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ERSTER ABSCHNITT

IEBEN TAGEvon DEMVERSÖIINUNGSTAGEILASSEMANDENHOCHPBIE-
STER SICHAUSSEINEMHAUSE NACHDER BEAMTENKAMMER2zrmÜcxzm-
HEN.FERNERHALTEMANFÜR IHNNOCHEINENANDERENPRIESTERIN

BEREITSCHAFT,WEIL ER VONEINERUNTAUGLICHKEITBETROFFENWERDEN
KANN;R.JEHUDASAGT,MANHALTEFÜRIHNAUCHEINEANDEREFBAUINBE-
REITSCHAFT,WEIL SEINE FRAU STERBENKÖNNTE,UND ES HEISS'I‘13BI‘soll
Sühne schafi‘en sich und seinem Hause, UNDUNTERHAUSIST DIE FRAU
ZUVERSTEHEN.MANENTGEGNETEIHM: DEMNACHHATDIE SACHEKEINENDE‘.

GEMARA.Dort habenwir gelernt: SiebenTage vor der Verbrennung
der [roten] Kuh5lasse man den zur Verbrennung der Kuh bestimmten
Priester sich aus seinem Hause nach der nordöstlichen Kammer vor der
Bira6 zurückziehen; diese nannte man Steinhauskammer. Man nannte
sie deshalb Steinhauskammer, weil bei dieser" alle Verrichtungen mit
Mist—,Stein- und Tongeräten erfolgten. —Weshalb? —Da der am selben
Tage Untergetauchte8zur Herrichtung der [roten] Kuh zulässig ist, wie
wir' gelernt haben, man machte den zur Verbrennung der roten Kuh
bestimmten Priester unrein und ließ ihn untertauchen; als Kundgebung
gegen die Saduzäer°‚welchesagten, dies dürfe nur durch einen erfolgen,
der Sonnenuntergang abgewartet“hat‚ so haben die Rabbanan dafür
Mist-, Stein- und Tongerät6 bestimmt, die für die Unreinheit nicht emp-
fänglich sind, damit man diesen Dienst nicht mißachte. —Weshalb nord-
östlich?——Diese ist ein Sündopfer, und das Sündopfer ist nördlich dar-
zubringen, [dagegen]heißt es von dieser:“nach der Vorderseite"des Of-
fenbarüngszeltes; daher haben die Rabbanan dafür eine Kammer nord-
östlich bestimmt, damit man sich dies merke”. ——Was heißt ‘Bira'?
Rabba b.Bar Hana erklärte im Namen R. Johanans: Eine Stelle auf
dem Tempelberge hieß Bira. Reé Laqié erklärte: Der ganze Tempel
hieß Bira, denn es heißt:“die Bira [ Tempel ], die ich vorbereitet habe.

1. Cf. Lev. 23,26ff. 2. Oder Kammer der Beisitzer; eine der Tempelkarn-
mern, worüber Mid. V. 4. 3. Lev 16,11. 4. Auch diese könnte sterben. 5. Ci.
Num. 19,2ff. 6. Eigentlich Burg, oft Benennung des Tempels oder der Tem-
pelhalle; Erklärung der engeren Bedeutung folgt weiter. 7. Der roten Kuh. 8.
Der erst nach Sonnenuntergang völlige Reinheit erlangt. 9. Wörtlich aus dem
Herzen der S, zu bringen. 10.Dh. der völlig rein ist. 11.Num. 9,4. 12,Also
östlich. 13. Bei dieser aufmerksamer sei als bei anderen Opfern. 14. iChr.
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Woher dies? R. Minjomi b.Hilqija erwiderte im Namen desR. Mahsija
b.Idi im Namen R. Johanans: Die Schrift sagt115wieer an diesem Tage
getan hat, so hat der Herr zu tun befohlen, um euch Sühne zu schaflen;
zu tun, das ist die Herrichtung der [roten] Kuh ; Sühne zu schaf-
fen, das ist der Dienst des Versöhnungstages“. —Allerdings kann der
ganze Schriftvers nicht auf die [Herrichtung der roten] Kuh bezogen
werden, da es ja heißt, um Sühne zu schafl‘en,während die [rote] Kuh
kein Sühnopfer ist, vielleicht aber spricht der ganze Schriftvers vorn
Versöhnungstage? — Ich will dir sagen, es ist aus [dern Worte] be-
fohlen zu folgern, hierbei heißt es: wie der Herr zu tun befohlen hat,
und dort"heißt es: dies ist die Gesetzesbestimmung, die der Herr be-
fohlen hat; wie nun dort von der [roten] Kuh [gesprochenwird], ebenso
hier von der [roten] Kuh, und wie hier von der Zurückziehung [des
Hochpriesters], ebenso dort von der Zurückziehung [des Hochpriesters].

Col‚b— Vielleicht aber aus [dem Worte] befehlen, das beim Versöhnungs-
tage gebraucht wird, denn bei diesem heißt es :“er tat, wie der Herr dem
Mos"ebefohlen hat!? ——Man folgere durch Vergleichung des vor der
Handlung gebrauchten befehlen mit dem vor der Handlung gebrauchten
b‚efehlen, nicht aber folgere man durch Vergleichung des nach dem
Handlung gebrauchten befehlen mit dem vor der Handlung gebrauchten
befehlen. —Vielleicht aber aus dern befehlen, das bei den Opfern 26°“
braucht wird, denn es heißt:”am Tage seines Befehlens an die Kinder
Jisraéli? —Man folgere durch Vergleichung von befehlen mit befehlen,
nicht folgere man durch Vergleichung von seines Befehlens mit be-
fehlen. ——Welchen Unterschied gibt es denn dabei, in der Schule R.
Jiémäéls lehrten sie ja: Wenn der Priester wiederkommt, wenn der
Priester hineingeht, ‘komrnen’ und ‘gehen’ sind dasselbe“°l? — Dies
nur, wenn kein gleiches [Wort] vorhanden ist, wenn aber ein gleiches
vorhanden ist, folgere man vom gleichen. —-«Sühne zu schaffen, das
ist der Dienst desVersöhnungstages.»Vielleichtdie Sühne durch [ge-
wöhnliche] Opferl? ——Weiß man denn, welcher Priester herankomm-t,
um ihn sich zurückziehen”zu lassen!? —Weshalb sollte nicht die Zu-
rückziehung für die ganze Priesterwache erforderlich sein!? —Man
folgere durch Vergleichung einer Sache, für die eine Zeit festgesetzt
ist, mit einer Sache, für die eine Zeit festgesetzt ist, ausgenommen die
Opfer, die an jedem Tage vorhanden sind. ——Vielleicht die der Feste!?
—Man folgere durch Vergleichung einer Sache, die einmal im Jahre

29,19‚ 15. Lev. 8,34. 16. Dieser Vers spricht von der Einsetzungswoche, wäh-
rend welcher die Priester 7 Tage ihre Wohnung verlassen u. am Eingan @der
Stiftshütte verweilen mußten, 17.Num, 19,2. 18. Lev. 16,34. 1.9.1b, 7,38.
20. Hinsichtlich der Folgerung durch Wortanalogie. 21, Der Dienst wurde
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stattfindet, mit einer Sache, die einmal im J ahre stattfindet, ausge-
nommen die Feste, die [mehr als] einmal im Jahre stattfinden. ——Viel-
leicht ein Fest, und wenn du einwendest, man weiß nicht, welches
von ihnen, so ist es entweder das F est des Unge-säuerte-n, weil mit diesem
die Schrift stets beginnt, oder das Hüttenfest, weil es an Geboten am
reichhaltigsten”istl? —Vielmehr, man folgere dureh Vergleichung der
siebentägigen Zurüekziehung für einen Tag mit der siebentägigen Zu—_
rückziehung für einen Tag, nicht aber folgere man durch Vergleichung
der siebentägigen Zurückziehung für sieben Tage mit der siebentägigen‘
Zurückziehung für einen Tag. —Vielleicht der achte [Tag des Hütten-
festes], wobei die siebentägige Zurückziehung für einen Tag erfolgtl?
——Man folgere durch Vergleichung von dem, dem keine Hei-ligkeitVor-
angeht, mit dem, dem keine Heiligkeit vorangeht, nicht aber folgere
man durch Vergleiehung von dem, dem eine Heiligkeit”vorangeht, mit
dem, dem keine I-Ieiligkeit vorangeht. — Ist es denn nicht [das Ent-
gegengesetzte durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwere
zu folgern: wenn bei dem, dem keine Heiligkeit vorangeht, eine Zu-
rückziehung erforderlich ist, um wieviel mehr bei dem, dem eine Hei-
ligkeit vorangehtl? ——R.Meéaréeja erwiderte: Nein, es heißt: an diesem,
nur gleich diesem. R.Aäi erwiderte: Es ist ja nicht angängig, daß für
das Hauptfest keine Zurückziehung, für seinen Anhang“aber eine Zu-
rüekziehung erforderlich sei. Und selbst nach demjenigen, welcher sagt,
der a‘eh‘te[Tag] des Hüttenfestes sei ein Fest für sich, gilt dies ja nur
hinsichtlich des Loses'”, des Zeitsegens, des Festesz“,des Opfers, des Foz_3
Tempelgesangesund des Segens”, hinsichtlich der Nachholung aber gilt
er als Fortsetzung des ersten [Tages], denn wir haben gelernt, wer am
ersten Tage des [Hütten]festes das Festopfe_r nicht dargebracht hat,
muß es irn Laufe des ganzes Festes darbringen, auch noch am letzten
Tage des Festes. ——Vielleicht das VVoehenfest, bei dem die siebentägige
Zurüekziehung für einen Tag erfolgtl? R. Abba erwiderte: Man folgere
durch Vergleiehung [der Darbringung] eines Farren und eines Widders
mit [der Darbringung] eines Farren und eines WVidders,ausgenommen
das Wochenfest, an dem zwei Widder dargebracht werden. ——Einleuch-
tend ist dies nach demjenigen, der sagt, amVersöhnungstagewerde ein
Widder dargebracht, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, der
durch Los bestimmt, 22. An diesem haben mehrere Gebote Geltung: Fest-
strauß, Festpalme, Baehweide und die Prozession des Wassergießens, 23. Die
ersten 7 Festtage sind ja ebenfalls geheiligt, 24. Der 8. Tag des Hüttenfestes
ist nur eine angehängte Festversammlung; cf, Neh, 8,18. 25. Welche Priester-
wache das Opfer darzubringen hat, 26. Des Aufenthaltes in der Festhütte.
27, Im Gebete; naeh einer anderen Erklärung pflegte man an diesem einen
Segen für den König zu sprechen, Hinsichtlich der hier aufgezählten Dinge
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zwei Widder sagt!? Es wird nämlich gelehrt: Rabbi sagt, es sei ein
und derselbe Widder, von dem hier23und von dem im Buche Numeri29
gesprochen wird ; R. Eleäzar b. R. Simön sagt, es seien zwei verschiedene
Widder, von dem hier und vom dem im Buche Numeri gesprochen
wird. ——Du kannst auch sagen, nach R. Eleäzar b. R. Simön, denn von
diesen"°ist einer Tagespflieht und einer Zusatzopfer, die des Wochen-
festes aber sind beide Tagespflicht. —Vielleicht das Neujahrsfest, bei
dem die siebentägige Zurückziehung für einen Tag erfolgtl? R. Abahu
erwiderte: Man folgere durch Vergleichung [der Darbringung] seines31
Farren und Widders mit [der Darbringung] seines Farren und Wid-
ders, ausgenommen die des Wochenfestés und des Neujahrsfestes, die
der Gemeinde sind. ——Allerdings nach demjenigen, welcher erklärt:

Col.bnimm dir, von deinem, mache dir, von deinem, wie ist es aber nach
demjenigen zu erklären, welcher sagt, von dem der Gemeinde!? Es
wird nämlich gelehrt: Nimm dir: von deinem, mache dir: von deinem,
sie sollen dir nehmen: von dem der Gemeinde —-so R.Joéija; B.Jo-
nathan erklärte: Ob nimm dir oder sie sollen dir nehmen, von dem der
Gemeinde, und nur deshalb heißt es nimm dir — als ob man es sa-
gen könnte ——deines ist mir lieber ihres. Abba Hanau sagte im Na-
men R.Eliézers: Ein Schriftvers lautet:“du sollst dir eine Holzlade
machen, und ein Schriftvers lautet:“sie sollen eine Holzlade machen;
wie ist dies [in Übereinstimmung zu bringen]? Eines, wenn die Jisraéli-
ten den Willen Gottes tun, und eines, wenn sie nicht den Willen Gottes
tun. .—Sie streiten nur über nehmen und machen, die anderweitig ge-
braucht werden, [beispielsweise]:34nimmdir Spezereien, und :35machedir
Trompeten aus Silber, bei diesen aber ist es ausdrücklich erklärt, daß
es von deinem sei. Merke, bei der Einsetzung heißt es ja bereits:“zu den
Kindern J israél sollst du also sprechen: Nehmet einen Ziegenboclczum
Sünd0pfer, und wenn es noch heißt:”da sprach er zu Ahr0n: Nimm dir
ein junges Rind zum Sündopfer, so bedeutet dies: dir von deinem.
Und beim Versöhnungstag heißt es ja bereitsz”damit komme Ahron
in das Heiligtum, mit einem jungen Stier zum Sündopfer $f°- und
von der Gemeinde Jisraél soll er zwei Ziegenböclcezum Opfer nehmen,
und wenn es noch heißt:“Ahron soll 3ei n e n Sündopfer-Farren darbrin-
gen, so bedeutet dies ebenfalls: sein, von seinem. R. Aéi erwiderte: Man

gleicht der 8. Tag nicht den übrigen Tagen des Hüttenfestes. 28. Beim Ver-
söhnungstage, Lev, 16,5. 29. Num. 29,8. 30. Am Versöhnungstage. 31. Des
Hochpriesters; der Farre der Einsetzung, von dem der Schriftvers Lev. 8,34.
spricht u. ebenso der Farre des Versöhnungstags (cf. Lev. 16,3) sind beide
Privatopfer des Unterpriesters. 32. Dt. 10,1. 33. Ex. 25,10. 34. Ib. 30,34‚
35. Num. 10,2. 36. Lev. 9,3. 37.11). V. 2. 38.113. 16,3. 39.11), V. 5.
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folgere durch Vergleichung des Farren zum Sündopfer und des Wid-
ders zum Brandopfer mit dem Farren zum Sündopfer unddem Widder
zum Brandopfer, ausgenommen die des Neujahrsfestes und desWochen-
festes, an denen beide Brandopfer sind. Rabina erwiderte: Man folgere
dureh VergleichungdesDienstesdurch denHochpriester mit demDienste
durch den Hochpriester, ausgenommen alle übrigen in den Einwendun-
gen [genannten Tage], an denen der Dienst nicht durch den Hoehpriester
erfolgt. Manche lesen: Rabina erwiderte: Man folgere durch Verglei-
chung des ersten Tempeldienstes mit dem ersten Tempeldiensteflausge4
nommen jene, an denen er nicht der erste ist. —Was heißt erster:
wollte man sagen, der erste für den Hochpriester, so ist dies ja iden-
tisch mit der ersten Lesartl? —Vielmehr, der erste im Dienstraurne“.
Als R. Dimi kam,sagte er: R.Johanan lehrte eines und Reé-Laqié

lehrte beides. B. J ohanan lehrte eines: zu tun, um euch Sühne zu schaf-
fen, das ist der Dienst des Versöhnungstages. Reé Laqié lehrte beides:
zu tun, das ist die Herrichtung der [roten] Kuh; um euch Sühne zu
schaffen, das ist der Dienst des Versöhnungstages. —Wieso lehrte R.
J ohanan eines, wir haben ja gelernt: sieben Tage vor dem Versöhnungs-
tage, und [ferner:] sieben Tage vor dem Verbrennen der [roten] Kuhl?
—Dies ist nur eine Verschärfung“.— Aber R.Minjomi b.Hilqija er-
klärte ja im Namen des R. Mahsija b.Idi im Namen R. Johanans: Wie
er an diesem Tage getan hat, so hat der Herr zu tun befohlen, um euch
Sühne zu sehafien; zu tun, das ist die Herrichtung der [roten] Kuh,
S ühn e z u s chaf f en, das ist der Dienst des Versöhnungstagesi? -
Dies sagte er im Namen seines Lehrers, denn als Rabin kam, sagte er,
B. Johanan habe im Namen R. Jiémäéls erklärt, zu tun, dies sei die Her-
richtung der [roten] Kuh, Sühne zu schayj‘en',dies sei der Dienst des
Versöhnungstages.

Res Laqié sprach zu R. Johanan: Du folgerst es also von der Einset-
zung, somit sollte doch, wie bei der Einsetzung alles, was dabei ge-
nannt“wird, unerläßlich war, auch hierbei alles, was dabei genannt,
unerläßlich sein!? Wolltest du sagen, dem sei auch so, so haben wir
ja gelernt, daß man für ihn noch einen anderen Priester in B e-
r e i t s ch &f t halte, er lehrt aber nicht: sich zurückziehen lasse. \Voll-
test du sagen, unter ‘in Bereitschaft’ sei ‘sich zurückzuziehen’ zu ver-
stehen, so sollte er bei beiden entweder ‘in Bereitschaft’ oder ‘sich
zurückziehen’ lehrenl? Dieser entgegnete: Woher folgert es der Mei-

_40. Ib. V. 6. 41. Am Tage der Einsetzung. 42. Am Versöhnungstage trat der
Hochpriester das 1. Mal in das Allerheiligste, am Einsetzungstagedas 1. Mal in
das Heiligtum, 43. Wörtl. Erhöhung, Bevorzugung; wegen mancher
bei dieser erfolgenden Erleichterungen, 44. Hierüber weit. Fol. 5a. 45. Ex.
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ster? Jener erwiderte: Vom Sinaj. Es heißt45unddie Herrlichkeit des
Herrn ruhte auf dem Berge Sinaj, die Wolke aber hüllte ihn sechsTage
ein, und am siebenten rief er Mose; wozu heißt es: sechs Tage, wo es
schon heißt: am siebenten Tage rief er Mose? Dies ist eine Hauptnorm,
daß, wer sich m das Lager der Göttliehkeit begibt, [vorher] einer sechs-
[tägigen] Zurüekziehung benötige. —-Wir haben Ja von sieben gelerntl?
——Unsere Lehre vertritt die Ansicht des R. Jehuda b.Bethera, der das

Fol.4Unreinwerden [seiner] Frau“berueksmht13t B. J ohanan sp1ach zu Res
Laqis: Erklärlieh ist nach meiner Ansicht die Lehre, daß man sowohl
diesen als aueh jenen“während aller sieben Tage mit dem [Entsündi-
gungswasser] von allen Entsündigungsopfern, die dort vorhanden wa-
ren, besprenge, da auch bei der Einsetzung die Be3prengung erforder-
lich war ; war denn aber am Sinaj, wo du es von Sinaj folgerst, die Be-
spreng_ungerforderlich!? Dieser erwiderte: Stimmt es denn nach dei-
ner“ Ansicht, bei der Einsetzung war es“ja Blut, hierbei aber VVasseri‘?
— Das ist kein Einwand, denn R. Hija lehrte, das Wasser trete an
Stelle des Blutes; war denn aber, nach deiner Ansicht beim Sinaj die
Besprengung erforderlich!? Dieser erwiderte: Dies ist nur eine Ver-
schärfung“. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit B. Johanan und es
gibt eine Lehre übereinstimmend mit Reé Laqié. Es gibt eine Lehre
übereinstimmend mit R. Johanan:“Damit komme Ahron in das Heilig-
tum, mit dem, was in diesem Abschnitte berichtet wird, nämlich 1111Ab-
schnitte von der Einsetzung. Was wird 1111Abschnitte von der Einsetzung
berichtet? Daß Ahron sich siebenTage zurückgezogenund einen Tagden
Dienst verrichtet und Mose ihm während der sieben Tage [die Gesetze]
überliefert hatte, um ihn m den Dienst einzuüben. Ebenso auch m der
Zukunft: der Hochpriester ziehe sich sieben Tage zurück, richte einen Tag
den Dienst her, und zwei Schriftgelehrte, von den Schülern Moses, ausve-
nommenSaduzäer“, überliefern ihmwährenddersiebenTage [dieGesetzbe],
um ihn' m den Dienst einzuüben. Hieraus folgerten sie, daß man sieben
Tage vor dem Versöhnungstage den Hochpriester sich aus seinem Hause
nach der _Beamtenkammerzurückziehen lasse; und wie man den Hoch-
priester sich zurückziehen lasse, so lasse man den zur Verbrennung der
[roten] Kuh bestimmten Priester siehaus seinerWohnung nach der nord-
östlichen Kammer vor der Bira zurückziehen. Sowohl diesen als auch 3e-
nen“besprengte man während aller sieben Tage mit [dem Entsündigungs-
wasser]von allen Entsündigungsopfern, die dort vorhanden waren. Wenn

24,16. 46. Wenn er seiner Frau beiwohnt u. sie Blut bemerkt, so ist er 7
Tage unrein; weit. Fol. 6a. 47. Den Hochpriester und den P1iester, der die
rote Kuh zu verbrennen hat 48. Die Asche wurde im Tempel verwahrt. ‚49.
Womit der Hochpriestter besprengt wurde 50. Lev. 16,3. 51. cf. infra F0].
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du aber einwendest bei der Einsetzung war es“Blut, hierbei aber Wasser,
so trat das Wasser anstelle des Blutes. Ferner heißt es: wie er an die-
sem Tage getan hat, so hat der Herr zu tun befohlen, um Euch Sühne
zu schafi‘en;z u t un, das ist die Herrichtung der [roten] Kuh, S ü hn e
zu schaffen, das ist der Dienst des Versöhnungstages. ——Das [Wort]
damit ist ja an und für sich nötig: mit einem jungen Rinde zum Sühn-
opfer und einem Widder zum Brandopferl? — Ich will Dir sagen, wenn
nur wegen der Opfer, so sollte es ja ‘mit diesem’ oder ‘mit die-
sen’ heißen, wenn es aber damit heißt, so ist hieraus beides zu ent-
nehmen. — Wozu ist das ‘ferner’52nötig? — Man könnte erwidern, nur
der erste Versöhnungstag benötigte der Zurückziehung, wie dies bei der
Einsetzung der Fall war, nicht aber die folgenden, oder nur der erste
Hochpriester benötigte der Zurückziehung, nicht aber die folgenden,
so komm und höre: wie er getan hat &0. Es gibt eine Lehre überein-
stimmend mit Reé Laqié: Moée stieg in die Wolke, wurde von der Wolke
eingehüllt und heiligte sieh mit der Wolke, um für Jisraél die Tora in
Heiligkeit in Empfang zu nehmen, denn es heißt:“und die Herrlichkeit
des Herrn ruhte auf dem Berge Sinaj, und dies geschah n a c h [der Ver-
kündigung] der zehn Gebote, am Beginn der vierzig Tage“ ——so R. Jose
der Galiläer. R. Äqiba erkläre: Die Herrlichkeit des Herrn ruhte, vom
Neumonde an; die Wolke verhüllte ihn, den Berg; und er rief Moäe, als Cotb
Moée und ganz Jisraél dastanden, nur will die Schrift Mose Ehrung55
erweisen. R. Nathan sagte: Die Schrift will damit nur [besagen], daß die
Speisen und Getränke i1us seinen Därmen verschwinden sollten, damit
er den Dienstengeln55gleiehe.R. Mathja b.Hereé sagte: die Schrift will
damit nur [besagen], daß ihm Angst eingejagt werden sollte, damit die
Tora in Angst, Beben und Zittern verliehen“werde, denn es heißt:
57dienet dem Herrn mit Furcht und frohlocket mit Beben. Was heißt:
frohloeket mit Beben? R. Ada b.Mathna erwiderte im Namen Rabhs:
Wo frohlocken, da heben.
Worin besteht der Streit zwischen R. Jose dem Galiläer und R.

Äqiba?—-Sie führen den Streit der folgenden Tannaim: Am sechstendes
Monats [Sivan]”wurde die Tora an Jisraél verliehen ; R. Jose sagt, am
siebenten desselben. Nach demjenigen, der am sechsten sagt, wurde sie
am sechsten verliehen und am siebenten stieg er hinauf, [wie es heißt:

53a. 52, Der 2. Sehriftvers. 53. Ex. 24,16. 54, Er hat sich also vor seinem
Aufstiege in das göttliche Lager zurückziehen müssen; cf. supra F01. 31). 55.
Daher wird nur Moäe genannt. 56. Er ist der Ansicht R.Jose des Galiläers,
daß Moäe sich vorher zurückgezogen hat, jedoch ist hieraus bezüglich des in
das Allerheiligste eintretenden Hochpriesters nichts zu entnehmen, da dies bei
Moäe einen ganz besonderen Zweck hatte. 57. Ps. 2,11“. 58. Neunter Monat
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59under rief Mos"eam siebenten Tage,] und nach demjenigen, der am sie-
benten sagt, wurde sie am siebenten verliehen und am siebenten stieg er
hinauf, denn es heißt: und er rief Mos'eam siebenten Tage. R. Jose der
Galiläer ist der Ansicht des ersten Tanna, daß nämlich die Tora am
sechsten des Monates verliehen wurde; dies geschah also nach der Ver«
kündung der zehn Gebote. Die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem
Berge Sinaj, und die Wolke verhüllte ihn sechs Tage, nämlich Moée, und
er rief Mos'e am siebenten Tage, um die übrige Tora in Empfang zu
nehmen. Wollte man erklären: die Herrlichkeit des Herrn ruhte, vom
Neumonde an, und die Wolke verhüllte ihn, den Berg, und er rief Mo.é'e
am; siebenten Tage, um die zehn Gebote in Empfang zu nehmen ——sie
hatten sie ja bereits am sechsten in Empfang genommen und bereits am
sechsten Tage war die “’ol'ke gewichenl? R. Äqiba aber ist der Ansicht
R. Jose’5, daß nämlich die Tora am siebenten des Monats an J15raelver-
liehen wurde. ——Allerdings können nach R. Äqiba die Bundestafeln am
siebzehntenTamuz zerbrochen worden‘*°sein,denn vierundzwanzig[Tage]
des Sivan und sechzehn des Tamuz sind zusammen vierzig, die er auf
dem Berg weilte, und am siebzehnten Tamuz stieg er herab und zer-
brach die Bundestafeln; nach R. Jose dem Galiläer aber, welcher sagt,
sechs Tage der Zurückziehung und vierzig Tage [des Aufenthaltes] auf
dem Berge, können ja die Bundestafeln vor dem dreiundzwangzigsten
Tamuz nicht zerbroehen worden sein!? ——B. Jose der Galiläer kann dir
erwidern: vierzig auf dem Berge einschließlich der sechs Tage der Zu-
rüekziehung.

Der Meister sagte: Und er rief Mose, als Mose und ganz J 13rael dastan-
den. Dies ist eine Stütze für R. Eleäzar, denn R. Eleäzar erklärte: und er
rief Mose als Mose und ganz Jisraél dastanden, nur will die Schrift
Moée Ehrung erweisen. Man wandte ein: [Es heißt nicht] ‘ihm“’ son-
dern ‘an ihn’ [dies besagt], daß nur Moée sie gehört hat, nicht aber
hat ganz Jisraél sie gehört!? ——Das ist kein Einwand, das eine am Sinaj
und das eine im Offenbarungszelte. Wenn du aber willst, sage ich:
das ist kein Widerspruch, das eine gilt vom Rufen und das eine vom
Reden”.
R. Zeriqa wiesR. Eleäzar auf einen Widerspruch der Schriftverse hin,

und manche sagen, R. Zeriqa sagte, R. Eleäzar habe auf einen Wider-
spruch hingewiesen: Es heißt :“Mos'e konnte nicht in das Offenbarungs-
zelt eintreten, weil die Wolke darauf lagerte, dagegen heißt es:“da be-
gab sich M088mitten in die Wolken hinein!? Dies lehrt, daß der Hei-

des jüdischen Kalenders, ungefähr Juni. 59. Ex. 24,16. 60. Cf. Tan. Fol. 26a.
61. Se. erging die Stimme Gottes; ef. Nummer 7,89. 62. Sie hörten nur den
Anruf, nicht aber, was er geredet. 63. Ex. 40,35. 64. Ib. 24,18. 65. Ib.
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lige, gepriesen sei er, Moée angefaßt und ihn in die Wolke gebracht
hatte. In der Schule R. Jiémäéls lehrten sie: hier heißt es mitten und
dort heißt es ebenfalls mitten,“da kamen die Kinder Jisraél mitten in
das Meer hinein, wie dort ein Steg war, wie es heißt:“das Gewässer
bildete einen Damm, ebenso war auch hier ein Steg.
66Darief er Moée und sprach. Weshalb geht dem Sprechen das Rufen

voran? —Die Tora lehrt eine Anstandsregel, daß man zu einem Näch-
sten nieht spreche, bevor man ihn angerufen hat. Dies ist eine Stütze
für R.Hanina, denn R.Hanina sagte, daß man seinem Nächsten erst dann
etwas sage,wenn man ihn angerufen hat. R. Musja‘",Sohnessohn des R.
Masja, sagte im Namen R. Musj a des Großen: Woher, daß, wenn jemand
seinem Nächsten etwas sagt, dieser es nicht weiter sagen dürfe, es sei
denn, daß er ihn es zu sagen ermächtigt hat? Es heißt: da sprach der
Herr zu Mos"evom Ofienbarungszelte aus also“.

Beide”sind somit der Ansicht, bei der Einsetzung war alles, was
dabei genannt wird, unerläßlich. Es wird nämlich gelehrt: Über die
Einsetzung [streiten] R. Johanan und R. Hanina ; einer sagt, alles, was
dabei genannt wird, war unerläßlich, und einer sagt, was für [spätere]
Generationen“unerläßlich war, war auch da unerläßlieh, was für [spä-
tere] Generationen nicht unerläßlich war, war auch da nicht unerläßlich.
Es ist nun zu beweisen, daß R. Johanan es ist, welcher sagt, alles, was
dabei genannt wird, war unerläßlich, denn als Bei Laqié zu R. Johanan
sagte, bei der Einsetzung war alles, was dabei genannt wird, unerläßlich,
erwiderte ihm dieser nichts. Schließe hieraus. ——Welchen Unterschied Fol.5
gibt es zwischen ihnen? R. Joseph erwiderte: Einen Unterschied gibt es
zwischen ihnen hinsichtlich des Stützens“; nach demjenigen, welcher
sagt, alles, was dabei genannt wird, war unerläßlich, war auch das Stüt-
zen unerläßlich, und naeh demjenigen, welcher sagt, was in den [spä-
teren] Generationen nicht unerläßlich war, war auch hierbei nicht un-
erläßlich, war hierbei das Stützen nicht unerläßlieh. Woher, daß dies
in den [folgenden] Generationen nicht unerläßlich war? ——Es wird ge-
lehrt:”Er soll stützen, und es wird ihn wohlgefällig machen; sühnt
denn das Stützen, die Sühne erfolgt ja nur durch das Blut, wie es
heißt:"‘°’denndas Blut sühnt mit dem Leben!? [Die Worte:] er soll
Stützen, und es wird ihn wohlfällig machen, lehren vielmehr, daß,

14,22. 66. Lev. 1,1. 67. Sonst unbekannter Name; manche Texte haben Me-
nasjzi_ 68. Nach Ras'chi wird das W. mx in 71311145,nicht sagen, geteilt;
wahrscheinlich aber in der richtigen Bedeutung ‘um zu sagen’, nur dann darf
man es weiter sagen. 69. Bei Laqié u. R.Johanan; ob. F0]. 313. 70. An je-
dem anderen Versöhnungstäge. 71. Der Hand auf den Kopf des Opfertieres.
72, Lev. 1,4. 73. Ib. 17,11. 74. Aus Geringschätzung unterläßt. 75. Dh. er hat
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wenn er das Stützen nur als Überrest des Gebotes behandelt hat“,
es ihm die Schrift anrechnet, als hätte er keine Sühne erlangt und
Sühne erlangt”. R. Nahman b.Jighaq erwiderte: Einen Unterschied gibt
es zwischen ihnen hinsichtlich des Schwingens“; nach demjenigen, wel-
cher sagt, alles, was dabei genannt wird, war unerläßlieh, war auch
dies unerläßlich, und naeh demjenigen, welcher sagt, was in den [spä-
teren] Generationen nicht unerläßlich war, war auch hierbei nicht un-
erläßlieh, war auch dies nicht unerläßlich. ——Woher, daß es in den [spä-
teren] Generationen nieht unerläßlich war? — Es wird gelehrtz"Zur
Schwingung, zu sühnen ; sühnt denn das Schwingen, die Sühne erfolgt
ja nur durch das Blut, wie es heißt: denn das Blut sühnt mit dem
Leben!? [Die Worte] zur Schwingung, zu sühnen, lehren vielmehr, daß,
wenn er das Schwingen zum Überrest des Gebotes macht, die Schrift es
ihm anrechnet, als hätte er keine Sühne erlangt und Sühne erlangt. R.
Papa erwiderte: Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen hinsichtlich
der sieben[tägigen] Zurückziehung ; nach demjenigen, welcher sagt, alles,
was dabei genannt wird, war unerläßlioh, war auch dies unerläßlich,
und nach demjenigen, weicher sagt, was in den [späteren] Generationen
nicht unerläßlich war, war auch hierbei nicht unerläßlich, war auch
dies nicht unerläßlich. ——Woher, daß es in den [späteren] Generationen
nicht unerläßlich war? ——Da er lehrt, man halte [einen Stellvertreter]
in Bereitschaft, nicht aber, daß man diesen sich zurückziehen lasse.
Rabina erwiderte: Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen hinsicht-
lich der sieben[tägigen] vollen Amtskleidung”und der siehen[tägigen]
Salbung ; nach demjenigen, welcher sagt, alles, was dabei genannt wird,
war unerläßlich, war auch dies uneriäßlich, und nach demjenigen, wel-
cher sagt, was in den [späteren] Generationen nieht unerläßlieh war,
war auch hierbei nicht unerläßlieh, war auch dies nicht unerläßlich.
——Woher, daß dies in den [späteren] Generationen nieht unerläßlich
war? Es wird gelehrt:”Der Priester, den man salben und dem man
die Hand füllen wird, daß er Priesterdienst tue an Stelle seines Vaters,
soll sühnen; Was lehrt dies? Aus den VVorten:“sieben Tage soll sie der
seiner Söhne anziehen, der an seiner Stelle Priester wird, könnte man
entnehmen, nur wenn er sieben Tage volle Amtskleidung anhatte, und
sieben Tage gesalbt wurde, woher dies von dem Falle, wenn er sieben
Tage volle Amtskleidung anhatte und ein en Tag gesalbt wurde, oder

Sühne erlangt, jedoch das Gebot nicht ganz nach Vorschrift ausgeübt. 76. Einiger
Teile des Opfertieres. 77. Lev. 14,21. 78. VVörtl. Mehrheit, se. der Kleidung;
der Priester mußte sieben Tage hindurch in voller Amtskleidung, aus 8 Klei-
dungsstücken bestehend, den Dienst verrichten. Die gewöhnliche Amtskleidun°°
der Priester besteht aus 4 Kleidungsstücken; ef. Ex. Kap. 28. 79. Lev. 16,32.
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einen Tag volle Amtskleidung anhatte und sieben Tage gesalbt wurde?
Es heißt: den man salben und dem .man die Hand füllen wird, in'
jedem Falle. ——Wir wissen dies also von der sieben[tägigen] vollen Amts-
kleidung, woher dies von der siebentägigen Saibung, daß es von vorn-
herein [erforderlich ist]? -- Wenn du willst, sage ich: weil ein Schrift-
vers nötig ist, dies auszuschließen. W enn Du aber willst, sage ich: die
Schrift sagt:“die heiligen Kleider Ahrons sollen nachmals au}Eseine
Söhne übergehen, damit man sie darin salbe und ihnen die Hand fälle;
das Salben gleicht der vollen Amtskleidung; wie die volle Amtskleidung
sieben [Tage], ebenso die Salbung sieben [Tage]. —Was ist der Grund
desjenigen, welcher sagt, alles was dabei genannt wird, sei unerläßlich?
R. Jighaq b.Bisna erwiderte: die Schrift sagt.8230sollst du mit Ahron
und seinen Söhnen verfahren, so: es ist unerläßlich. ——Einleuehtend
ist dies von alldem, was in diesem Abschnittß3genannt wird, woher dies Col.b
von dem, was in diesem Abschnitt nicht genannt wird? R. Nahman b.
Jiehaq erwiderte: dies ist aus [dem Worte] Tür“zu entnehmen. R. Me-
éaräeja erwiderte:“lhr sollt die Anordnungen des Herrn befolgen, es
ist unerläßlich, R. Aéi erwiderte:“Denn so wurde mir befohlen, es ist
unerläßlich.
Die Rabbanan lehrten:“Denn so wurde mir befohlen;“wie ieh be-

fohlen hatte,“wie der Herr befohlen hat. Denn so wurde mir befohlen,
daß sie es in Trauer”essen. Wie ich befohlen hatte, dies sagte er ihm
bei der Ereignung”. Wie der Herr befohlen hat, ich sage es nicht von
mir aus.

R.Jose b.R‘.—Hanina sagte: Die Beinkleider werden in diesem Ab-
schnitte nicht genannt, da. es aber heißt :91das ist es, was da ihnen tun
sollst, sie zu wéihen, damit sie Priesterdienst tun, so schließt dies die
Beinkleider und das Zehntel Epha”ein. —Allerdings die Beinkleider,
da sie im Abschnitte von den [priesterlichen] Gewändern9genannt wer-
den, woher dies aber vom Zehntel Epha? —Dies ist aus [dem Worte]
das zu folgern, denn es heißt:“‘das ist das Opfer Ahrens und seiner
Kinder, das sie dem Herrn darzubrin96n haben (fie. ein Zehntel Epha.

80. Ex. 29,30. 81. Ib. V. 29. 82. Ib. V. 35. 83. Von der Einsetzung (Ex. Kap.
29), wohl aber Lev. Kap. 8. 84. Das sowohl m dem einen Abschnitt (Ex. 29,4,32)
als auch im anderen (Lev. 8, 3, 4, 31, 33, 35) gebraucht wird. 85. Lev. 8,.35
86. Lev. 10,13. 87. Ib. V. 18. 88. Ib. V 15. 89. Obgleich der Trauernde den
minderheiligen Zehnten nicht essen darf; ef. Dt. 26,14. 90. Beim Trauerfall
(ef. Lev. 10,2) od. beim Verbrennen des Sündopfer—Ziegenbockes. 91. Ex. 29,1.
92. Mehl, zum Speisopfer, das der Priester am Tage seiner Einweihung darzu-
bringen hat. 93. Der dem angezogenen Verse unmittelbar vorangeht u. sich
diesem durch die Verbindung anschließt. 94. Lev. 6,13. 95. Der Abschnitt von
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. R. Johanan sagte im Namen des R. Simön b.]ohaj: Woher, daß auch
das Vorlesen des Abschnittes95unerläßliehwar? Es heißt:*’%lasprach
M058 zu der Gemeinde: Das ist es, was der Herr befohlen hat; auch das
Wort”ist unerläßlieh.
.In welcher [Reihenfolge] zog er sie an? —‘Zeg er sie an', was ge-

schehen, ist ja bereits gesehehen”!? ——Vielmehr, in welcher [Reihen-
folge]wird er sie dereiristanziehen?—Dereinstwird ja, wennAhron
und seine Söhne kommen, auch Moäe mit ihnen sein!? — Vielmehr in
welcher [Reihenfolge] zog er sie an, um die Sehriftverse erklären zu
können”? —Hierüber streiten die Söhne R. I;Iijas und R. Johanan; einer
sagt, zuerst Ahron und nachher seine Söhne, und einer sagt, Ahron
und seine Söhne zusammen. Abajje sagte: Über Leihrock und Mütze
streitet niemand, ob zuerst Ahron und nachher seine Söhne [bekleidet
wurden], denn sowohl beim Gebot als auch bei der Ausführung Wird
Ahron zuerst genannt, sie streiten nur über den Gürtel: einer „sagt,
zuerst Ahron und nachher seine Söhne, denn es heißt:““er umgürtete
ihn mit einem Gürtel, und später heißt es:““er umgürtete sie mit
Gürteln, und einer sagt, Ahron und seine Söhne zusammen, denn es
heißt:”du sollst sie umgürien. ——Gegen den, welcher sagt, Ahron und
seine Söhne zusammen, [ist ja einzuwe-nden:]es heißt ja: er umgürtete
ihn mit einem Gürtel, und nachher heißt es: er umgürtete sie mit

Fol.6Gürtelni? Er kann dir erwidern: dies besagt, daß der Gürtel des Hoch-
priesters anders“”war, als der der gemeinen Priester. — Gegen den,
welcher sagt, zuerst Ahron und nachher seine Söhne, [ist ja einzu-
wendenz] es heißt ja: du sollst sie umgiirten mit Gürtelnl? -—Er
kann dir erwidern: dies besagt, daß der Gürtel des Hochpriesters egal
war mit dem des gemeinen Priesters, und wenn es heißt: er umgürtete
ihn mit einem Gürtel, und: er umgürtete sie, so besagt dies, zuerst
Ahron und nachher seine Söhne. — Wie war das mit einem Male
möglich!? —Einen nach dem anderen“.
LASSEMANDENI'IOCHPRIESTERSICH&c. ZURÜCKZIEHEN.Wozu dies?

,—‘Wozu dies’, wie wir gesagt haben, nach R. Johanan, wie _er erklärt,
und nach Reé Laqié, wie er erklärt!? ——Er meint es wie folgt: wozu
trennte er sich von seiner Frau? ——Es wird gelehrt: B. Jehuda biBethera
der Einsetzung wurde dann öffentlich verlesen. 96.,Lev. 8,5. 97. “1:1‘1wodurch
‚das Pronomen es ausgedrückt wird. 98. Über das bereits geschehene ist ja nichts
zu verhandeln. 99. Aus der Vorschrift über die Ankleidung (Ex. 29,9) geht her-
vor, daß Moäe sie zusammen angekleidet hatte, dh. zuerst jedem Priester ein
Gewand, dann ein zweites usw., dagegen geht aus der Ausführung (Lev. 8,7)
hervor, daß er zuerst Ahron vollständig, nachher erst seine Söhne eingekleidet
hatte. 100. Lev. 8,7. 101.113. V. 13. 102. Ex. 29,9. 103. Aus verschiedenartigen
Stoffen; cf. infra F01. 693. 104.Die anderen Kleidungsstückeund nachher die
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erklärte, er könnte seiner Frau bei einem Zweifel der Menstruation
beiwohnen. ——Sprechen wir denn von Frevlerni? ——Vielmehr, er könnte
seiner Frau beiwohnen und ein Zweifel der Menstruation“”entstehen-
Die Jünger sprachen zu R. Hisda: Also nach R. Äqiba, welcher sagt,
die Menstruierende mache ihren Beiwohnenden“°unrein, denn die Rab-
banan sagen ja, die Menstruierende mache ihren Beiwohnenden nicht
unrein. R. Hisda erwiderte ihnen: Ihr könnt auch sagen, nach den
Rabbanan, denn die Rabbanan streiten gegen R.Äqiba nur über den
Fall, wenn sie mittelbar nachher [Blut bemerkt], wenn aber unmittel-
bar‘°"nachher, stimmen sie ihm bei.
B. Zera sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß der einer Menstruieren-

den Beiwohnende nicht der Menstruierenden“*‘selbst gleiche und schon
am [siebenten] T ag e untertauehen dürfe. Wenn du nämlich sagen
wolltest, der einer Menstruierenden Beiwohnende gleiche der Menstru-
ierenden, so dürfte er ja erstiabendsl°9untertauchenz wieso könnte er
nun am folgenden Tage Dienst verrichten, er benötigte ja des Sonnen-
untergangesi? Sehließe also hieraus, daß der einer Menstruierenden Bei-
wohnende nicht der Menstruierenden selbst gleiche. R. Simi aus Ne-
hardeä sagte: Du kannst auch sagen, der einer Menstruierenden Bei-
wohnende gleiche der Menstruierenden selbst, denn man lasse ihn schon
eine Stunde vor Sonnenuntergang“°sich zurückziehen. Man wandte ein:
Alle, die unterzutauehen haben, [dürfen] am Tage, die Menstruierende
und die Wöehnerin erst abends untertauehen. Nur die Menstruierende
selbst, nicht aber der einer Menstruierenden Beiwohnendei? ——Die
Menstruierende und alle, die einbegriffen sind. Man wandte ein: Der
Samenergußbehaftete gleicht dem Krieehtierunreinen und der einer
Menstruierenden Beiwohnende gleicht dem Leichenunreinen. Doch wohl
hinsichtlich des Untertauehensl‘? —-Nein, hinsichtlich der Unreinheit“.
—Von der Unreinheit steht es ja ausdrücklich geschrieben: bei diesem
sieben [Tage]Unreinheit und bei jenem sieben [Tage]“Wnreinheit ; doch Col.b
wohl hinsichtlich des Untertauehensl? — Nein, tatsächlich hinsichtlich
der Unreinheit, nur will er uns den Schlußsatz lehren: jedoch ist, es
beim einer Menstruierenden Beiwohnenden strenger, indem er auf La-
ger und Sitz“"’eineleichte Unreinheit überträgt, um Speisen und Ge-
.Gürtel. 105. Wenn nachher ein Blutfleck am Laken bemerkt wird, und man
nicht weiß, ob die Menstruation sich vor oder nach der Begattung eingestellt
hat. 106. Rückwirkend, wenn sie es später bemerkt; wenn aber sofort nach der
Begattung, so ist er nach aller Ansicht unrein. 107. Unmittelbar nachher heißt
die Dauer, während welcher sie aus dem Bett steigen und sich waschen kann ;
cf. Nid. Fol. 14a. 108. Die erst nach Ablauf des 7. Tages untertauehen darf.
109.Und wäre am 8. noch unrein. 110.Das sind also 8 Tage vorher. 111.Die
ersteren sind einen Tag, die letzteren sind sieben Tage unrein. 112. Cf. Lev. 15,24
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tränke zu verunreinigen. —Komm und höre: R. Hija lehrte: Der männ-
liche und die weibliche Flußbehaftete, der männliche und die weibliche
Aussätzige, der einer Menstruierenden Beiwohnende und der Leichen-
unreine [dürfen] am Tage untertauehe-n, die Menstruierende und die
Wöchnerin erst abends. Dies ist eine \Viderlegung. —-Während du ihn
von der Verunreinigung durch seine Frau fernhältst, halte ihn auch
fern von der Verunreinigung durch eine Leiche“*li’ R. Tablipha, Vater
des R. Henn b.Tahlipha, erwiderte im Namen Rabas: Dies besagt, daß
die Leichenunreinheit bei einer Gemeinde aufgehoben“*”werde.Rabina
erwiderte: Du kannst auch sagen, die Leichenunreinheit werde bei einer
Gemeinde nur verdrängt, nur ist die Leichenunreinheit selten““,wäh-
rend die Unreinheit dureh eine Fran öfter vorkommt.
Es wurde gelehrt: Die Leichenunreinheit wird bei einer Gemeinde, wie

R. Nahman sagt, aufgehoben, wie R. Seéeth sagt, nur verdrängtm. Sind
in der betreffenden F amilienwache“*‘reine und unreine [Priester] vorhan-
den, so stimmen alle überein, daß die reinen den Dienst verrichten und
die unreinen nicht den Dienst verrichten; sie streiten nur, ob man sich
bestrebe, reine aus einer anderen Familienwaehe zu holen. R. Nahman
sagt, sie werde bei einer Gemeinde aufgehoben, somit braucht man sol-
che nicht zu suchen, und B..Seéeth sagt, sie werde nur verdrängt, somit
muß man nach solchen suchen. Manche sagen, R. Nahman streite auch
über den F all, wenn in der Familienwache reine und unreine vorhanden
sind, und sage, daß auch die unreinen den Dienst verrichten, weil der

Fol.7Allbarmherzige bei einer Gemeinde die Leichenunreinheit aufgehoben
hat. —R. Seéeth sprach: Dies entnehme ich aus folgender Lehre: wenn
er die Schwingegarbe darbringt und sie in seiner Hand unrein wird, so
heiße man ihn an deren Stelle eine andere holen; ist nur die eine vorhan-
den, so sage man ihm, daß er vernünftig sei und schwe-ige. Hier wird
also gelehrt, man heiße ihn an deren Stelle eine andere holen. R. Nahman
erwiderte: Ich pflichte bei in dem Falle, wo der Rest zum Essen““’be-
stimmt ist. Man wandte ein: Wenn er das Speisopfer von Farren, Wid-
dern und Lämmern darbringt und es in seiner Hand unrein wird, so
sage er, daß man ihm an dessen Stelle ein anderes hole ; ist nur das
eine vorhanden, so sage man ihm, daß er vernünftig sei und sehweige.

u, Num. 19,11. 113. Auch mehrere Polster übereinander, sodaß er die unter-
sten gar nicht berührt, während der Leichenunreine die Unreinheit nur durch
direkte Berührung überträgt. 114. Er sollte mit Niemandem verkehren dürfen,
da der Betreffende in seiner Nähe sterben könnte. 115. Cf. Pes. F 01. 773, Anm
66. 116. Daher wurde darauf keine Rücksicht genommen. 117. Auch das Ge-
'meinde0pfer ist soweit als möglich in Reinheit herzuriehten. 118. Eigentl.
Tageswache; cf. Pes. S. 481, Anm. 136. 119. Wenn auch die Darbringung des
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Doch wohl von Farren, Widdern und Lämmern des Festes“°l? R. Nah-
man kann dir erwidern: nein, von F arren, den Farren wegen Götzen-
dienstes, und obgleich es ein Gemeindeopfer ist, suche manÖ‚naeheinem
reinen Speisepfer, weil dafür keine Zeit festgesetztist; von Widdern, dern
Widder Ahrens, und obgleich dafür eine Zeit festgesetzt war, suche män
[nach einem anderen Spoeisopfer],weil es ein Privatopfer war; von Läm-
mern, die mit der Schwingegarhe dargebraeht werden, weil der Rest zum
Essen bestimmt ist. Man wandte ein: Wenn das [Opfer]blut unrein ge-
worden ist und man es gesprengt hat, so ist es, wenn versehentlich, wohl-
gefällig, und wenn vorsätzlich, nieht wohlgefälligl? —-Dies bezieht sich
auf ein Privat[opfer]. ——Komm und höre: Was macht das Stirnblatt
wohlgefällig? Wenn das Blut, das Fleisch oder das Fett unrein geworden
ist, ob versehentlich oder vorsätzlich, ob gezwungen oder willig, ob bei
einem einzelnen oder bei einer Gemeinde. Wozu ist, wenn du sag3t,bei
einer Gemeinde werde die Unreinheit aufgehoben, die Gefälligmaehüng
nötigl? —R. Nahman kann dh erwidern: daß, was er lehrt, das Stirn-
blatt mache wohlgefällig, bezieht sich auf den einzelnen. Wenn du aber
willst, sage ich: du kannst auch sagen, auf die Gemeinde, nämlich auf
solche [Opfer], für die keine Zeit festgesetzt ist. Man wandte ein:
121Ahronsoll die Verfehlungen in betrefi der heiligenDinge auf sichneh-
men; welche Verfehlungen sollte er auf sich nehmen: Wenn die der Ver-
werfliehkeit, so heißt es ja bereits :122eswird nicht wohlgefällig ma-
chen, wenn die des Übrigiassens, so heißt es ja bereits :123eswird nicht
angerechnet werden!? V1elmehr nimmt er auf sich die Verfehlung der Colb
Unreinheit, die aus der Allgemeinheit heraus bei der Gemeinde erlaubt
werden ist. Dies ist also eine Widerlegung des R. Sesethl? ——Hierüber
streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: Das Stirnblatt macht [dasOpfer]
wohlgefällig, einerlei ob es an des [Hochpriesters] Stirn ist oder nicht —-
so R. Simön; B. Jehuda sagt, ist es an seiner Stirn, mache es [dasOpfer]
wohlgefällig, ist es nicht an seiner Stirn, mache es [das Opfer] nicht
wohlgefällig. R. Simön sprach zu ihm: Vom Hochpriester am Versöh-
nungstage ist ja zu beweisen: es ist dann“nicht an seiner Stirn, dennoch
macht es [dasOpfer] wohlgefälligl? R. Jehuda erwiderte ihm: Laß den
Hochpriester am Versöhnungstage, dem es für die Gemeinde in Unrein-
heit erlaubt werden ist. Demnach ist R. Simön der Ansicht, daß bei einer
Gemeinde die Unreinheit nur verdrängt werde.
Abajje sagte: Ist das Stirnblatl: Zerbroehen,stimmen alle überein, daß

es nicht wohlgefällig mache, sie streiten nur über den Fall, wenn es am

Opfers in Unreinheit erlaubt ist, so ist immerhin das Essen verboten 120. Also
von Gemeindeopfern. 121. Ex. 28, 38. 122. Lev. 19,.7 123 Ib. 7,18 124 Der
Hochpriester darf im Allerheiligsten kein Gold tragen; cf.Rh. Fol26a. 125.

2 Talmud III
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Nagel hängt. R. Jehuda sagt:121aufder Stirn, [ er] soll auf sich nehmen;
R. Simön aber sagt: [Es heißt:]?“beständig vor dem Herrn, damit er sie
wohlgefällig mache; was heißt beständig: wollte man sagen, beständig
auf der Stirn, so ist dies ja nicht möglich, denn er muß ja auch den
Abort betreten, er muß 3a auch schlafen. Doch wohl: es macht beständig
wohlgefällig. —Und.R. Jehuda, es heißt ja beständigl? ——Dies besagt,
daß er seine Gedanken davon nicht abwenden dürfe. Dies nach Rahba b.
R. Hona, denn Rabba b.R. Hona sagte: Man muß von Zeit zu Zeit seine
Tephillin betasten, denn dies ist [durch einen Schluß] vorn Leichteren

Fol.8auf das Schwere, vom Stirnblatte, zu folgern ; das Stirnblatt enthielt dem
Gottesnamen nur einmal, dennoch sagt die Torazmbeständig auf seiner
Stirn, daß er nämlich seine G-edankenhicht davon abwende, um wieviel
mehr gilt dies von den Tephillin, die vielmal den Gottesna1nen enthalten.
——Wieso sagt R. Simön, es mache [dasOpfer] beständig wohlgefällig, es
heißt. ja: auf der Stirn, [er] soll auf sich nehmen!? ——dies deutet nur
die Stelle desselben an. —Woher weiß B. J ehuda, die Stelle desselben zu
entnehmen!?.— Er entriimmt dies aus [den Worten]: auf seiner Stirn.
Sollte auch B. Simön es entnehmen aus [den Worten]: auf seiner Stirni?
—-‘Dem ist auch so. 4—\Vofür verwendet er nun [die Wojrtez] auf der
Stirn, [er ] soll auf sich nehmen!? — Er kann dir erwidern: das für
die Stirn brauchbar ist, macht [dasOpfer] wohlgefällig, das aber für die
Stirn nicht brauchbar ist, macht es nicht wohlgefällig; dies schließt den
F all aus, wenn das Stirnhlatt zerhroehen ist, daß es nicht wohlgefällig
mache. —Woher weiß es R. Jehuda von dem Falle, wenn das Stirnhlatt
zerbroehen ist? —Er folgert dies aus Stirn, seiner Stirn125,; Und R.
Simönl? [Die Folgerung aus] Stirn, seiner Stirn, leuchtet ihm nicht ein.
Es wäre anzunehmen, daß jene Tannaim [denselben Streit führen],

wie die folgenden Tannaim. Es wird nämlich gelehrt: Man besprenge
sowohl diesen als aueh jenen“während aller sieben [Tage mit dem
.Entsündigungswasser] von allen'Sündopfern, die dort vorhanden waren
——so R. Meir. B. J ose sagt, man besprenge ihn nur am dritten und am
siebenten. R.Hanina der Priestervorsteher sagt, den Priester, der die
.{rote]Kuh zu verbrennen hat, besprenge man während aller sieben [Ta-
ge], den Hochpriester für den Versöhnungstag besprenge man nur am
dritten und am siebenten. Ihr Streit besteht. wahrscheinlich in fol-
gendem: R. Meir ist der Ansicht, die Unreinheit werde bei einer Ge.-
.meinde nur verdrängt, und B. J ose ist der Ansicht, die Unreinheit werde
‚bei einer.Ge1neinde aufgehoben. —_—Glaubst du: wozu ist, wenn R. Jose
der Ansicht ist, sie werde bei einer, Gemeinde aufgehoben, die Be-

Aus dem unnötigen Possessivpronomen. 126. Am Tage, an dem es nach der
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sprengung überhaupt nötigi? Vielmehr sind jene Tannaim beide der
Ansicht, die Unreinheit werde bei einer Gemeinde nur verdrängt, und
ihr Streit besteht in folgendem: R. Meir ist der Ansicht, das Unter-
tauchen zur festgesetzten Zeit”°sei Gebot, und B. J ose ist der Ansicht,
das Untertauchen zur festgesetzten Zeit sei kein Gebot. ——Ist denn
B. Joise der Ansicht, das Untertauchen zur festgesetzten Zeit sei kein
Gebot, es wird ja gelehrt: Wenn einem auf dem Leibe der Gottesname
geschrieben ist, so darf er nicht baden, sich nicht salben, und an kei-
nem schmutzigen Orte stehen; trifft es sich, daß er ein Pflichtbad neh__-
men muß, so umbinde er ihn mit East und tauche unter. B. Jose sagt,
er dürfe wie gewöhnlich hinahsteigen und untertauehen, aber ihn nicht
wegspülen. Und es ist uns bekannt, daß sie über das Gebot des Unter-
tauchens zur festgesetzten Zeit streiten: der erste Tanna ist der Ansicht,
das Untertauchen zur festgesetzten Zeit sei kein Gebot, und R. Jose ist
der Ansicht, das Untertauchen zur festgesetzten Zeit sei Gehoti? _ Viel-
mehr, jene Tannaim sind beide der Ansicht, das Untertauchen zur festge-
setzten Zeit sei Gebot, und ihr Streit besteht 111folgendem: R. Meir„ist
der Ansicht, man vergleiche die Besprengung mit dem Untertauchen,
und R. Jose ist der Ansicht,man vergleiche nieht die Besprengung mit
dem Untertauchen. ——[WVeleherAnsicht ist] R. Hanina der Priestervor-
steher: vergleicht er die Besprengung mit dem Untertauchen, so sollte
dies auch vom Hoehpriester für den Versöhnungstag gelten, und ver-
gleicht er nicht die Besprengung mit dern Untertauchen, so sollte es
auch vom Priester, der die [rote] Kuh zu verbrennen hat, nicht gehen!?
— Tatsächlich vergleicht er sie nicht miteinander, nur ist es beim Priej-
ster, der die [rote] Kuh zu verbrennen hat, nichts weiter als eine Ver-
schärfung‘”. ——Wessen Ansicht vertritt die Lehre der Rabhanan, daß
‚nämlich der Unterschied zwischen dem Priester, der die [rote] Kuh zu
verbrennen hat, und dem Hochpriester für den Versöhnungstag nur
darin bestehe, indem die Zurückziehung von diesem zur Heiligung er- Col.b
folgt und seine Brüder, die Priester, ihn berühren dürfen, und die Zu-
rückziehung von jenem zur Reinigung erfolgt und seine Brüder, die
Priester, ihn nicht berührenl28dürfen? Wohl entweder die des R. Méir
oder die des B. Jose denn nach R. Hanina, dem Priestervorsteher, gibt
es ja auch diesen129.R.Jose b.Hanina wandte ein: Allerdings am ersten
[Tage],vielleicht ist er der dritte“, am zweiten, vielleicht ist er der dritte,

Tora zu geschehen hat; die Besprengung gleicht dem Untertauchen, und des wei-
‚ter genannten Zweifels wegen hat es an jedem Tage zu erfolgen. 127. Wörtl.
Erhöhung, Bevorzugung. 128. Weil man ihn aus einem besonderen Grunde un-
rein machte, cf. Par. 111,7. 129. Unterschied, der eine wird jeden Tag, der
andere nur am 3. u. am 7. besprengt. 130.Tag seiner Unreinheit; die Reinigung
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am dritten, vielleicht ist er der dritte, am fünften, vielleicht ist er der
siebente, am sechsten, vielleicht ist er der siebente, am siebenten, viel-
leicht ist er der siebente, wozu ist aber die Besprengung am vierten nö-
tig, dieser kann ja weder der dritte noch der siebente"“seinl? —-Auch
gegen deine Auffassung [ist ja einzuwenden:] kann denn die Bespren-
gung an allen sieben [Tagen] stattfinden, wir wissen ja, daß die Bespren-
gung des Feierns wegen verboten ist und den Sabbath nicht verdrängen).
Du mußt also erklären, sieben [Tage] mit Ausnahme des Sabbaths, ehen—i
so ist auch zu erklären, sieben mit Ausnahme des vierten.
Baba sagte: Daher muß der Hochpriester zum Versöhnungstage, der

nicht von unserer [Bestimmung],sondern von der Festsetzung des Neu-
mondes“äbhängig ist, sich am dritten Tiéri zurückziehen, einerlei auf
welChen [Wochentag] er fällt, und der Priester, der die [rote] Kuh zu
verbrennen hat, was von unserer Bestimmung abhängig ist, sich am Mitt-
WOChzurückziehen, damit der vierte [Tag] auf den Sabbath falle.
NACHDERBEAMTENKAMMER&c. Es wird gelehrt: R. Jehuda sprach:

Sie war ja nicht die Beamtenkammer, sondern die Fürstenkammerl?
Vielmehr, zuvor hieß sie Fürstenkammer, da aber die Priesterschaft
[Später] für Geld erkauft wurde und [die Hochpriester] alle zwölf Mo-
nate wechselten, wie die Staatsheamten, die man alle zwölf Monate wech-
selt, nannte man sie Beamtenkammer.
Dort haben wir gelernt: Die Weisen haben die Bäcker nur die Zehnt-

hehe und die Teighebe zu entrichten verpflichtet. Allerdings die große
Fol.9Hebe“”nicht, denn es wird gelehrt, daß er““das ganze jisraélitisehe Ge-

biet inspiziert und festgestellt hatte, daß sie nur die große Hehe zu ent-
richten pflegten ; den ersten Zehnten und den Armenzehnten ebenfalls
nicht, weil derjenige, der etwas von seinem Genossen fordert, den Be-
weisla5zuerbringen hat, den zweiten Zehnten“”aber sollten sie ja absen-
dern, ihn nach J erué31em bringen und da esseni? Üla erwiderte: Da die
Staatsbeamten auf sie einschlagen, billig”zu verkaufen, so haben die
Weisen sie nicht weiter belästigt. —Was heißt Parhedrin““"? -
Ephoren.

(erfolgt am 3. u. am 7. Tage des Unreinwerdens; cf. Num. 19,12. 131. Der 3.
nieht, da er schon seit dem vorangehenden Tage mit keiner Unreinheit in Be-
rührung gekommen sein kann, der 7. ebenfalls nicht, da event. der Tag vor seiner
Zurückziehung der 3. wäre, und da er an diesem Tage nicht besprengt wurde, so
wäre auch die Besprengung am 7. (dh. am 4.) wirkungslos. 132. Da sie keinen
festen Kalender hatten. 133. Ci. Dem. V, Anm. 5. 134. Der Hochpriester Jo-
hanan. 135. Der Priester, bezw. der Arme hat somit zu beweisen, daß das Ge-
treide nicht verzehntet worden ist, 136. Dieser gehört dem Eigentümer, je-
doch darf er außerhalb J eruäalems nicht gegessen werden. 137. Dh. sie wurden
von den Beamten ausgeplündert. 138. Das im Texte gebrauchte Wort für
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Rabba b.Bar Hana sagte im NamenB. J0hanans: Es heißt :139dieFurcht
des Herrn mehrt die Lebenstage, aber der Gottlosen Jahre werden ver-
kürzt. Die Furcht des Herrn mehri die Lebenstage, dies bezieht sich
auf den ersten T empel ; er stand vierhundertundzehn J ahre, und es am-
teten in diesem nur achtzehn”°lrloehpriester. Die Jahre der Gottlosen
werden verkürzt, dies bezieht sich auf den zweiten Tempel; er ‚stand
vierhundertundzwanzig Jahre, und es amteten in ihm mehr als drei-
hundert Hochpriesterf Von diesen sind abzuziehen vierzig Amtsjahre
Simön des Gerechten, aehtzig Amtsjahre des Hoehpriesters Johanan,
zehn Amtsjahre des Jiémäél b.Phabi, und wie manche sagen, elf Amts-
jahre des R. Eleäzar b.Harsom, sodaß zu errechnen ist, daß keiner von
ihnen sein [Amts]jahr überlebte.
R. J ohanan h.Turta sagte: Silomwurde deshalb zerstört, weil dort zwei

Sünden begangen wurden: Unzucht und Heiligenschändung. Unzucht,
denn es heißt:”fiäli war sehr alt geworden, da hörte er,w.as alles seine
Söhne an ganz Jisraél begingen, daß sie bei den Weibern lagen, die vor
der Tür des 0fi‘enbarungszelte.vlagerten. ObgleichR. Semuél b.Nahmani
im Namen R. Johanans sagte,wer da glaubt, die Söhne Ellishätten ge-
sündigt, irre sich nur, denn nur weil sie [die Darbringung] ihrer V0g_el-
nestopferl43verzögerten,rechnet es ihnen die Schrift an, als hätten sie sie Col.b
besehlafen. Heiligenschändung, denn es heißt :144undehe man noch das
Fett aufgeräuchert, kam der Bursehe des Priesters und sprach zu dem,
der opferte: Gib Fleisch her zum Braten für den Priester! Er will kein
gekoehtes von Dir haben, sondern rohes. Erwiderte ihm aber jener: zu-
erst soll man doch das Fett aufräuchern, nachher nimm Dir, was Du
gerne magst! so antwortete dieser: Nein, gleich sollst du es hergeben, wo
nicht, so nehme ich es mit Gewalt. F erner heißt CS:”‘580war die Ver-
sündigung der jungen Männer sehr schwer vor dem Herrn, weil sie das
Opfer des Herrn schändeten.
Weswegen wurde der erste Tempel zerstört? ——Wegen dreier Sün-

den, die da begangenwurden: Götzendienst,Unzucht und Blutvergießen.
Götzendienst,denn es heißt :1‘*6denn zu kurz ist das Lager,sich auszu-
strecken, und dies erklärte B. Jonathan, diesesLager sei zu kurz, daß dar-
auf zwei Genossenherrschen”"'könnten.““Unddie Decke ist zu eng, sich
darin zu wickeln. R. Semuél b. Nahmani sagte: Als B. J onathan an diesen

Staatsheamte, 139. Ps. 10,27. 140. Manche streichen das W. vw, wie
aus iChr. 5,36 hervorgeht; demnach wird Jehoeadaq nicht mitgezählt, da er ins
Exil geführt wurde. 141. Sitz der Stiftshütte vor der Errichtung des Tempels
zu Jeruäalem. 142. Sam. 2,22. 143. Die die Blutflußbehafteten und die Wöch-
nerinnen darzuhringen haben; cf. Lev. 12,6 11. 15,29. 144. Sam. 2, 15. 16. 145.
Ib. V. 17. 146. Ib. 28,20. 147. Das W. ywnwnwird in ya%an geteilt, herr-
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Vers herankam, weinte'er, indem er sprach: Von dem es heißt:”er sam-
melt die Gewässer des Meeres wie einen Damm, ihm sollte die Decke zu
eng sein““ Unzucht, denn es heißt:“°und der Herr sprach: Weil die
Töchter Qijons hoch einherfahren, mit gereclctemHalse gehen und mit
den Augen. sehielen, immerfort tänzelnd einhergehen und mit den Fuß-
spangen klirrend. Weil die Töchter Qijons hoch einherfahren, die Hohe
pflegte neben der Niedrigenmzu gehen. Mit gerechtem Halse gehen, sie
“pflegten in stolzer Haltung zu gehen. Mit den Augen schielen, sie pfleg-
ten die Augen mit Stibium zu füllen. Immerfort tänzelnd einhergehen,
sie pflegten Ferse an Zehe zu gehen. Mit den Fußspangen lclirrend, R.
Jiehaq erklärte, sie taten Myrrhe und Balsam in die) Schuhe, und wenn
sie den J ünglingen J israé_lshegegneten, traten sie auf und he5pritzten sie,
wodurch sie in‘ihnen den bösen Trieb erregten, wie das Giftl52in;der
Natter. Blütvergießen,denn es heißt:153dazui vergoß ‚Menas"esehr viel
unse‘huldiges Blut, bis "erJerusalem von Band zu Rand [ damit ] füllte. —-
WesWegenaber wurde der zWeiteTempel zerstört, bei [dessenBestehen]
sie sich ja mit derTora, gottgefälligen Handlungen und Liebeswerken
befaßten? — Weil dann grundlose Feindschaft herrschte. Dies lehrt
dich, daß gru11dlose Feindschaft die drei'Sünde-n, Götzendienst, Unzucht
und Blutvergießen, aufwiege. Jene waren Frevler, nur vertrauten sie
auf den Heiligen, gepriesen sei er, wie es 'heißt:“*ihre Häupter sprechen
für Bestechung Recht undihre Priester erteilen' Wei8ung für Lohn, in-
dem sie denken: Wir haben den Herrn in unserer M itte, über uns kann
nichts Böses kommen; Daher brachte der Heilige, gepriesen sei er, über
sie drei Heimsuchungen,ent5prechendden drei Sünden,die [sie begin-
gen], wie es h-eißtd“darum wird ieuretweg'en' Qijon zum Felde umge-
pflügt und Jerus"alem ein Trümmer’haufen und der Tempelberg zur
bewaldeten Höhe werden. —Herrschte denn während des ersten Tem-
pels keine grundlose Feindschaft, es heißt ja’:“"‘diezum Schwerte ver-
sammelt'sind mit meinem Volke, darum schlage auf deine Hüfte, und R.
Eleäza'r erklärte, dies beziehe sich auf die Leute, die zusammen aßen und
tranke11und einander mit dem Schwerte ihrer Zunge erst‘acheni?—Dies
war nur bei den Fürsten Jisraéls der Fall, denn es heißt :15630hreieund
wehlcluge, -o Menschensohn, denn es geht gegen mein Volk, und hierzu
wirdfgelehrt: Sehreie und wehlcla'ge,.o’Menscéhensohn; man könnte glau-
ben, über alle, so heißt es :156esgeht gegen alle Fürsten Jisraéls. B. J eha-

sehen von Genossen, dh. die Götzen neben Gott. 148. Ps. 33,7. 149. Die Über-
setzung der Worte ms n:orsm mit ‘Gußhild als Nehenbuhler’ entspricht nicht
dem Sinne.“ 150.Jes. 3,16. 151.Daimitihre Höhe zur Geltung komme. 152.
mo::m (wird als .Denominat- von 1353; Otter, Vipper, aufgefaßt. 153. iiReg.
21,16. 7154. Mich. 3,11. 155.113. V. 12. 156. Ez. 21,17. 157. Sc- der: Lei?-
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man und R. Eleäzar sagten beide: Die Sünden der Ersteren Wurden be-
kannt gegeben, so wurde auch das Ende“”[ihrer Verhannung] bekannt158
gegeben, die Sünden der Späteren wurden nicht bekannt gegeben, so
wurde das Ende [ihrer Verhar'mung]nicht bekannt gegeben.
' R. Johanan sagte: bedeutender ist ein F ingernagel der Ersteren als
der Leib der Späteren. Reé Laqié sprach zu ihm: Im Gegenteil,dieSpä-
teren sind ja bedeutender, denn trotz der Knechtung der Regierungen
befassen sie sich mit der Tora!?‘ Dieser erwiderte: Der Tempel beweist"
es: er kehrte zu den Ersten zurück, nicht aber zu den Späteren.
_ Man fragte R. Eleäzar: Sind die Ersteren bedeutender oder die Spä-
teren‘? Dieser erwiderte: Richtet eure Augen auf den Tempel. “Manche
sagen,er habe erwidert: Der Tempel ist euer Zeuge.
Einst badete Res Laqis 1m Jarden und als Rabha b.Bar Hana heran-

kam und ihm die Hand reichte, sprach er: Bei Gott, ich hasse eueh159,
Es heißt:““ist sie eine Mauer, so errichten wir auf ihr einen silbernen
Mauerlcranz; und ist sie eine T ür, so verwahren wir sie in einer zedernen
Bohle; würdet ihr euch wie eine Mauer zusammengetan haben und alle
Zur Zeit Ezras mit heraufgekommen sein, so würdet ihr dem Silber ge-
glichen haben, über das Fäulnis keine Gewalt hat, nun aber ihr gleich
einer T ur“”heraufgekommer seid, gleicht ihr der Zeder, über die Ö[*‘äul-
nis Gewalt hat. —Was heißt: [gleich der] Zeder? Üla erwiderte: VVurm-
stichig. Was heißt: wurmstiehig? R. Aba erwiderte: Hinsichtlich der
[göttlichen] Hallstimme. Es wird nämlich gelehrt: Mit dem Tode der
letzten Propheten, Haggaj, Zekharja und Maleakhi, wich der heilige162
Geist von Jisraél und man bediente sich nur der Hallstimme. —-Kann
Res Laqis denn Rabha b. Bar Hana angeredet haben, wenn er sogar R.
Eleäzar, der Ortsoberhaupt im Jisraellande war, nicht anredete, denn
dem, den Bei Laqié auf der Straße anredete, vertraute man ein Geschäft
Ohne Zeugen, wie sollte er Babab. Bar Hana angeredet haben? R. Papa
erwiderte: Man setze einen—anderen zwischen beide: entweder waren es
Reé Laqié und Zeéri, oder Rahba 1).Bar Hana und R. Eleäzar. Als [Rei
Laqié] zu B. J ohanan kam, sprach dieser zu ihm: Nicht dies ist der Grund;
wären sie auch zur Zeit Ezras alle mitgekommen, würde die Göttlichkeit
im zweiten Tempel nicht geweilt haben, denn es heißt:‘”Schönheit

den, dh. die Erlösung. 158. Cf. Jer. 29,10ff. 159. Die Bahylonier. 160. Cant.
8,9. 161. Die Türangeln. befinden sich in der Mitte der oberen und unteren
Schwelle, sodaß beim Öffnen der Tür eine Hälfte nach innen und eine Hälfte
nach außen geöffnet wird, ebenso kehrten auch die Jisraéliten nicht vollzählig
nach Palästina zurück. Möglicherweiseist hier 11157:od. n15'15‘1:in Sp1rhch-
keit, (ähnlich haben manche Handschriften) st. mn'7't:zu lesen, oder wird dar-
auf angedeutet 162. Dh. Die Pr0phetie. 163. Gen. 9,.27 164. Der 2. Tem-
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schafie Gott für Jephet und er wohne in den Zelten Sems; obgleich
F0"0Gott Jephet Schönheit“*verschaffte, dennoch weilt die Göttlichkeil: nur

in den Zelten Sems.
Woher, daß die Perser von Jephet abstammen? ——Es 11eißt:“%lie

Söhne Jephets waren Comer, Magog, Madaj, Javan, Tubcil, Mes"elchund
Tiras. Gomer ist Carmania166 ; Magog ist Kitaj““; Madaj, wie dies der
Name‘”besagt ; Javanlsgist Mazedonien; Tubal ist Bithynien"° ; Meéekh
ist Mysien.Über Tiras streiten R. Simaj und die Rabbanan, wie manche
sagen, R. Simön und die Rabbanan ; nach der einen Ansicht ist es die
Türkei und nach der anderen Ansicht ist es Persien. B. Joseph erklärte,
Tiras sei Persien.“$abhta, Ra‘ma und Sabhtekha. R. Joseph erklärte:
Das innere Skythien und das vordere Skythien. Zwischen dem einen
und dem anderen sind es hundert Parasangen, und ihr Umfang beträgt
tausend Parasangen. 172SeineHerrschaft erstreckte sich anfangs auf Ba-
bel, Erekh, Alcad und Aalna, Babel, wie dies der Name besagt; Erekh
ist Arecca, Akad ist Baékar, Keine ist Nepherl73Nymphe.lui/on diesem
Lande zog er aus nach Aéur; R.Joseph erklärte, Aéur sei Seleukia.
174Erbaute N inve, Rehobot-ir und Kalah. Ninve, wie dies der Name besagt ;
Rehoboth—irist der Euphrat bei Mesan; Kalah ist der Euphrath bei Bor-
sippa.‘”Und Besen zwischenNinve und Kalalz, das ist die große Stadt.
Besen ist Ktesyphon. Das ist die große Stadt; man würde nicht gewußt
haben, ob Ninve oder Besen die große Stadt sei, wenn es aber heißt:
17‘Winve aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tagereisen lang, so sage
man, Ninve sei die große Stadt.
177Dort befanden sich Abiman, Sesaj und Talmaj, die Sprößlinge des

Änaq. Es wird gelehrt: Ahiman, der vorzüglichste“**unter den Brüdern;
Sesaj, de1 die Erde zur Ruine”*’machte;Talrnaj, der die Erde wie
Beete“°machte. (Eine andere Erklärung:) Ahiman erbaute Änath, Se-
saj erbaute Alué und Talmaj erbaute Talbué. Die Sprößlinge des Änaq,
sie ragten*“in ihrer Höhe zur Sonne.

pe] wurde durch die Perser erbaut. 165. Gen. 10,2. 166. Karmanien, Küsten-
landschaft am persischen Meerbusen, dem heutigen Kirman entsprechend.167‚
China; mr; wahrscheinlich Mongolei. Statt wmp ist wohl wn=p (im jer.1‘.,
Meg. i, 11 wm:) zu lesen; amp in den neueren Ausgaben ist Druckfehler od.
Ballhornisierung. 168. Medien. (So richt. im jer. T. lc.;) die Lesart unserer Texte
ist verderbt. 169. Jonien, Griechenland. 170.1m jer. T. le. n**1nn, unserer Lesart
entspricht der Adjectivform Bithynica,aramaisiert.171.Gen.10,7.172.111.
V.10.173.Cf.Ersch u. Gruber, Realencyklopädie II. Sekt. Bd. 27p. 183 174.
Gen. 10,11. 175. Ib. V. 12. 176. Jon. 3,3 177. Num. 13 22 178 \Vörtl. der
rechte; ppm: als Compositumvon7°“ng. 179.Od. zu Graben. V\’1esodies heraus-
gedeutelt wird, ist unklar. 180. 1:35nV. 13511Beet 181. PJ};hochragen.182.
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R. Jehoäuä l). Levi sagte im Namen Rabbis: Dereinst wird Rom
in die Hände Persiens fällen, denn es heißtzlgzdarum höret den Be-
schluß des Herrn, den er über Edom gefaßt hat, seine Gedanken, die
er über die Bewohner Teman’s hegt: ob sie fortschleppen werden die
geringsten der Schafe, ob sich nicht entsetzen wird über sie ihre Woh-
nung. Rabbab. Üla wandte ein: Wieso ist es erwiesen, daß unter ‘ge-
ringste der Schafe’1’ersien zu verstehen sei? ——Es heißt :183derWidder,
den du sahst, der mit den Hörnern, bedeutet die Könige von Medien
und Persien. ——Vielleicht Griechenland, denn es heißt :184undder zottige
Ziegenboclcbedeutet den König von Griechenlandl? —Als R. Habiba
b. Surmaqi kam, fragte es ihn ein Jfinger, und er erwiderte: Der keinen
Schriftvers erklären kann, richtet Einwände (gegen Rabbi)! Unter ‘ge-
ringste der Schafe’ ist der jüngste unter den Brüdern zu verstehen, und
B. J oseph lehrte, Tiras“%ei Persien.

Rabba b.Bar Hana sagte im Namen Johanans im Namen des Jehuda
b.R. E‘leäj: Dereinst wird Rom in die Hände Persiens fallen ; dies ist
durch [einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern:
den ersten Tempel haben die Sprößlinge Sems erbaut und die Kasdim
zerstört, und die Kasdim fielen in die Hände der Perser, um wieviel
mehr werden, wo den zweiten Tempel die Perser erbaut und die Römer
zerstört haben, die Römer in die Hände der Perser fallen.
Rabh sagte: Dereinst wird Persien in die Hände Roms fallen. Da

sprachen R. Kahana und R. Asi zu ihm: Die Erbauer [des Tempels]
in die Hände der Zerstörerl? Dieser erwiderte: Allerdings; es ist ein
Beschluß des Königs. Manche sagen, er habe ihnen erwidert: Auch
diese zerstören die Bethäuser. Ebenso wird auch gelehrt: Dereinst
wird Persien m die Hände Roms fallen ; erstens, weil sie die Bethäuser
zerstören, und zweitens ist es ein Beschluß des Königs, daß die Er-
bauer [desTempels] in die Hände der Zerstörer fallen sollen R. Jehuda
sagte nämlich im Namen Rabhs: Der Sohn Davids wird nicht eher
kommen, als bis die 1uchlose Regierung neun Monate lang sich über
die ganze Welt ausdehnen wird, denn es heißt 118667'wird sie eine Zeit
lassen, wie die Gebärende gebiert, und seine übrigen Brüder werden zu
den Kindern Jisraél zurückkehren.

Die Rabbanan lehrten: Alle Hallen, die im Tempel waren, hatten
keine Mezuza, ausgenommen die Beamtenhalle, weil sie einen Wohnraum
für den Hoehpriester hatte. R.Jehuda sprach: Im Tempel waren ja
viele Hallen, die Wohnräume hatten, dennoch hatten sie keine Mezuza!?
Vielmehr war dies bei der Beamtenhalle eine besondere Bestimmung.

Jer. 49,20. 183. Dan. 8.20. 184.111. V. 21. 185. Der Gen. 10,2 als letzter ge-
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——Was ist der Grund R. Jehudas? Baba erwiderte: R. Jehuda ist der
Ansicht, ein Haus, das nicht für den Sommer und für die Regenzeit
bestimmt ist, heiße nicht Haus. Abajje wandte gegen ihn ein: Es
heißt ja:“"ieh will das Winterkaüs samt dem Sommerhause zerschla-
gen!9 Dieser erwiderte: Solche heißen Winterhaus oder Sommerhaus,
nicht aber schlechthin H an S. Ahajje wandte gegen ihn ein: Die Fest-'
hütte am Hüttenfeste macht nach R. Jehuda zehntpflichtig“*‘undnach
den Weisen nicht. Hierzu wird gelehrt, eine solche sei nach R. J ehuda
zum Erub“”und zur Mezuzapflichtig und mache pflichtig zum Zehnten.
Wolltest Du sagen, nur rabbanitisch, so kann dies allerdings bezüglich
des Erubs und der Mezuza rabbanitisch sein, wieso aber kann es be-

Col.bZüglidi des Zehnten rabbanitisch sein, man könnte javeranlaßt werden,
ihn von Pflichtigem für Unpfliehtiges und von Unpflichtigem für"
Pflichtiges abzusondernl? Vielmehr, sagte Abajje, stimmen alle überein,
daß sie während der sieben Teige”°[zur Mezuza] pflichtig ist, sie streiten
nur über die übrigen Tage des J ahres die Rabbanan sind der Ansicht,
man ordne dies auch für die übrigen Tage des J ahres an, mit Rücksicht
auf die sieben Tage, und R. Jehuda ist der Ansicht, man ordne dies
nicht an. Baba sprach zu ihm: Er lehrt ja von der Festhütte während
des Hüttenfestesi? Vielmehr, erklärte Rabina, stimmen alle überein, daß
sie an den übrigen Tagen des J ahres nicht pflichtig ist, sie streiten nur
über die sieben Tage, und zwar bei der Festhütte aus einem besonderen
Grunde und bei der Halle aus einem besonderen Grunde. Bei der Fest-
hütte aus einem besonderen Grunde, weil hierbei R. Jehuda seine An-
sicht vertritt, daß nämlich als F esthütte eine permanente \?Vohnung er-
forderlieh-sei, daher ist sie zur Mezuza pflichtig, und die Rabbanan
vertreten ihre Ansicht, daß nämlich als Festhütte eine provisorische
Wohnung erforderlich sei, daher ist sie zur Mezuza nieht pflichtig.
Bei der Tempelhalle aus einem besonderen Grunde, weil die Rabbanan
der Ansicht sind, die aufgezwungeneWohnung gelte als Wohnung, und
R. Jehuda der Ansicht ist, die aufgezwungene Wohnung gelte nicht
als Wohnung, nur haben esmdie Rabbanan angeordnet, damit man nicht
sage, der Hochpriester sei im Gefängnis eingesperrt. ——Wer ist der

1'Autor dessen, was die Rabbanan gelehrt haben, daß nämlich alle Tore,
die dort waren, keine Mezuza hatten, ausgenommen das Nikanortor,
weil innerhalb desselben sich die Beamtenhalle befand? Wohl die Rah-
banan und nicht R.Jehuda, denn nach R.Jehuda ist es ja [bei der

nannt wird. 186. Mich. 5, 2. 187. Am. 3, 15. 188. Sobald das Getreide ms Haus
gebracht wird, ist es zehntpfliehtig. 189. i\1ündet es in einen Hof, so muß es für
den Sabbath mit diesem durch einen 13).verbunden werden. 190. Während welcher
der Hochpriester in dieser Halle weilt 191 Daß eine Mezuza erforderlich sei.
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Halle] selbst nur eine [rabbanatische]Verordnung, und wir sollten eine
Verordnung für eine Verordnung treffen! —Du kannst auch sz,agen
R. Jehuda, denn alles“”fisteine Verordnung.
Die Rabbanan lehrten :193Andeine Tore, einerlei ob Haustore oder

Hoftore, ob Provinztore oder Stadttore; [bei allen] gilt die Pflicht des
Gebotes, denn es heißt :193d11sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und
an deine Tore schreiben. Abajje sprach zu R. Saphra: Weshalb be-
festigen die 'Rabbanan keine Mezuza an die Stadttore von Mahoza?i
Dieser erWiderte: Diese dienen nur als Träger für die Festimgszellen.
— Sollten doch die Festungszellen selber einer Mezuza benötigen, da
sie einen Wohnraum für den Gefängniswächter haben, denn es wird
gelehrt, ein Bethaus das einen Wohnraum für den Synagogendiener
hat, sei zur Mezuzapflichtigl? Vielmehr, erklärte Abajje, wegen der
Gefahr. Es wird nämlich gelehrt: Die Mezuza eines einzelnen ist zwei-
mal im Séptennium und die einer Gemeinschaft zweimal im Jobel-
zyklus zu untersuchen. Hierzu erzählte R. J ehuda: Einst unters'uch'té
ein Ausbesserer“*dieMezuzoth des oberen Marktplatzes von Seppho-
ris, und als ihn ein Quästor traf, nahm er ihm tausend Zuz "ab.
-—R. Eleäzar sagte ja aher,‘daß' Boten einer gottgefälligen Handlung
nie zu Schaden kommen!? —Anders ist es, wo ein Schaden zu ge-
wärtigen ist. So heißt es auch :195dasprach Semuél: Wie kann ich hin-
gehen, wenn S'at’1l davon hört, bringt er mich um!? Da erwiderte der
Herr: Nimm ein junges Rind und sage: Ich komme dem Herrn 0pfern.
R. Kahana lehrte vor R. Jehuda: Der Strohschuppen, der Rinder-

stall, der Holzschuppen und der Speicher sind von der Mezuza frei,
weil die Frauen sie benutzen. ‘Benutzen’ heißt, sie baden“’°da. R.Je-
huda Sprach zu ihm: Nur deshalb, weil sie da baden, sonst aber wären
sie pflichtig, dagegen wird gelehrt, daß ein Rinderstall von der Mezuza
frei soil? Unter “benutzen ist vielmehr zu verstehen, sie putzen sich
da.E1 meint es also wie folgt: obgleich die Frauen sich da putzen,
sind sie von der [Mezuza] frei. R.ÖKahana erwiderte ihm: Sind sie
denn, wenn die Frauen sich da putzen, [von der Mezuza] frei, es wird
ja gelehrt, ein Rinderstall sei von der Mezuza frei, jedoch pflichtig,
wenn die Frauen sich da putzenl‘? Du mußt also erklären, daß über
den F all, wenn sie sich da putzen, Tannaim streiten, ebenso streiten
nach mir Tannaim über den Fall, wenn er keine andere”"'Verwen-
dung hat. Es wird nämlich gelehrt :193DeinesHauses, deines für dich

192. Hinsichtlich der Halle und hinsichtlich des Tores. 193. Dt. 6,9. 194. VVahr-
scheinlich artibon(us); 1131911:als Eigenname aufzufassen, ist schon durch
die Bezeichnung wm; nicht zulässig. 195. iSam. 16,2 196. Sie halten sich da
nackt auf, und dies wäre eine Mißachtung der M. 197.Wenn der Raum von



28 JOMA I,i Fol.11a-ub

selbst bestimmten Hauses, ausgenommen der Strohschuppen, der Rin-
derstall, der Holzschuppen und der Speicher, die von der Mezuza frei
sind; manche erklären sie als pflichtig. Tatsächlich sagten sie, ein Abort,
ein Gerberaum, ein Badehaus, ein Tauchbadehaus und [Räume, die]
Frauen benutzen, seien von der Mezuza frei. R. Kahana erklärt es nach
seiner Ansicht und ‚R.Jehuda erklärt es nach seiner Ansicht. R. Kahana
erklärt es nach seiner Ansicht: Deines Hauses, deines für dich selbst
bestimmten Hauses, ausgenommen der Strohsehuppen, der Rinderstall,
der Holzschuppen und der Speicher, die von der Mezuzafrei sind, wenn
ohne weitere Verwendung; manche erklären sie als pflichtig, wenn ohne
weitere Verwendung. Tatsächlich sagten sie, ein Abort, ein Gerberaum,
ein Badehaus, ein Tauehbadehaus und [Räume, die] Frauen benutzen,
‘benutzen' heißt darin baden, seien von der Mezuza frei. — Demnach
ist es ja dasselbe, was Badehausl? —Er lehrt es uns von einem öffent-
lichen Badehauseund er lehrt es uns von einem privaten Badehause.Man
könnte nämlich glauben, dies gelte nur von einem Öffentlichen Bade-
hause, das sehr schmutzig ist, ein privates Badehaus aber, das nicht
sehr schmutzig ist, sei zur Mezuza pflichtig , so lehrt er uns. R. Jehuda
erklärt es nach seiner Ansicht, wie folgt: Deines Hauses, deines für
dich selbst bestimmten Hauses, ausgenommen der Strohschuppen, der
Rinderstall, der Holzschuppen und der Speicher, die von der Mezuza
frei sind, selbst wenn [die Frauen] sich da putzen; manche erklären sie
als pfliehtig, wenn [die Frauen] sich da putzen. Ohne weitere Verwen-
dung sind sie nach aller Ansicht frei. Tatsächlich sagten sie, ein Abort,
ein Gerberaum, ein Badehaus und ein Tauehbadehaus seien, selbst wenn
die Frauen sich da putzen, von der Mezuza frei, weil sie sehr schmutzig
sind. —Wieso sagt R. Jehuda, wenn ohne weitere Verwendung seien
sie nach aller Ansicht frei, es wird Ja gelehrt: An deine Tore, ob Haus-
tore oder Hoftore, ob Provinztore oder Stadttore; auch Viehställe,
Vogelhäuser, Strohschuppen, Wein- und Ölspeicher sind zur Mezuza

Col.bpflichtig.Man könnte glauben, auch das Torhäusehen, die Ve1anda
und die Galerie seien einbegriffen, so heißt es Haus, nur was gleich
dem Hause zur Wohnung bestimmt ist, ausgenommen diese, die nicht
zur Wohnung bestimmt sind. Man könnte glauben, auch der Abort,
der Ge1beraum, das Badehaus und das Tauchbadehaus seien einbegrif-
fen, so heißt es Haus, nur was gleich dem Hause in Würde benutzt
wird, ausgenommen diese, die nicht in W’ürde benutzt werden. Man
könnte glauben, auch der Tempelberg, die Hallen und die Vorhöfe
seien einbegriffen, so heißt es Haus, nur was gleich dem Hause pro-
fan ist, ausgenommen diese, die heilig sind!? —Dies ist eine VVider-
legung.
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R. Semuél b.Jehuda lehrte vor Baba: Sechs Tore19ssindvon der Me-
zuza frei: des Strohschuppens, des Rinderstalles, des Holzschuppens,
des Speichers, das medische Tor, das Tor ohne Oberschwelle und das
keine zehn [Handbreiten] hohe Tor. Da sprach dieser: Du hast mit
sechs begonnen und zählst sieben auf 19 Jener erwiderte: Über das
medische Tor streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: Die Bogen-
tür ist nach. R‘. Meir zur Mezuza pflichtig und naeh den Weisen frei ;
sie stimmen jedoch überein, daß, wenn die Schenkel“”zehn [Hand-
breiten] haben, sie pflichtig sei. Abajje sagte: Alle stimmen überein,
daß, wenn [die ganze Tür] zehn [Handbreiten] hoch ist, die Schenkel
aber keine drei [hoch] sind, (die nichts sei,) oder die Schenkel drei
[hoch] sind, [die ganze Tür] aber keine zehn hoch ist, dies nichts sei;
sie streiten nur über den Fall, wenn [die ganze Tür] zehn und die
Pfosten drei [Handbreiten h00h] sind, [die Bogenspitze] aber keine vier
[Handbreiten] breit ist, jedoch Raum vorhanden ist, sie auf vier zu
erweitern; R. Meir ist der Ansicht, man erweitere2°°sie zur Ergänzung,
und die Rabbanan sind der Ansicht, man erweitere sie nicht zur Er-
gänzung.
Die Rabbanan lehrten: Das Bethaus, das F rauenhaus und das Haus

von Gesellschaftern ist zur Mezuza pflichtig. ——Selbstverständlichl‘?—-
Man könnte glauben: deines Hauses, nicht aber ihres Hauses, deines
Hauses nicht aber ihrer Häuser, so lehrt er uns. — Vielleicht ist dem
auch so!? —-Die Schrift sagt?“damit eure Tage und die Tage eurer
Kinder sich mehren ; sollen etwa die einen leben und die anderen
nicht!? —Wozu heißt es demnach deines Hauses!9 ——Dies naeh
Baba, denn Baba sagte: [richte dich] nach deinem Eintreten, und
man setzt zuerst den rechten Fuß an”.
Ein Anderes lehrt: Das Bethaus, das Haus von Gesellschaftern und das

Frauenhaus sind durch .r\ussatz2°3verunreinigungsfähig.——Selbstverständ-
lichl? ——Mankönnte sagen?°*sokomme der, dem das Haus gehört, d em,
nicht aber der, dem, nicht aber denen, so lehrt es uns. ——Vielleicht
ist dem auch so!? —Die Schrift sagt.2051111einem Hause im Lande, das
ihr zu eigen habt. ——Wozu heißt es dem19— Dem, der sein Haus nur für
sich allein bestimmt; der, weil er seine Sachen nicht verleihen will, sie
nicht zu besitzen vorgibt. Der Heilige, gepriesen sei er, stellt 1hn bloß,
wenn er sein Haus räumt. Ausgenommen derjenige, der seine Sachen
anderen 1eiht. —Ist denn ein Bethaus dureh Aussatz verunreinigungs-

den Frauen nicht benutzt wird 198. Im weiteren Sinne: Türen, Pforten.
199. Die Pfosten unter dem Bogen. 200. F1kt1v dh. es gilt als bereits erwei-
tert 201. Dt. 11, 21. 202. Die M. wird also rechts des Eintretenden befestigt.
203. Cf. Lev. 14,34 ff. 204. Lev. 14,35. 205.110. V 34. 206. Großstädtische,
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fähig, es wird 3a gelehrt: Man könnte glauben,Bet- und Lehrhäuser seien
durch Aussatzverunreinigungsfähig, soheißt es: so komme der, dem das
Haus gehört, dem es allein gehört, ausgenommen diese,die nicht ihm
allein gehörenl‘? —Das ist kein Einwand, eines nach R. Meir und eines
nach den Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt: Ein Bethaus, das einen
Wohnraum für den Synagogendiener hat, ist zur Mezuzapflichtig, und
das keinen Wohnraum hat, ist nach R. Meir pflichtig und nach den
Rahbanan frei. Wenn du willst, sage ich: beides nach den Rabbanan,
dennoeh besteht hier kein Widerspruch ; eines, wenn es einen “Wohnraum
hat, und eines, wenn es keinen Wohnraum hat. Wenn du aber willst,
sage ich: beides, wenn es keinen Wohnraum hat, nur gilt eines von groß-

F$'Qstädtischen”“undeinesvondörfischen.——Sinddenn die großstädtischen
durch Aussatz nicht verunreinigungsfähig, es wird ja gelehrt: Das ihr
zu eigen habt, nur was ihr zu eigen habt, ist durch Aussatz verunreini-
gungs_£ähig,.leruéalem aber ist durch Aussatz nicht verunreinigungsfä-
big. R. Jehuda sprach: Ich hörte dies vom Platze des He-iligtums.Bet-
und Lehrhäuser aber sind demnach dureh Aussatz verunreinigungsfähig,
auch wenn sie sich in Großstädten befinden!9 ——Lies: R. Jehuda sprach:
Ich hörte dies nur von einem geheiligten Platze207,—Worin besteht ihr
Streit? ——Der erste Tanna ist der Ansicht, Jeruäalem sei nicht an „die
Stämme2°gver teilt worden und R. Jehuda ist der Ansicht, J eruéalem sei wohl
an die Stämme verteilt worden. — Sie führen denselben Streit, wie die Tan-_-
naim' der folgenden Lehre: Was befand sich [vomTempel] im GebieteJehu—-
das? Der Teinpelberg, die Hallen und die Tempelhöfe. Was befand sich
im Gebiete Binjamins? Die Vorhalle, das Tempelschiff und dasAiler-
heiligste. Ein Streifen vom Gebiete Jehudas ragte in das Gebiet Binjae
mins, auf dem der Altar errichtet war, und tagtäglich härmte sich der
fromme Binjamin, ihn einzuverleiben, denn es heißt:2°9er beschirmt210
ihn allezeit. Daher war es dem kommen Binjamin beschieden,einWirt
der Allmacht zu sein, wie es heißt?”und zwischen seinen Schultern
wohnt er. Folgender Tanne aber2uist der Ansicht, Jeruäalem sei an die
Stämme nieht verteilt worden. Es wird nämlich gelehrt: Man darf in
Jeruäalem keine Wohnungen“vermieten, weil sie nicht ihr Eigentum
sind, und wieR. Eleäzar b.Cadoq sagt, auch keineBetten; daher pflegen
die Hauswirte ihnen die Felle der heiligen Opfer gewaltsam abzunehmen.

dieauch Von Fremden besucht werden, gelten als herrenlos ; kleinstädtische oder
dörfische, die von Fremden nicht besucht werden, gelten als gemeinschaftlicher
Besitz. 207. Auch Bet— und Lehrhäuser. 208. In deren Gebiet es sich befindet;
es blieb Gemeindebesitz. 209. Dt. 33,12. 210. qm kratzen, reiben, ein Zeichen
des Unbehagens. 211. Nach der vorangehenden Lehre war Jeruäalem Besitz der
Stämme Jehuda und Binjamin, 212.Die Wallfahrer hatten in ]. freie 1W0h-
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Abajje sagte: Hieraus, daß es schieklich ist, Krug und Fell seinemGast-
wirte zurückzulassen.—Sind denn die dörfischen durch Aussatzverun-
reinigungsfähig, es wird gelehrt: Zu eigen,naehdem sie es bereits er-
obert haben. Woher dies, von der Zeit, wo sie es zwar erobert, aber noch
nicht an die Stämme verteilt haben, oder auch an die Stämme verteilt
haben, aber noch nicht an die Familien, oder auch an die Familien ver-
teilt haben, aber jeder besonders seinen Anteil noch nicht kennt? Es
heißt: so komme der, dem das Haus gehört, dem es allein gehört, ausge-7
nommen diese Fälle, in welchen es nicht ihm allein gehört!? —Am Rich-
tigsten ist es vielmehr, wie wir zuerst erwidert haben”.

