er verdächtig hin-
sichtlich der ganzen Tora ——so R. Meir. Die Weisen sagen, er sei nur hin-
sichtlich der einen Sache verdächtig. Wenn ein Proselyt die Beobachtung
der Tora auf sich genommen hat, so ist er, wenn er auch nur hinsicht-
lich einer Sache verdächtig ist, hinsichtlich der ganzen Tora verdächtig,
und er gilt als abtrünniger Jisraélit. Dies ist von Bedeutung: wenn er
sich [eine Frau] antraut, so ist seine Antrauung giltig“.
' Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand kommt und die Obliegenheiten
der Genossenmit Ausnahme einer einzigen Sache auf sich nehmen will,
so nehme man ihn nicht auf. Wenn ein Nichtjude kommt und die Ob-
liegenheiten der Tora mit Ausnahme einer einzigen Sache auf sich neh-
men will, so nehme man ihn nicht auf. R. Jose b. R. Jehuda sagt, auch
wenn nur einer Genauigkeit von den Worten der Schriftgelehrten. Eben-
so nimmt man, wenn ein Levite kommt und die Obliegenheiten der Le-
viten auf sich nehmen will, wenn ein Priester kommt und die Obliegen-
heiten der Priester auf sich nehmen will mit Ausnahme einer Sache, ihn
nicht auf, denn es heißt:"der das Blut der Heilsopfer darbringt”&c.
Der Dienst, der den Söhnen Ahrons anvertraut ist: wer ihn nicht [voll-
ständig] anerkennt, hat keinerlei Anteil an der Priestersehaft.
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand kommt und die Obliegenheiten

der Genossen auf sich nehmen will, so nehme man, wenn man sieht,
daß er sie daheim unbeobachtet hält, ihn auf und lehre sie"ihn nachher;

Der Gelehrten, die besonders die Reinheitsgesetzebeobachten. 76. Er gilt nicht
als Nichtjude. 77. Lev. 7,33. 78.Weiter folgt: von den Söhnen Ahrons. 79.
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wenn aber nicht, so lehre man sie ihn, und nachher nehme man ihn auf.
B. Simön b. J ohaj sagt, ob so oder so nehme man ihn auf, und er lernt
dann allmählich.
Die Rabbanan lehrten: Man nehme einen auf hinsichtlich des IIände-wa-

schens”und nachher nehme man ihn auf hinsichtlich der Reinheitsge-
setze ; wenn er aber sagt, er nehme auf. sich nur das Händewaschen, so
nehme man ihn auf. Nabm er auf sich [die Beobachtung] der Reinheits-
gesetze und nicht das Händewaschen, so hat er auch die Reinheitsgesetze
nicht auf sich genommen.
Die Rabbanan lehrten: Für welcheDauer erfolgt die Aufnahme? Die

Schule Sammajs sagt, für Flüssigkeiten“dreißig Tage, für Kleider zwölf
Monate; die Schule Hillels sagt, für diese und für jene zwölf Monate. --
Demnach gehört dies ja zu den Erleichterungen der Schule Sammajs und
den Erschwerungen der Schule Hillels”!? ——Vielmehr, die Schule Hillels
sagt, für diese und für jene dreißig [Tage].
Die Rabbanan lehrten: Wer die Obliegenheiten der Genossen auf sich

nehmen will, hat dies vor drei Genossen auf sich zu nehmen. Seine
_Söhne und seine Hausangehörigen brauchen es nicht vor drei Genossen
auf sich zu nehmen. R. Simön b. Gamliél sagt, auch seine Söhne und
seine Hausangehörigen müssen es vor dre1 "Genossen auf sich nehmen,
denn es ist nicht dasselbe, ob ein Genosse es auf sich nimmt, oder der
Sohn eines Genossen es auf sich nimmt.
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand kommt und die Obliegenheiten

der Genossen auf sich nehmen will, so muß er dies vor drei Genossen tun
und selbst ein Schriftgelehrter muß es vor drei Genossen tun. Ein Älte-
ster, der einen Sitz im Kollegium hat, braucht es nicht vor drei Genossen
zu tun, denn er hat es bereits getan, als er den Sitz antrat. Abba Saul
sagt, auch ein Schriftgelehrter braucht es nicht vor drei Genossen auf
sich zu nehmen. Und noch mehr, sogar andre können dies vor ihm auf
sich nehmen.
B. Jobanan sagte: Diese Lehre ist in den Tagen des Sohnes des R. Ha-

nina b. Antigonos gelehrt werden. B. Jehuda und R. Jose waren im Zwei-
fel über eine Angelegenheit des Reinheitsgesetzes; da sandten sie Ge-

Die Einzelheiten. 80. Vor dem Anfassen von Speisen, die unter Beobachtung der
Reinheitsgesetze gegessen werden. Nach der üblichen Erklärung ist das _1in was:
eingeschoben, soviel wie me:, H ä n d e, jed. gebraucht der T. beim Händewaschen
nur das W. uw».Einleuchtender ist die Erklärung L u z z a t t 0 5 (::-xp11131538. 41),
man:: sei die ur5prüngliche Bezeichnung für die Beobachtung der Beinheitsge-
setze, weil die Priester u. die Eigentümer der Opfer das heilige Fleisch in ihrem
Rockzipfel (m:) trugen; cf. Hag. 2,12. 81. Die nach der Gesetzlehre überhaupt
nicht verunreinigungsfähig sind. 82. Die Ed. V,i als Ausnahmen aufgezählt wer-
den, unter denen dieser Streit aber nicht mitgezählt wird; sonst ist die Schule
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lehrte zum Sehne des R. Hanina b. Antigonos‚ um ihn zu bitten, darüber
nachzudenken, und diese trafen ihn reine [Speisen] tragend. Da gesellten
sich einige von seinen Jüngern zu ihnen, er aber blieb stehen und dachte
darüber nach. Als sie zurückkamen und dies R. Jehuda und R. Jose be-
richteten, sprach R. Jehuda zu ihnen: Dessen Vater mißachtete Schrift-
gelehrte, und auch er mißachtet Schriftgelehrte. Da sprach R. Jose zu
ihm: Die Ehre desGreisesbleibe unangetastet, aber seit dem Tage, an dem
der Tempel zerstört worden ist, haben die Priester V0rnehmheit für sich
eingeführt, die Beinheitsbedingungen nicht jedem anzuvertrauen.
Die Rabbanan lehrten: Ist ein Genosse gestorben, so bleiben seine F ran,

seine Kinder und seine Hausgenossen in ihrem Zustande, bis sie ver-
dächtig werden. Ebenso bleibt ein Hof, in dem Purpurfäden”verkauft
werden, solange in seinem Zustande“, bis er unZuverlässigwird.
Die Rabbanan lehrten: Wenn die Frau eines Menschen aus dem ge-

meinen Volke einen Genossen heiratet, desgleichen auch, wenn die Toch-
ter eines Menschen. aus dem gemeinen Volke einen Genossen heiratet,
und desgleichen auch, wenn der Sklave eines Menschen aus dem ge-
meinen Volke an einen Genossen verkauft wird, so müssen sie alle zu-
erst die. Obliegenheiten der Genossen auf sich nehmen. Wenn aber die
Frau eines Genosseneinen Menschenaus dern gemeinen Volke heiratet,
desgleichen auch, wenn die Tochter eines Genossen einen .Menschen
aus dern gemeinenVolke heiratet, und desgleichenauch, wenn ein Sklave
eines Genossen an einen Menschen aus dern gemeinen Volke verkauft
wird, so brauchen sie nicht zuerst die Obliegenheiten der Genossen auf
sich zu nehmen. R. Meir sagt, auch diesemüssen zuerst die Obliegenheiten
der Genossen auf sich nehmen. R. Simön b. Eleäzar sagte im Namen R.
Meirs: Einst hatte eine Frau einen Genossen geheiratet, und sie half
ihm Tephillin formen“, und als sie darauf einen Menschen aus dem ge-
meinen Volke heiratete, half sie ihm Zöllnermarken knoten.
Die Rabbanan lehrten: Sind jene“alle abgefallen‘", so nehme man sie

nie wieder auf -—soR. Meir. R. Jehuda sagt, sind sie heimlich”abgefallen,
so nehme man sie nicht wieder auf, wenn Öffentlich, so nehme man sie
wieder auf. Manche lesen: Hatten sie die Obliegenheiten auch heimlich
gehalten, so nehme man sie wieder auf, wenn aber nur öffentlich, so

S.s. immer erschwerend, 83. Für die Cieith; cf.Num. 15,38. 84‚Diese unver-
fälscht zu verkaufen; cf.Bm.Fol.61b. 85.0der nähen; syr. WP zusam-
m e n n ä h e n. Unricht. die EtymologieL e v y s (NHWB. IV p. 326) u. gänzlich
falsch seine Erklärung der angezogenen Stelle aus Tosephta, da eine Sandale nicht
mit dem Anziehen, sondern mit der Fertigung verunreinigungsfähig wird. 11 S};
in der Bedeutung11e b e n, m i t, ist häufig (Sb. VII‚3; Jam. III,4). 86. Die oben
genannten Personen, die die Beobachtung des Gesetzes auf sich genommen haben.
87. So besser nach den Tosaphoth. 88. Sie sind Heuehler und unglaubwürdig.
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nehme man sie nicht wieder auf. B. Simön und B. J ehoéuä b. Qorha sa-
gen, ob so oder so nehme man sie wieder auf, denn es heißt:”kehret urn,
abtrünnige Söhne. R. J iehaq aus Kephar Äkko sagte im Namen R. Joba-
nans: Die Halakha ist wie diesesGelehrtenpaar.
Die Rabbanan lehrten: Früher sagten sie, wenn ein Genosse Zollein-

nehmer geworden ist, schließe man ihn aus der Genossenschaft aus,
und wenn er es aufgegeben hat, nehme man ihn nicht wieder auf, später
aber traten sie zurück und sagten, wenn er es aufgegeben hat, gleiche er
jedem andren Menschen.
R. Hona b. Hija mangelte es an Zeit”, und wenn Rabba und B. Joseph

und vierhundert Gelehrtenpaare zu ihm kamen, und er sie kommen hörte,
richtete er ihnen vierhundert Sitze her. Später erfuhren sie, daß er Zoll-
einnehmer wurde, und ließen ihm sagen: Folge deiner Amtswürde und
gehe zu deinem Berufe. Hierauf ließ er ihnen sagen: Ich habe es aufge-
geben. R. Joseph ging nicht mehr hin, Rabba ging hin. R. Joseph sagte,
wir haben gelernt, wenn er es aufgegeben hat, nehme man ihn nicht
wieder auf. Rabba sagte, wir haben gelernt, sie traten zurück und sagten,
wenn er es aufgegeben hat, gleiche er jedem andren Menschen.
Die Rabbanan lehrten: Jeder darf alle Erstgeborenen besichtigen, nur

nicht die eigenen; jedoch darf man die eigenen Opfertiere und die eige-
nen Zehnten besichtigen”, und man darf über seine Reinheiten”befragt
werden.
Der Meister sagte: Jeder darf alle Erstgeborenen besichtigen, nur nicht

die eigenen. In welchem Falle: wollte man sagen, allein, so ist er ja
nicht”kompetent‚ doch wohl drei, und diese“sind ja nicht verdächtigl?
Wir haben nämlich gelernt: Hat sie vor ihm95die Weigerung erklärt oder
die Haliea vollzogen, so darf er sie heiraten, weil es vor Gericht erfolgt ist.
—-Tatsächlich allein, aber wie R. Hisda im Namen R. Jobanans erklärt90
hat, es gelte von einem einzelnen, der bewährt ist, ebenso auch hierbei
ein einzelner, der bewährt ist. _
«Jedoch darf man die eigenen Opfertiere be3ichtigen. » Denn wenn er

wollte, könnte er [sein Gelübde] auflösen lassen”.

89.Jer. 3,22. 90. Dh. er war durch die vielen an ihn gerichteten Rechtsfragen
sehr in Anspruch genommen. 91.Haben sie einen bleibenden Leibesfehler, so
löse er sie aus, 11. sie sind profan. 92. Über die Reinheit seiner eigenen Speisen,
wenn darüber ein Zweifel obwaltet. 93. Auch bei fremden sind 3 Personen erfor-
derlich ; cf. infra F 01. 36b. 94. Zwei Personen, die einer dritten, die die Sache be-
trifft, assistieren. 95.Einem Gelehrten, der die gerichtliche F unktion ausübt.
96. Cf. Ned. F 01. 78a. 97. Wenn er Grund dazu hat, sodaß das Opfertier über-
haupt nicht mehr heilig ist; er ist daher nicht verdächtig, aus eigenem Interesse
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«Und die eigenen Zehnten.» Denn wenn er wollte, könnte er seiner
ganzen Herde Leibesfehler beibringen.
«Und man darf über seine Reinheiten befragt werden.» Weil sie für

ihn verwendbar sind in den Tagen seiner Unreinheit”.

FÜNFTER ABSCHNITT

1 ON ALLEN UNTAUGLICHGEWORDENEN OFFERTIEREN GEIIÖRT DIE
NUTZNIESSUNGDEM HEILIGTUME. SIE WERDEN IM SCHARRENVER-
KAUFT,IMSCIIARRENGESCHLACHTETUNDNACHL1T11A1AUSGEWOGEN,

AUSGENOMMENDAS ERSTGEBORENEUND DER ZEHNT, DEREN NUTZNIESSUNG
DEM EIGENTÜMER GEHÖRT. DIE NUTZNIESSUNG 111311UNTAUGLICH GEWORDENEN
OPFERTIERE GEHÖRTDEM I'IEILIGTUME. VOM ERSTGEBORENENWIEGE MAN
T1311.GEGENTEIL2.

Coi.b GEMARA. VONALLENUNTAUGLICHGEWORDENENOPFERTIERENGEHÖRT
DIE NUTZNIESSUNGDEM]IEILIGTUME.Wann, wollte man sagen, naeh der
Auslösung, wieso gehört die Nutznießung dem Heiligtume, die Nutznie-
ßung gehört ja dem Eigentümer, und wollte man sagen, vor der Auslö-
sung, wieso werden sie geschlachtet, sie benötigen ja des Hinstellens3 und
der Schätzung!? Allerdingsnaeh demjenigen, der sagt, HeiligesdesAltars
sei in [der Vorschrift] des Hinstellens und des Schätzens nicht einbe-
begriffen, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, es
sei in [der Vorschrift] des Hinstellens und des Schätzens einbegriffen!?
—Vielmehr, tatsächlich nach der Auslösung, und [die WVorte]‘gehört die
Nutznießung dem Heiligtume’, beziehen sich auf vorher‘. Da der Meister
sie im Scharren zu verkaufen, im Scharren zu schlachten und nach
Litra auszuwiegen erlaubt hat, muß er von vornherein bei der Auslösung
etwas hinzufügen.
AUSGENOMMENDAS ERSTGEBORENEUNDDER ZE11NT,DERENNUTZNIESSUNG

DEMEIGENTÜMERGEHÖRT. Allerdings darf das Erstgeborene nur im
Scharren nicht verkauft werden, wohl aber kann es daheim verkauft wer-
den; aber darf denn der Zehnt daheim verkauft werden!? Es wird näm-
lich gelehrt: Beim Erstgeborenen heißt es :5essoll nicht ausgelöst werden,
und es darf lebend verkauft werden; beim Zehnten heißt es: 6essoll nicht

über einen Leibesfehler falsch zu entscheiden. 98. Er ist nicht verdächtig, Uh-
reines als rein zu erklären, weil er auch solches verwenden kann.

1. Dh. nach Gewicht verkauft. 2. Jeder Priester erhält einen gleichen Anteil.
3. Cf. Lev. 27,11‚12. 4. Auf den Nutzen bei der Auslösung, da er etwas mehr
gibt. 5. Num. 18,17. 6. Lev.27,33. 7‚Da sie es allein nicht aufessen können
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losgelcauft werden, und es darf nicht verkauft werden, weder lebend noch
geschlachtet, weder fehlerfrei noch fehlerbehaftet. Dies war R. Seéeth
abends schwierig, und morgens erklärte er es nach einer Barajtha. Hier
handelt es sich um den Viehzehnten von Waisen, wobei der Schutz vor
Verlust7berührt worden ist. R. Idi war Famulus des R. Seéeth, und als
er es hörte, ging er hin und berichtete es im Lehrhause‚ ohne es im Na-
men des R. Seéethzu sagen.R. Seéethaber nahm es übel und sprach: Wer
[mich] staeh. den steche ein Skorpion. —Wieso aehtete R. Seéeth darauf?
——R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Es heißt: ich will in deinem Zelte
weltenlang wohnen; kann ein Mensch denn in beiden Welten wohnen?
Vielmehr sprach David: Herr der Welt, möge man doch eine Lehre in
meinem Namen in dieser Welt vortragen. R. Johanan sagte nämlich im
Namen des R. Simön b. Johaj: Wenn man eine Lehre im Namen eines
[verstorbenen] Schriftgelehrten auf dieser Welt verträgt, so murmeln
seine Lippen im Grabe. Hierzu sagte R. Jigl‚1aqb. Zeéri: Hierauf deutet
folgender Sehriftvers :811nddein Gaumen wie köstlicher Wein, der mei-
nem Geliebten glatt hinunterfließt, er läßt murmeln die Lippen der
Schlafenden. Gleich einem Traubenhaufen; wie ein Traubenhaufe-n", so-
bald man mit dem Finger daran tippt, sofort zischt, ebenso die Schrift-
gelehrten, sobald man eine Lehre in ihrem Namen auf dieser Welt vor-
trägt, murmeln ihre Lippen im Grabe. ——Was ist dies für eine Baraj tha?
——Es wird gelehrt: Den Viehzehnten von Waisen verkaufe man, und wenn
man den Viehzehnten geschlachtet hat, kalkuliere man ein [den Erlös in
den Erlös] für Haut, Fett, Sehnen und Hörner”. ——Wie ist dies zu ver-
stehen? Abajje erwiderte: Dies ist wie folgt zu verstehen: Den Vieh-
zehnten der Waisen verkaufe man, indem man [das Fleisch] einkalkuliert.
—Demnach darf ein Erwachsener es nicht, auch nicht bei einer Einkal-
kulierung; aber womit ist es hierbei anders als bei folgender Lehre:
Wenn jemand von seinem Nächsten im Siebentjahre einen Feststrauß
kauft, so gebe dieser ihm den Etrog als Geschenk, weil man ihn im
Siebentjahre nicht kaufen darf. Und auf unsre Frage, wie es denn sei,
wenn er ihn ihm nicht .als Geschenk geben will, erwiderte R. Ilona, er
kalkuliere ihm den Preis für den Etrog in den des Feststraußes ein!? —-
Da ist es nicht ersichtlich, hierbei aber“ist es ersichtliCh. Raba sprach:
Wieso heißt es demnach“zweimal Viehzehntenl? Vielmehr, erwiderte
Raba, meint er es wie folgt: Den Viehzehnten von Waisen verkaufe man
auf gewöhnliche Weise, wenn man aber den Viehzehnten von Erwachse-

u_ auf den Verkauf angewiesen sind. "8. Cant, 7,10. 9. Od. Gefäß, Kübel, worin
die Trauben nachreif€n. 10. Da man das Fleisch nicht verkaufen darf, so wird
es in den Preis für die genannten Dinge einkalkuliert, sodaß der Käufer das
Fleisch geschenkt erhält. 11. Da das F leisch bedeutend mehr wert ist. 12. Wenn
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nen geschlachtet hat, kalkuliere man ein [den Erlös in den Erlös] für
Haut, Fett, Sehnen und Hörner. Raba sagte: Dies entnehme ich aus E01-
gendem Schriftverse:°so soll es und das Eingetauschte heilig sein‚ es soll
nicht losgekau7‘t werden. Der Tausch erfolgt lebend, nicht losgekauft
werden darf es lebend ; nach dem Schlachten aber darf es losgekauft wer-
den, nur haben die Rabbanan es auch nach dern Schlachten verboten mit
Rücksicht auf [die Lösung] vor dem Schlachten. Bei dem, was lebend ge-
schätzt“wird‚ haben die Rabbanan es verboten nach dern Séblaehten mit

Fg'2Rücksicht auf [die Lösung] vor dem Schlachten, bei dem aber, was lebend
nicht geschätzt wird, haben die Rabbanan es nicht verboten. Bei Waisen
aber haben die Rabbanan es bei der Bestimmung der Tora belassen“.
Auch R. Semuél b. R. Jiehaq hält es mit der Lehre Rabas, denn R. Se-

muél b. B. J iohaq sagte: Woher, daß man den Viehzehnten von Waisen auf
gewöhnliche Weise verkaufen darf? Es heißt:“jedoch darfst du, wie es
immer deine Seele begehrt, schlachten und Fleisch essen, und der Vieh-
zehnt ist es, woran der Segen nicht lebend, nur gesehlachtet haftet“.
Sie fragten: Darf man es in [den Erlös] der Knochen einkalkulieren.

——R. Hija und R. Simön b. Rabbi [lehrten es]; einer sagte, man dürfe ein-
kalkulieren, und einer sagte, man dürfe nicht einkalkulieren. Sie streiten
aber nicht; einer spricht von einem Kleinvieh und einer spricht von
einem Großvieh. Wenn du willst, sage ich, beide von einem Großvieh,
dennoch streiten sie nicht; einer nach dem Brauche seines Ortes und
einer nach dem Brauche seines Ortes“.
Der Text. Beim Erstgeborenen heißt es: es soll nicht aus‘gelöst werden,

und es darf verkauft werden, beim Zehnten heißt es: es soll nicht losge-
kauft werden, "und es darf nicht verkauft werden, weder lebend noch
geschlachtet, weder fehlerfrei noch fehlerbehaftet. Woher dies? R. He-
nana erwiderte im Namen Rabhs, und ebenso sagte R. Dimi im Namen
R. Johanans: Beim Zehnten heißt es: es soll nicht losgekauft werden,
und beim Gebannten heißt es :lses soll nicht losgekauft werden, wie da
der Verkauf dazu gehört, ebenso gehört auch hierbei der Verkauf dazu.
R. Nai_1manb. Jiehaq sprach zu R. Hona, dem Sahne R. Jehoéuäs: Sie19
sind entbehrlich, denn wenn sie nicht entbehrlich wären, könnte man
einwenden: wohl gilt dies vomGebannten, weil es sieh auf alles erstreckt;
aber sie sind entbehrlich: beim Gebannten braucht es ja nicht und nicht
losgelcauft zu heißen, denn man könnte es vom Zehnten folgern, wie

es sich um ein en Fall handelt 11.der 2. Satz eine Erklärung des 1. ist. 13.
Beim Fleisehe, worin der Hauptwert besteht. 14. Daß nach dern Schlachten der
gewöhnliche Verkauf des Fleisehes erlaubt ist. 15. Dt. 12,15. 16. Es ist lebend zur
Nulznießung verboten. 17. Wo die Knochen zu gewerblichen Zwecken verwendet
werden 11.einen Wert haben, ist dies erlaubt. 18. Lev. 27,28. 19. Die Schrift-
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der Zehnt heilig ist und nicht losgekauft werden darf, ebenso ist das
Gebannte heilig und darf nicht losgekauft werden, und wenn der All-
barmherzige dennoch und nicht losgekauft geschrieben hat, so ist es ent-
behrlich. —-Es ist aber zu erwidern: wohl gilt dies vom Zehnten, bei dem
das vorangehende und das folgende nicht heilig ist”. —-Vielmehr, beim
Gebannten brauchte es ja nicht und nicht losgelcauft zu heißen, denn
man könnte es vom Erstgeborenen folgern, wie das Erstgeborene heilig
ist und nicht losgekauft werden darf, ebenso ist das Gebannte heilig und
darf nicht losgekauft werden, und wenn der Allbarmherzige dennoch
und nicht losgekauft geschrieben hat, so ist es entbehrlich. ——Es ist aber
zu erwidern: wohl gilt dies vom Erstgeborenen, das vom Mutterleibe aus
heilig ist!? —-Vielmehr, beim Zehnten brauchte es ja nicht und nicht
losgelcauft zu heißen, denn man könnte es durch [das Wort] vorüberge-
hen”vom ETstgeborenen entnehmen, wie das Erstgeborene heilig ist und
nicht Iosgekauft werden kann, ebenso ist der Zehnt heilig und kann
nicht losgekauft werden, und wenn der Allbarmherzige dennoch beim
Zehnten und nicht losgelrauft geschrieben hat, so ist es entbehrlich. —Ä
Aber immerhin ist es ja auch beim Zehnten nicht überflüssig, denn es
ist zu erwidern, wie wir erwidert haben!? —-[Das Wort] vorübergehen
ist gänzlich überflüssig. _—Auch hinsichtlich des Erstgeborenen ist es ja
durch [das Wort] loskaufen”vom Gebannten zu folgernl? —Beim Zehn-
ten ist es entbehrlich, beim Erstgeborenen ist es nicht entbehrlich. —Wor-
aus ersiehst du, daß [dieWorte} nicht ausgelöst bei der Erstgeburt an sich
nötig und beim Zehnten”entbehrlich sind, vielleicht sind sie beim Zehn-
ten an sich nötig und bei der Erstgeburt entbehrlichl? —Man folgere
[dureh Vergleichung] von loskaufen mit loslcaufen, nicht aber [durch
Vergleichung] von auslösen mit. loslcaufen.—Welchen Unterschied gibt
es denn hierbei, in der Schule R. Jiémäéls wurde ja gelehrt:“Wenn der
Priester wiederkommtf’*wenn der Priester hineingeht, kommen und ge-
hen sind”dasselbe !? —Dies nur, wenn kein ähnliches Wort vorhanden ist,
ist aber ein ähnliches vorhanden, so folgern wir vom ähnlichen. ——Sollte
man doch hinsichtlich der Erstgeburt dureh [das Wort] vorüber_qehen.21
vom Zehnten folgern, wie auch hinsichtlich des Zehnten durch [das Wort]
loslcaufen vom Gebannten”gefolgert wird!? —Beim Gebannten hat es der
Allbarmherzige durch [das Wort] es eingeschränkt: es, nicht aber das
Erstgeborene. —Vielleicht: es, nicht aber der Zehnt!? — Beim Zehnten
heißt es loskaufen, wie bei diesem. Raba erklärte: Beim Gebannten sind

worte, die hier als Wortanalogie angeführt werden. 20.Weder das 9. noch das
11. 21. Das bei beiden gebraucht wird; cf. Ex. 13,12 11.Lev. 27,32. 22_Das bei
beiden gebraucht wird. 23.Bei dem das synonyme W. °losgekauft’ gebraucht
wird. 24. Lev. 14,39. 25. Ib. V. 44. 26. Obgleich sie nicht wörtlich, sondern nur
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[dieWorte] nicht losgelcauftnicht nötig; wo befindet es sich: wenn beim
Eigentümer, so ist es ja heilig, und wenn beim Priester, so ist es ja pro-
fan. Es wird nämlich gelehrt: Das Gebannte gilt, solange es sich im
Hause des Eigentümers befindet, in jeder Hinsicht als heilig, denn es
heißt:“alles Gebannte ist hochheilig dem. Herrn ; hat man es dem Priester
gegeben, so ist es in jeder Hinsicht profan, denn es heißt:“alles Gebannte

Col.bin Jisraél soll dein sein. Wozu schrieb der Allbarmherzige demnach: es
soll nicht losgekauft werden? Wenn es auf das Gebannte nieht zu be-
ziehen ist, so beziehe man es auf den Zehnten28‚ ——Vielleicht beziehe
man es auf das Erstgeborenei? —Beim Zehnten wird wie bei diesem [der
Ausdruck] loslcaufen gebraucht. R.Aäi erklärte: Nicht loskaufen, das
beim Zehnten gebraucht wird, heißt: nicht verkaufen. R.Aäi sprach:
Dies entnehme ich aus folgendem: Es heißt: 630soll es und das Einge-
tauschte heilig sein, es soll nicht losgelcauft werden. Der Tausch erfolgt
lebend, nicht losgekauft werden darf es lebend; nach dem Schlachten
aber darf es losgekauft werden. Es benötigt ja aber des Hinstellens und
des Schätzens”!? Hieraus ist also zu entnehmen, daß nicht loslcaufen
nicht verkaufen heiße. —-Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, Hei-
liges des Altars sei in der Vorschrift vom Hinstellen und Schätzen ein°-
begriffen, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt,
Heiliges des Altars sei in der Vorschrift vom Hinstellen und Schätzen
nicht einbegriffeni? ——Wir meinen es wie folgt: gibt es denn etwas, das
lebend nicht ausgelöst, geschlachtet aber ausgelöst werden darf? —Wie-
so denn nicht, lebend ist die Heiligkeit stärker, daher darf es nicht aus-
gelöst werden, geschlachtet ist die Heiligkeit leichter, daher darf es aus-
gelöst werden!? ——Dies ist ja widersinnig: wenn es lebend, wo [die Hei-
ligkeit] so stark ist, die Lösung zu erfassen“, nicht ausgelöst werden kann,
wie sollte es nach dem Schlachten, wo/[die Heiligkeit] nicht so stark ist,
die Lösung zu erfassen, ausgelöst werden können!? ——Vielmehr ist hier-
aus zu entnehmen, daß nicht loslcaufen nicht verkaufen heißt. —Sollte
doch der Allbarmherzige geschrieben haben: nicht verkaufen!? ——Würde
der Allbarmherzige geschrieben haben: nicht verkaufen, so könnte man
glauben, nur verkaufen nicht, weil man dann dabei auf profane Weise
verfährt, auslösen aber darf man es wohl, weil man den Erlös in das
Heiligtum bringt. Daher schrieb der Allbarmherzige: nicht loskaufen,
weder verkaufen noch auslösen.

hegrifflich einander gleichen. 27. Num. 18,14, 28.D11ß er nicht verkauft wer-
den dürfe. 29. Cf. Lev. 27,11‚12. 30. Das, wodurch es ausgelöst wird, wird bei-
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DIE SCHULESAMMAJSSAGT,EIN J18111131.1TDÜRFENICHTBETEILIGT WE11-ii‚1
DENMIT EINEMPa1135r1311BEIM [VERZEHREN]nes ERSTGEBORENEN,11113

SCHULEHILLELS ERLAUBTDIES, soo.u1 EIN NICII'I‘JUDE.
GEMARA.Wer ist [der Autor] unserer Miéna? —Es ist R. Äqiba, denn

es wird gelehrt: Beim [Verzehren] des Erstgeborenen darf nur eine ganz
aus Priestern bestehende Gesellschaft beteiligt sein —so die Schule Sam-
majs; die Schule Hillels sagt, auch Gemeine. R. Äqiba erlaubt sogar
Nichtjuden. ——Was ist der Grund der Schule Sammajs? ——Es heißt:“und
ihr Fleisch sei dein &c.; wie da”nur Priester und kein Jisraélit, ebenso
auch hier nur Priester und “kein Jisraélit. ——Und die Schule Hillelsl? ——gg“
Dies gilt nur von einem fehlerfreien, von einem fehlerbehafteten aber
heißt es:”der Unreine und der Beine, zusammen (mögen sie es essen)
Wenn ein Unreiner, der Minderheiliges nicht essen darf, vom Erstgebo-
renen essen darf, um wieviel mehr darf ein Gemeiner, der Minderheiliges
essen darf, vom Erstgeborenen essen. ——Es ist ja aber zu widerlegen:
wohl der Unreine, dem von der Allgemeinheit heraus der Gemeindetem-
peldienst erlaubt“wurdel? ——Und die Schule Hillelsi? ——Wir sprechen
nicht vom Tempeldienste, wir sprechen vom Essen, und hinsichtlich des
E33ensist ein Gemeiner bevorzugter.
«R.Äqiba erlaubt sogar Nichtjuden.» Was ist der Grund R. Äqibas? —-

33WieHirsch und Reh; wie Hirsch und Reh einem Nichtjuden erlaubt
sind, ebenso ist auch das Erstgeborene“einem Nichtjuden erlaubt. -
Und jenerl? —-Es heißt dreimal“Hirsch und Reh ; einmal wegen der
Lehre des R. Jiebaq“und des R. Oéäja, einmal wegen der Lehre des R.
Eleäzar Haqappar“, und einmal: wie Hirsch und Reh erstgeburtsfrei sind,
ebenso ist das untauglich gewordeneOpfertier erstgeburtsfrei.
Die Rabbanan lehrten: Man darf vom Erstgeborenen nicht Menstru-

ierenden zu essen geben —Worte der Schule Sammajs; die Schule Hillels
sagt, man dürfe davon Menstruierenden zu essen geben. Was ist der
Grund der Schule Sammajs? —Es heißt :“‘und ihr Fleisch sei dein; wie
da”keiner Menstruierenden, ebenso hier keiner Menstruierenden. —-Und
die Schule Hillelsl? ——Dies gilt nur von einem fehlerfreien, vorn fehler-
behafteten aber [heißt es]: der Unreine und der Beine (mögen es essen).
—Und die Schule Sammajsl? —-Dies nur, wenn die Unreinheit nicht aus
dem Körper kommt”, nicht aber, wenn die Unreinheit aus dem Körper

lig. 31. Num. 18,18, 32. Bei den priesterl. Abgaben, die im angezogenen Schrift-
verse genannt werden. 33. Dt. 15,22. 34. Ist kein reiner Priester vorhanden, so
darf ein unreiner das Gemeindeopfer darbringen. 35. So richt. nach manchen
Randglossen. 36. Dt. 12,15; ib, V. 22; ib. 15,22. 37. Schon R a s c h i bemerkt,
daß ihm eine solche unbekannt sei ; die Tosaphisten verweisen auf dessen Lehre
Mak. F 01. 22a, die mit diesem Schriftverse begründet werden soll. 38. Cf. Hu].

35 Talmud XI
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kommt. Wir finden nämlich, daß der Allbarmherzige zwischen der Un-
reinheit. die aus dem Körper kommt, und der Unreinheit, die nicht aus
dem Körper kommt, unterscheidet, denn wir haben gelernt: Ist das Pe-
sal_10pfer in Unreinheit dargebracht worden, so dürfen flußbehaftete
Männer, Aussätzige, flußbehaftete Weiber, Menstruierende und Wöch-
nerinnen nicht davon essen. -—Und die Schule Hillels !? —Da hat die Tora
ausdrücklich bekundet:*°an einer Person verunreinigt, hierbei heißt es
schlechthin der Unreine, ohne Unterschied.
Die Rabbanan lehrten: Man darf am Feiertage-nicht die Haut von den

Füßen aus“abziehen; desgleichen darf man beim Erstgeborenen nicht die
Haut von den Füßen aus abziehen, und nicht beim untauglich geworde-
nen Opfertiere. Allerdings am Feiertage, weil dies eine Mühe ist, von der
man dann keinen Gebrauch macht. wer aber lehrte dies vom Erstgebo-
renen? R. Hisda erwiderte: Es ist die Schule Sammajs, welche sagt, man
dürfe es Menstruierenden nicht zu essen geben. ——«Und nicht beim un-
tauglich gewordenen Opfertiere. » Wer ist der Autor? 11.Hisda erwiderte:
Es ist R. Eieäzar b. R. Simön, denn wir haben gelernt: Wenn er vor sich
zwei Sündopfer“hat, eines fehlerfrei und eines fehlerhehaftet, so ist das
fehlerfreie darzubringen und das fehlerbehaftete auszulösen; ist das
fehlerbehaftete geschlachtet“worden, so ist es, wenn bevor das Blut des
fehlerfreien gesprengt worden ist, erlaubt, und wenn nachdem das Blut
des fehlerfreien gesprengt worden ist, verboten“. R. Eleäzar b. R, Simön
sagt, selet wenn das Fleisch sich bereits im Topfe befindet, das Blut des
fehlerfreien aber gesprengt werden ist, sei es verboten. ——Sollte sie doch
R. Hisda ganz der Schule Sammajs addizieren”!? —Die Schule Sammajs
sagt dies vielleicht nur vom Erstgeborenen, das vom Mutterleibe aus bei-
lig ist, nicht aber von untauglich gewordenen Opfertieren, die nicht vom

Col.bMutterleibe aus heilig sind. -—Sollte er sie doch ganz R. Eleäzar b. R. Si-
mön“addizierenl? —R. Eleäzar b. R. Simön sagt dies vielleicht nur von
untauglich gewordenen 0pt'ertieren, [deren Heiligkeit] stark ist, die Lö-
sung zu erfassen, nicht aber vom Erstgeborenen, [dessen Heiligkeit] nicht
so stark ist, die Lösung zu erfassen. —Hält denn R. Eleäzar b. R. Simön
nichts von der Lehre, daß alle untauglich gewordenen Opfertiere im
Scharren verkauft und nach Litra ausgewogen werden dürfen, wonach
man dies darf, wo ein Gewinn für das Heiligtum verhanden ist!? R. Mari,

F0]. 28a. 39. Sondern durch Berechnung. 40. Num. 9,10. 41. Dh. die ganze Haut
unverletzt, um sie als Schlauch zu verwenden. 42. Die man zur Sicherheit abge-
sondert hat, wenn eines abhanden kommen sollte. 43. Nach der Auslösung. 44.
Auch zur Nutznießung, weil der Eigentümer bereits durch ein anderes Sühne er-
langt hat. 45. Wenn diese bei der Erstgeburt erschwerend ist, so ist sie es wohl
auch bei untauglich gewordenen Opfertieren. 46. Vgl. Anm. 45 mut.mut. 47.
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Sohn des R. Kahana, erwiderte: Was an der Haut gewonnen wird, geht
am Fleische verloren“. Im Westen erklärten sie im Namen Rabinas: Weil
es den Anschein hat, als verrichte man [Profan]arbeit mit Opfertieren.
R. Jose b. Abin erklärte: Aus Rücksicht darauf, man könnte aus solchen
ganze Herden züchten“.

HAT EIN ERSTGEBORENESBLUTANDRANGBEKOMMEN,so 13.1111“MAN11111
NICHTz1111ADE11LASSEN,SELBST WENN 133DARANV131113N013NMUSS-

so R.JEHUDA. D113WEISEN S.\GEN. MANLASSE 11111ZUR ADER, NUR 11.1111“
MAN111111KEINENLEIBESFEIILER BEIBRINGEN.IIAT MAN111111EINENLEIBESFEII-
1.1311BEIGEBRACIIT,so DARF MANES NICHTDARAUFHINSCHLACHTEN.R. SI-
MÖN'SAGT,MANDÜRFEmm mm ADER LASSEN,SELBSTWENNMANIHM 11.111131
EINENLEIBESFEIILER BEIBRING'I'.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Erstgeborenes Blutan-

drang bekommt, so lasse man ihm zur Ader an einer Stelle, wo man ihm
keinen Leibesfehler beibringt; man darf ihm aber nicht zur Ader lassen
an einer Stelle, wo man ihm einen Leibesfehler beibringt — so R. Meir.
Die Weisen sagen, auch an einer Stelle, wo man ihm einen Leibesfehler
beibringt, nur dürfe man es auf diesen Leibesfehlér bin nicht schlach-
ten. R.Simön sagt, man dürfe es auch auf diesen Leibesfehler hin
schlachten. R. Jehuda sagt, selbst wenn es daran verenden muß, dürfe
man ihm nicht zur Ader lassen. R. Eleäzar lehrte seinen Sohn, und wie
manche sagen, R. Hija seinen Sohn: Wie sie hierüber streiten, so streiten
sie auch über das Faß mit Hebe. Wir haben nämlich gelernt: Wenn über
ein Faß rnit Hebe ein Zweifel der Unreinheit entsteht, so stelle man es,
wie R. Eliézer sagt, falls es sich auf einem freien Platze befindet, auf
einen geborgenen Platz, und wenn es offen ist, so decke man es zu. R.
Jel1oéuä sagt, befindet es sich auf einem geborgenen Platze, so stelle man
es auf einen freien”Platz‚ und ist es zugedeckt, so deeke man es auf”.
B. Gamliél sagt, man ändere nichts daran. li. Meir ist der Ansicht R. Eli-
iaz1:rs. die Rabbanan sind der Ansicht R. Jehoéuäs und R. Jehuda ist der
Ansicht R. Gamliéls. Wieso denn, vielleicht ist R. Meir dieser Ansicht
nur hierbei, wo man es”mit Händen tut, da aber, wo man es nur verur-
sacht, ist er der Ansicht R. Jehoäuäs. Und vielleicht ist R. Eliézer dieser
Ansicht nur da, weil Elijalm“kommen und es als rein erklären kann,
hierbei aber, wo es, wenn man dies unterläßt‚ verenden muß, ist er der
Ansicht der Rabbanan. Und vielleicht sind die Rabbanan dieser Ansicht
nur hierbei, weil es, wenn man dies unterläßt, verenden muß, da aber,

Durch die Schonung der Haut wird das Fleisch zerschnitten u. verunstaltet. 48.
Wenn man auf Abnehmer solcher Häute wartet. 49. Damit es unrein werde u.
man es verbrennen dürfe. 50.Den Leibesfehier beibringen. 51. Der Prophet,
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wo Elijahu kommen und es als rein erklären kann, sind sie der Ansicht
R. Eliézers. Und vielleicht ist R. Jehuda dieser Ansicht nur hierbei, wo
man es“mit Händen tut, da aber, wo man es nur verursacht, ist er der
Ansicht R. Jehoéuäs. Und vielleicht ist R. Gamliél dieser Ansicht nur da,
weil Elijahu kommen und es als rein erklären kann, hierbei aber, wo es,
wenn man dies unterläßt, verenden muß, ist er der Ansicht der Rabba-
nan. Und ferner streiten sie ja hier über Schriftverse und da über
Schriftversel? R. Hija b. Abin sagte nämlich im Namen B. J ohanans: Alle
stimmen überein, daß man, wenn man die gesäuerte [Opfergabe] säuert,
schuldig sei, denn es heißt:”sic darf nicht aus Gesäuertem gebacken wer-
den, und abermals:”sie darf nicht bereitet werden. Daß man ferner
schuldig sei, wenn man ein Kastriertes abermals kastriert, denn es heißt:
“dem die Hoden zerquetscht, zerschlagen, abgerissen oder durchgeschnit-
ten sind, und da man, wenn man wegen des Durchschneidens schuldig ist,
wegen des Abreißens erst recht schuldig“ist, so schließt dies das Abreißen
nach dem Durchschneiden ein, daß man dieserhalb schuldig ist. Sie
streiten nur über den Fall, wenn man einem fehlerbehafteten [Erstgebo-
renen] einen Leibesfehler beibringt. R.Meir sagt:“lceinerlei“Gebrechen
darf an ihm sein, und die Rabbanan sagen: fehlerfrei soll es sein‚ zum
Wohlgefallen“. ——Wofür verwendet R. Meir [die Worte]: fehlerfrei soll
es sein‚ zum Wohlgefallenl? —Diese verwendet er zur Aussehließung
eines von früher her”Fehlerbehafteten. — Von einem von früher her
Fehlerbehafteten ist dies ja selbstverständlich, es ist ja nichts weiter als
eine Palme“°l?—Vielmehr, dies schließt untauglich gewordeneOpfertiere
nach ihrer Auslösungaus. Man könnte glauben, da sie zur Schur und zur
Arbeit verboten sind, seien sie auch fehlerbehaftet verboten, so lehrt er
uns. —Und die Rabbanan, es heißt ja: keinerlei Gebrechen.darf an ihm
sein!? —Dies ist wegender Verursacbung nötig. Es wird nämlich gelehrt:

F3},Keinerlei Gebrechen darf an ihm sein; ich weiß nur, daß man ihm kei-
nen Leibesfehler beibringen darf, woher, daß man ihm [beispielsweise]
nicht eine Preßfeige oder Teig aufs Ohr legen darf, damit ein Hund
komme und es fresse‘“? Es heißt: keinerlei Gebrechen, es heißt Gebre-
chen und es heißt keinerlei Gebrechen. Und auch da streiten sie über
Sehriftverse, denn R. Jehuda sagte im Namen Semuéls, und ebenso sagte
Rei Laqié, und ebenso sagte R. Nahman im Namen des Rabba b. Abuha:
der alle derartigen Zweifel lösen wird; cf.Ed.VIII,7. 52. Lev. 6,10. 53.11).
2,11. 54.Ib. 22,24. 55. Dies zu verbieten ist nicht nötig. 56. Lev.22,21, 57,
Die überflüssige Partikel ‘73deutet darauf, daß man auch dem gebrechenbehaf-
teten kein Gebrechen beibringen darf. 58. Der ganze Schriftvers gehört zusam-
men u. besagt nur, daß es fehlerfrei sein muß. 59.Noch vor der Heiligung;
einem solchen darf man einen Leibesfehler beibringen. 60. Dh. bei einem sol-
chen kommt ja die Heiligkeit des Erstgeborenen überhaupt nicht inbetracht. 61.
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62Und ich, siehe, überweise dir, was von meinen Heben aufzubewahren
ist; R. Eleäzar sagt, die Schrift'spreche von zwei Heben, von einer reinen
Hebe und von einer zweifelhaft [reinen] Hebe, und der Allbatmberzige
sagt, daß man es bewahre.—«Und B. Jeboéuäi? ——Es heißt: meine Hebe“.
— Demnach wäre R. Eliézer der Ansicht, die Lesart“sei maßgebend ; ich
will auf einen Widerspruch hinweisenz“‘Wenner an ihr treulos handelt,
sobald dieser über sie sein Gewand ausgebreitet hat, darf er“sie nicht
mehr verkaufen ——so R. Äqiba. R. Eliézer sagt, sobald er treulos an ihr
gehandelt“hat‚ darf er sie nicht mehr verkaufen“. ——Vielmehr, ihr Streit
besteht darin: R. Jehoéuä ist der Ansicht, was für dich geeignet, mußt
du bewahren, und was für dich ungeeignet, brauchst du nicht zu be-
wahren, und R. Eliézer ist der Ansicht, auch dieses heiße geeignet, weil
Elijahu kommen und es als rein erklären kann.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie R. Simön. R.

Nahman b. Jiehaq wandte ein: Welcher R. Simön, wollte man sagen, R.
Simön unserer Miéna‚[so ist ja zu erwidern :] hat Semuél uns etwa nicht
bereits gelehrt, daß die unbeabsichtigte Handlung erlaubt soil? R. Hija
b. Aéi sagte nämlich im Namen Rabhs, die Halakha sei wie R. Jehuda“,
und R. Hanin b. Aäi sagte im Namen Semuéls, die Halakha sei wie R. Si-
mön, und R. Hija b. Abin lehrte es ohne Nennung von [Zwischen]perso-
nen: Rabh sagt, die Halakha sei wie R. Jehuda, und Semuél sagt, die Ha-
lakha sei wie R. Simön. ——Vielmehr, es ist die Lehre R. Simöns in der
Barajtha". R. Siéa, Sohn des R. Idi, lehrte es ausdrücklich: R. Jehuda
sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie die Lehre R. Simöns in
der Baraj tha.

WENN JEMANDEINEMERSTGEBORENENDAS 01111GESCHLITZTHAT, som‚1
13.11111311135NIESCHLACHTEN—-so R. ELIEZE11.DIE WEISENSAGEN,

HAT133EINENANDERENL1311313s113111.1311BEKOMMEN,so 1.1.1111“1311133DARAUFHIN
SCIILACHTEN. ‘
GEMARA. Maßregelt denn R. Eliézer für immer, ich will auf einen

Widerspruch hinweisen: Wenn jemand einen Aussatzfleck“hatte und er Col.b
abgeschnitten worden ist, so ist er rein; hat er ihn vorsätzlich abge-
schnitten, so Wird er, wie R. Eliézer sagt, nur wenn er ein andres Aussatz-

Und ihm dabei das Ohr beschädige. 62. Num. 18,8. 63. Die defektive Schreib-
weise ‘ne—nn (st. 1nm1nn)kann als Einzahl gelesen werden. 64. Eines Schriftwor-
tes, wenn sie von der Schreibweise abweicht. 65. Ex. 21,8. 66. Hat der Herr die
Magd geehelicht, so darf ihr Vater sie nicht mehr verkaufen. 67. Indem er sie
zur Magd verkauft hat. 68. Ihr Streit beruht'auf einer Auslegung des W.es 11:13:
im angezogenen Schriftverse, wobei RE. sich nach der überlieferten Schreibweise
richtet; vgl.Bd. VI S. 562 Anm.616. 69.Daß die unb9—absichtigteTät1gkeit ver-
boten sei. 70.0b. F 01. 33h, daß man es auch schlachten dürfe. 71. Den man
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mal bekommt, von diesem”rein. Die Weisen sagen, sobald er ihn ganz
überzieht”, oder der Aussatzfleck kleiner als ein Graupenkorn war!?
Rabba und R. Joseph erklärten beide: R. Eliézer maßregelt nur bei sei-
nem Eigentume, bei seinem Körper aber maßregelt er nicht. Bei sei-
nem Eigentume ist anzunehmen, er könnte dies [absichtlich]”tun‚ aber
ist etwa bei seinemKörper anzunehmen, er könnte dies absichtlich”tunl?
Raba sprach: Befindet sich denn nur R. Eliézer in einem Widerspruche
mit sich selbst und nicht auch die Rabbananl? ——Vielmehr, R. Eliézer
befindet sich nicht in einem Widerspruche mit sich selbst, wie wir
bereits erklärt haben, und die Rabbanan befinden sich ebenfalls nicht
in einem Widerspruche mit sich selbst, denn in dem einen Falle wird er
gemaßregelt mit dem“,was er getan hat, und im andren Falle wird er
gemaßregelt mit dem, was er getan hat. Hierbei wollte er es durch die-
sen Leibesfehler erlaubt machen, daher haben die Rabbanan ihn mit
diesem Leibesfehler gemaßregelt, daß es durch diesen Leibesfehler nicht
erlaubt werde. Und da haben sie ihn mit dem gemaßregelt, was er getan
hat ; er wollte durch dieses Abschneiden rein werden, und sie haben ihn
mit diesem Abschneiden gemaßregelt“.
.R. Papa fragte: Heißt"es ‘wird er rein’ oder ‘und rein”wird’? ——In
welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? ——Wenn an einem Hochzeiter
sich ein Aussatz zeigt. Es wird nämlich gelehrt: Wenn an einem Hoch-
zeiter sich ein Aussatz zeigt, so gewähre man ihm sieben Tage”, ob an
ihm selbst, seinem Mantel”oder seinem Untergewande. Desgleichen ge-
währe man einem am Feste alle Tage des Festes. Wenn du sagst, es heiße
‘wird er rein’, so ist er vom ersten rein, und wegen des anderen gewähre
man ihm sieben Tage der Gasterei und wenn du sagst. es heiße ‘und rein
wird’, so ist er, wenn er auch wegen des andren nicht unrein wird, im-
merhin wegen des ersten unrein. Wie ist es? ——Dies bleibt unentschieden.
B. Jirmeja fragte R. Zera: Wie ist es, wenn jemand einem Erstgebore-

nen das Ohr geschützt hat und gestorben ist, ob man seinen Sohn nach
ihm maßregle? Wenn du dich darauf berufst, daß man, wenn jemand

nicht operativ entfernen darf. 72.Wenn der andere heilt, so ist anzunehmen.
daß auch der erste geheilt haben würde. 73.Wodurch er rein wird (cf. Lev.
13,13), sodaß der 1. Aussatzfleck überhaupt nicht verunreinigend wäre. 74. Weil
er dabei nichts riskiert: erlaubt man es wegen des beigebrachten Leibesfehlers.
so hat er einen Gewinn, wenn aber nicht, so hat er nichts verloren. 75. Bekommt
er kein anderes Aussatzmal,so bleibt er für immer unrein. 76. In diesem Falle
ist dies eine schwere Maßregelung, da das entfernte Aussatzmal nie mehr als rein
erklärt werden kann. 77. In der oben angezogenen Lehre RE.S. 78. Nach der
ersten Fassung ist er vom ersten rein, sobald er einen anderen bekommt, nach der
zweiten, erst wenn der andere als rein erklärt wird. 79.Dauer des Hochzeits-
festes; der Priester untersuche ihn nicht, sodaß er ihn nicht als unrein erklären
kann. 80. Beim Kleideraussatze; cf. Lev. 13,47ff. 81. Der Sklave wird frei; cf.
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seinen Sklaven an einen Nichtjuden verkauft hat und gestorben ist,
seinen Sohn nach ihm maßregle“, so entzieht er ihn ja jeden Tag der
Ausübung der Gebote. Und wenn darauf, daß man, wenn jemand seine
Arbeit absichtlich «aufden Feiertag verschoben”hat, seinen Sohn nach
ihm nicht maßregle, so hat er ja kein Verbot übertreten. Wie ist es nun
hierbei: haben die Rabbanan nur ihn gemaß—regelt,und er ist ja nicht
mehr da, oder haben die Rabbanan sein Eigentum“gemaßregelt, und es
ist vorhanden? Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: Ein Feld, das im
Siebentjahre entdornt wurde, darf im Nachsiebentjahre besäet werden;
das gedüngt oder gepfercht wurde, darf im Nachsiebentjahre nicht be-
säet werden. Hierzu sagte B. Joseb. R. Hanina, es sei uns überliefert, daß,
wenn jemand [sein Feld] gedüngt hat und gestorben ist, sein Sohn es
besäen dürfe. Die Rabbanan haben also nur ihn selbst gemaßregelt, sei-
nen Sohn aber haben die Rabbanan nichtgemaßregelt.
Abajje sagte: Es ist uns überliefert, daß, wenn jemand reine Dinge äg‘-

[eines anderen levitisch] unrein gemacht hat und gestorben ist, sie seinen
Sohn nach ihm nicht gemaßregelt haben. —Aus welchemGrunde? —-Die
unsichtbare Schädigung gilt nicht als Schädigung, und [die Ersatzlei-
stung] ist nur eine rabbanitische Maßregelung; ihn selbst haben die Rab-
banan gemaßregelt, seinen Sohn aber haben die Rabbanan nicht gemaß-
regelt.
EINST 51111EINQUAESTOREINENALTENSCHAFBOCKMITZOTTIGEMI'I.\ARE,lit‚2

. UNDALS 1:11FRAGTE,WELCHESBEWENDENES MIT DIESEM11.1313,1311wr-
D1311T13MAN111111,133ser 13111ERSTGEBORENES,DAS NURDANNGESCHLACHTET
WERDEN1111111,WENN133EINENLEIBESFEIILER HAT. DA 11.1.11111311EINENDown
UNI)sen1.1rzn3 11111DAS01111.ALS 11113SACHEvon 11113WEISEN 11.1111,ERLAUB-
TEN 3113“111N.ALS 131111131311,NACHDEM3113IHN ERLAUBT HATTEN, IIINGING
UND ANDERENERSTGEBORENEND11301—111ENSCHLITZTE, VERBOTEN31133113.
EINST SPIELTEN KINDER AUF 111311F131.1)13UND BANDENDEN Scu.1rm 11113
SCHWÄNZEANEINANDER;DA WURDE EINEMVONIHNEN111311Souw.mz ABGE-
RISSENUND133WAR EIN ERSTGEBORENES.ALS D113310111: von 11113W131813N
KAM, ERLAUBTEN5113135. ALS sm NUN311113111,BASS 3113133DARAUFIIIN1311-
LAUBTEN,GINGEN3113IIINUNDBANDENANDERENERSTGEBORENEN11113ScnwÄm-
zn ANEINANDER;DA VERBOTEN31135113.D113 REGEL IIIERBEI IST: (1133011111
135 AUF SEINEN WUNSCH, so IST ES VERBOTEN,WENN NICHT AUF SEINEN
WUNSCH, so IST 135ERLAUBT.
GEMARA.EINST&0. Und beides ist nötic. Würde er es nur vomNicht-

juden gelehrt haben, so könnte man glauben, weil bei ihm nicht zu be-
Git. F01. 4311. 82. Manche Arbeiten sind, wenn Schaden im Verzuge vorliegt, am
Feste erlaubt; jedoch dürfen sie nicht absichtlich auf das Fest verschoben werden:
cf. Mq.12b. 83. Dh. ob die Maßregelung persönlich od. dinglich ist. 84. Weil
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rücksichtigen ist, er könnte sich daran gewöhnen, nicht aber gelte dies
von einem Kinde, das sich daran gewöhnen könnte. Und würde er es nur
von einem Kinde gelehrt haben, so könnte man glauben, weil man es
nicht mit einem Erwachsenen verwechseln kann, nicht aber gelte dies
von einem Nichtjuden, den man mit einem Erwachsenen verwechseln
kann. Daher ist beides nötig.
R. Hisda sagte im Namen R. Qattinas: Dies lehrten sie nur von dem

F alle, wenn man zu ihm gesagt hat: nur wenn es einen Leibesfehler hat,
wenn man aber zu ihm gesagt hat: wenn es einen Leibesfehler bekommt,
so ist es ebenso, als würde man zu ihm gesagt haben: geh und bringe ihm
einen Leibesfehler bei. Raba sagte: Merke, er tut es ja unbewußt, wel-
chen Unterschied gibt es denn zwischen ‘hat’ und ‘bekommt’? —-Viel-
mehr, auch ‘bekommt’ heißt unbeabsichtigt, und es gibt hierbei keinen
Unterschied.
DIEREGELHIERBEIIST:GESCHAHESAUFSEINENWUNSCH‚so ISTESVER-

BOTEN.Was schließt dies ein? —Dies schließt die Verursachung ein.
WENNNICHTAUFSEINEN\VUNSCH.Dies schließt die harmlose Unterhal-

tung“ein.

iv,1 ENN EIN ERSTGEBORENES EINEN VERFOLGT HATTE, UND ER IBM EINEN

FUSSTRITT VERSETZT UND IHM EINEN LEIBESFEHLER BEIGEBRACHT

"AT, 80 DARF MAN ES DARAUFHIN SCHLACHTEN.

GEMARA. R. Papa sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn er
ihm den Fußtritt bei der Verfolgung versetzt hat, nicht aber, wenn nach
der Verfolgung. ——Selbstverständlich. —-Man könnte glauben, er dachte
an seinen Schmerz, so lehrt er uns. Manche lesen: R. Papa sagte: Man
sage nicht, nur wenn es bei der Verfolgung erfolgt ist, nicht aber, wenn
nach der Verfolgung, vielmehr auch dann, wenn nach der Verfolgung,
denn er dachte an seinen Schmerz.
R. Jehuda sagte: Man darf einem Erstgeborenen, bevor es in die Welt

kommt, einen Leibesfehler beibringen. Raba sagte: Einem Böckchen
am Ohre, einem Lämmchen an den Lippen“. Manche sagen: Auch einem
Lämmchen am Ohre, weil es seitlich hervorkommen kann.
Raba sagte: Wenn man ihn“beim Fressen nicht sieht, beim Blöken aber

sieht, so ist dies ein Leibesfehler. ——Was lehrt er uns da, wir haben ja
bereits gelernt: wenn die vordern Zähne beschädigt oder weggebrochen
oder die hinteren ganz entwurzelt”sind ; doch wohl deshalb, weil man es

jener gar nicht wußte, daß es dadurch zum Schlachten erlaubt werde. 85. Wenn
der Nichtjude nicht einmal Auskunft verlangt, sondern bei der Unterhaltung von
der Bedeutung des Leibesfehlers hört. 86.Diese kommen zuerst heraus. 87.
Einen Leibesfehler am Maule des Erstgeborenen. 88. Dies sind Leibesfehler. 89.
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sieht, wenn es blöktl?R. Papa erwiderte: Raba erklärt eben den Grund
der Misna: wenn ganz entwurzelt, ist dies deshalb ein Leibesfehler, weil
man es sieht, wenn es blökt.

BEI ALLENLEIBESFEHLERN,11111DURCHMENSCHENHANDGEKOMMENsem iv,2
KÖNNEN,SIND'.1131111’1L1T1501113HIRTEN GLAUBHAFT”UNDPRIESTERLICHE

I'IIRTEN NICHTGLAUBHAFT.R. SIMÖNB. GAML11’1LSAGT,MANsm NUR_BEI111311
EINESANDERENGLAUBHAFT,NICHTABER13111SEINEMEIGENEN.R. MEiR SAG'I‘,
WER IIINSICHTLICHEINER 31cm: VERDÄCIITIG‘”IST,DÜRFEDABEI NICHTmen-
TEN UNDNICHTZEUGEN.
"GEMARA. R. Johanan und R. Eleäzar [streiten hierüber]: Einer sagt,

jisraélitische Hirten bei Priestern seien glaubhaft, und man berücksich-
tige nicht, er wolle etwas abbekommen, priesterliche Hirten bei einem
Jisraéliten seien nicht glaubhaft, denn er denkt: da ich mich für ihn be-
mühe, wird er mich nicht übergeben und es einem andren geben. Dasselbe
gilt auch von einem Priester bei einem Priester, denn man berücksich-
tige Gegenseitigkeit”. Hierzu sagt R. Simön b. Gamliél, er sei glaubhaft
bei dem eines anderen, nicht aber sei er glaubhaft bei seinem eignen. Und
R. Meir sagt, wer hinsichtlich einer Sache verdächtig ist, dürfe dabei nicht
richten und nicht zeugen. Und einer sagt, die Hirten eines Jisraéliten,
selbst wenn sie Priester sind, seien glaubhaft, denn [der flirt] denkt: er Col.b
wird nicht einen Gelehrten übergehen und es mir geben. Die Hirten eines
Priesters aber,“selbst wenn sie Jisraéliten sind, sind nicht glaubhaft, denn
wir berücksichtigen, er wolle etwäs abbekommen, und um so weniger,
wenn beide Priester sind, denn wir berücksichtigen Gegenseitigkeit, und
wir berücksichtigen, er wolle etwas abbekommen. Hierzu sagt R. Simön b.
Gamliél, er sei glaubhaft bei dem eines anderen, nicht aber sei er glaub-
haft bei seinem eignen. Und R. Meir sagt, wer hinsichtlich einer Sache
verdächtig ist, dürfe dabei nicht richten und nicht zeugen. Erklärlich ist es
nach demjenigen, welcher sagt, die Hirten eines Jisraéliten, die Priester
sind, seien glaubhaft, daß R. Meir hierzu lehrt, wer hinsichtlich einer Sa-
che verdächtig ist, dürfe dabei nicht richten und nicht zeugen; was aber
lehrt R.Meir nach demjenigen, welcher sagt, priesterliche Hirten bei
einem Jisraéliten seien nicht glaubhaft, dies lehrt ja auch der erste
Autorl? —Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich der Lehre
des R. Jehoéuä b. Qapusaj. Es wird nämlich gelehrt: R. Jehoéuä b. Qapu-
saj sagte: Über ein Erstgeborenes bei einem Priester müssen zwei von
der Straße”es bekunden. R. Simön b. Gamliél sagt, sogar sein Sohn, so-

Wénn sie bekunden, der Leibesfehler sei von selbst entstanden. 90. Dabei interés-
siert zu sein. 91.Er erwartet, dieser werde in einem anderen Falle zu seinen
Gunsten bekunden. 92.Aber keine Hausangehörigen. 93. Vor der Verzehntung
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gar seine Tochter. R. Jose sagt, selbst wenn es zehn sind, aber Familien-
angehörige, dürfen sie darüber.nicht bekunden. —Wessen Ansicht ver-
tritt die Lehre R. Hisdas im Namen R. Qattinas, daß über ein bei einem
Jisraéliten geborenes zweifelhaft Erstgeboreries gwei von der Straße be-
kunden müssen? Doch wohl die des R. Jehoéuä b. Qapusaj. R. Nahman
aber sagt, der Eigentümer könne darüber bekunden, denn wer kann,
wenn man nicht so sagen wollte, nach R.Meir über den Zehnten bekun-
den!? —Beim Zehnten ist er entschieden glaubhaft, denn wenn er wollte,
könnte er seine ganze Herde fehlerbehaftet”machen. Wer aber kann nach
R. Meir über ein zweifelhaft Erstgeborenes bekunden? Wolltest du er-
widern, es gebe für dieses tatsächlich kein Mittel, so haben wir ja ge-
lernt: denn R. J ose sagte, alles, wovon das Eingetauschte sich in der Hand
des Priesters befindet, sei frei von den Priestergaben, nach B. Meir aber
pflichtig. Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß der Eigentümer dabei
zeugen kann. Priester sind hinsichtlich der Leibesfehler verdächtig, Jis-
raéliten sind hinsichtlich der Leibesfehler nicht verdächtig.
Es wurde gelehrt: R. Nehmen sagt, die Halakha sei wie R. Simön”b.

Gamliél; Raba sagt, die Halakha.--seiwie B. J ose. ——Kann Raba dies denn
gesagt haben, Raba sagte ja, wenn der Eigentümer mit. uns auf der Straße
steht, und es unbeschädigt hineingegangeh war und beschädigt heraus-
kommt, könne man darüber bekunden. —Lies: all seine Eigentümer95
stehen, und man befürchte nicht. —--Wozu braucht dies demnach gelehrt
zu werden!? ——Man könnte glauben, man befürchte eine V-erdächtigunä“,
so lehrt er uns. Die Halakha ist wie R. Simön b. Gamliél, und nur Sohn
und Tochter, seine Frau aber nicht, denn seine Frau gleicht seiner eignen
Person.
R.Papa sprach zu Abajje: Demnach dürfen nach R.Meir, welcher

sagt, wer in einer Sache verdächtig ist, dürfe darüber nicht richten und
nicht zeugen,da nach R. Meir,wer hinsichtlich einer Sache verdächtig ist,
verdächtig ist hinsichtlich der ganzenTora, Priester nicht Recht sprechen,
während es doch heißt:“nach ihrem Munde soll jeder Streit und jeder
Aussatz entschieden werden!? —R.Meir sagte nur, es sei zu befürchten,
sagt er etwa, daß man sie dafür halte!?
Sie fragten: Wie verhält es sich beim Erstgeborenen mit der Aussage

eines Zeugen aus dem Munde eines Zeugen? ——R. Athaj verbietet es und
R. Aéi erlaubt es. R. Athaj sprach zu B. Aéi: In der Schule R. Menaées
wurde ja gelehrt, die Aussageeines Zeugen aus dem Munde eines Zeugen

ist dies nicht verboten. 94. Daß auch Sohn und Tochter glaubhaft sind. 95. Die
Angehörigen des Eigentümers, wenn sie mit ihm draußen sind, der Hirt aber im
Hause. 96. Der Hirt könnte ihm den Leibesfehler beigebracht haben. 97.Dt.
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sei nur bei einem Weibe”zulässigl? ——Lies: nur bei einer Aussage,zu der
ein Weib zulässig ist. R. Jemar erklärte beim Erstgeborenen die Aussage
eines Zeugen aus dem Munde eines Zeugen als gültig. Da rief Meremar
über ihn: Jemar, der Erstgeborene erlaubt. Die Halakha ist, die Aussage
eines Zeugen aus dem Munde eines Zeugen ist beim Erstgeborenen gültig.
R. Ileä sagte: Wenn es von einem [Vieh] nicht bekannt war, daß es

Erstgeborenes ist, und jemand kommt und sagt, es sei Erstgeborenes
und habe einen Leibesfehler, so ist er glaubhaft”. ——Er lehrt uns damit,
daß der Mund, der verboten gemacht hat, auch erlaubt machen könne,
und dies haben wir ja bereits gelernt: Wenn eine Frau sagt, sie war
Ehefrau und sei geschieden worden, so ist sie glaubhaft, denn derselbe
Mund, der verboten macht, macht es erlaubt!? ——Man könnte glauben,
dies gelte nur da, denn wenn sie wollte, brauchte sie»überhaupt nichts zu
sagen, hierbei aber, wo es nicht angängig ist, überhaupt nichts zu sagen.,l
denn er ißt nieht Heiliges‘°°außerhalb, heiße es nicht, derselbe Mund, der
verboten_macht, macht es erlaubt, so lehrt er uns. Wenn dem so wäre,
könnte er ihm einen kenntliehen Leibesfehler‘“beibringen und es essen.
Mar b. R. Asi wandte ein: 'Womit ist es hierbei anders als im folgenden
Falle. Einst vermietete jemand seinem Nächsten einen Esel und sprach
zu ihm: "Gehnicht den Weg am Strome Peqodj denn dort ist Wasser, ‚geh
den Weg über Naraé,wokein Wasser ist. Er aber ging den Weg am Stro-
me Peqod, und der Esel verendete, Hierauf kam er und sagte: Ich ging
den Weg am Strome Peqod‚ jedoch war da kein Wasser. Da entschied
Raba: Er hat keinen Grund zu lügen, denn wenn er wollte, könnte er
sagen, er sei den Wegüber Naraégegangen.Abajje aber sagte:Wo Zeugen
vorhanden‘”sind, sagen wir nicht, er habe keinen Grund zu lügen. -—-Ist
es denn gleich: da war entschieden Wasser vorhanden, aber hat er ihm
hierbei etwa entschieden einen Leibesfehler beigebracht, es ist ja nur
eine Befürchtung, und wo es sich um eine Befürchtung handelt, sagen
wir, er habe keinen Grund zu lügen.
Rabina saß und trug diese Lehre ohne Nennung von Personen vor. Da

sprach Raba der Kleine zu Rabina: Wir lehren dies im Namen R. Ileäs.
R. Cadoq hatte ein Erstge-borenes,und als er ihm einst Gerste in den

Korb“”schüttete,wurde ihm beim Fressen die Lippe gespalten. Als er zu

21,5. 98. Wenn er den Tod ihres Mannes bekundet, damit sie heiraten dürfe.
99. Hinsichtlich des Leibesfehlers, da er überhaupt nichts zu bekunden brauchte.
100. Der Priester ist zwar verdächtig, dern Erstgeborenen vorsätzlich einen Leibes-
fehler beizubringen, nicht aber ein solches fehlerfrei außerhalb des Tempelhofes
zu essen. 101. Den jeder als solchen erkennt, ohne auf die Entscheidung eines
Gelehrten angewiesen zu sein. 102. Alle Welt weiß, daß da Wasser ist. 103.
Die kursierenden Ausgaben haben einen Zusatz: aus geschälten, dh. feinen Bach-
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R. Jehoéuä kam, sprach er: Unterscheiden wir zwischeneinem Genossen
und einem Menschen aus dem gemeinen“”‘Volke?Da sprach R. Jeboäuä
zu ihm: Freilich. Hierauf kam er zu R. Gamliél und sprach: Unterschei-
den wir zwischen einem Genossen und einem Menschen aus dem gemeinen
Volke? Da sprach R. Gamliél zu ihm: Nein. Jener entgegnete: R. Jehosuä
sagte mir ja, man unterscheide? Dieser erwiderte: Warte bis die Schild-
träger‘“ins Lehrhaus kommen. Als diese ins Lehrhaus kamen, stand der
Fragende auf und fragte: Unterseheiden wir zwischen einem Genossen
und einem Menschen aus dern gemeinen Volke? Da sprach R. Jehoéuä:
Nein. Hierauf sprach R.Gamliél zu ihm: Man sagte mir ja in einem
Namen, [man unterscheide] wohl! Jehoéuä, steh auf (auf deine Füße),
und man soll gegen dich zeugen. Da stand B..Jehoéuä auf (auf seine
Füße) und sprach: Was ist nun zu machen; würde ich leben under tot
sein, so könnte der Lebende den Toten der Lüge zeihen; nun aber, da ich
lebe und er ebenfalls lebt, wie kann der Lebende den Lebenden der Lüge
zeihenl? R.Gamliél saß und trug vor, während R. Jehoéuä auf.. seinen
Füßen stand, bis das ganze Volk zu murren begann und dem Dolmetsch
Huepith zurief: Höre auf. Da hörte er auf.

v‚1Der. Pn115er11 IST zu SAGENGLAUBHAFT,1111111111:DIESESERSTGEBORENE
GEZEIGT, UNDES sm FEHLEBBEHAFTET‘“.

GEMARA.R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Ein Priester ist zu sagen
glaubhaft, dieses Erstgeborene habe ihm ein Jisraélit fehlerbehaftet
gegeben. ——Aus welchem Grunde? ——Bei einer Sache, die sich später her-
ausstellt, pflegt man nicht zu lü.gen R. Asi sagte: Auch wir haben demge-
mäß gelernt: Der Priester ist zu sagen glaubhaft, er habe dieses Erstge-
borene gezeigt, und es sei fehlerbehaftet. Doch wohl aus dem Gr1u1de,
weil wir sagen, bei einer Sache, die sich herausstellt, pflegt man nicht zu
lügen. ——Da“*aus dem Grunde, weil er nicht Heiliges außerhalb ißt, hier-
bei aber stehen sie im Verdachte,und sie sind verdächtig.R. Sezbiwandte
ein: Wenn jemand einen, der hinsichtlich des Zehnten nicht glaubwürdig
ist, beauftragt, für ihn etwas von einem zu kaufen, der glaubwürdig ist,
oder von einem, der den Zehnten absondert, so ist dieser nicht glaubhaft.
Weshalb denn, man sollte doch sagen, bei allem, was sich herausstellt,

Col.bpflege man nicht zu lügen. '? —Anders ist es da, weil er sich herausreden108
kann. Vom Schlußsatze aber ist entschieden ein Beweis zu erbringen:

meiden. Es bestand die Vermutung, er habe es absichtlich getan.104‚0b auch
ein Priester, der Gelehrter ist, verdächtig ist, dies absichtlich zu tun.105. Die
Gewappneten, dh. die Gelehrte. 106 Ein Gelehrter habe entschieden, daß es
wegen dieses Leibesfehlers gesc lachtet werden dürfe.107.Wo er selber es ge-
zeigt haben will.108.Er kann sagen, er halte jenen für glaubwürdig.109.
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[Sagte er .] von jenem, so ist er glaubhaft. —Da fürchtet er, weil er je-
mand genannt hat”.
R. Jirmeja b. Abba sprach: Woher weiß dies“°Jehuda? Ich habe dies

Gidel“‘beigebracht,und Gidel brachte es ihm bei, und zwar sagte ich zu
ihm'wie folgt: Ein Jisraélit ist zu sagen glaubhaft, er habe dieses Erst-
geborene dem Priester fehlerbehaftet gegeben. ——Selbstverständlichl? —-
Dies ist wegen des Falls nötig, wenn [das Erstgeborene] klein war und
groß geworden ist. Man könnte glauben, er kenne es nicht mehr, so lehrt
er uns. In Sure lehrten sie es nach der zweiten Fassung, in Pumbeditha
lehrten sie es nach der ersten Fassung. Die Halakha ist, auch nach der
ersten Fassungm.
Raphram im Pumbeditha hatte ein Erstgeborenesund gab es fehlerfrei

einem Priester, und dieser brachte ihm einen Leibesfehler bei. Eines
Tages, als er gerade Augensehmerzen hatte, brachte dieser es zu ihm und
Spraeh: Dieses Erstgeborene gab mir ein Jisraélit fehlerbehaftet. Da
strengte er seine Augen an und ertappte ihn bei der Lüge. Da sprach er
zu ihm: Bin ich es nicht, der es dir gegeben hat? Dennoch achtete er
darauf”nicht; dieser war besonders unverschämt, andre aber sind nicht
unverschämt.
Einst wurde ein Anormales vor R. Aéi gebracht, und er sprach: Was

ist hier zu befürchten: ob Priester oder Jisraélit, es ist ein Erstgeborenes
rnit einem anhaftenden‘“Leibesfehler. Rabina sprach zu R. Asi: Viel-
leicht ist er Jisraélit, und R. Jehuda sagte, man dürfe das Erstgeborene
eines Jisraéliten nur dann besichtigen, wenn der Priester dabei‘“ist.
Dieser erwiderte: Was soll dies: sonst ist er, wenn man auch zugibt, er
würde nicht Heiliges außerhalb essen, hinsichtlich des Eigentums des
Priesters"“verdächtig‚hierbei aber, wo er weiß, daß es ein richtiger Lei-
besfehler ist, und es dennoch vor die Gelehrten bringt, tut er dies wegen
der Ehrung der Gelehrten, und wenn er sogar auf die Ehrung der Gelehr-
ten achtet, wie sollte er Verbotenestun!?

JEDER IST GLAUBWÜRDIGIIINSICHTLICHnes LEIBESFEHLERS DES ZEHNTEN.
GEMARA. Weshalb? —Wenn er wollte, könnte er ihm vorher““einen

Leibesfehler beibringen. —Weiß er denn, welches [als Zehntes] heraus-
kommen wird? Wolltest du sagen, er kann es als Zehntes herauskommen

Wörtl. ein Mahner da ist. Er rechnet damit, daß jener es ihm bestimmt erzählen
wird. 110. Die obige Lehre, der Priester sei glaubhaft. 111. Sonst 51—;; nach
einer 2. Erkl. R a s c h i 3 kein Eigenname, sondern in der wörtl. Bedeutung g r 0 131,
ein großer Mann. 112. Auch der Priester sei glaubhaft.113.Diesbezüglich auch
andere Priester zu verdächtigen.114.Angeborenen, den ihm niemand beigebracht
haben kann. 115. Mit bleibendem Leibesfehler darf es auch ein Jisraélit essen
116. Vor der Verzehntung, wo es nicht verboten ist. 117. Lev. 27,33. 118 Auf
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lassen, so sagt ja der Allbarmherzige:“7er suche nicht zwischen gut und
schlecht. — Vielmehr, wenn er wollte, könnte er seiner ganzen Herde
Leibesfehler beibringen.

v‚3-WENN EINEMERSTGEBORENEN1115 AUGE GEBLENDET,DER VORDERFUSS
ABGEHAUEN0111311DER HINTERFUSS GEBROCHEN IST, so D.1RF ES

DURCHIISDREIMÄNNERDER GEMEINDEGESCHLACHTETWERDEN.B. J 0513SAGT,
SELBSTWENN 111311HOCHPRIESTER111 ANWESEND‘IST,DÜRFE ES NURDURCH
EINENBEWÄHRTEN“%ESCHLAQHETWERDEN.
GEMARA.R. Simlaj und R. Jehuda der Ffirst sagten beide im Namen

des R. Jehosuä b. Levi, und manche sagen, R. Simlaj und R. Jehosuä b.
Levi sagten beide 1111Namen R. Jehuda des Fursten Die Erlaubnis des
Erstgeborenen außerhalb des Landes kann durch drei Männer der Ge-
meinde erfolgen. Raba sagte: Nur bei sicheren Leibesfehlern. ——Was
lehrt er uns damit, wir haben ja bereits gelernt, wenn einem Erstgebore-
nen das Auge geblendet, der Vorderfuß abgehauen oder der Hinterfuß
gebrochen ist, dürfe es durch drei Männer der Gemeinde geschlachtet
werden!? ——Aus der Misna könnte man entnehmen, außerhalb des Landes
auch bei unsicheren Leibesfehlern, nur lehre er es von sicheren, um die
Ansicht B. J oses hervorzuheben, so lehrt er uns.
R. Jehuda sagte im Namen des R. J irmej &b. Abba, jedoch ist es zweifel-

haft, ob""im Namen Rabhs oder im Namen Semuéls: Wo kein Bewährter
anwesend ist, dürfen drei das Erstgeborene erlauben. —Was lehrt er uns
damit, wir haben ja bereits gelernt, es dürfe durch drei Männer der Ge-
meinde ‚gesehlachtet werden!? -—Aus der Misna könnte man entnehmen,
auch wenn ein Bewährter anwesend ist, so lehrt er uns, nur wenn ein
Bewährter nicht anwesend ist, nicht aber, wenn ein Bewährter anwe-
send ist.
11.Hija b. Ämram sagte: Wo kein Bewährter anwesend ist, dürfen drei

des Erstgeborene erlauben, und wo kein Gelehrter anwesend ist, dürfen
drei das Gelübde auflösen. Wo kein Bewährter anwesend ist, dürfen drei

F°'7das Erstgeborene erlauben, dies schließt die Ansicht R. J oses aus. Wo
7kein Gelehrter anwesend ist, dürfen drei des Gelübde auflösen, dies
schließt die Ansicht B. J ehudas aus, denn es wird gelehrt: Die Auflösung
von Gelübden erfolgt durch drei; R. Jehuda sagt, einer von ihnen müsse
Gelehrter sein. ——Wer zum Beispiel, wenn kein Gelehrter anwesend ist?
R. Nehmen erwiderte: Zum Beispiel ich. — «R. Jehuda sagt: Einer von
ihnen müsse Gelehrter sein. » Demnach die andren, wer sie auch“”sind?
Rabina erwiderte: Wenn man ihm erklärt, und er es versteht.

Grund ihres (bezw. seines) Urteils über das Gebrechen. 119. Sc. letzterer es ge-
sagt hat. 120.Auch ganz unwissende Menschen. 121.0d. Gesetzeskunde; Git.
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R.Josn SAGT, SELBST WENN 111311HOCHPRIESTER 111 ANWESENDIST &c.
R.Hananél sagte im Namen Rabhs: Die Halakha ist nicht wieB. Jose. -

Selbstverständlich, [bei einem Streite] zwischen einem einzelnen und
einer Mehrheit ist ja die Halakha wie die Mehrheit!? ——Man könnte glau-
ben, weil er stets seine Begründung”%at, 50 lehrt er uns. ——Hieraus wäre
somit zu entnehmen, daß die vorangehende Lehre‘”im Namen Semuéls
gelehrt werden ist, denn wenn im Namen Rabhs, so wäre dies ja nicht
zweimal nötig. —Eines wurde aus dern andren entnommen.

ENNJEMAND11.15ERSTGEBORENEGESCHLACHTET11.1'1‘UNDES BEKANNT
WIRD, 11155 ER ES NICHTHAT eesre11rrem1 LASSEN,so IST, 11115[D113

KÄUFER] GEGESSENHABEN, BEREITS GEGESSEN,UND ER GEBE 111NEN12311.15
GELDZURÜCK,UNDWASNICHTGEGESSENWORDENIST, (DASFLEISCH)zu 1311-
GRABEN,UND ER GEBE IHNEN 1115 GELD ZURÜCK.DESGLEICHENIST, WENN
JEMANDEINE KUH GESCHLACIITETUNDVERKAUFTHAT, 111111115s10111113111115-
STELLT,111555115TOTVERLETZTWAR,WAS[11111KÄUFER]GEGESSEN111131111,
BEREITS GEGESSEN,UND WAS sm von FLEISCHE NICHT GEGESSEN11.111311,
GEBENSIE 111111ZURÜCK,UNDER GEBE IHNEN11.15GELD ZURÜCK.HABEN DIESE
ES AN NICHTJUDENVERKAUFT0111311HUNDENVORGEWORFEN,50 HABENSIE
DEN PREIS FÜR TOTVERLE'I‘ZTESzu ZAHLE11‘“.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand an seinen Nächsten

Fleisch verkauft hat und es sich herausstellt, daß es Fleisch von einem
Erstgeborenen war, Früchte, und es sich herausstellt, daß sie unverzehntet
waren, Wein, und. es sich herausstellt, daß er Libationswein war, 50 ist,
was [die Käufer] gegessen haben, bereits gegessen, und er gebe ihnen das
Geld zurück. R. Simön b. Eleäzar sagt, sind es Dinge, vor denen man sich
ekelt, so gebe er ihnen das Geld zurück, und wenn [Dinge], vor denen
man sich nicht ekelt, 50 ziehe er es vom Kaufpreise ab. Folgende sind
Dinge, vor denen man sich ekelt, Aas und Totverletztes, Ekel- und
Krieehtiere. Und folgende sind Dinge, vor denen man sich nicht ekelt,
Erstgeborenes, Unverzehntetes und Libationswein. ——Beim Erstgeborenen
kann er ja zu ihm125sagen:Welchen Schaden habe ich dir”“zugefügtl? —-
In dem Falle, wenn er ihm den fehlerbebafteten Teil verkauft hat.
Dieser kann ihm erwidern: Hättest du es nicht aufgegessen, so könnte
ich es besichtigen lassen, und man würde es mir erlaubt haben, nach R.
Jehudam. «Unverzehnte-tes. » Denn er kann sagen: Ich würde den Zehn-

F01.6711werden die Vorzüge der Gelehrten aufgezählt, u. von RJ . wird gesagt, er
sei sehr gesetzeskundig. 122. Von der es oben heißt, es sei zweifelhaft, ob im
Namen Rabhs oder im Namen Semuéls. 123. Den Käufern des Fleisches. 124.
Der besonders niedrig ist, u. die Differenz zahle er ihnen zurück. 125. Der Käu-
fer zum Priester. 126. Fehlerfrei müßte der Priester das Fleisch begraben. 127.

vi
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ten entrichtet haben und es essen. «Libationswein. >>Bei einer Mischung”,
nach R. Simön b. Gamliél.Wir haben nämlich gelernt: Ist Libationswein
in eine Weinkufe gekommen, so ist alles zum Genusse verboten. R. Simön
b. Gamliél sagt, man verkaufe alles an einen Nichtjuden mit Abzug des
W'ertes des darin enthaltenen Libationsweines.

SECHSTER ABSCHNITT

i UI" GRUND FOLGENDERLEIBESFEHLER 11.1111“11.1111115 ERSTGEBORENE
SCIILACHTEN:WENN111111111501111VERLETZT15T1,AMKNORPEL, 111c111‘
ABER .111111111HAUT; WENN 135GESPALTENIST, AUCHWENN 111e1115

FEIILT; WENN 135EIN Leon enoss WIE EINE WICKE HAT; 0111311WENN ES
VERDORRTIST. WAS HEISST VERDORRT? WENN MAN135DURCHSTICHTUND
KEIN TROPFEN BLUT HERAUSKOMMT.R.JOSE B.HAME5UL1.AMSAGT, VER-
1101111*rHEISSE ES, WENN ES BRÖCKELT.

GEMARA.Weshalb denn, es heißt ja:2lahm oder blindl? —Es heißt
aueh:*wenn es einen Leibesfehler hat. Vielleicht aber: wenn es einen
Leibesfehler hat, generell, lahm oder blind, speziell, und wenn auf eine
Generalisierung eine Spezialisierung folgt, 50 enthält die Generalisie-
rung nur das, was die Spezialisierung nennt, nur blind und lahm,
sonst aber nicht!? — Irgend einen bösen Leibesfehler, dies ist wieder-
um generell, und wenn auf eine Generalisierung eine Spezialisierung
und eine Generalisierung folgt, 50 richte man sich nach der Spezialisie-
rung: wie die Spezialisierung sichtbare Leibesfehler nennt, die nicht vor-
übergehen, ebenso alle andren Leibesfehler, die sichtbar sind und nicht
vorübergehen. ——Vielleicht aber: wie die Spezialisierung Leibesfehler
nennt, die sichtbar sind, die Arbeitsleistung behindern und nicht vor-
übergehen, ebenso alle andren Leibesfehler, die sichtbar sind, die Arbeits-
leistung behindern und nicht vorübergehen, während wir gelernt haben:
wenn ihm das Ohr verletzt ist, am Knorpel, nicht aber an der Haut!? --
[DieWorte] irgend einen bösen Leibesfehler sind eine Entschließung. -
Demnach sollte dies auch von verborgenenLeibesfehlern gelten, während
wir gelernt haben: wenn die vordern Zähne beschädigt oder abgebrochen,

Col.boder die hintern ganz entwurzelt sind. Nur wenn ganz entwurzelt, nicht
aber wenn beschädigt oder abgebrochenl? ——Nur wenn es ein böser Lei-

Nach dem man es nach dern Schlachten untersuchen lassen kann; cf. supra Fol.
283. 128. Von solchem mit erlaubtem Weine ; letzterer ist noch zum Nießbrauche
erlaubt.

1. Das W. ms bedeutet eine Verletzung, wobei etwas fehlt. 2. Dt. 15,21. 3.
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besfehler ist, was hierbei nicht der Fall ist. Demnach sollte es auch von
einem vorübergehenden Leibesfehler gelten, während wir gelernt haben:
nicht aber an der Haut!? ——Vom vorübergehenden Leibesfehler ist es
einleuchtend: wenn man auf Grund eines solchen nicht einmal auslösen
darf, wie sollte man daraufhin schlachten dürfen!? Es wird nämlich
gelehrtz"‘Wenn irgend ein unreines Vieh, wie man davon dem Herrn
kein Opfer darbringen darf ; die Schrift spricht von [ausgelösten] feh-
lerbehafteten. Du sagst, die Schrift spreche von ausgelösten fehlerbe-
hafteten, vielleicht ist dem nicht so, sondern von einem wirklich un-
reinen Viehl? Wenn es 11eißtz4wenn vom unreinen Vieh, so wird ja vom
unreinen Vieh gesprochen, wozu heißt es weiter: wie man davon kein
Opfer darbringen darf? Sage, von fehlerbehafteten, die ausgelöst wor-
den sind. Man könnte glauben, sie seien wegen eines vorübergehenden
Leibesfehler auszulösen, so heißt es: wie man davon dem Herrn kein
Opfer darbringen darf, die überhaupt nicht dargebracht werden dürfen,
ausgenommen ein solches, das heute nicht dargebracht werden darf, wohl
aber morgen. Wenn du aber willst, sage ich.: wozu hieße es demnach
lahm oder blind?
WENNESGESPALTENIST, AUCHWENNNICHTSFEHLT. Die Rabbanan lehr-

ten: Gespalten, irgendwie ; verletzt, einerlei ob durch Menschenhände
oder durch den Himmel. —Demnach nicht, wenn durch den Himmel ge-
spalten? ——Vielmehr, gespalten oder verletzt, einerlei ob durch den Him-
mel oder durch Menschenhände.—-—Wie groß muß die Verletzung sein?
—Daß der Nagel daran haken bleibt.
EINLocn cnoss &c. Die Rabbanan lehrten: Wie groß muß das Loch

am Ohre sein? In der Größe einer Wicke. B. Jose b. R. Jehuda sagt, einer
Linse. Was heißt verdorrt? Wenn man es durchsticht und kein Tropfen
Blut herauskommt. R.Jose b. Hameéullam sagt, verdorrt, wenn es
bröckelt. Es wird gelehrt: Ihre Ansichten sind nahezu einander ähnlich.
—-—Wessen Ansichten: wollte man sagen, die des ersten Autors und des
R. Jose b. Hameéullam, so ist ja der Unterschied ‚großl? —-—Vielmehr, die
des ersten Autors und des R. Jose b. R. Jehuda. —Nur5 wie eine Linse,
nicht aber kleiner als eine Linse; ich will auf einen Widerspruch hin-
weisen:°Pfriemen‚ ich weiß dies vom Pfriemen, woher, daß auch Sta-
chel, Dorn, Nadel, Bohrer und Griffel einbegriffen sind? Es heißt:“du
sollst nehmen, alles, was mit der Hand genommen werden kann — so B.
Jose b. li. Jehuda. Rabbi sagte: Pfriemen, wie ein Pfriemen aus Metall
ist, ebenso alles andre, was aus Metall ist. Und im Schlußsatze wird

Lev. 27,11. 4. 11).V. 27, offenbar korrumpiert aus V. 11. 5. Wie in Handschrif-
ten ergänzt, nach RJbJ. 6. Dt. 15,17, 7. Und für den Tempeldienst untaug-

36 Talmud XI
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gelehrt: R. [Eleäzar] sagte: Jodan Berabbi trug vor: Beim Bohren durch-
bohre man das Läppchen. Die Weisen sprachen: Ein hebräischer Sklave,
der Priester ist, wird nicht angebohrt, weil er dadurch fehlerbehaftet7
wird ; wieso wird, wenn du sagst, man durchbohre das Läppchen, ein
Sklave, der Priester ist, dadurch fehlerbehaftetl? Vielmehr durchbohre
man den Oberteil des Ohrs. R. Hana h. Qattina erwiderte: Das ist kein
Widerspruch ; eines hinsichtlich der Schlachtung Und eines hinsichtlich
der Untauglichmachung?
Was heißt Wieke? R. Serebja erwiderte: Hinda. R. Hoéäja fragte R.

Hona den Großen: Daß eine Wicko hinein—und herauskommt, oder daß
eine Wicke stecken bleibt? Dieser erwiderte: Dies habe ich nicht gehört,
aber ähnliches habe ich gehört: Wir haben gelernt: Wenn vorn Rückgrat
oder vom Schädel etwas fehlt°. Was gilt beim Rückgrat als Fehlen‚ um
nicht mehr durch Bezeltung zu verunreinigen? Die Schule Sammajs
sagt, zwei Wirbel; die Schule Hillels ‚sagt, ein Wirbel. Und vom Schädel?
Die Schule Sammajs sagt, die Dicke eines Bohrers; die Schule Hillels
sagt, daß ein Lebender, wenn es von ihm genommen wird, sterben muß.
R. Hisda saß und warf folgende Frage auf: Daß ein Lebender, wenn es

von ihm genommen' wird, sterben muß. Wieviel ist dies? R. T'ahlipha b.
Evdämi sprach zu ihm: Folgendes sagte Semuél: einen Selä [groß]. Es
wurde gelehrt: R. Saphra sagt, er habe es ihm als [mündliche] Lehre ge-
sagt, und R. Semuél b. Jehuda sagt, er habe es ihm als aufgezéichnete
Lehre gesagt. Als Merkzeichen diene dir: R. Semuél b. Jehuda lehrte”.
Jener erwiderte: Demnach“hast du ja die Ansicht der Schule Sammajs
und die Ansicht der Schule Hillels zu einer und derselben gemacht!? Wir
haben nämlich gelernt: Ein__nicht durch Menschenhände entstandenes
Lichtioch”, in der Größe einer großen Faust. Das ist die Faust des Ben
Batiah”'. R. Jose sagte: Es gibt solche so groß wie ein großer Menschen-
kopf. Ist es durch Menschenhände entstanden, wenn es so groß ist wie
die Dicke des großen Bohrers der Tempelkammer, nämlich wie ein ita-

F;glischer“Pondion oder ein neronischer Selä, und (es gibt) so groß wie
das LOch an der Jochdeichsel”. Als er darauf schwieg, sprach R. Hisda
zu ihm: Vielleicht lautet die Lehre: wie die des Bohrers und seiner Aus-

lich. 8. Bei manchen Leibesfehlern ist das Erstgeborene zwar als Opfer untaug-
lich. jedoch darf es daraufhin nicht geschlachtet werden. 9. Dann sind sie nicht
mehr durch Bezeltung verunreinigend. 10. Diese Formel kommt oft im Talmud
vor. 11. Wenn nach der Schule H.s die Größe eines Selä erforderlich ist. 12.
Läßt die Unreinheit aus einem Raume nach dem andren durch. 13.Neffe des
R. Johanan b. Zakkaj, Anführer der Kriegspartei in Jeruäalem zur Zeit des jüd.-
röm. Krieges; er war sehr stark und beleibt. 14. Sonst wird diese Bezeichnung
nur beim Assar gebraucht, der auch anderweitig als Größenmaß genannt wird.
15. Die Größe eines Selä u. des Bohrerloches sind also identisch. 16. Nach dem
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weitung‘“.Hierauf sprach R. Tablipha zu ihm: Sage nicht v i e l l e i c h t,
sondern entschie den: wie die des Bohrers und seiner Ausweitung.
Du kannst dich darauf verlassen, wie Hizqija, der Vater des iqqeé“. Wir
haben nämlich gelernt: Folgende Bekundung bekundete Hizqija, der
Vater des 1qqeé,vor R. Gamliél in Jabne im Namen R. Gamliéls des Äl-
teren: Jedes Tongefäß, das kein Inneres“hat‚ hat kein Äeußeres hin-
sichtlich der Teilung“; wird sein Inneres unrein, so ist auch sein Äuße-
res unrein, wird sein Äußeres unrein, so ist auch sein Inneres unrein.
——Beim Tongefäße hat es ja der Allbarmherzige vom Inneren abhängig20
gemacht: hat es ein Inneres, so wird es unrein, und hat es kein Inneres,
so wird es nicht unreinl? R. Jiehaq h. Abin erwiderte: Er meint es wie
folgt: Was beim Tongefäße kein Inneres hat, hat entsprechend beim
Holzgefäße“kein Äußeres hinsichtlich der Teilung; wird sein Inneres
unrein, so ist auch sein Äußeres unrein, wird sein Äußeres unrein, so
ist auch sein Inneres unrein. —Wozu die Anlehnung an das Tongefäß,
sollte er doch sagen: was beim Holzgefäße kein Inneres hat, hat kein
Äußeres hinsichtlich der Teilung!? ——Folgendes lehrt er uns: hat es ein
Inneres, so gleicht es einem Tongefäße: wie beim Tongefäße, wenn sein
Inneres unrein wird, auch sein Äußeres unrein ist, und wenn sein Inne-
res nicht unrein wird, auch sein Äußeres nicht unrein ist, ebenso ist
beim Holzgefäße, wenn sein Inneres unrein wird, auch sein Äußeres nn-
rein, und wenn sein Inneres nicht unrein wird, auch sein Äußeres nicht
unrein. —Allerdings sagt der A'llbarmherzige beim Tongefäße ‘Inneres',
aber sagt etwa der Allbarmherzige ‘Inneres' beim HOIdefäßei? — Bei
einer Unreinheit nach der Tora ist dem”auch so, hier aber handelt es
sich um die rabbanitische Unreinheit durch eine Flüssigkeit. Wir haben
nämlich gelernt: Wird das Äußere eines Gefäßes durch Flüssigkeit un-
rein, so ist sein Äußeres unrein, sein Inneres, sein Rand, sein Henkel
und sein Griff sind rein; wird aber sein Inneres unrein, so ist es vollstän-
dig unrein. Nach der Tora macht eine Speise kein Gefäß unrein und
macht eine Flüssigkeit kein Gefäß unrein, nur haben die Rabbanan dies
angeordnet, wegen der Flüssigkeit von männlichen oder weiblichen F11113-
behafteten; daher haben die Rabbanan es der Unreinheit des Tongefäßes
gleichgestelltund nicht der eigentlichenUnreinheit der Tora. Die Rabba-
nan haben nämlich hierbei ein Kennzeichen”gemacht‚damit man nicht

Durchbohren wird das Loch ausgeweitet. 17. Der sich auf seine Bekundung ver-
ließ, da niemand ihm widersprach.18.Flach ohne Vertiefung 19. Sonst wird
beim Tongefäße das Innere vom Äußeren geteilt; wird die Innenseite unrein, so
bleibt die Außenseite rein, u. vice versa. 20. Lev. 11,33 heißt es: wenn etwas in
das Innere eines irdenen Gefäßes fällt. 21. Wörtl. Spülgefäß; cf. Lev. 15, 12.
22. Das auch sonst nicht zu unterscheiden wäre. 23. Daß hierbei durch F lässig-
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wegen dieser Hebe und Heiliges24verbrenne.—Demnach sollten sie ein
Kennzeichen machen, auch wenn es kein Inneres hat!? ——Da sie ein
Kennzeichen gemacht haben, wenn es ein Inneres hat, so weiß man, daß,
wenn es kein Inneres hat, [die Unreinheit] rabbanitis_ch ist. — Ist denn
ein Holzgefäß, wenn es kein Inneres hat, nach der Tora verunreini-
gungsfähig, es muß ja einem Sacke‘*""gleiehenzwie ein Sack beweglich
ist und voll und leer sein kann, ebenso alles, was beweglich ist und voll
und leer”sein kann!? ——Solche, die es durch Auftreten”sein können. -
Demnach sollte dies”auch vorn Tongefäße gehen!? —Bei Tonget'äßen
gibt es kein Auftreten29, R. Papa erklärte”: Wir haben es”von einem gro-
ßen Bohrer gelernt. — Demnach ist unter einem gewöhnlichen Bohrer
ein kleinerer als ein Selä zu verstehen. Allerdings nach R. Meir, wie ist
es aber nach den Rabbanan zu erklärenz? Wir haben nämlich gelernt:
Von welchem Bohrer sprechen sie? Wie R. Meir sagt, von einem klei-
nen der Ärzte; die Weisen sagen, von einem großen der Tempelkammer.
——Stimmt es denn nach R. Meir, demnach wäre dies ja von den Erleich-
terungen der Schule Sammajs und den Erschwerungen der Schule Hil-
lels, und dies”gilt ja nur von solchen, von denen wir es gelernt haben”,
und nicht von denen wir es nicht gelernt haben!? R. Nahman erwiderte:
Wir haben nur von einem neronischen Selä gelernt, daß er so [groß]
wie ein großer Bohrer sei, ein gewöhnlicher Selä aber ist kleiner als ein
gewöhnlicher Bohrer“.

il WENN EIN AUGENLID DURCHLÖCHER'I‘IST, VERLETZTODER GESPALTEN,
ODER WENN AN SEINEMAUGE EIN HÄUTCHEN,EINE TRÜBUNG,EINE

F XRBUNG,EIN SCHLANGENFLECKODER EIN WEINKERN IST. TRÜBUNGmarssr
ES, WENNDASWmssr: DIE IRIS UNTERBRICHTUNDIN ms Scuwuxzrs mer.
RAGTDASScnw.1nzm INDASWEISSE,so ISTDIESKEINLEIBESFEHLER.