'FERNERHALTEMANFÜR IHN NOCHEINENANDERENPRIESTERIN BE-
11E1T3611AFT.Selbstverständlichist es, daß, wenn [der Hochpriester] vor
[der Darbringung] des beständigen Morgenopfers untauglich wird, man
diesen mit [der Darbringung des beständigen] Morgenopfers“einamte,
womit2löwird er aber eingeamtet, wenn der Hochpriester nach der Dar-
bringung des beständigenMorgenopfers.untauglich wird? R. Ada b.Aha-
ba erwiderte: Mit dem Gürtel”“.—Allerdings nach demjenigen, welcher
sagt, der Gürtel desHöcl1priesterfi"war egal mit dem des gemeinenPrie-
sters, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, der Gür-
tel desHoehpriesters war nicht egal“mit dem des gemeinen Priestersl'?
Abajje erwiderte: Er ziehe die acht Gewänder an und rühre die Feuer-
zange”°um. Dies nach R. Hona, denn R. Hona sagte, ein Laie, der die
Feuerzange umrührt, mache sich der Todesstrafe schuldig220.R. Papa er-
widerte: Der Dienst selbst amte ihn ein. Es wird ja auch gelehrt, daß Col.b
alle Geräte, die MOsegefertigt hatte, durch die Salhung, und die später
hinzukommen, durch die Benutzung geweiht wurden; ebenso wird auch
dieser durch den Dienst selbst eingeamtet.
Als R. Dimi kam, sagte er: Über den Gürtel des gemeinen Priesters

streiten Rabbi und R. Eleäzar b.R. Simön; einer sagt, er war aus Misch-
geWebe2°lundeiner sagt, er wa1 aus Byssu3. Es ist zu beweisen, daß Rabbi
es ist, welcher sagt, er war aus Mischgewebe,denn es wird gelehrti
"EinenUnterschied zwischen [der Kleidung] des Hochpriesters und der
des gemeinen Priesters gibt es nur beim Gürtel —so Rabbi: R. Eleä2ai‘

nung. 213. Daß nämlich eines von dem Falle gilt, wenn es einen Wohnraum hat.
214. Das er in der aus 8 Gewändern bestehenden Amtskleidung (cf. Ex. Kap. 28)
darbringe 215.Nach der Darbringung des beständigenMorgenopfers hat auch
der Hochpriester nur 4 Gewänder an und unterscheidet sich nicht vom gemeinen
Priester 216.Der Hochpriester trug während des ganzen Jahres einen Gürtel
aus gemischtem Gewebe, am Versöhnungstage aber einen aus Byssus. 217. Wäh-
rend des ganzen Jahres 218. Demnach trug der gemeine Priestei° auch wäh-
rend des ganzen J ahres einen Bvssusgürtel 219. Am Altar, bei der Verbrennung
der Opferteile. 220.Dies ist ein wichtigerTemjaeldienst. 221.Wolle und Flachs;
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b.R. Simön sagt, nicht einmal beim Gürtel. Wann: wollte man sagen,
an den übrigen Tagen des Jahres, so gibt es ja einen großen [Unter-
schied]; denn der Hochprieste1verrichtet den Dienst m acht Gewändern
und der gemeine in vier; doch wohl am Versöhnungstage. —Ich will dir
sagen: nein, tatsächlich an den übrigen Tagen des J ahres, denn er spricht
nur von [den Gewändern], die beide anheben.

Als Rabin kam, sagte er: Alle stimmen überein, daß der Gürtel des
Hochpriester am Versöhnungstage aus Byssus war, ebenso auch, daß er
an den übrigen Tagen des J ahres aus Mischgewebe war, sie streiten nur
über den Gürtel des gemeinen Priesters, sowohl an den übrigen Tagen
des J ahres als auch am Versöhnungstage; Rabbi sagt, er war aus Misch-
gewebe und R. Eleäzar b.R. Simön sagt, er war aus Byssus. R. Nahman
b. Jiehaq sagte: Auch wir haben gelernt:°222Überseinen Leib; wozu heißt
es: soll er anziehen? Dies schließt Kopftuch und Gürtel beim Abheben
der Asche ein ——so R. Jehuda. R. Dosa sagt, dies schließe die Gewänder
des Hochpriesters am Versöhnungstage223ein,daß sie nämlich für den
gemeinen Priester brauchbar sind. Rabbi sagte: Dagegen sind zwei
Einwendungen zu erheben: erstens ist der Gürtel des Hochpriesters
am Versöhnungstage nicht egal mit dem des gemeinen Priesters, und
wieso sind zweitensGewänder,die bei Strengheiligen verwendet worden
sind, bei Minderheiligen zu verwenden!? Die Worte soll er anziehez-1
schließen vielmehr die abgetragenen°“ein. R. Dosa vertritt hierbei seine
Ansicht, denn es wird gelehrt :2°5Erlege sie da nieder; dies lehrt, daß sie
verwahrt werden müssen; R. Dosa sagt, daß er sie an einem folgenden
Versöhnungstage nicht mehr verwenden dürfe.
Die Rabhanan lehrten: Wenn [der Hochpriester] dienstunfähig gewor-

den und ein anderer eingesetzt worden ist, so trete der erstere nachher
sein Amt wieder an, während dem zweiten alle Obliegenheiten der Hoch-
priesterschaft verbleiben ——so R. Meir; R. J ose sagt, der erstere trete sein
Amt wieder an, während der zweite weder Hochpriester noeh gemeiner
Priester ist. R. Jose erzählte: Einst wurde Joseph b. Ülam aus Sepphoris,
als der Hochpriester dienstunfähig geworden war, in dessenAmt einge-
setzt, und die Weisen sagten: De1 erstere trete wieder sein Amt an, und
der zweite ist weder Hochpriester noch gemeiner Priester. Hochpriester
[nicht], wegen der Unverträglichkeit, gemeiner Priester ebenfalls nicht,
weil man beim Heiligen erhöht, aber nicht erniedrigt. Rabba1).BarHana

3sagte im NamenR. Johanans DieHalakha ist wieR. Jose jedoch pflichtet

was sonst verboten ist; cf. Lev. 19,19. 222. Lev. 6,3. 223. Der gemeine Priester
darf sie nachher tragen,n natürl. die 4, die zu seiner Amtskleidung 9gehören.
224 Daß auch diese beim Tempeldienste verwendet werden dürfen. 225.Lev.
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R. J ose bei, daß, wenn er übertreten und den Dienst verrichtet hat, die-
ser giltig sei. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Die Halakha ist wie
R. Jose, jedoch pflichtet R. Jose bei, daß, wenn der erstere stirbt, dieser
wieder das Amt antrete. ——Selbstverständlichl? —Man könnte glauben,
es sei eine seit den Lebzeiten bestehende Rivalität, so lehrt er uns.

R. JEHUDA SAGT, MANHALTE FÜR IHN AUCHEINE ANDEREFRAU IN BE-
REITSCHAFT.Die Rabbanan befürchten ja ebenfalls eine Möglichkeit*“l?.
—Die Rabbanan können dir erwidern: Eine Verunreinigung ist häufig,
ein Todesfall ist selten.
MANENTGEGNETEIHM:DEMNACHHATDIE SACHEKEINENDE.Man er-

widerte ja R. Jehuda treffendl? ——R. Jehuda kann dir erwidern: Den
Tod einer [Frau] berücksichtigte man, den Tod beider berücksichtigte man
nicht. —Und die Rabbananl? ——Wenn man berücksichtigt, ist auch der
Tod beider zu berücksichtigen.—Dies sollten ]a dieRabbahan gegensich
selbst einwenden”!? ——Die Rabbanan können dir erwidern: der Hoch-
priester ist vorsichtig. ——Wozu braucht man, wenn er vorsichtig ist, einen
zweiten Priester in Bereitschaft zu halten!? — Wenn man ihm einen
Rivalen in Bereitschaft hält, so ist er um so vorsichtiger.-—Genügt denn
die Bereitschaft [einer zweiten Frau], der Allbarmherzige spricht ja von
seiner Frau, und diese ist ja nicht seine Fraul? —Er traut sie sich
an. ——Aber solange er sie nieht. ehelicht, ist sie ja nicht seine Fraul?—-
Er ehelicht sie auch. ——Demnach hat er zwei Frauen, und der Allbarm-
herzige sagt?”er soll Sühne schafien sich und seinem Hause”°, nicht
aber zweiHäusernl? —Er läßt sich darauf von ihr scheiden.—Wenn er
sich von ihr scheiden läßt, bleibt ja unser Einwand bestehenl? —Er läßt
sich von ihr bedingungsweise scheiden, indem er zu ihr spricht: da ist
dein Scheidebrief in der Voraussetzung,daß du stirbst. ——Vielleicht
stirbt sie nicht, und er hat zwei Frauen!? —Vielmehr er spricht zu ihr:
da ist dein Scheidebrief in der Voraussetzung, daß du nicht stirbst.
Stirbt sie nicht, so ist sie geschieden, stirbt sie, so ist die andere vorhan-
den. —Vielleicht stirbt diese nicht, sodaß die Scheidung giltig ist, wohl
aber stirbt die andere, und er ist dann ohne Fraul? — Vielmehr spricht
er zu ihr: in der Voraussetzung,daß eine von euc 230stirbt.Stirbt diese
bleibt jene‚stirbt jene,bleibt diese. —Vielleicht stirbt keine von bei-
den, sodann hat er ja zwei Frauenl? Und ist denn ferner die Schei-
dung in einem solchen F alle giltig, Baba sagte ja, daß [wenn jemand zu
einer Frau Sprichtz]da ist dein Scheidebrief unter der Bedingung, daß

16,23. 226.Hinsichtlich der Unreinheit. 227.VVenn eine Verunreinigung be-
rücksichtigt wird, so ist dies auch beim zweiten zu berücksichtigen, 228.Lev.
16,11, 229. Worunter unsere Miäna seine Frau versteht. 230. Wenn sie am

3 Talmud III
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du während meines Lebens, oder deines Lebens, keinen Wein trinkest,
dies keine Trennung”’flwenn aber: während des Lebens von jenem, dies
eine Trennungz3zseil? —Vielmehr, er Spricht zu ihr: da ist dein Scheide-
brief in der Voraussetzung, daß deine Genossin nicht stirbt. Stirbt die
andere nicht, so ist sie geschieden,stirbt sie, so ist ja diese da. —Viel-

Col.bleicht aber stirbt die andere während des Tempeldienstes, sodaß rückwir-
kend die Scheidung dieser ungiltig ist, sodann hat er den Dienst im
Besitz zweier Frauen verrichtetl? ——Vielmehr, er spricht zu ihr: da ist
dein Scheidebrief in der Voraussetzung,daß deine Genossin stirbt. —-
Vielleicht stirbt die andere, sodaß die Scheidung giltig ist, sodann ist er
ohne Fraul? —-Vielmehr, er lasse sich von beiden scheiden; zu einer
spricht er: da ist dein Scheidebrief in der Voraussetzung,daß deine Ge-
nossin nicht stirbt, und zu der anderen spricht er: da ist dein Scheide-
brief in der Voraussetzung,daß du [amVersöhnungstage] nicht ins Bet-
haus kommst. — Vielleicht stirbt die andere nicht, auch kommt diese
nicht ins Bethaus‚sodaß die Scheidung beider giltig ist,sodann ist er
ohne Fraul? —Vielmehr, zu einer Spricht er: da ist dein Scheidebrief in
der Voraussetzung, daß deine Genossin nicht stirbt, und zu der anderen
spricht er: da ist dein Scheidebrief in der Voraussetzung‚daß ich ins
Bethaus komme. Stirbt diese, so bleibt jene, stirbt jene, so bleibt diese.
Einzuwenden wäre, die andere könnte während des Dienstes sterben, so-
daß er rückwirkend den Dienst im Besitz zweier F rauen verrichtet hat,-
sobald er sieht, daß sie im Sterben ist, gehe er schnell ins Bethaus, wo-
durch er rückwirkend die Scheidung dieser giltig macht. R. Astija, nach
anderen R. Ävira‚wandte ein: Demnach sind zwei Frauen [eines Man-
nes] der Schwagerehe””nichtunterworfenl? —[Die Wiederholung der
Worte]23‘seine Schwägerin ist einschließend. Rabina, nach anderen R.
Serebja,wandte ein: Demnachigöistdie Verlobte der Schwagerchenicht
unterworfenl? —Das \Vort236auswärtsschließt die Verlobte ein.
Die Rabhanan lehrten: Der Hochpriester darf alsTrauernder dasOpfer

darbringen, jedoch nicht davon essen. R. Jehuda sagt, den ganzenTag.—-
Was heißt: den ganzen Tag? Raba erwiderte: Dies besagt,daß man ihn
aus seiner Wohnung”’hole. Abajje Sprachzu ihm: Nach R. Jehuda ent-
ferne man ihn23ssogar vom Dienste, denn es wird gelehrt, daß, wenn er

Versöhnungstage stirbt, ist die Scheidung rückwirkend giltig. 231. Dh. giltige
Scheidung, in Anlehnung an Dt. 24,1_ 232. Nach seinem Tode, rückwirkend ;
wenn die Scheidung von ihrer Person selbst abhängt, ist sie also ungiltig,
233. Cf. Dt. 25,5ff.; aueh hierbei wird das Wort ‘Haus’ (dh. Frau, cf. Anm. 229)
im Singular gebraucht. 234. Dt. 25,7. 235. Wenn, wie oben (col.a) gesagt
wird, die Verlohte nicht als F rau gilt, cf, Anm. 233. 236. Dt. 25,5; auswärts,
dh, die noch nicht heimgeführt wurde. 237. Damit er den ganzen Tag Dienst
tue und an sein Leid nicht denke, 238. Einen gemeinen Priester, der beim
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am Altar steht und Opfer darbringt, und erfährt, daß ihm jemand
gestorben sei, er, wie R. J ehuda sagt, den Dienst unterbreche und hinaus-
gehe, und wie R. Jose sagt, ihn beende239,und du sagst, man hole ihn aus
seiner Wohnung!? Vielmehr, erklärte Raba, ist unter ‘den ganzen Tag’
zu verstehen, er dürfe den ganzen Tag den Dienst nicht verrichten, mit
Rücksicht darauf, er könnte zu essen“°veranlaßt werden. R. Ada b. Ahaba
sprach zu Raba: Berücksichtigt denn R. J ehuda, er könnte zu essen ver-
anlaßt werden, wir haben ja gelernt, R. J ehuda sagt, man halte für ihn
auch eine andere Frau in Bereitschaft, weil seine Frau sterben könnte;
wenn seine Frau stirbt, darf er also den Dienst verrichten, und R. 5e-
huda berücksichtigt nicht, er könnte zu essen veranlaßt werden!? Dieser
erwiderte: Ist es denn gleich; da, am Versöhnungstage,an dem alleWelt
nicht ißt, wird auch er nicht zu essen veranlaßt, hierbei aber, wo alle
Welt ißt, könnte er ebenfalls zu essen veranlaßt werden. ——Ist er denn
in einem solchen Falle überhaupt zur Trauer verpflichtet, sie ist ja ge-
schiedenl? —-Zugegeben,daß er zur Trauer nicht verpflichtet ist, aber
ist er denn nicht zerstreutl?

LLDIESESIEBENTAGESPRENGTERDAS[OPFER]BLUT,RÄUC.HERT1311DAS'
RÄUCHERWERKAUF, SÄUBERTER DIE LAMPEN24IUNDOPFERT ER KOPF

UNDFÜSSE AUF; ANALLENÜBRIGENTAGENOPFERTER, WENNER ESWÜNSCHT.
DER HOCHPRIESTERNIMMTNÄI\-ILICHANTEIL AM0PFERDIENSTE ALS ERSTER
UNDERHÄLTSEINENANTEILALSERSTER.

GEMARA. Wer ist der Autor? R. Hisda erwiderte: Nicht nach R.
Äqiba,denn wieso dürfte er, wenn es R. Äqiba wäre, den Dienst ver-
richten, dieser sagt ja, ein Reiner, auf den das Besprengungsv'vassefi“ge-
kommen ist,sei unrein. Es wird nämlich gelehrtz“’“Der Reine sprenge
auf den Unreinen, wenn auf einen Unreinen, so ist er rein, wenn auf
einen Beinen, so ist er unrein — so R. Äqiba; die Weisen sagen, diese
Worte beziehen sich nur auf Dinge, die für die Unreinheit empfänglich'
sind. —Welches Bewenden hat es damit? ——Wir haben gelernt: Wenn
er in der Absicht, ein Tier zu besprengen, einen Menschen besprengt hat,
so darf er, wenn im Ysopbündel genügend [Wasser ist, die Besprengung]
wiederholen; wenn er aber in der Absicht,einen Menschen zu bespren-
gen, ein Tier besprengt, so darf: er, wenn im Ysopbündel genügend [Was-

Tempeldienste von einem Trauerfalle erfährt, 239. R. Jehuda ist also hinsicht4
lich der Trauer erschwerender Ansicht, und beim Hochpriester erleichternd.
240‚V0m Geheiligten. 241. Der Leuchte; cf. Ex. 30,7. 242. Die zuerst dar-
gebrachten Teile der Opfertiere_ 243.Oder Entsündigungswasser,von der roten
Kuh (cf, Num. Kap. 19), womit der Hochpriester während der 7 Tage besprengt
wurde, 244.Num. 19,19. 245.Vielmehr muß er das Ysopbündelwiederum ein-

Fol.
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ser ist, die Be5prengung] nicht wiederholen’“.— Was ist der Grund R.
Äqibas? —Der Allbarmherzige sollte ja geschrieben haben: ‘der Reine
soll ihn bespengen, wenn es aber ‘den Unreinen’ heißt, so ist hieraus
zu entnehmen, wenn einen Unreinen, sei er rein, wenn aber einen Rei-
nen, sei er unrein. —Und die Rabbananl? —Dies deutet darauf, daß es
sich nur auf für die Unreinheit empfängliche Sachen beziehe. Hierbei
aber ist [ein Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere zu folgern‘:
wenn der Unreine, auf den [es kommt] rein ist, um wieviel mehr der
Reine. -—Und R.Äqibal? ——Das ist es,was Se10mo sagt:“°ich dachte
Weisheit zu besitzen, aber sie blieb fern von mir. ——Und die Rabbananl?
——Dies bezieht sich darauf, daß nämlich der Besprengende und der Be-
sprengte rein sind, wer aber [das Besprengungswasser]berührt, ist un-
rein. ——Ist denn der Besprengende rein, es heißt ja :2“wer das Bespren-
gungswasser sprengt, soll seine Kleider waschenl? —Unter “sprengt ist
das Berühren zu verstehen. ——Es heißt Ja aber Sprengt und es heißt‘“’"be-
rührt!? Ferner benötigt der Besprengende des Kleiderwaschens, der Be-
rührende aber benötigt des Kleiderwascheins nicht!? — Vie-lrnehr, unter
‘sprengt’ist das Tragen zu verstehen.—Sollte der Allbarmherzige ‘trägt'
geschrieben haben, weshalb ‘sprengt’l? —Er lehrt uns folgendes: zur
Besprengung ist ein bestimmtes Quantum erforderlich. ——Einleuch-
tend ist dies nach demjenigen, welcher sagt, zur Besprengung sei ein
bestimmtes Quantum erforderlich, wie ist es aber nach demjenigen zu
erklären, welcher sagt, zur Bespre-ngung sei kein bestimmtes Quantum
erforderlich!? ——Auch derjenige, welcher sagt, zur Besprengung sei
kein bestimmtes Quantum erforderlich, spricht nur vom Rücken“fier
Person, im Gefäße aber ist ein bestimmtes Quantum erforderlich. Wir
haben nämlich gelernt: Welches Quantum ist zur Be-sprengungerforder-

Col.b lich? Die Bündelspitzen einzutauchen und sprengen zu können. Abajje
sagte: Du kannst auch sagen, es sei R. Äqiba, denn er verrichtet den
ganzen Tag den Dienst, und erst abends besprengt man ihn, taucht er
unter und wartet den Sonnenuntergang ab”.
RÄUCHERTDASRÄUCHERWERKAUFSÄUBERTDIELAMPEN.Demnach vor-

her das Räucherwerk und nachher die Lampen, und dem widersprechend
[wird gelehrt]: Dem die Reinigung des inneren Altars zufiel, dem [die
tauchen, weil das Wasser durch das Besprengen des Tieres als zur Arbeit ver-
wendet gilt und untauglich wird Nach den Weisen deutet also das W. Un-
reinen im angezogenen Sch1iftverse darauf, daß das Entsündigungswasser nur
für eine für die Unreinheit empfängliche Sache verwendet werden darf; wird
es aber für eine für die Unreinheit nicht empfängliche Sache verwendet, so
wird es dadurch untauglich. So nach Raschi zur Stelle. 246. Eco. 7,23. 247.
Num 19,21. 248. Dh es ist gleichgiltig, welches Quantum auf die Person be-
sprengt wird. 249. Sodaß er am folgenden Tage den Dienst verrichten kann.
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Säuberung] der Lampen zufiel, dem die Aufräueherung des Räucher-
werkes zufiell? R. Hona erwiderte: Der Autor der Lehre [im1raktate]
vom beständigen Opfer°°"°istR. Simön"“aus Migpa.——Dieser ist ja aber
entgegengesetzter252Ansicht,denn wir haben gelernt: Er kam [mit dem
Blute] zur nordöstlichen Ecke [des Altars] und sprengte nordöstlich,
dann zur südwestlichen und sprengte südwestlich, und hierzu wird ge-
lehrt, R. Simön aus Migpa lehre hinsichtlich des beständigen Opfers,
daß er zu1 nordöstlichen Ecke kam und nordöstlich sprengte, dann zur
südwestlichen und zuerst westlich und nachher südlich sprengtel? -
Vielmehr, erwiderte R. Johanan der Autor der Lehre [im Traktate] vom
Versöhnungstage ist R. Simön aus Migpa. ——Aber auch die Lehren [im
Traktate] vom Versöhnungstagewidersprechen ja einanderl? 'Wir haben
nämlich gelernt: Das zweite Los: wer zu schlachten, wer zu sprengen,
wer den 1nneren Altar zu reinigen, wer die Leuchte zu putzen und wer
die Opferteile nach der Altar[rampe] zu bringen hatte; das dritte Los:
Neulinge, kommt und losetzö3zumRäucherwerkl? Abajje erwiderte: Das
ist kein Widerspruch ; eines gilt vorn Putzen der zwei Lampen und eines
giltvom Putzen der fünf254Lampen.—Demnachwurde [dasPutzen]durch
das Räucherwerk unterbrochen, während doch Abajje selbst die ganze
Reihenfolgezööalsüberlieferte Lehre vortrug, und nach dieser wurde es
durch das Blut des beständigen Opfers unterbrochenl? —Ich will dir sa-
gen, das ist kein Einwand; einesnach Abba311111und eines nach den Rab-
banan. Eswird nämlich gelehrt: Er darf nicht zuerst die Lampen putzen
und nachher [das Räuche1werk] aufräuchern, vielmehr räuchere er zuerst
und putze nachher; Abba Sa1’11sagt, zuerst putze er und räuchere nach-
her. ——Was ist der Grund Abba Sa1’113?—Es heißt?“jeden M0rgen, wenn
er die Lampen putzt, und darauf folgt: soll er es räucherm —Und die
Rabbananl? ——Der Allbarmherzige sagt damit, daß zur Zeit des Put-1
zens die Aufräucherung_°des Räucherwerkes erfolge. Wolltest du nicht
so erklären, so heißt es ja auch vom Abend[räucherwerke]:257wennAhron
abends die Lampen ansteckt, soll er es räuchern; sind etwa auch hier-
bei zuerst die Lampen anzuzünden und nachher das Abendräucherwerk
aufzuräuchernl? Wolltest du sagen, dem sei auch so, so wird ja ge-
lehrt:253VomAbend bis zum Mofgen, man tue das Quantum hinein,
250. Aus dem die hier angezogene Lehre entnommen ist. 251. Der, wie ander-
weitig bekannt, sich mit diesen Lehren befaßte; es ist also die Ansicht eines
einzelnen. 252. Er streitet gegen die anonyme Lehre im Traktate vorn bestän-
digen Opfer 253. Jeder Priester wurde nur einmal zur Räucherung zugelassen.
Hier wird das Putzen der Leuchte vor der Räucherung genannt. 254. Von den
7 Lampen der Leuchte wurden zuerst 5 geputzt, dannÖdas Räucherwerk aufge-
räucherl; und erst nachher die letzten 2 geputzt. 255. Der Dienstverrichtungen
im Tempel; cf. infra Fol. 33a. 256. Ex. 30‚.7 257. Ib. V. 8. 258, Ib, 27,21.

F0ic
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daß sie die ganze Nacht, vom Abend bis zum Morgen, brenne. Eine
andere Erklärung: Vom Abend bis zum Morgen: du hast außer die-
sem259keinenanderen Dienst, der vom Abend his zum Morgen zuläßig
wärel? Vielmehr sagt der Allbarmherzige damit, daß das Räucherwerk‘
z ur Z ei 1: des Anzündens aufgeräuchert werde, ebenso auch hierbei:
zur Z eit des Putzens ist das Räucherwerk aufzuräuchern. ——Und
Abba Saüll? ——Er kann dir erwidern: anders ist es da, wo es‘*’°°sie
heißt. R.Papa erwiderte: Das ist kein Einwand, eines“’“nachden Rab-
banan und eines nach Abba Sa1’rl.——Du hast also unsere Miéna den
Rabbanan und die von den Lesen Abba Saül addiziert; wie erklärst
du nun den Schlußsatz: Man brachte ihm das beständige Opfer, und
er schnitt [den Hals] ein, während ein anderer an seiner Seite das
Schlachtenzßgheendete, dann trat er ein, das Räucherwerk aufzuräu-
chern und die Lampen zu putzen. Dies nach den Rabbanan. Die erste
Lehre und die letzte Lehre naeh den Rabbanan und die mittelste nach
Abba Sa1'11!?—R. Papa kann dir erwidern: Allerdings, die erste Lehre
und die letzte Lehre nach den Rabbanan und die mittelste nach Abba
Sanil. — Allerdings erklärt Abajje nicht wie R. Papa, weil er nicht
die erste Lehre und die letzte Lehre den Rabbanan und die mittelste
Abba Sa1'1‘laddizieren will, weshalb aber erklärt R. Papa nicht wie
Abajjel? —Er kann dir erwidern: lehrt er etwa in der ersten Lehre
vom Putzen von zwei Lampen und nachher [vom Putzen] von fünf-
Lampenl? —Und Abajjel? —Er kann dir erwidern: er lehrt zuerst,
[was er alles zu tun hat], nachher aber die Reihenfolge.
Der Text. Er kam zur nordöstlichen Ecke und spreng_tenordöstlich,

dann zur südwestlichen und sprengte südwestlich. Hierzu wird gelehrt:
R. Simön aus Miepa lehrte hinsichtlich des beständigen Opfers: Er kam
zur nordöstlichen Ecke und Sprengte nordöstlich, dann zur südwestli-
chen und sprengte zuerst westlich und nachher südlich. —Was ist der
Grund des R. Simön aus Miepa? R. Johanan erwiderte 1m Namen von
einem aus der Schule R. Jannajs: Die Schrift sagt:263e1'nZiegenboclc
zum Sündopfer ist für den Herrn herzurichten, über das beständige
Brandopfer und sein Trankopfer; es ist ja ein Brandopfer und der All-
barmherzige sagt, daß er dabei wie beim Sündopferzßtverfahre!Wie ist
dies [zu erklären]? Er sprenge einmal gleich zweimal”, wie beim Brand-
opfer, und zweimal gleich zweimal, wie beim Sündopfer. -- Sollte er

259. Dem Anzünden der Lichter. 260.Die Leuchte; hier wird also gesagt, daß
es zu dieser Zeit geschehe, während beim Morgenräucherwerk tatsächlich die
Reihenfolge angegeben wird. 261. Die Lehren m unserem Traktate rühren nicht
von einem Autor her 262. Damit er das Blut aufnehmen könne. 263. Num.
28,15 264. Das viermal zu sprengen ist. 265. Dh. die Ecke, wodurch gleichzei-
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doch zweimal gleich viermal, wie beim Brandopfer, und viermal gleich
viermal, wie beim Sünd0pfer, sprengenl? —-Wir finden nirgends, daß
das Blut sühne und abermals sühne. ——F inden wir denn, daß das Blut
zur Hälfte wie beim Sünd0pfer und zur Hälfte wie beim Brandopfer_
[gesprengt werde]l? Du mußt also erklären, die Schrift habe sie ge-
zwungen zusammengefaßt, ebensohat die Schrift sie auch in dieser Hin-
sicht gezwungen zusammengefaßt. —Dieszesistnur eine Teilung der
Sprengungen. ——Sollte er doch einmal gleich zweimal unterhalb‘*’“‚ wie
beim Brandopfer, und zweimal gleich zweimal oberhalb, wie beim Sünd-
0pfer, sprengen? —Wir finden nirgends, daß das Blut zur Hälfte
oberhalb und zur Hälfte unterhalb [gesprengt werde]. —Etwa nicht,
wir haben ja gelernt, daß er davon268einmalaufwärts und siebenmal
abwärts sprengtel? —Wie ausholend. —-Was heißt: wie ausholend? B.
Jehuda zeigte: Wie zum Schlagen“? —Etwa nicht, wir haben ja gelernt,
daß er davon siebenmal auf den Glanz des Altars sprengte; doch wohl
auf die Mitte des Altars, wie die Leute zu sagen pflegen: glänzt der
Glanz,so ist es dieMittedesTages!?Rabbab.Silaerwiderte:Nein,auf
[das Dach] des A1tars, wie es heißt :270w1'eder H immel selbst an Glanz“. Col.b
—Weshalb zuerst wie beim Brand0pfer und nachher wie beim Sünd-
0pfer, sollte er doch zuerst wie beim Sündopfer und nachher wie beim
Brandopfer sprengenl? —Da es ein Brandopfer ist, geht es auch voran.
-—Weshalb nordöstlich und südwestlich, sollte er doch südöstlich und
nordwestlich sprengenl? —Ich will dir sagen, das Brandopfer muß auf
das Fundament gesprengt werden, und die südöstliche Ecke hatte kein
Fundament. -—Weshalb sprengte er zuerst nordöstlich und nachher süd-
westlich, sollte er doch zuerst südwestlich und nachher nordöstlich
sprengenl? ——De1°Meister sagte, daß man bei allen Wendungen, die zu
machen sind, sich stets östlich nach rechts wende, somit kommt er zu-
erst auf diese Ecke. ——Woher, daß der Allbarmherzige damit sagt, daß
man beim Brandopfer wie beim Sündopfer verfahre, vielleicht sagt er,
daß man beim Sünd0pfer”’*wiebeim Br-andopfer verfahrel? —Dies ist
nicht einleuchtend, denn es heißt: über das beständige Brandopfer und

tig zwei Seiten hesprengt werden. 266.Das Sprengen von 2 Seiten an einer
Ecke. 267. Des Streifens rings um die Mitte des Altars. 268. Vom Blute des
F arren; cf. infra F01. 53h. 269. Dh. der Schlag wird von oben nach unten ge-
führt; ebenso erfolgte das Sprengen in der Richtung nach oben, bezw. nach
unten, jedoch nicht oberhalb oder unterhalb des Streifens. 270. Ex. 24,10.
271, Das Wort °1.°119in der angezogenenMiéna hängt nicht mit dem aram. 11119
leuchten, zusammen, sondern mit dem hebr, 1mgrein, klar sein ; die Kohlen auf
dem Dache des Altars wurden nach den Seiten gescharrt u. die reine Stelle in
der Mitte besprengt, 272.Der oben angezogeneSchriftvers spricht vom bestän-
digen Brandopfer u. dern Sündopfer des Neumondes. 273.Nach anderen:
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sein Trankopfer ; der Allbarmherzige sagt damit, was zum Sündopfer
gehört, sei auf das Brandopfer zu legen.
Dort haben wir gelernt: Der Beamte sprach zu ihnen: Geht, holet

ein Lamm aus der Lämmerkammer. Die Lämmerkammer befand sich
in der nordwestlichen Ecke, und da waren vier Kammern: die Lämmer-
kammer, die Sie-gelmarkenkamme-r,die Kammer des Brandraumes und
die Kammer, in der die Schaubrote bereitet wurden. Ich will auf einen
Widerspruch hinweisen: Der Brandraum hatte vier Kammern, wie Zim-
mer, die in einen Saal führen, zwei auf heiligem und zwei auf profa-
nem Gebiete, und ein Gitterwerk”°°’trennte zwischen Heiligem und Pro-

F$é«;fanem. Wofür dienten sie? Die südwestliche war die Opferlämmer-
kammer, die südöstliche war die Kammer, in der die Schaubrote ge-
fertigt wurden, in der nordöstlichen Kammer hatten die Haémonäer
die „vonden griechischen Königen entweihten Altarsteine versteckt, und
von der nordwestlichen stieg man zum Tauchbade hinabl? R. Hona
erwiderte: Der Autor der Lehre [im Traktate] von den Massen“ist R.
E'liézer b.Jäqob'. Wir haben nämlich gelernt: Der Frauenvorhof hatte
eine Länge von hundertfünfunddreißig [Ellen] zu einer Breite von
hundertfünfundreißig und hatte vier Kammern in den vier Winkeln.
Wofür dienten diese? Die südöstliche war die Kammer für die Nazi-
räer ; da koehten sie ihre Heilsopfer und schoren ihr Haar, das sie
unter den Kessel steckten. Die nordöstliche war die Holzkammer ; da
sonderten die gebrechenhafteten Priester das wurmstichige Holz aus,
denn jedes [Stück] Holz, in dem ein Wurm sich befindet, ist für den
Altar untauglich. Die nordwestliche war die Kammer für die Aussät-
zigen. Von der südwestlichen, sagte R. Eliézer b. Jäqob, er habe ver-
gessen, wofür sie diente. Abba Sa1'11sagte, in diese habe man Wein und
Öl getan, und deshalb nannte man sie auch Ölkammer. Es ist auch
einleuchtend, daß es R. Eliézer b. Jäqoh ist, denn wir haben gelernt:
Alle Wände, die dort275waren, waren hoch, ausgenommen die östliche
Wand, weil der die [rote] Kuh verbrennende Priester beim Blutspren-
gen auf dem Ölberge gegenüber der Tempeltür stehend aufpassen und
hinsehen mußte. F erner haben wir gelernt: Alle Türen, die dort waren,
hatten eine Höhe von zwanzig Ellen und eine Breite von zehn Ellen.
Ferner haben wir gelernt: Innerhalb derselben”°war ein Gitter. Fer-
ner halben wir gelernt: Innerhalb desselben der Helm, zehn Ellen ;
da waren zwölf Stufen, jede Stufe eine halbe Elle hoch und eine halbe
Elle tief. [Ferner :] Fünfzehn Stufen, die vom Jisraélitenvorhof nachdem
Steinsims. 274. Sc. des Tempels u. seiner Anlage, in der die 2. Lehre sich
befindet. 275. Auf dem Tempelberge. 276. Der östlichen Mauer des Tempel-
herges. 277. Dh. Zwinger, biblisch Wall, der Platz vor dem Tempel innerhalb
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Frauenvorhof hinabführten, jede Stufe eine halbe Elle hoch und eine
halbe Elle tief. Ferner haben wir gelernt: ZweiundzwanzigEllen zwi-
schen der Vorhalle und dem Altar ; da waren zwölf Stufen, jede Stufe
eine halbe Elle hoch und eine halbe27sElletief. Ferner haben wir ge-
lernt: R.Eliézerb. Jäqobsagte:Da279wareine eineElle hoheErhöhung,
und auf dieser befand sich die Estrade, die drei Stufen von je einer
halben Elle hatte. Erklärlich ist es, wenn du sagst, jene Lehre”°sei von
R. Eliézer b.Jäqob, da nach ihm die Tür verstelltwwäre, nach den Rab-
banan aber blieb ja noch eine halbe Elle”“der [letzten] Tür frei. Hier-
aus ist also zu entnehmen, daß es R.Eliézer b.Jäqob ist. R.Ada b.
Ahaba erklärte: [Der Autor] dieser Lehre ist R. Jehuda, denn es wird ge-
lehrt: R. Jehuda sagte: Der Altar stand genau in der Mitte des Vor.-
hofes; er maß zweiunddreißig Ellen, zehn Ellen gegenüber der Tür des Col.b
Tempels, elf Ellen nördlich und elf Ellen südlich. Es ergibt sich also,
daß der Altar genau gegenüber dem Tempel und seinen ‘Nä1nden282
stand. —Wieso kann, wenn du sagst, [Die Lehre im Traktate] von den
Massen sei von R. Jehuda, der Altar in der Mitte des Vorhofes ge-
standen haben, es wird ja gelehrt: Der ganze Vorhof hatte eine Länge
von hundertsiebenundaclüzii; [Ellen] zu einer Breite von hundertfünf-
unddreißig. Hundertsiebenundachtzig [Ellen] von Osten nach Westen:
elf Ellen Zutrittsraum für die Jisraéliten, elf Ellen Zutrittsraum für
die Priester, zweiunddreißig [Ellen] maß der Altar, zweiundzwanzig
[Ellen] zwischen der Vorhalle und dem Altar, hundert Ellen maß der
Tempel und elf Ellen hinter der Gnadenkammer. Hundertfünfund-
dreißig [Ellen] von Süden nach Norden: zweiundsechzig[Ellen] maßen
Rampe und Altar, acht Ellen vom Altar bis zu den [Schlacht]ringen,
vierundzwanzig [Ellen] der Raum für die [Schlacht]ringe, vier Ellen
von den Ringen bis zu den Tischen,vier [Ellen] von den Tischen bis zu
den Pfeilern, acht [Ellen] von den Pfeilern bis zu der Tempelhofwand,
und den Rest nahmen [der Raum] zwischen der Altarrampe und der
des Gitters; nach Maimonides (Mid. I, 5) eine Art Mauer. 278.Nach der
Miéna separata ist das W. ‘halbe' zu streichen. 279. Zwischen dem J israélitenvor-
hof und dem Priestervorhof. 280. Daß die östliche Wand niedriger war, damit
der die rote Kuh verbrennende Priester das Blutsprengen beobachten könne.
281. Wie aus den angezogenen Lehren hervorgeht, war der Boden des Tempels
11m39 Stufen, also um 191/2 Ellen höher als der Boden des Ternpelherges, trotz-
dem konnte man afus der F erne in den Tempel hineinsehen, da alle Türen 20
Ellen hoch waren u. einander gegenüber lagen; nach REBJ . aber, nach dem
der Priestervorhof urn eine weitere Elle (zusammen um 20% E.n) höher war,
war daS Hineinsehen aus der Ferne nicht möglich, daher mußte die östliche
Wand niedriger sein, damit der Priester über dieselbe sehen könne. 282. Die
Innenseite des Tempels betrug' 20 E.n u. die Wände waren 6 E.n dick. De1° in
der Mitte des Vorhofs stehende Altar verstellte die Tür, daher war die öst-
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Wand und [der Raum] der Pfeiler ein. Wieso kann, wenn du sagst,
[die Lehre im Traktate] von den Maßen sei von R. Jehuda, der Altar
in der Mitte [desTempelhofes] gestanden haben, nach dieser befand sich

F$'7ja der größere Teil des Altars südlichl? Hieraus ist also zu entnehmen,
daß sie von R. Eliézer b.Jäqob ist. Schließe hieraus. R. Ada, Sohn des
R. Jiehaq, erklärte: J ene Kammer”'°‘war getrennt284; wer aus der Nord-
seite kam, dem schien es, sie liege auf der Südseite, und wer aus der
Südseite kam, dem schien es, sie liege auf. der Nordseite. Es ist jedoch
wahrscheinlich, daß sie mehr südwestlich lag. ——Wieso? —Weil auf einen
Wider3pruch hinsichtlich der Schaubrot[kammer] hingewiesen worden
ist, und aus der Antwort R. Honas, des Sohnes R. Jehoäuäs, hervorgeht,
daß einer [die Kammern] nach rechts und einer sie nach links aufzählt.

Col.bEinleuchtend ist diese Erklärung, wenn du sagst,sie lag mehr südwest-
lich, welchen Sinn hat aber dieseAntwort, wenn du sagenwolltest, sie lag
mehr nordwestlich“fl? Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß sie mehr
.südwestlichlag. Schließe hieraus. —Der Meister sagte ja aber, daß man
bei allen Wendungen, die man zu machen hat, sich stets östlich nach
rechts wende!? -—Dies beim Tempeldienste, während es sich hierbei nur
um eine Aufzählung handelt.
DERHOGHPRIESTERNIMMTNÄML°.GHANTEILAM0PFERDIENSTEALSERSTER

UNDERHÄLTSEINENANTEILALSERSTER.Die Rahbanan lehrten: Wie bringt
er seinen Anteil als erster dar? Er spricht: Dieses Brandopfer richte
ich her, dieses Speisopfer richte ich her. Wie erhält er seinen Anteil
als erster? Er spricht: Von diesem Sündopfer esse ich, von diesem
Schuldopfer esse ich. Er erhält ein Brot von den zwei Broten“*und vier
oder fünf von den Schaubroten. Rabbi sagt, stets fünf, denn esheißtzzs7es
soll Ahron und seinen Söhnen zufallen, die Hälfte”‘*Ahron und die Hälfte
seinen Söhnen. ——Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst heißt es, er er-
halte eines von den zweiBroten, also nach Rabbi, welcher sagt, er erhalte
die. Hälfte, darauf heißt es im Mittelsatze, vier oder fünf von den Schau-
broten, also nach den Rabbanan, welche sagen, er erhalte nicht die Hälfte,
und im Schlußsatze heißt es wiederum, Rabbi sagt, er erhalte stets fünf ;
der Anfangsatz und der Schlußsatz nach Rabbi und der Mittelsatz nach
den Rabbananl? Abajje erwiderte: Der Anfmgssatz und der Mittelsatz
nach den Rabbanan, denn die Rabbanan pflichten bei, daß es nicht
schicklich sei, dem Hochpriester ein angebrochenes [Brot] zu geben. —-

F% Wieso vier 0 d er fünf? — Nach den Rabbanan, welche sagen, die
antretende [Priesterwache]239erhaltesechs”"und die abtretende erhalte
liche Wand der Vorhofmauer niedriger. 283. Der Opferlämmer. 284. Von der
Ecke, 285. Auch wenn man nach links zählt, lag sie ja südwestlich. 286. Die
am Wochenfeste dargebracht werden; cf. Lev. 23,17. 287. Lev. 24,9. 288. Von
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sechs,da es keine Belohnung für das Schließen der Pforten gebe,erhält
er eines weniger”°alsdie Hälfte, das sind fünf, und nach R. Jehuda, wel-
cher sagt, die antretende erhalte sieben, zwei [mehr] alsBelohnung für
das Zuschlagen der Türen, und die abtretende fünf, erhält er eines we-
niger als die Hälfte, das sind vier. Baba erklärte: Das ganze naeh Rabbi,
und er ist der Ansicht R. Jehudas. —Wieso demnach vier, er hat ja fünf
zu erhalten!? ——Das ist kein Einwand; eines, wenn noch eine zurückblei-
bende29lPriesterwache vorhanden ist, und eines, wenn keine zurückblei-
bendePriesterwache vorhanden ist. Ist noch eine zurückbleibendePrie-
sterwache vorhanden, so erhält er die Hälfte von acht, also vier, ist keine
zurückbleibende Priesterwache vorhanden, so erhält er die Hälfte von
zehn, also fünf. —Wieso heißt es demnach: Rabbi sagt, stets fünfl? —-
Das ist ein Einwand.

ANTEILTEIHMEINIGEVONDENÄLTESTENDESGERICHTSI-IOFESzu, DIE
M 111111ÜBERDIE ORDNUNGDESTAGESVORLASEN.DIESE SPRACHENZU111111:
HERRHOCHPRIESTER,LIESDUMITDEINEMMUNDEVOR,VIELLEICH'I‘HASTDU
ESVERGESSENODERGARNICHTGELERNT.AMMORGENDESVORABENDS11135
VERSÖHNUNGSTAGESFÜHRTMANIHNvon DASÖSTLICHETon UNDFÜHRTIHM
FARREN,WIDDERUNDSCHAFEvon, DAMITERKUNDIGUNDGEÜBTIMDIENSTE
SEI. WÄHREND DER SIEBEN TAGE VERWEIGERTEMANIHM KEINE SPEISEN'
UNDKEINEGETRÄNKE;AMVORABENDDESVERSÖHNUNGSTAGES,BEI DUN-
KELHEIT,LIESSMANIHNNICHTVIELESSEN,WEIL DASESSENZURSCHLÄF-
RIGKEITBRINGT.

GEMARA. Allerdings kann er es vergessen haben, wieso aber nicht
gelernt haben, ein solcher wird ja nicht eingesetth Es wird ja ge-
18hl't2292D61' Priester, der größte unter seinen Brüdern, er muß seinen
Brüdern in Kraft, Schönheit,Weisheit und Reichtum überlegen sein.
Manche sagen: Woher, daß, wenn er nichts hat, seine Brüder, die Prie-
ster, ihn groß machen? Es heißt: der Priester, der größte unter seinen
Brüdern, man mache ihn groß mit dem seiner Brüder. R. Joseph er-
widerte: Das ist kein Einwand ; eines während des ersten Tempels und
eines während des zweiten Tempels“. So erzählte R. Asi, daß Martha,
die Tochter des Boéthos, dem Könige J anäus für die Einsetzung des Je-
hoäuä b.Gamla zum Hochpriester einen Trikab mit Golddenaren ge-
bracht habe.

den 12 Schaubroten; cf. Lev. 24,5. 289. Cf. Suk. Fol. 56a. 290. Da er keine
ganze Hälfte erhält. 291. Wenn beispielsweise auf ein Fest ein Sabbath folgt
u. die abtretende Priesterwache bis nach dem Sabbath zurückbleibt; diese er-
hält 2 Brote. 292. Lev. 21,10. 293. Während des 2. Tempels wurde das
Hochpriesteramt für Geld erkauft, ohne Rücksicht auf die Qualifikation der
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DESVORABENDSDESVERSÖHNUNGSTAGES&c. Es wird gelehrt: Auch
Böcke.—Weshalb zählt unser Autor Röcke nicht mit? —Da solche we-
gen einer Sünde dargebracht werden, so könnte ihn [ihr Anblick] ent-
niiutigem ——Auch der Farre wird Ja wegen einer Sünde dargebrachtl? --
Den Farren bringt er für sich und seine Brüder, die Priester, dar, und
wenn einer der Priester etwas begangen hat, weiß er dies und bringt ihn
zur Buße, von ganz Jisraél aber weiß er es nicht. Rabina sagte: Das ist
es, was die Leute sagen: Ist dein Neffe Exekutivbeamter, so gehe an ihm
auf der Straße nicht vorüber294‚
WÄHRENDALLERSIEBENTAGEVERWEIGERTEMAN11111KEINE&c. Es wird

gelehrt: R. Jehuda b.Neqosa sagte: Man gibt ihm295[8peisenaus] feinem
Mehle und Eiern zu essen, um [die Speisen in den Därmen] aufzuwei-
chen296‚Man erwiderte ihm: Das bringt ihn ja erst recht zur Erwär-
mung“. Es wird gelehrt: Symmach03sagte im Namen R. Meirs: Man
darf ihm keine E. E. W. verabfolgen; manche sage-‚nkeine E. E. F. W.;
manche sagen,auch keinen [weißen] Wein. Keine E. E. W.: keinen
Etrog, keine Eier und keinen alten Wein. Manchesagenkeine E. E. F. W.:
keinen Etrog, keine Eier, kein fettes [‘le1sch und keinen alten Wein.
Manchesagen, auch keinen weißen Wein, weil der Weißwein zur Verun-
reinigung Bringt.
Die Rabbanan lehrten: Bekommt er Fluß so führe man es auf [vieles]

Essen29sundauf verschiedeneArten von Speisen zurück. Eleäzar 1).Pin-
has sagte im Namen des R. Jehuda b.Bethera: Man darf ihm299keineM.
K. E. W. und keine B. F . S. verabfolgen, und nichts, was zur Unreinheit
bringen könnte. Keine M. K. E. W.: keine Milch,keinen Käse, keine
Eier und keinen Wein. Keine B. F. S.: keine Bohnengraupensuppe, kein
fettes Fleisch und keine Salzbrühe. — ‘Und nichts, was zur Unreinheit
bringen könnte’. Was schließt dies ein? —Dies schließt das ein, was die
Rabbanan lehrten: Fünf Dinge bringen den Menschen zur Unreinheit,

Col.b und zwar: Knoblauch, Kresse, Portulak, Eier und Rauke.
300Daging einer aufs F eld hinaus, um Kräuter zu pflüc/cen; im Namen

R.Meirs wurde gelehrt, es war Rauke. R. Johanan sagte: Weshalb heißt
sie oroth [Kräuter]? Weil sie die Augen leuchten macht [meiroth].R
Hona sagte: Findet jemand ein Raukenkorn, so esse er es, wenn er es
kann, wenn aber nicht, so führe er es über die Augen.R. Papa sagte:
Dies gilt von der Grenzrauke”.

Person. 294. Er kennt deine Verhältnisse und dein Vermögen genau und nutzt
dies zu Erpressungen aus, 295. Am Vorabend des Versöhnungstages. 296. Da-
mit er noch am Vorabend die Därme leere. 297. Was Pollution zur Folge ha-
ben kann. 298. Somit wird er nur als Ergußbehafteter betrachtet, dessen Un-
reinheit nur einen Tag währt, und nicht als Flußbehafteter, dessen Unreinheit
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R. Gidel sagte im Namen Rabhs: Ein [Logier]gast esse keine Eier502
und schlafe nicht im Gewande des Hausherrn. Rabh pflegte, wenn er in
Daréié eintraf, ausrufen zu lassen: Welche [Frau] will mir für einen
Tag angehören? R. Nahman pflegte, wenn er im Sekangib eintraf, aus-
rufen zu lassen: Welche [Frau] will mir für einenTag angehören? —Es
wird 3a aber gelehrt: R. Eliézer b. J äqob sagte, man dürfe nicht eine Frau
in einer Provinz und dann eine Frau in einer anderen Provinz nehmen,
weil sie”%päter zusammenkommen könnten und so ein Bruder seine
Schwester und ein Vater seine Tochter heiraten und die ganzeWelt mit
Bastarden füllen, und hierüber *heiße es :3°*daß[ nicht ] das ganze Land
voll Hurerei werdel? —Ich will dir sagen,die Gelehrten haben einen
Ruf. —-Baba sagte ja aber, daß, wenn man [eine Frau] zur Ehe auffor-
dert und sie einwilligt, sie siebenReinheitstage abwarten3°5müssel?——Die
Rabbanan teilten es ihnen vorher mit, indem sie vorher einen Boten
sandten. Wenn du aber willst, sage ich; sie pflegten mit ihnen nur zu-
sammen“%u sein, weil nämlich, der Brot im Korbe hat, nicht mit dem
zu vergleichen ist, der kein Brot im Korhe hat.

111ÄLTESTENDESGERICHTSHOFESÜBERGABENIHNDENÄLTESTEN111311v
PRIESTERSCHAFT397,UNDDIESEBRACHTENIHNINDASEUTINOSEIAUSUND

VEREIDIGTENIHN;SODANNVERABSCHIEDETENSIESICHUNDGINGENFORT.SIE
SPRACIIENZU1HM:HERR HOCHPRIESTER,WIR SINDVERTRETERDES G1:-
RIGHTSHOFES,UNDDU131srSOVVOHLUNSERALSAUCHDESGERICI-ITSIIOFES
VERTRETER;WIRBESCIIXVÖRENDICHBEIDEM,DERSEINENNAMENINDIESEM
HAUSEWOHNENLÄSST,BASSDUINNICHTSABWE1CHENSOLLS'I‘VONALLDEM,
WASWIR13111GESAGTHABEN.DARAUFWANDTE1111SICHABUNDWEiNTE,UND
AUCHSIEWANDTENSICHABUNDWEINTEN.WAR ER GELEHRTER,so HIELTvi
ER EINENVORTRAG,WENNABERNICHT,so HIELTENGELEHRTE11111EINEN
VORTRAG;WARER IMLESENKUNDIG,so LASER ETWASvon, WENNABER
NICHT,so LASENSIE 11111von. WORAUSLASENsm 111111von? AUS IJOB,
EZRA3°8UNDDERCHRONIK.ZEKIIARJAB.QEBU1‘ALERZÄHLTEISEHROFTLAS
101111111AUS DAN1E'Lvon.

GEMARA. Es wird gelehrt: Um ihn das Abheben des Haufensß°9zu TS"

7 Tage währt. 299.Während der Untersuchungszeit. 300. iiReg. 4,39. 301.Die
am Rande wächst 11. keine anderen Pflanzen um’ sich hat, sohß sie in ihrem
Wachstum nicht beeinträchtigt wird. 302.Da sie zur Pollution bringen. 303. Die
Kinder, bezw. der Vater mit der Tochter. 304. Lev. 19,29. 305. Weil sie durch
Aufregung Blutfluß bekommen haben kann. 306. Ohne sie zu berühren. Das
Zusammensein mit den F rauen, auch ohne sie zu berühren, genügte ihnen zur
Befriedigung ihrer Leidenschaft. 307. Die ihm praktischen Unterricht im Tern-
peldienste zu erteilen hatten. 308. Deren geschichtlicher Inhalt das Interesse
wecken. 309. Von den Spezereien zum Räucherwerke. 310. Cf. infra Fol. 35a.
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lehren. R. Papa sagte: Der Hochpriester hatte zwei Kammern: die Be-
amtenkammer und die Eutinoskammer, eine in der Nordseite und eine
in der Südseite. Eine in der Nordseite,denn wir haben gelernt: Sechs
Kammern waren im Vorhofe, drei in der Nordseite und drei in der Süd-
seite. In der Südseite die Salzkammer, die Parvakammer“°und die Ab-
waschkammer. In die Salzkammer tat man das Salz für die Opfer. In
der Parvakammer beizte man die Felle der Opfer, und auf dem Dache
derselben befand sich ein Tauchbaud für den Hochpriester am Versöh-
nungstage. In der Abwaschkammer wusch man die Eingeweide der Opfer,
und von dieser aus führte eine Wendeltreppe zum Daohe der Parvakam-
mer. Drei in der Nordseite: die Holzkammer, die Windebrunnenkammer311
und die Quaderkammer.Von der Holzkammer sagteR. Eliézerb. Jäqob, er
habe vergessen,wofür sie diente. Abba Sa1'11sagte: Es war die Kammer
des Hochpriesters; sie befand sich hinter jenen beiden, und das Dach
aller drei war gleichmäßig [hoch]. In der Windebrunnenkammer be-
fand sich der Windebrunnen, auf dem ein Rad angebracht war, und aus
diesem versorgte man den ganzen Tempelhof mit Wasser. In der Qua-
derkammer hielt das jisraélitische Synedrium seine Sitzungen ab und
hielt Gericht über die Priester. An dem ein Makel sich befand, kleidete
sieh schwarz, hüllte sich schwarz, ging hinaus und entfernte sich; an dem
aber kein Makel sich befand, kleidete sich weiß, hüllte sich weiß, trat ein
und tat Dienst mit seinen Brüdern, den Priestern. Eine in der Südseite,
denn wir haben gelernt: Sieben Tore hatte der Tempelhof, drei in der
Nordseite, drei in der Südseite und eines an der Ostseite. In der Südseite
das Brandtor, als zweitesdas Opfertor und als drittes das VVassertor.In
der Ostseite das Niqanortor, an dem zwei Kammern sieh befanden, an
der rechten Seite und an der linken Seite, eine war die Kammer Pinhas
des Kleiderverwalters und eine war die Kammer für die Verfertiger
des Pfannopfergebäeks. In der Nordseite das Funkentor, nach Art einer
Halle mit einem Söller darüber, oben hielten die Priester Wache und
unten die Leviten, und innerhalb desselben der Hel, als zweites das
Opfertor und als drittes das Brandtor. Ferner wird gelehrt: An diesem
Tage nahm der Hochpriester fünf Tauchhäder und machte zehn Wa-
schungen [vonHänden und Füßen], alle im Heiligtume, [auf demDache]
der Parvakammer, ausgenommen [das erste], das er auf Profangehiet312
nahm, über dem Wassertore; sie lag an der Seite seiner Kammer. Ich
weiß aber nicht, ob die Beamtenkammer nördlich und die Eutinoskam-
mer südlich, oder die Eutinoskammer nördlich und die Beamtenkammer
südlich lag. Es ist jedoch anzunehmen, daß die Beamtenkammer süd-

311. Od. E 11u l a n t e n k a mm e r. 312. Das 1. Untertauchen erfolgte an jedem
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lich lag. —-—Aus welchem Grunde? —-Er stand auf, verrichtete seine
Notdurft und nahm ein Tauchbad; sodann ging er nördlich”und lernte
das Abhäufen, trat in das Heiligtum und tat den ganzen Tag Dienst.
Abendsbesprengte“*manihn, und er kehrte südlich um, nahm ein Tauch-
bad und begab sich zur Ruhe. Wenn du aber sagen wolltest, die Beam-
tenkammer lag nördlich, so müßte er, wenn er aufstand und seine Not-
durft verrichtete, südlich gehen und ein Tauchbad nehmen, dann das Ab-
häufen lernen, in den Tempel eintreten und den ganzen Tag Dienst
tun, und abends,nachdem man ihn besprengt hat, müßte er zurück süd-
lich gehen und ein Tauchbad nehmen, dann wieder nördlich umkehren
und sich zur Ruhe begeben. Sollte man ihn denn so viel bemüht haben!?
—Weshalb sollte man ihn nicht bemühen, dies sollte ihn, wenn er Sa-
duzäer ist, sich zurückzuziehen veranlassenl? Oder auch, damit er nicht
stolz werde. WolItest du nicht so sagen, so sollte man ihm beide [Kam-
mern] nebeneinander, oder überhaupt nur ein e [eingerichtet] haben!?
SIE SPRACHENZU1HM:I‘IERRHOCHPRIESTER&C. Diesßl5wäreeine Wider-

IegungR. Honas,desSohnesR. Jehoéuäs. R. Hona, Sohn des R. Jehoäuä,
sagte nämlich: Die Priester sind Vertreter des Allbarmherzigen, denn
wieso können, wenn man sagen wollte, sie seien unsere Vertreter, un-
sere Vertreter etwas ausrichten, was wir selbst nicht ausrichten können!?
——Sie sprachen zu ihm wie folgt: Wir !)eschw ören dich in unse-
rem Namen und im Namen des Gerichtshofes“.
DARAUFWANDTEERSICHABunn WEINTE,AUCHSIE‘WANDTENSICHAB

UNDWEINTEN.Er wandte sich ab und weinte, weil sie ihn verdächtigten,
er sei Saduzäer, sie wandten sich ab und weinten, denn R. J ehoéuä b.Levi
sagte, wer Unschuldige verdächtigt, werde an seinem Körper geschlagen.
—Wozu dies alles? ——Damit er nicht [das Räucherwerk] außerhalb her-
richte und innerhalb [des Allerheiligsten] hineinbringe, wie es die Sadu-
zäer zu tun pflegen. .
Die Rabbanan Iehrten: Einst bereitete ein Saduzäer [das Räucherwerk]

außerhalb und brachte es innerhalb [des Allerheiligsten] hinein, und als
er herauskam,freute er sich sehr. Da begegnete ihm sein?Vater und
sprach zu ihm: Mein Sohn, sind wir auch Saduzäer, so haben wir den-
noch die Pharisäer zu fürchten. Jener erwiderte: Mein ganzes Leben
grämte ich mich über den Schriftvers :317dennin der Wolke erscheine ich
über der Deckplatte ; ich sagte nämlich: hätte ich nur die Gelegenheit,
dies auszuführen, und nun, wo ich die Gelegenheit hatte, sollte ich es

Tage 11.war nicht besonderer Dienst des Versöhnungstages. 313. In die Eutinos-
kammer, in der er den Tempeldienst praktisch zu lernen hatte. 314. Cf. supra F0].
141). 315. Die Ansprache: Du bist unser Vertreter &c. 316. Die Vertretung 11e-
zieht sich auf den Eid u. nicht auf die Dienstverrichtung. 317. Lev. 16,2. 318.

Col.b
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unterlassen!? Man erzählt, kaum waren einige Tage verstriehen, da starb
er; er lag auf dem Misthaufen und Würmer krochen ihm aus der Nase.
Manche erzählen, er sei bei seinem Herauskommen hingerafft worden.
R. Hija lehrte nämlich, man habe im Tempelhofe wie ein Geräusch ver-
nommen, denn ein Engel kam und schlug ihm ins Gesicht, und als seine
Brüder die Priester, eintraten, fanden sie [die Spuren] eines Kalbsfußes
zwischen seinen Schultern, denn es heißt [von den Engeln]:3181'hreBeine
waren gerade, ihre Fußsohlen wie die eines Kalbes.
R. ZEKHARJAB.QEBUTALERZÄHLTE&c. R. Hanau lehrte I_Iijab. Rabh

vor Rabh: R. Zekharja b.erutal erzählte. Da zeigte ihm Rabh mit
der Hand, [er heiße] erutal. -—Sollte er es ihm doch gesagt haben!?
—Er las gerade das Sem'ä.——Ist es denn auf diese Weise erlaubt, R.
J iel_1aq,Sohn des Se-muél b.Martha, sagte ja, daß, wenn jemand das Semä
liest, er weder mit den Augen zwinkern, noch mit den Lippen bäffen,
noch mit den Fingern zeigen dürfe!? Ferner wird gelehrt: R. Eleäzar
Hosma sagte: Wer das Semä liest und mit den Augen Zwinkert, mit den
Lippen bäfft oder mit den Fingern zeigt, über den spricht die Schrift:
819abernicht mich hast du angerufen, Jäqob. —Das ist kein Einwand ;
eines gilt vom ersten Abschnitte”°und eines gilt vom zweiten Abschnitte.

Die Rabbanan‘lehrten:”"l)u sollst davon reden, davonm, nicht aber
beim Gebete ; du sollst davon reden,du darfst nur davon reden,nicht
aber von anderen Dingen. R. Aha sagte: Du sollst davon reden, mache
es zum Festgesetzten, nicht aber zum Vorübergehenden.
Rabe sagte: Wer unnütze Gespräche führt, übertritt ein Gebot, denn

es heißt: du sollst davon reden; davon, nicht aber von anderen Dingen.
R.Aha b.Jäqob sagte: Er übertritt auch ein Verbot, denn es heißt:
323alleDinge voll Mühe, daß es niemand ausreden kann.

11.1.EREINSCHLUMMERN,so SCHNALZENDIEJUNGENPRIESTERMITDEM
MITTELFINGERUNDSPRECHENzu 11111:HERR IIOCI-IPRIESTER,STEHE

AUFUNDERMUNTEREDICHEIN WENIG AUFDEMPFLASTER..MAN UNTERHÄLT
IHN,131511111ZEIT DESSCIILACHTENSHERANREICIIT.
GEMARA.Was bedeutet Cerada [Mittelfinger]? R. Jehuda erwiderte:

Qaratha deda [der Neben[finger] von diesem], das ist der Zeigefinger. R.
Hona zeigte es, und der Schall ging durch das ganze Lehrhaus.
UNDSPRACHENzu1HM:HERRHOCHPRIESTER,ERMUNTEREDICHEINWENIG

AUFDEMPFLASTER.R. Jighaq sagte: Was neues. —Was ist dies? —Sie
sprachen zu ihm: Zeige uns das Rücken“.

EZ. 1,7. 319. Jes. 43,22. 320. Bei diesem ist mehr Aufmerksamkeit erforder-
lich. 321. Dt. 6,7. 322. Dh. das Semä spreche man laut, jedoch nicht das Gebet,
B23.E'cc. 1,8. 324. Eine sehr schwierige Produktion, wobei der Priester die
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MANUNTERHIELTIHN,BIS11111ZEITDESSCHLACHTENSHERANREICHTE.Es
wird gelehrt: Sie unterhielten ihn nicht mit einer Harfe oder einer
Zither, vielmehr [sangen sie] mit dem Munde. —-Was sangen sie? —-
325Wennder Herr das Haus nicht baut, so haben seine Erbauer sich um-
sonst mit ihm abgemiiht. Manchevon den Vornehmen Jeruéalems schlie-
fen die ganze Nacht nicht, damit der Hochpriester ein Geräusch ver-
nehme und nicht einschlafe. Es wird gelehrt: Abba Sa1'11sagte: Zur Er-
innerung an den Tempel taten sie dies auch in der Provinz, nur sündig-
ten”°sie dabei. Abajje, nach anderen R. Nahman inehaq, sagte: Dies
ist auf Nehardeä zu beziehen. So sprach Elijahu zu R. Jehuda, dem
Bruder R. Sala des Fromm€n: Ihr beklagt euch, weshalb denn der Mes-
sias nicht komme; heute ist ja Versöhnungstag,und wievieleJungfrauen
wurden in Nehardeä besehlafen! Dieser sprach: Was sagt der Heilige,
gepriesen sei er, dazu? Jener erwiderte:”Die Sünde lauert vor der Tür. —-58"
Was sagt der Satan? J euer erwiderte: Am Versöhnungstage hat der
Satan keine Freiheit anzuklagen. —Woher dies? Ran1i,h.Hama er-
widerte: [Die Buehstabenzahl des Wortes] ‘ha-Satan’ beträgt dreihun-
dertvierundsechzig; an den dreihundertvierundsechzig Tagen [des Jah-
res] hat er die Freiheit anzuklagen, am Versöhnungstage aber hat er
keine Freiheit anzuklagen.

NENRUFAB,ODERNAHEDIESEM,013v011111s11ODERNACHHER,AMVsnsön-
NUNGSTAGEABERVON_MITTERNAGHTANUNDANDENFESTENVONDERERSTEN
NACH.TWACHEAN-’.NOCH VERNAHMMANDEN HAHNENRUFNICHT, ALS SCHON.
DER_TEMPELHOFVONJISRA15LITENVOLLWAR.
GEMARA.Dort haben wir gelernt: Wenn Opferteile vorn Altar vor

Mitternacht herabfallen, so lege man sie zurück hinauf, auch begeht
man an diesen eine Veruntreuung, wenn nach Mitternacht, so braucht
man sie nicht zurück hinaufzulegen, auch begeht man an diesen keine
Veruntreuuug. ——Woher dies? Rabh erwiderte: Ein Schriftvers lau-
tet :328d1'eganze Nacht, und er soll aufräuchern; und ein Schriftvers lau-
tet, die ganze Nacht, und _ersoll [ die Asche] abheben, wzietist_dies [in
Übereinstimmung zu bringen]? Man teile sie: eine Hälfte für die Auf-
räucherung und eine Hälfte für die Abhebung. R. Kahana wandte
ein: An jedem anderen Tage hebt man [die Asche] vom Altar beim
Hahnenruf ab, oder nahe diesem, ob vorher oder nachher, am Ver-

3 NJEDEMANDERENTAGEHEBTMAN[DIEAscma] VOMALTARBEIMHAH-Vi"

Daumen gegen den Boden stemmend diesen küssen, u. ohne die Füße zu bewegen,
sich wieder aufrichten mußte; cf, Suc. F 01. 53a. 325. Ps. 127,1. 326. Männer
und F rauen trieben während der Zeit allerhand Kurzweil, auch Ausgelassenheit.
327. Gen. 4,7. 328. Lev. 6, 2, 3, 5. 329.Im Texte 1:1, das im T. sowohl

4 'l'almud III
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söhnungstage aber von Mitternacht an und an den Festen von der
Col.bersten Nachtwache an. Wieso vorher oder nachher, wenn du sagst,

nach der Tora um Mitternacht!? Vielmehr, erklärte B. J ohanan, schon
aus den Worten: die’ganze Nacht, weiß ich ja, daß es bis zum Morgen
Zeit hat, wenn es aber außerdem heißt: bis zum Margen, so füge man
noch einen Morgen zum Morgen der Nacht hinzu, daher hehe man“
[die Asche] vom Altar an jedem' anderen Tage beim Hahnenruf ab,
oder nahe diesem, ob vorher oder nachher, am Versöhnungstage aber,
an dem die Schwäche des Hochpriesters zu berücksichtigen ist, be-
ginne man schon um Mitternacht, und an den Festen, an denen die
Jisraélit'en zahlreich_ und der Opfer viele sind, beginne man bei der
ersten Nachtwaéhe, wie auch tatsächlich der Grund gelehrt wird: noch
vernahm man nicht den Hahnenruf, als schon der Tempelhof von
Jisraéliten voll war. —Was bedeutet ‘Hahnenruf’”°? —Rabh erklärte:
Der Ruf des Beamten. R. Sila erklärte: Das Krähen des Hahnes.
Einst traf Rabh in der 0rtSchaft R. Silas ein, und dieser hatte ge-

rade keinen Dolmetsch33";da stellte sich neben ihn Rabh [als Dolmetsch]
und erklärte ‘Hahnenruf’ mit.Ruf des Beamten. Da sprach R. Sila
zu ihm: Sollte es doch der Meister mit Krähen des Hahnes erklärenl?
—J euer erwiderte: Die Flöte ist Musik für Fürsten, den Webern aber
gefällt sie nicht. Als ich vor R. Hija stand, erklärte ich ‘Hahnenruclf’
mit Ruf des Beamten, und er wandte dagegen nichts ein, du aber
sagst, ich sollte Krähen des Hahnes erklären. Darauf sprach dieser:
Der Meister ist also Rabh! Möge der Meister sich doch niedersetzen.
Jener erwiderte: Hast du dich einem vermietet, so zupfe seine Wolle.
Manche sagen, er habe ihm wie folgt erwidert: Beim Heiligen erhöht
und erniedrigt nicht”“.
Es gibt eine.Lehreübereinstimmendmit Rabhund esgibt eineLehre

übereinstimmend mit R. Sila. Es gibt eine Lehre übereinstimmend
mit Rabh: Was pflegte Gebinaj der Ausrufer"’”zu sprechen? Begebt
euch Priester zu eurem Dienste, Leviten auf eure Estrade und Jisraé-
liten zu eurem Beistande. Drei Parasangen weit hörte man seine Stim-
me. Einst befand sich der König Agrippa auf dem Wege und hörte
seine Stimme in einer Entfernung von drei Parasangen; als er nach
Hause kam, übersandte er ihm Geschenke.Und dennoch war [die Stim-
me] des Hochpriesters bedeutender, denn der Meister sagte, daß, als
er ‘Ach, Herr’ sagte, seine Stimme in Jeriho zu hören war, und Rabba
b.Bar Hana sagteim Namen R. Johanans, Jerusalem und Jeribo seien

Mann als auch Hahn bedeutet. 330. Der den vom Gelehrten hebräisch ge-
‘ haltenen Vortrag dem Publikum zu verdolmetschen hatte. 331. Wenn ein be-
deutender Mann den Vortrag zu verdolmetschen begonnen hat, darf kein unbedeu-
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zehn Parasangen von einander entfernt ; außerdem war dieser schwac 333
und jener nicht, und ferner erfolgte es bei diesem am Tage und bei
jenem nachts. R. Levi sagte nämlich: Weshalb hört man die Stimme
eines Menschen am Tage nicht so gut wie bei Nacht? Wei1 [dassRei-
hen] des Sonnenkreises am Firmamente rasselt, wie wenn ein Zim-
merer Zedern [sägt]. Davon kommt die Sonnenstaubsäule, die ‘1a’
heißt. Das ist es, was Nebukhadnegar sagte:335alleBewohner der Erde
sind wie nzchts[ la]
Die Rabbanan lehrten: Wenn nicht [das Gerassel] des Sonnenkrei-

ses, würde man das Geräusch Roms gehört haben, und wenn nicht
das Geräusch Roms, würde man das Gerassel des Sonnenkreises ge-
hört haben.
Die Rabbanan lehrten: Drei Geräusche sind von einem Ende der

Welt bis zum anderen Ende zu hören, und zwar: das G.erassel des.
Sonnenkreises, das Geräusch Roms und die Stimme der Seele, wenn
sie aus dem Körper scheidet. Manche sagen, auch die der Geburt“.
Manche sagen, auch die des Ridja337‚ Die Rabbanan aber flehten um 5?"
Erbarmen hinsichtlich der Seele, wenn sie aus dem Körper scheidet,
und wandten es ab.
Es gibt eine Lehre übere-instimmend mit R. Sila: Wer sich vor

dem Hähnenrufe auf den Weg begibt, des Blut kommt über sein eignes
Haupt. R. Josija sagte: Erst nach dem zweiten. Manche sagen: Erst
nach dem dritten. Von Welchem Hahne sprechen “sie? ——Von einem
geWöhnlichen“‘“Hahne.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wenn die Jisraéliten zur W'all-

fahrt versammelt waren, standen sie gedrängt, beim Sichniederwerfen
äber339geräumig; sie dehnten sich elf Ellen über die Gnädenkammer
aus. —-Wie meint er es? -—Er meint es wie folgt: obgleich sie sich
elf Ellen über die Gnadenkammer ausdehnten und trotzdem zusam-
mengedrängt standen, war es dennoch bei ihrem Sichniederwerfen ge-
räumig. Dies war eines von den zehn Wandern, die sich im Tempel
ereignet hatten. Wir haben nämlich gelernt: Zehn Wunder ereigne-
ten sich im Tempel: nie hat; eine Frau durch den Geruch des hei-
ligen Fleisches340abo1"ciert,nie wurde das heilige F1eisch übelriechend,
nie wurde eine Fliegoreim Schlachthaus bemerkt, nie hatte der Hoch-_

tender dies beenden. 332. Cf. Seq. V, 1. 333. Vom Fasten. 335. Dan. 41,2.—336.
Dieser in manchen Codices fehlende Satz ist nicht ganz klar; nach anderen
ist hier 51p nieht mit Stimme, Geräusch, zu übersetzen, sondern Ruf, dh
diese Dinge sind weltbekannt 337 Genius des Regens; cf. Tan. F01 25h.
338 Der nicht zu früh und nicht zu spät kräht. 339. Beim Sichniederwerfen
nahm jeder einen Raum von 4 Ellen ein 340. Der den Appetit reizt; sie durften
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priester am Versöhnungstage Samenerguß, nie kam es zu einer Un-
tauglichkeit bei der Schwingegarbe, den zwei Broten“‘und den Schau-
broten, sie standen gedrängt und sie warfen sieh geräumig nieder,
nie hat eine Schlange oder ein; Skorpion jemand in Jeruéalem 'zu
Schaden gebracht, und nie klagte jemand seinem Nächsten, Jeruéalem
sei ihm zu überfüllt, um da zu übernachten. -—Er beginnt mit dem
Tempel und schließt mit Jeruéaleml? —Auch im Tempel selbst gab
es noch zwei andere [Wunder], denn es wird gelehrt, daß der Regen
nie das Feuer des Holzstosses“zum Erlöschen brachte, und daß der
Bauch des Holzstosses, auch wenn alle Winde der Welt kamen und
an ihm bliesen, sich nicht von seiner Stelle rührte. —Gibt es denn wei-
ter keine mehr, R. Semäja lehrte ja in Qalnebo“fl daß die Bruchstücke
der Tongefäße an Ort und Stelle zu verschwinden pflegten, und ferner
sagte Abajje, daß Kropf und Unrat [des Geflügelopfers], die Asche
des inneren Alters und der ‘Ruß der Leuchte an Ort und Stelle zu
verschwinden pflegtenl? — Die drei von der Untauglichkeit“*gelten
als eines, somit sind zwei auszuscheiden und zwei kommen hinzu. -
Demnach sollten ja auch die zwei vom Verschwinden als eines gelten,
somit fehlt ja [eines]!? - Es,“gibt noch ein anderes, denn R. Jehoéuä
b.Levi ‚sagte,ein großes Wunder geschah beim Schaubrote: beim Fort-
nehrhen war es ebenso [frisch] wie beim Anrichten, denn es heißt:
345frischesBrot aufzulegen, am Tage, da es fortgenommen wird. -—Gibt
es denn weiter keine mehr, R. Levi sagte ja., es sei uns von unseren,
Vorfahren überliefert, daß die Bundeslade keinen Raum““einnahm,
und ferner sagte Rabanaj 1mNamen Semuéls, daß die Kerubim°“durch
ein Wunder standenl? —Er zählt nur die Wunder außerhalb [des Tem-
pels] auf, nicht aber die Wunder innerhalb. —-—Auch das Wunder bei
den Schaubroten war ja innerhalbl? —Bei den Schaubroten geschah es
außerhalb, denn Reé Laqié sagte: Es heißt?“an dem. reinen Tische,

Co|.bwonach er verunreinigungsfähig war; aber er war ja ein ruhendes*‘49
Holzgerät, und das ruhende Holzgerät ist ja nicht verunreinigungsfä-
big, auch begrenzt es35°dieUnreinheitl? Dies lehrt vielmehr, daß man
ihn vor den Wallfahrern hochzuheben und zu ihnen zu sprechen pfleg-
te: Schauet e'ure Beliebtheit bei Gott: beim Fortnehmen ist es ebenso
[frisch] wie beim Anrichten! So heißt es auch: frisches Brot aufzu-

jedoch davon nicht essen. 341. Des Wochenfestes; cf. Lev. 23,17 ff. 342. Auf
dem Altar. 343. So wohl nach Syn. F01. 63h zu transkribieren. 344.Der
Schwingega'rbe, der 2 Brote u der Schaubrote 345. 1811111.21,7 346. Cf. Meg
F01 101). 34.7 An den Seiten der Bundeslade; ihre Flügel hatten nach iReg.
6,24 ohne Rumpf 20 Ellen, trotzdem fanden sie Platz in einem Raume von
20 Ellen. 348. Lev. 24,6. 349. Er stand unbeweglich auf der Erde. 350.
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legen am Tage, da es fortgenommen wird. ——Gibt es denn weiter keine
mehr, B. Osaja sagte ja, daß, als Selomo den Tempel erbaut hatte, ‘er
allerlei goldene Köstlichkeiten pflanzte, die zur heranreichenden 7 e1t
F ruchte hervorbrachten, die beim Wehen des Windes ahfielen, wie es
heißtf’“seine Frucht wird wie der Lebanon rauschen, und die, als die
Nichtjuden in den Tempel drangen, verdorrten, wie es heißtz"”die Blüte
des Lebanon verwelkt, die aber der Heilige, gepriesen sei er, dereinst
zurückkehren lassen wird, wie es heißt?”üppig soll sie aufspriessen und
jubeln, ja jubeln und jauchzen ; die Herrlichkeit des Lebanon wird ihr
geschenkt!? ——Andauemde Wunder zählt er nicht mit. J etzt nun, wo
du darauf gekommen bist: auch bei der Bundeslade und den Kerubim
waren es andauernde Wunder.
Der Meister sagte: Und der Rauch des Holzstosses. War denn, am

Holzstoße überhaupt ein Rauch vorhanden, es wird ja gelehrt: Fünferlei-
wird vom Feuer des Holzstosses berichtet: es lagerte wie ein Löwe, es
war klar Wie die Sonne, es war greifbar, es verzehrte Feuchtes wie-
Trockenes, und es rauchte nicht!? ——Wir Sprachen vom profanen Feuer.
Es wird nämlich gelehrt .354D1'eSöhne Ahrens, des Pr iesters, sollen Feuer-
auf den Altar tun; obgleich ein Feuer vom Himmel herahstieg, so ist
es dennoch Gebot, auch profanes zu holen. —«Es lagerte wie ein Löwe »
Es wird ja aber gelehrt, R. Hanina, de1 Priesterpräses erzählte, er habe
es gesehen, und es habe wie ein Hund gelagertl? —Das ist kein Ein-
wand; eines im ersten Tempel und eines im zweiten Tempel. ——War
es denn im zweiten Tempel überhaupt vorhanden, R. Semuél b.Inja
sagte ja: Es heißt .355da/3ich Wohlgefallen daran habe, veekübed [ und
geehrt werde ] gelesen wird aber veelcabdah; weshalb felht das Hel Dies
deutet auf. die fünf”°D‚1nge,durch welche der zweite Tempel sich vom
ersten unterschieden‘*“hatte, und zwar: die Bundeslade mit der Deck-
platte und den Kerubim, das [Altar]feuer, die Göttlichkeit, der heitige
Geist‘°’”unddas Orakelschildl? ——Ich will dir sagen, sie waren vorhan-
den, jedoch ohne Wirkung.
Die Rabbanan le-:hrten Es gibt sechserlei F euer manches verzehrt und

trinkt nicht, manches trinkt und verzehrt nicht, manches verzehrt und
trinkt, manches verzehrt Feuchtes wie Trockenes, manches F euer drängt
das andere zurück und manches Feuer verzehrt das andere. Manches
Feuer verzehrt und trinkt nicht: das unsrige359_Trinkt und verzehrt
nicht: Nicht: das der Kranken”. Manches veizehrt und trinkt: das des

Die Unreinheit dringt nicht durch dieses. 351. Ps. 72,16. 352. Nah. 1,4.
353 Jes. 352. 354. Lev. 1,.7 355. Hag. 1,8. 356. Der Buchstabe n hat den
Zahlenwert 5. 357. Sie waren um im 1. Tempel vorhanden. 358. Die Prophetie
359.Es erlischt durch das Wasser. 360. Das des Fiebers. 361. iReg. 18,38. 362.
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Elijahu‚ wie es heißt :351auch das Wasser, das im Graben war, leckte es
auf. Manches verzehrt Feuchtes wie Trocknes: das des Altars. Manches
Feuer drängt das andere zurück: das des Gabriél362‚Manches Feuer ver-
zehrt das andere: das der Göttlichkeit, denn der Meister sagte, er habe
seinen Finger zwischen sie363gestecktund sie verbrannt.

«Daß der Bauch des Holzstoßes, auch wenn alle Winde der Welt ka-
men und an ihm bliesen, sich nicht von seiner Stelle rührte. » Aber B.
J 19haq b.Evdämi sagte ja, daß am Ausgange des letzten Tages des [Hüt-
ten]festes jeder auf. den Rauch des Alters schaute; neigte er sich nach
Norden, so waren die Armen froh und die Besitzenden traurig, weil
dies ein regnerisches Jahr bedeutete, sodaß die Früehte"“faulen; t211eigte
er sich nach Süden, so waren die Armen traurig und die Besitzenden
froh, weil dies ein regenarmes J ahr bedeutete, sodaß die Früchte sich
verwahren lassen; neigte es sich nach Osten“, so waren alle froh; wenn
nach Westen‘°’“, so waren alle traurigi? — Er bewegte sich wie eine Pal-
me, ohne sich zu lösen.
Der Meister sagte: Nach Osten, so waren alle froh; wenn nach Westen,

so waren alle traurig. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Der
östliche [Wind] ist immer gut; der westliche ist immer schlecht; der
nördliche Wind ist dem bis zu einem Drittel herangewachsenenWeizen
zuträglich und den in der Blüte befindlichen Oliven.schädlich; der süd-
liche 'Wind ist dem bis zu einem Drittel herangewachsenen Weizen
schädlich und den in der Blüte befindlichen Oliven zuträglich. Hierzu
sagte auch B. Joseph, nach anderen Mar Zutra, als Merkzeichen diene
dir: der Tisch“hördlich und die Leuchte südlich; die eine [Seite] macht
das ihrig_egedeihen“**unddie andere das ihrigel? —-Das ist kein Ein-
wand; das eine für uns und das eine für sie369.