Col.b "GEMARA.Was heißt Lid35? R. Papa erwiderte: Die äußere Partie des
Auges.
HÄUTCHEN,TRÜBUNG.Die Rabbanan lehrten: Das tiefe Häutchen”ist ein

Leibesfehler, das vorstehende Häutchen“ist kein Leibesfehler. ——Es gibt
ja aber eine entgegengesetzteLehre!? —Das ist kein Widerspruch; eines
keiten keine Verunreinigung erfolge. 24. Die unrein zu verbrennen sind. 25.
Der Lev. 11,32 ausdrücklich genannt wird. 26. Es muß ein Inneres haben, um
andere Dinge aufnehmen zu können. 27. Des Flußbehafteten‚ Sitz u. Polster.
28. Daß als Sitz geeignete verunreinigungsfähig sind, auch wenn sie kein Inneres
haben. 29. Sie sind zerbrechlich 11. als Sitz ungeeignet. 30. Den obigen Ein-
wand, die Ansichten der Schule 3.3 u. der Schule H.s seien identisch. 31. Daß er
die Größe eines Selä hat. 32. Daß die Schule S.s erleichternd ist. 33. Die Ed.
V‚1 aufgezählt werden. 34. Die Ansichten der Schule 5.3 u. der Schule H.s sind
also nicht identisch. 35. Die Frage ist wohl eine rein sprachliche: die Bedeu-
tung des hierfür gebrauchten Wortes in der Miäna. 36. Wahrscheinl. durch das
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gilt vorn Schwarzen und eines gilt vorn Weißen. ——Beim Weißen”gilt
es ja nicht als Lei'besfehleri? —Vielmehr, eines gilt von einem weißen
Häutchen und eines gilt von einem schwarzen Häutchen. Rabba 1).Bar
Hana sagte nämlich: R. Joäija aus Uéa sagte mir, das schwarze vertiefte
Häutchen sei ein Leibesfehler, das vorstehende sei kein Leibesfehler; das
weiße vertiefte Häutchen sei kein Leibesfehler, das vorstehende sei ein
Leibesfehler. Als Merkzeichen diene dir der Star”.
EIN1: F ÄRBUNG,EIN SCHLANGENFLECK0111311EIN WEINKE'RN.Sie fragten:

ist Färbung identisch mit Schlangenfleck, oder heißt es: Färbung oder
Schlangenfleck ?— Komm und höre: Rabba b. Bar Hana sagte, R. Jo-
hanan b. Eleäzar habe ihm folgendes erzählt: In unserer Nachbarschaft
war ein Greis namens R. Simön, Sohn des Jose b. Laqonja, im dem ich
nie im Leben vorüber gekommen war. Als ich eines Tages an ihm vor-
überging, sprach er zu mir: Setz dich, mein Sohn, setz dich ; diese Fär-
bung”ist ein bleibender Leibesfehler, um daraufhin schlachten zu dür-
fen. Dies ist der Schlangenfleck, von dem die Weisen sprechen. Und ob-
gleich sie gesagt haben, niemand dürfe für sich selber Leibesfehler 11e-
sichtigen, so darf man dennoch die Schüler die Halakha lehren, und die
Schüler entscheiden es ihm. —-R. Abba sagte ja aber im Namen R. Ho;
nes, daß, wenn ein Gelehrter eine Halakha entscheidet, und der- Fall ein-
tritt, man auf ihn höre, wenn er sie. vor dem Eintreten des F ‚alles gelehrt
hat, sonst aber höre man auf ihn nicht!? ——Auch er hatte die Entschei-
dung vorher getroffen.
TBÜBUNGHEISST ES, WENNDAS WEISSE DIE IRIS UNTERBRICHT. Wer isl

der Autor unserer Miéna‘? —Es ist R. Jose, denn es wird gelehrt: Wenn
das Weiße in das Schwarze ragt oder wenn das Schwarze in_das Weiße
ragt, so ist dies ein Leibesfehler — so R. Meir. R. Jose sagt, wenn das
Weiße in das Schwarzeragt, sei dies ein Leibesfehler, wenn das Schwarze,
in das Weiße ragt, sei dies kein Leibesfehler, denn beim Weißen gilt dies
nicht als Leibesfehler. Rabh sagte: Folgendes ist der Grund R. Joses: es
heißt:“es gehe vom Fett ihr Auge ; es heißt Fett des Auges“, nicht aber
Auge schlechthin. ——Was ist der Grund R'.Meirs? ——Trübung heißt das,
was das Auge mischt“.

315313PUNKTEUNDWASSER“, WENNSIE BLEIBENDSIND.VVELC11E
' WEISSENPUNKTE GELTENALS BLEIBEND? D113ACHTZIGTAGE ANHAI.-

das Auge tiefer, bzw. vorstehend erscheint. 37.Wenn die dunkle Iris in das
Weiße um dasselbe ragt. In der Miäna separata u. in Handschriften befindet sich
dieser Satz im Miénatexte. 38.Dieser ist ein bleibender Leibesfehler. 39. Am
Auge eines Erstgeborenen, das er vor sich hatte. 40.Ps. 73,7. 41. Das Fett
sitzt im Weißen. 42. Ob Weiß in Schwarz od. Schwarz in Weiß, 43. Im Auge,

--c
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TEN.R.HANANJAB.ANTIGONOSSAG'I',MANUNTERSUCHESIEINNERHALBDER
ACHTZIGTAGEDREIMAL“.DASWASSERGILTALSBLEIBEND,WENN[DASV11311]
F111301113sUNDGETROCKNETES“VÖNREGENFEUCHTENFELDERNGEFRESSEN
HAT;FmscmasUNDGETROCKNETESVONBIESELFELDERN,0111311WENNes zv-
ERS'I‘ GETROCKNETESUNDNACHHERF RISCHES“GEFRESSENHAT, so IST DIES
KEINLEIBESFEHLER.NURWENNns zvensr Fmscmss UNDmcmren Tnox-
KENF.SGEFRESSENHAT.
GEMARA.Wer ist der Autor unserer Miéna?——Es ist R. Jehuda, denn

es wird gelehrt: Die weißen Flecke sind bleibend, wenn sie vierzig Tage,
und das Wasser ist bleibend, wenn es achtzig Tage [anhält] ——so R.Meir.
R. Jehuda sagt, die weißen Flecke achtzig Tage. Das Wasser gilt als blei-
bend, wenn [das Vieh] Frisches und Getrocknetes von [regenbewässerten
Feldern gefressen hat] ; wenn von Rieselfeldern‚ oder wenn es zuerst Ge-
trocknetes und nachher Frisches gefressen hat, so ist es kein Leibesfehler;
nur wenn es Getrocknetes nach dem Frischen gefressen hat und drei Mo-
nate verstrichen sind. ——Wir haben ja beides gelernt: wenn es Frisches
und Getrocknetes von regenbewässertenFeldern gefressen hat oder Fri-
sches und Getrocknetes von Rieselfeldernl? —-[Die Miéna] ist lückenhaft
und muß wie folgt lauten: wenn es Frisches und Getrocknetes von regen-
bewässerten Feldern gefressen hat, so ist es ein Leibesfehler, wenn aber
von Rieselfeldern, so ist dies kein Leibesfehler, und auch wenn von
regenbewässerten, ist es, wenn es zuerst Getrocknetes und nachher F ri-
sches gefressen hat, kein Leibesfehler; nur wenn es Getrocknetes nach
dem Frischen gefressen hat und drei Monate verstrichen sind. ——Dem ist
ja aber nicht so, R. Idi b. Abin sagte ja im Namen des R. Jiehaq b. Aäjan:
Im Adar und im Nisan ist es frisch, im Elul und im Tiéri ist es getrock-
net"!? ——Lies: Im Adar und in der Hälfte von Nisan frisch, im Elul und
in der Hälfte von Tiäri getrocknet.
Sie fragten: Frisches zur Zeit des Frischen und Getrocknetes zur Zeit

des Getrockneten, oder Frisches und Getroekneteszur Zeit des Frisehen?
—Komm und höre: R. Idi b. Abin sagte im Namen des R. Jiqbaq b. Aé-
jan: Im Adar und im Nisan frisch, im Elul und im Tiéri getrocknet. —-
Vielleicht gebe man ihm die Ernte von Elul und T‘iériim Adar und im
Nisan zu fressen. -—Wieviel gebeman ihm [täglich] davon zu fressen? --
B. Johanan erwiderte im Namen des R. Pinhas b. Aruba: Das Quantum
einer Dörrfeige. Raba sagte: Im Westen fragten sie: das Quantum' einer

F395Dörrfeige bei der ersten Mahlzeitoder bei jeder Mahlzeit? Und wenn du

gelten als Leibesfehler. 44. Ob sie nicht wiihrend dieser Zeit vorhanden waren.
45. So. Grünfutter, das man ihm erfolglos Zur Heilung gegeben hat. 46. Auch von
regenbcwässertcnFeldern. 47. Dies sind 4 Monate. 48.Bei all den folgenden
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entscheidest, bei der ersten Mahlzeit, —vor dem Fressen oder nach dem
Fressen? Vor dem Fressen ist es entschieden dienlich, wie jede Medizin,
wie ist es aber nach dem Fressen? Vor dem Saufen oder nach dern Sau-
fen? Vor dem Saufen ist es entschieden dienlich, wie Gerste, wie ist es
aber nach dern Saufen? Gefesseltoder frei? Frei‘8istes entschieden dien-
lich, wie ist es aber gefesselt? Allein oder zusammen mit einem anderen
[Vieh]? Mit einem anderen zusammen ist es entschieden dienlich, wie ist
es aber allein? In der Stadt oder auf dem Felde? Auf dem Felde ist es
entschieden dienlich, wie ist es aber in der Stadt? R. Aéi fragte: Wie
ist es, wenn du entscheidest, auf dem Felde, in einem Garten nahe der
Stadt? ——Dies bleibt unentschieden.
R. HANANJAB.ANTIGCNOSSAGTE&c. R. Nahman b. Jighaq sagte: Nur

müssen es drei gleiche Teile”sein. Pinhas, der Bruder Mar Semuéls, fragte
Semuél: Ist es, wenn es gefressen hat und nicht genesen ist, rückwirkend
fehlerbehaftet oder von jetzt ab*"°fehlerbehaftet? ——In welcher Hinsicht
ist dies von Bedeutung? ——Hinsichtlich der Veruntreuung“an seiner Lö-
sung”. Wenn du sagst, es sei rückwirkend fehlerhehaftet, hat man eine
Veruntreuung begangen, und wenn es von jetzt ab fehlerbehaftet ist,
hat man keine Veruntreuung begangen. Wie ist es nun? Da las Semuél
hierüber:”die Lahmen plünderten Beute“.

“? ENNDIE NASE DURCHLÖCHERT,VERLETZTODER GESPALTENIST, WENNiv,1
DIE OBERLIPPE DURCHLÖCHERT,vr:nu:rzr ODER GESPALTENIST.

GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Sind die Nasen[flügel] von einem
zum andren von außen durchlöchert, so ist dies ein Leibesfehler, wenn
[die Nasenwand] von innen, so ist dies kein Leibesfehler.
WENNDIEOBERLIPPEDURCHLÖCHERT,VERLETZTODERGESPALTENIST.

R. Papa sagte: Der äußere Rand der Lippe. '

ENNDIEVORDERENZÄHNEBESCHÄDIGTODERABGEBROCHENSIND,ODER1v,2
WENNDIEHINTERENENTWURZELTSIND.R. HANINAB.ANTIGONOSSAG'I‘,

MANUNTERSUCHENICHTVONDENBACKENZÄHNEN55EINWÄRTS,UNDAUCHNICHT
DIEBACKENZÄHNESELBST.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Was heißt Backenzähne? Von den

Backenzähnen einwärts; und die Backenzähne selbst gelten als einwärts.

Fragen fühlt sich das Vieh im ersten Falle wohler u. das Heilmittel schlägt besser
an. 49. Die 80 Tage, während welcher die 3 Untersuchungen erfolgen sollen.
50.VVO der Leib%fehler als bleibender festgestellt wird. 51.Am Heiligtume;
cf. Lev. 5,15. 52. Wenn man ein mit. solchem Fehler behaftetes geheiligtes Vieh
ausgelöstu. das Lösegeldbenutzt hat. 53. Jes. 33,23. 54. Dies ist ungewöhnlich;
ebenso ungewöhnlich schien ihm die schwierige Frage seines Bruders, auf die er
nicht zu antworten wußte. 55. Wörtl. die geteilten od. Doppelzähne. 56. Dt. 15,21.
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R. Jehoäuä b. Qapusaj sagt, man schlachte nur auf Grund der vorderen.
R. Hanina b. Antigonos ' sagt, man beachte die Backenzähne überhaupt
nicht. —Wie meint er es? Und ferner sagt ja R. Jehoéuä b. Qapusaj das-
selbe, was der erste Autorl? ——[Die Lehre] ist lückenhaft und es muß
wie folgt lauten: Welche heißen hintere? Von den Backenzähnen ein-
wärts, und die Backenzähne selbst gelten als hintere. Dies gilt nur von
dem Falle, wenn sie verletzt oder abgebrochen sind, wenn aber entwur-
zelt, so schlachte man daraufhin. R. Jehoéuä b. Qapusaj sagt, man
schlachte nur auf Grund der vorderen; wenn aber die hinteren entwur-
zelt sind, so schlachteman nicht auf Grund dieser, jedoch ist es untaug-
lich. R. Hanina h. Antigonos sagt, man beachte die Backenzähne über-
haupt nicht, und es ist nicht einmal untauglich.
R. Ahadboj b. Ami fragte: Gilt das Fehlen eines inneren Organes als

Fehlen oder gilt das Fehlen eines inneren Organes nicht als Fehlen. ——In
welcher Hinsicht: wenn hinsichtlich der Erstgeburt, so heißt es ja:“lahm
oder blind, und wenn hinsichtlich der Opfer, so heißt es ja:“blind oder
gebrochen”. —Hinsichtlich des Schlachtens und Auslösens ist es uns nicht
fraglich, fraglich ist es uns nur hinsichtlich der Untauglichkeit; der All-
barmherzige sagt:”fehlerfrei soll es sein, zum Wohlgefallen, nur fehler-
frei“, nicht aber, wenn etwas fehlt, oder aber: fehlerfrei soll es sein, zum
Wohlgefallen, einschließend; keinen Leibesfehler darf es haben, wie ein
Leibesfehler äußerlich, ebenso das Fehlen äußerlich. —-Komm und höre:
61Und die beiden Nieren, nicht aber, wenn es eine Niere oder wenn es
drei Nieren hat. Dagegen aber lehrt ein Andres:“Er soll sie entfernen,
dies schließt eines mit einer Niere ein. Sie glaubten, alle seien der An-
sicht, es gebe kein Geschöpf mit ein e r Niere”, vielmehr f e h 1t sie ihm,
somit besteht wohl ihr Streit in folgendem: naeh einer Ansicht gilt das
Fehlen innen als Fehle'n, und nach einer Ansicht gilt das Fehlen innen
nicht als Fehlen°‘°’.R. Hija 11.Joseph erwiderte: Alle sind der Ansicht, es
gebe ein Geschöpf mit einer Niere, auch gelte das Fehlen innen als
Fehlen, dennoch besteht hier kein Widerspruch ; eines in dem Falle,
wenn es mit zwei erschaffen wurde und eine fehlt, und eines in dem
Falle, wenn es von Anfang an mit einer erschaffen wurde. - Er lehrt ja
aber gleichlautend mit dern Falle von drei [Nieren]: wie drei von An-
fang an, ebenso auch eine von Anfang an!? — Vielmehr, sie streiten,
ob es ein Geschöpf mit einer [Niere] gehe: nach einer Ansicht gibt es
ein Geschöpf mit einer, und nach einer. Ansicht gibt es kein Geschöpf
mit einer. B. Johanan aber sagte: Alle sind der Ansicht, es gebe kein Ge-

57. Lev. 22,22. 58. Also nur sichtbare Gebrechen. 59. Lev. 22,21. 60. Nach dem
hebr. W'ortlaute: ganz. 61. Lev. 7,4. 62. Es ist nicht so geboren. 63. Weil der
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schöpf mit einer, auch gilt das Fehlen innen als Fehlen, dennoch besteht
hier kein Widerspruch; eines in dem Falle, wenn sie bereits vor dem
Schlachten gefehlt hat, und eines in dem Falle, wenn sie erst nach dem
Schlachten fehlt. ——Ist es denn erlaubt, wenn nach dern Schlachten vor
der Blutaufnahme“, R. Zera sagte ja im Namen Rabhs, wenn man das
Ohr des Farren schlitzt und nachher das Blut aufnimmt, sei. er untaug-
lich, denn es heißt:“er nehme vom Blute des F arren, vorn F a r r e 11,wie
er vorher war!? ——Vielmehr, eines in dern F alle, wenn sie bereits vor
der Blutaufnahme gefehlt hat, und eines in dem Falle, wenn sie erst
nach der Blutaufnahme fehlt. ——Ist es denn erlaubt, wenn nach der Blut-
aufnahme vor dem Sprengen, es wird ja gelehrtz“Ein fehlerfreies Schaf,
männlich, erstjährig soll es euch sein, es muß beim Schlachten fehler-
frei und erstjährig sein. Woher, daß auch bei der Blutaufnahme, beim
Hinbringen“und beim Sprengen? Es heißt sein‚ bei all seinem Sein68
muß es fehlerfrei und erstjährig sein? —Dies ist auf die Erstjährigkeit
zu beziehen. Dies ist auch einleuchtend, denn es wird gelehrt: R. Jehoéuä
sagte: Wenn von einem aller in der Tora genannten Schlachtopfer ein
olivengroßes Stück Fleischoder ein olivengroßeeStück Fett zurückbleibt,
so sprenge man das Blut”. Schließe hieraus. ——Ist es denn möglich, daß
es beim Schlachten erstjährig und bei der Blutaufnahme und dem Hin-
bringen zweitjährig ist!? Raba erwiderte: Dies besagt, daß bei den Op-
fern auch einzelne Stunden”untauglich machen.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten:“Zerdrückt, zer-

quetscht, abgerissen oder abgeschnitten, dies alles gilt von den Hoden -
so R. Jehuda. —Nur von den Hoden und nicht vom Gliedel? —Lies: auch
von den Hoden ——so R. Jehuda. R. Eliézer b. Jäq-obsagt, dies alles gilt
vom Gliede. B. Jose sagt, ‘zerdrückt’und ‘zerquetscht' gilt auch von den
Hoden, ‘abgerissen’und ‘abgeschnitten' nur vom Gliede und nicht von
den Hoden. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: einer ist der
Ansicht, das Fehlen innen gelte als Fehlen, und einer ist der Ansicht, es
gelte nicht als Fehlen. —Glaubst du: welcher Ansicht ist demnach R.
Jose: ist er der Ansicht, das F ehlen innen gelte als Fehlen, so sollte es
auch von dem Falle gelten, wenn abgerissen oder abgeschnitten, und ist
er der Ansicht, es gelte nicht als Fehlezn, so sollte es auch von dem
Falle nicht gelten, wenn zerdrückt oder zerquetscht. Vielmehr streiten
sie hier über sichtbare Leibesfehler. H. J ehuda ist der Ansicht, zerdrückt

Fehler unsichtbar ist. 64. Zur Sprengung auf den Altar. 65. Lev. 16,14. 66. Ex.
12,5. 67.Des Blutes zum Altar. 68. Dh. den Dienstleistungen beim Altar. 69.
Nicht aber, wenn weniger; die vorangehende Auslegung ist also nicht auf die Voll-
ständigkeit zu beziehen. 70. Die Herrichtung des Opfers darf nicht eine einzige
Stunde in das nächste Geburtsjahr hineinragen. 71. Lev. 22,24. 72. Am Boden

Col.b
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und zerquetscht heiße es ein Leibesfehler, weil sie einschrumpfen, ab-
gerissen und abgeschnitten heiße es ein Leibesfehler, weil sie hängen72;
R. Eliézer b. Jäqob ist der Ansicht, zerdrückt und zerquetscht heiße es
kein Leibesfehler, denn auch vorher schrumpfen sie zuweilen ein, ab-
gerissen und abgeschnitten heiße es kein Leibesfehler, denn auch vorher
hängen sie zuweilen ; und R. Jose ist der Ansicht, zerdrückt und zer-
quetscht heiße es ein Leibesfehler, denn sie sind ja nicht vorhanden, ab-
gerissen und abgeschnitten heiße es kein Leibesfehler, denn sie sind ja
vorhanden”.

v ENN DIE GLIEDHAUT ODER BEI OFFERTIEREN”BEIM WEIBCHEN DIE
SCHAMVERLETZTIST, 0111311WENNDER SCHWANZAMKNOCHEN,NICHT

ABER AM GELENKE VERLE'I‘Z'I‘IST, 0111311WENN DAS ENDE DES SCHWANZES
31011SCHÄLT,(WENN75DIEI'IAUTUNDDAS„FLEISQHSICHABLÖSENUND131111
KNOCH'ENZURÜCKBLEIBT,)ODERWENN zwrscman EINEMGELENKE UNDDEM
ANDERENEINE FINGERBREI'I‘EFLEISCHES IST.
GEMARA. R. Eleäzar sagte: Beschädigt, nicht aber ganz entfernt“;

der Sack, nicht aber das Glied"selbst. Ebenso wird gelehrt: Beschädigt,
nicht aber ganz entfernt; der Sack, nicht aber das Glied selbst. R. Jose
b. Hameéullam sprach: Einst ereignete es sich in Enhul, daß ein Wolf
einem [Vieh die Haut] fortnahm, und es genas.
WENNDERSCHWANZAMKNOC.HENBESCHÄDIGTIST&c. ESwird gelehrt:

Die Fingerbreite, von der sie sprechen, ist ein Viertel der Faustbreite
eines Durchschnittsmenschen. In welcher Hinsicht ist dies von Bedeu-
tung? Rabba erwiderte: Hinsichtlich der Purpurfäden. Es wird näm-
lich gelehrt: Wieviel Fäden knüpfe man“ein? Die Schule Sammajs
sagt, vier, die Schule Hillels sagt, drei. Wieviel muß”nachhängen? 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 Durchschnittsmenschen mißt.
F1.Ilona, Sohn des R. Jehoéuä, erwiderte: Hinsichtlich der zwei Ellen-

F°'-maläe. Wir haben nämlich gelernt: ZWei Ellenmaße befanden sich in der
Suä1nkammer”, eines in der nordöstlichen Ecke und eines in der süd-
östliel1en Ecke ; das nordöstliche war um einen halben Finger größer als
die [Elle zur Zeit] Moses und das südöstliche war um einen halben F in-
ger größer als diese, also um einen Finger größer als die [Elle zur Zeit]

des Hodensackes; der Fehler ist sichtbar. 73. Wenn sie noch am Körper hängen.
74. Als welche Weibchen darzubringen sind. 75. Der eingeklammcrtc Satz ist eine
erklärende Glosse und fehlt in der Miäna separata. 76. Die Haut wächst dann
nach. 77. Es heilt später. 78. In das Gewand; cf. Dt. 22,12. 79.Vom un-
geknoteten Teile der Fäden. 80. Name einer Kammer am Osttore des Tempel-
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Moées.Weshalb war eines größer und eines kleiner? Damit die Hand-
werker mit dem kleineren übernehmen und mit dem größeren ablie-
fern, um nicht zu einer Veruntreuung“zu kommen. ——Wozu waren zwei82
nötig? ——Eines für Gold und Silber und eines für Bauarbeiten. R. Nah-
man b. Jiehaq‚ manche sagen, R. Hona b. Nathan, [erwiderte:] Hinsicht-
lich dessen, was wir gelernt haben: wenn zwischen einem Gelenke und
dem anderen eine Fingerbreite Fleisches ist.

WENN ES GAKKEINE I'IODEN0111311NUREINE Hope HAT. B. J 1éMÄ1«SLSAG-vi
TE: HAT ES zwm*fllonnmsficxe, so HAT ES ZWEI HODEN‚ 11.1r ES

KEINEzw121HODENSÄCKE,so HATES NUREINE Hmm. R. ÄQIBA SAGTE: VIAN
serzm ES“AUF DEN Srmss UNI) nnücxr: ; IST NOCHEINE Hope VORHANDEN,
so KOMMT3113 ENDLICII 111511v011.E1NST EREIGNE'I‘F.’ES sum, DASS MAN
DRÜCKTE,mnocn KAMKEINEIIERVOR;111131111131:MANES ABERGESCHLACIITET
1111'1‘15,FANDMANsus ANDENLENDEN IIAFTEN. R. ÄQIBA ERLAUBTEES, UND
B. JOIJANANB.NURIVERBOTES.
GEMARA. Wenn du sagst, es sei ein Leibesfehler, falls es nur eine

Hode hat, um wievielmehr, wenn es ‚gar keine““hat!i>——[Die Misna] ist
lückenhaft und muß wie folgt lauten: wenn es nicht zwei Hoden in zwei
Hodensäcken hat, sondern in einem Hodensacke, oder wenn es zwei
Hodensäcke und eine Hode hat, so ist dies ein Leibesfehler. R. Jiémäél
sagte: Hat es zwei Hodensäcke, so hat es entschieden zwei Hoden, und
hat es nur einen Hodensack, so ist es ebenso, als hätte es nur eine Hode.
Hierzu sagte R. Äqiba: Sicher ist dies nicht, vielmehr setze man es auf
den Steiß, und drücke; ist noch eine Hode vorhanden, so kommt sie
endlich hervor.
EINSTEREIGNETEES SICH,DASSMANDRÜCKTE,mnocn KAMNICHTS111311-

VOR&c. Es wird gelehrt: B. J ose sagte: Einst ereignete es sich in Peran
im Hause Menabems, daß man drückte und nichts hervorkam, und als
man es schlachtete, fand man sie an der Lende haften. P1.Äqiba erlaubte
es, und R. Johanan b. Nuri verbot es. Da sprach R. Äqiba zu R. Johanan
b. Nuri: Wie lange noch wirst du das Geld Jisraéls zugrunde richten?
Hierauf sprach B. J ohanan b. Nuri zu R. Äqiba: Wie lange noch wirst du
die Kinder Jisraél Aas essen lassen? —Hat man es etwa nicht geschlaeh-
tet“!? —Vielmehr, Totverletztes.—Es unterliegt ja nicht dem Verbote
des Totverletzten87!?——Vielmehr,wie lange noch willst du Jisraél Heiliges
außerhalb“essen lassen?

hofes; cf. Mid. I,3. 81.Am Heiligtume, was bei einer genauen Messung vor-
kommen könnte. 82. Die beide größer als die Elle Moäes waren. 83.111 der
Mitte geteilt. 84. Wenn nur eine Hode zu merken ist. 85. Dieser Fall braucht
nicht gelehrt zu werden. 86.B01 vorschriftsmäßiger Schlachtung kann es nicht
Aas sein. 87. Das Tier ist in diesem Falle labensfähig. 88. Des Tempelhofcs;.
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VÜWT ENN ES FÜNF BEINE ODER NURDREI BEINE HAT; WENN SEINE FÜSSE
RUNDHUFIGSIND, WIE DIE EINES ESELS; WENN ES VERRENKTODER

IIOCHHÜFTIGIST. WAS IIEISST VERRENKT?WENN EINE HÜFTE [AUS DEMGE-
LENKE] GEKOMMENIST; nocnnümmä WENN EINE DER HÜF'I‘EN 116111311ISP.
GEMARA. R. Hona sagte: Dies nur, wenn von den Vorderfüßen einer

fehlt oder zuviel ist, wenn aber von den Hinterfüßen, so gilt es sogar
als totverletzt, denn alles, was zuviel ist, gilt als fortgen-ommen”.
R. Papa sagte: Man glaube nicht, nur wenn [die Hufe] rund und nicht

gespalten sind, sondern rund, auch wenn gespalten.
VERRENKTUNDHOCHIIÜFTIG&c. Die Rabbanan lehrten: Was heißt

hochhüftig und was heißt verrenkt? Verrenkt heißt es, wenn eine Hüfte
[aus dem Gelenke] gekommen ist; l1ochhüftig, wenn ein Fuß in der
Lende und ein Fuß über der Lende ist. Es wird gelehrt: Das Gestre-ekte
und das Rundhufige. Gestreckt, wenn eine Hüfte sich ihm nachschleppt;
rundhufig, dessen Füße rundhufig sind, wie die eines Esels oder Pferdes.

viiiW ENN11111EIN KNOCHENDESVORDERFUSSESonen DES IIINTERFUSSESGE-
BROCHENIST, AUCHWENNES'NICIIT zu MERKENIST. DIESE LEIBES-

FEIILER zÄ11urr. ILA IN JABNE AUF, UNDDIE WEISEN PFLICIITETEN1111111131;
ALS ER ABERNOCHDREI IIINZUFÜGTE‚SPRACIIENsm zu 111111:W311HABENES
VONDIESENNICHTGEIIÖRT. DESSEN AUGENIIÖIILERUNDIST, WIE DIE EINES
MENSCHEN,DESSEN MAUL DEM EINES SCIIWEINES GLEICHT, UND DEM DER
GRÖSSERl-ITEIL DER VORDERZUNGESOFEIILT.DAS GERICIIT NACHIHNENSAGTE,
DIESE SEIEN LEIBESFEHLER.
GEMARA. Ist es denn, wenn es nicht zu merken ist, ein Leibesfehler?

R. Papa erwiderte: “Wenn es sonst nicht zu merken ist, wohl aber bei der
Arbeit.
DIESE LEIBESFEIILERzÄ11L’1‘1-1&c. Demnach ist dies°‘ungewöhnlich;

ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Hat sie eine Art Vieh, Wild
oder Geflügel abortiert, ob unrein oder rein, so muß sie, wenn es männ-
lich ist, wie bei [der Geburt] eines Knaben, wenn es weiblich ist, wie bei
[der Geburt] eines Mädchens, und wenn es nicht erkennbar ist, wie
bei [der Geburt] eines Knaben und eines Mädchens verweilen”— so R.
Meir. Hierzu Sagte Rabba 1).Bar Hana im Namen B. J ohanans: Folgendes
ist der Grund 11.Meirs: weil seine Augenhöhie rund wie die eines Men-
schen ist!? R. Joseph erwiderte: Das ist kein Einwand; eines gilt vom
Schwarzen und eines gilt vom Weißen93.

ist es kein Lebensfehler, so ist es heilig. 89. Fehlt einem Vieh der hintere Ober-
schenkel, so ist es totverletzt. 90. Wörtl. der sprechende Teil an der Zunge
91. Die runde Augenhöhle. 92.111 Unreinheit u darauffolgender Reinheit; cf.
Lev. Kap. 12. 93. Die Pupille gleicht der eines Menschen, nicht aber das Weiße
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DESSENMAULDEMEINESSGHWEINESGLEICIIT.R. Papa sagte: Man sage
nicht, nur wenn es spitz und gerundet ist, sondern gerundet, auch wenn.
es nicht spitz ist.
WENNDERGRÖSSERETEILDERVORDERZUNGEFEHLT.wer ist der Autor

unserer Miéna? —Es ist B. Jehuda, denn es wird gelehrt: Wenn der grö-
ßere Teil der Zunge fehlt; R. Jehuda sagt, wenn der größere Teil der
Vorderzunge fehlt.

INST KAMEIN FALL von, BASSDIE UNTEREKINNLADE ÜBER DIE 01313111:ix‚1
' D VORSTAND,UND ALS R. GAMLIEL DIE WEISEN BEFRAGTE, SAGTENSIE,
ES ser EIN LEIBESFEHLER.
GEMARA.Was '.lehrter auf diesen Fall bezüglich”? —Er lehrt: des-

sen Maul dem eines Sehweines gleicht, und die Rabbanan streiten ge-
gen Rabbi, und hierzu sagt er, die Rabbanan streiten gegen Rabbi nur
über den F all, wenn die obere Lippe über die untere vorsteht, wenn
aber die untere über die obere vorsteht, so ist dies ein Leibesfehler, und Col.b
einst kam ein Fall vor, daß die untere Kinnlade über die obere vorstand,
da befragbe R. Gamliél die Weisen, und sie sagten, dies sei ein Leibes-
fehler.— Dies95haben wir ja aber von Menschen gelernt: wenn die obere
Lippe über die untere oder die untere über die obere vorsteht, so ist dies
ein Leibesfehler. Nur bei Menschen, denn es heißt:”jedermann vom
Samen Ahrons, nur ein Mann, der dem Samen Ahrons gleicht, nicht aber
gilt dies von einem Viehl? R. Papa erwiderte: Das ist kein Einwand;
eines, wenn der Knochen darin"ist‚ und eines, wenn der Knochen nicht
darin ist.

ENNEINBÖCKCHENEINGEDOPPELTES01111HAT,so IST DIES,WIE DIEix‚2
VVEISENSAGTEN,WENNES EIN KNOCHEN”IST‚EIN LEIBESFEHLER,

UNDWENNES NICHTEIN KNOCl-IEN”1ST‚KEINLEIBESFEHLER.R. HANANJA
B.GAML11’3LSAGT,WENNDERSCH\VANZEINESBÖCKCl-IENSDEMEINESSCHWEI-
NESGLEICHT,ODERWENNESKEINEDREIWIRBELHAT,ser DIESEINLEIBES-
FEIILER.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Ist ihm das Maul zusammenge-

schrumpft, sind ihm die Füße zusammengeschrumpft, so ist dies, wenn
durch den Abstand“, kein Leibesfehler, und wenn durch den Knochen,
ein Leibesfehler. Sind seine Ohren gedoppel't, so ist dies, wenn mit

des Auges. 94. Der hier angezogene Fall kann sich ja nur auf eine vorangehende
Lehre beziehen. 95. Daß solches ein Leibesfehler ist. 96 Lev. 22,4. 97. In
diesem Falle gilt dies auch von einem Vieh. 98.Dh. Knorpel, aus dem beide
Ohren, eines im andren, auslauiien. 99.Wenn das Läppchen gedoppelt ist. 100.
Der Gliederpartien von einander. Dieser Passus, der auch im Texte variiert, ist
unklar u. wird von den Kommentaren u. den Dezisoren verschieden erklärt.
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einer Ohrmuschel, ein Leibesfehler, wenn mit zwei Ohrmuscheln,
kein Leibesfehler.
R.GAMLIFT:L SAGT, WENN DER SCHWAN7.EINES Böcxcmms DEM EINES

SCHWEINESGLEICH'I‘. R.Papa sagte: Man sage nicht, wenn er so dünn
ist, sondern so geringelt, auch wenn dick.
ODERWENNERKEINEDREIW11111131.11.1T&c. R. Hona sagte: Bei einem

Böckchen sind zwei ein Leibesfehler, drei kein Leibesfehler; bei einem
Lamme sind drei ein Leibesfehler, vier kein Leibesfehler. Man wandte
ein: bei einem Böckchen ist einer ein Leibesfehler, zwei kein Leibes-
fehler; bei einem Lamme sind zwei ein Leibesfehler, drei kein Leibes-
fehler. Dies ist eine Widerlegung R. Honas. ——Und R. Honal? -—Ihn hat
unsre Miéna irregeführt; er glaubte, wenn der Anfangsatz von einem
Böckchen spricht, Spreche auch der Schlußsatz von einem Böckchen, dem
ist aber nicht so; der Anfangsatz von einem Böckchen, der Schlußsatz
von einem Lamme.

HANINAB.ANTIGONOSSAGTE:WENNESEINEBLATTERAMAUGEHAT;
. WENN 111-311KNOCHENAN SEINEMVORDERFUSSE0111311SEINEMHINTE11-

FUSSEVERLETZTIST, WENN11111mar. KNOCHENIM MAULE GELÖSTIST; WENN
EINESSEINERAUGENenoss UNDEINESKLEINIST; WENNEINESSEINEROIIREN
enoss UNDEINES KLEIN IST, UNDzw.m zu SEHEN UNDNICHTGEMESSEN.R.
J EHUDASAGT,AUCHWENNEINEVONSEINENBEIDENHODEN so onoss IST WIE
ZWEI VONDER ANDREN; DIE VVEISENABER PFLICHTEN11111NICHT111-31.
GEMARA. Demnach ist eine Blatter ein Leibesfehler; ich will auf

einen Widerspruch hinweisen: Auf Grund folgender schlachte man101
nicht, weder im Tempel noch in der Provinz: mit einem Grinde und
mit einer Blatter behafteti? ——Glaubst du: die Blatter ist ja ausdrücklich
in der Tora”genannt. Vielmehr ist dies kein Widerspruch; eines, wenn
am Körper, und eines, wenn am Auge”. —Merke, die Schrift spricht ja
allgemein, was ist nun der Unterschied, ob am Körper oder am Auge!? ——-
Vielmehr," dies ist kein Widerspruch; eines, wenn mit einem Knochen,
und eines, wenn ohne Knochen. Die Schrift spricht von dem Falle,
wenn mit einem Knochen, die Miéna, wenn ohne Knochen; dann ist es
am Auge ein Leibesfehler, am Körper aber kein Leibesfehler. —-Ist es
denn, wenn ohne Knochen, am Körper untauglieh‚ es ist ja nur eine
Fleischwarze, und wir haben gelernt, R. Eliézer sagt, die mit Fleischwar-
zen behafteten seien beim Menschen untauglieh und beim Vieh tauglichl‘?
—Vielmehr, beides am Auge, dennoch besteht hier kein Widerspruch;

101. Als Erstgeborerws, od. sonst ein Opfertier; es ist im Tempel als Opfer un-
tauglich, aber auch nicht eigentlich fehlerl1ehaftet, um in der Provinz, dh. außer-
halb des Tempels, profan geschlachtetzu werden. 102.Cf. Lev. 22,22. 103. Im
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eines, wenn an der Pupille, und eines, wenn am Weißen. — Am Wei-
ßen ist es ja kein Leibesfehlerl‘? ——Vielmehr, beides am Weißen, und
dies ist, wie Beé Laqié sagte, kein Widerspruch; eines, wenn Haare daran
sind, und eines, wenn keine Haare daran sind.
WENNEINESSEINERAUGENenoss IST &c. Es wird gelehrt: Groß, wie

das eines Kalbes, klein, wie das einer Gans.
WENNEINESSEINEROHRENenoss IST&c. Bi“s_zuwelcher [Größe] nach

den Rabbanan“? ——Es wird gelehrt: Manche sagen, auch wenn das
andre nur bohnengroß ist, sei es tauglich.

ENNDER SCHWANZEINESKALBESNICHTBIS ZUMKNIEGELENKEREICHT.xi‚1
D113WEISEN SPRACHEN:DIES IST JA BEI DENMEISTENKÄLBERN111311

F ALL; JE MEHRSIE WACHSEN,nnsro LÄNGERWIRD ER. WAS HEISST KNIE-
GELENK,VONDEMSIE SPRECIIEN?R. I_IANINAB. ANTIGONOSE11WIDERTE:DAS
KNIEGELENKIN DER M1TTE DES SCHENKELS.
GEMARA.Es wird gelehrt: Die obere Gelenkkapsel und nicht die un-

FoLtere, wie es beim Kamel zu sehen ist . 41

‘N } EGENDIESERLEIBESFEHLERsc111.1c11r13MANDASERSTGEBORENE,UNDxi,2
WEGENDIESERSINDIINTAUGLICIIGEVVORDENEOPFERAUSZULÖSEN.

GEMARA. Wozu ist dies weiter nötig, er lehrte ja bereits im Anfang-
satze,wegendieserLeibesfehler schlachteman das Erstgeborene‘“!? -—Der
Schlußsatz ist nötig, daß man nämlich wegen dieser untau-glich gewor-
dene Opfer auslöse. ——Auch dies ist ja selbstverständlich, wenn man so-
gar schlachten darf, um wieviel mehr auslöseni? ——Vielmehr, da er von
dreien lehrt, die man hinzugefügt hat, und sie gesagt haben, sie hätten
es von diesen nicht gehört, dies also eine Einzelansicht_ist, lehrt er von
allen abschließend: wegen dieser Leibesfehler schlachte man das Erstge-
borene, und untauglich gewordene Opfer sind wegen dieser auszulösen.

AUF 'GRUNDFOLGENDER[LEIBESFEHLER]SGHLACHTEMANNICHT,WEBERxii
IM TEMPEL‘°°NOCHIN DERPnovmz: WENNEINWEISSERFu:cx 0111311

WASSER SICH [111AUGE] BEFINDEN,NICHTBLEIBEND; WENN DIE HINTEREN
ZÄIINE BESCHÄDIGT SIND, ABER NICHT ENT\VURZELT‚ WENN ES MIT EINEM
GR1NDE‚EINERBLATTER0111311EINERFLECHTEBEHAFTETIST, WENNESALT,
KRANK0111311STINKIGIST,WENNDAMITEINES.ÜNDEBEGANGENWORDEN1sr,
WENNES EINENMENSCHENGETÖTETHATUNDNUREIN ZEUGEODERDER
ElGENTÜMER""ESBEKUNDET,DASGESCHLECHTSLOSEUNDDERZWITTER;WE-
DERIMTEMPPELNOCHIN 111-311PROVINZ.R. SIMÖNSAG'I‘E:DU "AST KEI—NEN

ersten Falle ist es kein ausge3prochener Leibesfehler. 104.Darf eine Hode
kleiner sein. 105.Cf. supra F01.37a. 106.Vgl.S. 574Anm. 101. 107,Sodaß es
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GRÖSSERENLEIBESFEHLER ALS mes. D113WEISEN SAGEN: DIESES IST GAR
KEIN ERSTGEBORENES, VIELMEIIR 1311111?ES ZUR Serum UNI) ZUR ARBEIT VER-
WANDTWERDEN.
GEMARA. Ist es denn der Grind nicht, der Grind wird ja in der

Tora‘”genannt, und ist es denn die Flechte nicht, es heißt ja in der Tora
Jalepheth, und es wird gelehrt: Grind, das ist der harte Grind, Jalepheth,
das ist die ägyptische Flechlel? Und hierzu sagte Reé Laqié, sie heiße
deshalb Jalepheth, weil sie sich an den Menschen heftet““und ihm an-
haftet bis zum Tage seinesTodes. Allerdings besteht hier hinsichtlich der
Flechte kein Widerspruch, denn eines gilt von der ägyptischen Flechte
und eines gilt von der gewöhnlichen Flechte, hinsichtlich des Grindes
aber besteht ja ein Widerspruch!? ——Auch hinsichtlich des Grindes be-
steht kein Widerspruch, denn eines gilt vorn feuchten und eines gilt vom
trocknen, der feuchte heilt, der trockne aber heilt nicht. — Heilt denn
der feuchte, es heißt ja:“‘”der Herr wird dich mit dem„ Geschwiire Mig:-
rajims schlagen 310,und da es noch‘”mit Krätze heißt, so ist ja vom
feuchten Grinde die Rede, und es heißt weiter:1°9vondem du nicht geheilt
werden wirstl? ——Vielmehr, es gibt dessen drei; der in der Schrift ge-
nannte ist innen und außen trocken, der in der Misna genannte ist außen
und innen feucht, und der ägyptische ist innen trocken und außen
feucht, denn es heißt:"“es ward zum Geschwürc, das in Blattern aus-
schlug an Mensch[ und Vieh].

ALT, KRANKODER STINKIG. Woher dies? — Die Rabbanan lehrten:
111Vonden Schafen, von den Lämmern und von den Ziegen, ausge-
nommen das Alte, das Kranke und das Stinkige. Und alles ist nötig.
Würde der Allbarmherzige nur eines zur Ausschließung eines Alten ge-
geschrieben haben, so könnte man glauben, weil es nicht wieder kräf-
tig wird, nicht aber gelte dies von einem Kranken, das wieder kräftig
wird. Und würde er nur eines zur Ausschließung eines Kranken geschrie-
ben haben, so könnte man glauben, weil es außergewöhnlich ist, nicht
aber gelte dies von einem Alten, das gewöhnlich ist. Und würde der
Allbarmherzige zwei zur Ausschließung dieser geschrieben haben, so
könnte man glauben, weil sie abgemagert sind, nicht aber gelte dies vom
Stinkigen, das nicht abgemagert ist. Und wenn zur Aussehließung des
Stinkigen, so könnte man glauben. weil es widerwärtig ist, nicht aber
gelte dies von jenen, die nicht widerwärtig sind. Daher ist alles nötig.
MIT DEMEINESÜNDEBEGANGENWORDENIST.Woher dies? —Die Rabba-

nan lehrten:*”Vom Vieh, dies schließt das aktiv oder passiv zur Besti-

nicht hinzurichten ist. 108. na'71v.qp$umschlingen, umwickeln. 109.Dt.
28,27. 110. Ex. 9,10. 111. Lev. 1,10. 112. Ib. V. 2. 113. Als Leibesfehler.
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alität verwandte aus; vom Rinde, dies schließt das götzendienstlich an-
gebelete aus; vom Schafe, dies schließt das [für den Götzendienst] reser-
vierte aus; und vom Schafe, dies schließt das stößige aus. —Diese sind ja
zu töten!? ——Wenn ein einzelner Zeuge“"oder der Eigentümer es be-
kundet.
DASGESCHLECHTSLOSE&c. Allerdings kein Geschlechtslosesim Tem-

pel, weil es vielleicht ein Weibchen ist, auch nicht in der Provinz, weil
es vielleicht ein Männchen ist und kein Gebrechen hat, weshalb aber kein
Zwitter; allerdings nicht im Tempel, weil es vielleicht ein Weibchen ist,
in der Provinz aber sollte doch, selbst wenn es ein Männchen ist, die
weibliche Scham als Einschnitl.mgelten und es daraufhin gesehlachtet
werden!? Abajje erwiderte: Die Schrift sagt:“‘ein Eingeschnittenes oder
ein Gebroehenes; das Eingeschnittene gleicht dem Gebrochenen: wie
das Gebrochene an einer Knochenstelle, ebenso das Eingeschnittene an
einer Knochenstelle. Raba erwiderte: Auch ohne [Vergleiehung mit
dem] Gebrechenen kannst du nicht sagen, ein Spalt an einer F leisch-
stelle sei ein Leibesfehler. Es heißt:“und sein Aussehen tiefer als die
Haut erscheint, wie die sonnige [Stelle] tiefer erscheint als die schattige.
Da nun [der Meister] sagte, Grind sei der harte Grind, so machte er ja
eine Vertiefung, und wenn man sagen sollte, dies“°sei ein Leibesfehler,
so sollte es doch der Allbarmherzige nur vom Einschnitt und nicht vom
Grinde geschrieben, und ich würde gefolgert haben: wenn der Einschnitt,
der nicht widerwärtig ist, ein Leibesfehler ist, um wieviel mehr der
Grind, der widerwärtig ist. Der Allbarmherzige schrieb es daher vom
Grinde, um zu sagen, daß der Einschnitt an einer Fleischstelle kein
Leibesfehler sei.
R. JIéMÄ1'JLSAGTE:DU HASTKEINENGRÖSSERENLEIBESFEHLERALSDIES.

Er“7ist nicht der Ansicht Abajjes, denn wir sagen nicht, das Einge-
sclmittene gleiche dern Gebrochenen, und er ist auch nicht der Ansicht
Rabas, denn dies”gilt vielleicht nur dann, wenn es nicht sehr kenntlich
ist, ist es aber sehr kenntlich, so heißt es hierüber:“"böser Leibesfehler.
Raba fragte: Was ist der Grund R. Jiém-äéls: ist es ihm entschieden, Col.b

der Zwitter sei Erstgeborenes mit anhaftendem Leibesfehler, oder ist es
ihm zweifelhaft, und er sagt es nur angenommenenfalls: wenn man an-
nimmt, er sei Erstgeborenes, so haftet ihm ein Leibesfehler an. — In
welcher Hinsicht ist dies von Bedeu tung? —-Ob seinethalben wegen Schur
und Arbeit zu geißeln ist; oder auch, ob man ihn einem Priester geben129

114.Lev. 22,22. 115,Ib. 13,25. 116. Die Vertiefung an einer Fleischstelle.
Der schleppende Satzbau des Textes an dieser Stelle ist in der Übersetzung geän-
dert. 117. BJ.‚ nach dern der weibliche Schamteil des Zwitters als Leibesfehler
gilt. 118.Daß die Vertiefung nicht als Leibesfehler gilt. 119.Dt. 15,21. 120.

37 Talmud XI
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muß. ——Komm und höre: R. Ileäj sagte im Namen R'.Jiémäélsz Der
Zwitter ist ein Erstgeborenes rnit anhaftendem Leibesfehler. Schließe
hieraus, daß es ihm entschieden ist. ——Vielleicht sagt er es nur angenom-
menenfallsi?—Komm und höre:“‘Männlich, nicht aber weiblich ; wozu
heißt es w-eiter‘”abermals männlich, wo dies nicht nötig ist? Dies schließt
das Geschlechtslose und den Zwitter aus. Wer ist der Autor: wollte man
sagen, der erste Tanna, so ist es ja nach ihm zweifelhaft, und der Sehrift—‘
vers sollte das Zweifelhafte aussehliel?1eni‘.JWenn die letzteren Rabba-
nan, so wird dies ja aus einem Schriftverse entnommen, denn bei der
Erstgeburt heißt es nur einmal män'nlich, das alles ausschließt. Doch
wohl R.Jiémäél. Allerdings ist, wenn du sagst, es sei R.Jiémäél ent-
schieden, ein Schriftvers nötig, diesen auszuschließen, wozu aber ist,
wenn du sagst, es sei ihm zweifelhaft, ein Schriftvers nötig, das Zwei-
felhafte auszuschließenl? —Tatsächlich sind es die letzteren Rabbanan,
denn auch bei der Erstgeburt sind zwei Schriftverse vorhanden: männlich
und die männlichen”?
D113W131an SAGEN:DIESESISTGARKEINERSTGEBORENES&c. R. Hisda

sagte: Der Streit besteht nur über den Zwitter, über das Geschlechts-
1096 aber sind alle der Ansicht, es sei zweifelhaft und des Zweifels we-
gen heilig. Raba sprach zu ihm: Demnach sollte ein solches beim Schätz-
gelübde geschätzt werden, während gelehrt wird :124ein Mann, nicht aber
der Geschlechtslose und der Zwitteri? —Streiche hier ‘der Geschlechts-
lose’. ——Komm und höre: Man könnte glauben, er werde nicht nach
der Einschätzung eines Mannes geschätzt, wohl aber werde er nach der
Einschätzung eines Weibes geschätzt, so heißt es: ein Mann‚“%venn ein
Weib, nicht aber der Geschlechtslose und der Zwitterl? —Streiche hier
‘der Geschlechtslose’. ——Komm und höre:“°Wenn ein männliches oder
ein weibliches, nur ein sicher männliches und ein sicher weibliches, nicht
aber ein Geschlechtsloses und ein Zwitt-erl? —-Streiche hier ‘ein Ge-
schlechtsloses'. ——Komm und höre :121Männlich,nicht aber weiblich ; wo-
zu heißt es weiter”‘*’abermals männlich, wo dies nicht nötig ist? Dies
schließt das Geschlechtslose und den Zwitter aus!? ——Streiche hier das
Geschlechtslose’.—Komm und höre: Das götzendienstlich angebetete,
für den Götzendienst abgesonderte, als Hurengabe oder Hundelohn ent-
richtete, das geschle—chtsloseund das zwitterhafte [Geflügel], sie alle mat-
chen‘“im Schlunde‘”die Kleider unrein. -R.Eliézer sagt: Das geschleehts-
Was nur bei einem zweifellos Erstgeborenen der F all ist. 121. Lev. 1,3, 122.
Ib. V. 10. 123,01.Dt. 15,19u. Ex. 13,12. 124.Lev.27,3. 125,1b.V. 4.
126.111. 3,1. '127.Wenn es als Geflügelopfer hergerichtet wird; dies erfolgt
nicht, wie beim Vieh, durch das Schlachten, sondern durch Abkneifen des Kap-
fes (cf. Lev. 1,15), 11. da es zur Opferung untauglich 11.nicht rituell geschlachtet
ist, gilt es als Aas. 128. Das Aas vom Geflügel ist nicht durch Berührung verun-



'F0], 4211—4213 B EK110 110 T11Vl,xii 079

lose und das zwitterhafte machen im Schlunde die Kleider nicht unrein.
I’1.Eliézer sagte nämlich: Überall, wo es männlich und weiblich heißt,
sind das Geschlechtslose und der Zwitter auszuschließen, und da es beim
Geflügel nicht männlich und weiblich heißt, so sind dabei das Ge-
schlechtslose und der Zwitter nicht auszuschließeni? -—Streiche hier
‘das Geschlechtslose’. ——Komm und höre: R. Eliézer sagte: Das Totver-
letzte, der Mischling, die Seitengeburt, das Geschlechtslose und der Zwit-
ter werden nicht heilig und machen andres nicht heilig. Und dies er-
klärte Semuél: Sie werden nicht heilig durch Umtausch“"‚ und machen
andres nicht heilig, Umtausch“°zu bewirkenl? —-Streiche hier ‘dasGe-
sehlechtslose'. — Komm und höre: R. Eliézer sagte: Fünf werden nicht
heilig und machen nicht heilig, und zwar: das Totverletzte; der Misch-
ling, die Seitengeburt, das Geschlechtslose und der Zwitter. Wolltest du
sagen, man streiche auch hier ‘das Geschlechtslose', so würden es ja vier
sein!? — Streiche ‘das Geschlechtslose’ und füge‘das Verwaiste“"hinzu.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten. R. Ileäj sagte näm-
lich im Namen R. Jiémäéls: Der Zwitter istein Erstgeborenes mit an-
haftendem Leibesfehler. Die Weisen sagen, die Heiligkeit erfasse ihn
nicht. R. Simön b. Jehuda sagt im Namen R. Simöns, es heißt männlich,
und überall, wo es männlich heißt, deutet dies nur auf die Ausschlie-
ßung des Geschlechtslosenund des Zwitters. Wolltest du sagen, man
streiche auch hier ‘des Geschlechtslosen’‚ so würde ja R. Simön 1). Je-
huda derselben Ansicht wie die Rabbanan sein. Wahrscheinlich streiten
sie über das Geschlechtslose;der erste Autor ist der Ansicht, die Heilig-
keit erfasse nur den Zwitter nicht, über das Geschlechtslose aber besteht
ein Zweifel, und es ist des Zweifels wegen heilig, und hierzu sagt R.
Simön b. Jehuda, das Geschlechtslose sei ein Wesen für sich und nicht Col.b
heilig. —Nein, alle sind der Ansicht, über das Wesen des Gesehlechtslosen
bestehe kein Zweife 132, der Zweifel besteht nur, ob es männlich oder
weiblich ist. Uriniert es aus der männlichen Stelle, so stimmen alle
überein, daß es männlich ist, sie streiten nur über den Fall, wenn es
aus der weiblichen Stelle uriniert; einer ist der Ansicht, man berück-
sichtige, seine Männlichkeit könnte in Weiblichkeit verwandelt worden
sein, und einer ist der Ansicht, man herück3ichtige dies nicht. So lehrte
auch B. Eleäzar: Wenn ein [geschleehtsloses]Vieh aus der weiblichen
Stelle uriniert, so ist es profan‘“. R. Johanan staunte darüber: wer ist

reinigend, sondern erst beim Essen, sobald es in den Schlund kommt. 129.
Wenn Opfertiere gegen sie umgetauscht werden. - 130. Wenn man sie zur Op-
ferung bestimmt 11.gegen anderes umgetauscht hat. 131. Dessen Mutter bei der
Geburt verendet ist; cf.Hul.]1‘ol. 38h. 132. Es ist kein besonderes Wesen für
sich. 133. Wenn es Erstgebormes ist. 184. Die beiden lehren, das geschlech£s-
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es, der weder den ersten Autor noch R. Jiémäél beachteftli‘ä‘l'.D— Sollte
doch R. Johanan auch gesagt haben: und nicht die letzteren Rabbanan
beachtet, denn R. Hisda sagte, der Streit bestehe nur über den Zwitter,
während über das Geschlechtslose alle übereinstimmen, daß es zweifel-
haft sei!? —-R. Johanan hält nichts von dem, was R. Hisda gesagt hat.
—Wenn er davon nichts hält, sollte er doch gesagt haben, erlsäsei der
Ansicht der letzten Rabbananl? —Das sagte er auch: wer übergeht zwei
und entscheidet nach einem. ——Wessen Ansicht ist R. Eleäzar? ——Wie
R-eéLaqis gesagt hat: Daß über den Geschlechtslosenein Zweifel be-
stehe, sagten sie nur vom Menschen,weil bei ihm die Männlichkeit und
die Weiblichkeit an derselben Stelle““sind, beim Vieh aber ist es, wenn
es aus der männlichen Stelle uriniert, männlich, und wenn es aus der
weiblichen Stelle uriniert, weiblich. R. Oéäja wandte ein: Es ist ja zu
berücksichtigen, seine Männlichkeit könnte in Weiblichkeit verwandelt
werden sein!? Jener erwiderte: Also nach R. Meir, der die Minderheit
berücksichtigtl? Abajje b. Abin und R. Hananja b. Abin sagten beide:
Du kannst auch sagen, nach den Rabbanan, denn da es anormal ist, ist
es anormal‘”. ——Manche sagen, es sei eine Verwandlung anzunehmen,
und manche sagen, eine Verwandlung sei nicht anzunehmen.
Es wäre anzunehmen, daß darüber, ob eine Verwandlung anzunehmen

ist oder eine Verwandlung nicht anzunehmen ist, Tannaim streiten. Es
wird nämlich gelehrt: Hat ein Geschlechtsloser sich [eine Frau] ange-
traut, so ist die Antrauung gültig, hat man ihn angetrau't, so ist die An-
trauung gültig; er kann die Haliea vollziehen, man kann an seiner Fran
die Haliea vollziehen, und man kann an seiner Fran die Schwagerehe
vollziehen.Dagegen lehrt ein Andres: An der Frau eines Geschlechtslosen
ist die Haliea zu vollziehen, nicht aber ist an ihr die Schwagerehe zu voll-
ziehen. Sie glaubten, alle seien der Ansicht R. Äqibas, welcher sagt, der
Naturkastrat““könne weder die Haliea noch die Schwagerehe vollziehen.
Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: naeh demjenigen, wel-
cher sagt, er vollziehe die Haliga und man vollziehe an seiner Frau die
Haliea und die Schwagerehe, sage man nicht, da er anormal ist, kann
an ihm eine Verwandlung eingetreten sein, und naeh demjenigen, wel-
cher sagt, an ihr sei die Haliea und nicht die Schwagerehe zu vollzie-
hen, sage man, da er anormal ist, kann an ihm eine Verwandlung ein-
getreten sein. —Nein, alle sind der Ansicht, man sage, da er anormal ist,

lose Erstgeborene dürfe nicht geschlachtet werden. 135. R. Eleäzar; es ist also
nichts dabei, daß er weder auf die Ansicht des ersten Autors noch auf die des
R.Jiämäél achtet. 136. Es läßt sich also nicht feststellen, aus welcher Stelle er
uriniert. 137. Es ist tatsächlich zu berücksichtigen, bei ihm könnte eine Verwand-
lung eingetreten sein. 138. Der so geboren ist, als Ggs. zum durch Operation



Fol. 42b-43a B EK110110THVI, xii—VII,1‚i1 581

kann an ihm eine Verwandlung eingetreten sein, nur lehrt eines nach
R. Eliézer und eines nach R. Äqiba”°. ——Wer lehrt nach B. Äqiba, wollte
man sagen, R. Jehuda, so macht er ihn ja entschieden zum Kastraten,
denn wir haben gelernt: R. Jehuda sagt, wenn ein Geschlechtsloser auf-
gerissen“°und als Mann befunden wird, dürfe er die Haliea nicht voll-
ziehen, weil er einem Kastraten gleicht. ——Vielmehr, es ist R. Jose b.
R.Jehuda, denn es wird gelehrt: R.Jose b. R.Jehuda sagt, der Ge-
schlechtslose vollziehe nicht die Haliea, denn er kann aufgerissen und
als Naturkastrat befunden werden. —Wird denn jeder, der aufgerissen
wird, nur als Mann und nicht als Weib befundenl? —-Er meint: viel-
leicht; er kann aufgerissen und vielleicht als Weib befunden werden,
und selbst wenn als Mann, kann er vielleicht als Naturkastrat befunden
werden. —-Welchen Unterschied gibt es zwischenihnen? Baba erwiderte:
Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich der Untauglich—%"
machung, falls Brüder vorhanden““sind, und hinsichtlich der Haliea, falls
keine Brüder vorhanden sind”.

SIEBENTER AB SCHNITT

AUCHMENSCHer1UNTAUGLICH,UND [BEIM MENSCHENN]AUSSERDIE-
SEN NOCHDER KEGELKÖPFIGE, DER RÜBENKÖPFIGE,DER HAMMER-

KÖPFIGE,DERSCHRÄGKÖPFIGEUNDDERPLATTKÖPFIGE.DER BUCKLIGEIST
NACHR. JEHUDATAUGLICHUNDNACHDENW131an UNTAUGLIGH.DER KAHL—11,1
KÖPFIGE IST UNTAUGLICH.WER HEISST KAHLKÖPFIG‘PDER KEINE VON01111
zu 01111REICHENDEREIHE HAARE HAT; HAT nn EINE, so IST ER TAUGLICH.

GEMARA. Wieso denn, da ist ja die Blatter, von der die Tora beim
Menschen nichts geschrieben hat; da sind ja Häutchen [am Auge] und
Trübung, von denen beim Vieh nichts geschrieben ist”? —Man fol-

D IESE LEIBESFEHLER,on BLEIBENDODERVORÜBERGEHEND,MACHEN1

Kastrierten. 139. Die hierüber streiten; ef. Jab. F 01. 791). 140. Wenn die ver-
wachsenen Geschlechtsorgane freigelegt werden. 141. Nach R. Jehuda ist er ent-
schieden Kastrat 11.seine Handlung wirkungslos, sodaß ein andrer Bruder an der
Witwe die Schwagerehe vollziehen darf; nach R.Jose hingegen ist es zweifel-
haft u. seine Handlung insofern von Wirkung, als die Witwe nunmehr für d1e
übrigen Brüder ‘untauglich' wird. 142.151 er der einzige Bruder, so benötigt
die Witwe nach B. J ehuda überhaupt nicht der Haliea.
1. Priester mit solchenbehaftet, sind für den Tempeldienstunzulässig. 2. Man-

che der genannten Leibesfehler werden in der Schrift überhaupt nicht erwähnt
u. sind im beiden in den Worten ‘böser Leibesfehler’ einbegriffen; diese aber
werden nur beim Menschen od. nur beim Vieh genannt 11. gelten wahrscheinl.
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gere sie von einander. Es wird nämlich gelehrt: Beim Menschen wird
die Blatter nicht genannt und beim Vieh werden Häulchen und Trübung
nicht genannt; woher, daß das bei diesem Genannte auch von jenem
gilt, und das bei jenem Genannte auch von diesem gilt? Es heißtbei
beiden"Grind und F lachte, als Wortanalogie‘. Und es5ist entbehrlich,
denn wäre es nicht entbehrlich, so könnte man erwidern, hinsichtlich
eines Menschen sei nicht vom Vieh zu folgern, denn es selbst wird auf
dem Altar dargebracht, und hinsichtlich eines Viehs sei nicht vom Men-
schen zu folgern, denn er ist inhetreff der Gebote bedeutender“. Aber
es ist entbehrlich; der Allbarmherzige sollte ja nur Flechte und nicht
Grind geschrieben, und man würde gefolgert haben: wenn die Flechte,
die nicht widerwärtig ist, ein Leibesfehler ist, um wieviel mehr der
Grind, der widerwärtig ist. Wenn nun der Allbarmherzige bei beiden
Grind geschrieben hat, so ist es entbehrlich. — Sollte doch der Allbarm-
herzige alle [Leibesfehler] nur bei einem, Grind und Flechte aber bei
beiden geschrieben haben, und man würde es von einander gefolgert
haben!? —Bei wem sollte der Allbarmherzige es geschriebenhaben: wür-
de er alle beim Menschen geschrieben haben, so könnte man glauben,
was den Menschen untauglich macht, mache auch das Vieh untauglich‚
Rundhufer und Zahnschäden aber, die beim Menschen nicht [untaug-
lich machen], machen auch beim Vieh nicht untauglich. Und würde der
Allbarmherzige alle beim Vieh geschrieben haben, so könnte man glau-
ben, was das Vieh untauglich macht, mache auch den Menschen untaug-
lich, Höcker und Platthase aber, die beim Vieh nicht [un—tauglichma-
chen], machen auch beim Menschen nicht untauglich. — Sollte doch der
Allbarmherzige alle bei einem, und was beim Vieh nicht vorkommt,
beim Menschen, und was.beim Menschen nicht vorkommt, beim Vieh,
und Grind und Flechte bei beiden geschrieben, und man würde es
von einander gefolgert haben!? ——Vielmiehr,dies nach einer Lehre der
Schule B. J iémäéls, denn in der Schule B. J iémäéls wurde gelehrt: Wenn
ein Abschnitt gelehrt und wiederholt wird, so wird er nur wegen einer
darin vorkommenden Neuerung7 wiederholt.
Raba sagte: Wozu schrieb der Allbarmherzige von den Leibesfehlern

beim Menschen, von den Leibesfehlern bei Opfertieren und von den
Leibesfehlern beim Erstgeborenen? Dies ist nötig. Würde der Allbarm-
herzige von den Leibesfehlern nur beim Menschen geschrieben haben,

nur bei dem einen od. dem anderen. 3. Lev. 21,20 11.ib. 22,22. 4. Daß sie ein-
ander hinsichtl. aller Leibesfehler gleichen. 5. Das zur Wortanalogie verwandte
Schriftwort. 6.Ihm ist die Ausübung von Geboten auferlegt worden‚ somit
steht er auch in dieser Hinsicht höher als das Vieh. 7. Auch hierbei werden
beim Menschen Leibesfehler aufgezählt, die beim Vieh nicht vorkommen, ebenso
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so könnte man glauben, weil er bedeutender ist inhetreff der Gebote.
Vom Erstgeborenen beim Vieh ist hinsichtlich des Menschen nicht zu
folgern, denn es selbst wird auf dem Altar dargebracht. Vom Erstge-
borenen ist hinsichtlich der Opfertiere nicht zu folgern, denn es ist
vom Mutterschoße aus heilig. Von dem Opfertiere ist hinsichtlich des
Menschen nicht zu folgern, denn es selbst wird auf dem Altar darge-
bracht. Und von den Opfertieren ist hinsichtlich des Erstgeborenen
nicht zu folge-rn, denn seine Heiligke-it ist mannigfaltiger”. —Wenn eines
von einem nicht zu folgern ist, so folgere man doch eines von zwei-
en!? ——Von welchen sollte es gefolgert werden: wenn der Allbarmher-
zige es nicht vom Erstgeborenen geschriebenhätte und man es von jenen
folgern wollte, so [könnte man erwidern :] wohl 'gilt dies von jenen,
weil ihre Heiligkeit mannigfaltiger ist und sie auch bei Nichterstge-
borenen Geltung haben. Wenn nicht bei den Opfertieren und man es
von jenen folgem wollte, so [könnte man erwidern:] wohl gilt dies
von jenen, die ganz von selbst heilig° sind. Und wenn nicht beim Men-
schen und man es von jenen folgern wollte, so [könnte man erwidern :]
wohl gilt dies von jenen, die selbst auf dem Altar dargebracht werden.
Daher [ist es bei allen] nötig.
UNI) BEIMMENSCHENAUSSERDIESEN.ther dies? R. Johanan erwi-

derte: Die Schrift sagt:‘°jedermann vom Samen Ahrons, dem. ein Leibes-
fehler anhaftet, der dem Samen Ahrons gleicht. — Welchen Unter—C0Lb
schied gibt es zwischen einem Leibe$fehler und der Ungleichheit mit
dem Samen Ahrons? ——Er besteht in der Entweihung des Dienstes; der
Fehlerbehaftete entweiht den Dienst, denn es heißt:"ein Leibesfehler
haftet ihm an, er soll nicht entweihen, der dem Samen Ahrons nicht
gleicht, entweiht den Dienst nicht. ——Welchen Unterschied gibt es zwi-
schen dem, der dem Samen Ahrons nicht gleicht, und dem, der des
[unangenehmen] Aussehens wegen“[untauglich ist]? ——Ein Unterschied
besteht zwischen ihnen in [der Übertretung] des Gebotes“.
DERKEGELKÖPFIGE.Dessen Kopf einem Faßdeckel“gleicht.
DERRÜBENKÖPFIGE.Dessen‘Kopf einem Rübenkopfe gleicht. Es wird

gelehrt: Dessen Hals sich in der Mitte des Kopfes“’befindet.
DERHAMMERKÖPFIGE.Dessen Kopf einem Hammer gleicht.
DERSCHRÄGKÖPFIGE.Vom.
DERPLATTKÖPFIGE.Hinten. Wie die Leute zu sagen pflegen: ein

beim Vieh, die beim Menschen nicht vorkommen. 8. Es gibt viele Arten .von
Opfern. 9. Während Opfertiere geheiligt werden müssen. 10. Lev. 21,21. 11.
Ib. V. 23. 12. Körperliche Fchler, die weiter aufgezählt werden. 13. Die nur
der begeht, dem der Tempeldienstwegender Ungleichheitmit dem SamenAhrons
verboten ist; 14.Der oben zugespitzt ist. 15.Wenn er auch hinten vor-
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Stück fehlt. Es wird gelehrt: Sein Hals ist vertieft und gestreckt.Vertieft,
wenn er versteckt ist; 0restreckt,wenn er lang und gedehnt ist.
DER BUCKLIGEIST, WIE R.JEHUDA SAGT&c. Hat [der Buckel] einen

Knochen, so stimmen alle überein, daß er untauglich ist, sie streiten nur,
wenn er keine Knochen hat; einer ist der Ansicht, er gleicht ja nicht
dem Samen Ahrons, und einer ist der Ansicht, [der Buckel] sei nichts als
ein Fleischklumpen.
DER KAHLKÖPFIGEIST UNTAUGLICH.Raba sagte: Dies nur, wenn er hin-

ten keine [Haare] hat und vorn hat, wenn er aber hinten hat, so ist er
tauglich, und umso mehr, wenn er hinten hat und vorn keine"*hat. Man-
che beziehen dies auf den Schlußsatz: hat er eine, so ist er tauglich. Ra-
ba sagte: Dies nur, wenn er sie hinten hat und vorne keine hat, hat er
aber hinten und vorn, so ist er untauglich, und umso mehr ist er un-
tauglich, wenn er nur vom hat und hinten keine hat, oder wenn er gar
keine hat.
R. Johanan sagte: Die Kahlköpfigen, die Zwerghaften und die Trief-

äugigen sind untauglich‚ weil sie nicht dem Samen Ahrons gleichen. --
Von den Kahlköpfigen haben wir es gelernt, von den Zwerghaften haben
wir es gelernt, und er brauchte es ja nur von den Triefäugigen zu lehren!?
——Man könnte glauben, nur Wegen des [unangenehmen] Aussehens“. --
Von den Fällen wegen [unangenehmen] Aussehens lehrt er es ja beson-
ders: wenn ihm die Augenlider ausgefallen sind, so ist er wegen des [un-
angenehmen] Aussehens untauglichl? —Man könnte glauben, er lehre dies
von einem, und dies gelte auch von allen. ——Wo solches [zu berücksich-
tigen] ist, wiederholt er ja und lehrt es besonders: wenn ihm die Zähne
fehlen, so ist er wegen des [unangenehmen] Aussehens untauglichl? —-
Vielmehr, dies schließt folgende Lehre aus: Die Kahlköpfigen, die Zwerg-
haften und die T'riefäugigen sind tauglich, und nur wegen des [unange-
nehmen] Aussehenssagten sie, daß sie untauglich sind. ——Wer ist dieser
Autor? —Es ist R. Jehuda, denn es wird gelehrt: R. Jehuda sagte:“Die
Priester, dies schließt die Kahlköpfigen ein.

ER KEINEBRAUENODERNUREINEBRAUEHAT.DAS IST DERIN DER
TORAGENANNTEGIBEN”.R. DOSASAGT,DESSENBRAUENHÄNGEN.R.

HAN1NAB.ANTIGONOSSAGT,DERzwm RÜCKENHATUNDZWEIWIRBELSÄU-
"0

I‘EN“ .

steht. 16. Dies sieht besser aus, als wenn man welche rings um den Kopf hat.
17. Werden sie als untauglich bezeichnet, jedoch übertreten sie, wenn sie den 'Iem-
peldienst verrichten, kein Verbot. 18. Lev. 1,8. 19. Cf. Lev. 21,20; ;; wird also
nicht, wie allgemein angenommen wird, von :; Rücken, sondern von r:; Au-
genbrauen abgeleitet. 20. Dessen Rücken verkrüppelt ist, daß er so erscheint.
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GEMARA. Heißt denn Giben jemand der keine hat, ich will auf einen
Widerspruch hinweisen: Giben, der mehrere Brauen hat; woher dies
von dem, der keine Brauen oder nur eine Braue hat? Es heißt: oder ein
Gibenl? Raba erwiderte: Dies ist die Auslegung von oder ein Giben.
R. DOSA SAGT&c. Demnach kann ein solcher“leben, und dem wider-

sprechend wird gelehrt [von einer F rau], die ein Gesehöpf mit zwei
Rücken oder zwei Wirbelsäulen abortiert hat, und hierzu sagte Rabh,
bei einem Weihe sei ein solches keine Geburt”und bei einem Vieh zum
Essen verboten”’l? ——Bereits hat R. Simi h. Hija diesen Einwand erhoben
gegen Rabh, und dieser erwiderte ihm: Du bist Simi“!? ——“’enn die Wir-
belsäule nur gekrümmt ist““.

ER PLATTNASIGEIST UNTAUGLICH.PLAT'I‘NASIGERIST DER, DER BEIDEHi
AUGENGLEICHZEITIGSCHMINKENKANN.VVEtRBEIDE AUGENNACHOBEN,

BEIDE AUGENNACHUNTEN,EIN AUGE NACHOBENUNDEIN AUGE NACHUNt‘EN
HAT, WER ZIMMERUNDSÖLLER GLEICHZEITIGSIEHT, WER DIE SONNENICHT
VERTRÄGT,DER ASYMMETRISCHl-I,man TRÄNIGEUNDDEMDIE WIMPERN AUS-
GEFALLENSIND, SINDUNTAUGLICIIWEGEN DES [UNANGENEHMEN]AUSSEHENS.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Der Plattnasige, dessen Nase tief
ist; woher dies von dem, dessen Nase stupsig ist, dessen Nase geschlossen
ist, dessen Nase herunterhängt? Es heißt:“oder der Plattnasige. R. Jose
sagt, plattnasig heiße nur der, der beide Augen gleichzeitig schminken
kann. Sie sprachen zu ihm: Du übertreibst; auch wenn er nicht beide FoL
Augen gleichzeitig Schminken kann. 44
BEIDE AUGENNACHOBEN,BEIDEAUGENNACHUNTEN.Was heißt beide

Augen nach oben, beide Augen nach unten: wollte man sagen, beide
Augen nach oben, die nach oben sehen, beide Augen nach unten, die nach
unten sehen, ein Auge nach oben und ein Auge nach unten, wenn ein
Auge nach unten und ein Auge nach oben sieht, so ist dies ja dasselbe wie
der Fall, wenn er Zimmer und Söller gleichzeitig siehti? ——Vielmehr,
beide Augen nach oben, wenn sie hoch sitzen, beide Augen nach unten,
wenn sie tief sitzen, ein Auge nach oben und ein Auge nach unten, wenn
ein Auge hoch sitzt und ein Auge tief sitzt; und auch dann, wenn sie
richtig sitzen, er aber Zimmer und Söller gleichzeitig sieht. ——Woher
dies? ——Die Rabbanan lehrten:”An seinem Auge, was auch an seinem
Auge ist; hieraus folgernd sagten sie, wenn er seine beiden Augen nach
unten hat, seine beiden Augen nach oben, ein Auge nach oben und ein

21. Der zwei Rücken hat. 22. Sie ist nicht geburlsunrein; cf. Lev. Kap. 12. 23.
Da es nicht lebensfähig ist. 24. Dh, du brauchst so etwas nicht zu fragen. 25.
Von einem solchen F alle spricht unsere Miäna. 26. Lev. 21,18. 27. Ib. V. 20.
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Auge nach unten, oder er Zimmer und Söller gleichzeitig sieht, oder er
mit einem spricht und der andre glaubt, er sehe ihn an. 7
Die Rabbanan lehrten:“ßlinder‘, einerlei ob blind auf beiden Augen

oder blind auf einem Auge. Woher dies vom weißen Flecke und vorn
bleibenden Wasser [im Auge]? Es heißt: ein blinder Mann. Raba sagte:
Wozu schrieb der Allbarmherzige: ein blinder Mann‚”oder ein Häutchen
oder eine Trübung am Auge? Dies ist nötig. Würde der Allbarmherzige
nur blinder geschrieben haben, so könnte man glauben, nur wer gar keine
[Augen] hat, nicht aber gelte dies vom weißen Flecke und vom bleiben-
den 1Wasser[im Auge], der also welche hat, daher schrieb der Allbarm-
herzige ein Mann. Und würde der Allbarmherzige nur ein Mann geschrie-
ben haben, so könnte man glauben, nur wer überhaupt nicht sieht,
nicht aber, wenn nur mangelhaft, daher schrieb der AllbarmherzigeH(int-
chen. Und würde der Allbarmherzige nur H äutchen geschrieben haben, so
könnte man glauben, weil es beeinträchtigt, nicht aber gelte dies von
einer Vermischung”, daher schrieb der Allbarmherzige Trübung. Und
würde der Allbarmherzige nur Trübung geschriebenhaben, so könnte
man glauben, weil eine Vermischung vorliegt, nicht aber gelte dies von
einer Anomalie, daher schrieb der Allbarmherzige am Auge. Raba sagte:
Daher ist die Stumpfheit aus [dem Worte] Mann, die Beeinträchtigung
aus [dem Worte] Häutchen, die Vermischung aus [dem Worte] Trübung
und die Anomalie [aus dem Worte] am Auge zu entnehmen.
WERDIESONNENICHTVERTRÄGT.B. Joseph lehrte: Der Sonne abhold.
DER ASYMMETRISCHE.R. Ilona zeigte: eines wie meine und eines wie

seine”. Da nahm R. Jehuda es übel. Manwandte ein: ‘Der Liegende’,des-
sen Augenbrauen liegen“; der ‘Asymmetrische’, eines schwarz und eines
weiß“l? ——Der Autor nennt jedes Paar, das einander nicht gleicht,
asymmetrisch.
DERTRÄNIGE.Dessen Augen rund, triefend, tränend, tropfend- und

fließend sind. Es wird gelehrt: Der Blinzelnde”, der Belidete und der
Lidlose. Der Blinzelnde, dessen Augen blinzeln. Der Belidete, dessen
Lider buschig sind. Der Lidlose, dessenLider nicht mehr da sind.——Wie-
so zählt er diese zu den Fehlerbehafteten, wir haben ja gelernt, dem die
Wimpern ausgefallen sind, sei wegen des [unangenehmen] Aussehensun-
tauglichl? ——‘Dasist kein Einwand; eines, wenn Stoppeln zurückgeblie-
ben sind, und eines,wenn keine Stoppeln zurückgeblieben sind.

28. Der Pupille mit dem Weißen des Auges. 29. An RJ . gewandt, der ihm gegen-
über saß. 30. Auf den Augen. 31. Soll wohl heißen, ein Auge dunkel 11. eines
hell. 32. 'Mr bezw. 1\11 sind wohl Schreibfehler. 33. Ex. 40,19. 34. Ib. 26,16,
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‘ ‘ ) ENN SEINE AUGEN GROSS WIE DIE“ EINES KALBES ODER KLEIN WIE DIE iv

EINER ‘GANSSIND,WENNSEIN KÖRPER FÜR SEINE GLIEDER zu cnoss
ODERzu KLEINIST, WENNSEINENASE FÜR SEINE GLIEDER ZUenoss ODERzu
KLEIN IST, DER SCHLAPPOHRIGEUND DER KLEINOI-IRIGE.KLEINOHRIG'ER
ne1ssr DER, DESSENOHREN KLEIN SIND; Scumppomuenn, messen UHREN
EINEMSCHWAMMEGLEICHEN.WENNDIE OBERELIPPE ÜBERDIE UNTEREvon-
STEII'I', 0111311DIE UNTEREÜBER nm 01311111:vonsrrzur, so IST mes EIN LE1-
BESFEIILER. WEM DIE ZÄHNE AUSGEFALLENsum, IST UNTAUGLICII\VEGEN
DES [UNANGENEHMEN]AUSSEHENS.
GEMARA.Rabh sagte: Unser Meister Moéemaß zehn Ellen, denn es

heißt:“’und er breitete das Zelt über die Wohnung; der es breitete, war
unser Meister Moée, und es heißt:“zehn Ellen die Länge der einen Bohle.
R. Simi b. Hija sprach zu Rabh: Demnach machst du ja unsren Meister
Moée zu einem Fehlerbehafteten, denn es wird gelehrt: wenn sein Kör-
per für seine Glieder zu groß bder zu klein ist!? Dieser erwiderte: Simi,
ich meine die Elle des Heiligtumes”.
WENNSEINIJNASEzu enoss IST&c. Es wird gelehrt: wie der kleine

Finger“. _
DERSCHLAPPOHRIGEUNDDERKLEINOHRIGE.Es wird gelehrt: Auch der

Cimah. Die J finger wußten nicht, was Cimah bedeute; da hörten sie, wie
ein Araber sprach: Wer wünscht ein Cimab, und es ergab sich, daß es
eine Ziege mit hängenden Ohren war.
R. Hisda sagte: Eine Ziege, die keine Hörner hat, und ein Schaf, das

Hörner hat, sind für den Altar tauglich. Ebenso wird auch gelehrt: Es
gibt Dinge, die wie Leibesfehler erscheinen und doch keine Leibesfehler
sind; man darf bei solchen im Tempel schlachten, nicht aber in der
Provinz. Folgende sind es: wenn eine Ziege keine Hörner hat, wenn ein
Schaf Hörner hat, wenn es Hängeohren hat, wenn es Schlappohren hat,
und wenn es zu kleine Ohren hat.
R. Hisda sagte im Namen Amemars: Sind ihnen die Hörner samt dem

Kern genommen worden, so sind sie untauglich, jedoch nicht darauf-
hin auszulösen; sind ihnen die Hufe samt dem Kern genommen worden,
so sind sie untauglich und daraufhin auszulösen. Man wandte ein: Sind
ihnen die Hörner oder die Hufe samt dem Kern genommen worden, so
sind sie untauglich und daraufhin auszulösenl? —-'Das ist kein Einwand;
eines, wenn sie ganz entwurzelt sind, und eines, wenn sie abgeschnitten.
sind. —-Sind sie denn, wenn abgeschnitten, untauglich, ich will auf?

35. Er selber war proportioniert. Das W. nme (Elle) bedeutet Armlänge, \1- der
Fragende glaubte, M. hatte 10 Armlängen nach seinem eignen Arm gemessen,
während ein normalerMensch nur 3 Armlängen hat. 36. Ist das normale Maß.
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einen Widerspruch hinweisen: Wenn die Hörner oder die Klauen der
[roten] Kuh”schwarz sind, so schneide man sie ab!? ——Zeéri erklärte:
über dem Kern.

DEM DIP.BRÜSTEHÄNGEN,WIE BEI EINEMWEIBE, DEMDERBAUCHAUF-
GEDUNSENIST, DEMDERNABELVORSTEHT,DEREPILEPTIKl-Jll,sm.nsr

NUREINMALIN [VIELEN]TAGEN,DERVONBESESSENHEITBEFALLENwmv,
DERHODENHAFTE”UNDDERMASSIGE.
GEMARA.R. Abba, Sohn des R.Hija b. Abba, sagte: Man darf vor

einer Menschenmenge Wasser lassen, nicht aber darf man vor einer Men-
schenmenge”Wasser trinken. Ebenso wird auch gelehrt: Man darf vor
einer Menschenmenge Wasser lassen, nicht aber darf man vor einer
MenschenmengeWasser trinken. Einst wollte jemand Wasser lassen und
tat es nicht, da schwoll ihm der Bauch an. Semuél hatte einst das Bedürf-
nis am Festsabbath“, und man spannte vor ihm ein Gewand aus. Als er
hierauf zu seinem Vater kam, sprach dieser zu ihm: Ich gebe dir vier-
hundert Zuz, und geh und stelle es“her. Du kannst dies”, aber sollte
denn der, dem dies nicht möglich ist, sich der Gefahr aussetzen? Mar,
Sohn des R. Aéi, hatte Bedürfnis am Grabenstege, und er urinierte da;
als man ihm sagte, seine Schwiegermutter komme, sprach er: In ihr
Ohr”. ——Vielleicht geschahes“infolge eines Egels“? ——Ihm tropfte es.
Die Rabbanan lehrten: Der Mensch hat zwei Kanäle, aus einem kommt

der Urin und aus einem kommt der Samen, und [die Wand] zwischen
einem und dem andren ist nur wie eine Knoblauchschale. Wenn der
Mensch Bedürfnis hat, und“zwischen dem einen und dem andren ein
Loch entsteht, wird er steril.
Reé Laqié sagte: Es heißt:“es soll unter dir kein Unfruchtbarer sein

und keine Unfruchtbare und nicht unter deinem Vieh; es soll unter dir
kein Unfruchtbarer sein, wenn du dich deinem Vieh gleichstellst. R. Je-
hoéuä b. Levi sagte: Es soll unter dir kein Unfruchtbarer sein, an Schü-
lern; und keine Unfruchtbare, dein Gebet wird vor Gott nicht frucht-
los sein. Dies geschieht dann, wenn du dich einem Vieh gleichstellst“.
R. Papa sagte: Man uriniere nicht in ein Tongefäß‘”, noch auf eine

37. Cf.Num, Kap. 19. 38. Die Lesart pwmn in der Miäna separata u. die Ab-
leitung von 11m (Hode) ist falsch; cf. GEIGER, mm wm, II S.89. 39.Man
sei öffentlich mäßig beim Essen u. Trinken. 40. An dem er den Vortrag hielt.
41. Dh. trage vor, daß man im Notfalle öffentlich urinieren u. sich nicht enthal-
ten darf. 42. Ein Gewand ausbreiten lassen. 43. Sc. würde ich es ebenfalls tun.
44. Im obigen Falle, wo einem der Bauch anschwoll. 45. Den er beim Trinken
verschluckt hatte. 46.Durch die Zurückhaltung. 47. Dt. 7,14. 48. Sich beim
Urinieren nicht enthält. 49. Aus dem man den Urin in den F luß gießt. 50. Von
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harte Stelle”, denn Rabh sagte, die abschüssigen Stellen in Babylonien
ergießen ihr Wasser in den Fluß Etam“.
Abajje sagte: Ein Weib stelle sich nicht direkt vor ein Kind hin; seit-

wärts”ist nichts dabei.
Es wird gelehrt: R Simon b. Gamliél sagte: Die zurückkehrende

Säule”bringt den Menschen zur Wassersueht, der zurückgehaltene Strahl
bringt den Menschenzur Gelbsucht.
Rabba b. R. Hona sagte im Namen R. Qattinas im Namen des Bei

Laqié: Viel Blut, viel Grind; viel Samen, viel Aussatz; viel Kotmassen,
viel Wassersucht; viel Urin, viel Gelbsucht.
DER VONBESESSENHEITBEFALLENWIRD. Was ist dies? —Es wird ge-

lehrt: Der Geist des Bennephel kommt über ihn.
DER I'IODENHAFTEUNDDER MASSIGE.Es wird gelehrt: Der Hodenhafte,

an den Hoden; der Massige, am Gliede. Es wird gelehrt: Der Hodenhafte,
das ist der Qijon; Gerabtan, das ist der Großgliedige. Qijon, an den
Hoden; Gerabtan‚ am Gliede. —Wie groß? R.Jehuda zeigte: bis zum
Knie. Es wird gelehrt: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Bis zum Knie ist er
untauglich, über dem Knie ist er tauglich. Manche lesen: Bis zum Knie
ist er tauglich, unter dem Knie ist er untauglich.

ER KEINEHODENODERDERNUREINEHour: HAT; DASIST DERIN man
SCHRIFT“GENANNTEHODENGEQUETSCHTE.R. J1éMÄE'JLERKLÄRT‚DESSEN

HODENznnnnücxr SIND.R. ÄQIBAERKLÄRT‚messen HODENAUFGEDUNSEN
SIND. R. HANINAB. ANTIGONOSERKLÄRT, messen AUSSEIIENSCHWARZ15T55‚
GEMARA. R.Jiémäél war folgendes schwierig: es sollte ja heißen:

dem die Hoden fehlenl? Daher lehrt er: dessen Hoden zerdrückt“sind.
Und R. Äqiba war folgendes schwierig: demnach sollte es heißen: dessen
Hoden zerdrückt“sindi? Daher lehrt er: dessenHoden aufgedunsen sind.
Und R. Hanina b. Antigonos war folgendes schwierig: demnach sollte es
doch heißen: Lufthodenl? Daher lehrt er: dessen Aussehen schwarz ist.
Er ist der Ansicht, man entferne [Buchstaben], füge hinzu und lege aus.
—Dieser ist ja ein Mohr“? ——R. Hanina b. Antigonos leh'rt es da nicht
vom Mohren.

dem er in den Flaß abfließt. 51.111 dern der Hochpriester am Versöhnungstage
untertaucht; cf. Jom. Fol, 31a. 52. Möglicherweise von D1:.‚v e r t r a u t s ei n,
abzuleiten: wenn sie mit ihm vertraut ist u. sie sich vor einander nicht genieren.
53. Bei der Notdurft. 54, Cf‚*Lev. 21,20. 55. Es handelt sich hier überhaupt
nicht um die Zeugungsorgane. 56. Der Gleiehklzmg dieser Auslegung mit dem
Textworte ist nur im Texte zu merken. 57. In der Übersetzung unverständlich.
Nach RA. ist das 13 in mm Präfix, u. wenn es von mr: abzuleiten wäre, müßte es
Hmm; heißen; er leitet es daher von rm W i n d, L u f I:, ab. 58. Von dem in der

v‚3
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;i‚} ER MIT DENKNÖCHELNonen MIT DENKNIEN ANEINANDERscm.Äer. DER
°. ..45 KLUMPFUSSIGEUNDDERKRUMMBEINIGE.WER IIEISSTKRUMMBEIN16?

DER DIE FÜSSE ZUSAMMENSCHLÄGTUNDDIE KNIE EINANDERNICHT BERÜH-
REN.WENN EIN WULST AUSSEINEMGROSSENZE11 IIERVORSTEIIT‚WENNSEINE
FERSE IIINTEN IIINAUSRAGT,WENN SEINE F USSOIILENBREIT SIND WIE BEI
EINER GANS. WENN SEINE FINGER AUFEINANDERLIEGEN, onen NACHOBEN
BIS ZUMGELENKE ZUSAMMENGEWACHSENsum, so IST ER TAUGLICII,WENN
UNTERHALBDES GELENKESUNDER sm AUSEINANDERGESCIINITTENHAT, so IST
ER TAUGLICH.WENN ER EINENÜBERFINGERIIATTE UNDmm ABGESCIINITTEN
HAT, so IST ER, WENNER EINENKNOC|1EN1111'r'r13,UNTAUGLICII,WENNABER
NICHT,TAUGLICII.WENN ER EINENÜBERFINGERANI‘IÄNDENUNDFÜSSENHAT,
JE sscns, ALSOVIERUNDZWANZIG,so IST ER NACHR. JEHUDA TAUGLICIIUND
NACHDEN WEISEN UNTAUGLICII.WER BEIDE HÄNDE BEIIERRSCHT‚IST NACH
RABBI UNTAUGLICIIUNDNACHDENWEISEN TAUGLICH.
GEMARA. Die Rabbanan lehrtenz”Beinbruch, ich weiß dies nur vom

Beinbrueh, woher, daß auch der Krummfüßige“, der Krummbeinige und
der Veitstänzer einbegriffen sind? Es heißt: oder Béinbruch. Es wird
gelehrt. Der Klumpfüßige und der Plattfüßige. R. Hija b. Abba sagte im
Namen R. Johanans: Der Klumpfüßige, der viel [Fleisch]polslerhat; der
Plattfüßige, der gar kein [Fleisch]polster hat.
WENN EIN WULST AUS SEINEMGROSSENZEII nnnvonsrmrr, WENN SEINE

F ERSE NACHHINTENHINAUSRAGT.R. Eleäzar sagte: Wenn ihm das Bein in
der Mitte des Fußes sitzt.
WENNSEINEFUSSOIILENBREITSINDWIE BEIEINERGANS.R. Papa sagte:

Man sage nicht, wenn sie flach und [die Zehen] nicht getrennt sind, son-
dem wenn sie flach sind, auch wenn [die Zehen] getrennt sind.
WENN SEINEFINGERAUFEINANDERLIEGENODERZUSAMMENGEWVACIISEN

SIND. Die Rabbanan lehrten:”Handbruch, ich weiß dies nur vom Hand-
bruche, woher dies von dem Falle, wenn die Finger aufeinander liegen
oder unterhalb des Gelenkes zusammengewachsen sind und er sie aus-
einandergeßchnitten hat? —-Du sagtest ja, er sei dann tauglichl? —-
Vielmehr, und er sie nicht auseinandergeschnitten hat. Woher dies? Es
heißt oder Handbruch.
WENNER EINENÜBERF1NGERHATTEUNDIHNABGESCIINITTENHAT,so IST

ER,WENNEREINENKNOCHEN11ATTE,UNTAUGLICH,WENNABERmeer, 'I‘AUG-
men. Rabba 1).Bar Hana sagte im Namen B. J obanans: Nur wenn er an
der Hand mitgezählt“wird.
Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Überfinger”einen Knochen, aber kei-

weiter folgenden Miäna besonders gelehrt wird. 59. Lev. 21,19. 60. Eigentl. der
'Klopfende‚ der beim Gehen die Füße aneinanderschlägt. 61.111einer Reihemit
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neu Nagel hat, so ist er durch Berühren und durch Tragen verunreini-
gend, durch Bezeltung verunreinigend”, und er wird zur Zahl hundert-
fünfundzwanzig“mitgezählt. Rabba b. Bar Hana sagte im Namen B. Jo'na-
nans: Wenn er an der Hand mitgezählt wurde.
R. Hisda sagte: Folgendes sagte unser großer Meister, Gott gewähre ihm

Hilfe: Wenn ein Überfinger einen Knochen, aber keinen Nagel hat, so ist
er durch Berühren und durch Tragen verunreinigend, aber nicht ver-
unreinigend durch Bezeltung. Rabba 1). Bar Hana sagte im Namen B. J o-
hanans: Wenn er an der Hand nicht mitgezählt wird. R. J0hanan sprach:
Sie haben ihre Worte zu Prophetenworten“gemacht; wie du es nimmst:
ist er ein Glied, so sollte er auch durch Bezeltung verunreinigen, und ist
er kein Glied, so sollte er auch durch Tragen und durch Berühren nicht
verunre-inigenl? R.Hona b. Manoah erwiderte im Namen R. Ahas, des
Sohnes R. Iqas: Hierbei haben sie die Bestimmung vom gerstengroßen
Knochen“berücksichtigt. R. Papa erwiderte: Der nicht mitgezählte mit
Rücksicht auf den mitgezählte-n.——Demnach sollte der nicht mitgezählte
auch durch Bezeltung verunreinigenl? ——Die Rabbanan haben hierbei
ein Merkzeichen gegeben, damit man nicht wegen dessen Hebe und Hei-
liges“verbrenne.
Dort haben wir gelernt: Der größere Teil des Körperbaues und der

größere Teil der Gliederzahl von einem Toten, auch wenn sie kein Vier-
telkab ausmachen, sind unrein. .
Die Rabbanan lehrten: Was heißt größerer Teil des Körperbaues? Zwei

Schenkel und eine Hüfte, weil diese bei einem Erwachsenen den größe-
ren Teil der Statur ausmachen. .Was heißt größerer Teil der Gliederzahl?
Hundertfünfundzwanzig. Rabina Sprach zu Raba: Sollte der Autor uns
die Anzahl lehren“wolleni? — Er lehrt uns das, was in folgendem ge-
lehrt wird: Hat er”weniger, nur zweihundert, oder mehr, zweihundert-
einundachtzig, so werden sie bei der Anzahl hundertfünfundzwanzig
mitgerechnet”, dennman richte sieh nach den meisten Menschen.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Einst kochten"die Schüler B. Jié-

mäéls eine Hure, die von der Regierung zum Tode dureh Verbrennen
verurteilt worden war, und als sie sie untersuchten, fanden sie bei ihr

den übrigen F ingern. 62. Von einer Leiche. 63. In der Parallelstelle u. Handschrif-
ten: nicht verunreinigend. 64. Glieder der Leiche. Nach der t.schen Annahme
besteht der menschliche Körper aus 248 Gliedern, u. in manchen F ällen ist die
Leiche nur dann verunreinigend, wenn der größere Teil der Glieder vorhanden
ist. 65. An denen nicht zu deuteln ist; dh. sie begründen sie nicht. 66. Der
durch Berühren u. Tragen verunreinigend ist. 67. Die unrein zu verbrennen sind.
68. Die Anzahl des ganzen Körpers ist bekannt, somit auch die der größeren
Hälfte. 69. Durch Anomalie. 70.Mit den entsprechendenGliedern, dh. sie zäh-
len nicht besonders. " 71. Zum Zwecke des Sezierens. 72. Bildlich für die Ge-
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zweihundertzweiundfünfzig [Glieder]. Da Sprach er zu ihnen: Ihr habt
wohl bei einem Weihe untersucht, bei der die Schrift noch zwei Tür-
angeln und zwei Türen”zugefügt hat. Es wird gelehrt: R. Eleäzar sagte:
Wie ein Haus Türpfannen hat, so hat das Weib Türpfannen, denn es
heißt:”sie sank nieder und gebar, denn ihre Wehen“überkamen sie. R.
Jehoéuä sagte: Wie ein Haus Türen hat, so hat ein Weib Türen, denn
es heißt:“denn er hat meines Leibes Türen nicht geschlossen. R. Äqiba
sagte: Wie ein Haus einen Schlüssel hat, so hat das Weib einen Schlüssel,
denn es heißt:“‘und er öffnete ihren Muttermund. ——R. Äqiba"befindet
sich ja in Widerspruch mit den Schülern li. Jiémäélsi? ——Er”war wahr-
scheinlich, weil er sehr klein ist, aufgelöst worden. R'abh sagte: Sie
alle”verunreinigen nicht durch Bezeltung, denn es heißt:”dies ist das
Gesetz, wenn ein Mensch im Zelte stirbt; nur das, was bei allen Men-
schen gleich ist. Abajje sprach zu ihm: Hat sie ein Mann etwa nicht, es
heißt ja:“‘Wehen”ergriflen mich, wie die Wehen einer Gebärcndeni? —-
Türpfannen aus Fleisch”. ——Es heißt ja:“Herr, bei deiner Erscheinung
überkommen mich Wehenl? -—Türpfannen aus Fleisch. Dies ist auch
zu beweisen, denn wieso sind es, wenn man nicht so sagen wollte, zwei-
hundertachtundvierzig, dies stimmt ja weder beim Menue noch beim
Weihe.

Col.b EINENÜBERFINGERANHÄNDENUNDFÜSSEN.R.Jiebaq sagte: Beide legen
sie ein und denselben Schriftvers aus.“Und nochmals war Krieg, und es
heißt:“da war ein Mann von großer Länge, je sechs seiner Hände F inger
und seiner Füße Zehen. Einer ist der ‚Ansicht, dies werde zu seiner Ver-
ächtlichmachung“erzählt, und einer ist der Ansicht, dies werde zu seinem
Ruhme erzählt. Rabba sagte: Wozu heißt es: je sechs, vierundzwanzig
an der Zahl? —Dies ist nötig. Würde der Allbarmherzige nur je sechs
geschrieben haben, so könnte man glauben, sechs an einer Hand und
sechs an einem Fuße, daher schrieb der Allbarmherzige auch vierund-
zwanzig; und würde er nur vierundzwanzig geschrieben haben, so könnte
man glauben, je fünf an der einen Seite und je sieben an der andren
Seite, daher schrieb er auch je sechs an der Zahl, sie waren an der Hand
zu zählen.
Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Einst kam jemand vor R. Tryphon,

und hatte Überfinger an den Händen und an den Füßen, je sechs,
schlechtsorgane. 73. iSam. 4,19. 74. Für ‘Wchen’ u. 'Türpfannen' hat das Heb-
räische das gleiche Wort. 75. Ij. 3,10. 76. Gen. 30,22. 77. Nach dem es 5 mehr
sind. 78. Der Schlüssel, das “Organ, das RÄ. bekannt war, aber beim Sezieren
durch das starke Kochen nicht mehr gefunden wurde. 79. Die nur beim ‚Weihe
vorhandenen Glieder. 80. Num. 19,14_ 81. Jes. 21,3. 82_Ohne Knochen sind
sie nicht verunreinigend; sie sind nicht so entwickelt, wie bei einem Weihe. 83.
Dan, 10,10. 84. iiSam, 21,20. 85. Dies ist also ein Leibesfehler. 86. Man wür-
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vierundzwanzig. Da sprach er zu ihm: Deinesgleichen möge es viele in
Jisraél geben. R. Jose sprach zu ihm: Soll dies ein BeWeis sein!? Er
sprach zu ihm wie folgt: Wenn dir gleich die Bastarde und die Nethi-
nim, so würden ihrer in J israél wenige sein”.

WER BEIDE HÄNDE BEIIERRSCHT. Die Rabbanan lehrten: Der Linkser,
einerlei ob mit der Hand oder mit dem Fuße, ist untauglich ; wer
beide Hände beherrscht, ist nach Rabbi untauglich und nach den Wei-
sen tauglich. Einer ist der Ansicht, bei ihm trete die Schwäche der Rech-
ten hervor, und die andren sind der Ansicht, bei ihm trete die Kraft der
Linken hervor.

ER KUé1, DER G111011,DER LABQAN, DER QII’EAI_I,DER ZWERG, DER vi,2
TAUBE, DER BLÖDE, DER BETRUNKENEUNDDERMITEINEMREINENAus-

SATz1-387BEHAFTETESINDBEIMMENSCHEN”UNTAUGLICHUNDBEIMV1E11TAUG-
men. R. SIMÖNB. GAML1éL SAGT,BEIM V1E11GEHÖREDAS BLÖDE NICHTzu
DENBESTEN”.R. ELEÄZARSAGT,AUCHDENENFLEISCHMASSENIlERABI-IÄNGEN,
SEIEN BEIMMENSCHENUNTAUGLICHUNDBEIMV1E11TAUGLICII.
GEMARA. Kuéi, der Schwarze. Gibor, der Weißiing. Labqan, der

Rote. Wie die Leute zu sagen pflegen; ein überaus roter. ——Dem ist ja
aber nicht so, einst sagte ja jemand: wer wünscht ein Labqan, und es
war ein Weißlingl? — Vielmehr, Kuäi, der Schwarze; Gibor, der Rote;
Labqan, der Weißling. So sprach einst jemand: wer wünscht ein Lab-
qan, und es war ein Weißling”.
DER -QIPEA1_1.R. Zebid lehrte: Der übermäßig hohe. ——Dem ist ja aber

nicht"so, R. Abahu lehrte ja: Woher, daß der Heilige, gepriesen sei er,
auf die Hoehgewachsenenstolz ist. Es heißt:”und ich habe vor ihnen
den Emori vertilgt, dessen Höhe der Höhe der Zedern gleicht. R. Papa er-
widerte: Hoch und hager ist häßlieh.
Rei Laqié sagte: Ein Langer heirate keine Lange, denn aus ihnen

könnte ein Mastbaum hervorgehen. Ein Zwerg heirate keine Zwergin,
denn aus ihnen könnte ein Däumling hervorgehen. Ein Blasser heirate
keine Blasse, denn aus ihnen könnte ein Weißling hervorgehen. Ein
Schwarzer heirate keine Schwarze, denn aus ihnen könnte ein Rußtopf
hervorgehen.
DER TAUBE, DER BLÖDE, DER BETRUNKENE.Der Betrunkene entweiht ja

den Dienst und sollte unter den Leibesfehlerbehafteten mitgezählt wer-
den, die den Dienst entweihen”!? -—Dies gilt von andren berauschen-

de sie erkennen u. sich mit ihnen nicht vermischen. 87. Cf.Lev. 13,13. 88.
Für den Priesterdienst. 89. Zur Opferung ist das Beste zu verwenden. 90. Der
Text ist hier korrumpiert. 91.Am.2,9. 92. Unter den richtigen Fehlerbehaf-
teten, ob. Fol. 43a. 93. Nicht vom Weine, der den Priestern in der Schrift.ver-

88 Talmud XI
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den Dingen”. Nicht wie R. Jehuda, denn es wird gelehrt: Wer eine
qeilische Feige gegessen oder Milch oder Honig getrunken hat und in
den Tempel eingetreten ist, ist schuldig“.

OLGENDESIND BEIM MENSGHENTAUGLICHUNDBEIM VIEH UNTAUGLICH:
VATERUNDSOHN95,DASTOTVERLETZTE,DIE SEITENGEBURT,MITDEM

EINESÜNDE96BEGANGENWORDENIST, UNDDASEINENMENSCHENGETÖTET97
HAT.WE11EINWEIB INSÜNDE”GENOMMENHAT,ISTUN'1‘AUGLICH,ers ER src11
DENGENUSSVON11111ABGELOBT.WER SICHANTOTENVERUNREINIGTHAT,IST
UNTAUGLICH,BIS1311AUF51011GENOMMENHAT,31011NICHTMEHRANTOTENzu
VERUNREINIGEN.
GEMARA.. FOLGENDESINDBEIMMENSCHENTAUGI.ICH.WaSheißt Vater

und Sohn: wollte man sagen, Ahron und” seine Söhne, und dement-
5prechendein Bockund sein Junges, so gilt dies ja nicht bei diesen, denn
es wird gelehrt, [das Gesetz vom} Vieh und seinem Jungen gilt nur bei
Weibchen und nicht bei Männchen, und wenn etwa eine Ziege und ihr
Junges, und dementsprechend eine Priesterin und ihr Sohn, so ist ja
eine Priesterin nicht für den T-empeldienst geeignet!? —-Tatsächlich
Ahron und sein Sohn, und dementsweehend ein Bock und sein Junges,
denn im Westen”sagten sie im Namen des R. Jose b. Abin, dies besage,
daß hier Hananja vertreten ist. Es wird nämlich gelehrt: [Das Geseti
vom] Vieh und seinem Jungen hat Geltung nur bei Weibchen und nicht
bei Männchen; Hananja sagt, es gelte bei Männchen und bei Weibchen.

WER EIN WEIB GENOMMEN&c. Es wird gelehrt: Er gelobe, verrichte
den Dienst, steige herab“°und lasse sich scheiden. -—Es ist ja zu beriick-
sichtigen, er könnte zu einem Gelehrten gehen, und dieser ihm das Ge-
lübde auflöseni? —-Er ist der Ansicht, man müsse das Gelübde nennen“.
——Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, man müsse das Gelübde
nennen, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, man
brauche das Gelübde nicht zu nennenl? —Mran lasse ihn öffentlich ge-
loben. ——Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, für das öffentlich
abgelegte Gelübde gebe es keine Auflösung, wie ist es aber nach demjeni-
gen zu erklären, welcher sagt, es gebe dafür eine Auflösung!? -—Man
lasse ihn im Sinne der Öffentlichkeit geloben. Amemar sagte nämlich:
Die Halakha ist, auch nach demjenigen, welcher sagt, für das öffent-

boten ist. 94. Wegen Betreten des Tempels in trunkenem Zustande, da dies ein
wenig berauscht. Diese Lehre ist 1011RJ.; cf. Naz Fol. 4a. 95. Sie dürfen gleich-
zeitig den Tempeldienst verrichten, dagegen darf ein Vieh nicht geopfert wer-
den am Tage, an dem die Mutte1 geschlachtet worden ist. 96. Durch Bestialität.
97. Cf. supra Fol 41a. 98. Die ihm verboten ist; cf. Lev. 21,7. 99. In P111st1-
na, westlich von Babylonien.100.Vom Altar; er darf noch vor der Scheidung
den Dienst verrichten. 101. Der Gelehrte löst ihm dann das Gelübde nicht auf.
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lich abgelegte Gelübde gebe es eine Auflösung, ‚gibt es für das im Sinne
der Öffentlichkeit abgelegte Gelübde keine Auflösung. Dies jedoch nur
für eine freigestellte Sache, zur Ausübung eines Gebotes‘”aber gibt es
eine Auflösung. So ließ einst R. Äba einen Kinderlehrer [den Unterricht]
abgeloben, weil er die Kinder mißhandelte; Rabina aber setzte ihn wie-
der ein, weil er keinen fand, der so gründlich war wie dieser.
“"Er. 51011ANTOTENVERUNREINIGT&c. Weshalb genügt es in diesem

Falle, daß er es auf sich nimmt, während man ihn in jenem geloben
läßt? —Da ist er von seinem Triebe ergriffen.

ACHTER AB SCHNITT

ANCHER IST ERSTGEBORENERHINSICHTLICl-IDERE11115131111‘T1UND
NICHTEBSTGEBORENERFÜRDENPRIES'I‘ER2‚[MANC11ER]IST ERST-
GEBORENERFÜR DENPRIESTERUNDNICHTERSTGEBORENER11111-

SICHTLICIIDEREBBSCHAFT‚MANCHERISTERSTGEBORENER.HINSICHTLICH111111
ERBSCHAF'I‘UNDFÜRDENl’11113sr1311,UNDMANCHERISTERSTGEBORENERwaa-
DERl-IINSICHTLICH131-311ERBSCHAF'I'NOCHFÜRDENPRIESTER.WER ISTERST-
GEBOBENERHINSICHTLICH111311Ennscm1rr UNDNICHTFÜRDENPRIESTER?
DER NACHEINERFEHLGEBURTKOMMT,oee1.1zrcn DER KOPF LEBEND1115111011-
GEKOMMENIST, ODER EINEMNEUNMONATSKINDE,DESSENK0pr T0T 11121111011-
GEKOMMENIST, UND,WIE R. Mein SAGT,WENN[DIEMUTTER]vonuen EINE
ART V11311,WILD ODER VOGEL ABORTIERTHAT; DIE WEISEN SAGEN,NUR
WENNETWASMENSCHENÄHNLICHESAN11111WAR.WENN[DIEMUTTER]von.-
111511EINENSANDEL3‚EINENACHGEBURTODEREINEENTWICKELTEE11-1.111T
ABORTIERTHAT, onen [DAS KIND] ZERSTÜCKELTHERAUSKAM,so IST, DER
NACHIHNENKOMMT,ERSTGEBORENERHINSICHTLICH111111ERBSCHAFT,NICHT
ABERERSTGEBORENERFÜRDENPRIESTER.WENNJEMAND,DERKEINEK1N-
mar. HATTE,EINEFBAUGENOMMEN1111'1‘,DIE BEREITSGEBORENHATTEALS
SKLAVINUNDNACIIHERFREIGELASSENWURDE‚ALSNICHTJÜDINUND31011
NACIll-IERBEKEHR'I‘HAT,UNDsm, NACHDEMSIEDENJISRAéL1TENGEIIEIRATE'I‘,
(113130111311HAT, so IST [DAS KIND] ERSTGEBORENERHINSICIITLICHDER E1111-
sc11.1m‚NICHTABERERSTGEBORENERFÜRDENPRIESTER.R. JOSEDERGALI-

102. Wenn die Auflösung zu diesem Zwecke erfolgen soll.
1. Von der der Erstgeborene einen d0ppelten Anteil erhält; cf. Dt. 21,17. 2.

Hinsichtl. der Zaiilung des Lösegeldes an diesen; cf. Num. 18,16. 3. Eine form-
lose plattgedrückte Mißgeburt, die nach der Erklärung des T. wie ein Fisch
(advöälov) od. wie eine Ochsenzunge (wahrscheinl. aber ebenfalls Name eines‚Fi-
sches, die S e e z u n g e) aussieht. Nach dem T. war dieser lebensfähig 11.wurde

i‚1
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LÄE11SAGT,ES sm ERSTGEBORENERHINSICHTLICHDER ERBSCHAFTUND 1‘Ü11
DENPRIESTER, DENNES 115153T14Durchbruch des Mutterschosses unter den
Kindern Jisraél ; WENNDER DURCHBRUCHDES MUTTERSCIIOSSESIN Jrsmér.
ERFOLGTIST. WENN JEMANDKINDER HATTEUNDEINE F BAU GENOMMENHAT,
DIE NOCHNICHTGEBORENHAT, ODER EINE SICH SCHWANGERBEKEIIRT HAT
ODER SCHWANGERFREIGELASSENWURDE‚ 001311WENN EINE ZUSAMMENMIT
EINERPRIESTERIN ODEREINERLEVIT_INGEBORENHAT,onen MIT EINER F 11.111,
DIE BEREITS 1111110111311“HAT, (3111111WENNEINEKEINEDREI MONATENACH[DEM
Tome] mans MANNESGEWABTET UND1113111111111anUNDGEBORENHAT, so-
mss MANNICHTwe1ss, 011 [DAS KIND] EIN NEUNMONATLICHESvon ERSTEN
ODEREINSIEBENMONATLICHESVOMZWEITENIST, so IST [DASKIND]ERSTGE-
BORENERFÜR DENPRIESTER, 111ch ABERERSTGEBORENERIIINSICHTLICH111511
ERBSCHAFT.

Col.b GEMARA. Semuél sagte: Bei den Fehlgeburten" befreit der Kopf
allein7 nicht, denn es heißt:“alles, was einen lebenden Odern in der Nase
hat; ist ein solcher in seiner Nase, so ist der Kopf von Bedeutung, sonst
aber ist der Kopf nicht von Bedeutung. ——Wir haben gelernt: Der nach
einer Fehlgeburt kommt, obgleich der Kopf lebend hervorgekommen
ist, oder einem Neunmonatskinde, dessenKopf tot hervorgekommen ist.
Hier wird also vom Kepfe gelehrti? ——Unter Kopf ist der größere Teil
[des Körpers] zu verstehen. ——Demnach sollte er es doch vom größeren
Teile lehrenl? ——Eigentlich sollte er es tatsächlich vom größeren Teile
lehren, da er aber im Schluß5atze lehren will: einem Neunmonatskinde,
dessen Kopf tot hervorgekommen ist, nur wenn der Kopf tot, wenn aber
der Kopf lebend, so ist der ihm folgende nicht Erstgeborener auch hin-
sichtlich der Erbschaft, daher lehrt er es auch vorher vom Kopfe. ---
Er lehrt uns somit, daß, wenn der Kopf hervorkommt, dies eine Geburt
sei, und dies haben wir ja bereits gelernt: hat [die Geburt] den Kopf
herausgestreckt, auch wenn sie ihn zurückgezogen hat, so gilt sie als ge-
borenl? Wolltest du erwidern, er lehre dies vom Vieh und er lehre dies
vom Menschen, denn hinsichtlich eines Menschen ist vom Vieh nicht zu
folgern, weil es kein Ostium hat, und hinsichtlich eines Viehs ist vom
Menschen nicht zu folgern, weil seine Gesichtsbildung bedeutender ist,
so haben wir es ja auch von diesem bereits gelernt: kommt [das Kind]
auf gewöhnliche Weise9heraus, sobald‘°der größere Teil seines Kopfes

zerdrückt. 4. Ex. 13,2. 5. Und die Kinder vermischt werden sind. 6. Eigentl.
F rühgeburt ; nach dern T. ist das Siebenmonatskind lebensfäihig, dagegen das Acht-
monatskind eine Fehlgeburt. 7. Nach Ra sch i, wenn sie den Kopf zurückzieht
u. der Zwillingsbruder zuerst herauskommt, so ist letzterer Erstgeborener für den
Priester: nach dem T. aber ist auch diese nicht lehensfiihig. 8. Gen. 7.22. 9.
Mit dem Kopfe voran. 10. Sc. gilt es als geboren. 11.Von der Auslösung des
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herauskommt, und größerer Teil des Kopfes heißt es, wenn die Stirn-
partie herauskommtl? Dies ist eine Widerlegung Semuéls. Eine Wider-
legung.
R. Simön b. Laqié sagte: Die Stirnpartie befreit“immer‚ nur gilt dies

nicht bei der Erbschaft, denn der Allbarmherzige sagt:”anerkennen“.
R. Johanan aber sagt, auch bei der Erbschaft. ——Was schließt [dasWort]
‘immer’ ein? —Es schließt folgende Lehre der Rabbanan ein: Wenn das
Kind einer Proselytin die Stirnpartie herausgesteckt hat als sie noch
Nichtjüdin war, und sie sich darauf bekehrt hat, so gewähre man ihr
keine Tage der Unreinheit"und der Reinheit, und sie bringe kein Ge-
burtsopfer dar. Man wandte ein: Anerkennen, die Kenntlichkeit des
Gesichtes. Was heißt Kenntliehkeit des Gesichtes? Das Gesichtsbild mit
der Nase!? —Lies: bis zur Nase. —Komm und höre: Man kann bekun-
den“nur auf Grund des Gesichtes mit der Nasei? ——Lies: bis zur Nase.
——Komm und höre: Man kann nicht bekunden auf Grund der Stirn-
partie ohne Gesicht oder des Gesichtesohne Stirnpartie; nur auf Grund
beider mit der Nase. Und hierzu sagte Abajje, und nach anderen R. Ka-
hana, hierauf deute folgender Schriftvers:“ihres Gesichtes Ausdruck
zeugt gegen sie!? —Anders verhält es sich bei der Zeugenaussageinbe-
treff einer Frau, wobei die Rabbanan es erschwert haben. ——Haben es
denn die Rabbanan dabei erschwert, wir haben ja gelernt: Es wurde ein-
geführt, die Heirat zu erlauben auf [Grund der Aussage] eines Zeugen
aus dem Munde"eines Zeugen, aus dem Munde eines Weibes, aus dem
Munde eines Sklaven oder aus dem Munde einer Sklavin“. ——Erleichtert
haben die Rabbanan % nur am Ende, zu Beginn aber haben die Rabbanan
es nicht erleichtert“. Wenn du aber willst, sage ich: ‘anerkennen' ist F°'-
[ein Begriff] für sich und ‘Gesiehtsausdruck'ist [ein Begriff] für sich”.
Es wurde gelehrt: Wenn er als Nichtjude Söhne hatte und sich bekehrt

hat, so hat er, wie R Johanan sagt, keinen Erstgeborenen hinsicht—*
lich der Erbschaft, und wie Reé Laqié sagt, einen Erstgeborenen hin-
sichtlich der Erbschaft. B. J ohanan sagt, er habe keinen Erstgeborenen
hinsichtlich der Erbschaft, denn er hat ja einen Erstling seiner Kraft”;

Erstgeborenen; wenn von Zwillingen ein Bruder die Stirnpartie herausgesteckt u.
zurückgezogen hat, 11.darauf der andere zuerst herausgekommen ist, so ist der an-
dere nicht auszulösen. 12. Dt. 21,17. 13; E r k e n n e 11 kann man nur das ganze
Gesicht. 14.Die nach der Geburt eintreten; cf. Lev.Kap. 12. 15.Dh. eine Lei-
che rekognoszieren, um der 11Vitwe die Verheiratung zu ermöglichen. 16.Jes.
3,9. 17. Der den Tod des Ehemannes nicht gesehen, sondern von einem anderen
gehört hat. 18. Die sonst als Zeugen unzulässig sind. 19. Ist die Identität fest-
gestellt worden‚ so ist hinsichtlich der Zulässigkeitder Zeugen zu erleichtern. bei
der Identifizierung aber ist nicht zu erleichtern. 20. Unter 'anerkennen’ ist durch-
aus nicht ein E rk e n 11en des Gesichtes zu verstehen. 21. Benennung des Erst-
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R. Simön b. Laqié sagt, er habe einen Erstgeborenen hinsichtlich der
Erbschaft, denn ein Proselyt, der sich bekehrt, gleicht einem neuge-
borenen Kinde. Sie vertreten hierbei ihre Ansichten, denn es wurde ge-
lehrt: Wenn er als Nichtjude Kinder hatte und sich bekehrt hat, so hat
er, wie R. Johanan sagt, die Fortpranzung"'*ausgeübt, und wie R. Si-
mön b. Laqis sagt, die Fortpflanzung nicht ausgeübt. R. Johanan sagt,
er habe die Fortpflanzung ausgeübt, denn [es heißt:]“er hat sie nicht
zur Öde geschaffen, er hat sie zur Bewohnung“gebilclet; R. Simön b. La-
qié sagt, er habe die Fortpflanzung nicht ausgeübt, denn ein Proselyt,
der sich bekehrt, gleicht einem neugeborenen Kinde. Und [beide Lehren]
sind nötig. Würde nur die erste gelehrt werden sein‚ so könnte man
glauben, R. Simön b. Laqié sei seiner Ansicht nur hierbei, weil [die
Söhne] aus der Zeit, wo er Nichtjude war, nicht erbberechtigt sind, hier-
bei aber pflichtet er R. Johanan bei, denn [es heißt:] er hat sie nicht zur
Öde geschafl‘en, er hat sie zur Bewohnung gebildet, und dies hat er ja ge-
tan. Und würde nur die andre gelehrt worden sein‚ so könnte man glau-
ben, R. Johanan sei seiner Ansicht nur hierbei, da aber pflichte er R.
Simön b. Laqié bei. Daher [sind beide] nötig. ——Wir haben gelernt: Wenn
jemand, der keine Kinder hatte, eine F ran nimmt, die bereits geboren
hatte als Sklavin und nachher freigelassenwurde, als Niehtjüdin und sie
sich nachher bekehrt hat, und sie, nachdem sie den Jisraéliten geheira-
tet, geboren hat, so ist ihr Kind Erstgeborener hinsichtlich der Erbschaft,
nicht aber Erstgeborener für den Priester. Von wem geboren: wollte man
sagen, von einem Jisraéliten, der keine Söhne hatte, so gilt dies ja
nicht nur von Proselytin und Sklavin, dies sollte doch auch von einer
Jisraélitin gelten. Doch wohl von einem Proselyten, der Söhne hatte und
sich bekehrt hat, und er lehrt, [das Kind] sei Erstgeborener hinsichtlich
der Erbschaft!? ——Nein, tatsächlich von einem Jisraéliten, der keine
Kinder hatte, und [zu lelnen] nöti<1ist es, daß er nicht Erstgeborener
für den Priester sei. Dies schließt die Ansicht R. Jose des Galiläers aus,
welche1sagt, er sei Erstgeborener hinsichtlich der Erbschaft und für den
Priester, denn es heißt:“‘Durchbruch des Mutterschoßes unter den Kin-
dern J israél, nur wenn der Durchbruch des Mutterschoßes in Jisraél er-
folgt ist; er lehrt uns, daß dem nicht so sei. —Komm und höre: Wenn er
als Nichtjude Söhne hatte und sich bekehrt hat, so hat er einen Erstge-
borenen hinsichtlich der Erbschaft!? Rabina, wie manche sagen R. Aha,
erwiderte: Hier ist entschieden die Ansicht B. J ose des Galiläers vertreten,
welcher sagt: Durchbruch des Mutterschoßcs unter den Kindern J israél,

geborenen m der Schrift (Dt. 21,17), was in diesem Falle entscheidendist. 22.
Zu der jeder Jisraélit verpflichtet ist. 23. Jes. 45,18. 24. Er hat seine Pflicht



Fol. 47a B EKHOROTl-l VIII,i 599

nur wenn der Durchbruch des Mutterschoßes in Jisraél erfolgt ist, und
er folgert von ihr auf ihn”.
R. Ada b. Ahaba sagte: Hat eine Levitin einen Sohn geboren, so ist ihr

Sohn von den fünf Selä“frei. Von wem gesehwängert: wollte man sagen,
wenn sie von einem Priester oder einem Leviten geschwängert worden ist,
so gilt dies ja nicht nur von einer Levitin, dies gilt ja auch von einer
Jinaélitin, und ist sie von einem Jisraéliten geschwängert worden, so
heißt es ja:”nach ihren Geschlechtern, nach_ihrem Vaterhausei? R. Papa
erwiderte: Wenn sie von einem Nichtjuden geschwängert worden”ist.
Und man sage nicht, nach demjenigen welcher sagt, 111-anbefleeke nicht
das Kind”, sondern auch nach demjenigen, welcher sagt, man befiecke
das Kind, denn es ist ein bemakelter Levite. Mar, Sohn des R. Joseph,
erwiderte im Namen Rabas: Tatsächlich, wenn sie von einem Jisraéliten
geschwängert worden ist, und anders ist es hierbei, denn die Schrift
sagt: Durchbruch des Mutterschoßes, der Allbarmherzige hat es vom
Durchbruch des Mutterschoßes abhängig”gemacht. ——Wir haben ge-
lernt: Wenn jemand Kinder hatte und eine Frau genommen hat, die
noch nicht geboren hat, oder eine sich schwanger bekehrt hat, oder
schwanger freigelassen wurde, oder wenn eine zusammen mit einer
Priesterin oder einer Levitin geboren hat, oder mit einer Frau, die be-
reits geboren5 hat, oder wenn eine keine drei Monate nach [dem Tode]
ihres Mannes gewartet und geheiratet und geboren hat, sodaß man
nicht weiß, ob [das Kind] ein neunmonatliches vom ersten oder ein
siebenmonatliches vom zweiten ist, so ist [das Kind] Erstgeborener für
den Priester, nicht aber Erstgeborener hinsichtlich der Erbschaft. Dem-
nach sind Priesterin und Levitin frei. Vom wem geschwängert: wollte
man sagen, von einem Priester oder einem Leviten geschwängert, so
gilt dies ja nicht nur von einer Priesterin oder Levitin, dies gilt ja
auch von einer Jisraélitin ; doch wohl von einem Nichtjuden geschwän-
gert. Wieso ist eine Priesterin frei, R. Papa sagte ja: Raba prüfte uns
[durch die Frage], wie es denn sei, wenn eine Priesterin von einem
Nichtjuden geschwängert worden“ist, und ich erwiderte ihm, dies sei
der Fall desR.Adab. Ahaba,denn er sagte,wenneineLevitingeboren
hat, sei ihr Sohn von den fünf Selä frei. Hierauf sprach er zu mir: Was
soll dies: allerdings bleibt eine Levitin bei ihrer Heiligkeit, denn es
wird gelehrt, einer Levitin, die gefangen war oder außerehelich be-

erfüllt. 25.Wie bei der Proselytin die Zeit vor der Bekehrung diesbezüglich
nicht berücksichtigt wird, ebenso auch bei einem Proselyten. 26. Dem Lösegelde
an den Priester. 27. Nam. 1,20, 28. Da es bei ihm keine Geschlechtsfolge gibt,
so gehört er zur Mutter. 29. Es dem nichtjüdischen Vater folgen zu lassen. 30.
Die Geschlechtsfolgewird hierbei nicht berücksichtigt. 31. Ob das Kind frei von
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schlafen worden ist, dürfe man vom Zehnten geben, daß sie esse; ist
aber eine Priesterin besehlafen worden, so ist sie ja eine Gemeinei?
Allerdings ist es nach Mar, dem Sehne H. Josephs, der im Namen Rabas
erklärte, wenn Sie von einem Jisraéliten geschwängert worden ist, auf
den Fall zu beziehen, wenn sie von einem Jisraéliten geschwängert
worden ist, auf welchen Fall aber ist es nach R. Papa zu beziehen!? —-
Tatsächlich, wenn sie von einem Priester geschwängert worden und sie
Jisraélitin ist, und er nennt sie deshalb Priesterin, weil ihr Sohn Prie-
ster ist.

Col.b Es wurde gelehrt: Wenn ein Priester gestorben ist und einen ent-
weihten Sohn”hinterlassen hat, so muß der Sohn, wie R. Hisda sagt, sich
selber auslösen; Rabba b. R. Hona sagt, er brauche sich nicht selber aus-
zulösen. Ist der Vater nach dreißig Tagen”gestorben‚ so stimmen alle
überein, daß der Sohn sich selber nicht auszulösen brauche, denn die
Lösung war bereits dem Vater“zugefallen‚ sie streiten nur über den
Fall, wenn der Vater innerhalb dreißig Tagen gestorben ist. R. Hisda sagt,
der Sohn müsse sich selber auslösen, denn die Lösung ist dem Va-
ter nicht zugefalle—n; Rabba b. R. Hona sagt, der Sohn brauche sich
selber nicht auszulösen, denn er kann zu ihm“sagen, er sei Rechtsnach-
folger eines Mannes, mit dem nicht zu prozessieren ist“. -—Wir haben ge-
lernt: Hat sie sieh schwanger bekehrt, so ist er Erstgeborener für den
Priester. Wieso denn, er kann ja zu ihm“sagen, er sei Rechtsnachfolger
eines Mannes, mit dem nicht zu prozessieren“isti? ——Anders verhält es
sich bei einem Nichtjuden, der keine Geschlechtsfolge hat”.
Es wurde gelehrt: R. Simön [b.] Jasinja sagte im Namen des R. Si-

mön b. Laqié: Wenn ein Priester innerhalb der dreißig Tage gestorben ist
und einen entweihten Sohn hinterlassen hat, so muß der Sohn sich
selber auslösen, denn noch war dem Vater die Lösung nicht zugefallen;
ist er aber nach dreißig Tagen gestorben, so braucht der Sohn sich sel-
ber nicht auszulösen, denn die Lösung war bereits dem Vater zugefallen.
Omar.WENNEINEKEINEDREIMONATENACH[DEMTone] 111111:sMANNES

GEWARTET8111.Nur Erstgeborener hinsichtlich der Erbschaft ist er nicht,
wohl aber erhält er einen Anteil wie ein Nichterstgeborener ; wieso denn,
wendet er sich an diesen, so kann er ihn zurückweisen, und wendet er
sich an den andren, so kann er ihn zurückweisenl? R. Jirmeja erwiderte:
Dies bezieht sich auf den ihm folgenden [Bruder], und er meint es wie

der Auslösung sei. 32.Aus einer unerlaubten Ehe. 33. Die Auslösung hat 30
Tage nach der Geburt zu erfolgen. 34. Das Lösegeldgehört dem Vater, der Prie-
ster ist, von dem der Sohn es erbt. 35. Dem Priester, der von ihm das Lösegeld
verlangt. 36. Der Vater würde das Lösegeld für sich behalten haben. 37. Der
Nichtjude hat kein Lösegeld zu zahlen. 38. Er ist nicht Rechtsnachfolgerseines
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folgt: er ist Erstgeborener für den Priester”, und der ihm folgt, ist
nicht Erstgeborener hinsichtlich der Erbschaft“. —Sollen sie doch ein-
ander“eine Vollmacht schreiben!? Wolltest du sagen, unsre Miéna meine
ohne Vollmacht“, so beziehen wir sie ja weiter“auf den Fall, wenn mit.
Vollmacht!? Dies ist also eine Stütze für R.Jannaj, denn R.Jannaj
sagte: Wenn man sie“vorher auskannte und sie nachher vermischt wor-
den sind, so schreiben sie einander eine Vollmacht, wenn man sie aber
vorher nicht auskannte (und sie vermischt werden sind), so schreiben
sie einander keine Vollmacht.

1311IST EBS'I‘GEBORENERIIINSICHTLICHDER ERBSCIIAFT UNDFÜR DEN
PRIESTER? WENN EINE EINE EIHAUTVOLLWASSER, VOLLBLUT onen

vom. VERSCHIEDENERGEBILDE AUSGESTOSSENHAT, ODERWENNEINE F131311—,
HEUSCHRECKEN—,EKEL—ODERKRIECHTIERARTIGESAUSGESTOSSENHAT, 091111
WENN EINE AM VIERZIGSTENT'AGE‘°E1NEFEHLGEBURT ABORTIERT 11.1T, so
IST DER DARAUFFOLGENDEERSTGEBORENERHINSICHTLICIIDER Ennscn.1rr
UNDFÜR DEN PRIES'I‘ER. D113 SEITENGEBURTUNDDER 11111FOLGENDESIND
1313101:KEINE ERSTGEBORENEN,WEDER HINSICHTLICH111111E11esc1mrr moon
FÜR DEN PRIESTER. R. SIMÖNSAGT,131111ERSTERE 3111ES IIINSICHTLICII111111
ERBSCHAFTUNDDER ANDEREHINSICHTLICHDER FÜNF SELÄ.
GEMARA. Der erste nieht hinsichtlich der Erbschaft, weil erforder-

lich ist :“und ihm geboren werden, auch nicht hinsichtlich der fünf Selä,
weil erforderlich ist:“Durchbruch des Mutterschoßes. Der andre nicht
hinsichtlich der Erbschaft, weil erforderlich ist:“der erste seiner Kraft,
auch nicht hinsichtlich der fünf Selä, denn er ist der Ansicht, der Erst-
geborene in einer Hinsicht gelte nicht als Erstgeborener. R. Simön sagt,
der erstere sei es hinsichtlich der Erbschaft und der andre hinsichtlich
der fünf Selä. R. Simön vertritt hierbei seine Ansicht”, denn er sagt:
50gebiert, dies schließt die Seitengeburt ein, und der andre ist es hinsicht-
lich der fünf Selä, denn er ist der Ansicht, der Erstgeborene in einer
Hinsicht gelte als Erstgeborener.

“} ENN EINEM SEINE FRAU, DIE NOCH NICHT GEBOREN HAT, ZWEI MÄNN-

nem: KINDER“GEBIERT‚ so GEBE 1111DEM PRIESTER FÜNF SELÄ;'
STIRBT EINES VON IHNEN INNERHALB VON DREISSIG TAGEN, SO IST DER VA-

Vaters. 39. Da er erster der Mutter ist. 40. VV=eildie Erben des ersten 11.des
zweiten ihn zurückweisen können. 41. Der zweifelhafte u. der ihm folgende Bru-
der ; einer von ihnen ist entschieden Erstgeborener. 42. Erhalte er nicht, wohl aber,
wenn sie einander eine Vollmacht schreiben. 43. Cf. infra F01.49a. 44. In der-
artigen F ällen, wo über zwei Erben ein Zweifel besteht; cf. Bb.Fol. 127a. 45.
Nach der Konzeption; erst nachher beginnt die Entwicklung des Embryos. 46.
Dt. 21,15. 47. Ex. 13 2. 48. Dt. 21,17. 49. Cf. Nid. F0]. 40a. 50. Lev, 12,5,
51. Und man nicht we1ß,welchesErstgeborener ist. 52. Da er behaupten kann,

Fol.
48
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TER52FREI; STIRBT DER VATER UNDBLEIBEN1311:KINDER LEBEN, so IST ES,
WIE R. Mein SAGT,WENNSIE von 131511ERBTEILUNGGEZAHLTHABEN,111—mens
GESCHEHEN,WENNABERNICHT,so SINDsus FREI.B. J EHUDAs.1er‚ DASVER-
MÖGEN sm HAFTBAR. WENN EIN MÄNNLICHES UND EIN WEIBLICHES, so HAT
DER PRIESTER NICHTS”.
GEMARA. Wann soll der Vater gestorben sein: wollte man sagen, wenn

er nach dreißig Tagen gestorben ist, wieso sagt R. Meir, wenn sie bereits
geteilt haben, seien sie frei, das Vermögen ist ja haftbar; doch wohl wenn
er innerhalb von dreißig Tagen gestorben ist. Wenn sie geteilt haben,
wohl deshalb,.weil, wenn [der Priester] zu diesem kommt, er ihn zurück-
weisen kann, und wenn er zu jenem kommt, er ihn zurückweisen kann,
somit kann ja auch, wenn sie noch nicht geteilt haben, wenn er zu diesem
kommt, er ihn zurückweisen, und wenn er zu jenem kommt, er ihn zu-
rückweisenl? R. Jirmeja erwiderte: Dies besagt, daß, wenn zwei [Perso-
nen namens] J oseph, Sohn Simöns, in ein e r Stadt“wohnen, und sie ge-
meinschaftlich ein Feld gekauft haben, ein Gläubiger von ihnen einfar-
dern“"könne, denn er kann zu jedem sagen: habe ich von dir zu for-
dern, so nehme ich deinen Teil, und habe ich von deinem Gefährten zu
fordern, so nehme ich den Teil deines Gefährten. Raba sprach: Merke, das
Vermögen eines Menschen ist. ja sein Bürge, und es ist ja nicht möglich,
daß man von einem [eine Schuld] nicht einfordern und von seinem Bür-
gen wohl einfordern“kanni? Wir haben nämlich gelernt: Wenn jemand
seinem Nächsten auf Veranlassung eines Bürgen [Geld] geliehen hat, so
kann er keine Zahlung vom Bürgen verlangen, und wir wissen, [dies
heiße,] man könne nicht zuerst den Bürgen mahnen. Vielmehr, erwiderte
Baba: Tatsächlich, wenn er nach dreißig Tagen gestorben ist; ist viel Ver-
mögen vorhanden, so erhält er auch, hier aber handelt es sich um den
Fall, wenn nur fünf Selä vorhanden sind. Alle sind sie der Ansicht R.
Asis, denn R. Asi sagte, Brüder, die geteilt haben, seien“zur Hälfte Er-
ben und zur Hälfte Käufer, ferner sind sie alle der Ansicht, ein Dar-

Col.b18hn,das in der Tora geschrieben”ist, gelte nicht als Darlehn auf einen
Schuldschein“, ferner sind sie alle der Ansicht R. Papas, denn R. Papa
sagte, ein mündliches Darlehn sei von den Erben einzufordern, nicht
aber von den Käufern, und hier streiten sie über [die Auslegung :] fünf“,

das lebende sei nicht Erstgeborener. 53. Da er nicht nachweisen kann, daß der
Knabe zuerst geboren wurde. 54.Gegen die wegen der gleichen Personen— u.
Ortsnamen niemand einen Schuldschein präsentieren kann; cf. Bb. Fol. 17211. 55.
Seine Schuld vorn Felde. 56.0hn0 sich vorher an den Schuldner fruchtlos ge-
wandt zu haben. 57. Hinsichtl. der _Haftbarkeit; cf. Bq. Fol. 9a. 58. Dh. eine
nach einer Bestimmung des Gesetzes zu leistende Zahlung, wie die Zahlung der
5 Selä. 59. Für das die verkauften Immobilien des Schuldners dern Gläubiger
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nicht aber die Hälfte“von fünf. R. Meir ist der Ansicht, fünf, nicht aber
die Hälfte von fünf, und R. Jehuda ist der Ansicht, fünf, und auch die
Hälfte von fünf. —-Wieso sagt R. Jehuda demnach, das Vermögen sei
haftbar, es sollte ja heißen, die Person”sei haftbarl? Ferner wird ge-
lehrt: R. Jehuda sagt, wenn die Brüder”geteilt haben, so sind sie, wenn
zehn Zuz für den einen und zehn Zuz für den andren vorhanden sind,
verpflichtet, wenn aber nicht, frei. Was heißt zehn Zuz für den einen
und zehn Zuz für den andren: wollte man sagen, sowohl Erbschaft
als auch Erworbenes, und fünf, auch die Hälfte von fünf, wieso zehn,
dies sollte ja gelten, auch wenn weniger als zehn!? Doch wohl zehn
Zuz von der Erbschaft für den einen und zehn Zuz von der Erbschaft
für den andren, somit ist er der Ansicht, fünf, nicht aber die Hälfte von
iünfi? ——Vielmehr, alle sind der Ansicht, fünf, nicht aber die Hälfte von
fünf, und hier streiten sie über die Lehren von R. Asi und R. Papa.
Manche beziehen dies auf den Schlußsatz: Das Vermögen sei haftbar.
Wann soll der Vater gestorben sein: wollte man sagen, naeh dreißig
[Tagen]. demnach ist R. Meir der Ansicht, sie seien frei, wenn sie ge-
teilt haben; aber wieso denn, das Vermögen ist ihm ja haftbar; und wenn
innerhalb von dreißig [Tagen], wieso ist er nach R. Jehuda verpflich-
tet, dieser kann ja, wenn er sich an ihn wendet, ihn zurückweisen, und
jener kann ja, wenn er sich an ihn wendet, ihn zurückweisenl? R.
Jirmeja erwiderte: Dies besagt, daß, wenn zwei [Personen namens]
Joseph, Sohn Simöns, in einer Stadt wohnen, und einer vom andren
ein Feld gekauft hat, ein Gläubiger“es ihm abnehmen könne, denn er
kann zu ihm sagen: habe ich von dir zu fordern, so nehme ich deinen
Teil, und habe ich von deinen Gefährten zu fordern, so ist es mir vor dir
verpfändet. Raba Spra0h: Merke, das Vermögen eines Menschen ist ja sein
Bürge &c. Und alles wie in der ersten Lesart.

“ ] ENN ZWEI FRAUEN“, DIE NOCHNICHTGEBORENHABEN,ZWEI MÄNNLI—'
cur. KINDER GEBÄREN,so GEBE1311DEMPRIESTER ZEl-INSELÄ, STIRBT

EINES VONIHNEN INNERHALBVON131115:1ss111TAGEN, so MUSS, W‚ENN1111sm
E 1NE M PRIESTER GEGEBENHAT, DIESER 111111FÜNF SE1.Ä zunüc1mrsnnm UND
WENN1311sm ZWEI PRIESTERNGEGEBENHAT, so KANN1311VONIHNEN1111311'1'366
zunücxronnnrm. WENN EIN MÄNNLICHESUND EIN WEIBLICHES ODER zwar
MÄNNLICHEUNDEIN w1:1131.1c11135“,so GEBE 1311DEM PRIESTER FÜNF SELÄ;
WENN ZWEI WEIBLICH'EUND EIN MÄNNLICHESODER ZWEI MÄNNLICHEUND

haften. 60. Cf. Num, 18,16. 61. Die in diesem Falle auf jeden entfällt. 62. Je-
der für den auf ihn entfallenden Teil. 63. Über die der Zweifel besteht. 64.
Des Verkäufers. 65. Eines Mannes. 66.Weil jeder ihn zurückweisenkann.
67. Eines ist sicher Erstgeborener u. hinsichtl. des anderen besteht ein Zweifel, u.
der Priester hat den Beweis zu erbringen. 68. Da über beide ein Zweifel obwal-
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zw111 WEIBLICHE, so ERHÄLT 131111PRIESTER NICHTS”. WENN EINE BEREITS
GEBORENUNDDIE ANDERENOCHNICHT(113130111311HAT, UND111111311zw111MÄNN-
mens KINDER 0131321111111,so GEBE1311DEMPRIESTER'FÜNF SELÄ; sr11111rEINES
VONIHNENINNERIIALBVONnnmss1e TAGEN, so IST 131111VATER FREI, STIRBT
mm VATER UNDBLEIBEN1311—:Kmmsn LEBEN, so IST ES, WIE R. Mein SAG'I‘,
W'ENNsus von 111311ERBTEILUNGGEZAHLTHABEN,BEREITS GESCHEHEN,WENN
ABERNICHT,so SINDsus FREI. B. J 1:1111131SAGT,DASVERMÖGENsm IIAFTBAR.
WENN EIN MÄNNLICHESUNDEIN wereucmss, so HAT DER PRIESTER NICHTS.

VWENN zw131 F BAUENVONZWEI MÄNNE11N,1311:110011NICHT (111110111311HABEN,

vi,1

Pol.
49

ZWEI MÄNNLICHE KINDER69GEBÄREN‚ so GEBE 131111EINE DEM P111ESTE11 FÜNF
SELÄ UND131311ANDEREGEBE DEMP111ESTE11FÜNF SELÄ; STIRBT EINES VON
IHNENINNERHALBVON1311131ssreTAGEN, so MUSS,WENN sm E 1NE M PME-
STER GEGEBENHABEN,DIESER IHNENFUNF SELÄ ZURÜCKGEBEN,UND WENN
3111sm ZWEI PRIESTERN GEGEBENHABEN,so KÖNNENSIE AUS111111111HAND
NICHTSMEHRZURÜCKFORDERN.WENN EIN MÄNNLICHESUNDEIN WEIBLICHES,
so SIND13111ELTERN FREI UND131311S011NMUSSs1e11SELBSTAUSLÖSEN; WENN
zw111 w1:1111.101113UND EIN MÄNNLICHES0131:11ZWEI VVEIBLICHEUND ZWEI
MÄNNLICHE,so HAT 131111PRIESTER NICHTS.WENN EINE 131111BEIDENMÄNNE11
BEREITS (113130111111HATTE UND EINE moon NICHTGEBORENHATTE, UND sm
ZWEI MÄNNLICHEKINDER GEBÄREN,so MUSSDER, DESSENFRAU NOCHNICHT
(111110111311HATTE, DEM PRIESTER FÜNF SELÄ GEBEN; WENN EIN MÄNNLICIIES
UNDEIN WEIBLICHES, so HAT 131311PRIESTER NICHTS.
GEMARA. Wenn es zwei Priester sind, wohl deshalb, weil der eine,

wenn er sich an ihn wendet, ihn abweisen kann, und der andre, wenn er
sich an ihn wendet, ihn abweisen kann, somit sollte doch auch ein Prie-
ster”, wenn dieser sich an ihn wendet, ihn abweisen, und wenn jener sich
an ihn wendet, ihn abweisenl? Semuél erwiderte: Wenn er mit einer
Vollmacht“kommt. —Die Nehardeémer sagten ja aber, man schreibe
keine Vollmacht auf Mobilien”l? ——Diesnur dann, wenn [der Schuldner]
leugnet, wenn er aber nicht leugnet, schreibe man.
WENNEINMÄNNLICHESUNDEINWEIBLICIIES,so HAT131111PRIESTERNICHTS.

R. Hona lehrte: Wenn zwei männliche und ein weibliches, so hat der
Priester nichts. Unser Autor lehrt dies aber nicht, da dies”nur bei zwei
Männern vorkommen kann, nicht aber bei einem Mann und zwei Frauen.

v12S TIRBT131311S0HNINNERIIALBVONnnnrssre TAGEN,so MUSSDERPnnasrnn,
)

WENN ER SIE IBM BEREITS GEGEBEN HAT, SIE ZURÜCKGEBEN; WENN NACH

DREISSIG TAGEN, SO MUSS JENER, AUCH WENN ER NOCH NICHT GEGEBEN HAT,

tet. 69. Die mit einander vermischt worden sind. 70.VVenn es zwei Männer
sind. 71.Jeder der Väter mit einer Vollmacht vom anderen. 72. Weil sie 11e-
seitigt werden können. 73. Daß der Priester nichts erhält. 74. Das sowohl bei
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sw 11111GEBEN.S1‘11111'1‘1311AMDREISSIGSTENTAGE,so GLEICHTDIESERDEM
VORANGEHENDENTAGE.R. ÄQIBASAGT,HAT1311sm 1313111311‘3GEGEBEN,E11-
HALTE1311NICHTSzv11ücx,UNDHAT1311sm NOCH111ch GEGEBEN,BRAUCIIE
ER NICHTzu GEBEN.
GEMARA. Was ist der Grund der Rabbanan? —Sie folgern es durch

[das Wort] Monat von der Wüste“, wie dort ‘und darüber’, ebenso hierbei
‘und darüber“. —Und der des R. Äqiba?- — Ihm ist es zweifelhaft; da
es auch beim Schätzgelübde ‘und darüber’”heißt‚ und dies nicht von [der
Zählung in] der Wüste gefolgert wird, so sind es zwei Schriftverse, die
dasselbe lehren, und wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren, 50 ist von
diesen nicht zu entnehmen", oder vielleicht ist von diesen nur hinsicht-
lich andrer Dinge nichts zu entnehmen, wohl aber hinsichtlich dieser73
selbst. Daher ist es ihm zweifelhafl. R. Aéi sagte: Alle stimmen überein,
daß hinsichtlich der Trauer"’der dreißigste Tag dem vorangehenden glei-
che. Auch sagte Semuél: Bei der Trauer ist die Halakha nach dem Erleich-
ternden zu entscheiden.

STIBB'I‘ DER VATE11INNERHALBVONDREISSIGTAGEN, so GILT [DER SOHN] '
ALS 111ch AUSGELÖST,BIS ER DENBEWEIS ERBRINGT,BASS 1111AUSGE-

LÖS'I‘WORDENIST; WENNNACHnnnrss1c TAGEN, so GILT ER ALS AUSGELÖST,
ms MANnm SAGT“, ER sm NICHT AUSGELÖS'I‘wonn1m. IST ER AUSZULÖSEN
UNDSEIN‘SOHNAUSZULÖSEN,so GEHT1:11SEINEMSOHNEVOR; B. J EHUDASAGT,
SEIN SOHNGEHE 111111von, DENNnn: PFLICHT FÜR nm SELBS'I‘OBLIEGT sex-
NEMVATE11UNDDIE PFLICHT FÜRSEINEN SOIIN OBLIEGT 111M.
GEMARA.Es wurde gelehrt: Wenn jemand seinen Sohn innerhalb von

dreißig Tagen auslöst, so ist sein Sohn, wie Rabh sagt, ausgelöst, und wie
Semuél sagt, nicht ausgelöst. Alle stimmen überein, daß, wenn es“sofort
erfolgen sollte, sein Sohn nicht ausgelöst sei, und wenn nach dreißig T'a-
gen und das Geld vorhanden ist, sein Sohn entschieden ausgelöst sei, sie
streiten nur über den Fall, wenn nach dreißig Tagen und das Geld ver-
zehrt worden82ist. Rabh sagt, sein Sohn sei ausgelöst, wie dies auch bei
der Antrauung einer Frau“der F all ist; obgleich das Geld verzehrt wor-
den ist, ist die Antrauung gültig, und auch hierbei ist es nicht anders.
Semuél aber kann dir erwidern: da liegt es in seiner Macht, sie sich so-

der Auslösung des Erstgeborenen (Num. 18,16) als auch bei der Zählung in der
Wüste (ib.3‚40) gebraucht wird, 75. Die Fälligkeit beginnt erst am 31. Tage.
76. Cf. Lev. 27,7. 77. Bezüglich ähnlicher Dinge; durch die Wiederholung wird
hekundet, daß es nur von diesen gilt. 78. Auch bei der Zählung in der Wüste
handelte es sich urn die Erstgeborenen. 79. Daß sie, wenn das Kind innerhalb von
30 Tagen stirbt, nicht abzuhalten ist, da es vie". nicht lebensfähig war. 80. Wenn
man es ihm im Namen seines Vaters berichtet. 81. Die Wirkung der Auslösung.
82. Die Fälligkeit sollte zur richtigen Zeit eintreten, dann aber war das Geld nicht

Col.b
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fort anzutrauen, hierbei aber kann er ihn nicht sofort auslösen. Und
obgleich es für uns feststeht, daß überall, wo Rabh und Semuél streiten,
die Halakha bei kanonischen Dingen wie Rabh und bei Rechtssachenwie
Semuél ist, ist hierbei die Halakha dennoch wie Semuél. —Wir haben
gelernt: Stirbt [der Sohn] innerhalb von dreißig Tagen, so muß der Prie-
ster, wenn jener ihm die fünf Selä bereits gegeben hat, sie ihm zurück-
geben. Nur wenn er stirbt, stirbt er aber nicht, so ist sein Sohn ausge-
löstl? —-Hier handelt es sich um den Fall, wenn das Geld noch vorhanden
ist. — Komm und höre: So gilt er“als nicht ausgelöst, bis er den Be-
weis erbringt, daß er ausgelöst worden85istl? ——Da ebenfalls in dem
Falle, wenn das Geld noch (in seinem Zustande) vorhanden ist.
Ein J finger rezitierte vor B. J ehuda: Wenn jemand seinen Sohn inner-

halb von dreißig Tagen auslöst, so ist sein Sohn ausgelöst. Da sprach
dieser zu ihm: Semuél sagt, sein Sohn sei nicht ausgelöst, und du sagst,
sein Sohn Beiausgelöst. Und obgleich es für uns feststeht, die Halakha sei
bei kanonischen Dingen wie Rabh und bei Rechtssachen wie Semuél,
ist hierbei die Halakha wie Semuél.
IST E11AUSZULÖSENUNDSEINSOHNAUSZULÖSEN,so GEHTER SEINEMSOIINE

von &c. Die Rabbanan lehrten: Ist er auszulösen und sein Sohn auszu-
lösen, so geht er seinem Sehne vor: R. Jehuda sagt, sein Sohn gehe ihm
vor, denn die Pflicht für ihn selbst obliegt seinem Vater, und die Pflicht
für seinen Sohn obliegt ihm. R. Jirmeja sagte: Alle stimmen überein,
daß, wenn nur fünf Selä vorhanden sind, er seinem Sehne vorangehe,
denn die ihn selbst betreffende Pflicht geht vor, sie streiten nur über den
Fall, wenn fünf an3prü0hlich“und fünf bar“vorhanden sind." R. Jehuda
ist der Ansicht, ein in der Tora geschriebenes Darlehn gleiche einem
Darlehn“auf einen Schuldschein”, somit kann er für seine Pflicht
haftbaren [Grundbesitz] wegnehmen und für die fünf bar löse er seinen
Sohn aus, und die Rabbanan sind der Ansicht, ein in der Tora geschrie-
benes Darlehn gleiche nicht einem Darlehn auf einen Schuldschein, daher
geht die Pflicht für ihn selbst vor.
D na FÜNF SELÄ FÜR EINENSour; SIND IN TYRISCIIERWÄHRUNG”ZUZAH-

LEN; 13113nnn1ssrc. FÜR EINENSKLAVEN90,D113FÜNFZIGnes Norzücu-
TERS UND VERFÜ11RERS“UND13m HUNDERTDES VERLEUMDERS”SINDSÄM'I‘-

vorhanden. 83. Durch einen Geldbetrag. 84. Wenn der Vater innerhalb von drei-
ßig Tagen gestorben ist. 85. Erbringt er den Beweis, so ist er ausgelöst. 86.
Eine ausstehende Schuld, die durch Grundstücke gedeckt ist. 87.Wörtl. frei,
dh. unbelasteter Grundbesitz. 88. W ofür der Grundbesitz des Schuldners haftbar
ist, sodaß der Gläubiger das verkaufte Grundstück dem Käufer wegnehmen kann.
89. Die aus reinem Silber 11.höher im Kurse war als der sog. Provinzial—Selä. 90.
Die als Ersatz für ihn zu zahlen sind; cf. Ex. 21,32. 91. Cf. Ex. 22,16 11.Dt.
22,29. 92.Wörtl. Ausbringer eines schlechten Namens, Sc. über das Vorleben
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LICII IN SEQEI. 13133HEILIGTUMES UND rnuscnm1 WÄIIRUNG zu ZAIII.EN.
ALLES”KANN DURCHGELD UND GELDESWERT AUSGELÖSTWERDEN, AUSGE-
NOMMENDIE SEQA'LIM“.
GEMARA. IN TYRISCHERVVÄHRUNG.R.Asi erklärte: Die in Tyrus gang-

bare Mine. R. Ami erklärte: Der arabische Denar. R. Hanina erklärte:
Der syrische Stater, der acht auf einen [Gold]denar gehandelt wird.
Durch solche fünf erfolgt die Auslösung eines Sohnes. R. Johanan er-
klärte: Der hadrianische -—und.dertrajanische Denar, der abgebrauchte‘”,
die mit fünfundzwanzig auf den Zuz gehandelt werden. Von diesen ziehe
man ein Sechstel ab, und was bleibt, ist für die Auslösung eines Sohnes.
——Es bleiben ja einnndzwanzig weniger ein Sechstel“? ——Vielmehr,
ziehe davon ein Sechstel und einen Zuz ab, und was bleibt, ist für die
Auslösungeines Sohnes.——Aber immerhin bleiben es ja zwanzigweniger
ein Sechstel!? ——Vielmehr, ziehe davon einen Zuz und ein Sechstel ab,
und was bleibt, ist für die Auslösung eines Sohnes; das sind zwanzig Ge-
wichte”im Gewichte eines Denars, das sind achtundzwanzigeinhalb Zuz
und ein halbes Sechstel.
Raba sagte: Der in der Tora genannte Selä' hat drei und ein Drittel”,

denn es heißt:”zwanzig Gera der Segel ; dies übersetzen wir: zwanzig Maä,
und es wird gelehrt, sechs Silbermaä seien ein Denar. Man wandte ein:
Der Selä des Heiligtumes hatte ja achtundvierzig Pondion, welche Bedeu-
tung hat nun dieses Pondion'°°? Ein Kollybus““als Aufgeldl? —Nachdem
sie dazu hinzugefügt‘”haben. Es wird nämlich gelehrt: Zwanzig Gera hat
der Segel; hieraus lernen wir, daß der Seqel zwanzig Gera hat ; woher,
daß, wenn man hinzufügen will, man dies dürfe? Es heißt:““soll sein.
Man könnte glauben, auch mindern. So heißt es:1°*ist es‘°5.
Einst sandte R. Aéi an R. Aha, den Sohn Rabinas, siebzehn Zuz als Lö-

sung für seinen Sohn, und ließ ihm sagen: Möge mir der Meister das
darin enthaltene übersteigende Drittel“°zurücksenden. Dieser aber ließ

seiner Frau; cf. Dt. 22,13ff. 93. Was nach der Schrift auszulösen ist. 94. Die
als Tempelsteuer zu entrichten sind; cf. Seq. 1,1. 95. Od. abgescheuerte, durch
das Passieren. So wörtlich, jed. unklar; nach ZUCKERMANN (Talmud. Münzen 3.
20) die umgeprägten. 96. Der Selä hat 4 Denar und 5 Selä beträgt das Löse-
geld. 97. Münzen, Geldstücke, die auch als Gewichtstücke benutzt wurden. 98.
Tyrische Denare. 99.Ex. 30,13. 100.Diese Lehre bezieht sich auf die Aus-
lösung eines im Jobeljahre (cf. Lev. 25,10) dem Heiligtume geweihlen Feldes (cf.
ib. 27,16), die 49 Selä u. 49 P. beträgt, also für den 50jährigen Jobclzyklus 50
Seqel u. 1 P. 101 Kleine Münze; vgl. Bd. II, S. 688 Anm. 10. 102 Das Sechstel
zum biblischen Seqel. 103.Lev. 27,25_ 104.Num. 18,16. 105, Das VV.‘sein’
wird oft im T. als Hinzufügung gedeutet; ‘ist es’ bedeutet: es bleibe dabei. 106.
Nach Raba hat der biblische 80111nur 31/3 Denar od. Zuz, sodaß 5 53111162./31).
betragen. 107. Der tyrische Selz‘1hat 4 Denar, wonach er 20 Zuz entrichten sollte.
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ihm erwidern: Möge der Meister mir noch drei senden, die man hinzu-
gefügt*“hat.
R. Hanina sagte: Überall, wo in der Tora von Geld schlechthin gespro-

chen wird, ist es ein Selä, wenn in den Propheten, ist es ein Litra”, und
wenn in den Hagiographen‚ ist es ein Talent109; ausgenommen ist das bei
Ephron genannte Geld110; obgleich es sich in der Tora befindet, ist es ein
Talent, denn es heißt:“‘vierhundert Silberstücke, gangbar im Handel,
und es gibt Orte, wo das Talent Seqel genannt wird“?
R. Oéäja sagte: Sie wollten alles Silber und Gold der Welt wegen des

Silbers und Geldes Jeruéalems‘“verstecken, bis sie einen Vers in der
Schrift fanden, auf Grund dessen sie es erlaubt haben, denn es heißt:
114undRäuber sollen dahin kommen und es entweihen. —Ist Jeruéalem
denn die Mehrheit der Welt? Vielmehr, erwiderte Abajje, sie wollten
den hadrianiSchen und trajanischen abgebrauchten Denar verstecken we-
gen der Prägungen aus [dem Golde] J eruéalems, bis sie einen Vers in der
Schrift fanden, auf Grund dessen sie ihn erlaubt haben, denn es heißt:
es sollen Räuber dahin kommen und es entweihen.

Col.b R.Jehuda sagte im Namen li. Asis: Überall, wo die Tora von Geld
schlechthin spricht, ist es tyrisches Geld, und wenn [die Gelehrten], so ist
es Provinzial-Geld. —Ist dies denn eine stichhaltige Regel, von der For-
derung heißt es ja:“"’wenn jemand seinem Nächsten Geld oder Geräte
zurAufbewahrung gibt, und wir haben gelernt: beim gerichtlichen Eide
müsse die Forderung zwei Silberlinge betragenl? ——Anders verhält
es sich da, wo es heißt: Geld oder Geräte; wie ‘Geräte’ mindestens zwei,
ebenso ‘Geld’ mindestens zwei, und wie Geld eine Sache von Wert ist,
ebenso Geräte, wenn von VVert““.—Vom Zehnten heißt es ja:”du sollst
das Geld in deine Hand binden, dennoch haben wir gelernt: wenn je-
mand einen Selä vorn Gelde des zweiten Zehnten in Scheidemünze’“wech-
seltl? —[Die Wiederholung des Wortes] ‘Geld’“”isteinschließend.——Vom
Heiligen heißt es ja:”“er gebe das Geld und soll es erstehen, und Semuél
sagte, wenn man Heiliges im Werte einer Mine durch den Wert einer
Peruta ausgeweiht hat, sei die Ausweihung gültigl? ——Auch hinsicht-
lich des Heiligen folgert er es [durch das Wort] heilig‘”vom Zehnten. —--
Von der Antrauung eines Weibes heißt es jazmso gehe sie umsonst ohne

108.Als .Münzeinheit 25 Selä. 109.Hundert Schi, 110. Cf. Gen. 23,10, 111.
Gen. 23,16. 112, Er gab ihm Seqel, die in der ganzen Welt gangbar waren. 113.
Von der Tempelsteuer, das heilig war u. mit anderem vermischt wurde. 114‚ Ez.
7,22. 115. Ex. 22,6. 116. Es ist daher der Werl: von 2 Silbermünzen erforder-
lich. 117.Dt. 14,25. 118._Die Schrift spricht von Geld, dennoch sind Kup-
fermünzen zulässig. 119. Das in dieser Schriftstelle dreimal wiederholt wird.
120.Lev. 27,19, jed. in anderem \Vortlaute 121.Das bei beiden gebraucht wird;
cf. Lev. 27,14 11.ib. V. 30. 122. Ex. 21,11. 123. Erfolge die Antrauung, 124.
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Geld aus, dennoch haben wir gelernt: die Schule S-ammaqssagt, mit einem
Denar‘”und dern Werte eines Denars, und die Schule Hillels sagt, mit
einer Peruta und dem Werte einer Peruta. Demnach lehrte R. Asi nach
der Schule Sammajs‘“!? ——Vielmehr, ist. dies gelehrt worden, so wird es
wie folgt lauten: R. Jehuda lehrte im Namen R. Asis: Überall, wo die
Tora einen festgesetzten Geldbetrag nennt, ist es tyrisches Geld, und
wenn [die Gelehrten], so ist es Provinzial—Geld. Was lehrt er uns damit,
wir haben ja bereits gelernt: die fünf Selä für einen Sohn &c.!? —Nötig
ist [der Passus :] und wenn [die Gelehrten], so ist es Provinzial-Geld. Wir
haben nämlich gelernt: wenn jemand seinem' Nächsten einen Faust-
schlag”%ersetzt, so zahle er an ihn einen Selä. Man sage nicht, einen Selä
von vier Zuz, sondern von einem halben Zuz, denn die Leute pflegen
einen halben Zuz Selä zu nennen.
Einst versetzte der böse Hanan einem einen Faustschlag, und als er

hierauf vor R. Hona kam, Spracl1 er zu ihm: Zahle an ihn einen halben F '
Zuz. Er hatte aber bei sich einen abgescheuerten halben Zuz, der nicht 5? '
ging; da versetzte er ihm einen zweiten Faustschlag und gab ihn ibm.
DIE DREISSIGFÜREINENSKLAVEN,DIE FÜNFZIG13135NOTZÜCHTERSUNDDES

VERFÜHRERS. Wozu ist dies weiter nötig, er lehrte es ja bereits im An-
fangsatzel? ——Dies ist vom N-otzüchter und vom Verleumder zu lehren
nötig; man könnte glauben, da bei ihnen nicht Seqel genannt wird, seien
nur irgendwelche Münzen zu zahlen, so lehrt er uns, daß sie von einander
zu folgern sind.
AUSGENOMMENDIE SEQALIM. Es wird gelehrt: Ausgenommen die Seqa-

lim, der Zehnt, und das Erscheinen”? Die Seqalim, denn wir haben ge-
lernt: Man darf wegen der Last beim Transporte die Seqalim in Dari-
ken‘”einwechseln. Der Zehnt, denn es heißt:“du sollst das Geld in deine
Hand binden‘”. Das Erscheinen. R. Joseph lehrte: Daß er nicht Ver-
fälschtes‘”in den Tempelhof bringe.

MAN KANNNICHT AUSLÖSENDURCHSKLAVEN‘”, NICHT DURCH SCIIULD-viii
SCHEINE,NICHTDURCHGRUNDS'I‘ÜCKEUNDNICHTDURCHHEILIGES. HAT

1311DEM PRIESTER GESCIIRIEBEN,1:11VERPFLICHTE sum, 111111FÜNF SELÄ zu
GEBEN, so MUSSER SIE IHM GEBEN, sem 801111ABER IST NICHTAUSGELÖST.
DA11E11“"13A11FDER PRIESTER, WENNER ES WILL, su: 11111ALSGescuemx GE-

\'Vährend die Halakha nach der Schule Hillels zu entscheiden ist. 125.Nach
andrer Erklärung: Backenstreich. 126.1m Tempel an den 3 Festen des Jahres;
cf. Hg. F0]. 2a. 127.Altpersische Geldmünze. n111:‘115in den Texten ist ein
I.apsus. 128.Das W. mm wird v. n111:Figur, abgeleitet, gemünztes Geld.
129. Sondern richtiges gemünztesGeld. 130.Diese können nicht als Lösegeld in
Zahlung gegeben werden. 131. Damit er das Lösegeld nicht zweimal zu zahlen

39 Talmud XI
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BEN. WENN JEMANDDASLÖSEGELI)FÜR SEINEN301111ABGESONDERTHATUND
ES ABHANDENGEKOMMENIST, so IST ER HAFTBAR,DENNES HEISST:18283soll
dein sein‚ UND: du sollst auslösen”“.
GEMARA. Unsre Miéna vertritt nicht die Ansicht Rabbis, denn es wird

gelehrt, Rabbi sagt, man könne den Erstgeborenen eines Menschen mit
allem auslösen, ausgenommen Schuldscheine.Was ist der Grund Rabbis?
——Er wendet hierbei [die Regel von der] Einschließung und der Aus-
schließung an.“*Und seine Lösung, im Alter von einem Monat an sollst
du lösen, einschließend, nach der Schätzung von fünf Seqel Silber, aus-
schließend, sollst du lösen, einschließend, und wenn auf eine Einschlie-
ßung eine Ausschließung und wiederum eine Einschließung folgt, so
ist alles eingeschlossen. Eingeschlossen ist jede Sache „und ausgeschlossen
sind Schuldscheine. Die Rabbanan aber wenden hierbei [die Regel von
der] Generalisierung und der Spezialisierung an. Und seine Lösung im
Alter von einem Monat an, generell, nach der Schätzung von fünf Seael
Silber, speziell, sollst du lösen, wiederum generell, und wenn auf eine
Generalisierung eine Spezialisierung und eine Generalisierung folgt, so
richte dich nach der Spezialisierung; wie das Spezialgenannte eine be-
wegliche Sache und selbst Geld ist, ebenso alles andre, was beweglich
und selbst Geld ist. Ausgenommen Grundstücke, die nicht beweglich
sind, ausgenommen Sklaven, die Grundstücken gleichen, und ausgenom-
men Schuldscheine, die, obgleich beweglich, nicht selbst Geld sind. Ra-
bina sprach zu Meremar: W'endet denn Rabbi [die Regel von der] Ein-
schließung und der Ausschließung an, Rabbi wendet ja beim Pfriemen
[die Regel-vonder] Generalisierung und der Spezialisierung an!? Es wird
nämlich gelehrt :13‘Pfriemen, ich weiß dies vom Pfriemen, woher, daß
auch Stachel, Dorn, Nadel, Bohrer und Griffel einbegriffen sind? Es
heißt:“‘du sollst nehmen, dies schließt alles ein, was mit der Hand ge-
nommen werden kann —so R. Jose b. B. Jehuda. Rabbi sagte: Pfriemen,
wie ein Pfriemen aus Metall ist, ebenso alles andre, was aus Metall ist.
Hierzu sagten wir, ihr Streit bestehe in folgendem..Rabbi wendethierbei
[die Regel von der] Generalisierung und der Spezialisierung an, und R.
Jose b. R. Jehuda wendet hierbei [die Regel von der] Einschließung und
Ausschließung an. ——Allerdings, sonst wendet Rabbi [die Regel von der]
Generalisierung und der Spezialisierung an, hier aber ist nach der Lehre
der Schule B. Jiänäéls zu erklären. In der Schule B. J iämäélswurde näm-
lich gelehrt :135ImWasser, im Wasser, zweimal; dies ist nicht eine Gene-

brauche. 132. Num. 18,15. 133. Das ‘dein’ bezieht sich auf den Priester; erst
nach der Auslösung gehört das Geld dem Priester. 134.Dt. 15,17. 135.Lev.
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ralisierung und eine Spezialisierung, sondern eine Einschließung und
eine Ausschließung. Die Rabbanan aber erklären, wie sie im Westen
sagen: Überall, wo du zwei Generalisierungen nebeneinander findest,
schiebe die Spezialisierung dazwischen und wende dabei [die Regel von
der] Generalisierung und der Spezialisierung an.
UNDNICHTDURCHHEILIGES.Selbstverständlich, es ist ja nicht seinesl?

——Lies: und nicht Heiliges durch diese. Col.b
HATE11DEMPRIESTERGESCHRIEBEN,1311VERPFLICHTE31011,11111FÜNF

SELÄzu GEBEN,so MUSSER SIEnm GEBEN&c. Üla sagte: Nach der Tora
ist sein Sohn ausgelöst, sobald er sie ihm gibt, nur ist er deshalb nicht
au3gelöst‚ weil berücksichtigt wurde, man könnte sagen, man dürfe mit
einem Schuldscheine auslösen. Ein Schüler rezitierte vor R. Nehmen:
Sein Sohn ist ausgelöst, sobald er sie ihm gibt. Da fsprach R. Nehmen
zu ihm: Dies ist die Ansicht des Anonymus R. Jose b. R. Jehuda, und
manche sagen, die Ansicht des Anonymus R. Eleäzar b. R. Simön; die
Weisen aber sagen, sein Sohn sei nicht ausgelöst. Die Halakha ist, sein
Sohn ist nicht ausgelöst.
DAHERDARF111311PRIESTER,WENNERESWILL,sn«:HIMALSGESCHENK

GREEN.Wir lernen nun das, was die Rabbanan gelehrt haben: Hat er es
zehn Priestern mit einem Male gegeben, so hat er seiner Pflicht genügt,
wenn nacheinander, so hat er seiner Pflicht genügt; hat jener sie genom-
men und ihm zurückgegeben, so hat er seiner Pflicht genügt. So pflegte
es auch B. Tryphon zu tun; er nahm sie und gab sie zurück. Als die Wei-
sen dies hörten, sagten sie: Dieser hat diese Halakha ausgeübt. — Diese
Halakha und weiter keinel? ——Vielmehr, dieser hat auch diese Halakha
ausgeübt.
R. Hanina pflegte sie zu nehmen und zurückzugeben. Einst sah er einen

Mann vor ihm“°urnhergehen; da sprach er zu ihm: Du hattest nicht den
Willen zu geben; du hast nicht recht getan. Sein Sohn ist daher nicht
ausgelöst.
WENNJEMANDDASLÖSEGELDFÜRSEINENSean ABGESONDERTHATUNDES

ABIIANDENGEKOMMENIST, so ISTE11HAFTBAR. Woher dies? R. Simön l).
Laqié erwiderte: Dies ist durch [das Wort] Schätzung“"vom Schätzge-
lübde zu folgern. R. Dimi erwiderte im Namen R.J0nathansz‘“]eden
Erstgeborenen deiner Söhne sollst du auslösen, man soll vor meinem An-
gesichte nicht leer erscheinen, und man folgere durch [das Wort] leer
vom Brandopfer des Erscheinens: wie man für das Brandopfer des Er-
scheinens haftbar“°ist‚ ebenso ist man für das Lösegeld seines Sohnes

11,9. 136.Er machte sich bemerkbar, damit er ihm die 5 Selä zurückgebe. 137.
Das sowohl beim Erstgeborenen (Num. 18,16), als auch beim Schätzgelübde(Lev.
27,2) gebraucht wird. 138.Ex. 34,20. 139.Da man sonst leer erscheinen wür-
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haftbar. R. Papa wandte ein: Ein Schriftvers für einen Schriftvers“°l?
Vielmehr, erwiderte R. Papa, wie er dies auch begründet: es soll dein133
sein, und: du sollst auslösen, und die Lehre des Bei Laqiä bezieht sich
auf den Anfangsatz: Stirbt es nach dreißig Tagen, so muß jener, auch
wenn er noch nicht gegeben hat, sie ihm geben. Woher dies? R. Simön
b. Laqié erwiderte: Dies ist durch [das Wort] Schätzung vom Schätzge-
lübde zu folgern. R. Dimi erwiderte im Namen R. Jonathans: Jeden
Erstgeborenen deiner Söhne sollst du auslösen, man soll vor meinem
Angesichte,nicht leer erscheinen, wie bei diesem die Erben haftbar sind,
ebenso sind auch hierbei die Erben haftbar.

ix E11ERSTGEBORENEERHÄLTDENDOPPELTENANTE1LVOMVERMÖGENDES
VATERS, ER ERHÄLT ABER KEINENDOPPELTEN ANTE1L VOM VERMÖ-

CEN 111311MUTTER, AUCHERIIÄLT ER KEINENVONDER MEL10RAT1ON‘“, .UND
Fg'2KEINENVOMANWARTSCHAFTLICHEN‘“WIEVOMVORHANDENEN.EBENSOAUCH

NICHTDIE FRAUFÜR111111:MORGENGABE‘“,NICHTDIETÖCHTER‘“FÜRIHREN
UNTERHALT UNDNICHT111511EHESCHWAGE11“°".SIE ALLE ERHALTENNICHTS
VON 111111MELIORATIONUND NICHTS VOMANWARTSCHAFTLICHENWIE VOM
VORl-IANDENEN.
GEMARA.Aus welchemGrunde? ——Die Schrift sagt:‘“ihm das Recht

der Erstgeburt; das Recht der Erstgeburt dem Manne, nicht aber das
Recht der Erstgeburt der Frau. ,
E11ERHÄL'I‘NICHTSVON111311MELIORATION.Denn es heißtz‘“von allem,

was bei ihm vorhanden.
UND KEINENvom ANWARTSCIIAFTLICHENWIE VOMVORHANDENEN.Denn

es heißt; von allem, was bei ihm vorhanden.
AUCHNICHTDIEFRAUFÜR111111:MOBGENGABE.Dem ist ja aber nicht so,

Semuél sagte ja, ein Gläubiger‘“könne von der Melioration einfordernl?
R.Abba erwiderte: Hier lehrten sie von den Erleichterungen bei der
Morgengabe.
NICHTDIETÖCHTERFÜR111111311.UNTERHALT.Aus welchem Grunde? --

Die Vereinbarungen zur Morgengabe““gleichender Morgengabe.
UNDNICHT111311EHESCHWAGER.Aus welchemGrunde? —Der Allbarm-

de. 140. Auch der Autor unsrer Miäna belegt seine Ansicht mit einem Schriftver-
se, u. man braucht eine Lehre der Schrift nicht mit einem Schriftverse zu begrün-
den. 141. Wenn die Güter zwischen dem Tode u. der Teilung melioriert wurden.
142. Was der Vater noch nicht im Besitze hatte, ihm aber später zugefallen sein wür-
de. 143. Vgl. Bd. IV S. 614 Anm. 43. 144. Der Frau aus erster Ehe, die der Ehe-
mann zu unterhalten hat. 145. Der die kinderlose Witwe seines Bruders heiratet
(cf. Dt. 21,15ff.) u. ihn beerbt. 146. Dt. 21,17. 147. Als welche die Witwe gilt.
148. Die Verpflichtungen, die der Ehemann gegen seine Frau übernimmt u. die in
die Urkunde über die Morgengabe aufgenommen werden (cf. Ket. F01.513), zu
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herzige nennt ihn‘”Erstgeborener. Abajje sagte: Dies gilt nur von der
Melioration der Güter zwischen dem Tode und der Schwagerehe, von der
[Melioration] zwischen der Sehwagereheund der Teilung aber erhält er
wohl. Aus welchem Grunde? —-Der Allbarmherzige sagt:“’°auf den
Namen seines verstorbenen Bruders treten, und er ist ja getreten. Raba
sagte: Auch von der zwischen der Schwagerehe und der Teilung erhalte er
nicht, denn er gleicht dem Erstgeborenen, und wie der Erstgeborene
vor der Teilung nichts erhält, ebensoerhält auch der Eheschwagernichts
vor der Teilung.
SIE ALLEERHALTENNICHTSVON111311MELIORATION.Dies schließt die von Col.b

selber entstandene Melioration ein. Wenn aus Futtergras Ähren, oder
aus den Knospen Datteln geworden sind.
UND NICHTSVOMANWARTSCHAETLICIIENWIE VOMVORHANDENEN.Dies

schließt die Güter des Großvaters ein.

FOLGENDES GEHTIM JOBELJAHRENICHTI5IZURÜCK:111311ERSTGEBURTSAN-x
TEIL, WASMANVONsamen FRAUGEERBTHAT,WASMANDURCHDIE

SCIIWAGEREHE[GEERBTHAT],UNDDIESCHENKUNG—so R. Mein; 11113W131-
SENSAGEN,DIESCHENKUNGGLEICHE111311VERKAUFE.R. Enfaznn SAGT,111133
ALLES(115111:IM JOBELJAHREZURÜCK.R. JOI_IANANB. BEROQASAGT,AUCHWAS
MANVONsamen FRAUGEERBTHAT,111-3111:MANDENFAMILIENANGEHÖRIGEN
ZURÜCK.ZIEHE ABER ETWAS VOMGELDE AB‘”.

GEMARA. Was ist der Grund R. Meirs? —Der Allbarmherzige sagt nur
vom Verkauften, daß es im J obeljahre zurückgehe, Schenkung und Erb-
schaft aber nicht; was durch Erbschaft zufällt, ist Erbschaft, und was
durch Schenkung, ist Schenkung. Der Erstgeburtsanteil, denn [es heißt]:
153ihmdoppelten Anteil zu geben, der Allbarmherzige nennt es eine Gabe.
WAS MANVONSEINERFRAU GEERBTHAT. Die Erbschaft des Mannes ist

aus der Tora.
WASMANDURCHDIE SCHWAGEREHEGEERBTHAT. Der Allbarmherzige

nennt ihn Erstgeborener“°.
DIE WEISENSAGEN,DIE SCHENKUNGGLEICHEDEMVERKAUFE.Was ist

der Grund der Rabbanan? ——‘54Ihrsollt zurückkehren, dies'“schließt die
Schenkung ein. Jene‘“aber sind Erbschaft. Der Erstgeburtsanteil,denn
die Schrift sagt: ihm doppelten Anteil zu geben, sie vergleicht den Anteil
des Erstgeborenen mit dem Anteile des Nichterstgeborenen; wie der An-

denen auch die Unterhaltung ihrer Töchter gehört. 149. Der T. (cf. J ab. Fol. 24a)
bezieht das W. ‘Erstgeborener’ in Dt. 25,6 auf den Eheschwager. 150. Dt. 25,6.
151.Zum früheren Besitzer; cf. Lev. 25,13. 152.Wird weiter erklärt. 153.
Dt. 21,17. 154.Lev. 25,10. 155. Diese Wiederholung, wo schon am Beginne
des bezüglichen Schriftverses die Rückkehr geboten wird. 156.Bezüglich wel-
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teil des NichterstgeborenenErbschaft ist, ebenso ist der Anteil des Erst-
geborenen Erbschaft.
li. EL11‘«:Z1311SAGT, sm ALLE KEHREN IM JOBELJAHRE ZURÜCK. Er ist der

Ansicht der Rabbanan, welchesagen: ihr sollt zurückkehren, dies schließt
die Schenkung ein, und auch jene alle sind Schenkungen. Der-Erstge-
burtsanteil, denn [es heißt:] ihm doppelten Anteil zu geben, der Allbarm-
herzige nennt es Gabe. Was man von seiner Frau geerbt hat, denn die
Erbschaft des Ehemannes ist rabbanitisch. Was man durch die Schwager-
ehe geerbt hat, denn der Allbarmherzige nennt ihn Erstgeborener‘“.
B. Asi sagte im Namen R. Johanans: Brüder, die [Grundbesitz] geteilt

haben, gelten als Käufer und erstatten einander im Jobeljahre- zurück.
R. Hoéäja wandte ein: Folgendes geht im Jobeljahre nicht zurück: der
Erstgeburtsteill? R. Eleäzar erwiderte ihm: Unter ‘nicht zurückgehen’ ist
zu verstehen, sie gehen nicht umsonst‘“zurück. R. Seéeth wandte ein:
Demnach meint derjenige, welcher sagt, sie gehen zurück, sie gehen um-
sonst zurück!? Da rief R. Hama über B. Seäeth:‘”Gut ist Weisheit mit
Erbschaft‘”gepaart. Er hat das nicht gehört, was 'Rabin, als er kam, im
Namen B. J ohanans gesagt hat, und wie manche sagen, R. Eleäzar im Na-
men des R. Eleäzar b. Sammuä. Unter zurückgehen ist zu verstehen, sie
gehen umsonst zurück.

R.Jo1‚nmm B.BEI\OQA s.1c‘r‚ AUCHWAS MANVONSEINER FRAU (111131111'1‘
HAT, GEBEMANZURÜCK&c. Welcher Ansicht ist er: ist er der Ansicht,
das Erbrecht des Ehemannes sei aus der Tora, wieso gebe er es den F a-
milienangehörigen zurück, und ist er der Ansicht, das Erbrecht des
Ehemannes sei rabbanitisch, wieso ist vom Gelde abzuziehenl? »—Tat-
sächlich ist er der Ansicht, das Erbrecht des Ehemannes sei aus der Tora,
und hier handelt es sich um den Fall, wenn seine Frau ihm einen Be-
gräbnisplatz vererbt hat; wegen der Bemakelung der Familie sagten
die Rabbanan, daß er einen Geldersatz nehme und ihn zurückgebe.
Wie gelehrt wird: Wenn jemand sein [Familien]grab‚ den Weg zu seinem
[Familien]grabe, den Aufstellungsplatz‘°°odersein Trauerhaus verkauft
hat, so kommen seine Familienangehörigen und bestatten ihn da‘°‘zwangs-
weise, wegen der Bemakelung der Familie. ——Was heißt: er ziehe aber
etwas vom Gelde ab? ——Das Geld für das Begräbnis seiner Frau‘”.

eher die Rabbanan nicht streiten. 157. Ohne Ersatz; sie teilen ‚abermals u. der
Erstgeborems erhält einen doppelten Anteil. 158. Eco. 7,11. 159. Wahrscheinl.
die Weisheit beim Erbschaftsgeselze; nach Raschi, die ererbtcn Lehren. 160. Für
das Trauergefolge. 161.Sie können den Verkauf rückgängig machen. 162.Das
ihm obliegt.
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NEUNTER ABSCHNITT

ER VIEHZEHNTHAT GELTUNG111LANDE UNDAUSSERHALB11115LAN—gg“
DES, WENNDER TEMPEL BESTEHTUNDWENN111111TEMPEL NICHTBE—!
STEHT. BEI PROFANEM,A111111NICHT BEI HEIL1<1EM;1111HAT GEL-

TUNGBEIMR1NDEUNDBEIMKLEINV1EH,111110c11DARF111111ZEHNT NICHTVON
DEMEINENFÜR DASANDEREENTRICHTETWERDEN; 11111SCHAFENUND11111Zu:-
GEN, UND111111ZE11NTDARF VONDEN EINEN FÜR 11111ANDERENENTRICHTET
WERDEN; BEI DIESJÄHRIGENUNI)BEI VORJÄHRIGENI‚JEDOCHDARF131111ZEHNT
NICHTVONDEN EINENFÜR 11111ANDERENENTRICHTETWERDEN.MAN KÖNNTE
NÄMLICII F0LG1111N: WENN 13111DIESJÄHRIGEN UND VORJÄHRIGEN, DIE MITEIN-
ANDERKEINE VERBOTENE1\/11511111111112sum, -DE11ZE11NTNICHTVONDEN EINEN
FÜR 1111.-ANDERENzu ENTRICHTENIST, UMw11:v1111.WENIGERIST 13111SCHAFEN
UNDZIEGEN, DIE MITEINANDERVERBOTENEMI_SCHUNGSIND, 111111ZEHNT VON
DENEINENFür. 13111ANDERENzu ENTRICHTEN.DAHER HEISST 118:3und K lein-
vieh, DIES 1111135T,ALLESKLE1NV1E11IST EINS.
GEMARA. Es wäre anzunehmen, daß unsre Miäna nicht die Ansicht

R. Äqibasvertritt, denn es wird gelehrt: R. Aqiba sagte: Man könnte glau«
ben, man bringe den Viehzehnten von außerhalb des Landes nach dem
Lande und bringe ihn dar, so heißt es :‘ihr sollt da eure Brandopfer dar-
bringen und eure Schlachtopfer und eure Zehnten. Die Schrift spricht
von zwei Zehnten, vorn Viehzehnten und vom Getreidezehnten; aus Or-
ten, aus denen du den Getreidezehnten bringst, hast du den Viehzéhnten
zu bringen, und aus denen du den Getreidezehnten nicht bringst, hast
du auch den Viehzehnten nicht zu bringen. ——-Du kannst auch sagen, die
des li. Äqiba, denn eines gilt von der Darbringung und eines gilt von der
Heiligungi Dies ist auch zu beweisen, denn der Talmud bezieht sich auf
[den Schriftvers]: ihr sollt darbringen“. Schließe hieraus. ——Wieso ist es,
wenn es nicht dargebracht wird, heiligl? ——Hinsichtlich des Essens für
den Eigentümer, wenn es fehlerbehaftel.ist7.

WENN 111111TEMPEL BESTEIIT UND WENN 111111TEMPEL mcnr 13115T11111‘.
Demnach auch jetzt!? —Nach R. Ilona, denn li. H0na sagte: mit Rück-
sicht auf ein Verwaistes". —Demnach auch früher nicht!? Vielmehr mußt
du erklären, man könne _es9bekannt machen, ebenso kann man es auch

1. Wörtl. bei neuen u. alten. 2. Cf. Lev. 19,19. 3. Lev. 27,32. 4. Dt, 12,6.
5. Unsre Miäna Spricht von der Heiligung ohne Darbringung. 6. Wohl zur Dar-
bringung. 7 Fehlerfrei darf ein solches Vieh nicht gegessen werden, 8. Dessen
Mutter bei der Geburt verendet ist; ein solches wird nicht mitverzehntet. 9.
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jetzt bekannt machen. Vielmehr, erwiderte Baba, wegen eines Versto-
ßes“. —Woher entnimmst du, daß wir einen Verstoß berücksichtigen?
—Es wird gelehrt: Man darf in der Jetztzeit nichts heiligen, kein Schätz-
gelübde tun und nichts als Banngut“weihen ; hat man geheiligt, ein
Schälzgelübde getan oder Banngut geweiht, so muß man, wenn es ein
Vieh ist, es lähmen‚ wenn es Früchte, Kleider und Geräte sind, sie ver-
faulen lassen, und wenn Geld oder Metallgeräte, sie ins Salzmeer werfen.
Was heißt lähmen”? Man schließe vor ihm die Tür ab, und es verendet
von selbst. —Demnach sollte auch das Erstgeborene nicht heilig sein!? —-
Hängt es denn beim Erstgeborenen von uns ab, es ist ja vom Mutterschoße
aus heilig. ——Er meint es wie folgt: man kann ja seine“0hren einem
Nichtjuden übereignen, sodaß es von vornherein nicht heilig“ist!? ——Man

Col.bkann auch nach R. Jehuda verfahren, denn R. Jehuda sagte, man dürfe
dern Erstgeborenen, bevor es in den Weltenraum kommt, einen Leibes-
fehler beibringen“. ——Auch jenem‘°kannman ja vorher einen Leibesfeh-
ler beibringenl? —Weiß man denn, welches [als Zehntes] herauskommen
wird. Wolltest du erwidern, man kann es als Zehntes herauskommen las-
sen, so sagt ja der Allbarmherzige:"er suche nicht zwischen gut und
schlecht. Wolltest du erwidern, man könne seiner ganzen Herde Leibes-
fehler beibringen, so kann ja binnen Kurzem der Tempel erbaut werden,
und wenn wir ein Vieh zur Darbringung brauchen, ist keines da. ——Dies
gilt ja auch vom Erstgeborenen: binnen Kurzem kann der Tempel erbaut
werden, und wenn wir ein Vieh zur Darbringung brauchen, ist keines da!?
—Man kann Nichterstgeborene verwenden. —-Auch da“kann man ja ge-
kaufte“verwendenl? ——Wenn man seiner ganzen Herde Leibesfehler bei-
bringt, und noch außerdem andere Leibesfehler Opfer untauglich ma-
chen, denn auch ein Häutchen am Auge macht untauglich, 30 fehlen
sie”.
BEI PROFANEM,ABERNICHT13111I'IEILIGEM.VOIIIHeiligen ist es ja selbst-

verständlich, es ist ja nicht seinesl? ——Bei Minderheiligem, nach R.
Jose dem Galiläer, welcher sagt, Minderheiliges sei Eigentum des Be-
sitzers. Es wird nämlich gelehrtsznd am Herrn eine Veruntreuung

Daß solche nicht mitverzehntet werden dürfen. 10. Da es jetzt nicht dargebracht
werden kann 11. man es halten muß, bis es einen Leibesfehler bekommt, könnte
man dazu kommen, es zur Schur u. zur Arbeit zu verwenden. 11. Cf. Lev. 27,28.
12. Dies die sprachl. Bedeutung des im Texte gebrauchten Wortes; an dieser Stelle
in der Bedeutung entwurzeln, vernichten, ausrotten. 13.Des Muttertie-
res. 14. Ist ein Nichtjude daran beteiligt, so obliegt es nicht der Erstgeburts-
pflicht; cf.supra Fol.2a. 15.Man kann es schlachten u. braucht es nicht zu
halten. 16. Dem Zehnten. 17. Lev. 27,33. 18. Bei den Erstgeborenen, wenn
sie fehlerbehaftet sind. 19. Die nicht zu verz'ehnten sind; weit. F01. 5511. 20.
Wenn welche zur Opferung gebraucht werden. 21.Lev. 5,21. 22.1b. 27,32.
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begeht, dies schließt Minderheiligesein, das Eigentum des Besitzers ist -
so R. Jose der Galiläer. Man könnte glauben, es sei zu verzehnten, so
lehrt er uns. —Vielleicht ist dem auch so!? —Der Allbarmherzige sagt:
22sollheilig sein, nicht aber, was bereits heilig ist. —Nur aus dem Grunde,
weil der ‚Allbarmherzige geschrieben hat: soll heilig sein, sonst aber würde
man gesagt haben, die Heiligkeit des Zehnten erstrecke sich auf dieses.
Wenn aber die schwere Heiligkeit die leichte Heiligkeit nicht erfaßt, um
wieviel weniger die leichte Heiligkeit die leichte Heiligkeitl? -—Welches
Bewenden hat es damit? —Wir haben gelernt: Man darf weder Heiliges
für den Altar, noch Heiliges für den Tempelreparaturfonds von einer
Ileiligkeit auf eine andre Heiligkeit abändern”, wohl aber darf man
ihren Schätzungswert heiligen oder als Banngut weihen“. —Man könnte
glauben, dies nur da“; weil nicht jedes Vieh Brandopfer“ist, hierbei aber,
wo jedes Vieh zur Verzehntung bestimmt ist, entziehe man es nicht dem
Verbote des Zehnten“, auch wenn man es geheiligt hat. —In welcher
Hinsicht ist dies von Bedeutung‘”? —Hinsichtlich [des Verbots]:”es darf
nicht ausgelöst werden. So lehrt er uns“.
Es HATGELTUNGBEIMHmm: UNDBEIMKLEINVIEII,111001311DARF111111

ZEHNTNICHTVONDEMEINENFÜRDASANDREENTRICIITETWERDEN;11111
SCHAFENUNDBEI ZIEGEN&0. Sollte doch [durch einen Schluß] vorn
Leichteren auf das Schwerere gefolgert werden, daß diesjährige und vor-
jährige für einander verzehntet werden dürfen: wenn Schafe und Zie-
gen, die miteinander eine verbotene Mischung sind, für einander ver-
zehntet werden dürfen, um wieviel mehr dürfen diesjährige und vor-
jährige, die miteinander keine verbotene Mischung sind, für einander
verzehntet werden!? ——Es heißt:”einen Zehnten verzehnten sollst du,
die Schrif t spricht von zwei Zehnten, vom Viehzehnten und vom Getreide-
zehnten, und man vergleicheden Viehzehnten mit dem Getreidezehnten;
wie den Getreidezehnten nicht von diesjährigen für vorjährige, ebenso
den Viehzehnten nicht von diesjährigen für vorjährige. —Demnach sollte

23. Ist es für diesen Zweckgeheiligt worden‚ so darf es nicht für jenen verwen-
det werden. 24. Hat man beispielsweise ein als Opfer bestimmtes Vieh für den
Tempelreparaturfonds geweiht, so wird es seiner Bestimmung nicht entzogen, jed.
ist der Wert desselben für den Tempelreparaturfonds zu spenden. Das W. 415131
für Schätzung (verbal nur im Hiph.) dürfte wohl von n'7y aufsteigen, abzulei-
ten sein; in weitem Sinne übersteigen, steigern, Hiph. aussteigern, wo-
durch der Wert festgestellt wird. 25. Bei einem Vieh, das für den Tempelrepara-
turf0nds geheiligt ist. 26. Bei einem solchen ist nur der Geldwert heilig 11. es
kann nicht in ein Opfer verwandelt werden. 27. Es anderweitig zu verwenden.
28. Beide sind in gleichem Grade minderheilig. 29. Lev. 27,33; die W.e 3531
“13131,aus V. 28 herübergenommen. sind zu streichen. Dieses Verbot gilt nur vom
Zehnten u. nicht von minderheiligen Opfern. 30. Daß das Erstgeburlsgesetz sich
auf Heiliges nicht erstreckt. 31.Dt. 14,22. 32.Alles Kleinvieh gehört zusam-
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man dies auch von Schafen und Ziegen sagen, man vergleicheden Vieh-
zehnten mit dem Getreidezehnten, wie den Getreidezehnten nicht von
einer Art für eine andre Art, ebenso den Viehzehnten nicht von einer
Art für eine andre Art!? —Der Ällbarmherzige [schreibt] einschließend:
Kleinvieh”. ——Demnach sollte dies auch von diesjährigen und vorjährigen
gehen!? —Es heißt ja: einen Zehnten sollst du verzehnten. ——Was veran-
laßt dich dazu”!? Raba erwiderte: Die Schrift sagt:“Jahr für Jahr, ich
habe sie nur hinsichtlich des Jahres“verglichen und nicht hinsichtlich
einer andren Sache.
Dort haben wir gelernt: Man darf nicht die Hebe entrichten von einer

Art für die andre Art; hat man bereits entrichtet, 30ist die Abhebung un-
gültig. Woher dies? R. Ami erwiderte im Namen R. Jannajs, manche
sagen, R. Ami im Namen des R. Simön b. Laqis :35AllesBeste vom Öl
und alles Beste vom Mast und vom Getreide; die Tora sagt damit, daß
man das Beste von diesemund das Beste von jenem [besonders]entrichte.