Er kühlte den glühenden Schmelzofen; cf. Pes. F01. 118.31. 363. Die Engel, die
den Menschen angeklagt hatten; cf Syn. F01 381). 364. Sie mußten schnell
verkauft werden. 365. Dies bedeutete mäßigen Regen u. gute Ernte. 366.Der
Ostwind hält den Regen zurück, was Dürre und Teuerung zur Folge hat. 367.
Sc befand sich un Tempel; auf dem Tisch lag das Schaubrot. 368. Die Nord-
seite das Getreide u die Südseite das Öl. 369. Der Ostwind ist für das tiefer
liegende wasserreiche Babylonien zuträglich u. für das gebirgige, trockne Pa-
lästina schädlibh
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ZWEITER ABSCHNITT

NFANGS DURFTEJEDER1‚DER[DIEASCHE]VOMALTARABHEBENgg‘
WOLLTE,SIEABHEBEN.WARENESMEHRERE,so LIEFENSIEDIEAL—i
TARRAMPEHINAUF,UND WERFRÜHERALSDIEANDERENDIE [LETZ-

TEN]VIERELLENERREICH'J'E,HATTEGESIEGT.VVARENZWEIGLEICH[wen],
so SPRACHDER BEAMTE ZU IHNEN: DIE FINGERHOCH2!WIEVIEL STRECKTEN
SIE von? EINEN ODERZWEI: DEN DAUMENABER STRECKTEMANIM TEMPEL
NICHTvon. E1NST LIEFEN zw111 [PRIESTER] DIE ALTARRAMPEHINAUFUNDii
WARENGLEICH[WEIT]; DAsrrnss EINERSEINENGENOSSEN,UNDDIESERFIEL
HINUNTEI’.UNDBRACHEINBE1N.ALSNUNDERGERICHTSHOFSAH,DASSMAN
DADURCIIIN GEFAHR GERÄT, ORDNETEER AN, BASS MAN[DIE Ascma} VOM
ALTAR NURDURCHDASLos ABHEBE.VIERMAL [TÄGLICH]ERFOLGTEDA DIE
AUSLOSUNG,UNDDIESWARDIE ERSTEAUSLOSUNG.
GEMARA.Weshalb hatten die Rabbanan dafür nicht von vornher-

ein das Los eingeführt“? ——Anfangs glaubten sie,daß [die Priester] dar-
auf, da dies ein Nachtdienst ist, kein Gewicht legen und nicht kommen
würden, als sie aber sahen, daß sie Wohl kamen und in Gefahr gerieten,
ordneten sie auch hierfür die Auslosung an. — [Das Verbrennen der]
Opferglieder und des Schmers ist ja ebenfalls Nachtdienst*,dennoch
hatten die Rabbanan dafür die Auslosung angeordnetl? ——Dies ist der
Abschluß des Tagesdienstes.—Auch jenes ist ja Beginn des Tagesdién-
stes,denn R. Johanan sagte ja‚daß, wenn [der Priester] die Hände zur
Abhebung der Asche gewaschen hat, er sie am folgenden Tage nicht
mehr zu waschenbrauche, weil er sie bereits bei Beginn des Dienstes ge-
waschen hat!? —Liesi weil er sie schon bei Beginn für den Dienst ge-
waschen hat. —Manche lesen: Anfangs glaubten sie, daß es, da [die
Priester] vom Schlafe benommen sind, dazu nicht kommen würde, als
sie aber sahen, daß es wohl dazu kam und sie in Gefahr gerieten, ordne-
ten sie auch hierfür Auslosungan.——Auch beim [Verbrennender] Opfer-
glieder und des Schmers sind sie ja vom Schlafe benommen, dennoch
haben die Rabbanan dafür die Auslosung angeordnetl? —Anders ist
das Schlafeng‘ehen als das Aufstehen5. Ist denn die Anordnung aus die;
sem Grunde getroffen worden, sie war ja schon aus einem anderen

1. Priester aus der betreffenden Priesterwache. 2. Die Erklärung folgt weiter
3. 56. 3. Wie bei allen anderen Dienstleistungen im Tempel; 4. Das Ver-
brennen der-Opferglieder findet am Beginn der Nacht, das Abräumen der Asche
am Schlusse derselben statt. 5. Man kann eher den Schlaf überwinden als un-



56 J OMA II,i,ii F0]. 22a-22h

Grunde nötig, denn es wird gelehrt, daß demjenigen, dem die Abhe-
bung der Asche zufiel, auch die Herrichtung des Holzstoßes und [das
Auflegen der] zwei Holzscheitezufiel°l? R. Aéi erwiderte: Es sind zwei
Anordnungen. Anfangs glaubten sie, sie würden nicht kommen, als sie
aber sahen, daß sie wohl kamen und in Gefahr gerieten, ordneten sie
hierfür die Auslosung an; als aber die Auslosung angeordnet worden
war und sie nicht mehr kamen, indem sie sagten, wer weiß, ob wir
herankommen, ordneten sie an, daß derjenige, dern die Abhehung der
Asche zufiel, auch den Holzstoß herrichte und die zwei Holzscheite auf-
lege, damit sie kommen und sich an der Auslosungbeteiligen.

WAREN ES MEHRERE&c. R. Papa sagte: Es ist mir klar, daß es nicht
die vier Ellen auf der Erde" sind, denn wir haben gelernt, sie liefen die
Altarrampe hinauf, auch sind es nicht die erstens, denn wir haben ge-
lernt, sie liefen die Altarrampe hinauf, und nachher: wer früher als
die anderen erreichte, ferner nicht in der Mi'ttes, da sie nicht gekenn-
zeichnet sind; es ist mir also klar, daß es die [vier Ellen] am Altar sind.
Folgendes aber fragte R. Papa: Sind es vier Ellen einschließlich der Elle

Col.bdes Fundamentes und der Elle des Simsesfl oder außer der Elle des Fun-
damentes, und der Elle des Simses? ——Dies bleibt unentschieden.
WARENZWEI GLEICH[WEIT], so SPRACH111311BEAMTEZU IHNEN:DIE

FINGER1100.11810. Es wird gelehrt: Streckt eure Finger zum Zählen
vor. ——Sollte er sie selber zählenl? Dies ist eine Stütze für R. Jighaq,
denn R. Jighaq sagte, man dürfe Jisraél nicht zählen, auch nicht zu
gottgefälligem Zwecke, denn es heißt:“er zählte sie durch Scherben
[ Bezeq] R. Aéi wandte ein: Woher, daß Bezeq Seherhenstreuen heiße,
vielleicht ist es Ortsname, wie es heißt:“dd stießen sie auf Adoni-Bezeq
[ in Bezeq] !? ——Vielmehr hieraus :12da bot Sa1'1ldas Volk auf, und er
zählte sie durch Schafe.
R..Eleazär sagte: Wer Jisraél zählt, übertritt ein Verbot, denn es

heißt:“es soll die Zahl Jisraéls dem Sande des Meeres gleich werden,
es soll nicht gemessen und nicht gezählt werden. B. Nehmen b.Jighaq
sagte, er übertrete zwei Verbote, denn es heißt: es soll 11i cht gemes«
sen und nicht gezählt werden. R.Semuél b.Nahmani sagte: R.Jo-
nathan wies auf einen Widerspruch hin; es heißt: es soll die Zahl Jis-
raéls dem Sande desMeeres gleichen, und es heißt: es soll nicht gemessen
und nicht gezählt werden!? Das ist kein Widerspruch; dies, wenn J israél
den Willen Gottes tut, und jenes, wenn es nicht den Willen Gottes tut.

ausgeschlafen aufstehen. 6. Und da diese Arbeiten durch Auslosung verteilt
wurden, so galt dies ohnehin auch für die Abhebung der Asche. 7. Am Fuße
der Altarrampe. 8. Der Altarrampe. 9. Um die Mitte des Altars. 10. iSam.
11,8. 11. Jud. 1,5. 12. iSam. 15,4. 13. Hos. 2,1. . 14. Die aber die Schrift of-
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Rabbi erklärte im Namen des Abba Jose b. Dostaj : Das ist kein Wider-
spruch ; dies durch Menschen und jenes durch den Himmel.
R. Nehilaj b.1di sagte im Namen Semuéls: Sobald jemand zum Ver-

Wa1ter über die Gemeinde gesetzt wird, wird er reich; anfangs, heißt
es, zählte er sie durch Scherben, später aber durch Lämmer. ——Viel-
leicht waren es ihre!? —Demnach wäre dies ja keine Großtat“.

”Er stritt a111Tale, R. Mani erklärte, wegen der Angelegenheit des
Tales“. Als nämlich der Heilige, gepriesen sei er, zu Sa1’11sprach:”Geh
und schlage Ämeleq, erwiderte ei: Wenn die Tora wegen ein er Seele
gesagt hat, daß man ein das Genick zu brechendes Kalb bringe, um
wieviel mehr wegen all dieser Seelen! ‚Und was hat, Wenn ein Mensch
gesündigt, das Vieh verschuldetl? Und was haben, wenn die Großen
gesündigt, die Kleinen verschuldetl? Darauf ertönte eine Hallstimme
und sprach :"Sei n1cht allzu. gerecht. Als aber 331111zu Doég sprach:
18Tritt du hin und 310136die Priester nieder, ertönte eine Hallstimme
und sprach 19Frevle nicht allzu sein.
R. Hona sagte: Wie wenig fühlt und merkt ein Mensch, wenn der

Herr ihm hilft. Saul [fehlte] einmal, und es wurde ihm angerechnet,
David [fehlte] zweimal, und es wurde ihm nicht angerechnet. ——Wieso
Sa1’11einmal? ——Beim Ereignis mit Agag‘*’°.—Es gibt ja noch das Er-
eignis mit der Priesterstadt Nob“l? ——[Nur] beim Ereignisse mit Agag
heißt es:”es rent mich, daß ich Sutil zum Könige gemacht habe.——\Vie-
so David zweimal? —[Beim Ereignis mit] Urija”und bei der Anstif-
tung24.—Es gibt ja noch das"Ereignis mit der Bath Sebä‘”!?—Wegen
dieser wurde er auch bestraft, wie es heißt:“‘und das Lamm soll er
vierfach bezahlen: das Kind”, Amnon, Tamar und Abéalom”. —Auch
wegen jenes Ereignisses wurde er ja bestraft, wie es heißt?°da verhängte
der Herr eine Pest über das Volk vom.Morgen bis zur bestimmten‘Zeitl?
—Da wurde er selbst nicht bestraft. ——Auch hierbei wurde ja nicht er
selber b'estraftl? —Freilich Wurde er selbst bestraft, denn R.Jehuda
sagte im Namen Rabhs: Sechs Monate war David aussätzig; das Syne-
drium zog sich von ihm zurück und die Göttlichkeit wich von ihm, denn
es heißt:”zu mir mögen zurückkehren, die dich fürchten, die deine

fenbar hervorheben will. 15. iSam. 15,5. 16. Wenn man einen Ermordeten auf
dem Wege findet, so muß man unter verschiedenen Zeremonien in einem Tale
einem Kalbe das Genick brechen; cf. Dt. Kap. 21. 17. Ecc.7,16. 18 iSam.
22, 18. 19. Eco. 7 17. 20. Den er gegen den Befehl Gottes leben ließ; cf. iSam.
15, 9ff. 21. Die er hinmorden ließ; .iSam. 2219ff. 22. iSam. 15,11. 23.
Cf. iiSam. Kap. 11. 24. Das Volk zu zählen; cf. ib. Kap. 24. 25. Der er
außerdem ehebrecherisch beigen ohnt hatt e 26. iiSam. 12.6. 27. Der Bath Sebi,
cf. iiSam 12,14ff. 28. Die sämtlich bei seinem Leben starben. 29. 11821111.
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Zeugnisse kennen; ferner heißt es:“gib mir die Freude deiner Hilfe
zurück. ——Rabh sagte ja aber, David habe auchVerleumdung angehörtl?
—Nach Semuél‚ welcher sagt, David habe keine Verleumdung angehört.
Und nach Rabh, welcher sagt,David habeVerleumdung angehört, wur-
de 1er auch bestraft, denn B. J ehuda sagte im Namen Rabhs: Als David
zu Mephiboéeth sprach:”lch habe bestimmt, daß du und Qiba das Feld
teilen sollen, ertönte eine Hallstimme und sprach: Rehabeäm und Jero-
beäm sollen das Königreich teilen.
* ”Ein Jahr war Saül alt, als er König wurde. R. Hona erklärte: Wie
ein ein J ahr altes Kind, das den Geschmack der Sünde noch nicht ge-
kostet hat. R. Nehmen b.Jighaq wandte ein: Vielleicht wie ein ein
J ehr altes Kind, das mit Dreck und Kot beschmutzt ist!? Als man dar-
auf R.Nahman beängstigende Vorstellungen im Traume sehen ließ,
Sprach er: Ich unterwerfe mich euch, Geheime Saüls, des Sohnes Qié.
Nachdem man ihn aber abermals beängstigende Vorstellungen im Trau-
me sehen ließ, sprach er: Ich unterwerfe mich euch, Gebeine Saüls, des
Sohnes Qis, des Königs von Jisraél.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Das Saülsche Königshaus hatte

deshalb keine lange Dauer, weil es ganz ohne Makel war. R. Johanan
sagte nämlich im Namen des R. Simön b.Jehogadaq: Man setze zum
Verwalter über die Gemeinde nur den ein, dem hinten ein Korb mit
Kriechtieren“nachhängt, damit 'man, wenn er übermütig wird, sagen
könne: Tritt zurück.
. 13.-Jehudasagte im Namen Rabhs: 31111]wurde deshalb bestraft, weil
er auf die ihm gebührende Ehrung verzichtet hatte, denn es heißt:”eini-
ge nichtswürdige Leute aber sagten: Was kann unsder helfen? und
verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk; er aber war wie ein
Schweigender, und darauf folgt:“da zog Nahaé'der Ämmoniter heran
Und belagerte Jabes"in Gileäd &0.
Ferner sagte R. Johanan 1m Namen des R. Simön b.Jehoeadaq: Ein

F°'SSchriftgelehrter, der nicht rachsüchtig und nachtragend wie eine Schlan-
ge ist, ist kein Schriftgelehrter. ——Es heißt ja aber :“du sollst nicht rach-
süchtig und nachtragend sein!? —Dies gilt von Geldangelegenheiten. Es
wird nämlich gelehrt: Was heißt ‘rachsüchtig’und was heißt ‘nachtra-
gend’? Wenn jemand einen bittet, ihm seine Sichel zu horgen, und die-
ser es ablehnt, worauf dieser am folgenden Tage jenen bittet, ihm seine
Axt zu bergen, und jener erwidert: ich borge dir nicht, wie auch du
mir nicht geborgt hast. Dies heißt ‘rachsüchtig’. Was heißt ‘nachtra-

24,15. 30. Ps. 119.79. 31. Ib. 51,14. 32. iiSam. 19,30. 33. iSam, 13,1. 34.
Dh. dessen Familie nicht ganz makelfrei ist. 35. iSam. 10,27, 36. ib. 11,1.
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gend“? Wenn jemand einen bittet, ihm seineAxt zu borgen, und dieser
es ablehnt, worauf dieser am folgenden Tage jenen bittet, ihm sein Ge-
Wandzu borgen, und jener erwidert: da hast du; ich bin nicht wie du,
der du mir nicht geborgt hast. Dies heißt ‘nachtragend’. -—Gi1—‘tdies
etwa nicht von der persönlichen Kräuküng, es wird ja gelehrt: Über
diejenigen, die sich haben demütigen lassen, ohne andere zu demütigen,
die ihre Schmähung anhören, ohne zu erwidern, die aus Liebe [zu
Gott] handeln und sich der Züchtigung freuen, Spricht die Schrift:
”die ihn lieben, sind wie der Aufgang der Sonne-in ihrer Prachtl?»-
Wenn er es nur im Herzen t1ägt. —-Baba sagte ja aber, wer Unbill über-
geht, dem übergehe man 311SeineSündenl? ——Wenn man ihn um Ver-
zeihung bittet, und er verzeiht. ,
VVIEVIELSTRECKTENSIE VOR? EINENODERZWEI&0. Wenn sie- zWei

vorstrecken dürfen, um wieviel mehr einen! 11.Hisda erwiderte: Das
ist kein Einwand; das eine gilt von einem Gesunden und das andere
von einem Kranken”. Es wird auch gelehrt: Sie strethen bloß" einen
[Finger] vor und nicht zwei; dies gilt nur von einem Gesunden, Kran-
ke dürfen auch zwei vorstrecken. Vereinzelte*°dürfen auch zwei vor-
strecken, jedoch wird nur einer gezählt. —Es wird ja aber gelehrt:
Man darf [mit dem Zeigefinger] nicht den Mittelfinger und nicht den
Daumen vorstrecken, wegen der Schwindler; hat einer den Mittelfinger
vorgestreckt, so zähle man ihn mit, wenn aber den Daumen, so Zähle
man ihn nicht“mit‚ und außerdem erhält er vom Beamten Schlägemit
dem Streifen!? —-Mitgezählt wird auch nur e in [Finger]. ——Washeißt
Streifen? Rabh erwiderte: Ein Riemen.—Was für ein Riemen? R. Papa
erwiderte: Eine Arabe-rpeitsche, die an der Spitze geteilt ist.
Abajje sagte: Anfangs glaubte ich, in der Lehre, Ben Bibaj war über

die Streifen gesetzt, seien die Dochte zu verstehen, wie wir gelernt
haben, aus den F etzen von den Beinkleidern der Priester und aus ihren
Gürte1n schnitt“man Dochte, die man zum Brennen verwendete ; nach-
dem ich aber die Lehre hörte, [der betreffende Priester] erhielt außer-
dem Schläge mit dem Streifen, erkläre ich, unter S t1eifen seien
die Riemen zu verstehen.
EINSTLIEFENZWEI[PRIESTER]DIEALTARRAMPEI-IINAUFUND'WAREN

(11.111011[WE1T].Die Rabbanan lehrten: Einst liefen zwei Priester die
Altarrampe hinauf und waren gleich [weit], als aber einer innerhalb

37. Lev 19,18. 38. Jud. 531. 39. Der einen einzelnen Finger nicht bewegen
kann. 40. Worunter die Gelehrten verstanden werden; cf. Tan. Fol. 10a. 41.
Zeigefinger und Mittelfinger können von einander nicht weit entfernt werden,
somit ist ein Schwindel (für 2 Personen gezählt zu werden) nicht gut mötdich,
wohl aber Daumen und Zeigefinger. 42. Hier wird dasselbe Wort (1nps) verbal gee-
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der vier Ellen des anderen diesen einholte, nahm dieser sein Messer
und stieß es ihm ins Herz. Da trat R. Qadoq auf die Stufen der Vor-
halle und sprach: Höret, Brüderaus dem Hause Jisraél! Es heißt:
4:wenn ein Erschlagener auf dem Boden gefunden wird gf»c.,so sollen
deine Ältesten und Richter hinausgehen; für wen haben wir nun das
genickbrochene Kalb“zu bringen:, für die Stadt oder für den Tem-
pelhofl? Da brach das ganze Volk in Weinen aus. Hierauf kam der
Vater des Jünglings, und als er ihn sich noch bewegen fand, sprach
er: Möge mein Sohn eine Sühne für euch sein„ er bewegt sich noch;
das Messer ist nicht unrein geworden. Dies lehrt dich, daß die Bei-
nigung der Tempelgeräte, für sie schwerer war als das Blutvergießen,
denn so heißt es auch:“dazut5vergoß Menaée viel unschuldiges Blut,
bis er‘Jerus'alem von Ende zu Ende damit erfüllt hatte. -—Welches
Ereignis geschah zuerst: wollte man sagen, das vom B1utvergießen,
wieso haben sie die Auslosung wegen eines Beinbruchs angeordnet,
wo sie sie sogar wegen des B1utvergießens nicht angeordnet haben!?
——Das vom Beinbruch geschah zuerst. -—Wieso konnte er, nachdem
die Auslosung angeordnet war, in seine vier Ellen kommen!? ——Vie1--
mehr, tatsächlich geschah das vom B1utvergießen zuerst, nur betrach-
teten sie es anfangs als außergewöhnlichen Fall, als die Weisen aber
sahen, daß [die Priester] auch sonst in Gefahr gerieten, ordneten sie
die Auslosung an.

«Da trat R. Qadoq auf die Stufen der Vorhalle und sprach: Höret
Brüder aus dem Hause Jisraél! Es heißt: wenn ein Erschlagener auf
dem Boden gefunden wird &a.; für wen haben wir nun das genick-
brochene Kalb zu bringen, für die Stadt oder für den Tempelhof. »
Hat Jerué'alem denn das genickbrochene Kalb zu bringen, von Jeru-
éalem werden ja zehn Dinge gelehrt, und eines von ihnen ist, es bringe

Col.bnicht das genickhroehene Ka1b1? Ferne-r heißt es ja:46und man nicht
weiß, wer ihn erschlagen hat, während man hier wußte, wer ihn er-
schlagen hat!? —-Vielmehr, [er sprach dies] nur, um heftiges Weinen
hervorzurufen. ——«Hierauf kam der Vater des Jünglings, und als er
ihn sich noch bewegen fand, sprach er: Möge mein Sohn eine Sühne
für euch sein; mein Sohn lebt noch &c. Dies lehrt dich, daß die
Reinigung der Tempelgeräte für sie schwerer war als das Blutver-
gießen.» Sie fragten: War das B1utvergießen geringsehätzig, während
die Reinigung der Tempelgeräte ihre Bedeutung behalten hatte, oder
hatte das Blutvergießen seine Bedeutung behalten, nur war die Reini-
gung der Tempelgeräte noch schwerer? — Komm und höre. Da der

braucht. 43.Dt. 21,1,2. 44.iiReg. 21,16. 45. Dies war demnach nebensäch-
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Talmud als Beleg anführt: dazu vergoß Menas"eviel unschuldiges Blut,
so ist hieraus zu entnehmen, daß das B1utvergießengeringschätzig war
und die Reinigung der Tempelgeräte seine Bedeutung behalten hatte.
Die Rabbanan lehrten:“Hierauf ziehe er seine Kleider aus, lege an-

dere an und schafie die Asche hinaus ; man könnte glauben, wie am
Versöhnungstage“,indem er die heiligenGewänderauszieheund die pro-
fanen anlege, so heißt es: ziehe er seine Kleider aus und lege andere an;
er vergleicht die Kleider, die er anlegt, mit denen, die er auszieht:
wie diese heilige sind, ebenso auch jene heilige. ——Weshalb heißt es
demnach: andere? —Einfachere als jene. B.. Eliézer erklärte: Andere
und schayj‘e[ die Asche] hinaus, dies lehrt, daß gebrechenbehaftete Prie-
ster“zum Fortschaffen der Asche zulässig sind.
Der Meister sagte: Andere, einfachere als jene. Dies nach einer

Lehre der Schule R. Jiémäéls, denn in der Schule R. Jiémäéls wurde
gelehrt: In den Kleidern, in. denen man für seinen Herrn einen Topf
gekocht hat, schenke man ihm keinen Becher ein.
Reä Laqié sagte, wie sie über das Hinausschaffen [der Asche] strei-

ten, ebenso streiten sie über das Abheben; R.Johanan aber sagte,
sie streiten nur über das Hinausschaffen, hinsichtlich des Abhebens
aber stimmen alle überein, daß dies eine richtige Dienstverrichtung
sei”. —Was ist der Grund Reé Laqié’? —Er kann dir erwidern: wenn
du sagen wolltest, dies sei eine richtige Dienstverrichtung, so gibt es
ja einen Dienst, der in zwei Gewändern zulässig ist!? ——Und R. Jo-
hanan!? —Der A11barmherzigenennt nur Leibrock und Beinkleider,
aber auch Kopftuch und Gürtel sind erforderlich. ——Wozu werden
diese genannt? —5lSein Gewand aus Linnen, dies besagt, daß es das ihm
passende Maß”hahen 1nüsse.“Béinlcleideraus Linnen, dies deutet auf
folgende Lehre: Woher, daß er nichts vor den Beinkleidern anziehen
darf? Es heißt:“Beinlcleider aus Linnen soll er über seinen Leib zie-
hen. —Und Reé Laqié? —Daß es das ihm passende Maß haben müsse,
[folgert er] aus dem Ausdrucke Gewand“, und daß er nichts vor den
Beinkleidern anziehen dürfe, folgert er aus [denWorten] auf seinenLeib.
Es wäre anzunehmen, daß sie [den Streit] der folgenden Tannaim

führen: Auf seinen Leib; wozu heißt es: soll er anziehen? Dies schließt
Kopftuch und Gürtel beim Abheben [der Asche] ein —-so R. Jehuda.
R.Dosa sagt, dies schließe die Gewänder des Hochpriesters am Ver-

lich. 46. Dt. 21,1. 47. Lev. 6,4. 48. An dem der Hochpriester bei jeder
Dienstverrichtung die Kleider wechselt. 49. Das W. andere bezieht sich auf
die Priester, dh. auch solche, die sonst zum Tempeldienste unzulässig sind. 50.
Und somit nur durch einen tauglichen Priester erfolgen darf. 51. Lev. 6,3.
52. m, Obergewand, von 7713,messen. 53. Während das W. Leibrock zu erwar-
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söhnungstage‘ein, daß sie nämlich für den gemeinen Priester brauch-
bar sind. Rabbi sprach: Dagegen sind zwei Einwendungen zu erhe-
ben: erstens ist der Gürtel des Hochpriesters am Versöhnungstag'e
nieht egal“mit dem des gemeinen Priesters, und wieso sind zweitens

Gewänder, die bei Strengheiligem verwendet worden sind, bei Min-
FQ4derheiligem zu verwenden!? Die Worte soll er anziehen schließen

vielmehr die ahgetragenen“ein. 56Er lege sie da nieder, dies 1ehrt,daß
sie verwahrt Werden müssen. R. Dosa sagte: Sie sind für einen ge-
meinen Priester brauchbar, nur besagen die Worte: er lege sie da nie-
der, daß er sie an einem folgenden Versöhnungstage nieht verwen-
den dürfe. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: einer ist
der Ansicht, dies“gelte als Dienstverrichtung, und einer ist der An-
sicht, dies gelte nicht als Dienstverrichtung. ——Nein, alle sind der
Ansicht, dies gelte als Dienstverriehtung, und ihr Streit besteht in fol-
gendem: einer ist der Ansicht, ein Schriftvers sei nötig, [Kopftuch
und Gürtel] einzuschließen, und einer ist der Ansicht, dies einzusch1ie-
ßen sei kein Schriftvers nötig.
R. Abin fragte: Wieviel ist von der Asche abzuheben: ist es vom

Abheben des Zehnten zu folgern, oder ist es von der Erhebung der
[Beutesteuer] zu Midjan58zu folgern? — Komm und höre: R. Hija
lehrte: Hierhei”heißt es abheben und dort°°heißt es abheben, wie dort
eine Handvoll, ebenso hierbei eine Handvoll.
Rabh sagte: Vier Dienstverrichtungen sind es, derentwegen ein Ge-

meiner sich des Todes schuldig macht: das Sprengen [des Blutes], das
Aufräuehern [des Fettes] das Wassergießen“und dasWeingießen; Levi
sagt, auch das Abheben der Asche. Ebenso lehrte Levi auch m seiner
Barajtha: auch das Abheben der Asche.——Was ist der Grund Rabhs? —-
Die Schrift sagt:”du und deine Söhne mit dir wahret eures Priester-
amtes, in jeder Angelegenheit des Altars und (von) innerhalb des Vor-
hanges, und ihr sollt Dienst tun; als Geschenkdienst gebe ich euch
das Priesteramt, und ein Gemeiner, der herantritt, soll sterben. Ein
Dienst des Gebens‘”, nicht aber ein Dienst der F ortnahme ; ihr sollt
Dienst tun, einen abschließenden“Dienst, nicht aber einen Dienst, dem
ein anderm noch folgen“°muß. —-Und Levi1? —-Der A11harmherzige
hat dies [dureh die Worte] in jeder Angelegenheit des Alters einbe-
ten wäre. 54. Cf. supra F01. 1211 Anm. 216. 55. Daß auch diese, wenn nicht
zerrissen, beim Tempeldienste verwendet werden dürfen. 56. Lev. 16,23. 57.
D'as'A'bn'ehmen der Asche; nach RJ . sind dazu 4 Gewänder erforderlich, somit
gilt es als Dienstverrichtung. 58. Cf. Num. 31,28 ff. 59. Lev. 6,3. 60. Beim
Spe130pfer, Lev. 6,8 61. Am Hüttenfeste; cf. Suk. F01. 48a. 62. Num. 18,7.
63. So werden die W.e mm: mm;: (Geschenkdienst) aufgefaßt. 64. nmnyu wird
in mann‘nnygeteilt. 65.Wie zBs. das Schlachten und das Aufnehmen des Blutes
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griffen. —Und Rabhl? -—Diese schließen die sieben Sprengungen68
innerhalb [des Allerheiligsten] und die [Besprengung] des Aussätzigen67
ein. —-Und Levil‘?—Er folgert diese aus [den Werten] in jeder Ange-
legenheit. ——Und Rahhl? -—Er verwendet [die Worte] in jeder Ange-
legenheit nicht zur Sehriftforsehung. —-Vielleicht sind [die Worte]
in jeder Angelegenheit eine Generalisierung und [die Worte] ein Dienst
des Gebens eine Spezialisierung, und wenn auf eine Generalisierung
eine Spezialisierung folgt, so umfaßt die Generalisierung nur das, was
die Spezialisierung nennt: nur den Dienst des Gebens, nicht aber den
Dienst der Fortnahmel? —-Die Schrift sagt: (von) innerhalb“des Vor-
hanges, und ihr sollt Dienst tun ; innerhalb des Vorhanges muß es ein
Dienst des Gebens und kein Dienst der Fortnahme sein, außerhalb aber
auch ein Dienst der Fortnahme. —-Demnach ist ja auch hinsichtlich
[der Auslegung], es müsse ein ahschließender Dienst sein, zu folgern:
nur innerhalb des Vorhanges muß es ein abschließender Dienst sein,
nicht aber ein Dienst, dem ein anderer noch folgt, außerhalb aber auch
ein Dienst, dem ein anderer noch folgt1? — Und ihr sollt Dienst tun,
die Schrift hat sie wieder vereinigt”.
Baba fragte: Ist der Dienst der Fortnahme innerhalb des Tempels70

mit dem inneren oder mit dem äußeren Dienste zu vergleichen? Später
beantwortete er es: Und 11on“innerhalb. —Demnach müßte ein Ge-
meiner schuldig sein, wenn er [die Schauhrote] auf dem Tische ord-
net”!? —Dem folgt noch das Ordnen der Schalen [Weihrauch]"fl——Er
müßte somit schuldig sein, wenn er die Schalen [Weihrauch] ordneti?
—Dem folgt noch die Fortnahme [der Schaubrote] und das Aufräu-
chern [des Weihrauchs]. — Ein Gemeiner müßte also schuldig sein,
wenn er die Leuchte zusammensetztl? -—-Dem folgt noch das Hinein-
tun des Doehtes. —Er müßte somit schuldig sein, wenn er den Doéht
hineintutl? ——Dem folgt noch das Hineingießen des Öls. ——Er müßte
somit schuldig sein, wenn er das Öl hineingießtl? ——Dem folgt noch
das Anstecken.—Er müßte somit schuldig sein, wenn er sie anstecktl?
——Das Anstecken ist keine Dienstverrichtung. —Etwa nicht, es wird ja
gelehrt:“Die Söhne Ahrens, des Priesters, sollen Feuer auf den Altar
tun und Holzscheite über dem Feuer aufschiehten ; dies lehrt, daß das

66. Cf. Lev. 4,6,17; 16,14. 67. Cf. ib. 14,16. 68.Diese W.e trennen zwischen
der Generalisierung u. der Spezialisierung. 69. Die angezogenen W.e beziehen
sich also auf das Vorangehende, den Dienst innerhalb des Vorhanges. 70. Bei-
spielsweise das Entfernen der Asche vom inneren Altar. 71. Diese Partikel
(„37351 st. 11mm) schließt den Tempel ein, daß auch die Bedingung ‘Dienst des
Geobens’ sich auch auf diesen erstreckt. 72, Während nur von 4 Dienstverrich-
tungen gesprochen wird. 73.Dies ist kein abschließender Dienst. 74.Lev.

Col.b
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Anzünden der Späne nur durch einen tauglichen Priester und mit einem
Dienstgeräte erfolgen müssel? —-Das Anzünden der Späne ist eine
Dienstverrichtung, das Anstecken [der Leuchte] ist keine DienstverriCh-
tung: ——Demnach müßte ein Gemeiner schuldig sein, wenn er den
Holzstoß herriehtetl? ——Dem folgt noch das Auflegen der zwei Holz-
scheite.—-Er müßte also schuldig sein, wenn er die zweiHolzseheiteauf-
legtl? —Dem folgt noch das Auflegen der Opferstücke. ——R. Asi sagte
ja aber 1111Namen B. J ohanans ein Gemeiner, der die zwei Holzscheite
auflegt, sei schuldigl? ——Darin streiten sie"‘ehen;einer ist der Ansicht,
dies sei eine abschließendeDienstverrichtung, und einer ist der Ansicht,
dies sei keine abschließende Dienstverrichtung.

Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit Rabh, und es gibt eine Lehre
übereinstimmend mit Levi. Es gibt eine Lehre ühereinstimmend mit
Rabh: Folgende sind die Dienstverrichtungen, derentwegen ein Gemei-
ner sich des Todes schuldig macht.: das Sprengen des Blutes, ob innerhalb
[des Tempels] oder innerhalb des A11erinnersten”, das Besprengen beim
Geflügel-Sünd0pfer, das Auspressen [des Blutes], das Aufräuehern des
Geflügel—Brandopfersund das Gießen der drei Log Wasser“oder Wein.
Übereinstimmend mit Levi wird gelehrt: Folgende sind die Dienstver-
richtungen, derentwegen ein Gemeiner sich des Todes schuldig macht:
das Abheben der Asche, die sieben Sprengungen*‘finnerhalb des [Aller-
heiligsten], [die Besprengung] des Aussätzigen und das Auflegen [eines
Opferstückes] auf den Altar, ob ein brauchbares oder ein unbrauch-
bares.

Wozu wurde gelost? ——Wozu gelost wurde, wie wir erklärt haben!?
—-Vielmehr wozu wurde gelost und abermals"gelost? R. Johanan er-
widerte: Um den ganzen Tempelhof.vorübertummeln zu lassen, denn es
heißt:”zusammen pflegen wir unsere Gemeinschaft, zum Hause Gottes
gehen wir im _Getümmel.—In welchen [Kleidern] wurde gelost? -—R.
Nahman sagt, in profanen Kleidern; R. Seéeth sagt, in heiligen Kleidern.
R. Nahman sagt, in profanen Kleidern, denn wenn man sagen wollte,
in heiligen Kleidern, so könnten 3a die Kräftigen gewaltsamden Dienst79
verrichten. R. Seseth sagt, in heiligen Kleidern, denn wenn man sagen
wollte, in profanen Kleidern, so könnten manche aus Liebe [zum
Dienste vergessentlich in diesen] den Dienst verrichten. R. Nahmani
sprach: Dies entnehme ich aus dem, was wir gelernt haben: Man übergab
sie den Tempeldienern, und diese zogen ihnen die Kleider aus und

F°'5ließen ihnen nur die Beinkleider°°. Dies bezieht sich wohl auf diejenigen,

1,7. 75.Rabh (oben Col. a) u. R. Jol_1anan.76. Dh. des A11erheiligsten. 77.Man
könnte ja alle Auslosungenmit einem Male erfolgen lassen. 78. Ps. 55,15. 79.
Da sie schon die heiligen Gewänder anhaben u.Ödienstfertig sind. 80. Die sie
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denen das Los zufie1‘”. R. Hana b.Jehuda erwiderte im Namen R. Se-
éeths: Nein, auf diejenigen, denen das Los nieht zufiel”. Dies ist auch
einleuchtend, denn Wiese durften sie, wenn du sagen wolltest, auf die-
jenigen, denen das Los zufiel, sie die Beinkleider anbehalten lassen!?
Es wird nämlich gelehrt: Woher, daß man nichts vor den Beinkleidern
anziehen darf? Es heißt:“Beinkleider aus Linnen sollen a uf 3ein e m
Le i b 3 sein“. Und jenerl? ——Das ist kein Einwand; er meint es wie
folgt: während sie noch die profanen Kleider anhatten, zogen sie die
heiligen Beinkleider an, sodann zogen sie ihnen die profanen Kleider
aus und ließen ihnen nur die Beinkleider. B.. Seéeth sprach: Dies ent-
nehme ich aus folgender Lehre: Der Quadersaal war eine Art große
Basilika; die Lesbeteiligten standen östlich und der Älteste°°saßwest-
lich. Die Priester standen ringsum, wie in einem Kreise, und als der
Beamte herankam und einem das Kopftuch vom Kopfe abnahm,wußten
sie, daß mit diesem die Auslosung beginne. Befand sich denn, wenn du
sagen wolltest, [sie befanden sich] in profanen Kleidern, ein Kopftuch
unter den profanen Kleidernl? ——Freilich, B. Jehuda, nach anderen R.
Semuél b.Jehuda, lehrte, daß wenn einem Priester seine Mutter einen
Leibrock gefertigt hat, er in diesem Einzeldienst verrichten dürfe.
Ahbaje sagte: Hieraus zu entnehmen, daß der Quadersaal zur Hälfte

auf heiligem und zur Hälfte auf profanem [Gebiete] sich befand. Fer-
ner, ist hieraus zu entnehmen, daß er zwei Türen hatte, von denen
eine nach heiligem und eine nach profanem [Gebiete] geöffnet war;
denn wieso durfte, wenn du sagen wolltest, er habe sich ganz auf hei-
ligem [Gebiete] befunden, der Aelteste westlich sitz en, der Meister
sagte ja, daß im Tempelhofe nur Könige aus dem Hause Davids sitzen
durftenl? Und wieso durften, wenn du sagen wolltest, er habe sich
ganz auf profanem [Gebiete] befunden, die Losheteiligten östlich ste-
hen, es heißt ja:“zum Hause Gottes gehen wir im Getiimmel, was
nicht der F all wäre. Hieraus ist also zu entnehmen, daß er zur Hälfte
auf heiligem und zur Hälfte auf profanem [Gebiete] sich befunden
hat. Und wieso durfte ferner, wenn du sagen wolltest, er habe nur
eine Tür gehabt, die nach heiligem [Gebiete] geöffnet war, der Älteste
westlich s i tz en, wir haben ja gelernt, daß von den Zellen, die auf
profanem [Gebiete] gebaut sind und die Türen nach heiligem haben,
der Innenraum heilig seil? Und wieso durften ferner, wenn du sa-
gen wolltest, die Tür sei nach profanem [Gebiete] geöffnet gewesen,

nachher wechselten. 81. Demnach hatten sie vorher profane Kleider an. 82.
Sie mußten dann die heiligen Kleider ablegen. 83. Lev. 16,4. 84. Bevor er die
übrigen Kleider anzieht; in diesem Falle da egen wechselt er die Beinkleider
nachher. 85. Der die Auslosung leitete. 86. Ps. 55,15. 87. Dieser Passus, der

5 Talmud III
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die Losbe-teiligtenöstlich stehen, wir haben ja gelernt, von denen, die!
auf. heiligem [Gebiete] gebaut sind und die Türen nach profanem haben,
sei der Innenraum profanl? Hieraus ist also zu entnehmen, daß er zwei
Türen hatte, von denen eine nach heiligem und eine nach profanem‘
[Gebiete] geöffnet war.

n‚2 IERMAL[TÄGLIGH]ERFOLGTEDIEAUSLOSUNG,UNDDIESWARDIEERSTE
AUSLOSUNG“.DIE zw15rrr:AUSLOSUNG[BESTIMMTE],WERSCHLACHTEN,

iii’WERSPRENGEN,WERDENINNERENALTARENTASGHEN,WERDIE LEU011TE
ENTRUSSENUNDWER DIE 0PFERTEILE, KOPF UNDEINENHINTERFUSS,BEIDE
VORDERFÜSSE,STEISSUNDEINENHINTERFUSS,BRUSTUNDSCHLUND,BEIDE
FLANKEN,DIE EINGEWEIDE,DASMEHL,DASPFANNOPFERGEBÄCKUNDDEN
WEIN ZURALTARRAMPEBRINGENSOLL; DIES FIEL DREIZEHNPRIESTERN
ZU. BENÄZAJ SPRACHVORR. ÄQIBAIM NAMENR. JnnoéuÄs: WIE DIE
REIHENFOLGEBEIMGEHEN,so WURDE[DAS0PFER] DARGEBRACHT.
GEMARA.Sie fragten: Erfolgte die Auslosung für nur ein e Dienst-

verrichtung“oder wurde jede Dienstverrichtung besonders ausgelost?
—-—Komm und höre: Viermal [täglich] erfolgte die Auslosung. Wenn
man nun sagen wollte, jede Dienstverriehtung wurde besonders ausge-
lost‚ so wären es ja bedeutend mehr. R. Nahman b.Jighaq entgegnete:
Er meint es wie folgt: viermal [täglich] versammelten sie sich

Col.bzur Auslosung, und jedesmal wurde mehrmals gelost. —Komm und
höre: R. Jehuda ‚sagte, [das Holen] der Kohlenpfanne”wurde nicht be-
sonders ausgelost, vielmehr sagte der Priester, dem das Räuchern [der
Spezereien] zufie-l,zu seinem Nächsten, daß er die Kohlenpfanne9°hole.
——Anders ist es beim [Holen] der Kohlenpfanne und dem Räuchern
[der Spezereien]; sie sind zusammen eine Dienstverrichtung. Manche
lesen: Dies gilt also nur vom [Holen] der Kohlenpfanne und dem Räu-
chérn [der Spezereien], für jede andere Dienstverrichtung aber ist eine
besondere Auslosung nötig. —Von der Kohlenpfanne ist dies besonders
zu lehren nötig; man könnte nämlich glauben, dafür sei eine besondere
Aulesung anzuordnen, weil [das Räucherwerk] selten91ist und reich”

in den kursierenden Ausgaben an dieser Stelle fehlt, ist eine Wiederholung des
Schlusses der vorangehendenMiäna; da sich jedoch die weiter folgende Frage
der Gemara auf diesen bezieht, u, ferner der Beginn der Miäna iii weiter mit
einem neuen Absatz beginnt, so ist er nicht hier, sondern am Schlusse der
vorigen Mziänazu streichen. 88. Während die übrigen 12 Dienstverrichtungen an
die 12 nächsten Priester der Reihe nach verteilt werden. 89.Mit der Räuche-
rung der Spezereien befaßten sich 2 Priester, einer holte eine Pfanne Kohlen
vorn äußeren Altar nach dem inneren, und einer holte die Spezereien und räu-
cherte sie auf. 90. Demnach wurde nicht jede Dienstverrichtung besonders aus-
gelost. 91. Der Opfer waren auch freiwillige u. Privatopfer vorhanden, was bei
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macht, so lehrt er uns. —Komm und höre: R. 1:Iijalehrte: Nicht jede
Dienstverrichtung wurde besonders ausgelost, vielmehr, ist einem Prie-
ster [dasSchlachten] des beständigen Opfers zugefallen, so reihten sich
ihm zwölf seiner Priesterbrüder an.
DIE ZWEITEAUSLOSUNG810.Sie fragten: Wer nimmt [das Blut] auf :

nimmt es der Schlachtende auf, denn wenn du sagen wolltest, der
Sprengende, so könnte er in seiner Überstürzung”das Blut nicht voll-
ständig aufnehmen, oder nimmt es der Sprengende auf, denn wenn du
sagen wolltest, der Schlachtende, so [ist ja einzuwenden,] oftmals
schlachtet ja ein Gemeiner? ——Komm und höre: Ben Qatin brachte
zwölf Hähne an das Waschbecken an, damit die zwölf seiner Priester-
brüder, die sich mit der Herrichtung des beständigen Morgenopfers he-
fassen, sich Hände und Füße gleichzeitig waschen können. Wenn du
nun sagen wolltest, der Schlachtende nehme es auf, wären es ja drei-
zehn“. Schließe also “hieraus, daß der Sprengende es aufnehme.
Schließe hieraus. R. Aha, der Sohn Rabas, Sprach zu R. Aéi: Auch wir
haben demgemäß gelernt: Der Schlachtende schlachtete [dasOpfer], der
Aufnehmende nahm [das Blut] auf. und sprengte es. Sehließe hieraus.
BENÄZAJ SPRACHvon R. ÄQIBA&c. Die Rabbanan lehrten: Welches

ist die Reihenfolge beim Gehen? ——Kopf und ein Hinterfuß, Brust und
Schlund, beide Vorderfüße, beide Flanken, Steiß und ein Hinterfuß.
B. Jose sagt, es wurde in der Reihenfolge des Enthäutens dargebracht. —-
Welches ist die Reihenfolge des Enthäutens? —Kopf und ein Hinter-
fuß, Steiß und ein Hinterfuß, beide Flenken, beide Vorderfüße,ßrust
und Schlund, R. Äqiba sagt, es wurde in der Reihenfolge des Zerlegens
dargebracht. ——Welches ist die Reihenfolge des Zerlegens? —Kopf und
ein Hinterfuß, beide Vorderfüße, Brust und Schlund, beide Flanken,
Steiß und ein Hinterfuß. R. Jose der Galiläer sagt, es wurde in der
Reihenfolge der Qualität dargehracht.—Welche ist die Reihenfolge der
Qualität? —Kopf und ein Hinterfuß, Brust und Schlund, beide Flan-
ken, Steiß und ein Hinterfuß, beide Vorderfüße. — E395hei'ßt ja aber:
96jedesgute Stück, Lende und Schulterl? ——-Dies gilt von einem mageren
[Tiere]. Baba sagte: Sowohl der Autor unserer [Miäna] als auch B. Jose
sind der Ansicht, man richte sich nach der Qualität des F leisches, nur
richtet sich einer nach dem Volumen des Fleisches und einer [richtet
sich] nach dern Fettgehalt des Fleisches.—Weshalb gehört der Hinter-

der Räucherung der Spezereien nicht der Fall war. 92. Cf. infra F01. 263.
93. Wörtl. Liebe [zum Dienste]. 94. Es werden 13 Dienstverrichtungen auf-
gezählt; in diesem Falle müßte auch der Schlachtende die Hände waschen.
95. Diese Frage u. die folgende Antwort beziehen sich auf den Autor der Miäna
11.sind nach der weiter folgenden Erklärung Rabas zu setzen. 96. EZ. 24,4.
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fuß zum Kopfe?—Weil der Kopf viel Knochen hat; man legt ihm
daher einen Fuß bei. -—Alle stimmen also überein, daß der Kopf zu
allererst dargehracht wurde: woher dies? —Es wird gelehrt: Woher,
daß Kopf und Schmer allen anderen Gliedern vorangehen? Es heißt:
97seinenKapf und sein. Schmer, und er soll aufschichten. —-Worauf
deutet [das Wort] Schmer im zweiten Schriftverse”? ——Auf folgende
Lehre: Wie verfuhr er dabei? Er legte das Schmer auf. die Schlacht-
stelle und brachte es dar, aus Achtung vor dem Höchsten”.

DIE DRITTEAUSL0SUNG:NEUL1NGE‘°°‚KOMMTZUMRÄUCHERWERKE1.0-
SEN.DIE VIERTE[AUSLOSUNG]:NEULINGEUNDERFAHRENE,[LOSET,]

WERDIE 0PFERGLIEDERVONDERALTARRAMPEAUFDENALTARBRINGEN
SOLL.
GEMARA4.Es wird gelehrt: Nie hat jemand es wiederholt“. -—Wes-

halb? R. Hanin erwiderte: Weil es reich machte. R. Papa sprach zu
Abajje: Aus welchem Grunde: wollte man sagen, weil es heißt:”sie
bringen Opferduft in seine Nase, und darauf folgt:““segne Herr seinen
Wohlstand, so sollte dies auch vom Brandopfer gelten, denn da heißt es
auc :‘°2und Ganz0pfer auf deinen Altarl? Dieser erwiderte: Das eine
ist häufig, das andere ist selten”.
Baba sagte: Du findest keinen Schriftgelehrten, der Entscheidungen

trifft, der nicht aus dern Stamme Levi oder aus dern Stamme Jissa-
khar wäre. Von Levi heißt es :1°2sielehren J a°qobdeine Rechte; von J issa-
khar heißt es:‘°4dieNachkommen Jissakhars waren in den Zeitbestim-
mungen kundig, so daß sie wußten, was Jisraél tun solle. —-Vielleicht
aus dern Stamme J ehuda, denn es heißt:“"’Jehuda mein Gesetzgeberl? -
Ich spreche von der Erörterung der Lehren zur Entscheidung.
B. Johanan sagte: Die Herrichtung des beständigen Abendopfers wur-

de nicht ausgelost‚ vielmehr fiel es dem Priester zu, dem es morgens
zufiel. Man wandte ein: Wie man morgens lost, ebenso lost man
abendsl? ——Diese Lehre bezieht sich nur auf das Räucherwerkf.—Es
wird ja aber gelehrt, wie man dessentwegen morgens lost, eben-
so lost man d-essentwegen abendsl? —Lieszderentwegen.—Es
wird ja aber gelehrt,wie man dessentwegenmorgenslost, ebensolost
man dessentwegen abends, und wie man derentwegen morgens lost,
ebenso lost man derentwegen abendsi? R. Semuél b. R. Jiehaq erwi-
derte: Hier wird vom Sabbath gesprochen, da an diesem die Priester-

97. Lev. 1,12. 98. Of. Lev. 1,8. 99. Die Schlachtstelle ist mit Blut besudelt.
100. Die diesen Dienst noch nie getan. 101. Die Aufräucherung der Spezereien.
102. Dt. 33,10. 103. Ib. V. 11. 104. iChr. 12,33. 105. Ps. 60,9. 106. Pr.
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wachen wechseln. ——Nach unserer früheren Auffassung aber waren es
ja mehr Auslosungenl? ——Sie kamen alle morgens; manchem fiel es
für morgens zu, und manchem fiel es für abends zu.
DIE VIERTEAUSLOSUNG:NEULINGEUNDERFAHRENE&c. Unsere Miéna

vertritt also nicht die Ansicht des R. Eliézer b.Jäqob, denn wir haben
gelernt: R. Eliézer b.Jäqob sagt, wer die Opferglieder auf die Altar-
rampe brachte, brachte sie auch auf den Altar. — Worin besteht ihr
Streit? ——Einer ist der Ansicht:““in der Menge des Volkes besteht des
Königs Herrlichkeit, und einer ist der Ansicht, dies1°7sei der Göttlich-
keit gegenüber nicht schicklich. Baba sagte: R. Eliézer b.Jäoob ist nicht
der Ansicht R. Jehudas*”, und R. Jehuda ist nicht der Ansicht des R.
Eliézer b.Jäqoh, denn sonst wären es ja weniger Auslosungen. Findest
du aber einen Autor, der ‘fünfma1’ lehrt, so ist dieser weder. der An« Co|„b
sicht des R. Eliézer b.Jäqob, noch der Ansicht B. Jehudas‘°°.

AS BESTÄNDIGEOPFER“"WIRD DURCHNEUN, ZEHN, ELF ODER ZWÖLFv
[PRIESTER]DARGEBRACHT,NICHTWENIGERUNDNICHTMEHR.UND

ZWAR:DIESESSELBSTDURCHNEUN,UNDAM[HÜTTEN]FESTEHIELTEINER
DIE WASSERSCHALEIN DER HAND,ALSOZEI-IN;ABENDSDURCHELF: 11m-
SES SELBSTDURCHNEUN,UNDZWEI HIELTENDIE ZWEI HOLZSCHEITEIN
DER HAND; AMSABBATHDURCHELF: DIESESSELBSTDURCHNEUN,UND
ZWEIHIELTENDIE ZWEISCHALENWEIHRAUCHDES SCHAUBROTESIN DER
HAND; AMSABBATHDES[HÜTTEN]FESTESHIELTNOCHEINERDIE VVASSER-
SCHALEIN DERHAND.

GEMARA. R.Abba, nach anderen Rami b.Hama, nach anderen R.
Johanan, sagte: Das Wassergießen erfolgt am [Hütten]feste nur beim
Morgenopfer. —Woher dies? ——Er lehrt, daß an einem Sabbath, des
[Hütten]festes noch einer die Wasserschalein der Hand hielt ; wenn du
nun sagen wolltest, das Wassergießen erfolge auch beim Ahendopfer,
Sowäre diesmja auch am Wochentage der Fall. R. Aéi sprach: Auch wir
haben demgemäß gelernt: Dem Wassergießenden rief man zu: ‘die
Handmhoch’, denn einst goß es jemand auf seine Füße, und das Volk
steinigte ihn mit ihren Etrogim‘”. Schließe hieraus.

14,28. 107. Die Teilung des Dienstes; so hat es den Anschein, als sei er ihnen
lästig. 108. Nach dem das Holen der Kohlenpfanne nicht ausgelost wurde.
109. Nach jedem müßte eine Dienstverrichtung ausfallen. 110. Nach dem
Schlachten. 111.Daß 12 Priester sich bei der Herrichtung befassen. 112.
Damit man sehe, daß er nicht zu den Saduzäern gehöre, die das Wassergießen
nicht anerkennen wollten. 113.Diese Frucht (cf. Band 1 S. 189 Anm. 173)
wird am Hüttenfeste nur morgens zum Gottesdienste verwendet, woraus zu
entnehmen, daß an diesem Feste das Wassergießen nur beim Morgenopfer er-
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Es wird gelehrt: R. Simön b.Johaj sagte: 1Voher, daß beim bestän-
digen Abendopfer die zwei Holzscheite von z wei Priestern aufgelegt
werden müssen? Es heißt:*“sie sollen die Holzscheiteaufschichten, und
da dies auf das beständige M0rgenopfer nieht zu beziehen ist, da es
schon heißt:”alle Morgen soll der Priester Holzscheite darauf an-
zünden und darauf schichten &c., so beziehe es auf das beständige
Abendopfer. —Vielleicht beziehen sich beide auf das beständige Mor-
gen0pfer‚ nur sagt der Allbarmherzige, daß dies einmal erfolge und
abermals erfolgel? —-Demnach sollte ja die Schrift [an beiden Stellen]
sagen: er zünde an. —Wenn der Allbarmherzige [an beiden Stellen] ge-
schrieben hätte: er zünde an, so könnte man glauben, nur einer und
nicht zwei, so lehrt er uns, daß dies sowohl einer als auch zwei tun
können!? — So sollte es heißen: er soll anzünden, dann: sie sollen
anzünden, oder auch: e r soll aufschichten, dann; sie sollen aufschieb-
ten, wenn es aber einmal anzünden und einmal aufschichten heißt, so
ist dies so zu erklären, wie wir gesagt haben.

R. Hija lehrte: Zuweilen sind es dreizehn““[Priester], zuweilen vier-
zehn, zuweilen fünfzehn und zuweilen sechzehn. ——Es wird ja aber
gelehrt: zuweilen siebzehn!?—Dies weder nach R. Eliézer b. Jäqob noch
nach B. Jehuda‘".

WEIN WIDDERWIRDDURCHELF[PRIESTER]DARGEBRACHT!DASFLEISC.H
DURCHFÜNF,DIE EINGEWEIDE,DASMEHLUNDDERWEIN DURCH‚JE

vnzwm. EINFARBEWIRDDURCHVIERUNDZWANZIG[PRIESTER]DARGEBRACHT!
VONKOPF UNDHINTERFUSSDERKOPFDURCHEINENUNDDERHINTE'RFUSS
DURCHZWEI; VON STEISS UND HINTERFUSS DER STEISS DURCHZWEI UND
DER HINTERFUSSDURCHZWEI; VONBRUST UNDSCHLUNDDIE BRUST DURCH
EINENUNDDER SCHLUNDDURCHDREI; BEIDEVORDERFÜSSEDURCHZWEI,
BEIDE FLANKENDURCHZWEI: EINGEWEIDE,MEHL UNDWEIN DURCHJE
DREI. DIES GILT NUR VON GEMEINDEOPFERN,PRIVATOPFER ABER KANN
AUCHEINE R, WENNER ES WILL,HERRIGHTEN.ENTHÄUTUNGUNDZER-
LEGUNGWARENBEI DIESENUNDJENENGLEICH.

GEMARA.Es wird gelehrt: Das Enthäuten und das Zerlegen können
[bei allen] gleich durch einen Gemeinen erfolgen. Iinzqija sagte: Wo-
her, daß Enthäutung und Zerlegung [bei allen] gleich durch einen Ge-
meinen erfolgen können? Es heißt:“"die Söhne Ahrons, des Priesters119
sollen Feuer auf den Altar tun ; nur das Feuerauflegen benötigt der
Priesterschaft, das Enthäuten und das Zerlegen benötigen nicht der Prie-

folgt. 114. Lev. 1,7. 115. Ib. 6,5. 116. Die im ganzen dabei beschäftigt
sind; cf. süpra F01. 25a. 117. 01. Anm. 109. 118. Lev. 1,7. 119. In der
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sterschaft. —-Dieser [Schriftvers] ist ja an und für sich nötigl? R. Simi ä.$'
b. Aéi erwiderte: Ich traf Abajje, wie er es seinem Sohne erklärte :12°Er
schlachte, das Schlachten ist durch einen Gemeinen zulässig. -—Wieso
kommst du darauf‘“!? —-—Aus dem Schriftverse:122duund deine Söhne
sollt eures Priesteramtes walten, könnte man entnehmen, auch des
Schlachtens, so heißt es:12°erschlachte das junge Rind vor dem.Herrn;
die Söhne Ahrons, die Priester, sollten das Blut darbringen ; erst mit
der Aufnahme [des Blutes] beginnt das Gebot durch die Priesterschaft.
123Erstützc die Hand und schlachte, dies lehrt, daß das Schlachten durch
einen Gemeinen zulässig ist. Merke, von der Aufnahme [des Blutes] ab
hat ja das Gebot durch die Priesterschaft zu erfolgen, wozu heißt es:
die Söhne Ahrons sollen &c. [Feuer] tun!? Dies schließt das Enthäuten
und das Zerlegen aus. Aber dies ist ja nötig ; man könnte glauben. dies
brauche nicht durch die Priesterschaft zu erfolgen, da es keine Dienst-
verrichtung ist, von der die Sühne abhängt, so lehrt er uns, daß es
durch die Priesterschaft erfolgen müssel? Vielmehr, hierausfi“die Söh-
ne Ahrons, die Priester, sollen die Stücke, den Kopf und das Schmer
zurechtlegen; wozu ist dies nötig, von der Aufnahme [des Blutes] ah
hat ja das Gebot durch die Priesterschaft zu erfolgenl? Dies schließt
das Enthäuten und das Zerlegen aus. —Vielleicht schließt dies das
Auflegen der zwei Holzscheite aus!? — Es ist einleuchtend, daß dies.
eine dem Schlachten ähnliche Dienstverrichtung ausschließt. —-—Im Ge—'
genteil, dies sollte ja eine dem Zurechtlegen ähnliche Dienstverrich-
tung ausschließeni? —Dies125istnicht einleuchtend, denn der Meister
sagte:126derPriester soll alles darbringen und auf dem.Altar in Rauch
aufgehen lassen, dies sei das Hinbringen der Opferglieder zur Altar-
rampe; nur das Hinbringen der Opferglieder zur A1tarrampe benötigt
der Priesterschaft, das Hinbringen der Holzscheite aber benötigt nicht
der Priesterschaft. Das Aufschichten der zwei Holz3cheite aber benö-
tigt der Priesterschaft. —-Wozu heißt es: sie sollen aufschichtenl? —-
Dies schließt das Enthäuten und das Zerlegen aus. (—Vielleicht ist dies
ebenfalls an sich nötigl? -—Vielmehr, [die Worte :]127derPriester soll
alles in Rauch aufgehen lassen.,schließen das Enthäuten und Zerlegen
aus; der Priester soll alles darbringen &c. auf dem Altar, das ist das
Hinhringen der Opferglieder zur Altarrampe. Das Hinbringen der Op-

Erstausgabe übereinstimmend mit Heb, Sam, u. LXX in der Mehrzahl; die
Priester. 120. Lev. 1,5. 121. Wieso könnte man darauf kommen, daß dies
nicht zulässig sei. 122. Num. 18,7. 123. Lev. 1,4. 124. Ib. V. 8. 125. Daß
das Auflegen der Holzscheite durch einen Gemeinen erfolgen dürfe. 126.
Lev. 1,13. 127. Lev. 1,9. Der eingeklemmerte Passus fehlt in Handschriften
und ist vollständig korrumpiert; hier scheint eine Verschmelzungverschiedener
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fergli—ederzur Altarrampe benötigt der Priesterschaft, das Hinbringen
des Holzes benötigt nicht der Priesterschaft. Das Aufschichten der zwei
Holzscheite aber benötigt der Priesterschaft.) Sie sollen tun, dies ist
an und für sich nötig ; sie sollen aufschiehten, zwei; die Söhne Ahrons,
zwei ; die Priester, zwei. Wir lernen also, daß bei einem Lan1me sechs
[Priester] erforderlich sind. R. Hamnuna sprach: R. Eleäzar wandte da-
gegen ein: dieser [Schriftvers] spricht ja von einem jungen Rinde, und
bei einem jungen Rinde müssen es ]a vierundzwanzig sein!? Er erklärte
es aber selbst:”‘*auf das Holz über dem. Feuer auf dem. Altar ; und das

Col.bLamm”ist es, bei dem Holz, F euer und Alter genannt werden.
B. Aéi sagte im Namen R. Johanans: Wenn ein Gemeiner das Holz

aufgeschichtet hat, so ist er schuldig. —Was mache er? ——Er nehme es
auseinander und schichte es wieder auf. -—Was bezwedkt er damit!?
—Vielmehr, der Gemeine nehme es auseinander und ein Priester schichte
es wieder auf. B. Zera wandte ein: Hast du denn eine nachts zulässige
Dienstverrichtung, für die ein Gemeiner unzulässigwärel? —Etwa nicht,
[das Aufräuchern] der Opferglieder und des Schmers ist es ja!? --
Dies ist der Abschluß des Tagdienstes.—-Das Abheben der Asche ist es
ja!? ——Dies ist der Beginn des Tagdienstes.R. Asi sagte nämlich im Na-
men B. Johanans: Wenn [einPriester] die Hände zur Abhebungder Asche
gewaschen hat, so braucht er sie am folgenden Tage nicht zu waschen,
weil er sie bereits bei Beginn des Dienstes gewaschenhat.. -—Dies ist ja
ein Einwandl? —Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird es wie folgt
lauten: R. Aéi sagte im Namen R. Johanans: Wenn ein Gemeiner die
zwei Holzscheite aufgelegt hat, so ist er schuldig, weil dies ein Tag-
dienst ist. Baba wandte ein: Demnach sollte es doch der Auslosung be-
nötigenl? —Ihm ist aber folgende Lehre entgangen: Dem die Abhebung
der Asche zufiel, fiel auch die Herrichtung des Holzstoßes und das
Auflegen der zwei Holzscheite zu. -—Demnach war nur für den Tag-
dienst die Auslosung erforderlich, für den Nachtdienst aber die Aus-
los'ung nicht erforderlich, aber [das Aufräuchern] [der Opferteile und
des Schmers ist es ja!? — Dies ist der Abschluß des Tagdienstes.
—-—Das Abheben der Asche ist es “ja!? —Wegen jenes Ereignisses“.
——Demnach war nur für den Tagdienst, dessentwegen ein Gemei-
ner sich der Todesstrafe schuldig macht, die Auslosung erforderlich,
und dessentwegen ein Gemeiner sich nicht der Todesstrafe schuldig
macht, war die Auslosungnicht erforderlich, aber da ist ja das Schlaché
tefi!? ——Anders ist das Schlachten, da es der Beginn des [Tages]dienstes
Leserten vorzuliegen. 128. Lev. 1,12. 129. Das morgens als beständigesOpfer
dargebracht wurde; das F euer vorn beständigen Opfer reichte auch für die
übrigen Opfer des ganzen Tages. 130. Daß sie durch die freie Ausübung in
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ist. Mar Zutra, nach anderen R. Aéi, sprach: Wir haben ja aber anders
gelernt: Der Beamte sprach zu ihnen: Geht und schauet, ob die Zeit
zum Schlachten schon herangereicht ist. Er lehrt aber nicht von der
Zeit [zum Auflegen] der zweiHolzscheite““l?——Er lehrt nur das, wofür
es keine Gutmachung gibt, nicht aber das, wofür es eine Gutmachung182
gibt. Manche lesen: R. Zera wandte ein: Gibt‘es denn einen Dienst, dem
noch ein anderer Dienst folgt, der durch einen Gemeinen unzulässig

jal?——Dies ist der Abschluß des Tagdienstes.—Das Abheben der Asche
ist es ja!? ——Dies ist der Beginn des Tagdienstes.B. Johanan sagte näm-
lich: Wenn [ein Priester] die Hände zum Abheben der Asche gewaschen
hat, so braucht er sie am folgenden Tage nicht zu waschen, weil er sie
bereits bei Beginn des Dienstes gewaschen hat. —-Dies ist ja ein Ein-
wandl?—Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird es wie folgt lauten:
R. Asi sagte im Namen R. Johanans': Wenn ein Gemeiner die zwei Holz-
scheite aufgelegt hat, so ist er schuldig, weil dies eine abschließende133
Dienstverrichtung ist. Baba wandte ein: Demnach sollte es doch der
Auslosung benötigenl? —Benötigt es denn nicht der Auslosung, es wird
ja gelehrt, dem die Abhebung der Asche zufiel, fiel auch das Auflegen
der zwei Holzscheitezu1? —-Er meint es-vielmehr wie folgt: man—sollte
es besonders auslosenl? —-Wie wir erklärt haben‘“. —Demnach war
nur für die abschließende Dienstverrichtung, wegen der ein Gemeiner
sich der Todesstrafe schuldig macht, die Auslosung erforderlich, und
wegen der ein Gemeiner sich der Todesstrafe nicht schuldig macht,
die Auslosung nicht erforderlich, aber da ist ja das Schlachtenl? -
Anders ist das Schlachten,weil es der Beginn des Tagdienstes ist. ?-
Demnachwar nur für die abschließendeDienstve-rrichtungdieAuslosung
erforderlich, für einen Dienst aber, dem ein anderer noch folgt, war die
Auslosungnicht erforderlich, aber da ist ja [dasAufräuche-rn]der Opfer-
glieder und des Schmersl? ——Dies ist der Abschluß desTagdienstes.-——Da
ist ja das Abheben der Aschei? —Wegen jenes Ereignisses“°. Mar Zutra,
nach anderen R. Aéi, sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt: Der Be-
amte sprach zu ihnen: Geht und schauet, ob die Zeit zum Schlachten
schon herangereicht ist. Er lehrt aber nicht von der Zeit zum Auf-
legen der zwei Holzscheite““. —Er lehrt nur das, wofür es keine Gut-
machung gibt, nicht aber das, wofür es eine Gutmachungl3zgibt.

Gefahr gerieten.131.Demnach ist das Auflegen der 2 Holzscheiteein Nacht-
dienst.132.Man kann die nachts aufgelegten Holzscheite herabnehmen und
sie abermals am Tage auf den Altar legen.133.Damit ist der Holzstoß fertig.
134. Ob. F01. 22a, daß die Priester zur Auslosung einzelner nächtlicher Dienst-
verrichtungen nicht kommen wollten.

wärel? —-[Das Aufräuchern] der Opferglieder und des Schmers ist esä°°"
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DRITTERABSCHNITT

ZUMSCHLAGHTENSCHONHERANGEREICHTIST. SOBALDSIE HERAN-
REICHTE,SPRACHDERBEOBACHTENDE:EIN LICHTSCHEIN1ALSDANN

SPRACHM.vr1a.m2B.SEMU1’JL:IST DIEGANZEOSTSEITEHELL?BIS HEBRON?
„ UNDDIESERERWIDERTE:JAWOHL.Wozu WARDIESALLESNÖT1G?Wine
sm EINMAL,ALS DASMONDLIGHTAUFGEGANGENWAR, GLAUBTEN,DAS [Mon-
GEN]LICHTsm IM OSTENAUFGEGANGEN,UNDSIE SCHLACHTETEN11.1sBE-
STÄNDIGE0PFER,DASSIE[NACHHER]INDENVERBRENNUNGSRAUMmuen-
TEN. HIERAUF FÜHRTE MANDEN I'IOCHPRIESTERIN DEN BADERAUMHINUN-
TEE. FOLGENDEBESTIMMUNGWARIM TEMPELEINGEFÜHRT:‘WERSEINE
NOTDURFT’VERRICHTET,MUSSEINTAUGHBADNEHMEN,WERWASSERLÄSST,
Muss HÄNDEUNDFÜSSEWASCHEN.

Co|_b GEMARA.Es wird gelehrt: R. Jiémäél sagte: [Er sprach:] Ein Licht-
schein glänzt. R. Äqiba sagte: Ein Lichtschein ist bereits aufgegangen.
Nihoma b.Aphqaéjon sagte: Ein Lichtschein ist schon in Hebron.'.Mathja
b.Semuél, der über die Lose gesetzt War, sagte: Die ganze Ostseite ist
hell, bis Hebron. B. Jehuda b.Bethera sagte: Die ganze Ostseite ist
hell, bis Hebron, und das ganze Volk ist schon zur Arbeit hinaus. —-
Dies wäre ja schon viel zu spät!? —Um Arbeiter zu mieten.
R. Saphra sagte: Das [Abend]gebet Abrahams findet statt, wenn die

Wände dunkelwerden. B. Josephsprach: Wir sollten esvonAbrahamler-
nen!? Baba wandte ein: Der Tanna lernt von Abraham und wir sollten
nicht von ihm lernen? Es wird nämlich gelehrt:“Am achten Tage ist das
FleischseinerVorhautzu beschneiden;dieslehrt, daß dieBeschneidung
den ganzen Tag erfolgen kann, nur heeilen sich die Eifrigen zur [Aus-
übung der Gebote], wie es heißt:*und Abraham machte sich früh am
Morgen auf zur Stätte, wo er vor dem.Herrn gestanden hatte. Vie1mehr,
sagte Baba, richtete B. Joseph folgenden Einwand. Wir haben gelernt,
daß, wenn der ‚Vorabend des Pesahs auf einen Vorabend des Sabbaths
fällt, [das beständige Opfer] nach sechseinhalb [Stunden] geschlachtet
und nach sieheneinhalbdargebracht werde; sollte man esdochbeimDun-

iDER BEAMTESPRACHzu IHNEN:GEHTUNDSGHAUET,OBDIE ZEIT

1. Ob die Morgenröte schön angebrachen ist. 2. Richt. die Lesart Matithja;
dieser war nach Seq. V, 1 Losheamter, der nur beispielsweise genannt wird.
Nach anderer Erklärung wird er hier als Tradent genannt, daß nämlich der
Beobachtende die folgenden Sätze sprach. 3. Lev. 12,3. 4. Gen. 19,27;
die kursierenden Ausgaben haben hier den Vers Gen. 22.3, dessen erste Hälfte
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kelwerden der Wände schlachtenfl? ——Was ist dies für ein Einwand, viel-
leicht wurden dieWände desTempels schon nach sechseinhalb[Stunden]
dunkel, weil sie nicht ganz gerade waren“? Oder vielleicht war es bei
Abraham anders, weil bedeutende Sternkunde in seinem Herzen7war!?
Oder aber, weil er Ältester war und im Kollegium saßi? R. Hama b.
Hanina sagte nämlich: Niemals fehlte unseren Vorfahren das Kolle-
gium; als sie in Mierajim waren, hatten sie ein Kollegium, denn es
heißt: 8geh, versammle die Ältesten ] israéls ; als sie in der Wüste waren,
hatten sie ein Kollegium, denn es heißt:°versammle mir siebzig Leute
von den Ältesten Jisraéls. Unser Vater Abraham war Ältester und saß
im Kollegium, denn es heißt:“Abraham war alt geworden und wohl-
betagt. Unser Vater Jigl_1aqwar Ältester und saß im Kollegium, denn
es heißt:“als Jighaq alt geworden war. Unser Vater Jäqob war Ältester
und saß im Kollegium, denn es heißt :12dieAugen J israéls waren stumpf
vor Alter. Eliézer, der Knecht Abrahams, war Ältester und saß im
Kollegium, denn es heißt :13dasprach Abraham zu seinem Knechte, dem.
Ältesten seines Hauses, der alles, was sein, verwaltete, und R. E1eäzar
erklärte, der das Studium seines Herrn beherrschte.“Das ist Dames"e_q„
Elie‘zer.R. Eleäzar erklärte: Der aus der Lehre seines Herrn schöpfte
und anderen zu trinken“gab.
Rabh sagte: Unser Vater Abraham übte die ganze Tora aus, denn es

heißt:“weil Abraham meiner Stimme gehorcht. R. Simi b.Hija sprach
zu Rabh: Vielleicht nur die sieben Gesetze"l? —Er hat ja auch die
Beschneidung ausgeübt. — Vielleicht die sieben Gesetze und die Be-
schneidungl? Dieser erwiderte: Wozu heißt es demnach meine Gebote
'und meine Lehrenl? Rabh, nach anderen R. Aéi, sagte: Abraham hat
sogar [das Gebot vom] Speise—E‘rubausgeübt, denn es heißt: meine
Lehren, die schriftliche Lehre und die mündliche Lehre.
ALSDANNSPRACHMATHJAB.SEMUE’:LUNDDIESERERWIDERTE!JAWOHL.

Wer sagte ‘jawohl’: wollte man sagen, der auf dem Dache stand, so
träumt er und deutet“au'chl? Wenn aber, der auf der Erde stand: wo-
her wußte er dies!? —Wenn du willst, sage ich: der auf der Erde stand,
und wenn du willst, sage ich: der auf dem“Dache stand. Wenn du
willst, sage ich: der auf dem Dache stand; dieser sagte nämlich, die

ebenso lautet. 5. Was erst in der 7. Stunde erfolgt; die Gebete sind an Stelle
der Opfer angeordnet. 6. Sie verjüngten sich nach oben. 7. Dh. er war sehr
sternkundig (cf. Bb. F01. 16h) und konnte diese Stunde genau feststellen.
8. Ex. 3,16. 9. Num. 11,6. 10. Gen. 24,1. 11. Ib. 27,1. 12. Ib. 48,10.
13.11). 24,2. 14.113.15,2. 15. pwm Compositum von n‘71'1,Schöpfender, u. npwn,
Tränkender. 16. Gen. 26,5. 17. Denen auch die Noahiden (cf. Bd. 11 S. 373
Anm. 31) unterworfen sind. 18.Dh. er fragte, und er selbst antwortete auch,
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ganze Ostseite sei hell, worauf jener, der auf der Erde stand, fragte,
ob bis Hebron, und dieser erwiderte: jawoh1. Wenn du willst, sage
ich: der auf der Erde stand; dieser fragte nämlich, ob die ganze
Ostseite hell sei, worauf jener fragte, 01) bis Hebron, und dieser er-
widerte: jawohl.
Wozu WARmus ALLESNÖI‘1G8713.Ist denn eine Verwechslung mög-

lich, es wird ja gelehrt, Rabbi sagte, der Lichtkegel des Mondes gleiche
nicht dem Lichtkegel der Sonne, der Lichtkegel des Mondes steige wie
ein Stock nach oben, und der Lichtkegel der Sonne zertei1e sich nach
beiden Seiten!? — In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt, es war
ein wolkiger‘Tag, und er teilte sich nach beiden Seiten. R. Papa sagte:
Hieraus ist zu entnehmen, daß an einem wolkigenTage die Sonne über-
all“ist. - In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? ——Beim Trocknen
von Häuten. Oder aber hinsichtlich einer Lehre Rahas, daß nämlich
eine Frau nicht vor der Sonne kneten”dürfe, auch nicht mit an der.
Sonne gewärmtem Wasser.
R. Nehmen sagte: Die zurückbleibende Wärme der Sonne“ist inten-

siver als die Sonne selbst. Als Merkzeichen diene dir das Essigfaß”.
Die Sonnenstrahlen”sind intensiver als die Sonne selbst. Als Merkzei-
chen dienen dir die Regentropfen“. Das sündhafte Denken ist schäd-
licher25alsdie Sünde selbst. Als Merkzeichen diene dir der Duft des
Fleisehes”‘.Der Schluß des Sommers ist unerträglicher als der Sommer
selbst. Als Merkzeichen diene dir ein durchheizter Ofen. Die Fieber-
hitze”im Winter ist schwerer als im Sommer. Als Merkzeichen diene
dir ein kalter Ofen”. Altes ist schwerer [zu lernen] als Neues: Als
Merkzeichen diene dir umgearbeiteter Lehm29‚
R. Abahu sagte: Was ist der Grund Rabbis? Es heißt:“dem Gesang-

meister, nach der Hinde des Morgens; wie die Geweihe der Hinde“sich
nach. der einen und nach der anderen Seite teilen, ebenso teilt sich das
Licht des Morgens 'nach der einen und der anderen Seite.

Offenbar auf Mißverständnis der Satzstellung beruhend. 19. Auch an sonst
beschatteten Orten. 20. Den Teig zur Bereitung des Ungesäuerten. 21. So
sinngemäß ; die von der Sonne erwärmte Stelle. 22. Das angezogene Holz ist
intensiver als der Essig selbst. 23. Die durch Spalten dringen. 24. Einzelne
Regentropfen sind dem nackten Körper unerträglicher als kalte Waschungen.
25. Die Leidenschaft und die Aufregung schwächen den Körper mehr als der
geschlechtlicheAkt selbst. 26. Der einen unwiderstehlichenAppetit hervorruft.
27. So nach Rasehi; nach anderen Erkläre-rn: die natürliche Luftwärme, die
gegen die Kälte zu kämpfen hat. 28. Der stark geheizt werden muß, um ihn
zu erwärmen, 29. Der aus altem vertrockneten Lehm bereitet wird. 30. Ps.
22,1. 31. Eigentl. des Hirsches. 32. Der oben angezogenePsalm wird Ester
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R. Zera sagte: Weshalb wurde Ester mit einer Hinde”verglichen?
Dies besagt: wie die Hinde einen engen Muttermund“hat und daher
ihrem Männchen jederzeit lieb ist wie in der ersten Stunde, ebenso blieb
auch Ester dern Ahaéveroé immer lieb wie in der ersten Stunde. R.
Asi sagte“:Weshalb wurde Ester mit dem Morgen verglichen? Dies
besagt: wie der Morgen der Abschluß der Nacht ist, ebenso ist Ester der
Abschluß aller Wundertaten. —-Es gibt ja noch das Hanukafest“!? —-
Wir sprechen von solchen, die niedergeschrieben werden”durften. Ein-
leuchtend ist dies nach demjenigen, welcher sagt, Ester durfte nieder-
geschrieben werden, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, wel-
cher sagt, Ester durfte nicht niedergeschrieben“werden!? —Er erklärt
es vielmehr nach R. Binjamin b.Jepheth im Namen R. Eleäzars, denn
R. Binjamin b. Jepheth sagte im Namen R. Eleäzars: Weshalb wird
das Gebet der Frommen mit einer Hinde verglichen? Dies besagt: wie
die Geweihe der Hinde”, je älter diese wird, desto mehr sich teilen,
ebenso werden die Gebete der Frommen, je mehr diese im Gebete ver-
weilen, desto eher erhört.
UND SIE SCHLACHTETENDASBESTÄNDIGEOPFER &c. Wann“, wollte

man sagen an einem gewöhnlichen Tage des Jahres, so brauchte es ja
nicht durch den Hochpriester zu erfolgen, und wenn am Versöhnungs-
tage, wieso war am Versöhnungstage [morgens] das Mondlieht zu se-
hen!? ——Er meint es wie folgt: als er am Versöhnungstage sagte: der
Lichtschein glänzt, führte man den Hochpriester in das Tauchbad hin-
unter“.
Der Vater R. Abins lehrte: Nicht nur davon sagten sie es”, sondern

auch vom Kepfabkneifen heim Geflügelopfer und vom Abheben des
Haufens beim Speisopfer: ist es nachts erfolgt, so sind sie zu verbren-
nen. —-Einleuchtend ist dies vom Geflügelopfer, da es bereits geschehen
ist, den Haufen aber kann man ja zurücklegen und ihn abermals am
Tage abhebenl? Er lehrte es und er selbst erklärte es auch: Die Dienst-
gefäße heiligen auch außerhalb der Zeit. Man wandte ein: Die Regel
ist: Was am Tage dargebracht wird, wird am Tage heilig, was nachts
dargebracht wird, wird nachts heilig, was sowohl am Tage als auch

zugeschrieben; cf. Meg. F01. 1513. 33. Cf. Bb. F01. 161). 34. An dem eben-
falls Wunder geschehen. 35. Dh. die durch göttliche Inspiration niederge-
schrieben sind; cf. Meg. F01. 7a. 36. Es sollte mündlich vorgetragen werden.
37. War dieser Irrtum erfolgt. Der Fragende glaubte, auch der folgende Satz
vom Hochpriester gehöre zu diesem Ereignis. 38. Dieser Passus gehört nicht
mehr zur vorangehenden Erzählung von der Verwechselung, die an einem ge-
wöhnlichen Tage geschah und wobei es sich überhaupt nicht um den Hoch-
priester handelte. 39. Daß sie zu verbrennen sind, wenn es nachts erfolgt ist.

Col.b
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nachts dargebracht wird, wird sowohl am Tage als auch nachts heilig.
Er lehrt also, was am Tage dargebracht wird, werde am Tage heilig,
also nur am Tage, nachts aber nicht!? — Vielleicht nicht heilig, um
dargehracht zu werden, wohl aber heilig, um untauglich zu werden.
B. Zera wandte ein: Was‘°macheman, wenn man das [Schaü]brot und
die Schalen [Weihrauch] nach dern Sabbath niedergelegt und die Scha-
len [Weihrauch] am Sabbath aufgeräuchert hat? Man lasse es für den
folgenden Sabbath, denn wenn es sich viele Tage auf dem Tische be-
findet, ist nichts dabei. Wieso denn, es sollte doch heilig und untaug-
lich werden!? ——Reha erwiderte: Wer diesen Einwand erhob, hat Recht,
aber der Vater R. Abin's lehrte ja eine Barajtha“. Er ist der Ansicht,
nachts gebe es kein Fehlen der Frist, am Tage aber gebe es ein Fehlen
der Frist. — So=ha1dder [Sabbath]ahend heranreicht, sollte es doch
heilig und untauglich werden!? Rabina erwiderte: 1Vennman es vor-
her fortgenommen hat. Mar Zutra, nach anderen R. Aéi, erwiderte:
Du kannst auch sagen, wenn man es vorher nicht fortgenommen hat,
denn da man es nicht vorschriftsmäßig niedergelegt hat, so ist es eben-
so, als würde ein Affe“es niedergelegt haben.
' FOLGENDEBESTIMMUNGWARIMTEMPELEINGEFÜHRT.Allerdings die
Füße, wegen der Spritzer, weshth aber die Händel? R. Abbaerwiderte:
Dies besagt, daß es tun1ich ist, sie [mit der Hand] wegzuwischen. Dies
ist eine Stütze für R. Ami, denn R. Ami sagte, es sei verboten, mit
[Urin]spritzern an den Füßen auszugehen, weil es den Anschein er-
wecken könnte, er sei am Gliede verschnitten, wodurch seine Kinder in
den Ruf kommen könnten, sie seien Hurenkinder.
R. Papa sagte: [Hat jemand Kot] an der betreffenden Stelle, so darf

er das Se'mä nicht lesen. -—In welchem Falle: ist es zu sehen, so ist es
ja selbstverständlich, und ist es nicht zu sehen, so ist ja die Tora nicht
für die Dienstengel gegeben worden!? —In dem Falle, wenn es sitzend
zu sehen ist und stehend nicht zu sehen ist:. ——Womit ist es hierbei
anders, als [wenn jemand] Kot an seinem Leibe hat!? Es wurde nämlich
gelehrt: Wenn jemand Kot an seinem Leibe hat oder die Hand im
Ahorte hält, so darf er, wie R'. Hona sagt, das S’emäflesen, und wie

40. 80_richtiger nach der Parallelstelle Men. F01. 100a. 41. Sie müssen volle
'7 Tage auf dem Tische liegen ; beim Aufräuchern des Weihrauchs wurden
die alten Brote entfernt und frische niedergelegt. 42. Eine solche kann durch
einen Einwand nicht widerlegt werden, vielmehr muß der Einwand beseitigt
werden. 43. Es fehlt ein Tag, daher wird es nicht heilig. 44. Am folgenden
”Freitag, und da sie bereits in der Nacht vor der Frist auf dem Tische lagen,
so_ können sie nicht mehr für die fol ende Woche brauchbar sein. 45. Ohne
Zutun eines Menschen. In der Nacht zum Sabbath wurden sie nicht nieder-
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R. Hisda sagt, das Semänicht lesen.——An der betreffendenStelle ist
der Kot sehr eklig, an anderer Stelle ist er nicht so sehr eklig.
Die Rabbanan lehrten: Folgende Halakha gilt bei der Mahlzeit. Geht

man hinaus, um Wasser zu lassen, so wasche man. eine Hand und
trete zurück ein; unterhält man sich mit seinem Nächsten und wird
aufgehalten, so wasche man beide Hände und trete zurück ein. Beim
Waschen aber darf man nicht die Hände draußen waschen und dann
eintreten, wegen des Verdachtes“, vielmehr trete man ein, setze sich
auf seinen Platz, wasche beide Hände und stelle die Kanne wieder
vor die Tischgeräte hin. R. Hisda sagte: Dies nur zum Trinken, zum
Essen aber darf man die Hände auch draußen waschen und eintreten,
denn man weiß, er würde sich geekelt haben. R. Nahman b.Jighaq
‘sagte: Ich, auch wenn zum Trinken, denn man weiß, daß ich sehr
empfindlich bin.

N1EMANDDARF,OHNEVORHERUNTERGETAUCH_TZUHABEN,INDENTEM-'
PE'LHOF ZUM TEMPELDIENSTE EINTRETEN, AUCHNICHT EIN REINER.

AN DIESEMTAGE NAHMDER HOCHPRIESTERFÜNF TAUCHBÄDERUNDMACHTE
ZEHNWASGHUNGEN“,ALLE IM HEILIGTUME, ÜBERDER PARVAKAMMER,AUS-
-GENOMMENDIESES EINE“. MAN BREITETE zwrscnnrt IHM ÜNDDEM VOLKE
EINLAKENAUSBrssus AUS. ' .
GEMARA. Man fragte Ben Zoma: Wozu dieses Untertauchen”?

Dieser erwidertez_Wenn der untertauehen muß, der aus dem Heilig-
tume nach dem Heiligtume, aus einem mit der Ausrottung belegten
Orte“nach einem mit der Ausrottung belegten Orte“geht, um wieviel
mehr muß der untertauehen, der aus Profangehiet nach dem Heilig-
tume, aus einem nicht mit der. Ausrottung belegten Orte nach einem
mit der Ausrottung belegten Orte geht. R. Jehuda erklärte: Dies ist
nur ein aufgebürdetes Untertauchen, damit man sich erinnere, ob ihm
nicht eine veraltete Unreinheit anhafte, und er sich zurückziehe. —-
Worin besteht ihr Streit? —-Sie streiten über die Entweihung des
Dienstes52; nach Ben Zoma entweiht er den Dienst, nach R. Jehuda
entweiht er den Dienst nicht. —Entweiht er denn nach Ben Zoma

ge1egt und das Niederlegen von vorher gilt als ungeschehen. 46. Er habe
die Hände nicht gewaschen. 47. Von Händen und Füßen ; wörtl. Heiligu_n-
gen. 48. Das erste Tauchbad, das er auch an jedem anderen Tage nahm.
49. Zum Eintritt in den Tempelhof. 50. Dh. dessen Betreten in unreinem
Zustande mit der Ausr0ttungsstrafe belegt ist. 151. Der Hochpriester hatte am
Versöhnungstage 5 Dienstverriehtungen abwechselnd innerhalb und außerhalb
des Allerheiligsten, und bei jeder Abwechselungmußte er die Kleider wech-
seln, und ein Tauchbad nehmen; cf. infra F01. 32a. 52. Durch den Eintritt

iv,1
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den Dienst, es wird ja gelehrt, daß, wenn der Hochpriester zwischen
einem Kleidungsstücke“und dem anderen Kleidungsstücke, zwischen ei-
ner Dienstverrichtung und der anderen Dienstverrichtung nicht un-
tergetaucht und die Hände nicht gewaschen hat, der Dienst giltig sei,
und daß, wenn der Hochpriester oder ein gemeiner Priester morgens
Hände und Füße nicht gewaschen und den Dienst verrichtet hat, der
Dienst ungiltig”seii? — Sie streiten vielmehr, ob dadurch ein Gebot
übertreten wird; nach Ben Zoma wird dadurch ein Gebot übertreten
und nach R. Jehuda wird dadurch kein Gebot ühertreten. —-Ist denn
R. Jehuda überhaupt dieser“Ansicht, es wird ja gelehrt: Der Aus,-
sätzige nehme ein Tauchbad“und stelle sich an das Nikanortor“; R.
Jehuda sagt, er brauche keines Tauchbades, da er bereits am} Abend
[vorher] untergetaucht ist!? ——Da wird ja auch der Grund angegeben:
da er bereits am Abend untergetaucht ist. —Was dachte eigentlich,
der diesen Einwand erhobl? ——Er wollte auf einen anderen VVider-
spruch hinweisen: ‘Aussätzigenkammer’ [hieß sie], weil da die Aus-
sätzigen untertauchten. R. Jehuda sagte: Sie sagten dies nicht nur57
von den Aussätzigen, sondern auch von jedem anderen Menschen!? —-
Das ist kein Widerspruch: eines, wenn er [am vorgehenden Abend]
untergetaucht ist, und eines, wenn er nicht untergetaucht ist. —Wenn
er nicht untergetaucht ist, muß er ja den Sonnenuntergang abwartenl?
——Vielmehr, das eine und das andere, wenn er untergetaucht ist, das
eine aber, wenn er es außer acht gelassen“hat, das andere dagegen,
wenn er es nicht außer acht gelassenhat. —Wenn er es außer acht ge-
lassen hat, so benötigt er ja der Besprengung am dritten und am sie-
benten [Tage], denn R. Dost ib. Mathon sagte im Namen R. Johanans,
die Außerachtlassung erfordere die Besprengung am dritten und am
siehenten [Tage]!? —Vielmehr, das eine und das andere, wenn er es
nicht außer acht gelassen hat, dennoch besteht hier kein Widerspruch ;
eines, wenn er zum Zwecke des Eintretens in den Tempel unterge-
taucht ist, und eines, wenn er nicht zum Zwecke des Eintretens in
den Tempel untergetaucht ist. Wenn du aber willst, sage ich, man
lese: sie sagten es nicht von den Aussätzigen, sondern von jedem an-
deren Menschen. Rabina erklärte: R. Jehuda sagte dies nach der An-
sicht der Rabbanan: nach meiner Ansicht braucht der Aussätzige59

ohne untergetaucht zu haben. 53. BZ. folgert es vom Untertauchen des Hoch-
priesters am Versöhnungstage, 11. bei diesem ist der Dienst tauglich. 54. Daß
zum Betreten des Tempelhofes das Untertauchen nötig sei. 55. Am 8. Tage,
obgleich er dies bereits am 7. getan hat. 56. Er steckte Hände u. Füße
durch und erhielt durch Besprengung die Reinigung. 57. Demnach gilt dies
vomehmlich von Aussätzigen. 58. Er dachte nicht daran, sich vor Unreinheit
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überhaupt keines Tauchbades, aber auch ihr solltet mir zugeben, daß
sie dies nicht nur von Aussätzigen, sondern auch von jedem anderen
Menschen gesagt haben. ——Und die Rabbanan! -—Der Aussätzige tritt
in Unreinheit, jeder andere Mensch aber tritt nicht in Unreinheit.
Abajje fragte R. Joseph: Sind die Rabbanan, die gegen R. Jehuda60

streiten, der Ansicht Ben Zomas und nur deshalb lehrt er es von
einem Aussätzigen, um dir die weitgehendere Ansicht R. Jehudas her-
vorzuheben, oder aber ist es beim Aussätzigen anders, weil er in Un-
reinheit‘”tritt? Dieser erwiderte: Anders ist es beim Aussätzigen, weil er
in Unreinheit tritt.
Abajje fragte R. Joseph: Ist nach R. Jehuda, nach dem dieses Un—Fol

tertauchen ein aufgebürdetes ist, dieses durch eine Trennung [ungiltig] 31
oder nicht? Dieser erwiderte: Die Rabbanan haben all ihre Verord-
nungen denen der Tora gleichgestellt.
Abajje fragte R. J oseph: Gilt das teilweise Eintreten‘”als Eintreten

oder nicht? Dieser erwiderte: Dies ist vom [Hineinlangen der] Daumen
zu entnehmen: dies ist ja ein teilweises Eintreten und. es wird ge-
lehrt, der Aussätzige müsse vorher untertauehen und am Nikanortor
stehen bleiben.
Sie fragten: Darf er ein langes Messer anfertigen und damit schlach-

ten°“‘?Diese Frage besteht sowohl nach Ben Zoma als auch nach den
Rabbanan, die gegen R. Jehuda streiten. Sie besteht nach Ben Zoma:
Ben Zoma verpflichtet vielleicht nur dann [unterzutauehen], wenn [der
Dienst] innerhalb erfolgt, nicht aber, wenn außerhalb, oder aber, er
könnte mitgezogen werden. Sie besteht nach den Rabbanan, die gegen
R. Jehuda streiten: die Rabbanan sind ihrer Ansicht vielleicht nur da,
wo er keinen Dienst verrichtet, nicht aber hierbei, wo er einen Dienst
verrichtet, oder gibt es hierbei keinen Unterschied? —Dies bleibt un-
entschieden.
FÜNFTAUCHBÄDERUNDZEHNWASCHUNGEN.Die Rabbanan 1ehrten: An

diesem Tage nahm der Hochpriester fünf Tauchbäder und machte
zehn Waschungen, alle im Heiligtume, über der Parvakammer, aus-
genommen das erste, das er auf Profangebiet nahm, über dem Was-
sertore; sie lag an der Seite seiner Kammer. Abajje sagte: Hierau;s
ist zu entnehmen, daß die Etamquelle“um dreiundzwanzig Ellen höher
lag als der Boden des Tempe-lhofes. Wir haben gelernt, daß al1e

in acht zu nehmen. 59. Am 8. Unreinheitstage, da er bereits am Abend vor-
her untergetaucht ist. 60. Über das Untertauchen des Aussätzigen. 61. Wo-
nach dies also nur von Aussätzigen gilt. 62. Wenn man ein einzelnes Glied
in das Heiligtum hineinlangt. 63. Während er selbst sich außerhalb des Hei-
ligtums befindet, um das Untertauchen zu sparen. 64. Von der das Badezimmer

6 Talmud III
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Türen, die dort waren, eine Höhe von zwanzig Ellen und eine Brei-
te von zehn Ellen hatten, ausgenommen die der Vorhalle. Ferner.
wird gelehrt:“Er bade seinen Leib im Wasser, in einem Tauchbade ;
seinen ganzen Leib, das Wasser muß den ganzen Leib umgehen. Wieviel
ist dies? Eine Elle zu einer Elle in einer Höhe von drei Ellen. Danach

Col.bsetzten die Weisen fest, daß das Tauchbad vierzig Seä Wasser haben
müsse. —Es kommen ja noch hinzu eine Elle der Decke“und eine Elle
des Estrichs“!? —Da die Tore des Tempels aus Marmor waren, genügte
auch eine minimale [Stärke]. —Aber diese minimale [Stärke] kommt
ja hinzu!? —Da diese keine Elle hatte, zählt er sie nicht mit.
MANBREITETE&0. EIN LAKENAUSBrssus AUS. Weshalb gerade aus

Byssus? —Wie R. Kahana erklärte“, damit er sich merke, daß der
Dienst dieses Tages in Byssusgewändern erfolge, ebenso auch hierbei,
damit er sich merke, daß der Dienst dieses Tages in Byssusgewändern
erfolge.