F°"4Wir wissen dies von Most und Öl, woher dies von Most und Getreide,
von Getreide und Getreide? ——Es ist [durch einen Schluß] vom Leichte-
ren auf das Schwerere zu folgern: wenn Most und Öl, die miteinander
keine verbotene Mischung sind, für einander nicht verzehntet werden
dürfen, um wieviel weniger sind Most und Getreide, Getreide und Ge-
treide, die miteinander eine verbotene Mischung“sind, für einander zu
verzehnten. —-Wie ist es nach R. Joäija zu folgern, welcher sagt, nur"
wenn man Weizen, Gerste und Weinbeerkerne mit einem Handwurfe
sät? ——Er folgert es also: wenn Most und O], die selbst mit andrem keine
verbotene Mischung sind, für einander nicht verzehntet werden dürfen,
um wieviel weniger sind Most und Getreide, Getreide und Getreide,
die mit andrem eine verbotene Mischung sind, für einander zu ver-
zehnten. ——Woher wissen wir dies von zwei sonstigen Arten? ——Bei die-
sen ist es rabbanitisch, und die Rabbanan haben all ihre Anordnungen
denen der Tora gleichgestellt; wie bei denen der Tora”zwei Arten nicht
für einander verzehntet werden dürfen, ebenso auch bei den rabbani-
tischen. Raba b. R. Hanan sprach zu Abajje: Der Viehzehnt, von dem
es nicht heißt:”jeder Zehnt vom Rinde und jeder Zehnt vom. Klein-

Col.bvieh‘°, sollte doch von einer Art für die andre entrichtet werden!? Die-
ser erwiderte: Die Schrift sagt:”das Zehnte; beziehe das ‘Zehnte' auf
dieses und beziehe das ‘Zehnte’ auf jenes. ——Demnach solltedies auch von
Schaf und Ziege gehen!? — Und K Zeinvieh, dies heißt, alles Kleinvieh ist

men. 33. Die Schriftworto an der einen Stelle einschließend 11. an der andren
ausschließend auszulegen. 34. Der Entrichtung vom diesjährigen. 35. Num.
18,12. 36. Cf. Lev. 19,19. 37. Dann sei es verboten. 38. Von denen der Zehnt
nach der Tora zu entrichten ist. 39. Lev. 27,32. 40. Das W. °Zehnt’ bei jedem
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eins. — Sollte man auch hierbei sagen, alle Getreidearten seien einsl?
Abajje erwiderte:“lhr Erstes“. Ebenso erklärte R. Ileä: Ihr Erstes. Ra-
ba erwiderte: Auch abgesehen [vom Worte] ihr Erstes kannst du nicht
sagen, daß alle Getreidearten eins seien. Allerdings sagen wir da: und
Kleinvieh, dies heißt, alles Kleinvieh sei eins, denn wenn man sagen
wollte, Schafe und Ziegen“, so sollte es doch heißen: jeder Zehnt vom
Vieh. Wollte man aber einwenden, hieße es: jeder Zehnt vom Vieh, so
könnte man glauben, dies gelte auch von einem Wilde“, so ist durch [das
Wort] unter“vom Heiligen“zu folgern. Da es nun [durch einen Schluß]
vorn Leichteren auf das Schwerere vom diesjährigen und vorjährigen zu
folgern‘“ist und es dennoch heißt: Rind und Kleinvieh, so bedeutet dies:
nur Rind und Kleinvieh sind nicht für einander zu verzehnten, wohl
aber sind Schafe und Ziegen für einander zu verzehnten. Aber kann
denn hierbei [das Wort] Getreide, zur Ausschließung andrer Arten,
fortgelassen werden!? B. Henn, Sohn des R. Nahman, wandte ein: Viel-
leicht deutet dies auf die Mischung von Kind und Klei11vieh“!? Mar
Zutra, Sohn des R. Nabman, erwiderte ihm: Auch Baba deutet [das Wort]
das Zehnte“. Manche lesen: Raba sagte: Auch abgesehen [vom Worte]
das Zehnte kannst du nicht sagen, daß Rind und Kleinvieh für einander
zu verzehnten sind, denn der Viehzehnt wird mit dern Getreidezehnten
verglichen, wie den Getreide-zehnten nicht von einer Art für eine andre
Art, ebenso den Viehzehnten nicht von einer Art für eine andre Art. -
Raba aber ist es ja, welcher deutet: Jahr für Jahr, ich habe sie nur hin«
sichtlich des Jahres verglichen, nicht aber hinsichtlich einer andren Sa-
che“!? ——Raba ist davon abgekommen. Wenn du aber willst, sage ich,
eines davon sagte R. Papa.
BEIM V11111z111111'1‘1111ERFOLGTEINEVEREINIGUNG”[AUF111111111AUSDEHNUNG]„

SO\VEITEINWEIDENDESVIEII SICHENTFERNT.W11-:v1111.1111T11KGT[nme
AUSDEIINUNG]SOWEIT11111WEIDENDESV1E11511111ENTF1111NT?SEC11ZEI1NMm.
SINDzwrscu1111DIESENUNDJENENzwmuum1nmssm Mm, so WERDENsus
NICHTVEREINIGT;BEFINDEN31011W111.01111IN 111111MIT'I‘E,so 1101.1111111111111
UNDvn11z111111r11sn1°°m111111M1TT11.R. M111'11SAGT,111111JARDENGIL'I‘11111.\1
V1E11ZE11NTENALSTRENNUNG“.

besonders, sondern bei beiden zusammen. 41.Dies bezieht sich auf das voran-
gehende W. Getreide; für jede Art besonders. 42. Sc. seien für einander nicht
zu verzehnten. 43. Das unter 'Vieb' einbegriffen ist; cf,ßq. F01.54b. 44.
Das sowohl beim Heiligen (Lev. 22,27) als auch beim Zehnten (ib. 27,32) ge-
braucht wird. 45.Wobei das Wild ausgeschlossen ist. 46.0b. FoL 53b. 47.
Daß bei diesen der Zehnt von dem einen für das andre zu entrichten ist. Wenn es
‘Vieh' hieße, so könnte man durch den obigen Schluß entgegengesetzt folgern.
48. Das auf jedes von beiden zu beziehen ist. 49.Zu einer Herde. 50. Dh.
sie werden mit diesen vereinigt. 51. Sind 5 Stück Vieh auf der einen Seite 11.
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GEMARA.Woher dies? Rabba b. Sila erwiderte: Die Schrift sagt:
52nochsollen die Schafe unter des Zählenden Händen hindurchgehen, und
es war den Rabbanan bekannt, daß das Auge des Hirten sechzehn Ellen
beherrscht.
SINDZWISCHENDENEINENUNDDENANDRENZ‘WEIUNDDREISSIGMIL, so

WERDEN5111NICHTVEREINIGT8111.Nur zw-eiunddreißig werden nicht ver-
einigt, weniger aber werden wohl vereinigt: er lehrt ja aber sechzehn:
Mil, mehr aber nicht!? ——Weil er im Schlußsatze lehren will: befinden
sich welche in der Mitte, so hole er jene und verzehnte sie in der Mitte.
——Wieviel“? Rabh erwiderte: Fünf da, fünf dort und fünf in der Mitte,
denn diese fünf können zu diesen und können zu jenen gezählt werden.
Semuél aber sagt, selbst wenn fünf sich da befinden, fünf dort und eines
in der Mitte, denn wir betrachten den Hirten als da“befindlich, und er

F°‚_'‚.;kann sie zählen. Man wandte ein: Hat jemand fünf m Kephar Hananja
und fünf in Kephar Öthni‘“, so werden sie nicht vereinigt, es sei denn,
daß er eines in Sepphoris hat. Dies ist eine Widerlegung Rabhs. Se-
muél erklärte es nach Rabh: Wenn er neun da, neun dort und eines in
der Mitte hat, denn dieseskann zu diesen und kann zu jenen gezählt wer-
den. R. Papa Sprach: Nach Semuél vereinigt sie“sogar der IIirt, und sogar
die Geräte des Hirten vereinigen sie. R. Aéi fragte: Wie ist es mit dern
Hunde des Hirten: werden sie, da er, wenn man ihn anruft, heran-
kommt“, nicht vereinigt, oder aber, es kommt vor, daß er nicht heran-
kommt und er selber hingehen muß? —-—Dies bleibt unentschieden.
Ii.Mni11 SAGT‚-111111JARDENGEL'I‘EBEIMV11111z111111’1‘1111ALST1111NNUNG.

li. Ami sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn da keine Brücke
ist, ist da aber eine Brücke, vereinigt sie die Brücke. Also aus dem
Grunde“, weil sie einander nicht nahe kommen. Man wandte ein: Hat
jemand [Vieh] an beiden Seiten des Jarden, da und dort, oder in zwei
Bezirken, wie bespielsweiseNamer und Namori, so werden sie nicht ver-
einigt, und umso weniger, wenn außerhalb des Landes und im Lande.
Wenn außerhalb des Landes und im Lande, gleicht dies ja einem Orte, wo
eine Brücke ist, und er lehrt, daß sie nicht vereinigt werden!? Vielmehr,
erwiderte R.Hija b. Abba im Namen li.Jobanans, ist folgendes der
Grund R. Meirs. Die Schrift sagt:”der Jarden begrenze es nach der öst-
lichen Seite, die Schrift machte ihn zur sondernden Grenze. ——Es heißt ja

5 auf der andren, so sind sie nicht zehnlpflichtig. 52.Jer. 33,13. 53.Müssen
an beiden Seiten 11. in der Mitte sein, um vereinigt zu werden. 54. In der Mitte,
von wo aus er beide Seiten übersehen kann. 55. Die von einander 32 Mit ent-
fernt waren; Sepphoris lag m der Mitte. 56. Wenn sich 5 da 11 5 dort befinden.
57. Sodaß der flirt nicht hinzugehen braucht. 58. Gilt der I‘luß als Trennung.
59. Jos. 18, 20. 60_ Ib. VV. 14 15. 61_ Auch innerhalb des Landes; eine Herde
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auch :°°dann bog die Grenze um, und die Grenze stieg; demnach hat sie
die Schrift zu gesonderten Grenzgebieten°‘gemacht!? ——Anders verhält es
sich da, wo die Schrift sagt:”dies soll euch das Land sein nach seinen
Grenzen ringsum, das ganze Jisraélland ist ein Gebiet. ——Demnach sollte
dies auch vom Jarden gehen!? ——Das Land, nicht aber der Jarden. -
Erklärlich ist es nach R. Hija b. Abba, daß er es vom Jarden lehrt, nach
R. Ami aber sollte er es doch von allen Flüssen lehrenl? ——Ein Ein-
wand.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten.“Denn ihr zieht

über den Jarden in das Land Kenaa°n; das Land ist das Land Kenaän,
nicht aber ist der J arden das Land Kenaän —so R. Jehuda b.Be-
thera. R. Simön b. J obaj sagte: Es heißt:“jenseits des Jarden vor .Iereho,
in Margen—Ost;wie Jereho zum Lande Kenaän gehört, ebenso gehört der
Jarden zum Lande Kenaän.
Rabba 11.Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: Der Jarden gilt als

solcher nur von Beth Jereho abwärts. ——In welcher Hinsicht ist dies von
Bedeutung: wollte man sagen, hinsichtlich der Gelübde“, so richtet man
sich ja dabei nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche der Leute, und
verboten ist einem nur das, was die Leute J arden nennenl? ——Vielmehr,
hinsichtlich des Viehzehnten. Desgleichenwird gelehrt: Der Jarden ent-
3pringt aus der Höhle von Paneas und mündet in das Meer von Sikhni°“,
in das Meer von Tiberias und in das Meer von Sedom ; dann geht er weiter
und gelangt in das große Meer. J arden heißt er nur von Beth .Ierebo ab-
wärts.
R. Hija b. Abba sagte im Namen B. J onathans: Er heißt deshalb J arden,

weil er von Dan abwärts“fließt. R. Abba sprach zu R. Aéi: Ihr entnehmt
dies hieraus, wir entnehmen es aus folgendemz‘“Leéem aber benannten
sie Dan, nach dem Namen ihres Vaters Dan, und R. Jiebaq sagte, Le-
sem sei Paneas, und ferner wird gelehrt, der Jarden entspringe aus der
Höhle von Paneas‘”.
R. Kahana sagte: Die Kraft des J arden ist die Höhle von Paneas. Wenn

jemand gesagt hat, er werde kein Wasser aus der Höhle von Paneas trin-
ken, so ist ihm der ganze J arden verboten. Die Kraft des Blutes ist die
Leber. Dies nach R. Jiebaq, denn R. Jigbaq sagte: Die zerriebene Leber“
ist im Quantum eines Viertellog verunreinigend. Die Kraft der Gewässer
ist der Euphrat. R. Jehuda sagte nämlich im Namen Rabhs: Wer sich das

auf einem zu 2 Stammesgebieten gehörenden Raume müßte also zu teilen sein.
62. Num. 34,12. 63. Ib. 33,51. 64. Ib. 34,15. 65. Wer sich den Genuß vom
Jarden abgelobt‚ für den gilt dies nur von diesem Orte abwärts. 06. So besser
nach einer Handschrift. 66. TV”. Compositum von 71 1—11.67. Jos. 19,47. 68.
Das in Dan lag. 69. Von einer Leiche, von der ein Viertellog Blut durch Bezei-
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Wasser des Euphrat abgelobt hat, dem sind alle Gewässerder Welt ver-
boten. ——In welchemFalle: wollte man sagen, wenn er gesagthat, er wer-
de vom Wasser des Euphrat nicht trinken, so sagte er ja, nur er werde
vom Wasser des Euphrat nicht trinken, wohl aber werde er solches aus
einem andren Flusse trinkenl? ——Vielmehr, wenn er gesagt hat, er werde
kein Wasser trinken, das aus dem Euphrat kommt. R. Jehuda sagte näm-
lich im Namen Rabhs: Alle Flüsse fließen unterhalb der drei”Flüsse, und

Col.bdie drei Flüsse unterhalb des Euphrat. —-—Es gibt ja aber Quellen, die

iii‚1

höher liegen!? R.Meéaréejaerwiderte: Diese sind die Aufstiegkanäle des
Euphrat. — Es heißt ja aber :“und der vierte"’Strom, das ist der Eu-
phratl? R. Nehmen 13.Jigbaq, manche sagen, R. Nahman b. Jäqob erwi-
derte: ES ist der Euphrat, der vorher”genannt wird.
Es wird gelehrt: R.Meir sagte: Sein"Name ist J aba], denn es heißt:

78erwird wie ein am Wasser gepflanzter Baum sein, der nach dem Bache
[ Jubel ] seine Wurzeln streckt, und nur deshalb heißt er Euphrat, weil
sein Wasser sich mehrt [parimli und wächst. Dies ist eine Stütze für Se-
muél, denn Semuél sagte, der Strom wächst”von seinem eignen F eisen.
Er streitet gegen Rabh, denn R. Ami sagte im Namen Rabhs, der Euphrat
sei ein bedeutender Zeuge des Regens im Westen”. Der Vater Semuéls
errichtete für seine Töchter Tauchbäder in den Tagen des Nisan und[be-
sorgte}Matten“in den Tagen des Tiéri. «Ein Tauchbad in den Tagen des
Nisan.» Er ist nämlich der Ansicht Rabhs, denn R. Ami sagte im Namen
Rabhs, der Euphrat sei‘ein bedeutender Zeuge des Regens im Westen, so-
mit könnte da”das tropfende [Wasser] das quellende übersteigen und das
Regenwasserin der Mehrheit“sein. «UndMatten in den Tagen des Tiéri.»
_Er befindet sich also in einem Widerspruche mit sich selbst, denn Se-
muél sagte, das fließende Wasser sei nicht reinigend, nur der Euphrat in
den Tagen des Tiéri“.

A8 EINERGEKAUFT0111311ALSGESCIIENKERIIALTENHAT, IST von V11111-
; ‘ z11111111111r11111.

GEMARA.Woher dies? R. Kahana erwiderte: Die Schrift sagt:“die
Erstgeburt deiner Söhne sollst du mir geben, und so verfahre auch mit

tung verunreinigend ist. 70. Die Gen. 2,11ff. aufgezählt werden. 71. Gen. 2,14.
75. Er wird also von den übrigen nicht unterschieden. 76. Vers 10 wird von einem
Strome gesprochen, von dem die andren sich abzweigen. 77. Des Euphrat. 78.
Jer. 17,8. 79. Von 113, segnen, gesegnet werden; nach andrer Erklärung derivat
v. n:n:‚ Teich, Wasser entwickeln. 80. Regnet es im höher gelegenen Palästina.
so schwillt er an. 81. Als Schutz gegen den im Flusse enthaltenen Schmutz, der
beim Untertauchen am Körper nicht haften bleiben darf. 82.11n Flusse. 83.
F ür das Tauchbad ist Quellwasser erforderlich. 84.Da er dann nur eigenes
Wasser enthält. 85. Dt. 22,28,29. 86. Ex. 22,29. 87. Im Tempel an den 3 Fe-
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deinemRindeundmit deinemKleinvieh;wiees beideinenSöhnenKaufgg"
und Schenkung nicht gibt, ebenso gilt dies nicht von Kauf und Sehen-
kung bei Kleinvieh und Rind. ——Dieser Schriftvers befindet sich ja bei
der Erstgeburtl? —Die Schrift sagt:“so verfahre auch, und da dies auf
das Erstgeborene nicht zu beziehen ist, da es hierbei kein Verfahren gibt,
denn es ist schon vom Mutterschoße aus heilig, so beziehe man es auf den
Viehzehnten. ——Vielleicht bezieheman es auf Sündopfer und Schuldop-
ferl? —Gleich deinem Sehne; wie es bei deinem Sehne nicht wegen einer
Sünde erfolgt, ebenso auch bei Kleinvieh und Rind, wenn es nicht
wegen einer Sünde dargebracht wird. --—Vielleicht beziehe man es auf
Brandopfer und Heilsbpferl? ——Gleich deinem Sohne; wie es bei deinem
Sehne nicht als Gelobtes und freiwillige Spende erfolgt, ebenso bei
Kleinvieh und Rind &c. —Vielleicht beziehe man es auf das Brandopfer
des Erscheinens“!? — Gleich deinem Sohne; wie es bei deinem Sehne
nicht zu einer festgesetzten Zeit erfolgt, ebenso bei Rind und Kleinvieh,
wenn dafür keine Zeit festgesetzt ist. ——Demnach auch: wie es bei dei-
nem Sohne keinen Kauf gibt, ebenso bei Rind und Kleinvieh, wenn kein
Kauf erfolgt ist, während doch R. Asi im Namen B. J0hanans gesagt hat,
wenn jemand zehn Geburten im Leibe der Mütter gekauft hat, so kom-
men sie alle in die Hürde zur Verzehntungl? Raba erwiderte: die Schrift
sagt: verfahre, die Schrift hat es nur zur Zeit des Verfahrens einge-
schränkt“.
Der Text. R. Asi sagte im Namen B. J ohanans: Wenn jemand zehn Ge-

burten im Leibe der Mütter gekauft hat, so müssen sie alle in die Hürde
zur Verzehntung kommen. ——Wir haben ja aber gelernt, was man ge-
kauft oder als Geschenk erhalten hat, sei vom Viehzehnten frei!? R. Ele-
äzar erwiderte: Ich habe R. Johanan im Traume gesehen und will etwas
Gutes sagen. Die Schrift sagt: verfahre, die Schrift hat es nur zur Zeit
des Verfahrens eingeschränkt. R. Simön b. Eljaqim wandte gegen R. Ele-
äzar ein. [Die Bestimmung vom] Gekauften”gilt [auch] bei dem, das das
Alter noch nicht erreicht°°hati? Dieser erwiderte: Dies ist keine Miéna,
und wenn du sagen willst, es sei eine Miéna, so ist es R. Simön b. Jehuda
zu- addizieren, der im Namen R. Simöns sagt, das das Alter noch nicht
erreicht hat, komme in die Hürde zur Verzehntung”; es gleicht dem
Erstgeborenen: wie das Erstgeborene vor der Frist heilig und nach der
Frist darzubringen ist, ebenso ist, das das Alter noch nicht erreicht hat,
vor der Frist heilig und nach der Frist darzubringen.

sten des Jahres. 88. Bei der Eignung zur Verzehntung sind gekaufte ausgeschlos-
sen, wenn man sie aber vor der Geburt kauft, sind sie zu verzehnten. 89. Daß
es nicht zehntpflichtig ist. 90. Vor 7 Tagen ; cf. Ex. 22,29; wörtl. dem die Frist
noch fehlt. Auch dieses Alter heißt nicht ‘eine Zeit des Verfahrens’. 91. Dieses
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Ein Jünger rezitierte vor Rabh: Welches ist eine Hurengabe”, das in
die Hürde zur Verzehntung komme? Was. er ihr gegeben und von ihr
zurückgekauft hat”. —Es ist ja als Gekauftes untauglichi? ——Ihm ist das
entgangen, was R. Asi im Namen R. Jobanans gesagt hat, wenn jemand
zehn Geburten im Leibe ihrer Mütter gekauft hat, so kommen sie alle

Col.bin die Hürde zur Verzehntung. ——Sollte sie es°*verzehntenl? —-Wenn es
eine nichtjüdische Hure ist. —-Sollte er es doch auf eine jisraélitische
Hure beziehen, und sie es verzehnten!? —-Er lehrt uns, daß es bei einer
jisraélitischen Hure keine Hurengabe”gebe. Dies nach Abajje, denn Abaj-
je sagte: Die Hurengabe einer nichtjüdischen Hure ist verboten, und
ein Priester, der ihr beiwohnt, ist nicht zu geißeln wegen [des Verbetesz]
96er soll seinen Samen nicht enlweihen; die Hurengabe einer jisraéliti-
schen Hure ist erlaubt, und ein Priester, der ihr beiwohnt, ist zu geißeln
wegen [des Verbotesz] er soll seinen Samen nicht entweihen. Die Huren-
gabe einer nichtjüdischen Hure ist verboten, denn er folgert dies durch
[das Wort} Gräuel”von den Inzestuösen; wie bei den Inzestuösen eine
Antrauung nicht erfolgen kann, ebenso eine Hure, bei der eineAntrauung
nicht erfolgen kann. Ein Priester, der ihr beiwohnt, ist nicht zu geißeln
wegen [der Verbotesz] er soll seinen Samen nicht entweihen, denn der
Allbarmherzige sagt: er soll seinen Samen nicht entweihen, und dieser
ist nicht sein Samen”.

iii,2Bnün1m‚ 11111GESELLSCHAFTER311111,311111,WENN3111zum Aur3111.1111V1111-
PFLICHTE'I‘311111,von \’11111z111111r1111FREI, UNDWENN3111ZUMV11111z111111-

TEN VERPFLICIITET311113,von AUFGELDEFREI. I'IABEN3111113AUSDEMBE-
31rz1111113IIAU3E3”GEEIGNET‚30 3111113111v1111pr1.1111rr11r,WENN.1111111NICHT,
30 3111113111FREI. HABEN 3111GETEILT UND 31011wn-:111111zus.1111111111011r.111‚
so SINDsm ZUMAUFGELDEVERPFLICHTE'I'UNDVOMVIEIIZEIINTENFREI.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten:‘°°Soll dein. sein, nicht aber das der

Gesellschafter. Man könnte glauben, auch wenn sie es mit dern Besitze
des Hauses geeignet haben, so heißt es sein““. —Dieser Schriftvers befin-
det sich ja bei der Erstgeburtl? —Da dies auf die Erstgeburt nicht zu
beziehen ist, denn diese hat Geltung auch bei Gesellschaftern, denn 113

Alter gilt als 'Zeit des Verfahrens’. 92. Die zu heiligen Zwecken nicht verwendet
werden darf; cf. Dt. 23,19. 93. Es ist mitzuzählen, wenn es aber als Zehntes
herauskommt, schlachte es der Eigentümer gebrechenbehaftet. 94. Hat er es ihr
noch vor der Geburt geschenkt, so ist es überhaupt zehntpflichtig. 95. Dh. was.
man ihr schenkt, ist nicht als solche verboten. 96. Lev. 21,15. 97. Das bei beiden
gebraucht wird; cf. Lev. 18,26 11. Dt. 23,19. 98. Das von einer Nichtjüdin er-
zeugte Kind gehört zur Mutter; cf.Jab.Fol. 23a. 99. Aus der Erbschaftsmasse.
100. Num. 18,18. 101. In jedem Falle. 102. Dt. 12,6. 103. Sie haben es direkt



Fol. 5611-5711 B 1111110 n 0 T11IX, iii 625

heißt.:‘”und die Erstgeborenen eurer Rinder und eurer Schafe, so be-
ziehe man es auf den Viehzehnten.
R. Jirmeja sagte: Zuweilen sind sie zu beiden verpflichtet, zuweilen

sind sie von beiden frei, zuweilen sind sie zum Aufgelde verpflichtet
und vorn Viehzehnten frei, und zuweilen sind sie zum Viehzehnten ver-
pflichtet und vomAufgelde frei. Zu beiden verpflichtet, wenn sie Bargeld
geteilt und das Vieh‘°“‘nichtgeteilt haben; von beiden frei, wenn sie das
Vieh geteilt und das Bargeld nicht geteilt haben; zum Aufgelde verpflich-
tet und vom Viehzehnten frei, wenn sie beides geteilt haben; zum Vieh-
zehnten verpflichtet und vom Aufgelde frei, wenn sie beides nicht ge-
teilt haben. ——Selbstverständlichl? ——Nötig ist der Fall, wenn sie das
Vieh und nicht das Bargeld geteilt haben. Man könnte glauben, da sie
das Vieh geteilt haben, 30 haben sie bekundet, daß sie teilen wollen, so-
mit seien sie auch zum Aufgelde verpflichtet, 30 lehrt er uns.
R. Änan sagte: Dies‘°‘lehrten sie nur von dem Falle, wenn sie Ziegen

gegen Böcke und Böcke gegen Ziegen geteilt haben, wenn sie aber Ziegen
gegen Ziegen und Böcke gegen Böcke geteilt haben, so sage man, das sei
sein Anteil, der ihm von vornherein zugefallen war. R. Nahman aber
sagt, auch wenn sie Ziegen gegen Ziegen und Böcke gegen Böcke geteilt
haben, sage man nicht, dies sei sein Anteil, der ihm von vornherein zu-
gefallen war. R. Eleäzar sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn
sie neun gegen zehn und zehn gegen neun geteilt haben, wenn sie aber
neun gegen neun und zehn gegen zehn geteilt haben, so sage man, dies
sei sein Anteil, der ihm von vornherein zuge'fallen war. B. Johanan aber
sagt, auch wenn sie neun gegen neun oder zehn gegen zehn geteilt
haben, sage man nicht, dies sei sein Anteil, der ihm von vornherein
zugefallen war. R.Jobanan vertritt hierbei seine Ansicht, denn B.Asiä.?“
sagte im Namen R. J o'hanans, Brüder, die geteilthaben, gelten als Käufer,
und erstatten einander im Jobeljahre‘°‘*zurück.Und beides ist nötig.
Würde er nur dieses gelehrt haben, so könnte man glauben, R. Johanan
vertrete seine Ansicht nur hierbei, wie bei einem Sehne“, wie es dir
bei einem Sehne entschieden‘“ist, ebenso bei Rind und Kleinvieh, wenn
es dir entschieden‘”ist, vom re1de aber sagte der Allbarmherzige nur, daß
das gekaufte im Jobeljahre zurückkehre, nicht aber das geerbte und das
geschenkte. Und würde er es nur vom Felde gelehrt haben, 30 könnte
man glauben, weil es erschwerend erfolgt, oder nur von vornherein,
nicht aber hierbei. Daher ist beides nötig. Man wandte ein: Desgleichen
auch, wenn Gesellschafter geteilt haben, und der eine zehn [Schafe] und

von der Erbschaftsmasse. 104. Daß sie als Gesellschafter gelten, wenn sie sich
nach der Teilung zusammengetan haben. 105. _Cf. Lev. 25,10ff. 106, Dh, dem
er3tgeborenen Sohne; cf. supra F 01. 56a. 107. Sc. daß es dein Sohn ist. 108.

40 Talmud XI
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der andre neun und einen Hund‘”genommen hat; die zum Gegenwerte
des Hundes gehören, sind verboten, und die mit dem Hunde, sind erlaubt.
Wenn man nun sagen wollte, es gebe eine fiktive“°Sonderung, so sollte
doch eines von ihnen für den Hund ausscheiden und entfernt werden, die
übrigen aber erlaubt sein!? R. Aéi erwiderte: Sind sie alle von gleichem
Werte, so ist dem auch so, hier aber handelt es sich um den Fall,‘wenn sie
einander in ihrem Werte nicht gleichen, und der Hund wie eines von
ihnen und etwas von andren wert ist; dieses etwas erstreckt sich auf alle.

ivA1‚LEs KOMMTIN11111HÜI11111z1111'V11112111111'1‘111111,AUSGENOMMEN111111M13011-
LING, DASTOTVERI.ETZTE, 11111SEITENGEBURT,111111DASAL'1"1111"‘1111111.T,

11111111113V11111VA13'1‘11.WELCIIES HEISS'I' VEIHVAISTES? WENN 11111MUTTER
VERENDET0111111GESCHLACIITETw011111111131 UND 11s 11110111111111111110111111112
W11111111.R. JE110%UÄSAGT, SELBST WENN1111:M11'1‘1'1111(1113011LA011'1‘111‘won-
DEN 131 UND111111BALG «een von111111111111131, 3111113KEIN szmvusrss.
GEMARA.Woher dies? _ Die Rabbanan lehrtenzmßin Rind oder ein

Schaf, ausgenommen der Mischling;‘“oder eine Ziege, ausgenommen das
Anormale;"°das geboren wird, ausgenommen die Seitengeburt;“"‘bleibe
sieben Tage, ausgenommen dem die Frist fehlt;‘“bei seiner M11tter,aus-
genommen das Verwaiste. R.Jiémäél, Sohn des R.Jobanan b. Beroqa,
sagte: Hierbei heißt esz‘”unter dem Stube, und dort"“heißt es unter sei-
nerMutter; wie dort all dieseGenannten ausgeschlossensind, ebenso sind
auch hier all diese Genannten ausgeschlossen,und wie hier das Totver-
letzte“°ausgeschlossenist, ebenso ist dort das Totverletzte ausgeschlossen.
—_—Was schließt [dasWort] ‘alles’ein? —Dies schließt folgende Lehre der
Rabbanan ein: Das aktiv oder passiv zur Bestialität verwandte [Tier], das
für den Götzendienst abgesonderte‚ das götzendienstlich angebetete, das
éls Hurengabe oder Hundelohn entrichtete, das Geschlechtslose und der
Zwitter, sie alle kommen in die Hürde zur Verzehntung. R. Simön b. Je-
huda sagte im Namen R. Simöns, das Geschlechtsloseund der Zwitter
kommen nicht in die Hürde zur Verzehntung. —Sollte dochunser AutOr,
wenner durch [das Wort] unter von den Opfern folgert, auch diesenicht
[einbegreifen], und wenn er nicht folgert, woher weiß er esvon jenen117!?
——Tat11ächlichfolgert er, nur hat dieseder Allbarmherzigeeinbegriffen. Es

Daß die Geburt in deinem Be$itze erfolgt ist. 109. Der als Hundelohn verwen-
det werden ist; cf. Dt. 23,19. 110. J edes Stück gilt als Gegenwert des andren, ob-
gleich effektiv eine solche Teilung nicht erfolgt ist. 111.Von 7 Tagen; cf. Ex.
22,29. 112.Lebend aus dem Mutterleibe geholt. 113‚Lev 32,27. 114.111.
27,32. 115. Bei den Opfern, Lev. 22,27. 116. Beim Viehzehnten w1rd der Aus-
druck ‘vorübergehen'(Lev. 27,32) gebraucht, was bei manchemTotverletztennicht
möglich ist. 117. Den in der Miäna genannten, daß sie nicht zu verzehnten sind.
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heißt nämlich:‘“denn ihre I-"erderbtheit an ihnen, ein Leibesfehler haftet
ihnen an, siewerden euch nicht wohlgefällig sein, und in der SchuleR. Jis-
mäéls wurde gelehrt, überall, wo es verderben heißt, seien Unzucht und
Götzendienst zu verstehen. Unzucht, denn es heißt :“9denn alle‘s F leisch hat
seinen Wandel verderbt auf Erden; Götzendienst, denn es heißt:‘”daß ihr
nicht so verderbt handelt und euch ein Schnitzbild verfertigt, irgend eines
Slandbildes Gestalt, männlich oder weiblich. Was ein Leibesfehler un-
tauglich macht, machen Unzucht und Götzendienst untauglich, und was
ein Leibesfehler nicht untauglich macht, machen Unzucht und Götzen-
dienst nicht untauglich ; und da ein Leibesfehler den Zehnten nicht un-
tauglich macht, denn es heißt:“‘er soll zwischen gut und schlecht nicht
untersuchen und nicht umlauschen, so machen ihn auch Unzucht und
Götzendienst nicht untauglich. Passive und aktive Bestialität ist Un-
zucht, für den Götzendienst Abgesondertes und götzendienstlich Ange-
betetes ist Götzendienst, Hurengabe ist Unzucht, Hundelohn gleicht der
Hurengabe, und hinsichtlich des Geschlechtslosen und des Zwitters ist er
der Ansicht, sie seien zweifelhaft‘”. «R.Simön b. Jehuda sagt &.c.» Er
ist der Ansicht, sie seien zweifelhafl, und da der Allbarmherzige bei den
Opfertieren eingeschränkt hat: männlich, zweifellos, und weiblich, zwei-
fellos, nicht aber das Geschlechtslose und der Zwitter, so gilt dies auch
vom Zehnten, hinsichtlich dessener es durch [das Wort] untermvon den
Opfertieren folgert.
Die Rabbanan lehrten: Alles kommt in die Hürde zur Verzehntung,

ausgenommen der Mischling und das Totverletzte ——so R. Eleäzar b. B.
Jehuda aus Kephar Barthu-ta,der es im Namen B. Jehoéuäs sagte.R. Äqiba
sprach; Ich hörte von ihm, auch die Seitengehurt. das das Alter noch
nicht erlangt hat und das Verwaiste. ——Folgert der erste Autor durch
[das Wort] unter‘23von den Opfertieren, so sollten auch jene“’*nicht [ver-
zehntet werden], und folgert er nicht, so ist dies allerdings erklärlich
hinsichtlich des Totverletzten, denn es heißt:“‘alles, was unter dem Stube
vorübergeht, ausgenommen das Totverletzte, das nicht vorübergeht, wo-
her weiß er dies aber vom Mischlingel? —Tatsächlich folgert er, nur ist
er hinsichtlich der Seitengeburt der Ansicht R. Simöns, welcher sagt, die Col.b
Seitengeburt sei eine richtige Geburt, und nicht wie R. Johanan ; hin-
sichtlich dessen, das das Alter noch nicht erlangt hat, ist er der Ansicht
des R. Simon 11.Jehuda; und hinsichtlich desVerwaistengilt dies vondem
Falle, wenn der Balg noch vorhanden ist. R. Jehoéuä vertritt hierbei

118.Lev. 22,25. 119.Gen. 6,12. 120.D1. 4,16. 121.Lev. 27,33. 122. Ob
männlich od. weiblich, sie sind auf jeden F311zehntpflichtig. 123. Das bei bei-
den gebraucht wird, wie vorangehendRJbB. 124.Da alle zur Opferung untaug-
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seine Ansicht, denn er sagt, selbst wenn man die Mutter geschlachtethat,
der Balg aber noch vorhanden ist, sei es kein Verwaistes.
R. Jiämäél b. Sathriél aus Ärkalh Libna bekundete vor Rabbi: In unsren

Orten zieht man dem toten [Vieh] die Haut ab und wickelt darin das
lebende”. Rabbi sagte: Nun ist uns der Grund unsrer Miéna‘“klar. In
unsren Orten hat der Lattich sechzig Myriaden Blätter. [In unsren Orten
haben die Böcke‘”sechzigMyriaden Häutchen in ihrem Magen] Einst
stürzte in unsrem Orte eine Zeder um, und sechzehn Karren fuhren über
ihre Breite“. Einst fiel ein Ei des Bar J ukhni‘”herab und versenkte séch-
zig Städte und riß dreihundert Zedern um. ——Läßt er denn [die Eier]
fallen, es heißt ja:““°des Straußweibchens F ittig schlägt lustig“‘anl? R.
Aéi erwiderte: Es war ein verdorbenes‘”.

VES 1111111111111T1111m1111'”1-*1111111111V11111z1111111‘1111:1.1111111MONATS1121LFTE‘“
11113P115A1_1111131113,111111111MONATSHÄLFTEDESWoc1111111111s111sUND111

111111MONAT311ÄLFTE“°"DES[HÜTTEN]FESTES.DIES 51111111111TERMINEFÜR111111
V11111z111111r1111— so R.ÄQ1BA. BEN Äzu SAGT, AM 111111111111112w1111z111311111
Amu1, AM311311111S1v111111111)AMNEUNUNDZWANZIGS'I‘ENAB. R. E1.11Äzm1111111
B. SIMÖNSAGEN,AME11S'1'1111NISAN,AM11113'1‘1111SIVAN111111AM11111111111111zw1111-
z1esn1u ELUL. WESHALB 3.111'1‘1111s111‚1111NEUNUNDZWANZIGSTENELUL, UND
111ch AMERSTENT1é111? DA 111113111111111FEIERTAG 13T UNDMANAMF1111111-
TAGB111111ZEHNTEN111c111ENTRICHTEN1111111“,so HAT MAN11111AUF111111von-
ANGEHENDENNEUNUNDZWANZIGSTENELUL VERLEGT. R. ME111 SAGT, 111111
ERSTE ELUL 3111JAHRESANFANGFÜR 111111VIEHZEHNTEN.BEN Äz.u SAGT,11111

vl IM ELUL GEBORENENs1111111111—130111111113zu v1111z111111r1111.ALLE VOM1111311111
T1ä111ms ZUMNEUNUNDZWANZIGSTENELUL‘”GEBORENENWERDEN[ZUR V1111-
z1111111111111]v1111111111111.FÜNF von NEUJAHR 111111FÜNF NACHNEUJAIIR [GE-
110111111E]w11111111111110111‘v1111111111111;1-‘Ü1111von DEMT111111111111UND11111111?11111111
111111'1‘11111111111:[GEBORENE] 11'1111111111v111111111111r.W11311111.111111133T113DEM-

lich sind. 125.Wenn das Muttertier bei der Geburt verendet, wird das Junge in
deren Haut gewickelt, wohl zur Wärmung u. Erhaltung desselben. 126. Weshalb
es vom Vorhandensein des Mutterbalges abhängig gemacht wird. 127. In man-
chen Texten: Mücken. Der eingeklemmerte Satz findet sich nur in Handschriften.
128.Dicke des Stammes. 129.Name eines Riesenvogels, viell. identisch mit
9119111, von dem Bb. F 01. 73h berichtet wird. 130.1j.39‚13. 131. Das W. 395313
wird Men. Fol. 66h gedeutet: es steigt hinauf und entledigt sich des Eies; es läßt
es nicht fallen. 132.Zum Ausbrüten nicht mehr geeignet. 133.Wörtl.
Tennen. Die Terme ist der Ort, wo das Getreide räumlich zehntpflichtig
wird, 11.gilt als Begriff für die Fälligkeit des Zehnten (nnmm'7111:131—11,Mas.
1,5), zeitlich übertragen auf den Viehzehnten: Termin. 1314.Wörtl. Durchbro-
chenes, Geteiltes‚ sc. des 30tägigen Monats. 135.Die zwischen dem einen
Termine 11. dem anderen Geborenen sind zum nächsten Termine zehntpflichtig.
136. Während des ganzen Kalenderjahres. 137. Da die Verzehntung noch nicht
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NACH,115(11111111111111TERMINE FÜR 111111V11111z11111111111?DASS MANNÄM1.1G11
von 111111T111111111111[111111111ze11111111]VERKAUFENUNDsc111.11c1111111‘“111111r;131
111111T111111111111111111111111111111111'1‘,so 1111111“MAN111c111111111111scunmur1111, 111'1'MAN
GESCHLACHTET,so 151 MANF11111‘”.
GEMARA. Weshalb drei? Rabba b. Sila erwiderte: Entsprechend den

Frühlingen, den Spätlingen und den Sommerlingen. —Weshalb gerade
an diesen Zeiten? R. Tanbum, Sohn des R. Hija, aus Kephar Äkko erwi-
derte: Damit die Wallfahrer Vieh zur Verfügung haben. Und obgleichgg“
wir gelernthaben, man dürfe vor dem Termine [unverzehntet] verkaufen
und schlachten, so ist es trotzdem jedem lieb, daß mit seinem Gelde ein
Gebot ausgeübt werde, und erst dann verkaufe und verzehre man es. —-
Weshalb nennt er es Tenne‘”? —Weil [das Vieh] dann zehntpflichtig
wird, wie [das Getreide] auf der Tenne. ——Was heißt Monatshälfte? B.
J ose b. R. Jehuda erklärte: Unter Monatshälfte sind mindestens fünfzehn
Tage zu verstehen. ——Woraus geht dies hervor? R. Abahu erwiderte: Die
Hälfte des Durchbrochenen. — Wovon" die Hälfte? ——Die Hälfte der
[Vorträge über die] Vorschriften des Pesabfestes. Es wird nämlich ge-
lehrt: Dreißig Tage vor dem Pesahfeste disputiere und trage man vor
über die Vorschriften des Pesahfestes. R.Simön b. Gamliél sagt, zwei
Wochen.
BEN Äzu SAGT,AM111111:1131111zwm1z1113*11111ADAR, AM1111311111SIVAN. Wor-

über streiten R. Äqiba und BenÄzaj?—R.Aqiba ist der Ansicht, der Adar
vor Nisan sei zuweilen vollzählig“°und zuweilen unvollzählig, sodaß es
zuweilen am dreißigsten Tage eintrifft. und zuweilen am neunund-
zwanzigsten eintrifft, somit ist hierfür keine Zeit festgesetzt; Ben Äzaj
aber ist der Ansicht, der Adar vor Nisan sei immer unvollzählig, somit
ist hierfür eine Zeit festgesetzt, am neunundzwanzigsten Adar.
AMERS'I‘ENSIVAN.Weil es nicht viele sind, und wenn man sagen wollte,

man verzehnte sie vorher, so würden sie bis zum Feste zuende sein““.
AMNEUNUNDZANZIGSTENAB810. Ben Äzaj vertritt hierbei seineAnsicht,

denn er sagt, die im Elul Geborenen seien gesondert zu verzehnten. —-
Soll man sie doch am dreißigsten verzehntenl? —-Es kann vorkommen,
daß der Ab unvollzählig ist, und es ist eine Kenntlichmachung zwischen
diesjährigen und vorjährigen erforderlich.
R. ELEÄZA1111111111. 3111161131111111,AM11113'1‘1111NISAN, AM1111311111SIVAN&c.

Am ersten Nisan, nach R. Simön b. Gamliél, welcher sagt, zwei Wochen.
Am ersten Sivan, wie wir bereits erklärt‘“haben. Am neunundzwanzig-

fällig ist. 138. Es ist nur eine Unterlassungssünde, das geschlachtete Vieh
aber zum Essen erlaubt. 139.Vgl. Anm.133. 140.Der vollzähligeMonat hat
30 u. der unvollzählige 29 Tage. 141. Es würde für die Wallfahrer kein Jung-
vieh geben. 142.Weil es nur wenige sind. 143.Cf. Rh. F01.2a. 144.Den
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sten Elul‚ denn R. Eleäzar und R. Simön vertreten hierbei ihre Ansichten,
denn sie sagen, der erste Tiéri sei Jahresanfang für den Viehzehnten“.
VV1-1311AL11SAGTENs111AM11111111111111zw.11121115r1111ELULUND1111111‚TAM1111-

STENT1é111?DA11111s111111111FEIERTAGIST&c. Sollte doch schonder Grund
ausreichen, daß eine Kenntlichrnachung zwischen den diesjährigen und
den vorj‚ährigenerforderlich ist!? —Er meint es: dies und noch etwas;
erstens ist eine Kenntlichmachung zwischen diesjährigen und vorjährigen
erforderlich, und zweitens, weil dieser ein Feiertag ist und man am
Feiertage nicht verzehnten darf, wegen des roten Striehes‘“.
B. M11111SAGT,111111ERSTEELUL3111JAIIRESANFANG111111111111V11111z1-11111r1111.

B1111Äzu SAGT&c. ‘Es wird gelehrt: Ben Äzaj sagte: Da die einen so
sagen und die andren so sagen, so sind die im Elul Geborenen besonders
zu verzehnten. ——Sollte man doch erwägen, wessen Begründung einleuch-
tender ist!? Wolltest du erwidern, man vermöge über ihre Gründe nicht
zu entscheiden, so wird ja gelehrt: Ben Äzaj sagte: Alle Weisen Jisraéls
sind für mich wie eine Knoblauchschale, ausgenommen dieser Kahlkopf‘“.
R. Johanan erwiderte: Sie sagten es nach einer Überlieferung, aus dem
Munde von Haggaj,.Zekharja und Maleakhi‘“.
Es wird gelehrt: Von welchemFalle sagte Ben Äzaj, die im Elul Gebo-

renen seien gesondert zu verzehnten? Sind fünf im Ab und fünf im Elul
geboren, so werden sie nicht vereinigt; wenn fünf im E1111und fünf im
Tiéri, so werden sie nicht vereinigt, wenn fünf im Tiéri und fünf im [fol-
genden]' Ab, so werden sie vereinigt. —Selbstverständlichl? ——Man könn-
te glauben, wie die Jahre trennen, ebe'nso trennen auch die Termine, so
lehrt er uns. Wie wir gelernt haben: Fünf vor Neujahr und fünf nach
Neujahr [Geborene] werden nicht vereinigt, fünf vor dem Termine und
fünf nach dem Termine [Geborenej werden vereinigt.
Raba sagte: Nach Ben Äzaj sind sie. wenn fünf im Ab, fünf im Elul

und fünf im Tiéri geboren sind, in der Hürde zur Verzehntung zu brin-
Col.bgen; er nehme eines von den im Elul geborenen, und die übrigen sind

frei. Wie man es nimmt: ist der erste Elul Jahresanfang, so werden die
vom Elul und die vom Tiéri vereinigt, die vom Ab aber sind frei, und ist
der erste Tiéri J ahresanfang, so werden die vom Ab und die vom Elul ver-
einigt, die vom Tiéri aber sind frei. Wolltest du sagen, man vereinige sie
mit denen des nächsten Termines, so sagt ja der Allbarmherzige:‘“das
zehnte, entschiedenes und nicht zweifelhaftes. —-Selbstverständlichl? —-
Man könnte glauben, es sei zu berücksichtigen, man könnte dazu kom-
men, von den anderen zu nehmen; so lehrt er uns.

zu zeichnen am Feste aber verboten ist. Die als Zehnt ausgehobenen Tiere wer-
den mit roter Farbe gekennzeichnet. 145.Nach Raschi, R.Aqiba, von den
. Tosaphoth aber widerlegt. 146.Der letzten Propheten. 147.Lev. 27,32. 148.
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UF WELC11EW1113111111F01.GT11111V11112111111'1‘111111?MAN 11111111113111111111111111
HÜ1111111111111.11331-11111111111111111ÖFFNUNG so KLEIN, 111133NICHT zw111

GLEICIIZEITIG1111111111311_011111111111KÖNNEN;DANNzä11n11MANE1113,ZWEI, 1111111,
111111,FÜNF, 31111113,3111111111,ACHT, 11111111,UNDWENN DAS z111111r11111111AU5-
KOMMT,z11111111111MAN113MIT 110T1111FARBE UND 3111111:DIESES 3111ZE1111T.
I'IAT 111111ES NICHT MIT 110T1111F11111111(11121110111111'1‘,3111111c11rMIT 111—1111
ST11111-1GEZÄIILT,011111131111.111111111110111111sr1111111111GEZÄIILT,30 SIND3111v1.111-
z111111r111‘.WENN MAN11111111111111111 11.111z111111HERAUSIIOLT,o111111z111111111111
1111111311111111113110LT,so IST 111113111—111111V1111z111111‘1‘111111.R. Jose 11. B. J111111111
SAGT, 11111331111111111VERZEHN'I‘UNG.IST 11111113vo11 111111GEZÄ11LTENZURÜCK
UNTER11111ANDERENGESPRUNGEN,so 3111113111“°1111111;WENNEINESVONDEN
Z111111T1111UNTER11111111111111111,so 1.113311111.11131111111101111,11133111111111111L111-
BESFEHLER 1111110111111111,301111111111111115111113111FEHLERBEI-IAFTETVOMEIGEN-
TÜMER (1111111331111w1111111111.

GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Auf welche Weise erfolgt die Ver-
zehntung? Man treibe Siein die Hürde und lasse eine Öffnung so klein,
daß nicht zweizusammen herauskommen können. Man lasse ihre Mütter
draußen stehen, und wenn sie drinnen sind, blöken sie und kommen zu
ihren Müttern heraus. ——Man kann sie ja selber herausführenl? -—Es
heißt:“"vorübergeht, nicht aber vorüberführen. —Mari kann ihnen ja
Grünkraut vorwerfen, und sie kommen herausl? R. Ilona erwiderte:
Hierbei ist das Gekaufte und das Verwaiste'”berücksichtigt w'orden.
Die Rabbanan lehrten: Alles, was unter dem Stube vorübergeht, ausge-

nommen das Totverletzte, das nicht unter dem Stabe“°vorübergeht. Es
ist Gebot, sie mit dem Stabe zu zählen; woher dies von dem Falle, wenn
man sie nicht mit dem Stabe gezählt hat, oder wennman sie liegendoder
stehend gezählt hat? Es heißt:”‘und das zehnte [ soll] heilig sein, in
jedem Falle. Ich weiß dies ferner von dem Falle, wenn man es als zehntes
bezeichnet hat, woher dies von dem Falle, wenn man es nicht als zehntes
bezeichnet hat? Es heißt: soll heilig sein, in jedem Falle. Man könnte
glauben, auch wenn er hundert hat und zehn herausholt oder zehn 'hat
und eines herausholt, seien sie verzehntet, so heißt es: das zehnte, und
diesesist nicht das zehnte. B. Joseb. B. Jehuda sagt, sie seien verzehntet.—-
Was ist der Grund des R. Jose b. B. Jehuda? —Er ist der Ansichtdes Abba
Eleäzar b. Gomel, denn es wird gelehrt: Abba Eleäzar b. Gomel sagte:
151EureHeben sollen euch angerechnet werden, die Schrift spricht von

Auch die sich in der Hürde befinden, weil das durch die Zählung bereits be-
freite, das man nicht herauskennl, als zehntes herauskominen könnte; dieses ist
als Zehnt für die andren unlauglich. 149.Dessen Mutter bei der Geburt ver-
endet ist; diese sind nicht zehntpflichtig. 150. Dh. unter den Totverletzten gibt
es auch solche. 151, Num. 18,27. 152. Vgl. Bd. VI S. 276 Anm. 187. 153_Die
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zwei‘”Heben‚ von der großen Hebe und von der Zehnthebe” ; wie die
große Hebe nach Vermutung‘“und durch Bestimmung‘”entrichtet wer-

Fgäden kann, ebensokann die Zehnthebenach Vermutung‘“und durch Bestim-
mung‘“entrichtet werden. Den Zehnten nennt der Allbarmherzige ‘Hebe’,
denn es heißt:‘“denn den Zehnten, den die Kinder Jisraél dem Herrn
abheben, gebe ich den Leviten zum Erbbesitze, und man vergleiche den
Viehzehnten mit dern Getreidezehnten; wie der Getreidezehnt nach Ver-
mutung und durch Bestimmung entrichtet werden kann, ebenso kann
der Viehzehnt nach Vermutung und durch Bestimmung entrichtet wer-
den.
Raba sagte: Das Zehnte ist von selbst"”heilig. Woher entnimmt dies

Raba? Wollte man sagen aus folgender Lehre: Ich weiß dies nur von dem
Falle, wenn man es als zehntes bezeichnet hat, woher dies, wenn man es
nicht als zehntes bezeichnet hat? Es heißt: das zehnte soll heilig sein‚
in jedem Falle. Aber vielleicht nur in dem Falle, wenn man es nicht als
zehntes, wohl aber als heilig bezeichnet”"hatl? ——Vielmehr, aus folgender
Lehre: Wenn man das neunte als zehntes bezeichnet und beim zehnten,
wenn es herauskam, nichts gesagt hat, 30 darf das neunte fehlerbehaftet
gegessen werden, und das zehnte ist Zehnt. ——Aber vielleicht ist es da an-
ders, da das zehnte ausgesondert‘”ist.Oder auch, wenn man auf dieses ge-
zeigt hat. —-Vielmehr aus folgender Lehre: Wenn man das neunte als
zehntes bezeichnet hat und das zehnte in der Hürde verendet ist, so darf
das neunte fehlerbehaftet gegessen werden und die andren sind frei. Die
andren sind wohl deshalb frei, weil das zehnte heilig ist. ——Vielleicht
aber sind sie durch die zur Zählung geeigneten‘°°frei,denn Raba sagte,
die zur Zählung geeigneten machen die andren frei. — Vielmehr, aus
folgender Lehre: Wenn man das neunte als zehntes bezeichnet hat und
daszehnte in der Hürde geblieben ist, so darf das neunte fehlerbehaftel:
gegessen werden und das zehnte ist der Zehnt. ——Es wird ja aber gelehrt,
das neunte sei profanl? —Ein Jünger lehrte vor R. Seéeth, hier sei die
Ansicht des R. Simön b. Jehuda vertreten, denn es wird gelehrt: R. Simön

Col.bb.Jehuda sagte im Namen R. Simöns, auch““das neunte sei nicht heilig,

der Levite an den Priester zu entrichten hat. 154. Nach Augenmaß; sie braucht
nicht gemessen zu werden. 155.A11ch wenn man sie nur bestimmt, aber nicht
effektiv entrichtet hat, dürfen die Früchte gegessen werden. 156. Num. 111,24.
157. Hat man 9 gezählt, so ist das 10. schon in der Hürde heilig, auch wenn es
nicht herausgekommen 11. nicht gezählt worden ist. 158.Nur in diesem Falle
gilt es als Zehnt. 159. Es ist ja endlich herausgekommen, obgleich man es nicht als
zolches bezeichnet hat. 160. Die aus der Hürde kommen, sind frei, da in ihr
noch andre vorhanden sind, aus denen der Zehnt entnommen werden kann ; das
zehnte selbst aber ist nur dann heilig, wenn es als solches bezeichnet worden ist.
161. Das ‘auch' bezieht sich auf eine andre Lehre, die vom 11. spricht, 162.
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es sei denn, daß jenem die Bezeichnung ‘zehntes’gänzlich entzogen‘”ist.
Und dies ist auch durch einen Schluß zu folgern: wenn das elfte, dem Hei-
ligkeit anhaftet, um selbst dargebracht‘“zu werden, nur dann heilig ist,
wenn jenem die Bezeichnung ‘zehntes’gänzlich entzogen ist, um wieviel
mehr ist es das neunte, dem keine Heiligkeit anhaftet, um selbst darge-
bracht zu werden, nur dann, wenn jenem die Bezeichnung ‘zelmtes' gänz-
lich entzogen ist, sonst aber nicht. Dasselbe aber ergibt: beim elften, dem
Heiligkeit anhaftet, um selbst dargebraeht zu werden, gilt dies nur dann,
wenn jenem die Bezeichnung ‘zehntes’ gänzlich entzogen ist, sonst aber
nicht, beim neunten aber, dem keine Heiligkeit anhaftet, um selbst dar-
gebracht zu werden, gilt dies auch dann, wenn jenem die Bezeichnung
‘zehntes' nicht gänzlich entzogen ist. Oder auch: beim elften, wo das
zehnte bereits festgestellt ist, gilt dies nur dann. wenn 'diesem die Be-
zeichnung ‘zehntes' gänzlich entzogen ist, sonst aber nicht, beim neunten
aber, wo das zehnte noch nicht festgestellt ist, gilt dies auch ‘dann, wenn
diesem die Bezeichnung ‘zehntes’ nicht gänzlich entzogen ist. "Weiter
nichts darüber.
Raba sagte: Die zur Zählung geeigneten machen die andren frei. --

Woher entnimmt Raba dies? Wollte man sagen, aus folgender Lehre: Ist
eines von den gezählte'n zurück unter die anderen gesprungen, so sind alle
frei. Wieso sind die gezählten selber frei? Doch wohl durch die zur Zäh-
lung geeigneten. Aber vielleicht von denen, für die der "Zehnt bereits
entrichtet ist!? —Dies kannst du nicht sagen, denn er lehrt: wenn von den
verzehnteten unter die andren. —Vielleicht sind unter ‘verzehnteten’ die
Zehnten selber zu -verstehen!? Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt,
man lasse: sie weiden. Vielmehr, erwiderte Raba, die Schrift sagt: vor-
übergeht, nicht aber, was bereits vorübergegangen ist. Was heißt ‘bereits
vorübergegangen ist’: hat man dafür den Zehnten abgesondert, so braucht
es ja nicht gelehrt zu werden, doch wohl, wenn es durch die zur Zählung
geeigneten befreit worden ist. Schließe hieraus. Übereinstimmend mit
Raba wird gelehrt: Wenn jemand zehn Lämmer hatte und sie .in die
Hürde getrieben hat, und nachdem er fünf gezählt hat, eines von ihnen
verendet ist, so kann er, wenn eines von den gezählten verendet‘ist, weiter
zählen und zu jenen ergänzen, und wenn eines von den ungezählten
verendet ist, so sind die gezählten frei“”und die ungezählten beim näch-
sten Termine zu vereinigen .
Ferner sagte Raba: Wenn jemand vierzehn Lämmer hatte und sie in die

Hürde getrieben hat, und sechs durch eine Öffnung herausgekommen
und vier durch eine andre Öffnung herausgekommen ‘und vier da zurück-

Wenn man es beispielsweise als 9. bezeichnet hat. 163. Wird das 11. als 10. be-
zeichnet, so ist es als Heilsopfer darzubringen. 164. Durch die zur Zählung ge-
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geblieben sind, so nehme er, wenn die vier durch die Öffnung der sechs
herauskommen, eines‘“von ihnen, und die übrigen sind beim nächsten
Termine zu vereinigen, wenn aber nicht, so sind die sechs frei, und diese
und jene vier zum nächsten Termine zu vereinigen. Sind vier durch e in e
und sechs dureh eine andre Öffnung herausgekommen und vier da zurück-
geblieben, so nehme er, wenn die vier dureh die Öffnung der sechs her-
auskommen, eines von ihnen und die übrigen sind““frei, wenn aber nicht,
so sind die vier und die sechs frei und die andren vier beim nächsten
Termine zu vereinigen. Sind vier durch eine Öffnung und vier durch
eine andre Öffnung herausgekommen und sechs da zurückgeblieben, so
nehme er, wenn die sechs durch eine Tür herauskommen, eines von
ihnen und die übrigen sind frei, wenn aber nicht, so sind [diese und jene]
vier frei und sechs beim nächsten Termine zu vereinigen. —Er lehrt uns
damit, daß die zur Zählung geeigneten die andren frei machen, und dies
sagte ja Raba bereits einmal!? ——Man könnte glauben, dies gelte nur von
entschieden zur Zählung geeigneten, nicht aber bei einem Zweifel, ob mit
diesen oder mit jenen zur Zählung geeignet, so lehrt er uns.
Ferner sagte Raba: Wenn jemand fünfzehn Lämmer hat, so sage er

nicht, er wolle zehn aussuchen und in die Hürde treiben, dann eines von
ihnen [als Zehnten] holen, damit die übrigen frei seien, vielmehr treibe
er sie alle in die Hürde, lasse zehn herauskommen und hole eines von
ihnen, und die übrigen sind beim nächsten Termine zu vereinigen. Eben-

F325so wird auch gelehrt: Wenn jemand fünfzehn Lämmer hat, so sage er
nicht, er wolle zehn aussuchen und eines von ihnen [als Zehnten] holen,
damit die übrigen frei seien, vielmehr treibe er sie alle in die Hürde,
lasse zehn herauskommen und hole eines von ihnen, und die übrigen sind
beim nächsten Termine zu vereinigen. —-Es wird ja aber gelehrt, [hat je-
mand] neunzehn Lämmer, so sage er nicht, er wolle zehn aussuchen,
und eines von ihnen [als Zehnten] holen, damit die übrigen frei seien,
vielmehr treibe er sie alle in die Hürde, lasse zehn herauskommen und
hole eines von ihnen, und die übrigen““sind frei? R. Hana b. Schere er-
klärte vor Raba heim Festvortrage: Hier wird von einer Hürde gespro-
chen, die zwei Türen hat, und neun durch die eine Tür und neun dureh
die andre Tür herausgekommen sind, sodaß das eine mit diesen und mit
jenen [mitgezählt] werden kann. -——Sollte er ihm doch Erwidert haben:
wenn er neun gezählt, und als das zehnte herauskam, er wiederum mit
‘eins’ begonnen"”hatl? ——Er ist der Ansicht, das zehnte ist von selbst‘“°hci-

eigneten. 165.A13 Zehnt. 166.Da zuerst 10 zurückgeblie-ben waren. 167.Er
darf nur die schlechtesten nicht heraussuchen. 168. Auch die ersten 9 sind frei,
weil in der Hürde noch andre zum Mitzählen geeignete vorhanden waren. 169.
Auch wenn man es nicht als solches bezeichnet hat; es blieben somit 9 zurück.
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lig. ——Sollte er ihm doch erwidert haben, wenn er sie paarweiseÖ crezählt"°
hat!? ——Er ist der Ansicht, das zehnte sei nach der Zahl der Viehstückem
heilig. R. Nahman b. Jiebaq sagte: Glücklich zu preisen ist die Mutter
des li. Hona b. Sehora, der beim Festvortrage diese Lehre auf Grund
seiner Lehre‘”erklärte.

KOMMEN ZWEI ZUSAMMENHERAUS, so zÄ111.11MAN5111zw111; ZÄHLTMANviii
3111ALS 11111118"‘°‘,so 311111DAS 1111111111:UNDDAS z111111r11v111111011111111,

HAT MANDASNEUNTEALSz111111111s,DASz111111111ALSNEUN'I‘ES11111111131111111:
ALS z11111111111BEZEICHNET,so s111nALLE 1111111111111411;11.41sNEUNTEIST 111111-
LERBEIIAFTET zu ESSEN, DAS z111111111IST Z1-111NT111111DAS ELF'I‘E 131 ALS
HEILSOPFER 111111z111111111111111,11111111s BEWIRKT UMTAUSCH“‘——so R.M11i11.
R.JEHUDA SPRACH: KANN 11111111EINGE'I‘AUSCHTES"5UMTAUSCII1111wu11111111?
MAN1111w1111111r11IMNAMENR. M11ins: \VÄ11E113EINGETAUSCII'I‘ES,so wün1111
113111c1111DARGEBRACHTWERDENKÖNNEN.HAT MAN11.131111U11'111ALS z111n1-
TBS, 11113_z111111111ALS ZEHNTES11111111115ELFTE ALS ZE[INTES1111z111c1111111,so
IST 11113ELFTE 111c11rHEILIG. D111REGEL 1111-11111111IST: IST 111111z1111111111111111
BEZEICHNUNG‘Z111111111s'NICHT 11111z0111111‚so 151 DAS ELFTE 11111111IIEILIG.
GEMARA. R. Johanan sagte: Hat man sie paarweise gezählt oder zu

Hunderten, so ist das zehnte der Zählung heilig. ——Was heißt der Zählung?
R. Mari erklärte, es sei nach seiner Zählung"°heilig ; li. Kahana erklärte,
es sei nach der Viehzählung‘"heilig. —«Wir haben gelernt: Kommen zwei
zusammen heraus, so zähle man sie zwei; zählt man sie als eines, so sind
das-neunte und das zehnte verdorben. Erklärlich ist es nach demjenigen,
welcher sagt, es sei nach seiner Zählung heilig, daß das neunte und das
zehnte verdorben sind, denn er nannte das zehnte ‘neuntes’ und das elfte
‘zehntes’, nach demjenigen aber, welcher sagt, es sei nach der Viehzählung
heilig, nannte er ja‘"das neunto ‘neunbes' und das zehnte 'zehntes'!?
——R. Johanan kann dir erwidern: ich spreche von dem Falle, wenn es
seine Absicht war, Paare herauskommen zu lassen, nicht aber, wenn sie
selber so herausgekommen sind. ——Komm und höre: Hat man sie rück-

170.Je 2 zusammen, 11. beim; 9. Paare nur eines herauskam; dieses ist 10. für je
9, Das W. nu; ist, wie aus Handschriften zu ersehen ist, aus p:.: entstanden. 171.
Beim 5. Paare ist das 10. heilig, sodaß nur 9 zurückbleiben. 172.Des Raba;
seine Erklärung beruht auf der Lehre R3, die zur Zählung geeigneten befreien
vom Viehzehnten 173 Und f01 tfahrend das 3. mit ‘zwei'. Dies ist der klare Sinn
der Misna gegen die anders lautenden Erklärungen. Die Wiederholung des W. es
mw fehlt in der Erstausgabe der Misna separata u. der ed.Low11‚ sowie in Hand-
schriften; wahrscheinl. auf Mißverständnis beruhende Einschiebung. 174. Es
überträgt Heiligkeit auf das Vieh, worauf es umgetauscht wird. 175. Das 11
ist nur Eingetausehtes des 10. 176. Das 10. Paar, bzw. die letzten 10 des Hun-
derts. 177.Jedes 10. Stück ist heilig, ohne Rücksicht auf seine Zählung. 178.
Dh. seine Nennung ist bedeutu'ngslos11.man richte sich nach der wirklichen
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wärts gezählt, so ist das zehnte der Zählung heilig. Einleuchtend ist dies
nach demjenigen, welcher sagt. es sei nach der Viehzählung heilig, nach
demjenigen aber, welcher sagt, es sei nach seiner Zählung heilig, nannte
er ja das zehnte ‘erstes’l? Raba crwiderte': Weil dies bei der persischen
Zählung vorkommt, in der ‘zehn’ eins heißt”°.

Col.b HAT MANDAS111111111‘11ALSZEIIN'I‘ES,DASz111111111ALSNEUNTESUNDDAS
ELFTEALSZEIINTESBEZEICHNET.Die Rabbanan lehrten: Woher. daß, wenn
man das neunte als zehntes, das zehnte als neuntes und das elfte als zehn-
tes bezeichnet hat, alle drei heilig sind? Es heißt:““alles zehnte vom
Rinde und vom Kleinvieh, alles, was unter dem Stabe vorübergeht, das
zehnte soll heilig sein. Man könnte glauben, auch das achte und das
zwölfte seien einzuschließen, so ist zu erwidern: dieses ist heilig und das
dafür fehlerhaft [gezählte] ist heilig, wie bei diesem selbst das nächste131
heilig ist, ebenso ist beim fehlerhaft [gezählten] das nächste heilig. —-
Es wird ja aber gelehrt: wie dieses einzig ist, ebenso auch 'das fehlerhaft
[gezählte]einzig‘”l? ——Ein Jfinger lehrte vor R. Johanan, hier ist R. Ele-
äzar b. R. Simön vertreten, denn es wird gelehrt: R. Elcäzar b. R. Simön
sagte, das elfte ist nur dann heilig, wenn man “beim neunten geschwiegen
und das zehnte als neuntes und das elfte als zehntes bezeichnet hat. —-
Er ist der Ansicht R. Jehudas, welcher sagt, das irrtümlich als Zehnt be-
zeichnete gilt als Eingetauschtes‘”, und er ist der Ansicht seines Vaters,
welcher sagt, man könne nicht eintauschen und abermals eintauschen‘“.
Raba sagte: Wenn beim neunten zwei herausgekommen sind, und er sie

als neuntes bezeichnet hat, so sind Zehnt und Profanes mit einander
vermischt, denn das zehnte ist von selbst heilig und das neunte bezeichnete.
er als neuntes; hat er sie als zehntes bezeichnet, so sind das zehnte und
das neunte mit einander vermischt, denn er bezeichnete beide als zehntes.
Wenn beim zehnten zwei herausgekommen sind und er sie als zehntes
bezeichnet hat, so sind das zehnte und das elfte mit einander vermischt;
hat er sie als elftes bezeichnet, so sind Zehnt und Profanes mit einander
vermischt. ——Wozu ist dies weiter nötig, es ist ja dasselbel? —Feigendes
lehrt er uns: wenn gleichzeitig, sind beide heilig, obgleich ihm die Be-
zeichnung ‘zehnte—s'nicht gänzlich entzogen ist.
R. Kahana saß und trug diese Lehre vor, da sprach R. Asi zu R. Ka-

hana: Diesem ist ja die Bezeichnung ‘zehntes' nicht entzogen worden‚ und
wir haben gelernt: die Regel hierbei sei, solange ihm die Bezeichnung
‘zehnles’ nicht entzogen worden ist. sei das elfte nicht heiligl? —Dies nur,
wenn nacheinander, wenn aber gleichzeitig, sind beide heilig. —-Der

Zahl. 179. Bei der wahrscheinl. das Zehnt mil: eins bezeichnet wird. 180. Lev.
27,32. 181. Dh, dieses selbst, das sich am nächsten ist. 182. Nur eines ist hei-
lig. 183.Auf ein Opfer, das dessen Heiligkeit annimmt. 184.Ein 2. Umtausch
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Fall, wenn nacheinander, wird ja ausdrücklich gelehrt: wenn er das
neunte als zehntes, das zehnte als zehntes und das elfte als zehntes be-
zeichnet hat, so ist das elfte nicht heilig, und die Regel schließt wohl den
Fall ein, wenn es gleichzeitig erfolgt ist!? —Nein, sie schließt den Fall
ein, wenn das zehnte herausgekommen ist und er nichts gesagt hat, so
daß ihm die Bezeichnung ‘zehnl.es’ nicht entzogen worden ist. Es wird ja
auch gelehrt, wenn beim zehnten zwei herausgekommen sind, eines nicht
früher als das andre, und er sie als zehntes bezeichnet hat, seien das
zehnte und das elfte miteinander vermischt, und wenn man nicht so er-
klären wollte, [wäre ja einzuwenden:] ihm ist ja dieBezeichnung ‘zehntes'
nicht entzogen werden!? Wahrscheinlich sagen wir, wenn gleichzeitig,
seien beide heilig. ——Wenn nur dies, so beweist dies nichts, denn hier
handelt es sich um den Fall. wenn eines den Kopf zuerst herausgesteckt
und er es als elftes bezeichnet hatte. dann aber beide vermischt worden:
und zusammen herausgekommen sind und er sie als z'ehntesbezeichnet
hat ; ihm ist ja die Bezeichnung ‘zehntes’ entzogen worden. ——Er lehrt ja
‘nicht früher’!? ——Unter ‘nicht früher' ist zu verstehen: wenn sie wieder
vermischt werden sind. —Also nicht nach Rabbi, denn wenn nach Rabbi,
so sagt er ja, die Zählung des elften sei keine Entziehung‘”? ——Dukannst
auch sagen, nach Rabbi, denn Rabbi sagt es nur von dem ’Falle, wenn
man viel Vieh‘“hat, denn wir sagen, er habe ‘ei n‘“Ze h n t’ verstanden,
hierbei aber gilt dies von dem Falle, wenn er nicht viel Vieh hat. ——Was
ist dies für eine Lehre liabbis? ——Es wird gelehrt: Hat er das zehnte als
elftes und das elfte als zehntes bezeichnet, so ist das elfte nicht heilig —-
so Rabbi. R. Jose b. R. Jehuda sagt, das elfte sei heilig. Rabbi sagte eine
Regel: Solange jenem die Bezeichnung ‘zehntes’ nicht entzogen ist, ist das
elfte nicht heilig. Raba erklärte: Hier handelt es sich um den Fall, wenn
er viel Vieh hat, denn wir sagen, er habe ‘einZehnt’ verstanden.

Sind beim zehnten zwei herausgekommen, so lasse man sie, wie Eines
lehrt, weiden”, ein Andres lehrt, sie seien darzubringen, und ein Drittes
lehrt, man lasse sie verenden. Das ist aber kein Widerspruch. DieLehre,
daß man sie weiden lasse, gilt nach den Rabbanan, Welche sagen, man
bringe kein Heiliges in den Untauglichenraum‘”; die Lehre, daß sie dar-
zubringen seien, gilt nach R. Simön, welcher sagt, man bringe Heiliges ä?i’
in den Untauglichenraum; und die Lehre, daß man sie verenden lasse,

ist wirkungslos; cf. Tem. Fol. 9:1. 185. Der Eigenschaft des Zehnten. 186. So-
daß mehrere Tiere als Zehnt zu entrichten sind. 187. Hebräisch heißt die Zahl
elf ‘einzehn’ (wie im Deutschen von dreizehn ab), sodaß man bei der Bezeichnung
‘einzehn’ ein Zehn verstanden haben kann, da noch mehrere folgen. 188. Bis
sie einen Leibesfehler bekommen 11. erlaubt werden. 189.Dh. man vermeide
die Möglichkeites untauglich werden zu lassen; Opferfleisch darf nur innerhalb
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gilt nach R. Jehuda, welcher sagt, das irrtümlich als Zehnt bezeichnete
gelte als Eingetauschtes, und R. Jehuda ist der Ansicht, das Eingetauschte
des Zehnten lasse man verenden. ——Ist R. Jehuda denn der Ansicht, man
lasse das Eingetauschte des Zehnten verenden, wir haben ja gelernt: Man
erwiderte im Namen R. Meirs: Wäre es Eingetausehtes, so würde es nicht
dargebracht werden können. Demnachist B. Jehuda der Ansicht, esseidar-
zubringen. Wolltest du erwidern: R. Meir sage es nach seiner Ansicht, so
wird ja gelehrt: ein Unterschied zwischen dem elften und dem Heilsopfer
bestehenur darin, indem diesesHeiligkeit zur Darbringung überträgt und
jenes keine Heiligkeit zur Darbringung überträgt —so R. Jehuda. Heilig-
keit zur Darbringung überträgt es nicht, wohl aber ist es selber darzu-
bringen. Ferner wird gelehrt:“°Wenn vom Rinde, dies schließt das elfte
als Heils0pfer ein. Man könnte glauben, auch das neunte sei einzuschlie-
ßen, so ist zu erwidern: überträgt das Heilige die Heiligkeit vorangehend
oder folgend? Doch wohl folgend. Eine anonyme Lehre im Siphra ist ja
von R. Jehuda, und eine solche lehrt: vom Rinde, dies schließt das elfte
als Heilsopfer ein!? ——Vielmehr, R. Simön b. R. Abba erklärte es vor R.
Jobanän, dies gelte vorn Zehnten in der J etztzeit, und zwar wegen
eines Verstoßes‘”. ——Wieso demnach zwei‘”, dies sollte doch auch von
einem gehen!? Dies ist selbsl.verständlich;selbstverständlich ist dies von
einem, da kein [großer] Schaden vorliegt, zwei aber, wobei der Schaden
groß ist, [könnte man glauben,] halte man bis sie einen Leibesfehler
bekommen und verzehre sie, so lehrt er uns.
Es wurde gelehrt: Wenn jemand zu seinem Vertreter gesagthat, daß

er gehe und für ihn den Zehnten entrichte, so ist, wieR. Papi im Namen
Babes sagt, wenn dieser das neunte als zehntes bezeichnethat, diesesrheilig,
und wenn das elfte als zehntes, dieses nicht heilig. R. Papa'aber sagt, auch
wenn er das neunte als zehntes bezeichnet hat, sei es nicht heilig, denn er
kann zu ihm sagen: ich habe dich zur Nutzbringung beauftragt und nicht
zur Schädigung. —Womit ist es hierbei anders als bei der folgenden
Lehre: Wenn jemand zu seinem Vertreter gesagt hat, daß er gehe und für
ihn die Hebe absondere, so hehe er sie nach dem Wunsche des Haus-
herrn‘”ab‚ und wenn er den Wünsch des Hausherrn nicht kennt, so ent-
richte er sie eines von fünfzig vom Mittelmäßigen; hat er zehn weniger
oder zehn“*mehr abgehoben, so ist seine Abhebung gültigi? ——Ich will
dir sagen, da kann er, da mancher mit scheelem Auge und mancher mit

einer bestimmten “Frist gegessen werden 11. ist nachher untauglich. 190. Lev.,
3,1. 191. Man könnte es zur Schar 11. zur Arbeit verwenden od. fehlerfrei
schlachten. 192.Die gleichzeitig herauskommen. 193.Hierfür ist kein Quan-
tum festgesetzt. 194.Dh. eines von 60 od. 40. 195.Er hat nicht gegen den
Auftrag gehandelt.
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gönnendem Auge die Hebe entrichtet, sagen, er habe ihn auf soviel einge-
schätzt“, hierbei aber liegt ein Irrtum vor, und jener kann zu ihm sagen:
du solltest dich nicht irren.



V.

rm: n=1:m
DER TRAKTAT ÄRAKHIN

VOM SCHÄTZGELÜBDE

41 Talmud XI



ER STER AB SCHNITT

EDER KANNSCHÄTZEN1111111GESCHÄTZTWERDEN, [SE1NENG1:L11W11111]11,1
GELOBEN 111111GELOBT WERDEN, Pn11131‘1111,LEVITEN, J1SRAELITEN‚
WEIBER 111111SKLAVEN. DER GESCHLECHTSI.OSE111111111111ZWITTER

KÖNNENGELOBEN‚GELOBTWERDEN UND3011Ä1z1111,ABER 111ch GESCIIÄTZT
WERDEN,11111111GESCHÄTZTWERDENKANN111111,WER 111113c11111111111MANNODER
W11111IST. DER TAUBE, DER BLÖDE 111111111111MINDEIUÄIIRIGEKÖNNEN(111-
LOB'I‘111111eescnärz1 WERDEN, 111011'1ABER GELOBEN111111sc112i1z1111,WEIL
sus 11111111111VEBSTANDHABEN.
GEMARA. JEDERKANN301131z1111.Was schließt dies ein? -—Dies

schließt den Jüngling nahe dem Mannesalter ein. ——Wasschließt diesbeim
Geschätztwerden ein? ——Dies schließt Widerwärtige und Grindige ein.
Man könnte glauben, es heißt ja?Gelübde nach deiner Schätzung, wer
einen Geldwert hat, sei beim Schätzgelübde einbegriffen, und wer kei-
nen Geldwert hat, sei beim Schätzgelübde nicht einbegriffen, so lehrt er
uns, daß [das Wort] 2Seelenjeden einbegreife. —-—Was schließt dies beim
Geloben ein? —Nötig ist dies wegen des Gelobtwerdens.—-Was schließt
dies beim Gelobtwerden ein: wenn etwa den Geschlechtslosenund Zwit-
ter, so lehrt er ja von diesen ausdrücklich, wenn den Tauben, Blöden und
Minderjährigen, so lehrt er es ja auch von diesen ausdrücklich, wenn den
unter einem Monat alten, so lehrt er es ja auch von diesem3 ausdrücklich,
und wenn Nichtjuden, so lehrt er es ja auch von diesen4ausdrücklichl? —-
Tatsächlich schließt dies den unter einem Monat alten ein, denn zuerst
lehrt er es [allgemein] und nachher nennt er sie.—Was schließen [die
Worte] ‘jeder kann stützen“ ein? ——Diese schließen den Erben ein, gegen
die Ansicht R. Jehudas“. ——“’as schließen [die Worte] ‘jeder kann umtau-
schen’7ein? —Diese schließen den Erben ein, gegen die Ansicht R. Jehu-
das. Es wird nämlich gelehrt: Der Erbe kann stützen, der Erbe kann um-

1. Unter ‘schiitzen’ ist in diesem Traktate die Spende seiner ‘Einschätzung' für
die Tempelkasse zu verstehen, wobei der Wert sich nach dem Alter richtet u. Lev.
27,2ff. festgelegt ist, unterschieden vom Gelübde seines Geldwertes, wobei die
Person wie ein Sklave nach der Leistungsfähigkeit geschätzt wird. 2. Lev. 27,2.
3. Weit. F01. 511. 4. Weit. FoL 5b. 5. Die Hände auf den Kopf des darzubrin-
genden Opfers; ef. Lev. 1,4 uö. 6. Ein Erbe könne. ‚das Opfer seiner Vaters nicht
darbringen. 7.Eiri Opfertier an!? ein andres. 8. Lev. 1,3. 9. Die Heiligung des
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tauschen. R. Jehuda sagt, der Erbe könne nicht stützen, der Erbe könne
nicht umtauschen.——Was ist der Grund R. Jehudas? ——8SeinOpfer, nicht
aber das Opfer seinesVaters, und er folgert hinsichtlich des Beginnes der
Heiligung von der Beendigung der Heiligung“; wie bei Beendigung der
Heiligung der Erbe nicht stützen kann, ebenso kann bei Beginn der Heili-
gung der Erbe nicht umtauschen. —Und die Rabbananl? ——-10Umtauschen.
wird er umtauschen, dies schließt den Erben ein, und wir folgern hin-
sichtlich der Beendigung der Heiligung vom Beginne der Heiligu-ng,wie
beim Beginne der Heiligung der Erbe umtauschen kann, ebenso kann bei
Beendigung der Heiligung der Erbe stützen. ——Wofür verwenden die
Rabbanan [das Wort] sein Opfer? —-Dies deuten sie: sein Opfer, nicht
aber das Opfer eines Nichtjuden; sein Opfer, nicht aber das Opfer seines
Nächsten; sein Opfer, dies schließt alle Beteiligten hinsichtlich des Stüt-
zens“ein. ——Und R. Jehuda? —Er hält nichts vonder Einschließung aller

Col.bBeteiligten hinsichtlich des Stützens. Oder aber, er hält wohl davon, nur
folgert er hinsichtlich eines Nichtjuden und hinsichtlich seines Näch-
sten aus einem Schriftworte, somit bleiben zwei 12zurück, von denen
eines deutet: sein Opfer, nicht aber das Opfer seines Vaters, und eines
alle Beteiligten hinsichtlich des Stützens einschließt. _ Wofür verwendet
R. Jehuda [die Worte:] umtauschen wird er umtauschenl? —-Diese ver-
wendet er zur Einschließung desWeibes. Es wird nämlich gelehrt: Da die
ganze Schriftstelle in männlicher Fassung gehalten ist, wo finden wir
[einen Anhalt] auch das Weib einzuschließen? Es heißt: umtauschen
wird er umtauschen. -—Und die Rabbananl? ——[Esheißt:] wenn [ umtau-
schen ]. ——Und R. Jehudal? ——Er verwendet das wenn nicht zur Schrift-
forschung.
«Jeder ist zur Festhütte verpflichtet.» Was schließt dies ein? —Dies

schließt einen Minderjährigen ein, der seiner Mutter nicht mehr benö-
tigt. Wir haben nämlich gelernt: Ein Minderjähriger, der seiner Mutter
nicht mehr benötigt, ist zur Festhütte verpflichtet. ——«Jeder ist zum Fest-
strauße verpflichtet. » Was schließt dies ein? ——Dies schließt einen Min-
derjährigen ein, der [den Feststrauß] zu schütteln versteht. Wir haben
nämlich gelernt: Ein Minderjähriger, der [den Feststrauß] zu schütteln
versteht, ist zum Feststrauße verpflichtet. «Jeder ist “zu-den Qigith ver-
pflichtet. » Was schließt dies ein? ——Dies schließt einen Minderjährigen
ein, der sieh in die Qigith zu hüllen versteht. Es wird nämlich gelehrt:
Ein Minderjähriger, der sieh in die Ci1;ithzu hüllen versteht, ist zu den

Tieres zum Opfer beginnt mit dem Umtausche u. endet mit dem Stützen der Hände
auf dessen Kopf zur Opferung. 10. Lev. 27,10. 11. Bringen mehrere Personen
gemeinsam ein Opfer dar, so müssen alle die Hände auf den Kopf des Opfers
stützen. 12. Einschränkungen 'sein Opfer’. 13.1m Tempel zu Jeruäalem an den
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Ci9ith verpflichtet. — «Jeder ist zu den Tephillin verpflichtet.» Was
schließt dies ein? ——Dies schließt einen Minderjährigen ein, der die Te-
phillin zu verwahren versteht. Es wird nämlich gelehrt: Einem Minder-
jährigen, der die Tephillin zu verwahren versteht, kaufe der Vater Te-
ph.illin —«Jeder ist zum Erscheinen“verpflichtet. » Was schließt dies ein?
——Dies schließt den Halbsklaven ein. Nach Rabina aber, welcher sagt,
der Halbsklave sei vom Erscheinen béfreit, schließt dies den ein, der am
ersten Tage lahm war und am zweiten Tage normal wurde. —-Allerdings
nach demjenigen, welcher sagt, sie alle“seien ein Ersatz für einander, was
aber schließt dies nach demjenigen ein, welcher sagt, sie seien alle ein
Ersatz für den erstenl? ——Dies schließt den auf einem Auge Blinden ein,
gegen die Ansicht des Autors der folgenden Lehre: H. J obanan b. D-ahabaj
sagte im Namen B. Jehudas: Der Blinde auf einem Augeist vomErschei-
nen frei, denn es heißt“‘sehen’ und ‘gesehen‘°werden'; wie er"sehen
kommt, so muß man auch erscheinen: wie sehen mit beiden Augen,eben-
so erscheinen mit beiden Augen. Wenn du aber willst, sage ich: tat-
sächlich schließt dies den Ilalbsklaven ein, wenn du aber einen Einwand
erhebst nach der Ansicht Rabinas, so ist dies kein Einwand, denn das eine
gilt nach der ersten Fassung der Lehre und das andre nach der letzten
Fassung derLehre. Wir haben nämlich gelernt: Der Halbsklave diene
einen Tag seinem Herrn und einen Tag sich selber —so die Schule Hillels.
Die Schule Sammajs sprach zu ihnen: Ihr habt allerdings eine Vorsorge
für seinen Herrn getroffen, ihr habt aber keine Vorsorge getroffen für
ihn: er kann keine Sklavin heiraten und er kann keine F reie heiraten,
und wollte er [die Heirat] ganz unterlassen, so ist ja die Welt zur Fort-
pflanzung erschaffen worden, wie es heißt:"‘nicht zur Einöde hat er sie
geschafien,.zum Wohnen vielmehr gebildet. Als vorsorgende Institution
zwinge man vielmehr seinen Herrn, ihn zum Freien zu machen, und
dieser schreibe ihm einen Schuldschein über die Hälfte seines Wertes.
Da trat die Schule Hillels zurück und lehrte wiedie SchuleSammajs.
«Jeder ist zum Posaunenblasen“verpflichtet.» Was schließt dies ein?

—-Dies schließt einen Minderjährigen ein, der zur Angewöhnung herange-
wachsen ist. Wir haben nämlich gelernt: Man hindere Kinder nicht, wenn

3 Festen des Jahres; vgl. Ex. 23,17. 14. Die einzelnen Tage des Festes; wer am
1. Tage zur Darbringung nicht verpflichtet od. verhindert war, ist am 2. ver-
pflichtet, wer am 2. verhindert w.ar am 3. verpflichtet usw. Demnach ist der wäh-
re1111des Festes Genesende dazu verpflichtet; nach der anderen Ansicht ist, wer am
1. Tage nicht verpflichtet od. verhindert war, überhaupt nicht mehr verpflich-
tet. 15. Ex 23,17. 16. Das vokallose nmskaim aktiv (sehen) u. passiv (gesehen
werden, erschcirien) gelesen werden. 17. Das Pronomen wird von den Kommen-
taren auf Gott bezogen, der mit beiden Augen die Besucher sehen kommt. 18.
Jes. 45,18. 19. Am Neujahrsfesle, cf. Lev.23,24 11.Num. 29,1. 20. Am Purim-
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sie am Feste blasen. —-«Jeder ist zum Lesender Esterrolle”verpfliehtet.
Fol-3Jeder ist zum Vorlesen der Esterrolle zulässig.» Was schließt dies ein? —-

Dies schließt Weiber ein, nach R. Jehoéuä b. Levi, denn R. Jehoéuä b.
Levi sagte, Weiber seien zum L%en der Esterrolle verpflichtet, denn
auch sie waren bei diesem Wunder einbegriffen. «Jeder ist zum gemein-
samen Tischsegen“verpflichtet.» Was schließt dies ein? —Dies schließt
Weiber und Sklaven ein, denn es wird gelehrt: Weiber schließen sich zum
Tisehsegen besonders zusammen und Sklaven schließen sich besonders
zusammen. ——«Jeder wird zum gemeinsamen Tischsegen angeschlossen.»
Was schließt dies ein? ——Dies schließt einen Minderjährigen ein, der ver-
steht, wen man preist. R. Nahman sagte nämlich: Versteht er, wen man
preist, so wird er zum gemeinsamen Tischsegenmitgerechnet. ——«Jeder
ist durch den Fluß verunreinigend.» Was schließt dies ein? ——Diesschließt
ein eintägiges Kind ein. Es wird nämlich gelehrtz”‘Mann‚wozu heißt es
jeder“Mann? Dies schließt ein eintägiges Kind ein, daß es nämlich durch
Fluß verunreinigend ist ——so R. Jehuda. R. Jiémäél, Sohn des R. Joha-
nan b. Beroqa, sagt, dies sei nicht nötig; es heißt:”den Flußbehafteten,
ob Mann. oder Weib; ob Mann, Was nur Mann ist, ob Kind oder Erwach-
Sener ; oder Weib, was nur Weib ist, ob Kind oder Erwachsene. ——Wozu
heißt es demnach jeder Mann.?——Die Tora gebraucht die übliche Rede-
wendung der Menschen”.—«Jeder ist verunreinigu-ngsfähigdurch einen
Leichenunreinen. » Was schließt dies ein? — Dies schließt ein Kind ein;
man könnte glauben, [es heißt:]“ein Mann., der sich verunreinigt und sich
nicht reinigt, nur ein Mann und nicht ein Kind, so heißt es:”und für die
Seelen, die da waren. —Was schließt demnach [das Wort] Mann aus? —-
Dies schließt einen Minderjährigen von der Ausrottung”aus. -—«Jeder
verunreinigt durch Aussatz. » Was schließt dies ein? —Dies schließt einen
Minderjährigen ein. Man könnte glauben, es h-eißt:'“'%inaussätziger Mann,
nur ein Mann und kein Minderjähriger, so lehrt er uns. —-Vielleicht ist
dem auch so!? —3°Wenneinem Menschen an der Haut seines F leisehes,
wer es auch ist. —Wieso heißt es demnachManni? ——Wegen der folgen-
den Lehre: Mann, ich weiß dies nur von einem Menue, woher dies von
einem Weihe? Wenn es heißt:“und”der Aussätzige, so sind es zwei, und
da demnach [das Wort] Mann nicht nötig ist, so beziehe man es auf das

feste: ef. Meg. F01.2a. 21, Wörtl. Vorbereitung, eigentl. Zusammenschluß; wenn
3 od. mehr Personen gemeinsam gespeist haben, so müssen sie sich zusammen-
schließen u. den Tischsegen gemeinsam sprechen; cf. Ber. F01.49h. 22.Lev‚
15,2 23. Hebräisch durch die Wiederholung des W.es ‘Mann’ausgedrückt. 24.
Lev. 15,33. 25. Das W. ‘jeder' gehört zur Satzkonstruktion. 26. Num. 19.20.
27. Ib. V. 18. 28. Wegen Verunreinigung des Tempels, wovon die Schrift spricht.
29. Lev. 13,44. 30. Ib. V. 2. 31. Ib. V. 45. 32. Nach der Konstruktion eine
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folgende:”der Mann entblöße [dasHaar] und zerreiße [die Kleider], nicht
aber entblöße und zerreiße das Weib. -—«Jeder besiehtige die Aussatzmale;
jeder ist.zulässig,die Aussatzmalezu besichtigen.»Was schließt dies ein?
——Dies schließt den ein, der in diesen und in ihren Namen nicht kundig
ist. —Der Meister sagte ja aber, wer in diesen und in ihren Namenznicht
kundig ist, dürfe die Aussatzmale nieht besichtigenl? Rabina erwiderte:
Das ist kein Einwand; eines wenn man ihm erklärt, und eres versteht, und
eines, wenn man ihm erklärt, und er es nicht versteht. ——«Jeder ist zur
Heiligung“zulässig.» Was schließt dies ein? ——Nach R.Jehuda schließt
dies emen Minderjährigen ein und naeh den Rabbanan schließt dies ein
W'eib ein. Wir haben nämlich gelernt: Jeder ist zur Heiligung zulässig,
ausgenommen der Taube, der Blöde und der Minderjährige; nach R. Je-
huda ist der Minderjährige zulässig, ein Weib aber und ein Zwitter un-
zulässig. ——«Jeder ist zum Besprengen“zulässig. » Was schließt dies ein?
——Dies schließt einen Unbeschnittenen ein. Dies nach R. Eleäzar, denn R.
Elcäzar sagte, wenn ein Unbeschnittener beSprengt hat, sei die Bespren-
gung gültig. ——«Jeder darf schlachten.» Was schließt dies ein? ——Einmal36
schließt. dies einen Samaritaner ein, und einmal schließt dies einen ab-
trünnigen Jisraéliten ein. ——«Jeder kann zwingen, [mit ihm] nach dem
J israéllande“zu ziehen.» Was schließt dies ein? —Dies schließt Sklaven33
ein. —-Was schließt dies nach demjenigen ein, der Sklaven ausdrücklichCol.b
in der Misna39lehrt? ——Dies schließt [den Umzug] aus einer schönen Woh-
nung nach einer schlechten VVohnung“ein.——«Niemand kann fortzu-
ziehen“zwingen.» Dies schließt einen Sklaven ein, der aus dern Auslande
naeh dem Jisraéllande entfiohen ist. ——«Jeder kann zwingen, [mit ihm]
nach Jeruéalem zu ziehen.» Was schließt dies ein? ——Dies schließt [den
Umzug} aus einer schönen Wohnung nach einer schlechten Wohnung“2
ein. — «Niemand kann fortzuziehen zwingen.» Was schließt dies ein? —-
Dies schließt [den Umzug] aus einer schlechtenWohnung nach einer schö-
nen Wohnung“ein.
«Jeder ist zur Festhütte“verpflichtet‚ Priester, Leviten und Jisraéliten.»

Hinzufügung zum vorangehend genannten Aussätzigen. 33.Weiter spricht die
Schrift nicht von der Unreinheit, sondern vom Zerreißen der Kleider 11. dem Ent-
blößen des Haares. 34. Des Entsündigungswas$ers; cf. Nam. 19,9. 35. Des un-
reinen mit dem Entsündigungswasser. 36. Dieser Passus kommt im Abschnitte
über das Schlachten zweimal vor; cf. Hul. F0]. 2a et F01. 15h. 37. Der Ehe-
mann muß sich der Frau fügen od. in die. Scheidung willigen. 38. Widrigenfalls
der Herr ihn freilassen muß. Nach anderer Erkl., wenn der Herr ihn verkaufen.
will, muß er ihn auf Wunsch nach dern Jisraéllande verkaufen. 39. Vgl. Bd. V
S. 356 Anm.165. 40. Aus dem Auslande nach dem Jisraéllande, die Frau muß
sich fügen. 41, Aus dem J israéllande nach dern Auslande. 42. Cf. Anm. 40 mut.
mut. 43.Wiederholung der vorangehenden Einwürfe, jed. gegen die Speziali-
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Selbstverständlieh, wenn diese nicht verpflichtet sein sollten, wer denn
sollte verpflichtet sein!? ——Dies ist wegen der Priester nötig ; da es heißt:
“in. Hütten sollt ihr weilen, und der Meister hierzu sagte: das Weilen
müsse dem Wohnen gleichen, me in der Wohnung Mann und Weib
zusammen, ebenso in der Hütte Mann und Weib zusammen, so könnte
man glauben, Priester seien, da sie den Dienst zu verrichten“haben,
nicht verpflichtet, so lehrt er uns, daß sie, wenn sie auch zur Dienstzeit
frei sind, außerhalb der Dienstzeit verpflichtet sind. Wie dies auch bei
Reisenden der Fall ist, denn der Meister sagte, Tagreisende seien am
Tage von der Festhütte frei und nachts dazu verpflichtet.

«Jeder ist zu den C.ieith verpflichtet, Priester, Leviten und Jisraéliten.»
Selbstverständlichi? ——Dies is! wegen der Priester nötig; da es heißt:
“du sollst nicht Mischgewebe anlegen, mache dir Quastenschnüre, so
könnte man glauben, wer Misehgewebe nicht anlegen darf, sei zum ’Ge-
bote der Ci9ith verpflichtet, Priester aber, denen Mischgewebe erlaubt“
ist. seien dazu nicht verpflichtet, so lehrt er uns, daß es ihnen allerdings
zur Dienstzeit erlaubt ist, außerhalb der Dienstzeit aber verboten. -—-
«Jeder ist zu den Tephillin verpflichtet, Priester, Leviten und Jisraéliten.»
Selbstverständlichl? —Dies ist wegen der Priester nötig ; da es heißt:”du
sollst sic zum Zeichen an deine Hand binden, und sie sollen zum Stirn-
bande zwischendeinen Augen sein‚ so könnte man glauben, dern die der
Hand geboten ist, dem ist auch die des Kopfes geboten, Priester aber,
denen die der Hand nicht geboten ist, denn es heißt°.*”soller über seinen
Leib ziehen, nichts darf zwischen [den Kleidern] und seinem Leibe tren-
nen, seien auch zu der des Kopfes nicht verpflichtet, so lehrt er uns, daß
sie voneinander nicht abhängig sind. W1e wir gelernt haben: Die des
Kopfes ist nicht von der der Hand abhängig, und die der Hand ist nicht
von der des Kopfes abhängig. —-Die der der Hand”wohl deshalb, weil
es heißt: soll er über seinen Leib ziehen, und auch vom Kopfe heißt es
ja:“du sollst ihm den Turban aufs Haupt setzen!? —Es wird gelehrt:
Zwischen dem Stirnblatte”und dem Turban war sein Haar zu sehen, wo
er die Tephillin anlegte.

«Jeder ist zum Posaunenblasen verpflichtet, Priester, Leviten und
Jisraéliten.» Selbstverständlieh? — Dies ist wegen der Priester nötig;
da es heißt:”ein Tag des Lärmblasens soll er euch sein, so könnte man
glauben, dem das Blasen des einen Tages geboten ist, sei dazu verpflich-
tet, Priester ‚aber,denen das Blasen das ganze Jahr geboten ist, wie es

sierung. 44. Lev 23,42. 45. Und sich von ihren Frauen zurückziehen. 46 Dt.
22,11. 47. Manche der Dienstgewänder waren aus Wolle 11.Flachs gefertigt. 48.
Dt. 6,.8 49. Lev.6,.3 50. Sc ist ihnen nicht geboten. 51. Ex. 29,6. 52.Cf.
Ex. 28,36. 53. Num. 29,1. 54. Ib. 10.10. 55.Der Versöhnungstag im Jebel-
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heißt:“ihr sollt bei euren Brandopfern mit Trompeten blasen, seien dazu
nicht verpflichtet. —Ist es denn gleich: da sind es Trompeten, hierbei
aber ist es ein Blashoml? —»Dies ist nötig; da wir gelernt haben, der
Jobeltag“gleiche dern Neujahrsfeste hinsichtlich des Lärmblasens und
der S-egenssprüche,so könnte man glauben, wer dern Gebote des Jobels .
unterworfen ist, sei zum Gebote des Neujahres verpflichtet, und wer
dem Gebote des Jobels nicht unterworfen ist, sei auch dem Gebote des
Neujahres nicht unterworfen, somit seien Priester, die dem Gebote des
Jobels nieht unterworfen sind, denn wir haben gelernt, Priester und
Leviten dürfen immer“verkaufen, und immer auslösen, auch dem Ge- Fol.4
hole des Neujahres nicht unterworfen, so lehrt er uns; denn zugegeben,
daß sie bei der Erlassung von Grundstücken“nicht einbegriffen sind, so
sind sie immerhin bei der Erlassung von Geldforderungen und der Ent-
lassung von Sklaven”einbegriffen.
«Jeder ist zum Lesen der Esterrolle verpflichtet, Priester, Leviten und

Jisraéliten.» Selbstverständlichl? —Dies ist nötig wegen der Unterbre-
chung ihres Dienstes,und zwar nach R. Jehuda im Namen Semuéls,denn
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls, die Priester bei ihrem Dienste, die
Leviten auf der Estrade”und die Jisraéliten beim Beistande unterbrechen
alle ihren Dienst und kommen das Vorlesen der Esterrolle hören. —-
«Jeder ist zum gemeinsamen Tischsege-nverpflichtet, Priester, Leviten
und Jisraéliten.» Selbstverständliehl? -—Dies ist°°wegen des Falles nö-
tig, wenn sie Heiliges essen; da der Allbarmherzige sagt:“sie sollen es
essen, wodurch ihnen Sühne verschafl‘t wurde, so könnte man glauben,
dies sei eine Sühne, so lehrt er uns, denn der Allbarmhermigesagt: du
sollst essen und satt sein, und sie sind es. —«Jeder wird zum gemeinsamen
Tischsegen mitvereinigt, Priester, Laiten und Jisraéliten.» Selbstver-
ständlichl? — Dies ist wegen des Falles nötig, wenn die Priester Hebe
oder Heiliges und die Gemeinen Profanes gegessen haben; da der Jis-
raélit, wenn er mit dem Priester essen wollte, dies nicht dürfte, so könnte
man glauben, sie werden nicht vereinigt, so lehrt er uns; denn zugegeben,
daß der Jisraélit nicht mit einem Priester essen darf, aber ein Priester
darf mit einem Jisraéliten essen.
«Jeder kann schätzen, Priester. Leviten und Jisraéliten.» Selbstver-

ständliehl? Raba erwiderte: Dies ist wegen [der Lehre] des Ben Bokhri
nötig, denn wir haben gelernt: R. Jehuda sagte: Ben Bokhri bekundete in
Jabne, daß ein Priester, der den Seqel“entrichtet, keine Sünde begehe. Da

jahre, an dem ebenfalls das Posaunenblasen geboten ist; cf. Lev. 25,9. 56. Auch
im Jobeljahre, in dern der Verkauf eines Jisraéliten ungültig ist. 57. Die nur für
Jisraéliten gilt; cf. Lev.25,10ff. 58. Cf. ib. V. 39ff. 59. Auf der die Tempel-
musik spielte. 60. Von Priestern zu lehren. 61. Ex. 29,33. 62. Die Tempel-
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sprach R. Johanan b. Zakkaj zu ihm: Nicht so, vielmehr sündigt der Prie-
ster, der den Seqel nicht entrichtet, nur legen die Priester folgenden
Schriftvers zu ihren Gunsten aus:“‘jedes Speisopfer eines Priesters soll
Ganzopfer sein, es darf nicht gegessen werden ; wie dürften demnach die
Schwingegarbe,die zweiBrote“und die Schaubrote“, wenn sie unser°°wä-
ren, gegessen werden!? ——Wenn sie aber nach Ben Bokhri von vornherein
zu entrichten nicht verpflichtet sind, so sind sie ja Sünder, wenn sie brin-
gen, denn er bringt ja Profane in den Tempelhof !? ——Er_bringe und über-
gebe ihn. der Gemeinde. Da es heißt:“all deine Schätzungen sollen nach
dem Segel des Heiligtumes sein, so könnte man glauben, wer den Seqel zu
entrichten hat, könne ein Schätzgelübdetun, die Priester aber, da sie den
Seqel nicht zu entrichten haben, können auch kein Schätzgelübde tun, so
lehrt er uns. Abajje sprach zu ihm: [Die Worte] all deine Schätzungen
deuten ja darauf, daß alle Schätzgelübde, die du gelobst, nicht weniger
als einen Selä betragen dürfen!? Vielmehr, erwiderte Abajje, ist diesdes-
halb nötig; da es heißt:“und seine Lösung, im Alter von einem Monat
sollst du nach der Schätzung lösen. so könnte man glauben, wer bei der
Auslösung des Sohnes einbegriffen ist, sei auch bei der Schätzung einbe-
griffen, Priester aber, die bei der Auslösung eines Sohnes nicht einbe-
griffen sind, seien auch bei der Schätzung nicht einbegriffen, so lehrt er
uns. Raba sprach zu ihm: Auch beim Schuldopfer-Widder heißt es ja:
39und sein Schuldopfer bringe er dem Herrn, einen fehlerfreien Widder
vom Kleinvieh, nach deiner Wertschätzung; demnach [wäre zu folgernz]
wer bei der Wertschätzung einbegrift‘en ist, sei auch beim Schuldopfer-
Widder einbegriffen, der Geschlechtslose aber und der Zwitter, die bei
der W°ertschätzung nicht einbegriffen sind, seien auch beim Sehuldopfer-
Widder nicht einbegriffenl? Vielmehr, erwiderte Raba, naeh andren
R. Aéi, ist dies deshalb nötig; da es heißt:"er stelle ihn vor den. Priester,
so könnte man glauben, nicht aber ein Priester vor einen Priester, so
lehrt er uns.
«Werden geschätzt, dies schließt den Widerwärtigen und den Grindi-

gen ein.» Woher dies? —Die Rabbanan lehrten: Nach deiner Wert-
schätzung, dies schließt die unbezeichneteWertschätzung ein. Eine andre
Auslegung: Nach deiner Wertschätzung, er gebe den Sehätzungswert
des ganzen [Körpers] und nicht den Schätzungswert einzelner Glieder“.
Man könnte glauben, auszuschließen sei auch das, woran die Seele hängt”,
so heißt es 2Seelen. Seelen, nicht aber einen Toten. Man könnte den

steuer. 63. Lev. 6,16. 64. Cf. Lev. 23,17. 65. Cf. Ex. 25,30. 66. Wenn wir
dazu heitrügen. 67. Lev. 27,25. 68. Num. 18,16. 69. Lev. 5,25. 70. Ib. 27,8.
71. Gelobt man ein Glied, so ist dies nichts. 72. Ein Glied, wovon das Leben ab-
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Toten ausschließen und nicht den Sterbenden, so heißt esz"'er stelle hin
und schätze, was zum Hinstellen geeignet ist, ist zum Schätzen geeignet,
und was nicht zum Hinstellen geeignet ist, ist auch zum Schätzen nicht
geeignet. Eine andre Auslegung: Seelen, ich weiß dies nur von dem, der
den Sehätzungswert von einem gelobt hat, woher dies von dem, der
den Schätzungswert von hundert gelebt hat? —-Es heißt Seelen. Eine
andre Auslegung: Seelen, ich weiß dies nur von einem Manne, der den Col.b
Sehätzungswert gelobt hat, ob von einem Manne oder von einem Weihe,
woher dies von einem Weihe, das den Schätzungswert eines Mannes ge-
lobt hat, von einem Weihe, das den Schätzungswert eines Weibes ge-
lobt hat? Es heißt Seelen. Eine andre Auslegung: Seelen, dies schließt
den \Niderwärtigen und den Grindigen ein. Man könnte nämlich aus-
legen?ein Gelübde nach deiner Wertschätzung, wer einen Geldwert hat,
sei beim Sehätzgelübde einbegriffen, und wer keinen Geldwert hat, sei
beim Schätzgelübde nieht einbegriffen, so heißt es Seelen.”Und es sei
deine Wertschätzung, dies schließt den Geschlechtslosen und den Zwitter
hinsichtlich des Geldwertes“ein. Man könnte nämlich auslegen: ein Ge-
lübde nach deiner Wertschätzung, wer beim Schätzgelübde einbegriffen
ist, habe einen Geldwert, und wer beim Schätzgelübde nicht einbegriffen
ist, habe keinen Geldwert, so heißt es es sei. Deine Wertschätzung, der
Mann; ein Mann, nicht aber ein Geschlechtsloser und ein Zwitter. Man
könnte glauben, sie seien nicht einbegriffen bei der Wertschätzung eines
Mannes, wohl aber bei der Wertschätzung eines Weibes, so heißt es: es sei
deine Wertschätzung, der Mann,“und wenn ein Weib, entschieden Mann
oder entschieden Weib, nicht aber der Geschlechtslose und der Zwitter.
Der Meister sagte: Nach deiner Wertschätzdng, dies schließt die unbe-

zeichnete Vi’ertschätzung ein. Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand
gesagt hat, er nehme auf sich [die Spende] einer (unbezeichneten)"
Wertschätzung, so gebe er das niedrigste der Wertschätzung. ——-Was heißt
das niedrigste? —-Drei Seqel. ——Vielleicht fünfzig”l? ——Ergreifst du
viel, so hast du nichts ergriffen, ergreifst du wenig, so hast du es er-
griffen. ——Vielleicht einen Seqel, denn es heißt:“und all deine Wert-
schätzung sei nach dem.Segel des Heiligtumesl? —Dies steht bei Vermö-
gens[losigkeit]“gesehrieben.—Wozu ist demnach“der Schriftvers nötigl?
R. Na'hman erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: Dies besagt, daß
hierbei Vermögens[losigkeit]nicht berücksibhtigt”wird. —Weshalb? _-
VVeil es ebenso ist, als hätte er [eine Person] genannt. Manche lesen:

hängt. 73. Lev. 27,11,12. 74. Ib. 27.3. 75.Vgl. S. 643 Anm. 1. 76. Lev.27,—1.
77. Wenn er weder seine noch sonst eine Person genannt hat. 78. Das Höchste
der Wertschätzung. 79. Lev. 27,25. 80.Wobei überhaupt nicht geschätzt wird.
81. Wenn der niedrigste Betrag zu zahlen ist. 82. Er muß 3 Segel zahlen, auch
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R. Nahman erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: Hierbei wird die
Ve1mögens[losigkeit]berücksichtigt —Selbstverständlichl?——Man könnte
glauben, es sei ebenso als hätte er es bezeichnet, so lehrt er uns.
«Eine andre Auslegung. Nach deiner Wertschätzung; er gebe den

Sehätzungswert des ganzen [Körpers] und nicht den Schätzungswert ein-
zelner Glieder.» Du hast dies ja auf die unbezeichneteWertschätzung be-
zogenl? ——-Lies hierbei Wertschätzung, deine Wertschätzung”.
«Man könnte glauben, auszuschließen sei auch das, woran die Seele

hängt, so heißt es Seelen. Seelen, nicht aber einen Toten. » Du hast es ja
bereits ausgelegtl? ——Lies hierbei Seele, Seelen“.
«Man könnte den Toten ausschließen und nicht den Sterbenden, so

heißt es: er stelle hin und schätze. » Demnach ist ja auch der Tote aus-
zuschließen dureh [dieWorte]: er stelle hin und sbhätzel? —Dem ist auch
so. ——Wozu ist demnach [die Auslegung] Seele, Seelen nötigl? —Wie wir
weiter erklären werden.
«Eine andre Auslegung: Seelen, ich weiß dies nur von dem, der den

Schätzungswert von einem gelobt. hat, woher dies von dem, der den
Schätzungswert von hundert gelebt hat? Es heißt Seelen. Eine andre Aus-
legungi"Seelen, ich weiß dies nur von einem Manne, der den Schätzungs-
wert gelobt hat, ob von einem Manne oder von einem Weihe, woher dies
von einem Weihe, das den Sehätzungswert eines Mannes gelobt hat, von
einem Weihe, das den Sehätzungswert eines Weibes gelebt hat? Es heißt
Seelen. Eine andre Auslegung: Seelen, dies schließt den Widerwärtigen
und den Grindigen ein.» Du hast es ja für jene [Auslegungen] verwen-
det!? ——Für jene ist kein Sehrift1ers nötig, denn sie sind gleiehwiegend
und können alle gefolgert werden, nötig ist der Sehriftvers nur wegen
eines Widmwärtigen und Grindigen.

«Und es sei deine Wertschätzung, dies schließt den Geschlechtslosen
und den Zwitter hinsichtlich des Geldwertes ein » Wozu ist ein Schritt-
vers wegen des Geldwertes nöti°‘, diese sind ja nicht weniger als eine
Dattelpalme, und hat jemand, der den Wert einer Dattelpalme gelobt,
diesen nicht zu geben!? Raba erwiderte: Dies besagt, daß nach der Bedeu-
tung”zu schätzen ist. Da es heißt: Gelübde nach deiner Wertschätzung,
so könnte man glauben, wer bei der Wertschätzung einbegriffen ist,
dem werde [das Glied] naeh der Bedeutung geschätzt, und wer bei der
Wertschätzung nicht einbegriffen ist, dem werde es nicht nach der Be-
deutung geschätzt. Abajje sprach zu ihm: Wird es denn bei dem, der in
der Wertschätzung nicht einbegriffen ist, nach der Bedeutung geschätzt,

wenn er vermögenslos ist. 83. Das Suffix deutet auf die andere Auslegung. 84.
Die Mehrzahl deutet auf die andere Auslegung. 85. Des Gliedes, wenn es bei-
spielsweise der Kopf ist, so ist die ganze Person zu schätzen. 86. Den Wert des
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es wird ja gelehrt: [Sagt jemand:] der Kopf dieses Sklaven sei Heiliges,
so sind er und das Heiligtum Teilhaber an ihm. [Sagt jemand:] der Kopf
des Sklaven sei dir verkauft, so schätze man“zwisehen ihnen. [Sagt je-
mandz} der Kopf dieses Esels sei Heiliges, so sind er und das Heiligtum
Teilhaber an ihm. [Sagt jemand:] der Kopf des Esels sei dir verkauft, so
schätze man zwischen ihnen. [Sagt jemand :] der Kopf der Kuh sei dir ver-
kauft, so hat er nur den Kopf der Kuh verkauft. Und noch mehr, selbst
wenn [er-sagtz] der Kopf der Kuh sei Heiliges, gehört dem Heiligtume nur
der Kopf. Hierzu sagte R. Papa: Weil ein Kuhkopf beim Schlächter ver-
kauft wird. Esel und Kuh sind ja bei der Wertschätzung nicht einbegrif-
fen und bei ihnen wird es nicht nach der Bedeutung geschätztl? —-Auch
nach deiner Auffassung ist ja hinsichtlich des Sklaven einzuwenden: er
ist ja bei der Wertschätzung einbegriffen, und bei ihm wird es nicht
nach der Bedeutung geschätzt.Vielmehr ist dies kein Einwand; einesgilt
vom Heiligen für den Altar und eines vom Heiligen für den Tempelre-
parat.urfonds —Wie ist, wenn du dies auf das Heilige für den Altar be-
ziehst, der Schlußsatz zu erklären: und noch mehr, selbst wenn [er sagt :]
der Kopf dieser Kuh sei Heiliges, gehört dem Heiligtume nur der Kopf.
Weshalb denn, die Heiligkeit sollte doch auf das ganze ausgedehnt wer-
den!? Es wird ja auch gelehrt: Man könnte glauben, wenn jemand sagt:
der F uß von diesem sei ein Brandopfer, sei das ganze ein Brandopfer,
so heißt es:“alles, was er davon dem Herrn gibt, sei heilig ; davon sei
heilig, nicht aber sei das ganze heilig. Man könnte glauben, es werde
profan, so heißt es sei, es bleibe bei seinem Sein. Was mache man nun?
Es werde zur Anschaffung von Brandopfern verkauft, und der Erlös ist
mit Ausnahme des Wertes des betreffenden Gliedes profan ——so R. Meir.
R.Jel1uda, R.Jose und R. Simön sagen: Woher, daß, wenn jemand sagt:
de1 Fuß von diesem sei ein Brandopfer, das ganze ein Brandopfer sei?
Es heißt:: alles, was er davon gibt, sei heihg‚ dies schließt das ganze ein.
Und auch nach demjenigen, welcher sagt das ganze sei nicht Brandopfer,
gilt dies nur dann wenn man etwas heiligt, wovon das Leben nicht ab«
hängt, wenn aber etwas, wovon das Leben abhängt, ist das ganze heilig.
Vielmehr ist dies kein Widerspruch; eines gilt von der Heiligkeit der
Sache _undeines gilt von der Heiligkeit des Geldwertes. ——'Der Meister
selber ist es ja aber, welcher sagt, wenn jemand den Geldwert eines
Männchens weiht, sei es sachlich heilig“!? .—Das ist kein Einwand; eines,
wenn man das ganze geheiligt hat, und eines, wenn man ein Glied gehei-
ligt hat. ——Aber auch hinsichtlich eines Gliedes ist es uns ja fraglich,
denn Raba fragte, wie es denn sei, wenn man den Geldwert eines Gliedes

Sklaven, der zu teilen ist. 87. Lev. 27,9. 88. Da es als Brandopfer geeignet ist.

Fol.5
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geheiligt hat!? —Er fragte es nur hinsichtlich eines fehlerfreien, hier
aber wird von einem fehlerbehafteten gesprochen, gleich einem Esel”.
——Aber auch hinsichtlich eines fehlerbehafteten ist es uns ja fraglich, denn
Raba fragte, wie es denn sei, wenn jemand sagt: der Wert meines Kopfes90
für den Altarl? ——Fraglich war es ihm, bevor er dieseLehre gehört hatte,
jetzt, wo er diese Lehre gehört hat, ist es ihm nicht fraglich.
Der Text. Raba fragte: Wie ist es, wenn jemand sagt: der Wert meines

Kopfes für den Altar. Wird er bei ihm nach der Bedeutung geschätzt,
oder wird er nicht nach der Bedeutung geschätzt? [Sagen wir,] wir fin-
den nicht, daß beim Geldwerte nicht nach der Bedeutung geschätzt wer-
de, oder aber, wir finden nicht, daß bei [Spenden] für den Altar nach
der Bedeutung geschätzt werde? ——Dies bleibt unentschieden.
Raba fragte: Wie ist es, [wenn jemand sagt, er nehme] auf sich seinen

Schätzungswert für den Altar: wird bei ihm Vermögens[losigkeit] befiick-
sichtigt, oder wird bei ihm Vermögens[losigkeit] nicht berücksichtigt?
[Sagen wir,] wir finden nicht, daß beim SchätzgelübdeVermögens[losig-
keit] nicht berücksichtigt werde, oder aber, wir finden nicht, daß bei
[Spenden] für den Altar Vermögenslosigkeit berücksichtigt werde“? —-
Dies bleibt unentschieden.
li. Aéi fragte: Wie ist es, wenn jemand ein Erbbesitzfeld für den Altar

geheili'gt hat: sagen wir, wir finden nicht, daß ein Erbbesitzfeld anders
ausgelöst werde als fünfzig Segel die Aussaatfläche eines Homers Gerste”,
oder aber, wir finden nicht, daß [bei Spenden] für den Altar anders als
nach dern Werte ausgelöst werde? —Dies bleibt unentschieden.

1,2 l |

NTER EINEM MONAT KANN ER93GELOBT‚ ABER NICHT GESCIIÄTZT \VERDEN.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Wer [ein Kind] unter einem Monat
scl1ätzt‘, gebe, wie R. Meir sagt, seinen Geldwert; die Weisen sagen. er
habe nichts gesagt. Worin besteht ihr Streit? ——R. Meir ist der Ansicht,
niemand bringe seine Worte unnütz hervor, und da man weiß, daß es bei
einem unter einem Monat keinen Sehätzungswert gebe, so meinte er den
Geldwert, und die Rabbanan sind der Ansicht, man bringe seine Werte
auch unnütz hervor. — Die Lehre R. Gidels im Namen Rabhs, daß, wenn
jemand sagt, er nehme auf sich, den Schätzungswert dieses Gerätes [zu
spenden], er den Geldwert geben müsse, vertritt also die Ansicht R. Meirs.
—-Selbstverständlich, daß ‚sie die des R. Meir vertrittl? — Man könnte
glauben, dies gelte auch nach den Rabbanan, denn da kann er sich geirrt

89. Der ebenfallsnicht sachlichheilig werdenkann. 90. Ein Menschgleicht einem
fel1lerbchafteten Vieh, ‚da er zur Opferung nicht verwendbar ist. 91. 50 besser
nach Handschriften. 92. Cf. Lev. 27,16. ' 93. Der Wert eines solchen Kindes,
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haben, indem er glaubte, wie es einen Sehätzungswert bei einem einen
Monat alten [Kind] gibt, ebenso gebe es einen solchen auch bei einem
unter einem Monat alten, hierbei aber, wo man sich nicht irren kann,
da jeder weiß, daß es bei einem Geräte keinen Sehätzungswert”gebe‚
meinte er den Geldwert. Daher lehrt er uns. —Wozu ist dies naeh'R. MeirCom,
zu lehren nötig? —Man könnte glauben, der Grund R. Meirs sei da, weil
man bei einem Kinde unter einem Monat eines über einen Monat be-
rücksichtige, nicht aber gilt dies hierbei, wo nichts zu berücksichtigen ist,
so lehrt er uns, daß der Grund R. Meirs ist, niemand bringe seine Worte
unnütz hervor, einerlei ob in diesem oder in jenem F alle. ——Wessen An«
sicht vertritt die Lehre des Rabba 11. Joseph im Namen Rabhs, und wie
manche sagen, des R. Jeba b. Jose im Namen Rabhs, daß, wenn jemand
das Vieh seines Nächsten heiligt, er dessen Geldwert”gebe? Die des R.
Meir. »—Rabh sagte dies ja bereits einmal, denn R. Gidel sagte im Namen
Rabhs, wenn jemand sagt, er nehme auf sich den Schätzungswert dieses
Gerätes [zu spenden], er den Geldwert gebel? ——Man könnte glauben, dies
gelte nur da, weil jeder weiß, daß es bei einem Geräte keinen Sehätzungs-
wert gibt, somit meinte er den Geldwert, bei einem Vieh aber, das ge-
heiligt werden kann, könnte man glauben, habe er wie folgt gedacht:
da der Eigentümer es mir, wenn ich es ihm sage, verkauft, so sei es von
jetzt ab heilig und ich bringe es dar, er meinte aber nicht den Geldwert,
so lehrt er uns. R. Aéi sagte: Dies nur, wenn er gesagt hat, er nehme auf
sich”, nicht aber wenn er ‘dieses’ gesagt hat".

Em NICHTJUDEKANN,wu: R.ME1R SAGT,enseniirzr WERDEN,NICHTü
ABERSCHÄTZEN,UNDWIE R. JEHUDASAGT,sc11Ärzert,NICHTABERGE-

sc11lirzr WERDEN;BEIDEPFLICIITENBEI, BASSNrc1rrwn1smGELOBENUND
GELOBTWERDENKÖNNEN.
GEMARA. Die Rabbanan lehrtenz”Kinder Jisraél, nur diese können

schätzen, nicht aber können Nichtjuden schätzen. Man könnte glauben,
sie können auch nicht geschätzt werden, so heißt es :”Mann —so R. Meir.
R. Meir Spracl1: Wieso sage ich, wenn ein Schriftwort einschließt und
ein Sehriftwort aussehließt, er könne geschätzt werden und nicht schät-
zen? Weil die Schrift bei denen, die geschätzt werden können, mehr ein-
begriffen hat als bei denen, die schützen können, denn auch der Taube,
der Blöde und der Minderjährige können geschätzt werden, aber nicht

94‚.Vgl. S. 643 Anm. 1. 95. Da jedex weiß, daß man ein fremdes Vieh nicht zur
Opferung heiligen kann, so meinte er den Geldwert. 96. Sc. die Heiligung des
Viehs; wenn es nicht das Vieh selbst ist, so gebe er den Geldwert. 97. Wenn che
Haftbarkeit keine persönliche, sondern eine dingliche ist, so sind seine Worte
nichtig, da es nicht ihm gehört. 98. Lev. 27,2. 99. Ezr.4,3. 100. Nichtjuden
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schätzen. R. Jehuda sagte: K inder Jisraél, nur diese können geschätzt wer-
den, nicht aber können Nichtjuden geschätzt werden. Man könnte glau-
ben, sie können auch nicht schätzen, so heißt es Mann. R. Jehuda sprach:
Wieso sage ich, wenn ein Schriftwort einsehließt und ein Schriftwort
aussehließt, ein Nichtjude könne schätzen und nicht geschätzt werden?
Weil die Schrift bei denen, die schätzen können, mehr einbegriffen hat
als bei denen, die geschätztwerden können, denn der Geschlechtsloseund
der Zwitter können schätzen, nicht aber geschätzt werden. Raba sagte:
Die Lehre R. Meirs ist einleuchtend, seine Begründung aber ist nicht ein-
leuchtend; die Begründung R. Jehudas ist einleuchtend, seine Lehre aber
ist nicht einleuchtend. Die Lehre R. Meirs ist einleuchtend, denn es heißt:
99nicht euch und uns steht es an, das Haus unsres Gottes‘°°zu bauen. Seine
Begründung ist nicht einleuchtend, denn er beruft sich auf Taube,
Blöde und Minderjährige, aber anders ist es bei Tauben, Blöden und
Minderjährigen, die nicht verständig sind. Die Begründung R. Jehudas
ist einleuchtend, denn er beruft sich auf Geschlechtslose und Zwitter,
die der Allbarmherzige ausgeschlossenhat, obgleich sie verständig sind.
Seine Lehre ist nicht einleuchtend, denn es heißt: nicht euch und uns
steht es an, das Haus unsresr Gottes zu bauen. —Wofür verwendet R.
Jehuda [die Worte:] nicht euch und uns steht es an? R. Hisda erwiderte
im Namen Abimis: Sein Schätzungswert ist zu verstecken“. ——Demnach
sollte es dabei keine Veruntreuung‘”geben, denn wir haben gelernt,
von den fünf .Sündopfern, die man verenden“°lassen, und von den Gel-
dern, die man ins Salzmeer werfen‘°‘muß‚ dürfe man nicht genießen und
man begehe daran keine Veruntreuung, während von den heiligen [Spen-
den] der Nichtjuden gelehrt wird, dies gelte nur vom Heiligen für den
Altar, am Heiligen für den Tempelreparaturfonds aber begehe man eine
Veruntreuungi? Vielmehr, erwiderte Raba, wegenl°5derSehlaffmachung
der Hände, denn es heißt:‘°°und das Volk des Landes machte schlaf}c die
Hände des Volkes J ehuda, und sie schreckten sie ab vom Baum.

Fol.6 Eines lehrt, wenn ein Nichtjude eine freiwillige Gabe für den Tempel-
reparaturfonds spendet, nehme man es von ihm an, und ein Andres
lehrt, man nehme es nicht an!? R. Ila erwiderte im Namen R. Jobanans:
Das ist kein Widerspruch; eines bei Beginn und eines bei Beendigung. R.

sollen also nichts für den Tempel spenden. 101. Sein Schätzgelübde ist zwar
gültig, jed. ist es nicht zu verwenden, vielmehr ‚ist es zu verstecken 11.als heilig
zur Nutznießung verboten. 102. Am Heiligen, wenn ein Gemeiner davon nutz-
nießt; cf. Lev. 5,15. 103. Weil sie-nicht mehr darzubringen sind. 104. Wie bei-
spielsweise in diesem Falle. 105. Deshalb wurde beim Tempelbau von den Nicht-
juden keine Hilfeleistung angenommen; sonst aber können sie wohl Spenden ge-
loben. 106. Ezr. 4,4. 107.1hr Anerbieten zur Hilfeleistung war nicht ernst ge-
meint ; sie wollten sie später zurückziehen, damit der Bau nicht fortgeführt werde,
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Asi sagte nämlich im Namen R. Jobanans: Bei Beginn‘°‘nehmeman von
ihnen nicht einmal Wasser und Salz an, bei Beendigung aber nehme man
Gekennzeichnetes"°nichtan, Ungekennzeichnetesnehme man an. —Was
heißt Gekennzeichnetes? R. Joseph erwiderte: Beispielsweise eine Elle
Rabenscheuche“°. B. J oseph wandte ein :‘“Und einen Brief an Asaph. den
Hüter des Parkes, der dem Könige gehört‘“&ci? Abajje erwiderte ihm:
Anders verhält es sich bei einem Könige, der nicht zurücktritt. Semuél
sagte nämlich: Sagt ein König, er wolle den Berg niederreißen, so reißt
er den Berg nieder und tritt nicht zurück. '
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Hat ein Nichtjude die Hebe von

seinem Getreidehaufen abgesondert‚ so untersuche man es: hat er sie
im Sinne eines Jisraéliten abgesondert“"'‚ so gebe man sie einem Prie-
ster, wenn aber nicht, so benötigt sie des Versteckens, denn'man berück-
sichtige, sein Herz war vielleicht dem Himmel zugewendet. Man wandte
ein: Wenn ein Nichtjude einen Balken spendet und der Gottesnamedar-
auf geschrieben ist, so untersuche man es: sagt er, er habe ihn im Sinne
eines Jisraéliten gespendet, so schneide man [den Gottesnamen] heraus
und benutze das übrige, wenn aber „nieht, so benötigt er des Versteckens,
denn man berücksichtige, sein Herz war vielleicht dem Himmel zuge-
wendet. ——Er benötigt nur dann des Versteckens, wenn der Gottesname
darauf geschrieben ist, wenn aber der Gottesname nicht darauf geschrie-
ben ist, benötigt er nicht des Versteckens? —Auch wenn der Gottesname
nicht darauf geschrieben ist, benötigt er des Versteckens, nur lehrt ser
uns fo}gendesz auch wenn der Gottesname darauf geschrieben ist, darf
man ihn herausschneiden und das übrige benutzen, denn der Gottesname
an einer ungeeigneten Stelle ist nicht heilig. Wir haben nämlich gelernt:
Ist er auf Griffen von Geräten geschrieben oder den Füßen eines Bettes,
so schneideman ihn heraus und versteckeihn.
R. Nahman sagte im Namen des Rabba b. Abuha: Wenn jemand gesagt

hati dieser Selä sei für Almosen, so darf er ihn anderweitig“*verwenden.
Man könnte hieraus entnehmen, nur für sich, nicht aber für einen
andren, aber es wurde gelehrt, R.Armi sagte im Namen R.Johanans,
sowohl für sich als auch für einen andren. R. Zeéri sagte: Dies nur, wenn
er ‘auf“"mich’ gesagt hat, wenn er aber ‘dieser' gesagt““hat, so muß er die-

108. Eines baulichen Unternehmens; man nehme es von ihnen nicht an, weil s1e
viell. ihr Versprechen nicht einlösen u. nur die Fortführung verhindern wollen,
109. Was dauernd als Spende von Nichtjuden sichtbar bleibt. 110. Die eisernen
Dachplatten waren mit langen Stacheln versehen, als Schutz gegen Beschmutzung
durch Raben u. andere Vögel. 111. Neh. 2,8. 112. Diese Schriftstelle spricht
von den Schenkungen des Königs Cyrus für den Tempelbau bei Beginn desselben.
113. Daß die Hebe so verwandt werde, wie die eines Jisraéliten. Nach einer an-
deren Erklärung: auf Geheiß eines J israéliten. 114. Und Ersatz leisten. 115. Er

42 Talmud XI
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sen geben. Raba wandte ein: Im Gegenteil, das Entgegengesetzte leuchtet
ja ein: sagte er ‘dieser’, so mag er ihn benutzen, damit er für ihn haft-
bar sei, nicht aber, wenn er ‘auf mich’ gesagt‘"hatl? -—Vielmehr, es gibt
hierbei keinen Unterschied. Es gibt eine Lehre, übereinstimmend mit
Raba: Gelobtes für Almosen, nicht aber Heiliges für Almosen. Wie ist dies
zu verstehen: ist ja weder Gelobtes noch Heiliges für Almoseni? Wahr-
scheinlich meint er es wie folgt: Beim Almosen begeht man [wie beim
Gelobtem]das Verbot‘“des Versäumens, jedoeh gleicht es nicht dem Hei-
ligen, denn das Heilige darf man nicht benutzen, das Almosen aber darf
man benutzen. R. Kahana sagte: Ich trug diese Lehre R. Zebid aus Ne-
hardeä vor, und er sprach: So lehrt ihr es, wir aber lehren es wie folgt:
R. Naihman sagte im Namen des Rabba b. Abuha im Namen Rabhs: Wenn
jemand gesagt hat: dieser Selä sei für Almosen, so darf er ihn anderwei-
tig verwenden, ob für sich oder für einen andren, ob er ‘auf mich’ ge-
sagt hat oder er ‘diecer’gesagthat.
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand gesagt hat: dieser Selä sei für

Almosen, so darf er, solange er noch nicht in die Hand des Almosenein-
nelimers gekommen ist, ihn anderweitig verwenden, ist er in die Hand des
Almoseneinnehmersgekommen, so darf er ihn nicht anderweitig verwen-

Col.bden. —Dem ist ja aber nicht so, R. Jannaj lieh ja“°und bezahltel? _
Anders verhielt es sich bei B. Jannaj; dies war den Armen lieb, denn je
länger er [die Rückzahlung] verzögerte, desto mehr nötigte er andre120
und gab ihnen.
Die Rabba'nan lehrten: Hat ein Jisraélit eine Leuchte oder eine Lampe

für das Bethaus gespendet, so darf er sie nicht anderweitig verwenden.
R. Hija b. Abba wollte sagen, einerlei ob zu Freigestelltem oder zu einer
gottgefälligen Handlung, da sprach R.Ami zu ihm: Folgendes sagte
R. Johanan: dies nur zu Freigestelltem, zu einer gottgefälligen Handlung
aber darf man sie anderweitig,r verwenden. R. Asi sagte nämlich im Na-
men R. Johanans: Wenn ein Nichtjude eine Leuchte oder eine Lampe
für das Bethaus gespendet hat, so darf man sie, solange der Name des
Eigentümers nicht in Vergessenheit geraten ist, nicht anderweitig .ver-
wenden, und nachdem der Name des Eigentümers in Vergessenheit gera-
ten ist, anderweitig verwenden. \Vo-Eür: wenn für Freigestelltes, so gilt
dies ja nicht nur von einem Nichtjuden, sondern auch von einem Jis-
raéliten, doch wohl für eine gottgefällige Handlung, und dies gilt nur von

nehme auf sich die Spende eines Seiä. 116. Er spende diesen Selä. 117. Da er
ohnehin haftbar ist. 118. Wenn man es nicht rechtzeitig abliefert; Cf. R11.F0]. 6a.
119. Almosengeld für seinen Gebrauch. 120. Almosen zu geben, da ihm das Geld
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einem Nichtjuden, weil er“‘lärmt, bei einem Jisraéliten aber, der nicht
lärmt, ist es zulässig.
Der Araber Seäzraq spendete eine Lampe für das Lehrhaus R. Jehudas,

und als Rehaba sie für einen andren Zweck verwandte, rügte es Rabba.
Manche sagen, Rabba verwandte sie für einen andren Zweck und Bahaba
rügte es. Manche sagen, die Aufseher von Pumbeditha verwandten sie für
einen andren Zweck, und Ra'haba und Rabba rügten es. Wer sie für einen
andren Zweck verwandte, reehnete damit, daß er nicht anwesend war, und
wer dies rügte, rechnete damit, daß es zuweilen vorkam, daß er anwe—‚
send war.

DER STERBENDEUNDDER ZURHINRICHTUNGHINAUSGEFÜHRTEKANNNICHTiii
GELOBTUNDNICHTGESCHÄTZTWERDEN122.R. HANINAB. ÄQABJA SAGT,

ER KÖNNEGESCHÄTZTWERDEN, WEIL SEIN GELDWERT FESTGESETZT”“IST.
R. JOSE SAGT, ER KÖNNEGELOBEN,scn.'1'rzen UNDIIEILIGEN; HAT ER SCHA-
DEN ANGERICH'I‘ET,so IST 1311ERSATZPFLICHTIG.
GEMARA. Erklärlich ist es, daß ein Sterbender nicht gelobt werden

kann, denn er hat keinen Geldwert, und daß er nicht geschätzt werden
kann, denn er kann nicht hingestellt und geschätzt“*werden, weshalb
aber kann der zur Hinrichtung Hinausgeführte, wenn er auch nicht ge-
lobt werden kann, da er keinen Geldwert hat, nicht gesehätzt‘“werdenl?
—Es wird gelehrt: Woher, daß, wenn jemand, der zur Hinrichtung hin-
ausgeführt wird, sagt, er gelobe seinen Sehätzungswert, er nichts gesagt
hat? Es heißt:”%lles Gebannte kann nicht ausgelöst werden. Man könnte
glauben, auch vor seiner Aburteilung, so heißt es: vom Menschen,
nicht aber der ganze Mensch”. ——Wofür verwendet R. Hanina b. Äqabja,
welcher sagt, er könne geschätzt werden, weil sein Geldwert festgesetzt
ist, [den Vers] alles Gebannie? ——F ür folgende Lehre: R. Jiémäél, Sohn
des B. Johanan b. Beroqa, sagte: Da wir finden, daß diejenigen, die dem
Tod durch den Himmel verfallen sind, Lösegeld zahlen und es ihnen ver-
geben wird, wie es heißt:““wenn ihm ein Lösegeld auferlegt wird, so
könnte man glauben, dies gelte auch vom Tode durch Menschenhände,
so heißt es: alles Gebannte kann nicht ausgelöst werden. Ich weiß dies nur
von den schweren Todesarten, für die es bei Versehen keine Sühne gibt,
woher dies von den leichten Todesarten, für die es bei Versehen eine
Sühne gibt? Es heißt: alles Gebannte.

fehlte. 121. Wenn sie anderweitig verwandt wird. 122. Wie bereits erklärt, de-
ren Geldwert gelobt od. deren Schätzung gespendet werden. 123.1m bezüglichen
Abschnitte; cf. Lev. 27,8. 124. Hierbei handelt es sich nicht um den Geldwert,
sondern um den in der Schrift festgelegten Schätzungswert. 125.Lev. 27.29.
126. Als welcher er vor seiner Aburteilung noch gilt. 127. Ex. 21,30. 128. Als
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R. Jose SAGT,ERRÖNNEGELOBEN‚sc11Ärzm&c. Sagt denn der erste Au-
tor, er könne dies nicht!? —Vielmehr, über das Geloben, das Schätzen
und das Heiligen streitet niemand, sie streiten nur über seineSchädigung;
der erste Autor ist der Ansicht, wenn er Schaden angerichtet hat, sei er
nicht ersatzpflichtig, und R. Jose ist der Ansicht, wenn er Schaden an-
gerichtet hat, sei er ersatzpfliehtig. Worin besteht ihr Streit? R. Joseph
erwiderte: Sie streiten, ob das mündliche Darlehn‘”von den Erben ein-
zufordern sei; der erste Autor ist der Ansicht, das mündliche Darlehn
sei von der Erben nicht einzufordern, und R. Jose ist der Ansicht, das
mündliche Darlehn sei von den Erben einzufordern. Raba erwiderte:
Alle stimmen überein, daß das mündliche Darlehn von den Erben nicht
einzufordern sei, hier aber streiten sie über das in der Tora geschriebene129
Darlehn ; der erste Autor ist der Ansicht, das in der Tora geschriebene
Darlehn gleiche nicht dem Darlehn auf einen Schuldschein, und R. Jose
ist der Ansicht, es gleiche dern Darlehn auf einen Schuldschein. Manche
beziehen dies auf das folgende: Hat der zur Hinrichtung Hinausgeführ-
te andere verletzt, so ist er schuldig, und haben andre ihn verletzt, so sind
sie frei. R. Simön b. Eleäzar sagt. auch wenn er andre verletzt hat, sei er

Fol.7frei, denn er darf nicht nochmals vor das Gericht gestellt werden. Dem-
nach ist der erste Autor der Ansicht, er könne nochmals vor das Gericht
gestellt“°werdenl? R. Joseph erwiderte: Sie streiten, ob das mündliche
Darlehn von den Erben einzufordern sei; der erste Autor ist der Ansicht,
das mündliche Darlehn sei von den Erben einzufordern, und R. Simön
b. Eleäzar ist der Ansicht, es sei nicht von den Erben einzufordern. Rabba
sagte: Alle stimmen überein, das mündliche Darlehn sei nicht von den
Erben einzufordern, hier aber streiten sie über das in der Tora geschrie-
hene‘”Darlehn, ob es dem Darlehn auf einen Schuldschein gleiche; der
erste Autor ist der Ansicht, es gleiche dern Darlehn auf einen Schuld-
schein; und R. Simön b. Eleäzar ist der Ansicht, es gleichenicht dem Dar-
lehn auf einen Schuldschein. Man wandte ein: Wenn jemand eine Grube
auf Öffentlichem Gebiete gräbt und ein Rind auf ihn fällt und ihn tötet,
so ist [der Besitzer] frei; und noch mehr: wenn das Kind verendet, haben
die Erben des Besitzersder Grube dem Eigentümer den Wert des Rindes
zu ersetzen!? R. Ila erwiderte im Namen Rabhs: Wenn er vor Gericht
gestanden hat. Er lehrt ja: und ihn tötetl? R. Ada b. Ahaba erwiderte:
Wenn er ihn auf den Tod verletzt“"hat. — R. Nahman sagte ja aber, Haga
lehrte: verendet und ihn begraben hat!? ——Die Halakha ist: wenn das Ge-
richt am Rande der Grube gesessen hat.

welches die Ersatzleistung° vor der Verurteilung gilt. 129. Als solche gilt die. Er-
satzleistung für angerichteten Schaden. 130. Was aber nicht der Fall ist, da die
Exekution nicht hingezogen werden darf. 131.Wenn er nach der Verurteilung
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Die Rabbanan lehrten: Für den, der zur Hinrichtung hinausgeführt
wird, sprenge man‘”vom Blute seines Sündopfers und vom Blute seines
Schuldopfers. Begeht er um diese Zeit eine Sünde, so achte man nicht
darauf‘”. —Weshalb? R. Joseph erwiderte: Weil man seine Aburteilung
nicht hinschleppen darf. Abajje sprach zu ihm: Demnach sollte dies auch
vom Anfangsatze‘“gelteni? —-Wenn zur Stunde sein Opfer geschlachtet
liegt. —-Weshalb lehrt er, wenn dies demnach nicht von dem Falle gilt,
wenn sein Opfer nicht zur Stunde geschlachtet liegt,_ daß, wenn er die
Sünde in dieser Stunde begangen hat. man darauf nicht achte, sollte er
doch beim selben Falle einen Unterschied machen: dies gilt nur von dem
Falle, wenn zur Stunde sein Opfer geschlachtet liegt, nicht aber, wenn
sein Opfer nicht geschlachtet liegti? —-—Dies sagt er auch: dies gilt nur
von dem Falle, wenn zur Stunde sein Opfer geschlachtet liegt, wenn aber
sein Opfer nicht geschlaehlet liegt, so ist es ebenso, als hätte er die
Sünde in dieser Stunde begangen, und man achte nicht darauf.

“] 11111EINE FRAU z1111HINRICIITUNGHINAUSGEFÜHRT,so WARTE MAN'
NICHT, BIS SIE GEBOREN HAT; SITZT SIE AUF DEM GEBÄRS'I'UIILE, SO

WARTE MAN DAMIT, BIS SIE GEBOREN HAT. IST EINE FRAU IIINGERIC'HTET

WORDEN, SO DARF MAN IHR I'IAAR NUTZNIESSEN; IST EIN VIEII lIINGERICIITE'I‘

\VORDEN, SO IST ES ZUR NUTZNIESSUNG VERBOTEN.

GEMARA.Selbstverständlich,es ist ja ihr Körperii? —Dies ist nötig; da
es heißt :135w1'eder Ehemann des Weibes ihm auferlegt, so könnte man
glauben, [die Geburt] sei sein Eigentum und man dürfe ihm keinen
Schaden zufügen, so lehrt er uns. ——Vielleicht ist demauch so!? R. Abahu
erwiderte im Namen R. Johanans: Die Schrift sagt:“°sie sollen auch beide
sterben, dies schließt die Geburt ein. ——Dies deutet ja auf [die Lehre]:
Sie müssen beide“"gleieh sein —-so R. Joéijai? —Ich entnehme es aus
[dem Worte] auch.
Srrzr SIEAUFDEMGEBÄ11STUl-1LE&c. Aus welchem Grunde? ——Sobald

[die Geburt] sieh lösgelösthat, ist es ein andrer Körper.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wird eine Frau zur Hinrichtung

hinausgeführt, so versetze man ihr einen Stoß gegen die Schwanger-
schaftsstelle, damit das Kind zuerst sterbe, urn Häßliches‘”zu vermeiden.
——Demnach stirbt sie zuerst, während doch uns bekannt ist, daß das Kind
zuerst sterbe!? Wir haben nämlich gelernt: Ein einen Tag altesKind erbt
und vererbt, und hierzu- sagte R. Seäeth, es erbe das Vermögen seiner

gestorben ist. 132.Auf den Altar; sein Opfer gilt nicht als eines, dessenEigen-
tümer gestorben ist. 133. Daß er dieserhalb ein Opfer darbringe. 134. Durch
das Bltusprengen wird die Exekution verzögert. 135. Ex. 21,22. 136. Dt. 22,22.
137. Der Ehebrecher u. die Ehebrecherin. 138. Damit das Kind nicht nach der
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Mutter”°und vererbe es den Brüdern väterlichemeits. Also nur ein einen
Tag altes, die Geburt aber nicht, weil diese zuerst stirbt, und das Kind
seine Mutter nicht im Grabe heerben kann, um [das Vermögen] den Brü-
dern väterlicherseitszu vererben.—Diesnur bei einem [natürlichen] Tode,
denn da das Leben des Kindes nur schwach ist, dringt der Tropfen des
Todesengels ein und durchschneidet ihm die Haisgefäße, wenn [die Mut-
ter] aber hingerichtet wird, stirbt sie zuerst. —Einst ereignete es sich ja
aber, daß [die Geburt] bis drei Zuckungen zucktel? ——Wie dies auch
beim Eidechsenschwanze der Fall ist, der ebenfalls zuckt“°.
B.Nahman sagte im Namen Semuéls: Wenn eine Frau am Sabbath

auf dem Gebärstuhl sitzt und stirbt, so hole man ein Messer, schlitze ihr
den Bauch auf und hole das Kind heraus. ——Selbstverständlich, man tut

Col.bja hierbei nichts weiter als Fleisch‘“schneidenl? Raba erwiderte: Dies
ist deshalb [zu lehren] nötig, daß man nämlich das Messerüber öffent-
liches Gebiet“2holen darf. — Er lehrt uns somit, daß man des Zweifels
wegen den. Sabbath entweihen dürfe, und dies haben wir ja bereits ge-
lerntl? Wenn über einen Trümmer zusammengestürzt sind und es zwei-
felhaft ist, ob er sich da befindet oder nicht, oder es zweifelhaft ist, ob er
lebt oder tot ist, oder es zweifelhaft ist, ob er ein Nichtjude oder ein
Jisraélit ist, so trage man seinethalben die Trümmer ab. ——Man könnte
glauben, dies gelte nur da, wo es feststeht, daß er vorher gelebt hat, (nicht
aber hierbei, wo es nicht feststeht, daß er vorher gelebt hat, so lehrt er
uns.
IST EINE FRAU HINGERICHTETWORDEN&c. Weshalb denn, es sind ja Din-

ge, die zur Nutznießung vorboten“%indi? Rabh erwiderte: Wenn sie ver-
fügt hat, daß man ihr Haar ihrer Tochter gebe. —Würde man denn, wenn
sie verfügt hätte, daß man ihre Hand ihrer Tochter gebe, sie ihr geben??
R. Papa erwiderte: Dies gilt von einer Perücke“. ——Also nur in dem
Falle, wenn sie verfügt hat, daß man es ihr gebe, wenn sie aber nieht
verfügt hat, daß man es ihr gebe, gehört es zu ihrem Körper und ist ver-
boten; aber dies war ja R. Jose b. R. Hanina fragliehl? R. Jose b. R. Ha-
nina fragte nämlich, wie es sich mit dern Haare der frommen Frauen145
verhalte, und Raba sagte, er frage hinsichtlich einer Perücke. ——Die Frage
des R. Jose b. R. Hanina bezieht sich auf den Fall, wenn sie am Pflocke

Hinrichtung herauskomme. 139.V0111 Vermögen des Vaters braucht dies nicht
gelehrt zu werden. da dieses die Brüder auch ohne seine Vermittlung erben.
140. Nachdem er vom Körper getrennt werden ist; es ist kein Leben, sondern ein
Reflex. 141. Strafbar ist nur die Verletzung eines Lebenden am Sabbath. 142.
“”es sonst am Sabbath verboten ist; cf. Sab. Fol. 2a. 143. Der Tote ist zur Nutz-
nießung verboten. 144.VVörll. fremde Locke; falsches Haar, falscher Zopf.
145. In einer abtrünnigen Stadt (cf. Dt. 13,13ff.), die am Götzendienstenicht be-
teiligt waren. ob dieses zur in der Schrift genannten ‘Beute’ gehört. 146. Das
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hängt, hier aber, wenn sie sie anhat: nur wenn sie verfügt hat, daß man
sie ihr gebe, wenn sie aber nieht verfügt hat, daß man sie ihr gebe, ge-
hört sie zu ihrem Körper und ist verboten. R. Nahman b. Jiet_1aq wandte
ein: Er lehrt es ja {von der F ran] gleiehlautend wie vom Vieh; wie es
nun beim Vieh von seinem Körper gilt, ebenso bei [der Frau] von ihrem
Körper!? Vielmehr, erwiderte R. Na'bman, diese macht der Tod“°ver-
boten, jenes aber macht die Verurteilung‘“verboten. Levi lehrte über-
einstimmend mit Rabh und Levi lehrte übereinstimmend mit R. Nab-
man b. Jiehaq. Levi lehrte übereinstimmend mit Rabh: Wenn eine Frau
zur Hinrichtung hinausgeführt wird und sagt, daß man ihr Haar ihrer
Tochter gebe, so gebe man es ihr. Stirbt eine, so gebe man es ihr nicht,
weil ein Toter zur Nulznießung verboten ist. Dies ist ja selbstverständ-
lich!? Wahrscheinlich [lehrt dies,] daß von einem Toten auch das Abge-
änderte‘“zur Nutznießung verboten ist. Es gibt eine Lehre übereinstim-
mend mit R. Nahman b. Jighaq: Ist eine Frau gestorben, so darf man ihr
Haar nutznießen; ist ein Vieh hingerichtet worden, so ist es“°zur Nutz-
nießung verboten. Welchen Unterschied gibt es zwischen diesem und
jener? J ene macht der Tod verboten, dieses aber macht die Verurteilung
verboten.

ZWEITER ABSCHNITT

IE WERTSCHÄTZUNGBETRÄGTNICHTWENIGER ALS EINENSELÄ UND'
NICHT MEHR ALS FÜNFZIGSELÄ. ZUM BEISPIEL. WENN 1311EINEN
SELÄENTR1011TETH1ATUND11131c11111-31170111)erIST, so BRAUCHTE11

NICHTSWEITERzu ENTRICIITEN;WENNWENIGERALSEINENSELÄUND11E1C11
GEWORDENIST, so ENTRICIITE E11 FÜNFZIGSELÄ. HAT ER FÜNF SELÄ IN
SEINEMBESITZE,so ENTRICHTE1311,WIE R.Mßin SAG'I‘,NUREINEN,UND
WIEDIEWEISENSAGEN,ALLE.D113Wenrscuf&rzum BETRÄGTNICHTWEN1-
GER ALS EINEN SELÄ UND NICHT MEHR ALS FÜNFZIG SELÄ.

GEMARA. DIEWERTSCI-IÄTZUNGBETRÄGTNICHTWENIGERALSE1NENSELÄ.
Woher dies? —Es heißtfall deine Schätzungen sollen mit dem Seqel
des Heiligtumes geschehen, alle Wertschätzungen, die du gelobst, sollen
nicht unter einen Seqel betragen.

Haar aber wird vom Tode nicht berührt 11. ist erlaubt. 147. Die Verurteilung
des Viehs, wodurch es zur Nutznießung verboten wird, erstreckt sich auch auf das
Haar. 148.Dh. wasnicht direkt von seinemKörper kommt, wie das falsche Haar.
149. Sogar das Haar.
1. Als Armer, der nur diesen Betrag zu entrichten hat; cf. Lev. 27,8. 2. Lev.
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UNDNICHT111111111ALSFÜNFZIGSELÄ. Denn es heißt:"’fünfzig.
HAT 1311FÜNFIN SEINEMBesrrzr. &c. Was ist der Grund R. Meirs? -

Es heißt fünfzig und es heißt Segel, entweder fünfzig oder einen Seqel.
——Und die Rabbanani? ——Dies deutet darauf, daß alle Werlschätzungen,
die du schätzest,nicht weniger als einen Seqel betragen dürfen. Von dem
F alle aber, wenn er [Vermögen] besitzt, sagt die Sehrift:‘soweit die
Hand des Gelobenden reicht, und seine Hand reicht ja. —-Und R. Meirl?
——Diesdeutet darauf, daß es die Hand des Gelobenden sein muß, nicht
aber die Hand des Gelobtem".——Und die Rabbanani? —-Ist es denn
nicht selbstverständlich, daß, wenn seine Hand reicht, man von ihm“
nehme?
R. Ada b. Ahaba sagte: Wenn jemand, der fünf Sele hat, gesagt hat,

er gelobe seinen Sehätzungswert, dann wiederum gesagt hat, er gelobe
seinen Sehätzungswert, und vier für den zweiten und einen für den
ersten gegeben hat, so hat er der Pflicht beider genügt. Dies aus folgendem
Grunde: wenn ein späterer Gläubiger [dem ersteren] zuvorgekommen ist
und eingefordert7 hat, so ist die Einforderung gültig. Als er für den zwei-
ten gab, schuldete er für den ersten, und als er für den ersten gab, hatte

Fo’..8er nichts mehr. Hat er aber vier für den ersten und einen für den zwei-
ten gegeben, so hat er der Pflicht des zweiten genügt, der Pflicht des
ersten aber nicht genügt, denn alles war dem ersten haftbar.
R. Ada b. Ahaba fragte: Wie ist es, wenn jemand fünf 80111im Besitze

hat und sagt, er gelobe zwei Schälzungswerte mit einem Male: erfassen
ihn, da er mit einem Male gelobt hat, beide gleichzeitig,somit gebe er
zweieinhalb für den einen und zweieinhalb für den andren, oder aber
[sagen wir:] alle sind ja für den einen und alle sind für den andren
geeignet“?——Dies bleibt unentschieden.
DIEWenrseniirzvm 111-311111111NICHTWENIGERALSEINENSELÄUNDNICHT

mann &c.Wozu dies wiederum? ——Er lehrt uns folgendes: es gibt keine
unter einem Selä, wohl aber gibt es welche über einen Selä ; es gibt keine
über fünfzig, wohl aber gibt es welche unter fünfzig°. Eine anonyme
Lehre‘°naehden Rabbanan.

27,25. 3.Ib.V.3. 4.1b.V.8. 5.Dessen Schätzungswert gelobt werden ist.
6. Das Vermögen dessen, dessen Wert gelebt wird, ist nicht zu berücksichtigen. 7.
Vom Schuldner, der nur einen befriedigen kann. 8. Somit schuldet er noch für
einen. 9. Besitzt der Gelobende beispielsweise 5 Selä, so hat er diese, die der
letzten Stufe entsprechen, zu entrichten. 10. Nach der entschieden wird. 11.
Die folgenden Lehren diesesAbschnittesstehen in gar keinemZusammenhangemit-
dem Inhalte unseres Traktates; sie wurden nur deshalb zusammengestellt, weil sie
alle gleich der ersten mit der gleichen Formel pn (es gibt nicht) beginnen“. 12.
Die Unreinheit der Menstruation, einerlei ob sie nur einen Tag od. länger an-
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D E11“MENSTRUAHONSBEG1NN”BE1EINERINWIRKUNGGERATENEN“ERFOLGTi‚2
FRÜHESTENSNACHSIEBENUN!)SPÄTESTENSNACHsrrs1szmm[TAGEN]“.

GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Wenn eine in Wirrung geraten ist
und sagt, sie habe einen Tag Unreinheit gemerkt, so erfolgt ihr Men-
struationsbeginn nach siebzehn [Tagen"’. Sagt sie,] sie habe zwei Tage Un-
reinheit gemerkt, so erfolgt ihr Menstr-uationsbeginnnach siebzehn [T'ai-
gen. Sagt sie,] sie habe drei Tage Unreinheit gemerkt, so erfolgt ihr Men-
struationsbeginn nach siebzehn [Tagen. Sagt sie,] sie habe vier Tage Un-
reinheit gemerkt, so erfolgt ihr Menstruationsbeginn naeh sechzehn [Ta-
gen. Sagt sie,] sie habe fünf Tage Unreinheit gemerkt, so erfolgt ihr Men-
struationsbeginn nach fünfzehn [Tagen. Sagt sie,] sie habe sechs Tage
Unreinheit gemerkt, so erfolgt ihr Menstruationsbeginn nach vierzehn
[Tagen. Sagt sie,] sie habe sieben Tage Unreinheit gemerkt, so erfolgt
ihr Menstruationsbeginn nach dreizehn [Tagen. Sagt sie,] sie habe acht
Tage Unreinheit gemerkt, so erfolgt ihr Menstruationsbeginn nach zwölf
[Tagen. Sagt sie,] sie habe neun Tage Unreinheit gemerkt, so erfolgt ihr
Menstruationsbeginn nach elf [Tagen. Sagt sie,] sie habe zehn Tage Un-
reinheit gemerkt, so erfolgt ihr Menstruationsbeginn nach zehn Tagen.
Wenn elf [Tage], so erfolgt ihr Menstruationsbeginn nach [neun Tagen].
Wenn zwölf, so erfolgt ihr Menstruationsbeginnnach acht [Tagen]. Wenn
dreizehn, so erfolgt ihr Menstruationsbeginn nach sieben [Tagen]. Bei
einer in Wirrung Geratenen gibt es nämlich keinen Menstruationsbeginn
vor sieben und keinen nach siebzehn Tagen. R. Ada b. Ahaba sprach zu
Raba: Wozu dies alles, soll sie doch sieben Tage zählen und erlaubt16
sein!? Dieser erwiderte: Wir sprechen von einer Vorsorge: der Eintritt
der Menstruation und ihr Beginn.
Die Rabbanan lehrten: Alle flußbehaftet in Wirrung geratenen [Frau-

en] bringen ein Opfer dar, und es darf nicht gegessen“werden,ausge-
nommen diejenigen, deren Menstruationsbeginn nach sieben und deren
Menstruationsbeginnnach acht [Tagen]erfolgt, die ein Opfer bringen, das
zu essen ist. ——Sind denn alle in Wirrung Geratenen flußbehafteti? Und
hat denn ferner, die einen Tag oder zweiTage gemerkt hat, ein Opfer dar-

hält, währt 7 Tage; nach 7 Tagen gilt der F luß als krankhafter Ausfluß, der Lev.
15,25ff. behandelt wird. Auf jede Beobachtung eines solchen innerhalb von 11
Tagen hat. ein Reinheitstag zu folgen 11.erst dann gilt die Fran als rein; hält der
Fluß 3 Tage hintereinander an, so ist sie darauf 7 Tage unrein u. hat 7 Reinheits-
tage abzuwarten 11.ein Opfer darzubringen, u. erst dann ist sie rein. Mit dem 1.
Flusse nach der erlangten Reinheit beginnt eine neue Menstruationsperiode. 13.
Wenn sie nicht weiß, ob es sich um Menstruation od. einen krankhaften F luß han-
delt. 14. Der Reinheit. 15. Die dann erfolgende Blutung gilt als Beginn einer
neuen Periode. 16.RA. glaubte, die Frau sei nach den hier aufgezählten Tagen
rein. 17.Weil es viel]. kein Fluß war 11.dasOpfer ungültig ist. 18.Die Dauer

Col.b
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zubringenl? —Vielmehr, alle Flußbehafteten, die in Wirrung geraten
sind, haben ein Opfer darzubringen, und es darf nicht gegessenwerden,
ausgenommen diejenigen, deren Menstruationsbeginn nach sieben, und
deren Menstruationsbeginnnach acht [Tagen] erfolgt, die ein Opfer dar-
zubringen haben, das zu essen ist.

1,3Bar DEN AUSSATZMALENWKHRTES‘°N1C11TWENIGERALS EINE WOCHE UND
NICHTMEHRALSDREI WOCHEN.

GEMARA. Nicht weniger als eine Woche, Aussatzmale eines Menschen;
und nicht mehr als drei Wochen, Aussatzmale von Häusern.
R. Papa sagte:“Deine Gerechtigkeit wie die Berge Gottes, das sind die

Aussatzmaleeines Menschen;”deine Gerichte ein tiefer Abgrund, das sind
die Aussatzmale von Häusern. —-Was ist der einfache Sinn des Schrift-
verses? R. Jehuda erwiderte: Wäre deine Gerechtigkeit nicht wie die
Berge Gottes, wer könnte vor deinen Gerichten bestehen, die wie ein
tiefer Abgrund sind. Rabba erklärte: Deine Gerechtigkeit wie die Berge
Gottes, weil deine Gerichte wie ein tiefer Abgrund sind. ——Worin be-
steht ihr Streit? ——Sie führen den Streit des R. Eleäzar und R. Jose b.
R.Hanina, denn er wurde gelehrt: R.Eleäzar sagt, er halte zurück”.
R. Jose b. R. Hanina sagt, er verzeil1e.Rabba ist der Ansicht des R. Eleä-
zar”‘und R. Jehuda ist der Ansicht des R. Jose b. R. Hanina.

Das JAHR 11.1111‘NICHTWENIGERALS VIER VOLLMONATE”HABEN,UND 123
scanner, NICHTMEHRALSACIIT.D113ZWEI B110113”1v1511111311NICHTvon

zwar UNDNICHTmen 1111131TAGENGEGESSEN.D113 Sc1n1tmnor WIRD NICHT
von NEONUNI)NICHTNACHELF TAGEN°"GEGESSEN.EIN Kan IST NICHTvon
ACIIT UNDNICHTNACHZWÖLF TAGEN zu masc1memrm.
GEMARA. Was heißt ‘scl1eint, nicht mehr als aeht’? R. Hana erwiderte:

Es schien den Weisen nicht richtig, mehr als acht Monate als voll fest-
Foi_gzusetzen. ——Neun wohl deshalb nicht, weil der [Neu]mond drei Tage zu

früh”’erscheinen könnte, und auch so kann er ja zwei Tage zu früh er-
scheinen!? —Wie R. Meéaréejaerklärt”hat, wenn es ein Schaltjahr ist,
ebenso auch hierbei, wenn das vorangehende ein Schaltjahr war; die In-
terkalation des Jahres beträgt einen Monat. —-Wenn du einen vollen
Monat und einen unvollen abziehst, bleibt ja immerhin ein Tag-zurücki?

der Absehließungzur Untersuchung; cf. Lev.Kap. 13. 19.Ps. 36,7. 20. Gott ver-
stecke die Sünden des Menschen, damit sie bei der Gerichtsverhandlung nicht zum
Vorschein kommen. 21. Die Gerichte wie ein tiefer Abgrund, wo Gott die Sünden
versteckt. 22. Der volle Monat hat 30 Tage 11.der unvolle (won,mangelhaft)
hat 29 Tage ; sie hatten keinen festen Kalender 11.der Monatsanfang wurde beim
Erscheinen des Neumondes festgestellt. 23.Am Wochenfeste; cf. Lev. 23,15ff.
24. Nach dem Backen. 25. Vor dem Neujahrstage. 26. Folgt weiter. 27. So
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—Die Leute nehmen es nicht genau. Üla erklärte: Es schien den Weisen
nicht richtig, mehr als acht als unvoll festzusetzen. Dies ist nämlich eine
Begründung: das J ahr hat deshalb nicht weniger als vier Vollmonate weil
es den Weisen nieht richtig schien. mehr als acht als unvoll festzusetzen.
——Neun wohl deshalb nicht, weil der [Neu]mond drei Tage zu spät”er-
seheinen”könnte und auch so kann er ja zwei Tage zu spät erscheinenl?
——Wie R. Meéaréeja erklärt“hat. wenn es ein Schaltjahr ist, ebenso auch
hierbei, wenn das vorangehende ein Schaltjahr war. —Wenn du einen
unvollen Monat, und einen vollen abziehst, bleibt ja immerhin ein Tag
zurück!? -—Man denkt, er sei erschienen, nur haben wir es nicht gemerkt.
—Worin besteht ihr Streit? ——[Sie streiten] über die Interkalation des Col.b
Jahres. Es wird nämlich gelehrt: Wieviel beträgt die Interkalation des
Jahres? Dreißig Tage; R.Simön b. Gamliél sagt, einen Monat”. Man
wandte ein: DasWochenfest fällt nur auf den Tag’°derSchwingung“; das
Neujahr fällt nur auf den Tag der Schwingung oder auf [den Tag]‘*°,der
der Nacht seines”Volltages“*[folgt].Allerdings kann es nach Üla, welcher
sagt, man setze acht unvolle fest, man setze aber nicht acht volle fest,
vorkommen, daß er, wenn beide“unvoll sind, auf den Tag der Schwin-
gung, und wenn einer voll und einer unvoll ist, auf [den Tag] nach der
Nacht des Volltages fällt; nach R.Hona aber, welcher sagt, man setze
soviel volle fest, kann es ja auch vorkommen, daß er auf den Tag fällt,
der dem Tage folgt, der auf die Nacht des Volltages“folgtl? -—-R. Ilona
kann dir erwidern: stimmt es denn nach Üla? Nur acht dürfen es nicht
sein, wohl aber sieben; wenn wir sie nicht im Winter, sondern nur im
Sommer festsetzen, kann er ja auf den Tag fallen, der dem Tage folgt, der
auf die Nacht des Volltages folgtl? Vielmehr, hier sind die Anderen ver-
treten, denn es wird gelehrt: Andre sagen, von einem Woehenfeste zum
folgenden Woehenfeste, von einem Neujahrstage zum folgenden Neu-
jahrstage gebe es nur eine Differenz“von vier, und in einem ‘Schaltjahre
von fünf [Wochen]tagen. ——Aber immerhin kann er ja nach den Andren
nicht auf den Tag der Schwingung fallenl? R.Meéaréeja erwiderte:
Wenn es ein Sehaltjahr ist; die Schaltung des Jahres beträgt dreißig Tage,
und wenn man zu einem [Sommer]monate*°"den [Sehall]monat fügt“ fällt
er auf den Tag der Schwingung. R. Ada b. Ahaba sprach zu Raba: Wollen

besser nach Handschriften 11.anderen Texten. 28. Nach dem Neu3ahrstage. 29.
Der gewöhnlich 29 Tage hat. 30. Auf denselben Wochentag. 31. Der Darbrin-
gung der Schwingegarbe; cf. Lev. 23,10ff. 32. Des Monats Nisan. 33. Des letz-
ten Tages des vollzähligen Monats; der Tag, der diesem folgt, ist der 1. des fol-
genden Monats. War der 1. Nisa1i ein Sonntag, so ist dieser ein Dienstag. 34.
Der 3. Monat nach Tisri (K151ev) u. der 3. nach Nisan (Sivan). 35. Also 4 Tage
später. 36. Durch die Unteilbarkeit der Monate in Wochen. 37. Der nur 29
Tage hat. 38 Wodurch der l\e1gahrstag um 2 Tage hinausgeschobenwird. 39.
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die Andren uns etwa die Zahl [der Tage] lehreni? -—Folgendes lehren sie
uns: es besteht kein Gebot, den Neumond nur bei Sichtung zu weihen.
Rabina wandte ein: Es gibt ja auch einen Tag von einzelnen Stunden""9
und einen Tag in dreißig Jahren‘°l? —Da dieser nicht jedes Jahr vor-
kommt, zählt er ihn nicht mit.
Und auch Semuél ist der Ansicht R. Honas, denn Semuél sagte: das

Mondjahr hat nicht weniger als dreihundertzweiundfünfzig Tage und
nicht mehr als dreihundertseehsundfünzig Tage. Wieso dies? ——Sind
beide“voll, dann sechs, sind beide“unvoll, dann zwei, ist einer voll und
einer unvoll, dann vier. Man wandte ein: [Sagte jemand,] er wolle Nazir
sein in der Anzahl der Tage des Sonnenjahres, so absolviereer ein Nazirat
von dreihundertfünfundmchzig Tagen, entsprechend den Tagen des Son-
nenjahres; wenn in [der Anzahl] der Tage des Mondjahres, so absolviere er
ein Nazirat von dreihundertvierundfünfzig Tagen, entsprechend den Ta-
gen des Mondjahres. Wenn dem nun so wäre, so kommen ja auch sechs
vor!? -- Bei den Gelübden richte man sich nach der Ausdrucksweiseder
Menschen, und ebenso nach den meisten J ahren.
Und auch Rabbi ist der Ansicht R. Honas, denn es wird gelehrt: Einst

setzte Rabbi (übereinstimmend mit R. Hana) neun unvolle [Monate]
fest, und der Neumond“erschien zur Zeit. Da wunderte sich Rabbi und
Sprach: Wir haben neun unvoll festgesetzt“, und der Neumond erschien
zur Zeit! R. Simön b. Rabbi sprach vor ihm: Vielleicht war es ein Schalt-

F$é;j:1hr, und die Schaltung des Jahres beträgt dreißig Tage ; im vorigen
Jahre setzten wir beide“als voll fest, und wenn man drei gegen drei45
rechnet, gelangt er zur richtigen Stelle. Da sprach jener zu ihm: Leuchte
Jisraéls, so war es auch.

MAN BLIES IM TEMPEL NICHTWEN1GE11ALS E1NUNMWANZ1GTÖNE‘°UND
NICHT MEHR ALS ACHTUNDVIERZIG.MAN 11.1111: 1)A“N1C11°1°WENIGER

ALSzw131 UNDNICHTmann ALS seens HARFEN. MAN mtrre DANICHTwem-
111311ALS ZWEI UNDNICHTMEHRALS zwö1.1a°F LÖTEN. AN ZWÖLF TAGEN IM
JAHRE TÖNTE 1111:F LÖTE von DEM ALTAR: BEIM Sc11ese1rrr-m nes ERSTEN
PESA110PFERS,BEIM SCIILACIITENDES ZWEITEN PESA1_10PFERS”,AMERSTEN

Die beim Ausgleich mit dem Sonnenjahre zurückbleiben fu. alle 3 J ahre zu einem
Tage vereinigt werden. 40. Auch beim 3jährigen Zyklus bleiben einzelne unvoll-
ständige Stunden zurück, die in 30 Jahren einen Tag ergeben. 41. Die sonst un-
vollen Monate, wie Heévan u. Ijar (8. Monat des jüdischen Kalenders, ungefähr
Mai). 42. Die sonst vollen Monate, wie Kislev u. Sivan; nach dieser Lehre kön-
nen 8 Monate voll sein. 43. Der des Tiéri, bei der Festsetzung° des Neujahrs. 44.
Der Neumond sollte dann Später erscheinen. 45. Die 3 vollen gegen die 3 von
Rabbi unvoll festgesetzten. 46.An einem Tage; cf. Suk. F01.53h. 47. Bei der
Tempelmusik. 48. Wer verhindert war, das Pesal_1opfer darzubringen, hatte es
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TAG DES PESAIJFESTES, AM \VOCI1ENFESTEUND AN DEN ACHT TAGEN 111—:s
[HÜTTEN]FESTES.MANBLIESNICHTAUFEINERPFEIFE AUSKUPFE11,SON-
DERN AUI‘ EINER AUSBonn, WEIL D'ERENTON ANGENEll—MERrsr. Den Aus-
KLANG ERFOLGTE 111°1°nun EINER PFEIFE, wen. es so scnömsn AUS-
KLINGT. Es WAREN"SKLAVENvom PRIESTERN — so R. Mein. R.Jos1s sam,
[LEUTEAUSDEN]FAMILIEN111311PEGARÄERUND11311C.IPARÄERUNDsus E11-
ums, 11115MIT DER PI\IESTERSCIIAFT5°INIle11mrsvmmmnum STANDEN.li.
HANINA13.ANT1GONOSSAGT,ES WARENLEVI'I‘EN.
GEMARA. Unsre Miéna vertritt nicht die Ansicht R. Jehudas, denn es

wird gelehrt: R. J ehuda sagt, nicht weniger als sieben und nicht mehr als
sechzehn. ——Worin besteht ihr Streit? —-R. Jehuda ist der Ansicht, Stoß-
ton, Trillerton und Stoßton“gelten zusammen als ein [Ton], und die
Rabbanan sind der Ansicht, Stoßton besonders, Trillerton besonders und
Sloßton besonders. —Was ist der Grund R. Jehudas? —-Es heißt:”ihr
sollt in Stoßtönen blasen, und es heißt:”blasen sollen sie in Stoßtönen,
somit ist hieraus zu entnehmen, daß Stoßton, Trillerton 1‘1ndStoßton
zusammen als ein [Ton] gelten. —Und die Rabbanani? —Dies deutet
darauf hin, daß [dem Trillertone] ein einfacher Ton vorangehen und ein
einfacher folgen muß. —Was ist der Grund der Rabbanan? ——Es heißt:
“und beim Versammeln der Gemeinde sollt ihr blasen und nicht lärm-
blasen, und wenn man sagen wollte, Stoßton, Trillerton und Stoßton
gelten zusammen als ein [Ton], so würde ja der Allbarmherzige gesagt
haben, daß man ein halbes Gebot ausübe. ——Und R. Jehudal? — Dies“ist
nichts weiter als ein Signal“. Die Lehre R. Kahanas, daß zwischen Stoß-
ton und Trillerton keinerlei [Unterbrechung] erfolgen darf, vertritt. also
die Ansicht R. Jehudas. ——Selbstverständlichl? ——Man könnte glauben,
auch die der Rabbanan, nur schließe sie die Ansicht R.Johanans aus,
welcher sagt, wer die neun Töne“in neun Stunden (am Tage) gehört hat,
habe seiner Pflicht genügt, so lehrt er uns. ——Vielleicht ist dem auchsol?
—-Wieso hieße es demnach ‘keinerlei’”.
ANZWÖLFTAGENIMJAHRTÖNTEDIEFLÖTE&c. '\Veshalb gerade an die-

sen? — Weil an diesen der einzelne”das Loblied vollständig liest. R. Jo-
banan sagte nämlich im Namen des R.Simön b. Jehoqadaq: Achtzehn-

einen Monat später nachzuholen; cf. Num. 9,10ff. 49. Die die Flöte spielten. 50.
Die Priester verschwägerten sich nur mit besonders vornehmen Familien. 51. Der
Trillerton besteht aus 3 kurzen Stößen, die zusammen die Länge eines Stoßtones
haben (cf. Rh. F01. 33h.) ; beim Posaunenblasen geht dem Trillertone ein Stoßton
voran 11. folgt ihm einer. 52. N11111_.10,5. 53. II). V. 6. 54. 111.V. 7. 55. Das
Blasen zur Versammlung der Gemeinde. 56. Und keine rituelle Handlung; die
Vorschriften des rituellen Blasens sind hierbei nieht zu berücksichtigen. 57. Der
Posaune am Neujahrstage. 58. Es darf also gar keine Unterbrechung erfolgen.
59. Der das Gebet allein u. nicht mit der Gemeinde verrichtet. 60. Wo des Zwei-

iv
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Tage sind es, an denen der einzelne das Loblied vollständig lese: die acht
Tage des [Hütten]festes, die acht Tage des Hanukafestes, der erste Tag
des Pesahfestes und der erste Tag des Woehenfestes. In der Diaspora60
sind es einundzwanzig Tage: die neun Tage des [Hütten]festes, die acht
Tage des Hanukafestes, die zwei Tage des Pesabfestes und die zwei Tage
desWoeh-enfestes.—Weshalb wird es am [Hütten]feste jeden Taggelesen,

Col.bam Pesabfeste aber nicht jeden Tag gelesen? ——Die Tage des [Hütten]-
festes unterscheiden sich von einander durch ihre Opfer, die des Pesah-
festes unterscheiden sich nicht voneinander durch ihre Opfer“. — Sollte
man es doch am Sabbath lesen, der sich durch seine Opfer unterscheideti?
—-Dieser heißt nicht F est. —-Am Neumondstage, der F est heißt, sollte man
es doch [vollständig] lesen!? —Er ist hinsichtlich der Arbeitsleistung
nicht heilig“. —ES heißt nämlich:“Lieder werdet ihr singen, wie in der
Nacht der Festweihe; die Nacht, die zum F este geweiht ist, benötigt des
Lobliedes, und die nicht zum Feste geweiht ist, benötigt nicht des Lob-
liedes. —-Sollte man es doch am Neujahrsfeste und am Versöhnungs-
tage lesen, die F este heißen und auch hinsichtlich der Arbeitsverrichtung
heilig sind!? —Wegen einer Lehre R. Abahus, denn B.. Abahu sagte: Die
Dienstengel sprachen vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt,
weshalb singt dir Jisraél kein Lied, am Neujahrsfeste und am Versöh-
nungstage? Er erwiderte ihnen: Ist es denn sehicklich, daß, während der
König auf dem Biehterstuhle sitzt, die Bücher der Lebenden und Ster-
benden vor ihm aufgesehlagen sind, Jisraél vor ihm ein Lied singei? —-
Das Hanukafest ist ja weder dies noch jenes“, und man liest es dann!? ——-
Wegen des Wunders“. ——Sollte man es doch am Purimfeste lesen, an dem
ebenfalls ein Wunder geschehen ist!? B. J ig:baqerwiderte: Weil man kein
Loblied liest über ein Wunder, das außerhalb des Landes geschehen ist.
li. Nahman b. Jiehaq wandte ein: Beim Auszuge aus Mierajim ist ja das
Wunder ebenfalls außerhalb des Landes geschehen, und man liest das
Lobliedl? ——Wie gelehrt wird: Bevor Jisraél in das Land kam, waren alle
Länder würdig, ihrethalb'en ein Lied anzustimmen, nachdem sie aber in
das Land gekommen waren, waren alle Länder nicht mehr würdig, il1ret-
hälben ein Lied anzustimmen. R.Nahman erwiderte: Das Lesen [der
Esterrolle] ersetzet das Loblied. Raba erwiderte: Allerdings [stimmt dies]
da:“preiset ihr Knechte des Herrn, nicht aber Knechte des Pareö, wieso
aber hierbei: preiset ihr Knechte des Herrn, nicht aber Knechte des

fels wegen die biblischen Feste einen Tag länger gefeiert werden. 61. An allen
8 Tagen des Pesahfestes werden die gleichen Opfer dargebracht, was aber am
Hütteniz'estlenicht der Fall ist; ei. Num. 29,12f1. 62. An diesem “ist die Arbeit er-
laubt. 63. Jes. 30,29. 64. Es ist nicht heilig hinsichtl. der Arbeit, auch sind die
Opfer nicht abweichend. 65. Das dann geschehen ist. 66. Ps. 113,1; Beginn des
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Abaäveroé, wir sind ja noch Knechte des Ahaéveroé. — Wieso sagte R.
Nahman, das Lesen [der Esterrolle] ersetze das Loblied, es wird ja gelehrt,
nachdem sie in das Land gekommen waren, waren alle Länder nicht mehr
würdig, ihrethalben ein Lied anzustimmenl? ——Nachdem sie vertrieben
waren, erlangten sie ihre frühere Würdigkeit.
MAN31.1133NICHTAUFEINERPFEIFE AUSKUPFER&c. Er beginnt mit

der F löte und endet mit der Pfeife!? R. Papa erwiderte: Flöte und
Pfeife sind dasselbe“, nur nennt er sie deshalb Pfeife, weil sie einen ange-
nehmen Ton“hat.
Die Rabbanan lehrten: Im Tempel war eine Flöte aus Rohr, sie war

poliert und fein, und stammte aus den Tagen Moäes.Dabefahl der König,
undman überzog sie mit Geld; aber sie hatte keinen feinen Ton mehr.
Hierauf nahm man den Überzug ab, und der Ton war wieder fein wie
zuvor. Im Tempel war eine Zymbe] aus Kupfer, und sie hatte einen feinen
Ton; als sie einst beschädigt wurde, sandten die Weisen und ließen Hand-
werker aus Alexandrien in Mierajim holen, und sie reparierten sie ; aber
sie hatte keinen feinen Ton mehr. Hierauf ließen sie die Reparatur ent-
fernen, und der Ton war wieder fein wie zuvor. Im Tempel war ein
Mörser aus Kupfer, der aus den Tagen Moées stammte, und er würzte”das
Räucherwerk”; als er einst beschädigt wurde, ließ man Handwerker aus
Alexandrien in Miqrajim holen, und sie reparierten ihn; aber er würzte
nicht mehr wie zuvor. Hierauf ließen sie die Reparatur entfernen, und
er würzte wie zuvor. Es sind dies die beiden Geräte, die vom ersten
Tempel zurückgeblieben und beschädigt worden waren, und für die es
keine Reparatur mehr gab. Über sie sprach David:“geglättetes I(upfer,
poliertes Kupfer. Ferner heißt es über sie :”11nd zwei Geräte von glän-
zendem. feinem Kupfer, Icosibar wie Gold. Rabh und Semuél [streiten
hierüber]; einer sagt, jedes von ihnen wog zwei aus Gold auf, und einer
sagt, beide wegen eines aus Gold auf. R.Joseph lehrte: Beide wegen
eines aus Gold auf. Es wird gelehrt":R. Nathan sagte: Es ‘waren”je zwei,
denn es heißt s"najim, und man lese nicht s'najim [zwei], sondern s'nijim
[Doppelstücke].
R. Simön b. Gamliél lehrte: Der Siloah hatte eine Strahlmündung wie

ein Assar ; da befahl der König, und man verbreiterte sie, damit sein
Wasser sieh vermehre; aber es verminderte sich. Hierauf versehmälerte
man sie, und das Wasser hatte einen Strahl [wie zuvor]. Zur Bestätigung

Lobliedes. 67.Dh. sprachlich; sie führen beide abwechselnddie gleiche Benen-
nung. 68. 51511v. '1511,süß sein. 69. Durch den feinen Ton; ef. Ker. Fol.6b,
70. F ür den Tempel; cf. Ex. 30,34ff. 71. iReg. 7,45; wie schon die Kommentare
bemerken, ist dieser Schriftvers nicht von David. 72. Ezr. 8,27. 73. Zymbel u.
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dessen, was geschrieben steht:“es rühme 'sich nicht der Weise mit seiner
Weisheit, und nicht rühme sich der Starke mit seiner Stärke. Ebenso
sagte R. Simön b. Gamliél: Im Tempel war kein Hirdoles“. ——Was ist
Hirdoles? Abajje erwiderte: Eine gorgodanische“Tafel. Weil es einen
groben"Klang hat und die Feinheit [des Tones] beeinträchtigt.
Rabba b. Sila sagte im Namen R.Mathnas im Namen Semuéls: Im

1' Tempel war eine Schippe, die zehn Löcher hatte, und jedes brachte zehn
verschiedene Töne hervor, sodaß die ganze hundert verschiedene Töne
hervorbrachte. In einer Barajtha wurde gelehrt: Sie war eine Elle groß
und eine Elle hoch, und aus ihr ragte ein Stiel hervor, der zehn Löcher
hatte; jedes brachte hundert verschiedene Töne hervor, sodaß die ganze
tausend verschiedene Töne hervorbrachte. R.Nahman b. Jigi)äq sagte:
Als Merkzeichen diene dir: die Baraj tha übertreibt“.
Es WARENSKLAVENVONPRIESTERN&c. Es wäre anzunehmen, daß ihr

Streit in folgendem besteht: derjenige, welcher sagt, es waren Sklaven,
ist der Ansicht, die Tempelmusik war vornehmlich eine vokale, und das
Instrument diente nur zur Verfeinerung des Tones, und derjenige, wel-
cher sagt, es waren Leviten, ist der Ansicht, die Tempelmusik war vor-
nehmlich eine instrumentale. ——Glaubst du: welcher Ansicht ist dem-
nach R. J 0%”: ist er der Ansicht, die Te1npelmusik war vornehmlich eine
vokale, so sollte es auch durch Sklaven erfolgen können, und ist er der
Ansicht, die Tempelmusik war vornehmlich eine instrumentale, so sollten
doch Leviten erforderlich sein!? ——Tatsächlich ist er der Ansicht, die
Tempelmusik war vornehmlich eine vokale, und hier streiten sie, ob die
Estrade”die Legitimität“beweise und zu den Zehnten berechtige. Der-
jenige, welcher sagt, es waren Sklaven, ist—der Ansicht, die Estrade be-
weise nieht die Legitimität und berechtige nicht zu den Zehnten; der-
jenige, welcher sagt, es waren Leviten, ist der Ansicht, die Estrade be-
weise die Legitimität und berechtige zu den Zehnten ; und derjenige,
welcher sagt, es waren Jisraéliten, ist der Ansicht, die Estrade beweise
die Legitimität, berechtige aber nicht zu den Zehnten.
Die Rabbanan lehrten: Das Opfer”ist vom [Tempel]gesangeabhängig -

so R. Meir ; die Weisen sagen, es sei davon nicht abhängig. Was ist der

Mörser. 74. Jer. 9,22. 75.VVie weiter erklärt wird, ein Schlaginstrument; keine
der in den Texten abweichenden Lesarten (1353-1-1n‚mnwn, J°1°1y,!‘1'111)berechtigt die
hier nicht passende Korrektur os'7mq‘m(\Vasserorgel). 76. Wahrscheinl. Ortsname.
77. St. ‘:1'111ist wohl 331zu lesen od. 115 hinzuzusetzen. 78. Wie dies auch in an-
deren Fällen vorkommt. 79. Nach dem es vornehme Jisraéliten waren. 80. Auf
der die Priester den Priestersegen sprachen. 81. Pflegt jemand die Estrade zu
betreten, so gilt er als Iegitimer Priester, 11.er ist zum Empfange der priester-
lichen Abgaben berechtigt. 82. Nach den Kommentaren. das zu diesem gehörende
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Grund B.Meirs? ——Die Schrift sagt:°°°‘ichgebe die Leviten als Gabe dem
Ahron und seinen Söhnen aus de:. Mitte der Kinder Jisraél && und die
Kinder Jisraél zu sühnen ; wie die Sühne unerläßlieh ist, ebenso ist der
[Tempel]gesangunerläßlich. —-Und die Rabbanani? —Dies deutet auf
eine andere Lehre R. Eleäzars, denn R. Eleäzar sagte: Wie die Sühne am
Tage [zu erfolgen hat], ebenso auch der [Tempel]gesang am Tage.
R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wo ist der [Tempel]gesang aus

der Tora zu entnehmen? Es heißt:“und wird den Amtsdienst 11er-
richten im Namen seines Gottes; welcher Amtsdienst erfolgt beim Namen
Gottes? Sage, das ist der [Tempel]gesang.—Vielleicht der Priesterse-
gen“!? ——Wenn es heißt:”ihn zu bedienen und in seinem Namen zu
segnen, so ist ja demnach der Priestersegen kein Dienst. R. Mathna ent-
nimmt dies aus folgendem:“dafür daß du dem Herrn, deinem Gott,
nicht mit F reude gedient hast und Herzenslust ; welcher Dienst erfolgt
mit Freude und Herzenslust? Sage, das ist der [Tempel]gesang. -—Viel-
leicht Worte der Tora, denn es heißt:”die Befehle des Herrn sind recht,
herzerfreuendl? ——Sie sind wohl herzerfreuend, nicht aber Herzenslust. —-
Vielleicht die Erstlinge, denn es heißt:”du sollst dich mit all dem Gu-
ten freuen!? -—Sie heißen Gutes, nicht aber Herzenslust.
R. Mathna sagte: Woher, daß die Erstlinge des [Tempel]gesangesbenö-

tigen? Dies ist aus [dem Worte] Gutes zu entnehmen, das auch hier
gebraucht9°wird.—-Dem ist ja aber nicht so. R. Semuél b. Nabmani sagte
ja im Namen B. Jonathans: Woher, daß man einen Lobgesang nur über
den Wein spreche? Es heißt:”es sprach die Rebe zu ihnen: Soll ich
meinen Most lassen, der Menschen und Gott erfreut? Wenn er auch Men-
schen erfreut, wieso aber erfreut er Gott? Hieraus, daß man einen Lob-
gesang nur über den Wein spreche. ——‚Dieskann nach einer Lehre R.
Joses vorkommen: Du darfst die Frucht bringen”, nicht aber F lässig-
keiten. Woher dies”von dem Falle, wenn er Trauben gebracht hat, die
er getreten hat? Es heißt:“die du bringst.
Hizqija entnimmt dies hieraus°.95UndKenanjahu, der Obere der Levi-

ten, unter w1es im Vortrage, und man lese nicht jasor ]unterw1es] son-
dern jasir [sang]. Balvati entnimmt dies im Namen R. Jobanans hier-
aus..”Die Leistung des Dienstes zu verrichten; welche Leistung benötigt
des Dienstes? Sage, der [Tempel]gesang”. R. Jiel_1aq entnimmt dies hier-

Gußopfer. 83. Lev. 8,19. 84. Dt. 18,7. _ 85. Wörtl. das Erheben der Hände, sc.
zum Segen. 86. Dt. 10,8. 87. Ib. 28,47. 88. Ps. 19,7. 89. Dt. 26,11. 90.
Wie beim Tempelgesange; Dt. 28,47. 91.Jud. 9,13. 92.111 den Tempelhof,
als Erstlingsgabe; cf. Dt. 26 1ff. 93. Daß man der Pflicht genügt. 94. Dt. 26,2
95.1Chr.15,.22 96. Num. 4,.47 97. Er wurde beim Gußopfer aus Wein ange-

43 Talmud XI
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aus:”Bringet Saitenspiel und reichet Pauken her, liebliche Zithern mit
Psaltern. R. Nahman b. Jigbaq entnimmt dies hierausz”Sie erheben ihre
Stimme, jauchzen, ob der Herrlichkeit des Herrn jubeln sie vom Meer
her. Ein Autor entnimmt dies hieraus:“’°Aber den Söhnen thaths gab
er nichts, denn der Dienst des Heiligtumes lag ihnen ob; auf den Schul-
tern trugen sie; wenn es auf den Schultern heißt, so weiß ich ja, daß
sie trugen, wozu heißt es trugen sie? Unter tragen sie ist vielmehr ein
Gesang zu verstehen, wie es heißt: traget Gesang vor und reichet.Pau-
ken her. Ferner heißt es: sie erheben“"ihre Stimme, jauchzen cj°0.Ha-
nanja, Bruderssohn des R.Jenoéuä, entnimmt dies hierausz‘”Mos'e re-

Col.bdete und Gott antwortete ihm mit der Stimme, inhetreff der Stimme‘”.
R. Aéi entnimmt dies hieraus:““Und als zugleich die Trompeter und die
Sänger einstimmige Klänge ertönen ließen. R.Johanan entnimmt dies
hieraus:‘°°Sie sollen nicht sterben. weder sie noch ihr; wie ihr beim A1-
tardienste, ebenso auch sie‘°°beim Altardienste. Desgleichen wird gelehrt:
Sie sollen nicht sterben, weder sie noch ihr, wenn ihr ihren oder sie euren
[Dienst verrichten], so ist dies mit der Todesstrafe belegt, wenn sie‘“un-
tereinander, so ist dies nicht mit der Todesstrafe, sondern nur mit der
Verwarnung belegt.
Abajje sagte: Es ist uns überliefert, daß, wenn ein Sänger““den Tor-

dienst seines Genossen verrichtet, er des Todes schuldig sei, denn es heißt:
“”und die vor der Wohnung gegen Norden lagerten vor der Stiftshütte
&c. und der Gemeine der naht, soll sterben. Wer heißt ‘Gemeiner’: wenn
ein wirklicher“°Gemeiner, so steht dies ja bereits geschrieben; doch wohl
ein Gemeiner hinsichtlich des betreffenden Dienstes. Man wandte ein:
Wenn ein Sänger Tordiens-t tat, oder wenn ein Torwärter Sängerdienst tat,
so ist er nicht des Todes schuldig, sondern der Verwarnungl? —-Hier-
über [streiten] Tannaim, denn es wird gelehrt: Einst ging R. Jehoéuä
b. Hananja zu R. Johanan b. Gudgada, um ihm beim Einheben der Türen
zu helfen ; da sprach er zu ihm: Mein Sohn, kel1re um ; du gehörst zu
den Sängern, und nicht zu den Torwärtern. Ihr Streit besteht wahr-
scheinlich in folgendem: einer war der Ansicht, es sei mit dem Tode
belegt, und die Rabbanan haben hierbei ein Verbot angeordnet, und einer
ist der Ansicht, nur mit einer Verwarnung, und sie haben hierbei kein
Verbot angeordnet. —Alle sind de1°Ansicht, nur mit einer Verwarnung,

stimmt; cf. Num. 20,10. 98. Ps. 81,3. 99 Jes. 24,14, 100. Num. 7,9. 101.
Od. t r a g e n. 102. Ex. 19,19. 103. Des Tempelgesanges; Moäe war Levite.
104. iiChr. 5,13. 105. Num. 18,3. 106. Die Leviten wie die Priester; der Dienst
der Leviten bestand in der Tempelmusik. 107. So. den Dienst vertausehen; man-
che Leviten hatten Dienst bei der° Tempelmusik, manche hingegen beim Schließen
der Tore. 108. Ein Levite, der beim T tempelgesange Dienst tut. 109. Nam. 3,38.
110. Ein Jisraélit, der bei keinem Dienste zulässig ist. 111. Num. 10,10. 112.
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nur ist einer der Ansicht, die Rabbanan haben auch bei der Hilfeleistung
ein Verbot angeordnet, und einer ist der Ansicht, die Rabbanan haben
dabei kein Verbot angeordnet.
R. Abin fragte: Benötigt das freiwillige Brandopfer der Gemeinde des

Gesangesoder benötigt es nicht des Gesanges? Der Allbarmherzige sagt:
“‘eure Brandopfer, einerlei ob ein pflichtiges Brandopfer oder ein frei-
williges Brandopfer, oder aber, der Allbarmherzige sagt: eure Brand-
opfer, von ganz Jisraél. —Komm und höre:‘”Und Hizqijahu bestimmte,
das Brand0pfer auf den. Altar zu bringen, und sobald das Opfer anfing,
fing der Gesang des Herrn an und die Trompeten und die Saitenspiele
Davids, des Königs von Jisraél. Was war dies für ein Gesang: wollte
man sagen, zu einem pflichtigen Brandopfer, so braucht ja hierüber
nichts bestimmt zu werden ; doch wohl zu einem freiwilligen Brand-
opfer. R. Joseph erwiderte: Nein, es war ein Brandopfer des Neumondes,
und es war ihm fraglich, ob der Neumond zur richtigen Zeit festge-
setzt wurde, daraufhin [das Opfer] darbringen zu können, oder nicht.
Abajje sprach zu ihm: Wieso kannst du dies sagen, es heißt ja:“"’am sech-
zehnten Tage des ersten Monats &c. und Hizqijahu bestimmte, das
Brand0pfer auf den. Altar zu bringen!? Vielmehr, erwiderte Rami,
Sohn des R. Jeba, war es das Lamm, das mit der Schwingegarbe darge-
bracht wird, und es war ihm fraglich, ob der Neumond zur richtigen
Zeit festgesetzt wurde, daraufhin [das Opfer] darbringen zu können,
oder nicht. B. Ivja wandte ein: Man sollte doch gesehen haben, wann
das Pesahopfer hergerichtet wurde, wann das Ungesäuerte gegessen‘“
wurde!? Vielmehr, erwiderte R. Aéi, da“5verhielt es sich wie beim Ge-
meindevertreter, der ebenfalls“°beratsehlagt. Da du nun daraufgekomr
men bist, kannst du auch erklären. daß es ein pflichtiges Brandopfer war,
wie bei einem Gemeindevertreter, der ebenfalls beratsehlagt‘". -—Komm
und höre: R. Jose sagte: Man führt Gutes herbei an einem guten Tage118
und Bösesan einem bösen Tage. Sie sagten, der Tag, an dem der Tempel
das erste Mal zerstört wurde, war der neunte Ab; es war am Ausgange
eines Sabbaths und Ende eines Siebentjahres. Die Priesterwache Jeho-
jarib‘“hatte dann Dienst, und (die Priester und) die Leviten standen auf
der Estrade und trugen den Tempelgesang vor. Welchen Gesang trugen
sie vor? ——12°Under vergalt ihnen ihren Freud und in ihrer Bosheit

iiChr. 29,27. 113. Ib. V. 17. 114_Cf. Lev. 23,5ff. Sind die Tage hierfür festge-
stellt, so ist auch der Tag der Schwingegarbe nicht zweifelhaft. 115. Bei der Be-
sprechungHizqijas über die Darbringung der Opfer, wobeinichts zweifelhaft war.
116. Über Angelegenheiten der Gemeinde. 117. Darüber Rücksprache nimmt,
ohne daß irgend etwas zweifelhaft ist. 118. An dem auch ‚sonst Gutes geschehen
ist. 119.Name der 1.ed. 2, P. cf. iChr. 24,7. 120.Ps, 94,23. 121,Aus Mangelan
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vertilgte er sie. Nech hatten sie [die Worte] vertilgte er sie, der Herr,
unser Gott, nicht beendet, da kamen die Nichtjuden und bezwangensie.
Ebenso aueh das zweite Mal. Welcher Tempelgesangwar es: wollte man
sagen, des pflichtigen Brandopfers, so gab es ja dann keines mehr, denn
am siebzehnten Tammuz war das beständige Opfer eingestellt”‘worden ;
doch wohl des freiwilligen Brandopfers. — Glaubst du: wieso sollte es
denn Pflichtopfer nicht gegeben haben und freiwillige Opfer wohl ge-
gebenhaben!? —Das ist kein Einwand; ihnen kam geradeein junges Rind
zur Hand. Raba, nach anderen R. Aéi, sprach: Glaubst du: der Tempel-
gesang des Tages‘”1var jaszem Herrn gehört die Erde und ihre Fülle,
und [der Versz] Er vergalt ihnen ihren Freuel, gehört ja zum Tempelge-
sange des Mittwochsl? Vielmehr kam ihnen gerade ein Klagevers in den
Mund. ——Er lehrt ja aber: sie standen auf ihrer Estradel? —Dies naeh
Reé Laqié, welcher sagte, sie sprachen [den Tempelgesang] ohne Opfer-
[dienst]. ——Demnach sollte dies‘“auch vorn freiwilligen Brandopfer gel-
ten!? —Man könnte zu einem Verstoße”*"kommen. —Wie bleibt es da-
mit“? — Komm und höre: R. Mari, Sohn des R. Kahana, lehrte:“‘Über
eure Brandopfer und eure Heilsopfer; wie das Brandopfer hochheilig
ist, ebenso Heilsopfer, die hoehheilig‘”sind, und wie für die Heilsopfer
eine Zeit”“fe5tgesetztist, ebenso Brandopfer, für die eine Zeit festge-
Setztlzgist.
Sie fragten: Benötigen Gußopfer, die gemndert“°dargebraeht werden,

des Tempelgesanges oder benötigen sie nicht des Tempelgesanges. Spricht
man ihn wohl, da R. Semuél b. Nahmani im Namen R.Jonathans ge-
sagt hat, es sei zu entnehmen, daß man den Tempelgesang über den
Wein Spreche‚ oder aber spricht man ihn nur über Speise und Trank,
nicht aber über Trank allein. —Komm und höre: R. Jose sagte: Man
führt Gutes herbei an einem guten Tage Sie. Was war es für ein Tem-
pelgesang: wollte man sagen, zum pflichtigen Brandopfer, so gab es ja
dann keines, denn am siebzehnten Tammuz war das beständige Opfer
eingestellt worden, und wollte man sagen, zum freiwilligen Brandopfer,
so lehrte ja R. Mari, Sohn des R. Kahana, daß ein solches dessen nicht
benötige; doch wohl zum Gußopferi? Raba, nach andren R. Aéi, erwi-
derte: Glaubst du: der Tempelgesang des Tages war ja: Dem Herrn

Opfertieren, durch die Belagerung. 122. An jedem Wochentage wurde ein an-
derer I’Salm gesungen; cf. 'l‘am. Pol. 3311. 123. PS. 24,1. 124. Daß Tempelgesang
11.Opfer voneinander unabhängig sind; die obige Frage des R. Abin wäre hieraus
zu entscheiden. 125. Man könnte glauben, wie beim freiwilligen Brandopfer sei
auch beim pflichtigen Brandopfer die Tempelmusik freigestellt. 126.Mit der
Frage RA.s. 127. Dies gilt nur von den Lämmern des Wochenfestes (ef. Lev.
23,19), die. obgleich Heilsopfer, hochheilig sind (cf. ib. V. 20). 128. Am Wochen-
feste. 129. Dies gilt nur vom pflichtigen Brandopfer. 130. Ohne Schlachtopfer.
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gehört die Erde und ihre Fülle, und [der Versz] Er vergalt ihnen ihren
Frevel, gehört ja zum Tempelgesange des Mittwochsl? Vielmehr kam
ihnen gerade ein Klagevers in den Mund. —-Er lehrt ja aber: sie stan-
den auf ihrer Estradel? ——Dies nach Res Laqié, denn Reé Laqié sagte,
sie sprachen den Tempelgesang ohne Opfer[dienst]. —Demnach sollte
dies auch vom Gußopfer gehen!? ——Man könnte zu einem Verstoße131
kommen.
Der Text. R. Jose sagte: Man führt Gutes herbei an einem guten

Tage 810.Wieso kann dies‘”das erste Mal am Ende eines Siebentjahres
erfolgt sein, es heißt ja?”im fünfundzwanzigsten Jahre seit unsrer Ver-
bannung, am Jahresanfange, am zehnten des Monats, im vierzehnten
Jahre nachdem die Stadt geschlagen worden war. Das Jahr," in dern der
Jahresanfang am zehnten des Monats [gefeiert wird], ist ja. das Jebel-
jahr‘“, und wenn man sagen wollte, er sei im ersten [Jahre] des Septenni-
ums zerstört worden, so sind es ja vom ersten [Jahre] des Septenniums bis
zum ersten des andren acht [Jahre], und bis zum ersten des folgenden
fünfzelml? Rabina erwiderte: Im vierzehnten J ahre nach dem Jahre, in
dern die Stadt geschlagen werden war. ——Wieso demnach im fünfund-
zwanzigsten J ahre, es war ja im sechsundzwanzigstenl? Der Meister sagte
nämlich: Sie sind im siebenten verbannt worden, sie sind im achten135
verbannt worden, sie sind im achtzehnten verbannt worden‚ und sie sind
im neunzehnten verbannt worden. Vom siebenten bis zum achtzehnten
sind elf, und fünfzehn dazu sind sechsundzwanzig. ——Rabina kann dir
erwidern: stimmt es etwa nach deiner Ansicht? Merke, sie sind ja auch
im neunzehnten verbannt werden; vom siebenten bis zum neunzehnten
sind zwölf, und vierzehn dazu sind sechsundzwanzigl? Du mußt also
erklären, außer dem Jahre, in dem sie irerbannt worden waren, ebenso
auch nach mir, außer dem Jahre, in dem sie verbannt worden waren. —-
Aber immerhin ist ja die Zahl neunzehn nach Rabina unerklärlichl?
—Du glaubst wohl, es waren drei [weitere] Verbannungen? $ie sind ver-
bannt worden im siebenten [Jahre] seit der Unterwerfung Jehojaqims,
das ist das achte Nebukhadnegars, und. sie sind verbannt worden im
achtzehnten [Jahre] seit der Unterwerfung Jehojaqims, das ist das neun-
zehnte Nebukhadnegars. Der Meister sagte nämlich: Im ersten Jahre er-
oberte er Ninve, im zweiten zog er hinauf und untervirarf Jehojaqim. c°|‚b
«Ebensoauch das zweiteMal.» Kann es denn das zweiteMal am Ende

eines Siebentjahres erfolgt sein, merke, der zweite Tempel bestand ja
vierhundertundzwanzig Jahre, und da vierhundert Jahre acht Jobelzyklen,

131.Cf. Anm. 125 mut. mut. 132,Die Zerstörung des Tempels. 133. Ez. 40,1.
134. Ein Jobelzyklus besteht aus 7 Septennien, sodaß das letzte Jahr des Septen-
niums nicht mit dem Jobe1jahre zusammentreffen ‘kann. 135. Wird weiter er-
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und vierzehn J ahre zwei Septennien ausmachen, so bleiben sechs zurück,
mithin erfolgte es ja im sechsten [Jahre] des Septenniumsl? ——Hier ist
dieAnsicht R. Jehudas vertreten, welcher sagt, das fünfzigste Jahr werde
nach oben und nach unten““"gerechnet;die acht der acht Jobelzyklen
mit jenen sechs ergeben vierzehn, somit ergibt es sich, daß [der Tempel]
am Ausgange des Siebentjahres zerstört worden ist. ——Wenn die des R.
Jehuda, so kann es ja das erste Mal nicht dann erfolgt sein!? Es wird
nämlich gelehrt: Siebzehn Jobelzyklen zählten die Jisraéliten seit ihrem
Einzuge in das Land bis zu ihrem Auszuge. Du kannst nicht sagen, sie
zählten sie seit ihrem wirklichen Einzuge, denn wolltest du dies sagen, so
würde es sich ja ergeben, daß der Tempel zu Beginn des J obelzyklus zer-
stört wurde, und man könnte nicht aufrecht erhalten [die Worte:] im
vierzehnten Jahre nachdem die Stadt geschlagen worden war ; vielmehr
sind von diesen die sieben [J ahre] der Eroberung und die sieben der Auf-
teilung‘“abzuziehen, und aufrecht erhalten sind [die Worte:] im vier-
zehnten Jahre nachdem die Stadt geschlagen werden war. Nach R. Je-
huda aber kommen ja siebzehn der siebzehn Jobel'zyklen zu diesen hin-
zu, demnach geschah es ja im dritten [Jahre] des Septenniurnsl? ——Die
Jahre seit der Verbannung durch Sanherib, bis Jirmejahu kam und sie
zurückbrachte, zählte er nicht mit. Wenn du willst, sage ich: tatsäch-
lich die der Rabbanan, und die Lehre, daß es ebenso das zweite Mal ge-
schah, bezieht sich auf das übrige“. Dies ist auch einleuchtend: denn
wenn man nicht so erklären wollte, [wäre ja einzuwenden:] im zweiten
Tempel war ja keine Priesterwache Jehojaribl? Es wird nämlich gelehrt:
Vier Priesterwachen zogen aus der Verbannung herauf: Jedäja, Harim,
Paéhur und Immer, darauf kamen die Propheten, die unter ihnen waren,
und teilten sie in vierundzwanzig Priesterwachen. Man mischte [die Los-
zettel] durcheinander und tat sie in eine Urne; sodann kam Jedäjahu
'und zog sechs für sich und für seine Genossen, dann kam Harim und
zog sechs für sich und für seine Genossen, und ebenso Paébur und ebenso
Immer. Die Propheten, die unter ihnen waren, bestimmten, daß, selbst
wenn die [einstige]“°liauptwache Jehojarib heraufkommen sollte, Jedäja
dennoch nicht von seiner Stelle verdrängt werden solle, vielmehr bleibe
Jedéja Hauptwache und Jehojarib ihm angeschlossen.Dies bezieht sich
also auf das übrige. R. Aéi erklärte: Die sechs“°Jahre, bis Ezra hinauf-
gezogenwar und [den Tempel] eingeweiht hatte, zählt er nicht mit, denn
es heißt:‘“da wurde gestört die Arbeit am Gotteshause in Jerusalem,

klärt. 136.135 gilt zugleich als ersles des neuen Jobelzyklus, der somit nur 49
Jahre hat. 137.Des Landes unter Jehoéuä. 138.Daß es am 9. Ab u. Ausgange
des Sabbathsgeschah. 139.Zur Zeit des 1. Tempels. 140.Seit dem Beginne des
2. Tempelbaues. 141. Ezr. 4,24, 142. Ib. 6,15. 143. Ib. 7,8, 144. Jos. 14,7.
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und es heißt:‘”und man vollendete dieses Haus bis zum dritten Tage
des Monats Adar, das ist das sechste Jahr der Regierung des Königs
Dariaves‘. Hierzu wird gelehrt: Um dieselbe Zeit im darauffolgenden
Jahre zog Ezra mit seinen Exulanten hinauf, wie es heil$tz“3und er
kam. nach Jerus'alem im fünften. Jahre, das ist du siebente Jahr des
Königs.
Der Text. Siebzehn Jobelzyklen zählten die Jisraéliten seit ihrem Ein-

zuge in das Land bis zu ihrem Auszuge. Du kannst nicht sagen, sie
zählten sie seit ihrem wirklichen Einzuge, denn wolltest du sagen, sie
zählten sie seit ihrem Einzuge, so würde es sich ergeben, daß der Tem-
pel zu Beginn des Jobelzyklus zerstört wurde, und man könnte nicht
aufrecht erhalten [die W'orte:] im vierzehnten Jahre, nachdem die Stadt
geschlagen worden war &c. Woher, daß die Eroberung sieben Jahre
[währte]? ——Kalebh sagte 14L4uerth Jahre war ich alt, als mich Mose,
der Knecht des Herrn, von Qades Barneac aussandte, um. das Land auszu-
kundschaften &c.145undnun bin ich fünfundachtzig Jahre alt. Und der
Meister sagte: Im ersten J ahre”°fertigte Mose die Wohnung, im zweiten
Jahre stellte er die Wohnung auf und sandte die Kundschafter aus. Kn-
lebh war demnach‘“als sie den J arden überschritten achtzig weniger zwei
[Jahre alt], und als er die Erbbesitze verteilte, sagte er, er sei fünfund-
achtzig Jahre alt; es ergibt sich also, daß sie [das Land] sieben Jahre er-
oberten. ——Woher, daß die Aufteilung sieben Jahre währte? ——Wenn du
willst, sage ich: wenn die Eroberung sieben währte, währte auch die
Aufteilung sieben, und wenn du willst, sage ich: anders würden nicht
aufrecht zu erhalten sein [die Worte:] vierzehn Jahre nachdem die
Stadt geschlagen werden war.