„p R zoe SICHAUS,STIEGHINABUNDTAUCHTEUNTER,STIEGHERAUFUND
E TROCKNETESICHAB,UNDMANBRACHTEIHMDIEGOLDENENGE'WÄNDER,
DIE ER ANZOG,UNDER WUSCHSICHHÄNDEUNDFÜSSE. HIERAUFBRAOHTEMAN
IHMDASBESTÄNDIGEOPFER UNDER SCHNITT[DENHALS] EIN, WÄHREND
EIN ANDERERANSEINERSEITE DASSCHLACHTENVOLLENDETE,NAHMDAS
BLUT AUFUNDSPRENGTEES. DANNTRATER EIN, DASMORGENRÄUCHER-
WERKZURÄUCHERN,DIE LAMPENzu PUTZENUNDDENKOPF, DIE OFFER-

v GLIEDER,DAS PFANNOPFERGEBÄCKUNDDEN WEIN DARZUBRINGEN.DAS
MORGENRÄUCHERWERKWURDEZWISCHENDEMBLUTE69UND[DERAUFRÄU-
GHERUNG]DER 0PFERGLIEDERDARGEBRACHT,DASDESABENDSzwrscmsr;
[DERAUFRÄUGHERUNG]DEROPFERGLIEDERUNDDEMGussorman.WARDER
Hocnpmnsrnn ALT ODEREMPFINDLICH,so BEREITETEMANIHMHEISSES
WASSERvon UNDeoss ES IN DASKALTE,UMDIE KÄLTE;zu MILDERN.
GEMARA.Die Jünger sprachen vor R. Papa: Dies vertritt nicht die

Ansicht R. Meirs, denn nach R. Meir"°,welcher sagt, die zwei Waschun-
gen"erfolgen für das Anziehen, sollten auch hierbei”zwei Waschungen
erforderlich sein. R. Papa erwiderte ihnen: Sowohl nach den Rabbanan
als auch nach R. Meir erfolgt die eine für das Ausziehen”der heiligen
Kleider und die eine für das Anziehen, und ihr Streit besteht hier in

mit Wasser versorgt wurde. 65. Lev. 15,13. 66. Über dem Tore. 67. Damit das
Wasser nicht durchdringe ; demnach sind es 25 Ellen. 68. Cf. infra F 01. 35a.
69. Dem Schlachten und dem Blutsprengen. 70. Der weiter F01. 3410 lehrt,
das Waschen der Hände erfolge nach dern Ausziehen der Kleider. 71. Beim
fünfmaligen Kleiderwechsel waren 10 Waschungen erforderlich. 72. Gleich
beim ersten Untertauchen. 73. Beim Ausziehen der profanen Kleider braucht
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folgendem:”Er soll ausziehen, er soll baden und er soll anziehen; R.
Meir ist der Ansicht, man vergleiche das Ausziehenmit dem Anziehen:
wie beim Anziehen zuerst anziehen und nachher waschen, ebenso beim
Ausziehen zuerst ausziehen und nachher waschen; die Rabbanan aber
sind der Ansicht, man vergleiche das Ausziehen mit dem Anziehen:
wie beim Anziehen angezogen waschen, ebenso beim Ausziehen ausge-
zogen”’waschen.Die Jünger entgegneten R. Papa: Wieso kannst du es
so erklären, es wird ja gelehrt: Man breitete zwischen ihm und dem
Volke ein Laken aus Byssus aus, darauf entkleidete er sich, stieg hinab
und tauchte unter, stieg herauf und trocknete sich ab; alsdann brachte
man ihm goldene Gewänder, die er anzog, und er wuseh Hände und
Füße. R. Meir sagte: Er entkleidete sich, wusch Hände und Füße, stieg
hinab und tauchte unter, stieg herauf und trocknete sich ab; alsdann
brachte man ihm goldene Gewänder, die er anzog, und er wusch Hände
und Füße!? Dieser erwiderte: Gibt es eine solche Lehre, so ist es ja
gelehrt worden. —Allerdings sind es nach R. Meir zehn Waschungen,
nach den Rabbanan sind es ja aber nur neunl? — Die Rabbanan können 38°
dir erwidern: die letzte Waschung erfolgt dann, wenn er die heiligen
Gewänder auszieht und die profanen anzieht.
Die Rabbanan lehrten:“Ahron soll in das Offenbarungszelt hinein-

gehen; wozu geht er hinein? Er geht hinein, nur um Ke11e und Koh-
lenpfanne zu holen. Der ganze Abschnitt ist in der richtigen Reihen-
folge abgefaßt, ausgenommen dieser Schriftvers. ——Aus welchemGrun-
de"? R. Hisda erwiderte: Es ist überliefert, daß der Hochpriester an
diesemTagefünf Tauchbäder nahm und zehn Waschungenmachte, und
wenn er sich an dieser Reihenfolge gehalten hätte, so wären es nur drei
Tauchbäder“und sechs Waschungen.
Es wird gelehrt: B. Jehuda sagte: 1Voher, daß der Hochpriester an

diesem Tage fünf Tauchbäder nehmen und zehn Waschungen machen
muß? Es heißt:“‘Ahron soll in das Ofienbarungszelt hineingehen und
die linnenen Kleider ausziehen;”dann seinen Leib an heiliger Stätte im
Wasser baden und seine Kleider anziehen; sodann soll er herauslcommen
und herrichten. Du lernst also, daß der Wechsel einer jeden Dienstver-
richtung desUntertauchens benötigt. Rabbi sagte: Woher, daß der Hoch-

er also die Hände nicht zu waschen. 74. Lev. 16,23,24. 75. Dh. vor dem
Ausziehen. 76. Lev. 16,23. 77. Holte er Kelle und Kohlenpfanne nach der
Darbringung der Widder und hielt sich nicht an die Reihenfolge dieses
Abschnittes. 78. Zum beständigen Morgenopfer, zum Dienste des Versöhnungs-
tages, zu dem auch das Holen der Kohlenpfanne gehört, und zur Darbrin-
gung der Widder, wozu auch das Zusatzopfer u. das heständige Abendopfer
gehörten ; durch die Unterbrechung bei der Darbringung der Widder müssen
abermals die Kleider zweimal gewechseltund zwei Tauchbäder genommenwer-
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priester an diesemTage fünf Tauchbäder nehmen und zehn Waschungen‘
machen muß? Es heißt:“einen heiligen linnenen Leibroclcsoll er anzie-
hen, linnene Beinkleider sollen seinen Leib bedecken, mit einem linne-
nen Gürtel soll er sich umgürten und ein linnenes Kopftuch umbinden;
heilige Kleider sind es, er bade seinen Leib im Wasser und ziehe sie an.
Du lernst also, daß der Wechsel einer jeden Dienstverrichtung des Un-
tertauchens benötigt. Ferner heißt es: heilige Kleider sind es, wonach
alle Kleider einander gleichen. Fünf Dienstverrichtungen sind es, das be-
ständige Morgenopfer,in goldenen Kleidern; der Dienst dieses Tages”, in
weißen Kleidern; sein Widder und der Widder des Volke-s, in goldenen
Kleidern; Kelle und Kohlenpfanne, in weißen Kleidern; das heständige
Abendopfer, 1n goldenen Kleidern. Und woher, daß zu jedem Untertau-
chen zweiWaschungen erforderlich sind? Es heißt: ausziehenund baden,
baden und anziehen. R. E1eäzarb.R. Simön sagte: Dies ist [durch einen
Schluß] vom Leichtern auf das Schwerere zu folgern: wenn in einem
Falle, wo das Untertauchen nicht erforderlich”ist, die Waschung erfor-
derlich ist, um wieviel mehr ist in einem Falle, wo das Untertauchen er-
forderlich ist, die Waschung erforderlich. — Demnach auch hierbei nur
eineWaschung, wie auch dort nur eine Waschungl? —Esheißt:”Ahron
soll in das Ofienbarungszelt hineingehen und die linnenen Kleider aus-
ziehen, die er anhatte ; wozu heißt es: die er anhatte, zieht jemand etwa
anderes aus, als was er anhatl? Dies dient vielmehr zur Vergleichung
des Ausziehens mit dern Anziehen: wie zum Anziehen die Waschung
erforderlich ist, ebenso ist zum Ausziehen die Waschung erforderlich.
«B.Jeh11dasagte: Woher, daß der Hochpriester an diesemTage fünf

Tauchbäder nehmen und zehn 1Vaschungenmachen muß? Es heißt:
Ahron soll in das Ofienbarungszelt hineingehen 560.dann soll er seinen
Leib im Wasser waschen&0. Du lernst also, daß der Wechsel einer je-
den DienstverrichtungdesUntertauchens benötigt.» Wir wissendies [vom‘
Wechsel] der weißen Kleider auf die goldenen Kleider, woher dies
[vomWechsel] der goldenen Kleider auf die weißen Kleider? —In der

Colechule R. Jismäéls wurde gelehrt, dies sei [durch einen Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn die goldenen Kleider, in
denen der Priester in das Allerheiligste nicht eintreten darf, des Un-
tertauchens benötigen, um wieviel mehr benötigen die weißen Kleider
des Untertauchens, in denen er in das Allerheiligste eintritt. —Dies ist
ja zu widerlegen: wohl die goldenenKleider, weil in diesenmehr Sühne83

den. 79. Lev. 16,24. 80. Ib. V. 4. 81. Das Räucherwerk un Allerheiligsten.
82 An den übrigen Tagen des Jahres, an denen das Untertauchen nur eine
rabbanitische Bestimmung ist. 83.D11.in diesen verrichtet er das ganze J ahr



F01.3211 J OMAIII,iV,V 85

verschafft wird!? —Vielmehr ist es aus [der Schlußfolgerung] Rahbis
zu entnehmen.

«Rabbi sagte: Woher, daß der Hochpriester an diesem Tage fünf
Tauchbäder nehmen und zehn Waschungen machen muß? Es heißt:
einen heiligen linnenen Leibroclc soll er anziehen. Du lernst also daß
der Wechsel einer jeden Dienstverrichtung desUntertauchens benötigt.»
Wir wissen dies [vom Wechsel] der goldenen Kleider auf die weißen
Kleider, woher dies [vom Wechsel] der weißen Kleider auf die golde-
nen Kleider? Jn der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt, dies sei [durch
einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn die
weißen Kleider, in denen nicht viel Sühne verschafft”wird, des Un-
tertauchens benötigen, um wieviel mehr benötigen die goldenen Kleider
des Untertauchens, in denen viel Sühne verschafft wird. -—Dies ist ja
zu widerlegen: wohl die weißen Kleider, weil er in diesen in das Aller-
heiligste eintrittl? — Deshalb sagte er auch: ferner heißt es: heilige
Kleider sind es, er bade seinen Leib im Wasser und ziehe sie an.
«Funf Dienstverrichtungen sind es: das beständige Morgenopfer 1n

goldenen Kleidern; der Dienst des Tages, in weißen Kleidern; sein Wid-
der und der Widder des Volkes in goldenen Kleidern; Kelle und Koh-
lenpfanne, in weißen Kleidern; das beständige Abendopfer, in goldenen
Kleidern. Und woher, daß zu jedem Untertauchen zwei 'Waschungener-
forderlich sind: Es heißt: ausz1ehen und baden, baden und anziehen. »
——Dieser Schriftvers spricht 3a vom Untertauchenl? —-Da dies auf das
Untertauchen nicht zu beziehen ist, da dies schon aus [den Worten :]
heilige Kleider sind es, zu entnehmen ist, so beziehe man es auf die
Waschung. —Sollte der Allbarmherzige dabei den Ausdruck ‘waschen’
gebrauchenl? ——Er lehrt uns folgendes: das Untertauchen gleicht der.
Waschung, wie die Waschung an einem heiligen Orte, ebenso das Un-
tertauchen an einem heiligen Orte. —Woher entnimmt R. Jehuda“die
Waschungl? —Er entnimmt dies aus [der Schlußfolgerung] des R Eleä-
zar b.R. Simon“.
R. Hisda sagte: Die Ansicht Rabbis“ist nicht die des R. Meir und nicht

die der Rabbanan. Sie ist nicht die der Rabbanan, denn die Rabbanan
sagen, die Waschung erfolge angezogen,während er aber sagt, die Wa-
schung erfolge ausgezogen; auch nicht die des R. Meir, denn R.Meir
sagt, die letzte Waschung erfolge angezogen, während er aber sagt, die
Waschung erfolge ausgezogen. ' .
R. Aha b.Jäqob sagte: Alle stimmen hinsichtlich der zweiten Wa-

Dienst. 84. Der oben diesen Schriftvers anders auslegt. 85. Oben Col. a.
86. Daß beide VVaschungen zwischen dem Ausziehen 1.1. dem Anziehen, also
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schung überein, daß er sich vorher anziehe und nachher [Hände und
Füße] wasche, denn die Schrift sagt:”oder wenn sie an den Altar heran-
treten, der nur heranzutreten”hat, ausgenommen derjenige, der siehan-
zuziehen und heranzutreten hat.

R. Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R. Äsi: R. Hisda hält nichts von
dem, was R. Aha gesagt hat, und R. Aha hält nichts von dem, was R.
Hisda gesagt hat, denn sonst wären es ja nach Rabbi fünfzehn Wa-
sch1‘mgen”.
HIERAUFBRAOHTEMANIHMDASBESTÄNDIGEOPFERUNDER SCHNI'1T

[DENHALS]E1N'&C.Was heißt qarae [einschneiden]? Ü1a erwiderte:
Dies bedeutet t 6 ten. R. Nahmanb. Jighaq sprach: Hierauf deutet fol-
gender Schriftvers :”w1'e eine schöne junge Kuh ist Migrajim, aber die
Vernichtung [ qereg] kommt vom Norden her. —-Wieso geht dies hieraus
hervor? —»Nach der Auslegung R. Josephs: ein schönes Königreich ist
Migrajim, aber die mordenden Völker kommen über es aus dern Nor-
den her. -—Wie weit schnitt er hinein? Ü1a erwiderte: Den größeren
Teil beider [Halsorgane]. Ebenso sagte auch R. Johanan, den größeren
Teil beider [Halsorgane]. Auch Reé Laqiä ist der Ansicht, den größe-
ren_Teil beider [Halsorgane], denn Reé Laqiä sagte: Wozu lehrt er,
nachdem wir-gelernt haben, der größere Teil gleiche“dem ganzen, daß
[das Durchschneiden] des größeren Teiles des einen beim Geflügel und
des größeren Teiles beider beim Vieh erforderlich sei? Dawir gelernt ha-
ben, daß man ihm das beständige Opfer brachte und er den Hals ein-
schnitt, während ein anderer an seiner Seite das Schlachten vollendete,
das Blut aufnahm und es sprengte, so könnte man glauben, es sei un-
tauglich, wenn jener das Schlachten nicht beendet. —Wenn man gian-
ben könnte, es sei untauglich, wenn jener das Schlachten nicht been-
det”, so erfolgt ja der Dienst durch andere, und wir haben ja gelernt,
daß alle Dienstverrichtungen am Versöhnungstage nur durch ihn giltig
seienl?—Er meint es vielmehrwie folgt: man könnte glauben,es sei

Fggrabbanitisch ungiltig, daher lehrt er, daß der größere Teil des einen
beim Geflügel und der größere Teil beider beim Vieh [ausreiche]. —-
Wozu ist, wenn nicht einmal eine rahbanitische Ungi1tigkeit vorliegt,
die Vollendung [des Schlachtens]nötig!? ——Es ist Gebot, eszu vollenden.
Abajje zählte im Namen einer Ueberlieferung nach Abba Sa1'11die

ReihenfolgederDienstverrichtungenauf. DiegroßeAufschichtungf”geht

nackt, erfolgen müssen. 87. Ex. 30,20. 88. Wasche Hände und Füße. 89.
Nach dem einen mußte er nach Rabbi 2mal nackt Hände u. Fuße waschen,
und nach dem anderen nach dern Ankleiden, also je 3mal, zusammen15111111.90.
Jer. 46,20. 91. Cf. Hol. F01.2611. 92. Demnach erfolgt das eigentliche Schlach-
ten durch den anderen‘. 93. Des Holzstoßes auf dem Altar. 94. Der sieben-
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der zweiten Aufschichtung für das Räucherwerk voran, die zweite Auf-
schichtung für das Räucherwerk geht dem Auflegen der zwei Holz-
scheite voran, dasAuflegen der zweiHolzscheitegeht dem Entaschen des
inneren Altars voran, das Entaschen des inneren Alters geht dem Put-
zen der fünf Lampen“voran, das Putzen der fünf Lampen geht dem
Blute”des beständigen Opfers voran, das Blut des beständigen Opfers
geht dem Putzen der zwei Lampen voran, das Putzen der zwei Lam-
pen geht dem Räucherwerke voran, das Räucherwerk geht [der Aufräu-
cherung] der Opferglieder voran, die [Aufräucherung der] Opferglieder
dem Speisepfer, das Speisopfer dem Pfanngebäckopfer, das Pfannge-
bäckopfer dern Gußopfer, das Gußopfer dem Zusatzopfer”, dasZusatz-
opfer den Schalen [Weihrauch] und die Schalen [Weihrauch] dem be-
ständigen Abendepfer, denn es heißt:”er soll darauf die Fettstücke des
Heilsopfers aufräuchern: mit diesem sind sämtliche Opfer beendet“.
Der Meister sagte: Die große Aufschichtung geht der zweiten Auf-

schichtung für das Räucherwerk voran. Woher dies? —Es wird gelehrt:
98Dieses,das Brandopfer, soll auf dem Altar, da wo es angezündet wur-
de, die ganze Nacht hindurch verbleiben, das ist die große Aufschich-
tung ; das Altarfeuer soll damit brennen, das ist die zweite Aufschich-
tung für das Räucherwerk. ——Vielleicht umgekehrtl? — Es ist ein,-
leuchtend, daß die große Aufschichtung bevorzugter ist, denn sie ver-
schafft mehr Sühne”. — Im Gegenteil, die zweite Aufschichtung sollte
ja bevorzugter sein, denn von dieser werden [Kohlen] in das Aller-
innerste gebrachtl? —Trotzdem, denn die Vielheit der Sühne ist be-
vorzugter. Wenn du aber willst, sage ich: würde er etwa nicht, falls
er kein Holz für die zweite Aufschichtung_finden sollte, [Feuer] von
der großen Aufschichtung nehmen“°l?

«Die zweite Aufschichtung für das Räucherwerk geht dem Auflegen
der zwei Holzstücke voran.» Woher dies? — Es heißt:°“der Priester
soll jeden Morgen Holzscheite darauf anzünden ; dara uf, nicht aber
auf der anderen““, demnach muß ja die andere bereits vorhanden
sein. ——Das [Wort] darauf ist ja an und für sich nötigl? ——Es heißt
zweimal“”darauf.

«Das Auflegen der zwei Holzscheite geht dem Entaschen des inne-
ren Alters voran.» Obgleich es bei diesen jeden Morgen heißt und
bei jenem jeden Morgen heißt, so ist dennoch das, was [für das Räu-

armigen Leuchte. 95. An Tagen, an denen ein solches dargehracht wird. 96.
Lev. 6,5. 97. nm$w von che; vollenden, mit dem Abendepfer ist also der
Tempeldienst beendet. 98. Lev. 6,2. 99. Auf dieser werden alle Opfer ver-
brannt. 100. Demnach wird auch F euer von der ersten Aufschichtung in
das Allerinnerste gebracht. 101 Aufschichtung, zur Räucherung der Spezereien.
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cherwerk] erforderlich ist, bevorzugter. Was erforderlich ist, das sind
ja die zwei Holzscheite, und du sagtest ja, die zwei Holzscheite ge-
hören zur großen Aufschichtungl? R. Jirmeja erwiderte: Sie gehö-
ren zur Gattung H olz103, Rabina erwiderte: Da er die Aufschich-
tung begonnen hat, beendet er sie auch. R. Aéi erwiderte: Würde er
etwa nicht, falls er kein Holz für die zweite Aufschichtung finden
sollte, [Feuer] von der großen Aufschichtung holen!?

«Das Entaschen des inneren Alters geht dem Putzen der fünf Lam-
pen voran.» Weshalb? Abajje erwiderte: Die Lehre ist mir bekannt,
den Grund kenne ich nicht. Rabe erwiderte: Dies ist nach Reé Laqié
zu erklären. Reé Laqié sagte, man dürfe an gottgefälligen Handlungen

Col.bnicht vorübergehen, und wenn man in den Tempel eintritt, kommt
man zuerst auf den Altar zu. Es wird nämlich gelehrt: Der Tisch
stand nördlich in einem Abstande von zweieinhalb Ellen von der Wand,
die Leuchte stand südlich in einem Abstande von zweieinhalb Ellen
von der Wand und der Altar stand in der Mitte, etwas nach außen vor-
gerückt. —Sollte er doch genau [in der Mitte] stehen!? —-Es heißt:
104dieLeuchte gegenüber dem Tische, sie müssen einander sehen können.
Reha sagte: Aus der Lehre des Bei Laqié ist zu entnehmen, daß man
nicht über die Tephilla des Armes hinweg die Tephilla des Kopfes an-
fassen dürfe. —Wie mache man es? ——Zuerst die Tephilla des Armes
und nachher die Tephilla des Kopfes [anlegen].
«DasPutzen der fünf Lampen geht demBlute des beständigenOpfers

voran, das Blut des beständigen Opfers geht dem Reinigen der zwei
Lampen voran.» Weshalb? Abajje erwiderte: [Die Worte] jeden Mor-
gen, die bei den zwei Holzscheiten nicht nötig“”’sind, beziehe man hier-
auf: eines“‘*beziehe man auf das Putzen der fünf Lampen, daß es
dem Blute des beständigen Opfers vorangehe, und eines beziehe man
auf das Blut des beständigen Opfers, daß es dem Putzen der zwei
Lampen vorangehe. Eines beziehe man auf das Putzen der fünf Lam-
pen, daß es dem B1ute des beständigen Opfers vorangehe, denn bei
jenem sind es drei,“"bei diesem aber zwei. Und eines beziehe man
auf das Blut des heständigen Opfers, daß es dem Putzen der zwei
Lampen vorangehe, denn obgleich es bei diesem zweimal und bei je-
nem zweimal [ Morgen ] heißt, so ist dennoch das, was Sühne verschafft,
bevorzugter. R. Papa sprach zu Abajje: Vielleicht ist ein [Morgen]

102. Im angezogenen Schriftverse. 103. Das zur Räucherung der Spezereien
nötig ist. 104. Ex. 26,35. 105. Da das Auflegen derselben ohnehin voran-
gegangen sein würde, da das, was zur Räucherung der Spezereien erforderlich
ist, bevorzugter ist. 106. ‘Jeden Morgen’ wird im Texte durch die Wieder-
holung des W.e ‘Morgen’ ausgedrückt. 107. ‘Morgen'; zwei werden dabei
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auf das Entaschen des inneren Alters zu beziehen, daß es dem B1ute
des beständigen Opfers vorangehe, denn bei jenem würden es drei sein,
bei diesem aber zwei, und eines auf das Blut des beständigen Opfers,
daß es dem Putzen der fünf Lampen vorangehe, denn obgleich es
bei beiden zwei sind, so ist das, was Sühne schafft, bevorzugteri? —-
Wodurch würdest du esl°3demnachunterbrechen. Allerdings nach Rei.
Laqié, welcher sagt, man putze sie deshalb einmal und wiederum, um
Getümmel“’"im Vorhofe hervorzurufen, wie ist es aber nach R. J ohanan
zu erklären, welcher sagt, die Wiederholung [des Wortes] Morgen be-
sage, daß man ihn in zwei Morgen“°teilel? Rahina sprach zu R. Aéi:
Sind denn [die Worte] jeden Morgen beim [Aufschichten des] Holzes
überflüssig, die sind ja‘ an und für sich nötig, denn der Allbarm-
herzige sagt damit, daß sie der zweiten Aufschichtung für das Räu-
cherwerk vorangehenl? Dieser erwiderte; Wir haben ja erklärt: da-
rauf, nicht aber auf der anderen, demnach muß ja die andere be-
reits vorhanden sein. — “’eshalb putzt er zuerst die fünf Lampen,
sollte er doch zuerst die zwei putzeni? —Wenn er anfängt, so putze
er schon den größeren Teil. ——Sollte er sechs putzenl? —Die Schrift
sagtzmwenn er die Lampen putzt, soll er es räuchern, und L am p en
sind nicht Weniger als zwei.

«DasPutzen der zweiLampen geht demRäucherwerke voran.» Die
Schrift sagt: wenn er die Lampen reinigt, und darauf folgt: soll er
es räuchern.

«Das Räucherwerk [dem Aufräuchern] der Opferglieder.» Denn es
wird gelehrt: Das, wobei es zweimal Morgen heißt, gehe dem voran,
wobei es nur einmal Morgen heißt.
«Das [Aufräuchern] der Opferg1ieder dem Speisopfer.» Denn es

wird gelehrt: Woher, daß dem beständigen Morgenopfer nichts voran-
gehen dürfe? Es heißt :112erschichte darauf das Brandopfer, und Baba
erklärte: das Brandopfer, das erste Brandopfer.
«Das Speisopfer dern Pfanngebäckopfer.» [Es heißt]:“*°’ßrandopfer

und Speisopfer“*.
«Das Pfanngebäck0pfer dem Gußopfer. » Dies ist ebenfalls ein Speis-

opfer.

selbst gebraucht und eines wird darauf bezogen. 108. Das Putzen der Leuchte,
das geteilt werden muß; das Sprengen des Blutes würde diesem vorangehen
u. das Räucherwerk würde diesem folgen. 109. Man kann das Putzen der
Leuchte unterbrechen, den Tempel verlassen und zurückkehren, ohne da-
zwischen einen anderen Dienst zu verrichten. 110. Dadurch, daß dazwischen
ein anderer Dienst verrichtet werde. 111. Ex. 30,7. 112. Lev. 6,5. 113.
Ib. 23,37. 114. Diese dürfen also durch andere Opfer nicht von einander ge-

Fol.
34



90 J 0 MA III,iV,V F01.31a-3Ab

«Das Gußopfer dern Zusatzopfer.» [Es heißt]:‘”0pfer und Trank-
opfern".
«Das Zusatzopfer den Schalen [Weihrauch].» Es wird ja aber ge-

lehrt, daß die Schalen [Weihrauch] dem Zusatzopfer vorangehen'? -
Hierüber streiten Tannaim‘“. Abajje sagte: Die Ansicht desjenigen,
welcher sagt, das Zusatzopfer gehe den Schalen [Weihrauch] voran,

‘ ist einleuchtender. Du sagtest ja, [die Worte] jeden Morgen besagen,
daß es vorher dargebracht werde, ebensohesagenhierbei [dieWorte] am
Tage, daß es später dargehracht werde. —Was ist der Grund desjenigen,
welcher sagt, die Schalen [Weihrauch] gehen dem Zusatzopfer woran?
—Er folgert dies aus [dem Worte] Gesetz, das auch beim Pfanngebäck-
opfer gebraucht wird. —-Wenn er von diesem folgert, so sollte er es
in jeder Hinsichtlmfolgernl? — [Die Worte] am Tage besagen eben,
daß sie später herankommen.

DASMORGENRÄUCHERWERKWURDEzwrscumv DEMBLUTEUND[DERAUF-
RÄUGHERUNG]DER OPFERGLIEDERDARGEBRACHT.Nach wessen Ansicht:
wenn nach den Rabbanan, so sollte es zwischen dem B1ute und dem
Lampen[putzen], wenn nach Abba Sa1’11117,so sollte es zwischen dem
Lampen[putzen] und [dem Aufräuchern] der Opferglieder erfolgeni?
——Tatsächlich nach den Rabbanan, nur wird hier nicht die Reihen-
folge angegeben.
DAS DESABENDSZWISCHEN[DERAUFRÄUCHERUNG]DER 0PFERGLIEDER

UNDDEMGUSSOPFER.Woher dies? R. Johanan erwiderte: Die Schrift
sagt:‘”wie das Speisopfer des Morgens mit seinem Gußopfer sollst
du es herrichten; wie beim Speisopfer des Morgens das Räucherwerk
dern Gußopfer vorangeht, ebenso geht bei diesem das Räucherwerk
dern Gu60pfer voran. —Demnach sollte, wie bei jenem das Räucher-
werk [der Aufräucherung] der Opferglieder vorangeht, auch bei diesem
das Räucherwerk der Aufräucherung der Opferglieder vorangehenl? —-
Heißt es denn: wie die Opferglieder des Morgens? Es heißt: wie das
Speisopfer des Morgens, nicht aber wie die Opferglieder des Morgens.
Die Rabbanan lehrten 1119Einviertel Hin als dazu gehörigesGuß0pfer;

dies"°ist hinsichtlich desMorgen[opfers] vom Abend[0pfer] zu folgern:
Col.bRabbi sagt, hinsichtlich des Abend[opfers] vom Morgenopfer. —Ein-

leuchtend ist die Ansicht der Rabbanan, denn dies steht ja beim be-
ständigen Abendepfer, was aber ist der Grund Rabbisl? Rabba b.Üla
erwiderte: Die Schrift sagt:119zudem einen Lamme, und das Lamm
des beständigen Morgenopfers ist es, bei dem es eines heißt. —Und

trennt werden. 115. Cf. Pes. Fol.58a. 116. Somit sollten sie auch dem
Gußopfer vorangehen. 117. Cf. supra F01. 15a. 118. Num. 28,8. 119.1b.
V. 7. 120. Daß auch bei jenem das Gußopfer erforderlich sei. 121. Dt. 12,11.
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die Rabbananl? -—Eines heißt das vortrefflichste einzigste der Herde.
-- Und Rabbil? ——Dies geht hervor aus:”‘das beste eurer Gelübdeopfer.
——Und die Rabbananl? —Eines spricht von Pflichtopfern und eines
von freiwilligen Opfern. Und beides ist nötig.
WARDERHOCHPRIESTERALTODEREMPFINDLICH&c.Es wird gelehrt:

R. Jehuda sagte: Man erhitzte Eisenblöcke am Vorabend des Versöh-
nungstages und legte sie in das kalte Wasser, um die Kälte zu mildern.
-—Man härtete sie jaml? R. Bebaj erwiderte: [Die Erhitzung] reichte
nicht zum Härten. Abajje erwiderte: Du kannst auch sagen, sie reichte
zum Härten, denn, was unbeabsichtigt erfolgt, ist erlaubt. —Kann Abajje
dies denn gesagt haben, es wird ja gelehrt :123DasFleisch seiner Vor-
haut, es ist zu beschneiden, auch wenn ein Aussatzfleck‘”daran ist —-
so R. Joäija. Hierzu fragten wir, wozu denn der Schriftvers nötig”sei‚
und Abajje erwiderte, nach R. Jehuda, der sagt, was unbeabsichtigt
erfolgt, sei erlaubt““l? — Dies gilt nur von [Verboten] der ganzen
Tora, während das Härten [am Feiertage] nur rabbanitisch [verboten] ist.

MAN BRACHTEIHNIN DIE PARVAKAMMER,DIE AUFHEILIGEMGEBIETEvl
LAG,UNDBREITETEZWISCHENIHMUNDDEMVOLKEEIN LAKENAUS

Brssus AUS; HIERAUF wvscn ER 31011I'IÄNDE UND Füssn UND zoe SICH
AUS. R. MEiR SAGT,ER zoe SICHAUSUNDWUSCHSICHHÄNDEUNDFÜSSE.
SODANNSTIEG1111HINABUNDTAUCHTEUNTER,STIEGHERAUFUND1110011-
NETESICHAB, UNDMANBRAOHTEIHMDIE WEISSENGEWÄNDER; ER zoe
SIE AN UNDwuscrr SICH HÄNDE UND FÜSSE. MORGENSLEGTE ERPELUSI- v'i
SCHE8127IMWERTEVONzwör.r MINENAN,ABENDSINDISGHES‘“IMWERTEVON
ACHTHUNDERTZuz — so R. MEiR. DIE WEISENSAGENZ\1011GEN3LEGTE
ER SOLGHEIM WERTE VONAGHTZEHNMINENAN,ABENDSIMWERTE VON
ZWÖLF MINEN, ZUSAMMENALSO nnnrssre MINEN. DIESE WAREN AUS GE-
MEINDEMITTELN; WOLLTEER MEHR,so FÜGTEER AUSEIGNEMHINZU.

GEMARA.Was heißt _Parva?R. Joseph erwiderte: Parva war einäg'
Zauberer”.
UNDBREITETEEINLAKENAUSBrssus AUS? Weshalb aus Byssus?

R. Kahana erwiderte: Damit er sich merke, daß an diesem Tage der
Dienst in Byssus—Gewändernzu verrichten sei.

122. Wenn man sie glühend in das kalte Wasser legte, was am Versöhnungstage
verboten ist. 123.Lev. 12,3. 124.Obgleich der Aussatz nicht operativ entfernt
werden darf. 125. Dies sollte ja ohnehin erlaubt sein, da die Entfernung des
Aussatzes nicht beabsichtigt wird. 126. Der angezogene Schriftvers spricht
nach A. für die Ansicht RJ.S. 127.Stoffe aus diesen Ländern. 128.Er soll
diese Kammer erbaut haben. Nach einer anderen Erklärung soll er eine Höhle
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MORGENSLEGTEER PELUSISCHESIM WERTE VONACHTZEHN&c. Will
uns der Autor etwa das Zusammenzählen“"lehrenI? — Er lehrt uns
folgendes: man wende nicht weniger als diese Gesammtsumme auf,
jedoch ist nichts dabei, wenn für diese weniger und für jene mehr
aufgewendet wird. ——Immerhin sind alle der Ansicht, daß die des
Morgens bevorzugter sind: woher dies? R. Hona, Sohn des R. ileäj,
erwiderte: Viermal heißt es im Schriftverse“°Linnen, vom besten Linnen.

Col.bMan wandte ein :13181'esollen andere Gewänder anlegen, damit sie nicht
das Volledurch ihre Gewänder heiligen; andere, doch wohl bessere
als jenel? ——Nein, andere, einfachere als jene.
R. Hona b.Jehuda, manche sagen, R. Semuél b.Jehuda, lehrte: Wenn

einem Priester seine Mutter einen Leibrock gefertigt hat, so darii
er, nachdem er den Gemeindedienst beendet hat, ihn anziehen und
darin Einzeldienst‘”verrichten‚ nur muß er ihn der Gemeinde über-
geben. — Demnach ist es ja selbstverständlichl? ——Man könnte glau-
ben, es sei zu befürchten, die Übergabe erfolgt vielleicht nicht ganz so, wie
sie sein soll, so lehrt er uns. Man erzählt von R. Jiémäél b.Phabi,
daß ihm seine Mutter einen Leibrock im Werte von hundert Minen
machte, den er anlegte und darin er Einzeldienst verrichtete; er über-
gab ihn der Gemeinde. Man erzählt von R. Eleäzar b.Harsom, daß
ihm seine Mutter einen Leibrock im Werte von zwei Myriaden [Mi-
nen] machte, und seine Priesterbrüder ihn diesen nicht anlegen ließen,
weil er darin wie nackt aussah. —Wieso war dies möglich, der Meister
sagte ja, die Fäden waren sechsfach gedrehtl? ——Abajje erwiderte:
Wie der Wein im Glase“”’.
Die Rabbanan lehrten: Der Arme, der Reiche und der Wüstling er-

scheinen beim [himmlischen] Gerichte. Wenn man dem Armen vorhält,
weshalb er sich nicht mit der Tora befaßt habe, und er erwidert, er
sei arm und mit seiner Erwerbstätigkeit überlastet gewesen, so ent-
gegnet man ihm: Warst du etwa ärmer als Hillell? Man erzählt von
Hillel dem Älteren, daß er täglich durch Arbeit einen Trope'ik““ver-
diente, von dem er die Hälfte dem Pedell des Lehrhauses gab und die
andere Hälfte für seinen Unterhalt und den Unterhalt seiner Familie
verwandte. Eines Tages fand er nichts zu verdienen, und der Pedell
des Lehrhauses ließ ihn nicht herein; da kletterte er hinauf und setzte

unter dem Tempel gegraben haben, um am Versöhnungstage den Hochpriester
im Allerheiligsten beobachten zu können. 129. Die Ergänzung: ‘zusammen also
30’ ist ja überflüssig. 130. Von den Morgengewändern, Lev. 16,4. 131. Ez.
44,19. 132. Der auch bei Abwesenheit der Gemeinde verrichtet werden kann,
z. B. das Hinausbringen der Kohlenpfanne udgl. 133. Durch das Glas zu sehen
ist; ebenso war der Stoff zwar dick, jedoch durchsichtig. 134. Kleine Münze,
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sich auf das Dachfenster, um die Worte des lebendigen Gottes aus
dem Munde von Semäja und Ptollion zu hören. Man erzählt, es war an
einem Freitag um die Jahreswende des Tebeth““flund vom Himmel
fiel der Schnee auf ihn nieder. Als die Morgenröte aufging, sprach
Semäja zu Ptollion: Bruder Ptollion, an jedem anderen Tage ist das
Zimmer hell, heute aber ist es dunkel ; ist denn der Tag so sehr wol-
kig? Als sie hinaufschauten und die Gestalt eines Menschen im Dach-
fenster bemerkten, stiegen sie hinauf und fanden ihn drei Ellen hoch
mit Schnee bedeckt. Da holten sie ihn hervor, wuschen und schmierten
ihn und setzten ihn gegen das Feuer, indem sie sagten, er verdiene
es, daß man seinetwegen den Sabbath entweihe. Wenn man dem Rei-
chen vorhält, weshalb er sich nicht mit der Tora befaßt habe, und
er erwidert, er sei reich und durch sein Vermögen überlastet gewesen,
so entgegnete man ihm: Warst du etwa reicher als Ri. Eleäzar b.
Harsom. Man erzählt von R. Eleäzar b.Harsom, daß ihm sein Vater
tausend Städte auf dem Fest1andeund dementsprechend tausend Schif-
fe auf dem Meere hinterließ. Jeden Tag nahm er einen Sack mit
Mehl auf die Schulter und wanderte von Stadt zu Stadt und von Pro-
vinz zu Provinz, um die Tora zu studieren. Eines Tages trafen ihn
seineKnebhte“°und zwangen ihn zur Fronarbeit. Da sprach er zu ihnen:
Ich bitte euch, lasset mich, ich will die Tora studieren gehen. Diese
aber erwiderten ihm: Beim Leben des R. Eleäzar b.Harsom, wir lassen
dich nicht. Er hatte sie nämlich nie im Leben gesehen, vielmehr saß
er tags und nachts und befaßte sich mit der Tora. Wenn man dem
Wüstling vorhält, weshalb er sich nicht mit der Tora befaßt habe, und
er erwidert, er sei hübsch gewesen und durch seinen bösen Trieb ab-
gelenkt worden, so entgegnet man ihm: Warst du etwa hübscher als
der fromme Josephl? Man erzählt vom frommen Joseph, daß die
F ran Potiphars tagtäglich ihn durch Worte zu verführen suchte;
Gewänder, die sie seinetwegenmorgens anlegte, legte sie abends nicht
an, Gewänder,die sie seinetwegenabends anlegte, legte sie morgens nicht
an. Sie sprach zu ihm: Sei mir zuwillen. Er erwiderte ihr: Nein. Sie
sprach zu ihm: Ich sperre dich ins Gefängnis. Er erwiderte il1r:137Der
Herr befreit die Gefangenen. —Ich beuge deine Statur. —138DerHerr
richtet die Gebeugten auf. ——Ich blende dir die Augen. —138DerHerr
macht die Blinden sehend. Alsdann gab sie ihm tausend Silbertalente,
damit er ihr zuwillen sei, mit ihr zu schlafen, mit ihr zusamm'en zu
sein; er aber wollte ihr nicht zuwillen sein.139Mit ihr ‚zu schlafen, auf

nach Git. F01. 4511 im Werte des römischen Staters. 135. Der 4. Monat des
jüdischen Kalenders, ungefähr Dezember; dh. in der kältesten Zeit des Win-
ters. 136. Die ihn nicht kannten. 137. Ps. 146,7. 138. Ib. V. 8. 139. Gen.
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dieser Welt; mit ihr zusammen zu sein, in jener Welt. So beschuldet
Hillel die Armen, beschuldet R. Eleäzar b. Harsom die Reichen und be-
schuldet Joseph die Vi’üstlinge. ‘

viii ' ODANN BEGAB ER SICH ZU SEINEM FARREN, DER ZWISCHEN DER VORHALLE

F01.

UNDDEMALTARSTAND,DENKOPF NACHSÜDENMITDEMGESICHTE
NACHWESTEN. DER Pmnsrnr. STELLTESICHÖSTLICHMITDEMGESICHTE
NACHWESTEN, STÜTZTEBEIDE HÄNDEAUFDIESENUNDSPRACHDASStimmu-
BEKENNTNIS. En sr1ucn ALSO:AGB, HERR“°, ICH HABE VOR DIR GESÜN-
mer, GEFREVELTUNDGEFEHLT,ICHUNDMEINHAUS1AGB,HERR, VERGIB
nocn DIE SÜNDEN,11113FREVELUNDDIE VERFEHLUNGEN,DIE ren von 11111
GESÜNDIGT,GEFREVELTUNDGEFEHLTHABE,ICHUNDMEINHAUS!WIE nocn
GESCHRIEBENSTEHTIN DERTORADEINESKNECHTESMOéE:141dennan die-
sem Tage wird er vergeben &c. UNDsm STIMMTENNACHIHMEIN:GE-
PRIESEN sm DER NAME SEINER KÖNIGLICHENMAJESTÄT AUF IMMER UND
EWIG.
GEMARA.Wer ist es, der sagt [der Raum zwischen]der Vorhalle und

dem Altar gehöre zur Nordseite? —Es ist R. Eleäzar b.R. Simön, denn
es wird gelehrt: Was gehörte zur Nordseite? Von der nördlichen Wand
des Altars bis zur [nördlichen] Wand des Vorhofes gegenüber dem gan-
zen Altar142—so R.Jose b.R. Jehuda. R. Eleäzar b.R. Simön fügt noch
[den Raum] zwischen der Vorha]lel43unddem Altar hinzu. Rabbi fügt
noch den Raum“*hinzu, da die Priester sich aufhielten, und den Raum,
da die Jisraéliten sich aufbielten. Alle stimmen jedoch überein, daß es
vomMesseraufbewahrungsraume“ab einwärts unzulässig““sei._ Es wäre
also anzunehmen, daß [unsere Miéna] nur die Ansicht des R. Eleäzar b.
R. Simön vertritt und nicht die des Rabbi. —Du kannst auch sagen, die
des Rabbi, denn wenn er sogar über die Ansicht des R. Jose b.R. Je-
huda hinausgeht, wie sollte er nicht über die des R. Eleäzar b.R.Simön
hinausgehen“"l? ——Wir meinen es wie folgt: nach Rabbi dürfte man ja
[den Farren in der Nordseite] des ganzenVorhofes stehen lassen.—Auch
nach; R. E1eäzar b.R. Simön dürfte man ihn ja [in der Nordseite] zwi-
schen dem Altar und der Wand [desVorhofes] stehen lassen!? Du mußt
also erklären, wegender Schwäche“*‘desHochpriesters, ebenso auch nach
Rabbi, wegen der Schwächedes Hochpriesters.

39,10. 140. Im Texte: der Name; er sprach den Gottesnamen aus, der nicht
genannt wird. 141. Lev. 16,30. 142. Nicht aber die den Altar östlich und
westlich überragende Nordseite, also nur 32 Ellen. 143. Die breiter ist als der
Altar. 144. J e 11 Ellen, also die ganze Nordseite des Vorhofes, bis zur östlichen
Wand. 145. Flügelräume an der Nord- u. Südseite der Vorhalle. 146. Da das
Opfertier zu schlechten, da man von da aus das Opfertier nicht sehen konnte.
147. Der in unserer Miäna beschränktere Raum ist ja nach Rabbi um so mehr
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DENKopr NACHSÜDENMITDEMGESICHTENACHWESTEN.Wie ist dies
möglich? Rabh erwiderte: Wenn er den Kopf umwendet. ——Sollte er
ihn doch gerade stehen‘*°lassenl?Abajje erwiderte: Mit Rücksicht da-
rauf, er könnte Mist werfen. .
Die Rabbanan lehrten: Auf welche Weise erfolgt das Stützen? Das

Opfer steht nördlich mit dern Gesichte nach Westen und der Stützende
steht östlich mit dern (iesichte nach Westen; er legt beide Hände zwi-
schen beide Hörner des Opfers, nur darf nichts zwischen ihm und dem
Opfer trennen, und Spricht das Sündenbekenntnis. Bei einem Sündopfer,
die betreffende Sünde, bei einem Schuldopfer, die betreffende Schuld,
und bei einem Brandopfer [die Vergehen inbetreff] der Nachlese, des
Vergessenen, des Eckenlasses und des Armenzehnten ——so R. Jose der
Galiläer. R. Äqiba sagt, ein Brandopfer werde nur wegen [der Über-
tretung] eines Gebotes oder eines in ein Gebot übergehenden Verbo-
tes“”dargebracht. ——Worin besteht ihr Streit? R. Jirmeja erwiderte: Col.b
Sie streiten über das Verbot des Aases: R. Äqiba ist der Ansicht, dies
sei ein richtiges“Werbot, und R. Jose der Gali1äer ist der Ansicht, die-
ses sei kein richtiges‘”Verbot. Abajje erwiderte: Alle stimmen überein,
daß das Verbot des Aases ein richtiges Verbot sei, und sie streiten viel-
mehr über [das Gebot des] Zurücklassens”: R. Äqiba ist der Ansicht,
man müsse es von vornherein“”zurücklassen, und B. J ose der Galiläer
ist der Ansicht, man müsse es nachher”.
Die Rabbanan lehrten: Wie lautet sein Sündenbekenntnis? Ich habe

gesündigt, gefrevelt und gefehlt Ebenso heißt es beim fortzuschicken-
den Sühnebock:156ersoll über ihm alle Sünden der Kinder Jisraél be- -
kennen, all ihre Freveltaten und all ihre Verfehlungen; ebenso heißt es
bei Moée:"”der Sünde, Frevel und Verfehlung vergibt —so R. Meir. Die
Weisen sagen: S ü 11d en sind vorsätzliche Missetaten, denn so heißt es:

zulässig. 148. Muß das Opfer in der nächsten Nähe des Altars geschlachtet
werden, da er das Blut auf den Altargrund ausschütten muß. 149. Den Kopf
zum Tempel u. die Hinterseite zum Altar gewandt. 150. Wenn mit dem Ver-
bote ein Gebot verbunden ist, wodurch es aufgehoben wird; beispielsweise Ex.
12,10: man lasse nichts bis zum Morgen zurück, was aber zurückbleibt, vera
brenne man. 151. Diesem Verbote folgt zwar das Gebot, das Aas einem Fremd-
ling zu schenken, jedoch kann nach der Übertretung desselben das Gebot nicht
mehr ausgeübt werden. 152. Da ihm immerhin ein Gebot folgt; es wird daher
nicht mit Geißelung bestraft, somit ist dessentwegenein Brandopfer darzubrin-
gen. 153. Der den Armen zukommenden Erntereste (Eckenlaß, Vergessenes
&c.). 154. Mit dem Einsammeln ist das Gebot des Zurücklassens verdrän
worden; es ist also ein richtiges Verbot und wird mit Geißelung bestraft. 155.
Er kann auch nach der Ausübung des Verbotes, dern Einsammeln, das Gebot
ausüben 11. es zurücklassen; mit der Ausübung des Gebotes wird also das Ver-
bot aufgehoben. 156. Lev. 16,21. 157. Ex. 34,7. 158. Nurn. 15,31. 159.
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‘”vertilgt werde diese Seele, ihre Sünde haftet ihr an ; F revel sind
widersetzliche Missetaten, denn so heißt es :159derKönig von Moab w i-
d ers etzte sich mir; ferner heißt es :“”damals, zu jener Zeit,
widersetzte sich auch Libhna; Verfehlungen sind die verse-
hentlichen Missetaten, denn so heißt es:161wennjemand versehen t-
lic h fehlt. Sollte er denn, nachdem er die vorsätzlichen Missetaten und
die Widersetzlichkeiten bekannt hat, die versehentlichen Missetaten ben
kennen!? Vielmehr lautet sein Sündenbekenntnis wie folgt: Ich habe
vor dir gefehlt, gesündigt und gefrevelt, ich und mein Haus &c. So
heißt es auch bei David:162wirhaben gefehlt samt unseren Vätern, wir
haben gesündigt und gefrevelt. Ebenso heißt es bei Selomo :163w1'rhaben
gefehlt, gesündigt und gefrevelt. Ebenso heißt es bei Danié19“wir haben.
gefehlt, gesündigt, gefrevelt und uns widersetzt. ——Wieso sagte aber
Moée: der Sünde, Frevel und Verfehlung vergibtl? Moäesprach vor dem
Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, wenn die Jisraéliten vor
dir sündigen und Buße tun, so rechne ihnen die vorsätzlichen [Sün-
den] als versehentliche an! Rabba b.Semuél sagte im Namen Rabhs:
Die Halakha ist wie die Weisen. —- Selbstverständlich, bei [einem
Streite] zwischen einem Einzelnen und einer Mehrheit ist ja die Ha-
lakha nach der Mehrheit zu entscheiden!? —Man könnte glauben, der
Grund R. Meirs sei einleuchtender, weil der (von Moée angewandte)
Schriftvers“”ihn unterstützt, so lehrt er uns.
Einst trat“°jemand in Gegenwart Rabas [vor das Betpult] und ver-

fuhr nach R. Meir; da sprach dieser zu ihm: Du läßt also die Rabba-
nan und verfährst nach R. Meirl? Jener erwiderte: Ich bin der An-
sicht R. Meirs, denn so steht es auch in der Tora Moées.
Die Rabbanan lehrten :167UndSühne schafi‘en;der Schriftvers spricht

von der Sühne durch Worte““. Du sagst von der Sühne durch Worte,
vielleicht ist dem nicht so, sondern von der Sühne durch das Blutl? Ich
deduziere also: hierbei wird [der Ausdruck] Sühne gebraucht und dort189
wird [derAusdruck]Sühne gebraucht, wiedie beim Ziegenbockegenannte
Sühne eine durch Worte ist, ebenso ist die beim Farren gebrauchte
Sühne eine durch Worte. Wenn du aber dagegen einwendest, so heißt
es:“"Ahron soll séinen eigenen Sündopfer-Farren darbringen und sich
und seinem Hause Sühne schufen, und noch ist ja der Farre nicht ge-
schlachtet. —Was heißt: wenn du dagegen einwendest? —Man könnte
einwenden, es sei vom innerhalb [des Tempels] herzuriehtenden Ziegen-

iiReg. 3,7. 160. Ib. 8,22. 161. Lev. 4,2. 162. Ps. 106,6. 163. iReg, 8,47,
164. Dan. 9,5. 165. Der vom Sündenbekenntnis am Versöhnungstage spricht.
166. Cf. Bd. I S. 60 Anm. 45, 167‚Lev. 16,11. 168.Durch das Sünden-
bekenntnis. 169. Beim Sündenbock, der lebendig Sühne verschaffte; cf. Lev.
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bocke zu folgern, bei dem die Sühne durch das Blut erfolgt, so heißt
es: und Sühne schayj‘en, und noch ist der F arre nicht geschlachtet.
Woher, daß [das Sündenbekenntnis] mit ‘Ach’[beginne]? —-Hierbei g,;'

wird [der Ausdruck] Sühne gebraucht und dort, beim I_Ioreb,"°wird
[der Ausdruck] Sühne ebenfalls gebraucht, wie es dort mit ‘Ach’ [be-
gann], ebensomuß es auch hierbei mit ‘Ach’[beginnen]. _ Woher, daß
dabei der Gottesname genannt werde? ——Hierbei wird [der Ausdruck]
Sühne gebraucht und beim genickbrochenen Kalbe"‘wird [der Aus-
druck] Sühne gebraucht, wie dort“mit dem Gottesnamen, ebenso hier-
bei mit dern Gottesnamen. Abajje sprach: Allerdings ist vom genick-
brochenen Kalbe nicht auf das [Ereignis am Berge] I_Ioreb"‘°’zufolgern,
da es bereits geschehen ist, aber vom [Ereignis am Berge] Horeb‘
sollte doch auf das genickbrochene Kalb gefolgert"*werdenl? Wolltest
du sagen, dem sei auch so, so haben wir ja gelernt: Die {Priester spra-
chen:175’Vergibdeinem Volke Jisraél. Sie sagten aber nicht ‘ach’l? -—Das
ist ein Einwand.
. SIE STIMMTENNACHIHMEIN. Es wird gelehrt: Rabbi sagte:”“Wenn
ich den Namen des Herrn rufe, so gebet Ehre unserem Gotte. Moäe
sprach nämlich zu Jisraél: Wenn ich den Namen des Heiligen, ge-
priesen sei er, erwähne, so gebet ihr seinem Namen Ehre. Hananja,
der Bruderssohn R. Jehoéuäs, sagte:“"Das Gedächtnis des Gerechten
bleibt zum Segen; der Prophet sprach nämlich zu Jisraél: Wenn ich
den Namen des Weltgerechten erwähne, so gebet ihr ihm Segen.

ODANNGINGER NACHDER OSTSEITEDES VORHOFES,NÖRDLICHVOM1x
ALTARE,DERPRIESTERPRÄSESzu SEINERRECHTENUNDDEROBMANN

DER FAMILIENWAGHE"‘*ZUSEINER LINKEN. DA BEFANDENSICH DIE BEIDEN
ZIEGENBÖCKE, AUCH WAR DA EINE URNE MIT ZWEI LOSTÄFELCHEN AUS
BUCHSBAUMHOLZ.JEHOéUA B.GAMLAMACHTESIE AUSGOLD, UNDMANGE'
DACHTESEINERZUMLOBE. BEN QA'I‘INBRAOHTEZWÖLFHÄHNEANDASx
WASCHBEGKENAN, DAS NURZWEI HATTE; ER MACHTEAUCHEINE Vonarcu-
TUNGAN DAS WASCHBECKEN,BASS SEIN WASSER NICHTDURCHDAS ÜBER-
NACHTENUNTAUGLICH"9WERDE.DER KÖNIGMONOBAZMACHTEDIE GRIFFE
ALLER GERÄTE DES VERSÖHNUNGSTAGESAUS GOLD. SEINE MUTTER HE-
LENEMACHTE‘EINEGOLDENELAMPE AN11113TÜR DESTEMPELS; AUCHMAGIITE
SIE EINEGOLDENETAFEL,AUFDERDERABSCHNITTvon DEREHEBRUCHS-

16,10. 170. An diesem Berge beteten sie das goldene Kalb an; cf. Ex. 32,31.
171. Cf. Dt. Kap. 21,1. 172. Dt. 21,8. 173. Daß es auch da mit dern Gottes-
namen erfolgen sollte. 174.Das mit ‘Ach' beginnt. 175.Dt. 21,8. 176.
Ib. 32,3. 177. Pr. 10,7. 178. Eigentl. Tageswache; Bd. II S. 481 Anm. 136.
179. Das geschöpfte Wasser wird über Nacht untauglich, u. durch die von ihm

7 Talmud III
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VERDÄCHTIGTENISOGESCHRIEBENWAR. MIT DEN TÜREN DES NIKANOR GE.-
SGHAHENWUNDER, UND MANGEDACHTESEINER ZUMLOBE.

GEMARA. Wenn es ‘nördlich vom A1tar' heißt, so ist ja zu ent-
nehmen, daß der Altar nicht m der Nordseite gestanden hat, also nach
R. E1iéze1b. Jäqob, denn es wird gelehrt :181Nördlichvor dem Herrn,
die ganze Nordseite muß frei sein —so R. Eliézer b.Jäqob. Der An-
fang [dieser Lehre] ist ja aber nach R. Eleäzar b.R. Simön‘”!? —-Das
Ganze ist nach R. Eliézer b.Jäqob, nur lese man dort”: ungefähr‘“zwi-
schender Vorhalleund demAltar.
' DER PRIESTERPRÄSES AN SEINER RECHTEN UND DER OBMANNDER FA-
MILIENWAGHEANSEINERLINKEN.R. Jehuda sagte: Wer zur Rechten sei-
nes Lehrers geht, ist ungesittet. -—Es wird gelehrt: Der Priesterpräses
zu seiner Rechten und der Obmann der Familienwache zu seiner Lin-
kenl? Ferner wird gelehrt: Wenn drei auf dem Wege gehen, so gehe
der Lehrer in der Mitte, der größere zu seiner Rechten und der klei-
nere zu seiner Linken. So finden wir es auch bei den Dienstengeln, die
zu Abraham“*"kamenz Milchaél in der Mitte, Gabriél zu seiner Rechten
und Raphaél zu seiner Linkenl? R. Semuél b.Papa erklärte vor R. Ada:
Nur so, daß der Lehrer durch ihn verstellt“‘*wird.—Es wird ja aber
gelehrt, wer parallel mit seinem Lehrer geht, sei ungesittet, und wer
hinter seinem Lehrer, sei großtueriscbl? —Ein wenig seitwärts‘".
' EINEURN13MITZWEILOSTÄFELCHEN.Die Rabbanan lehrten :188Ahron
soll über die beiden Böeke Lose werfen; Lose, woraus sie auch sind. Man
könnte glauben, zwei189über den einen und zwei über den anderen, so
“heißt es :188e1'nLos für den Herrn und ein Los für Äzazel ; nur ein Los
für Gott und nur ein Los für Äzazel. Man könnte glauben, er werfe
[das Los] für Gott und [das Los] für Äzazel über den einen und [das
Los] für Gott und [das Los] für Äzazel über den anderen, so heißt es:
e in Los. Weshalb heißt es demnach: Lose? Sie müssen beide egal sein;
man darf nicht eines aus Gold und das andere aus Silber oder eines
groß und das andere klein machen. — «Lose, woraus sie auch sind».
Selbstverständlichl? —Dies ist wegen der folgenden Lehre nötig: Wir
finden, daß das Stirnb1att, auf dem der Gottesname geschrieben war,
aus Gold war, somit könnte man glauben, daß auch diese [aus Gold]
sein müssen, so heißt es zweimal Los, einschließend; es schließt Oliven-
1101zein, es schließt Nußbaumholz ein und es schließt Buchsbaumholz
ein.

gefertigte Vorrichtung wurde es mit der Quelle verbunden. 180.Num. 5,12ff.
181.Lev.1,11.182.Cf.supra F01. 36a. 183. In der vorangehenden Miéna.
184. Nicht ganz im Norden.185.Cf.Gen. Kap. 18. 186. Dh. rechts ein
wenig-hinter ihm. 187. Dh. weder ganz hinten noch ganz an der Seite. 188.
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BENQ.1*rnvBRAOHTEZWÖLFHÄHNEANDASWASCHBECKEN&c. Es wird
gelehrt: Damit zwölf seiner Priesterbrüder, die sich mit dem beständi-
gen Opfer befassen, gleichzeitig Hände und Füße waschen können. Es
wird gelehrt: Morgens, als [dasWaschbecken]voll war, wusch er Hände
und Füße aus dem oberen [Hahn], abends, als [das Wasser] niedrig
stand, wusch er Hände und Füße aus dem unteren.
En MACHTEAUCHEINEVORRICHTUNGANDASWASCHBEGKEN810. Was

war das für eine Vorrichtung? Abajje erwiderte: Ein Rad, wodurch
man es senken konnte.

DER KÖNIGMONOBAZMACHT!)11113GRIFFEALLERGERÄTE&».1.Sollte er
doch [die Geräte] selbst aus Gold gemacht haben!? Abajje erwiderte:
Die Messergriffe. Man wandte ein: Er machte auch die Füße der Ge-
fäße, die Oesen der Gefäße, die Griffe der Geräte und die Griffe der
Messerdes Versöhnungstagesaus Gold!? Abajje erldärte: Die Stiele der
Äxte und Schaufeln. '
SEINEMUTTERHELENEMACHTEEINEGOLDENELAMPE&c. Es wird ge-

lehrt: Wenn die Sonne schien, gingen aus dieser Strahlen aus, und man
wußte, daß die Zeit des Semä1esens herangereicht sei. Man wandte ein:
Wer das Semä morgens mit den Leuten der Priesterwache oder den
Leuten des Beistandes liest, genügt nicht seiner Pflicht, weil die Leute
der Priesterwache es zu früh und die Leute des Beistandes es zu spät190
lesen!? Abajje erwiderte: Für das übrige Volk in Jeruéalem.
AUCHMACHTESIEEINETAFEL.Hieraus wäre also zu entnehmen, daß

man eine Rolle‘”zur Übung für ein Kind schreiben dürfel? Reé Laqiä
erwiderte im Namen R. Jannajs: Alphabetisc 192. Man wandte ein:
Wenn er19aschreibt, schaue er auf die Tafel und schreibe von dieser ab!?
——Lies: schaue er auf die Tafel und schreibe 11a ch dieser. Man wandte
ein: Wenn er schreibt, schaue er auf die Tafel und schreibe von diesen
ab. Was stand auf der Tafel geschrieben?”‘0b dich jemand beschlafen
hat oder nicht, ob du dich vergangen hast oder nicht!? — Nur über-
springend‘”.
MIT DENTÜRENDESNummer. GESGHAHENWUNDER.D16Rabbanan lehr-

ten: Welche Wunder geschahenmit seinen Türen? Man erzählt, daß als
Nikanor nach Alexandrien in Migrajim reiste, um seine Türen““zu
holen, auf seiner Rückreise eine Meereswoge sich erhob, ihn zu erträn-

Lev. 16,8. 189. Da es Los e, in der Mehrzahl, heißt. 190. Im Tempel rich-
tete man sich also nicht nach dem Sonnenaufgange. 191. Einen Abschnitt
aus der Tora; nach einer anderen, Ansicht darf man einzelne Abschnitte aus
der Tora nicht abschreiben. 192. Dh. nur die Anfangsbuchstabender Wörter.
193. Der Priester, den bezüglichen Abschnitt für die Ehebruchsverdächtigte; cf.
Num. 5,23. 194. Num. 5,19. 195. Die Anfänge der Verse. 196. Für das

Col.b

Pol.
38
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ken. Da nahmen sie eine [der Türen] und warfen sie ins Meer; das Meer
aber ließ von seinem Toben nicht ab. Als sie auch die andere [ins Meer]
werfen wollten, stand er auf und klammerte sich an diese, indem er
zu ihnen sprach: Werfet mich mit. Nun ließ das Meer sofort von seinem
Toben ab. Er aber grämte sich wegen der anderen. Als er den Hafen
von Äkko erreichte, tauchte sie auf und kam unter den Wänden des
Schiffes hervor. Manche erzählen, ein Tier im Meere habe sie verschlun-
gen und ansLand gespieen. Über diese Sprach Selomoz‘”dieBalken un-
serer Häuser sind Zedern, unsere Türen sina Cypressen [ berothim ], und
man lese nicht berothim, sondern berith jam [Bündnis des Meeres]. Da-
her wurden alle Türen des Tempels [später] in goldene eingetauscht, aus-
genommen die Nikanortüren, wegen der Wunder, die mit ihnen gescha-
hen. Manche sagen, weil sie aus glänzendem Kupfer waren. R. Eliézer b.
Jäqob sagte: Es war geläutertes Kupfer und leuchtete wie Gold.

‚(1 ER FOLGENDEN[GEDACHTEMAN] ZUMTADEL: DIE ANGEHÖRIGENDER
FAMILIE GARMOWOLLTEN ÜBER DIE ZUBEREITUNGDER SCHAUBROTE

NICHTSLEHREN; DIE ANGEHÖRIGENDER FAMILIE EUTINOS WOLLTEN ÜBER
DIE ANFERTIGUNGDES RÄUGH.ERWERKESNICHTSLEHREN; HYGROSDER LE-
VITE198VVARKUNDIGIMGESANGE,WOLLTEABERNICHTLEHREN;BENQAMQAR
WOLLTE ÜBER DAS KUNSTSCHREIBEM”NICHTSLEHREN. ÜBER JENE umssr
Esz2°°dieErinnerung des Frommen bleibt zum Segen, ÜBERDIESEmarssr
E82200de?’Name der Gottlosen wird verwesen.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Die Angehörigen der Familie Gar--

mo waren in der Zubereitung der Schaubrote kundig und wollten es
nicht lehren. Da sandten die Weisen und ließen Meister aus Alexandrien
in Migrajim holen. Diese verstanden wohl wie jene zu backen, doch ver-
standen sie nicht wie jene [das Brot aus dern Ofen]‘*"”zulangen. Die
einen heizten nämlich [den Ofen] von außen und buken von außen,
die anderen hingegen heizten ihn von innen und buken von innen; die
Brote der einen wurden schimmlig, die Brote der anderen wurden nicht
schimmlig. Als die Weisen dies hörten, Sprachen sie: Alles, Wasder Hei-
lige, gepriesen sei er, erschaffen hat, hat er zu seiner Ehre erschaffen,
wie es heißt:2°2jeden,der sich nach meinem Namen nennt, und zu mei-
ner Ehre habe ich ihn erschafi‘en ; mag die Familie Garmo zu ihrem
Amte zurückkehren. Als die Weisen sie rufen ließen, wollten sie nicht
kommen; da verdoppelte man ihnen ihr Gehalt, und sie kamen. [Vor-

östliche Tor des Tempelhofes. 197. Cant. 1,17. 198. Vielleicht der Sohn des
Levi. 199. Wörtlich Schreibwerk; nach dem weiter folgenden Berichte des
Talmud handelte es sich um eine Schreibekunst. 200. Pr. 10,7. 201. Das
Schaubrot hatte eine U—form, u. das Hervorlangen, ohne es zu zerbrechen,
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ber] bezogen sie zwölf Minen täglich, an diesem Tage vierundzwanzi'g.
R. Jehuda sagte: [Vorher] bezogen sie vierundzwanzig, an diesem Tage
achtundvierzig. Die Weisen sprachen zu ihnen: Weshalb wollt ihr es
nicht lehren? Diese erwiderten: In unserem väterlichen Hause wußte
man, daß dieses Haus dereinst zerstört werden wird, und ein unwür-
diger Mensch könnte dies erlernen, dann gehen und damit Götzen ver-
ehren. Wegen des folgenden gedenkt man ihrer zum Lobe: nie wurde
feines Brot in der Hand ihrer Kinder bemerkt, damit man nicht sage,
sie äßen von den Schaubroten, denn es heißt:“°°’ihr sollt vor dem. Herrn
und Jisraél rein sein.
DIE ANGEHÖRIGENDERFAMILIEEUTINOSWOLLTENÜBERDIE ANFERTI-

GUNGDESRÄUGHERWERKESNICHTSLEHREN.Die Rabbanan lehrten: Die
Angehörigen der Fami1ieEutinos waren in der Anfertigung desRäucher-
werkes kundig und wollten es nicht lehren. Da sandten die Weisen und
ließen Meister aus Alexandrien in Migrajim holen. Diese verstanden wie
jene [die Spezereien] zu mischen, doeh verstanden sie nicht wie jene,
den Rauch aufsteigen zu lassen; bei den einen stieg der Rauch gerade
wie ein Stock nach oben, bei den anderen teilte er. sich hin und her.
Als die Weisen dies hörten, sprachen sie: Alles, was der Heilige, geprie-
sen sei er, erschaffen hat, hat er zu seiner Ehre erschaffen, wie es heißt:
20““alleshat der Herr seinetwegenerschafi‘en;mag die Familie Eutinos zu
ihrem Amte zurückkehren. Als die Weisen sie rufen liessen, wollten
sie nicht kommen; da verdoppelte man ihnen ihr Gehalt, und sie ka-
men. [Vorher] bezogen sie zwölf Minen täglich, an diesem Tage vier-
undzwanzig. R. Jehuda sagte: [V0111er]bezogen sie vierundzwanzig,
an diesem Tage achtundvierzig. Die Weisen sprachen zu ihnen: \Ves-
halb wollt ihr es nicht lehren? Diese erwiderten: In unserem väter-
lichen Hause wußte man, daß dieses Haus dereinst zerstört werden
wird, und ein unwürdiger Menschkönnte dies erlernen, dann gehen und
damit Götzen verehren. Wegen des folgenden gedenkt man ihrer zum
Lobe: nie ging eine junge Frau aus ihrer F amilie parfümiert aus,
auch wenn sie F rauen aus einem anderen Orte nahmen, vereinbarten
sie mit ihnen, sich nicht zu parfümieren, damit man nicht sage, sie
parfümierten sich mit Spezereien vom Räucherwerke, und es heißt:
ihr sollt vor Gott und Jisraél rein sein.
Es wird gelehrt: R." Jiémäél erzählte: Einst befand ich mich auf.

der Reise und traf einen von ihren Nachkommen ; da sprach ich zu
ihm: Deine Vorfahren wollten ihr eigenes Ansehen vergrößern und

war sehr schwierig. 202. Jes. 43,7. 203. Num. 32,22. 204. Pr. 16,4. 205.
Auf die obigen Berichte über die VViedereinsetzung der genannten F amilien
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die Ehre Gottes vermindern ; die Ehre Gottes ist jedoch bestehen ge-
blieben, ihr Ansehen aber ist vermindert.
R. Äqiba sagte: R. Jiémäél b. Loga erzählte mir folgendes: Einst ging

ich mit einem von ihren Nachkommen aufs Feld, um Gräser zu
sammeln, und ich bemerkte, wie er weinte und lächelte. Ich fragte
ihn, weshalb er geweint habe ; da erwiderte er, er habe sich an das
Ansehen seiner Vorfahren erinnert. [Darauf fragte ich ihn] weshalb
er gelächelt habe; da erwiderte er, weil der Heilige, gepriesen sei
er, es ihnen dereinst zurückgeben werde. Wieso erinnerst du dich da-
ran? Er erwiderte: Ich habe das Rauchkraut vor mir. ——Zeige es
mir! ——Er erwiderte: Es besteht unter uns ein Schwur, es niemand
zu zeigen.
R. J ohanan b.Nuri erzählte: Einst traf ich einen Greis, der eine

Spezereien-Rolle in der Hand hielt, und ich fragte ihn, woher er
komme. Da erwiderte er, er stamme aus der Familie Eutinos. Was
hast du da in. der Hand? Er erwiderte: Eine Spezereien-Rolle. Zeige
sie mir! Er erwiderte: Solange das Haus meiner Vorfahren bestanden
hat, vertrauten sie sie niemand an; jetzt soll sie dir gehören, aber.
sei damit vorsichtig. Als ich zu R. Äqiba kam und ihm dies erzählte,
sprach er zu mir: Von nun an ist es verboten, über sie tadelnd zu
Sprechen.
Hierauf bezugnehmend”“sagte Ben Äzaj: Bei deinem Namen wird

Col.bman dich rufen, auf deinen Platz wird man dich setzen und deines
wird man dir geben. Niemand berührt, was für seinen Genossen be-
stimmt ist, und eine Regierung „verdrängt die andere nicht um ein
Haar weit.
Hrenos DERLEVITE&c. Es wird gelehrt: Wenn er eine Melodie an-

stimmen wollte, steckte er den Daumen in den Mund und legte den
Zeigefinger auf die Schnurrbartteilung, daß seine Priesterbrüder mit
einem Satze zurückprallen”°.
Die Rabbanan lehrten: Ben Qamgar wollte das Kunstschreiben nicht

lehren. Man erzählt von ihm, daß er vier Schreibrohre zwischen die
Finger nahm, und wenn ein Wort vier Buchstaben hatte, schrieb er
es mit einem Male. Man fragte ihn: Aus welchem Grunde willst du
dies nicht lehren? Jene alle fanden eine Rechtfertigung für ihre Hand-
lung, Ben Qamgar fand keine Rechtfertigung für seine Handlung
Von jenen heißt es: die Erinnerung des Frommen bleibt zum Segen,
von Ben Qamear und seinen Genossen heißt es: der Name der Frevler
wird verwesen. — Was heißt: der Name der Frevler wird verwesen?

in ihr Amt. 206. Durch die Kraft seiner Stimme. 207. J emand führte also
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R. Eleäzar erwiderte: Eine Verwesung kommt in ihre Namen, indem
man niemand nach ihnen benennt. Rabina wandte ein: Der Vater des
Doég”‘b.Joseph hinterließ ihn seiner Mutter als kleines Kind. Sie maß
ihn täglich nach Handbrtaiten und spendete das [hinzugekommene] Ge-
wicht in Gold für den Tempel; als aber der Feind die Übermacht
gewann, schlachtete sie ihn und verzehrte ihn. Über sie klagte Jir-
meja?‘°“Wenn Frauen ihre Leibesfrucht essen, Kinder, die auf Hän-
den”’getragen. Der heilige Geist erwiderte aber :2°3Wennim Heiligtume
des Herrn Priester und Prophet ermordet wird. — Sieh doch, wie es
ihm erging.
R. E1eäzar sagte: Der Fromme wird durch sich selbst[genannt]‚ der

Frevler [auch] durch andere. Der Fromme durch sich selbst, denn es
Heißt: die Erinnerung des Frommen bleibt zum Segen; der Frevler
[auch] durch andere, denn es heißt: der Name der. Frevler wird ver-
wesen. _
Rabina sprach zu einem der Jünger, der vor ihm Agada vertrag;

Woher das, was die Rabbanan sagen, die Erinnerung des Frommen
bleibe zum Segen? Dieser erwiderte: Es ist ja ein Schriftvers: die
Erinnerung des Frommen bleibt zum Segen.——Wo ist dies aus der Tora
zu entnehmen? — Es heißt :21°derHerr sprach: Soll ich vor" Abraham
geheim halten, was ich alsbald tun will, und darauf folgt :21_1v0nAbraham
wird ein großes und mächtiges Volleausgehen. ——Woher das, was die
'Rabbanan sagen, der Name der Frevler wird verwesen: Dieser erwi-
derte: Es ist ja ein Schriftvers: der Name der Frevler wird verwesen.
—Wo ist dies aus der Tora zu entnehmen? —Es heißt:“er rückte
mit seinen Zelten bis nach Sedom, und darauf folgt?“die Leute von
Sedom aber waren sehr schlecht und sündigten gegen den Herrn. ‚
R.Eleäzar sagte: Ein Frommer wohnte zwischen zwei Frevlern

und lernte nicht von ihren Werken, ein Frevler wohnte zwischen zwei
Frommen und lernte ebenfalls nicht von ihren Werken. Ein Frommer
wohnte zwischen zwei Frevlern und lernte nicht von ihren Werken,
das ist Öbadja214; ein Frevler wohnte zwischen zwei Frommen und
lernte nicht von ihren Werken, das ist Esav“. '
R. Eleäzar sagte: Mit dem Segen der Frommen ist ein FInch”°der

Frevler verbunden und mit dern Fluche der Frevler ist ein Segen
der Frommen verbunden. Mit dem Segen der Frommen ist ein Fluch

den Namen Doég, der nach iSam. 21,8ff. ruchlos war. 208.Thr. 2,20. 209.
Eigentlich auf der flachen Hand, der Handbreite. 210. Gen. 18,17. 211.
Ib. V. 18. 212. Ib. 13,12. 213. Ib. V. 13. 214. Der Ahäb u. Izebel um
sich hatte; cf. iReg. Kap. 18. 215. Der Jiehaq u. Jäqob um sich hatte.
216. So sinngemäß; wörtl. aus dem Segen &c. lernst du einen FInch &c. 217.
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der Frevler verbunden, denn es heißt”"ich habe ihn erkoren‚ damit er
gebiete &c., und darauf folgt :218derHerr sprach: Das Geschrei über
Sedom. und Ämora ist groß. Mit dem Fluche der Frevler ist ein Segen
der Frommen verbunden, denn es heißt: die Leute von Sedom aber
waren sehr schlecht und sündigten gegen den Herrn, [und darauf folgt:]
“”und der Herr sprach zu Abram, nachdem sich Lot von ihm getrennt
hatte.
R. E1eäzarSagte:DieWelt würde auch wegeneines einzigenFrommen

erschaffen worden sein, denn es heißt:”“und Gott sah, daß das Licht
gut war, und ‘gut' ist nichts anderes als der Fromme, denn es heißt:
221sagtdem Frommen, daß er es gut hat.
R. Eleäzar sagte: Wer auch nur eine Sache von seiner Gesetzeskunde

vergißt, verursacht Verbannung für seine Kinder, denn es heißt?”du
hast das Gesetz deines Gottes vergessen, auch ich will deine Kinder
vergessen. R. Abahu sagte: Man enthebt ihn seiner Würde, denn es
heißt:222weil du die Kenntnis verworfen hast, so will ich dich ver-
werfen, daß du nicht mehr mein Priester bist.
R; Hija b.Abba sagte im Namen R. Johanans: Ein Frommer scheidet

nicht eher aus der Welt, als bis ein anderer Frommer seinesgleichener-
schaffen ist, denn es heißtzgzadie Sonne geht auf und die Sonne geht
unter ; bevor die Sonne Elis unterging, erschien die Sonne des Semuél
aus Rama.
R. Hija b.Abba sagte im Namen R. Johanans: Der Heilige, gepriesen

sei er, sah, daß die Frommen spärlich sind, da verteilte er sie auf alle
Generationen, denn es heißt:”‘des H errn sind der Erde Säulen, er stellte
auf sie das Weltall.
R.Hija b.Abba sagte im Namen R.Johanansz Auch wegen eines

Frommen würde die Welt bestehen, denn es heißtzz25der F romme ist
die Grundlage der Welt. R. Hija selbst folgert dies hieraus :226d1eFüße227
seiner Frommen behütet er. —S ein e r Frommen, dies heißt ja viele??
R. Nahman b.Jiehaq erwiderte: Die Schreibweiseist: seines”‘*Frommen.
R.Hija b.Abba sagte im Namen R.Johanans: Sobald die Mehrheit

der Lebensjahre des Menschenvorüber ist, ohne daß er gesündigt hat,
so sündigt er nicht mehr, denn es heißt: die Füße seiner Frommen
behütet er. In der Schule R. Si1assagten sie: Wenn jemand einmal und
zweimal Gelegenheit zu einer Sünde hatte und nicht gesündigt hat, so

Gen. 18,19. 218. Ib. V. 20. 219. Ib. 13,14. 220. Ib. 1,4. 221. Jes,
3,10. 222. Hos. 4,6. 223. Eco. 1,5. 224. iSam. 2,8. 225. Pr. 10,25. 226.
iSam. 2,9. 227. 'm mit vorgesetztem ")heißt auch durch Führung, Leitung, ‘
wegen ; der angezogene Schriftvers wird wie folgt aufgefaßt: wegen seiner
Frommen behütet er [sc. die Welt]. 228. Die Schreibweise ist won in der
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'sündigt er nicht mehr, denn es heißt: die Füße seiner Frommen be-
hütet er.
Res Laqis sagte: Es heißt :229hater mit Spöttern zu tun, so spottet

er, aber den Demütgen gibt er Gnade. Wer sich verunreinigen will, dem
stehen die Türen23°offen, wer sich reinigen will, dem verhilft man
dazu. In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Dies ist ebenso, als wenn
einer Naphta und Balsam verkauft; kommt jemand Naphta kaufen, so 58
sagt er zu ihm: M11?)dir selbst, und kommt jemand Balsam kaufen,
so sagt er zu ihm: Warte, bis ich mit dir messe, damit wir beide par-
fümiert werden. .
In der Schule R.Jiémäéls wurde gelehrt: Die Sünde verstockt das

Herz des Menschen, denn es heißt 2231verunreinigt euch nicht durch sie.
so daß ihr unrein werdet [ veni‚tmethem ], und man lese nicht venii-
methem, sondern: veni‚tamiem [ verstoclct werdet ]
Die Rabbanan lehrten: Verunreinigt euch nicht durch sie, so daß ihr

unrein werdet. Wenn jemand sich ein wenig verunreinigt, so verun-
reinigt man ihn sehr ; wenn drunten, so verunreinigt man ihn droben;
wenn in dieser Welt, so verunreinigt man ihn auf jener Welt.
Die Rabbanan lehrten?”Heiligt euch und seid heilig. Wenn jemand

sich ein wenig heiligt, so heiligt man ihn sehr; wenn drunten, so hei-
ligt man ihn droben; wenn in dieser Welt, so heiligt man ihn auf jener
Welt.

VIERTERABSCHNITT

R RÜHRTEDIE URNE UM _UNDHOLTE DIE ZWEI LOSE HERVOR; 'AUF
DEMEINENSTAND‘FÜ11GOTT", AUFDEMANDERENSTANDFÜRÄZA-
ZEL’. DER PRIES'I‘ERPRÄSESZU SEINER REGHTEN UND111511OBMANN

DERFAMILIENWACHEZUSEINERLINKEN.GEMET[DASLos] ‘FÜRGOTT’
IN SEINERECHTE,so SPRACH111311PRIESTERPRÄSESZU1HM:HERR Hoen-
PRIESTER,ERHEBEDEINEREGHTE; GERIET[DASLos] ‘FÜRGOTT‘1NSEINE
LINKE, so SPRACHDER OBMANNDER FAMILIENWACHEzu 1HM:HERR Hoen-
PRIESTER,ERHEBEDEINELINKE.ALSDANNLEGTEER SIEAUFBEIDEBÖC.KE
UNDSPRACH:EIN SÜNDOPFERFÜRGOTT.R. JIéMÄ1’1LSAGT,ER BRAUCHTE
‘E1NSÜNDOPFER’N1CHTzu SAGEN,SONDERNNUR:FÜRGOTT. UNDSIESTIMM-
TEN NACHIHM EIN: GEPRIESEN sm DER NAME SEINERKÖNIGLICHEN1\’IAJE-
STÄTAUFIMMERUNDEWIG.

Einzahl, wenn es auch mson gelesen wird. 229. Pr. 3,34. 230. C1. Bd. I S.
747 Anm. 31. 231. Lev. 11,43. 232. Ib. V. 44.

1. Auch hier wird überall statt des Gottesnamens das Wort ‘Name' gebraucht.

1.
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GEMARA. Wozu brauchte er die Urne umzurühren? —-Damit er
nicht ziele und hervorbole. Rabe sagte: Die Urne war aus Holz; sie
war von Profanem und faßte nur zwei Hände. Rabina wandte ein: Ein-
leuchtend ist es, daß sie nur zwei Hände faßte, damit er nicht ziele und
hervorhole, weshalb aber war sie von Profanem, sollte man sie doch
weihenl? ——Dann wäre sie ein (hölzernes) Dienstgerät, und Dienstge-
räte werden nicht aus Holz gefertigt. —Sollte man sie doch aus Silber
oder aus Gold fertigenl? ——Die Tora schonte das Geld Jisraéls.
Unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht des Autors der folgenden

Lehre: R. Jehuda sagte im Namen R. Eliézers: Der Priesterpräses und
der Hochpriester steckten beide die Hände in die Urne ; geriet es2in die
Rechte des Hochpriesters, so sprach der Priesterpräses zu ihm: Herr
Hochpriester, erhebe deine Rechte, geriet es in die Rechte des Priester-
präses, so sprach der Obmann der Familienwache zum Hochpriester:
Sprich deine Worte. — Sollte der Priesterpräses es sagen!? ——Da es
nicht in seine Hand geriet, könnte er entmutigt"werden. —-Worin be-
steht ihr Streit? —Einer ist der Ansicht, die Rechte des Priesterpräses
sei bevorzugter als die Linke des Hochpriesters, und einer ist der An-
sicht, éie gleichen einander. —Wer ist der Autor, der gegen R. Jehuda
streitet? -—Es ist R. Hanina der. Priesterpräses, denn es wird gelehrt:
R. Hanina der Priesterpräses sagte: Wozu war der Priesterpräses zu
seiner Rechten? Damit, wenn der Hochpriester von einer Untauglichkeit
betroffen wird, der Priesterprä3es eintrete und den Dienst an seiner-
statt verrichte.
Die Rabbanan lehrten: Während der vierzig Amtsjahre Simön des

Gerechten geriet das Los [für Gott] stets in die Rechte, von dann ab
geriet es zuweilen in die Rechte und zuweilen in die Linke. Der
glänzendrotei Wollstreifen4Lwurde stets weiß, von dann ab wurde er
zuweilen weiß und zuweilen nicht. Die westliche Lampe5brannte im-‚
merwährend, von dann ab brannte sie zuweilen und zuweilen erlosch
sie. Das Feuer des Holzstoßes‘*behielt seine Kraft und die Priester
brauchten weiter kein Holz auf den Holzstoß zu legen, außer den
zwei Holzscheiten", um das Gebot des Holzauflegens auszuüben, von
dann ab behielt es zuweilen seine Kraft und zuweilen nicht, so daß
die Priester es nicht vermeiden konnten, den ganzen Tag Holz auf den
Holzstoß zu legen. In die Schwingegarbe,in die zwei Brote8und in die

2. Das Lostäfelchen 'für Gott'. 3. Wenn der Priesterpräses, der das Lostäfel-
chen gezogen hat, es zu ihm sagt. 4. Der dem Sühnebock zwischen die Hörner
befestigt wurde ; wurde der Streifen von selbst weiß, so war dies ein Zeichen
der Sündenvergebung; cf. Jes. 1,18. 5. Der Leuchte im Tempel; cf. Sab. F01.
22h. 6. Auf dem.Altar, nachdem es morgens angefacht wurde. 7. Zum Abend-
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Schaubrote war ein Segen gekommen, so daß jeder Priester, dem ein
olivengroßes Stück zufie1, es entweder aufaß und satt war, oder davon
aß und noch zurückließ, von dann ab kam ein Fluch m die Schwinge-
garbe, in die zweiBrote und m die Schaubrote, so daß jeder Priester nur
ein bohnengroßes Stück erhielt; die Gesitteten zogen ihre Hand davon
zurück und die Gefräßigen nahmen und aßen es. Einst nahm jemand
seinen Anteil und den Anteil seines Genossen; da nannte man ihn
‘Gewalttäter’bis zum Tage seines Todes. Rabba b.R. Sila sagte: Hierauf
deutet folgender Schriftvers:9mein Gott, befreie mich aus der Hand
der Gottlosen, aus der Faust des Frevlers und des Gewalttäters. Baba
entnimmt dies aus folgendem:“lernet Gutes tun, forschet nach Recht,
leitet den Vergewaltigten. (Leitet den Vergewaltigten, nicht aber .den
Gewalttäter“.)
Die Rabbanan lehrten: In dem Jahre, in dern Simön der Gerechte

starb, sagte er ihnen, er werde in diesem Jahre sterben. Als man ihn."
fragte, woher er dies wisse, erwiderte er: An jedem Versöhnungstage
gesellte sich mir ein Greis, der weiß gekleidet und weiß gehüllt war,
und er pflegte mit mir hineinzugehen und mit mir‘ herauszukommen;
heute aber gesellte sich mir ein Greis, der schwarzgekleidet und schwarz
gehüllt war, und er “gingmit mir hinein, kam aber nicht mit mir
heraus. Nach dem Feste war er sieben Tage krank und starb. Seine
Priesterbrüder unterließen es dann, im Segen den Gottesnamen zu
nennen. '
Die Rabbanan lehrten: Vierzig Jahre vor der Zerstörung des Tem-

pels geriet nicht das Los [‘für Gott’] in die Rechte, wurde der rot-
glänzende Wollstreifen nicht weiß, brannte nicht die ’westliche Lampe
und öffneten sich die Tempeltüren von selbst, bis R. J ohanan b.Zak-
kaj sie anschrie und sprach: () Tempel, weshalb ängstigst du dich! Ich
weiß, daß du endlich zerstört werden wirst, und bereits hat Zekharja
b.1do über dich geweissagt:12Öfi‘ne,Lebanon, deine Türen, ein Feuer
soll an deinen Zedern zehren. ,
R. Jiebaq b.Tablaj sagte: Weshalb heißt er Lebanon? Weil er die

Sünden Jisraéls weiß machte [malbin]. R. Zutra b.Tobija sagte: VVes-
halb heißt er Wald, wie es heißt:”das Lebanonwaldhaus? Um dir zu
sagen: wie der Wald Blüten treibt, ebenso treibt der Tempel Blüten.
R. Oéäja sagte nämlich: Als Selomo den Tempel erbaute, pflanzte er da
allerlei goldene Köstlichkeiten, die zur heranreichenden Zeit Früchte
hervorhrachten; sobald der Wind sie anwehte, fielen sie herab, wie es
heißt:“seine Frucht wird rauschen wie der Lebanon, und von diesen;
opfer. 8. Cf. Lev. 23,17ff. 9. Ps. 71,4. 10. Jes. 1,17. 11. Dieser Satz, aus
der Parallelstelle Syn. 35a, ist hier zu streichen. 12. Zach. 11,1. 13. iReg.