Es MUSSTEN.MINDESTENSsscus UNTERSUCHTELÄMMER‘“IMLÄMMERSTALLE
SEIN, wm FÜR EINEN SABBAT11UND DIE FESTTAGE DES NEUJAHRES,

UNDMEHR UNBESCl-IRÄNKT.Es MUSSTENMINDESTENSZWEI TROMPETENSEIN
UNI)NEUNI-Lumrm, UNDmann UNBESCIIRÄNK'I‘;ZYMBELNNUREINE.
GEMARA..Die bestä11digenOpfer und die Zusatzopfer“*’warenja

mehr? —Der Autor spricht von gewöhnlichen [Tagen], nur von den be-
ständigen Opfern, und [dieWorte]‘ wie für einen Sabbath und die beiden
Festtage sind nur ein Merkzeichen. Er meint es Wie folgt: es mußten
mindestens sechsuntersuchte Lämmer"'°imLämmerstalle sein, die vierTa-
ge vor der Schlachtung untersucht worden sind. Hier ist die Ansicht des
Ben Bag Bag vertreten, denn es wird gelehrt: Ben Bag Bag sagte: Woher,

145. Jos. 14,10. 146. Seit dem Auszuge aus Ägypten. 147.Dz1 der ganze Aufent-
halt in der Wüste 40 J ahre währte. 148. Für das beständige Opfer. 149. An den
genannten 3 auf einander folgenden Tagen. 150. Ausreichend für 3 gewöhnliche

<
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daß das beständige Opfer vier Tage vor dem Schlachten untersucht wer-
den muß? Hierbei heißt es :15‘solit. ihr wahren, mir zur bestimmten Zeit
darzubringen, und dort‘”heißt es: und es bleibe euch zur Verwahrung
bis zum vierzehnten Tage dieses Monats, "wie dort vier Tage vor dem
Schiachten”“’eine Untersuchung erforderlich war, ebenso ist hierbei vier
Tage vor dem Schlachten eine Untersuchung erforderlich. Dies ist auch
zu beweisen, denn er lehrt: wie für einen Sabbath, er lehrt aber nicht:
für einen Sabbath. Schließe hieraus.
Zwu TROMPETEN810. Bis wieviel? R.Hona, manche sagen R. Zabdi

im Namen R. Honas, erwiderte: Bis hundertundzwanzig, denn es heißt:
154mitihnen Priester hundertundzwanzig auf Trompeten blasend.
Neun HARFEN&c. ZYMBELNNUREINE. Woher dies? R. Asi erwiderte:

Die Schrift sagt:“und Asaph spielte auf Zymbeln. —Zymbeln sind ja
zwei!? ——Da sie eine Arbeit leisten und ein Mensch dabei tätig ist,
nennt er sie eine.

Es WARENNICHTWENIGERALSzwönr LEVITEN,DIE AUFDERESTRADE
STANDEN,UNDMEHRUNBEGRENZT.EIN MINDERJÄIIRIGERDURFTENICHT

DENTEMPELHOFZUMTEMPELDIENSTEBETRETEN,AUSSERWENN1311:LEV1TEN
BEIMTEMPELGESANGEWA11EN.AUCHDURFTENSIE NICHTMITLAUTEUND
I'IARFEBEGLEITEN,SONDERNNURMITDEMMUNDE,UMDEMTom: LIEBLICH-
marr zu VERLEIHEN. R. EL11‘32151113. JÄQOB SAGTE: SI1—:“°WURDENN1C11T‘57
MITGEZÄHLT,AUCHDURF'I‘ENsm NICHTnn; ESTRADEBESTEIGEN,VIELMFIHR
STANDENSIEAUFDEREmm UNDums KÖPFEREICIITENzu DENFÜSSEN131311
LEVITEN:MANNANNTEsm nm LEVITENQUÄI.ER.
GEMARA.Wem entsprechen diese? R. Papa erwiderte: Entsprechend

den neun Harfen, zwei Leuten und einer Zymbel, wie es heißtz‘”er und
seine Söhne zwölf.
EINMINDERJÄHRIGERDURFTENICHTDENTEMPELIIOFzumTEMPELDIENSTE

BETRETEN,AUSSERWENNDIE LEVITEN&c. Woher dies? R. Jobana'n er-
widerte: Die Schrift sagt:“"‘und Jos'uci trat auf und seine Söhne und
seine Brüder, Qadmiél und seine Söhne, die Söhne Jehudas, wie ein
Mann, vorzustehen den Arbeiten im Gotteshause &c.

AUCH DURFTEN sm NICHTMIT LAUTE UND HARFE BEGLEITEN, SONDERN
NURMITDEMMUNDE&c. Demnach sind Psalter und Harfe“°von einan-
der verschieden, somit vertritt unsre Misna nicht die Ansicht R. Jehudas,

Tage. 151.Num; 28,2. 152. Ex. 12__6._153. Das Pesahlamm wurde am 10. Ni-
san geholt u. am 14.geschlachtet; cf. Ex. 12,3ff. 154.11Chr. 5,12. 155.iChr.
16,5. 156. Die Minderjährigen; nach anderen, die nur das Instrument spielten 11.
nicht sangen. 157.Zu den 12 Leviten, 158.iChr. 25,9. 159.Ezr. 3.9. 160.
Dh. im hebr. Sprachgebrauche, Daß -m: gegen die anders lautende Übersetzung
nur die H a r f e sein kann, geht aus Ber. F 0]. 3b hervor, wo von einem 1113 ge-
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denn es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Die Harfe im Tempel hatte sieben
Saiten, denn es heißt:““der F renden Fülle ist vor deinem Antlitze, und
man lese nicht soba‘ [F ülle] sondern s'ebac[sieben]. Die der messianischen
Tage hat acht, denn es heißt:”dem Sangmeister auf dem. Achter, auf der
achten Seite. Die der zukünftigen Welt hat zehn, denn es heißt:““auf
dem Zehnsaitigen und auf dem Psalter, auf dem Getöne der Harfe. Fer-
ner heißt es,‘“danket dem Herrn mit‘ der Harfe, mit dem zehnsaitigen
Psalter‘“spielet ihm; singet ihm ein neues Lied. _—Du kannst auch sagen,
die des R. Jehuda, denn da sie in der zukünftigen Welt mehr Saiten hat
und ihr Ton kräftig ist, wie der des Psalters, nennt er sie Psalter.
R. ELIIiTZl-IRB. J ÄQOBSAGTE: SIE WURDENNICHTMITGEZÄHLT&c. Es wird

gelehrt: Man nannte sie Levitengehilfen. ——Und unser Autor!? -—Da
diese eine feine Stimme und jene eine grobe Stimme hatten, sodaß diese
sie tief stimmen konnten, jene sie aber nicht tief stimmen konnten,
nennt er sie Quäler“°.

DRITTER ABSCHNITT

S GIBT BEI DEN Sen.?rzumems ERLEICIITERUNGUND Enscnwmume, i
BEIMERBBE31TZFELDE‘ERLEICHTERUNGUNDEnscnwmmmc‚ mann VER-
W’ARNTENOcusrsrf, mm EINENSKLAVENGETÖTE'I‘HAT, E111.1:1c11r151111m

UNI) Enscuwmmme, UND BEIM Norzücurmfi, BEIM VERFÜ11RER‘UNDBEIM
VE11LEUMDER‘"E11LE1C11'1‘ERUNGUNI) Enscuwmmne. Wusso Em.mc1rrnnme
UNDEnscnwrznumc BEI DENSCHÄTZUNGEN?VVERDIE SCIIÄTZUNGDES SCHÖN-
STEN IN JISRAE':Lonen DES IIÄSSLICIISTENIN Jrsmér. GELOB'I‘HAT, GEBE
FÜNFZIGSELÄ. SAGTE ER ABER: mu [GELOBE]SEINENGELD[WERT], so GEBE
1311SEINENGELDWERT.
GEMARA. WIESO ERLEICIITERUNGUNDEnscuwmumc 13151DEN SCHÄT-

ZUNGEN?WER GELOBTHAT DIE Scnhzumc. &c. Nur in Jisraél, nicht aber

sprechen wird. 11er durch den Luftzug Töne erklingen läßt (Aeolsharfe). 161.
Ps. 16,11. 162, Ib. 12,1. 163.1b, 92,4. 164. Ib. 33,2‚3. 165. Nach RJ. ‚in der
Bedeutung Harfe. 166. Die t.sche Auslegung des W.es my13 ist so gezwungen,
daß sie nur als Mißverständnis bezeichnet werden kann. Es ist nichts weiter als
das biblische mag (so tatsächlich in manchen Texten) ju n g, junger Mann, u.
wohl eine Nebenform desselben. Entsprechend dem bibl.1agn wyg (Hirtenjunge)
hat nv}; mm; die Bedeutung L e v i t enj u n g e.

1. Bei der Weihung eines solchen ; cf. Lev. 27,161’f. 2. Einen stößigen Ochsen,
dessen Eigentümer verwarnt worden ist (Ex. 21,29); der Kürze wegen spricht der
T. von einem verwarnten bezw. nicht verwarnten Ochsen. 3. Cf. Dt.22‚23ff,
4. Cf. Ex. 22,15ff. 5. Hinsichtl. der Unbescholtenheit seiner Fran; cf. Dt. 22,13ff,
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unter Nichtjuden, somit wäre anzunehmen, daß unsere Misna nicht die
Ansicht R. Meirs vertritt, denn wir haben gelernt: R. Meir sagt, [ein
Nichtjude] könne geschätzt werden, nicht aber schätzen. —-Du kannst
auch sagen, die des R. Meir, denn dies gilt auch von einem Nichtjuden,

% nur lehrt er uns nebenbei, daß die Lehre des R. Jehuda im Namen Rabhs
zu berücksichtigen sei. R. Jehuda sagte nämlich im Namen Rabhs, man
dürfe nicht sagen: wie schön ist dieser Nichtjude. ——Sollte er doch lehren:
des Schönsten in Jisraél und des Häßlichsten unter den Nichtjudenl? —--
Er Spricht von einer Nation und nicht von zwei Nationen. ——Etwa nicht,
er l‚ehrt°ja: die Vornehmste unter den Priestern und die Geringste in
Jisraéll? ——Da ist es ein e Nation, nur sind die Priester heiliger. Wenn
du aber willst, sage ich: da er im Schlußsatze vorn Erbbesitzfelde lehren
will, das nur bei Jisraéliten und nicht bei Nichtjuden vorkommen7
kann, weil sie nicht erbbesitzfähig sind, so lehrt er es auch hierbei von
Jisraéliten.

„ IESO ERLEICHTERUNGUNDERSCIHVERUNGBEIMERBBESITZFELDE?
EINERLEIOBJEMAND[EINFELD] IMUMKREISEDERSTADT8ODERIN

DENOBSTGÄRTENVONSEBASTE GEWE1HTHAT, 1:11MUSSFÜNFZIGSEQEL FÜR
DIE AUSSAATFLÄCHEVONEINEMHOMERGERSTE GEBEN; FÜR EIN GEKAUFTES
FELDGEBEER DENVVERT.R. Enfaz1zznSAGT,EINERLEIOBEINGEKAUF'I‘ES
FELD ODER EIN ERBBESITZFELD. WELCHEN UNTERSCIIIED GIBT ES DEM-
NACHzwrscumx EINEMERBBESITZFELDEUNDEINEMGEKAUFTENFELDE? BEI
EINEM ERBBESITZFELDE FÜGE 15119DAS FÜNFTEL umzu UND BEI EINEM GE-
KAUF'I‘ENF151.111:FÜGEERDASFÜNFTELNICHTIIINZU.
GEMARA.R. Hana sagte: Hat jemand ein Feld voll Bäume geweiht, so

muß er, wenn er sie auslöst, die Bäume um ihren Wert auslösen, dann
das Grundstück um fünfzig Sequ für die Aussaatfläche von einem Homer
Gerste. R. Hona ist somit der Ansicht, wer etwas weiht, tue dies mit gön-
nendem‘°Auge.R. Nahman wandte gegenR. Ilona ein: Einerlei ob jemand
[ein Feld] im Umkreise der Stadt oder in den Obstgärten von Sebasle
geweiht hat, er muß fünfzig Seqel für die Aussaatfläche von einem Homer
Gerste“gebenl? Dieser erwiderte: Er meint, für Obstgärten geeignet.
Er wandte gegen ihn ein: Ausaatfläche; ich weiß dies nur von einem
Saatfelde, woher dies von einem Grundstücke mit Weinstöcken, einem
Grundstücke mit Röhricht, oder einem Grundstücke mit Bäumen? Es
heißt:”Feld, in jedem Falle!? Dieser erwiderte: Auch hierbei löse; er

6. Weit. F01.141111.15a. 7. Daß es für den in der Schrift genannten Betrag ein-
gelöst werden kann; Nichtjuden haben vielmehr den richtigen Wert zu zahlen.
8. Das wegen des schlechten Bodens nur wenig wert ist. 9. Der Eigentümer, wenn
er selber es einlöst. 10. Die Bäume besonders u. das Feld besonders. 11. Nicht
für die Bäume besonders. 12. Lev. 27,16. 13. Zuerst die Bäume, für ihren Wert,
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aus und löse wiederum“‘aus.Er wandte gegen ihn ein: Wer drei Bäume
in der Verteilung von zehn auf einer Seäfläche“geweiht hat, hat auch
das Grundstück samt den zwischendiesen befindlichen Bäumen“geweiht;
löst er sie aus, so muß er die Aussaatfläch'e von einem Homer Gerste für
fünfzig Seqel‘°auslösen. Sind es weniger oder mehr", oder hat er sie
nach einander geweiht, so hat er weder das Grundstück noch die zwi-
schen diesen befindlichen Bäume mitgeweiht. Und noch mehr, selbst
wenn er zuerst die Bäume und nachher das Grundstück geweiht hat,
muß er, wenn er sie auslöst, die Bäume um ihren Wert auslösen, dann
das Grundstück um fünfzig Seqel für die Aussaatfläche von einem Homer
Gerstel? Wolltest du erwidern, auch hierbei löse er einmal aus und
löse abermals aus, so gilt dies ja, wenn er im Schlußsatze auslöse und
abermals auslöse, nicht vom Anfangsatze. ——Vielmehr, hier ist R.Si-
mön vertreten, welcher sagt, wer etwas dem Heiligtume weiht, tue dies
mit mißgönnend-emAuge. Es wird nämlich gelehrt: Wer ein Feld ge-
weiht hat, hat. alles“mitgeweiht ; R. Simön sagt, er habe nur den ge-
pfropften Johannisbr-otbaum und den Sykomorenstamm“mitg€weiht. -«
Wie ist, wenn R. Simön, der Schlußsatz zu erklären: und noch mehr:
Selbst wenn er zuerst die Bäume und nachher das Grundstück geweiht
hat, muß er, wenn er sie auslöst, die Bäume um ihren Wert auslösen,
dann [das Grundstück] um fünfzig Seqel für die Aussaatfläche von einem
Homer Gerste. Nach R. Simön sollte man sich doch nach der Auslösung20
richten, und [die Bäume ]sollten durch das Grundstück ausgelöst sein!?
Wir wissen nämlich von R. Simön, daß er sich nach der Auslösung rich-
tet, denn es wird gelehrt: Woher, daß, wenn jemand von seinem Vater
ein Feld gekauft und es geweiht hat, und der Vater darauf gestorben ist,
es als Erbbesitzfeld gilt? Es heißt :21wenn aber ein von ihm gekauftes
Feld, das nicht zu seinem erblichen Grundbesitze gehört; ein Feld, das
nicht sein erblicher Grundbesitz“sein würde, ausgenommen dieses, das
sein erblicher Grundbesitz sein würde —-so R. Jehuda und R. Simön. R.
Meir sagte: Woher, daß, wenn jemand von seinem “Vater ein Feld ge-
kauft, und nachdem sein Vater gestorben ist, es geweiht hat, es als Erb-
besitzfeld gilt? Es heißt: wenn aber ein von ihm gekauftes Feld, (133Col.b
nicht zu seinem erblichén Grundbesitzc gehört ; ein Feld, das nicht sein

dann das Feld. 14. Cf. Sb. 1,6. 15. Den jungen Selzlingen, die nicht mitzählen.
16. Die Bäume gehören zum Felde. 17. Wenn sie eine größere od. kleinere Flä-
che einnehmen; im 1. Falle ist das Feld nicht wegen der Bäume da, im 2. F alle
werden sie später umgepflanzt. 18.Was sich auf diesem befindet. 19.Die den
Boden sehr verbrauchen. 20.Bei der Äuslösung befinden sich die Bäume auf
dem Grundstücke, 11.es ist ganz irrelevant, ob er sie zusammen oder nacheinan-
der geweiht hat. 21.ch.27,22. 22. Das er von einem Fremden gekauft hat.
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erblicher Grundbesitz ist, ausgenommen ein solches, das sein erblicher
Grundbesitz ist. Aus welchem Grunde gilt es nach R. Jehuda und R. Si-
mön, auch wenn er es geweiht und der Vater nachher gestorben ist, als
Erbbesitzfeld: wenn wegen des Schriftverses, so deutet ja der Schrift-
vers auf die Lehre R. Meirsl? Doch wohl, weil man sich nach der Auslö-
sung richte. R. Nehmen b. Jiehaq erwiderte: R.Jehuda und R. Simön
fanden einen Sehriftvers und legten ihn aus. Der Allbarmherzige sollte
doch geschrieben haben: wenn ein von ihm gekauftes Feld, das nicht
sein erblicher Grundbesitz ist, wenn es aber heißt: zu seinem [ erblichen ]
Grundbesitze, so heißt dies: ein Feld, das nicht geeignet ist, sein erbli-
cher Grundbesitz zu sein.
R. Papa sagte: Hat jemand Felsboden geweiht, so löse er ihn um den

richtigen Wert aus, denn der Allbarmhe'rzige spricht von einer Saatflä-
che, und dieser ist zum Säen ungeeignet. Löst er ihn nicht aus, so fällt
er”im Jobeljahre [den Priestern] zu, denn der Allbarmherzige spricht von
einem Felde, welches es auch sei. Hat jemand Felsboden verkauft, so ist
er auch vor zwei Jahren”auszulösen. ——Weshalb? —Der Allbarmherzige
sagt:”nach Anzahl der Jahre des Ertrages, und dieser ist nieht ertrags-
fähig. Hat er ihn nicht au3gelöst, so geht er im Jebeljahre zurück an den
Eigentümer. ——Weshalb? —Der Allbarmherzige sagt:”er kehre zu sei-
nem Erbbesitze zurück, und auch dieser ist Erbbésitz. Hat jemand Bäu-
me geweiht, so löse er sie um ihren Wert aus. —Weshale ——Der All-
barmherzige spricht von einer Saatfläche, nicht aber Bäume. Hat er sie
nicht ausgelöst, so fallen sie im Jobeljahre nicht den Priestern zu, denn
der Allbarmherzige sagt:”so soll das Feld sein‚ nicht aber Bäume. Hat
jemand Bäume verkauft, so sind sie nicht vor zwei J ahren auszulösen. —-
Weshalb? ——Der Allbarmherzige sagt: Jahre des Ertrages, und diese sind
Jahre des Ertrages. Hat er sie nicht ausgelöst, so gehen sie im Jobeljahre
nicht an den Eigentümer zurück. ——Weshalb? —Der Allbarmherzige sagt:
er kehrc zu seinem Erbbesitze zurück, nicht aber zu Bäumen.
Der Meister sagte: Hat jemand Bäume geweiht, so löse er sie um ihren

Wert aus. Weshalb denn, sie sollten doch durch den Boden geweiht wer-
den und durch den Boden au3gelöst werden!? Wolltest du erwidern, er
habe nur die Bäume geweiht, nicht aber hat er den Boden geweiht, so
sagten ja die Nehardeénser, wenn jemand seinem Nächsten eine Dattel-
palme verkauft, eigne dieser [den Boden] von der Basis”bis zum Ab-

23. Cf. Lev. 27,20. 24. Obgleich bei einem normalen Felde eine Einlösung erst
nach 2 Jahren erfolgen kann; cf. infra FoL 29bff. 25. Lev. 25,15. 26.11). V.
27. 27.1b. V. 21. 28. Verdorrt der Baum, so darf er einen andren pflanzen.
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grundel? ——Hierzu wurde ja gelehrt, wenn er sein Recht darauf gel-
tend macht”.
FÜREINGEKAUFTESFELDGEBEERDEN\VERT.Die Rabbanan lehrten:

30DenBetrag. Was lehrt dies? Da es heißt:“die Aussaatfläche eines Homer
Gerste für fünfzig Silberäeqel, so könnte man glauben, dies gelte auch
von einem gekauften Felde, so heißt es: den Betrag”. R. Eliézer sagte:
Hier”heißt es: er rechne, und dort“heißt es: er rechne, wie dort etwas
festgesetztes”, ebenso hier etwas festgesetztes.
Sie fragten: Halten die Rabbanan von dieser Wortanalogie und fol-

gern hinsichtlich des Fünftels“, oder halten sie nicht von der Wortana-
logie und folgern nieht hinsichtlich des Fünftels? Raba erwiderte: Es
ist einleuchtend, daß sie von dieser Wortanalogie nicht halten, denn der
Allbarmherzige lehrt dies vom Fünftel beim Erbbesitzfelde und bei der
Heiligung eines Hauses, somit sind es zwei Schriftverse, die dasselbe
lehren, und wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren, so ist von diesen
nichts zu folgern‘". ——Nach demjenigen aber, welcher sagt, es sei wohl zu
folgernl? —Der Allbarmherzige lehrt vom Fünftel auch beim Zehnten
vom reinen Vieh und vorn unreinen Vieh, somit wird dies vielmals ge-
lehrt, und ist hieraus nichts zu-folgern. Es gibt eine Lehre übereinstim-
mend mit Raba, aber nicht wegen des von ihm angegebenen Grundes. Es
wird gelehrt: Den Betrag der Schätzung, die Schrift vergleicht es mit der
Schätzung: wie bei der Schätzung das Fünftel nicht hinzuzufügen ist,
ebenso ist beim gekauften Felde das Fünftel nicht hinzuzufügen.

Wmso ERLEICHTERUNGUND ERSCHWERUNGBEIM VERWARNTEN Ocu-
SEN? EINERLEI, 013 1511DEN scuömsrem UNTER DEN SKLAVENonen

DEN11ÄssucusrrmUNTERDENSKLAVENGETÖTETHAT,ZA11LETDEREIGEN-
TÜMER]DREISSIGSELÄ; "AT 1311EINENF REIENGETÖTE'I‘,so z1111.1«:ER DESSEN
Wear. HAT ER DEN EINEN0111311DEN ANDRENVERLETZT, so z11111.eER DEN
VOLLENSCIIADENERSATZ.
GEMARA. Nur bei einem verwarnten, nicht aber bei einem nicht ver-

warnten, somit wäre anzunehmen. daß unsere Miéna nicht die Ansicht
B. Äqibas vertritt. Wir haben nämlich gelernt: R. Äqiba sagt, auch wenn
der nicht verwarnte [Ochs] den Menschen [mehr] verletzt hat, sei die
übersteigende Schädigung vollständig zu ersetzen”. —Du kannst auch

29.Wenn er nachher behauptet, er habe ausdrücklich den Bodenmitgekauft. 30.
Lev. 27,23; 31.11). V. 16. 32. Eigentl. den eingeschätzten, dern Werte entspre-
chenden Betrag. 33. Beim gekauften Felde, Lev. 27,23. 34. Beim Erbbesitzfelde,
ib. V. 18. 35. Die 50 Seqel. 36. Daß es auch beim gekauften Felde hinzuzufügen
ist. 37. Die Wiederholungdeutet darauf, daß dies nur von diesengilt. 38. Diese
Lehre spricht von dem Falle, wenn ein Mensch u. ein Tier einander verletzt haben;
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sagen, die des R. Äqiba, denn dies gilt auch von einem nicht verwarnten,
und nur weil er im Sehlußsatze den Fall lehren will, wenn er (einen
Sklaven oder) einen Freien getötet hat, was nur bei einem verwarnten
und nicht bei einem nicht verwarnten gilt, lehrt er es von einem ver-
warnten.

iv “ 7 11150ERLEICII'I‘ERUNGUNDEnscuwnnvm BEIMNOTZÜCHTERUNDBEIM

FOI.
15

VERFÜHRER?EINERLEI,01113111111—3VORNEIIMS'I‘EAUSEINEMPmesrßn-
IIAUSI°I0111311DIEGERINGSTEAUSEINEMJ1s1méunammuse GENOTZÜCIITIGT
ODER VERFÜIIRT HAT, ZAHLE 1311FÜNFZIGSELÄ; BESC1-IÄMUNGUND \VERT-
MINDERUNGNACH[DERSTELLUNGDES]BESCHÄMENDENUNDDESBESCHÄMTEN.
GEMARA.Weshalb denn, vielleicht meint der Allbarmherzige fünfzig

Selä für alles”zwammenl? R. Zeéra erwiderte: Man würde dann sagen:
wieso sollte, wer eine Königstochter beschlaf-enhat, fünfzig [zahlen],
und wer die Tochter eines Gemeinen beschlafen hat, ebenfalls fünfzig
[zahlen]“. Abajje sprach zu ihm: Demnach kann man ja auch hinsichtlich
eines Sklaven sagen: wieso für einen Sklaven, der Perlen lacht, dreißig,
und für einen Sklaven, der Nadelarbeit verrichtet, ebenfalls dreißigl?
Vielmehr, erwiderte R. Zeéra, wenn zwei [ein Weib] be-schlafen würden,
einer auf widernatürliche W'eise“und einer auf natürliche Weise, wür-
de man sagen: wieso sollte, der eine beseholtene beschlaf-en hat, fünfzig
[zahlen], und der eine intakte beschlafen hat, ebenfalls fünfzig [zahlen]!?
Abajje sprach zu ihm: Ebenso kann man ja auch hinsichtlich eines Skla-
ven sagen: wieso für einen gesunden Sklaven dreißig und für einen grin-
digen Sklaven ebenfalls dreißigl? Vielmehr, erwiderte Abajje, die Schrift
sagt:“weil er sie geschwächt ; demnach gibt es außerdem noch Beschä-
mung und Wertminderung. Raba erwiderte: Die Schrift sagt 14230gebe
der Mann, der bei ihr gelegen hat ; die fünfzig für den Genuß des Lie-
gens, demnach gibt es noch außerdem andere Dinge, nämlich Beschä-
mung und Wertminderung.

v “? nase ERLEICIITERUNGUND ERSC1IWERUNGBEIM VERLEUMDER‘?WER
15an ÜBLE N11c111113111:AUSBRINGTÜBER DIE VORNEHMSTEAUS EINEM

PRIESTERHAUSE0111311ÜBER DIE Gmuuesrrs AUS EINEM Jrsn.xé1.rrewnavsn‚
ZAIILEHUNDERTSELÄ. Es ERGIBT 31c11ALSO,Das 1113 SPRECHENmr DEM
MUNDEscnwmuan IST ALS11111AUSÜBUNGEINERTAT“. So FINDENW111AUCH,

war der Eigentümer des Tieres nicht verwarnt worden‚ so ist der übersteigende
Schaden nach dem 1. Autor nur zur Hälfte zu ersetzen. Ausführl. Bq. Pol. 33a.
39. Beschämung u. Wertminderung sind nicht zu zahlen. 40. Die Schmach der
einen ist bedeutend größer als die der andren. 41. Sodaß sie noch Jungfer bleibt
11.ein 2. Mal Anspruch auf die Geldbuße hat. 42. Dt. 22,29. 43. Wer eine üble
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nass DASVERHÄNGNISÜBERUNSREVORFAIIRENINDERWÜSTEERSTWEGEN
DERVERLEUMDUNGBESIEGELTWURDE,DENNES HEISST:“11Mlsie versuch-
ten mich nun zehnmal &c.
GEMARA. Woher dies“, vielleicht aus dem Grunde, weil er ihren Tod

herbeiführen wollte, denn es heißt:“wenn aber die Sache wahr ist &a.‚
so führe man die Jungfrau hinaus &c.!? Raba erwiderte: Die Schrift
sagt:“denn er hat einen bösen Ruf ausgebracht, wegen des bösen Rutes,
den er ausgebracht hat.

So FINDEN wm AUCH, nass DAS VERHÄNGN15&c. BESIEGELT WURDE.
Woher dies, vielleicht deshalb, weil ihr Maß noch nicht voll war!? R.
Hamnuna sagte nämlich: Der Heilige, gepriesen sei er, übt Vergeltung an
einem Menschen erst dann, wenn sein Maß voll ist, denn es heißt:“wenn
sein Genüge voll ist, trifit ihn die Not. Reé Laqié erwiderte: Die Schrift
sagt: sie versuchten mich nun zehnmal, wegen dieses Males ist das Ver-
hängnis besiegelt worden.
Es wird gelehrt: R. Eleäzar b. Proto sagte: Komm und sieh, wie groß

die Kraft der Verleumdung ist. Weher dies? Von den Kundschaftern:
wenn es dem, der über Holz und Stein“’eine üble Nachrede ausbringt, so
ergeht, um wieviel mehr dem, der eine üble Nachrede über seinen Näch-
sten ausbringt. ——Woher dies, vielleicht wegen der Lehre des R. Hanina
b. Papal? R. Hanina b. Papa sagte nämlich: Ein starkes Wort sprachen
die Kundschafter in jener Stunde. Es heißt:*"°denn er ist stärker als wir,
und man lese nicht: (denn er ist stärker) als wir, sondern als er51; der
Hausherr kann, als ob dies denkbar wäre, seine Geräte von dort nicht
holen. — Vielmehr, sagte Rabba im Namen des Res Laqié, die Schrift
sagt:”und es starben die Männer, die das üble Gerücht über das Land
ausgebracht, wegen des üblen Gerüchtes, das sie über das Land ausge-
bracht.
Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Zehn Versuchungen sind es, durch

die unsere Vorfahren den Heiligen, gepriesen sei er, versucht haben: zwei
am Meere, zwei wegen des Wassers. zwei wegen des Mamma, zwei wegen
der Wachteln, eine durch das Kalb und eine in der Wüste von Paran.
Zwei am Meere, einmal beim Hinabsteigen und einmal beim Herauf-
steigen. Beim Hinabsteigen, denn es heißt:”gibt es denn keine Gräber in
Migrajim? Beim Heraufsteigen, nach R. Hona, denn R. Hona sagte: Die
Jisraéliten jenes Zeitalters waren kleingläubig ; dies nach Rabba b. Mari,

Nachrede ausbringt, hat mehr zu zahlen als der Notzüchter. 44.Num. 14,22.
45. Daß der Verleumder deshalb mehr zahlen muß, weil das Sprechen schwerer
gilt. 46. Dt. 22,20. 47. Ib. V. 19. 48.1j. 20,22. 49. Wie dies bei den Kund-
schaftern der Fall war, die üble Nachrede über das Land ausbrachten. 50. Rum.
13,31. 51. Als Gott; vgl. Bd. VI S. 119 Anm. 130, 52. Num. 14,37. 53, Ex.
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denn Rabba b. Mari sagte: Es heißt:“sie widersetzten sich am Meere, am
Schilfmeere, und er half ihnen wegen seines Namens ; dies lehrt, daß die
Jisraéliten sich in jener Stunde widersetzten und sprachen: Wie wir auf
dieser Seite heraufgekommen sind, ebenso können ja die Migrijim auf
einer anderen Seite heraufkommen. Hierauf sprach der Heilige. geprie-
sen sei er, zum Meeresfürsten: Speie sie aufs Festland aus. Da sprach er
vor ihm: Herr der Welt, ist es denn üblich, daß der Herr seinem Diener
ein Geschenk gibt und es ihm wieder abnimmt? Er erwiderte: Ich will
dir [später] anderthalbmal%oviel geben. Jener sprach vor ihm: Herr der
Welt, ist es denn üblich, daß ein Diener seinen Herrn mahnt? Er erwi-
derte: Der Strom Qiéon soll Bürge dafür sein. Hierauf spie er sie aufs
F estland, wie es heißt:“und J israél sah die Migri jim tot &c. Zwei wegen
des Wassers, in Mara und in Rephidim. Im Mara, denn es heißt:“und sie
kamen nach Mara, aber sie konnten nicht trinken, und es heißt:”und das
Volk murrte wider M058. In Rephidim, denn es heißt:”sie lagerten. in
Rephidim und es war kein Wasser zu trinken, und es heißt:“das Volk

Col.bhadertc mit Moée. Zwei wegen des Manna, denn er sagte“zu ihnen, daß
sie nicht hinausgehen”sollten, sie aber gingen hinaus, daß sie nichts zu-
rücklassen”sollten, sie aber ließen zurück. Zwei wegen der Wachteln, we-
gen der ersteren Waehteln“und wegen der letzteren“Wachteln. Von den
ersteren Wachteln heißt es:°5alswir“'am Fleischtopfe saßen. Von den letz-
teren Wachteln heißt es:“und das Gesindel in seiner Mitte. Durch das
Kalb, wie es da geschah“. In der Wüste Paran, wie es da geschah”.
B. Johanan sagte im Namen des H. Jose b. Zimra: Es heißt:“was

schenkt dir und wasmehrt dir die trügerische Zunge. Der Heilige,geprie-
sen sei er, sprach zur Zunge: Alle Glieder des Menschen stehen, du aber
liegst, alle Glieder des Menschen befinden sich außen, du aber innen ;
und noch mehr, ich habe dich mit zwei Mauern umgeben, einer aus Kno-
chen und einer aus F leisch: was schenkt dir und was mehrt dir die"trü-
gerische Zunge”.
Ferner sagte R.Johanan im Namen des R. Jose b. Zimra: Wenn je-

mand Verleumdung spricht, so ist es ebenso, als hätte er Gott verleugnet,

14,11. 54. Ps. 106,7. 55. Am Schilfmeere waren es 600 Streitwagen (Ex. 14,7),
am weiter genannten Strome Qiäon aber waren es 900 Streitwagen (J ud. 4,3). 56.
Ex. 14,30. 57. Ib. 15,23. 58. Ib. 17,3. 59. Ib. V. 1. 60. Ib, V, 2, 61. Das in
Handschriften fehlende nnn:1 ist zu streichen. 62.Am Sabbath, um das Manna
zu sammeln; cf. Ex. Kap. 16. 63. Das Manna für den nächsten Tag. 64, Cf. Ex.
16,13 11.Num. 11,31. 65. Ex. 16,3. 66, So richt. nach dem masor. Texte. 67.
Num. 11,4. 68. Cf. Ex. Kap. 32. 69. Das Ereignis mit den Kundschaftern; ef.
Num. Kap. 13. 70. Ps. 120,3. 71. Nach der t.schen Auslegung besser vocativ_:
du. 72. Dh. welcher Schutz ist noch weiter nötig. 73. Ps. 12,5. 74. Ps. 101,5,
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denn es heißt:”die da sprechen: mi t unseren Zungen bringen wir es hoch,
sind unsre Lippen mit uns, wer wird unser Herr sein.
Ferner sagte R. Jose b. Zimra: Wer Verleumdung spricht, über den

kommen Aussatzplagen, denn es heißt:"wer im Verborgenen seinen Näch-
sten verleumdet, den vernichte ich, und dort"’heißt es: fiir ewig, was wir
‘abmlut’“erklären, und es wird gelehrt, zwischeneinem abgeschlossenen"
Aussätzigen und einem absoluten Aussätzigen gebe es keinen anderen
Unterschied als den des ungepflegten Haares und der zerrissenen Gewän-
der”.
Ferner sagte Reé Laqiä: Es heißt: dies ist das Gesetz inbetrefj‘ des Aus-

sätzigen, dies ist das Gesetz für den Verleumder”.
Ferner sagte Reé Laqié: Es heißt:”wenn die Schlange beißt ohne Ge-

flüster, auch der Zungenfertige hat keinen Vorteil. Dereinst werden sich
alle Tiere versammeln, zur Schlange kommen und zu- ibr sprechen: Der
Löwe packt zu und frißt, der Wolf zerfleiseht und frißt, welchen Nutzen
aber hast du!? Sie aber wird erwidern: Welchen Vorteil hat der Zun-
gen fertige !?
Ferner sagte Reé Laqié: Wer Verleumdung spricht, steigert die Sünde

bis zum Himmel, denn es heißt:“sie versetzen zum H immel ihren'Mund,
und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde.
R. Hisda sagte im Namen Mar Üqabas: Wer Verleumdung spricht, ver-

dient (mit Steinen) gesteinigt zu werden, denn von diesem heißt es: den
vernichte ich, und dort”heißt es: sie vernichteten in der Grube mein
Leben, und warfen Steine nach mir.
Ferner sagte R. Hisda im Namen Mar Üqabas: Wenn jemand Ver-

leumdung spricht, so spricht der Heilige, gepriesen sei er: Ich und er
können nicht zusammen auf der Welt wohnen, denn es heißt: wer im
Verborgenen seinen Nächsten verleumdet, den vefnichte ich; der vom
stolzen Blicke und hochfahrenden Sinne, den mag ich nicht, und man
lese nicht: otho [ den ] mag ich nicht, sondern: itho [ mit dem ] mag ich
nicht. Manche beziehen dies auf die Hochmütigen.
Ferner sagte R.Hisda im Namen Mar Üqabas: Wenn jemand Ver-

leumdung spricht, so spricht der Heilige, gepriesen sei er, zum Fegefeuer:
Ich über ihm oben und du über ihm unten, und wirwollen ihn richten.
So heißt es auch :83die Pfeile eines Helden, geschärft, samt den Kohlen

75. Lev. 25,30. 76. Die W.e 'vernichte ich’ (eigentl. lasse ich verstummen) u. ‘für
ewig’ (eigentl. bis zur Verstuminung) werden beide von der gleichen Wurzel nm;
abgeleitet, u. im 2. Verse wird es durch ein Wort erklärt, das beim Gesetze vom
Aussatze gebraucht wird. 77.Zur Feststellung; cf.Lev.Kap. 13. 78.Was nur
beim letzteren zu erfolgen hat ; cf . Lev. Kap. 13. 79. Der mit dem Aussatze bestraft
wird; mm als Compositum v. 3111135173. 80. Eee. 10,11. 81. Ps. 73,9. 82.
Thr. 3,53. 83. Ps. 120,4. 84. Jet. 9,7. 85. Jes. 42,43. 86. Pr. 15,4. ‘87,

44 Talmud XI
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der Ginster‘.Pfeil ist nichts anderes als die Zunge, wie es heißt:“ein mär-
derischer Pfeil ist ihre Zunge, redet Trug, Held ist niemand anders als
der Heilige, gepriesen sei er, denn es heißt:“der Herr zieht wie ein Held
aus, und Kohlen der Ginster ist das Fegefeuer.
R. Hama b. R. Hanina sagte: Welches Mittel gibt es für die Verleum-

der? Ist er ein Sehriftgelehrter, so befasse er sich mit der Gesetzeskun-
de, denn es heißt :“Heilung der Zunge, ein Baum des Lebens. Zunge ist
nichts anderes als die Verleumdung, wie es heißt: ein mörderischer oPfeil
ist ihre Zunge, und Baum ist nichts anderes als die Tora, wie es heißt:
87sieist ein Baum des Lebens für die, die sie halten. Und ist er ein Mann
aus dem gemeinen Volke, so demütige er sich, denn es heißt:”aber Falsch-
heit darin ist ein Bruch des Geistes. R. Aha b. R. Hanina sagte: Hat je-
mand bereits Verleumdung geredet. so gibt es für ihn kein Mittel mehr,
denn bereits David hat ihn im heiligen Geiste ausgerottet, wie es heißt:
38ausrotten wird der Herr alle glatten Lippen, die großsprecherische Zun-
ge. Welches Mittel gibt es vielmehr, daß man zur Verleumdung nicht
komme? Ist er ein Schriftgelehrter, so befasse er sich mit der Tora, und
ist er ein Mann aus dem gemeinen Volke, so demütige er sich, denn es
heißt: Falschheit darin ist ein Bruch des Geistes.
In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Wer Verleumdung redet, stei-

gert die Sünde, daß sie den drei Missetatenentspricht: Götzendienst, Un-
zucht und Blutvergießen. Hierbei heißt es: großsprecherische Zunge,
beim Götzendienste heißt es:”ach, dieses Volk hat eine große Sünde
begangen, bei der Unzucht heißt es :”wie sollte ich diese große Übeltat
begehen, und beim Blutvergießen heißt es :”gro [3 ist meine Sünde, um
sie zu ertragen. —Vielleicht sind unter groß”nur zwei zu verstehenl? —-
Welches von ihnen sollte denn ausgeschiedenwerden!? Im Westen sag-
ten sie: Die dreifaltige93Zungetötet drei: sie tötet den Erzähler, den Zu-
hörer und den Betroffenen.
R. Hama 1).R. Hanina sagte: Es heißt:”Leben und Tod in der Hand

der Zunge. Hat denn die Zunge eine Hand? Dies besagt dir, wie die
Hand tötet, ebenso tötet die Zunge. Man könnte glauben, wie die Hand
nur in der Nähe tötet, ebenso töte aueh die Zunge nur in der Nähe, so
heißt es: ein mörderiseher Pfeil ist ihre Zunge. Man könnte glauben, wie
ein Pfeil nur bis vierzig oder fünfzig Ellen [reicht], ebenso die Zunge
nur bis vierzig oder fünfzig Ellen, so heißt es :“sie versetzten zu'm H1m-
mel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. —Wenn es
schon heißt: sie versetzten zum H1mmel ihren Mund wozu heißt es wei-

Ib. 3,18. 88. Ps. 12,4. 89. Ex. 32,31. 90. Gen. 39,9. 91. Ib. 4,13. 92, In
Ps. 12,4; im Texte in der Mehrzahl. 93. Die mit dem Sprecher 11. dem Hörer eine
Dreibeit bildet. 94. Pr. 18,21. 95. Bei ihm wird stets gekocht, er ist gefräßig.
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ter: ein mörderischer Pfeil ist ihre Zunge? —Folgendes lehrt er uns: sie
tötet wie ein Pfeil. —Wenn es schon heißt: ein mörderischer Pfeil ist
ihre Zunge, wozu heißt es weiter: Leben und Tod in der Hand der
Zunge? —Wegen einer Lehre Rabas, denn Raba sagte: Wer leben will:
mit der Zunge; war sterben will: mit der Zunge. »—Was heißt Verleum-
dungf? Rabba erwiderte: Schon wenn jemand be13pielsweise sagt: bei
jenem gibt es Feuer. Abajje sprach zu ihm: Was hat er denn getan, dies
ist ja nur eine Auskunft!? —-Vielmehr, wenn er es in verleumderischer
Weise spricht; wenn er sagt: wo anders sollte es Feuer gehen, als bei
jenem“?
Raba sagte: Alles, was man in Gegenwart des Betreffenden selbst sagt,

gilt nicht als Verleumdung. [Abajje] sprach zu ihm: Dann ist es ja erst
recht Grobheit und Verleumdungl? Dieser erwiderte: Ich halte es mit
R. Jose, denn R. Jose sagte: Noch nie im Leben habe ich etwasgesagt und
mich nach hinten umgesehen“.
Rabba b. R. Hona sagte: Was vor dreien gesagt wird, gilt nicht als Ver- F°'

leumdung, denn dein Freund hat einen Freund und deines Freundes
F reund hat einen Freund”.
Als R. Dimi kam, sagte er: Es heißt:”wer seinen Freund am frühen

Morgen mit lauter Stimme segnet, dem wird dies als Fluch angerechnet.
Wer beispielsweise irgendwo als Gast eingekehrt war, wo man ihm viel
Aufmerksamkeit erwiesen hat, und am folgenden Morgen auf die Straße
geht und sagt: möge der Allbarmherzige jenen segnen, der sich für mich
soviel bemüht hat, so kommen Leute, die es hören, und belästigen ihn.
B. Dimi, der Bruder R. Saphras, lehrte: Nie unterhalte man sich über

das Lob seines Nächsten, denn von [vielem] Leben kommt man zur Ver-
unglimpfung. Manche erzählen: R. Dimi, der Bruder R. Saphras, er-
krankte, und R. Saphra besuchte ihn. Da sprach er: Möge es mir zugute
kommen, daß ich alles gehalten habe, was die Rabbanan gesagt haben. Da
sprach jener zu ihm: Hast du auch gehalten [das Verbot], sich nie über das
Lob seines Nächsten zu unterhalten, weil man von [vielem] Leben zur
Verunglimpfung kommt? Dieser erwiderte: Ich habe es nicht gehört;
hätte ich es gehört, so würde ich es gehalten haben.
Ii.$emuél b. Nabmani sagte im Namen R.Jonathansz Wegen sieben

Vergehen kommen Aussatzplagen: wegen der Verleumdung, wegen des
Blutvergießens, wegen des falschen Sehwörens, wegen der Unzucht, we-
gen des Hochmutes, wegen des Raubes und wegen der Mißgunst. Wegen

96. 0!) nicht der Betreffende es hört; er sagte es ins Gesicht. Nach einer andren
Erkläru1w ist hier 1111in der Bedeutung wiederrufen’ zu verstehen: wenn der Be-
treffendeÖ ihm Vorhaltungen machte, nahm e1 es nicht zurück. 97. Verleumdung’
bedeutet wohl hier: ausplaudern, weiter erzählen; der Erzählende rechnete damit.
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der Verleumdung, denn es heißt: wer im Verborgenen seinen Nächsten
verleumdet, den vernichte ich”. Wegen des Blutvergießens, denn es heißt:
100undes soll nicht ausgehen im Hause Jodbs Samenflüssiger und .-'1us-
sätziger &c. Wegen des falschen Schwörens, denn es heißt:““da sprach
Naa‘man: möge es dir gefallen, nimm zwei Kikar, und es heißt:”so hafte
der Aussatz Naa'mans an dir &c. Wegen der Unzucht, denn es heißt:
103undder Herr plagte den Pareö && Plagen. Wegen des Hochmutes, denn
es heißt:“‘aber wie er stark war, erhob sich sein Herz bis zur Ausartung,
und er ward untreu dem Herrn, seinem Gott.“und es brach Aussatz auf
seiner Stirn hervor. Wegen des Raubes, denn es heißt:‘°°und der Priester
gebiete, daß sie das Haus ausräumen, und hierzu wird gelehrt: Er hat
fremdes Geld eingeheimst, daher möge der Priester kommen und sein
Geld verstreuen. Wegen der Mißgunst, denn es heißt:“"so komme der,
dem das Haus gehört &c.‚ und in der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt:
der sein Haus für sich allein bestimmt. ——Dem ist ja aber nicht so, R.
Änani b. Sason sagte ja: Der Abschnitt von den Priestergewändern‘”ist
dem Abschnitte von den Opfern deshalb angereiht worden, um dir zu sa-
gen: wie die Opfer sühnen, ebensosühnen die Priestergewänder.Der Beck
sühnt das Blutvergießen, denn es heißt:‘°°und sie tauchten den Rock in
Blut. Die Beinkleider sühnen die Unzucht, denn es heißt:""und mache
ihnen Beinkleider aus Linnen, die Blöße des Fleisches zu bedecken. Der
Kopfbund sühnt den Hochmut, nach R. Hanina, denn R. Hanina sagte:
ES komme das, was hoch ist, und sühne den Hochmut. Der Gürtel sühnt
die sündhaften Gedanken des Herzens, wo er sich befindet, denn es heißt:
111ersei auf dem Herzen Ahrons. Das Brustschild sühnt [Vergehengegen]
das Recht, denn es heißt:“"du sollst ein Brustschild des Rechtes machen.
Der Schulterlatz sühnt den Götzendienst, denn es heißt:”ohne Schul-
terlatz und ohne Teraphim. Das Oberkleid sühnt die Verleumdung, denn
der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Möge das Tönende‘“kommen und die
Handlung des Tones sühnen. Das Stirnblatt sühnt die Frechheit, denn
von diesem heißt es:‘“es soll auf der Stirn Ahrons sein, und dort“°heißt
es: du hattest die Stirn eines H urenweibes. —Das ist kein Einwand ; eines,
wenn seine Handlung‘"Folgen hatte, und eines, wenn seine Handlung

98. Pr. 27,14. 99. Wie ob. erklärt wird, durch Aussatz. 100.1i5am. 3,29. 101.
iiReg. 5,23. 102,Ib. V. 27. 103‚Gen. 12,17. 104_iiChr. 26,16. 105.111. V.
19. 106.Lev. 14,36. 107.Lev. 14,35. 108.Cf. Ex. Kap. 28, 109_Gen.
37,31. 110. Ex. 28,42. 111. Ib. V, 30, wo es 11m heißt; dieser Vers bezieht sich
jed. nicht auf den Gürtel, sondern auf das Brustschild, weshalb der ganze Passus
in Handschriften fehlt. 112. Ex. 28,15. 113. Has. 3,4. 114. Das Oberkleid
hatte am Saume kleine Glöckchen, damit man das Kommen des Hochpriesters höre;
cf. Ex. 28,33ff. 115.Ex. 28,38. 116,Jer 3,3. 117. Die Verleumdung. 118,
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keine Folgen hatte. Hatte seine Handlung Folgen, so kommen Aussatzpla-
gen über ihn, hatte seine Handlung keine Folgen, so sühnt das Oberkleid.
-—R. Simon sagte ja aber im Namen des R. Jehoéuä b. Levi, für zwei
Dinge sei keine Sühne durch Opfer zu finden, wohl aber sei für sie eine
Sühne durch andres zu finden: das Blutvergießen und die Verleumdung.
Für das Blutvergießen das genickbrochene Kalb‘“und für die Verleum-
dung das Räucherwerkl? R. Hanina lehrte nämlich: Wir lernen, daß das
Räucherwerk sühnt, denn es heißt:“°da legte er das Räucherwerk auf
und sühnte das Volk. Ferner wurde in der Schule R. Jiémäéls gelehrt:
Was sühnt das Räucherwerk? Die Verleumdung. Der Heilige, gepriesen
sei er, sprach nämlich: es komme das Heimliche“°und sühne das Heim-
liche. Somit besteht ein Widerspruch hinsichtlich des Blutvergießens, und
ebenso besteht ein Widerspruch hinsichtlich der Verleumdung. ——Hin-
sichtlich des Blutvergießens besteht kein Widerspruch, denn eines gilt von
dem Falle, wenn man weiß, wer ihn getötet hat, und eines gilt von dem
Falle, wenn man nicht weiß, wer ihn getötet hat. —-Wenn man weiß, wer
ihn getötet hat, ist er ja hinzurichtenl? -- Wenn es vorsätzlich erfolgt ist,
man ihn aber nieht gewarnt hat. Hinsichtlich der Verleumdung besteht
ebenfalls kein Widerspruch, denn eines gilt, wenn heimlich, und eines Col.b
gilt, wenn öffentlich.
Ii.Semuél b. Nadabh fragte R.Hanina, manche sagen, R.Semuél b.

Nadabh, der Schwiegersohn R.Haninas‚ R.Hanina, und manche sagen,
R. Jehoéuä b. Levi: Weshalb ist es beim Aussätzigen anders, daß es von
ihm heißt:”‘abgeschieden soll er wohnen, außerhalb des Lagers sei seine
Wohnung? Er hat”äwisehen Mann und Frau getrennt, zwischen einem
und seinem Nächsten, darum sagt die Tora: abgeschieden soll er woh-
nen &c..
11.Jehuda b. Levi sagte: Weshalb ist es beim Aussätzigen anders, daß

die Tora [von ihm]lg3sagt,er bringe zweiVögel zu seiner Reinigung? Der
Heilige, geprie9en sei er, sprach: Er‘“hat wie ein Schnatterer gehandelt,
daher, sagt die Tora, bringe er Schnatternde als Opfer.
Die Rabbanan lehrtenz‘°”Du sollst nicht deinen Bruder in deinem

Herzen hassen. Man könnte glauben, man dürfe nur ihn nicht schlagen,
nicht puffen und ihm nicht fluchen, daher heißt es: in deinem Herzen,
die Schrift spricht von Haß im Herzen. Woher, daß, wenn man etwas
Häßliches an seinem Nächsten sieht, man ihn zurechtweisen muß? Es
heißt:”zurechtweisen. Woher, daß, wenn man ihn zurechtgewiesen und

Cf. Dt. Kap. 21. 119.Num. 17,12, 120.Das Räucherwerk wurde im Heilig-
tur'ne heimlich dargebracht (cf. Jom. Fol. 44a) 11.ebenso wird die Verleumdung
gewöhnl. heimlich gesprochen. 121.Lev. 13,46. 122.Durch Verleumdung.
123. Cf. Lev. 14,4. 124. Der Verleumder, der mit dem Aussatze bestraft wird.
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dieser darauf nicht geachtet hat, man ihn wiederum zurechtweisen muß?
Es heißt?“sollst du zurechtweisen, wiederholt, Man könnte glauben, auch
wenn sein Gesicht sich verfärbt““, so heißt es 1125da/3du nicht seinetwegen
Sünde tragest.
Es wird gelehrt: R. Tryphon sagte: Es würde mich wundern, wenn es

in diesem Zeitalter jemand geben sollte, der Zurechtweisung annimmt.
Sagt man zu einem: nimm den Splitter, der zwischen deinen Augen, so
erwidert er: nimm du den Balken, der zwischen deinen Augen. R. Ele-
äzar b. Äzarja sagte: Es würde mich wundern, wenn es in diesemZeitalter
jemand geben sollte, der zurechtzuweisen*”versteht. Auch sagte R. Joba-
nan b. Nuri: Ich rufe Himmel und Erde als Zeugen an, daß Äqibahäufig
durch mich geschlagen wurde, weil ich mich über ihn bei R. Simön b.
Rabbi beklagt hatte; er aber liebte mich umso mehr. Dies bestätigt, was
geschrieben steht:”“weise den Spötter nicht zurecht, denn er könnte dich
hassen; weise den Klagen :urecht, und er wird dich lieben.
R. Jehuda, Sohn des R. Simön‚ fragte ihn: Was ist von gutgemeinter

Zurech-tweisung und selbstsüchtiger Demut”°bevorzugter? Dieser erwi-
derte: Gibst du etwa nicht zu, daß gutgemeinte Demut bevorzugter ist, wo
doch der Meister sagte, Demut sei bedeutender als sie“°alle? Sie ist auch
selbstsüchtig bevorzugter. R. Jehuda sagte nämlich im Namen Rabhs:
Man befasse sich stets mit der Tora und guten Werken auch nicht um
ihrer selbst willen, denn auch wenn man es nicht um ihrer selbst willen
tut, wird man dadurch veranlaßt, es um ihrer selbst willen zu tun. --
Was heißt gutgemeinte Zurechtweisungund selbstsüchtigeDemut? —-'Wie
in folgendem Falle. B. Hana und Hija b. Rabh saßen vor Semuél, und
Hija b. Rabh sprach zu ihm: Sehe doch der Meister,wie er mich quält. Da
nahm er auf sich, ihn nicht mehr zu quälen. Nachdem jener hinausgegan-
gen war, sprach dieser zu ihm: Er hat dies und jenes getan. Da sprach
[Semuél]: Weshalb hast du es ihm nicht ins Gesicht gesagt? Dieser erwi-
derte: Ich befürchtete die Nachkommen Rabh könnten durch mich be-
schämt werden.
Wie weit reiche die Zurechtweisung? ——Rabh sagt, bis zum Schlagen‘“;

Semuél sagt, bis zum Flachen; R.Johanan sagt, bis zum Anschreien.
Hierüber streiten auch Tannaim: R. Eliézer sagt, bis zum Schlagen ; R.
Jehoéuä sagt, bis zum Fluchen ; Ben Äzaj sagt, bis zum Anschreien. R.
Nal_1man b. Jigbaq sagte: Alle drei legen ein und denselben Schriftvers

125. Lev. 19,17. 126. Durch die Zurechtweisung öffentlich beschämt wird. 127.
Ohne den Zurechtgewiesenen zu beschämen. 128. Pr. 9,8. 129. Wenn man be-
scheiden tut u. die Zurechtweisung unterläßt; nur um sich keiner Unannehmlich-
keit auszusetzen. 130. Die Az. Fol.20b aufgezählten sittlichen Handlungen.
131.Daß der Zurechtgewiesene in W'ut gerät u. den Zurechtweismden schlägt.
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aus:‘”Da entbrannte der Zorn Saüls über Jehonathan und er sprach zu
ihm: Du Sohn verdrehter'ii’iderspenstiglceit. Und es heißt:“‘*Da sch‘leu-
derte Saül den Speer auf ihn, ihn zu trefien. Einer sagt, bis zum Schla-
gen, denn es heißt: ihn zu treffen; einer sagt, bis zum Fluchen, denn ‚es
heißt:‘”zu deiner Schande und der Schande deiner Mutter; und einer
sagt, bis zum Anschreien, denn es heißt: da entbrannte der Zorn Saüls.
——Aber nach demjenigen, der bis zum Anschreien sagt, [ist ja einzu-
wenden :] es werden ja auch Schlagen und’Fluchen genanntl? —Anders
verhielt es sich da; wegen der großen Freundschaft, die Jehonathan
gegen David hegte, opferte er sich mehr.
Wie weit reiche die Beharrliehkeit in der Gaststätte“? — Rabh sagt,

bis zum Schlagen ; Semuél sagt. bis man ihm seine Sachen über den
Rücken hängt. Über den Fall, wenn man ihn selbst schlägt„ streitet nie-
mand, wenn man ihm selber seine Sachen über den Rücken hängt, strei-
tet niemand, sie streiten nur über den Fall, wenn man seine Frau
schlägt ; einer ist der Ansicht, da man ihm selber nichts tut, gehe es ihn
nicht an, und einer ist der Ansicht, er könnte in Streit geraten. «—Wes-
halb dies alles? —Weil der Meister sagte, ein Logiergast bemakele und
werde bemakelt‘“.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wo ist aus der Tora zu entnehmen,

daß man seine Gaststätte nicht wechsle? Es heißt:“°bis an den Ort, wo
sein Zelt zuvor war. R. Jose b. R. Hanina sagte: Hieraus :13Gerzog über
seine Reisestc'itten.—Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? —-
Ein Unterschied besteht zwischenihnen hinsichtlich einer gelegentlichen
Gaststätte‘“.
R. Johanan sagte: Woher, daß man seinen Beruf und seiner Väter Be-

ruf nicht wechseln soll? Es heißt:‘“da sandte der König Salome und
ließ den Hiram aus _Cor holen, den Sohn einer Witwe aus dem Stamme
Naphtali, und sein Vater war ein Kupferschmied aus Gar. Hierzu sagte
der Meister, seine Mutter war aus dem Hause Dan, und es heißt:“"mit
ihm Ahalidb, der Sohn Alzisamakhs, aus dem Stamme Dizn“°.
Wie weit reicht die Grenze‘“der Züchtigung? R. Eleäzar erwiderte:

Wenn man einem ein Gewand zum Anziehen gewebt hat, und es ihm
nicht paßt. Raba der Kleine, nach andren R. Semuél b. Nahmani, wandte
ein: Nochmehr als dies sagten sie: selbst wenn man einem mit Warmem

132.13z1m. 20,30. 133.“). V. 33. 134.Daß der Gast sie trotz der schlechten
Behandlung nicht verlasse. 135.Wenn ein Legiergast seinen Wirt verläßt, so
kommen beide in den" Ruf, ur1ve11rz'igliohe Menschen zu sein. 136.Gen. 13,3.
137. Die man nicht aufgesucht, sondern in die man zufällig hin‘eingeraten ist;
solchewarendie im 2. Schriftversegenannten. 138. iReg.7,13‚14. 139.Ex. 31,6.
140. Die ganze Familie hatte den gleichen Beruf. 141. Nach unten; irgend eine
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mischen wollte, und man ihm mit Kaltem gemischt hat, oder mit Kal-
tem, und man ihm mit Warmem gemischt hat, und du sagst, so weit!?
Mar, der Sohn Rabinas, sagte: Selbst wenn einem das Hemd sich um-
gedreht hat. Raba sagte, nach andren R.Hisda, nach andren R. Jigl,1aq‚
und nach andren wurde es in einer Barajtha gelehrt: Selbst wenn man
die -Hand in die Tasche steckt, um drei hervorzuhol-en und ihm zwei
in die Hand geraten. Aber nur drei [hervorzuhelen], und ihm zwei in die
Hand geraten, nicht aber, wenn zwei [hervorzuholen], und drei ihm in
die Hand geraten, weil es keine Mühe ist, es zurückzulegen. ——Weshalb
dies alles? -—Weil in der Schule R. Jiémäéls gelehrt wurde: Wenn einem
vierzig Tage ohne Züchtigung vergehen, so hat er seine Welt erhalten.

7:10},Im Westen sagten sie, über einen solchen komme ein Verhängnis.
Es wird gelehrt: R. Eliézer der Große sagte: Wollte der Heilige, ge-

priesen sei er, selbst mit Abraham, Jigbaq und Jäqob zu Gericht gehen,
so könnten sie vor der Zurechtweisung nicht bestehen, denn es heißt:
1“nun stellt euch auf und ich will mit euch vor dem Herrn rechten,
wegen all der Wohltaten des Herrn, die er an euch getan und an euren
Vätern.
1“Also ist das Geschlecht seiner Verehrer, die dein Antlitz suchen,

Ja°qob,Sela. Hierüber streiten R. Jehuda der Fürst und die Rabbanan;
einer sagt, wie der Führer, so das Geschlecht, und einer sagt, wie das
Geschlecht, der Führer. ——In welcher Hinsicht: wollte man sagen, hin-
sichtlich der Tugendhaftigk-eit,einer ist der Ansicht, ist das Geschlecht
tugendhaft, sei auch der F1'ihrer tugendhatt, und einer ist der Ansicht,
ist der Führer tugendhaft, sei auch das Geschlecht tugendhaft, so war
ja Cidqija tugendhaft, während sein Geschlecht nieht tugendhaft war,
und ebenso war Jehojaqim nicht tugendhaft, während sein Geschlecht
tugendhaft war!? R. Johanan sagte nämlich im Namen des R. Simön b.
Jobaj: Es heißt:‘“im Anfange der Regierung Jehojaqims, des Sohnes
Joéijahus, des Königs von Jehuda ; der Heilige, gepriesen sei er, wollte
die Welt in Leere und Ode verwandeln wegen des Jehejaqim, als er aber
auf sein Geschlecht schaute, bEruhigte er sich. Desgleichen wollte der
Heilige, gepriesen sei er, die Welt in Leere und Öde verwandeln wegen
des Gesehlechtes Cidqijahus, als er aber auf Qidqijahu schaute, beruhigte
er sich. — Vielmehr, wir sagen es hinsichtlich des Zornes und der
Milde”.

Unannehmlichkeit, die als Züchtigung anzusehen ist. 142.18am. 12,7. 143.1’s.
24,6. 144. 1er. 26,1. 145. Das Geschlecht gleicht diesbezüglich seinem Fübrer u.
vice versa.
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VIERTER ABSCHNITT

IE VERMÖGENSAUSREICIIUNGDES GELDBENDEN‘,DASALTER nes GE-
1.011'1‘11N,111111SCIIÄTZUNGSWERTnes GESCHÄTZ'I‘EN2UND1311:SCHKT-
zum; ZUR ZEIT DES SCIIÄ'I‘ZGELÜBDICS. DIE VERMÖGENSAUSREICHUNG

nes GELOBENDEN‚ZUMBEISPIELZ IIAT EIN A11ME11DEN ScuÄ*rzu-1veswenr
EINES 111-31011ENGELOBT, so GEBE E11DEN SCIIÄTZUNGSWERTEINES A11MEN;
HAT EIN 111-110111311DENScuhzmeswenr EINES ARMEN(1131.011'1‘,so 011111:1311
DEN SCIIÄTZUNGS\VERT EINES BEICIIEN. NICHT SO ABER VERIIÄLT ES SICH BEI "

DENOPFERN. SAGTl-I11311.1an E11NEIIMEAUF 31011—DASOwen DIESES Aus-
SÄTZIGEN,so 11111N111-11311,\Vl-INN111311Ausskrznns 111NA111111111sr, DAS0111-‘1-311
EINES ARMEN, UNDWENNEIN 1113111111311,DASOm-‘1-311EINES REICIIEN. ’1A11111
SAGTEZIon s.1ee, BEIM SCIIÄ'I‘ZGELÜBDEVERIIALTE113 3101113111111s0.D.1ss
EIN A11111111,111311DEN SCIIÄTZUNGSVVERTEINES REICIIEN GELOBT, NUR DEN
SCIIÄTZUNGSWERTEINES A11MENGIBT, ERFOLGT NUR DESIIALB, WEIL DER
111510111:NICHTS scnu1.mc IST; WENN ABER EIN lierenen SAGT, ER NEHME
A1_JF51011SEINE SCIIÄTZUNG,UNDEIN ARMER ES 1161111UNDSAGT, ER NEHME
AUF 31011,WAS DIESERGESAGTHAT, so HAT 1111DENScnÄrzmeswenr EINES
[113113111511ZU GEBEN.
GEMARA. Die Vermögensausreichung ist ja nur beim Schätzgelübde

zu berücksichtigen”? —Es l1eißt:*wie das Vermögen des Gelobenden
reicht, schätze ihn der Priester. ——“tieso das Alter des Gelobten, es
richtet sich ja nach dem Geschätztenl? -—Da er von der Vermögensaus-
reiehung des Gelobenden spricht, spricht er auch vom Alter des Gelob-
ten.
Due VE11MÖGENSAUSREICH1:NGDES GELOBENDEN,ZUMBElSPIEL: 11.1'1‘EIN

1\11111111DEN Seniirzumswm1r EINES lilil(‘.llth (1111111111,so (1113111311DEN
SCHÄTZUNGSWERTEINES A11MEN. Aus welchem Grunde? —Die Sehrth
sagt: wie das Vermögen des Gelobenden reicht, der Allbarml1erzige hat
es vom Gelobenden abhängig gemacht.
NICHT so ABER VEIUIÄLTES 5101113151DEN 0919131111.SAGTE JEMAND: 1c11

NEHMEAUFMICHDASOPFER DIESESAUSSÄTZIGEN,so BRINGEER, WENN111311
AUSSÄTZIGEEIN ARMER IST, DASOwen EINES A111115N.Auch wenn der Ge-
lobende ein Reicher ist; aber der Allbarmherzige sagt ja:*"wenn er arm ist,

1. Daß er nach Lev. 27,8 den normierten Betrag des Schätzgelübdes nicht zu
zahlen braucht. 2. Dessen Schätzungswert gelobt worden ist; cf. Lev. 27,211.
3. \Viihrend unsre Miéna vorn ‘G-elobenden’ Spricht; vgl. S. 643 Anm. 1. 4. Le»;
27,8. 5.111.14,21. 6. Dh. ein Fall weicht tatsächlich nicht ab. 7. Sc. in jeder
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während dieser nicht arm ist!? B. J 19haq erwiderte: Wenn er ihn arm ge-
lobt hat. ——Vielleicht aber hat der Allbarmherzigenur ihn selbst geschont,
nicht aber den Gelobenden, denn es heißt 4er!? R. Ada b. Ahaba erwiderte:
5Und sein Vermögen nicht reicht. dies schließt den Gelobenden ein. —-
Wieso heißt es, wenn demnach der Gelobende, falls er reich ist, das Op-
fer eines Reichen darbringen muß. nicht so aber verhalte es sich bei den

Col.bOpfern!? —Eines6bezieht sich auf den Fall, wenn der Aussätzige arm
und der Gelobende arm ist, und eines auf den Fall, wenn der Aussätzige
reich und der Gelobende arm ist. Man könnte nämlich glauben, daß sie,
da sie einbegriffen sind, einbegriffen sind?, so lehrt er uns. Wir finden
nämlich beim Schätzgelübde, daß, wenn ein Armer den Schätzungswert
eines Reichen gelobt hat, er den Schätzungswert eines Armen gebe, so-
mit könnte man glauben, dieser ebenso, so heißt es: wenn e r arm ist. -
Rabbi sagte, er sage, beim Sehätzgelübde verhalte es sich ebenso, wonach
er der Ansicht ist, man richte sich nach der Verpflichtung der Person‘fl
wonach kein Schriftvers zur Aussehließung nötig ist ; was schließt nun
[dasWort] er aus? —Dies schließt den Fall aus, wenn der Aussätzige‚arm
und der Gelobende reich ist; man könnte glauben, Rabbi sagt ja, man
richte sich nach der Verpflichtung der Person, so lehrt er um".

11,2WENN ER ARMWAR UNDREICH GEWORDENIST, onen neren WAR UND
111111GEWORDENIST, so (113111:1311DEN Sc1121‘rzuraeswenr EINES 111-31-

CHEN. R.JEIIUDA SAGT, AUCHWENN 1111111111WAR, REICH GEVVORDEN,UND
1v115111311111111GEWORDENIST, (11311111511DEN SCIIÄTZUNGSVVERTEINES 11111-

111C11EN.NICHT so ABER VERHÄLTES s1e11 11131DEN OPFERN. SELBST WENN
SE1NVATER STIRBT UND111111EINE MYRIADE IIINTERLÄSS'I‘0111311sem Scmrr
AUF DEM MEERE ANKOMMTUND11111MYRIADEN13111NGT,HAT DAS Herme-
TOMDARANNICHTS.
GEMARA. WENN 1111ARMWAR UND 111-21011GEWORDEN151.‘80weit die

Hand des Gelobenden reicht.
REICi—1WAR UNI) ARMGEWORDENIST.‘Je nachdem es reicht.
R. JE11UDLSAGT,AUCHWENN131111111-WAR, neren GEW0RDEN,UNDWIEDEI1‚

ARMGEWORDENIST, GEBEE11DENNSCHÄTZUNGSVVERTEINESREICHEN. Was ist
der Grund R. Jehudas? ——Die Schrift sagtn*wenner zu arm ist für diese
Schätzung, nur wenn er sich von Anfang bis Ende in seiner Armut be-
findet. ——Es heißt ja auch:5wenn er arm ist, etwa auch hierbei, wenn
er sich von Anfang bis Ende in seiner Armut befindetl? Wolltest du
sagen, dem sei auch so, so haben wir ja gelernt: Wenn ein Aussatziger
[e1nes] seiner Opfer als Armer dargebracht und reich geworden ist,
oder als Reicher und arm geworden ist, so richte man sich nach dern
Hinsicht. 8. Die das Schätzgelübdezuerst gelobt hat. 9. Daß er in diesem I‘alle
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Sündopfer —-so R. Simön: R. Jehuda sagt, man richte sich nach dem
Scl1uldopfer. Ferner wird gelehrt: R. Eliéz-er b. Jäqob sagt, man richte
sich nach den Vögeln”. — Hierzu wurde ja gelehrt: R.Jehuda sagte
im Namen Rabhs: Alle drei legen sie ein und denselben Schriftvers
aus:“Dessen Vermögen nicht ausreicht bei seiner Reinigung. F1.Simön
erklärt: das, was sühnt, das ist das Sündopfer. R. Jehuda erklärt: das,
was ihn tauglich macht, das ist das Sehuldopfer. Und R. Eliézer b. Jä-
qob erklärt: das, was seine Reinheit veranlaßt, das sind die Vögel. —-
Wozu heißt es demnach er? —-Nach Rabbi, wie er es auslegt, und nach
den Rabbanan, wie sie es auslegen. — Es heißt ja auch:”und er war
Zeuge, demnach nur dann, wenn er von Anfang bis Ende zulässig ist!?
Wolltest du sagen, dem ist auch so, so wird ja gelehrt: Wenn er für
ihn Zeugnis abzulegen wußte, bevor er sein Schwiegersohn geworden
war, und sein Schwiegersohn geworden ist, oder wenn er‘3hörend war
und taub geworden ist, sehend War' und erblindet ist, oder vernünftig
war und blöde geworden ist, so ist er [als Zeuge] unzulässig; wenn er
aber für ihn Zeugnis abzulegen wußte, bevor er sein Schwiegersohn ge-
worden war, dann sein Schwiegersohn geworden und darauf seine Toch-
ter”gestorben ist, oder wenn er hörend war, taub wurde und wieder hö-
rend geworden ist, oder wenn er sehend war, blind wurde und wieder
sehend geworden ist, oder vernünftig war, blöde wurde und wieder ver-
nünftig geworden ist, so ist er zulässig. Die Regel hierbei ist: wenn er
am Anfang fähig war und am Ende fähig ist, so ist er zulässig. ——An-
ders ist es da, denn die Schrift sagt :”0der gesehen und nicht sagt, der
Allbarmherzige hat es vom Sehen und vorn Sagen abhängig gemacht, was
hierbei der Fall ist. —Wozu heißt es demnach er? —Wegen folgender

Fol.
18

Lehre: Man könnte glauben, wenn jemand eine Gesellschaft von Men— »
schen sieht, unter welchen sich auch seine Zeugen befinden, und spricht:
ich besehwöre euch, daß ihr, wenn ihr für mich Zeugnis abzulegen wiss-et,
kommen und es ablegen sollt, seien sie schuldig, so heißt es: und er war
Zeuge, während dieser seine Zeugen nicht bezeichnet hat. Man könnte
glauben, auch wenn er gesagt hat: jeder, der [weiß], so heißt es: und
er war Zeuge, und dieser hat seine Zeugen bezeichnet“.
NICHTso ABERVERHÄLTESSICHBEIDENOPFERNdie. Wenn sein Vater

gestorben ist und ihm eine Myriade hinterlassen hat, ist er ja ein Bei-
chert? R. Abahu erwiderte: Lies: und sein Vater, [wenn er stirbt,] ihm
eine Myriade hinterläßt. ——Selbstverständliehl? ——Wenn sein Vater m

das Opfer eines Reichen zu bringen hat. 10. Die er lebend fiir die Besprengnn-
gen zu bringen hat; cf. Lev. 144. 11.Lev. 14‚32 12. Ib. 5,1. 13.Als er das
ZeUgnisabzulegenwußte. 14.Die Frau des Zeugen. 15.1m 1. Falle hat er alle



7oo Ä BAK111NIV, ii, iii-iv Fol. 18a

der Agonieliegt. Man könnte sagen, die meisten, die in der Agonieliegen,
sterben ja, so lehrt er uns. ——Wenn sein Schiff auf dem Meere ankommt
und ihm Myriaden bringt, ist er ja ein Reicherl? R. Hisda erwiderte:
Wenn es an andre verpachtet oder vermietet war. — Ererhält ja die
Miete!? —Die Miete ist erst nachher zu zahlen. —Er sollte es ja schon
wegen des Schiffes“seinl? —-.Hier ist die Ansicht R. Eliézers vertreten,
denn wir haben gelernt: R. Eliézer sagt, ist er Bauer, so lasse man ihm
sein Rindergespann, ist er Eseltreiber, so lasse man ihm seinen Esel“.

iv‚1DAS ALTER DES GELOBTEN,ZUMBEISPIEL: HAT EIN JUNGER DEN Scniir-
ZUNGSWERTEINES ALTEN GELOBT, so GEBE ER DEN SCHÄTZUNGSWERT

EINESALTEN; HATEIN ALTER DENScnlirzumcswrznr EINES J UNGENcm.onr‚
so GEBE 1311DEN SCHÄTZUNGSWERTEINES JUNGEN. DEN Scu.‘irzumcswnwr
DES GESCHÄTZTEN,ZUM BEISPIEL: HAT EIN MANN DEN ScnÄrzumcsw1-nrr
EINES WEIBES GELOB'I‘,so GEBE ER DEN WERT EINES Wernes; HAT 15m
Wen; DENScniirzurzcswnnr EINESMANNESGELOB'I‘,so GEBE sm DENWear
EINES MANNES. D113 SCIIÄTZUNGzen ZEIT DES Scuärzcßr.finmcs‚ ZUMBer-
SPIEL: WENN1311DENScnärzuncswmvr GELOBTHAT, nevon 1:11FÜNF JAHRE
ALT WAR UNDFÜNF GEWORDENIST, ODER nevon ER zwmzrc JAHRE ALT
WAR UNDzw.mzrc GE\VORDENIST, so GEBE 1311NACHDEMALTER zen ZEIT
mas GELOBENS.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Du vergleichest das Wertgelübde13

mit dern Schätzungswerte, die Perle für Geringe”, und man richte sich
nach der Wichtigkeit20 ; man könnte somit glauben, man vergleiche auch
das Schätzgelübdemit dern Wertgelübde, daß er nämlich gebe den Wert
beim Gehen, so heißt es:“so gelte es nach dieser S chätzun 9, er gebe nur
den Wert zur Zeit des Gelobens.

iv‚2Dran nnmssrosns TA6227.ÄIILTNACHUNTEN; DAS FÜNFTE JAHR UND DAS
ZWANZIGSTEJAHR zÄuum NACHUNTEN.Es marssr NÄCMLICII:23UHCIwenn

von sechzig Jahren und darüber, UNDwm FOLGERNVOMsecuzmsrem
JAHRE AUF DIE ANDREN: WIE DAS SECIIZIGS'I‘EJAHR NACHUNTEN“ZÄHLT,
EBENSOz21111.131vDASFÜNFTE UNDDASZ\VANZIGSTEJAHR NACHUNTEN.ABER

beschworen, im 2. Falle nur seine Zeugen. 16. Das einen hohen Wert hat. 17.
Dinge, durch die er seinen Lebensunterhalt bestreitet, sind wegen seines Gelüb-
des nicht ' pfändbar. 18. Vgl. S. 643 Anm. 1. 19, Dh. Unbemittclte; wenn der
Gelobende eine Perle besitzt, die an Ort 11. Stelle, weil keine kauft'iihigen
Interessenten da sind, nur 30 Selä wert ist, in einer Großstadt aber die erforder-
lichen 50 Selä erzielen würde, so richte man sich nach dem gegenwärtigen Werte.
20. Sc. des Organes; wenn er einen Körperteil, mit dem das Leben verbunden ist,
als Schätzgelübde gelobt hat, so ist es ebenso, als hätte er seine ganze Person ge-
lobt. 21. Lev. 27,17. 22. Mindestalter beim Schätzgelübde. 23. Lev. 27,7.
24. Da es heißt: und darüber. 125.Das W. ‘Jahr’ in den betreffenden Schrift-
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SOLLTEN DENN, WEIL DAS SECHZIGSTEJAHR ERSCHWERENDNACH UNTEN
zämxr, DAS FÜNFTE JAHR UND DAS ZWANZIGSTE JAHR 15111.mcrrr13m0 NACH
UNTE‘vIZÄIILEN1?Es IIEISS'I‘DAUNDnonr Jahr, ALSWORTANALOGIE:WIE
DAS BEIM secnzrcsrm GENANNTEJahr NACHUNTENzÄuur, EBENSOzänur
DAS BEIM FÜNFTEN UND BEIM zwmzmsr1m GENANNTEJahr NACHUNTEN,
SO\\OIII ERLEICIITERNDALS AUCH ERSCIHVEREND.R. ELII‘1ZERSAGT, NUR
WENNEINENMONATUNDEINENTAG ÜBERDIE JAHRE IIINAUS.
GEMARA. Sie sind°5entbehrlich, denn wären sie nicht entbehrlich,

könnte man“einwenden, wie wir eingewandt“haben. Aber [die Wieder-
holung des Wortes] Jahr ist überflüssig. ——Es wäre anzunehmen, daß
unsere Miéna nicht die Ansicht Rabbis vertritt, denn wenn die des Rabbi,
so sagt er ja: bis, und das ‘bis’ ist einbegriffen. Es wird nämlich gelehrt;
28Vomersten Tage bis zum siebenten Tage; man könnte glauben, ersten,
und der erste sei nicht einbegriffen, sie b e n t e n, und der siebente sei
nicht einbegriffen, wie es auch heißt:”von. seinem Kopfe bis zu seinen Col.b
Füßen, K 0 p f e, und der Kopf ist nicht einbegriffen, F ü ße n, und die
Füße sind nicht einbegriffen, so heißt es :”bis zum einandzwanzigsten.
Tage des Monats am Abend“. Rabbi sagt, dies sei nicht nötig: ersten, und
der erste ist einbégriffen, siebenten, und der siebente ist einbegriffen. --
Du kannst auch sagen, die des Rabbi, denn die Schriftworte sind schwe-
bend""“.Merke, es heißt ja: von einemmMonat bis zu fünf Jahren, wieso
weiter: von fünf Monaten bis zu zwanzig Jahren? —Sie sind also schwe-
bend.
Der Meister sagte: Kap f, und der Kopf ist nicht einbegriffen, F ü-

ßen, und die Füße sind nicht einbegriffen. Woher dies? —Wenn du
willst, sage ich: weil die Kennzeichen des Körpers anders sind als die
Kennzeichen des Kopfes, und wenn du willst, sage ich: [es heißtz]”soweit
die Augen des Priesters sehen“.
11.Emi:zmx SAGT,NURWENNEINENMONATUNDEINENTAG ÜBERDASJAHR

IIINAUS.Es wird gelehrt: R. Eliézer sagte: Hier heißt es: und darüber, und
dort“heißt es: einen Monat und darüber, wie dort von einem Monat und
einem Tage an, ebenso hier einen Monat und einen Tag. ——Vielleicht
aber, wie dort: wie dort einen“Tag, ebenso hier einen Tag!? —'Welche
Bedeutung hätte demnach die Wortanalogie.
Die Rabbanan lehrten: Das Jahr beim Heiligen“, das Jahr bei den

stellen. 26. Gegen den Schluß durch die Wortanalogie 27. In unsrer Misna.
28. Ex. 12,15 29. Lev. 13,12. 30. Ex. 12,18. 31. Ebenso beginnt das PesahEe—st
am Abend vorher. 32. Das 5. bezw. 20. Jahr kann sowohl nach unten als auch
nach oben einbegriffen sein; es ist also nur durch die Wortanalogie zu folgern.
33. Während ‚die Kennzeichen des Aussatzes am Kopfe wegen des Haars nicht zu
sehen sind, u. ebensowenig zwischen den Zehen. 31. Num. 3‚.43 35. Bei emem
Monat beträgt der Zuschuß nur einen Tag. 36. Worauf sich dies bezieht, geht aus
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Häusern einer ummauerten Stadt“, die zwei Jahre beim Erbbesitzfe-lde,
die sechs J ahre beim hebräischen Sklaven und ebenso die bei einem Sohn
und bei einer Tochter sind sämtlich von Stunde bis Stunde“zu verstehen.
Woher dies vom Jahre beim Heiligen? R. Aba b. Jäqob erwiderte: Die
Schrift sagt:”ein Lamm in seinem. ersten Jahre, nach seine m Jahre,
nicht aber nach dern Kalenderjahre. —Vom J ahre bei den Häusern einer
ummauerten Stadt? —Es heißt:”bis sein Verlcaufsjahr zuende ist, s ein
Verkaufsjahr, nicht aber das Kalenderjahr. —Von den zwei J ahren beim
Erbbesitzfelde? ——Es heißt:“nach der Zahl der Ertragsjahre soll er dir
verkaufen; es kann vorkommen, daß jemand drei Ernten“in zwei Jahren
genießt. —Von den sechs beim hebräischen Sklaven? —-Es heißt:”sechs
Jahre soll er dienen und im. siebenten ; es kommt also vor, daß er auch
im siebenten dient. —In welcher Hinsicht bei einem Sohne und bei einer
Tochter“°'von Stunde bis Stunde? R. Gidel erwiderte im Namen Rabhs:
Hinsichtlich des Schätzgelübdes“. R. Joseph erwiderte: Hinsichtlich [der
Lehren im] Abschnitte von der Seitengeburt“. Abajje sprach zu R.Jo-
seph: Streitet ihr? Dieser erwiderte: Nein, ich sage eines und er sagt
anderes. Dies ist auch einleuchtend ; wieso kann man sagen, sie streiten,
wer hinsichtlich der Schätzgelübde sagt, nach dem gelte es nicht von [den
Lehren im Abschnitte] von der Seitenge-burt, Rabh sagt ja, die Halakha
sei bei allen Lehren in jenem ganzen Abschnitte: von Stunde bis Stunde.
—Weshalb sagt demnach derjenige, der hinsichtlich der Schätzgelübde
sagt, nicht hinsichtlich [der Lehren im Abschnitte] von der Seitengeburt?
——Gleich jenen, wie jene [in der Tora] geschrieben sind, ebenso diese,
die geschriebensind“. ——Und jenerl? ——Wenn man sagen wollte, die ge-
schrieben sind, wiesoheißt es demnach ‘Sohn’ und ‘Tochter’,‚es sollte ja
‘männlich’ und ‘weiblich’ heißen“. ——Weshalb wird ein Weib, wenn es
alt ist, mit einem Drittel bewertet, ein Mann aber nicht mit einem Drit-
tel“bewertet? Hizqija erwiderte: Die Leute pflegen zu sagen: Ein Greis

den weiter angezogenen Schriftversen hervor, 37. Bis zur gleichen Stunde des
folgenden Jahres. 38. Lev. 12,6. 39. Ib. 25,29. 40. Ib. V. 15. 41. Das W,
‘Ertragsjahr’ deutet darauf, daß mehrere Erträge im Jahre einbegriffen sind ; dies
kann vorkommen, wenn man ein Feld mit der Ernte kurz vor Beginn des neuen
Kalenderjahres gekauft hat; richtet man sich aber nach dem Kalenderwhre, so
beginnt mit; diesem ein neues Jahr. 42. Ex. 212. 43. Die mit 13 bzw. 12 Jah-
ren großjährig werden. 44. \Nobei man sich genau nach dem Alter richte. 45.
Der 5. Abschnitt im Traktate Nidda, in dem das Alter hinsichtl. der Gelübde-
fähigkeit normiert wird. 46. Bei denen des Abschnittes von der Seitengeburt
handelt es sich um rabbanitische Lehren. 47. Da auch die Schrift diesen Aus-
druck gebraucht; cf. Lev. 27,4ff. 48.Ein Weib unter 60 Jahren mit 30 Seqel
u. über 60 mit 10 Seqel‚ ein Mann aber mit 50 bzw. 15. 49. Whhrscheinl. v.



FoL19a Ä11AK111NIV‚iv—V,i 703

im Hause, eine Last*°im Hause; eine Greisin im Hause, ein Schatz im
Hause“.

FÜNFTER ABSCHNITT

ENN JEMANDSAGT, ER GELOBESEIN GEWICIIT, so seen 1111sem
GE\VICIIT‚WENNSILBER, IN SILBER, WENNGOLD, IN GOLD. E1NST
SAGTE DIE MUTTER 111-mJERMA'1‘JA1,sm am.oma n.1s varc1rr

11111131:Tocuznzn; IIIERAUF11.1113113NACHJERUäALEM,wo MANsm won, UND
SIE GAB 11111GEWIC11TIN GOLD. [SAGT JEMAND‚]ER GELOBEDAS va1mrr
SE1NE11HAND, so FÜLLE 1311,WIP. R. JEHUDA SAGT, EIN FASS MIT WASSER
UND STECKE 3113ms ZUMELLENBOGENIIINEIN2, SODANNW.1EGE 1111sovnz1.
FLE15011 VONEINEMESEL MIT KNOCHENUND SEHNEN UND TUE ES 111NE1N,
ms ES WIEDER VOLL wmv. R. Jose SPRACHZWIE IST ES so ABZUPASSEN
möcucu‚ BASSDASFLEISCII DEMF 1.1:1sc1113UNDDIE KNOC1IENDENKNOC11EN
GENAUENTSP11ECHEN?VIELMEIIRSCIIÄTZEMANDIE HAND,WIEVIE1. 3113wom.
WIEGEN MAG.
GEMARA. Was heißt: wenn Silber, in Silber, wenn Gold, in Gold?

R. Jehuda erwiderte: Nannte er Silber, in Silber, nannte er Gold, in Gold.
—Selbstverständlichi? ——Folgendes lehrt er uns: nur wenn er es genannt
hat, wenn er es aber nicht genannt hat, kann er sich mit irgend etwas3
befreien. Dies nach Rehaba, denn liehaba sagte: In Orten, wo man Pech
wiegt, kann er sich sogar mit Pech befreien. — Selbstverständlichl? —-
Dies ist wegen des Falles nötig, wenn mancher es wiegt und mancher es
mißt; man könnte glauben, damit nicht, weil nicht alle es wiegen, so
lehrt er uns. R. Papa sagte: In Orten, wo man Zwiebeln wiegt, kann er
sich sogar mit Zwiebeln befreien. —Selbstverständlichl? ——Dies ist des-
halb nötig, weil man nach dern Wiegen zwei oder drei hinzufügt; man
könnte glauben, dadurch werde das Wiegen aufgehoben, so lehrt eruns.
E1NSTSAGTEDIEMUTTERDERJERMA'1‘JA&c. Ein Tatfall zur \Viderle-

gung”? —-[Die Miéna] ist lückenhaft und muß wie folgt lauten: Ist es ein
angesehener Mann, so hat es, auch wenn er nichts genannt hat, nach sei-
ner Würde zu erfolgen. Einst sagte die Mutter der Jermatzja, sie gelobe
das Gewicht ihrer Tochter; hierauf kam sie nach Jeruéalem, wo man sie
wog, und sie gab ihr Gewicht in Gold.

neüsyr. msn, kalt, matt, schlaff. 50. Sie ist noch für manche Hausarbeiten zu
gebrauchen.

1. Viell. v. 5890110119159,Heiliges lernend, die sich dem Heiligen Hingebende. 2,
Sodaß das durch die Hand vcrdrängte Wasser überläuft. 3. Es braucht kein
Edelmetall zu sein. 4. Vorher heißt es, nur wenn man das Edelmetall genannt
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R. Jehuda sagte: Sagt jemand, er gelobe seine Statur, so gebe er einen
Stab“, der nicht zu biegen ist:; sagte er: die Höhe seiner Statur, so gebe
er einen Stab, der zu biegen ist“. Man wandte ein: Sagte jemand, er ge-
lobe seine Statur, oder: die Höhe seiner Statur, so gebe er einen Stab,
der nicht zu biegen ist!? —Er ist der Ansicht R. Äqibas, der es mit der
überflüssigen liedewendung genau nimmt. Wir haben nämlich gelernt:
Nicht den Brunnen7und nicht die Zisterne, obgleicher ‘Tiefe und Höhe’
geschrieben hat. Er muß sich aber einen Weg zu diesen kaufen*—so R.
Äqiba ; die Weisen sagen, er brauche dies nicht. Jedoch pflichtet R. Äqi-
ba bei, daß, wenn er ‘außer diesen’ gesagt hat, er sich den Weg nicht zu
kaufen brauche. Demnach wollte er, da er es nicht zu sagen brauchte,
es aber gesagt hat, etwas hinzufügen, ebenso wollte er hierbei, da er es
nicht zu sagen brauchte, es aber gesagt hat, etwas hinzufügen.

Col-b Sie fragten: Wie ist es, wenn [er gesagt hat:] meine Stehe, meine Breite,
meine Sitze, meine Dicke, meinen Umfang. — Dies bleibt unentschieden.
E11GELOBEDASGEWICHTSEINERIIAND&c. Die Rabbanan lehrten:

Sagte jemand, er gelobe das Gewicht seiner Hand, er gelobe das Gewicht
seines F ußes, so hole er, wie R. J ehuda sagt, ein F aß‚ fülle es mit Wasser
und stecke die Hand hinein bis zum Armgdenke, den Fuß bis zum Knie-
gelenke, sodann wiege er soviel Fleisch von einem Esel mit Sehnen und
Knochen und tue es hinein, bis es wieder voll wird. Und obgleich es
hierfür keinen Beweis gibt, so gibt es immerhin eine Andeutung, denn
es heißt: 9deren F leisch F leisch des Esels ist. R. J ose sprach zu ihm: Wie
ist es denn so abzupassen möglich, daß das Fleisch dem Fleische, die
Sehnen den Sehnen und die Knochen den Knochen genau ent3prechen'.3
R. Jehuda Sprachzu ihm: Man schätze.R. Jose erwiderte: Anstatt diese zu
schätzen, schätze man doch die Hand selbst. ——Und R. Jehudal? ——Soweit
möglich, tue man dies“. —«Die Hand bis zum Armgelenke.» Ich will auf
einen Widerspruch hinweisen: Das Waschen der Hände und der Füße im
Tempel hat bis zum Gelenke zu erfolgen!? — Naeh der Tora bis zum
Gelenke, bei den Gelübden aber richte man sich nach dern Sprachge-
brauche“der Menschen. —Wieso nach der Tora bis zum Gelenke, bei den
Tephillin heißt es ja ebenfalls:”deine Hand, und in der Schule Menaées
wurde gelehrt: Deine Hand, das ist der Armmuskell? —Nach der Tora
bis zum Armmuskel, bei den Gelübden richte man sich nach dern Sprach-

hat, sonst; braucht es nicht solches zu sein. 5.1n Metall, das er genannt hat. 6.
Da er die Höhe betont hat, so kommt es nur auf die Höhe an, auch dünn. 7. Hat
der Verkäufer des F eldes mitverkauft. 8. Der Käufer des F eldes kann ihm den
Zutritt zu diesen verbieten. 9. Ez. 23,20. 10. Das Gewicht durch Wiegen fest-
stellen. 11. Unter Hand versteht man diese mit dem Arm. 12. Ex. 13,9. 13.
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gebrauche der Menschen,und hinsichtlich der Waschung von Händen und
Füßen im Tempel ist es eine überlieferte Lehre.
«Den Fuß bis zum Kniegelenke.» Ich will auf einen Widerspruch hin-

weisen. F üße‘3, ausgenommen Stelzbeinige“!? —Bei den Gelübden richte
man sich nach dem Sprachgebrauche der Menschen,nach der Tora aber
sind Stelzbeinige ausgenommen. — Bei der Haliga heißt es ja:“sein F u_ß,
und es wird gelehrt, wenn sie [die Sandale] unterhalb des Kniegelenkes
gelöst hat, sei die Haliea gültigl? —Anders verhält es sich da, denn die
Schrift; sagt:"’von [ iiber ] seinem Fuße. — Demnach sollte es auch von
dem Falle gelten, wenn oberhalb des Kniegelenkes!? ——Von [ über ] , nicht
aber von über über [dem Fuße]. R. Papa sagte: Hieraus ist zu entneh-
men, daß das Sprungbein“‘bis zur Erde reicht, denn wenn man sagen
wollte, es werde“unterbrochen, so befindet sich ja das Sprungbein über
[dem Schenkel] und der Schenkel über über [dem Fuße]. B. Aéi sagte: Du
kannst auch sagen, es werde unterbrochen, denn was zum F uße gehört,
heißt Fuß.

SAGT JEMAND],ERGELOBEDENW1311'1‘samen IIAND,so' scufa'rze MAN111N,
WIEVIEL 1311MIT HAND UND WIEVIEL ER OHNE HAND W1311'1‘IST. Duss-

BEZÜGLICIIIST ES BEI GELÜBDENSTRENGERALS 13131SCIIÄTZGELÜBDEN“.
GEMARA. Wie schätze man ihn? Raba erwiderte: Man schätze ihn, wie

man bei Beschädigungen schätzt. Abajje sprach zu ihm: Ist es denn
gleich: da ist der Mann verkrüppelt, hierbei aber ist der Mann unver-
sehrtl? Vielmehr; erwiderte Abajje, schätze man, wieviel jemand für
einen Sklaven zahlt, der Arbeit mit einer Hand verrichtet, und wie-
viel für einen, der sie mit beiden Händen verrichtet. ——Mit ein er Hand
heißt ja, wenn die andre abgehauen ist, somit ist es ja dasselbel? —Viel-
mehr, wenn eine Hand seinem früheren Herrn verschrieben ist”.
Raba fragte: Wie ist es, wenn man ihn wegen einer Beschädigung ge-

schätzt hat, und er sagt, er gelobe seinen Geldwert”.p Sagen wir, man
hat ihn ja bereits einmal geschätzt, oder aber ist die Schätzung durch
zehn“anderes als die Schätzung durch drei“? Und wie ist es‚ falls du ent-
scheidest, die Schätzung durch zehn sei anders als die Schätzung durch
drei, wenn er gesagt hat, er gelobe seinen Geldwert, und man ihn ge—.
schätzt hat, und er dann wiederum sagt, er gelobe seinen Geldwert: hier-
bei haben ihn ja zehn geschätzt, oder aber, er kann währenddessen an

So wird das W. a15:n (Ex. 23,14) verstanden. 14. Diese sind zur Wallfahrt nicht
verpflichtet; unter F uß ist: also nur der Fuß bis zum Knöchel zu verstehen. 15.
Dt. 25,9. 16. Vgl. Bd. IV S. 683 Anm. 85. 17. Durch noch ein anderes Gelenk.
18. Solche erstrecken sich nicht auf Glieder, von denen das Leben nicht abhängt.
19. Daß er mit dieser für seinen neuen Herrn keine Arbeit verrichte. 20. Ob man
ihn dieserhalb abermals schätzen muß. 21. Bei Gelübden hat die Schätzung durch

45 Talmud XI

‚1
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Wert; zugenommen haben? Und wie ist es, wenn er gesagt hat, er gelobe
seinen Geldwert, und man ihn nicht geschätzt hat, und er abermals sagt,

"325er gelobe seinen Geldwert: ist er hierbei entschieden nur einmal zu schät-
zen”, oder aber, da er nacheinander gelobt hat, schätze man ihn zweimal?
Und wie ist es, falls du entscheidest, da er nacheinander gelebt hat,
schätze man ihn zweimal, wenn er zwei Geldwerte mit einem Male ge-
lobt hat: hierbei hat er entschieden mit einem Male gelobt, somit schätze
man ihn nur einmal, oder aber, da er zwei gesagt hat, so ist es ebenso wie
nacheinander. Und wie ist es, falls du entscheidest, da er zwei gesagt hat,
sei es ebenso wie nacheinander, wenn man ihn ohne Anlaß geschätzt”
hat: sagen wir, wenn er auch ohne Anlaß geschätzt worden ist, bleibe es
dabei, Oder aber ist. bei der Schätzung der Zweck erforderlich? —-Eines
davon ist immerhin zu entscheiden, denn wir haben gelernt: Wenn je-
mand gesagt hat, er gelobe seinen Wert, und gestorben ist, so brauchen
die Erben nichts zu geben, denn die Toten haben keinen Geldwert. Wenn
man nun sagen wollte, die Schätzung ohne Anlaß gelte als Schätzung, so
ist er ja bereits geschätzt, denn es gibt ja keinen Menschen, der nicht
vier Zuz wert wäre. ——Wer ohne Anlaß geschätzt wurde, ist zur Schät-
zung gelangt, wer aber nur gesagt hat. er gelobe seinen Geldwert, ist
nicht zur Schätzung gelangt.

1i,2IN “’ELCIIER I"IINSICHTIST ES 13131Sculirzeer.ünnex STRENGERALS 11111GE-
LÜBDEN? WENN JEMANDGESAG'I‘11.11‘,1311GELOBE SEINEN ScuÄrzmzes-

wear UNDGESTORBENIST, so MÜSSENDIE ERBEN ES GEBEN, WENN ABER:
s1—:1NENGELDWERT, UNDGESTORBENIST, so BRAUCHENDIE ERBEN ES NICHT
zu GEBEN, DENNDIE TOTEN [IABENKEINEN GELDWERT. [SAGTE JF.MAND‚]
1311GELOBF.DEN Scnärzumswmvr samen HAND 0111311SEINES Fusses‚ so
"AT 1311NICHTSGESAGT,WENNABER: DENSCHÄTZUNGSWERTSEINESKorres‚
onen: DEN SCHÄTZUNGSVVERTsamen LEDER, so nem: ER SEINEN GANZEN
SCIIÄTZUNGSVVER'I'.D113 I’1EGEL1111-31111131131: IST ES EINE SACIIE, VONDER
DASLEBEN ABIIÄNGT,so euere. ER SEINENGANZENSculirzumsw1—znr. [SAGTE
113MAN1),]ER GELOBE1311:I'IÄLFTE SEINES SCIIÄTZUNGS\VERTES,so 111-3131:1111
DIE I‘IÄLFTl-ZSEINESScuÄrzuneswenres‚ WENNABER: DENSCIIÄ'I‘ZUNGSWER'I‘
SE1NE11IIÄLFTE, so GEBE 1311SEINENGANZENSCHÄTZUNGS\VERT.[SAGTE 115-
MAND,]ER GELOBEDIE I'IÄLFTE SEINESGELD\VERTES, so 0111311ER 1311:HÄLF-
TE SEINESGELDWERTES, WENNABER: DEN GELDVVERTSEINER IIÄLFTE, so
111-313131311SEINENGANZENGELD\VERT. D113REGE1. 1111511131-11131: IST ES EINE
SACHE, VONmsn DAS LEBEN ABHÄNGT,so 131-3131:ER SEINENGANZENGELD-

iv 1171—3111.WENN JEMANDees.1e*r HAT, ER GELOBEDEN SCl-IÄTZUNGSWERTVON

10 Personen zu erfolgen, bei Schädigungen aber durch drei. 22. Und er gebe den
doppelten Betrag. 23. Durch 10 Personen. 24. Als welches das Gelobte ‚gilt.
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JENEM, UND DER GELOBENDE UND 131311GELOBTE GESTORBEN SIND, so MÜSSEN
1311:ERBEN ES GEBEN; WENN ABER: DEN GELDWERT VON JENEM, UND DER GE-
LOBENDE GESTORBEN IST, so MÜSSEN 11115ERBEN ES GREEN, UND WENN DER
GELOBTE GESTORBEN IST, so BRAUCHEN DIE ERBEN ES NICHT zu GEBI-IN,
DENN 1311—:TOTEN HABEN KEINEN GELDWERT.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Bei Gelübden ist es strenger als bei
Sehätzgelübden, denn das Gelübde erstreckt sich auch auf Vieh, Wild und
Geflügel, auch wird bei ihnen nicht die Vermögensausreichu-ng beriick-
sichtigt, was beim Schätzgelübde nicht der Fall ist. Und strenger ist es
bei Schätzgelübden als bei Gelübden. zum Beispiel: wenn jemand gesagt
hat, er gelobe seinen .Schätzungswert, und gestorben ist, so müssen die
Erben es geben, wenn aber: seinen Geldwert, und er gestorben ist, so
brauchen die Erben es nicht zu geben, denn die Toten haben keinen Geld-
wert. «Wenn er gesagt hat, er gelobe seinen Schätzungswert, und ge-
storben ist, so müssen die Erben es geben.» Hieraus ist somit zu entneh-
men, daß ein mündliches Darlehen“von den Erben einzufordern sei”?
——Anders ist es hierbei, denn es ist ein in der Tora genanntes Darlehen.
-—Hieraus ist demnach zu entnehmen, daß das in der Tora genannte Dar-
lehen dern Darlehen auf einem Schuldscheinzögleiche? —-Hier handelt
es sieh um den Fall, wenn er bereits vor Gericht gestanden hat. —Dem-
entspechend beim Geloben des Geldwertes, wenn er bereits vor Gericht
gestanden hat: weshalb brauchen die Erben es nicht zu geben!? -—-Beim
Geloben des Geldwertes fehlt die Schätzung, beim Geloben des Schät-
zungs_wertes fehlt nichts‘”.
E11GELOBEDENSCHÄTZUNGSWERTSEINERI’IANDODERSEINESFusses &c.

R. Gidel sagte im Namen Rabhs: Er gebe jedoch ihren Geldwert. —Er
lehrt ja aber, er habe nichts gesagt!? — Er hat nichts gesagt, nach den
Rabbanan, und er gebe ihren Geldwert, nach R. Meir“. ——Dies sagte er
ja bereits einmal, denn R. Gidel sagte im Namen Rabhs, wenn jemand
sagt, er gelobe den Schätzungswert dieses Gerätes, gebe er den Geldwert
desselbenl? ——Man könnte glauben, nur da, weil ein Mensch weiß, daß
es bei einem Geräte kein Schätzgelübde gebe, somit meinte er den Geld-
wert, hierbei aber kann er sich geirrt haben, denn er glaubte, wie es ein
Wertschätzungsgelübde für Kopf und Leber gibt, ebenso gebe es ein
Wertschätzungsgelübdefür Hand und Fuß, den Geldwert aber meinte er
nicht, so lehrt er uns.
DENScuÄrznms‘wenr SEINESKOPFES,ODER:DENSCHKTZUNGSWER__TSEI-

NERLEBER‚so GEBE1311SE1NEN-GANZENSCHÄTZUNGSWERT.Weshalb? —Der
Allbarmherzige sagt:”Seelen.
25. Hierüber besteht ein Streit. 26. Die Höhe des Betrages ist m der Schrift fest-
gesetzt. 27. Cf.- supra F0]. 5a. 28.Lev. 27,2. 29. Dh. er ist gestraft. 30. So-
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D111REGELHIERBEIIST: IST ES EINESACHE,VONDERDASLEBENAB-
11ÄNG'1‘810.Dies schließt alles über dem Kniegelenke ein.
E11GELOBEDIEI’IÄ-LFTEsmm-zsSC11ÄTZUNGSWERTES,so (11313131311&c. Die

. Rabbanan lehrten: [Sagte jemand,] er gelobe die Hälfte seines Schät-
zungswertes, so gebe er die Hälfte seines Sehätzungswertes. R. Jose b. R.
Jehuda sagt, er sei zu geißeln und gebe seinen ganzen Schätzungswert.
Weshalb zu geißeln? R. Papa erwiderte: Er ist zu geißeln”, indem er
seinen ganzen Sehätzungswert zu geben hat. —-Aus welchem Grunde? --
Man berücksichtige bei der Hälfte des Schätzungswertesden Schätzunge-
wert seiner Hälfte, und beim Schätzungswert seiner Hälfte ist es eine
Sache, von der das Leben abhängt”.
En GELOBEDIEHÄLFTESEINESGELDVVERTES,so GEBEER(310.,DENGELD-

WERTSEINERHÄLFTE‚so GEBEERSEINENGANZENGELDWERT.Aus welchem
Grunde?> Es heißt:”ein Gelübde nach dem Schätzungswerte“von Per-
sonen.
D111REGEL111131113131IST: ISTES EINESACHE,WOVONDASLEBENABIIÄNGT.

Dies schließt alles über dem Kniegelenke ein.
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand die Hälfte des Schätzungswertes

eines Gerätes gelobt, so gebe er, wie R. Meir sagt, seinen Geldwert; die
Weisen sagen, er habe nichts gesagt. Einst erkrankte Raba, und Abajje
und die Rabbanan besuchten ihn. Als sie da saßen, sprachen sie: Aller-
dings ist R. Meir der Ansicht, niemand bringe seine Worte unnütz her-
vor, somit ist es einerlei, ob sein Ganzes oder seine Hälfte, welcher An-
sicht aber sind die Rabbanan: bringt man seine Worte unnütz hervor,
so sollte es auch vom ganzen”gelten, und bringt man seine Worte nicht
unnütz hervor, so sollte es auch von der Hälfte gelten33 !? Da sprachen lia-
ba und Abajje zu ihnen: Die Rabbanan dieser Lehre sind der Ansicht R.
Meirs und der Ansicht R. Simö'ns. Sie sind der Ansicht R. Meirs, welcher
sagt, niemand bringe seine Worte unnütz hervor; und sie sind der An-
sicht R. Simöns‚ welcher sagt, er habe nicht so gespendet, wie man zu
Spenden pflegt. Man pflegt ein Ganzes zu spenden, nicht aber pflegt man
ein Halbes zu spenden.
WENNJ.EMANDGESAGTHAT,1311GELOBEDENScuÄrzumswenr VON113-

NEM,UNI)DER GELOBENDEGESTORBENIST &c. Wohl in dem Falle; wenn
er vor Gericht gestanden hat, somit ist es ja dasselbe“? ——Nötig ist der
Schlußsatz: wenn aber: den Geldwert —vonjenem, und der Gelobende ge-

Col.bstorben ist, so müssen die Erben es geben. Man könnte glauben, da man
ihn nieht geschätzt hat, seien die Güter nicht haftbar, so lehrt er uns,

daß seine ganze Person erfaßt wird. 31. Das Gelübde gleicht dem Schätzgélübde,
32. Daß ein Gerät vom Schätzgelübde nicht erfaßt wird. 33. Das Schätzgelübde
sollte als Sachgelübde gelten. 34. Was der Anfangsatz lehrt, der oben auf diesen
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daß die Güter, da er vor Gericht gestanden hat, haftbar sind, und die
Schätzung nichts weiter als eine Feststellung ist.
WENN JEMANDGESAGTHAT,DIESEROcus sm EINBRANDOPFER,0111311:

DIESES HAUS sm EIN Deren, UNDDER Ocus VERENDE'I‘onen DAS
I'IAUS EINGESTÜRZTIST, so BRAUCHTER KEINENERSATZ zu LEISTEN; WENN
11131311:1011mammaAUFMICH,DIESENOCIISENALSBRANDOPFER[zu SPENDEN],
0111311:1011NEIIMEAUFMICH,DIESESHAUSALSOPFER [zu SRENDEN],UND
DER OCHS VERENDET ODER DAS IIAUS EINGESTÜRZT IST, SO MUSS ER ERSATZ

LEISTEN.

GEMARA. R.-I_Iija b. Rabh sagte: Dies nur, wenn er gesagt hat: ich
nehme auf mich, den Geldwert dieses Ochsen als Brandopfer [zu spen-
den], wenn er aber gesagt hat: ich nehme auf mich, diesen Ochsen als
Brandopfer [zu spenden], ist er, da er ‘dieser’ gesagt hat, und er ver-
endet ist, dafür nicht haftbar, denn er meinte: ihn darzubringen. Man
wandte ein: [Sagte jemandz} dieser Ochs sei ein Brandopfer, so ist der
Ochs Heiliges und es gibt dabei eine Veruntreu-ung“; ist er verendet oder
gestohlen worden, so ist er nicht haftbar. Wenn aber: ich nehme auf
mich, diesen Ochsen als Brandopfer [zu spenden], so ist der Ochs' Heili-
ges und es gibt dabei eine Veruntreuung; ist er verendet oder gestohlen
worden, so ist er haftbarl? ——Ist diese Lehre etwa bedeutender als unsere
Misna, die wir auf den Fall bezogen haben, wenn er ‘den Geldwert' ge-
sagt hat? Auch diese,wenn er ‘denGeldwert’gesagt hat. —-Wenn aber der
Schlußsatzvon dem Falle spricht, wenn er ‘den Geldwert' gesagt hat, so
handelt ja der Anfangsatz von dem Falle, wenn er nicht‘den Geldwert'
gesagt hat!? Der Schlußsatz lehrt nämlich: [Sagte jemand:] der Geld-
wert des Ochsen sei ein Brandopfer, so ist der Ochs profan und es gibt
dabei keine Veruntreuung; ist er verendet oder gestohlen worden, so ist
er nicht haftbar, jedoch ist er haftbar für seinen Geldwert. ——Der An-
fangsatz und der Schlußsatz, wenn er ‘den Geldwert’ gesagt hat, nur
spricht der Anfangsatz von dem Falle, wenn er gesagt hat: der Ochs sei
für seinen Gelderlös heilig, und der Schlußsatz von dem Falle, wenn er
gesagt hat: sobald sein Gelderlös eingeht, sei er heilig. ——Man kann ja
aber nicht das heiligen, was noch nicht auf die Welt gekommen ist!?
R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Hier ist R. Meir vertreten, welcher
sagt, man könne das heiligen, was noch nicht auf die Welt gekommen ist.
Manche lesen: R. Papa sprach zu Abajje, und wie manche sagen, Rami 1).
Hama zu R. Hisda: Also nach R. Meir, welcher sagt, man könne das hei-
ligen, was noch nicht auf die Welt gekommen ist!? Dieser erwiderte:
Nach wem denn sonst? Manche beziehen dies auf das folgende: Wenn
Fall bezogenwird. 35. Am Heiligen,wenn ein Gemeiner davon genießt. 36. So-
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jemand seinem Nächsten ein Haus vermietet hat und es aussätzig gewor-
den ist, so kann er, obgleich der Priester es als aussätzig erklärt“hat, zu
ihm“sagenr da hast du deines v01.dir; hat [der Priester] es bereits nieder-

F°'1gerissen‚so muß er ihm ein [anderes] Haus zur Verfügung stellen. Hat
es geweiht, der darin wohnt, so zahle er die Miete an das Heiligtum. —-
‘Hat es geweiht, der darin wohnt’; wieso kann er es weihen, der Allbarm-
herzige sagt ja :”wenn jemand seiri Haus weiht, wie sein Haus in s ein e rn
Besitze ist, ebenso alles, was in s e in e rn Besitze ist!? ——Er meint es wie
folgt: hat er es geweiht, der Vermieter, so zahle, der darin wohnt, die
Miete an das Heiligtum. Wieso darf. er, wenn der Vermieter es geweiht
hat, darin wohnen, er begeht ja eine Veruntreuungi? Und wieso zahle er
ferner die Miete an das Heiligtum, nachdem er eine Veruntreuung be-
gangen hat, wird ja die Miete profani? ——Wenn er gesagt hat: sobald die
Miete ei-ngeht, sei sie heilig. Niemand kann ja aber das heiligen, was noch
nicht auf die Welt gekommen ist!? R.Jehuda erwiderte im Namen
Rabhs: Hier ist R. Meir vertreten, welcher sagt, man könne das heiligen,
was noch nicht auf die Welt gekommen ist. Manche lesen: R. Papa
sprach zu Abajje, und wie manche sagen, R. Mari b. Hama zu R. Hisda:
Also nach R. Meir, welcher sagt, man könne das heiligen, was noch nicht
auf die Welt gekommen ist!? Dieser erwiderte: Nach wem denn sonst?

vl 111 SCHÄTZGELÜBDESCHULDEN, PFÄNDE MAN; DIE SÜNDOPFER ODER
Scuur.novrnn SCHULDEN,PFÄNDEMANNICHT; DIE BRANDOPFER0111311

HEILSOPFER SCIIULDEN,PFÄNDEMAN.OBGLEICH1311NICHT13111311SÜ11N131311-
LANGT,ALS 313 1311ES AUSEIGENEM\V1LLEN [DAI1BR1NGT],DENN13311131ss1‘:
”nach seinem Wohlgefallen, so ZWINGI3MANIHNDENNOCH,BIS 1311SAGT,1311
WOLLE ES. DASSELBE FINDEST DU 13131EllESCI-IEIDUNGEN:MANZW1NGE“111N‚
BIS 1311SAGT,1311WOLLE ES.
GEMARA. R.Papa sagte: Zuweilen kann es vorkommen, daß man

Schuldner von Sündopfern pfände und Schuldner von Brandopfern nicht
pfände. Daß man Schuldner von Sündopfern pfände; dies gilt vom
Sündopfer eines Nazirs. Der Meister sagte nämlich, daß er“, wenn er
sich auf Grund eines der drei [Opfer] das Haar schneiden ließ, seiner
Pflicht genügt habe, und daß der Nazir, wenn das Blut eines von diesen
gesprengt worden ist, Wein trinken und sich an Toten verunreinigen
dürfe, somit könnte er fahrlässig handeln und es nicht darbringen. Daß
man Schuldner von Brandopfern nieht: pfände ; dies gilt vom Brand-

»daß es niedergerissen werden muß; cf. Lev. 14‚34ff. 37. Der Vermieter zum
Mieter. 38.Lev.27,14‚ 39. Ib. 1,3. 40.Wenn er aus gesetzlichen Gründen
gezwungen wird, sich von seiner F rau scheiden zu lassen. 41. Der Nazir, der nach
Beendigung des Nazirates 3 Opfer (Brandopfer, Sündopfer u. Heilsopfer) dar-
bringen muß, 11.sich dann daS Haar schneiden lasse; cf. Num. 6,14ff. 42. Die



Fol.21a—21b ÄRAKH1NV,Vi 711

opfer einer Wöchnerin“. —Wohl aus dem Grunde, weil die Schrift es
zuerst“nennt, aber Raba sagte ja, die Schrift ließ es nur bei der Nennung“
vorangeheni? ——Vielmehr, dies gilt vorn Brandopfer eines Aussätzigen,
denn es wird gelehrt: R. Jiémäél, Sohn des R. Johanan b. Beroqa, sagte:
Wie es“von seinem Sündopfer und seinem Schuldopfer abhängig ist,
ebenso ist es von seinem Brandopfer“abhängig.
OBGLEICH1311NICHT13111311SÜHNEERLANGT,ALSms 1311ES AUSSEINEM

EIGENENWILLEN [DARB'RINGT].Die Rabbanan lehrten:”Soll er es clar-
bringen, dies lehrt, daß man ihn zwinge. Man könnte glauben, auch durch
Gewalt, so heißt es: nach seinem Wohlgefallen. Auf welche Weise? Man
nötige ihn, bis er sagt, er wolle es.
Semuél sagte: Das Brandopfer benötigt des Einverständnisses, denn es

heißt: nach seinem Wohlgefallen. —Was lehrt er uns da, wir haben ja
bereits ‚gelernt: «obgleich er nicht eher Sühne erlangt, als bis er es aus
seinem eigenen Willen [darbringt], denn es heißt: nach seinem Wohl-
gefalleni? —Dies ist wegen des Falles nötig, wenn ein andrer [das Opfer-
tier] für ihn abgesondert hat. Man könnte glauben, das Einverständnis
sei nur dann erforderlich, wenn es von seinem“erfolgt, nicht aber, wenn
von dem seines Nächsten, so lehrt er uns. Es kann nämlich vorkommen,
daß er keine Sühne erlangen will durch das, was nicht sein ist. Man
wandte ein: [Sagt jemandz] ich nehme auf mich das Sündopfer oder das
Schuldopfer von jenem, so hat jener, wenn mit Einverständnis, seiner Col.b
Pflicht genügt, und wenn ohne Einverständnis, seiner Pflicht nicht ge-
nügt; wenn das Brandopfer oder das Heilsopfer von jenem, so hat er,
ob mit Einverständnis oder ohne Einverständnis, seiner Pflicht genügt.
——Semuél kann dir erwidern: diese Lehre spricht [vom Einverständnisse]
bei der Sühne“, nachdem er einverstanden war bei der Absonderung, ich
aber spreche [vom Einverständnisse] bei der Absonderung. Er streitet
somit gegen Üla, denn Üla sagte: Sie unterschieden zwischen Sündopfer
und Brandopfer nur insofern, als das Sündopfer bei der Absonderung
des Einverständnisses benötigt und das Brandopfer bei der Absende-
rung nicht des Einverständnisses benötigt, bei der Sühne aber genügt
er bei beiden seiner Pflicht nur mit Einverständnis, nicht aber ohne
Einverständnis. Man wandte ein: [Sagte jemand,] er nehme auf sich das
Sündopfer, das Schuldepfer, das Brandopfer oder das Heilsopfer von
jenem, so hat jener, wenn mit Einverständnis, seiner Pflicht genügt,

erst nach der Darbringung ihres Brand0pfers völlige Reinheit erlangt; cf. Lev.
12,4ff. 43. Es wird früher genannt als das Sündopfer; cf. ib. V. 6. 44. Dar-
gebracht wird jed. zuerst das Sündopfer. 45. Die Reinigung des Aussätzigen.
46.Cf. Lev. 14,10ff. Auch ohne Pfändung unterläßt er nicht die Darbring‘ung
desselben. 47.\Venn er beispielsweisewegen des Opfers gepfändet wird. 48.
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und wenn ohne Einverständnis, seiner Pflicht nicht genügt!? —Semuél
bezieht dies auf die Absonderung und Üla bezieht dies auf die Sühne. R.
Papa sagte: Die Lehren widersprechen einander nicht, denn eine spricht
[vom Einverständnisse] bei der Sühne und eine [vom Einverständnisse]
bei der Absonderung. Sie widersprechen auch nicht den Amoraim, denn
Semuét bezieht die erste auf die Sühne und die andere auf die Absende-
rung, Üla aber entgegengesetzt.Die Amoraim aber streiten entschieden.
—-Selbstverständlichl? — Man könnte glauben, unter ‘bei der Absende-
rung’, von der Semuél spricht, sei zu verstehen, auch bei der Absonderung,
obgleich die erste [Lehre] dem widerspricht, so lehrt er uns.
DASSELBE13131EHESCHEIDUNGEN&c. R. Seéeth sagte: Wenn jemand eine

Erklärung abgibt hinsichtlich eines Scheidebriefes”, so ist die Erklärung
gültig. —Selbstverständlichi? —-In dem Falle, wenn man ihn [nachher]
gezwungen und er eingewilligt hat; man könnte glauben, er habe [die Er-
klär'ung] aufgehoben, so lehrt er uns. Es sollte doch“heißenz bis er gibt,
wenn es aber heißt: bis er sagt, so heißt dies: bis er seine Erklärung
widerruft.

SECHSTER ABSCHNITT

ZUNGVON I'IEILIGENGUT VVÄHR'I‘513011211}TAGE; 1)113AUSBIETUNG
EBFOLG'I‘MORGENSUNI)ADENDS.

GEMARA. Weshalb morgens und abends? R. Jehuda erwiderte im
Namen Rabhs: Beim Fortgehen der Lohnarbeiter und beim Antreten der
Lohnarbeit-er. Beim Fortgehen der Lohnarbeiter, denn mancher will
kaufen und sagt zu den Lohnarbeitern, daß sie gehen und es für ihn be-
sichtigenmögen; beim Antreten der Lohnarbeiter, damit er sich erinnere,
was er zu ihnen gesagt hat, und sie frage. Desgleiehenwird gelehrt: Die
Schätzung von Waisengut währt dreißig Tage, die Schätzung von Heili-
gengut währt sechzig Tage ; die Ausbietung erfolgt morgens und abends,
beim Fortgehen der Lohnarbeiter und beim Antreten der Lohnarbeiter.
Er spreche: Das Feld von N. mit seinen Grenzzeichen und Bäumen ist so-
viel wert2 und mit soviel geschätzt worden; wer es kaufen will, komme
und kaufe, um der Frau ihre Morgengabe, beziehungsweise dem Gläu-
biger seineSchuld zu bezahlen.—-Wozu braucht er zu sagen: um der Fran

i‚1DIE Sc11.24i'rane.1VONWAISENGUTWÄ_H11TDREISSIGTAGE,11113501131-

Dh. bei der Darbringung. 49. Daß er ihn gezwungen gibt 11.er somit ungültig
ist. 50. In unsrer Miäna.
1. Dh. die Ausbietung gepfän1leterSachen zur Befriedigung der Gläubiger. 2.
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ihre Morgengabe,beziehungsweisedem Gläubiger seine Schuld zu bez'ah-
len? — Mancher will lieber mit einem Gläubiger zu tun haben, weil er
die Geldzahlung erleichtert, und mancher will lieber mit einer Witwe zu
tun haben, weil sie auch ratenweise nimmt.
Die Rabbanan lehrten: Die Schätzung von Waisengut währt dreißig 53"

Tage, die Schätzung von Heiligengut währt sechzig Tage ——so R. Meir.
R. Jehuda sagt, die Schätzung von Waisengut währe sechzigTage und die
Schätzung von Heiligengut währte neunzig Tage. Die Weisen sagen, dieses
und jenes sechzig Tage. I’1.Hisda sagte im Namen Abimis: Die Halakha
ist: die Schätzung von \Vaisengut währt sechzig Tage. R.Hija b. Abin
saß und trug diese Lehre vor. Da sprach R. Nabman b. Jiehaq zu- R.
Hija b. Abin: Sagtest du sechzig, oder sagtest du dreißig? Dieser erwi-
derte: Sechzig. —Waisengut oder Heiligengut? Dieser erwiderte: Wai-
sengut. ——Nach R.Meir oder nach R.Jehuda? Dieser erwiderte: Nach
R. Meir. —I’1.Meir sagte ja aber dreißigl? Dieser erwiderte: Folgendes
sagte R.Hisda: Tüehtige Schläge erhielt ich von Abimi wegen dieser
Lehre. Erfolgt die Ausbietung ufiunterbrochen, dann dreißig [Tage],
wenn aber am Montag und am Donnerstag, dann sechzig, obgleich es,
wenn man die Ausbie'tungstage zusammenzählt, nur achtzehn sind, denn
da es sich hinzieht, erfahren es die Leute.
R. Jehuda sagte im Namen R. Asis: Man greife das Vermögen der Wai-

sen nur dann an, wenn Zinsen daran zehren. Und B. J oha‘nan sagte, ent-
weder wegeneines Seh—uldseheinesmit Zinsen, oder wegender Morgengabe
einer Frau, wegen ihres Unterhaltesfi ——Weshalb sagt R. Asi nicht, we-
gen der Morgengabe einer Frau? —Die Weisen haben ihm ja ihrer
Hände Arbeit zugesprochen“. ——Und der andre!? —Oft reicht sie nicht.
-—Wir haben gelernt: Die Schätzung VonWaisengut währt dreißig Tage,
die Schätzung von Heiligengut währt sechzig Tage, und die Ausbietung
erfolgt morgens und abends. In welchem Falle: wollte man sagen, wenn
es ein nichtjüdischer Gläubiger ist, so gehoreht er ja nicht5, doch wohl
ein jisraélitischer Gläubiger, und wenn ferner Zinsen daran zehren, so
läßt man es ja nicht zu, doch wohl, wenn keine Zinsen daran zehren,
und er lehrt, daß man angreife. Allerdings kann R. Johanan es auf die
Morgengabe einer Frau beziehen, gegen I’1.Asi aber ist dies ja ein Ein-
wandl? — R. Asi kann dir erwidern: stimmt es denn nach R. Johanan:
wieso lassen wir den Unterhalt, wodurch sie entschieden Schaden erlei-
den, und verlassen uns auf dieAusbietung, von der wir nicht wissen, ob

Wörtl. gut, dh. bringt diesen Ertrag. 3. Den die Witwe Ins zur Auszahlung ihrer
Morgengabe zu erhalten hat. Bei allen andren Forderungen haben die Gläubiger
bis zur Großjährigkeit derselben zu warten. 4. Die nun den Waisen gehört, so-
daß sie keinen Schaden erleiden. 5. Er achtet nicht auf die Ausbietungstage. 6.
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sie dadurch gewinnen oder nicht!? ——Diesist kein Einwand; wenn sie ihre
Morgengabe durch das Gericht einfordert. Dies nach R. Jehuda im Na-
men Semuéls, denn R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: F ordert sie ihre
Morgengabe durch das Gericht ein, so erhält sie keinen Unterhalt. —Dem-
nach braucht man sich ja mit ihr nicht zu befassen“? ——Vielmehr, da man
sich mit ihr vorher befaßt hat, befaßte man sich mit ihr auch nachheü
——Aber immerhin ist dies ja ein Einwand gegen R. Asil? —Tatsächlich
gilt dies von einem nichtjüdischen Gläubiger, wenn er aber auf sich ge-
nommen hat, sich einem jisraélitischen Gerichte zu unterwerfen. ——Dem-
nach sollte er auch keine Zinsen nehmen!? ——Wenn er das eine auf
sich genommen hat, das andre aber nicht auf sich genommen hat. --
Komm und höre: Von Gütern der Waisen kann man nur Schlechtes"3 ein-
fordern. In welchem Falle: wollte man sagen, wenn es ein nichtjüdischer
Gläubiger ist, so gehorcht er ja nicht, doch wohl ein jisraélitischer Gläubi-
ger; und wenn ferner Zinsen daran zehren, so läßt man es ja nicht zu,
doch wohl, wenn keine Zinsen daran zehren, und er lehrt, daß man sich
damit9befasse. Allerdings kann R. Johanan es auf die Morgengabeeiner
F ran beziehen, gegen R. Asi ist dies ja aber ein Einwand? — R. Asi kann
dir erwidern: stimmt es denn nach R. Johanan: wenn es sich um die
Morgengabe handelt, so gilt dies ja nicht nur von Waisen, auch von ihm
Selber hat sie ja nur Schlechtes zu beanspruchen? ——Das ist kein Ein-
wand, dies nach R.Meir, welcher sagt, die Morgengabe sei vom Mittel-
mäßigen einzufordern, von Waisen aber vom Schlechten. Gegen R. Asi
aber ist dies ja ein Einwandl? -—Tatsächlich gilt dies von einem nicht-
jüdisehen Gläubiger, wenn er aber auf sich genommen hat, sich einem
jisraélitisehen Gerichte zu unterwerfen. ——Demnach sollte er auch keine
Zinsen nehmen!? ——Wenn er das eine auf sich genommen hat, das andre
aber nicht auf sich genommen hat. ——Komm und höre: Um der F ran
ihre Morgengabe, beziehungsweisedem Gläubiger seine Schuld zu be-
zahlen. Allerdings dem Gläubiger seine Schuld, nach dem einen und
naeh dem anderen, wie wir erklärt‘°haben, hinsichtlich der Morgengabe
aber stimmt dies zwar nach R. Johanan, gegen R. Asi aber ist dies ja ein
Einwandl? —Hier handelt es sich um den F all, wenn der Schuldner dem
zugestimmt“hat. ——Da du nun darauf gekommen bist, so sind auch all
jene [Lehren] zu erklären, wenn der Schuldner dem zugestimmt hat.

Güter der Waisen zu verkaufen; sie kann warten. 7. Sie hat durch das Gericht
ihren Unterhalt eingebüßt, u. das Gericht muß ihr zu ihrer Morgengabe verhel-
fen. 8. F111eine Forderung. Der T. teilt den Landbesitz in 3 Klassen, 11.ein Gläu-
biger hat sonst auf Mittelmäßiges Anspruch; cf. Git. FoL 4811et Bq. F01. 717.
9. Mit dem Verkaufe der Güter von Waisen. 10.Wenn es ein nichtjüd1scher
Gläubiger ist. 11. Vor seiném Tode. 12. Den die Waisen an die Witwe bis zur
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Meremar ließ die Morgengabe einer Gesehiedenen von Waisengütern
einfordern; da Sprach Rabina zu Amemar: R. Jehuda sagte ja im Namen
R. Asis, man greife das Vermögen von Waisen nur dann an, wenn Zinsen
daran zehren, und R. Johanan sagte, entweder wegen eines Schuldschei-
nes mit Zinsen, oder wegen der Morgengabe einer Frau, wegen des Unter-
haltes. Und auch B. J obanan sagte es nur von einer Witwe, weil sie durch
den Unterhalt”Schaden erleiden, nicht aber von einer Gesehiedenen.
Dieser erwiderte: Wir erklärten die Lehre B. J ohanans: wegen der Gunst-
bezeugung”.
R. Nahman sagte: Früher ließ ich Waisengüter unangetastet, nachdem

ich abe1 gehört habe, was unser Genosse Hona 1m Namen Rabhs sagte,
daß nämlich Waisen, die Fremdes verzehren, dem folgen mögen, der sie
zurückgelassen hat, halte ich mich auch an solche. -—Weshalb nicht vor-
her? R. Papa erwiderte: Die Bezahlung des Gläubigers ist ein Gebet”,
und Waisen sind zur Ausübung von Geboten nicht angehalten. li. Hona,
Sohn des R. Jehoéuä, erwiderte: Er hat ihm“vielleicht Vermögensstücke
eingehändigt. ——Welchen Unterschied gibt es zwischenihnen? —Ein Un-
tersehied besteht zwischen ihnen in dem Falle, wenn der Schuldner“‘es
zugegeben hat. Oder auch, wenn man ihn in den Bann getan“hat, und er
im Banne gestorben ist. Von dort“ließen sie sagen: Wenn man ihn in den
Bann getan hat und er im Banne gestorben ist. Die Halakha ist wie R.
Hona, Sohn des B. Jehoéuä”. — Wir haben gelernt: Die Schätzung von Col.b
Waisengut währt dreißig Tage, die Schätzung von Heiligengut währt
sechzig Tage; die Ausbietung erfolgt morgens und abends. Von wem wird
hier gesprochen: wollte man sagen, von einem nichtjüdischen Gläubiger,
so gehorcht er ja nicht, doch wohl von einem jisraélitischen Gläubiger;
allerdings kann R. Hona, Sohn des R. Jehoäuä, es auf den Fall beziehen,
wenn der Schuldner“es zugegeben hat; gegen R. Papa aber ist dies ja ein
Einwandl? ——R. Papa kann dir erwidern: wenn du willst, sage ich, dies
gelte von der Morgengabe, wegen der Gunstbezeugung‘fl und wenn du
willst, sage ich, dies gelte von einem nichtjüdischen Gläubiger, der auf
sich genommen hat, sich einem jisraélitischen Gerichte zu unterwerfen.
—Wenn er es auf sich genommen hat, so warte er doch, bis sie erwachcen
sind!? —-Wenn er das eine auf sich genommen hat, das andere aber nicht
auf sich genommen hat. —Komm und höre: Um der Fran ihre Morgen-
gabe, beziehungsweise dem Gläubiger seine Schuld zu bezahlen. In wel-

Auszahlung der Morgengabe zu zahlen haben.13.Gegen die F ran, sodaß auch
die Geschiedene Unterhalt erhält. 14. Dh. eine religiöse Pflicht. 15. Der Schuld-
ner dem Gläubiger, als Sicherheit für seine Schuld. 16. Daß der Gläubiger von
ihm nichts erhalten hat.17.Wegen Nichtbefolgung des Urteils, die Schuld zu
bezahlen. 18. Aus Palästina.19.Hat man ihn nicht in den Bann getan, so ist
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chem Falle: ist es ein nichtjüdischer Gläubiger, so gehoreht er ja nicht,
doch wohl ein jisraélitischer Gläubiger; allerdings kann R. Hana, Sohn
des B. Jehoéuä, es auf den Fall beziehen, wenn der Schuldner es zugibt,
R. Papa aber kann zwar hinsichtlich der Morgengabe erklären, wegen der
Gunstbezeugung, vom Gläubiger aber ist ja gegen ihn ein Einwand Zu
erhebenl? ——Tatsächlich gilt dies von einem nichtjüdischen Gläubiger,
wenn er auf sich genommen hat, sich einem jisraélitischen Gerichte zu
unterwerfen. —Wenn er es auf sich genommen hat, so warte er doch, bis
sieerwachsen sind!? ——Wenn er auf sich das eine genommen hat, das
andere aber nicht auf sich genommen hat. Raba erklärte: Wegen einer
etwaigen Quittung”. R. Hana, Sohn des R. Jehosua, sprach zu Raba: Be-
rücksichtigen wir denn [das Vorhandensein] einer Quittung, wir haben ja
gelernt: Die sich [ihre Morgengabe in ihres Ehemannes] Abwesenheit
auszahlen läßt, erhält sie nur gegen Eid. Hierzu sagte R. Aba der Burg-
fürst: Einst kam ein solcher Fall vor R. Jiehaq den Schmied in Antio-
chien, und er entschied, dies gelte nur von der Morgengabe der F ran,
wegen der Gunstbezeugung, nicht aber von einem Gläubiger. Rabba aber
sagte im Namen R. Nahmans, dies gelte auch von einem Gläubiger. Wenn
man nun [das Vorhandensein} einer Quittung berücksichtigt, so sollte
man dies auch da berücksichtigenl? Dieser erwiderte: Da aus dem Grun-
de, der angegeben wird: damit nicht einer das Geld eines andren nehme
und sieh m einem überseeischen Lande niederlasse.
Baba sagte: Die Halakha ist, man nehme Güter der Waisen nicht weg;

hat aber [der Vater] ‘gebt'”gesagt, so nehme man weg. [Sagte er:] ‘dieses
Feld’ oder ‘dieseMine’”, so nehme man weg, und man bestelle [für die
Waisen] keinen Vormund23‚ [Sagte er aber] schlechthin ‘ein Feld’, oder
schlechthin ‘eine Mine’, so nehme man weg, und man bestelle ihnen
einen Vormund. Die Nehardeénser sagten: In all diesen Fällen nehme
man weg, und bestelle ihnen einen Vormund, ausgenommen der Fall,
wenn es sich herausstellt, daß das Feld nicht ihm gehörte, denn wir hal-
ten die Zeugen”nieht für lügenhaft. R. Asi sagte: Man nehme daher nicht
weg, denn Raba sagte, die Halakha sei, man nehme nicht weg. Hat man
weggenommen, so bestelle man ihnen einen Vormund, denn die Nehar-
deénser sagten, in all diesen Fällen nehme man weg und bestelle ihnen
einen Vormund, außer in dem Falle, wenn es sich herausstellt, daß das
Feld nicht ihm gehörte, denn wir halten die Zeugen nicht für lügen-
haft.

zu berücksichtigen, er kann ihm Vermögensstücke übergeben haben. 20. Die der
Vater vielleicht hatte, die die Waisen aber nicht finden. 21.Daß man dem
Gläubiger die Schuld bezahle. 22. Gebe man dem Gläubiger. 23. Der hierbei
ihre Interessen wahrnimmt. 24. Die bekunden,- daß das Feld gar nicht dem Vater
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ENN JEMANDSEINE GÜTER 111311HE1L1GTUME13131v13111rUND 1311DIE äg'-
MORGENGABEEINER FRAU [zu BEZAHLEN]HAT, so MUSSER, W11311. 1,5

EL11‘3ZE11SAGT, WENN 1311sum VON11111scnemen 1.Ässr, 31011DEN GENUSS.
VON11111ABGELOBEN25.R. JE110£UÄSAGT,E11BRAUCHEDIES NICHT. DESGLEI-
0111311SAGTEAUCHR. SIMÖNB. GAML11'3L,WENNJEMANDEINER F BAUFÜR 1111113
MORGENGABEGEBÜRGTHAT, UND11111MANNSICH VON11111scnemm LÄSS'I‘,
so MUSS 1311311111JEDEN G13NUSSVON 11111ABGELOBEN,DENN SIE KÖNNTEN
SONST. EINE FRAUDULÖSE ABMACHUNG ÜBER DAS VERMÖGEN VON JENEN T1113F-
FEN26UND1311s13an FRAU WIEDER HEIRATEN.
GEMARA.W01in besteht ihr Streit? ——R. Eliézer ist der Ansicht, man

treffe eine fraudulöse Abmaehung gegen das Vermögen des Heiligtumes,
und R. Jehosuä ist der Ansicht, man treffe keine fraudulöse Abmachung
gegen das Vermögen des Heiligtumes. ——R. Hana sagte, wenn ein Ster-
bender sein ganzes Vermögen dern Heiligtume geweiht hat und darauf
sagt, jener habe bei ihm eine Mine, sei er glaubhaft, weil es als fest-
stehend gilt, daß niemand eine £raudulöse Abmaehung gegen das Hei-
ligtum treffe ; demnach lehrte er etwas, worüber Tannaim streiteni? -
Nein, sie streiten über einen Gesunden, über einen Sterbenden aber
stimmen alle überein, daß man keine fraudulöse Abmachung gegen das
Heiligtum treffe, denn niemand sündigt, ohne selber etwas davon zu
haben. Manche lesen: Über einen Gesunden stimmen alle überein, daß
man —eine fraudulöse Abmachung”gegen das Heiligtum treffe, hier aber
streiten sie über das Öffentlich abgelegte Gelübde; einer ist der Ansicht,
es gebe dafür eine Auflösung, und einer ist der Absicht, es gebe dafür
keine Auflösung. —Wenn du- aber willst, sage ich, alle sind der Ansicht,
fü1 ein öffentlich abgeelgtes Gelübde gebe es eine AuflösuncO, und hier
streiten sie über ein im Sinne der Öffentlichkeit abgelegtes Gelübde. -
Amemar sagte, für ein öffentlich abgelegtes Gelübde gebe es eine Auf-
lösung, für ein im Sinne der Öffentlichkeit abgelegtesgebe es keine Auf-
lösung ; demnach lehrte er etwas, worüber Tannaim streiteni? Und wieso
heißt es ferner: R. Jehoéu.ä sagt, er brauche es nicht, es sollte doch bei-
ßen: es nütze nicht”}? ——Vielmehr, hier streiten sie über das Naehsuchen29
beim Heiligen. Es wird nämlich. gelehrt: Wenn jemand seine Güter dem
Heiligtume geweiht und die Morgengabe einer Frau [zu bezahlen] hat, so
muß er, wie R. Eliézer sagt, wenn er sich von ihr scheiden läßt, sich den
Genuß von ihr abgel-oben. R. Jehosua sagt, er brauche dies nicht. Hierzu

gehörte. 25. Weil er sie vielleicht ihre Morgengabe vom Heiligtume einfordern
lassen 11. sie wieder heiraten will. 26. Die Morgengabe von jenem einfordern.
27. So richtiger nach Handschriften. 28. Weil es aufgelöst werden kann. 29.
Bei einem Gelehrten' um Auflösung des Gelübdes, wenn man einen Grund zur
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sagte R. Eleäzar b. R. Simön: Diese sind die Worte der Schule Sammajs
und jene sind die Worte der Schule Hillels. Die Schule Sammajs sagt
nämlich, die irrtümliche Heiligung gelte als Heiligung, und die Schule
Hillels sagt, die irrtümliche Heiligung gelte nicht als Heiligung“.
DESGLE1CHENSAGTEAUCHR. SIMÖN13.GAML1131.&c. Moäe b. Aeri war

Bürge für [die Morgengabe] seiner Schwiegertochter, und sein Sohn R.
Hona war Gelehrtenjünger, und es ging ihm schlecht. Da sprach Abajje:
Ist denn niemand da, der R. Hona den Rat erteilen könnte, sich von seiner
Frau scheiden zu lassen, sie dann ihre Morgengabe von seinem Vater
einfordern zu lassen, und sie nachher wieder zu heiraten? Raba sprach
zu ihm: Wir haben ja gelernt, er müsse sich dann jeden Genuß von ihr
abgeloben. ——Und Abajjel? —-Läßt sich denn jeder, der sich scheiden
läßt, vor Gericht“scheidenl? Später stellte es sich heraus, daß er Priester
war”. Da Sprach Abajje: Dem Armen folgt das Elend. ——Kann Abajje
dies”denn gesagt haben, Abajje sagte ja, ein schlauer Bösewicht sei der-
jenige, der den Rat erteilt, Güter“zu verkaufen, nach R.[Simön b.]
Gamliél“? ——Anders verhält es sieh bei einem eigenen Sehne, und
anders verhält es sich bei einem Gelehrtenjünger. ——Aber es sollte ja
der “Umstand entscheidend sein‚ daß der Bürge einer Morgengabe nicht

Col.bhaftbar“seil? ——Er war Schuldübernehmer“. »—Allerdings naehdemjeni-
gen, welcher sagt, bei einer Schuldübernahme sei er haftbar, auch‘wenn
der Schuldner kein Vermögen hat, wie ist es aber nach demjenigen zu
erklären, welcher sagt, er sei haftbar, wenn dieser solches hat, aber nicht
haftbar, wenn dieser keines hat!? ——Wenn du willst, sage ich: R. Ilona
hatte solches, und es war zerstört worden‚ und wenn du—willst, sage ich:
ein Vater für seinen Sohn verbürgt“sich. Es wurde nämlich gelehrt: Bei
der Bürgschaft für die Morgengabe ist er”nach aller Ansicht nicht haft-
bar, bei der Schuldübernahme einem Gläubiger gegenüber ist er nach
aller Ansicht haftbar, und sie streiten nur über die Bürgschaft einem
Gläubiger gegenüber und die Schuldübernahme für die Morgengabe ;
einer ist der Ansicht, er sei nur dann haftbar, wenn der Schuldner Ver-
mögen hat, und nicht haftbar, wenn er keines hat, und einer ist der An-

Reue hat. 30. Nach der einen Ansicht kann man nicht um Auflösung nachsucben,
nach der andren Ansicht kann man, wenn die Heiligung auf eiem Irrtum beruht,
nm Auflösung nachsuchen. 31. Erfolgt die Scheidung nicht vor Gericht, so 151
niemand da, der ihn zum Gelöbnis zwingt. 32. Der keine Geschiedene heiraten
darf. 33. Daß man ihm einen solchen Rat erteile. 34. Die Jemand einem hinter-
lassen hat, mit der Bestimmung, daß sie nach seinem Tode einem andren zufallen
sollen. 35. Nach dem der Verkauf gültig ist;-cf. Ket. F0]. 95h. 36. Der Grund
wird weiter angegeben. Er eignete ihr gleich diesen Betrag von seinem Ver-
mögen zu; in diesem Falle ist man auch für die Morgengabe haftbar. 38. Auch
wenn dieser kein Vermögen hat. 39. Der die Bürgschaft übernommen hat. 40.
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sieht, er sei haftbar, auch wenn er keines hat. Die Halakha ist: er ist in
allen Fällen haftbar, auch wenn dieser keines hat, ausgenommen der
Bürge für die Morgengabe, der nicht haftbar ist, auch wenn dieser solches
hat. —Aus welchem Grunde? —.Er hat nur eine gottgefällige Handlung”
ausgeübt und ihr nichts abgenommen“.
Einst verkaufte jemand seine Güter und ließ sich von seiner Frau schei-

den. Da ließ 11.Joseph, der Sohn Rabas, R. Papa fragen: Vom Bürge-rr
wird es gelehrt, vom Heiligen wird es gelehrt, wie verhält es sieh bei
einem Käufer? Dieser ließ ihm erwidern: Sollte der Autor wie ein
Hausierer alles aufzählen”!? Die Nehardeénser aber sagten: Was gelehrt
werden ist, ist gelehrt worden, und was nicht gelehrt werden ist, ist
nicht gelehrt werden. B. Meéaréeja sagte: Folgendes ist der Grund der
Nehardeénser: allerdings beim Heiligen, wegen des Gewinnes des Heilig-
tums, ebenso beim Bürgen, denn er hat ein Gebot ausgeübt und ihr nichts
abgenommen, weshalb aber [die Rücksicht] auf den Käufer? Merke, er
wußte ja, daß jener mit einer Morgengabe belastet ist, warum kaufte
er es? Er hat sich also selber den Schaden zugefügt.

‘ ‘ ) ENN JEMAND SEINE GÜTER DEM IIEILIGTUME GEWEIIIT UND SEINER FRAU .

DIP. MORGENGABE0111311EINEN GLÄUBIGER [zu 1113z11111.1511]HAT, so
KANN13113FRAU 111111:MORGENGABENICHTVOMH.EILIGENEINFORDERN,AUCH
NICHT131311GLÄUB1GE11SEINE Sc11111.13,v1131.111131111LÖST 131311AUSLÖSENDE135
UNTER131311BEDINGUNGAUS, DER FRAU 1111113MORGENGABEUND 131311GLÄU-
131111311SEINE SCIIULDzu BEZAIILEN.HAT JEMAND111311HEI1.IGTUMENEUNZIG
MINEN GEVVEIHT,WÄ111113N1)SEINE Saum.» 11UN131311TM1N13N13ernficr, so
FÜGE131143N0011EINENDENAR111NZUUNDLÖSE[13.11111'1‘]1111331:GÜ'11311AUS,
UNTER131311BEDINGUNG,131311FRAU 111111:MORGENGABE001311DEMG1.ÄUBIGEI1
S131N13SCHULDzu BEZAIILEN.
GEMARA. Wozu sagt er: löst der Auslösende“es aus? ——Wegen einer

Lehre B. Abahus, denn R. Abahu sagte: Damit man nicht sage, Heiliges
werde ohne Auslösung profan. ——Unsre Misna vertritt nicht die Ansicht
des R. Simön b. Gamliél, denn es wird gelehrt: R. Simön b. Gamliél sagt:
entspricht seine Schuld dem Heiligen, so löse er es aus, wenn aber nicht,
so löse er es nicht aus“. — Wieviel naeh den Rabbanan? R. Hana b. Je-
huda erwiderte im Namen des R. Seéeth: Bis zur Hälfte.

Er hat ihm die Verheiratung ermöglicht. 41. Bei einem Darlehen dagegen veran-
laßt der Bürge den Gläubiger, einen Geldbetrag herzugeben. 42. Wenn dies von
jenen gilt, so gilt dies auch von diesem. 43. Der Gläubiger, leihweise. 44. Wenn
die Ileiligung sich nicht auf das erstreckt, was ‘nicht ihm gehört, so ist ja die Aus-
lösung nicht nötig. 45. Ist die Schuld größer, so hat er sich überhaupt nicht auf
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OBGLEICII s113GESAGTHABEN,11.1,ssMANSCHULDNERVONScrrlirzerar.fiemm
PFÄNDE. so LASSEMAN111111313NN0011UNTERHALTFÜR DREISSIG TAGE,

KLEIDUNGFÜR zwö1.r MONATE,131N1113111113111011'1‘13'1‘133BETT, SANDALENUND
TEPIIILLIN; FÜR 111N,NICHTABERFÜR SEINEFRAU UNDNICHTFÜR SEINEK1N-
131111.IST 1311HANDWERKER,so LASSEMAN11111zwe1 1'IAND\VERKSGERÄTEVON
11313-1311SORTE. EINEMZIMMERMANNLASSEMANzw131H013131.UNDzw131SÄGEN.
R. Eur‘3z1311SAGTE: IST 1311BAUER, so LASSEMAN111111SEIN GESPANN,IST 1311

tv ESELTREIBER, so LASSE MAN111111SEINENESEL. HAT 1311VON131N1311Sonr13

Pol.
24

V

MEHRUNDVONEINER SORTE WENIGEI1,so ERLAUBEMAN111111NICHTzu VER-
KAUFEN,VON1313111311MEHRHAT. UMzu KAUFEN,VON1313111311WEN1GEI1HAT,
VIELMEIIRLASSE MAN111111ZWE1‚ VON1313111311MEHR HAT, UND ALLES, VON
1313111311WENIGEI1HAT. WENN JEMAND[ALL] SEINE GÜTE11DEMHEIL1GTUME
GEWEIIIT HAT, so VERSTEIGEREMANSOGARSEINE TEPIIILLIN.
GEMARA. Aus welchem Grunde? —Die Schrift sagt:“wenn er zu arm

ist für diese“Schätzung, man lasse ihm zum Leben von dieser Schätzung.
N1c1rrABERFÜRSEINEFBAUUNDNICHTFÜRSEINEKINDER&c. Aus wel-

chem Grunde? — Er“für diese Schätzung, nicht aber seine Frau und
seine Kinder für diese Schätzung.
R. EL11‘3Z1311SAGTE: IST 1311BAUER, so LASSEMAN-111MSE[N GESPANN810.

Und die Rabbananl? — Dieses ist kein Handwerksgerät, sondern Ver-
mögen.
I'IA'1‘1311VONEINERSORTE&e. Selbstverständlich, was ihm bisher ge-

reicht hat, muß ihm ja auch weiter reichenl? Man könnte glauben, bis-
her wohl, da andere ihm lieben, weil er auch verleihen konnte, jetzt aber
nicht, weil niemand ihm mehr leiht, so lehrt er uns.

WENN JEMANI.‘[ALL] SEINEGÜTE11131311HEILIGTUMEGEWEIHTHAT,so VER-
sre10131113MANSOGARSEINE TEPIIILLIN. Einst verkaufte jemand all seine
Güter, und als er vor R. Jemar kam, sprach er zu ihnen: Ne‘hmet ihm
seine Tephillin wec. ——Was lehrt er uns da, dies lehrte ja die Misna:
wenn jemand seine Güter dern Heiligtume geweiht hat, so versteigere
man sogar seine Tephillinl? ——Man könnte glauben, nur da, weil er
denkt, er übe damit eine gottgefällige Handlung aus, beim Verkaufe
aber verkaufe man nicht das, womit man ein Gebot”ausübt‚ so lehrt
er uns.

1NEI1LE1 OB JEMAND SEINE GÜTER DEM HEILIGTUME 6131V13111'1‘0131311131N
SCIIÄTZGELÜBDE GELOBT 11A'1‘,13115°1111'rKEIN ANRECIIT AUF 13113[(L131131311

SE1NE11 FRAU, AUCH NICHT AUF DIE KL1:31D13113131N1311KINDER, NICHT AUF 13113

die Güter gestützt“. 46. Lev. 27,8. 47. Wörtl. von dieser Schätzung; von dieser
lasse man ihm zum Leben zurück. 48. Aus diesen Worten wird oben gefolgert,
daß man ihm zum Leben zurücklasse. 49. Wörtl. das Gebot an seinem Körper,
dh. die Tephillin, die man am Körper anhat. 50. Der Schatzmeister des Heilig-
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FÜR 5113GEFXRBTEN[STOFFE] UNDNICHTAUF13113NEUENFÜR 5113GEKAUFTEN
SANDALEN“. OBGLE1C11‘s113GESAGTHABEN,SKLAVENSEIEN IN 111111311KLEI-
DUNGzu VERKAUFEN,WEIL 131135v011r1311.11ur 1sr, DENNWENN MAN111111
EIN KL13113FÜR 1311131ss1cDENAR KAUFT,WIRD E11UM EINE Mm13 1111311111313-
\VERTET, EBENS-OIST EINE KU11, “'ENN MANMIT 11111”AU13131311VIEHMARKT
WAl1T1-3T,MEHR W1311T,UND 1313131150IST EINE PERLE, WENN MAN3113NACH
EINER GROSSTADTBRINGT, 3—1131—111W1311T,so HAT 13.1s I‘IEILIGTUMDENNOCII
[ANSPRUCIINURAUFDEN\V1311'1']AM011'1‘13UNI)ZURZl31'1‘”.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten:“Und er gebe die Schätzung an

diesem Tage; man halte nicht zurück eine Perle für den Minderbemittel-
ten“. Heilig für den Herrn. Heiligungen schlechthin sind für den Tem-
pelreparaturfonds zu verwenden.

SIEBENTER AB SCHNITT

AN HEILIGE NICHT1VVENIGERALS ZWEI JAHRE von 1313.11JOBEL—i‚1
1111111113,UND MANLÖSE NICHT AUS W13N101-111ALS EIN JAHR NACH
DEM JOBELJAIIRE. MAN 111313111113DEM I'IEILIG'I‘UMENICHT13113[13m-

ZELNEN] MONATE2 AN, WOHL ABER KANN DAS HEILIGTUM 13113 [131xz121m311]
MONATE ANRECIINENS.

GEMARA. Ich will auf einen Wider3pruch hinweisen: Man heilige
sowohl vor dem Jobeljahre, als auch nach dem Jobeljahre, im Jobe1jahre
selber aber heilige man nicht ; hat man geheiligt, so ist die Heiligung un-
gültig!? — Rabh und Semuél erklären beide, man kann nicht heiligen
und mit einem Abzuge“ auslösen, wenn es weniger als zwei J ahre sind, und
da man nicht heiligen und mit einem Abzuge auslösen kann, wenn es
weniger als zwei Jahre sind, so schone jeder seine Güter und heilige sie
nicht, wenn es keine zwei Jahre sind.

tums. 51..Obgleich sie sie noch garnicht angehabt haben. 52. Mit dem Verkaufe
derselben. 53. In der es in den Besitz des Heiligtumes gelangt. 54. Lev. 27,23.
55. Wenn ein Armer ein Schätzgelübde schuldet, jedoch eine Perle besitzt, die,
wenn man mit dem Verkaufe wartet od. sie nach einer Großstadt bringt, einen
höheren Erlös bringen würde, so richte man sich nach dem gegenwärtigen Werte
im betreffenden Orte.

1. Ein Erbbesitzfeld, das im Jobdjahre auszulösen ist; cf. Lev. 27,16ff. 2._
Vor dem ersten Jahre der Heiligung, bei der Auslösung im Jobeljahre. 3. Zu
seinem Vorteil; wird weiter erklärt. 4. Nach der Schrift sind bei der Auslösung
eines Feldes für den Jobelzyklus 50 Selä für die Korfläche zu zahlen 11.die vom
Jobelzyklus fehlenden Jahre sind in Abzug zu bringen; da die Schrift. die Mehr-
zahl 'Jahre’ gebraucht, so hat, wenn es keine vollen 2 Jahre sind, hierbei das Ge-

46 Talmud XI
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Es wurde gelehrt: Heiligt jemand sein Feld im Jobe]jahre selbst, so ist
es, wie Rabh sagt, heilig, und er zahle5fünfzig [Seqel], und wie Semuél
sagt, überhaupt nicht heilig. R.Joseph wandte ein: Erklärlich ist es,
daß Semuél gegen Rabh über den Verkauf6 streitet, denn es ist [durch
einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn
das bereits verkaufte [Feld im Jobeljahre] zurückgeh’fl,um wieviel we-
niger kann das noch nicht verkaufte verkauft werden, aber ist denn
hierbei vorn Leichteren auf das Schwerere zu folgern, es wird ja ge-
lehrt, wenn das Jobeljahr heranreicht. und es nicht ausgelöst wird, neh-
men die Priester es in Besitz und zahlen den \/Vert8—so R. Jehudal? „-
Semuél ist der Ansicht R. Simöns, welcher sagt, sie nehmen es in Besitz

Col.bund zahlen nichts. Rabh aber ist der Ansicht, immerhin gelangt es nicht
zurück zum Eigentümer ; es gelangt zu den Priestern, und die Priester
erhalten es vom Tische des Höchsten.——Was ist der Grund Rabhs? ——Die
Schrift sagt: 9und wenn vom Jobeljahre ab, das J obeljahr ist einbegriffen.
—-Und Semuéll? — Heißt es etwa: wenn im Jobeljahre, es heißt ja:
wenn vom Jobeljahre, vom J ahre nach dern J obeljahre ab. -—Erklärlich
ist es nach Rabh, daß es heißt: wenn vom Jobeljahre, und :“wenn nach
dem Jobeljahre, was aber heißt nach Semuél: wenn nach dem Jebel-
jahre“!? —Nach nach”. ——Man wandte ein: Man heilige sowohl vor dem
Jobeljahre als auch nach dern Jobeljahre, im Jobeljahre selber aber bei-
lige man nicht; hat man geheiligt, so ist die Heiligung ungültigl? -
Rabh kann dir erwidern: es erfolgt keine Heiligung mit einem Abzuge,
wohl aber ist es heilig, und er zahle”fünfzig [Seqel]. ——Demnach ist es
vor dem Jobeljahre heilig und mit einem Abzuge auszulösen, dagegen
sagen ja Rabh und Semuél beide, man könne nicht unter zwei Jahren
heiligen und mit einem Abzuge auslösenl? ——Rabh kann dir erwidern:
hier ist die Ansicht der Rabbanan vertreten, während ich der Ansicht
Rabbis bin; dieser sagt:“ersten, und der erste ist einbegriffen,“siebenten,
und der siebente ist einbegri[fen‚ ebenso auch hierbei: im [ ] obeljahre },
und das Jobeljahr ist einbegriffen. —Welches Bewenden hat es, wenn
Rabbi so auslegt, mit dem Pondion“’l? Wolltest du erwidern, er halte

setz vom Abzuge keine Geltung u. der Auslösende hat den Betrag für den ganzen
Jobelzyklus zu zahlen. 5. Bei der Auslösung; vgl. Anm. 4. 6. Eines Feldes an
einen Gemeinen, das ebenfalls im Joheljahre auszulösen ist (cf. Lev. 25,8ff‚);
hierüber weiter FOL 2913. 7. An den Verkäufer. 8. Es gelangt also nhne Aus-
lösung nicht aus dem Besitze des Heiligtumes. 9. Lev. 27,17. 10.Ib.V‚ 18.
11. Auch der vorangehende Schriftvers gilt ja nach dem Jobeljahre. 12.1m
2. Jahre; erst dann beginnt die Bestimmung vorn Abzuge, nicht aber im 1.Jahre
nach dern Jobeljahre. 13, Bei der Auslösung. 14. Ex. 12,15 ; dieser Schrift-
vers spricht..von ‚den Tagen des Pesabfestes; cf. supra F01.18a. 15. Der Aus-
lösende hat zum Selä für das Jahr noch ein Pondion (1/48 eines Selä) hinzuzu-
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nichts davon, so wird Ja gelehrt: [Über den Fall], wenn er [das Feld] zwei
oder drei J ahre vor dem Jobeljahre geheiligt hat, sagte Rabbi: Ich sage,
er müsse einen Selä und ein Pondion zahlenl? ——Roabbi ist der Ansicht
R. Jehudas, welcher sagt, das fünfzigste J ahr werde nach oben und nach
unten gezählt“. —-Nach Semuél“muß man also sagen, Rabbi sei der An-
sicht der Rabbanan, denn wenn der des R. Jehuda, müßte es ja heißen:
einen Seli1 und zwei“Pondion. Nach Semuél ist Rabbi also notgedrungen
der Ansicht der Rabbanan. ——Komm und höre: Und man löse nicht aus
weniger als ein J ahr nach dern Jobeljahre. Erklärlich ist es nach Semuél,
daß man nicht weniger als ein Jahr nach dern Jobeljahre auslöse, wieso
aber nach Rabh [nicht weniger] als ein Jahr nach dem Jebeljahre!? —-
Du glaubst wohl, ‘nach dem Jobeljahre' sei wörtlich zu verstehen, ‘nach
dem Jobeljahre heißt in der Mitte des Jobe1zyklus; solange das Jähl'g5F°"
nicht voll ist, ist nichts abzuziehen'”. — Er lehrt uns also, daß man dem
Heiligtume die [einzelnen] Monate nicht anrechne, und dies lehrt er ja
ausdrücklich: man rechne dern Heiligtume die [einzelnen] Monate nicht
an!? —Er gibt den Grund an: man löse weniger als ein Jahr nach dem
Jobeljahre deshalb nicht aus, weil man dem Heiligtume die [einzelnen]
Monate nicht anrechne.
MANRECHNE13113[E1NZELNEN]MONATENICHTAN810.Die Rabbanan lehr-

ten: Woher, daß man dem Heiligtume die [einzelnen] Monate nicht an-
rechne? Es heißt:'*°so berechne ihm der Priester das Geld nach Verhältnis
der Jahre, die noch übrig bleiben; man rechne die Jahre, man rechne
aber nicht die Monate. Woher, daß man, wenn man die Monate zu einem
Jahre zusammenrechnen will, dies tue, in dem Falle, wenn man es in
der Mitte des achtundvierzigsten”geheiligt hat? Es heißt: so berechne
ihm der Priester, in jedem Falle.

WENN JEMANDZUR ZEIT 13133JOBELGESETZES”SEINF 31.13 HEILIGT‚ -so 13
ZAHLE 1311FÜR 13113AUSSAATFLÄCHE EINES H0M13113 G1311er FÜNFZIG

SILBERéEQEL. SIND DAz131mHANDBREITENTIEFE SPALTEN0111311ZEHNHAND-
BREITEN 1101113FELSEN vommmm3n, so WERDEN 5113NICHT MITGEMESSEN,

fügen, weil angenommen wird, die Schrift spreche vom 2. Jahre, wonach für
18 Jahre 50 Selä zu zahlen sind; nach dieser Auslegung spricht die Schrift vom
Jobcljahre, sodaß genau ein Selä für des Jahr zu zahlen ist. 16. Es ist letztes
des allen 11. erstes des neuen Jobelzyklus, sodaß es in diesem selber nur 49
Jahre sind. 17. Welcher sagt, nach Rabbi sei das Jobel3ahr nicht einbegriffen,
wonach 50 für 49 Jahre zu zahlen sind. 18. Da es nur 48 Jahre sind. 19. Auch
für das unvollständige Kalenderjahr ist der volle Betrag von einem Selä nnd
einem Pondion zu zahlen. 20.Lev, 27,18. 21.Wenn man die ve-rflrichenen
Monate dieses Jahres als volles Jahr rechnet, so bleiben keine 2Jahre zurück,
die bei der Heiligung erforderlich sind. 22.Wenn dieses Geltung hat. 23. Vgl.
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WENNKLEINERE, so WERDEN5113MITGEMESSEN.HAT 1311133zw131 01313111311131
JAHRE von DEMJOBELJAIIRE GEHEILIGT, so ZAHLE1311EINEN SELÄ UND131111
P0N1310N”13Ül1DAS J11111. SAGT 1131111111113,1311WOLLE .1Ä11111.1c11DEN 111111135-
BETRAG2111113111,so nöm3 MANNICHTAUF111111,v1131.111131111muss 1311ALLES7.11-

' SAMMEN BEZAHLEN. EINERLEI OB DER EIGENTÜMER ODER IRGEND EIN ANDE-

11E11. Di311 UNTERSCIIIED 211715c111311131311EIGENTÜMER UNI) 1131313MANDEREN
BESTEIIT NUR 131111111,BASS 131311EIGENTÜMER 13.1s F ÜNFTEL“111NZUFÜGEN MUSS,
\VÄIIREND 131NANDERER DAS FÜNFTEL NICHT HINZUZUFÜGEN BRAUCIIT.

GEMARA. Es wird gelehrt: Ein Kor Aussaat, nicht aber ein Kor Er-
trag. Handwurf, nicht aber Ochsenwurf25. Levi lehrte: "licht zu dick und
nicht zu dünn, sondern mittelmäßig.
511113DASPALTEN&c. TIEF VORHANDEN.Sollten sie doch gesondert hei-

lig sein!? Wolltest du erwidern, da sie keine Korfläche haben, seien sie
nicht heilig, so wird ja gelehrt:”Feld‚ was lehrt dies? Da es heißt:”die
Aussaat eines Homers Gerste für fünfzig Se.qu Silber, so weiß ich dies
nur von dem Falle, wenn er es auf:diese Weise”geheiligt hat, woher, daß
auch ein Lethekh oder ein halbes Lethekh, eine Seä oder eine halbe Seä,
ein Trikab oder ein halber Trikab einbegriffen sind? Es heißt F eld, in
jedem Falle. MarÜqaba 13.Hama erwiderte: Hier wird von Spalten voll
Wasser gesprochen, die zum Besäen ungeeignet sind. Dies ist auch zu be-
weisen, denn er lehrt von diesen zusammen mit Felsen”. Schließe hier-
aus. ——Demnach sollte dies auch von kleineren geltenl? — Solche heißen
Erdrilzen, oder heißen Erdadern.
HAT 1311zw1310013111311131&c. GEIIEILIGT. Die Rabbanan lehrtenz”lfnd

es wird abgezogen von der Schätzung, auch dem Heiligtume; wenn das
Heiligtum zwei oder drei J ahre davon genossen hat, oder es davon nichts
hatte, sondern es in seinem Besitze war, so ziehe er ab einen Selä und
ein Pondion für das J ahr.
SAG'1‘1131111111),1311WOLLE&c. ZAIILEN.Die Rabbanan lehrten: Woher,

daß, wenn der Eigentümer sagt, er wolle jährlich den Jahresbetrag zah-
len, man auf ihn nicht höre? Es heißt: so berechne ihm der Priester das
Geld, nur das ganze Geld zusammen. Einerlei ob der Eigentümer oder
irgend ein anderer; der Unterschied zwischen dem Heiligtume und je-
dem anderen besteht nur darin, daß der Eigentümer das Fünftel hin-
zufügen muß, während ein anderer das F ünftel nieht hinzuzufügen
braucht.

Anm. 15. 24‚Cf. Lev. 27,19. 25_Man pflegte die Aussaat in durchlöcherte
Säcke zu tun 11.diese den Ochsen auzuhängen, die über das Feld geführt wurden;
die Kömer fielen dichter u. die erforderliche Fläche war kleiner. 26.Lev.
27,16. 27.Eine ganze Korfläche 28. Die zum Besäen ungeeignet sind. 29.
Lev. 27,18. 30. Wie dies bei einem Fremden der Fall ist, aus dessen Besitz es
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H AT1311135GEHEILIGTUNDAUSGELÖST,so KOMMT133IMJOBELJAIIRE111ch '
AUS s1311113111B1351'1‘Z13”;11111313111301111ES AUSGELÖS'I‘,so GELANGT1:s

IM J01313L1A111113ANSEINENVATER. W13111113111F1113111131311o131311131111311von 111311
VE11WA1113T13N135AUSGELÖSTUND1311es 10111111351311AUSGELÖST.HAT, so 1113-
LANGT133111-1J01113111111113AN1311:P1111351‘1311.WENN EINER DER P111133'1‘1311ES
AUSGELÖSTHAT 11111313ss1c111115131111311anrrz13 3131111111151,so KANN131111113111
SAGEN: 131 ES IM JOBELJAIIRE'AN 13113P111135'11311GELANGTUND 13s s1c11 111
111131111311BESITZE 3131111111131,so (113116111133 11111,v11:1.11131111KOMMT133AUS
s13111131uBESITZE UNDWIRD 1111ALL 31:11113PRIESTERBRÜDERVERTEILT.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten:“Wenn er das Feld nicht auslöst, der Col.b

Eigentümer;“wenn er das Feld verkauft, der Schatzmeister;“einem an-
deren Manne, einemanderen, nicht aber seinem Sohne. Du sagst, einem
anderen, nicht aber seinem Sohne, vielleicht ist dem nicht so, sondern
einem anderen, nicht aber seinem Bruder. -—Wenn es Mann heißt, so
gilt dies ja auch von seinem Bruder, somit schließt [das Wort] anderen
seinen Sohn aus. —Was veranlaßt dich, den Sohn einzuschließen und
den Bruder auszuschließen? ——Ich schließe den Sohn ein, der anstelle
seinesVaters tritt hinsichtlich der Bestimmung”und des hebräischen Skla-
ven”. ——Im Gegenteil, der Bruder ist ja einzuschließen, da er anstelle des
Bruders tritt bei der Schwagerehe“!? —-Die Schwagerehe erfolgt nur
dann, wenn kein Sohn vorhanden ist, ist aber ein Sohn vorhanden, so
erfolgt keine Schwagerehe. —-Es sollte doch schon der Umstand genü-
gen, daß bei jenem zweierlei und bei diesem nur eines”zu berücksich-
tigen ist!? —Hinsichtlich des hebräischen Sklaven“wird es eben aus die-
ser Erwiderung gefolgert: die Schwagerehe erfolgt nur dann, wenn kein
Sohn vorhanden ist“.
Rabba b. Abuha fragte: Kann eine Tochter ihrem Vater das Feld er-

halten“? Kann sie es ihm erhalten, wie auch bei der Schwagerehe Sohn
und Tochter gleichmäßig entbinden, oder aber kann sie es ihm nicht
erhalten, da auch bei der Erbschaft die Tochter dem Sahne gegenüber
als Fremde”gilt. —Komm und höre: In der Schule R. Jiämäéls wurde

im Jobeljahre kommt '11.in den Besitz der Priester gelangt; cf. Lev. 27,21. 31.
Lev. 27,20. 32. Der hebräischen Magd zur Ehefrau (cf. Ex. 21,9) ; das vom Vater
gezahlte Kaufgeld gilt als Antrauungsgeld auch für den Sohn. 33. Der, wenn
sein Herr stirbt, die 6Jahre (cf. Ex. 21,2) beim Sahne, nicht aber beim Bruder
abdieneu muß. 34. Cf. Dt. 25,5ff. 35. Der Sohn gleicht seinem Vater in
2 Hinsichten, der Bruder seinem Bruder nur in einer Hinsicht. 36.Daß der
Sohn an die Stelle seines Vaters tritt. 37. Diese Bestimmung befindet sich nicht
in der Schrift, u. die Einschließung des Sohnes wird, wie hier hinsichtl. der Aus-
lösung, aus dieser Erwiderung gefolgert (cf. Qid. 17h), u. in Wirklichkeit geht
jeder von ihnen dem andren nur in einer Hinsicht vor. „38.Ob das Feld, wenn sie
es ausgelöst hat, im Jobeljahre ihm zurück od. den Priestern zufällt. 39. Sie
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gelehrt: Wer dem Sohne gegenüber als Fremder*°gilt. Einem Sohne ge-
genüber gilt auch diese als Fremde.
R. Zera fragte: Wer erhält einer F rau“das Feld? Erhält“es ihr der Ehe-

mann, der sie auch beerbt, oder erhält es ihr der Sohn, der“aueh das
Anwartschaftliche“wie das Vorhandene erhält? —Dies bleibt unentschie-
den.
Rami b. Hama fragte R. Hisda: Fällt es, wenn er es weniger als zwei

Jahre vor dem Jobeljahre geheiligt hat, den Priestern zu? Dieser erwi-
derte: Du denkst wohl, [weil es heißt:]“und es wird abgezogen von der
Schätzung‚“’so soll das Feld, wenn es im Jebeljahre ausgeht, nur wenn
ein Abzug erfolgt, nicht aber, wenn kein Abzug erfolgt; im Gegenteil,
[es heißt:]“wenn er das Feld nicht auslöst, so soll das Feld, wenn es im
Jobeljahre ausgeht, und auch dieses ist auszulösen.
WENN131111311VON131311I’111EST.31111ES AUSGELÖST'“AT 8113.Die Rabbanan

lehrten:“Dem Priester bleibe sein Erbbesitz. Was lehrt dies? Woehr,
daß, wenn einer von den Priestern ein Feld, das im J obeljahre den Prie-
stern zufällt, ausgelöst hat, er nicht sagen kann, da es den Priestem zu-
fällt und es sich in meinem Besitze befindet, so gehört es mir, denn dies
ist durch einen Schluß zu folgern: wenn mir fremdes zufällt, um wie-
viel mehr mein eigenes, so heißt es: sein Erbbesitz, und dies ist nicht
seines“. Was geschieht? Es kommt aus seiner Hand und wird an seine
Priesterbrüder verteilt.

iv WENN DAS JOBELJAHR IIERANREICIITUNDES 1110111"AUSGELÖSTWIRD, so
111311111131113313113P111133'1‘1311111BESITZ UNDz1111.1311131311GELDW1311I_‘—-

so R. JEHUDA. li. SIMÖNSAGT,51131113111111311ES 111BESITZ UNDZAHLENNICHTS.
R. EL11?3Z1311“3AGT,w1313131111131111113113113ES 111BESITZ 1100.11z1111.13113113ETWAS,
v1131.111131111IIEISST ES ‘11311LA551311133FELD’, BIS ZUMNÄCIISTENJOBELJAIIRE;
WENNDASNÄCIISTEJ013131.111111111-:1111111131c11rUND13311111111AUSGELÖST1v11113,
so IIEISST ES ‘w1131313111101rrVERLASSENESFELD’, BIS ZUMDRITTEN JOBEL-
111111113.NICHT 13111311111311111131113113P1111351‘1311133111Busrrz, ALS ms EIN ‚111-
DERER 135 AUSGELÖST HAT.

GEMARA.Was ist der Grund R. Jehudas? ——Er folgert dies durch
[dasWort] heilig von der Heiligung eines Hauses“: wie dieses durch eine
Geldzahlung, ebenso jenes durch eine Geldzahlung. —Und der des R.

ist nicht erbberechtigt. 40. Kann ihm das F eld nicht erhalten. 41. Die ein ihr
gehöriges Feld dem Heiligtume geweiht hat. 42. Cf.Anm.38 mut.mut. 43.
Wenn sie keinen Mann hinterläßt 11. er sie beerbt. 44. Was bei ihrem Tode noch
nicht vorhanden ist, sondern erst später eingeht; der Eheman erbt solches nicht;
cf. Bb. Fol. 113a. 45_ Lev. 27,21. 46. Er hat es nicht von seinem Vater geerbt.
47. So weiter im T.; richtiger wohl Eleäzar [13. Samuä], Zeitgenosse R. Jehudas.
48. Das bei beiden gebraucht wird; cf. Lev. 27,14 11.ib. V. 23. 49. Cf. Lev. 23,20.
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Simön? —Er folgert dies durch [dasWort] heilig von den Lämmern des
Wochenfestes‘”: wie diese unentgeltlich, ebenso jenes unentgeltlich. —-
Sollte_doch auch B. Jehuda es von den Lämmern des \Vochenfestes fol-
gern1? —Man folgere hinsichtlich des Heiligen für den Tempelreparatur-
fonds vom Heiligen für den Tempelreparaturfonds, nicht aber folgere
man hinsichtlich des Heiligen für den Tempelreparaturfonds vom Heili-
gen für den Altar. —Sollte doch auch B. Simön es von der Heiligung eines
Hauses folgernl? ——Man folgere hinsichtlich einer Sache, die ein Ge-
schenk an die Priester ist, von einer Sache, die ein Geschenk an die Prie-
ster ist, nicht aber folgere man hinsichtlich einer Sache, die ein Geschenk
an die Priester ist, von einer Sache, die kein Geschenk an die Priester
ist”.
R.EL11‘3Z1311SAGT,w131313111113111111311SI]; 133111BESITZ110c11ZAHLEN3113ET-

WAS&c. Rabba sagte: Was ist der Grund R. Eliézers? Die Schrift sagt:
31wenner das Feld nicht auslöst, so kann es nicht mehr ausgelöst werden;
oder wenn er das Feld verkauft, so soll das Feld,“wenn es im J obeliahre
ausgeht. Abajje sprach: Ein scharfes Messer zerschneidet die Schrift-
verse“! Vielmehr, sagte Abajje, ist der Grund R.Eliézers, wie gelehrt
wird: Es kann nicht ausgelöst werden; man könnte glauben, nicht ausge-
löst, nicht einmal als gekauftes Feld zu gelten, so heißt es mehr, es kann
nicht ausgelöst werden, um das zu sein, was zuvor”, wohl aber kann es
ausgelöst werden, um wie ein gekauftes Feld zu sein. Wann: wollte man
sagen, im ersten Jobeljahre, wieso kann es nicht ausgelöst werden, es
bleibt ja sogar Erbbesitzfeld; doch wohl im nächsten Jobeljahre. Nach
wessenAnsicht: wollte man sagen, nach R. Jehuda und R. Simön, so ge-
langt es ja an die Priester, doch wohl nach R. Eliézer. Hieraus ist somit
zu entnehmen, daß dies der Grund R. Eliézers ist. —-Glaubst du: wofür
verwenden demnach R. Jehuda und R. Simön [das Wort] mehr? Viel-
mehr wird hier von einem Felde gesprochen, das den Priestern zugefallen
war; wenn der Priester es geheiligt hat und der Eigentümer es auslösen
will. Man könnte glauben, es könne nicht ausgelöst werden, nicht ein-
mal als gekauftes Feld zu gelten, so heißt es mehr, es kann nicht ausge-
löst werden, um das zu sein, was zuvor, wohl aber kann es ausgelöst wer-
den, um als gekauftes Feld zu gelten. Es wird auch gelehrt:”lm Jebel-
jahre soll das Feld zu dem zurückkehren, von dem er es gekauft hat ;
man könnte glauben, es kehre zum Schatzmeister zurück, von dem er es
gekauft hat, so heißt es :53dessen der Erbbesitz des Landes ist. Es sollte

50. Was beim geheiligten Hause der Fall ist. 51. Die hier angezogenen Schrift-
verse befinden sich in der Schrift in einer ganz andren Verbindung. 52. Ein Erb-
besitzfeld. 53.Lev. 27,24. 54. Mit dem Grunde RE.S, woher er seine Ansicht

Pol.
26
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doch nur heißen: dessen der Erbbesitz des Landes ist, wozu heißt es noch:
von dem er es gekauft hat? Wenn das Feld den Priestern zugefallen war
und der Priester es verkauft hat, worauf der Käufer es geheiligt hat,
und darauf ein andrer es ausgelöst hat. Man könnte glauben, es keine
zum ersten Eigentümer. zurück, so heißt es: von dem er es gekauft hat.
Und sowohl [die Worte:] es kann nicht ausgelöst werden, als auch [die
Worte :] von dem er es gekauft hat, sind nötig. Würde der Allbarmher-
zige nur geschrieben haben: es kann nicht ausgelöst werden, so könnte
man glauben, wenn es überhaupt nicht zurückkehrt, hierbei aber, wo es
zurückkehrt, kehre es zum Eigentümer zurück; daher schrieb der All-
barmherzige: von dem er es gekauft hat. Und würde der Allbarmherzige
nur geschrieben haben: von dem er es gekauft hat, so könnte man glau-
ben, wenn der Eigentümer nicht das Geld zahlt, hierbei aber, wo der
Eigentümer das Geld zahlt, bleibe es in seinem Besitze; daher schrieb der
Allbarmherzige: es kann nicht ausgelöst werden. Und würde der Allbarm-
herzige nur geschrieben haben: es kann nicht ausgelöst werden, nicht aber
mehr, so könnte man glauben, es könne überhaupt nicht ausgelöst wer-
den ; daher schrieb der Allbarmherzige mehr, es kann nicht ausgelöst
werden, um das zu sein‚ was zuvor, wohl aber kann es ausgelöst werden,
um als gekauftes Feld zu gelten. —W'ie bleibt es damit“? Raba erwiderte:
Die Schrift sagt:“so soll das Feld sein, wenn es im Jobe[jahre ausgeht,
wenn es aus dern Besitze eines anderen ausgeht.

c°|_b Sie fragten: Gilt beim nächsten Jobe1jahre der Eigentümer als anderer
oder nicht? —Komm und höre: Es kann nicht ausgelöst werden; man
könnte glauben, es könne nicht ausgelöst werden, nicht einmal als ge-
kauftes F eld zu gelten, so heißt es mehr, es kann nicht ausgelöst werden,
um das zu sein, was zuvor, wohl aber kann es ausgelöst werden, um als
gekauftes Feld zu gelten. Wann: wollte man sagen, im ersten J obeljahre,
wieso kann es nicht ausgelöst werden, es bleibt ja sogar Erbbesitzfeld ;
doch wohl im nächsten Jobeljahre. Nach wessenAnsicht: wenn nach R.
Jehuda und R. Simön, so gelangt es ja an die Priester, doch wohl nach
R. Eliézer. Hieraus ist somit zu entnehmen, daß der Eigentümer im näch-
sten Jobeljahre als anderer gilt. —Glaubst du: wofür verwenden dem-
nach R. Jehuda und R. Simön [das Wort] mehr? Vielmehr wird hier von
einem Felde ge3prochen, das den Priestern zugefallen war, wenn der
Priester es geheiligt hat und der Eigentümer es auslösen will. Man könnte
glauben, es könne nicht ausgelöst werden, nicht einmal als gekauftes Feld
zu gelten, so heißt es mehr, es kann nicht ausgelöst werden, um das zu
sein, was zuvor, wohl aber kann es ausgelöst werden, um als gekauftes

entnimmt. 55.,Lev. 27,22. 56. Im Jobeljahre kommt es aus seinem Besitz.
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Feld zu gelten. ESwird auch gelehrt: Soll das Feld zu dem zurückkehren,
von dem er es gekauft hat; man könnte glauben, es kehre zum Schatzmei-
ster zurück, von dem er es gekauft hat, so heißt es: dessen der Erbbesitz
des Landes ist. Wieso aber heißt es: von dem er es gekauft hat? Wenn
das Feld den Priestern zugefallen war und der Priester es verkauft hat,
worauf der Käufer es geheiligt und ein anderer es gekauft hat. Man
könnte glauben, es kehre zum ersten Eigentümer zurück, so heißt es:
von dem er es gekauft hat. Und sowohl [die Worte:] es kann nicht aus-
gelöst werden, als auch [die Worte:] von dem er es gekauft hat, sind nö-
tig. Würde der Allbarmherzige nur geschrieben haben: es kann nicht
ausgelöst werden, so könnte man glauben, wenn es überhaupt nicht zu-
rückkehrt: daher schrieb der Allbarmherzige: von dem er es gekauft hat.
Und würde der Allbarmherzige nur geschrieben haben: von dem er es
gekauft hat, so könnte man glauben, wenn der Eigentümer nicht das
Geld zahlt, hierbei aber, wo der Eigentümer das Geld zahlt, bleibe es in
seinem Besitze ; daher schrieb der Allbarmherzige: es kann nicht aus-
gelöst werden. Und würde der Allbarmherzige nur geschrieben haben:
es kann nicht ausgelöst werden, nicht aber mehr, so könnte man glauben,
es könne überhaupt nicht ausgelöst werden; daher schrieb der Allbarm-
herzige mehr, es kann nicht ausgelöst werden, um das zu sein‚ was zuvor,
wohl aber kann es ausgelöst werden, um als gekauftes Feld zu gelten. —-
Wie ist es nun? —Komm und höre: R. Eliézer sagte: Hat der Eigentümer
es im nächsten Jobeljahre ausgelöst, so fällt es im Jobeljahre den Prie-
stern zu. Rabina sprach zu R. Aéi: Wir haben ja aber eine anders lau-
tende Lehre: R. Eliézer sagt, die Priester nehmen es nicht eher in Besitz,
als bis ein anderer es ausgelöst hat!? Dieser erwiderte: Im nächsten Jo-
beljahre gleicht der Eigentümer einem anderen. Manche lesen: R. Elié-
zer sagte: Hat [der Eigentümer] es im nächsten Jobeljahre ausgelöst, so
fällt es im Jobeljahre den Priestern nicht zu. Rabina sprach zu R. Aéi:
Auch wir haben demgemäß gelernt: R. E'liézer sagt, die Priester nehmen
es nicht eher in Besitz, als bis ein anderer es ausgelöst hat. Dieser erwi-
derte ihm: Wenn nur die Miiéna, so könnte man glauben, im nächsten J o-
beljahre gelte der Eigentümer als anderer, so lehrt er uns.

WENN JEMAND1101131311113111VAT131113111FELD GEKAUl—‘THAT UND313111VA-
T1311GESTORBENIST, UND1311133111011111311GEHEILIGT11.11, so GILT 133

ALS ERBBESITZFELD; WENN 1311133 [1131311GEIIEILIGT HAT UND 313111V.vrn11
NA(;11111311GES'I‘ORBENIST, so GILT 135ALS GEKAUFTESF131.13——so 11.Mein.
R.J13111113.1UND B. SIMÖNSAGEN,133GELTE ALS ERBBESITZFELD‚ DENN ES
1113133'1‘:55wennsein gekauftes Feld, das nicht zu den Feldern seines Erb-
besitzes gehört, 13111FEL13,DAS1311313133112211WERDENNICHT(113131131113'1‘WAR,
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AUSGENOMMEN13113513s,DAS ERBBESITZFELDzu WERDEN(3131311311131WAR. Em
GEKAUFTESFELD GELANGT131JOBELJAIIRE NICHTAN 13113PRIESTER, 131:1111
111111111111)KANNHEILIGEN, WAS NICHT111111“131311ö11r.PRIESTER UNDL131r11311
KÖNNENIMMERHEILIGEN UND IMMERAUSLÖSEN,013 von 131331JOBELJAIIRE
0131311NACHDEMJOBELJAHRE.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Woher, daß, wenn jemand von sei-
nem Vater ein Feld gekauft und es geheiligt hat, und der Vater darauf
gestorben ist, es als sein Erbbesitzfeld gilt? Es heißt: wenn ein von ihm
gekauftes Feld, das nicht zu den Feldern seines Erbbesitzes gehört, ein
Feld, das Erbbesitzfeld zu werden nicht geeignet war, ausgenommen die-
ses, das Erbb—esitzfeldzu werden geeignet war — so R. Jehuda und R.
Simön. R. Meir sagte: Woher, daß, wenn jemand ein Feld von seinem
Vater gekauft hat und sein Vater gestorben ist, und er es darauf gehei-
ligt hat, es als sein Erbbesitzfeld gilt? Es heißt: wenn ein von ihm ge-
kauftes Feld, das nicht zu den Feldern seines Erbbesitzes gehört, ein
Feld, das nicht Erbbesitzfeld ist, ausgenommen dieses, das sein Erb-
besitzfeld ist. Es wäre anzunehmen, daß ihr Streit in folgendem besteht.
R.Meir ist der Ansicht, der Besitz der Früchte gleiche dern Besitze der
Sache“, und R. Jehuda und R. Simön sind der Ansicht, der Besitz der
Früchte gleiche nicht dem Besitze der Sache. R. Nahman b. Jighaq erwi-
derte: Sonst gleicht auch nach R. Simön und R. Jehuda der Besitz der
Früchte dem Besitze der Sache, hierbei aber fanden sie einen Schriftvers
und legten ihn aus. Der Allbarmherzige sollte doch geschrieben haben:
wenn ein von ihm gekauftes Feld, 'das nicht sein Erbbesitzfeld ist, oder:
das nicht Erbbesitzfeld ist, wenn es aber heißt: zu den Feldern seines
Erbbesitzes, so bedeutet dies, ein Feld, das nicht geeignet ist, Erbbesitz-
feld zu sein, ausgenommen dieses, das geeignet ist, Erbbesitzfeld zu sein.
PRIES'I‘ERUNDLEVITENKÖNNENIMMERHEILIGEN&c. Allerdings ist dies

vom Auslösen zu lehren nötig, um Jisraéliten auszuschließen, die nur bis
zum Jobeljahre auslösen können, er lehrt uns daher, daß Priester und
Leviten immer auslösen können; von der Heiligung aber gilt dies ja nicht
nur von Priestern und Leviten, dies gilt ja auch von Jisraéliteni? Woll-
test du erwidern: im Jobeljahre selbst, so stimmt dies allerdings nach Se-
n1uél, welcher sagt, man könne im Jobeljahre nicht heiligen, daher lehrt
er uns, daß Priester und Leviten immer heiligen können, wieso aber wird
dies nach Rabh von Priestern und Leviten gelehrt, dies gilt ja auch von
Jisraélitenl? ——Wozu heißt es, auch nach deiner Auffassung: ob vor dem
Jobeljahre oder nach dern Jobeljahre? Vielmehr lehrt er”, da er im An-

57. Der Sohn galt schon bei Lebzeiten des Vaters durch das Besitzrecht auf die
Früchte als Eigentümer, somit hat er es vom Vater nicht aeerbt; die Schrift lehrt
aber, daß es in diesem F alle trotzdem als Erbbesitzfeld gilt. 58. Wenn er vom
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fangsatze”lehrtz vor dem Jobeljabre und nach dem Jobeljahre, auch im
Schlußsatze: ob nach dem Jobeljahre oder vor dem Jobeljahre. Und da er
im Anfangsatze lehrt: [Jisraéliten] können nicht heiligen und nicht aus-
lösen, lehrt er auch im Schlußsatze: [Priester] können heiligen und aus-
lösen.

ACHTER ABSCHNITT

ENN JEMAND513111F 131.13GEIIEILIGT111rrZURZEIT, wo 1315J01313L-
GESETZ111311113GE1.TUNG‘1MT‚so 51013MAN2ZU111M,FANGE1311zu-
13115rAN8; 131311EIGEN'I‘ÜMERHAT NÄMLIC11DAS FÜNFTEL umzu-

ZUFÜGEN,113131311ANDEREABERHATDASFÜNFTEL 111011'1‘IIINZUZUFÜGEN.EINST
IIATTE 113111111)513111F 131.13(31311131L1GT,1111311.135 SCIILECHTWAR, UND 111.5
MANzu 111115111113,BASS 1:11zu13115r111131111313,5911.10111311:Es 513111113111UM
131111311ASSAR.B. J0513SAGT,13113513111111111:11101111UM131111311ASSARGESAG'I‘,
5011D131111UM13111E1. DAS GEHEILIGTE KANNNÄMLICH1131111011GELD UNDGEL-
DESW‘ER'I'AUSGELÖST111-311131311.DA SPRAC11[111311Sc111112111131511311]zu 111111:
Es 5131DEIN. Es 131113113511311,131551311EINEN ASSAR v13111.011UND513111F 131.13
BEIIIELT.

GEMARA. WENN JEMAND513111FELD GEHEILIGTHAT zm1 Z131'1‘&c.
Wieso ‘sageman’, es wird ja gelehrt, daß man ihn zwingel? _ Unter
‘sagen' ist eben zu verstehen, man zwinge ihn. Wenn du aber willst, sage
ich: zuerst sage man zu ihm, und wenn er gehorcht, 50 ist es recht, wenn
aber nicht, 50 zwinge man ihn.
D1311EIGENTÜMERHATNÄMLICII13115FÜNFT13LIIINZUZUFÜGEN&(3. Wozu

[die Begründung], der Eigentümer habe das Fünftel hinzuzufügen, es
genügt ja der Umstand, daß der Eigentümer, da er daran hängt, mehr
zahlt und es auslöstl? Ferner hat ja das Gebot des Auslösens durch den
Eigentümer‘1 zu erfolgen!? ——Er meint es außerdem: erstens zahlt er
mehr, da er daran hängt, und löst es aus, zweitens hat das Gebot des Aus-
lösens durch den Eigentümer zu erfolgen, und außerdem hat der Eigen-
tümer das Fünftel hinzuzufügen &c.
EINSTHA'1‘TEJEMAND513111FELDGEIIEILIGT&(3.Es wäre anzunehmen, daß

ihr Streit in folgendem besteht: R. Jose ist der Ansicht, Geldeswert glei-

Jobeljahre selbst spricht. 59.Zu Beginn des Abschnittes, I‘ol. 24a.
1. Sodaß der in der Schrift festgesetzte Lösebetrag von 50 Segel für das Kor nicht

zur Anwendung kommt, vielmehr ist der Wert durch eine öffentliche Auslie-
tung festzustellen. 2. Bei der Ausbietung. 3. Mit dem Gebote. 4. In der Schrift
(Lev. 27,27) heißt es: wenn der Eigentümer es nicht auslöst,so werde es an einen



732 Ä1111111111VIII‚ i—ii,iii Fol.2711-2713

che dem Gelde, und die Rabbanan sind der Ansicht, Geldeswert gleiche
nicht dem Gelde; aber uns ist es ja bekannt, daß Geldeswert dem Gelde
gleiche“? — Alle sind der Ansicht, Geldeswert gleiche dem Gelde, hier
aber streiten sie, ob man mit einer Sache auslösen könne, von der das
F ünf tel keine Peruta wert ist. Der erste Autor ist der Ansicht, man könne
auslösen mit einem Assar, dessen Fünftel eine Perul_za6wert.ist‚ und B.
J ose ist der Ansicht, man könne auslösen auch mit einem Ei.
DA 511111011[131311Scn11z11131511311]zu 11111:E5 51311313111.Es 13111111351011,

1311551311EINENA551111v13111.011UND513111FEL13131311113111.Anonym nach den
Rabbanan.