Col.b
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hatten die Priester ihren Unterhalt. Als die Nichtjuden in den Tempel
drangen, verdorrten sie, wie es heißt:“und die Blüte des Lebanon ver-
wellct, aber der Heilige, gepriesen sei er, wird sie uns dereinst wieder-
geben, wie es heißt:“üppig soll sie aufsprießen und jubeln, ja jubeln
und jauchzen; die Herrlichkeit des Lebanon wird ihr geschenkt.
ALSDANNLEGTE1111SIE AUFBEIDEBÖGKE.Di0Rabbanan lehrten: Zehn-

mal nannte der Hochpriester an diesem Tage den Gottesnamen; dreimal
beim ersten Sündenbekenntnis, dreimal beim zweiten Sündenbekenntnis.
dreimal beim Fortschicken des Sündenbockes und einmal beim Losen.
Als er ‘Ach Herr’ sagte, wurde seine Stimme bis Jeriho vernommen.
Rabba b.Bar Hana sagte: Von Jeruéalem bis Jeriho sind zehn Parasan-
gen. [Das Geräusch] der Türangeln des Tempels wurde in einer Ent-
fernung von acht Sabbathgebieten"gehört. Durch den Geruch des Räu-
cherwerkes niesten die Ziegen in Jeriho. Wegen des Geruches des Räu-
cherwerkes brauchten die Frauen in J eriho sich nicht zu parfümieren.
‘Wegendes Geruches des Räucherwerkes brauchten die jungen Frauen
in J eruéalem sich nicht zu schmücken. R. J ose b.Dolgaj erzählte: Mein
Vater hatte Ziegen im Gebirge Mikhmar“, und diese niesten durch den
Geruch des Räucherwerkes. R. Hija b.Abin sagte im Namen des R. Je-
ho'éuä b.Qorhaz Ein Greis erzählte mir, daß er einst nach 3110ging
und zwischen den Wänden den Geruch des Räucherwerkes wahrgenom-
men habe”.
Ri.Jannaj sagte: Nur das Ziehen der Lose aus der Urne ist uner-

läßlich, nicht aber das Hinauflegen20‚R. Johanan sagte, auch das Ziehen
sei nicht unerläßlich. Nach R. Jehuda, welcher sagt, die außerhalb [des
Allerheiligsten] in weißen Gewändern zu verrichtenden Dienstverrich-
tungen seien nicht un’erläßlich”, stimmen sie überein, daß es”nicbt un-
erläßlich sei, sie streiten nur nach R. Nehemja: einer sagt, es sei
unerläßlich, nach R. Nehemja, und einer sagt, es sei nicht unerläß-
lich, denn [dieser spricht] nur von einem Dienste, während das Lo-
sen kein Dienst23ist. Manche lesen: Nach R. Nehemja, welcher sagt,
sie“seien unerläßlich, stimmen alle überein, daß es”unerläßlich sei,
sie streiten nur nach R. Jehuda: einer sagt, es sei nicht unerläßlich,
nach R. Jehuda, und einer sagt, es sei unerläßlich, denn anders
ist es hierbei, wo die Schrift [die Worte] auf den es fiel, (zweimal)

10,21. 14. Ps. 72,16. 15. Nah. 1,4. 16. Jes. 35,2. 17. Das S. hat 2000
Ellen. 18. In den Parallelstellen “mm u. 13:13, auch die Namen des Tradenten
variieren. 19. Aus der Zeit her, als die Stiftshütte sich noch in Silo befand.
20. Des Loses auf den betreffenden Bock. 21. F fir den weiteren Dienst; die
Einhaltung der Reihenfolge ist nicht nötig. 22. Das Ziehen des Lostäfeichens.
23. Es darf auch durch den Priesterpräses erfolgen. 24. Die außerhalb des
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wiederholtzöhat. Man wandte ein: Es ist Gebot, zu losen, hat er aber
nicht gelost, so ist es gi1tig. Erklärlich ist dies nach der Lesart, nach
der sie nach R. Jehuda übereinstimmen, daß es nicht unerläßlich sei,
denn dies vertritt die Ansicht R. J ehudas, nach der LeSart aber, nach der 58°
sie [nach ihm] streiten, ist hier allerdings nach demjenigen, welcher
sagt, es sei nicht unerläßlich, die Ansicht R. Jehudas vertreten, wessen
Ansicht aber ist hier vertreten nach demjenigen, welcher sagt, es sei
unerläßlichl? ——Lies: es ist Gebot, [das Los] hinaufzulegen”i —-Komm
und höre: Es ist Gebot, zu losen und das Sündenbekenntnis zu spre--
chen, hat er nicht gelost und das Sündenbekenntnis nicht gesprochen,
so ist es giltig. Wolltest du sagen, auch hier leseman: hinaufzulegen, wie
wäre dann der Schlußsatz zu erklären: R. Simön sagt, es sei gi1tig,wenn
er nicht gelost hat und ungiltig, wenn er das Sündenbekenntnis nicht
gesprochen hat. Was heißt ‘nicht gelost’,wenn etwa: nicht hinaufgelegt,
so wäre ja R. Simön der Ansicht, das Losen selbst sei unerläßlich, da-
gegen wird gelehrt, daß, wenn einer von ihnen verendet ist, der andere,
wie R. Simön sagt, ohne zu losen dargebracht werdel?— R.Simön ver-
stand die Rabbanan nicht und sprach zu ihnen wie folgt: wenn ihr unter
‘Losen’ das wirkliche Lesen versteht, so streite ich gegen euch über
eines, und wenn ihr unter ‘Losen’das Hinauflegen versteht”, so streite
ich gegen euch über beides. —Komm und höre: Bei den Sprengungen
innerhalb ist der Bock vom Farren”abhängig, nicht aber der Farren
vomBocke.Allerdings ist der Bock vom Farren abhängig, wenn er näm-
lich den Bock vor dem Farren hergerichtet hat, hat er nichts getan,
wieso aber der Farre nicht vom Bocke: wollte man sagen, wenn er im
Tempel die Sprengungen”des Farren vor den Sprengungen des Bockes
verrichtet hat, so heißt es ja diesbezüglich Satzung”, doch wohl, wenn
er innerhalb die Sprengungen des Farren vor dem Losen verrichtet
hat, und wenn es von der Reihenfolge nicht unerläßlich ist, so ist
auch das Losen selbst nicht unerläßlichi? — Nein, wenn er die A1-
tarsprengungen des Farren vor den Sprengungen des Bockes im Tem-
pel verrichtet hat, nach R. Jehuda, welcher sagt, die außerhalb in
weißen Gewändern zu verrichtenden Dienstverrichtungen seien nicht
unerläßlich. — Er lehrt ja aber: bei den Sprengungen innerhalbi?
—-Vielmehr, dies nach RKSimön, welcher sagt, das Losen sei nicht

Allerheiligsten in weißen Gewändern zu verrichtenden Dienstverrichtungen. 25.
Gef. Lev. 16,9‚10. 26. Das Los auf den Bock; nur dies ist unerläßlich, je-
doch nicht das Losen. 27. Das Losen selbst aber unerläßlich “ist. Nach RJ .
ist das Losen nicht unerläßiich. 28. Dh. die Dienstverrichtungen bei dem
einen von den Dienstverrichtungen beim anderen ; die Reihenfolge muß ein-
gehalten werden. 29. Auf den Vorhang des Allerheiligsten. 30. Auch RJ.



110 Jo MA IV,i F01.40a-40b

unerläßlich. Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich nach R. Je-
huda, aber wenn auch die Reihenfolge nicht unerläßlich ist, so ist
dennoch das Lesen selbst unerläßlich. Sie”vertreten hierbei ihre An-

C0!.bsichten, denn es wird gelehrt:”Soll lebend vor dem.Herrn stehen blei-
ben, um durch ihn Sühne zu schafien. Wie lange muß er lebend stehen
bleiben? Bis zum Blutsprengen des anderen —so R. Jehuda; R. Simön
sagt, bis nach dem Sündenbekenntnis. —Worin besteht ihr Streit? —-
Wie gelehrt wird: Um durch ihn Sühne zu schaffen, die Schrift spricht
von der Sühne durch das Blut, denn es heißt:”wenn er vollendet hat
die Sühne des Heiligtums, wie es da die Sühne durch das Blut ist, eben-
so hierbei die Sühne durch das Blut —-so R. Jehuda. R. Simön sagte:
Um durch ihn Sühne zu schaffen, die Schrift spricht von der Sühne
durch Worte. —-Komm und höre: Seine Schüler fragten R. Äqiba:
Darf man, nachdem [das Los] in die Linke geraten ist, [den Bock] rechts
wenden? Dieser erwiderte: Gebet den Minäern keine Gelegenheit zum
Angriff“. Also nur darum, weil man den Minäern keine Gelegenheit
zum Angriff gebe, sonst aber dürfte man ihn umwenden. "Wieso
dürfte man ihn umwenden, wenn du sagst, das Losen sei unerläßlich,
die Linke hat ihn ja bestimmt!? Rabe erwiderte: Sie fragten wie folgt:
darf man, wenn das Los in die Linke geraten ist, dieses und den betref-
fenden Ziegenbock rechts wenden, und darauf erwiderte er, man gebe
den Minäern keine Gelegenheit zum Angriff. —-Komm und höre:
Würde es geheißen haben: den Bock, auf dem es sich befindet, so würde
ich gesagt haben, er müsse es auf ihn legen, es heißt aber: [auf ihn]
fiel, sobald es gezogen worden ist, ist weiter nichts nötig. Zu wel-
chem Zwecke: wollte man sagen, nur als Gebot, so wäre demnach das
Hinauflegen nicht einmal ein Gebot, doch Wohlhinsichtlich der Uner-
läßlichkeit, somit ist hierauszu entnehmen, daß das Losen unerläßlich
ist und das Hinauflegen nicht unerläßlich ist!? Rabe erwiderte: Er
meint es wie folgt: würde es geheißen haben: auf dem es sich befindet,
so würde ich gesagthaben, er lasse es auf ihm bis zum Schlachten liegen,
es heißt aber: auf ihn fiel, sobald es gezogen worden ist, ist weiter
nichts nötig. ——Komm und höre:“Er richte ihn als Sündopfer her, das
Los macht ihn zum Sündopfer, nicht aber macht ihn die Bezeichnung
zum' Sündopfer. Man könnte nämlich einen Schluß folgern: wenn in
einem Falle, wo das Los nicht bestimmend“”ist,die Bezeichnung be-
stimmend ist, um wieviel mehr sollte in einem Falle, wo das Los be-

gibt zu, daß Dienstverrichtungen, bei denen das Wort Satzung gebraucht wird,
unerläßlich sind. 31. Die Autoren. die oben über das Sündenbekenntnis streiten.
32.Lev. 16,10. 33.11). 16,20. 34.Daß nämlich die Pharisäer mit den gesetz-
lichen Vorschriften nach Gutdünken verfahren. 35. Lev. 16,9. 36. In Fällen,
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stimrhend ist, die Bezeichnung bestimmend sein. Daher’ heißt es: er
richte ihn als Sündopfer her, das Los macht ihn zum Sündopfer, nicht
aber macht ihn die Bezeichnung zum Sündopfer. Eine anonyme Lehre 4?“
im Siphra ist ja von R. Jehuda, und diese lehrt, nur das Los mache
ihn zum Sündopfer, nicht aber mache ihn die Bezeichnung zum Sünd-
opfer, wonach das Losen unerläßlich ist. Dies ist also eineWiderlegung
desjenigen,welche1 sagt, das Losen sei nicht unerläßlich.
—R.Hisda sagte: Die Vogelopfer“werden nur beim Kaufe durch den
Eigentümer oder bei der Herrichtung durch den Priester”bezeichnet.
R. Simi b.Aéi sagte: Folgendes ist der Grund R.I;Iisdasz es heißt:”sie
nehme und ”er richte her, entweder durch Nehmen oder durch Herrich-
tung. Man wandte ein: Er richte ihn als Sündopfer her, nur das Los
macht ihn zum Sündopfer, nicht aber macht ihn die Bezeichnung zum
Sündopfer. Man könnte nämlich einen Schluß folgern: wenn in einem
Falle, wo das Los nieht bestimmend ist, die Bezeichnung bestimmend ist,
um wieviel mehr sollte in einem Falle, wo das Los bestimmend ist, die
Bezeichnung bestimmend sein. Daher heißt es: er richte ihn als Sünd-
opfer her, nur das Los macht ihn zum Sündopfer, nicht aber macht
ihn die Bezeichnung zum Sünd0pfer. Hierbei erfolgt es"°nicht beim
Nehmen und auch nicht bei der Herrichtung, und er lehrt, daß dies
bestimmend seil? Raba erwiderte: Er meint es wie folgt: wenn in;
einem Falle, wo das Los nicht bestimmend ist, auch beim Nehmen und
auch bei der Herrichtung dieBezeichnungbestinimend ist, beimNehmen
oder bei der Herrichtung, um wieviel mehr sollte in einem Falle, wo
das Los bestimmend ist, nicht beim Nehmen und nicht bei der Herrich-
tung, die Bezeichnung beim Nehmen oder bei der Herriehtung bestim-
mend Sein. Daher heißt es: er richte ihn als Sündopfer her, das Los
macht ihn zum Sündopfer, nicht aber macht ihn die Bezeichnung zum
Sündopfer. —Komm und höre: Wenn ein Armer unrein in den Tempel
eingetreten“war und nachdem er Geld für sein Vogelopfer reserviert
hat, reich geworden ist, und darauf bestimmt, dieses [Geld] sei für das
Sündopfer und jenes für das Brandopfer, so füge er zum Gelde für das
Sündopfer hinzu und bringe dafür sein Pflichtopfer“dar, er darf aber

wo 2 Tiere als verschiedeneOpfer darzubringen sind, beispielsweisedie Vogel-
opfer der Wöchnerinnen u. der Flußbehafteten; cf. Lev. 12,8 u.ib.15,29‚30.
37. Cf. Anm. 36. 38. Wenn beim Kaufe eine Taube als Brandopfer u. die
andere als Sündopfer bezeichnet wurde, so muß sich der Priester darnach
richten, wenn sie aber beim Kaufe nicht besonders bezeichnet wurden, so steht
es dem Priester frei, die Bestimmung zu treffen. 39. Lev. 12,8 11. ib. 15,30.
40. Die Bestimmung durch das Los. 41.1’Vörtl.den Tempel verunreinigt hat.
Wer unrein in den Tempel eintritt, muß, wenn er reich ist, ein Schaf als
Sündopfer‚ u. wenn er arm ist, zwei Tauben, als Sündopfer 11. als Brand-.
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nicht zum Gelde für das'Brand0pfer hinzufügen und dafür sein Pflicht-
0pfer darbringen. Hierbei erfolgt es nicht beim Nehmen und nicht bei
der Herrichtung, und er lehrt, die Bestimmung sei giltig. R. Seéeth or-
widerte: Glaub'st du“, R. Eleäzar sagte ja im Namen R. Hoéäjas, daß,
wenn ein Reicher unrein in den Tempel eingetreten war und dasOpfer
eines Armen dargebracht hat, er seiner Pflicht nicht genüge. Wieso
kann er, wenn er seiner Pflicht genügt, ein solches bestimmt haben!?
Du mußt also erklären, wenn er es bereits zur Zeit seiner Armut be-
stimmt hat, ebenso ist zu erklären, wenn er es bereits beim Absondern“
bestimmt hat. —Was ist aber nach R. Haga, der im Namen R. Joéijas

Col.bsagte, er genüge wohl seiner Pflicht, zu erwidernl? —Lies nicht: und
darauf bestimmt, sondern: und er darauf kauft und bestimmt. —Wenn
er bereits gekauft hat, so kann er ja nur [in der WeiseGeld}hinzufügen
und für sein Pflichtopfer darbringen, indem er [dasGeflügel] auslöst,
und bei einem Geflügel gibt es ja keine Auslösungl? R. Papa erwiderte:
Wenn er nur ein e Taube gekauft hat ; hat er das Brandopfer gekauft,
so füge er zum«Gelde des Sündopfers hinzu und bringe dafür sein
Pflicht0pfer dar, und das Brandopfer ist als freiwilliges Opfer darzu-
bringen, und hat er das Sündopfer gekauft, so darf er nicht zum Gelde
des Brando'pfers hinzufügen und dafür sein Pflichtopfer darbringen
und das Sündopfer verenden zu lassen. '
Der Text. R. Eleäzar sagte im Namen R. Hoéäjas: Wenn ein Reicher

unrein in den Tempel eingetreten ist und das Opfer eines Armen dar-
gebracht hat, so hat er seiner Pflicht nicht genügt. R. Hag_aaber sagte
im(.Namen R. Hoéäjas, er habe seiner Pflicht genügt. Man wandte ein:
Wenn ein armer Aussätzigerdas Opfer eines reichen dargebracht hat, so
hat er seiner Pflicht genügt, wenn aber ein reicher das Opfer eines
armen dargebracht hat, so hat er seiner Pflicht nicht genügt!? — An-
ders ist es da, wo 'es45dies heißt. ——Demnach sollte dies auch vom ersten
Falle gehen!? ——Der Allbarmherzige hat [diesen Fall] durch [das Wort]
4“"Satzungeingeschlossen. Es wird auch gelehrt: Satzung, dies schließt
den Fall ein, wenn ein armer Aussätziger das Opfer eines reichen dar-
bringt. Man könnte glauben, auch wenn ein reicher das Opfer eines
armen darbringt, so heißt es dies. ——Sollte man hiervon folgern”*°l?-
Der Allbarmherzige besöhränkt:“wenn er“arm ist.

„DARAUF BANDER EINENROTGLÄNZENDENWOLLSTREIFENANDENKOPF
mas FORTZUSCHICKENDENBOCKESUNDSTELLTEIHN ANDIE STELLE

Opfer darbringen; cf. Lev. 5,2ff. 42. Ein Vieh, das er als Reicher darzu-
bringen hat. 43. So. die angezogene Barajtha sei echt. 44. Des Opfertieres.
45. Lev. 14,2. 46.Auch hinsichtlich des Unreinen, der in den Tempel eintritt.
47. Lev. 14,21. 48. Nur der Aussätzige. 49. Genauer eigentl. das Volk dei-



F01.4113 J OMA IV,ii 113

3EINER'FORTSCHICKUNG,UNDDENzu SCHLACHTENDENANDIE STELLESEINER
SCHLACHTUNG.SODANNBEGABER SICHZUSEINEMZWEITENFARREN‚STÜTZ-
TE BEIDE HÄNDE AUF DIESEN UND SPRACH DAS SÜNDENBEKENNTNIS. ER
SPRACHALSO:ACH,HERR, ICHHABEvon DIRGESÜNDIGT,GEFREVELTUND
GEFEHLT, ICH UNDMEIN HAUS UNDDIE KINDER AHRONS, DEIN HEILIGES“‘3
VOLK. ACH,HERR, VERGIBnoc11DIE SÜNDEN,DIE FREVELUNDDIEVER-
FEHLUNGEN,DIE ICHvor. nm GESÜNDIG'I‘,GEFREVELTUNDGEFEHLTHABE,
ICHUNDMEINHAUSUNDDIE KINDERAHRONS,DEINHEILIGESVom:! WIE
nocn GESCHRIEBENSTEHT IN DER TORA DEINESKNECHTESMoér:z”denn an
diesem Tage wird er euch vergeben, um euch zu reinigen; von all
euren Sünden sollt ihr rein sein vor dem Herrn. UND SIE STIMMTEN
NACHIHMEIN: GEPRIESENsm DERNAMESEINERKÖNIGLICHENMAJESTÄT
AUFIMMERUNDEWIG.

GEMARA.Sie fragten: Beziehensich [dieWorte] ‘und den zu schlach-
ten'den’ auf das Anbinden [des Wollstreifens] oder auf das Hinstellen“?
—-Komm und höre: R. J oseph lehrte: Darauf band er einen rotglänzen-
den Streifen an den Kopf des fortzuschickenden Bockes und stellte ihn
an die Stelle seiner Fortschickung, und den zu schlachtenden an die
Stelle seiner Schlachtung, damit sie weder mit einander noch mit an-
deren vertauscht Werden.'Erklärlich ist dies, wenn du sagst, es beziehe
sich auf das Anbinden, wenn du aber sagst, es beziehe sich auf das Hin-
stellen, so können sie allerdings mit einander nicht vertauscht werden,
da an einem [der Streifen] gebunden ist, am anderen aber nicht, der an-
dere aber kann ja mit anderen vertauscht werden!? Schließe also hier-
aus, daß dies sich auf das Anbinden bezieht. Schließe hieraus.
R. Jighaq sagte: Ich hörte dies von zwei Wollstreifen, von dem der

[roten] Kuh und von dem des fortzuschickenden Bockes_;einer muß
ein bestimmtes Maß haben und der andere braucht kein bestimmtes
Maß zu: haben; ich weiß aber nicht, welcher von ihnen. R. Joseph
sprach: Wollen wir es erörtern: der des fortzuschickenden Bockes ist zu
teilen”, somit muß er auch ein bestimmtes Maß haben, der der [roten]
Kuh ist nicht zu teilen, daher braucht er auch kein bestimmtes Maß
zu haben. ' Rami b.Hama wandte ein: Der der [roten] Kuh muß ja eine

ner Heiligen, Geheiligten. Ebenso ist das W. va in anderen Verbindun-
gen sprachlich nominal 11.nicht adjektivisch: W'rp “M: ‚van pw8 ‚mm 311“!heißt
genauer Fleisch des Geheiligten, Sprache des Geheiligten, Geist des Geheiligten.
50. Lev. 16,30. 51. Unter ‘Stelle seiner Schlachtung’ kann sowohl der hierfür
bestimmte Platz als auch die Schlachtstelle, der Hals, verstanden werden ; im
ersten Falle würde sich dies auf das Hinstellen des Bockes, im 2. F alle auf das
Anbinden eines Wollstreifens beziehen ; aus dern Texte geht nicht hervor,
ob das Objekt wnwzäwdativisch oder accusativischist. 52. Cf. infra F01. 673.

8 Talmud III
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Schwere“habenl? Raba erwiderte ihm: Über die Schwere besteht [ein
Streit von] Tannaim. —Der der [roten] Kuh ist also nicht zu teilen.
Abajje wandte ein: Wie verführt er dabei“? Er umwickelt es mit dem
Reste“des Wollstreifensl? ——Lies: mit dem Ende des Wollstreifens.
R. Hanin sagte im NamenRabhs: Wenn dasZedernholz und der Kar-

mesinfaden“von der Flamme erfaßt werden, so sind sie tauglich. Man
wandte ein: Ist der Streifen versengt worden, so hole er einen anderen
und weihe ihnl? Abajje erwiderte: Das ist kein Einwand; dies gilt von
einem lodernden [Feuer], jenes von einem glimmenden.
Raba sagte, über die Schwere besteht [ein Streit] von Tannaim. Es

wird nämlich gelehrt: Wozu umwickelt er sie“? Damit sie in einem
Bündel zusammengefaßt seien ——so Rabbi. R. Eleäzar b.R. $imön sagt,
damit sie eine Schwere haben und [wuehtig] in den Brand der [roten]
Kuh fallen.

Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. J obenans: Ich hörte dies von
drei Wollstreifen, von dem der [roten] Kuh, von dem des fortzuschik-
kenden Bockes und von dem des Aussätzigen[opfers]; einer muß ein
Gewicht von zehn Zuz haben, einer muß ein Gewicht von zwei Sele
haben und einer muß ein Gewicht von einem Sequ haben; ich weiß es
aber nicht zu präzisieren. Als Rabin kam, präzisiert'e er es im Namen
R. Jonathans: Der der [roten] Kuh muß ein Gewicht von zehn Zuz
haben, der des fortzuschiekenden Bockes muß ein Gewicht von zwei Selä
haben und der des Aussätzigen[opfers] muß ein Gewicht von einem
Seqel haben. R. Jobanzm sagte: Über den der [roten] Kuh streiten R.
Simön b.Halaphta und die Rabbanan; nach der einen Ansicht, im Ge-
wichte von zehn [Zuz] und nach der anderen Ansicht, im Gewichteeines
Seqel. Als Merkzeichen diene dir: ob vielÖsoderwenig. R. Jirmeja aus
Diphte sprach zu Rabina: Sie stritten nicht über den der [roten] Kuh,
sondern über den des fortzuschickenden Bockes. An jenem Tage starb
gerade Rabja b.Qisi, und sie prägten folgendes Merkzeichen: Rabja b.
Qisi schafft Sühne, wie der fortzuschickende Bock.
R. Jighaq sagte: Ich hörte von zwei Schlachtungen, von der der

[roten] Kuh und von der des Farren59; daß nämlich eine durch
einen Gemeinen zulässig sei, und eine durch einen Gemeinen un-

53. Damit man den Streifen mit Wucht in das Feuer werfen könne. 54. Bei
der Verbrennung des Ysopbündels mit der roten Kuh. 55. Wenn von einem
Reste gesprochen wird, so wird ja der Streifen geteilt. 56. Die bei der Her-
richtung der roten Kuh verwendet werden; cf. Num. 19,6. 57. Das Zedernholz
und das Ysopbündel mit dern Wollstreifen. 58. Beginn einer Lehre im Trak-
tate Menahoth: dh. bei ihrem Streite handelte es sich um das höchste und das
niedrigste Gewicht. 59. Des Hochpriesters am Versöhnungstage. 60. Das



F01.42a-42b J oMA IV,ii " 115

zulässig sei; ich weiß aber nicht, welche von beiden. Es wurde
gelehrt: Über das Schlachten der [roten] Kuh und über das des Farren
[streiten] Rabh und Semuél; einer sagt, bei der [roten] Kuh sei es"’°un-
zulässig, und beim Farren sei es zulässig, und einer sagt, beim Farren
sei es unzulässig, und bei der [roten] Kuh sei es zulässig. Es ist zu be-
weisen, daß Rabh es ist, welcher sagt, bei der [roten] Kuh sei es unzu-
lässig. R. Zera sagte nämlich, das Schlachten der [roten] Kuh durch
einen Gemeinen sei unzulässig, und hierzu sagte Rabh: weil hierbei
Eleäzar und [das Wort] Satzung‘”genannt werden. ——Der Grund
Rabhs ist wohl, weil bei der [roten] Kuh Ele äz ar und [das Wort]
Satzung genannt werden, und auch beim Farren werden ja Ahron
und [das Wort] Satzung genanntl? ——Das Schlachten”ist keine Dienst-
verrichtung“. ——Demnach sollte dies auch bei der [roten] Kuh gehen!?
—-Anders ist es bei der [roten] Kuh, die nur Heiligkeit des Reparatur-
fonds’ hat“. —Ist dies nicht paradox65l? R. Siéa, Sohn des R. Idi, erwi-
derte: Ebenso verhält es. sich ja auch bei der Untersuchung; dies ist
kein Tempeldienst, dennoch benötigt es der Priesterschaft. —-—Semuél ist
wohl deshalb der Ansicht, daß es beim Farren unzulässig ist, weil bei
diesemAh r o 11u n d [dasWort] Satzung genannt werden, und auch bei
der [roten] Kuh werden ja Eleäzar und [das Wort] Satzung gei-
nanntl? —Anders ist es bei dieser, denn es heißt:“er schlachte sie vor
ihm, ein Gemeiner schlechte, und Eleäzar sehe zu. —-Und Rabhl? —-
[Dies besagt,] daß er seine Gedanken von ihm nicht abwende.——Woher
entnimmt Semuél, daß er seine Gedanken von ihm nicht abwende? --
Er folgert dies aus :“er verbrenne die Kuh vor seinen Augen. ——Und
Rabhl? ——Ein [Vers] spricht vom Schlachten und einer vom Verbten--
nen. Und beide sind nötig. Würde der Allbarm‘herzigees nur vom
Schlachten geschrieben haben, [so könnte man glauben,] Weil dies der
Beginn des Dienstes ist, nicht aber das Verbrennen. Und würde der Alle
barmherzige es vom Verbrennen geschrieben haben, [so könnte man
glauben,] weil darin die Herriehtung der Kuh“besteht, nicht aber das
Schlachten. Daher sind beide nötig. —Was schließt dies”auszwollte man
sagen, das Sammeln der Asche und das Einfüllen des Wassers zur Wei-
hung, so heißt es ja:”damit es zum Reinigungswasseraufbewahrt wer- Col.b
Schlachten durch einen Gemeinen. 61. Bei der roten Kuh heißt es, daß Eleä-
zer, also ein Priester, sie schlechten müsse, und da hierbei das W. Satzung
gebraucht wird, so ist dies unerläßlich. 62. Wobei Ahron genannt wird. 63. Da
es auch durch einen Gemeinen erfolgen darf. 64. Sie wird nicht wie jedes ‚an-
dere Opfer auf dem Altar dargebracht. 65. Daß gerade bei dieser ein Ge-
meiner unzulässig ist. 66. Num. 19,3. 67.11). V. 5. 68. Die Herrichtung der
roten Kuh geschieht nur der Asche wegen, die zur Reinigung von Unreinen ver-'
wandt wird. 69.Bei welcher Verrichtung (bei der Herriehtung der roten Kuh)
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del? — Vielmehr, dies schließt das Hineinwerfen von Zedernholz,
YsOpbündél und Karmesinfaden“aus, was nicht zur eigentlichen Hera
richtung der [roten] Kuh gehört.
Es wurde gelehrt: Das Schlachten der [roten] Kuh durch einen Ge-‘

meinen ist, wie R. Ami sagt, zulässig, wie R.Jigl_1aq,der Schmied, sagt,
unzulässig, wie Ü1a sagt, zulässig, und wie manche sagen, unzulässig.
R. Jehosua b.Abba wandte zur Unterstützung Rabhs ein: Ich weiß dies
nur vom Besprengen des Wassers”, daß es nicht durch eine Frau wie
durch einen Mann zulässig ist, und daß es nur am Tage zulässig ist,
woher wissen wir auch das Schlachten, das Aufnehmen des Blutes, das
Sprengen des Blutes, das Verbrennen derselben und das Hineinwerfen
von Zedernholz, Ysopbündel und Karmesinfaden“einzuschließen? Es
heißt”Lehfe. Man könnte glauben, auch das Sammeln der Asche und
das Einfüllen des Wassers zur Weihung sei ei11zuschließen,so heißt es
78dies.——Was veranlaßt dies, jene einzuschließén und diese auszusChlie-
ßén!? ——Da die Schrift eingeSChlossen'und ausgeschlossenhat, so ist
alles vom Besprengen des Wassers zu folgern: wie das Besprengen des
Wassersnicht durch eineFrau wie durch einenMannzulässigist, und
nur am Tage zulässig ist, ebenso schließe man auch das Schlachten, das
Aufnehmen des Blutes, das Sprengen des Blutes, das Verbrennen der-
selben und das Hineinwerfen von Zedernholz, Ysopbündel und Karme-
sinfaden ein, und da sie nicht durch eine Frau wie durch einen Mami
Zulässig sind, so sind sie auch nur am Tage zulässig; ich schließe aber
das Sammeln der Asche und das Einfüllen des Wassers zur Weihung
aus, denn da sie durch eine Frau wie durch einen Mann zulässig sind,
so sind sie auch am Tage und nachts zulässig.—Wieso ist dies ein Ein-
wand [gegen Semuél]: wollte man sagen, da sie durch eine Frau unzu-
lässig sind, seien sie auch durch einen Gemeinen unzulässig, so beweist33.
das Besprengen des Wassers [das Entgegtengesétzte],dies ist durch eine
Fran unzulässig, durch einen Gemeinen aber zulässigl? Abajje erwi-
derte: Der Einwand besteht darin: eine Frau wohl aus dem Grunde,
weil es E 1e ä z a r heißt, aber keine Frau, ebenso auch hinsichtlich eines
Gemeinen ; Eleäzar, aber kein Gemeiner.
Üla sagte: Dieser ganze Abschnitt enthält ausschließende und ein-

schließende Deutungen.“lhr sollt sie Elea‘zardem Priester geben; nur
sie dem Eleäzar,nicht aber in den späteren GenerationendemEleäzar“.
Manche erklären, in den späteren Generationen, durch den Hochprie-
ster, und manche erklären, in den späteren Generationen, durch einen

ist die Anwendung der Gedanken zulässig. 70.Num. 19,9. 71. Ins Feuer;
ob. F01. 41b. 72. Cf. Num. 19,18ff. 73.Nam. 19,2. 74. Num. 19,3, 75. Er
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gemeinen Priester. — Einleuchtend ist die Ansicht desjenigen, wel-
cher sagt, in den späteren Generationen durch einen gemeinen“Prie-
ster, woher aber entnimmt dies derjenige, welcher sagt, in den spä-
teren Generationen, durch den Hochpriester? ——Er folgert dies aus
[dem Worte] Satzung, das auch beim Versöhnungstage"gebraucht wird.
“Er bringe sie hinaus ; man darf mit dieser keine andere hinaus-
bringen, wie wir gelernt haben: Wenn die [rote] Kuh nicht binausgehen
will, so darf man mit ihr keine schwarze hinausbringen, damit man
nicht sage,man habe eine schwarzegeschlaehtet; auch darf man mit ihr
keine rote hinausbringen, damit man nicht sage, man habe zwei ge-
schlachtet. Rabbi sagte: Nicht aus diesem Grunde, sondern weil es sie
heißt, sie allein. —Und der erste Tanne, es heißt ja sie!? —-Der erste
Tanne. ist R. Simön, der den Grund der Schrift zu erklären pflegt. —-
Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? —Einen Unterschied gibt
es zwischen ihnen, wenn man mit ihr einen Esel“hinausführt.“Er %"
schlachte sie; man darf vor ihm mit ihr keine anderen schlechten; nach
Rabh, damit er nicht seine Gedanken von ihr abwende, und nach
Semuél, damit der Gemeine schlachte und Eleäzar aufpasse.79Elecizar
der Priester nehme von ihrem Blute mit seinem Finger ; nach Semuél,
daß er"°esEleäzar gebe, und nach Rabh ist dies eine Ausschließung nach
einer Ausschließung, und eine Ausschließung nach einer Ausschlie-
ßung ist einschließend, daß nämlich auch ein gemeiner Priester zu-
lässig ist.“Der Priester nehme Zedernholz, ein Ysopbündel und einen
Karmesinfaden; nach Semuél, daß dies auch durch einen gemeinen
Priester zulässig ist, und auch nach Rabh ist es nötig; man könnte
glauben, dafür sei kein Priester nötig, da dies nicht zur [Herrichtung
der] Kuh selbst gehört, so lehrt er uns.”Der Priester soll seine Kleider
waschen ; in seiner Amts[kleidung].”Der Priester soll bis zum Abend
unrein sein; auch in den späteren Generationen der Priester in sei-
ner Amts[kleidung]. —Einleuchtend ist dies nach demjenigen, welcher
sagt, in den späteren Generationen durch einen gemeinen Priester,
nach demjenigen aber, welcher sagt, in den späteren Generationen durch“
den Hochpriester, [ist ja einzuwenden:] wenn durch den Hochpriester,
so ist ja selbstverständlich die Amts[kleidung] erforderlich!? -—-Aller;-
dings, aber die Schrift bemüht sich, auch das zu schreiben, was [durch
einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern wäre.
33Undeiner, der rein ist, sammle die Asche der Kuh und lege sie

war weder Hochpriester, noch gemeiner Priester; seine Stellung entsprach der
des Priesterpräses. 76. Da die Schrift nichts vom Hochpriester erwähnt. 77. Cf.
Lev. 16,29 11.Num. 19,21. 78. In welchem Falle die Erklärung des ersten
Tanne nicht sticbhaltig ist. 79. Num. 19,4. 80. Der Gemeine, der sie schlachtet.
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nieder; einer, daß ein Gemeiner zulässig ist; der rein ist, daß
eine Frau zulässig ist; und lege nieder, wer Verstand zum Nie-
derlegen hat, ausgenommen der Taube, der Blöde, und der Minder-
jährige, die keinen Verstand zum Niederlegen haben.
Dort haben wir gelernt: Jeder ist zur Weihung [des Entsündigungs-

wassers] zulässig, ausgenommen ein Tauber, ein Blöder und ein Min-
derjähriger ; nach R. Jehuda ist ein Minderjähriger zulässig, eine Frau
und ein Zwitter unzulässig. ——Was ist der Grund der Rabbanan? —-
Es heißt:“für einen so Unreinen nehme man Asche von dem ver-
brannten Sündopfer; die zum Sammeln [der Asche] unzulässig sind,
sind auch zur Weihung unzulässig.—Und R. Jehudal? ——Demnach sollte
die Schrift sagen:‘”’er nehme, wenn es aber nehme man heißt, so be-
sagt dies, daß auch ein Minderjähriger, der dort“unzulässig ist, hier-
bei”zulässig ist. —Woher entnimmt er dies hinsichtlich der Frau?
——“Er'gieße, nicht aber gieße sie. ——Und die Rabbanani? -—Würde
der Allbarmherzige er nehme und er gieße geschriebenhaben, so könnte
man glauben, ein und derselbe müsse [die Asche] nehmen und [das
Wasser] gießen, daher schrieb er man nehme, und würde der All-
barmherzige man nehme und man gieße geschrieben haben, so könnte
man glauben, es müssen je zwei”nehmen und gießen, daher schrieb
er man nehme und er gieße, daß auch zwei nehmen und einer gießen
dürfe.
89Sodannnehme einer, der rein ist, ein Y50pbündel und tauche es

in das Wasser ; nach den Rabbanan; einer nicht aber eine Fran,
der rein ist, auch ein Minderjähriger ist zulässig, und nach R.
Jehuda: einer, nicht aber ein Minderjähriger, der rein ist, daß
auch eine Frau zulässig ist. Man wandte ein: Jeder ist zum Bespren-
gen zulässig, ausgenommen ein Geschlechtsloser, ein Zwitter und eine
Frau; einem Minderjährigen, der Verstand hat, darf eine Frau be-

Col.bhilflich sein, und er besprenge. Hierbei streitet R. Jehuda nicht!?
Abajje erwiderte: Da der Meister sagte, [dieser Abschnitt] enthalte
ausschließende und einschließende Deutungen, so streitet er wohl.
90DerReine besprenge den Unreinen; der Reine, demnach war er”
unrein ; dies lehrt, daß derjenige, der am selben Tage untergetaucht
ist, zur Herrichtung der [roten} Kuh zulässig ist.

81. Num. 19,6. 82. Ib. V. 7. 83. Ib. V. 9. 84. Ib. V, 17. 85. Dies würde sich
auf den vorher genannten, auf den, der die Asche sammelt, beziehen. 86. Beim
Sammeln der Asche. 87. Bei der Weihung des Entsündigungswassers. 88.F1"1r
das unbestimmteFürwort ‘man’ wird die Pluralform gebraucht. 89. Num. 19,18.
90. Ib. V. 19. 91. Im vorangehenden Verse wird von einem Beinen gespro-
chen, demnach ist das W. 'Reiner' hier überflüssig u. bedeutet: der- eben rein
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R. Asi erzählte: Wenn R. Johanan und Reä Laqié über die [rote]
Kuh disputierten, brachten sie nur so viel hervor, wie ein Fuchs aus
dem Ackerboden”. Vielmehr sagten sie, [dieser Abschnitt] enthalte aus-
schließende und einschließende Deutungen”.
Ein Jünger rezitierte vor R. Johanan: Bei jedem Schlachten ist ein

Gemeiner zulässig, ausgenommen das der [roten] Kuh. Da sprach R.
J ohanan zu ihm: Geh, lehre dies draußen, wir fi den kein Schlachten,
das durch einen Gemeinen unzulässig wäre. R. Johanan hat dies nicht
nur einem Jünger nicht zugegeben, vielmehr hat er dies sogar seinem
Lehrer nicht zugegeben.R.Johanan sagte nämlich: R.Simon b.Je-
hoeadaq sagte, das Schlachten der [roten] Kuh sei durch einen Ge-
meinen unzulässig, ich aber sage, es sei zulässig, denn wir finden kein
Schlachten, das durch einen Gemeinen unzulässig wäre.
SODANNBEGABERSICHzu SEINEMZWEITENFARREN.Weshalb sagte er

beim ersten Sündenbekenntnis nicht ‘und die Kinder Ahrons, dein
heiliges Volk’, und beim zweiten Sündenbekenntnis wohl? — In der
Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: So gehört es sich ; beim lieber komme
der Unschuldige und schaffe Sühne dem Schuldigen, als daß der Schul-
dige dem Schuldigen Sühne schaffe“.

SODANN SCHLACHTETEER IHN, NAHMDAS BLUT IN EIN BEGKEN AUF UND"
ÜBERGABESDEM,DERESAUFDEMVIERTENABSATZ951MHEILIGTUMEUM-

RÜHRTE,DAMI'I‘ES NICHTGERINNE.HIERAUFNAHMER DIE SCHIPPEUND
STIEGAUFDIE HÖHEDES ALTARS,SGHARRTEDIE K0HLENNACHBEIDEN
SEITENUNDNAI—IMEINIGEVONDENDURCHGEBRANNTENAUSDERMITTEAUF,
DANNSTIEGER UNDSTELLTEsm AUFDENVIERTENABSATZDESVORHOFES.
AN. JEDENANDERENTAGENAHMER DIE K0HLENMIT EINERSILBERNEN'
SCHIPPE AUF UNDSCHÜTTETESIE IN EINE GOLDENE,ANDIESEMTAGE ABER
NAHMER SIEMITEINERGOLDENENAUFUNDBRAOHTESIE IN DIESERAUCH
HINEIN. AN JEDEM ANDERENTAGE NAHMER SIE MIT EINER VIER K.113FAS-
SENDEN[SCHIPPE]AUFUNDSCHÜTTETESIEINEINEDREIKAB?FASSENDE,
ANDIESEMTAGEABERNAHMER SIE MITEINERDREIKAB FASSENDENAUF
UNDBRAOHTESIE INDIESERAUCHHINEIN.R. J 0311SAGT,ANJEDEMANDE-
RENTAGENAHMERSIEMITEINEREINESEÄFASSENDEN9°AUFUNDSCHÜTTETE
SIE IN EINEDREIKABFASSENDE,ANDIESEMTAGEABERNAHMER sm MIT
EINERDREIKABFASSENDENAUFUNDBRAOHTE3113INDIESERAUCHHINEIN.

geworden ist. 92. Es gelang ihm nicht, den bezüglichen Abschnitt in der
Schrift nach einem bestimmten hermeneutischen Gesetze auszulegen. 93. Man
kann in diesen Abschnitt alles hineindeuten, somit ist aus diesem überhaupt
nichts zu entnehmen. 94. Der Hochpriester muß vorher sich selber Sühne
schaffen. 95. Nach einer anderen Erklärung heißt hier 1311 die Täfelung des
Fußbodens, die 4. Reihe desselben. 96. Die Seä hat 6 Kab. 97. Wörtl. Durch-
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AN JEDEMANDERENTAGEWARSIE SCHVVER,ANDIESEMTAGEABERLEICHT.
AN JEDEMANDERENTAGEHATTESIEEINENKURZENST1EL,ANDIESEMTAGE
ABEREINENLANGEN.AN JEDEMANDERENTAGEWARDASG;0L11GELB,
ANDIESEMTAGEABERnor ——so R. MENAI;IEM.AN JEDEMANDERENTAGE
BRACHTEER EINEHALBE97MORGENSUNDEINEHALBEABENDSDAB,ANDIE-
SEMTAGEABERFÜGTEER NOCHDIE HÄNDEVOLLHINZU.AN JEDEMAN-
DERENTAGEWAR[DASRÄUCHERWERK]FEINGESTOSSEN,ANDIESEMTAGE

v ABERVOMALLERFEINSTEN.ANJEDEMANDERENTAGESTIEGENDIEPRIESTER
AUFDENALTARÜBERDIEOSTSEITEDERRAMPEUNDÜBERDIEWESTSE1TE
HERUNTER, AN DIESEM TA.GE ABER STIEG DER HOCHPRIESTER ÜBER DIE
MITTE HINAUF UND ÜBER DIE MITTE HERUNTER. R. JEHUDA SAGT, DER
HOCHPRIESTERSTIEGSTETSÜBERDIEMITTEHINAUFUNDÜBERDIEMITTE
HERUNTER. AN JEDEM ANDERENTAGE WUSCHDER HOCHPRIESTER HÄNDE
UNDFÜSSEAUSDEMWASCHBECKEN,ANDIESEMTAGEABERAUSEINEMGOL-
DENENGEFÄSSE.R. JEHUDASAGT,DERHOCHPRIESTERWUSCHHÄNDEUND

\, FÜSSE STETS AUS EINEM GOLDENENGEFÄSSE. AN JEDEM ANDEREN TAGE
WARENESVIEP.BRANDSTÄTTEN,ANDIESEMTAGEABERFÜNF-—-so R. Mein.
R, J GSESAGT,ANJEDEMTAGEWARENESDREI,ANDIESEMTAGEABERvum.
R. JEHUDA SAGT, AN JEDEM TAGE _WARENES zwr:1, AN DIESEMTAGE ABER
DREL
GEMARA.Es heißt ja aber :9Sesdarf niemand im Offenbarungszelte

sein”l? R. Jehuda erwiderte: Lies: des Heiligtumes.
Die Rabbanan lehrten: es darf niemand im Offenbarungszelte sein;

F2"man könnte glauben, auch nicht im Vorhofe, so heißt es: im Offen-
barungszelte. Ich weiß dies nur vom Offenbarungszelte in der Wüste,
woher dies von [der Stiftshütte in} Silo und dem Tempelloo?Es heißt:
98imHeiligtume. Ich weiß dies nur [vom Beisein] bei der Räucherung,
woher dies [vom Beisein] beim Blutsprengen? Es heißt:”wenn er hin-
eingeht, Sühne zu schafien. Ich weiß dies nur vom Hineingehen,
woher dies vom Herauskommen? Es heißt:”bis er herauslcommt.”Und
so soll er Sühne schaffen sich und seinem Hause und der ganzen Ge-
meinde Jisraél ; seine Sühne geht der Sühne seines Hauses voran, die
Sühne seines Hauses geht der Sühne seiner Priesterbrüder voran, und
die Sühne seiner Priesterbrüder geht der Sühne der ganzen Gemeinde
Jisraél voran.
Der Meister sagte: Ich weiß dies nur [vom Beisein] bei der Räu-

cherung. Wieso dies? Raba erklärte, und ebenso erklärte R. Jigbaq

brochenes, die Hälfte einer Mine. 98. Lev. 16,17. 99.VVieso durfte demnach
ein anderer das Blut auf einem Absatze im Tempel umrühren. 100.Wörtl.
ewiges, dauerndes Haus, als Ggs. zu den provisorischen Gotteszelten vor Er-
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b.Evdämi‚ und ebenso erklärte R. Eleäzar: Die Schrift sagt: er soll
Sühne schaffen sich und seinemHause und der ganzen GemeindeJ israél,
und dasjenige, was ihm, seinem Hause, seinen Priesterbrüdern und
der ganzen Gemeinde J israél gleichmäßig Sühne schafft, ist das Räu-
‚cherwerk. ——Schafft denn das Räucherwerk Sühnel? ——F reilich, denn
R. Hananja lehrte: Wir lernen, daß das Räucherwerk Sühne schaffe,
denn es heißtzl°lda setzte er das Räucherwerlc auf und schaffte dem
Volke Sühne. Ferner lehrten sie in der Schule R. Jiémäéls: Weshalb
sühnt das Räucherwerk die Verleumdung? Es komme das Heimliche
und sühne das Heimliche”.
Dort haben wir gelernt: Bei der Räucherung entfernt sich [das

Volk aus dem Raume] zwischen der Vorhalle und dem Altar. ÜR.
Eleäzar sagte: Dies lehrten sie nur von der Räucherung im Tempel,
bei der Räucherung im Allerinnersten aber entfernt es sich nur aus
dem Tempel selbst, nicht aber aus [dern Raume] zwischen der Vor-
halle und dem Altar. R.Ada b.Ahaba, wie manche sagen, Kadi103‚
wandte ein: R. Jose sagte: 'Wie es sich bei der Räucherung aus [dem
Raume] zwischen der Vorhalle und dem Altar entfernt, ebenso ent-
fernt es sich beim Blutsprengen des Farren für den gesal-btenPrie-
ster, des Farren wegen Irrens der Gemeinde“*und der Böcke wegen
Götzendienstes“. Folgenden Heiligkeitsgrad gibt es zwischen dem Hei-
ligtume und dem [Raume], zwischen der Vorhalle und demAltar: aus
demHeiligtume entfernt es sich bei Räucherung wie auch außer der Zeit
der Räucherung; aus [demRaume] zwischender Vorhalle und demAltar
entfernt es sich nur bei der Räucherung. Bei der Räucherung ent-
fernte es sich also: doch wohl bei der Räucherung im Allerinner-
stenl? — Nein, bei der Räucherung im Tempel. — Wieso unterscheiden
sie sich demnach nur dadurch, sie unterscheiden sich ja auch durch
folgendes: aus dem Heiligtume entfernt es sich sowohl bei der Räu-
cherung in diesem selbst, als auch bei der Räucherung im Aller- \
innersten, während es sich aus [dem Raume] zwischen dem Vorhofe
und dem Altar nur bei der Räucherung im Heiligtume entfernti? -
Das lehrt er ja: aus dem Heiligtume entfernt es sich sowohl bei der
Räucherung, als auch außer der Zeit der Räucherung, während es sich
aus [dem Raume] zwischen der Vorhalle und dem Altar nur bei der
Räucherung entfernt. —Es gibt ja noch folgenden Heiligkeitsgrad: aus Com)
dem Heiligtume entfernt es sich sowohl bei seiner eigenen Weihung“°

bauung desselben. 101. Num. 17,12. 102. Die Verleumdung wird heimlich ge-
sprochen u. das Räucherwerk heimlich, im Allerheiligsten, dargebracht. 103.
Eigenname eines Amoräers; nach anderer Erklärung: Anonymus, irgend je-
mand, vom aram, #7: u n n ü t z, e r d i c h t e t, 104. Cf. Lev. 4,131'f. 105. Cf.
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als auch bei der Weihung im Allerinnersten, während es aus [dem
Raume] zwischen der Vorhalle und dem Altar nur bei der Weihung
im Heiligtume sich entferntel? Raba erwiderte: In der Bezeichnung
‘entfernen’ ist alles einbegriffen.
Der Meister sagte: Ebenso entfernt es sich beim Blutsprengen des

Farren für den gesalbten Priester, des Farren wegen des Irrens der
Gemeinde und der Röcke wegen Götzendienstes. Woher dies? R. Pe-
dath erwiderte: Dies ist aus [dem Worte] Sühne zu entnehmen, das
auch beim Versöhnungstage gebraucht wird.
R. Ada b. Ahaba sagte: Hieraus zu entnehmen, daß die Heiligkeits-

grade‘°"aus der Tora sind und es ihnen so überliefert worden ist, denn
wenn man sagen wollte, sie seien rabbanitisch, so sollte es sich doch,
da es sich aus [dem Raume] zwischen der Vorhalle und dem Altar
deshalb entfernt, weil es sich ereignen kann, daß es [in das Heilig-
tum selbst] eintritt, auch aus dem ganzen Vorhofe entfernen, weil es
sich ereignen kann, daß es da eintritt. — [Der Raum] zwischen der
Vorhalle und dem Altar ist, da er nicht abgetrennt ist, nicht kennt-
lich, der Vorhof aber ist durch den äußeren Altar abgetrennt und
daher kenntlich. Raba sagte: Hieraus zu entnehmen, daß die Heilig-
keit der Vorhalle und des Heiligtums die gleiche ist, denn wenn man
sagen wollte, es seien zwei verschiedene Heiligkeiten, wieso sollten wir,
wo dies hinsichtlich der Vorhalle selbst nur eine rabbinitische Ver-
ordnung ist, eine Verordnung für eine Verordnung treffen!? .—Nein,
die Heiligkeit der Vorhalle und [des Raumes] zwischen der Vorhalle
und dem Altar ist die gleiche ; die des Heiligtums und der Vorhalle
sind zwei verschiedene Heiligkeiten.

AN JEDEMANDERENTAGENAHMER[DIEKOHLEN]MITEINERSILBERNEN
SCHIPPEAUF&c. Aus welchem Grunde? —Die Tora schonte das Geld
Jisraéls.
AN DIESEMTAGEABERNAHMER SIEMITEINERGOLDENENAUFUND

BRAOHTESIE IN DIESERAUCHHINEIN.Aus welchem Grunde? ——Wegen
der Schwächedes Hochpriesters”.
'A'NfJEDEMANDERENTAGENAHMER SIEMITEINERVIERKABFASSENDEN

&c. Es wird gelehrt: Ein Kab Kohlen wurde ihm‘°°verstreut, und er
fegte sie in den Kanal. Eines lehrt ‘ein Kab’ und ein Anderes lehrt
‘zwei Kab’. Allerdings ist das eine, das ‘ein Kab’ lehrt, nach den Rab-
bauen, nach wem aber ist das andere, das ‘zwei Kab’ lehrt, doch we-
der nach den Rabbanan noch nach R. Josel? R. I_Iista erwiderte: Es

Num. 15,24. 106. Dem Blutsprengen seines Opfers. 107. Im Bereiche des
Tempels; cf. Kel. I, 6—9. 108.Wurde ihm das Umschütten erspart. 109.Beim
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ist nach R. Jiémäél, dem Sohne des R. Johanan b.Beroqa, denn 'es
wird gelehrt: R. J iémäél, Sohn des R. J ohanan b. Beroqa, sagt, er brachte
sie in einer zwei Kab fassenden hinein. R. Aéi erwiderte: Du kannst
auch sagen, nach R. Jose, denn er meint es wie folgt: an jedem Tage
nahm er sie mit einer eine Seä der Wüste fassenden auf und schüttete
sie in eine drei J eruéalemische Kab fassende“°.
ANJEDENANDERENTAGEWARSIESCHVVER,ANDIESEMTAGEABERLEICHT.

Es wird gelehrt: an jedem anderen Tage war die Wendung dick, an
diesem Tage aber dünn.

AN JEDEM ANDERENTAGB HATTE sm EINEN KURZENSTIEL, AN DIESEM
TAGEABEREINENLANGE'N.Aus welchem Grunde? — Damit der Hoch-
priester ihm mit dem Arme nachhelfe. Es wird gelehrt: An jedem
anderen Tage hatte sie kein Futteralm, an diesem Tage aber hatte sie
ein F utteral — so der Sohn des Priesterpräses.
AN JEDEMANDERENTAGEWARDASGOLDGELB.R. Hista sagte: Es gibt

sieben Arten”Goldz Gold, gutes Gold, 0phir—‘“Gold, feines“*Gold,
gezogenesu5Gold,massives“°Goldund Parvajimgold“'. Gold und gu-
tes Gold, denn es heißt:“das Gold dieses Landes ist gut. Ophir—Gold,
weil es aus Ophir kommt. Feines Gold, weil es dem Feingolde“°gleicht.%"
GezogenesGold, weil es wie ein Faden gezogen wird. Massives”°Gold,
weil, wenn es verkauft wird, alle Läden geschlossen“‘werden. Parvajim-
gold, weil es dem F arrenblute gleicht. R. Aéi sagte: Es sind fünf,
und in jedem ist Gold und gutes Gold enthalten. Ebenso wird ge-
lehrt: An jedem anderen Tage war das Gold gelb, an diesem Tage
aber rot; das war nämlich das Parvajimgold, das dem Farrenblute
gleicht.
ANJEDEMANDERENTAGEBRACHTEEREINEHALBEMORGENS&c. ANJE-

DEMANDERENTAGEWARESFEINGESTOSSEN,ANDIESEMABERVOMALLER-
FEINSTEN.Die Rabbanan lebrten: wozu ist dies‘”nötig, es heißt ja be-

Umschütten aus der größeren Schippe in die kleinere. 110. Das Jeru‘s'alemische
Trockenmaß ist um 1/6 größer als das der Wüste; die Sei der Wüste hat also
5 jer. Kab, 11. wenn der Priester 3 ausschüttet, bleiben 2 zurück. 111.0d.
Hülle; so nach dern jeruäalemischen Talmud, wahrscheinlich um den Stiel, weil
die Schippe länger erhitzt wurde. In unserem Texte ein anderweitignie gebrauch-
tes Wort, das Raschi mit Ring zum Läuten erklärt. 112. Die in der Schrift ge-
nannt werden. 113.Cf. iReg. 10,11. 114.Cf. ib. V. 18. 115.Cf. ib. V. 16. 116.
Cf. ib. V. 21. 117. Cf. iiChr. 3,6. 118. Gen. 2,12. 119. Wahrscheinl, v, ma beweg-
lich sein, übertr. glänzen; wonach Raschi erklärt: glänzt wie eine Perle.
120. Heb. 11,10von 7.1Dschließen, dh. zusammengepreßt, massiv. Vielleicht aber
in einfachem Sinne: eingeschlossenes Gold, wegen seines hohen Wertes, dem
auch der folgende Ausdruck ‘geöffnet' statt ‘verkauft' entspricht. 121. Man
kauft dann kein anderes Gold. 122. Zu wiederholen, daß die Spezereien fein
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reits :123dusollst etwas davon fein zerreiben? Dies besagt also, daß es
sehr fein sein muß.
AN JEDEMANDERENTAGESTIEGENDIE PRIESTERAUFDENALTARÜBER

DIEOSTSEITEDERRAMPE. Der Meister sagte nämlich, daß man bei
allen Wendungen, die zu machen sind, sich stets östlich nach rechts
wende.
,ANDIESEMTAGEABERSTIEGERÜBERDIEMITTEHINAUFUNDÜBERDIE

MITTEHERUNTER.Aus welchem Grunde? ——Zur Ehrung des Hoch-
priesters.
AN JEDEMANDERENTAGEWUSCHDERHOCHPRIESTERHÄNDEUNDFÜSSE

AUSDEMWASCHBEGKEN&0. Aus welchem Grunde? ——Zur Ehrung des
Hochpriesters.
ANJEDEMANDERENTAGEWARENES VIERBRANDSTÄTTEN.Die Rabba-

nan lehrten: An jedem anderen Tage waren es zwei Brandstätten, an
diesem Tage aber drei; eine war die große Brandstätte, eine war die
zweite Brandstätte des Räucherwerkes, und eine fügte man an diesem
Tage“*hinzu — so R. Jehuda. R. Jose sagt, an jedem anderen Tage
waren es drei, an diesem Tage aber vier ; eine war die große Brand-
stätte, eine war die zweite Brandstätte des Räucherwerkes, eine war zur
Erhaltung“”des Feuers, und eine fügte man an diesem Tage hinzu.
R. Meir sagt, an jedem anderen Tage waren es vier, an diesem
Tage aber fünf ; eine war die große Brandstätte, eine war die
zweite Brandstätte des Räucherwerkes, eine war zur Erhaltung des
F euers, eine war für die abends nicht vollständig verbrannten Opfer-
glieder und Schmer, und eine fügte man an diesem Tage hinzu. —-
Über zwei sind also alle einig; woher dies? —-Die Schrift sagtzmees,
das Brandopfer, soll die ganze Nacht auf dem. Feuerbrande, auf dem
Altar verbleiben, das ist die große Brandstätte; das Altarfeuer soll
damit brennend erhalten bleiben, das ist die zweite Brandstätte des
Räucherwerkes. ——Woher entnimmt R. Jose die Brandstätte zur Er-
haltung des Feuers? ——Er entnimmt dies aus1127dasFeuer auf dem.
Altar soll damit brennend erhalten bleiben. —Und R. Jehudai? ——Dies
[bezieht er auf das Feuer] zum Anzünden der Späne. Es wird näm-
lich gelehrt: R. Jehuda sagte: Woher, daß die Späne nur auf der Höhe
des Altars angezündet werden? Es heißt: und das Feuer auf dem Altar
soll damit brennend erhalten bleiben. ——R. Jose sagte: Woher ‚daß
eine Brandstätte zur Erhaltung des Feuers hergerichtet werde? Es
heißt: das Feuer auf. dem. Altar soll damit brennend erhalten bleiben.

gestoßen sein müssen; cf. Lev. 16,12. 123. Ex. 30,36. 124. Für die Kohlen zum
Räucherwerke im Allerinnersten. 125.Wenn die große Brandstätte nicht genü-
gend brannte. 126.Lev. 6,2. 127.111. V. 5. 128.Daß es auf der Höhe des



F01.Aöa-A5b J oMA IV,iii, iv, v,vi 135.

-—Woher entnimmt R. Jose das Anzünden der Späne‘”? —Er folgert
dies aus [dem Schriftverse], aus dem R. Simön' es folgert. Es wird
nämlich gelehrt :129DieKinder Ahrons, des Priesters, sollen Feuer auf
den Altar tun, dies leh1t, daß das Anzünden der Späne nur durch
einen tauglichen Priester und mit einem Dienstgeräte erfolgen müsse —-
so R.Jehuda. R. Simön sprach zu ihm: Könnte man denn auf den
Gedanken kommen, daß ein Gemeiner den Altar beträtei? Vielmehr
lehrt dies, daß das Anzünden der Späne auf der Höhe des Altars er-
'cfolgenmüsse. —Und R. Jehudai? ——Wenn nur hieraus, so könnte man
glauben, er dürfe auf der Erde stehen und [das Feuer] mit einem
Blasebalg_e anfachen, so lehrt er uns. —-Woher entnimmt es R. Meir
hinsichtlich der abends nicht vollständig verbrannten Opferteile und
des Schmers?— Er folgert dies aus:11n d das Feuer. —Und die Rabba-
nanl? —Sie deuten das und nicht. —Was machte man nach den Rab-
banan mit den abends nicht vollständig verbrannten Opferteilen und
dem Schmer? ——Man legte sie Wieder auf die große Brandstätte. Es
wird nämlich gelehrt: Woher, daß man die abends nicht vollständig
verbrannten Opfe'rteile und Schmer auf den Altar, und wenn er sie C0|b
nicht faßte, auf die Altarrampe oder auf den Sims legte, bis die
große Brandstätte hergerichtet war? Es heißt :13°indie dasbvom Feuer
verzehrte Brandopfer verwandelt wurde, auf dem Altar. —-Und R.
Meirl? —Die Brandreste des Brandopfers lege man zurück h1nauf-
nicht aber lege man die Brandreste des Räucherweflces wieder hinauf.
R1.Hananja b.Minjomi lehrte nämlich im Namen der Schule des R.
Eliézer b.Jäqob: In die das vom Feuer verzehrte Brandopfer verwandelt
würde, auf dem. Altar; die Brandreste des Brahdopfers lege man zu-
rück hinauf, nicht aber lege man die Brandreste des Räucherwerkes
zurück hinauf. '—Alle stimmen immerhin überein, daß an diesem Tage
eine hinzugefügt werde; woher entnehmen sie dies? ——Sie folgern dies
aus: Und das Feuer. Undselbst derjenige, der das und nicht deni-
tet, deutet das und das wohl. —Worauf deuten [die Worte] bestäné
diges Feuer? ——Sie sind für die folgende Lehre nötig?lein béstän-
diges Feuer soll auf dem" Altar brennen, es soll nie erlöschen; dies
lehrt, daß die zweite Brandstätte des Räucherwerkes nur auf dem äuße—'
ren Altar herzurichten sei. '— Woher dies vom F euer, der Kohlen-
schippe‘”und der Leuchte? —Dies ist aus einem Schluß zu folgern:
beim Räucherwerke heißt es Feuer und bei der Kohlenschippe und
der Leuchte heißt es Feuer, 'wie jenes vom äußeren Altar,

Altars erfolgen muß. 129. Lev. 1,7. 130. Ib. 6,3. 131. Ib. V. 6. 132. Daß es vom
äußeren Altar zu holen sei. 133. Der innere Altar befindet sich in der Nähe des
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ebenso dieses vom äußeren Altar. —Vielleicht aber wie folgt: beim
Räucherwerke heißt es Feuer “und bei der Kohlenschippe und der
Leuchte heißt es Feuer, wie jenes von der Nähe, ebenso das der Koh-
lenschippe und der Leuchte von der Näheml? -—Es heißt: ein be-
ständiges Feuer soll auf dem. Altar brennen, es soll nie erlöschen, das
beständige‘“Feuer, von dem ich dir gesagt habe, ist nur vom äußeren
Altar zu entnehmen. —Wir wissen dies vom Feuer für die Leuchte, wo-
her diesvomFeuer für die Kohlenschippe?——Dies ist aus einemSchlusse
zu folgern: Bei der Kohlenschippe heißt es Feuer und bei der Leuchte
heißt es Feuer, wie dieses vom äußeren Altar, ebenso jenes vom äußeren
Altar. —Vielleicht aber wie folgt: Beim Räucherwerke heißt es Feuer
und bei der Kohlenschippeheißt es Feuer, wie jenes von der Nähe, eben-
so dieses von der Nähe!? —Es heißt :13511nder nehme eine Schippe Feuer-
kohlen vom Altar (von) vor dem Herrn; welcherAltar ist nur teilweise
und nicht ganz‘“vor dem Herrn? Das ist der äußere Altar. Und sowohl
[die Worte] vom Altar als auch [die Worte] vor dem Herrn sind nötig.
Würde der Allbarmherzige nur vom Altar geschriebenhaben, so könnte
man glauben, unter Altar sei der innere Altar zu verstehen, daher
heißt es vor dem Herrn ; und würde der Allbarmherzige nur vor dem
Herrn geschrieben haben, so könnte man glauben, durchaus vor dem

Fol-Herrn”, nicht aber von der einen Seite oder der anderen Seite. Daher
ist beides nötig.
R. Eleäzar sagte im NamenBar Qapparas: R. Meir sagte, wenn Opfer-

glieder eines Brandopfers zurückbleiben, so richte man für sie eine
besondere Brandstätte her, selbst am Sabbath. —Was lehrt er uns da,
wir haben ja gelernt, daß da täglich vier"Brandstätten wareni? R. Abin
erwiderte: Dies ist hinsichtlich der unteuglichen“°nötig; nur wenn das
F euer sie bereits erfaßt hat, nicht aber, wenn das Feuer sie noch nicht
erfaßt hat. Manche sagen: Einerlei ob taugliche oder untaugliche, nur
wenn das Feuer sie erfaßt hat, sonst aber nicht. Selbst am Sabbath, dies
haben wir ja gelernt: an diesemTage”°fünfl? R. Aha b.Jäqob erwiderte:
Dies ist nötig ; man könnte glauben, nur wenn der Versöhnungstag auf
einen Sabbath folgt, weil nämlich das Fett des Sabbathopfers am Ver-
söhnungstage dargebracht wird, nicht aber wenn auf [einen Tag] in der
Mitte der Woche, so lehrt er uns. Raba sprach: Wer ist es, der auf sein
Mehl nicht achtet: wir haben ja gelernt, an jedem Tagel? —Dies ist ein

äußeren, ebenso die Leuchte u. das Allerheiligste in der Nähe des inneren. 134.
Der Leuchte; cf. Ex. 27,20 u. Lev. 24,2. 135.Lev. 16,2. 136. Die Partikel.
‘von' (s;55f3)ist partitiv. 137.Aus der Mitte gegenüber der Tür des Tempels.
138. Die man, wenn sie auf den Altar gekommen sind, nicht herunterhole. 139.
Der Versöhnungstaggleicht dem Sabbath u. am Versöhnungstagewerden Opfer-
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Einwand. Er streitet also gegen R. Hona, welcher sagt, das beständige
Opfer verdränge [den Sabbath] nur zu Beginn, nicht aber am Schlusse“°.
Der Text. R. Hona sagte: Das beständige Opfer verdrängt nur zu Be-

ginn, nicht aber am Schlusse. ——Was verdrängt es nicht? —R. Hista
sagt, es verdränge den Sabbath und nicht die Unreinheit‘“, und Rabba“
sagt, es verdränge die Unreinheit und nicht den Sabbath. Abajje sprach
zu Raba: GegenDich ist ein Einwand zu erheben und gegen R. Hista ist
ein Einwand zu erheben. Gegen dich ist einzuwenden: die Unreinheit
wohl deshalb, weil es heißt:’“zur festgesetzten Zeit, auch in Unreinheit,
ebenso auch hinsichtlich des Sabbaths: zur festgesetzten Zeit, auch am
Sabbath. Gegen R. Hista ist ebenfalls einzuwenden: den Sabbath wohl
deshalb, weil es heißt: zur festgesetzten Zeit, selbst am Sabbath, ebenso
auch hinsichtlich der Unreinheit: zur festgesetztenZeit, auch in Unrein-
heiti? Dieser erwiderte: Dies ist kein Einwand gegen mich, und dies ist
kein Einwand gegen R. Hista. Gegen mich ist nichts einzuwenden, denn
der Schluß gleicht dem Beginne: die Unreinheit wird bei Beginn“%er- C°'-b
drängt, so wird sie auch am S-chlusseverdrängt ; der Sabbath wird bei
Beginn nicht“*verdrängt‚ so wird er auch am Schlusse nicht verdrängt.
Gegen R. Hista ist ebenfalls nichts einzuwenden. Er ist nicht der An-
sicht, der Schluß gleiche dem Beginne, aber der Sabbath ist für die
Gemeinde vollständig freigegeben, daher verdrängt ihn auch der Schluß,
die Unreinheit ist für die Gemeinde nur verdrängtu5worden,daher ver-
drängt sie nur der Beginn, worin die eigentliche Sühne besteht, nicht
aber der Schluß, worin die eigentliche Sühne nicht besteht.
Es wurde gelehrt: Wer das Feuer der Kohlenschippe oder der Leuchte

auslöscht, ist, wie Abajje sagt, schuldig‘“, und wie Raba sagt, frei. Wenn
er es auf der Höhe des Altares auslöscht, stimmen alle überein, daß er
schuldig sei, sie streiten nur, wenn er es auf die Erde legt und aus-
löscht; Abajje sagt, er sei schuldig, denn es ist ja Altarfeuer, und Raba
sagt, er sei frei, denn es ist Von diesem gelöst. — R. Nahman, der im
Namen des Rabba b.Abuh’a sagte, wer eine Kohle vom Altar herabnimmt
und sie auslöscht, sei schuldig, wäre demnach der Ansicht Abajjes‘“!? —-
Du kannst auch sagen, der Ansicht Rabas, denn da ist es nicht zu Ge-
botszweckengenommen worden, hierbei aber ist es zu Gebotszwecken“3
genommen worden. Manche lesen: Wenn er es auf die Erde legt und
glieder des Vortages verbrannt. 140. Das beständige Opfer des Sabbaths wird
an diesem dargebracht, nicht aber Reste des Vortages. 141. Die Opferteile
dürfen nicht in Unreinheit verbrannt werden. 142. Num. 28,2. 143. Beim
Sprengen des Blutes; ist kein reiner Priester da, so verrichtet dies ein unreiner.
144. Wenn das Blut vom Vorabend des Sabbaths bis zum S. stehen bleibt, so wird
es ja unbrauchbar. 145. Soweitmöglich, ist das Opfer in Reinheit herzurichten.
146. Es ist verboten, dieses Feuer auszulöschen. 147. Mit wenigen Ausnahmen
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auslöscht, stimmen alle überein, daß er frei sei, sie streiten nur, wenn
er es auf der Höhe des Altars auslöscht; Abajje sagt, er sei schuldig,
denn es ist ja Altarfeuer, und Raba sagt, er sei frei, denn da es ein-
mal gelöscht wurde“, ist es gelöscht. ——ÖR.Nahman, der un Namen des
Rabba b.Abuha sagte, wer eine Kohle vom Altar herabnimmt und sie
auslöscht, sei schuldig, wäre demnach der Ansicht Abajjes noch der An-
sicht Rabasl? — Da ist es nicht zu Gebotszwecken genommen worden,
hierbei aber ist es zu Gebotszweckengenommen worden.

FÜNFTER AB SCHNITT

F2rl7. ' AN HOLTEIHMDIE KELLEUNDDIE SCHIPPEUNDER11013[VOM
; - . RÄUCHERWERKE]BEIDE HÄNDEVOLLABUNDTAT ES IN DIE KELLE,

13111GROSSER NACH SEINER GRÖSSE UND EIN KLEINER NACH SEINER
KLEINHEIT‚"UNDDIESWARDASMass; DANNNAHMER DIE SCHIPPEIN DIE
REG_HTEUND DIE KELLE IN DIE. LINKE.

IGEMARA.Von der Schippe wurde ja bereits gelehrt: er nahm die
Schippe und stieg auf die Höhe des Altars, nahm [Kohlen] auf und
stieg herunterl? —Dort wird von der Kohlenschippe gesprochen, hier
aber von der Schippe des Räucherwerkes. Es wird nämlich gelehrt:
Man holte ihm eine leere Kelle aus der Gerätekammer und eine ge-
häufte Schippe Räucherwerk aus de1 Eutinoskammer.

EP. 1101113131131:HÄNDE VOLLAB UNDTAT ns IN DIE KELLE, EIN GROSS‘ER
NACHSEI'NERGRÖSSEUNDEINKLEINERNACHSEINERKLEINHEIT,UNDDIES
WARDASMass. Wozu war am Versöhnungstage eine Kelle nötig, der
Allba1mherzige sagt ja:1beide Hände voll und er soll es bringenl? -
Anders ist es nicht möglich; wie sollte er es denn machen: bringt
er zuerst [die Schippe] und nachher [das Räucherwerk] hinein, so spricht
ja der Allbärmherzige von nur einem Hineinbringen und nicht von
zwei, und nimmt er das Räucherwerk in die Handteller, legt die Schippe
darüber "und geht hinaus, wie sollte er es, wenn‘ es darin ist, machen:
etwa die Schippe mit den Zähnen anfassen und hinlegen? Wenn man
vor einem Könige aus Fleisch und Blut solches nicht tut, um wieviel
weniger vor dem König der Könige, dem Heiligen, gepriesen sei er.
Es ist also anders nicht möglich, und da es anders nicht möglich ist,
ist so Zu verfahren, wie wir es bei den Stammesfürsten finden2.

(cf. Bm. 22b) wird die Halakha nach Raba entschieden. 148. Ffir die Koblen-
schippe, bezw. Leuchte, sodaß es nicht mehr ‚Altarfeuer’ heißt.
1. Lev. 16,12. 2. Cf. Num. 7,2. 3. Eigentlich sollte er das Räucherwerk in die
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DANNNAHMERDIESCHIPPEINDIERECHTEUNDDIEKELLEINDIELINKE._
Der Bürger auf der Erde und der Fremde in den‘höchsten Himmelnii?:
— Die eine ist größer, und die andere ist kleiner: und selbst wenn
beide gleichmäßig sind, wie dies bei R. Jiém'äél, dem Sohne der Qim-
hith, der Fall. war, °so ist die eine heiß und die andere kalt.. Man. er-—.
zählt von R. Jiämäél, dem Sohne.‘der Qimhith, daß er mit seinen Handv.
flächen vier Kab aufnahm, indem er. sprach: Alle Frauen haben,Reben
gezogen, aber“die Rebe meiner ‘Mutter stieg bis zum Dache}.Manche
sagen, durch Gerstengrai1pé, und Zwar naeh. Rabba b. Jonathan, der
im Namen R.‘Jehiéls lehrte, Gerstengraupe sei für Kranke zutrfäglich»
Manche sagen, durch den Samentropfen“, und‘2war nach R. Abfahu. R.
Abahu wies nämlich auf. einen Widerspruch hin: Es heißt :7du hast
mir die Kraft für den Krieg a usges u cht, und es heißt: 8dermich
mit Kraft umgürtetl? David sprach vor dem Heiligen, gepriesen
sei ‘er: Herr der Welt, du hast mich ausgesucht6 und du hast mich. ange-€
sPornt. Man" erzählt von R. Jiémäél, dem' Sohne der "Qimhith, "daß. en
sich einst auf der Straße mit einem Araber unterhielt, wobei ein Spritzer
aus dem Munde ihm auf die Kleider kamf; da trat sein Bruder ‚Jeäebah'
ein und verrichtete an seinerstatt d'en'Dienst. Ihre Mutter sah dann an
einem Tage zwei [Söhne als] Hochpriester. .Fer'ner erzählt; man Von
R._Jiémäél, dem Sohne der Qimhith, daß er sich einst auf der Straße
mit einem Hegemon unterhielt, wobei ein Spritzer "ausdessen Munde,
ihm auf die Kleider kam; da trat sein Bruder Joseph ein und ‚verrichtete
an seinerstatt den Dienst. Ihre Mutter sah also an einem 'Ragezwei
[Söhne als] Hochpriester.
i Die Rabbanan lehrten: Sieben Söhne hatte die Qi1n'hith,u11d alle
übten sie ‚das Hochpriesteramt aus.. Die Weisen frägt9n.$ie was ‚hast
du getan, daß dir solches beschieden ist? Sie erwiderte: Nie:im Lee”
ben sahen die Wände meines Zimmers meine Haarflechten.l°.—Darauf
entgegneten jene: Viele taten dies und erreichten nichts.
Die Rabbanan lehrten “M 11seiner Faust, er darf für die Faustfüllta

kein Maßgefäß fertigen. Sie fragten: Darf er ein Maßgefäßfürdie
Händefülle fertigen? Da heißt ‘es:mit seiner Faust, hierbeiaber nicht:
mit seinen Händen, sondern: feingestoßene Spezereie'ri, seine Hände
voll; oder ist es diesbezüglichdurch [dasWort] voll von der Faustfidle‘"

Rechte 11.die Sehip'pem die Linke nehmen 4. Dh. viele Frauen haben Kinder
groß gezogen, das meiner Mutter hat sich aber am kräftigsten entwickelt. 5.
Durch gesunde u. ’zuträgliche Pflege während der Schwangerschaft. 6. Der
konzipierte Samentropfen war ein sehr kräftiger.- 7. iiSam. 22,40. 8 Ps. 18,33,
9. Wodurch er unrein u. für den Tempeldienst ur_1taugli_chwurde. 10.Das ‚Ent-
blößen des Haares galt als Ausgel;1ssen_heit. 11, Lev. 6,8. 12.Wobei__es Lev.

9 Talmud III
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zu folgern? ——.Komm und höre: Dies war das Maß. Demnach durfte
er., wenn er wollte, ein Maßgefäß fertigen. ——Nein, er meint es wie.
folgt: so nahm er innerhalb [des Allerheiligsten] abermals die Hände
voll. — Demnach wäre hieraus zu entscheiden, daß er" die Hände von
abhebe' ‚und abermials abhebel? ——Vielleicht darf er wirklich, wenn er
es will, ein Maßgefäß”fertigen. Oder vielleicht besagt dies, daß er wieder
weniger noch mehr nehmen dürfe;._ ' '
' Die Rabbanan lehrte11:“Seine Faust voll, man könnte glauben, über-
schwellerid, so heißt es: mit seiner Faust; man könnte demnach glauben„
nur mit den Fingerspitzen, so heißt es: seine Faust voll; wie eben die’
Leute eine Faustfülle abheben. ——Wie erfolgt dies? ——Er beugt seine.

Col.bdrei Finger über den Handteller und hebt ab. Beim Pfannopfér.
und beim Tiegelopfer streicht er oben mit dem Daumen und unten
mit dem kleinen Finger ab. Dies war eine schwierige DienstverriCh-„
tung im Tempel. ——N111°dies und nichts Weiter, auch das Kopfab-
kneifén“virar es ja, das Abheben der Händefülle“war es ja!? ——Viel-
mehr: dies war eine von den schwierigen Dienstverrichtungen im
Tempel. ' ' . . . . ' . . .
R.Johanan sagte: R. Jehoéuä b.Üzaä fragte, wie es sich mit dem

verhalte, was‘sichbei der. Fauétfülle zwischen [den Fingern] befindet.
R. Papasprach: Über das, was sich innen befindet, besteht keine Frage,
dies gehört entschieden zur Handfülle, und über das, was sich außen
befindet, besteht ebenfalls keine Frage, dies ist entschieden Zurück-
b1eibendes”, fraglich ist es nur1hinsichtlich dessen, was sich in der
Mitte befindet, wie ist es damit? R. Johanan sagte: Später hat R.Je-
hoéuä b.Üzaä es entschieden: über das, was sich zwischen [den Fingern]
befindet, besteht ein Zweifel. — Was geschieht damit? R. Hanina er-
widerte: Er räuchere zuerst die Faustfülle besonders auf und nachher
das, was. sich zwischen [den Fingern] befindet. Wenn man nämlich
sagen wollte, zuerst das, was sich zwischen [den Fingern] befindet,
so ist es ja,'wenn es Zurückbleibendes ist, Zurückgebliebenes, das zwi-
schen dem Abheben und der Aufräucherung abhanden gekommen ist,
und der Meister sagte, daß, “wenn das Zurückbleibende zwischen dem
Abheben und der Aufräucherung abhanden gekommen ist, man dar-
aufhin die Haufenfülle nicht aufräuchere. -—Aber auch jetzt sollte ja
hierauf bezogen werden [die Bestimmung]: wovon etwas ins Feuer ge-
kommen ist,_darf nicht mehr aufgeräuchert“werdenl? R. J ehuda, Sohn

2,2. ebenfalls voll heißt. 13.Mit der Entscheidung der einen Frage bleibt die
andere unentschieden. 14. Lev. 2,2, 15. Eines Geflügelopfers; cf. Zeb. F01. 64h.
16.-Vom Räucherwerke im Allerheiligsten; cf. infra F01. 49h. 17. Was nach Ab-
heben der Faustfülle vomSpeisopfer zurückbleibt,gehört den Priestern. 18.Man
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desR. Simön b.Pazi, e1widerte:Er räuchere es als Holz“auf. Dies nach
R. El‘iézézr,denn es wird gelehrt: R. Eliézer sagte:2°Zumangenehmen
Geruche, als solches darfst du es nicht darbringen, wohl aber als Holz
——-Allerdings nach R. Eliézer, wie ist es aber nach den Rabbanan zu
erklären!? R. Mari erwiderte: Fette Priester"heben ab. J etzt nun, wo
du darauf gekommen bist, müssen auch nach R. Eliezer von vornherein
fette Priester abheben,
R. Papa fragte: Wie verhält es sich mit dem, was beim Abheben

der Händefülle sich zwischen [den Fingern] befindetl? —Was ist ihm
da fraglich: wenn er- durch [das Wort] voll”folgert, so ist es ja das-
selbe!? ——R. Papa fragt folgendes: muß er eine Handfüile darbrin-
gen, was auch bei diesem der Fall ist, oder muß er nehmen und
darbfingeri, Was bei diesem nicht der Fallgßist!? ——Dies bleibt unent-
schieden. _

R. Papa 'sagte: Es ist mir klar, daß die Faustfülle so abzuheben ist,
wie die Leute abzuheben pflegen, aber folgendes fragte R. Papa: Wie
ist es, wenn er sie mit den Fingerspitzen abhebt? Wie ist es, wenn von
Unten nach oben? Wie ist es, wenn von der Seite aus? ——Dies bleibt
unentschieden.
R. Papa sagte: Es ist mir klar, daß die Handfülle so abzuheben ist,

wie die Leute abzüheben pflegen, aber folgendes fragte R. Papa: Wie
ist es, wenn er sie mit den Fingérspitzen abhebt? Wie ist es, wenn von
unten nach oben? Wie ist es, wenn von der Seite aus? Wie ist es,
wenn mit jeder Hand besonders und er sie aneinanderschiebt? -—Dies
bleibt unentschiedén.
R. Papa fragte: Wie ist ‘es,wenn er die Fau:tfulle an die Wand„F°'

des Gefäßes klebt: ist das Innere des Gefäßes erforderlich, was hierbei4
der Fall ist, oder muß es richtig m das Gefäß gelegt werden, was
hierbei nicht der Fall ist? — Dies bleibt unentschieden.
, R.Papa fragte: Wie ist es, wenn er das Gefäß umkehrt, und die
Faustfülle [innen] an den Boden klebt: ist ein Hineinlegen in dieses
erforderlich, was hierbei de1 Fall ist, oder ist ein normales Hinein-
legen erforderlich, was hierbei nicht der Fall ist? — Dies bleibt un-
entschieden.

darf es aber auch nachher nicht aufräuchern.19.Unter der Bedingung, daß
es als Brennmaterial betrachtet werde, falls es Zurückbleihendes ist. 20. Lev.
2,12. 21.Bei denen die F1nger sieh an einander anschmiegen. 22. Das Wort
voll, das sowohl beim Abheben mit der flachen Hand (Lev. 16 ,12) als auch beim
Abheben mit der Faust (ib. 2,2) gebraucht wird, dient als Wortanalogie, daß
sie einander gleichen. 23. Das, was sich zwischen den F 1n°ern befindet, wird
nicht direkt genommen; in der Schrift werden beide Ausdrücke gebraucht
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R. Papa fragte: Muß die Handfülle, von der sie sprechen, gestrichen
oder gehäuft ‚sein? R. Abba sprach zu R. Asi: Komm und höre: Die
Handfülle, v0n der sie sprechen,darf weder gestrichennoch gehäuft sein,
sondern nur reichlich. ,
Dort haben wir gelernt: Wenn das Blut [beim Schlachten] auf das

Pflaster ausgeschüttet wurde und man es aufge5ammelt hat, so ist es
untauglich; wenn aber aus dem Gefäße und man es aufgesammelt hat,
so ist es tauglich.— Woher dies? ——Die Rabbanan lehrten :22Ersoll
vom.Blute des Farren nehmen, vom Blute der Seele25,nicht aber vom
Blute der Haut, noch vom nachfließenden Blute; vom Blute des Far-
ren, das Blut ist [direkt] vom Farren zu entnehmen. Wenn du aber aus-
legen wolltest: vom Blute des Farren, auch ein Teil des Blutes, so sagte
ja R. Jehuda, der Aufnehmende müsse das ganze Blut des Farren auf7
nehmen, denn es heißt :26dasganze Blut des Farren gieße er auf den
Grund des Altars. Vielmehr ist auszulegen: vom. Blute des Farren, das
Blut ist [direkt] vom Farren zu entnehmen. Er ist also der Ansicht,
daß man fortnehme, hinzufüge und auslege“.
R. Papa fragte: Wie ist es, wenn das Räucherwerk aus seinen Hand-

flächen ausgeschüttet wird: Gleichen seine Hände dein Halse des Tie7
res22,somit ist es tauglich, oder gleichen sie einem Dienstgefäße, so-
mit ist es untauglich? ——Dies bleibt urientschieden.
R. Papa fragte: Wie ist es, wenn er beim Abheben des Räucherwer-

kes heahsichtigt29hat:folgern wir durch das auehbei1n Speisopfér ge-
brauchte [Wort] voll2°,daß auch hierbei die Absichtwirksam ist, wie bei
jenem, oder nicht? R. Sirrii b.Asi sprach zu R. Papa: Komm und höre:
R. Äqiba fügte noch“die Faustfülle, das Räucherwerk, den Weihrauch
und die Kohlen hinzu; wenn nämlich ein am selben Tage Unterge-
tauchter”von diesen einen Teil berührt hat, so hat er das ganze un-
täuglich gemacht. Er dachte: wenn ein am selben Tage Untergetauchter
sie untauglich macht, mache sie auch das Übernachten untauglich, und
wenn das Übernachten sie untauglich mecht, mache sie auch die be-
ZüglicheAbsicht untauglich. .

Col.b R. Papa fragte: Wie ist es, wenn er beim Schippen der Kohlen be-
11bsichtigt”hatzgleicht das, was zum Gebote erforde‘i‘liöhist, dem Ge-
bote selbst oder nicht? -—Dies bleibt unentschieden.
24. Lev. 4,5. 25. Aus der Schlachtstelle, —mitder die Seele, das Leben, verbunden
ist. _26.Lev. 4,7. 27. Das :; werde vom „W.e cm; fortgenommen u. an da_'sW.
ner: gesetzt; man lese also wann51 Blut vom Farren. 28.Als wenn beim Schlach-
ten des Opfers das Blut auf die Erde fließt. 29. Es erst am folgenden
Tage aufzuräuchern; ein Speisopfer ist in einem solchen Falle untauglich.
_.30Cf. Anm. 22. mut. mut. 31. Zum Speisopfer, hinsichtlich der Verunreini-
gung. 32. Der völlige Reinheit erst nach Sonnenuntergangerlangt. 33. Bei der
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Man fragte R. Seäéth::lst das Hinbringen [de.sBlutias]mit der Linken
zülässig?-R. seéeth erwiderte ihnen: Ihr habt es j1gelernt: Er nahm
die Schippe in die Rechte und die'Kelle in die Linke. ——Sollte er es
ihnen doeh entschieden haben aus dem, was wir gelernt haben: er
nahm22denrechten Fuß in die Linke mit der Hautseite nach außen!? -
Wenn hieraus, so könnte man glauben, dies gelte nur vom 'Hinbrin-
gen, von dem“die Sühne nicht abhängt, nicht aber vom Hinhringen,
von dem die Sühne abhängtj so lehrt er uns. Man wandte ein: Ein Ge-F49"
meiner, ein Trauernder, ein Betrunkener und ein Gehrechenhehafteter
ist zur Aufnahme, z'um-Hinbringen und zum Sprengen [des Blutes] un-
zulässig, ebenso ist es sitzend und mit der Linken unzuläs‘sigl?——Diesist
eine Widerlegüng. ——Aber R. Seéeth ist es ja selber, der diesen Einwand
richtete“? R. Seéeth sprach nämlich zum Dolmetsch R. Hisdas: Frage R.
Hisda,'oh das Hinbringén [des Blutes] durch einen Gemeinen zulässig sei,
und dieser erv'vidertei Es ist zulässig‚und ein Schriftvers unterstützt mich:
“sie st:hlachteten das Pesalzöpfer, und die Priester spren.gten das Blut,
.als'.sie.e'-saus ihrer Hand genommen27hatten',während die Leviten die
Haflt aszgen. Dagegen wandte R. Seéeth ein: Ein Gemeiner, ein Trau-
ernder,‘ ein Betrunkene'r und 'ein' Gebrechenbehafteter ist zur Auf-
nahme, zum Hinbringen und zum Sprengen desBlutes unzulässig, eben-
so ist es sitzend und mit der Linken unzulässig. —Nachdem er von
diesem Einwand gehört hatte, richtet'er ihn“. — R.Hisda stützt sich
ja. aber äufeinen Schr'iftversl?f—Sie dienten nur als Vorsprung”.

R. Pape fragte: Wie ist es,Wenn 'ein anderer die Händefülle ah-
-hebt und sie in seine Hände legt: ist die Händefülle erforderlich,
°was h1erbei der Fall ist, oder aber muß er selber nehmen und
bringen, Was hierbei nicht der Fall ist? — Dies bleibt unentschieden.

R.Jehosuä b.Levi fragte: Darf,—wenn er die Händefülle abgehoben
hat und gestorben ist, ein anderer die Händefülle hineinbringen? R.
'H'anina sprach: Komm und beachte doch die Frage der Altvordern“!
--*Demnach wäre R. Jehosuä b.Levi älter, während ja R.Jéhosuä b.
Levi erzählt'hat,‘ R. Hanina habe ihm erlaubt, am Sabbath Kresse zu
trinke111? ——-Vom Trinken ist dies ja selbstverständlich, wir haben ja
gelernt, man dürfe [am Sabbath] zu Heilszwecken jede Speise essen

Verteilung der Opferglieder; cf. supra F01. 2551. 34. Dh. zu einer Dienstver-
,-richtung; die Sühne erfolgt durch das Blutsprengen u. nicht durch die Ver-
brennung der:0pfergliedér. 35. Im Widerspruche zu seiner obigen Entscheidung.
36. iiChr. 35,11. 37. Das Hinb1ingen erfolgte durch Gemeine. 38. Gegen RH
‚39. Zum Ahstellen des Blutes. Im angezogenen Schriftverse wird nieht berichtet,
.daß die Jisraéliten das Blut zum Altar brachten, sondern daß sie es hi elten,
bis die Priester es ihnen abnahmen. 40. Auch er selbst, der jünger war, hat diese



135 7JÖM'AV,i .-.° '. F01.".69'11

und "jedes Getränk trinkén!? —Vielmehr, amtäahhath Kressé zu 15er-
reiben und zu trinken. ——In welchem Falle: liegt Gefahr' vor, so ist
es ja erlaubt, und liegt keine Gefahr vor, so ist es‘ja Verbotenl? ‘-
Tatsächlich, wenn Gefahr vorliegt, nur fragte er folgendeszist [Kresse]
heilend, sodaß man deswegen den Sabbath entweihen darf, Oder ist
sie nicht heilend, sodaß man deswegen den Sabbath nicht entweihen
darfl? — Weshalb [fragte er es} R. Hafiina? — Wcil er heilkundig
war. R. Hänina erzählte nämlich: "Nochnie"befragte mich jemand über
eine VerWundung durch ein weißes Maultier—-und blieb leben. Wir
sehen ja aber, daß manche leben bleiben!? —Lies: und genas.' Wir
sehen ja aber, daß -manche aueh 'genesenl? ——Wir sprechen von sol-
chen, die selber—braun 'undf_deren' F ußenden Weiß sind. -—-A11enfalls
geht hieraus-herv01‘, daß R. Hanina älter wärl? —''Vielm‘ehr, er sagte,
.wie folgt: du fragst nur das, "was bereits Ältere4l'gefragt haben. —-
;.Kann R. Hanina dies denn gesagt hahen,_er sagte ja:22mit dem Farren,
nicht aber mit dem Blüte“des Farren. _Fernersagte R.Hanina, daß,
Wenn er das Räucherwerk Vor dem Schlachten des Farren abgehobén
hat, dies ungiltig“seil? -—Er sprach wie folgt: wenn [R. Jehoäuä: b.
Levi] dies fragt, so ist er wohl der‘ Ansicht: mit dem. Farren, auch
mit dem Blute-des Farren, und nach seiner Ansicht haben bereits ältere
dieseFrage gerichtet.—Was bleibt damit? R.Papa erwiderte:Wenn
er die Händefülle abheben und wiederum‘%bhehen muß, so darf ein
anderer mit seiner —Händefülleeintreten,. da ja die Händefülle noch
vorhanden ist, und wenn er "sie,-nicht abheben und dann wiederum
abheben muß, so ist dies fraglich. _;R.Hona, Sohn des R. J ehoéuä,spr’ach
zu R. Papa: Im Gegenteil,wenn er die Händefülle abhebenund wiederum
abheben muß, so sollte ja ein --_anderer mit seiner Händefülle. nicht ein-
treten dürfen, weil es nicht möglich ist, daß er nicht etwas.wenigeroder
etwas mehr abheht, fraglich ist dies nur, wenn er nicht abheben und wie;-
derumabhebenmuß. Siefragtennämlich:Mußer dieHändefül1eabhe-
ben und wiederum abheben?— Komm und höre: Dies‘°war das Maß. Do<ih
wohl: wie dies das Maß innerhalb war, so wardies das 'Maß'außer-
halb“!? — Nein, vielleicht [hesägt dies], daß er, wenn er eswill, ei11
Maßgefäß anfertigen dürfe ; oder auch, daß 'er' weder weniger noch

Frage gestellt. 41.Nämlich er selbst. 42. Lev. 16,3. 43. Darf der Hochprie-
ster in’den Tempel kommen ; ‚wenn nämlich der Hochpriester nach dem Schlach-
ten seines Farren stirbt, darf sein Nachfolger das Blut desselben nicht _sprengen,
vielmehr muß er einen anderen Farren schlachten. Dies sollte_auch beim Räu-
cherwerke gelten. 44. Somit kann “ein anderer nicht das bereits abgehobene Räu-
cher'werk,hineinb'ringen,da er ja vorher seinen Farren geschlachtet haben muß.
45.Nächdem er das Räucherwerk in das Allerheiligstegebracht hat; cf. infra F01.
473. 46. Die Händevoll.‚47. Er muß also auch innerhalb abheben. 48. Cf. supra
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mehfr'nehmen ‘dü’rfe.—_-Komm- und höre: Wie"1'nacht' ‘er7es? Et“ e1.‘—Col.b
faßt die Kelle mit den ‘Fi'nge'rspitzen', manche 'sagen, mit den Zähnen,
und zieht sie mit dem‘ Dänmeh heran, bis sie "an die Hand gelangt,
s0dannwendet er sie gegen die Handteller und häuft [dasRäucherWerk]_
damit der Rauch langsam adfsteige, manche sagen, er sbharrt es aus-
einander, damit der Rauch schnell aufsteiée. Dies war eine schwierige
Dienstverric'htung 1m Tempel. -—Nur dies und nichts weiter,:1uch das
Kopfabkneifenl5war es ja, auch das Abheben der Hz1ufeflf1'illé48war es
ja!? -- Vielmehr, dies gehörte zu den schwierigen Dienstverrichtungen
im Tempel. ——Schheße hieraus, daß er die Händefülle abheben und
wiederum abheben müsse. Schließe hieraus.
Sie fragten: Darf, wenn er geschlachtet hat und gestorben ist, ein
anderer mit dem Blüte [in den Tempel] eintreten. Sagen wir: mit
dem Farren, auch mit dem Blute des Farren, oder aber: mit dem.
Farren, nicht aber mit dern Blute des Farren? —--R. Hanina sagt: mit
dem. Farren, nicht aber mit dem Blüte des Farren; Res Laqis sagt:
mit dem.Farren, auch mit dern Blute des Farren; R. Ami sagt: mit dem
Farren, nicht aber mit dern B1ute des Farren} R. J1ghaq[der Schmied]
”sagt: mit dem Farren, auch mit dem Blute des Farren. R. Ami wandte
gegen R.Jiqhaq den Schmiedein: Man'kann, bis [das,Pesahl'amm] ge-
=schlac'htet ist, Sich daran beteilig_en'oder sich davon zurückziehen. 'Wenn.
nun dem St")wäre, soymüßte es ja heißen: bis [das Blut] gesprengt
ist!? —-Anders ist eSda, denn es heißt:”vom Lamme, wenn es noch
lebt“. Mair Zutra wandte ein: Man darf weder mit einem Kalbe, noch
mit einem Wilde, noch mit GeSchlachteten oder Totverletzteni, noch mit.
einem Mischling, noch mit einem Koi auslösen“, sondern nur mit
einem Lamme”l? —Anders ist esda, er folgert dies aus [dem Worte]
Lamm, das auch beim Pesahopfer gebraucht wird. —'Demnach sollte
doch, wie dieses männlich, fehlerfrei und 'einjährig sein muß, auch
jenes männlich, fehlerfrei und einjährig sein müssen!? ——Es heißt
zweimal auslö$er1,dies ist einschließend. —'Wer1n die 'Wiederh01ung
‚[des'.Wo'rtes] auslösen einschließend ist, so sollte sich dies auf jene alle
erstrecken!? —Welche Verwendung hätte dann [das Wort] Lamml? F°'
R. Jigha'q der Schmied wandte gegen R.A1ni ei1'1:°"°°'ErSöll den. ganzen5
Farren hinausbringen54l?—Daß er ihn vollStähdig hinausbringe.
—55DenSündopfer-Farren, und den. Sündopfer—Boclc“!? R. Papa erwi-

F01.47a. 49. Ex. 12,4. 50. nm sein, gl, nm leben. 51. Jede Erstgeburt muß Gott
geweiht werden, da aber die Erstgehurt des Esels als Opfer untauglich ist, somuß
es durch ein Lamm ausgelöst werden; cf. Ex. 13,11ff. 52. Das Geschlechtete gilt
also nicht als „Lamm 53.Lev. 4,12. „54 Er heißt also”auchgeschlachtet "Farre
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derte: Über‘ Haut, Fleiseh 'und Mist zusammen streitet niemand”, 31
streiten nur über das Blut: einer ist der Ansicht, das Blut heiße ‘Farre',
und einer ist der Ansicht, das .B1utheiße nicht ‘F'arre’. R. Asi sprach:
Die Ansicht:dess'en, welcher sagt, das Blut heiße ‘Farre’, ist einleuch-
tender. Es heißt:“damit komme Ahron in das Heiligtum, mit einem
jungen'Farren; kommt er denn mit den Hörnern? Er'kommt ja mit
dem Blute, dennoch nennt er ihn Farren. —Und jenerl? —[Diesheißt :]
der Farre zum Sündopfer“ist es, wodurch Ahron befähigt wird, in
das Heiligtum zu treten. Sollte doch schon der Umstand entscheidend
sein, daß es ein Sündo_pferist, dessen Eigentümer gestorben ist, und
ein Sühdopfe1r, dessen Eigentümer gestorben ist, ist ja verenden zu
1asseni2l?R_abin_b._R.Ada.ÖSprachzu Raba: Deine Schüler sagten im
.N'arr'1er'1_R.Ämram's,dieses sei ein Sündo'p_£erder Gemeinde, und ein
solches ist nicht verenden zu lassen. Wir haben nämlich gelernt: R.
'Meir spraeh. zu ihm: Der Farré des _Veflöhnungstages, das P£annopfer-
'gehäckdes Hoehpnesters und das Pesahopf'er sind ja Privatop£é,r dem-
'nach.verdrangen sie den _S'abhathund die Unreinheit. _De1nnachgih_t
es ja jemand, w.».1chéfs_a'g_t,Sie seien Gemeindeop£er. ——Er lehrt ja
auch: R. Jäq011'spräch zu ihm: Der Far„rewegen Irrens der Gemeinde“,
der Bock wegen Götzendienstesslund d'as' Festopfer sind ja Gemeinde-
opfe'1‘,"dennoch Verdrängensie weder den Sabbath noeh die Unreinheit.
Naeh deiner Auffas$ur_igWäre'also zu £olgern: Demnach gibt es je-
mend, Welcher Sa'gt, sie seienPrivatop£erl? Sie erwiderten vielmehr
dem ersten Tänna. Dieser Sagte, das"Gemeindeopfer verd'ränge' den
Sabbath und die __U'nreinhéit,das Priva't0Pfer aber verdränge' weder
den Sabbath. noch die Unreir'1heit;darauf sprach R.Meir zu ihm: Ist
dies denn beim Privatop£er eine stichha1tigéRegel, der Farre des Ver-
söhnungstages, das P£3nn0p£e1gebäekdes Hochpriesters und das Pesah-
Opfer sind ja ebenfalls Privatop£er‚ denno(:h verdrängen sie den Sah-
bath und die Un1einheitl? Und R. Jaqob sprach zu ihm: Ist dies denn
beim Gemeirldeop£eireine stichhaltige Regel, der Farre wegen Irrens
der Gemeinde, der Ziegehbcöckwegen Götzendienstes und das Fest-
op£er sind ja ebenfalls Gemeindeo'pfer, dennoch verdrängen sie weder
den Sabbath noeh die Unreinheitl? Vielmehr halte man sich an '£01-
gende. Regel. Wofür eine Zeit £estgiasetZtist, verdrängt den Sabbath
und die Unreinheit, selbst ein Privatop£er;' 'w0für keine Zeit fest-
gesetzt ist, Verdrän'gtweder den Sabbath noch die Unreinheit, selbst
ein Gemeindeop£er. Abajje wandte gegen ihn ein:Wenn der Farre

'bezw'."Boc1c'. 55. Lev. 16,27. 56. wenn sie zusammen sind. 57.1191. 16,3.
58. Deri er in den Tempél.ho£ bringt. 59 Somit- sollte, wenn der Priester stirbt,
das Blut des Farren iiberhaupt untauglich sein. 60. C£.Lev.4,13. 61. (If. Num.
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"undder Ziegénhockdes VerSöhnungstagesabhanden gekommenWa-
ren”und ’man an ihrer Stelle andere .abgesöndert» hat, so sind 'sie wer-
enden zu lassen“, ebenso sind die Böcke wegen Götzendienstes, wenn
sie abhanden gekommen waren und man an ihrer “Stelle'andere ab-
gesondert hat, verenden zu 1assen*—‘—so R. Jehudä. .R. E1iézer und R.
Simön sagen, sie sind weiden zu lassen, bis sie ein Gébrechen bekom-
men, sodann verkaufe man sie, und der Erlös fällt dem freiwilligen
[Opferfonds] zu, denn Gemeinde--SündoP£er sind nicht verenden zu
lassen!? Dieser erwiderte: Unter ‘Farre' ist. der Farre wegen Iirehs
der Gemeinde zu verstehen. —Er lehrt ja aber: des Versöhnungsta-
'gesl? —-—Dies bezieht sich a'uf den B.ock »—-Es Wird ja gélehr't: Wenn
der Farre des Versöhnungstages und. der Bock des Versöhnnngstages
'ahhanden gekommen.waren und man anihrer Stelle andere ahges‘ori-
dert hat, so sind sie alle verenden zu 1-assen'—so R. Jehuda :R.Eliéze=r
Und R. Simön sagen, sie sind weiden zu lassen, bis sie ein Gebrechen
bekommen, sodann sind sie zu verkaufen. und der Erlös fällt dem
£rei_willigefl[Opferfonds] zu, denn Gemeinde—Sündoner-sind nicht ver-
enden zu lassen!? — Sage nicht: Gemeindé——Sündopfer sind nicht ver-
enden zu 1assen,sondernz das gemeinschaftliche Sündop£er ‚ist nicht
verenden zu lassen. —-Was ist denn der Unterschied“? ——Priester
bringen wegen [falscher] Entscheidung [des Gerichtes]®keininiFarren
dar“. —Komm und höre: R. Eleäzar fragte ob nach dernjenigen, we1-
cher sagt, der Farre des Versöhnüngstages sei Opfer eines Privaten,
dieser es umtauschen“könne oder nicht um‘tauschenkönne. Demnäéh
gibi es ja jemand, Welcher sagt, 'er sei ein Gémeindeopferl? ——Nein,
demnach gibt es jemand, welcher sagt, er sei ein gemeinschaftliches
0 fer. '
PDer Text. '.R Eléäzar fragte: Kahn na(:h demjenigen, 'we1chersagt.

der F arre des Versöhnungstagés sei Opfer eines Privaten, dieser es
umtauschen, oder kann er es nicht umtausCh'en? — Worin besteht
seine Frege? —-Ob wir uns nach dern richten, der es weiht, oder nach
dem richten, der die' Sühne erlang't.'— SelbstverStändlich riéhteri wir
uns nach dem, der die Sühne erlangt, denn R. Abahu sagte im1Namen
R. Johänans, daß derjenige, der esö7weiht, (las Funftel“hmzufugen
müsse, und derjenige, der die Sühne erlangt, es urntausbhénkönne,
und daß, wenn jemand von seinem [Getreide] für einen anderen die

15,24. 62.Und sich nachher wieder ei:ige£1inden_haben. 63. Man spei:ré Sie
ein Und vérabréiche ihnen keine Nahrung. 64.A11£ jeden F1111muß man sie
ja weiden lassen. 65. Die Priester heißen nicht Geineinde, Sie sind nur Gesell-
schafter. 66. Wénn es ein Gebrechen bekommt. '.“67.Wenn jemand ein Vieh für
das Pflichtopfer eines anderen weiht. 68. Das beim U1htausch 111.beim Aus-

Col.b
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—Hebeentriclitet, der Dan 69ihm gehöre'l? —‘Tat3äclilich ist es ihm klar,
daß "wir uns nach dem richten, der die Sühne erlangt, nur "fragt er
hier, ob Seine Priesterbrüder durch seine Bestimmung”8ühneerlangen,
oder durch seine Persbn"Sühne erlangen? —-Komm' und höre : Beim
{originären} Opfer .iSt es strenger als beim Eingetauschten und beim
Eingetauschten iSt es)strenger als beim ‚[orig'inär6n]Opfer. Beim [ori-
ginären] Opfer ist. es ‚strenger [als beim Eingetauéchten], denn das
[origihäre] Opfer wird:sowohl von einem Privaten wie auch von einer
Gemeinde [dargeläracht], .'verdrän’gtden Sabbath und die Unreinheit
-uhd macht Ehgetauschtes; was beim Eingetaüschten nicht der Fall—ist.
Beim Eingétauscähtexiist‘es-strenger .als beim [öriginäreh] Opfer, denn
‚des‘Eingetauschte wird erfaßt, auch wenn es ein _dauerndés _Geb1:echen
—hat‚auch wird es hinsichtlich der .Schur und der Arbeit—nicht72profan,
“wasbeim [Originären]Opfer nicht der Fall"'ist‚ Von welchem Opfer
wird hier nun gesprocheni wollte “man sagen, von einem“privaten,
so verdrängt ja ein solches weder den Sabbath noch die Unreinheit,
—-undwenn von einem Gemeindeopfer, so ‚macht ja ‘ein solchQs,;kein
Eingetauschtes”; doch wohl vom Fauch [des Versöhnüngsizages];er
verdrängt“.den Sabbath und die Unreinheit, weil für ihn eine Zeit fest-
gesetzt. ist, auchfmacht er Eingetau'söht'es, weil er ein Priv„atopfer ist.
R. Seéeth erwiderte.: 'Nein, vom Widder Ahrens. Dies leuchtet auch
ein, denn. wieso heißt es, wenn du sagen Wolltest,ÄvomFarren [des
Versöhnungs'tages],_daß das Eingetauschttä.'desselbenden Sabbath und
die .Unreinheit' nicht verdränge, wonach es am "Wochentagewohl dar-
gehracht werde, es ist ja das Eingetauschte eines Sündopfers, und das
Eingetau'schte eines ‘Sündopfers ist ja verenden zu lassen!? —-Nein,
tatsächlich vom Farren [des Versöhnungstages], nur wird hier vom
Eingetauschten allgemein”gesprochen. _—Demnach ist ja; auch unter
‘[originäres] Opfer’ ein [eriginärias] Opfer allgemein“zu verstehenl? —.-
Er 1ehrt’dies,nicht vom [originären] Opfer im allgemeinen. -—Woher

lösen Von,Géheiligtem hinzuzufügen ist; *cf. Lev. 27,9 ff. 69.Dh. die Wähl
des Priesters, der die Hebe erhalten soll, steht ihm ‘zu. 70. Des Tieres zum
Opfer; sie sind also am Opfertiere selbst beteiligt.‚ 71. Im Texte. wa1p, syr. Trä-
ger (die “anders lautenden Erklärungen Raschi-s u.“ der Lexikografen sind un-
richtig); der Hochpriester ist Träger der Sühne“, dureh den die anderen Sühne
erlangen, während das Tier selbst sein' Privatdpfér' ist. —-72. Aus'gewei'ht darf es
zWar geschlachtet werden,. jedoch‘hleibt “es zur“ Arbeit-u; zür---Schur verboten.
73.Wenn das Tier vor der Heiligung ein Gebrechen hatte, so haftet die Hei-
ligkeit nur am “Geldwer'te,dh; das Tier wird durch den Verkauf vollständig
profan, auch ‚hinsichtlich der Arbeit 11. der, Schar, während ‚der Erlös dern
Opferfonds; zufällt.; 74. Nur ein" einem einzelnen gehörendes Opfertie_rkann
eingetauscht werden, nicht 4aber, wenn „mehrere daran beteiligt sind. _,75. Und
nicht gerade vom Eingetauschten des Farren. 76.Und nicht gerade der Favre
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—:die's?—-Er lehrt, beim Eingetauschten sei es strengel‘, denn das Ein-
getauschte wird erfaßt, auch wenn es ein dauerndes Gebrechen hat.,
auch wird es: hinsichtlich der Schur und der Arbeit nicht profan.
Wenn man nun sagen wollte, unter ‘[origihäres] Opfer’ sei"ein [origi-
näres] Opfer 'allgemein zu verstehen,"so gibt es ja Erstgehorenes mid E?“
Zehnten", die erfaßt werden, auch wenn sie rein dauerndes Gebrechen
haben, und die hinsichtlich der Schar __undder Arbeit nicht profan
werden!? Vielmehr lehrt er es nicht —v0n[originären] Opfern ‘allge-
mein. —Womit ist das Eingetauschte anders? ——'Das Eingetauschte
ist bei 'allen Opfern gleich,“Währendzu de'n [originären] Opfern auch
Erstgeborenes und Zehnt gehören. -—"Wozu braucht R. Seéeth—esauf
den Widder Ahrons zu beziehen, sollte er es ”dochauf das .Pesahopfe‘r
beziehen, denn dieses fverdrängt den Sabbath und die "Unreinheit, auch
macht es Eingetauschtes, da es ein Privatopfer ist!?_—Er ist der An-
sich_t,man dürfe das Pesahopfer nicht für einen einzelnen schlachten”.
-—Sollte »—eres auf das zWeitePesahopfer”beziehenl? —-Verdräng_tdie-
ses‘denn die Unreinheitl? . - -‘“ ‚
R. Hana, Sohn des R. Jehoéuä, sprach zu Raba: -Weshalbnennt jener

Autor°9dasPesa—hopferein Privatopfer und das Festopfer“ein Gemeinde.-
opfer: wenn etwa, weil dieses in Gemeinschaftsgdargebrachtwird, so
wird ‘ja _auch das Pesa_hopfer in Gemeinschaft dargebrachtl? ——Dazu
gehört ja auch das„zweite Pesah_opfer, das nicht in Gemeinschaft dar-
gebracht wird. Jeuer sprach: Demnach sollte es den Sabbath und die
Unreinheit} verdrängenl? Dieser erwiderte: Freilich ; nach demjenigen,_
welcher sagt, es verdränge sie. Es wird nämlich gelehrt; Das ZWeite
Pesahopfer verdrängt den Sabbath und nicht die Unreinheit ; R. Jehuda
sagt, es -verdränge auch die Unreinheit. —Was istder Grund des ersten
Tanne? —AEr kann dir erwidern: du hast es wegen der Unreinheit33
zurückgesetzt, und nun soll es in Unreinheit dargebracht werden!? -
Und --R.Jehudal? ——Er kann dir erwidern: die Schrift sagt:“nach allen
Satzungen des Pesalzs sollen sie es herrichten, _auch in Unreinheit ; die
Tora sorgte dafür, daß er es in Reinheit herrichte, ist ihm dies aber
nicht beschieden, so richte er es in Unreinheit her. —_—Es”ist ja aus
dem Umstande z_u‘entscheiden, daß der Allbarmheflige“seinen eigenen Col.b

des Versöhnurigstages.77. Cf. Lev..27,32. 78. Es müssen mehrere beteiligt sein,
sbmit kann es nicht Umget’auschtwerden. 79. Die verhindert waren, das Pe-
s‘ahfestrechtzeitig zu feiern, feiern das 2. P. einen Monat später. 80. Oben
F01. 50a. 81. Das außer dem Pesahopfer an jedem Feste darzubringen ist; cf.
Pes. F01. 6%. f82. Am Feste, wo das Volk versamméltist. 88. Wer am' Pesäh-
feste. durch Unreinheit od. eine weite'Reise verhindert war, bringt es am 2.
Pesabfeste dar. 84. Num. 9,12. 85. Daß die Priester nicht am Farren betei-
ligt sind, sondern durch den Hochpriester ‚Sühneerhalten. 86. Lev. 16,11. 87.
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sagt, er hrihé_e ihn aus eigei1_emVermögenl? Es iwird nämlich gelehrt:
Seinen eigenen, er bringe 1hn aus eigenem Vermögen, nicht aber aus
„deinder Gemeinde. Man könnte glauben, er dürfte ihn nur aus dern
der Gemeinde nicht darbringen, Weil die Gemeinde durch ihn keine
Sühne erlangt, wohl aber _aus dem seiner Priesterbrüder, weil, seine
Priesterbrüder durch ihnSühne erlangen, so heißt es: seinen eigenen.
’Man könnte glauben, er dürfe dies nicht von Vorhherein, jedoch sei
es giltig, wenn er ihn bereits dargehracht hat, so heißt es:“seinen
'6igenen; die Schrift hat dies wiederholt, daß dies'1iärnlich unerläßlich
ist. —4Wiesokönnen die Priester nach deiner Auffassung, daß "sie an
diesem keinen Anteil —‚habenüberhaupt Sühne erlangenl? Vielmehr
'ist es beim Vermögen Ahrens anders, das der Alibarr_nhe1zigefür seine
—‘—Priesterbrüde'rfreigegebens7hat,ebenso hat auch hierbei der Allbärm»
“herzige das Vermögen Ahrens für seine Pr1esterbruder fre1gegeben

i,2——11sc111‘117rrDURCHDASTEMPELSCHIFF, 1315ER zwisc:1naN DIE zwm1 Von-
E HÄNGEGELANGTE,DIE ZVVISCHENDEM HEILIGEN UNDDEM ALLERHEI-
-‚LIGSTENT_1_1ENNTEN;‘zw13c11'1m BEIDEN EINE ELLE. R.‘-Jos_11SAGT, D_A_,WAR
‚NUREIN VORHANG,DENNES ‘HEISST:88der 'Vorhtzng soll euch zwischen
.dem Heiligen und dem. Allerheiligsten tre'nnen. <
.GEMÄRA. R. Jose wandte 3a treffend gegen die Rabbanan ein!? -

‘Die Rabbanan können dir erwidern: dies nur im 0ffeflbardngszelte,
im [zweiten] Tempel aber, in dern die eine Elle»starke ZwiSchenwand
fehlte, die im ersten Tempel vorhanden war, machten sie, da es den
f‘Rabban-an zweifelhaft war, ob dieser Raum nach_1nnen oder nach außen
1‘gehört,zv11eiVerhänge.
Die Rabbanan lehrte11: Er sehritt zwischen dem Altar und der Leuchte

-——so B. Jehuda R. Meirsagt, zwischendem Tische und dem Altar; mah-
ehe sagen, zivischen dem Tische und der Wand. —Wer sind die man-
chen? R.I3Iisdaerwiderte: Es ist R. Jose, welcher sagt, die Tür hahe
sich nördlich befunden. ——Und R. Jehudal? — Er ist der Ansicht, die
Tür habe sich südlich befunden. -—Welcher Ansicht" ist R. Meir: ist er
' der Ansicht R. Jehudas, so sollte er nach der Ansicht R. Jehudas gehen,
und ist er der Ansicht R. Joses, so sollte er nach der Ansicht R. Joses
gehen!? —Tatsächlich ist er der Ansicht R. Joses, jedoch kann er dir
"erWidern, die Tische”waren von Norden nach Süden gereiht, soinit
bildeten die Tische ein Hindernis, und er konnte nicht durch.Wen11

«Sie erhalten ihre Sühne, obgleich das Opfer Eigentum AhronS ist. 88. Ex. 2,633.
.89. Selomo fertigte 10 Tische (cf. iiChr. 4,8), die nebeneinander, an beiden
Seiten des von Moée gefertigten Tisches, aufgestellt wurden (ih); nach der
. einen Ansicht in einer Reihe von Osten nach Westen, nach der anderen, vom
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dh aber willst, sage ich, sie waren tatsächlich von Osten nach Westen
gereiht, nur ist es der Göttlichkeit gegenüber nicht schicklich, gerade-
aus7zugehen. —..UndB. Jose!? —Er kann dir erwidern: die JiSraéI-iterif
sind so beliebt, daß die- .Schrift sie nicht einmal eines Mittli,ers"9be‚
nötigte. .—Sollte er doch auch nach R.“Jehuda zwischen der Leuchte
und derWand gehen!?- ‘—Seine Kleider würden schmutzig „werden“;
R".Nathan sagte: Die Weisen' haben nicht entsehieden,‘ ob diese Elle

ZWi'sghenraum”nachinnen oder nach außen gehört. Rabina wandte ein:
Aus welchem Grunde: wollte man sagen, weil es heißt:”und das Ge-
bäude, das der König Selomo für den. Herrn errichtete, war sechzig
Ellen*lang, zwanzig Ellen breit und dreißig Ellen hoch, und es heißti
34'vie‘rzigEllen hatte das Gebäude, der Tempel von innen, und ferner
heißt e'sz95undvor dem. Hinterraume, er‘ hatte“zwanzig Ellen Länge,
zwanzig Ellen Breite und zwanzig Ellen“Höhe, sodaßwir nicht wissen,
ob diese Elle Zwischenr'aum zu den zwanzig oder zu den vierzig ge-
hört,--so gehört er vielleicht weder zu den zwanzig noch zu den vier-
zig, indem [die Schrift] nur das Lichtmaß und nicht die Wände rech-
net!?Dies ist-äuch zu beweisen, denn überall, wo die Wände mit—‘
gerechnet *werden,werden sie besonders genannt. Wir: haben nämlich."
gelernt: Der [ganze] Tempel hatte hundert zu hundert [Ellen] zu einer
Höhe von hundert Ellen. Die Wand der Vorhalle hatte fünf und die
Vorhalle elf Ellen; die Wand des Tempelschiffes hatte sechs Ellen, die-
ses selbst vierzig Ellen, die Dicke der“ Zwischenwand eine.,Elle „und
das Allerheiligste zwanzig Ellen; die [hintere] Wand des Tempels hatte
sechs, die Kammer sechs und die Wand der Kammer fünf Ellen. -
Vielmehr: ob die Heiligkeit derselben; der Innenseite oder der,
Außenseite gleiche. Das ist es,jwas R. Johanan erzählte: R. Joseph aus
Hagel frage: [Es heißt:]9ßeinen Hinterraum inmitten des Gebäudesin.
nerhalb “die, Bundeslade_ des Herrn hinz_ustellen; meint nun die Schrift:
einen Hinterraum inmitten des Gebäudes, um, innerhalb [die Bundesj
lade] hinzustellen, Oder _‘ahermeint sie: einen Hinterraump, innerhalb
inmitten des Gebäudes“. ——Konnte ihm dies denn zweifelhaft sein,
es _yvird ja ;_gelehrtz„_Isi _b.J_eh_ud_a_sagte: Fünf_ Worte in *de1; Schrift
haben kein Übergewicht”, nämlic :99vergeben,1°°mandelförmig,mmor-

Norden fnäoh Süden; 90. Bei .,der ‚Verriehtung des Gebetes,_vielniehrvverriehte’bt
es jeder selbst (cf. iReg. 8,38); der Hochpriester durfte also das_Allerheiligste
geradeaus betreten. 91. Die Wand war vom RauChe der ' Leuchte beschla°en_.
92. Wo die Zwischenwand im 1. Tempel gestanden hatte. 93.111123“. 6,2. 94. Ib.
.V. 172 95. Ib. V. 20.1 96. Ib. V. 19. 97. Nach der 1. Auslegung gehörte.
die Wand nicht zum Allerheiiligsten,nach der 2. Auslegung gehörte sie zum
‚Allerheiligsten. 98. Dh. es_'ist _Unentschieden, ob das betreffende Wort zum
.vöra'ngehenden „oder zum ‚folgenden Satz gehört. ,99_.Gen.,4,7„. 109.138. 25,35.
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geri,‘°’verflucht und‘”aufstehen. Ferner wird "gelehrt, J oseph aus Hueal,
Joseph der Babylonier, Isi b.Jehuda, Isi b.Gur Arje, Isi b.Gamliél und
Isi h.Mahalalél seien identisch, und sein" eigentlicher Name*“sei Isi b.
Äqibal? -—Im Pentateuch gibt es keine mehr, wohl aber in den Pro-
pheten.—‘Gibtes denn im Pentäteuch keine mehr, es gibt ja noch das,
worüber R.Hisda fragte:*°5Dann'sandte er die Jünglinge der Kinder
Jisraél und sie brachten Brandopfer dar, nämlich Lämrrrer, und sie
schlachteten Heilsopfer, Farren; oder aber beides Farren“°!? ——R. Hisda
war es zweifelhaft, Isi b. Jehuda war es entschieden.

ER ÄUSSERE,[VORHANG]ANDERSÜDSEITEUNDDERINNEREANDER
_ Noms1:rr1a UMGESGHLAGEN;ER GINGzw1sc1n-mBEIDEN,ms ER_"ANDIE
NORDSEITEGELANGTE,UNDALSER ANDIE NORDSEITEGELANGTE,WANDTE
1311DAS 'GESICHT SÜDLICH;UM UND GING DEM VORHANGEENTLANGLINKS,
ms ER ANDIE [BUNDES]LADEGELANGTE.-ALS ER ANDER [BUNDES]LADE
ANGELANGT'WAR, SETZTEER DIE PFANNEzw1sc1mnrDIE BEIDENSTAN-
G„EN1°7UNDHÄUFTE DAS RÄUCHERWERKAUF DIE KOHLEN, UND DER GANZE_
RAUMFÜLLTEs1c11MIT RAUCH. IN DER WEISE, WIE ER EINTRAT,RAM
1311AUCH‘”HERAUS.IM ÄUSSERENRAUMEVERRICHTETEER EINKURZESGE-
BET'; 1311VERWEILTENICHTLANGEIM GEBETE,UMNICHTJ1511.11«'11.zu BE-i
UNRUHIGEN.
' GEMARA. Von welchem wird hier gesprochen: wollte man sagen,
vom ersten Tempel, so war ja in diesem kein Vorhang,und wenn vom
zweiten, so war ja in diesem keine [Bundes]ladel? Es wird nämlich
gelehrt: Alsdie [Bundes]lade versteckt wurde, wurde mit dieser auch
das Glas Manna versteth, die Flasche Salhöl, der Stab Ahrons samt
Seinen Mandeln und Blüten und die Kiste, die die Philister als Ge;
schenk für den Gott Jisraéls sandten, wie es heißt:‘°°die goldeneh.Gev
'genstände, die ihr als Sühizegeschénlcerstattet habt, legt in. die Kiste,
an seiner Seite, dann. laßt sie ihres Wegesziehen. ——Wer versteckte sie?
+—Joéijahuversteckte sie. —Was veranlaßte ihn, sie zuverstecken? —-
Er sah, daß es geschrieben steht:““der Herr wird dich wegführen, und
deinen König, den du über dich setzen wirst, dalmachte er sich auf und

101.1b. 17,9. 102.Gen. 49,7. 103.Dt. 31,16. 104.Isi b.Jehuda ist also mit
Joseph aus Hugal identisch, 11.dieser zählt nur 5 Worte auf, zu denen das WV.
"innerhalb nicht gehört. Übrigens scheint hier ein Mißverständnis vorzuliegen; init-
einander identisch sind offenbar nur die hier aufgezählten Personen desselben
-Vorname'ns, wie auch aus Nid. F01. 36h hervorgeht; die Erklärung der Tosa-
phisten ist mehr als gewagt. 105. Ex.24,5. 106.Er wußtenicht, ob das W.
Farren sich auch auf Brandopfer beziehe. . 107. Die zum Tragen der Bundeslade
dienten. _108.»Er4mußte rückwärts gehen; cf. Hol. F01. 1013. 109. iSam. 6,8.
-110.—Dt.28,36‚1=11.-iiChr.85,3. 112.Sowohlbei der Bundesladeals auch beim
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verstecktesie, wie es heißt.111daspfai:h er zu den'Levifen,die g'anz
Jisraél unterwiesen, die dem Herrn geweiht waren: Setzt die heil1ge
Lade in den Tempel, den Salome, der Sohn Davids, der König von
Jisraél, erbaut hat, ihr braucht sie nicht mehr auf der Schulter zu
tragen. Dienet n‘unméhr dem. Herrn, eurem Gotta, und seinem Volke
Jisraél. Hierzu sagte R. Eleäzar, [die Worte], dort, Zeitalter und Ver.
wahrung dienen 'als Wort:inalogie“”. —Tatsächlich vom zWeitenTem-
pel, 1111r"istunter ‘[Bundes]lade' der' Platz der Bundeslade zu verste-
hen. —Er lehrt ja aber, daß er die Séhippe Zwischendie beiden Stan-
gen setztel?‘ —Lies: wie Zwischendie beiden Stangen. '

HÄUFTE 1)ASRÄUCHERWERKAUF DIE KOHLEN.W11‘ lernen also iiber—'
einstimmend mit dem, welcher Sagt, er habe [das Räucherwerk] zu-
sammengehäuft1m‚——Eines lehrt, er häufe Sie einwärts zusammen, von
außen [anfangend], und ein Anderes lehrt, er häufe sie auswärts zu-
s‘ammen,von innen [anfangend]!? Abajje erwiderte: Hierüber streite'n
Tannaim. Ferner sagte Abajje: Die Ansicht desjenigen, welcher sagt,
einWärts,'vonaußen [anfangend], ist einleuchtend, denn wir haben ge-
lernt, man belehre ihn, vorsichtig zu sein, nicht vom anzufangen, da- 3
mit er sich nicht verbrenne.
Die Rabbanan lehrten :111Erlege das Räueherwerk auf das Feuer vor
den1 Herr_n; er darf es nicht außerhalb herrichterl und innerhalb [des
Allerheiliésten] hineinhringen, als Kundgebung gegen die Saduzäer,
welche sagen, er richte es außerhth her und bringe es hinein. ——Wo-
her folgern sie dies? —115Dennin der Wolke‘“erschéine ich über der
Deckplatte, dies lehrt, daß er es draußen herrichte und hineinbri11ge.
Die Weise'n entgegneten ihnen: Es heißt ja bereits: er lege das Räu-
'cherwerk auf das Feuer vor dem. Herrn, Wenn es nun heißt: denn in
der Wolke erscheine ich über der Dedcplatte, so lehrt dies, daß er dar-
in das Rauchkraut“"hineihtue. ——Woher, daß er darin das Rauchkraut
hineintun müsse? Es heißt :111derBauch desRäucherwerkessoll d1eDeck;
platte verhüllen. Wenn 'er aber das RauChkraut nicht hineintut oder"
sonst eine der Spezereienfortläßt, macht er -sich des Todesschuldig.
.——Dieserfolgt ja schonwegendesunnötigen Eintretens“fl? R.Seéeth

Mannawird das W. dorf gebraucht (ef. Ex. 16,33 11.ih. 30„6) ferner wird so-
wohl beim Manna als auch beim Salhöl das W. Zeitalter gebraucht (cf. Ex. 16,33
u. 113.-30,31),u. ferner wird sowohl beim Mama als auch beim Stabe Ahrons das
W. Verwahrung gebraucht (1;f.Ex. 16,33 11.Num. 172‚5)° diese Worte dienen als
VVortanalogie, daß sie nämlich hinsichtlich des Versteckens einander gleichen. 113.
Nach einer anderen Ansicht scharrte er es auseinander; cf. supra F01. 4911. 1.14
Lev.16,13.115.1b.V.2. 116 In der Wolke, gl. durch die Wolke, dh. dureh den
Bauch des Räucherwerkes. 117.Damit der Rauch kerzengeradenach oben Steige';
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erwiderte: Dies gilt. von; dem Falle, wenn der Eintritt versehentlich,
und"die°"-Bä11chtarungvorsätzlich _.erfolgt119ist.R. Aéi erwiderte: Du
kannst"auch sagen; 'wennb'ei'des vorsätzlich erfolgt ist, jedoch in dem
Falle, wennv.-er..-z'weiRäuCherwerke, ein vollständiges und ein unvollstän-
diges, hereihgeßracht-“hat; wegen des Eintretens ist er nicht schuldig,
da er éin vollständiges hineingebracht hat, wegen der—Räucherungist er
wohl schuldig, da er ein unvollständiges g'eräuchert hat.
,Der Meister sagte: Woher,"daß. er darin das Rauchkraut hineintun

muß? Es heißtisall .-verhüllen.Ein Schriftvers zu einem S‘chri’r'tverse120!?
B. Joseph erwiderte: Er meint -esWie..folgtzich‘weiß dies nur von den
Blättern des; Rauchkrautes, woher dies von der Wurzel des Rauch-
kraut_f_es?"ESheißti' soll verhüllen. Abajje sprach zu ihm: Es wird ja ent-
gegengesetzt gelehrti? Es Wird nämlich gelehrt: Er tat die Wurzel des
Rauo‘h’krauteshinein, und der Rauch stieg wie ein Stock“bis zur Decke
hinauf, von-der Decke aus zerstreu‘tee1‘sich gegen die Wände, bis der
Raum sich mit Rauch füllte, wie es heißt :121dasHaus füllte sich mit
Rauchi? Vielmehr, erklärte Abajje, meint er es'wie folgt: ich weiß?
dies nur von der Wurzel des Räuchkrautes, woher dies Von den Blättern
des Rauchkrautes? Es heißt: soll verhüllen..R. Seéeth erklärte: Ich weiß
dies nur "VomOffenbarungszelte' in "derWüste, woher dies vom [Offeri-
barung'szelte] in Silo und dem stetigen'I—‘empel?Es heißt: soll verhüllen.
-.—Diesgeht ja hervor schon aus [dem Verse]:122undso verfahre er mit
dem 0fiertbarungszeltg, ,das b]ei‚ihnen_weiltl? —Vielmehr, er meint es
wie folgt: ich weiß dies nur vom_Versöhnungstage,woher dies von den
übrigen Tagen des Jahres? Es_,heißt: soll verhüllen. R. Aéi erklärte;
Ein [Schriftvers] deutet"auf das Gebot, und einer darauf, daß es un-
erläßlieh ist. Rahel erklärte: Ein [Séhriftvers] enthält die Strafandro-
hung und einer die Verwarnung. _
Esr'wird gelehrt: R. Eli'éz'er sagtez123Damiter nicht sterbe, dies ist eine

_Strafandrohdng;123denn'in"der W0lke efscheine ich, dies ist eine Verwar-
nung. Man könnte glauben, beides sei vor dem Tode der Söhne Ahron'S
gesagt1z1worde'n,so heißt es:12511a'chdem Tode“der beiden Söhne Ahrons.
Man könnte“glauben,"beidessei nach dem Tode der beiden Söhne Ahrons
"gesagtwoi‘den,so heißt es1denn“in der Wölke'erscheineich’auf de:-
Declc_plat_t_e.Wie ist dies zu erklären? Die Verwarnung ‚vorihrem Tode,

cf. supra" F01. 38a. 118‚_Wenn das Räucherwerk untauglich_ist, so_ist der Eintritt
in das Heiligtum unnötig erfolgt, worauf die Todesstrafe (Lev. 16,2) gesetzt
„ist. 119.1n' diesem Falle ist er wegen des Eintrittes nicht schuldig. 120. Dies
‚geht ja sehon aus dern ersteren Schriftverse (Lev. 16,2) hervor. 121.Jes.6‚4.
c122‚fLev; „16,16. 123;Ib. 16,2. _ 124. Und sie starben deshalb, weillsie in‚ das
‚;Räücherwérk‘ das «Rauehkraut nicht hineingetan _hatten. _;125. Lev. 16,1. _ 126.
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die Strafandrohung' nach ihrem Tode. -—Wieso geht dies hieraus her-
vor? Raba erwiderte: Die Schrift sagt: denn in der Wolke erscheine ich,
demnach war er n00h nieht erschienen12“.—Weshalb wurden sie dem-
nach bestraft? —‘—Wie gelehrt wird: R. Eliézer sagte: Die Söhne Ahrons
sind nur deshalb gestorben, weil sie eine Halakha in Gegenwart ihres
Lehrers Moäeientschieden haben. —Was legten sie aus? —127D1'eSöhne
Ahrons, des Priesters, sollen Feuer auf den Altar legen ; obgleich das
Feuer vom Himmel herabkommt, so ist es dennoch Gebot, profanes zu
holen.
IN DERWEISE, WIE"EREINTRAT,KAMER AUCHHERAUS.Woher dies?

R. Semuél b.Nahrnani erwiderte im "Namen R. Jonathans: Die Schrift
sagtz'1zßsoda'mi'.begab sieh Salomo [ von] der Anhöhe zu Gibön nach Je-
rus"alem; wie kommt Gibön zu Jeruäalem? Er vergleichtvielmehr seinen
Auszug aus Gibön nach Jeruéalem mit seinem Einzug aus Jeruéalem
nach Gibön; wie bei seinem Einzug aus Jeruéalem nach Gibön sein
Gesicht gegen die Anhöhe gerichtet war,ebenso war bei seinem Aus-‘
Zuge aus Gibön nach Jeruéalem sein Gesicht gegen die Anhöhe gerich-
tet. So verfahren aueh die Priester beim Dienste, die Leviten auf der
Estrade und die Jisraéliten beim Beistande. Wenn sie sich verabschie-
deten, drehten sie das Gesicht nicht um und gingen, sondern wandten
das Gesicht Seitwärts und gingen. Ebenso darf ein Schüler, wenn er
sich von seinem Lehrer verabschiedet, nicht das Gesicht umdrehen und
gehen, vielmehr wende er das Gesicht seitwärts und gehe. So pflegte
R. E16äzar zu verfahren, wenn er sich von R. Johanan verabschiedete ;
wollte R. Johanän [zuerst] fortgehen, so stand R. Eleäzar gebückt auf
seinem Platze, bis B. J ohanan ihm entschwunden war; wollte R. Eleäzar
[zuerst] fortgehen, so ging er rückwärts, bis er B. J ohanan entschwun-
den war. Wenn Raba sich von R. Joseph verabschiedete, ging er rück-
wärts, bis er sich die Füße stieß und die Schwelle R. J osephs mit Blut
besudelte. Als man B. Joseph129erzählte,dies tue Raba, sprach er: Möge
es der Wille [Gottes] sein, daß du dein Haupt über die ganze Stadt er»
hebest.
R.Alexandrisagte im NamendesR. Jehoéuäb.LevizWer das Gebet

[beendet], trete drei Schritte rückwärts zurück und grüße"'°dann. R.
Mordekhaj Sprach zu ihm: Ist er drei Schritte rückwärts zurückgetre-
ten, so bleibe er stehen. Dies ist ebenso, als wenn ein Schüler sich von
seinem Lehrer verabschiedet; kehrt er sofort um?, so gleicht er einem
zu seinem Gespei zurückkehrenden Hunde. Ebenso wird gelehrt: Wer
das Gebet [beendet], trete drei Schritte rückwärts zurück und grüße
Als die Söhne A.s starben, war er aber bereits erschienen; cf. Lev. 9,23. 127.
Lev. 1,7. 128.11Chr.1,13. 129. Der blind war. u. es nicht sah. 130.Wörtl.

10 Talmud III
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dann; tut er dies nicht, so wäre es für ihn besser, das Gebet überhaupt-
nicht verrichtet zu haben. Im Namen Semäjas sagten sie, er grüße zu-
erst nach rechts und dann nach links, denn es heißt :131zuseiner Rechten
Gesetzesfeuer für sie; und ferner heißt es :1sgtausend fallen an deiner
Seite, zehntausend 'an deiner Rechten”. —-Wozu das ‘ferner’? ——Man
könnte glauben, weil es das Gewöhnliche ist, etwas mit der Rechten zu
nehmen, so komm und höre: "tausend fallen an deiner Seite, zehn-
tausend an deiner Rechten. Einst bemerkte Raba, wie Abajje zuerst nach
rechts grüßte. Da sprach er zu ihm: Du glaubst wohl, nach deiner
Rechten, es hat nach deiner Linken [zu erfolgen], das ist nämlich die
Rechte v0m Heiligen, gepriesen sei er. R. Hija, Sohn des R. Hona, er-
zählte: Ich beobachtete Abajje und Raba, wie sie die drei Schritte hei
e i 11er Verbeugung machten.
. IMÄUSSERENRAUMEVERRICHTETEEREINKURZESGEBET. Was betete
er? Raba b. R. Ada und Rabin b.R. Ada sagten beide im Namen Rabhs:
‘—Mögees dein Wille sein, 0 Herr, unser Gott, daß dieses J ahr ein
régenreiches und heißes sei.’ ——Ist denn ein heißes zu bevorzugenl?
—.-Sage vielmehr: ist es ein heißes, so sei es regenreich. R. Aha, Sohn
Rabas, ergänzte noch im Namen B. Jehudas: ‘Mögekein Herrscher aus
dem Hause Jehudas aufhören. Möge es dein Volk Jisraél nicht nötig
haben, daß einer vom anderen sich ernähre. Und das Gebet der Bei-
senden“‘finde keinen Eingang zu dir.’
Einst befand sich R. Hanina b. Dosa auf der Reise und wurde vom

Regenüberrascht ; da sprach er: Herr der Welt, die ganzeWelt in Be-
hagen und Hanina in Qual! Da hörte der Regen auf. Als er nach Hause
kam Sprach er: Herr der Welt, die ganze Welt in Qual und Hanina
in Behageni Da kam Regen. R. Joseph sprach: Was nützte 111111B. Ha.-
nina h.Dosa gegenüber das Gebet des Hochpriestersl?
Die Rabbanan lehrten: Einst verweilte der Hochpriester’längere Zeit

in seinem Gebete, und seine Priesterbrüder kamen überein, zu ihm
hineinzugehen. Als sie aber hinéinzugiehen sich anschickten, kam er
heraus. Da fragten sie ihn: Weshalb hast du so lange in deinem Ge-
bete verweilt? Er erwiderte ihnen: Ist es euch denn unangenehm,daßl
ich für euch gebetet' habe, und für den Tempel, daß er nicht zerstört
werde? Da sprachensie zu ihm: Pflege dia nicht zu tun, denn wir
haben gelernt, daß er nicht lange im Gebete verweile, um Jisraél nicht
zu beunruhigen.

enthiete Heil; er verneige sich gegen Gott. 131. Dt. 33,2. 132. Ps. 91,7. 133.
Aus diesem Schriftverse geht hervor, daß die Rechte zu bevorzugen 131.134.
Daß der Regen ausbleibe. 135.Cf. supra F01. 15a, Anm. 2.69 136?iiChr. 36,10.
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SEITDEM DIE_[BUNDES]LADEPORTWAR, BEFANDSICHDAEIN STEINAUS
DENTAGEN„DERERSTENPROPHETEN,DER"GRUNDSTEIN’GENANN'I'wun-

DE; ER_WARDREI FINGERHÖHEB.ALSDER ERDBODEN‚UNDAUFDIESEN
SETZTE „1311[DAS RÄUCHERVVERK]AB. ALSDANNNAHM‚ER DAS BLUT von;
DEM,DERESUMRÜHRTE,GINGHINEIN,wo ER,HINEINGEGANGENWAR,STELLTE
SICHDA,wo ER GESTANDENHAT,UNDSPRENGTEDAVON_EIN'MAL‘AUFWÄRTS
UNDSIEBENMAL_ABWÄRT8;ER spmamyrr: ABERNICHTOBENODERUNTEN.
ZIELEND,SONDERNNURWIE AUSHOLEND.ER ZÄHLTEWIE FOLGT:EINS,-EINS
UND EINS, EINS UND ZWEI, EINS UND DREI, EINS UND VIER, EINS UND FÜNF, EINS
UNDSECHS,EINSUNDSIEBEN.HIERAUFRAMERHERAUSUNDSTELLTEESAUF
DASGOLDENEGESTELLIMTEMPELSCHIFFE.ALSDANNBRACHTEMAN1I_HMDEN
Boc1c; ER SCHLACHTETEIHNUNDNAHMDASBLUTINEINBECKENAUF,GING
HINEIN,wo ER HINEINGEGANGENWAR,STELLTESICHDA,wo ER GESTANDEN'}
HAT, UND SPRENGTEDAVONEINMALAUFWÄRTSUND SIEBENMALABWÄRTS.
[ER SPRENGTEABERNICHTOBENODERUNTENzmmarm, SONDERNNURWIE,
AUSHOLEND.]E11ZÄHLTEWIE FOLGT:EINS,EINSUNDEINS,EINSUNDz'wm
&c. HIERAUFK_AMER HERAUSUNDSTELLTEES AUFDASzwnrm GOLDENE
GESTELL IM TEMPELSCHIFFE. R. JEHUDA SAGT,DA WAR NUREIN GESTELL.
ER NAHMDAS BLUT DES FARREN PORT UNDSETZTE DAS BLUT DES Bocmss
AB,DANNSPRENGTE1311DAVONGEGENDENVORHANG,GEGENÜBERDER[BUN-ä
DES]LADE,VONAUSSEN,EINMALAUFWÄRTSUND‘SIEBENMALABWÄRTS.E11
ZIELTENICHT&c. ER ZÄHLTEWIEFOLGT&c. HIERAUFNAHMERDASBLUT
DES BOCKESUNDS'ETZTEDASBLUT DES FARRENAB, DANNSPRENGTEER 1311-
_VONAUFDENVORHANG,GEGENÜBERDERBUNDESLADE,VONAUSS'EN,EINMAL
AUFWÄRTS UND SIEBENMALABWÄRTS &c. ALSDANN SCHÜTTETE,ER DAS
BLUTDESFARR_ENINDASBLUTDESBOCKESUNDTATDASVOLLEBECKENIN
EINLEERES.
GEMARA. Er lehrt nicht ‘seitdem _versteckt wurde’, sondern ‘seitdem

fort war’, somit lernen wir hier übereinstimmend mit dem, welcher
sagt, die [Bundes]lade sei nach Babylonien fortgeführt worden. Es wirä
nämlich gelehrt: R. Eliézer sagte: Die [Bundes]lade ist nach Babylonieü
fortgeführt werden, denn es heißt 1156imfolgenden Jahre aber sandte
der König Nebukhadnegar und ließ ihn nach Babel bringen, samt den
kostbaren Geräten des Tempels des Herrn. R. Simön b.Johaj sagte: Die
[Bundes]lade ist nach Babylonien fortgeführt worden, denn es heißt:
137nichtswird übrig bleiben, Spruch des Herrn, das ist das in [derBun-
deslade} enthaltene Zehngebot. B. Jehuda b. Laqié sagte: Die Bundes-
lade ist an Ort und Stelle versteckt worden, denn es heißt:“?und die
Stangen waren so lang, daß ihre Spitzen vom Heiligtum‘e von. dem

_137.Jes_.39,6„ 138. iReg._8,8._ 139. ImTexte sind diese Fiag_e u. die2folgende

H
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Hinterraiime aus gesehen wurden, draußen aber waren sie nicht zu
sehen.Sie blieben düselbstbis auf den heutigen Tag. Er streitet somit ge-
gen Üla; denn [3111erzählte: R. Mathja b.Heres fragte R. Simön b.Johaj
in Rom: Was sagst du dazu, daß R. Eliézer uns einmal und zweimal
gelehrt hat, die Bunde31adesei nach Babylonien weggeführt worden? —-
Einmal, wie Wir bereits gesagt haben: und ließ ihn nachBabel bringen,
samt den kostbaren Geräten des Herrn, wieso zweimal? —139Esheißt:

F0},111138zog van der Tochter Qijon all ihre Herrlichkeit [ hadra? aus, und
4hadra ist wie hadra [ihre Gemä0her]111[zuverstehen]. Dieser erwiderte:
Ich sage, die [Bundes]lade sei an Ort und Stelle versteckt worden, denn
esheißt: und die Stangen waren so lang &0. Raba fragteÜla: Wieso ist
dieshieraus erwiesen? .—Es heißt: sie blieben daselbst bis auf den heuti-
gen Tag. '——'Ist'=denn überall, Wo es heißt: bis auf den. heutigen Tag,
ewiglzu verstehen, es heißt ja:112aberdie Jebusiter, die Bewohnerle-
rus'alems,"vertrieben die Kinder Binjamins nicht. So blieben die Je-
busiter unterden Kindern Binjamins in Jerus'alembis auf den heu-
tigen Tag wohnenvl? [Wolltest du sagen,] “sieseien auch nicht vertrie-
ben worden, sowird ja gelehrt: B. J ehuda sagte: Zweiundfünfzig J ahre
hat kein Mensch Judäa betreten, denn es"heißt:“‘3auf den Bergen will
ich ein Weinen und Klagen anheben, auf den Auen der Trift Trauer-
lieder, daß Sie verheert sind, daß niemand mehr über sie hin'wandert,
und sie das Blöcken einer Herde nicht mehr vernehmen;; die Vögel
unter dem. Himmel und das Vieh sind-ausgewandert, fortgezogen, und
[der Zahlenwert des Wortes] behema [Vieh] beträgt zweiu'ndf-üanig.
Ferner wird gelehrt: R. Jose sagte: Sieben Jahre war das Jisraélland
von Schwefel“und Salz [bedeckt]. Hierzu sagte R. Johanan: Was ist
der Grund R. Joses? Es ist aus [dem Worte] Bündnis zu entnehmen:
hier111heißt es: er wird vielen das B ündnis stärken eine Woche115
lang, und dort11ßhei-ßt es: man wird antworten: Weil sie das B änd-
nis des Herrn, des Gottes ihrer Väter, verlassen haben. Dieser er-
Widerte:Hierbei heißt es daselbst, da aber nicht. .——Überall, wo es
dasélbst heißt, ist also ewig zu verstehen; dagegen Wandte man ein:
117Undein Teil von ihnen, den Simöniten, zog nach S’eir, fünfhundert
Mann, an 1hrer Spitze Pelatja, Nearja, Rephaja und Üziél, die Söhne
Jisis} sie erschlagen die letzten Überreste der Ämaleqit_erund blieben
daselbst bis——aufden heutigen Tag, während doch Sanherib, der Kö-
nig von Asuir, längst hinaufgezogen ist und alle Länder durchein-

Antwort 111die Mitte des vorangehendenSatzes geschoben 140. Thr. 1,6. 141.
Dh. alles, was in den Gemächern verwahrt ist. 142. Jud. 1,21. 143. Jer. 9. 9.
144.D51n. 9,27 145.Dh. ein Septennium. 146. Dt. 29,24; vorangehend (V. 22}
heißt es: Schwefel und Salz das ganze Land. 147. iChr. 4,424,3 148. Jes 10,13
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aridergemi%ht hät,wiia “es heißt :118i'ch'ließ die Grenz'eri der Völker
verschwinden und ihre Vorräte plünderte ich!? ——Dies ist ein Einwand;
R. Nehmen sagte: Es wird gelehrt, die Weisen sagen,die [Bundes]lade
war in der Kammer des Ilolz_stalles versteckt. R. Nehmen b..Jighaq
sagte: Auch wir haben es gelernt: Einst beschäftigte sich da ein Prie-
ster und bemerkte, ,daß ein Pfla'sterstein ‘anders war als die anderen;
da ging"er und erzählte es einem Kollegen. Bevor er aber mit seiner
Mitteilung zuende war, gab er seinen Geist auf. Nun wußte man mit
Bestimmtheit, daß da die [Bundes]lade verborgen; worden sei. ——Wo:-
mit War er beschäftigt? R; Helbo erwiderte: Er befaßte sich mit seiner
Axt. In der Schule R. Jismäéls wurde gelehrt: Einst sonderten ge-
brechenbehaftete Priester119wu'rmstichiges Holz”°aus,_ und die AX_tdes
einen glitt ab und fiel da nieder; da kam ein Feuer hervor und ver-
brannte ihn. __ '
B. Jehuda wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt: iind die Spitzen
der Stangen waren zu sehen, dagegen heißt es: draußen aber waren
sie nicht ‚zusehen; wie.-ist dies zu erklären? Sie waren zu merken, nicht
aber z11fsehen. Ebenso wird gelehrt: Die Spitzen der Stangen waren
zu sehen, man könnte glauben, sie ragten von ihrer Stelle nicht her.-
yor, so heißt es:‘die Stangen warén „solang. 7Mankönnte glauben, sie
stießen den Vorhang durch undragten hervor, So heißt es: draußen
aber waren sie nicht zu sehen. Wie ist dies zu erklären? Sie stießen
in den Vorhang und stwtzten wie die zweiBrüste einer Frau hervor, wie
es heißt :151dasMyrrhenbundel ist_-mir mein Geliébter, zwischen meinen
Brüsten ruht er.
_R. Qattina sagte: Wenn die J131aehtenzur Wallfahrt zogen, rollte
man v01 ihnen den Vorhang auf und zeigte ihnen die einander um:-
schmiegenden—Kh6ruhim',indem man zu ihnen sprach:. Schauet, eure
Beliebtheit bei Gott gleicht der Liebe von Mann und Weib. "R.Hisda
wandte ein :.151SieSollen nicht hineingeheri, um die heiligen Dinge
unbedeclcizu ‚sehen,;und hierzu sagte R. Jehuda 1mNamen Rahhs, wenn
die Geräte in das Futteral gelegt werden!? R. Nahman erwidertezEbe1‘1-
so wie bei einer Braut: solange sie noch im Hause ihres Vaters weilt,
ist sie ihrem Manni; gegenüber zurückhaltend, sobald Sie aber in das
Haus ihres Schwiegervaters gekommen ist, ist sie ihrem Menue gegen-
über nieht mehr”%uruckhaltend R. Hana b.R. Qatt_inaWandte ein: Einst
beschäftigte sich dä ein Priester und bemerkte &c.!? Main erwide'rtfe
ihm:Dt1 Sprichst von dem Falle wenn sie geschieden ist; ist Sie ge-

149. Die für den Opferdienst unzulässig sind.150.Cf.supra F01. 163 1.51
Cant. 1,13. 152.Num. 4,20. 153.Unmittelbar nach Empfang der Tora durften
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schieden, so kehrt die 'frühere Prüderie zurüc “‘“.—Von welchem wird
hier gesprochen: wollte man sagen vom ersten Tempel, so war ja in
diesem kein Vorhang, und wenn vom zweiten, so wären ja da keine Rhe-
rubiml? ——Tatsächlich vom ersten, nur sind hier die Vorhänge vor
den Türen, gemeint.. R. Zera sagte “nämlich im Namen Rabhs: Drei-
zehn Vorhänge Waren im Tempel, sieben vor den sieben Toren, zwei
(einer) vor“der “Tür des Tempels und (einer) vor der Tür der Vor-
halle, zwei vor dem .Hinterraume und zwei diesem entsprechend155
‘am Söller. R. Aha b.Jäqob erwiderte: Tatsächlich vom zweiten Tem-
pel, denn gemalte“°Kherubim waren in diesem wohl, wie es heißt:
'157an allen. Wänden des Gebäudes 'rundum ließ er anbringen 50.
“”Bilderwerlcvon Kherubim, Palmen und Blumengehängen und überzog
sie unter genat'zer‘Anpassung an das Geschnitzte mit Gold. Es heißt:
159allemiteinander“°verschlungen; was heißt: mit einander verschlun-

Col.bgen? Rabba b.R. Si1a erwiderte: “Wie ein Mann sein 'Gespons 11m-
schmiegt.
ReS Laqié sagte: Als die-Nichtjuden in den Tempel drangen und

die einander‘umséhmiegenden' Kherubim sahen, brachten sie sie auf die
Straße hinaus und sprachen: Diese Jisraéliten, deren Segen“Segen ist
und deren Fluch Fluch ist, geben sich mit solchen Dingen ab! Sie ver-
achteten sie dann, wie es heißt :161allihre Verehrer verachteten sie, denn
sie sahen ihre Schande. .
DER‘GRUNDSTEINGENANNTWURDE.Es wird gelehrt: Von diesem aus

ist die Welt“%ntstanden. Wir lernen also ühereinstirhmend mit dem,
welcher sagt, die Welt sei von Cijon aus erschaffen worden. Es wird
nämlich gelehrt: R. Eliézer sagt, die Welt sei Vonihrer Mitte aus er-
schaffen worden, denn es heißt:“”wenn der Staub zum Gußwerlce zu-
sammenfließt, und die Schollen aneinander kleben. R. Jehoéuä sagt, die
Welt sei von ihren Seiten 'ausm4erschaffen worden, denn es heißt :165denn
zum Schnee spricht er: falle zur Erde, und so auch zum Regengusse163
und zu seinen gewaltigen Regengüssen.R. Jighaq der Schmied sagt, der
Heilige, gepriesen sei er, warf einen Stein ins Meer und aus diesem
entstand die Welt, denn es heißt :167woraufsind ihre Pfeiler eingesenkt,
oder wer hat ihren Eckstein hingeworfen. Die Weisen sagen, sie sei von

sie sich Gott nicht zu sehr nähern, später aber wohl.154.Dies ereignet sich
im zWeitenTempel, nachdem J1srael durch die Zerstörung des 1. Tempels von
Gott geschieden war.155.Über dem Allerheiligsten. 156. Eigentl. figürli-
che, als Ggs. zu den Kherubim der Bundeslade. 157. iReg. 6‚29. 158.1b,
V. 35. 159.Ib. 7,36. 160.50 nach der Auslegung des T. 161. Thr. 1,8.
162.Soll wohl heißen: die Erde, der Erdball.163.1j.38,38.164.Au3 einem
viereckigen Rahmen, der sich nach innen entwickelte (nach der Vorstellung, die
Erde sei eine Scheibe). 165. Ij. 37,6. 166.Der Regen fällt von der Seite.
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Qijon aus erschaffen worden, denn ‘es heißt :168einPsalm Asaphs: Ein
Gott der Götter ist der Herr, “und darauf folgt:”aus Qijon, der zV0ll-
kommenheit der Schönheit, von ihm aus hat die Schönheit der Welt
sich ‘entwiackeltf ” " ‘ ' ' - '
‘ Es wird gelehrt: R. Eliézer der Große sagte:"°Dasist die Geschichte
des Himmels und der Erde, ”als sie ersChafien würden; zur Zeit als
Gott der Herr Erde und.Himmel machte,“die:Dinge des Hifnmels wür-
den vom Himmel aus erschaffen‘ und die ‘Dinge der Erde wurden
von "der, Erde aus "erschaffen; die “Weisen sagen,“diese duch 'je‘ne
würden von Qijon ;aus erschaffen, denn es heißt: ein Psalm Asaphs:
Ein Gott der Götter ist der Herr, er redet Und ruft die Erde vom An-
fang der Sahne bis zu ihrem Untergange; und darauf folgt: aus Qijon.
der VallkOmmenheit‘ der Schönheit, ist Gott erschienen ; von ihm aus
hat'die-S‘Chönheitder Welt sich entwickelt. . V
. ALSDAN_NNAHMERtDASBLUTVONDEM,DERESUMRÜHRTE&c.Was heißt:
Wie au'sholend? B. Jehuda sagte: Wie beim Schlagenlsö‚Es wird ge-
lehrt'nWénn er‘sprerigt;'sprengt' er nicht auf die Fläche der Deckplatte,gg'-
Sondern gegen die. Kante derselben; wenn er aufwärts sprengt, riChtet
er den Hand[rücken] nach. unten, ..und wenn er abwärts sprengt, richtet
er den Hand[rücken] nach 0ben.”—Woher dies"“? R. Aha b. Jäqob er-
widerte im Namen R. Zerässzie Schrift sagt:”er sprenge es. auf die
Deckplatte Und vor die Deckplatte hin. Beim Bocke brauchte ja nicht
gesagt ‘zuwerden, daß es abwärts erfolge, da dies vom Abwärtssprengen
des Farren zu folgerfl Wäre, und wenn es dennoch gesagt wird, so be-
sagt dies, daß man [das Sprengen] aufwärts mit dern Sprengen nach
vorn vergleiche: wie das Sprengen nach vom nicht direkt darauf“"’err-
folgt, ebenso erfolgt das Sprengen aufwärts nicht darauf. —Im Gegen-
teil: beim Farren brauchte ja nicht gesagt zu werden, daß es auf-
wärts erfolge, da dies vom Aufwärtssprengen des Bockes zu folgern
wäre, und wenn es' dennoch gesagt wird, so besagt dies, daß man [das
Sprengen] nach vorn mit dern Sprengen aufwärts vergleiche: wie das
Sprengen aufwärts darauf erfolgt,“ ebenso erfolgt das Sprengen nach
vorn daraufl? + Was ist dies [für ein Einwand]: allerdings ist, wenn
du sagst, beim Bocke Werde [das Sprengen] abwärts zur Vergleichung
gelehrt, beim Farren [das Sprengen] aufwärts wegen der Lehre der
Schule des R. Eliézer b.Jäqob erforderlich, denn in der Schule des R.
Eliézer b.Jäqob lehrten sie:‘”vorn auf die Deckplatte, östlich, dies sei
eine Hauptnorm, daß überall, wo es vom heißt, die Ostseite zu verstehen

167.1j.38,6, 168.Ps.50,1.‘169_Ib. v. 2. 170.Gen.2,4. 171.Daßer nicht
auf die Platte selbst sprengte, sondern nur in der Richtung aufwärts oder ab-
wärts. 172. Lev. 16,15. 173. Vielmehr wird es nach unten gesprengt. 174.
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sei; wbzu ist aber, Wenn du sagst, beim Farren werde’[das Sprengen]
aufwärts zur Vergleichung gelehrt, beim Bocke [das Sprengen] ab-
wärts [zu lehren] erforderlich!?
Die Rabbanan lehrten: Er sprenge es auf die Deckplatte Und vor die

Deckplatte ; wir lernen also wieviel beim Boeke aufwärts, einmal, da
wir aber nicht wissen, wieviel beim Bocké abwärts, so folgern wir
dies aus einem Schlusse: beim Bocke heißt es Blut [beim Sprengen]
aufwärts, und ebenso heißt es Blut beim Bocke [beim Sprengen] ah-
wä1ts, wie es beim Bocke aufwärts einmal erfolgt, ebenso erfolgt es
auch abwärts einmal. Oder aber auf diese Weise: beim Farren heißt
es Blut [beim Sprengen] abwärts, und ebenso heißt es Blut beim Bocke
[beim Sprengen] abwärts, wie es beim Farren abwärts siehenmal er-
folgt, ebenso erfolgt es beim Bocke abwärts siebenmal. Man beachte
aber, wie es zu vergleichen ist: man vergleiche abwärts mit abwärts,
nicht aber abwärts mit aufwärts. ——Im Gegenteil: man vergleiche die
Sache mit der Sache selbst, nicht aber mit einer anderen““!? —Es heißt:
172erverfahre mit seinem Blute so, wie er mit dem} Blute des Farren
verfahr; die Worte wie er verfuhr sind ja überflüssig, und wenn sie
dennoch stehen, so besagt dies, daß alle Verfahren gleichmäßig sein
müssen: wie beim Farren abwärts siebenmal, ebenso beim Bocke ab-
wärts siebenmal. —Wir lernen also wievielbeim Farren und beim
Bocke abwärts, siebenmal, da wir aber nicht wissen, wieviel beim Farren
aufwärts, so folgern wir dies aus einem Schlusse: beim Bocke heißt es!
Blut [heim Sprengen] aufwärts, und ebenso heißt es Blut beim Farren
[beim Sprengen] aufwärts, wie es beim Bocke aufwärts einmal erfolgt,
ebenso erfolgt es auch beim Farren aufwärts einmal. Oder aber auf
folgende Weise: beim Farren heißt es Blut [beim Sprengen] abwärts,
und ebenso heißt es Blut beim Farren [beim Sprengen] aufwärts, wie
es beim Farren abwärts siebenmal erfolgt, ebenso erfolgt es beim-
Farren aufwärts .siebenmal. Man beachte aber, wie es zu vergleichen
ist: man vergleiche aufwärts rnit aufwärts, nicht aber aufwärts mit ab-
wärts. —Im Gegenteil, man vergleiche die Sache mit der Sache selbst,
nicht aber mit einer anderen"*"l? — Es heißt: er verfahre mit seinem
Blute so, wie er verfuhr ; die Worte wie er verfuhr sind ja überflüssig,
und wenn sie dennoch stehen, so besagt dies, daß die Verfahren gleich-
mäßig sein müssen: wie beim Farren abwärts siebenmal, ebenso beim
Bocke abwärts siebenmal, und wie beim Bocke aufwärts einmal, ebenso
beim Farren aufwärts einmal.
Ems, EINSUNDEINS,EINSUNDzwm. Die Rabbanan lehrten: Eins, eins

Lev. 16,14. 175. Das Verfahren beim Bocke, bezw. mit dem beim Farren. 176.
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und eins, eins und zwei, eins und drei, eins "und vier, eins und fünf;
eins und sechs, eins und sieben ——so R. Meir ; R.Jehuda sagt: eins,
eins und eins, zwei und eins, drei und eins, vier und eins, fünf und
eins, sechs und eins, sieben und eins. Sie streiten aber nicht, vielmehr
‚spricht einer von seiner Ortschaft und der andere von seiner "Ort-
schaft"? —-Alle stimmen jedoch überein, die erste Sprengung müsse
mit jeder einzelnen mitgezählt werden; aus welchem Grunde? R. Ele-
äzar erklärte: Damit er sich bei den Sprengungen nicht irre“. R. Joha-
nan erklärte; Die Schrift sagt:“er Sprenge vor die Deckplatte hin.
Es braucht ja nicht [abermals] sprengt;zu heißen, wenn es aber dennoch
[abermals] sprenge heißt, so lehrt dies, daß die erste Sprengung mit
jeder besonders mitzuzählen ist. —Welchen Unterschied gibt es ;zWi—'
schen ihnen? —-—Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen, wenn er
sie nicht mitgezählt, aber sich auch nicht geirrt hat. _
HIERAUFKAM_ERHERAUSUNDSTELLTEESAUF“ms GOLDENEGESTELL

IMTEMPEL-SCHIFFE.Dort wird gelehrt: B. Jehuda sagte: Für die Pflicht-
Vogelopfer waren da"‘*keineBüchsen, wegen der Vermischung. Wegen
welcher Vermischung? B. Joseph erwiderte: Wegen der Vermischung
von pflichtigen rnit freiwilligen. Abajje sprach zu ihm: Man könnte
ja zwei angefertigt und auf diese geschriebenhaben, welche für pflich-
tige und_welche für freiwillige? —R. Jehuda hält nichts von der Auf- Col.b
schrift”. Wir haben nämlich gelernt: R. Jehuda sagte, da war nur
ein Gestell. “Zwei wohl deshalb nicht, weil er sie verwechseln könnte:
aber man sollte doch zwei angefertigt und auf diese geschrieben ha-
ben, welches für den Farren und welches für den Bock! Vielmehr
hält R. J ehu_da nichts von der Aufschrift. Man wandte ein: Dreizehn
Sammelbüchsen waren im Tempel, die mit Aufschriften versehen wa-
ren: Neue Seqalim, alte Seqalim, Vogelopfer, Brandopfertauben, Holz,
Weihrauch, Gold zu Becken und sechs für freiwillige Spenden. Neue
Seqalim: die ; jährlichen Beiträge”; alte Seqalim: wer im vergange-
nen Jahre nicht entrichtet hatte, entrichtet im laufenden Jahre; Vogel-
opfer‚ das sindTurteltauben ; Brandopfertauben, das sind junge Tau-
ben. Alles Brandopfer ‚—so R. Jehuda“”l? Als R. Dimi kam, sagte er:
Im Westen erklärten sie, mit Rüchsicht auf ein Sündopfer, dessen
Eigentümer vielleicht gestorben ist“”. Berücksichtigen wir dies denn,
In einer Ortschaft setzte man die größere Zahl, hezw‚. die Zehner, nachher,
in der anderen vorher. 177.Er machte zwischen jedem Sprengen eine Pause.
178.1m Tempel; cf. Seq. Abschn. VI. 179.Man verlasse sich darauf nicht, da
man sie übersehen kann. 180. Die Tempelsteuer. 181. Die Büchsen waren
also mit Aufschriften versehen. 182. Wenn jemand Geld für ein Sündopfer
bestimmt hat u. gestorben ist, so ist das Geld zu vernichten; die Beträge für
Sündopfer wurden daher nicht zusammen in eine Büchse gelegt, um eine Ver-
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Wir”.hé1be‘n'ja gelernt,; daß; wenn jemand sein Sündopfer aus dem
Überseelande geséhickt hat, man es darbringe‚ in der Annahme, daß er
habe!? _. Vielmehr, mit RückSicht‚auf einsSünd0pfe'r„déssen Eigen-
tümer sicher. gestorben ist. —Man?kann ja vier Zuz°“üussondern und
sie ins Wasser werfen, sodaß das übrige [Geld] erlaubt ist!? — R.
Jehuda hält niéhts von der fiktiven Feststellung“. 4—Woher dies,
-vielleicht aus dem, was wir gelernt haben: Wenn jemand am Vor-
abend ' des Sabbaths bei einbrechendef Dunkelheit‘”bei18amaritanern
—Weinkauft, so spreche er: ‘zwei Log; die ich absondern werde, sollen

F°'-Hebe, zehn erster Zehnt und neun zweiter Zehnt sein"; diesen lasse
er [durch Geld] ':msgeweihtSein} und er darf sofort trinken —so R.

Col.b-M61r';R. Jehuda, R. Jose und R. Simöni verbieten dies; .Demnach gibt
"es keine fiktiire :Feststellung. Aber wieso denn, vielleicht ist es da
anders, wie er auch den Grund lehrtt Sie sprachen zu R. Meir: Pflich-
test du etwa nicht bei, daß, wenn der Schlauchplatzt, er rückwirkend
Unverzehntetes getrunken haben wird!? Er erwiderte ihnen“: W enn
er,platzt“°l? ——fVielmehr, dies ist-aus einer Leh1‘eAjos zu entnehmen,
denn Äjo lehrte: B. Jehuda sagt, niemand könne sich bedingungsweise
zwei .Eventualitäten gleichzeitig vorbehalten; Vielmehr,kommt der Ge-
lehrte“”aus der Ostseite, so ist ein Erub nach Osten giltig, und wenn
aus.der Westseite, so ist ein Erub nach WeSten'giltig, jedoch nicht da
und dort. Dagegen wandten wir ein: Da und dort wohl deshalb nicht,
weil es keine fiktive Feststellung gibt, ebenso sollte es keine fiktive
Feststellung geben; auch wenn nach Osten 0 d e r nach Westen“”I?
Darauf erwiderte R. Johanan: Wenn der Gelehrte bereits eingetroffen
war. -—Wenn du nun erklärst, B. J ehuda halte nichts von der fiktiven
Feststellung, wohl aber halte er von der Aufschrift, so sollte man doch
nach ihm für den Versöhnungstag zwei [Gestelle] herrichten und diese
mit. Aufschriften“"versehen!? — Der Hochpriester könnte sie wegen
seiner Schwäche übersehen. Wolltest du dem nicht ' zustimmen, so
könnte er sie ja auch ohne Aufschrift [unterscheiden], denn das eine
ist mehr, und das andere ist weniger, und wenn du erwidern woll-
test, er nehme nicht das ganze [Blut] auf, so sagte ja R. Jehuda, der

‚mischung‚ wodurch auch das übrige untauglich werden würde, zu vermeiden.
183. Den Betrag für eine Taube. 184. Daß es gerade diese 4 Zuz sind, die für
das betreffende Sündopfer bestimmt waren. 185. Wo keine Zeit mehr da ist,
die weiter genannten priester-l.Abgaben ahzusbndern; am Sabbath ist dies ver-
boten. 186.Damit ist nicht zu rechnen. 187. Diese Lehre spricht von dem
F alle, wenn jemand einen Erub niederlegt, um zum Empfange eines Gelehrten
außerhalb des Sabbathgebietesgehen zu dürfen; cf. Er. F01. 3610. 188.Da er
beim Niederlegen des Erub nicht weiß, aus welcher Seite der Gelehrte kommen
wird. 189. Welches für den Farren 11.welches für den Bock bestimmt ist. 190.
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Schlachtehdemüsse das ganzeBlut des Farren aufnehmen,denn es
heißt:”“das ganze Blut des Farren gieße er auf den.“Grund des Altars.
Wolltest du einwenden, es könnte davon vergessen werden, so ist ja
dieses hell und 'jenes dunkel. Du mußt also erklären, der 'HochprieSte1
würde wegen seiner Schwächedarauf nicht geachtet haben, ebensowürde
er wegen seiner Schwäche auch [auf die Aufschriften] nicht geachtet
haben.
Einst trat jemand vor Baba und rezitierté:Hiera11f kam er heraus

und stellte es auf das zweite Gestell im Tempel; er nahm das Blut
des Farren und setzte das Blut des Bockes ab. ' Da sprach er zu ihm:
Eines nach den Rabbanan und eines nach R.Jehuda“"l? Sage viel-
-meh‘r:erstellte das Blut des Bockeshin und nahm daSBlut des Farren.

DANNSPRENGTEERDAVONGEGENDENVÖRHANG,GEGENÜBERDER[BUN-
DESLADEVONAUSSEN.Die Rabbanan lehrteh:‘”Und ebenso verfahre er
mit dem Ofienbarangszelte; was besagt dies? Wie er im Allerinnersten
“sprengt, so sprénge er auch im Terhpefschiffe; Wie er im Allerinner-
sten vorn ,Blute des Farren ‘einmal aufwärts und siebenmal abwärts
sprengt, ebenso s’prenge er auch im. Tempelschiffe; und wie er im
Allerinnersten vorn Blute. des Bockes einmal. aufwärts und siebenri1äl
abwärts sprengt, ebenso sprenge er aueh im Tempelschiffe.1”Der unter
ihnen ist, inmitten ihrer Unreiniglceiten;selbst Wennsie unrein sind, be-
findet sich die Göttlichkeit unter ihnen. Einst sprach ein Minäer zu
R. Hanina Nun seid ihr entschieden u11rein‚denn es heißt:.193ihrer Un- 57l
reiniglceit an_ ihren Säumen. Dieser erwiderte.: Komm und siehe, was
von ihnen geschrieben steht: der unter ihnen ist, inmitten ihrer. Uri-
reiniglceiten, selbst wenn sie unrein sind, befindet sich die Göttlichkeit
unter ihnen. ——Kann denn aus dem, was durch Vergleichung gefolgert
wird, durch Vergleichüng gefolgert werden‘“!? ——Hierbei erfolgt es
durch sich selbst”äebst einem anderen, und dies ist keine Verglei-
‚chung. — Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, dies sei keine
Vergleichung, wie ist. es aber nach demjenigen zu erklären, welcher
sagt, dies sei eine Vergleichungl? —-Nur die Orte werden von ein-
ander”‘*gefolgert.Wenn du aber Willst,sage ich.: er folgert [die Spren-

Lev. 4, 7. 191. Im 1. Satz_e spricht er von 2 Gestellen, nach den Rabbanan, im
2. hingegen sagt er, daß er das Blut des Farren u. das des Bockes absetzte,
wonach da nur ein Gestell War, nach R.Jehuda.192.Lev.16,16.193.Thr.
1,9. 194. Die Anzahl der Sprengungen irn Allerheiligsten wird durch eine
Vergleichung gefolgert (cf. supra F01. 55a.), wieso kann nun hiervon auf das
Sprengen im Tempelschiffe gefolgert werden 195. Das Sprengen aufwärts u.
abwärts wird sowohl beim Farren als auch beim Bocke genannt, u. nur die
Anzahl der Sprengungen wird von einander auf: einander gefolgert.196.ßei
der 2. Folgerung handelt es sieh um keine neue Lehre, sondern die Ausdeh-
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:gungerf1]außerhalb und innerhalb [des Allerheiligstc'en]gleichzeitig“".
Es wird gelehrt: Wenn er sprengt, sprenge‘er nicht direkt a uf den

Vorhang, sondern gegen den Vorhang. R. Eleäzar b. Jose sprach: Ich
habe ihn in Rom gesehen, und es, waren"darauf viele Spritzer vom
Blute des Farren und des Bockes.des Versöhnungstages. —-Vielleicht
waren sie vom F arren wegen Irrens der Gemeinde?”oder den Böcken
wegen Götzendienstes‘”!? —Er sah, daß sie in der Reihenfolge2°9waren.
Desgl'eichenhaben wir auch‘vom Farren wegen Irrens der Gemeinde
gelernt: Wenn er sprengte, dürften [die Spritzer] nicht den Vorhang
berühren- ; haben sie ihn berührt, so ist nichts dabei. R. Eleäzar b.
Jose sprach:lch habe ihn in_Rom gesehen, und es waren darauf viele
Spritzer Vom Blute des Farren 'wegen Irrens der Gemeinde und der
Ziegenböckewegen Götzendienstes.——Vielleicht waren sie vom Farren
und vom Bocke des Versöhnungstagesl? ——Er sah, daß sie nicht in
der Reihenfolge”°waren.
Ist ihm das Blut [des einen] mit dem Blute [des anderen]”*v1ärmischt

worden, so sprenge er, wie Raba sagte, einmal aufwärts und siebenmal
abwärts, und dies wird ihm für diesen Und für jenen angerechnet.
Alsman dies R.Jirmeja vortrug, sprach er: Die dummenBabylonier,
da sie in einem finsteren Lande wohnen, lehren sie auch finstere
Dinge. Demnach.erfolgt ja die AufWärts[sp-rengung]des BoCkesver
der Abwärts[sprengun'g] des Farren, und die Tora sagt:2°2wenner
vollendet hat die Sühne des Heiligtums, zuerst Vollendeter sie durch
das Blut des Farren und nachher vollendet er sie durch dasBlut des
Bockes. "Vielmehr, sagte R. Jirm'eja, sprenge er zuerst einmal aufwärts
und siebénmal abwärts für den Farren und nachher einmal auf-Wärts
und siebenmal abwärts für den Bock.
Ist ihm bei den letzten Sprengungen2°3dasBlut [des einen] mit dem

Blute [des anderen] vermischt worden, so sprenge er, wie R. Papa vo'r
Raba lehren wollte, siebenmal abwärts für den Farren und den Bock
und darauf einmal aufwärts für den Bock; da sprach Raba zu ihm:
Bis jetzt nannten sie uns Dumme, jetzt aber können sie uns Dümrhst—e
der Dummen nennen: wir belehren sie, und sie lernen nichts. Dem-
nach erfolgt ja das Abwärts[sprengen] des Bockes vor dem Aufwärts
[sprengen] des Bockes, und die Tora sagt, man sprenge zuerst aufwärts

Col5und nachher abwärts. Vielmehr, sagte Raba, sprenge er zuerst sieben-

nung auf einen anderen Raum.197.Durch eine Vergleichung, 11. nicht erst
‚hinsichtlich des F arren u. des Bockes von einander, u. dann erst hinsichtlich
der ‚Sprengungen außerhalb von diesen. 198.Cf. Lev. 4,13. 199.013. Num.
15,24. 2_00.V0n oben nach unten. 201. Vom F arren und vorn Bocke. 202.
Lev. 16,20. 203. Nachdem er vom Blute des F arren aufwärts gespengt hat.
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mal abwärts für den Farren und nachher einmal aufwärts und sie-
benmal abwärts für den Bock.-
Haben sich ihm beide [Blut]becher vermischt, so sprenge er,sPre11ge

WiederUmund wiederum,dreima1”*. "
Ist ihm ein Teil des Blutes vermischt werden und ein Teil nicht,

So ist es selbstverständlich, daß er, wenn er sprengt, das unvermischte
sprenge, aber gilt [das vermischte] als'Best und ist auf das-13“u1\fl_1damenzt205
Zu gießen, oder gilt es als_verdrängt”°und ist in den Kanal zu gießen?
R. Papa erwiderte: Auch nach demjenigen, welcher sagt, ein Becher mache
den anderen2°7zumReste, gilt dies nur von dem Falle, wenn man [den
anderen], wenn man es wollte, zum Sprengen verwenden könnte, nicht
aber hierbei, wo er [den anderen], wenn er es wollte, nicht zum Spren-
gen verwenden könnte. R. Hona, Sohn des R. Jehosua, sprach zu R.
Papa:1m Gegenteil, auch nach demjenigen, welcher sagt, ein Becher
mache den anderen2°7zum verdrängten, gilt dies nur von dem Falle, wenn
dies mit Absicht erfolgt, nicht aber in dem Falle, wenn es ohne Ab-
sicht erfolgt. Es wird nämlich gelehrt: Oben2°2heißt es: und das Blut
giéße er, und unten2°9heißtes:_und das ganze Blut gieße er. Woher
daß, wenn er das Blut des Sündopfers in vier Bebher aufgenommen
und aus jedem auf je [ein Horn] gesprengt hat, alle Beste auf das
Fundament zu gießen sind? Es heißt: und das“ganze Blut gieße er.
Man könnte glauben, auch wenn alle Vier Sprengungen aus einem, so
heißt es: und das Blut gieße er, nur dieses ist auf das F undament
zu gießen, die übrigen aber sind in den Kanal zu gießen. R. Eleäzar
b.R. Simön sagte: Woher, daß, wenn er das Blut des Sünd0pfers in vier
Becher aufgenommen und alle vier Sprengungen aus einem derselben
gesprengt hat, [auch] alle übrigen auf das Fundament zu gießen sind?
Es heißt: und das ganze Blut gieße er. —'Und R. Eleäzar b.R. Simön,
"esheißt ja auch: und das Blut gieße eri? R. Asi erwiderte: Dies
sehließt das aus, was im Halse des Tieres zurückbleibt.
ALSDANNSCHÜTTETEERDASBLUTDESFARRENINDASBLUTDESBOCKES.

Wir lernen also übereinstimmend mit dem, welcher sagt, man vera
mische [das Blut Zum Sprengen] auf die Hörner“. Es wird nämlich
gelehrt: B. J031311und B. Jonathan [streiten]; einer sagt, man vermische
es, und einer sagt, man vermische es nicht. Es ist zu beweisen,daß
,_R._Josija es ist, welcher sagt, man vermische es, denn _er s,agt auch

204. Abwechselnd aus dem einen 11. dem anderen Gefässe, sodaß das Blut des
Farren auf jeden Fall vor dem des Bockes gesprengt wird. 205. Des Altars;
cf. Zeb. 47a. 206.Da es zum Sprengen nicht verwendet worden ist. 207.Wenn
der Priester das Blut in 2 Becher aufnimmt. 208. Beim Siindopfer eines
FürSten,’ Lev. 4,.25 209. Beim Sündopfer eines Privaten; ib V.—34. 210. Des
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wenn __esnicht ‘zusammen’ he_ißt,_sei es ebenso, als hieße es ‘-Zus:1m-
men’2n‚ — Du kannst auch sagen, daß es R. Jonathan ist, denn hier-
bei ist es anders, da es einmal2l2heißt.—-Dieser Erwiderung wider-

sprechend wird gelehrt 1212Ersoll vom Blute des Farren und vom Blute
F5édes Bockes nehmen; sie müssen vermischt sein — so R. Josija; R. Jo-

nathan sagt, dieses besonders und jenes besonders. R. Josija sprach
zu ihm: Es heißt ja bereits. einmall? R. Jonathan entgegnete ihm:
Es ’heißt ja bereits: vom Blute des Farren und vom Blute des Bockes;
[das Wort] einmal besagt vielmehr: einmal und nicht zweimal vom
Blute des Farren, einmal und nicht zweimal vorn B1ute des Bockes.
Ein anderes lehrt: Er soll vom Blute des Farren und vom.Blute des
Bockes nehmen, sie müssen mit einander vermischt sein. Du sagst, sie
müssen mit einander vermischt sein, vielleicht ist dem nicht so, son-
dern von diesem besonders und von jenem besonders? Es Heißt: ein-
mal. Anonym nach R.Joéija. _
UNDTA'1_‘DASVOLLE[BEGKEN]INEINLEERES.R&m11).Hama fragte

R. Hisda: Wie ist es, wenn er ein Becken m ein anderes legt und darin
das Blut aufnimmt: bildet eine Sache gleicher Art eine °Trennung2“
oder nicht? Dieser erwiderte: _Ihr habt es gelernt: und tat das volle
[Becken] in ein leeres. Dies heißt wohl, er setzte das volle Becken
in ein leeres Becken. —-Nein, er schüttete [das Blut] aus dem vollen
Becken in ein leeres Becken. —-—Dies lehrt ja schon der Anfangssatz:
er sehüttete das Blut des Farren m das Blut des Bockesl? —Um sie
besonders gut durchzürührc_m.—Komm und höre: Stand er225aufGe-
räten oder auf dem Fuße seines Nächsten, so ist es untauglich’“.
Anders ist der F1113iden er nicht fortnehmen”"kann. Manche sagen,
er fragte wie folgt: Ist dies eine regelrechte Dienstverrichtung oder
nicht? ——Komm und höre: In der Schule R. Jismäéls wurde gelehrt:
222Alle_Dieizstgeräte, mit denen sie den Dienst im Heiligtume zu be-
sorgen pflegen.; zwei Geräte und ein Dienst“.
Rami b. Hama fragte R. Hisda: Wie ist es, wenn er das Becken mit

BaSt ausge1e'gtund m dieses das Blut aufgenommen hat; gilt es, da
esverschiedene Arten sind, als Trennung oder nicht: gilt es nicht als

inneren Altars. 211.Vg1. hierüber Syn. 66a; auch hierbei ist das Blut des
Farren und des Bockes zusammen zu sprengen, obgleich dieses Wort nicht
gebraucht wird. 212 Cf. Ex. 30, 10; man muß das Blut zusammenmischen u.
einmal sprengen. 213.Lev. 16,18. 214.Das Blut ist von dem Becken, das
der Priester in der Hand hält, durch ein anderes getrennt. 215. Der Priester
bei der Aufnahme des Blutes. 216. Der F uß seines Nächsten ist eine Sache
[gleicher Art. 2171Eigentl.seine'r Eigensbhaft_ enthohen; jener ist beim Dienste
._u.kann ihn nicht abbrechen. 218. Num. 4,12. 219. Das W. Geräte wird in der
Mehrzahlü_. das W. _‘Diénst" 111der Einzahl gebraucht. 220. Diese Lehre spricht von
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Trennung, da [das Blut durch den East] durchdringt, oder gibt es
hierbei keinenUntersehied? Dieser erwiderte: Wir haben gelernt: Er
sprenge von dem [Wasser], das bis zum Schwamme reicht22°.——Anders
das Wasser, das dünnflüßig ist. Manche sagen, er habe Wie folgt ent-
schieden: Beim Blute ist es zulässig, bei der F austfulle22l1st es un-
zulässig.

222'Soalann gehe er zum—Altar hinaus, der vor dem. Herrn steht, DAS IST Col.b
DERGOLDENEALTAR.Wo FÄNGTER AN,WENNERMITDERENTSÜNDI—V

GUNG222ABWÄRTSBEGINNT?A1: NORDÖSTLIÖHENHORN, [DANNFOLGT]DAS
NORDVVESTLICHE, SÜDWESTLICHE UND SÜDÖS'I‘LICHE. Wo ER BEIM SÜND-
0PFE_1_1AMÄUSSERENALTARBEGINNT,DA-HÖRTEER AMINNERENALTAR
AUF.R. ELIEZERSAGTE:ER STANDANEINE 11STELLEUNDENTSÜNDIGTE,
UND‘ALLE.S?RENGTE1111VONUNTENNACHOBEN,AUSGENOMMENDASvon
IHMBEFINDLICHE,AUFDASER VONOBENNACHUNTENSPRENGTE.DANNvi
SPRENGTE ER _SIEBENMALAUF DEN GLANZ DES Annas, UND DEN Reef
DES BLUTES eoss ER AUF DAS WESTLICHE F UNDAMENTDES ÄUSSEREN
ALTAR3; DAS DES ÄUSSERENALTARS222GOSSER AUF DAS SÜDLICHEFUNDA-
MENT. BEIDES VERMISCHTESICH IM KANAL UNDGELANGTEIN DEN QIDRON«
BACK;SODANNWU11DE_Es DENGÄRTNERNALSDUNGVERKAUFT,UNDDABEI
GILT DAS GESETZ VON DER VERUNTREUUNG225.

GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Sodann gehe er zum Altcirhintius;
was lehrt dies? R.Nehemja erklärte: Wir finden, daß der Priester
beim Farren" wegen Irrens der Gemeinde”%ußerhalb des A1tärs22'steht
und gegen den Vorhang sprengt; man könnte nun glauben, hierbei
ebenso, so heißt es: sodann gehe er zum Altar hinaus, wonach er Sich
'vorher.innerhalb des Altars befunden haben muß. Ein Anderes lehrt:
222Vordem Herrn ; was lehrt dies? R. Nehemja erklärte: Wir finden,
daß deri Priester beim Farren und dem Bocke des Versöhnungstages
innerhalb des Altars222stehtund gegen den Vorhang sprengt, man könnte
nun glauben, hierbei ebenso, so heißt es :222desAltars des Gewürz-
Räucherwerkes, der vor dem Herrn im 0fi‘enbarunészelte steht, der
Altar. vor dem Herrn, nicht aber der Priester .vor dem'. Herrn. Wie
mache er. es? Er stehe außerhalb des Altars und sprenge.

der Zubereitung des Eritsündigungswasser‘s aus der Asche der roten Kuh; cf. Par.
VI,3; hier wird also gelehrt, daß der Schwamm nicht als Trennung° gilt. 221. Vom
Speisopfer. 222.Lev. 16,18 223.Den Sprengungen. 224 Den Rest des Opferblu-
tes, das an den äußeren Altar ge5prengt wird. 225. Am Geheiligten; die Nutznie-
ßung ohne Entschädigung ist verboten. 226. Cf. Lev.4,13; so besser in Hand.-
schriften in unserem Texte: der wegen aller Gebote dargebraeht wird, 227. Vor
.diesem und nicht,zwischen diesem 11.dem Vorhang..- 228. Ley. 4,7. 229. „Zwisghey
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WENNEB.MITDERENTSÜNDIGUNGABWÄRTSBEGINNT&c. Die Rabbanan
lehrten: Er beginnt mit der Entsündigung abwärts. Wo beginnt er?
Am südöstlichen Horn, [dann folgt] das südwestliche, nordwestliche
und nordöstliche ——so R. Äqiba; R. Jose der Galiläer sagt, am nord-
östlichen, [dann folgt] das nordwestliche, südwestliche und südöstliche.
Wo er nach R. Jose dem Galiläer beginnt, da hört er nach R'.Äqiba
auf, und wo er nach R.Äqiba beginnt, da hört er nach B. Jose demGali-
läer auf.— Alle stimmen also überein, daß er nicht mit dem Horn be-
ginnt, auf das er zuerst“’”stößtz Weshalb? Semuel erwiderte: Die Schrift
sagt: sodann gehe er zum Altar hinaus, erst wenn er über den ganzen
Altar gegangen ist. — Aber auch nach R. Äqiba sollte er ihn ja nach
rechts 11mkreisen!? Man müßte also sagen, sie streiten über eine Lehre
des Rami b.Jehezqel, denn Rarhi b.Jehezqel sagte: Vom Meere, das
Selon'10 errichtete, [heißt es :]23ler'stand auf zwölf Rindern; drei wa-
ren gegen Norden gewandt, drei gegen Westen, drei gegen Süden und
drei gegen Osten; das Meer aber ruhte oben auf ihnen, und alle ihre
Hinterteile waren nach innen gewandt; dies}lehrt, daß man bei allen
Wendungen, die zu machen sind, sich stets [östlich] nach rechts wende.
Einer hält also von der Lehre des Rami b.Jebezqel und einer‘ hält
nichts “von der Lehre des Rami b.Jebezqel. — Nein, alle halten sie
wohl von der Lehre des -Rami b.Jehezqel, nur besteht ihr Streit in
folgendem: einer ist der Ansicht, man folgere hinsichtlich des inneren
[Alta'rs] vorn äußeren, und einer ist der Ansicht, man folgere nicht
hinsichtlich des inneren vom äußeren. — Sollte er doch nach R. Äqiba,
'auchwenn er nicht hinsichtlich des inneren vorn äußeren folgert, nach
Belieben so oder so”%erfahreni? — R.Äqiba kann dir erwidern: ei-
gentlich sollte er mit dem Home beginnen, auf das er zuerst stößt,
denn Reé Laqié sagte, man “dürfe an gottgefälligen Handlungennicht
vorübergehen, nur tut er dies deshalb nicht, weil es heißt: sodann
gehe er zum Altar hinaus, erst wenn er über den ganzen Altar ‚ge-
gangen ist, und wenn er an diesem _Horn233gesprengl;hat, we'nde er
sich zu dem, mit dem er von vornherein beginnen sollte. Wenn du
Willst, sage ich: wenn wir der Ansicht wären, die Umkreisung [des

F%'gAltars] erfolge mit den Fußen so würden alle zugeben, daß wir hin-
sichtlich des inneren vom äußeren folgern, ihr Streit aber besteht in
folgendem: einer ist der Ansicht, die Umkreisung erfolge mit der
Hand“, und einer ist der Ansicht, die Umkreisung erfolge mit den
F ußen Wenn du willst, sage ich: alle sind der Ansicht, die Umkrei-

diesem und dem Vorhang 230.Er kommt aus der Westseite u. müßte zuerst
auf das südwestl. od. n0rdwestl. Horn stoßen. 231. iReg. 7‚25; iiChr. 4,4.
232. Und nicht durchaus links. 233.Das südöstliChe. 234.Der Priester steht
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sung erfolge mit der Hand, und ihr Streit besteht in folgendem: einer
ist der Ansicht, man folgere hinsichtlich der Umkreisung mit der Hand
von der Umkreisung mit den Füßen, und einer ist der Ansicht, man
folgere dies nicht. ——Ist R. Jose der Galiläer denn der Ansicht, die
Umkreisung erfolge mit der Hand, wenn er im Schlußsatze lehrt, R.
Eliézer sagt, er stand auf einer Stelle und entsündigte, so ist ja der
erste Tanne nicht dieser Ansicht!? —Am richtigsten ist vielmehr un-
sere frühere Antwort: einer ist de1°Ansicht, die Umkreisung erfolge
mit der Hand, und einer ist der Ansicht, die Umkreisung erfolge mit
den Füßen. Wenn du aber willst, sage ich, ihr Streit bestehe in fol-
gendem: einer ist der Ansicht, die Umkreisung des inneren Altars
gleiche der Umkreisung des äußeren Altars, und einer ist der Ansicht,
der ganze innere Altar stand auf dem Raume eines Hbrns des äußeren
Altars235‚
Es wird gelehrt: R. Jiémäél sagte: Zwei Hochpriester waren vom

ersten Tempel zurückgeblieben, einer erzählte, er habe die Umk’rei-
sung nur mit der Hand gemacht, und der andere erzählte, er habe die
Umkreisung mit den Füßen gemacht. Dieser begründete seine Worte
und jener begründete seine Worte. Dieser begründete seine Worte:
die Umkreisung des inneren Altars gleicht der Umkreisung des äuße-
ren Altars; jener begründete seine Worte: der ganze innere Altar stand:
auf dem Raume eines Horns des äußeren.
R. ELII‘EZERSAGTE:ER STANDANEINERSTELLEUNDENTSÜNDIGTE.Wes-

sen Ansicht vertritt unsere Miéna‘? -—Die des R. Jehuda, denn es wird
gelehrt: R. Meir sagte im Namen R. Eliézers, er stand auf einer Stelle,
entsündigte, und auf alle sprengte er von oben nach unten, ausge-
nommen das schrägüber befindliche, auf das er von unten nach oben
sprengte. B. J ehuda sagte im Namen R. Eliézers, er stand auf einer Stelle
und entsündigte, und auf alle sprengte er von unten nach oben, 1111ng-
nommen das vor ihm befindliche, auf das er von oben nach unten
sprengte, damit seine Kleider nicht schmutzig werden.
DANNSPRENGTEERAUFDENGLANZDESALTABS.Was heißt Glanz?

Rabba b.R. Sila erwiderte: Die Mitte“des Altars, denn die Leute pflegen
zu sagen: glänzt der Glanz, so ist es die Mitte des Tages. Man wandte
ein: Wenn er sprengt, sprenge er nicht auf die Asche, mich nicht auf
die Kohlen, vielmehr scharre er die Asche nach beiden Seiten und
sprengel? Vielmehr, erklärte Rabba b.R. Sila, auf das Dach des Altars,
wie es heißtz237wie der H immel selbst an Glanz238‚

:iuf seinem Platze, 11.nur die Sprengungen erfolgen rings um den Altar. 235.
Jedes Horn des äußeren Altars hatte eine Quadratelle, die ganze Größe des
inneren Altars. 236.Wörtl. die Hälfte, der Seitenwand. 237. Ex. 24,10. 238.

11 Talmud III
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Es wird gelehrt: Hahanjä Sagt, er sprenge222gegendie nördliche Seite:
'R.J03e Sagt, er sprenge gegen die südliche Seite. —Worin besteht ihr
Streit. ——Einer ist der Ansicht, die Tür habe sich südlich befunden,
11nd.ein’er ist der Ansicht, die Tür habe sich nördlich befunden. ——Alle
stim‘meriüberein, daß “erauf das Dach an der Stelle sprenge, wo er mit
den Sprengungen"der Hörner aufgehört hat: aus welchem Gründe? —--
Die Schrift sagt: 22°erSöll ihn reinigen und heiligen, wo er ihn geheiligt,
da' (seine Reinigung222, .

DEN BEST DES BLUTES eoss‘ 15111AUF DAS WESTLICHE FUNDAMENTD'ES'
ÄUSSEI-1ENALTARS.Denn die Schrift sagt.°222da'sganze Blut des Farren
gieße er, und wenn er herauskommt, stößt er zuerst auf dieses
DESÄUSSERENALTARSGoss ER AUFDASSÜDLICHEFUNDAMENT.Die Rab-

hauen lehrtenz222Das F undament des Altars, das ist das südliche F un-
dament. Du sagst, das südliche Fundament, vielleicht ist dem nicht so,
sondern das westliche Fundamentl? Ich will dir sagen, hinsichtlich
seines Herahsteigens von der Altarrampe ist es von seinem Heraus-
kommen aus dem Tempel zu folgern: wie es bei seinem Herauskbmmen
aus dem Tempel m der Nähe erfolgt, nämlich am westlichen F anda-
mente, ebenso erfolge es auch bei seinem Hérabsteigen von der Altar-
rampe in der Nähe, nämlich am südlichen Fundamente. ,
Es wird gelehrt: R. Jismä él Sagt, beides am westlichen Fundamente

R. 3111161113.Johaj sagt, beides am südlichen Fundamente. —Allerdings
ist R. Jismä é1 der Ansicht, man folgere hinsichtlich dessen, _WObei es
nieht angegeben ist, von dem, wobei es angegeb9n222ist,was ist aber
der GrUnd des R. Simön h. Johaj? R. Asi erwiderte: Er ist der An-
sicht, die Tür habe sich südlich befunden. In der Schule R. Jismäéls
Wurde im Namen der Schule des R. Simön b.Johaj gelehrt: Das eine und
des ändere am südlichen Fundamente. Als Merkzeichen diene dir: die
Männer zogen den Mann heran222.
BEIDESVERMISCHTESICHIMKANA.LUNDGELANGTE&c. Die Rabbanan

lehrten: Beim Blute begeht man eine Veruntreuung° ——so R. Meir und
Col.bR. Simön; die Weisen sagen, man begehe daran keine Veruntreuung.

Sie streiten nur, ob räbbariitisch, nach der Tora aber begeht man
daran keine Veruntre1iung. Woher dies? Ü1a erWiderte: Die Schrift
Sagt2.25e‘110h,es gehört euch. In der Schule R. Simöns lehrten sie:
'2252111Sühne, ich habe es zur Sühne bestimmt, nicht aber zur Verun-

Cf. supra F01. 15a Anm. 271. 239. Die 7 Sprengungen gegen den Vorhang.
240. Lev. 16,19. 241. Durch die Sprengung gegen den Vorhang. 242. Lev. 4,7.
243. Beim inneren Altar Wird angegeben, daß das Blut auf das westl1che Fun-
dament auszugießen sei, nicht aber beim äußeren. 244.Die Schule RS.S ge-
wann RJ. für ihre Ansicht. 245. Lev. 17,11 246 Vom Altar; sie ist zur
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treuung. R. Johanan erklärte: Die Schrift ‚sagtz225es,es ist vor der
Sühne, was nach der Sühne: wie man nach der Sühne daran keine
Veruntreuung begeht, ebenso begeht man vor der Sühne daran keine
Veruntreuung. ——'Vielleicht nach der Sühne, was vor der Sühne: wie
man vor der Sühne daran eine Veruntreuung begeht, ebenso begeht
man daran eine Veruntreuung nach der Sühnel? — Du Hast nichts,
woran man eine Veruntreuung begeht, nachdem das Gebot damit aus-
geübt worden ist. ——Etwa nicht, dies war ja beim Abheben der Asche“
der Fall!? —Vom Abheben ‚derAscheund den Priestergewändern lehren ä8"
zwei Schriftverse dasselbe”, und wenn zwei Schriftverse dasselbelehren,
so ist von diesen nichts zu entnehmen. ——Allerdings nach den Rabba-
nan, die erklärenz22serlege sie da nieder, dies lehre, daß sie verwahrt
werden222müssen, wie ist es aber nach B. Dosa zu erklären, welcher
sagt, die [hoch]priesterlichen Gewänder seien für einen gemeinen Prie-
ster verwendbarl? ——Vom Abheben der Asche und vom genickbroche-
nen259Kalbe lehren zwei Schriftve-rse dasselbe, und wenn zwei Schrift-
verse dasselbe lehren, so ist von diesen nichts zu entnehmen. ——AllerL
dings nach demjenigen, welcher sagt, es sei nichts zu entnehmen, wie
ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, es sei wohl zu
entnehmen!? ——Bei diesen sind zwei Ausschließungen vorhanden?“er
lege s ie, und :252dem.das Geniale gebrochen wurde. ——Wozu sind beim
Blute alle drei Schriftverse252nötig?—Einer schließt es vom Übrig-
gebliebenen252aus, einer schließt es von der Veruntreuung aus und einer
schließt es von de1°Unreinheit2ööaus.Es ist aber kein Schriftvers nötig,
es von der Verwerflichkeit auszuschließen, denn wir haben gelernt, daß
man wegen des Verwerflichen schuldig sei, wenn die Sache Erlaubte
machendés2ößhat, ob für Menschen oder für den Altar, während das
Blut andere Erlaubtmachendes-ist.

WENN ERVONALLDEN_DIENSTVERRIGHTUNGENDESVERSÖHNUNGSTAGES,VH
' DIEINIHRERREI_HENFOLGEAUFGEZÄHLTSIND,EINE[SPÄTERE]FRÜHER
[ALSDIEANDERE]VERRICHTETHAT,so HATERNICHTSGETAN.HATERDAS

Nutznießung verboten, somit begeht man daran eine Veruntreuung. 247. So-
wohl bei der abgehobenen Asche als auch bei den Priestergewändern heißt es,
daß der Priester sie an_ Ort u. Stelle zurücklasse. 248.Lev. 16,23. 249. Sie
dürfen nicht mehr benutzt werden. 250. Cf. Dt. 21,1ff.; auch dieses muß
an Ort und Stelle begraben werden; 251. Lev. 6,3. 252. Dt. 21,6. 253. Die
oben bei den 3 Erklärungen aufgezählt werden. 254. Das Essen von übrig-
gebliebenem Opferfleische ist nach Ablauf der dafür bestimmten Frist ver-
boten, übriggebliebenes Blut ist mir als Blut, nicht aber als Übriggebliebenes
verboten; durch den Genuß desselben begeht man nur eine' Sünde. 255. Es
ist verboten, Opferfleisoh in Unreinheit zu essen; cf. Anm. 254. 256. Durch
die Sprengung werden die Opferglieder für den Altar erlaubt (zur Verbren-
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BLUTDESBOCKESvon DEMBLUTEDESFARREN[GESPRENGT],so SPRENGE
ER NACHDEMBLUTEDESFARRENDASBLUTDESBOCKESABERM'ALS.IST
von BEENDIGUNGDERSPRENGUNGENINNERHALB[DESALLERHEILIGSTEN]
DASBLUTAUSGEGOSSENWORDEN,so 1101.13ER ANDERESBLUTUNDBEGINNE
[DIE SPRENGUNGEN]INNERHALBVONVORNE.EBENSOIM TEMPELSCHIFFE
UNDEBENSOAMGOLDENENALTAR,DENNSIE SINDALLEBESONDEREENT-
SÜNDIGUNGENFÜR SICH.R. ELEÄZAP.UNDB. SIMÖNSAGEN,wo ER UNTER-
BROCHENHAT,DABEGINNEER.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Wenn er von all den Dienstver-

richtungen des Versöhnungstages, die in ihrer Reihenfolge aufgezählt
sind, eine [spätere] früher [als die andere] verrichtet hat, so hat er
nichts getan. B. Jehuda sagte: Dies gilt nur von den Dienstverrichtungen,
die innerhalb in weißen Gewändern zu erfolgen haben, bei Dienstver-
richtungen aber, die außerhalb in weißen Gewändern zu erfolgen haben.
ist, wenn er eine [spätere] früher [als die andere] verrichtet hat, was
geschehen ist, giltig. R. Nehemja sagte: Dies sagten sie nu1° von Dienst-
verrichtungen, die sowohl innerhalb als auch außerhalb in weißen Ge,
wändern zu erfolgen haben, bei Dienstverrichtungen aber, die außer-
halb in goldenen Gewändern zu erfolgen haben, ist, was geschehen ist,
giltig. R. J ohanan sprach: Beide folgerten sie es aus ein und demselben

Col.bSchriftver.sez252dassoll euch als eine Satzung für alle Zeiten gelten.
daß einmal im. Jahre gff-c.R. Jehuda ist der Ansicht, [dies beziehe sich]
auf den Ort, da die Sühne einmal im. Jahre erfolgt, und R. Nehemja
ist der Ansicht, auf die Dinge, durch die einmal im Jahre die Sühne
erfolgt252‚——Wird denn, nach B. Jehuda, hier von einem Orte ge-
sprochen!? ——Vielmehr, folgendes ist der Grund R. Jehudas: es heißt
das und es heißt einmal, eines schließt die weißen Gewänder222außer-
halb aus und eines schließt die goldenen Gewänder aus. ——Und R. Ne-
hemjal? —Eines schließt die goldenen Gewänder aus und einesschließt
das zurückbleibende [Blut] aus, daß es nämlich davon22°nichtabhängig
ist. ——Und R. Jehudal? ——Ist [die Reihenfolge bei anderen222]unerläß-
lich, so ist sie [auch hierbei] unerläßlich, und ist sie [bei anderen] nicht
unerläßlich, so ist sie [auch hierbei] nicht unerläßlich. Wie gelehrt wird:
262Wenn er vollendet hat die Sühne des Heiligtums, hat er gesühnt, so
hat er es vollendet, hat er“ nicht gesühnt, so hat er es nicht vollendet —-
so R. Äqiba. R. Jehuda sprach zu ihm: Weshalb sollten wir nicht aus-

n1mg}, ebenso das Fleisch für den Eigentümer zum Essen durch das Fortgießen
des Blutes. 257. Lev. 16,34. 258. Sowohl der Ort als auch die Kleider. 259.
Die Dienstverrichtungen, die in diesen erfolgen. 260.Von der Einhaltung der
Reihenfolge beim Fortgießen desselben. 261. Dienstverrichtungen außerhalb in
weißen Gewändern. 262. Lev. 16,20. 263. Das W. ‘vollendet' steht ja 1701°dem
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legen: hat er vollendet, so hat er gesühnt, hat er nicht vollendet, so
hat er nicht“flgesühnt‚wenn er nämlich eine von den Sprengungen fort-
gelassen hat, so hat er nichts getan. Und auf unsere Frage, welchen
Unterschied es zwischen ihnen gebe, [wurde erwidert, hierüber streiten]
R. Johanan und R. Jehoéuä b.Levi; einer sagt, ein Unterschied bestehe
zwischen ihnen nur in der Art der Auslegung, und einer sagt, ein Un-
terschied bestehe zwischen ihnen, ob es von zurückbleihenden [Blute]
abhängi‘g2ß2ist'.——Kann R. Johanan dies225denn gesagt haben, er sagte
ja, R. Nehemja lehre nach demjenigen, welcher sagt, es sei vom zurück-
bleibenden [Blute] abhängigl? ——Das ist ein Einwand.
, R. Hanina sagte: Wenn er die Händefülle vorn Räucherwerke vor
dem Schlachten des Farren abgehoben hat, so hat er nichts getan. -
Also nicht nach B. J ehuda, denn, wenn nach R. Jehuda, so sagt er ja, das
Wort Satzung beziehe sich nur auf Dienstverrichtungen, die innerhalb
in weißen Gewändern verrichtet werden. —‘Du kannst auch sagen, nach
B. Jehuda, denn das, was zur [Dienstverrichtung] innerhalb erforder-
lich ist, gleicht [der Dienstverrichtung] innerhalb. —Wir haben ge-
lernt: Ist vor der Beendigung der Sprengungen innerhalb das Blut aus-
gegossenworden, so hole er anderes Blut und beginne [die Sprengun-
gen] innerhalb von vorne. Wenn dem nun so wäre, so müßte es jaF
heißen: er beginne mit dem Abheben der Händefüllel? ——Vom Räu—ä
cherwerke spricht er nicht.
Üla sagte: Hat er den Bock vor dem Blutsprengen des Farren ge-

schlachtet, so hat er nichts getan. ——Wir haben gelernt: Hat er das
Blut des Bockes vor dem Blute des Farren [gesprengt], so sprenge er
nach dem Blute des Farren das Blut des Bockes abermals. Wenn dem
nun so wäre, so müßte es ja heißen: er schlachte ihn abermalsl? -
Üla erklärte, dies beziehe sich auf die Sprengungen im Tempelschiffe,
und ebenso erklärte R. Aphes, dies beziehe sich auf die Sprengungen
im Tempelschiffe.
EBENSOIMTEMPELSCHIFFEUNDEBENSOAMGOLDENENALTAR&c. Die

Rabbanan lehrtenz2ßeEr sühne das Heilige des Heiligtums, das ist das
Allerheiligste; das Offenbarungszelt, das ist das Tempelschiff; den
Altar, dem Worte gemäß; soll er sühnen, das sind die Vorhöfe; die
Priester, dern Worte gemäß; das Volk, das sind die Jisraéliten; soll er
sühnen, das sind die Leviten. Sie alle gleichen einander bei der einen
Entsündigung, denn sie alle werden wegen anderer Sünden“durch den
fortzuschickenden Bock entsündigt ——so R. Jehuda. R. Simön sagte:

W. ‘Sühne’. 264.Nach RJ. hängt die Sühne von der Vollendungab, auch vom
Fortg1eßen des zurückbleihenden Blutes. 265. Daß es nach RN. vom zurück-
bleibendenBlute nicht abhängig sei. 266.Lev. 16,33. 267.Die Verunreinigung



166 JOMA V,vii F01.613

Wie das innerhalb [zu sprengende] Blut des BockesJisraél Sühne schafft
wegen Verunreinigung des Tempels und seiner heiligen [Opfer], ebenso
schafft das Blut des Farren den Priestern Sühne wegen Verunreinigung
des Tempels und seiner heiligen [Opfer]; und wie ferner das Sünden-
bekenntnis‘ über dem fortzuschickenden Bocke Jisraél Sühne schafft
wegen anderer Sünden, ebenso schafft das Sündenbekenntnis über dem
Farren den Priestern Sühne wegen anderer Sünden.
Die Rabbanan lehrtenz222Wenner vollendet hat die Sühne des Hei-'

ligtums, das ist das Allerheiligste; des _0fienbarungszeltes, das ist das
Tempelschiff; des Altars, dem Worte gemäß ; dies lehrt, daß für diese
alle besondere Entsündigungen erforderlich sind. Hieraus folgerten sie,
daß, wenn er einen Teil de1°Sprengungen innerhalb vollzogen hat und
das Blut ausgegossen worden ist, er anderes Blut holen und die Spren-
gungen innerhalb von vorne beginnen müsse. R. Eleäzar und R. Simön
sagen, wo erunterhrochen hat, da beginne er. Wenn er die Sprengungen
innerhalb beendet hat und das Blut ausgegossen worden ist, so hole er
anderes Blut und beginne mit den Sprengungen im Tempelschiffe.
Wenn er einen Teil der Sprengungen im Tempelschiffe vollz0gen hat
und das Blut ausgegossenworden ist, so hole er anderes Blut und be-
ginne [die Sprengungen] im Tempelschiffe von vorne. R. Eleäzar und
R. Simön sagen, er beginne da, wo er unterbrochen hat. Wenn' er die
Sprengungen im Tempelschiffe beendet hat und das Blut, ausgegossen
worden ist, so hole er anderes Blut und beginne mit den Sprengungen
des Altars. Wenn er einen Teil der Sprengungen des Altars vollzogen“
hat und das Blut ausgegossen worden ist, so hole er anderes Blut und
beginne die _Sprengungen des Altars von vorne. R. Eleäzar und R.
Simön sagen, wo er unterbrochen hat, da beginne er. Wenn er die
Sprengungen des Altars beendet hat und das Blut ausgegossen worden
ist, so ist dies, wie alle übereinstimmen, kein Hindernis. R.Johanan
sagte: Beide folgerten sie es aus ein und demselben Schriftverse:“%om
Blute des Sündopfers zur Entsündigung. einmal im Jahre. R. Meir er-
klärt: ich habe es dir nur von einem S iind o p f er geSagt,nicht aber
von zwei Sündopfern ; R. Eleäzar und B.. Simön erklären: ich habe es
dir nur von einer Entsündigung gesagt, nicht aber von zwei222‚
Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Mich lehrte R. Jäqob einen Unter-

schied beim Log“. ——[Streiten sie] etwa darüber nicht, es wird ja
gelehrt: Wenn er die Sprengungen innerhalb zum Teil vollzogen hat

des Tempels wird dagegen für die Priester durch das Blut des Farren u. für
die Jisraéliten durch das Blut des Bockes gesühnt.. 268. Ex. 30,10. 269. Sie
darf nicht unterbrochen werden. 270. So. Öl, zum Sprengen bei der Darhrin--
gung°eines Aussätzigen-Speisopfers(cf. Lev. 14,21ff.)‚. daß sie nämlich über



F01.61.—6.1.1 JOMAV,vii 167

und das Log [Öl];ausgegossenworden ist",so hole'e1° ein aziderestog
und beginne die Sprengungen im Tempelschiffe von vorne. R. Eleäzar
und R. Simön sagen, wo er unterbrochen hat, da beginne er. °Wenn‘
er die Sprengungen im _Tempelschiffebeendet hat und das Log [Öl].
ausgegossen‘worden ist, so hole er ein anderes Log und beginne mit
dern Besprengen der Daumen ven vorne. Wenn er einen Teil der
Besprengungen der Daumen vollzogen hat, und das Log [Öl] ausge-
gossen worden ist, so hole er ein anderes Log und beginne mit den Be-
sprengungen-der Daumen von vorne. R. Eleäzar und R. Simönsagen,
wo er unterbro'ohen hat, da beginne. er. Wenn er die Bespiengungén‘
der Daumen beendet hat und das Log ausgegossen worden ist, so bil-.
den die Besprengungen des Kopfes, wie alle übereinstimmen, kein Hin-L.
dernis? ——Lies: mich lehrte R. Jäqob [diesen Streit] auch beim Log.
Der Meister sagte: Die Besprengungen.des Kopfes bilden kein Hirn

dernis. Aus welchem Grunde: wollte man sagen, weil es heißt:“was
vom Öl zurückbleibt, so heißt es ja auc :272wasvom. Spéisopfer zurück-
bleibt, ist dies etwa auch hierbei kein Hindernis!? ——Anders ist es-da,
denn es heißt :272v0mübrigen, und: was zurückble1bt.
R. Johanan sagte: Wenn er das Schuldopfer eines Aussätzigen au1*Col.b

einen anderen Namen272geschlachtet hat, so gelangen wir zum Streite.
zwischen R. Meir und R. Eleäzar und R. Simön ; nach R. Meir, welcher"
sagt,- er müsse anderes holen und von vorne beginnen, muß er auch
hierbei ein anderes [Opfer] holen und schlachten, und nach R. Eleäzar
und R. Simön, welche sagen, er begin'ne da, wo er unterbrochen hat,.
gibt es hierbei für ihn kein Mittel. R. I;Iisda w*'andéteein: Es heißt ja::
”es!? —Dies ist ein Einwand. Übereinstimmend mit R. J ohanan wird
gelehrt: Wenn er das Schuldopfer eines Aussätzige11 auf einen ande-
ren Namen geschlachtet, oder vom Blute nicht auf die Daumen gen».
sprengt hat, so kommt es auf den Altar und benötigt des Gu60pfers,
jedoch ist ein anderes Schuldopfer erforderlich, um [den Aussät2igen}
tauglich zu machen. -—Und R. Hisdal? -—Er kann dir erwidern: es ist;
zwar erforderlich, jedoch gibt es dafür kein Mittel. —-.-Sollte denn ‚der
Autor gelehrt haben, es sei erforderlich, wo es für ihn kein Mittel
gibt!? ——Allerdings. Es wird auch gelehrt: Der kahle Naziräer benö-
tigt, wie die Schule Sammajs sagt, des Haarschneidens“, und, wie die
Schule Hillels sagt, nicht des Haarschneidens. Hierzu sagte R. Abina‘:
Wenn die Schule Sammajs sagt, er benötige, [so heißt dies], es gebe

diese Sprengungen nicht streiten. 271. Lev. 14,29. 272.110. 2,10. 273.111;
14,17. 274.Nicht als Schuldopfer. 275.Lev. 14,12; nur dieses Opfer, das
zusammen mit dem Log°Öl geschwungen wurde, ist tauglich, u. dies sollte auch
nach RM. gelten. 276.Wortl. des Hinüberfahrens eines Schermessers; der Na-
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für ihn kein277Mittel.Er streitet somit gegen R. Pedath, denn R. Pedath
sagte: Die Schule Sammajs und R. Eliézer lehrten das gleiche. Die
Schule Samm'ajs lehrte das, was wir eben gesagt haben, und R. Eliézer
lehrte folgendes: Hat er27skeinenDaumen und keinen großen Zeh,
so kann er niemals rein werden. R. Eliézer272sagt,man tue es ihm auf die
betreffende Stelle, und der Pflicht ist Genüge getan; R. Simön sagt,
hat er es auf die linken getan, so hat er seiner Pflicht genügt.
Die Rabbanan lehrtenz22°DerPriester nehme vom Blute des Schuld-

opfers; man könnte glauben, mit einem Gefäße, so heißt es: und er tue.
wie das Hinauftun mit dem Selbst des Priesters222geschieht,ebenso das
Nehmen mit dem Selbst des Priesters. Man könnte glauben, ebenso auch
bei [den Sprengungen] des Altars, so heißt es1222denngleich dem Sünd-
opfer ist auch das Schuld0pfer gf°0.,wie beim Sündopfer ein Gefäß er-
forderlich222ist, ebenso ist beim Schuldopfer ein Gefäß erforderlich. Es
ergibt sich dir also, daß das Blut vorn Schuldopfer des Aussätzigen zwei
Priester aufnehmen, einer mit der Hand und einer mit einem Gefäße;
der es mit einem Gefäße aufnimmt, begibt sich zum Altar, und der es
mit der Hand aufnimmt, begibt sich zum Aussätzigen.
Dort haben wir gelernt: Diese alle222machen die Kleider unrein und

sind im Aschenraume”“’zuverbrennen —so R. Eleäzar und R. Simön.
Die Weisen sagen, nur die letzten machen die Kleider unrein und sind
im Aschenraume zu verbrennen, weil mit diesen die Sühne beendet
wurde.
Raba fragte R. Nahman: Wieviel Böcke2seschickeer fort? Dieser er-

widerte: Soll er etwa eine Herde227fortschickenl?Jener entgegnete: Soll
er etwa eine Herde verbrennen2221?— Ist es denn gleich: bei diesem
heißt es ihn, bei jenem heißt es nicht ihn. Es wird gelehrt: R.Papi
sagte im Namen Rabas, er schicke den ersten fort ; R. Simi sagte im
Namen Rabas, er schicke den letzten fort. ——Allerdings erklärt R.
Simi b. Aéi, der im Namen Rabas sagte, er schicke den letzten fort:
weil mit diesem die Sühne beendet wurde, wie aber erklärt es R. Papi
im Namen1Rabas? ——Er ist der Ansicht R. J oses, welcher sagt, das Ge-
bot hafte am ersten. ——Welcher Ansicht R. J oses? Wollte man sagen,

ziräer muß sich nach Ablauf der Frist das Haar schneiden; cf. Num. 6,5 ff.
277. Da er kein Haar hat. 278. Der Aussätzige, dern der rechte Daumen u. der
rechte Zeh mit dem Blut des Opfers zu hestreichen sind. 279. Besser in der
Parallelstelle Naz. F01. 4613: so RE. 280. Lev. 14,14. 281. Dh. mit den Händen.
282.Lev. 14,13. 283.Cf. Zeh. F01. 97h. 284. Die Farren u. Ziegenböcke,
wenn das Blut ausgegossen wurde 11. andere herangeholt worden sind. 285.
Außerhalb des ‘heiligen Lagers’; cf. Lev. 16,27. 286.Wenn das Blut aus-
gegossen u. andere Paare Ziegenböcke zum Losen herangeholt worden sind.
287. Fortgeschickt wird nur einer. 288. In der obigen Lehre heißt es, daß alle
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bei der Lehre von den Körben, denn wir haben gelernt: R. Jose sagt,
es waren drei Körbe von je drei Sea, die für die Hebe der Schatzkammer
bestimmt waren: sie waren mit [den Buchstaben] Aleph, B eth, Gi-
mel gezeichnet. Ferner wird gelehrt: R. Jose erklärte: Sie waren des-
halb mit Aleph, Beth, Gimel gezeichnet, damit man wisse, wel-
cher zuerst abgehoben wurde, um diesen zuerst zu verwenden, denn das
Gebot haftet am ersten. Vielleicht aber hierbei deshalb, weil zur Zeit,
wo der erste zu verwenden ist, die anderen noch nicht zu verwen-
den229sindl? — Vielmehr, der Ansicht R. Joses beim Pesahopfer. Wir
haben nämlich gelernt: Wenn jemand sein Pesahopfer abgesondert hat
und es abhanden gekommen ist, und nachdem er statt dessen ein anderes
abgesondert hat, das erstere sich wieder einfindet, sodaß beide vor ihm
stehen, so opfere er, welches er will — so die Weisen. R. Jose sagt,
das Gebot hafte am ersten; wenn aber das zweite besser ist, so opfere
er dieses.

SECHSTER ABSCHNITT

IE BEIDEN BÖCKE DES VERSÖHNUNGSTAGESSOLLEN GEBOTSMÄSSIG
EINANDERGLEICHENINIHREMAUSSEHEN,IHREMWUCHSEUNDIHREM
PREISE, AUCHSINDSIE ZUSAMMENZU KAUFEN,JEDOGHSINDSIE

TAUGLICH,AUCHWENNSIE EINANDERNIGHTGLEICHEN.KAUFTEER EINEN
ANDIESEMTAGE UNDDENANDERENAMFOLGENDEN'F-AGE,so SINDSIE
TAUGLICH,IST EINERVONIHNENVERENDET,so MUSSER, WENNER von DEM
LOSENVERENDETIST, FÜR DENZWEITENEINENANDERENZUKAUFEN‚UNI)
WENNER NACHDEMLOSENVERENDETIST, EINNEUESPAARHERBEIHOLEN
UNDVONNEUEMLOSEN.ER SPRECHE:IST DERFÜRGOTTBESTIMMTEVER-
ENDET,so TRETEDER DURCHDASLos FÜR GOTT BESTIMMTEAN SEINE
STELLE,UNDIST DERFÜRÄZAZELBESTIMMTEVERENDET,so TRETEDER
DURCHDASLos FÜRÄZAZELBESTIMMTEANSEINESTELLE. DER ANDERE
IST WEIDENzu LASSEN,BIS ER EIN GEBRECHENBEKOMMTUNDzu VER-
KAUFEN,UNDDERERLÖSFÄLLTDEMFREIWILLIGENOPFERFONDSZU,DENN
DAS GEMEINDE—SÜNDOPFERIST NICHT VERENDEN zu LASSEN; R. JEHUDA
SAGT,ES IST VERENDENzu LASSEN.FERNERSAGTER.JEHUDA: IST DAS
BLUT AUSGEGOSSENWORDEN, so IST DER FORTZUSCHICKENDE[BOOK] VER-
ENDENZU LASSEN,IST DER FORTZUSGHICKENDE[BOOK]VERENDET,so IST
DAS BLUT FORTZUGIESSEN.

zu verbrennen sind. 289. Das Gebot haftet daher am ersten; bei den Böcken
hingegen wird der eine des ersten Paares erst dann zum F ortschicken ge-
eignet, wenn das Blut des anderen vom letzten Paare gesprengt worden ist.
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Col.b GEMARA.2Die' "Rabbanan lehrten:‘Ef 'nehmé zwei Ziegjenbö'cfce:
‘Böcke’sind ja mindestens zwei, wozu heißt es zwei? Beide sollen ein-'
ander gleichen. Woher, daß sie tauglich sind, auchwenn sie einander"
nicht gleichen? .Es heißt zweimal Ziegenboblcfl und'.dies ist einschlie-:
ßend. -- Also nur deshalb, weil der Allbarmherzige dies einschließt,
hätte es aber der Allbarmherzige nicht eingeschlossen, so würde man
gesagt haben, sie seien "untaugl-ich; woher die Unerläßlichkeitl? Man
könnte dies glauben, weil es dreimal zwei heißt2. — Wozu heißt «es
dreimal 'zwei, wo der Allbarmherzige es durch die Wiederholung [des
Wortes] Ziegenboclceinschließtl? —Einmal [deutet es] auf das Au3-1
sehen, einmal auf den Wuchs und einmal auf den Prei . .
Desgleichen wird auch von den Lämmern des Aussätzigen gelehrt:

2Er nehme zwei Lämmer ; ’Lämmer’ ‘sind ja mindestens zwei, Wozu
heißt es zwei? Beide sollen einander gleiche'n.Woher, daß sie tauglich
sind, auch wenn sie einander nicht gleichen? Es heißt zweimal—Lamm5‚
und dies ist einschließend. —Also nur deshalb, weil der Allbarmherzige
dies einschließt, hätte es aber der Allbarmherzige nicht eingeschlossen,
so würde man gesagt haben, sie seien untauglich ; woher die Une-rläß-
lichkeitl? ——Man könnte dies glauben, weil es sei heißt“. Wozu heißt es
'sei, wo der Allbarmherzige es durch die Wiederholung [des Wortes]
Lamm einschließt1? —Wegen der sonstigenBeschaffenheit des Aussät—-
zigen[opfers]. ' . . . ; '
Desgleichen wird auch von [den Vögeln] des Aussätzigen-gelehrtzi

"Vögel; ‘Vögel’ sind ja mindestens zWei, wozu heißt es nun zwei?
Beide sollen einander gleichen. Woher, daß sie tauglich sind, auch
wenn sie“einander nicht gleichen? Es heißt—zweimal Vogels, und dies-
ist einschließehd. ——Also nur deshalb, weil der Allbarmherzige dies’
einschließt, hätte es aber der Allbarmherzige nicht eingeschlossen, "so
würde man gesagt haben, sie seien untauglich; woher die Unerläß-
lichkeitl? — Man könnte dies glauben, weil es sei heißt. —-Wozu
heißt es sei, wo der Allbarmher—zige‘es durch" die Wiederholung [des-
Wortes] Vogel einschließtl? — Wegen der sonstigen Beschaffenheit-
des Aussätzigen[opfers]. —-—Demnach könnte man ja auch beim be—-
ständigen Opfer deduzieren: 9Lämmer, ‘Lämmer’ sind ja mindestens
zwei, wozu heißt es nun zwei? Beide sollen einander gleichen. Wo—*
her, daß sie tauglich sind, auch wenn sie einander nicht gleichen?
Es heißt zweimal Lamm, und dies ist einschließmd. Geb0tsmäßig
wäre dies also erforderlich!? ——Hierbei ist es für die folgende Lehre-

1. Lev-16,5. 2. Cf. ib. VV. 9 u. 10. 3. Cf. ib. VV. 5,7 u. 8. ‚4. Lev, 14,10,.
5. Cf. ib. VV. 12 u. 13. 6. Lev. 14,2. 7.111. V. 4. ‚8_.Cf. ib. VV. 5 u. 6.
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nötigz9Zwei für den‘.Tag, gegen den Tag“. Du sagst,gegen den Tag".
vielleicht ist dem nicht so, Sendern deutet dies auf. die tägliche Pflicht!?
Wenn es heißt:“das eine Lamm sollst du am Morgen herrichten und
das andere Lamm sollst du ‚am Abend herrichten, so lehrt dies ja die
tägliche Pflicht, somit "sinddie Worte zwei für den.Tag [zu erklären:] ge-
gen den Tag. Und zwar: dasheständigeMorgenopfer wurde22am-zweiten
Ringe der nordwestlichen Ecke und das beständige Abendopfer am
zweiten Ringe der nordöstlichen Ecke”geschlachtét. :Die Zusatzopfer
des Sabbaths aber müssen bestimmt einander' gleichen.
Die Rabbanan lehrten: Hat er die zwei Böcke des Versöhnungstages

außerhth [des Vorhofes] geschlachtet, so ist er,- wenn vor dem Lo-
sen, wegen beider schuldig, und wenn nach dem Losen, wegen des
für Gott bestimmten schuldig und wegen des für Äzazel bestimm-
ten“frei. ' ——«So ist er,- wenn vor dem' Losen, wegen beider schul-
dig.» ‘Welche Verwendung haben sie dan1£1!?R. Hisda erwiderte: Sie
sind jeder als außerhalb herzurichtender Bock“verwendbar. ——Als der
innerhalb herzurichtende Bock wohl deshalb nicht, weil noch daS Lo-
sen fehlt, ebenso sollte er als der außerhalb herzurichtende Bock
nicht verwendbar sein, da noch die übrigen Diemtveniohtungen des
Tages“fehlenl? ——R.Hi3da ist der Ansicht, am selben Tage gebe es
kein Fehlen der Frist". Rabina sprach: R. Jehuda sagte im Namen
Semuéls, Heilsopfer, die man geschlachtet hat, bevor die Türen des
Tempels geöffnet worden sind, seien untauglich, weil es heißt:“er'
schlachte es an der Öfi°nung des Offenbarungszdtes, nur wenn es ge-
öffnet ist, nicht aber, wenn es geschlossen ist. Jetzt nun, wo R. Hisdzi
gesagt hat, das Fehlen des Losens gelte als Fehlen einer Handlung”,
ist, wer solche außerhalb geschlachtet hat, bevor die Türen des Tem-
pels geöffnet worden sind, frei, weil das Fehlen des Öffnens als
Fehlen einer Handlung”gilt. —Berücksichtigt denn R. Hisda'-die Even-
tualität2", er sagte ja, wer das Pesahopfer an den übrigen Tagen des

9. Num. 28,3. 10.Dh. gegen die Sonnenseite. 11.Num. 28,4. 12.An der
Nordseite des Altars waren im Pflaster 24 Ringe eingelassen, zum Festbinden
der Tiere beim Schlachten; cf. Mid. III,5. 13. Morgens westlich, damit die
Sonne, die sich östlich befindet, nicht durch die östliche Wand verstellt werde,
abends östlich, fern von der“ westlichen Wand. 14. Der zur Opferung inner-
halb nicht verwendbar ist. 15. Als Zusatzopfer des Versöhnungstages ‚wird eben—°
falls ein Bock dargebracht (cf. Num. 29,11), dessen Blut außerhalb zu sprengen
ist. 16. Die vor dem Zusatzopfer zu erfolgen haben. 17. Die noch fehlenden

Fol.

Dienstverrichtungen stehen in keinem Zusammenhange mit dem Bocke selbst;
sie fehlen somit nicht diesem, sondern dem Tage, dh. die Zeit ist noch nicht
herangereicht, u. da es am selben Tage zu erfolgen hat, so gilt es nicht als
Fehlen. 18. Lev. 3,2. 19. So. am Opfer selbst. 20. Es konnte eventuell als
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J ahres22außerhalb als solches geschlachtet hat, sei frei, und wenn nicht
als solches, schuldig”. Nur dann, wenn nicht als solches, wenn aber
ohne Bestimmung, so gilt es als solches und ist er frei. Weshalb nun,
man sollte ja sagen: nicht als solches wäre es eventuell innerhalb
tauglichl? —Es ist ja nicht gleich; da ist eine Entreißung”nötig, hier-
bei aber nicht. Rabba b.Simi lehrte beides im Namen Rabbas, wies
auf einen Widerspruch hin, in dem Rabba sich befindet, und er er-
klärte es so, wie wir es eben erklärt haben. 4
Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Jirmejas im Namen R.Jo-

hanans: Wer an den übrigen Tages des Jahres das Pesahopfer außen
halb geschlachtet hat, ob als solches oder nicht als solches, ist frei.
R. Dimi sagte: Ich trug R. Jirmeja folgendes vor: allerdings wenn
als solches, da es dann nicht tauglich ist, weshalb aber, wenn nicht
als solches, nicht als solches ist es ja außerhalb [als Heilsopfer] taug-
lichl? Da erwiderte er mir:, Die Entreißung [zur Schlachtung] außer-
halb ist keine Entreißung.
Als Rabin kam, sagte er im Namen R. Jirmejas im Namen R.Joha-

nans: Wer an den übrigen Tagen des J ahres das Pesahopfer außerhalb
geschlachtet hat, ob als solches oder nicht als solches, ist schuldig.
——Wieso selbst wenn als solches, wir haben ja gelernt: Dem‘die Zeit
[der Darbringung] nach fehlt22; ob ihm selbst oder dem Eigentümer.
Was heißt beim Eigentümer Fehlen der Zeit? Wenn ein männlicher
oder eine weibliche Flußbehaftete, eine Wöchnerin oder ein Aus-
sätziger ihre Sündopfer oder ihre Schuldopfer [vorzeitig] außerhalb dar-
gebracht haben, sind sie frei; wenn aber ihre Brandopfer und ihre
Heilsopfer, so sind sie schuldig25‚ Hierzu sagte R. Hilqija b.Tobi: Dies
lehrten sie nur von dem Falle, wenn als solche, wenn aber nicht
als solche, sind sie schuldig. Wieso sind sie frei, wenn als solche,
man sollte ja sagen, nicht als solche wären sie eventuell innerhalb
tauglichl? ——Es ist ja nicht gleich; da ist eine Entreißung nötig, wäh-
rend das Pesahopfer an den übrigen Tagen des Jahres Heilsopfer ist.
R. Aéi lehrte, er sei2ßschuldig, wie wir erklärt haben ; R. Jirmeja aus

Opfer tauglich sein. 21. Nicht am Vorabend des Pesahfestes. 22. Da es dann
als Heilsopfer gilt, u. er es außerhalb des Tempelhofs geschlachtet hat. 23.
Der ursprünglichen Bestimmung; das Heilsopfer ist ein ganz anderes als das
Pesahopfer, 11. wenn das als Pesahopfer bestimmte Tier als Heilsopfer ge-
schlachtet werden soll, muß es seiner ursprünglichen Bestimmung entrissen wer-
den; dagegen sind beide Röcke des Versöhnungstages, sowohl’ der ‘für Gott'
geloste als auch der als Zusatz0pfer darzubringende, Sündopfer, u. eine Ent-
reißung der'ursprünglichen Bestimmungist nicht nötig. 24.Wegen des Schlach-
tens eines solchen Opfers außerhalb ist man frei. 25. Letztere können auch als
freiwillige Opfer dargebracht werden, somit ist die Darbringung°keine vor-
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Diphte lehrte, er sei frei, denn er ist der Ansicht, auch beim Pesah-
opfer an den übrigen Tagen des Jahres sei eine Entreißung27erforder-
lich, und die Entreißung [zur Schlachtung] außerhalb sei keine Ent-
reißung. Er streitet somit gegen R.Hilqija h.Tohi.
De1°Meister sagte: Wenn nach dern Losen, wegen des für Gott be-

stimmten schuldig und wegen des für Äzazel bestimmten frei. Die
Rabbanan lehrtenz2sJedermann aus dem' Hause Jisraél, der ein Rind
oder ein Lamm oder eine Ziege schlachtet im Lager, oder der sie
schlachtet außerhalb des Lagers, und sie zur Tür des 0fienbarungszeltes
nicht hinbringt, um sie als Opfergabe fiir den Herrn darzubringen.
Aus [dem Worte] Opfer könnte man entnehmen, auch die Heiligtümer Col.b
des Reparaturfonds’ seien einbegriffen, da auch diese ‘Opfer’ heißen,“
wie es heißt:”wir bringen dem Herrn eine Opfergabe, so heißt es:
und sie zur Tür des 0fl‘enbarungszeltes nicht hinbringt ; ist es zur Tür
des Offenbarungszeltes hinzuhringen, so ist man, wenn man es außer-‘
halb [schlachtet], schludig, und ist es nicht zur Tür des Offenba-
rungszeltes hinzubringen, so ist man, wenn man es außerhalb [schlach-
tet], nicht schuldig. Ich würde demnach nur diejenigen ausschließen,
die zur Tür des Offenbarungszeltes nicht hinzubringen sind, nicht aber
würde ich (die Sündopferkuh”und) den fortzuschickenden Bock aus-
schließen, die zur Tür des Offenbarungszeltes hinzubringen sind, so
heißt es: fiir den Herrn, nur die für den Herrn bestimmt sind, aus-
genommen diese, die nicht für den Herrn bestimmt sind. ——Sind
denn [die Worte] für den Herrn ausschließend, ich will auf einen Wi-
derspruch hinweisen:“Es wird als Feueropfer für den Herrn wohlge-
fällig aufgenommen werden, das sind”die Feueropfer ; woher, daß man ‚
es vor Erlangung des Alters auch nicht weihen darf? Es heißt: als
Opfer für den Herrn, dies schließt auch den fortzuschickenden Boc ”
ein!? Raba erwiderte: Dort nach dem Zusammenhange des Schriftverses
und hier nach dem Zusammenhange des Schriftverses. Dort, wo [die
Worte zur Tür einschließend sind, sind [die 'Worte] für den Herrn
auSschließend, hier aber, wo [das Wort] Feueropfer ausschließend ist,
sind [die Worte] für den Herrn einschließend. ——-Nur aus dem Grunde,
weil der Allbarmherzige ihn einhegriffen hat, würde er ihn aber nieht
einbegriffen haben, so würde man geglaubt haben, der fortzuschib

zeitige. 26. Im oben genannten Falle, worüber R. Dimi und Rabin verschiede-
ner Meinung sind. 27. Es war als Pesahopfer bestimmt u. muß seiner Be-
stimmung entrissen werden. 28.Lev. 17,3,4. 29.Num. 31,50. 30. Die rote
Kuh (cf. Num. Kap. 19); wie schon die Komentare bemerken, zu streichen,
da diese überhaupt nicht im Tempelhofe zu schlachten ist. 31. Lev. 22,27.
32. Sie sind erst vom 8. Lebenstage ab zur Opferung geeignet. 33. Der gar nicht
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kende Bo‘ck könne vo'r Erlangung, des Alters geweiht werden; aber
das Los kann ja nur dahn’entschiaiden, wenn'er auch für den Herrn
geeignet“istf? R. Joseph erwiderte: Hier ist die Ansicht Hanau des
Ägypters vertreten, denn es Wird gelehrt, Hanau der Ägypter sagt,
selbst, Wenn das B1ut25bereits im Becher ist, hole man einen anderen
als Paar. ——Allerdings ist Hanan der Ägypter der Ansicht, daß [das
Blut] nicht zurückzusetzen sei ; ist er etwa auch der Ansicht, das Lo-
sén sei nicht „nötig, vielleicht "muß man [zwei] holen und ’losen!?
Vielmehr, erwiderte R. Joseph, hier ist die Ansicht R. Simöns vertreten.
Es wird nämlich gelehrt: Veren-deteiner' von ihnen, so.hole man ohne
zu losen einen anderen —"so R. Simön. Rabina erwiderte:— In dem
Falle, wenn er ein ‘Gehrecheri bekommen und man ihn mit einem an-
deren ‘umgetauscht“hat. —Woher entnimmst du, daß ein Gebrechten
ihn untauglieh ma‘che? — Es wird gele11rtz27AlsF e'ueropfer sollt ihr
von diesen nicht verwenden, das sind die F ettstücke; ich weiß dies38
nur von allen, woher dies Von einem Teile desselben? Es he’ißti' von
diesen. Altar, das ist das Blutsprengen ; für den Herrn, dies schließt
den fortzusehickehdén' Bock ein. Und dies ist sowohl vom gebrechen-.-
behafteten als auch Vom des Alters ermangelnden zu schreiben nötig.
Würde der Allbarmherzige'es nur vom des Alters ermangelnden ge-
schrieben haben, [so könnte man glauben,] weil er das Alter noch nicht
erlangt hat, nicht aber der gebrechenbehaftete, der das Alter bereits
erlangt hat. Und Würde der Allbarmherzige‘es nur vom gebrechen-
behafteten geschrieben haben, [so könnte man glauben,] weil er wider.-
wärtig ist, nicht aber der des Alters‘ ermangelnde, der nicht wider-
wärtig ist. °Daher ist beides nötig. Raba erwiderte: In dem Falle, wenn
[der Verkäufer]. einen Kranken in seinem Hause und er für ihn am-
Vflsöhnungstage' das Muttertier geschlachtet”hat. ——Ist es denn auf
diese WeiSe verboten, der Allbarmherzige sagt ja:2°ihr sollt nicht schlach-
ten, und dies ist ja kein Schlachten!? ——Im Westen erklärten sie, das
Hinabstoßen m die Bergschlucht“ist eben seine Schlachtung.
ISTDERFÜRGOTTBESTIMMTEVERENDET,so 1101.13DER&c. Rabh sagte:

Der andere des ersten Paares ist darzubringen, der andere des zwei-

dargebracht wird. 34. Und schon aus diesem Grunde muß er das erforderliche
Alter erlangt haben. 35. Des anderen Bockes; wenn der fortzuschickende Bock
dann verendet. 36. In diesem Falle ist das Losen nicht nötig. 37. Lev. 22,22.
381Daß gebre'chenb'ehaftetei Tiere als Opfer untauglich sind. Ö39.Das Muttertier
und das Junge dürfen nicht zusammen an einem Tage geschlachtet werden (cf.
Lev. 22,28); wird die Mutter des Bockes am Versöhnun°gstage geschlachtet, was
wegen eines gefährlich Kranken erlaubt ist, so darf dieser nicht mehr geschlach-
tet werden. Wegen dieses Falles der Zurücksetzung° ist der oben angezogene
Schrifhers nötig. 40. Lev. 22,28. 41. Ff infra F01. 67a. 42. Lev. 2225.



F01.64a J o 11AVI,i 175

tén Paares 'is't'Weidenzu lassen. R. Johanan sagte: Der andere des er-
sten Paares ist weiden zu lassen, der andere des zweiten Paares ist dar-
zubringen.’ + Worin besteht ihr Streit? —Rabh ist der Ansicht, Le-
hendiges werde nicht zurückgesetzt, und R. Johanan ist der Ansicht,
Lebendiges werde wohl zurückgesetzt. —Was ist der Grund Rabhs?
—i—Er 'folgert dies vom;des Alters ermangelnden: dem diesAlter noch
fehlt,“ ist ja jetzt unbrauchbar, wenn es aber später brauchbar wird,
ist es tauglich, ebenso auch hierbei. — Ist es denn gleibh, jenes war
ja noch überhaupt nicht geeignet, während dieses geeignet war und
zurü'ckgesetztworden ist!? ——Vielmehr ist folgendes der Grund Rabhs.
erffOlgertvom mit einem vorübergehenden Gebrechen hehafteteri: das
mit einem vorübergehenden Gehreohen behaftete ist ja jetzt unbrauch-
bar, wenn es aber später brauchbar wird, ist es tauglich, ebenso auch-
hierbei.' -—Woher dies bei jenem? "—Es heißtz22denneshaftet ihnen
ein Schaden an, ein. Makel haftet ihnen an,haftet ihnen ein Makel an,
sind sie nicht wohlgefällig, ist der Makel vorüber, sind sie Wohlge-
fällig. ——UndR. Johanänl? —.Der Allbarmherzige beschränkte: ihnen;
nur diese sind, wenn der Makel vorüber ist, wohlgefällig, andere Zu-
rückgesetzte aber bleiben, da sie zurückgesetzt worden sind, zurück..-
gesetzt. —.—Und Rabh!? ——Das [WOrt] ihnen deutet darauf, daß sie
nur gesondert nicht wohlgefällig sind, w0hl aber in Vermischung. Wir
haben nämlich gelernt: Wenn Opferglieder von Fehle1freien mit Opfer-
gliedern von Gebrechenbehafteten [vermischt worden sind], so' sind,
wie R. Eliézer sagt, wenn ein Kopf bereits dargebracht worden ist,
alle übrigen Köpfe, und wenn ein paar Unterschenkel, ‘alle Unter-
schenkel22darzubringen';die Weisen sagen, selbst wenn alle “mit Aus-
nahme von einem dargebracht worden sind, komme dieses in den Ver-
brennungsraum. —Und der andere!? —Er folgert dies aus [dem Aus-
druck] an ihnen“. —-Und jenerl? — Er verwendet [den Ausdruck]
an. ihnen nicht zur Schriftforschung. '—Wenn Rabh aueh der Ansicht
ist, Lebehdiges werde nicht zurückgesetzt, aber immerhin, sollte er be-
liebig den einen oder den anderen darbringen dürfen!? Raba erwiderte:
Rabh ist der Ansicht R. Joses, welcher sagt, das Gebot hafte am ersten.
—-Welcher Ansicht R. J oses? Wollte man Sagen,'hei der Lehre von den
Körben, denn wir haben gelernt: Es waren drei Körbe von je drei Sea,
mit [den Buchstaben] Aleph, Beth, Gimel gezeichnet, die für
die Hebe der Schatzkammer bestimmt waren. Ferner wird gelehrt:
R. Jose sagte: Sie waren deshalb mit Ale p h, B eth, Gim el gezeich-
net, damit 'man wisse, welcher zuerst ahgehoben wurde, um diesen
43. Man nehme an, das bereits dargehrachte sei vom Gebrechenbehafte‘ten; das
Gebrechehbehaftete wird also nur gesondert zurückgesetzt. 44. Die Schrift könnte
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zuerst zu verwenden, denn das Gebot haftet am ersten. Vielleicht aber ist
es da anders, weil zur Zeit, wo der erste zu verwenden ist, die an-
deren noch nicht zu verwenden sind!? — Vielmehr, der Ansicht R.
Joses beim Pesahopfer. Wir haben nämlich gelernt: Wenn jemand sein
Pesahopfer abgesondert hat und es abhanden gekommen ist, und nach-
dem er statt dessen ein anderes abgesondert hat, das erste sich wieder
einfindet, sodaß beide vor ihm stehen, so opfere er, welches er will

Col.b—so die Weisen. R. Jose sagt, das Gebot hafte am ersten; wenn aber
das zweite besser ist, so opfere er dieses.
Raba sagte: Aus unserer Miéna ist übereinstimmend mit Rabh zu

entnehmen und aus einer Barajtha ist übereinstimmend mit R. Joha-
nan zu entnehmen. Aus unserer Miäna ist übereinstimmend mit Rabh zu‘
entnehmen, denn diese lehrt, daß, wenn der für Gott bestimmte ver-
endet ist, der durch das Los für Gott bestimmte an seine Stelle trete,
wonach der andere bei seiner Bestimmung25verbleiht. Aus einer Ba-
rajtha ist übereinstimmend mit R. Johanan zu entnehmen, denn eine
solche lehrt: Ich würde nicht gewußt haben, ob der andere“des ersten
Paares oder der andere des zweiten Paares, wenn es aber heißt: soll le-
bend stehen bleiben, [so heißt dies:] nicht der, von dem der andere
verendet ist. —Wieso geht dies hieraus hervor? ——Soll lebend stehen
bleiben: nicht aber, der bereits gestanden hat. —Wir haben gelernt:
Ferner sagte R. Jehuda: Ist das Blut ausgegossenworden, so ist der fort-
zuschickende [Bock] verenden zu lassen, ist der fortzuschickende [Bock]
verendet, so ist das Blut fortzugießen. Allerdings ist nach R. Johanan,
welcher sagt, Lebendiges werde zurückgesetzt, der fortzuschickende
[Bock] verenden zu lassen, wieso aber ist nach Rabh, welcher sagt, Le-
hendiges werde nicht zurückgesetzt, der fortzuschickende [Bock] ver-
enden zu lassen!? -—Rabh kann dir erwidern: Ich sage dies nicht
nach R. Jehuda, sondern nach den Rabbanan. ——Allerdings besteht
nach Rabh darin der Streit zwischen R. J ehuda und den Rabbanan, wor-
in aber besteht der Streit nach R. Johanan“l? —Das sagte ja Raba,
aus unserer Miéna sei übereinstimmend mit Rabh zu entnehmen. ——Wir
haben gelernt: Denn das Gemeinde-Sündopfer ist nicht verenden zu
lassen. Demnach ist eines Privaten in einem solchen Falle verenden
zu lassen. Einleuchtend ist dies nach R. J ohanan, nach R. Abba, denn

FggR. Abba sagte im Namen Rabhs, alle stimmen überein, daß, wenn er
Sühne erlangt hat durch [das Tier], das nicht abhanden gekommen war,

die kürzere Form n:1(st. an:) wählen. 45. Nur der verendete wird ersetzt, der
andere verbleibt bei seiner ursprünglichen Bestimmung. 46. Von dem unsere
Miäna lehrt, er sei verenden zu lassen. 47. Nach dem auch nach den Rabbanan
der andere des 1. Paares weiden zu lassen ist, wogegen RJ. schon im ersten
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dasjenige, das abhanden gekommen war, verenden zu lassen ist, nach
Rabh ist es ja aber ebenso, als würde jemand zur Sicherheit zwei Sünd-
opfer ahgesondert haben, und R. Oääj a sagte, wer zur Sicherheit zwei
Sündopfer abgesondert hat, schaffe sich Sühne durch das eine und
das andere sei weiden zu lassen!? —Da R‘abasagte, Rabh sei der An-
sicht R. Joses, welcher sagt, das Gebot hafte am“ersten, so ist es ebenso,
als würde er [das andere] von vornherein zur Vernichtung abgesondert
haben. —Wir haben gelernt: R. Jehuda sagt, es sei verenden zu lassen.
Allerdings erlangt er nach R. Johanan, welcher sagt, der andere des
ersten Paares sei weiden zu lassen und nach R. Jehuda verenden zu
lassen, Sühne durch den anderen des zweiten Paares, wodurch aber er-
langt er nach R. Jehuda Sühne nach Rabh, welcher sagt, der andere des
zweiten Paares sei weiden zu lassen, und nach R. Jehuda verenden zu
lassen“!? —Du glaubst wohl, R. Jehuda spreche vom anderen des zwei-
ten Paares, R. J ehuda spricht vom anderen des ersten Paares. — Manche
richteten jenen Einwand29wiefolgt: Ferner sagte R. Jehuda: Ist das
Blut ausgegossenworden, so ist der fortzuschickende [Bock] verenden
zu lassen, ist der fortzuschickende [Bock] verendet, so ist das Blut fortw
zugießen. Allerdings streiten sie nach Rabh im Anfangssatze über das
Sündopfer der Gemeinde und im Schlußsatze über das Lebende”, welche
Bedeutung° hat. aber das ‘ferner’ nach R.Johanan“!? — Dies ist ein
Einwand.
FERNERSAGTER. J EHUDA:IST DASBLUTAUSGEGOSSENWORDEN,so IST

DERFORTZUSCHICKENDE[ROCK]VERENDENzu 'LASSEN.Allerdings ist, wenn
das Blut ausgegossenworden ist, der fortzuschickende [Bock] verenden
zu lassen, da das Gebot noch nicht ausgeübt”wurde, weshalb aber ist,
wenn der fortzuschickende [Bock] verendet ist, das Blut fortzugießen,
das Gebot wurde ja ausgeübt22l? In der Schule R. J annajs erklärten sie:
Die Schrift sagt:“‘soll lebend vor dem.Herrn stehen bleiben zur Sühne:
wie lange muß er lebend stehen bleiben? Bis zum Blutsprengen des
anderen.
Dort haben wir gelernt: Wenn die Bew0hner einer Stadt ihre Se-

qalim25[durchBoten] sandten und sie ihnen gestohlen worden oder ab-
handen gekommen sind, so leisten diese, falls bereits die Hebe“ent-
nommen wurde, den Schatzmeistem einen Eid, wenn aber nicht, so

Satz streitet. 48. Nach RJ. wird der erste zurückgesetzt u. kann keine Sühne
schaffen. 49. Der oben gegen Rabh gerichtet wurde. 50. Ob es zurückgesetzt
werde. 51. Auch nach den Rabbanan wird ja der erste zurückgesetzt. 52. Das
Blut wurde noch nicht gesprengt. 53.Beim fortzuschickenden Bocke hängt es
nur vom Losen ab, das F ortschicken erfolgt nicht mehr durch den Priester.
54. Lev. 16,10. 55. Die Tempelsteuer; cf. Seq. I‚1ff. 56. Cf. ib. III,1. 57.

12 Talmud III
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leisten sie den Bewohnern der Stadt einen Eid, und diese müssenandere
'_Seqali_ment1ichten.Finden sie sich später ein, oder bringen die Diebe
siezurück, so sind diese und jene Seqaiimsteuer, ohne ihnen 1mnäch-
sten J ahre gutgerechnet zu werden. R. J ehuda sagt, sie werden ihnen
im nächsten J ahre gutgerechnet. ——Was ist der Grund R. Jehudas? Raba
erwiderte: R.J ehuda ist der Ansicht, Pflichtopfer dieses Jahres dürfen
im folgenden Jahre dargebracht werden. Abajje wandte gegen ihn ein:
Wenn der Farre oder de1°Bock des Versöhnungstages abhanden gekom-
men war57'undman an Seiner Stelle einen anderen abgesondert hat, ebenso
wenn die Böcke wegen Götzendienstes abhanden gekommen waren und
man an ihrer Stelle andere abgesondert hat, so sind sie alle verenden zu
lassen —so R. Jehuda R. Eleazar und R. Simön sagen, sie seien weiden
zu lassen, bis sie ein Gebrechen bekommen, sodann verkaufe man sie,
und de1°Erlös fällt dem freiwilligen [Opferfonds] zu, denn Genieinde-

Col.bSündopfer sind nicht verenden zu lassen”!? Dieser erwiderte: Du
sprichst von Gemeindeopf_<ärn;anders sind Gemeinde6pfer. Dies nach R.
Tah1 im Namen R. Josijas, denn R. Tabi sagte im Namen R. Josijäs:
Die Schrift sagt :59das ist das von Neumond zu Neumond [ darzubr1n-
ge1_1dejBrand0pfer; die Tora sagt damit, daß man das Opfer von der
neuen Hebe bringe. — Einleuchtend ist dies hinsichtlich des Bockes,
wie ist es aber hinsichtlich des FarTen‘*°zuerklä1en!? ——Wegen des
Bockes wurde es auch beim Farren angeordnet. ——-Sollte man ihn denn
einer Verordnung wegen verenden lassen!? Ferner ist ja das, was R.
Tabi 11nNamen R. Josijas sagte, nur eine Gottgefälligkeit, denn R. Je"-
huda sagte im Namen Semuéls, es sei gottgefällig, die am ersten Nisan
darzubringenden Gemeinde0pfer von der neuen [Hebe] darzubririgén,
jedoch habe man der Pflicht genüg'‚t wenn man sie von der alten dar-
gebracht, wenn man auch eine Gottgefälligkeit unterlassen hat!? Viel-
mehr, erklärte R. Zera, Weil nicht das Los'des einen J ahres für daS
andere bestimmenkann; ——Sollte man [abermals] losen!? ——Mit Rück-
sicht darauf, andere könnten denken, das Los des einen J ahres bestimmte
für das andere.'— Erklärlich ist dies hinsichtlich des B00ke3, wii;eist es
aber hinsichtlich des Farren zu erklären? —-'W'egen des Bockes wurde
es auch beim Fafren 1mgeördnet.——Sollte man' ihn denn einer Verord-
nung wegen verenden lassen!? —Die Junger erklärten vor Abajje, mit
Rücksicht auf ein Sündopfer, dessen Eigentümer gestorben“ist. ——Ein-
leuchtend ist dies hinsichtlich des Farren, wie ist es aber hinsichtlich
des Bockes22zuerklärenl? ——Wegen des Farren wurde dies auch beim

Und sich nachher eing'efundenhaben. 58. Sie werden also nicht für das nächste
Jahr 'verWeride-t. 59. Num. 28,14. 60. Der gar nicht von der Tempelhebé dar-
gebracht wird.- 61. Der Hoc-hpriester könnte während des J anres sterben. 62.
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Böcke angeordnet. ——Sollte man ihn denn einer Verordnung wegen ver-
enden1assen!? ——'Vielmehr, mitRüeksicht auf ein Sündopfer, dessen
Jahr vorübe1“ist!? ——Wieso aus Rücksicht, es ist ja tatsächlich ein
Sünd0pfer, dessen Jahr vorüber ist!? — Das ist kein Einwand;nach
Rabbi, denn es wird gelehrt:“Ein ganzes Jahr, man zähle65dreihundert-
fünfundsechzig Tage, nach der Zählung des Sonnenjahres '—'—so Rabbi;
die Weisen sagen, man zähle zwölf Monate“vom betreffenden Tage bis
zum selben Tage [des nächsten Jahres], und ist das Jahr ein Schaltjahr, F°‘°
so ist es zu Gunsten des Verkäufers“. —Einleuchtend ist dies hinsicht-
lich des Bockes, wie ist es aber hinsichtlich des Farren“zu erklären!? -
Wegen'des Bockeswurde es auch beim Farren angeordnet. ——Sollte man
ihn denn einer Verordnung wegen verenden lassen!? Ferner ist ja das
über ein Jahr alt gewordene Sündopfer weiden zu lassen!? ReéLaqié
sagte nämlich: Ein über ein Jahr alt gewordenes Sündopfer betrachte
man als auf einem Begräbnisp1atze”hefindlich‚ und man lasse es wei-
den!? Vielmehr, erklärte Raba, mit Rücksicht auf einen etwaigen Ver-
stoß. Es wird nämlich gelehrt: Man darf in der Jetztzeit weder etwas
weihen, noch die Wertschätzung"geloben, noch etwas mit dem Banne71
belegen; hat man geweiht, die Wertschätzung gelobt oder gebannt, so
muß man, wenn es ein Tier ist, es lähmen”, wenn es Früchte, Gewän-
der oder-Geräte sind, sie verfaulen lassen, und wenn es Geld oder Me:-
tallgeräte sind, sie ins Salzmeer werfen. Wie lähme man es? Mani
Schließe vor ihm die Tür ab, und es verendet von selbst. —Welcher Ver-
stoß [ist zu berücksichtigen]: wenn ein Verstoß der Darbringung, so
Sollte dies auch von allen anderen Fällen des Weidenlassens gehen!? —_
Tatsächlich ein Verstoß der Darbringung; in anderen Fällen kommt
man gar nicht darauf, da sie nicht zur Darbringung bestimmt”sind, bei
diesem aber wohl, da es zur Darbringung”bestimmt ist.
Über den Verstoß selbst [streiten] Tannaim. Eines lehrt, ein Pesah-

Tamm, das am ersten Pesahfeste nicht dargebracht worden ist, dürfe am
zWeiten”,und das am zweiten [nicht dargehracht worden ist], im fol-
genden Jahi*edargebracht werden, und dagegen lehrt ein Anderes, es

Das nicht ein Opfer des Hochpriesters, sondern der Gemeinde ist. 63. Der
Bock darf nicht älter als ein. Jahr sein. 64. Lev. 25,30. 65. Bei der Berech-
nung des J ahres, währenddessen der Verkäufer eines Grundstückes den Ver-
kauf rückgängig machen kann; cf. Lev. 25, 29 ff. 66. Das Mondjahr hat 354
bezw. 355 Tage. 67. Ist das Tie1 am Versöhnungstage 8 Tage alt, so befindet
es sich am nächsten V. noch im ersten Sonnenjahre.Ö 68. Dieser muß 3 Jahre
alt sein. 69. Den ein Priester nicht betreten darf, dh. 'man darf es nicht schlach-
ten. ‘70. Cf.-iLev. 27,3ff. 71. Cf. ib. V.28_ 72. Nach der weiter folgenden
Erklärung: v'erenden lassen. 73.Vielmehr warte man, bis das Tier ein Gebre-
chen bekommt u. verkaufe es dann. 74. Irnfolgenden J ahre_. 75. Es„dar-E an
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dürfe nicht dargebracht werden; sie streiten wahrscheinlich über den
Verstoß. —Nein, beide sind der Ansicht, man befürchte keinen Verstoß,
vielmehr führen sie denselben Streit, wie Rabbi und die Rabbanan;
das ist also kein Widerspruch: das Eine nach Rabbi“und das Andere
nach den Rabbanan. —Es wird ja aber gelehrt, dasselbe"gelte auch vom
[dafür bestimmten] Geldel? Vielmehr ist hieraus zu schließen, daß sie
über den Verstoß streiten. Schließe hieraus.

ii ANNGINGER ZUMFORTZUSCHICKENDENBOCKE, STÜTZTEAUFIHN13131111:
HÄNDEUNDSPRACHDASSÜNDENBEKENNTNIS.ER SPRACHALSO:ACE,

HERR, GEFEHLT,GESÜNDIGTUNDGEFREVELTHAT von 11111DEINVOLK_,
DAS_HAUS JISRA1'1L!ACE, HERR, VERGIB 110011DIE VERFEHLUNGEN,DIE
SÜNDENUNDDIE FREVEL,DIE GEFEHLT,GESÜNDIGTUNDGEFREVELTHAT
von DIR DEINVOLK,[DASI'IAUS]JISRA1’1L&c. WIE 110011GESCHRIEBEN
STEH'I'IN DERTORA11131anKNECHTESMoä13:78dennan' diesem Tage
wird er euch vergeben, euch zu reinigen; von all euren Sünden vor Gott
sollt ihr rein werden. ALS DIE PRIESTER UND DAS VOLK, DIE IM Von-
'HOFESTANDEN,DENDEUTLICH[AUSGESPROCHENEN]NAMENAUSDEMMUNDE
DESHOCHPRIESTERSHERVORKOMMENHÖRTEN,KNIETENSIENIEDER,WARFEN
SICH11111UNDFIELENAUF11111ANGESICHT,INDEMsm SPRACHEN:GEPRIE-
SENsm DERNAMESEINERKÖNIGLICIIENMAJESTÄTAUFIMMERUNDEWIG.

iiiSODANNÜBERGABER IHNDEM,111—mIHNFORTBRINGENSOLLTE.JEDER IST
ZUMFORTBRINGENZULÄSSIG‚NURHATTENESDIE PRIESTERzur. REGELGE-
MACHT,IHNDURCHKEINENJISRA1’1LITENFORTBRINGENzn LASSEN.R. JOSE
‚ERZÄHLTE:EINST BRAOHTEIHN ARSELA FORT, UNDDIESERWAR JISRAéLIT.

1v‚1MAN ERRICHTETE FÜR IHN EINEN STEG, WEGEN DER BABYLONIER7Q,DIE
"HIMDASHAARZERRTEN,INDEMSIE IHMZURIEFEN:NIMMUNDGEK,NIMM
UNDGEH.
GEMARA.Er sagte also nicht: die Söhne Ahrons, dein heiliges Volk;

nach wessenAnsicht? R. J irmeja erwiderte: Nicht nach R. Jehuda, denn
R. Jehuda sagt ja, auch diese erlangen Sühne durch den fortzuschik-
kenden [Bock].Abajje erwiderte: Du kannst auch sagen, nach R. Jehuda:
sind etwa unter ‘dein Volk Jisraél’ die Priester nicht einbegriffenl?
SODANNÜBERGABER IHNDEM,DERIHNFORTBRINGENSOLLTE.Die Rab-

banan lehrten:”'llann, auch ein Gemeiner ist zulässig; bereitgehaltenen,
Col.ber muß vorbereitet sein ; bereitgehaltenen, auch am Sabbath; bereitge-

haltenen, auch in Unreinheit. —«Mann, auch ein Gemeiner ist zulässig. »

jemand, der das 2. Pesahfest zu feiern hat, verkauft werden. 76. Daß man
nach dem -Sonnenjahre rechne, somit befindet sich das 8 Tage alte Tier auch
am folgenden Pesahfeste im ersten Lebensjahre. 77. Der Streit über die Ver-
wendung im folgenden Jahre. 78. Lev. 16,30. 79. Verächtliche Bezeichnung,
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Selbstverständlich!? — Man könnte glauben, auch hierbei heißt es ja
‘Sühne’, so lehrt er uns. «Bereitgehaltenen, auch am Sabbath.» Was
lehrt“dies? R. Seéeth erwiderte: Ist er krank, so nehme—er ihn auf die
Schulter. — Nach wessen Ansicht? Nicht nach R. Nathan, denn R. Na-
than sagt ja, das Lebende trage sieh”selbst. —Du kannst auch sagen,
nach R. Nathan, denn anders ist es bei einem Kranken“. Raphram sagte:
Hieraus zu entnehmen, daß [das Gesetz vom] Erub und vorn Hinaus-
tragen nur für den Sabbath gilt und nicht für den Versöhnungstag“. -
«Bereitgehaltenen, auch in Unreinheit.» Was lehrt dies? R. Seéeth ;er-
widerte: Dies besagt, daß, wenn der Fortbringende unrein geworden ist,
er unrein in den Tempelhof eintreten und ihn fortbringen dürfe.
Man fragte R. Eliézer: Darf er ihn, wenn er krank ist, auf die

Schulter nehmen? Dieser erwiderte ihnen: Er“könnte mich und euch
tragen. —Darf der Fortbringende, wenn er krank wird, ihn durch einen
anderen schicken? Dieser erwiderte ihnen: Ich will gesund bleiben,
ich und ihr“. ——Darf er, wenn er ihn hinabgestoßen hat und er nicht
tot ist, ihm nachsteigen und ihn töten? Dieser erwiderte ihnen:”So
zugrunde gehen mögen all deine Feinde, 0 Herr. Die Weisen sagen: Ist
er krank, so darf er ihn durch einen anderen schicken ; wenn er ihn
hinabgestoßen hat und er nicht tot ist, so steige er ihm nach und
töte ihn.
Man fragte R. Eliézer: Wie steht es mit jenem”in der zukünftigen

Welt? Dieser erwiderte ihnen: Habt ihr mich nichts weiter als über
jenen zu fragen!? Darf man das Schaf vor dem Löwen retten? Dieser
erwiderte: Habt ihr mich nichts weiter als über das Schaf zu fragen!?
— Darf man den Hirten vor dem Löwen retten? Dieser erwiderte:
Habt ihr mich nichts weiter als über den Hirten zu fragen!? —-Kann
ein Hurenkind erben? ——Kann er die Schwagerehe vollziehen? —Darf
man seine Wohnung tünchen“? —-Darf man sein Grab tünchen? Nicht
etwa, weil er sie ausweichend abfertigen wollte, sondern weil er nie
etwas sagte, was er nicht von seinem Lehrer gehört hätte.
Eine gelehrte Fran fragte R. Eliézer: Beim Ereignisse mit dem [gol-

denen] Kalbe waren ja alle gleich beteiligt, weshalb war nun ihre To-

soviel wie Gesindel. 80.Lev. 16,21. 81. Dies ist ja selbstverständlich. 82.
Nach diesem ist ja das Tragen desselben ohnehin erlaubt. 83. Der sich nicht
selber trägt; es gilt als tote Sache. 84. Wäre das Tragen auch am Ver-
söhnungstage wie am S. verboten, so wären die Worte ‘selbst am Sabbath' ganz
unverständlich. 85. Der Bock; so nach Raschi, wonach hier der Accusativ
n:mm *ms 11. nicht der Nominativ zu erwarten wäre. 86. Ausweichende Ant-
worten. 87. Jud. 5,31. 88. Nach manchen Komentaren ist hier mit ‘je-
ner’ der König Selomo, mit ‘Schaf’ die Bath Sebä, mit ‘Hirt’ Urija u. mit
‘Löwe’der König David (cf. iiSam. Kap. 11) gemeint. 89.Als Zeichen der
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desart “keinegleichmäßige”? Dieser erwiderte ihr: Weisheit dem Weihe!
nur bei der Spindel; so heißt es aueh:91alle kunstverständige_nFrauen-
spannen _ezgenhär1dig.Es wurde gelehrt: Rabh und Levi [streiteh hier-
über]; einer sagt, wer geopfert und geräuchert, wurde rnit dem Schwerte,
wer um_armt und geküßt, mit der Seuche”, und der im Herzen sich ge-
£reüt,_mit der Leibiasanschwellung”[bestraft], und einer_sagt, bei Zeugen
und Warnung mit dern Schwerte, bei Zeugen ohne Warnung mit der
Seuche und ohne Zeugen.und Warnung init Leibesanschwellung.
R..Jehuda sagte: Der Stamm Levi trieb"keinen Götzendienst, denn es

heißt :94datrat Mose an das Tor des Lagers95&c.Rabina saß und trug
diese Lehre Vor, da wandten die Söhne des R. Papa b.Abba gegen ihn
ein :96Dervon Vater und Mutter sprach: Ich sqh sie nicht‘”l? —_",Vater
der Vater seiner Mutter, ein J israélit; ‘Bruder’,„der Bruder mütterlicher-
seits, ein Jisraélit ; ‘Kinder’, die Kinder seiner Tochter, von. °einem
J1sraehten _.
MANERRIGHTE_TE_FÜRIHNEINENSTEG&c. Rabba b.BarHana sagte:

Es waren keine Babylonier, sondern Alexandriner, da aber [die Palästi-
nens_'er]die Babylonier haßten, benannten sie jene98nach ihnen. Es wird
gelehrt: R. Jehuda sagte: Es waren keine Babylonier, sondern Alexan—_
driner. R. Jose sprach zu ihm: Mögest du Befriedigung finden, wie du
mir Befriedigung verschafft hast.
N1MMUNDGEK.Es wird gelehrt: [Sie riefenz] Warum zögert dieser
Bock, wo doch zahlreich sind die Sünden der Generation.

iv‚2V90N DE_NVORNEHMENJERUSALEMSBEGLEITETENIHNMANCHEms ZUR"
ERSTENHÜTTE. ZEHN HÜTTENWARENVONJERUSALEMBISZUMFFL—_

SEN99‚[EINE STRECKEVON]NEUNZIGRUS, SIEBENEINHALB[RUS]“’°AUFEIN
Fg‚!7MIL. AN JEDERHÜT_TESPRACHENsm“"zu 1HM:DA 131 SPEISE, DA IST
v WASSER. MAN BEGLEITETE IHN VONHÜTTE zu HÜTTE, AUSGENOMMEN1111:

Trauer (über die Zerstörung des Tempels) wurden die Wände nicht geti'1ncht.
90. Die das goldene Kalb anheteten, wurden rnit dreierlei Strafen beleat; ein
Teil starb durch das Schwert (cf. Ex. 32,27), ein Teil durch die Seucfie (cf.
ih. V. 35.) 11. ein Teil du1eh Schwellung des Unterléibes infolge des gold»
haltigen Wassers, das ihnen Mose zu trinken gab (cf. ib. V. 20). 9°1.Ex. 35,25.
92.Wörtl. mit dem Tode. 93.Etymolog. Wassersuch't, —an’schwellung;c£
Bd. I Seite 107 Anm. 184. 94. Ex. 32,26. 95. Schluß des Verses: da sam-_
melten sich_uni ihn alle Leviten. 98. Dt. 33, 9. 97. Dies wird auf die Leviten
bezogen, ‚die auf die Aufforderung Moses hin- i__hrenächsten Verwandten töteten. ..
98. Die Alexandriner, sowie alle ihnen __verhaßten Menschen. 99. Od. F els en-
spitze, aber an anderer Stelle auch F elsensch1ucht Wie manche erklären,_
ist das im Text gehri1uchteQoq, Name des Berges.10Q. Od. R13; das M. hat,
2000 Ellen, somit hat das R. ca. 288 E. n, wonach D1'1viell. nichts Weiter 1115eine».
Transfi1utatipn_der Buchstabenzahl um ist. 101. In jeder Hütte befand sich
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LETZTE, VON'DER AUS_SIE IHN NICHTZUMFELSEN BEGLEITETEN,VIELMEHR.
STANDENSIE VON_1j‘_EP.NEUNDBEOBACHTETENSEIN,TÜN.-_WAS.MACIITEE11
1111?ER TE1LTE_DEN 110TQLÄNZENDENI°2WQLLSTREI'FEN,.D'1E.E1NE I'IÄLFTE
BANDER ANEINENFELSEN UNDDIE ANDEREHÄLFTE BANDER [DEMBOCKE]
Z_WISCIIEN nm HÖRNER, DANN S„TIESS,ER_IHN RÜCKWÄRTS HINUNTER UND. ER
STÜBZTEROLL_EN_D„11111113;UND‘_EHE1311'Noc11DIE, HÄLFTE DES BERGES ER-
REICHTE,BESTA_N_DER AUSEI-NZELNENGLIEDERN.;HIERAUFKEHRTEER
U_MUN1_)_‚VERBLIEBBIS ES DUNKELTEIN DERLETZTENHÜTTE. WANNBE-
GINNT_DIE ._UNREINHEIT_SEINERKLEIDER? SOBALDER DIE MAUERJERU-
éAI_.jEM_Svnnpässr._ R. SIMÖN_SAGT,MIT;SEINEMHINABSTOSSE_NIN DIE FELS-
SCHLUCHT. _ ‚ „ _ _ _
. GEMARA. Die Rabbanan 1ehrten: Es‘:_warenzehn Hütten und zwölf
M11—-so R. Meir ; R. J ehuda sagt, neun Hütten und zehn Mil ; R. J ose
sagt, fünf Hütten und zehn M11.Sie waren alle durch einen 'Erub [veré
bunden]. R. J ose sprach: _MeinSohn E1eäzair bemerkterMit einem Eruh-
genügen mir auf zehn Mil auch zweil°3Hütten. Die Lehre, daß die.
letzte [Wache] ihn bis zum Felsen nicht begleitete, sondern von ferne
stand undsein Tun beobachtete, yertritt also die Ansicht R. Me—irs.

AN JEDER HÜTTE SPRACHENSIE ZU 111111:DA IST SPEISE, DA IST WASSER.
Es wird gelehrt: Nie hat. jemand davon Gebrauch gemacht, wer-aber
Brot im Korbe.hat, ist nicht mit dem zu verg1eichen,der k_ein—Brot1111
Korbe'-hat.f . -. . . „ - . . .. -
. WAS MACHTEEB. DA? ER TEILTE DEN ROTGLÄNZENDENWOLLSTREIFEN.
Sollte er den ganzen an den Felsen bindenl? —Er hat sich noch mit
dem Bocke zu be£assen,.und wenn [der Streifen] schnell weiß wird,-
könnte er seine Gedanken abwenden“. — Sollte er den ganzen [dem-
BoC'k'e]zwischen die Hörner hindenl? —[Der Bock] könnte den Kopf
hücken, und. er würde es nicht bemerken“.
Die Rabbanan 1ehrten: “Anfangs pflegte man den rotg1änzenden W011-

streifen draußenan der Tür der Vorhalle zu binden: wurde er weiß, so
waren sie froh, wurde er nicht weiß, so waren sie traurig und beschämt ;
da‘ordnete man an, ihn an die Tür der Vorhalle von innen zu binden.

eine Wache. 102.Cf. supra F01. 41h. 103.Wenn Leute_.von Jeruäalem am
Vf9rabend in der Entfernung eines Sabbathgehietes (1 M11 =‘. 2000 Ellen)
einen E_ruh niederlegen, so dürfen sie ihn 2 M11 begleiten (cf. Bd. I S. 176.
Anm. 112), und ähnlich verfahren auch die Wachen beider Hütten, die sich
4 bezw. 8 M11von Jer. befinden, nach jeder Richtung; ‚von J er, aus.kann.. man
ihn 2 Mil begleiten, da schließen sich ihm Leute. aus der ersten Hütte an 11.
begleiten ihn bis zu dieser, von da aus hat er _wiederum Begleitung für 2
M11, w‚_oer Leute aus der, zweiten Hütte .vorfindet, u. diese begleiten ihn bis-
zur zweiten Hütte, von welcher aus er, Begleitung bis zum 10.9M11haben kann.
19_4.__Undden Bock nicht hinabstqßpn. _105. Ob der VVollstreifen weiß wird.
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Aber immer noch 1ugten sie und beobachteten: wurde er weiß, so waren
sie froh, wurde er nicht weiß, so waren sie traurig ; da ordnete man an,
eine Hälfte an einen Felsen und eine Hälfte zwischen die Hörner [des
Bockes]zu binden.
R. Nahum b.Papa sagte im Namen des R. Eleäzar ha—Qappar:Anfangs

pflegte man den rotglänzenden Wollstreifen an die Tür von innen zu
binden, und sobald der Bock die Wüste erreichte, wurde [der Streifen]
weiß; da wußte man, daß mit ihm das Gebot ausgeübt worden sei, denn es
heißt:““sind eure Sfinden auch scharlachrot, schneeweiß sollen sie werden.
E1113ER NOCHDIEHÄLFTEDESBERGESERREICHTE.Sie fragten: Wie

verhält es sich mit diesen Gliedern bezüglich der Nutznießung? ——Rabh
und Semué1 [streiten hierüber]; einer sagt, sie seien erlaubt, und einer.
sagt, sie seien verboten. Einer sagt, sie seien erlaubt, denn es heißt:
107Wüste”; einer sagt, sie seien verboten, denn es heißt:”abgetrenn-
tes”. —-Wofür verwendetderjenige, welcher sagt, sie seien verboten, das
[Wort] Wüstel? ——Er verwendet es für die folgende Lehre: Es heißt
dreimal“°Wüste‚ dies schließt Nob, Gibön, Silo und den stetigen Tempel
ein. ——Wofür verwendet der andere [das Wort] abgetrenntesl? ——Er
verwendet es für die folgende Lehre: Abgetrenntes, abgetrennt heißt
a b g e s ch n i t t enm. Eine andere Erklärung: [Abgetrenntes], was zer-
trennt wird”und herunterfällt. Eine andere Erklärung: Abgetrenntes,
du denkst vielleicht, dies sei etwas Sinnloses, so heiß]: es: ich bin. den
Herr, ich, der Herr, habe dies bestimmt“‘°’, und dir steht es nicht zu, dar-
über nachzudenken. Raba sagte: Die Ansicht desjenigen, welcher sagt,
sie seien erlaubt, ist einleuchtender, denn die Tora hat ja nicht das Fort-
schicken zum Anstoße“‘*geboten.
Die Rabbanan lehrten: Äzazel, er muß hart und fest“5sein. Man

könnte glauben, in einer bewohnten Gegend, so heißt es: in der Wüste.
Woher, daß es ein [steiler] Felsen sein muß? Es heißt: abgetrenntes.
Ein Anderes lehrt: Äzazel ist der härteste' unter den Bergen, denn es
heißt:”die Starken des Landes hat er genommen. In der Schule R. Jié-
mäéls wurde gelernt: Äzaze1,er sühnte die Sünden von Üza und Äzaé1‘".

106.Jes. 1,18. 107.Lev. 18,22. 108. Der Bock ist gleich der Wüste Freigut.
109. Der Bock ist etwas abgetrenntes, verbotenes. 110. Lev. 18,10‚21,22. 111.
Der Berg muß steil sein, wie abgeschnitten. 112.Der Bock wurde beim Fallen
zerschmettert. 113. Das W. mar; Bestimmung, stammt von der Wurzel '11: schnei-
den, teilen. 114.Jemand könnte Teile vom Bocke finden u. davon Gebrauch
machen. 115.V0n W hart, fest, u. SN Stärke. 116.Ez. 17,13. 117. Aza
(richt. Üza) u. Azaél (im gr. Henochtexte Zsy1aé'a u.°Aé'afil) waren Anführer
der ‘Gottessöhne’, die nach Gen. 6,1ff. vom Himmel herabstiegen u. mit
den Töchtern des Menschen Unzucht trieben, u. nach alten Sagen alles Laster-
hafte und Verwerfliche unter die Menschen eingeführt haben. Zohar ed. Maut.