11W131111 13111131151101: 135511111113111FÜR z131111SELÄ, 1111131311113115101: 131311
zw1111z111,111113EINER 51111: FÜR 131113135113,11111311111131151111: 131311V11311'-

z1c, 111113131111311511131:FÜR 131'11113z113,UND 131311FÜN'FZIG(113301131111111,zu-
RÜCKTRITT, 50 PFÄNDE 111111ms z1:1111v011 5131111111(3131131111;TRITT 131311zu-
11Ü1311,131111v11311211;0133011311 1111, so p1‘1'11113131111111315 z131111v011 5131111311GÜ-
1131111; TRITT 131311ZURÜCK, 131311DREISSIG (11130111111111, 50 11111131311111 1315
z131n1 VON 5131111:11GÜTERN; 111111 131311ZURÜCK, 131311zw1111z10 GEBOTEN 1111,
so 1311111313111111115z131111VON 5131111311GÜ'1‘131111;111111 131311ZURÜCK, 131311z131111
1313130113111111, so v1:11111111313111111135 131311131311WERT, 111113131311R1351 13011-
13111113MAN 11111vom 131311,131311z1311110133011311 1111. W131111131311E101311'1‘1'31111311
zw111z111 131131131‘11111313111111911311 zwu1z11; 131131131,50 013111 131311Emm-

iiiTü111311von, WEIL 13111315 FÜNFTEL 1111121111301.SAGT 1131111113:13551311113111
Col.b1‘Ün EINUNDZWANZIG, 50 1111 111311EIGENTÜMER 31:0115U1113ZWA11210"zu z111-

LEN ; WENN ZW1311111132W1112111‚so 1111 DER EIGENTÜMER 5113131311111113zw111z111
zu z111u311; 1v13111113111:111111321111112111‚50 1111 131311EIGENTÜMER 10111111113-
zw111z10 zn z111m311; w131111 111311111113zw1111z111‚50 1111 131311E1013111‘ü1111311
NEUNUNDZWANZIG zu ZAHLEN ; WENN FÜNFUNDZWANZIG, 50 1111 131311EIGEN-
TÜM1311131113155111zu z11m1311; 1311BRAUCHT NÄMLICII ZUM M111111313130'1‘1313135
ANDEREN1315 F ÜNFTEL 11113111‘umzuzvpüa1311. WENN ABER EINER 511111:135
5131 11113111FÜR s1:c115111113zwm1z113,50 GEHT 111311E101311'1‘1'31111311von, WENN 1311
131111111131311131551111111131111111 DEN1113131131‘11'1‘,WENN 131311 1110111, so 51131
11111zu 113111311:131111151 135 131151111131311.

GEMARA. R.Hisda sagte: Dies9nur dann, wenn der, der vierzig ge-
boten hat, bei seinem Gebote bleibt, wenn aber der, der vierzig geboten

F remden verkauft. 5. Bei Zahlungen; cf. Bq. F01. 711. 6. Ein A. hat 6 P.s. 7.
Auch gegen seinen Willen; mit dern Fünftel beträgt sein Gebot 25, also mehr
als das Gebot des anderen, 11. damit das Heiligtum nicht zu Schaden komme,
muß er das Gebot des anderen annehmen u. zu seinem eignen das F ünftel hin-
zufügen. 8. Ein Viertel Selä, vonwelcherMünzeinheil:die Miänaspricht. 9. Daß
man bei dem, der 50 geboten hat, nur 10 pfände. 10. Wenn der Ausfall 20 be-
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hat, nicht bei seinem Gebote bleibt, so verteile man es unter ihnen". —-
Es wird gelehrt: tritt der zurück, der vierzig;ÖGebotenhat, so pfände man‘
bei ihm bis zehn. Weshalb denn, der fünfzig geboten hat, sollte doch mit
ihm"zahlenl? —Wenn der, der fünfzig geboten hat, nicht mehr da ist. -
Tritt der zurück, der dreißig geboten hat, so pfände man bis zehn von
seinen Gütern. Weshalb denn, der vierzig geboten hat, sollte doch mit ihm
zahlenl?— Wenn der, der vierzig geboten hat, nicht mehr da ist. ——Tritt
der zurück, der zwanzig geboten hat, so pfänd man bis [zehn] von sei-
nen Gütern. Weshalb denn, der dreißig geboten hat, sollte doch mit ihm
zahlenl? ——Wenn der, der dreißig geboten hat, nicht mehr da ist. —Wie
ist demnach der Schlußsatz zu erklären: Tritt der zurück, der zehn ge-
boten hat, so verkaufe man es für den Wert, und den Rest fordere man
ein von dem, der zehn geboten hat. Der zwanzig geboten hat, sollte doch
mit ihm zahlenl? Wolltest du erwidern, aueh hierbei in dem Falle, wenn
der, der zwanzig geboten hat, nicht mehr da ist, wieso heißt es demnach:
fordere man ein von dem, der zehn geboten hat, es sollte doch heißen:
fordere man von ihm”ein!? Vielmehr, erwiderte R. Hisda, dies ist kein
Einwand; eines, wenn gleichzeitig, und eines, wenn nach einander“.
Ebenso wird auch gelehrt: Treten sie alle gleichzeitig zurück, so verteile
man es unter ihnen. Wir haben ja aber gelernt, daß man bis zehn von
seinen Gütern pfände? Whhrseheinlich ist es nach R. Hisda zu erklären.
Schließe hieraus. Manche führen dies als Widerspruch an: Wir haben ge-
lernt, wenn der zurücktritt, der zehn geboten hat, verkaufe man es für
den Wert und fordere den Rest ein von dem, der zehn geboten hat, und
[dem widersprechend] wird gelehrt, daß man es unter ihnen verteilel?
R. Hisda erwiderte: Dies ist kein Einwand ; eines, wenn gleichzeitig, und
eines, wenn nach einander.
WENN nen EIGENTÜMERzwmzm BIETETUNDEIN ANDERERzwmzm

&c. Demnach ist das Fünftel bevorzugter; ich will auf einen Wider-
spruch hinweisen. Wenn“der Eigentümer einen Selä bietet und ein an-
derer einen Selä und einen Assar“, so geht der vor, der einen Selä und
einen Assar bietet, weil er.zum Grundwerte hinzufügtl? ——Hierbei, wo
das Fünftel ein Gewinn des Heiligtumes ist, ist das Fünftel bevorzugter,
da aber, wo das Fünftel ein Gewinn des Eigentümers ist, ist auf ein hö-
heres Lösegeld zu achten, das Fünftel aber geht uns nicht an.
SAGTJEMAND:ESsm MEIN&c. FÜRFÜNFUNDZ\VANZIG‚so HATman EIGEN-

trägt, so zahle der erstere 15 u. der andre 5. 11.Die Hälfte seines Gebotes.
12.D11 er der einzige ist, von dem gesprochen wird. 13.VVenn gleichzeitig,
sind alle haftbar, nach RH„ wenn nacheinander, so scheidet jeder aus 11. über-
läßt den andren die Haftbarkeit für den Betrag vor seinem Gebote. 14. Bei der
Auslösung des zweiten Zehnten. 15. Der nur 1/96 eines Selä beträgt. 16.Mit
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TÜMERnnmssm zu ZAHLEN.Der Eigentümer kann ja sagen: jemand ist
meinerstatt eingetretenl? —Wenn der Eigentümer einen Denar [mehr]
geboten‘°hat. —Sollte er doch lehren: [und] einen Denarl? —Er nimmt
es nicht“genau. —Etwa nicht, er lehrt ja: so geht der Eigentümer vor,
wenn er einunddreißig und einen Denar bietetl? Vielmehr, erwiderte
Raba, wenn der Eigentümer eine Peruta. [mehr] bietet, und damit nimmt
er es nicht genau.
E11BRAUCIITZUMMEIIRGEBOTE&c. NICHTSIIINZUZUFÜGEN.R. Hisda sagte:

Dies nu1“dann‚ wenn das Heilige nicht von dreien geschätzt worden“ist,
ist aber das Heilige von dreien geschätzt werden, so muß er hinzufügen.
Ebenso wird auch gelehrt: Die Schule Sammajs sagt, er füge hinzu, und
die Schule Hillels sagt, er füge nicht hinzu. In welchem Falle: ist es nicht
geschätzt worden, was ist dann der Grund der Schule Sammajs‚ doch
wohl, wenn es geschätztwerden ist. —Demnad'hlehrte R. Hisda nach der
Schule Sammajs“’l? ——Tatsächlich, wenn es nicht geschätzt worden ist,
und die Schule Sammajs ist erschwerend. Wenn du aber willst, sage ich:
tatsächlich wenn es geschätzt worden ist, und man wende es um: die
Schule Sammajs sagt, er füge nicht hinzu. ——Demnach sollte er es doch
unter den Erleichterungen der Schule Sammajs und Erschwerungen der
Schule I'Iillelsz°lehrenl? —-Vielmehr, tatsächlich, wenn es nicht geschätzt
worden ist, und die Schule Sammajs ist erschwerend.
WENNEINERABERSAGT:ES sm MEINFÜRsncnsumnzwmzrc &c. Nur

wenn er es will, sonst aber nicht, denn er kann sagen: jemand ist mei-
nerslalt eingetreten. —-Welches Bewenden hat es mit dern Denar”? R. Se-
seth erwiderte: Er meint es wie folgt: wenn der Eigentümer von vom-
herein einen Betrag geboten hat, der einunddreißig und einem Denar

23ent5pricht; wenn er nämlich einnndzwanzig gebotén”hat, so geht der
Eigentümer vor; wenn aber nicht, so sagt man zu ihm: du hast-es erstau-
den.

NMAN KANN ALS BANNGUT WEIHEN [EINEN TEIL] VON SEINEN SCIIAFEN, sm-
NENB1NDERN,SEINENKENAÄNITISCHENSKLAVENUNDSKLAVINNENUND

VONSEINEMERBBESITZFELDE. I‘IAT JEMANDALLES ALS BANNGUTGE\VEIHT‚
so IST ES KEIN BANNGUT— so R. ELIÜZER. R. ELEÄZAR B. ÄZARJA spmcn:
W ENN EIN MENSCH NICHT EINMALDEM Höcnsnm ALL same Gören ALS
BANNGUTWEIHEN DARF, UM WIEVIEL MEHR IST ES SONSTPFLICHT EINES
MENSCHEN,same GÜTER zu scuomnm.

dem Fünftel mehr als das Gebot des andren. 17. Er spricht nur von Steigerun-
gen um einen Selä. 18.Übereinstimmend mit dern Gebote des letzteren 19.
Während die Halakha nach der Schule H.s zu entscheiden ist. 20. Vgl. 3.537
Anm. 82. 21. Zum Mehrgehote ist ja das Fünftcl nicht hinzuzufügen. 22. Mit
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GEMARA. Woher dies? ——Die Rabbanan lehrtenz”’Von allem, was sein‚
nicht aber alles, was sein; ven Menschen, nicht aber alle Menschen; vom
Vieh, nicht aber alles Vieh; vom Erbbesitzfelde, nicht aber alle Erbbesitz-
felder. Man könnte glauben, man dürfe es nicht als Banngut weihen,
wenn man aber geweiht hat, sei es gültig, so heißt es nur —so R. Eliézer.
R. Eleäzar b. Äzarja sprach: Wenn ein Mensch nicht einmal dem Höch-
sten all seine Güter als Banngut weihen darf, um wieviel mehr ist es
sonst Pflicht eines Menschen, sein Vermögen zu schonen. Und- alles ist
nötig. Würde der Allbarmherzige nur geschrieben haben: von allem,
was sein, so könnte man glauben, alles, was er hat, dürfe man nicht als
Banngut weihen, eine Art aber dürfe man vollständig als Banngut weihen,
daher schrieb der Allbarmherzige: von Menschen, nicht aber alle Men-
schen. Und würde der Allbarmherzige nur geschriebenhaben: von Men-
schen, [so könnte man glauben,] weil man ohne Arbeit“nieht auskom-
men kann, bei einem Felde aber ist Pacht möglich. Und würde er es nur
von beiden gelehrt haben, so könnte man glauben, weil dieses zum Leben
nötig ist und jene zum Leben nötig sind, bewegliche Sachen aber könne
man vollständig als Banngut weihen. Daher ist alles nötig. Wozu ist dies
vom Vieh nötig? —Wegen der folgenden Lehre: Man könnte glauben,
ein Mensch dürfe seinen Sohn, seine Tochter, seine hebräischen Sklaven
und Sklavinnen und sein gekauftes Feld als Banngnt weihen, so heißt es
Vieh; wie es einem freisteht, sein Vieh zu verkaufen, ebenso alle; andre,
was er verkaufen darf. Man könnte glauben, man dürfe seine minder-
jährige Tochter, die man verkaufen darf, als Banngut weihen, so heißt
es Vieh; wie man sein Vieh für immer verkaufen darf, ebenso alles
andere, was man für immer verkaufen darf.
R.ELEÄZAR13.ÄZARJASPRACII:WENNEIN MENSCHNICHTEINMALDEM

Höcnsrm &c.Das sagt ja auch der erste Autorl? ——Ein Unterschied be-
steht zwischen ihnen hinsichtlich der Lehre R. Has, denn R. Ile sagte: ln
Uéa haben sie angeordnet, wer verschwenderisch spendet, verschwende
nicht mehr als ein Fünftel. Einst wollte jemand mehr als ein Fünftel ver-
schwenden, und seine Genossen ließen es nicht zu; das war R. Jeéebab.
Manche sagen, B. J eäebab wollte es, und seine Genossen ließen es nicht zu,
das war R. Äqiba.

‘VENN JEMANDSEINENSOHN,SEINE T0cinen, SEINENHEBRÄISCHENSKLA-
' VEN, s1-3m1a11131311Ä13c1115SKLAVIN onen sem GEKAUFTESFELD ALS

BANNGUTWEIIIT, so SINDSIE KEINBANNGUT,DENNNIEMANDKANNALS BANN-
GUTWEIIIEN, WASNICHT11m mauöwr. Pn11:snsn UNDLEVI'I'EN KÖNNENNICHTS
ALS BANNGUTWEIIIEN ——so R. JEIIUDA. R. SIMÖNSAGT, PRIESTER KÖNNEN

dem Fünftel 26 u. ein Denar, 11.dieser um 5 gesteigert hat. 23. Lev. 27,28. 24,
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NICHTALS BANNGUTWEIHEN, WEIL DASBANNGU'I'IIINEN252UFÄLI.T‚LEVITEN
KÖNNENALS BANNGUTwarum, wen. DAS BANNGUTmmrr IHNENZUFÄLL'I‘.
RABBI SAGTE: DIE WORTE K. J EIIUDASSINDEINLEUCIITEND131-31GRUNDSTÜK-
KEN, DENNES 1113153T:26dennein ewiger Erbbesitz ist es ihnen, UNDDIE
VV0RT1: R. SIMÖNSBEI BEWEGLICHENSACIIEN,DENNDAS BANNGUTGEI[ÖRT
NICHTIHNEN.
GEMARA. Einleuchtend ist es nach R. Jehuda, daß Priester nichts als

Banngut weihen können, weil das Banngut ihnen gehört, Leviten aber
sollten doch, wenn sie auch Grundstücke nicht als Banngut weihen kön-
nen, denn es heißt: denn ein ewiger Erbbesitz ist es ihnen, bewegliche Sa-
chen als Banngut weihen können!? —Die Schrift sagt:"von allem, was
ihm gehört &c. von seinem Erbbesitzfelde, sie vergleicht bewegliche
Sachen mit Grundstücken. —Erklärlich ist es nach R. Simön von Prie-
stern, wie wir eben gesagt haben, wieso aber können Leviten, wenn sie
auch bewegliche”Saehen als Banngut weihen können, weil er sie nicht
vergleicht, Grundstücke weihen, es heißt ja: denn ein ewiger Erbbesitz
ist es ihnen!? — Das Bannen, von dem er spricht, bezieht sich auch nur
auf beweglicheSachen. ——-Im Schlußsatz lehrt er ja aber: Rabbi sagte:
Die Worte B. J ehudas sind einleuchtend bei Grundstücken und die Worte
R. Simöns bei beweglichen Sachen. Demnach spricht ja R. Simön auch
von Grundstücken? —Er meint es wie folgt: Rabbi sagte: Die Worte
R. Jehudas sind auch B. Simön einleuchtend bei Grundstücken, denn R.
Simön streitet gegen ihn nur über bewegliche Sachen, bei Grundstücken
aber pflichtet er ihm bei.
B. Hija b. Abin sagte: Hat jemand bewegliche Sachen als Banngut ge-

weiht, so gebe er sie jedem ihm beliebigen Priester, denn es heißt:”alles
Col.bGebannte in Jisraél soll dein sein. Hat jemand Felder als Banngut ‚ge-

weiht. so gebe er sie dem Priester der betreffenden Priesterwache, denn
es heißt:”wie das Feld des Bannes, dem. Priester verbleibe es als sein
Erbbesitz, und es ist dureh '[das Wort] dem Priester vom Raabe des Pro-
selyten“zu folgern. ——Woher dies von diesem? —Es wird gelehrtz“Dem
Herrn, dem Priester, Gott hat es geeignet und dem Priester der jewei-
ligen Priesterwache gegeben. Da sagst, dem Priester der jeweiligen Prie-
sterwaehe, vielleicht ist dem nicht so, sondern jedem Priesetr, der ihm
beliebt? Es heißt?%bgesehen von dem Sühnewidder, mit dem man ihm
Sühne schafit; die Schrift spricht also vom Priester der jeweiligen Prie-

Einen Menschen, der für ihn arbeitet. 25. Der Weihende behält es für sich. 26.
Lev. 25,34. 27. Ib. 27,28. 28. Mit Grundstücken. 29. Num. 18,14. 30. Lev.
27,21. 31. Der, weil dieser keine Verwandten hat, an den Priester zu erstatten
ist. Auch hierbei wird, wie weiter folgt, das W. ‘dem Priester" gebraucht 32.
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slerwache. Das Feld, das im Jobe1jahre den Priestern zufällt, gebe man
der Priesterwache, in deren Amtszeit das Jobel fällt.
Sie fragten: Wie ist es, wenn er“an einen Sabbath“fällt? R.Hija

b. Ami erwiderte im Namen Hulphanas: Man gebe es der abtretenden
Priesterwaehe. R. Nahman b. Jigha_qsagte: Desgleichen”wird auch ge-
lehrt: Es ergibt sich also, daß das J obe'ljahr und das Siebentjahr gleichzei-
tig Erlaß”erwirken, jedoch das Jobeljahr am Beginne und das Siebent-
jahr am Schlusse. —Im Gegenteil. deshalb eben“!? ——Lies: weil das Jo-
beljahr &c.—Allerdings das Siebentjahr am Schlusse,denn es heißt:”am
Schlusse von sieben Jahren halte Erlaß, wieso aber das J obel am Beginne,
es erfolgt ja am Versöhnungstage”, denn es heißt:“am Versöhnungs'age
sollt ihr Posaunenschall ergehen lassen in eurem ganzen Landei? ._ Hier
ist R.Jiémäél, Sohn des R.Johanan b. Beroqa, vertreten, welcher sagt,
das Jobel beginne schon am Neujahr.
Als Hizqija b. Beloti dies“hörte, .ging er und trug es R. Abahu vor.

[Er sprach:] Sollte er doch bewegliche Sachen mit Grundstücken ver-
gleichen!? —[Streiten] etwa nicht hierüber Tannaim”? Einer vergleicht
sie mit einander und einer vergleicht sie nicht, und er ist der Ansicht
desjenigen, der sie nicht vergleitäht.

Fön DAS DEN PRIESTERN ZUFALLENDEBANNGUTGIBT ES KEINE AUSLÖ-
SUNG‚VIELMEHRIST ES DEMPnn«:s*rnn zu GEBEN,WIE DIE Hama. R. JE-

HUDAB. BETHERA SAGT,BANNGUTscuuacnrum manöma DEMTEMPELREPARA-
TURFONDS,DENNES 11E155T:43a11esGebannte ( in Jisraél) ist hochheilig fiir
den Herrn. DIE W131an SAGEN,BANNGUTSCHLECIITIIINGEIIÖREDEN Puns-
STERN,DENNES nmssr:”wie das Feld des Bannes, dem Priester verbleibe
es als sein Erbbesitz. Wmso ABERmarss*r ES: alles Gebannté sei hochheilig
für den Herrn? DASSES IIocmnsrmcns UNDMINDERHEILIGESERFASST.
MAN KANN SEINE OFFER'I‘IERE ALS BANNGUTWEiHEN, OB Hocimmuces,
ODERMINDERHEILIGES.IST ES GELOBTES,so GEBEMANDENGELDWERT,
UNDIST ES EINE FREI\VILLIGE SPENDE, so GEBE MANDEN WERT DER BE-
FR1EDIGUNG“.[HATTEERGESAGT:]DIESEROcns sm EINBRANDOPFER,so
scuitrzn MAN, WIEVIEL JEMAND FÜR DIESEN Ocnsmv GEBEN wünm-3, UM nm
ALS BRANDOPFERDARZUBRINGEN,OBGLEICIIER 1)sz NICHT VERPFLICHTET

Num. 5,8. 33. Der Wendetag des Jobeljahres. 34. An dem die Priesterwachen
wechseln. 35.Daß der Jobelzyklus mit der abtretenden beginnt. 36.Aller
Schuldforderungen; cf. Dt. 15,1ff. 37. Sie erwirken gleichzeitig Erlassung,
weil der Schluß des Siebentjahres mit dem Beginne des Jobeljah'res zusammen-
trifft; der Ausdruck jedoch’ ist mithin nicht richtig. 38.Dt. 15,1. 39.Am
10. des Monats. 40. Lev. 25,9. 41. Die vorangehende Lehre des RI_[bA‚der dies
nur von Grundstücken lehrte. 42. Ob. F01. 283. 43. Lev. 27,28. 44. Ein Op-
fer dargebracht zu haben, zu dem er nicht verpflichtet ist; hierfür legt man nur

47 Talmud XI

»Il‚1
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IST. MAN KANNDAS ERSTGEBORENEALS BANNGUTWEIIIEN, 013 GEBRECIIEN-
FREI ODERGEBRECHENBEHAFTET.WIE LÖSEMANES AUS? MAN SCHÄTZE,WIE-
VIEL JEMANDFÜR DIESES ERSTGEBORENEGEBENWÜRDE‚ UMES DEMSome
samen TOCIITER onen DEMSonma SEINERSCHWESTER“ZUGEBEN.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Für das den Priestern zufaliende

Banngut gibt es keine Auslösung, vielmehr ist es dem Priester zu g1ben.
Das Banngut, so lange es sieh im Hause des Eigentümers befindet, gleicht
in jeder Hinsicht dem Geheiligten denn es heißt: alles Gebannte (in
Jisraél) ist hochheilig für den Herrn. Hat man es dem Priester gegeben,
so gilt es in jeder Hinsicht als profan, denn es heißt :“alles Gebannte in
Jisraél soll dein sein.
R.JEHUDA B.BETIIERASAGT,BANNGUTsc111.13c11111mcnuöma DEMTEM-

PELREPARATURFONDS&c. Erklärlich ist die Ansicht der Rabbanan, wie
sie ihren Grund angeben, und auch den Grund“des B. J ehuda b. Bethera
[erklären], wofür aber verwendet R.Jehuda b. Bethera [die Worte:]
wie das Feld des Bannes? —Diese sind für folgende Lehre nötig: Wie
das Feld des Bannes, dem Priester verbleibe es als sein Erbbesitz; was
lehrt dies? Woher, daß ein Priester, der sein Banngutfeld geweiht hat,
nicht sagen darf : da es den Priestern zufällt und sich in meinem Be-
sitze befindet, bleibe es mein, und dies ist auch durch einen Schluß zu
folgern: wenn mir fremdes zufällt, um wieviel mehr mein eignes, so
heißt es: wie das Feld des Bannes, dem Priester verbleibe es als sein
Erbbesitz. Was lernen wir aus [den Worten] wie das Feld des Bannes?
Was lehren sollte, lernt nun: man vergleiche sein Feld des Bannes mit
dern Erbbesitzfelde eines Jisraéliten; wie das Erbbesitzfeld eines Jis-
raéliten aus seiner Hand kommt und an die Priester verteilt wird, eben-
so kommt sein Feld des Bannes aus seiner Hand und wird an seine
Priesterbrüder verteilt. ——Und jene“!? —Aus [dem Artikel] d es Ban-
nes“’. — Und der andere!? ——Die Folgerung aus [dem Artikel] des
Bannes leuchtet ihm nicht ein. —Woher entnimmt B. J ehuda b. Bethera,
daß es Hoehheiliges und Minderheiliges erfaßtl? —Er ist der Ansicht
R. Jiémäéls*"°.
Rabh sagte: Die Halakha‘ ist wie R.Jehuda b. Bethera. — Rabh läßt

die Rabbanan und entscheidet nach B. Jehuda b. Betheral? —-Eine Baraj-
tha lehrt entgegengesetzt.——Er läßt eine Miéna und entscheidet nach der
Barajthai? — Rabh lehrt auch die Miéna entgegengesetzt. ——Was ver-
anlaßt dich, die Miéna wegen der Barajtha entgegengesetzt zu lehren,

einen geringen Betrag an. 45. Der Priester ist. 46. Nurn. 18,14. 47.011. den
von ihm zur Begründung angeführten Schriftvers. 48. Woher entnehmen sie
dies. 49. Der Artikel könnte fortbleiben u. der kürzere Status constructus ‘Bann-
feld’ gebraucht werden. 50.1n der weiter folgenden Misna, der es aus einem
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sollte er doch die Barajtha wegen der Miéna entgegengesetzt lehrenl? ‚_.
Rabh hatte eine überlieferte Lehre. —-Wieso sagte er demnach“: wie R.
Jehuda b. Bethera, er sollte doch sagen: wie die Rabbananl? —Er meint
es wie folgt: wie ihr sie entgegengesetzt lehrt, ist die Halakha wie R.
Jehuda b. Bethera.
Einst weihte jemand in Pumbeditha seine Güter als Banngut, und

als er vor R. Jehuda kam, sprach dieser zu ihm: Nimm vier Zuz, weihe
sie durch diese aus und wirf sie in den Fluß, sodann sind sie dir erlaubt.
Er ist somit der Ansicht, Banngut schlechthin gehöre dern Tempelrepara-
turfonds. — Also nach Semuél, welcher sagt, wenn man Heiliges im
Werte einer Mine durch den Wert einer Peruta ausgeweiht hat, sei es
ausgeweiht. aber Semuél sagt es ja nur von dem Falle, wenn man bereits
ausgeweiht.hat, sagt er es etwa auch von vornherein!? ——Dies nur zur
Zeit, wenn der Tempel besteht. wo eine Schädigung vorliegt, in der
Jetztzeit aber darf man es auch von vornherein. —Demnach sollte doch
auch eine Peruta genügenl? —Um die Sache bekannt zu machen. Üla
sagte: Wäre ich dabei gewesen, so hiitte ich alles den Priestern gegeben.
Demnach ist Üla der Ansicht, Banngut schlechthin gehöre den Prie-
stern. Man wandte ein: [Das Gesetz} vom hebräischen Sklaven hat Gel-
tung nur zur Zeit, wenn das J obelgesetz Geltung hat, denn es heißt:”bis
zum Jobeljahre soll er bei dir dienen; [das Gesetz] vom Banngutfelde
hat Geltung nur zur Zeit, wenn das Jobelgesetz Geltung hat, denn es
heißt?“‘und im Jobeljahre wird es frei und gelangt zu seinem Basitztume;
[das Gesetz] von den Häusern einer ummauerten Stadt hat Geltung nur
zur Zeit, wenn das Jobelgesetz Geltung hat, denn es heißt:“es wird im
Jobeljahre nicht frei. R. Simön b. Johaj sagte: [Das Gesetz] vom Bann-
gutfelde hat Geltung nur zur Zeit, wenn das J obelgesetz Geltung hat, denn
es heißt:“so ‚soll das F eld, wenn es im Jebeljahre frei wird, heilig sein
für den Herrn, wie das Feld des Bannes. R. Simön b. Eleäzar sagte: [Das
Gesetz] vom Beisaßproselylen hat Geltung nur zur Zeit , wenn das Jo-
belgesetz Geltung hat. R.Bebaj sagte: Aus welchem Grunde?3Dies ist
durch [das W’ort] wohl zu folgern; hierbei heißt es :55weiles ihm wohl ist
bei dir, und dort heißt es :"“‘woes ihm wohl geht, du darfst ihn nicht
kränken. —-Das ist kein Einwand: eines gilt von Grundstücken und eines
gilt von beweglichen Sachen. ——Beim Ereignisse in Pumbeditha waren es
ja Grundstückel? ——Grundstücke außerhalb des Landes gleichen beweg-
lichen Sachen im Lande.

andren Schriftverse entnimmt. 51. Wenn nach ihm die Miäna entgegengesetzt
lautet. 52.Lev. 25,40. 53.1b. V. 28. 54.11).V. 30. 55.131. 15,16. 55. Ib.
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vii,2 JIéMÄé1.SAGTE:EIN SCHRIFTVERSLAUTET:“SOZIMdu heiligen, UND
. EINSCHRIFTVERS1.AUTET:“SOZIer nicht heiligen; DUKANNSTNICHT

SAGEN,ES sm HEILIG, DENNES HEISST 111: soll er nicht heiligen, UNDDU
KANNSTNICHT SAGEN,ES ser NICHTHEILIG, DENNES nmss*r JA: sollst du
heiligen; WIE 151 ES NUNzu ERKLÄREN? DU KANNS'I‘ES ZUR ScuÄ*rzme”
IIEILIGEN,DUKANNSTES ABERNICHTFÜR DENALTAR 11131L1611N“.
GEMARA.Und die Rabbananl? —[Die Worte] nicht heiligen sind als

Verbot nötig, und [die_Worte]sollst du heiligen sind wegender folgenden
Lehre nötig: Woher, daß, wenn einem ein Erstgeborenes in seiner Herde
geboren wurde, es Gebot sei., es zu heiligen? Es heißt:“das Männliche
sollst du heiligen. ——Und R. Jiémäéll? Ist es etwa nicht heilig, wenn
man es nicht heiligt, es ist ja vom Mutterschoße aus heiligl? Da es
nun heilig ist, auch wenn man es nicht heiligt, so braucht man es nicht
zu heiligen.

NEUNTER AB SCHNITT

ER SEIN F 131.1)VERKAUFTzen ZEIT, WENNDAS JOBELGESETZGEL-
TUNGHAT, DARF ES NICHTvon ZWEI JAHREN EINLÖSEN,DENNES
nmssr:‘nach der Zahl der Jahre des Ertrages soll er es dir

verkaufen. WARDARUNTEREINJAHRDESKORNBRANDES,DESIios*rns 0111311
EIN SIEBENTJAIIR‚ so ZÄIILT ES NICHTM1T"’;HAT E11 ES NUR AUFGERODET
ODERBEACHLIEGENLASSEN,so zÄ111xrES MIT. R. Euézr:n SAGTE: I‘IAT1311135
111111von NEUJAIIR VOLL MIT FRUCHT VERKAUFT, so GENIESST 1311DAVON
1)111«:1ERNTEN IN ZWEI J ‚1111113N.

Col.b.

GEMARA. WER SEINFELDVERKAUFTZURZEIT,WENNDASJOBELGESETZ
GELTUNGHAT(310.Er lehrt nicht: löse es nicht aus, sondern: so darf er
es nicht auslösen, somit ist er der Ansicht, es liege auch ein Verbot vor,
sodaß man sogar nicht mit Münzen klimpern3darf. Selbstverständlich
übertritt der Verkäufer ein Gebot, denn es heißt: nach der Zahl der
Jahre des Ertrages soll er es dir verkaufen, aber auch der Käufer übertritt
ein Gebot, denn es heißt: 1Jahren £f-c.sollst du kaufen, was hierbei“:nicht
der Fall ist.

23,17. 57. Vom Erstgeborenen, Dt. 15,19. 58. Lev. 27,26. 59. Des Wertes,
den es nach der obigen Erklärung (vgl. Anm. 44) für den Eigentümer hat, der den
Priestern zufällt. 60.Als Opfer darbringen. 61. Lev. 15,19.
1. Lev. 25,15. 2. Da die Schrift von Ertragsjahren spricht. 3. Um dem Käu-

fer anzudeuten, daß er Geld hat 11. es einlösen möchte. 4. Wenn der erstere Be-
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Es wurde gelehrt: Wenn jemand sein Feld im Jobeljahre selbst ver-
kauft, so ist es, wie Rabh sagt, verkauft und es geht5 zurück, und wie
Semuél sagt, überhaupt nicht verkauft. —Was ist der Grund Semuéls? --
Es ist [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere zu—fol-
gern: wenn das bereits verkaufte zurückgeht, um wieviel weniger kann
das noch nieht verkaufte verkauft werden. — Ist denn nach Rabh ein
derartiger [Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere nicht zu folgern,
es wird ja gelehrt: Man könnte glauben, man dürfe seine Tochter im
Mädchenalter6 verkaufen", so ist [ein Schluß] vorn Leichteren auf das
Schwerere zu folgern: wenn die bereits verkaufte dann frei8 ausgeht,
um wieviel weniger kann die noch nieht verkaufte verkauft werden!?
—-—Diese kann nicht wiederum verkauft9 werden, jenes aber kann wieder-
um verkauft werden. Man wandte ein :‘°Jahre nach dem J obeljahre sollst
du kaufen ; dies lehrt, daß man nahe dem J obeljahre kaufen darf. Woher,
daß auch weit vorn Jebeljahre? Es heißt:“n-ach Verhältnis der vielen
Jahre &c. und nach Verhältnis der wenigen Jahre. Im Jobeljahre selbst
darf man nicht verkaufen, hat man verkauft, so ist der Verkauf un-
gültigl‘? ——Rabh kann dir erwidern: der Verkauf ist ungültig hinsicht-
lich der Anzahl der Ertragsjahre‘", jedoch ist es verkauft und geht zu-
rück. — Sollte es d-‚och wenn der Verkauf gültig ist, bis nach dem Jo-
beljahre in seinem Besitze bleiben, und nach dem Jobeljahre, nachdem
er [zwei] Ertragsjahre davon genossen hat, er es zurückgeben, denn es
wird gelehrt, daß man ihm, wenn er es ein Jahr vor dem Jobeljahre
genossen hat, ein Jahr nach dem Jobeljahre ergänze“!? — Da hat er den
Besitz des Genusseeangetreten, hierbei aber hat er den Besitz des Ge-
nusses nicht angetreten.
R. Änan sagte: Ich hörte von Meister Semuél zweierlei; eines ist dieses

und das andre ist folgendes: Wenn jemand seinen Sklaven an Nichtjuden
oder nach dem Auslande verkauft, so geht er frei aus. Bei einem, [sagte
er], sei der Verkauf rückgängig, und bei einem sei der Verkauf nicht
rückgängig“; ich weiß aber nicht, bei welchem von ihnen. R.Joseph
sagte: Wir wollen es feststellen. In einer Barajtha wird gelehrt, wenn
jemand seinen Sklaven naeh dem Auslande verkauft, gehe er frei aus und
benötige einer Freilassungsurkunde von seinem zweiten Herrn ; da er
ihn ‘zweitenHerrn' nennt, so ist der Verkauf night rückgängig; demnach
sagte Semuél von unserem Falle, es sei nicht verkauft und das Geld zu-

silzer es vor Ablauf von 'Jahren’ zurückkauft. 5. lm selben Jobel_1ahre‚sodaß der
Käufer sein Geld verliert 6.1m 12. Lebensjahre. 7.Als Magd; cf. Ex. 21,7.
8 Cf. Qid. FoL 4a. 9. Cf. ib. F0]. 1811. 10 Lev 25 15 11.111. V. 16_ 12. Der
Käufer hat nichts davon, da er es zurückgeben muß. 13. “’eil es 2 Jahre in sei-
nem Besitze sein muß.14.Vielmehr verliert der Käufer sein Geld. 15. Das
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Fggrückzug'eben.R. Änan aber hatte jene Barajtha nicht gehört, und auch
aus der Lehre Semuéls”ist-nicht zu entnehmen, daß es nicht verkauft und
das Geld zurückzugeben sei; vielleicht ist es nicht verkauft und das Geld
ein Geschenk, wie dies auch bei der Antrauung einer Schwester der Fall
ist. Es wurde nämlich gelehrt: Wenn jemand sich seine Schwester ange-
traut hat, so ist, wie Rabh sagt, das Geld zurückzugeben, und wie Semuél
sagt, das Geld ein Geschenk“. Abajje sprach zu R. Joseph: Was veran-
laßt dich, den Käufer zu maßregeln, sollte man doch den Verkäufer17
maßregeln!? Dieser erwiderte: Nicht die Maus hat gestohlen, sondern das
Loch hat gestohlen“. — Woher hätte das Loch, wenn die Maus nicht
wärel? —-ES ist einleuchtend, daß man den maßregle, bei dem das Ver-
botene sich befindet.
WAR DARUNTEREIN JAHR DES KORNBRANDES810.Wenn es mitgezählt

wird, falls er es brachliegen läßt, um wieviel mehr, wenn er es aufre-
detl? ——Vom Aufreden ist dies zu lehren nötig; man könnte glauben,
man sage zu ihm: bezahle ihm [das Aufroden], und er gehe, so lehrt
er uns.
R. EL11‘3ZERSAGTE:HAT 1511ES 111MVERKAUFT&c. Es wird gelehrt: R.

Eliézer sagte: Woher, daß, wenn er es ihm vor Neujahr voll mit Frucht
verkauft hat, er zu ihm nicht sagen kann: gib es mir so, wie ich es
dir gegeben habe? ES heißt:‘nach der Zahl der Jahre des Ertrages soll
er es dir verkaufen; zuweilen “genießt jemand drei Ernten in zwei
Jahren

“WENN ER ES ANEINENFÜREINEMuse, UNDDIESERES ANEINENAN-
DERENFÜRZWEIIIUNDERTZuz VERKAUFTHAT,so "AT 1311NURMIT

DEMERSTENABZURECHNEN,DENNES 111—3155T119mitdem Manne, an den er es
verkauft hat. WENNERESANEINENFÜRZWEIEIUNDERTZuz, UNDDIESERES
ANEINENANDERENFÜREINEMINEVERKAUFTHA'I",so HATERNURMITDEM
ANDERENABZURECIINEN,DENNES HEISST:19er rechne die Jahre seit seinem
Verkaufe ab und gebe den Überschuß zurück dern Manne, DEMMANNE,
111311ES IMBesrrz IIATTE.MANDARFNICHTEINENTl—‘ERNTESVERKAUFENUND
EINNAIIESEINLÖSEN,EIN scnusc1rres [VERKAUFEN]UNDEIN.GUTESEINLÖ-
SEN‚AUCHNICHTBORGENUNDEINLÖSEN,NOCHIN HÄLFTENEINLÖSEN;menu
HEILIGENIST DIESALLESEBLAUB'I‘.[113111331131 ES BEI PROFANEMSTREN-
GER ALS BEIMHEILIGEN.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Woher, daß er, wenn er es an einen

für eine Mine, und dieser es an einen anderen für zweihundert Zuz

Feld sei nicht verkauft. 16. Da er vorher wußte, daß die Antrauung ungültig
ist. 17. Das Geld zurückgeben zu müssen. 125.Der Käufer gab die Gelegenheit.
19. Lev. 25,27. 20. Wenn es im Besitze des ersten Käufers, der 200 gezahlt hat,
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verkauft hat, nur mit dem ersten abzureehnen hat? Es heißt: mit dem
Manne. an den er es verkauft hat. Woher, daß er, wenn er es an einen
für zweihundert Zuz und dieser es an einen anderen für eine Mine
verkauft hat, nur mit dem anderen abzureehnen hat? Es heißt: dem
Manne, dem Manne, der es im Besitze hatte —so Rabbi. R. Dostaj b. Je-
huda sagte: Woher, daß er, wenn er es ihm für eine Mine verkauft und
dieser es melioriert hat, sodaß es zweihundert [Zuz] wert ist, nur eine
Mine zu verrechnen habe? Es heißt: er gebe den Überschu_ß zurück, den
Überschuß, der in seiner Hand. Woher, daß er, wenn er es ihm für zwei-
hundert Zuz verkauft hat und es schlechter geworden, sodaß es nur eine
Mine wert ist, nur eine Mine zu verrechnen habe? Es heißt: er gebe den
Überschuß zurück, den Überschuß, der im Grundstücke. — Welchen
Unterschied gibt es zwischen ihnen? —-Wenn es im Werte gestiegen,
gesunken und wieder gestiegen“‘ist.—Woher, daß erleichternd [zu ver-
rechnen ist], vielleicht erschwerendl? ——Dies ist nicht einleuchtend,
denn es ist durch [das Wort] Auslösung“vom hebräischen Sklaven zu
folgern. ——Woher dies von diesem? ——Es wird gelehrt: W'oher,daß, wenn
er für eine Mine verkauft worden war, dann zugenommen hat und zwei-
hundert [Zuz] wert ist, nur eine Mine zu verrechnen ist? Es heißt:“von
seinem Kaufgelde. Woher, daß, wenn er für zweihundert verkauft wor-
den w-a1‘und abgenommen hat und nur eine Mine wert ist, nur eine Mine
zu verrechnen ist? Es heißt:”entsprechend seinen Jahren. Ich weiß dies
nur von einem hebräischen Sklaven, der an einen Nichtjuden verkauft
worden ist, daß er ausgelöst wird und die Oberhand hat, woher dies von
einem, der an einen Jisraéliten verkauft worden ist? Es heißt zweimal“
Löhner, als Wortanalogie.
Einst sagte Abajje: Ich fühle mich wie Ben Äzaj*'in den Straßen von

Tiberias. Da sprach ein Jünger zu Abajje: [Jene Schriftverse]”können ja
erleichternd ausgelegt werden und können erschwerend ausgelegt wer-
den, was veranlaßt nun, sie erleichternd auszulegen, vielleicht erschwe-
rend? ——Dies ist nicht einleuchtend, da der Allbarmherzige für ihn
erleichtert hat. ES wird nämlich gelehrtz‘“Weil ihm wohl ist bei dir; mit
dir beim Essen und mit dir beim Trinken. Du darfst nicht feines Brot
essen und er grobes Brot, du [darfst nicht] alten Wein trinken und er

auf 100 gesunken war 11. im Besitze des anderen wieder auf 200 gestiegen ist.
Nach Rabbi ist nur eine Mine zu verrechnen, die der zweite gezahlt hat. 21. Das
bei beiden gebraucht wird; cf. Lev. 25,26 u. ib. V. 51. 22. Lev. 25,51. 23. II),
V.52. 24.Lev. 21,50, beim Verkaufe an einen Nichtjuden, u.Dt. 15,18, beim
Verkaufe an einen J israéliten. 25.1n der Gesetzeskunde so bewandert 11. zum
Lehren aufgelegt. 26. Aus denen oben hinsichtl. der Auslösung eines Sklaven
gefolgert wird. 27.Dt‚ 15,16. 28. Die leichteste Übertretung dieses Gesetzes,

Col.b
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neuen Wein ; du [darfst nicht] auf Weichem schlafen und er auf der
Erde. Hieraus folgernd sagten sie, wenn jemand einen hebräischen Skla-
ven kauft, sei es ebenso, als kaufte er einen Herrn über sich. ——Im Ge-
genteil, man sollte für ihn erschweren, wegen einer Lehre des B. J ose b.
R.Haninal? R.Jose b.R.Hanina sagte nämlich: Komm und sieh, wie
streng sogar der Staub des Siebentjahrgesetzes”ist. Wer mit Früchten des
Siebentjahres handelt, verkauft endlich seine Mobilien, denn es heißt:
29indiesem J obeljahre sollt ihr ein jeder zu seinem Besitze zurückkehren,
und darauf folgt:”wenn ihr eurem. Nächsten etwas verkauft oder aus
der Hand des Nächsten kauft, eine Sache, die von Hand zu Hand“gekauft
wird. Merkt er dies nicht”, so verkauft er endlich seine Felder, denn es
heißt:”wenn dein Bruder verarmt und von. seinem Erbbesitze verkauft.
Sie“reicht an ihn nicht heran, bis er endlich auch sein Haus verkauft,
denn es heißt:”wenn jemand ein Wohnhaus in einer ummauerten Stadt
verkauft. -——Weshalb heißt es anfangs: merkt er dies nicht, weiter aber:
sie reicht an ihn nicht heran? ——.Nach R. Hona, denn R. Hana sagte,
wenn jemand eine Sünde begangen und sie wiederholt hat, werde sie ihm
erlaubt. —‘Werde sie ihm erlaubt’, wie kommst du daraufl? —-Sage viel-
mehr, sie kommt ihm erlaubt vor. Sie reicht an ihn nicht heran, bis er
sogar auf Wucher borgt, denn es heißt:“wenn dein Bruder verarmt gf'c.,
und weiter:"nimm von ihm nicht Zins und Wucher. Sie reicht an ihn-
nicht heran, bis er auch seine Tochter verkauft, denn es heißt:”wenn
jemand seine Tochter als Magd verkauft. Dies obgleich [der Verkauf]
einer Tochter in diesem Abschnitte nicht genannt wird, denn man ver-
kaufe lieber seine Tochter, als auf Wucher bergen, weil im ersten Falle
[der Betrag] sieh fortwährend verringert, während er im anderen Falle
fortwährend wächst. Sie reicht an ihn nicht heran, bis er auch sich selbst
verkauft, denn es 11eißtz3“wenn dein Bruder verarmt und sich dir ver-
kauft. Nicht nur dir, sondern auch einem Fremdlin-ge, denn es heißt:
40einem F remdlinge, und nicht nur einem wirklichen Proselylen, sondern
auch einem Beisassen, denn es heißt: einem Beisaßfremdlinge. Unter
F remdlingsgeschlecht“ist ein Nichtjude zu verstehen, und wenn es noch
Abkömmling heißt, so ist darunter der Verkauf als Pfaffe für den Göt-
zendienst selber zu verstehen. Jener erwiderte: Diesbezüglicb hat die
Schrift ihn wieder aufgenommen., In der Schule 11.Jiémäéls wurde näm-
lich gelehrt: [Man könnte glauben,] da dieser hingegangen ist und sich

wie der weiter genannte Handel mit Siebentjahrsfrüchtm. 29. Lev. 25,13. 30.
Ib. V. 14. 31. Mobilien, die durch Übergabe geeignet werden. 32. Wenn diese
Strafe, Mobilien verkaufen zu müssen, wirkungslos bleibt. 33. Lev. 25,25. 34.
Die Reue; wenn auch diese Strafe wirkungslos bleibt. 35. Lev. 25,29. 36. Ib.
V. 25. 37. Ib. V. 36. 38. Ex. 21,7. 39, Lev. 25,39, 40. Ib. V„47. 41, So
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für den Götzendienst verkauft hat, werfe man dem Stürzenden einen
Stein nach, so heißt es: soll ihm Einlösung werden, auch geht er im Jo-
beljahre frei aus. —Vielleicht soll ihm Einlösung werden, damit er nicht
zwischenNichtjuden untergehe, hinsichtlich des Lösegeldesaber erschwere
man ihm!? R. Nabman b. Jiebaq erwiderte: Es heißt:“sind es noch viel
der Jahre, und es heißt:“und wenn wenig der Jahre zurückbleiben; gibt
es denn viele Jahre und wenige“Jahrel? Vielmehr, ist sein Wert gestie-
gen“, so richte man sich nach seinem Kaufpreise, ist sein Wert gesunken,
so richte man sich nach den J ahren“. ——Vielleicht aber wie folgt: wenn
er zwei [J ahre] gedient hat und vier zurückbleiben, zahle er ihm für vier
zurück, von seinem Kaufgelde, und wenn er vier gedient hat und zwei
zurückbleiben, zahle er ihm zwei zurück, nach den J abren“!? —-Demnach
sollte es heißen: sind es noch viele J ahre, wenn es aber der Jahre heißt,
[so heißt dies:] ist während der Jahre sein Wert gestiegen, so richte man
sich nach seinem Kaufgelde, ist während der J ahre sein Wert gesunken,
so richte man sich nach den Jahren. R. Joseph sagte: R. Nabman b. Jig-
haq legte 'die Schriftverse so aus, als wäre es'vom Sinaj.
MANDARI-‘NICHTEINENT1«‘ERNTESVERKAUFEN810.Weber dies? —.—Die

Rabbanan lehrten:“Und seine Hand reicht, seine eigene Hand; er darf
nicht bergen und einlösen. Und findet, ausgenommen der Fall, wenn er
es bereits hatte; er darf nicht ein entferntes verkaufen und ein nahe-‘s*
einlösen, ein schlechtes [verkaufen] und gutes einlösen. Als er zur Ein-
lösung braucht, er darf das ganze einlösen, nicht aber in Hälften. —Dem-
nach ist unter ‘finden’ zu verstehen, was schon vorher da war; ich will auf
einen Widerspruch hinweisen :”Und trefl‘en”wird, ausgenommen der Fall,
wenn jener sich treffen läßt. “Hieraus folgerte R.Eliézer‚ daß, wenn
nachdem der Stein aus seiner Hand gekommen war, jener den Kopf her-
vorgestreckt hat und getroffen“wurde‚ er frei sei. Somit ist unter ‘fin-
den’ zu verstehen, wenn die Sache schon vorher da war!? Raba erwi-
derte: Hier berücksichtige man den Zusammenhang des Schriftverses
und dort berücksichtigeman den Zusammenhang des Sehriftverses. Hier-
bei gleich dem ‘erreichen”seiner 'Hand’, wie das ‘erreichen seiner Hand’
erst jetzt, ebenso ‘finden’ erst jetzt. Ebenso dort gleich dem Walde; wie
der Wald“sehon vorher da war, ebenso das ‘treffen’, wenn er schon vor-
her da war.

richt. in Handschriften u. der Parallelstelle Qid. 20:1. 42.1.ev, 25,51. 43. Ib.
V. 52. 44. Der Verkauf erfolgt auf 6 Jahre. 45. Unter 'viel’ 11. 'wenig’ ist zu
verstehen. im Werte gestiegen od. gesunken. 46. Nach seinem Werte bei der
Einlösung. 47. Die er noch zu dienen hat; die Schrift spricht aber nicht vom
Fallen u. Sinken des Wertes. 48. Lev. 25,26. 49. Dt. 19,5. 50. Im Ilebräischen
das gleiche Wort wie für 'finden’. 51.1n diesem Falle ist der Totschliiger frei.
52.Dh. zu Vermögen kommen; cf. Lev. 25,26. 53. V0n dem die angezogene



746 Ä 11AKH1NIX, ii-iii, iv Fol. 30b-31a

BEIMHEILIGEN&c.‘ Woher dies? ——Die Rabbanan lehrten:“Wenn ein-
lösen wird er einlösen, dies lehrt, daß er bergen und einlösen darf, daß
er in Hälften einlösen darf. R.Simön sagte: Aus folgendem Grunde:
Wir finden, daß beim Verkaufe eines Erbbesitzfeldes einerseits sein
Recht gestärkt ist, indem es, wenn das .Iobeljahr heranreicht und es nicht
eingelöst werden ist, im Jobe]jabre an den Eigentümer zurückgeht, an-
dererseits aber sein Recht geschwächt ist. indem er nicht bergen und ein-
lösen darf, auch nicht in Hälften einlösen darf. Bei der Heiligung eines
Erbbesitzfeldes aber ist sein Recht einerseits geschwächt, indem es, wenn
das Jobeljahr heranreicht und es nicht eingelöst wird, den Priestern zu-
fällt, dafür aber ist sein Recht andererseits gestärkt, indem er bergen

ng' und einlösen darf, auch in Hälften einlösen darf. —-Eines lehrt, er dürfe
bergen und einlösen, er dürfe in Hälften einlösen, und ein Anderes lehrt,
er dürfe nicht borgen und einlösen, er dürfe nicht in Hälften einlösenl?
—-Das ist kein Widerspruch ; eines nach den Rabbanan und eines nach
R. Simön.

iiiWER EINHAUS(VONHÄUSERN)INEINERUMMAUERTENSTADT55VERKAUFT
nn, KANNES SOFORTEINLÖSENUNDKANNES INNERHALBzwö1.s Mo-

NATENEINLÖSEN; DIES IST EINEART WUC11ER“UND110011KEIN \Vucnen.
STIRBT 111311VERKÄUFER, so KANNSEIN SOIIN ES EINLÖSEN; STIRB'I‘ DER
KÄUFER, so KANN1311ES VON SEINEMSOHNE EINLÖSEN.MAN RECIINE DAS
JAHRNURVONmsn STUNDEAN,wo ER ns VERKAUFTHAT,DENNES nmssr:
57bisihm ein Jahr voll ist, UNDWENNESNOCHganzes nmssr, so scumassr
mes AUCHDENSCIIALTMONATEIN. RABBI SAG'I‘,MANBERECIINE11111DAS
JAHRMITDEMÜBERSCHUSSE‘”.WENN111311[LETZTE]TAGmm ZWÖLFMo-
NATEHERANREICHTUNDES NICHTEINGELÖSTwmv, so VERFÄLLTes um,
EINERLEIOB GEKAUFTODERALSGESCIIENKERHALTEN,DENNES umssr:
59für immer.v
GEMARA. Unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht Rabbis, denn es

wird gelehrt: Rabbi sagte:“Tage, unter Tage sind nicht weniger als zwei
zu verstehen“. ——Wofür verwenden die Rabbanan [das Wort] Tage? —-
Sie deuten dieses: vom Tage bis zum Tage“. ——Woher entnimmt Rabbi
die Deutung vom Tage bis zum Tage? ——Er folgert dies aus:57bisdas

—Liv,

Schriftstelle spricht. 54. Lev. 27,31 . 55. Cf. Lev. 25,29ff. 56. Wenn er es
ohne Abzug cinlöst, so hat der Käufe1 darin für die Benutzung des Geldes un-
entgeltlich gewohnt. 57. ch 52.29. 58. Das Mondjahr hat 354 od. 355 Tage
11.zum Ausgleiche mit dem Sonnenjahre werden die 10 od. 11 Uberschußtage alle
3 Jahre zu einem Monat (Schallmonat) vereinigt; in diesem Falle rechne man nach
dern Sonnenjahre. 59. Lev. 25,30. 60. Es muß sich mindestens 2 Tage im- Be-
sitze des Käufers befunden haben, während nach unserer Miäna die Einlösung so-
fort nach dem Verkaufe erfolgen kann. 61. Vom Verkaufstage bis zum selben
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' Jahr seines Verkaufes zuende ist. — Und die Rabbananl? — Dies deu-
tet darauf, daß man sich nach dem Jahre seines Verkaufes richte und
nicht nach dern Kalenderjahre, und [das Wort] Tage deutet darauf, daß
es von Stunde bis zur Stunde“erfolge. Aus [den Worten:] bis das Jahr
seines Verlcaufes zuende ist, könnte man entnehmen, vom Tage bis zum
Tage, nicht aber von Stunde bis zur Stunde, daher schrieb der Allbarm-
herzige Tage. ——Woher entnimmt Rabbi, daß es von Stunde bis zur
Stunde erfolge? ——Er entnimmt dies aus [dem Worte] ganzes. —Und die
Rabbananl? ——Dieses deutet auf den Schaitmonat”. —-Auch nach Rabbi
ist es ja wegen des Schaltmonats nötigl? — Dem ist auch so, und daß es
vom Tage bis zum Tage und von Stunde bis zur Stunde erfolge, entnimmt
er aus [dem Verse]: bis zuende ist das Jahr seines Verlcaufes.
DIES IST EINEARTWucmsn &c. Es wird ja aber gelehrt, es sei richtiger

W ueber, nur habe die Tora es erlaubt!? R. Johanan erwiderte: Das ist
kein Widerspruch; eines nach R. Jehuda und eines nach den Rabbanan.
Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand von seinem Nächsten eine Mine
zu fordern und dieser ihm den Verkauf seines Feldes [verpfändet] hat,
so ist dies, wenn der Verkäufer die Früchte genießt, erlaubt, und wenn
der Käufer die Früchte genießt, verboten. R. Jehuda sagt, auch wenn der
Käufer die Früchte genießt, sei es erlaubt“. R. Jehuda sagte: Einst [ver-
pfändete] Boétb-os, der Sohn Zonins, den Verkauf seines Feldes mit Zu-
stimmung des R. Eleäzar b. Äzarja, und der Käufer genoß die Früchte.
Man erwiderte ihm: Soll dies ein Beweis sein!? Der Verkäufer genoß
die Früchte und nicht der Käufer. ——Welchen Unterschied gibt es zwi-
schen ihnen? ——Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich des
eventuellen®Wuchers. Der erste Autor ist der Ansicht, der eventuelle
Wucher sei verboten, und R. Jehuda ist der Ansicht, der eventuelle 'Wu-
eher sei erlaubt. Raba erwiderte: Alle sind der Ansicht. der eventuelle Col.b
Wucher sei verboten, und ein Unterschied besteht zwischen ihnen hin-
sichtlich des zurückzuerstattenden Wuchers“. Einer ist der Ansicht, er
sei verboten, und einer ist der Ansicht, er sei erlaubt.
STIBBT DER VERKÄUFER, so KANN SEIN SOHN ES EINLÖSEN.Selbstver-

ständlichl? -—Man könnte glauben, der Allbarmherzige sagt ja:“wenn
jemand ein Wohnhaus verkauft, und dieser hat es ja nicht verkauft, so
lehrt er uns :“sei ihm Einlösung, in jedem Falle.
STIRBT111311KÄUFER,so KANN1511ES VONSEINEMSOIINEEINLÖSEN&c.

Selbstverständliehl? ——Man könnte glauben, der Allbarmherzige sagt ja:

Tage des nächsten Jahres 11.nicht bis zum Ablaufe des Kalenderjahres. 62.Bis
zur gleichen Stunde des nächsten Jahres. 63. Daß er mitzurechnen ist. 64. Weil
die Rückzahlung des Kaufbetrages unsicher ist. 65. Wörtl. des einseitigen VVu-
chers; Wucher liegt nur dann vor, wenn er das Feld einlöst. 66. Wenn sie ver-
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67der es gekauft hat, und dieser hat es ja nicht gekauft, so lehrt er uns:
sei ihm Einlösung, in jedem Falle.
MAN RECHNEDAS JAHR NU11VONDER STUNDE AN, wo ER ES VERKAUFT

HAT&c. Die Rabbanan lehrten: Jahr, ich würde nicht gewußt haben, ob
ein Jahr seit dem [Verkaufe] an den ersten oder ein Jahr seit dem [Ver-
kaufe} an den zweiten“, wenn es aber beißt: bis ihm ein ganzes Jahr voll
ist, so gilt dies vom ersten. —Wem verfällt es? —R. Eleäzar sagt, es ver-
falle dem ersten, und R. Johanan sagt, es verfalle dem zweiten. —Er-
klärlich ist die Ansicht R. Eleäzars, denn man rechnet auch nach ihm”,
was aber ist der Grund R. Jobanans? R. Abba b. Mamal erwiderte: Was
der erste an den zweiten verkauft hat, ist jedes Recht, das ihm zusteht.
li. Abba b. Mamal sagte: Wenn jemand zwei Häuser in einer ummau-

erten Stadt verkauft hat, eines am fünfzehnten des ersten Adar und
eines am ersten des zweiten Adar, so wird, wenn der erste Adar des fol-
genden Jahres heranreicht, das Jahr voll für das [am ersten] des zwei-
ten Adar verkaufte, und für das am für'1fzehnten des ersten Adar ver-
kaufte wird das Jahr voll erst am fünfzehnten Adar des folgenden Jah-
res"’. Rabina wandte ein: Er kann ja zu ibm"sagenz Ich habe vor dir das
Feuer angemacht"! —Dieser kann ihm erwidern: Du bist in den Schalt-
monat getreten”.
Ferner sagte B. Abba b. Mamal: Wenn einem zwei Lämmer“geboren

worden sind, eines am fünfzehnten des ersten Adar und eines am ersten
des zweiten Adar, so wird, wenn der erste Adar des folgenden Jahres
heranreicht, das Jahr voll für den, dem es am ersten des zweiten Adar
geboren wurde, und für den, dem es am fünfzehnten des ersten Adar ge-
boren wurde, wird das Jahr voll erst am fünfzebnten des folgenden
Jahres. Rabina wandte ein: Er kann ja zu ihm”sagen: Ich habe früher
als du Grünkraut gegessenl? ——Dieser kann ihm erwidern: Du bist in
den Schaltmonat getreten, ich bin nicht in den Schaltmonat getreten. —-
“”ozu ist dies weiter nötig, es ist ja dasselbel? ——Man könnte glauben,
[dies gelte nur] da, wobei es ganzes heißt, nicht aber hierbei, wo es nicht
ganzes heißt, SOlehrt er uns, daß dies durch [das Wort] Jahr"’von jenem
zu folgern ist.

einbart haben, daß im Falle des Rückkaufes der Käufer die genossenenFrüchte
bezahle; auch nach RJ . ist es nur in diesem Falle erlaubt. 67. Lev. 25,30. 68.
Wenn der Käufer es weiter verkauft hat. 69. Nach dem Verkaufe an den ersten.
70.‘Obgleich es dann 13 Monate sind. 71. Der erste Käufer zum zweiten, wenn
es 2 sind. 72. Das Haus in Benutzung genommen; se1nes sollte daher früher ver-
fallen. 73. Du hast bekundet, daß du ein Schaltjahr, eines von 13 Monaten, ha-
ben wolltest. 74. Die im 1. Jahre als Opfer darzubringen sind; nach and. Er-
klärung hinsichtl. dar Verzehntnng, vgl. jed. Bek. F0]. 571). 75. Nicht recht ver-
ständlich; wahrscheinl. nur bildlich, das eine Lamm zum anderen. 76. Das bei
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WENNES NOCHganzes 11131331‘810. RABBISAGT,MANBERECHNE111111DAS
Jun». MITDEMUmsnscnuss. Die Rabbanan lehrten:”Ein ganzes Jahr.
Rabbi sagte: Man zähle dreibundertfünfundsecbzig Tage, entsprechend
den Tagen des Sonnenjahres; die Weisen aber sagen, man zähle zwölf
Monate vomTage bis zum Tage, und wenn es ein Schaltjahr wird, so wird
es Sehaltjahr für ihn.
WENN111311[LETZTE]TAG111311zwö1.1=MONATEHERANREICIITUNDESNICHT

EINGELÖS'PWIRD&c. Die Rabbanan lehrten:”Für immer, ganz und gar.
Eine andre Auslegung: F ür immer, dies schließt das Geschenkte ein. —-
Wieso? —Weil es [statt] ramith, gemituth"heißt. Die Jünger sprachen
vor R. Papa: Also nicht nach R. Meir, denn R. Meir sagt ja, die Schen-
kung gleiche nicht dem Verkaufe. R.Papa erwiderte: Man kann auch
sagen, nach R. Meir, denn anders ist es hierbei, wo der Allbarmherzige
sie durch [das Wort] eemituth einbegriffen hat. Die Jünger Sprachen zu
li.Papa, und wie manche sagen, R. Hana, Sohn des R.Jeboéuä‚ zu R.
Papa: Auch beim [Gesetze vorn] Jobeljabre heißt es ja:”ihr sollt zurück-
kehren, zur Einschließung des Geschenkten'”, dennoch schließt es R. Meir
nicht ein!? Vielmehr, entschieden nicht nach R. Meir.
Die Rabbanan lehrten: "Werein Haus (von Häusern) in einer ummauer-

ten Stadt gebeiligt hat, kann es [sofort] einlösen und kann es ewig ein-
lösen. Wenn ein andrer es aus dem Besitzedes Heiligtumes eingelöst hat,
und nachdem der [letzte] Tag der zwölf Monate herangereicht, [von je-
nem] nicht eingelöst werden ist, so verfällt es ihm. Woher dies? Semuél
erwiderte: Die Schrift sagt,”dem der es kauft, auch aus der Hand des Hei-
ligtumes.——Sollte es dem Heiligtume vérfallen!? ——Die Schrift sagt: für
seine Geschlechter, ausgenommen das Heiligtum, das keine Geschlechter
hat. —Wozu heißt es:”es geht im Jobeljahre nicht frei aus? B. Saphra er-
widerte: Dies ist wegen des Falles nötig, wenn jemand ein Haus (von den
Häusern) in einer ummauerten Stadt verkauft hat, und das J obeljahr auf
dieses J ahr fällt; man könnte glauben, es gehe im J obel frei aus, so lehrt
er uns, daß es im Jobel nicht frei ausgehe.

Fnüman [KAMESvon], BASSER sum AM[LETZTEN]TAGEDERZWÖLFMo—iv‚2
NATEvnnnonerm IIIELT,DAMIT[DASHAUS]111MVERFALLE,DAORDNETE

HILLEI.[131311ÄLTERE]AN,BASS[msnVERKÄUFE11]DÄSGELDINmanKAM-
MEI\8°EINZAIILE,DIETÜREINBRECIIEUND[IINEI-NGEIIE,UNDJENERKANNDANN
zu JEDER111111BELIEBIGENZ1-3rrKOMMENUNDsem GELD1NEMPFANGman-
MEN.

beiden gebraucht wird; cf. Lev.25,30 11.Dt. 15,20. 77. Eigentl. g 21n z 1i c h, un-
widerruflich; die längere F arm statt der kürzeren deutet hierauf. 78. Lev. 25,10.
79. Cf. Bek. F01.52b. 80. Beim Gerichte, Gerichtskasse. 81. Gegen den Willen
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GEMARA.Raba sagte: Aus der Anordnung Hillels ist zu entnehmen,
daß, wenn jemand gesagt hat: da ist dein Scheidebrief mit der Bedin-
gung, daß du.mir zweihundert Zuz gibst, und sie sie ihm gegebenhat, sie,

Fgäwenn willig, geschieden, und wenn gezwungen, nieht geschiedensei. Da
Ilillel es anzuordnen nötig hatte, daß die gezwungene Zahlung“als Zab-
lung gelte, so gilt wohl sonst die gezwungene Zahlung nicht als Zahlung.
R.Papa, nach andren R. Aéi, wandte ein: Vielleicht brauchte Hillel es
anzuordnen nur für den Fall, wenn es in seiner Abwesenheit erfolgt, in
seiner Anwesenheit aber ist die Zahlung gültig, ob willig oder gezwun-
genl? Manche lesen: Raba sagte: Aus der Anordnung Hillels ist zu-ent-
nehmen, daß, wenn jemand gesagt hat: da ist dein Seheidebrief mit der
Bedingung, daß du mir zweihundert Zuz gibst, und sie sie ihm gegeben
hat, das Geben gültig sei, einerlei ob willig oder gezwungen. Hillel
brauchte dies anzuordnen nur für den Fall. wenn es in seiner Abwesen-
heit erfolgt, in seiner Anwesenheit aber ist die Zahlung gültig, ob willig
oder gezwungen. R. Papa, nach andren R. Simi b. Asi, Öwandte ein: Viel-
leicht sowohl in seiner Anwesenheit als aueh in seiner Abwesenheitnur
willig und nicht gezwungen, nur ordnete Hillel das an, was dann erfor-
derlich war!?

vALLES, WAS 31011INNERHALB111311MAUER BEFINDE'I‘,GLEICIIT DEN I'IÄU-
SE11NDER UMMAUERTENSTADT, AUSGENOMMENDIE FELDER; R.Mein

SAGT, AUCHDIE FELDER. Em IN 111311MAUER EINGEBAUTESHAUS GLEICIIT,
WIE R. JE11UDASAGT, NICHTDEN HÄUSERNEINER UMMAUERTENSTADT; R.
SIMÖNSAGT,DIE Äuss1ann \VAN1)3131SEINE [UMRINGENDE]MAUER.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten:“Haus, ich weiß dies nur von einem

Hause, woher, daß auch Kelterräume, Badehäuser, Verschlägé, T auben-
sehläge, Gruben, Graben und Höhlen einbegriffen sind? Es heißt:”die
in der Stadt. Man könnte glauben. auch Felder seien einbegriffen, so
heißt es Haus —so R. Jehuda. R.Meir sagte: Haus, ich weiß dies nur von
einem Hause, woher, daß auch Kelterräume, Badel1äuser, Ve150hläge,
Taubensehläge, Gruben, Graben, Höhlen und sogar Felder einbegriffen
sind? Es heißt: die in der Stadt. —Es heißt _]3.aber Haus!? B. Hisda er-
widerte im Namen R'. Qattinas: Ein Unterschied besteht zwischen ihnen
hinsichtlich eines Kieshügels oder einer Tiefung. Es wird auch gelehrt:
Kieshügei und Tiefung gleichen, wie R.Meir sagt, Häusern, und wie R.
Jehuda sagt, Feldern.
DAS IN DER MAUER EINGEBAUTEHAUS GLEICII'I‘,WIE R.JE11UDA S.\GT,

NICHTDENHÄUSERNEINERUMMAUERTENSTADT&c. R. Johanan sagte: Bei-
de legen ein und denselben Schriftvers aus :82Unclsie ließ sie an einem

des Käufers. 82. Jos. 2,15. 83.Wenn die eng aneinander gebauten Häuser eine
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Seite durch das Fenster hinunter, denn ihr Haus war in der Wand der
Mauer, sodaß sie in der Mauer wohnte. R. Simön hält sich an den einfa-
chen Sinn des Sehriftvers-es ; R.Jehuda aber erklärt: sie in der Mauer
wohnte, nicht aber in der von der Mauer umgebenen Stadt.

EINE STADT, BEI DER DIE HAUSDÄCHER111111:MAUER”BILDEN, UND DIE
NICHTIN DEN TAGEN J1s11oéufxs‚mas Soms1as NUNS, MIT EINER MAUER

UMGEBENWAR, GILT NICHTALSUMMAUERTESTADT, ALS I‘IÄUSEREINERUM-
MAUERTENSTADT GELTEN SIE, WENNDIESE DREI IIÖFE MIT JE ZWEI I'IÄU-
SERNHAT,UNDIN DENTAGENJE110éUÄS,DES Somuas NUNS,MIT EINERMAUER
UMGEBENWAR, BEISPIELS\VEISE DAS ALTE Q.19111“13E1SEPPIIORIS, Hmm“
131—31Guä HALAB“,DASALTEJOTAPATA,GAMLA,GEDUD,Hmm, ON0, JE-
RUéALEMUND IIIRESGLEICHEN.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten :59EineMauer, nicht aber eine Dächer-

reihe;”ringsum, ausgenommen Tiberias. dem das Meer als Mauer dient.
R. Eliézer b. R. J ose sagte: Der eine Mauer, auch wenn sie jetzt keine hat,
früher aber eine hatte.
ALSHÄUSEREINERUMMAUERTENSTADTGELTENsm &c. Es wird gelehrt:

Gamla in Galiläa, Gedud in Transjarden, Hadid, Duo und Jeruéalem in
Judäa. Wie meint er“es? Abajje erwiderte: Er meint es wie folgt: Bis
Gamla in Galiläa, bis Gedud in Transjarden, Hadid, Ono und Jeruéalem
in J udäa. Raba erwiderte: Gamla in Galiläa, dies schließt Gamla in andren
Ländern aus; Gedud in Transjarden, dies schließt Gedud in andren Län-
dern aus; bei den übrigen aber, die anderswo nicht vorkommen, ist [die
Angabe]°‘nicht nötig. ——Verfällt denn in Jeruéalem ein Haus für immer,
es wird ja gelehrt: Zehn Dinge”wurden von Jeruéalem gesagt: ein Haus
verfällt darin nicht!? B. J obanan erwiderte: Wie Jeruéalem, das in den
Tagen Jehoéuäs, des Sohnes Nuns, mit einer Mauer umgeben war, und
nicht wie Jeruéalem, denn in diesem verfällt ein Haus nicht, in jenem
aber verfällt ein Hans. R. Aéi erwiderte: Wie R. Joseph erklärt”hat, es
waren zwei [Orte Namens] Qedeé, ebenso waren es zwei Jeruéalem.
Es wird gelehrt: B. Jiémäél b. R. Jose sagte: Wozu zählten die Weisen

sie auf? ——Als die Exulanten h-eimkehrten, fanden sie diese vor und bei-
ligten”sie, während die erste [Heiligung]“mit der Aufhebung der Hei-
ligkeit des Landes”aufgehört hatte. Er ist somit der Ansicht, die erste
Heiligung galt nur für die damalige Zeit und nicht für die Zukunft;
Mauer um die Stadt bilden. 84. Wahrscheinl. c a s t r a, bezw. mpg (ä'x9a) Burg,
Festung. Kastell. 85. Wohl identisch mit G i s k a l a bei J osephus. 86. Es ist Ja
nicht anzunehmen, daß in den aufgezählten Ländern nur diese als solche gelten.
87. In welchem Lande sie sich befinden. 88. Cf. Bq. F01.82b. 89. Cf. Mak.
F0]. 10a. 90. Cf. ib. F01.16a. 91. Bei der Verteilung des Landes durch J ehoäuä.
92.Durch die Zerstörung des 1. Tempels. 93.Dt. 3,4,5, 94. Neh. 8,17. 95. Dt.

S.

Col.b



752 ÄRA KHIN IX, vi Fol. 32h

ich will auf einen Widerspruch hinweisen: R. Jiémäél b.R. Jose sagte:
Waren es denn nur diese, es heißt ja:”sechzig Städte, alles, was zum Be-
zirke Argob gehörte &c. lauter befestigte Städte; weshalb zählten die Wei-
sen nur diese auf? Als die Exulanten heimkebrten, fanden sie diese vor
und heiligten sie. ——‘Und heiligten sie’, wir sagten ja, man brauchte sie
nicht zu heiligeni? —Vielmehr, und zählten sie auf. ——Und nicht nur
diese, sondern bei jeder Stadt, von der es dir von deinen Vorfahren über-
liefert ist, daß sie in den Tagen Jehoäuäs, des Sohnes Nuns, rnit einer
Mauer umgeben war, haben all diese Gebote Geltung, weil die erste Heili-
gung sowohl für die damalige Zeit als auch für die Zukunft galt.——Wenn
du willst, sage ich, zwei Tannaim streiten über die Ansicht R. Jiémäéls,
und wenn du willst, sage ich, eine von diesen Lehren ist von R. Eleäzar b.
R. Jose. Es wird nämlich gelehrt: R. Eleäzar b. R. Jose sagte:Der eine
Mauer, auch wenn sie jetzt keine hat, früher aber eine hatte. ——Was ist der
Grund desjenigen,welcher sagt, die erste Heiligung galt nur für die dama-
lige Zeit und nicht für die Zukunft? ——Es heißt:“und alle Emulanten, die
aus der Gefangenschaft zurückkamen, machten Hütten, und sie wohnten
in den Hütten, denn die Kinder J israél hatten seit den Tagen Joéacis, des
Sohnes Nuns, nicht gemacht der:. und es war eine sehr große Freude. Ist
es denn möglich, daß sie, seitdem David gekommen war, keine Hütten
gemacht hatten, bis Ezra kam? Vielmehr vergleicht er ihre Ankunft in
den Tagen Ezras mit ihrer Ankunft in den Tagen Jehoäuäs; wie sie in den
Tagen Jehoéuäs Erlaß- und Jobeljahré gezählt und ummauerte Städte ge-
beiligt hatten, ebenso zählten sie bei ihrer Ankunft in den Tagen Ezras
Erlaß- und Jobeljahre und heiligten ummauerte Städte. Ferner heißt
es :°5und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land bringen, das deine
Väter besessen, und du wirst es in Besitz nehmen; er vergleicht deine Be-
sitznahme mit der Besitznahme deiner Väter; wie die Besitznahme deiner
Väter bei Erneuerung all dieser Dinge, ebenso deine Besitznahme bei Er-
neuerung all dieser Dinge“. ——Und jeneri? —«Er flehte um Erbarmen ob
des Triebes des Götzendienstes und schaffte ihn fort, und sein Verdienst
gewährte ihnen Schutz wie eine Hütte. D-as“ist es, weshalb die Schrift
Jehoéuä tadelte, indem es an jeder andren Stelle J e ho %u ä heißt, hier
aber heißt es J o ä u ä. ——Erklärlich ist es, daß Moée nicht um Erbarmen
gefleht hat, weil dann das Verdienst des Jisraéllandes noch nicht da
war, weshalb aber flebte Jehoéuä nicht um Erbarmen, bei dem das Ver-
dienst des Jisraéllandes schon da war, denn es heißt: das deine Väter
besessen, und du wirst es in Besitz nehmen!? ——Er meint es wie folgt:
da deine Väter es besessen, hast du es in Besitz”. ——Zählten sie denn dann

30,5. 96. Es mußte von Neuem geheiligt werden. 97. Daß er ob des Triebes des
Götzendienstes nicht gefleht halte; cf. Syn. 64a. 98. Es braucht nicht von neuem
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Erlaß- und Jobeljahre, wenn sogar nach der Verbannung des Stammes
Re1'1ben,des Stammes Gad und des halben Stammes Menaée das Jobel-
jahr eingestellt wurde, wie sollte Ezra sie gezählt haben, wo es heißt:
99die ganze Gemeinde zusammen vier Myriaden und zweitausendsechs-
hundertundsechzig“°!? Es wird nämlich gelehrt: Als der Stamm Refi-
ben, de1 Stamm Gad und der halbe Stamm Menase verbannt wurden,
hörten die Jobeljahre auf, denn es heißt .““ihr sollt Erlaß ausrufen im
Lande für all seine Bewohner ; zur Zeit, wenn a 11 seine Bewohner darin
sind, nicht aber zur Zeit, wenn ein Teil in der Verbannung ist. Man könn-
te glauben, wenn sie sich darin befinden und vermischt sind, der Stamm
Binjamin unter Jehuda und der Stamm Jehuda unter Binjamin, habe das
Jobelgesetz Geltung, so heißt es: für all seine Bewohner, wenn seine Be-
wohner nicht vermischt sind, nicht aber, wenn durcheinander vermischt.
R. Naibman b. Jiebaq erwiderte: Sie zählten die Jobeljahre, um die Er-
laßjahre zu heiligen“. ——Einleuchtend ist dies nach den Rabbanan, wel-gg“
che sagen, das fünfzigste Jahr werde nicht‘”mitgezählt, wozu ist dies104
aber nach R. Jehuda nötig, welcher sagt, das fünfzigste Jahr werde nach
oben und unten gezählt, die [Zählung der] Erlaßjahre ist ja ausrei-
' chendl? ——Entschieden nicht nach R. Jehuda. —Zählten sie denn nicht
Erlaß— und Jobeljahre, es heißt ja:““nach Verlauf von. sieben Jahren
sollt ihr jeder seinen Bruder entlassen, den Hebräer, der sich dir ver-
kaufen sollte, und auf unseren Einwand, wieso denn nach sieben J ahren,
es heißt ja:‘°°er soll dir sechs Jahre dienen, erwiderte R.Nabman b.
Jiebaq, sechs beim Verkaufe und sieben beim Anbobrenml? ——Dies ist
bei der Zureehtweisung geschrieben; der Prophet sprach nämlich: habt
ihr etwa entlassen? —Es heißt ja aber :‘°”und sie hörten und entließeni?
Vielmehr, erwiderte R. Johanan, Jirmeja hat sie zurückgebracht und Jo-
éija, der Sohn Amons, regierte über sie.—-Woher, daß sie zurückgekehrt
waren? ——ES heißt:‘°°denn der Verkäufer gelangt nicht wieder zum Ver-
kauften; ist es denn möglich, daß das J obeljahr aufgehört hatte, und der
Prophet weissagte, es werde aufhörenl? Vielmehr lehrt dies, daß Jir-
meja sie zurückgebracht hatte. —-Woher, daß Joéija über sie regierte? —-

geheiligt zu werden. 99. Ezr. 2,64. 100.1n den alten Übersetzungen überein-
stimmend mit dem masor. Texte; Handschriften haben ebenfalls wm, also kein
Druckfehler für wöm. 101.1.ev. 25,10. 102. Die Gesetze des Erlaßjahres hat-
ten Geltung, jedoch nicht die des Jobeljahres. 103. Zum Jobelzyklus. 104. Die
Zählung der Jobeljahre, 105.Jer‚ 34_14. 106. Dt. 15,12. 107.Des Ohres des
Sklaven, der seinen Herrn nicht verlassen will (cf. Ex. 21,6), der ewig, dh. bis
zum Jobeljahre dienen muß, das m das 7. od. 8. Dienstjabr fallen kann. Dieser
Schriftvers spricht von der 7 ed: Q1dqlJahus lange nach der Verbannung durch San-
berib, u. das Jobelgesetz hatte dann Geltung. 108. Jer. 34,10. 109.Ez. 7,13.
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Es heißt:“°und er sprach: Was für ein Mal ist jenes, das ich sehe? Und
die Stadtleute sprachen zu ihm: Es ist das Grab des Gottesmannes. der
aus Jehuda gekommen war, und diese Dinge über den Altar in Beth El
verkündet hat, die du getan. Wie kommt Joéija“‘naeh Beth El? Vi..lmehr,
als Jirmeja sie zurückbrachte, regierte Joéija über sie. R. Nabman b.
Jiebaq entnimmt dies aus folgendem:‘”Auch dir, Jehuda, ist die Ernte112
bestellt, wenn ich die Gefangenen meines Volkes zurückführe.

EN HÄUSERN IN DEN F LECKEN“‘GEWÄHREMANDIE Vonnrzc1rr1a DER
HKUSEI1EINERUMMAUERTENSTADT UNDDIE Vonmzcurn DER FELDE11;

sus KÖNNENSOFORTEINGELÖS'I‘WERDEN UND mr: GANZENzwöuv MONATE,
WIE I'IÄUSER"5‚ UNDsm KEIIRENzunüc1c 111JOBEL 0111311NACHABZUG“°DES
NUTZUNGSGELDES,WIE F 31.111311.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten :“7Zuden Feldern des Landes werden

sie gerechnet, die Schrift vergleicht sie mit den Erbbesitzfeldern; wie das
Erbbesitzfeld im Jobel und nach Abzug des Nutzungsgeldeszurückgeht,
ebenso geben Häuser in Flecken im Jobel und nach Abzug des Nutzungs-
geldes zurück. Demnach sollten doch, wie das Erbbesitzfeld vor zwei
Jahren nicht eingelöst werden kann, auch diese vor zwei Jahren nicht
eingelöst werden können? Es heißt:”Einlösung sei ihm, sofort. Da du
ihnen nun die Vorrechte der Felder und die Vorrechte der Häuser ge-
währt hast, so könnte man glauben, sie kehren im Jobel nicht zurück,
so heißt es:“"und im Jobel gehe es zurück. Wie meint er“"es? R. Hona
erwiderte: Dies ist wegen des Falles nötig, wenn jemand ein Haus in
einem Flecken geheiligt und ein Fremder es aus dem Besitze des Heilig-
tumes eingelöst hat, und im folgenden Jahre das Jobel eingetroffen ist.
Womit willst du es vergleichen: vergleicht man es mit den Häusern einer
ummauerten Stadt, so verfällt es ja dem Käufer für- immer, und ver-
gleicht man es mit dern Erbbesitzfelde, so fällt es ja den Priestern zu ;
daher heißt es: und im Jobel gehe es zurück. 11.Zeéra wandte ein: Wieso
nur, wenn ein Fremder es eingelöst hat, dies erfolgt ja auch dann, wenn
ein Fremder es nicht eingelöst hat!? Abajje erwiderte: Damit man nicht
sage, das Heilige gehe ohne Auslösung aus. ——Woher dies? ——Dies ist
vom Leviten [zu folgernz] wenn einem Leviten, dessen Recht bei seinem
Verkaufe gestärkt“"ist, sein Recht beim Heiligen geschwächt”°ist,um wie-

110. iiReg. 23,17. 111. Der König von Jehuda war, während Beth El in Jisraél
lag. 112. Hos. 6,11. 113. Nach Raschi ist, da die Dentales oft miteinander
vertauscht werden, 113p (Ernte) wie 7sgp(F ürst) zu lesen. 114. Eigentl. Gehöfte,
hier in der Bedeutung unbefestigte Städte. 115. In einer ummauerten Stadt.
116. Ob. F01. 291). 117. Lev_25,31. 118. Wieso sollten sie im Jobeljahre nicht
zurückgehen. 119. Er kann sein verkauftes Feid sofort einlösen, Häuser immer,
auch gehen sie im Jobeljahre an ihn zurück. 120. Er erhält ohne Lösung nichts
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viel mehr ist einem Jisraéliten, dessen Recht bei seinem Verkaufe ge-
schwächt ist, beim Heiligen sein Recht zu schwächen.——Woher dies von
jenem? —Es wird gelehrt:““So geht sein Verkauftes aus; man könnte
verstehen, auch Sklaven, Mobilien und Schuldscheine, so heißt es:“‘Haus
und Stadt seines Besitzes. Wieso heißt es demnach sein Verlcaufles? Sein
Verkauftes geht ohne Entgelt zurück, Heiliges aber geht nicht ohne Ent-
gelt zurück, sondern nur gegen Auslösung. Er streitet somit gegen R.
()éäja, denn R. Oéäja sagte: Alles war einbegriffen in der Verallgemeine-
rung:‘”er gebe das Geld und es gehöre ihm, und wenn der Allbarmher-
zige vorn Erbbesitzfelde besonders sagtzm3so sei das Feld, wenn es im.
J obel ausgeht, dem Herrn heilig. so ist nur das Feld auszulösen, und es
fällt den Priestern zu, bei jenen aber bleibt die Bestimmung bestehen.—-
Wozu heißt es: und im Jobel gehe es zurück? li. Papa erwiderte: Dies
ist wegen des F alles nötig, wenn jemand ein Haus in einem Flecken ver-
kauft und im folgenden Jahre das Jobel eintrifft. Womit willst du es
vergleichen: vergleicht man es mit den Häusern einer ummauerten Stadt,
so verfällt es ja dem Käufer für immer, und vergleicht man es mit einem
Erbbesitzfelde, so ist ja die Ergänzung‘“nötig; daher heißt es: und im
Jobel gehe es zurück. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R. Hana
und zur Widerlegung li. Oéäjas: Wer ein Haus in einem Flecken hei-
ligt, kann es sofort einlösen und kann es ewig einlösen; wenn ein an-
derer es aus dem Besitze des Heiligtumes ausgelöst hat, und das Jobel-
jahr heranreicht und es nicht ausgelöstwird, so geht es im Jobeljahre an
den Eigentümer zurück.

OLGENDESINDH'A'USERIN EINEMFLECKEN:zw131Höre M11 113ZWEI
HÄUSERN;AUCHWENN3113IN DENTAGENJE110éUÄS,nes Soumss NUNS,

MIT EINERMAUERUMGEBENWAREN‚GELTENSIE ALS HÄUSERIN EINEM
FLECKEN.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Wenn es heißt: Häuser in F lecken,

so weiß ich ja, daß sie keine Mauer haben, wozu heißt es: die keine
Mauer haben? Auch wenn sie eine Mauer haben, ist es ebenso, als hätten
sie keine Mauer. Unter ‘Häuser’ sind zwei zu verstehen, unter ‘Höfe'“"5
sind zwei zu verstehen; zwei Höfe mit je zwei Häusern. ——Vielleicht ein
Haus und ein Ilofl? ——Demnach sollte der Allbarmherzige nur ‘I'Iöfe'
geschrieben haben. Wolltest du erwidern, hätte der Allbarmberzige nur
_‘Iiöfe’ geschrieben, so würde man einen Hof ohne Haus verstanden ha-
ben, so wird ein solcher Gehege genannt.

zurück. 121.Lev. 25,33. 122.Ex. 27,19. jedoch abweichend. 123. Lev. 27,21.
124. Zu den 2 Jahren, die es im Besitze des Käufers sein muß, ob. Fol. 29h.
125.Das im Texte gebrauchteWort für Flecken. 126.Lev. 25,33. 127.Einerlei

vii‚2
Col.b
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mm WENN EIN JISRAE'L1TDENVATER SEINERMUTTER, EINEN LEVITEN, 1113-
ERBT, so KANNER NICHTAUF DIESE Wnrsn EINLÖSEN.EBENSOKANN

EIN LEVITE. 131511DEN VATER SEINERMUTTER, EINENJrsnséurm, manner,
NICHTAUF DIESE VVEISEEINLÖSEN,DENNES 11e1ssrz‘“denn die Häuser in
den Städten der Leviten sind ihr Besitztum, NURWENNER LEVITE IST UND
1N STÄDTENDER LEVITEN — so RABBI. D113WEISEN SAGEN,DIESE Wenn:
GELTENNUR VONDEN STÄDTEN DER LEVITEN127.
GEMARA. Alsomvielmehr wie ein Levite, und später lehrt er: nur

wenn er Levite ist und in Städten von Levitenl? —-Lies: er kann nur in
dieser Weise einlösen, nur wenn er Levite ist und in Städten der Leviten
—-so Rabbi. ——Einleuchtend ist dies von den Städten der Leviten, denn
es heißt: denn die Häuser in den Städten der Leviten, woher dies aber
vom Leviten? ——Es heißt:”“wenn jemand von den Leviten einlöst. Es
wird gelehrt: Wenn jemand von den Leviten einlöst, man könnte glau-
ben, nur ein Levite von einem Jisraéliten könne einlösen, weil das Recht
von jenem gestärkt und das Recht von diesem geschwächt ist, nicht aber
ein Levite von einem Leviten, weil das Recht von diesem gestärkt ist
und das Recht von jenem gestärkt ist, so heißt es: von den Leviten.
Von den Leviten, nicht aber alle Leviten, ausgenommen ein Levite, der
Hurenkind oder Nathin ist.
D111W131an SAGEN,DIESEWORTE GELTENNURVONDEN STÄDTEN111-znLE-

VITEN.Wir sagen aber nicht, nur wenn er Levite ist.

viii,2MAN DARFNICHTnm FELD zen T111FT‘”ODEREINE TRIFT ZUMFELDE MA-
CIIEN,NICHTEINE TRIFT zen STADT ODER EINE STADT 21111Tmm. B.

ELEÄZARSAGTE: DIES GIL'I‘NURVONDENSTÄDTENDER LEVITEN, BEI STÄD-
TEN VONJISRA1'1LITENABER 1111111?MANEIN F 121.1)ZUR TRIFT MACHEN,NICHT
ABEREINETuner 211111FELDE',EINETn11-‘1‘zen STADT,NICHTABEREINE
STADT zen Tmrr, UMNICHT11113STÄDTE Jrsn11är.s zu zensrönrm. PRIESTER
UND LEVITEN DÜRFEN EWIG VERKAUFEN UND EWIG EINLÖSEN, DENN ES nmssr:
“°ewiges Einlösungsrecht sei den Leviten.
GEMARA. R.ELEÄZAR SAGTE: DIES GILT NUR VONDEN STÄDTEN DER

LEVI'I‘EN, 13131STÄDTENVONJ1sn1é1.rrm ABER DARFMANMACHENdie. Alle
sind immerhin der Ansicht, bei denen der Leviten dürfe man nicht än-
dern; woher dies? R. Elezizar erwiderte: Die Schrift sagt:““und ein Feld
im Bezirke ihrer Städte darf nicht verkauft werden; was heißt ‘niebt ver-
kauft werden': wollte man sagen, überhaupt nicht verkauft werden, so
heißt es ja: ewiges Einlösungsmcht sei den Leviten, wonach sie verkauft

wer der Besitzer des Hauses ist. 128. Wenn nicht in dieser Weise, wie ein Jis-
raélit. 129. Um.die Stadt der Leviten ; cf. Num. 35,3ff. 130. Lev. 25,32. 131.
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werden können!? Wahrscheinlich ist unter ‘nicht verkauft werden’ zu-
versteben, nicht abgeändert werden.

Pmnsrrm UND LEVITEN DÜRFENEW1G VERKAUFENUND EW1G EINLÖSEN.
Die Rabbanan lehrten: Ewiges Einlösungsr‘echt sei den Leviten; was lehrt
dies? Da es heißt:‘”nach der Zahl der Erntejahre soll er dir verkaufen,
so könnte man glauben, dieses ebenso, so heißt es: ewiges Einlösungsrecht
sei den Leviten. Und da es heißt:“"’und das Feld sei, wenn es im Jobel
ausgeht, heilig dem Herrn, so könnte man glauben, dieses ebenso, so
heißt es: ewiges Einlösungsrechl sei den Leviten. Und da es heißt:““so
bleibe das Haus, das in einer Stadt der eine Mauer, für immer, so könnte
man glauben, dieses ebenso, so heißt es: ewiges Einlösungsrecht sei den
Leviten. Allerdings lasse man dies bei jenen beiden gelten, wieso aber
kommen Leviten zu Häusern in einer ummauerten Stadt!? Es wird ja ge-
lehrt: Diese Städte‘“dürfen nicht kleine Dörfer sein, auch nicht Groß-
städte, sondern nur Mittelstädte‘“. R. Kahana erwiderte: Das ist kein Ein-
wand ; eine's, wenn zuerst ummauert‘”und nachher bewohnt, und eines,
wenn zuerst bewohnt und nachher ummauert‘“. —Gilt sie denn in die-
sem Falle als ummauert, es wird ja gelehrtz‘”Wenn jemand ein Wohn-
haus in einer ummauerten Stadt verkauft, wenn sie zuerst ummauert war
und nachher bewohnt wurde, nicht aber, wenn zuerst bewohnt und nach-
her ummauert. Man könnte glauben, auch wenn die Jisraéliten sie“°um-
mauert haben, so heißt es hierbei Mauer und dort‘“heißt es ebenfalls
Mauer, wie dort durch Nichtjuden, ebenso auch hierbei durch Nichtjuden.
Man könnte glauben, auch wenn Nichtjuden sie nachber“°ummauert ha-
ben, so heißt es hier Mauer und auch dort heißt es Mauer, wie dort durch
Nichtjuden vorher, ebenso auch hierbei durch Nichtj uden vorher. R. Jo-
seph, Sohn R.Sala des From1nen, erklärte es vor Il. Papa: Wenn sie
ihnen samt ihrer Trift zugefallen waren“? ——Diese (und ihre Vorplätze) F0L
sind ja niéderzureißenl? R. Aéi erwiderte: [Von diesen zu lehren] ist nö-
tig; man könnte glauben, was niederzureißen ist, reiße man nieder, wenn
aber [vorher Häuser darin] verkauft worden sind, verfallen sie, so lehrt
er uns.
Die Rabbanan lehrten:““‘Wie das Feld des Bannes, dem Priester ver-

bleibe es als Erbbesitz ; was lehrt dies? Woher, daß ein Priester, der sein
B‘annfeld geweiht hat, nicht sagen darf : da es den Priestern zufällt und

Ib. V. 34. 132.Lev. 25,15. 133.1b. 27,21. 134.Ib. 25,30. 135, Der Levi-
ten; cf. Mak. 10a. 136. Ohne Stadtmauer. 137.Dies kann bei Levitenstädten
nicht vorkommen. 138. Die Priester können sie nachher mit einer Mauer um-
geben haben. 139.Lev. 25,29. 140. Nach der Aufteilung des Landes. 141.
Bei den Städten der Urbewohner Palästinas, Dt. 3,5. 142. Und die innere Stadt
erst nachher ausgebaut wurde. 143.Lev.27,21. 144.Num. 5,10. 145.Die Op-
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sich in meinem Besitze befindet, bleibe es mein, und dies ist auch durch
einen Schluß zu folgern: wenn fremdes mir zufällt, um wieviel mehr
mein eigenes, so heißt esz'““so sei das Feld, wenn es im Jobel ausgeht,
dem Herrn heilig, wie das Feld des Bannes. Was lernen wir aus [den Wor-
ten] wie das Feld des Bannes? Was lehren sollte, lernt nun: man ver-
gleiche sein Feld des Baumes mit dern Erbbesitzfelde eines Jisraéliten;
wie das Erbbesitzfeld eines Jisraéliten im Jobeljahre aus seiner Hand
kommt und an die Priester verteilt wird, ebenso kommt das Feld des
Bannes aus seiner Hand und wird an seine Priesterbrüder verteilt.
Der Meister sagte: Wenn fremdes mir zufällt. Ist es denn gleich: da

fällt es ihm zu, hierbei aber nimmt er es selber!? Rami b. Hama erwi-
derte: Dies ist nötig; da es heißt:"“und eines jeden Heiligtümer“”gehören
ihm, so könnte man glauben, auch dies gelte als sein Heiligtum. —-Es ist.
ja nicht gleich: seine Heiligtümer sind nicht in seinem“°ßesitze, dieses
aber ist in seinem Besitze‘“!? Vielmehr, erwiderte R. Nabman, ist dies
deshalb nötig ; da es heißt:‘“denn ewiger Erbbesitz sei es ihnen, so könnte
man glauben, auch dies sei sein Erbbesitz, so lehrt er uns: sein Erbbesitz,
nur sein Erbbesitz und nicht sein Gebanntes.

fer, die ein Priester für sich selber darbringt. 146. Durch die Darbringung der
Opferteile wird ihm alles übrige von Gott zugeteilt. 147. Er hält es eigenmäch-
tig zurück. 148.Lev. 25,34.
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Rabba . . . VIII 205,25
Rabh VII 33,228
Rabbi ...... I6,53
Raub . . III 339,1
rein ..... I 611,39
Reä Laqiä . . . I 29,318
Rollslein . . I 925,101

Sabbathgebiet ......
IV 285,172

Sandel ...... 395,3
Schaltmonat . I42,429
Schätzen . . . . 617,24
Schätzgelübde . 643,1
II 510,12

Scheidemünze V 206,32?
Schenkelknocben
382,302

Schlitzgeburt . 224,210.
VII 369,325

Schütteln . . . I 681,10
Schulzbalg . . . 357,6
Schwagerehe II 531,149
Schwebeschuldopfer
VI 435,177

Schwingegarbe I 411,1
8051 ...... I 95,128
sechzig . . . . 1177‚117
Seefahrer . . III 375,22
Seitengeburt . . 112,365
Selä ..... I 811,140
Sibta III 222,153
Siebentjahr . . 1164,56.
302,2

Siphra . I 48,474
Siphre I 48,474
Sivan ..... III 9,58
Spannader . . . . 274,1
Stater ..... I 801,91



Stiel ...... 357,12
Stirnblatt . . II 546,65
Stütze . . . . I 925,101
stützen ...... 4,11

Stundentag X 234,100
Sudarium . . VI 603,36
Süden ..... I 831,6

Tammuz . . . . 1588,21
Tanna ...... I 1,11
Teighebe I169,76. 316,5
Tonne ..... 628,133
Tephillin.. . . 1 18,197
Tischsegen (gemein-
samer) .... 646,21

Tiäri ..... I 630,146
Tora ...... I 93,118
Totverletztes . . I 353,9
Trennendes, Trennung .
27,271. 325,71

Trikab I 608,23

Remsrnn

Trita ..... III 496,1.
VII 338,107

Übriggebliebenes
I 401,2. II 681,328

Schlachten ..... 3,1
Ungesäuertes I 161,34.
411,2

Ungeweihtes . I 163,46
Unreinheit . . . I402,7
Unterscheidungssegen. .
, 1 114,6. 115,12
Unverzehntetes I 160,29
Uäa ...... I 476,201
Veranlassung V 276,90
Vergessenes . I 181,134
Veruntreuung . 354,382
Verursachung V 276,90
Verwerfliches II 494,61.
681,323

Verwerflichkeit I 400,1
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Verzehntung . . I 316,5
Vierteliog . . . I 59,35
Vollmonat 666,22
Vorrätiges. . . . I 815,1
Weigerungserklärung . .
I 117,24. VII 49,1,489

Widersetzlichkeitsgeiße-
lung . . . . I 550,50.
IV 489,65

Wochenfest . . I 343,2
Wohnung . . . X 355,18

Zehnt ..... I 316,5.
Zehnthebe . . . I 196,1.
316,5

Zelt ..... I 183,145.
III 287,145

Zueignung VII 589,57
Zuz I 80,24. IX 590,6
zweites Pesabfest . . .
111 386,90
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