F01.6711 J 0MAVI,iv,v‚vi-vii 185

Die Rabbanan lehrten:“‘-Wach meinen Rechten sollt ihr handeln, das
sind diejenigen [Gesetze],die, wenn sie nicht geschriebenworden wären,
geschrieben werden müßten und zwar: über Götzendienst, Unzucht, Blut-
vergießen, Raub und Lästerung des [göttlichen] Namens,‘“meine Satzun-
gen sollt ihr beobachten, das sind diejenigen [Gesetze], gegen die der
Satan und die weltlichen Völker Einwendungen erheben, und zwar:
über das Essen von [Schweinefleisch], das Tragen von Mischgewebe,
die Haliza an der Schwägerin, die Reinigung des Aussätzigen und den
fortzuschickenden Bock. Du denkst vielleicht, dies sei etwas Sinnloses,
so heißt es :118ichbin der Herr, ich, der Herr, habe es zur Satzung ge-
macht, und dir steht es nicht zu, darüber nachzudenken.
WANNBEGINNTDIE UNREINHEITSEINERKLEIDER.Die Rabbanan lehr-

ten: Der Fortzubringende verunreinigl; seine Kleider, nicht aber der“.
ihn Begleitende. Man könnte glauben, [die Unreinheit beginne] sobald
er die Mauer des Tempelhofes verläßt, so heißt es:“9der bringt. Aus
[dem—*'Worte] der bringt, könnte man entnehmen, erst wenn er den
Felsen erreicht hat, so heißt es: und”‘der bringt. Wie ist dies [zu er-
klären]? Sobald er die Mauer Jeruéalems verläßt -—so R. Jehuda. R.
Jose sagte: [Neben] Äzazel [heißt es] wasche, erst wenn er den Felsen
erreicht hat. R. Simön sagtesznd der den Bock zu Äzazel bringt,
wasche seine Kleider, er stoße ihn mit einem Satze hinunter, und seine
Kleider sind unrein.

ODANNGING ER ZUM FARREN UND ZUM BOCKE, DIE zu VERBRENNEN
WAREN; SCHLITZTE SIE AUF, NAHMDIE 0PFERTEILE HERAUS, LEGTE

sm IN EINE SCHÜSSEL UND RÄUGHERTE SIE AUF DEM ALTAR AUF, HIERAUF
BEFESTIGTEMANsm AN TRAGENUNDBRAGHTESIE IN DEN VERBRENNUNGS-
RAUM. WANN BEGINNTDIE UNREINHEIT IHRER KLEIDER? SOBALD sm DIE
MAUER DES Vonnorns VERLASSEN. R. SIMÖN SAGT, SOBALDDAS FEUER
DENGRÖSSTENTEIL ERFASSTHAT.
GEMARA.‘Und räucherte sie auf’, wie kommst‘”du darauf!? —Sage

vielmehr: um sie auf dem Altar aufzuräuchern.
BEFESTIGTEMANSIE ANTRAGEN.R.J ohanan erk1ärte: Eine Art Flecht-

werk. Es wird gelehrt: Er zerteilte sie nicht, wie das Brand0pfer, viel-
mehr ließ er die Haut am Fleische. —Woher dies? —Es wird ge-
Gen. F01. 37a hat: ‘mnnm;:mm:;131451;nn (zwei Engel des Himm918);mymm»
ist wohl eine auf Irrtum beruhende Teilung von 2811111511,u. nicht entgegen-
gesetzt letzteres eine Verschmelzung des ersteren, da im Henochbuche keine
Veranlassung dafür vorliegt und außerdem die Form m;mw od. wrmw neben
‘mry sehr oft vorkommt. 118.Lev. 18,4. 119.Lev. 16,26. 120.Also erst
wenn er ihn fortbringt. 121. Die Verbindung ‘und’ hat hier auch beim Par-
tizip consecutiveBedeutung u. macht die Handlung zu einer vergangenen. 122.
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lehrt: Rabbi sagte: Hierbei”%eißi es Haut, Fle1schund M131und dort121
heißt es Ha111,Fleisch und M131wie dort nu1_°Zerlegen und nicht Ent-_
häuten, ehenso auch hier nur Zerle€en und nicht Enthäuten. Woher
dies dort? — Es wi1d gelehrt :111Se1'nE1ngeweide und seinen Mist, und
er bridge hinaus, dies lehrt, daß er ihn vollständig hinausbringe. Man
könnte glauben, er verbrenne ihn auch vollständig, so heißt; es hier-
hei1“Kopf und Unterschenlcel und dort12'5heißt es ebenfalls Kopf und
Unterschenlcel,wie dort das Zerlegen erforderlich ist, ebenso ist auch
hierbei das Zer1egen erforderlich. Man könnte demnach glauben, wie
dort enthäutet, ebensoauchhierbei enthäu_tet,soheißt es: sem Eingeweide_
und seinen Mist; —Was beweist dies? R. Papa erwiderte: Wie der Mist
sich 1m Eingewéide befindet, ebenso muß sich auch daS Fleisch m der
Haut befinden _
WANNBEGINNT'DIEUNREINHEITIHRERKLEIDER.D16Ran£1DEHI1ehr—*

ten :126_Soll_man außerhalb des Lägers bringen und verbrennen, dort127
sind es drei Lager12sundhierbei nur ein129Lagerl?Die Worte außer-
halb des Lagers besagen also, daß, sobald er aus dem ersten Lager hi-'
nauskommt, seine Kleider unrein sind.. ——Woher dies dort? ——Es
wird gelehrt :13°Ersoll den ganzen F arren hinaüsbringen, außerhalb der
drei Lager. Du sagst, außerhalb der drei Lager, vielleicht ist dem
nicht so, sondern nur außerhalb des einen Lagers? Beim Farren der
Gemeinde heißt es: adßériialb des Ldgers, und da_dies nicht nötig,°ist„
denn es heißt bereits:”°er verbrenne ihn, wie er den ersten Farren
verbrannt hat, so. besagen die -Worte außerhalb des Lagers, daß dafür
noch ein zweites Lager hinzugefügt werde. Ferner heißt es bei der
Asche: außerhalb des- Lagers, und da dies nicht nötig ist, denn es
heißt bereits :131a11fdem. Schuttplatze. der Asche, so wird damit noch
ein drittes Lager hinzugefügt. — VVo£ürverwendet R. Simön13_1[die
Worte] außerhalb des Lagers!? ——Er verwendet sie für die folgende
Lehre: R.Eliézer sagt: Hierbei heißt _‚es:_außerhalbdes Lagers, und,
dort133heißt es ebenfalls: außerhalb des Lagers, wie es hierbei außer-
halb der drei Lager erfolgt, ebenso auch dort außerhalb der drei

Sie wurden erst später aufgeräuchert. 123.Lev. 16,27. 124. Lev. 4,11. 125.»
Beim Brand0pfer‚ Lev..1,8‚9. 126.Lev. 16,22. 127.Beim Farren, 'den' eine
Gemeinde od ein Fürst wegen einer im Irrtum bega'nge'r'1en Sünde darzu-
bringen hat; c£_.Lev.. 4,13 ££. 128.Außerha1h welcher es zu verbrennen ist;
des prie'stéfl. Lagers, des Tempelhofes, des levitischen Lagers, des Te'mpelber-
ges, des JisraélitistzhenLagers, der Stadt Jéru‘s'a1em;das Opfer wurde außer-
hä1b J. 5 verbrannt. 129.1?1'ährend doch diese Opfer einander gleichen. 130.
Lev. 4,.21 131.11). V. 12.132.Na11h dern die Kleider unrein wurden. erst.
wenn das Feuer den größeren Teil des Opfers erfaßt hat, also erst im 3.
Lager{133.Bei der roten Kuh; cf. Num. 19 2££ 134. Bei der roten Kuh
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Lager, und wie dort in der Ostseite“‘von Jerusalem, ebenso auch
hierbei in der Ostseite von Jerusalem ——Wö wurden sie nach‘_den.
Rabbänan verbrannt? -'—Wie gelehi°t wird: Wo wurden sie Veibrannt?
Nördlich von Jerusalem, außerhalb der d1ei Lager. R. Jose_.sag't,sie..Col.b
wurden im Aschenraume“*”verbrannt.Raba sagte: Der Autor, der ge-
gen R. Jose streitet, ist R. Eliézer .b.J.äqob,denn es wird gelehrt: Auf
dem Schuttplatze derAschens‘oll er verbrannt werden, da muß Asche
vorhanden sein. R.E1iézer b.J äqob sagt, der Platz müsse ahschüssigsg“36
sein.. Abajje sprach zu ihm: Vielleicht streiten sie darüber, _ob der
Platz auch ahschüssig sein müsse“.
Die Rabbanan lehrten: Und der Verbrennende, nur. die K1eider dl=."s

Verbrennenden: werden unrein, nicht aber die des Feueranzündenden;
noch die des den: Scheiterhaufen Anrichtenden. Als Verbrennender gilt.
derjenige,der bei der Verbrennung behilflich..ist. Man könnte. glau-:
ben, sie._verunreinigen die Kleider,; auch nachdem. sie .in A’scheVCI'-a
wandelt sind, so heißt es1assie, sie139machen die Kleider unrein, nicht.
aber wenn sie Asche sind. ;'—.so R: Jehuda.- R. Simön erklärte: Der-
Farre macht die Kleider unrein., ist aber das Fleisch.durchgehrannt‚
so macht er sie nicht mehr. unrein.! _. Welchen' Unterschied “gibt es
zwischen ihnen? —Einen Unterschied _gib_tes zwischen.ihnen, wenn
[das Fleisch] durchgesengt ist.

AN BEBICHTETE DANNDEM HOGHPRIESTER, DAs's DER BOOK IN DER viii
VVÜSTEANGELANGTSEI. “_WQHERWUSSTEMAN,WANNDER BOOKIN

DER WÜSTE ANGELANGT'WAR? ;_1WAN__HATTE POST_ENAUFGES_TELLT,DIE_
IHRE SUDAPJENSCHWENKTEN,'_UNDso WUSSTEMAN,WANNDER Bock 1_N_.
DER WÜSTE ANGELANG'I‘WAR. R. JEHUDA „SAGTE: Sn: HATTEN JA EIN
VORTREFFLICHESZEICHEN: VON JERUéALEM BIS BETH-HEDUDO”°SIND_DREI
M1L; WENN SIE EIN M11. GINGEN,_EINMIL ZU1_1ÜCKKEHRTENUNDDIE DAU_E11
E_INESMIL WARTETEN, WUSSTENSIE, BASS DER Bocx IN DER'WÜST1;__A_N_-
GELANGT.WAR. R. JISMÄTSLSAGTE: SIE HATTENEIN ANDERES7 EICHEN _'A_N'
DER Tür. DER VORHALLE WAR 1)E11ROTGLÄNZENDEWÖLLSTREIFEN BE-
FESTIGT, UND WENN DER Bean 1N DER \VÜSTE ANGELANGTWAR, WURDE
DERST11151FENWEISS,DENNES HEISST:1“sind eure Sünden auch schar»
lachrot, schneeweiß sollen sie werden. " ' '

heißt es (Num. 194‚), daß er sich zur Frontseite des O££enbaTungsz'elfes, zur
Westseite wende, wonach er sich m der Ostseite befand. 135. Vorher wurde die
Altarasche geschüttet. 138. Dieser Schriftvers deutet nur darauf, daß von die-
ser Stelle aus die Asche leicht hinüntergeschüttet werden müsse.137..-
Während sie übereiristirnmen, dab sich da Asche befinden müsse. 138. Lev. 16,28.
139 Solange Sie unver$ehrt sind.140.Wo die. Wüste begann;_ dieser.-Nzime
variiert seh1.141.Jes. 1,18
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GEMARA. Abajje sagte: Hieraus zu entnehmen, daß Beth-Hedudo
sich in der Wüste befindet. Er lehrt uns damit, daß R'. J ehuda der
Ansicht sei, sobald der Bock in der Wüste angelangt ist, sei das Gebot
vollzogen.

SIEBENTER AB SCHNITT

LSDANN GINGDER HOGHPBIESTEP.ANDASVORLESEN;WOLLTEER,
LAS ER IN DEN BYSSUSGEWÄNDERNvon, WENNABERNICHT,so
LAS ER IN SEINEMEIGENENWEISan OBERGEWANDEvon. DER

SYNAGOGENDIENERNAHMDIE TORAROLLEUNDREICHTESIE DEMSYNAGO-
GENVORSTEHER,DER SYNAGOGENVORSTEHERREICHTESIE DEMPRIESTER-
PRÄSES,DER PRIESTERPRÄSESREICHTESIE DEMHOCHPRIESTER,UNDDER
HOCHPRIESTERSTANDAUF,NAHMSIE IN EMPFANGUNDLASvor. [DIE AB-
SCHNITTE]‘NACHDEMT0DE’1UND‘ABERDER ZEHNTE’2.DARAUFROLLTE
ER DIE TORAROLLEZUSAMMEN,NAHMSIE ANSEINENBUSENUNDSPRACH:
MEHRALSICHVORGELESENHABE,STEHTDARINGESGHRIEBEN.[DEN AB-
SCHNITT]‘AMzEHNTEN’IMBUCHENUMERILASERAUSWENDIGUNDSPRACH
DARAUFACHTSEGENSSPRÜCHE:ÜBER DIE TORA, ÜBER DEN TEMPELDIENST,
EINENDANKSEGEN,ÜBERDIE SÜNDENVERGEBUNG,FÜR DEN TEMPELBE-
SONDERS,FÜR J1311.1151LBESONDERS,FÜR JERUéALEMBESCNDERS,FÜR DIE
PRIESTERBESONDERS,UNDÜBERDASÜBRIGEGEBET.WER DENHocnpnm-
STERBEIMVORLESENSAH,SAHNICHTDIE VERBRENNUNGDESFARRENUND
DES BOCKES, UND WER DIE VERBRENNUNGDES FARRENUND DES BOCKES
SAH,SAHNICHTDENHOCHPRIESTERBEIMVORLESEN; NICHTETWA, BASS
DIESNICHTERLAUBTWÄRE,VIELMEHRWARDERWEG WEIT, UNDBEIDES
GESCHAHZUGLEICHERZEIT.
GEMARA. Wenn er lehrt, [er las] in seinem eigenen weißen Ober-

gewande, so ist ja demnach das Vorlesen kein Tempeldienst, somit ist,
da er lehrt, daß er, wenn er will, in den Byssusgewändern vorlesen
dürfe, hieraus zu entnehmen, daß die Nutznießung der priesterlichen
Amtskleider erlaubt sei. —Vielleicht ist das Vorlesen anders, da es zum
Tempeldienste erforderlich ist. Es wurde nämlich gefragt, ob die Nutz-
nießung der priesterlichen Amtskleider”’4erlaubt sei oder nicht. ——Komm
und höre: Sie schliefen nicht in den heiligen Kleidern. Nur schlafen
durften sie nicht in diesen, wohl aber essen. — Vielleicht ist das Essen
anders, da es zum Tempeldienste gehört. Es wird nämlich gelehrt:
“Sie sollen diese essen, womit Sühne bewirkt wurde; dies lehrt, daß

1. Lev. Kap. 16. 2. Wo die Wüste begann; Lev. 23,27££. 3. Num. 29,7.
4. Das Tragen außerhalb des Dienstes. 5. Ex. 29,33. 6. Der Gürtel bestand aus
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die Priester essen und der Eigentümer Sühne erlange. —-Nur schlafen
nicht, wohl aber durften sie in diesen umhergehenl? —-Eigentlich
dürfen sie in diesen auch nicht umhergehen, nur ist dies wegen des__
Schlußsatzes nötig: sie dürfen sie ausziehen, zusammenschlagen und69
unter den Kopf legen.
«Sie dürfen sie ausziehen, zusammenschlagen und unter den Kopf

legen.» Hieraus ist demnach zu entnehmen, die Nutznießung der prie-
sterlichen Amtskleider sei erlaubt? R. Papa erwiderte: Sage nicht: unter
den Kopf, sondern: neben den Kopf. R.Meéaréeja sagte: Hieraus zu
entnehmen, daß man [beim Schlafen] die Tephillin neben sich [le-
gen] darf. Es leuchtet auch ein, daß nur neben ihren Kopf, denn
[das Unterlegen] unter den Kopf sollte doch als Mischgewebe[verboten
sein], denn darunter befindet sich auch der Gürtel“. Angenommen ihre
Nutznießung sei erlaubt, aber man nutznießt ja Mischgewebe. Aller-
dings nach demjenigen, welcher sagt, der Gürtel des Hochpriesters7 war
egal mit dem des gemeinen Priesters an den übrigen Tagen des Jahres,
wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher s,agt der Gürtel
des Hochpriesters war nicht egal mit dem des gemeinen Priesters*i?
Wolltest du erwidern, beim Mischgewebesei nur das Tragen und An-
legen verboten, das Unterlegen aber erlaubt, so wird ja gelehrt: 9Komme
nicht auf deinen Leib, du darfst es dir aber unterlegen; jedoch sagten
die Weisen, auch dies sei verboten, da eine Faser an seinem Leibe haf-
ten bleiben könnte. Wolltest du erwidern, sie legten etwas dazwischen,
so sagte ja R. Simön b.Pazi im Namen des R. Jehoäuä b.Levi im Na-
men Rabbis im Namen der heiligen Gemeinde zu J eruéalem, auch wenn
es zehn Polster übereinander sind und unten Mischgewehe sich be-
findet, sei es verboten, darauf zu schlafen. Vielmehr ist hieraus zu
schließen, daß sie sie nur neben ihren Kopf [legen durften]. Schließe
hieraus. R. Aéi erklärte: Tatsächlich unter ihren Kopf, wenn aber auf
die Nutznießung von Mischgewebe [hingewiesen wird], so waren die
priesterlichen Amtskleider hart. So sagte R. Hona, Sohn des R. Jeho-
éuä, die harten Filzdecken aus Nareé seien erlaubt“. ——Komm und
höre: Es ist verboten, in den priesterlichen Amtskleidern in die Pro-
vinz hinauslzugehen; im Tempel aber sind sie sowohl während der
Dienstzeit als auch außerhalb der Dienstzeit erlaubt, Weil die Nutz-
nießung der priesterlichen Amtskleider erlaubt ist. Schließe hieraus.
——Etwa nieht in der Provinz, es wird ja gelehrt: Der £ün£undzwanzigste

Wolle 11.Flachs. 7. Am Versöhnungstage; an diesem Tage trug der Hochpriester
einen Byssusgürtel, an den übrigen Tagen des Jahres einen aus Mischgewebe.
8. Vielmehr trugen diese einen aus Mischgewebe. 9. Lev. 19,19. 10.Obgleich
sie aus Mischgewebegefertigt sind. 11.Auf dem Berge G. befand sich derÖTem-
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.-['I':'eheth]ist der Tag des-Ge1izzimberges“, an dein das Fasten".vferboten
ist. An diesem Tage erbeten die Samaritäner von Alexander dem Ma-
zedonier die Zerétörung unseres .'Gotteshauses, und sie wurde ihnen
gewährt. Da meldete man es Simön dem Gerechten. Was tat er?_Er
legte die priesterlichen Arntskleider an und hüllte sich in diese. Vor-
'nehme.-Jisraél schlossen sich ihm an, und mitFackelh in den Händen
wanderten sie die "ganze Nacht, die einen auf der einen Seite und die
"randeren'auf der :anderen Seite, bis die Morgenröte anbrach. Als die
-Morgen1iöteaufgegahg'enwar, fragte [Alexander]: Wer sind diese? Jene
erWide1ten: Es. sind die Juden," die sich gegen dich aufgelehnt haben.
Als sie Antipatris erreichten, die Sonne hatte bereits geschienen,.be-
.rgegneten sie eina11de‘r,ünd als er Simön den Ge'rechten sah, stieg er
voii seinem Wagen- und. bückte sich vor ihm. Da sprachen sie zu ihm:
-Ein ”mächtigerKönig, wie du es bist, bückt sich vor diesem Jude11-!
Dieser ‚erWiderte:Es' ist die Bildgestalt von "diesem, "die vor mir bei
‚meinen-Kriegszügen siegt. Hierauf fragte er sie: Weshalb séidihr ge-
kommen? Sie erwiderten: Sollte es;denn 'mö'glichsein, daß jene Nicht-
juden dich verléiten kon'nten,"das' Haus zu zerstören, in dem man für
dichl'bet—etund für dein Reich, daß es nicht zerstört werdel? Er fragte:
»Wer sind”:es?“ Sie“-erwiderten": Diese Samaritaner, die vor dir stehen.
Da spräch er: Sie sind euch ausgeliefert. Da durchlochten sie ihre
Fersen,hängten sie an die Sé:hwiei£eihrer Pferde'und schleiften sie
über Dornen und _-Stacheln‚bis sie den Berg Gerizzim erreichtenl Als
sie,;den Be1‘g'G’erizzime'rreichten, pflügteh sie 1hn und bebauten ihn
.;mit-Wicken,wie"jene es mit dem Hause unseres Gottes machen wollten.
.Diesefn"Tag“machten''sie zum Feste”. —-Wenn"duWillst, sage ich: die
als prieste'rliche Amtskleider geeignet“waren‚ und wenn du willst, "sage
-ich':“ivö e_.é*galt,fiir deii Herrn zu handeln, haben? siédei11 Gesetz ge-
'broahen.» - ' ' - ‘- ” ' ' '
‘ DER._SYNAGOGENDIENERNAHMDIETORAROLLE.Hieraus wäre also zu:
-entn'ehmen,daß 'man dem „Schülerin Gegenwart 'des Lehrers 'I*3hrur'1g15
'erweisendürfe? Abajje erwiderte: Alleser£olgte Zur Ehrung des Hoch-
priesters,.“ " ". - " ' . '—' ' ‘

Col‚b'-_'DE'R HOCHPPLIESTERSTAN'D'AUF. Demnach 'saß er-'[bis' dahin], während
.wir.-geleint*haben, daß nur Köhigen'au's' dern Davidischen Hause das
.Sitzefifim Tempelhofe e'rla1'1btwai,denn es héißt:“‘da' kam der König

pel der Samaritaner; übrigens liegt hier ein Anachronismusvor, die Zerstörung
des sam. Tempels geschah erst ca. 200 Jahre später, unter Johann Hyrkan.
12. Hier wird also erzählt, daß der Hochpriester die priesterl. Amtskleider ange-
legt hatte. 13.Jedoch noch nicht eingeweiht. 14. Ps. 119,126. 15.Der Syna-
-gogendienererwies dem Synagogenvorste'her11. dem —Priesterpräse3Ehrung in
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David und setzte sich vor den Herrn! ? '—'WieRLHisda erklärt hart,im
Frauenvorho£ ebenso ist auch hierbei, im Fraüenvorhof. ——Worauf
bezieht sich die Erklärung R. Hisdas? —-Auf folgende Leh1é:W0 las
man da vor? Im Vorhof; R. Eliez_erb.Jäqob sagt, auf dem Tempel-
herge, denn es heißt :“und er las daraus vor, angesiéhts des freien
Platzes vor dem Königstore, und h1erzu sagte R. Hisda: im Frauen-
vorhö£.'
'1'8Und Ezra pries _den Herrn, der). großen Go11; "wash'eiß't groß? R.
Joseph erwiderte im Namen Rabhs: Er huldigte seinerGröße heim
deutlichen“Göttesnämen. R. Gidel sagte: [Er sprach:]19Gepriesensei der
Herr, ale:°Gott Jisraéls, von Ew1glceitb_1szu Ewigkeit. Abajje sprach
zu R.Diri1izVitälleicht huldigte er seiner Größe beim deutlichen Gottes-
namen? Dieser erwiderte: Man darf in der Provinz den deutlichen
Gottesnamen nicht aussprechen. —_Etwa nieht, es heißt ja:”und 'E'zra',
der Schriftgelehrte, stand aufeinem Holzgerüste‚ das sie für diesen
Zweck ef'richtet hatten, und hierzu sagte R. Gidel, er habe Seiner Größe
beim deutlichen Gottesnamen gehuldigtl?__—Da war es eine Entschei-
dung für diese Stunde. '
22Und sze schrien zum Herrh m1'1lauter St1mm_e. Weis sp1äehen

sie? Rabh, nach anderen R. Joharian, sagte: Wehe, wehe, er23ist es, der
das Heiligtum zerstört, den Tempel verbrannt, alle Frommen getötet
’und Jisraél aus seinem Lande verbannt hat, und no_c‘h1mm_erspringt
er 1111té1uns u'mher; du hast ihn uns ja wohl deshalb zugeteilt, da__-
mit wir durch ihn Belohnung‘11erhälten, aber wir Wollen weder ihr1
noch die Belohnung! Da fiel ihnen ein Zettel vom Himmel herunter,
auf dem geschrieben stand: Wahrheit. R. Hanina sägte: Hieraus zu
entnehmen, daß ‘Wahrheit’ das Siegel des Heiligen,gepriesen sei er,
ist. Hierauf verweilten _siedrei Tage und drei Nähhté 1111Fastén,1ind
er wurde ihnen aüsgelie£ert. Er kam aus dem A11erhéili33tenwie 'ein
junger Löwe aus__Feuer heraus, und der Prophet spraCh zu ihnen:
Das ist der Genius des Götzendienstes. So heißt es:25_under sprach;
'Das ist die Bosheit. Als sie ihn ergriffen, löste sich ein"Fäserchexi-v0n
seinem Haare, da stieß er einen Schrei aus, und seine Stimrhe reichte
vierhun'dert Parasangen.' Darauf sprachen sie: Was machen wir nun,
vielleicht erbarmt man sich, behüte und bewahre, seiner im Himmel!?
Da sprach der Prophet zu ihnen":sperrt ihn in einen bleiernen Kessel
und verschließt die Öffnung mit Blei, denn das Blei saugt die Stimme
äu£'._So heißt es:21"un_cl'er spruch: Das 131die Bo_sh‘eil_f;Qund er warf

GegenWartdes Hochpriesters. iGh1°.17,16. 17. Neh. 8,3. 18.1b. V. 6.
19.Dem Tetragramm mm. 20.ii311r.15‚36. 21 Neh. 8,4. 22. II).9,4 23. De;°
Geniüs des Götzendienstes. 24.Wen11man ihn hesiegtl 25. Zach.5,8. 26.D1115
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sie in das Epha hinein und legte die Bleiplatte auf seine Öfl‘nung.
Alsdann sprachen sie: Da es nun eine Stunde de1°Willfährigkeit ist,
so wollen wir auch um den Genius der Sünde bitten. Hierauf flehten
sie um Erbarmen, und er wurde ihnen ausgeliefert. Da sprach er zu
ihnen: Schauet, wenn ihr diesen tötet, geht die Welt unter. Nachdem
er drei Tage eingesperrt war, suchten sie im ganzen Jisraéllande ein
am selben Tage gelegtes Ei, fanden aber keines. Da sprachen sie: Was
machen wir nun: töten wir ihn, so geht die Welt unter, bitten wir
aber um die Hälfte‘“, so wird ja im Himm'el nichts halbes gewährt.
Da blendeten sie ihm die Augen und ließen ihn frei. Dies hatte den
Erfolg, daß er den MenschenDnicht mehr zur B1utschande reizt.
Im Westen lehrten sie es wie folgt: R. Gide1sagte: Er huldigte seiner

Größe mit dern deutlichen Gottesnamen. R. Mathna sagte: [Er sprach.]
27Dergroße, mächtige und furchtbare Gott. Die [Erklärung] R. Mathnas
neigt zu dem, was R. Jehoéuä b.Levi gesagt hat, denn R. Jehoéuä h.Levi
sagte: Sie”heißen deshalb ‘Männer der Großsynode’, weil sie die Krone
auf ihren früheren Stand brachten, Moäe sagte nämlich:11der große.
mächtige und furchtbare Gott. Später kam Jirmeja und sprach: Die
Nichtjuden trümmern im Tempel; wo sind denn seine Furchtbarkeitenl?
Er sagte daher”nicht ‘der furchtbare’. Hierauf kam Daniél und sprach:
Die Nichtjuden knechten seine Kinder; wo ist seine Machtl? Er sagte31
dabei nicht: ‘der mächtige’. Alsda'nnkamen jene und sprachen: Im Ge-
genteil, dies ist seine Macht, daß er sich seiner Erregung bemächtigt und
langmütig ist gegen die Frevler; das sind seine Furchtbarkeiten, denn
wiesokönnte sonst ohne die Furchtharkeit des Heiligen, gepriesen sei er,
ein e Nation unter all den weltlichen Völkern bestehen. ——Wieso taten
dies jene Weisen und schafften eine Anordnung ab, die Moée angeord-
net hat!? R. Eleäzar erwiderte: Da sie vom Heiligen, gepriesen sei er,
wußten, daß er wahrhaftig ist, so wollten sie ihm gegenüber nichts
Unwahres sagen.
UNDLASvon [DIE'ABSCHNITTE]‘NACHDEMTODE’UND‘ABERDERZEHNTE’.

Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Man darf in einem Pro-
pheten”[Abschnitte] überspringen, nicht aber darf man in der Tora
üherspringenl? —Das ist kein Widerspruch ; das eine, daß der Dol-
metsch”unterbrechen muß, das andere, daß der Dolmetsch nicht zu
unterhrechen“braucht. —Hierzu wird ja aber gelehrt, m?andürfe in

nur der Geschlechtstrieh zur legitimen Frau bestehen bleibe. 27. Neh. 9,32.
28. Die Gelehrten zur Zeit des 2. Tempels, seit dem Abschlusse der Prophetie.
29. Dt. 10,17. 30. In seinem Gebete, Jer. 32,16££. 31 In seinem Gebete, Dan.
Kap. 9. 32. Beim gottesdienstlichenVortrage desselben. 33. De1°hehräisch vor-
getragene Text wurde dem Volke verdolmetscht. 34. Die vom Hochpriester
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einem Propheten überspringen, nicht aber dürfe man in der Tora über-
springen, jedoch dürfe man nur soviel überspringen, daß der Dolmetsch
nicht zu unterbrechen braucht. Demnach in der Tora überhaupt nicht!?
Abajje erwiderte: Das ist kein Widerspruch; das eine gilt von ein em35
Thema, das andere gilt von zwei Themen. Es wird auch gelehrt: Man
darf in der Tora bei ein em Thema überspringen, in einem Propheten
auch bei zwei Themen; in diesem und jenem jedoch nur solange, als
der Dolmetsch nicht zu unterbrechen braucht. Man darf ferner nicht
von einem Propheten zu einem anderen überspringen; bei den zwölf
[kleinen] Propheten ist dies erlaubt, jedoch darf man nicht vom Ende,?F°'
eines Buches zum Anfang springen“.
DARAUFROLLTEERDIETORAROLLEZUSAMMEN&0. Wozu dies”allesl?

——Um die Torarolle nicht 1n Verdacht zu bringen“.
[DEN ABSCHNITT]‘AMZEHNTEN’111BUCHENUMERILASER AUSWENDIG.

Weshalb denn, man kann sie [wiederum] aufrollen und vorleseni? R.
Honzi, Sohn des R. Jehoéuä, erwiderte im Namen R. Seéethsi Aus Ach-
tung vor der Gemeinde rolle man die Tora nicht in ihrer Gegenwart.
—Man kann ja eine andere holen und aus dieser vorlesenl? R. Hona ‘
b.Jehuda erwiderte: 'Wegen der Bemakelung”der ersten. Reé Laqis er-
widerte: Wegen des unnötigen Segensspm'ches“.—-Berücksichtigen wir
denn die Bemakelung, R. Jighaq der Schmied sagte ja, daß, wenn der
Neumond des Tebeth“ auf einen Sabbath fällt, man drei Torarollen
hole und aus einer den laufenden Wochenabschnitt, aus einer [den Ab-
schnitt] vom Neumond und aus einer [den Abschnitt] vom Hanukafeste“2
vdrlese!? ——Wenn drei Personen aus drei Torarollen [lesen],80 ist dies
keine Bemakelung, wenn aber eine Person aus zwei Torarollen [liest],
so ist dies eine Bemakelung.
UNDSPRAGHDARAUFACHTSEGENSSPRÜGHE.Die Rabbanan lehrteri:

Über die Tora, wie man es im Bethause spricht, über den Tempeldienst,
einen Danksegen, über die SündenVergebung,wie gewöhnlich, für den
Tempel besonders, für die Priester besonders, für J israel besonders, und
übe1 das übrige Gebet. Die Rabbanan lehrten: Das übrige Gebet: Preis-
gesang, Flehen und Verlangen für das Volk J13rael das der Hilfe be-
nötigt. Er schließt dann [mit dem Segen] ‘Der das Gebet erhört. Darauf

vorgetragenen Abschnitte befinden sich neben einander, sodaß ein Dolmetsch
nicht zu unterbrechen braucht. 35. Wenn beide Abschnitte von einem Thema
handeln, dürfen die zwiSchenliegenden übersprungen werden. 36. Dh. nicht rück-
wärts. 37. Die Bemerkung, daß in der Torarolle noch mehr stehe. 38. Da er
einen Abschnitt auswendig vorliest, so könnte man glauben, die Torarolle sei
defekt; eine solche ist für die Liturgie untauglich. 39. Cf. Anm. 38 mut. mut.
40. Den man über die andere sprechen müßte. 41. Der 111das Hanukafeéte fällt.
42. Von der Einweihung der Stiftshüttc'e (Nam. Kap 7), die au£ die Restauratibn

13 Talmud III
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holte jeder eine Torarolle aus seinem Hause und las darin, um ihr
Schaugepränge öffentlich zu zeigen.
WERDENHOCHPRIESTERSAH&c. NICHTETWA,DASSDIESNICHTER-

LAUBT‘WÄRE.Selbstverstädlich!? ——Man könnte glauben, hier sei die
Lehre des Reé_Laqis zu berücksichtigen, der nämlich sagte,man dürfe an
‚gottgefälligen Handlungen nicht vorübergehen, und die gottgefällige
Handlung bestehe darin:“in der Menge des Volkes des Königs Herr-
lichkeit, so lehrt er uns4=4L. .

iii . ' ÄTTE ER IN BYSSUSGEWÄNDERNGELESEN,so WUSCHER HÄNDE UNDFüs-
H SE, ZOGSICHAUS,STIEGHINABUNDTAUCHTEUNTER,STIEGHERAUF
'.UND'TROCKNETESICHAB,UNDMANBRACHTE11111DIEGOLDENENGEWÄNDER;
ER LEGTI‘SIE ANUNDWUSCHHÄNDEUNDFÜSSE,DANNGINGER HINAUS
UNDRICHTET_ESEINENWIDDER,DENDESVOLKESUNDDIE SIEBENFEHLER-
FREIENEINJÄHRIGENLÄMMER111111——so R.EL1EZER. B. ÄQIBASAGT,DIESE
1WUBDENMIT DEMBESTÄNDIGENMORGENO_PFERDARGEBRACHT,UNDDER
BRANDOPFER-FARRE_UNDDERAUSSERHALBHERZURICHTENDEBOOKWURDEN

IvMIT DEMBESTÄNDIGENA_BENnOPFERHERGERICHTET.HIERAUFWUSCHER
HÄNDEUNDFÜss1a,zoe SICHaus, STIEG1_11NABUNDTAUGHTEUNTER,STIEG
HER_AUFUNDTROCKNETI«_Is1c11AB, UNDMANHOLTE111111DIE WEISSENGE-
.WÄNDER;ER LEGTESIE AN,WUSCHHÄNDEUNDFUSSEUNDGINGHINEIN,
“UMSCHALEUNDSGHIPPEZU HOLEN. HIERAUFWUSCHER HÄNDEUND
FUSSE,ZOGSICHAUS, STIEGHINABUNDTAUCHTEUNTER,STIEGHERAUF
UND1110an11111SICHAB,UNDMANHOLTEIHMDIE GOLDENENGEWÄNDER;
ER LEGTESIE AN,WUSGHHÄNDEUNDFÜSSEUNDGINGHINEIN,UMDAS
RÄUCHERWERKDESABENDSzu RÄÜCHERNUNDDIELAMPENzu PUTZEN.
HIERAUF WUSCH ER HÄNDE11N1) FÜSSE, zoe SICH AUS, STIEG HINAB UND
TAUCHTEUNTER,STIEGHERAUFUNDTROGKNETESICHAB; ALSDANNHOLTE
MANIHMSEINEEIGENEN,DIE ER ANLEGTE,UNDMANBEGLEITETEIHNNACH
HAÜ3E. 'NACHDEM13111NF111EDENAUSDEMTEMPELHEIMGEKEHRTWAR,
V_YERA.NSTALTETEEB. EIN FDST FÜRSEINE FREUNDE.
GEMARA Siefragten. Meint er es wiefolgt: diese wurden mit dem
bestand1genMorgenopfer dargebracht, d_er_Brandopfer-Farre und der
„außerhalb heuunchtende Bock aber _mitdem heständigen Aberidopfer,
oder aber wie_folgt: sie wurden mit dem be_ständigenMorgenopfer dar-
gebracht, und mit diéSeni auch“dé1 Brandopfer- -Farré, der außerhalb
"_he1zurichtendeBeck aber mit dem hestär’1digenAhendopfer? Und wann
-wird ferner nach R. Eliézer der Brandopfer-Farre, von dem er nicht

_des Tempels unter den Maccabäern bezogen wird. 43.Pr.14,28. 44.Daß es er-
_laqht; ist", die eine _Hafldlung_zu lassen, um der anderen beiwohnen zu können.
-45. 1111Texte ist_-nicht zu ersehen, ob diese Worte zum vorangehendenoder zum
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spricht, hergerichtet? Und wann werden ferner sowohl nach B. Eliézer
als auch nach R. Äqiba die Opferteile“des Sündopfers aufgeräuchert?
Raba erwiderte: Du findest keinen anderen Ausweg, als entweder nach
einer Lehre B. Eliézers, die in der Schule Semuéls gelehrt wurde, oder
nach einer Lehre R. Äqihas in der Tosephta“zu entscheiden. In der
Schule Semuéls wurde nämlich im Namen R. Eliézers gelehrt: Er ging
hinaus und richtete seinen Widder, den Widder des Volkes und die
Opferteile des Sündopfers her, der Brandopfer-Farre aber, die sieben
Läm1'nerund der außerhalb herzurichtende Bock wurden mit dem be-
ständigen Abendopfer dargebracht. ——Was ist es für eine Lehre R. Äqi-
has in der Tosephta? —-Es wird gelehrt: B. Äqiba sagte: Der'Brand-
opfer—Farreund die sieben Lämmer wurden mit dem täglichen Mor-
genopfer dargebracht, denn es heißt:“außer dem Morgen-Brandopfer,
das als beständigesBrand0pfer dargebracht wird, worauf der Tagesdienst
folgte, dann der außerhalb herzurichtende Bock, denn es heißt:“einen Col.b
Ziege'nbock als Sündopfer, außer dem. Sünd0pfer der Entsündigung;
dann sein Widder und der Widder des Volkes, dann die Opferglieder
des Sündopfers, und darauf das beständige Abendopfer. —Was ist der
Grund R. Eliézers? -—Er verfuhr in der Reihenfolge, wie sie geschrie-
ben sind: zuerst richtete er das her, was im Buche Leviticus beschrieben
wird, nachher das, was im Buche Numeri beschrieben wird. ——-Und der
des B. Äqibal? ——Wie er selber den Grund lehrt: [es heißt :] außer dem
Morgen-Brandopfer, das als beständiges Brandopfer dargebracht wird,
demnach werden die Z'usatz0pfer zusammen mit dem heständigen Mor-
genopfer dargebracht. 'W0£ür verwendet B. Eliézer [den Vers]: außer
dem Sünd0pfer der Entsündigungl? —Diesen verwendet er dafür: wie
dieser sühnt, sühnt jener”. ‘

B. Jehuda "sagtein desSen“Namen,eines”wurde mit dein beständigen
Morgenopfer und sechs mit dem beständigen A'bendopfer dargehracht';
R. Eleäzar b. R. Simön sagte in dessen Namen, sechs wurden mit dem be-
ständigen Morgendpfer und eines mit dem heständigen Ahendopfer dar-
.gebracht. —-—Was ist der Grund dieSer Rabbanan? ——Essind zwei
Schriftverse vorhanden. Es heißt: außer dem Brandopfer des Morgens,
‚und es heißt:5ßer gehe"hinaus1'1nd richte-sei-n Brandopfer her; er rich-
tete daher einen Teil mit dem einen“und einen Teil ‚mit dem anderen“
her. — Worin besteht ihrStreitl‘? _—_—B. J ehuda ist der Ansicht, nachdem

folgenden gehören. 46. Von denen oh. F01. 6713die'Rede ist. 47. Wörtl. Zu-
Satz, naeh Abschluß der MiänagesammelteLehren, die in den Miänakanonnicht
aufgenommen worden sind. 48. Num. 28,23. 49. Ib. 29,11. 50. Zitat aus einer
1MiänaSeb. 23,wo von der Sühne der verschiedenenZiegenhock-Opfergesprochen
Wird. 51.1111.'Name11R. Äqibas. "52.Von den sieben Lämmern. 53:--Lev.16,24.
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er eines hergerichtet hat, wie es heißt: außer dem Brand0pféar des
Margens, verrichtete er den Dienst des Tages, weil der Hochpriester von
einer Schwäche befallen werden“könnte. R. Eleäzar b.R. Simön ist der
Ansicht, da er bereits begonnen hat, richte er sechs her, weil er es aus
Fahrlasagkmt unterlassen könnte, während er beim Dienste des Tages
achtsam ist. —Alle stimmen also überein, daß es nur ei n Widder”ist,
also (nach wem?) nach Rabbi, denn es wird gelehrt: Rabbi sagt, es sei
ein und derselbe Widder, von dem hier”und von dem in Buche Nu-
meri53gesprochen wird; R. Eleäzar b.R. Simön sagt, es seien zwei ver-
schiedene Widder, von einem wird hier und von einem wird im Buche
Numeri gesprochen. ——Was ist der Grund Rabhis? ——Es heißt:“einen.
—-Und R. Eleäzar b.R. Simönl? ——Einen heißt der einzigste der Herde.
—Und Rabhii?— Dies geht hervor aus:”das beste eurer Gelübdeopfer. —-
Und R. Eleäzar b. B. Simöni? —Eines spricht von Pflicht0pfern und
eines von den freiwilligen 0pfe1n.Und beides ist nötig.
WUSCHHÄNDEUNDFÜSSE.Die Rabbanan lehrten :“°Ahronsoll in das

Offenbarungszelt hineingehen; wozu geht er hinein? Um Schale und
Schippe zu holen. Der ganze Abschnitt gibt die richtige Reihenfolge
an, ausgenommen ist dieser Schriftvers. — Aus welchem Grunde“? B.
Hisda erwiderte: Es ist überliefert, daß der Hochpriester an diesem
Tage fünf Tauchbäder nahm und zehn Waschungen [von Händen und
Fußen] machte, und wenn er sich an diese ReihenfolgeÖorehaltenhätte,
wären es nur drei Tauchbäder°°und sechs Waschungen. R. Zera wandte
ein: Vielleicht teilte er sie”durch den außerhalb herzurichtenden Bockl?
Abajje erwiderte: Die Schrift sagt:”er gehe hinaus und richte sein
Brandopfer her, beim ersten Hinausgehen richte er seinen Widder und
den Widder des Volkes her. Raba erklärte“: Die Schrift sagt:“und die
linnenen Kleider ausziehen; es braucht ja nicht zu heißen: die er an-
hatte, denn man zieht ja nur das aus, was man anhat, und wenn es den-
noch heißt: die er anhatte, [so heißt dies:] die er bereits vorher“an-
hatte. Rabba b.R. Sila wandte ein: Vielleicht teile er sie durch den außer-
halb herzurichtenden Bockl? ——Es heißt: er gehe hinaus und richte her.
——Ist denn der ganze Abschnitt in der Reihenfolge niedergeschriehen,
es heißt ja zuerst:“das Fett des Sündopfers räuchere er auf dem Altar,
54. Mit dem heständigenMorgen- bezw. Ahendopfer. 55. Und an der Ausübung
des Dienstes verhindert werden. 56. Der für die Gemeinde dargehracht wird.
57. Lev. 16,5 58. Num. 29,8 59. Dt. 12,11. 60. Lev. 16,23. 61 Holte er
Schale 11.Schippe nach der Darbringung der Widder u. hielt sich nicht an die
Reihenfolge dieses Abséhnittes. 62. Cf. supra F01. 32a Anm. 78. 63 Die Dienst-
‚verrichtungen; der Bock erfordert weitere 2 Tauchbäder u. 4 Waschungen von
Händen u. Fußen 64.Weshalb nach der obigen Lehre die Reihenfolge unter-
broChen.wird. 65. Das war also die 2. Entkleidung. 66. Lev. 16,25. 67 Ib.
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und nachher:“und den Sünd0pfer-Farren und den Sündopfer-Bock,
während wir gelernt haben, daß, wer den Hochpriester beim Vorlesen
sah, nicht die Verbrennung des Farren und des Widders sah, wäh-
rend die Opferteile des Sündopfers nachher dargebracht wurdenl?
—Lies von diesem Verse ab“. —-Was veranlaßt dich, die [Reihenfolge
der] Schriftverse als falsch zu erklären, erkläre die der angezogeneix
Lehre als falsch!? Abajje erwiderte: Die Schrift sagt:”der fortbringt
und der verbrennt, wie das Fortbringen vorher erfolgt, ebenso das Ver-
brennen vorher. —Im Gegenteil, wie das Verbrennen nachher erfolgt,
ebenso auch das Fortbringen nachherl? —Un d"’der fortbringt, also vor-
her. Raba erklärte: Die Schrift sagt: soll lebend stehen bleiben; wie
lange muß er lebend stehen bleiben? Bis zur Entsündigung, und die Ent-
sündigung erfolgt beim Blutsprengen, nicht später.
Wenn der Fortbringende bei seiner Rückkehr den Hochpriester auf

der Straße traf, sprach er zu ihm: Herr Hochpriester, wir haben dei-.
nen Auftrag vollbracht. Traf er ihn zuhause, so sprach er zu ihm: Der
den Lebenden Leben gibt, wir haben seinen Auftrag vollbracht. Rabba
erzählte: Wenn die Rabbanan in Pumbeditha sich von einander verab-
schiedeten, sprachen sie wie folgt: Der den Lebenden Leben gibt, gebe
dir ein langes, gutes und verdienstreichesLeben.
71Ichwerde vor dem. Herrn wandeln in den. Landau des Lebens. B.

Jehuda erklärte: Das ist ein Platz, wo Verkehrsstraßen”vorhanden sind.
73Denn Lebensdauer und Jahre des Lebens und Wohlfahrt werden sie

dir mehren. Gibt es denn Jahre, die des Lebens sind, und Jahre, die
nicht des Lebens sind!? R. Eleäzar erwiderte: Das sind die Jahré des
Menschen, die sich ihm vom Schlechten zum Guten verwandelt haben.
“Euch, Männer, rufe ich zu. R. Berekhja erklärte: Das sind die

Schriftgelehrten, die [körperlich] den Frauen“gleichen, [geistig] aber
Kraft besitzen, wie Männer.
Ferner sagte R. Berekhja: Wer Wein auf den Altar gießen will,

fülle den Hals der Schriftgelehrten mit Wein, denn es heißt: Euch,
Männer“, rufe ich zu. *
Ferner sagte R. Berekhja: Sieht jemand, daß die Tora bei seinen

Kindern aussetzt, so nehme er [für sie] Töchter von Schriftgelehrten,
denn es heißt:"wenn seine Wurzel in der Erde altert und sein Stumpf
V.27. 68. Hört die Reihenfolge auf. 69.Lev. 16,26,28. 70.Dies bezieht sich
auf die vorangehende Vorschrift über den Sündenbock, der Vers von der Auf-
räuqherung des Fettes ist nur eine Unterbrechung. 71. Ps. 116,9. 72. Od.
Marktplätze,wo für Beschäftigungund VerdienstmöglichkeitGelegenheit geboten
ist. 73. Pr.3,2. 74. Ib 8,4. 75. Der gewöhnliche Plural von wm ist mwm‚
usw»; wird hier als Plural von mm: aufgefaßt. 76. mm:»: wird als Pl. von :wm,
Feueropfer, aufgefaßt. 77. Ij. 14,8,9. 78. Er wollte sie dadurch beleidigen;
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Col.bim Staube abstirbt, vom Dufie des Wassers schlägt er wieder aus und
treibt Zweßge wie ein frisch gepflanztes Reis.
VERANSTALTETEEREINFESTFÜRSEINEFREUNDE.DieRabbanan lehr-

ten: Einst kam der Hochpriester aus dem Tempel heraus und das
ganze Volk folgte ihm; als es aber Semäja und Ptollion bemerkte,
verließ es ihn und folgte Semäja und Ptollion. Als später Semäja und
Ptollion den Hochpriester besuchten, um sich von ihm zu verabschieden,
sprach er zu ihnen: Mögen die Nachkommen der Heiden”in Frieden
kommen! Da erwiderten sie ihm: Mögen Nachkommen der Heiden,
die nach den Taten Ahrons handeln, in Frieden kommen, nicht aber
komme ein Sohn Ahrons, der nicht nach den Taten Ahrons handelt,
in Fneden

VDER HÖCHPR_IESTERVERRICHTETDENDIENSTIN ACHTGEWÄNDERN,DER
GEMEINE[PRIESTER]IN VIER: LEIBROCK,BEINKLE1D,KOPFTUCHUND

GÜRTEL; BEIMHOGHPRIESTERKOMMTNOCHHINZU:BRUSTSCHILD,SCHUL-
'TERKLEID,OBERKLEIDUNDSTIRNBLATT.- IN DIESENBEFRAGEMANDAS
ORAKEL;MANBEFRAGEES111110011.NURFÜREINENKÖNIG,EINENGERICHTS-
PRÄSIDENTENODERSONSTEINEN,DESSENDIEGEMEINDEBEDARF.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Dinge, bei denen es Byssus heißt,

waren aus sechsfach gedrehtem Faden, [bei denen es] gezwirnt [heißt],
aus achtfach gedrehtem, das Oberkleid aus zwölffach gedrehtem, der
Vorhang aus vierundzwanzigfach gedrehtem, Brustschild und Schulter-
kleid aus achtundzwanzigfachgedrehtem. —Woher, daß die Faden sechs-
fach gedreht waren? —Die Schrift sagt:"sodann fertigten sie die Leib-
röclce aus Byssus, das Kopftuch aus Byssus und die turbanartigen.
Mützen aus Byssus und die linnenen Beinkleider aus gezwirntem Bys-
sus, Es“°wird fünfmalwiederholt ; einmal ist “esan und für sich nötig,
daß sie aus Flachs sein müssen, einmal, daß die Fäden sechsfach ge-
dreht“sein müssen, einmal, daß sie ge2wirnt sein müssen, einmal, daß“
es auch von anderen Gewändern gilt, bei denen [das _Wort] Byssus
nicht genannt wird, und einmal, daß dies une11äßlich ist. ——Wieso
ist es erwiesen, daß éeé [Byssus] Flachs ist? B. Jose b.R.Hanina er-
widerte: Die Schrift sagt: Linnen; was aus dem Boden einzeln”her-
vorkommt. —-—Vielleicht Wollel? ——Wollfasern spalten' sieh. ——Auch
Flachsfasern spalten sich ja!? —Flachsfasern spalten sich nur durch

nach Git. F 015713waren S. und P. Nachkommendes Königs Sanherib. 79. Ex.
39,27,28. 80. Das W. Byssus; das W. Linnen wird hier mitgezählt. 81. Of-
fenbar auf das Zahlwort uw, sechs, bezugnehmend. 82. In den einzelnen Fasern;
das W.'1-:1,Linnen, heißt auch: einzeln, getrennt, abgesondert. Mögli-
cherweise wird hier 13 in der Bedeutung Stengel geb1aucht,wonach allerdings
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das Kl<_3pfen.Rabina entnimmt dies aus’ fölgendem:*linnéne K0pf-
bunde sollen___auf ihrem Haupte und linnene Beinkleider sollen an.
ihren Schenkeln sein. R. Aéi sprach zu ihm: Woher wußten sie es,
bevor Jehezqel“kaml? —Wie willst du nach deiner Auffassung das
erklären, was R. Hisda gesagt hat, daß wir nämlich dies“nicht aus
der Tora Moéeswissen, sondern aus den Worten Jehezqels, des Sohnes
Buzis:“kein Fremdling, der unbeschnittenen Herzens und “unbeschnit-
tenen Fleisches ist, soll in mein Heiligtum eintreten ; wer sagte es vor
Jehezqell? Du mußt also sagen, es war eine überlieferte Lehre, und
Jehezqelkam undbrachte es zu Schrift, ebensowar auch dies eine über.-
lieferte Lehre, und Jehezqel kam und brachte es zu Schrift.
Woher, daß gezwirnt achtfach gedreht sei? ——Es heißt :”sodann

brachten sie am Saume dés Obergewandes Granatc'ipfel an .von blauem
und rotem Purpur und Karmesin, gezwirnt, und man folgere durch
[das 'Wort] gezzbirnt, das_auch beim-Vorhang gebraucht wird: wie bei
diesem yierundzwanzigfach,' ebenso auch bei jenen vierundzwanzigfach,
jede [Art] achtf_ac88.——Sollte man doch vom.Brustschild und Schul-
terkleid folgernz. wie bei diesen achtundzwanzigfach”, ebenso auch bei
jenen achtundzwanzigfachl? .—.—Man folgere hinsichtlich einer. Sache,
bei der Gold nicht genannt wird, von einer Sache, bei der ebenfalls
Gold nicht genannt wird, ausgenommen sind Brustschild und Schuh
terkleid, bei denen Gold genannt wird. 3.—Im Gegenteil, man folgere
hinsichtlich eines GeWandes von einem Gewande, nicht. aber vom VOr—.-
hang, der ein Zelt' ist!? ——Vielmehr, m"an folgere es vom Gürtel;
man folgere also hinsichtlich eines Gewandes, bei dem Gold nicht
genannt wird, von einem Gewande, bei dem ebenfalls Gold nicht ge-
nannt wird, man folgere aber nicht hinsichtlich eines Gewandes, bei
dem Gold nicht genannt wird, von einem Gewande, bei dem Gold‘gef
nannt wird. R.Mari erwiderte: Es heißt:*’°sbllst- du ‚ihn machen, ihn
und nichts°?anderes. R.Aéi erwiderte: Es heißt:”du sollst machen, das
Machenmuß bei allen "gleichsein. Wie wäre dies°?dennmöglich: macht
man die'drei Arten zehnfach, so sind es ja dreißig, und macht man
zwei neUnfach und eine zehnfach, so sagt ja die Schrift: sollst du
machen, das Machen müsse bei allen gleich sein!? '
Woher, daß beim Oberkleid zwölffach gedreht? ——Es heißt :94das

die _weiter-folgende Frage keinen Sinn haben würde. 83. Ez. 44,18. 84. Von
dem dieser Schriftvers. herrührt. 85. Daß ' ein unbeschnittener ‘Priester zum
Tempeldienste nicht zugelassen werde. 86.132. 44,9. 87. Ex. -‚8924. 88. Be1den
Granatäpfeln werden drei Arten Fäden genannt, beim Vorhange waren es vier.
89. Die Erklärung folgt weiter. 90. Ex. 28 15. 91.V011 Brustschild u.-Schulter-
kleid ist daher auf andere Gewänder nicht zu schließen. 92. Bei den Granat-
äpfeln, Ex. 28,33. 93. Aehtundz-wanaigfach gedreht. 94. Ex. 28,31. 95. Und das—W'.
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F°'°Oberkleid zum Schulterlcleide sollst du ganz aus blauem Purpur an-
fertigen, und man folgere durch [das Wort] blauen Purpur, das auch
beim Vorhang gebraucht wird: wie bei diesem sechsfach, ebenso auch
bei jenem sechsfac 95. — Sollte man doch vom Saume und_den Gra-
natäpfeln°°folgernz wie bei diesen achtfach, ebenso auch bei jenem
achtfachl? —Man_folgerehinsichtlich eines Kleidungsstückesvon einem
Kleidungsstücke, nicht aber hinsichtlich eines Kleidungsstückes von ei-
nem Zierstücke. —Im Gegenteil, man folgere hinsichtlich einer Sache
von dieser”selbst, nicht aber von einer anderen Sachel? ——Deshalb
sagten wir ja, einmal deute es”darauf, daß es auch von anderen Ge-
wändern gelte, bei denen [das Wort] Byssus nicht genannt wird.
Der Vorhang vierundzwanzigfach. Vier [Fäden] sechsfach gedreht.

Hierbei ist nichts zu erörtern”. ‘
Woher, daß. Brustschild und Schulterkleid achtundzwanzigfach? —-

Es héißt:“°du sollst ein Orakel-Brustschild fertigen, in Kunstwirker-
arbeit; so wie das Schulterlcleid gearbeitet ist, sollst du es fertigen;
aus Gold, blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Bysä
sus; vier Arten je sechsfach sind vierundzwanzig‚ dazu das Gold vier-
fach, zusatnmen achtundzwanzig. — Vielleicht auch das Gold sechs-
tfa0hl? R.'Aha' b.Jäqob erwiderte: Die Schrift sagt:“"und Fäden zer-
sChneiden,das sind“”vier. R. Aéi erklärte: Die Schrift sagt:1°lumdiese
in den blauen Purpur und in den. roten Purpur einzuarbeiten ; wie
sollte man es nun machen: wenn viermal“%weifach, so wären es ja
acht, und wenn zweimal zweifach und zweimal einfach, so besagt ja
[das Wort] machen, daß das Machen bei allen gleich sein müsse.
Rehaba sagte im Namen R. Jehudas: Wer ein priesterliches Amts-

kleid einreißt, erhält Geißelhiebe, denn es heißt:““es soll nicht ein-
gerissen werden. B. Aha b.Jäqob wandte ein: Vielleicht meint es der
Allbarmherzige wie folgt: man mache einen Saum, damit es nicht
einreißel? — Heißt es denn: damit es nicht einreißel?
R. Eleäzar sagte: ‘Wer das Brustschild vom Schulterkleid loslöst oder

die Stangen von der Bundeslade entfernt, erhält Geißélhiebe, denn
es 1heißtzl°ies soll nicht losgelöst werden, und:“”sie sollen nicht ent-
fernt werden. B. Aha b.Jäqob wandte ein: Vielleicht meint es der All-

ganz‚_(eigentl.gedreht), besagt, daß es noch ‚außerdemdoppelt sein mußte. 96.
Des Obergewandes; cf. Ex. 39,24. 97. Saum und Granatäpfel gehörten zum Ober-
kleide. 98. Die Wiederholung des W.s ‘Byssus', ob. F01. 71h. 99. Wörtl. kein
Rechtsfall 11. kein Richter. 100. Ex. 28,15. 101. Ib. 39,3. 102. F äden,
in der Mehrzahl, also 2fach, dieser wurde durchschnitten u. zusammengelegt,
also vierfach. 103. In diesem Verse werden 4 Arten Fäden aufgezählt. 104.
Ex. 28,32. 105. Ib. V. 28. 106. Ib. 25,15. 107. Ib. 27,7. 108, Sie waren
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barmherzige wie folgt: man befestige sie gut, damit sie sich nicht
loslösen, beziehungsweise nicht entfernt werden!? ——Heißt es denn:
d ami t es sich nicht loslöse, und: d am i t sie nicht entfernt werden!?
B. Jose b. R. Hanina wies auf einen Widerspruch hin: es heißt:“”in

den Ringen der Lade sollen die Stangen bleiben., dagegen heißt es:
107dieStangen sollen in die Ringe gebracht werden; wie ist dies zu
erklären? Sie waren lose, jedoch glitten sie nichtl°sheraus. Desglei-
chen wird gelehrt: In den Ringen der Lade sollen die Stangen blei-
ben; man könnte glauben, sie dürfen nicht [von der Stelle] beweglich
sein, so heißt es: die Stangen sollen in die Ringe gebracht werden.
Aus [den Worten] die Stangen sollen [ in die Ringe] gebracht werden,
könnte man entnehmen, sie müssen zum Hineinschiehen und Heraus-
nehmen sein, so heißt es: in den Ringen der Lade sollen die Stangen
bleiben. Wie ist dies zu erklären? Sie waren lose, jedoeh glitten Sie
nicht heraus.
R.I_Iama b.R. Hanina sagte: Es heißt:“°von Alcazieizholz,aufrecht-

stehend, die wie bei ihrem Wachsen“°stehen. Eine andere Erklärung:
Aufrechtstehend, an denen der [Gold]überzug stehen“‘bleibt. Eine an-
dere Erklärung: Aufrechtstehend; man könnte glauben, ihre Hoffnung
sei verloren und ihre Aussicht dahin, so heißt es: aufrechtstehend,
die in alle Ewigkeit stehen bleiben.
R. Hama b. R. Hanina' sagte: Es heißt:”die gewirkten Kleider [ serad]

fiir den Dienst im Heiligtume ; wenn nicht die Priestergewänder, so Col.b
würde von den Feinden‘“Jisraéls kein ‘Zurückgebliebenfl [sarid] und
kein Entronnener geblieben sein. R. Semuél b.Nahmani sagte: In der
Schule R. Simöns wurde gelehrt: Kleider, die man schon am Geräte
in ihrer richtigen Form“4weht und nur etwas zurückläßt [sarad]. —Was
ist dies? Reé Laqié erwiderte: Nadelarheit‘“. Man wandte ein: Die
Priestergewänder dürfen keine Nadelarbeit sein, sondern Webearbeit,
denn es heißt:““webeartigl? Abajje erwiderte: Dies bezieht sich auf
die Ärmel, wie gelehrt wird: Die Ärmel der Priestergewänder wur-
den besonders gewebt und an das Kleidungsstück angeheftet; sie reich?
ten bis zum Handgelenke“".
Rehaba sagte im Namen B. Jehudas Bezalél fertigte drei Laden;

die mittelste aus Holz, neun [Handbreiten hoch], die innere aus Gold,
acht [Handbreiten h00h], und die äußere [aus Gold] etwas über .zehn

an den Enden dicker. 109.: Ex. 26,15. 110. Die Wurzelseite nach unten.
111. Gutes Stammholz. 112. Ex. 35,19. 113. EuphemiStisch für Jisraél. 114.
Sie brauchten nicht erst genäht zu Werden. 115. Die einzelnen Teile wurden
zusammengenäht, jedoch brauchte nichts geschnitten zu werden. 116. Ex. 28,32.
117. Eigentl. Handfläche,-teller. 118. Eine Handhreite für die Dicke des Deckels,
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[Handbreiten”hoch].——Es wird ja aber gelehrt: etwasüber elf!-?.-—'
Das ist kein Einwand; eines nach demjenigen, welcher sagt, die—Diekee113
hatte eine Bandbreite, und eines nach demjenigen, welcher sagt, die
Dicke hatte keine Bandbreite. — Wofür diente“°der Überschuß? --
Ffir die Kranzleiste.
'B. Johanan sagte: Es waren drei Kranzleisten: am Altar, an der

Bundeslade und am Tische. Die des Altars war Ahron heschieden und
er erhielt sie ; die des Tisches war David beschieden und 'er erhielt
sie; und die der Bundeslade liegt noch frei, und wer sie nehmen will,-
komme und nehme‘”sie. Vielleicht glaubst du, diese sei geringer, SO
heißt es:122durchmich üben Könige Königsn1acht.
R. Johanan wies auf einen Widerspruch hin: Die Schreibweise ist

zar“°und wir lesen zer [ Kranz ]'9 Ist er Verdienstvoll, so dient ihm
[die Tora] als Kranz [zer], ist er 'nichtverdienstvoll, so ist sie ihm
fremd [zarah]. R. Johanan wies auf einen Widerspruch hin. Es heißt:
124fertige dir eine Ladeaus Holz, und es heißt:“%ie sollen eine Lade
aus Alcazienholz anfertigenl? Hieraus, daß. es-den Bürgern der Stadt
geboten ist, dem Schriftgelehrten_seine Arbeit zu verrichten.1"‘*Van in.-
nen und von außen sollst du sie überziehen. Raba sagte: Ein Schrift-
gelehrter, dessen Inneres nicht seinem Äußeren gleicht, ist kein Schrift-
gelehrter. Abajje, nach anderen Rabba b.Üla, sagte, er heiße auch
‘Ahscheu, denn es heißt :‘%bscheulich, schmutzig ist ein Mann, der wie
Wasser Unrecht trinktlzs.
R. Semuél b.Nahmani sagte im Namen B J onathans Es heißt :129u10z11

das Geld in des Toren Hand zum Erwerbe der Weisheit, da doch kein
Herz vorhanden ist. Wehe den Feinden“°der Schriftgelehrten, die Sich
mit der Tora befassen, denen aber die Gottesfurcht fehlt. R. Jannaj
rief aus: Wehe dem, der keinen Wohnraum hat, aber sich eine Tür
für einen Wohnraum macht. Raba sprach zu den Jüngern: Ich bitte
euch, nicht einer zwiefachen Hölle teilhaftig zu werden““. '-

R. Jehosuä b. Levi sagte: Es heißt :132dies ist das Gesetz, das Mose vor-
legte [sam]; ist er verdienstvoll, so ist es für ihn eine Mixtur [sam]

der hineiripaßte, 11.“ein Überschuß im die Stärke der Goldver-kleidurig. 119. Des
Bodens der goldenen Lade. 120 Nach der angewgenen Lehre, naeh der für die
Dicke der Goldverkleidung eine Handbreite vorgesehen war.121.Anspielung
auf die anderweitig -.(cf Ab. IV, 17) genannten drei Kronen: der Priesterschaft,
des Königstums und der Tora. 122.Pr. 8,15; dies wird auf die Tora bezogen.
123. Das W. 11 wird defektiv geschrieben. .124. Dt. 10,1 125. F x 25, 10.
126. Ib. V. 11. 127.1j. 15,16. 128. Der Ausdruck ‘trinken’ wird oft vom Stu-
dium der Tora gebraucht. 129.Pr.17‚16. 130.—Euphemistischfür die Schrift-
gelehrten selbst. 131. Sich auf dieser Welt mit dem Studium der Tora abquälen,
aber sie nicht halten u. obendrein ins Fegef'euér kommen. 132. Dt. 4,44. - 133.
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des Lebens,“ist er nicht verdienstvoll, so ist es für ihn eine Mixtur.
des Todes. Das ist es, was Raba sagte: Für den, der sich ih1°rechts
widmet, ist sie eine Mixtur des Lebens, für den, der sich ihr nicht
rechts widmet, ist sie eine Mixtur des Todes. =
R. Semuél b.Nahmani sagte: R. Jonathan wies auf einen Widerspi°uch

hin. Es heißt :133dieBefehle des Herrn sind recht, sie erfreuen das Herz,
und dagegen heißt es:““das Wort des Herrn ist darchläl1tertli‘5l?Ist er
verdienstvoll, so erfreut sie ihn, ist er nicht verdienstvoll, so läutert
sie ihn. ReizLaqiä sagte: Dies ist aus dem einen Verse zu entnehmen: ist
er verdienstvoll, so läutert sie ihn zum Lehen‘, ist er nicht verdienst—-
voll, so läutert sie ihn zum Tode. . ,
136Die Gottesfurcht ist rein, sie besteht für immer. R. Hanina sagte:

Dies bezieht sich auf den, der die Tora in Reinheit studiert. 7—Was
ist dies?— Wenn er zuerst eine Frau nimmt und dann die Tora studiert.
137DasZeugnis des Herrn 131zuverlässig. R. Hija b.Abba sagte: Sie ist
zuverlässig Zeugnis abzulegen über die, die sie studieren.

138111Wirkerarbeit, in Kunstarbeit. R. Eleäzar erklärte: Die auf die
Stelle, die sie verzeichnen, wirken. Im Namen R.Nehemj—‘aswurde ge-
lehrt: Wirkerarheit, mit der Nadel, daher ist eine I‘1gur [sichthar]:
Kunstarbeit, gewebt, daher sind zwei Figuren [sichtbar].-
IN DIESENBEFRAGEMANDAESORAKEL. Als R. Dimi kam, sagte er:
In. den Gewändern, in denen der Hochpriester amtet, amtet auch der
Feldpriester“°, denn es heißt:“‘die heiligen Kleider Ahrons sollen auf
seine Söhne übergehen,nach ihm, der ihm in der Amtswürde folgt. R.
Ada b.Ahaba, manche sagen, Kadi, wandte ein: Man könnte glauben, das
Amt des Feldpriesters gehe auf seinen Sohn über, wie auch das Amt des
Hochpriesters auf seinen Sohn übergeht, so heißt es:“"sieben-Tage hin- ‚‘;g'-
durch soll sie derjenige seiner Söhne anziehen, der an.seiner Statt Prie-
ster wird, der in das Ofienbarungszelt hineingehen wird ' nur der in das
Offenbarungszelt hineingehen darf. Wenn dem nun 30143wäre,so wäre
ja auch jener zulässigl? R. Nahman b.Jighaq erwiderte: Er meint es
wie folgt: nur derjenige, der vornehmlich für das 0ffenbarung;sz'elt
gesalbt wurde, ausgenommen dieser, der vornehmlich für den Krieg ge-
salht wurde. Man wandte ein: Der FeldPriester amtet weder in vier
Gewändern, wieein gemeiner Priester, n0ch m acht Gewändefn, wieder

Ps. 19,9. 134. Ib. 18,31. 135.Wohl aktiv zu verstehen: durchläuternd. 136.Ps.
19,10. 137. Ib. V. 8. 138. Ex. 20,36‚1. 139. Wörtl. denken, worüber sie nach-
denken. Der Schriftvers hat für Kunstarbeit die Bezeichnung ‘Denkarbeit.
140. Wörtl. Kr1egs gesalbten, ein eigens für diesen Zweck gesalhter Priester,
der im Kriege durch Ansprechen das Volk zu ermunter-nhatte; cf. Dt. 20,2 ff
141.Ex.29,29.142.Ib.V.30.143.Daß auch die Amtskleidung des Feldprie-
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Hochpriesterl? Abajje erwiderte: Willst du ihn denn zum Gemeinen
machen!? Vielmehr, [weder] wie ein Hochpriester, um Mißhelligkeit111
[zu vermeiden, noch] wie ein gemeiner Priester, weil man bei Heili-
gem erhöht und nicht erniedrigt. R. Ada b.Ahaha sprach zu Raba: F01-
gender Autor berücksichtigt ja die Mißhelligkeit nicht, dennoch am-
tet er nach ihm nicht [in acht Gewändern]l? Es wird nämlich gelehrt:
Folgendes, wodurch der Hochpriester sich vom gemeinen Priester unter-
scheidet: der Farre des gesalbten“@riesters; der wegen [Übertretung]
irgend eines Gebotes darzubringende Farre; der Farre des Versöh-
nungstages und das Zehntel Epha.“; er entblößt nicht das Haar und
reißt die Kleider“”nicht ein, wohl aber reißt er sie unten ein, während
ein Gemeiner sie oben einreißt ; er verunreinigt sich nicht an [der
Leiche] seines Verwandten; ihm ist eine J ungfrau [zu heiraten] geboten;
ihm ist eine Witwe verboten; er veranlaßt die Rückkehr“%ines Totschlä-
gers; er darf als Trauernder [Opfer] darbringen, jedoch nicht davon
essen, noch erhält er seinen Anteil; er erhält seinen Anteil als erster
und nimmt Anteil am Opferdienste“°als erster; er verrichtet den Dienst
in acht Gewändern; er ist wegenVerunreinigung des Tempels und seiner
heiligen Opfer frei, und endlich sind alle Dienstverrichtungen am Ver-
söhnungstage nur durch ihn zulässig. Dies alles gilt auch vom durch die
vollständige Amtskleidung“°geweihtenPriester, ausgenommen der wegen
[Übertretung] irgend eines Gebotes darzubringende Farre. Ferner gilt
dies alles auch vom provisorischen151Hochpriester, ausgenommen der
Farre des Versöhnungstages und das Zehntel Epha. Dies alles gilt aber
nicht vom Feldpriester, ausgenommen die im betreffenden Abschnitte
aufgezählten fünf Dinge: er entblößt nicht das Haar und reißt die
Kleider nicht ein, er verunreinigt sich nicht an [der Leiche] seines
Verwandten, ihm isteine J ungfrau [zu heiraten] geboten, ihm ist eine
Witwe verboten, und er veranlaßt die Rückkehr des Totschlägers ——so
B. J ehuda; die Weisen sagen, er veranlasse sie nicht““. — Bei einem
gleichgestellten“%erücksichtigt er Mißhelligkeit nicht, bei einem gerin-
geren wohl.

sters aus den 8 Gewändern bestehe. 144. Nach der Tora aber ist er zulässig.
145. Wegen Begehung einer Sünde; cf. Lev. 4,3ff. 146. Sc. Mehl zum Speis-
opfer, das der Hochpriester darzubringen hat; cf. Lev. 6,15. 147. Bei einem
Trauerfall. 148. Wer einen Menschen ohne Absicht erschlagen hat, ist nur in
_den dafür‘ bestimmten‘ Zufl'uchtstädten ' vor der Blutrache geschützt; nach dem
Tode des» jeweiligen Hochpriesters darf er in seine Heimat ‚zurückkehren; cf.
.Num. 35,10ff. 149.Cf. supra F01. 171). 150.Nach der Zerstörung des 1.
Tempels wurden die Hochpriester nicht mehr durch Salben, sondern durch die
volle Amtskleidung in das Amt eingeführt. 151. Wörtl. der früher Gesalbte ;
der vorübergehend den Hochpriester vertreten hat. 152.Hier wird also gelehrt,
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R. Abahu saß und trug diese Lehre im Namen R. Johanans vor, da
wandten R. Ami und R. Asi ihre Gesichter weg. Manchesagen, R. Hija
b.Abba habe es vorgetragen und R. Ami und R. Asi wandten die Ge-
sichter weg. R. Papa wandte ein: Allerdings [sagten sie nichts] gegen
R. Abahu, wegen der kaiserlichen151Ehrung‚aber R. Hija b.Abba sollten
sie ja ausdrücklich entgegnen, R. Johanan habe dies nicht gesagt!? Als
Rabin kam, sagte er, dies155seivorn Befragen [des Orakels] gelehrt wor-
den. Ebenso wird gelehrt: In den Gewändern, in denen der Hochpriester
den Dienst verrichtet, befragt der Feldpriester [das Orakel];
Die Rabbanan lehrten: Wie befragt man [das Orakel]? Der Fragende

wendet das Gesicht gegen den Befragten und der Befragte wendet das
Gesicht gegen die Göttlichkeit, und der Fragende spricht :15°Sollich
diese Horde verfolgen? Darauf erwidert der Befragte: So spricht der
Herr: Ziehe hin, du wirst Gelingen haben. B. Jehuda sagt, er brauche
nicht zu sagen: so spricht der Herr, sondern nur: ziehe hin, du wirst
Gelingen haben. Man befrage nicht mit lauter Stimme, denn es heißt:
157erbefrdge für ihn, auch nicht nur im Herzen denkend, denn es
heißt: 6 r b e f r a g e für ihn vor dem Herrn, sondern in der Weise, wie
Hanna bei ihrem Gebete sprach, wie es heißt?”Hanna redete in ihrem
Herzen. Man richte nicht zwei Fragen zugleich; hat man es getan, so be-
antwortet man ihm nur eine, und zwar beantwortet man ihm nur die
erste, denn es heißt:“°werden die Leute von Qeila mich ihm aus-
liefern? wird Saül herablcommen &c? da antwortete der Herr: Er
wird hérdbkommen. ——Du sagtest ja aber, man beantworte ihm nur die
erste!? ——David fragte in unrichtiger Reihenfolge“°und man antwortete Col.b
ihm in richtiger Reihenfolge. Sobald er gemerkt hatte, daß er nicht in
richtiger Reihenfolge gefragt, wiederholte er die Frage in richtiger
Reihe'nfolge, denn es heißt darauf :161werdendie Leute von Qeila mich
und meine Leute Sa1'1lausliefern? da erwiderte der Herr: Sie werden
ausliefern. Sind aber beide Fragen dringend, so beantwortet man ihm
beide, denn es heißt?“da fragte David den. Herrn: Soll ich diese
Horde verfolgen? werde ich sie einholen? Da antwortete ihm der Herr:
Verfolge, denn du wirst sie einholen und da wirst Rettung bringen.
Und obgleich der Spruch des Propheten rückgängig gemacht werden

dies gelte auch vom provisorischenPriester, wonach Mißhelligkeit nicht berück-
sichtigt wird, dennoch heißt es, dies gelte nicht beim Kriegsgesalbten. 153. Der
provisorische Hochpriester hatte denselben Rang. 154. RA. war persona grata
am kaiserlichen Hofe; cf. Syn. 1411u. Ket. 17a. 155. Daß auch der Feldpriester
die gleiche Amtskleidung trage (oh. F01. 72h); er trägt sie beim Befragen des
Orakels hinsichtlich eines Angriffs. 156. iSam. 30,8. 157.Num. 27,21. 158.
iSam. 1,13. 159. II). 23,11. 160. Er sollte zuerst fragen, ab 33131kommen werde.
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kann, der Spruch des Orakels aber wird nicht rückgängig gemacht, denn
es heißt:”nach der E ntscheid un g des Orakels. —Wéshedhheißt- [das
Orakel] ‘Licht und Wahrheit"? —Licht, weil es seine Worte beleuchtet,
Wahrheit, Weil Seine Worte sich bewah1heiten. Wenn du aber einwen-
dest, in Gibäth Binjamin haben sich ja seirieWorte nieht153bewahrheitet,
s'o erwogen sie nicht, ob um zu siegen, oder besiegt“*zuwerden; später
aber, als sie dies erwogen, stimmte es auch, denn es hei-ßtz165und Pinlza3,
«der Sohn Elea‘zars, des Sohnes Ahron's, wartete zu jener Zeit des Dienstes
vor ihm; sie sprachen: Soll ich wiederum gegen meihen Bruder Bin-
jamin z'11mKampfe ausrüclcen oder soll ich es unterlassen? Da erwiderte
der Herr: Ziehet hin, denn morgen gebe ich ihn in deine Hand. —-Wie
geschah dies? ——B. J ohanan sagte, [die Buchstaben]““t?aten hervor, ‘und
«Reis?La,fqiä-sagte, sie reihten sich aneinander. —Es fehlte ja ab'er167das
-Cadel?« R. Semuél h. Jighaq erwiderte: Es enthielt auch [die Namen]
Ahrehatn, Jiehaq und Jäqoh ——Es fehlte”ja ahei°das T e th!? R. Aha 1).
5111101)erwiderte: Es enthielt auch [die Worte] ‘die Stämme [sibte] Jesu-
run’.Man wandte ein: Man hefrage keinen Priester, der nicht durch
den heiligen Geist spricht, auf dem nicht die Göttlichkeit ruht, denn
Cadoq fragte und es gelang ihm, Ehjathar aber fragte und es gelang ihm
nicht, wie es heißt :168Ebjatharging“"fort, bis das"ganze Vollevorüber-
gezogenwar &c"°.— Er half mitm.
MANBEFRAGEESJEDOGHNURFÜREINENKÖNIG.Woher dies? R. Aha-

-hu erwider-zte Die Schrift sagt :172Ersoll aber vor Eleaz'ar, den. Pl 1ester,
treten, damit dieser für ihn nach der Entscheidung des Orakels frage
&c.; er, das ist der König, und alle Kinder J1sraéls mit ihm, das ist der
Feldpriester, und die ganze Gemeinde, das ist das SynedriUm.

161. Ib. V. 12. 162. Num. 27,21.163. Die Antwort des Orakels traf nicht ein;
cf. J ud. .Kap;_ 20. 164. Die Antwort beschränkte sich'nur darauf, wer an de1°
Spitze gehe. 165.Jud 20,28. 166.Auf dem Orakelschilde waren die Namen
de1°12 Stämme eingegraben, u. die Antwort wurde durch des Hervortreten ein-
zelner Buchstaben, die ganze Worte bildeten; erteilt. 167. In den Namen der
12 Stämme, söda*ßdas Alphabeth nicht Vollständigwar.168.iiSam.15,2—i=.
169.Nach einer rabbinischefi Auslegung:-e1"dankte ab, weil ihm die-Verkün-
_du11g_durc_hÖ13kelspruch nicht gelungen war.17__.0 Demnach ging die Verkun-
du"ng vorn Priester selbst aus. 171.W11r er würdig, so funktionierten die Buch-
staben. 172. Num. 27,21.
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ACHTER ABSCHNITT

M_VERSÖHNUNGSTAGEISTDAS“ESSEN,DASTRINKEN,DASWASCHEN,DASi
SALBEN, DAS ANZ1EHENDER SANDALENUND DER BEISGHLAF VER-

_“BOTEN.EIN KÖNIGUNDEINE BRAUTDÜRFENDAS'GESICHTWA-
.SCHEN,EINE WÖCHNERINDA.le SANDALENANZIEHEN— so R. ELIEZER;
‚DIEWEISENVERBIETENDIES. WER DASQUANTUM“EINERGROSSENDATTELli
ISST,DIESERUND—IHRESSTEINES,ODEREINENMUNDVOLLTRINKT,1s*1°SCHUL-
DIG.VEI1SCHIEDENESPEISENWERDENZUMQUANTUMEINERDATTEL,UND
VERSCHIEDENEGETRÄNKEWERDENzum QUANTUMEINESMUNDVOLLSVER-
.EINIGT.SPE1SENUNDGETRÄNKEWERDENNICHT[MITEINANDER]VEREINIGT.

GEMARA. Nur verboten, dies wird ja mit der Ausrottung heStraf-t”?
R. 1111,nachenderen R. Jirmeja, erwiderte: Dies bezieht sich auf das
halbe2Quantum. ——Allerdings näch demjenigen, welcher sagt, das halbe
Quantum sei 'n'achder Tora verboten, wie ist es aber nach demjenigen
zu erklären, Welcher sagt, das halbe Quantum sei nach der Tora er-
laubt!? Es wird nämlich gelehrt: Das halbe Quantum ist, wie R. Johanan
sagt, nach der Tora verboten, und wie Res Laqis sagt, nach der Tofa
erlaubt. Dies stimmt also nach R. Johanan, wie ist es eher naeh Res
Laqis zu erklären!? —-Res Laqis pflichtet bei, daß es rabbanatisch
verboten sei. ——Demnach sollte man dieserhalh nicht zu einem Eid-
Opfer iveirpflichtefi"sein!? Dagegen haben wir 'geler11t: W111nieht zu
essengeschworen hat, und Aas und Totv_erletztesoder Ekél—und Kriech-
“tiere gegessen hat, ist schuldig, nach R. Simön aber frei. Und wir
Wandten ein: Wieso ist er dieserh'alb schuldig, er ist ja bereits vom
Berge Sinaj her1mit einem Eide behaftet“? Und Rabh, Semuél und
R. Johanan erklärten, wenn er mit dern Verbotenen auch Erlaubtes ein-
heg111i,ftund Res Laqis erklärte, es könne sich nur' um den Fall
handeln, wenn er [auch] ein halbes Quantum besonders nennt, naeh den
Rahbar'1a1'1“,oder auch allgemein, aber nach R. Äqiha, Welchersagt, däs7F°'

1.Während auf das gewöhnlicheVerbot nur die Geißelung gesetzt ist. "2.Richt.
das unvollständige.- 3.-Wer g'esch'woren hat, ein halbes Quantum von einer verho-
tenen Speisenicht zu essen,11.gegessenhat, ist wegen der ÜbertretUng desScth-
res ein—OpferSchuldig; ist dies verboten, so müßte er aus dem weiter' folgenden
Grunde frei sein. 4".Dh. seit der 11111Berge Sinaj erfolgten Gesetzgebung. 5.
Durch das Verbot. We'r Gleitzhgiltiges beschwört, ist wegen unnützen Schwörens
“einOpfer schuldig; schwört er, ein Gebot auszuüben od. ein Verbot zu unter-
lassen, so ist er frei. -6. Nach welchen der Schwur, nicht zu essen, sich nur auf



208 J OMAVIII,i,ii _ F01.743

Verbot erstrecke sich auch auf ein Minimum. Wolltest du erwidern, da
es nach der Tora erlaubt ist, sei man dieserhalb ein Opfer wegen des
Schwörens schuldig, so haben wir ja gelernt, die Vorschrift vorn Zeugen-
eid"gelte nur für solche, die als Zeugen zulässig sind, und auf unsere!
Frage, wen dies denn ausschließe‘flerwiderte R. Papa, dies schließe einen
König aus, und R. Aha b.Jäqob erwiderte, dies schließe den Würfel-
spieler aus. Der Würfelspieler ist ja nach der Tora zulässig und nur
nach den Rabbanan unzulässig, dennoch gilt bei ihm nicht die Vor-
schrift vorn Eidei? —Anders ist es hierbei; die Schrift sagt:°wenn er
nicht sagt, und dieser ist zum Sagen überhaupt ungeeignet.—Wird denn
bei Fällen, die mit der Ausrottung belegt sind, nicht [der Ausdruck]
‘verboten’gebraucht, es wird ja gelehrt: Obgleich sie gesagt haben, dies.
alles‘°sei verboten, so ist dennoch nur das Essen, das Trinken und die
Arbeitsleistung mit der Ausrottung belegtl? ——Er meint es'wie folgt:
wenn sie ‘verboten' sagen, so bezieht sich dies auf ein halbes Quantum‘,
das ganze Quantum aber ist mit der Ausrottun'g belegt; jedoch ist die
Ausrottung nur auf das Essen, das Trinken und die Arbeitsleistung ge-
setzt. Wenn du aber willst, sage ich: Das ‘verhoten’ bezieht sich auf die
übrigen [Tätigkeiten]. Rabba und R. Joseph lehrten nämlich in den
übrigen Büchern”der Schule Rabhs: Woher, daß am Versöhnungstage
das Salben, das Anziehen der Sandalen und der Beischlaf verboten sind?
Es heißt :12einRuhetag, eine vollständige Ruhe“.
Der Text. Das halbe Quantum ist, wie R. Joh'anan sagt, nach der

Tora verboten, und wie Reé Laqié sagt, nach der Tora erlaubt. R. Jo-
hanan sagt, es ‚sei nach der Tora verboten, denn da es vereinigt wer-
den“kann, so ißt man Verbotenes: Reé Laqié sagt, es sei nach der Tora
erlaubt, denn der Allbarmherzige spricht vom Essen, was hierbei nicht
der Fall ist. R. Johanan wandte gegen Reé Laqié ein: Man könnte glau-
ben, nur [der Teig], der der Strafe unterliegt, unterliege auch der Ver-
warnung, der des Koj15und das halbe Quantum aber, das nicht der
Strafe unterliegt, unterliege auch nicht der Verwarnung, so heißt es:
?°Iceinerlei Talgl? —Nur rabbanitisch, und der Schriftvers ist nur
eine Stütze. Dies ist auch einleuchtend; wenn man sagen wollte, nach

ein ganzes Quantum erstreckt. _7.Daß man zur Aussage verpflichtet, 11.wer dies
uhterläßt, ein Opfer schuldig sei; Cf. Lev. 5,1ff. 8. Schon in der vorangehenden
Lehre Werden diejenigen Personen aufgezählt, die zum Zeugeneid unzulässig
sind. . 9. Lev.5,1. 10.Was in unse1ér“Miäna aufgezählt wird. 11.Wohl voll-
ständige Bezeichnung des ‘Bücher' (Siphre) genannten halakhischen Kommentars
zu den Büchern Numeri u.. Deuteron0mium. 12. Lev. 16,31. 13. Die sich im
betreffenden Schriftverse aiif die Kasteiung bezieht. 14. Zwei halbe Quanten
ergeben zusammen ein games. "15.Bézfigliéh dessen ein Zweifel obwaltet, ob
es ein' Vieh ist, dessen Tälg verhötén ist, od. ein Wild; cf. Bik. II,8f£f. . 16. Lev.
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der Tora, so besteht ja über den Koj ein Zweifel, und es ist ja kein
Söhriftvers nötig, das Zweifelhafte eirizuschließen. ——Wenn nur dies,
so beweist dies nichts; sie sind der Ansicht, der Koj sei ein GeschöpfCol.b
"für sich. Wiesoéagte R. Idi b.Abin, wenn du nicht 'sosagenWolltest[die
Worte] ‘auch“alleS’ schließen den Koj ein, über den Koj besteht ja ein
ZWeifel, und es ist ja kein Schriftvers nötig, das Zweifelhafte ein-
zuschließenl? Vielmehr ist es bei einem besonderen Geschöpfe a'nd'ers,
ebenso ist es auch hierbei bei einem besonderen Geschöpfe anders.
Die Rabbanan lehrten:“Sollt ihr eure Leiber peinigen; 'man könnte

glaühen‚ man 'sitze in der Hitze oder in der Kälte, u'm‘ gepeinigt zu
werden, so heißt es:“‘ihi° sollt keinerlei Arbeit verrichten: Wie die Arbeit
zu unterlassenist, ebensobesteht auch die körperlichePeinigung in
der Unterlassung. '—Vielleicht aber darf man, wenn man in der Sonne
sitzt und ihm heiß ist, sich nicht iri den Schatten setzen, oder wenn
men im Schatten sitzt und ihm kalt ist, sich nicht in die Sonne setzen”!?
——Gleich der Arbeit: wie du bei der Arbeit nicht unterscheide'st, ebens'o
hast du auch bei der Peinigürig nicht zu unterscheiden2°.Ein Anderes
lehrt: Sollt ihi‘ eure Leiber peinigen; man’ könnte glauben, man sitze
in' der Kälte oder in derHitze und peinige sich, so heißt es :' ihr'sollt
keinerlei Arbeit verrichten: wie man wegen der Arbeit auch anderWeitig*21
schuldig ist, ebenso eine Peinigung, dereritwegenman auch anderweitig
schnldig ist, nämlich beim Verwerflichen”und Übriggebliehenen.W011te
man nur Verweifliches und Übriggebliébeneseinbegreifen, die mit der
Ausrottung belegt sind, nicht aber das Unverzehntete, das nicht init der
Ausrotturig belegt ist, so heißt es: pe1'nigjen,23ihr sollt eure Leiber pei-
nige11,einschließend. Wollte man nur das Unverzehntete einbegreifen,
das mit dem Tode 'belegt ist, nicht aber das Aas, das nicht mit dem
Tode belegt ist, so heißt es: peinigen, ihr sollt eure Leiber peinigen,
einschließend. Wollte man nur das Aas eihbegreifen, das mit einem
Verbote belegt ist, nicht aber profane [Speisen], die nicht mit einem
Vérbote helegtsind, soheißt es: peinige'n, ihr’sollt 'eur'e Leibér 'peié-
digen}eihschließend.‘Wollte'man mir das Profäne einbegreifen,das
zu essen nicht geboten ist, nicht aber die Hebe, die zu essen geboten
ist, so heißt es: pe1nigén, ihr Sollt eure Leibéri pezn1qen,e1nschheßend
Wollte man nur die Hebe einbegrei_fen, die dem Verbote des Übrig-
l_1_193e11snicht unterliegt, nicht aber die heiligen [Opfer] die dem Ver-

7, 23.17.Die in der heziigiiéhen Lehre Ker. F01. 21a gebraucht werden.
18. Lev; 16, 29. 19. Die Peinig'ung'; erfolgt durch die Unterla'ssufig. Der VV-Ort-
la'ut 1m Texte: man' sage zu ihm ”nicht, daß er sich 111den Schatten usw.- 20. Die.
Peinigun'g, zu' der' man nicht durch direktes Tun verpflichtet ist braucht auch
nicht durch Unterleissungzu effoigén.“ 21.Beispielswei$e;am Sabbzith.-22. Wo-

14 Talmud III
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bote des Übriglassens unterliegen, so heißt es: peinigen’,ihr sollt eure
Leiber peinigen, einschließcnd. Wenn du aber dagegen einwenden-woll-
test, so heißtes:“ich werde diese Person' verderben, eine Peinigung,
Wodurch ein Verderben des Körpers erfolgt, das ist [die Unterlassung]
des EsSens und des Trinkens. —Was könnte man denn dagegen ein-
wénden? —Man könnte einwenden,"dieSchrift spreche vorn Beischlaf”,
so heißt es: ich iverde diese Person verderben, eine Peinigung, wodurch
ein Verderben des Körpers erfolgt, das ist [die Unterlassung] des Essens
und des Trinken8. " ' -
In der Schule R.'Jiémäéls Wurde gelehrt: Hierbei heißt es peinigen

find dort-26h'eißt es peinigén, wie dort eine Peinigung durch Hunger,
ebenso äubh hierbei eine Peinigung dur'ch Hunge'r. -—Sollte man doch
folgern aus dern Schriftverse:”wenn du etwa meine Töchter peini-
gen”wir.étl? :—Man folgere hinsichtlich der' Peiriigu'ng einer Gemein-
schaft von der Peinigung einer Gemeinschaft, nicht aber hinsichtlich
der Peiniguhg einer Gemeinschaft von der Peiniguhg eines einzelnen.
'—Sollte man doch Von der ‘Peinigung’ in Migrajim folgern, denn es
heißt:”er sah unsere Peinigung, und hierzu “sagten wir, dies sei die
Beschränkung des ehelichen Urhgangs!? —Vielmehr, man folgere hin-
siéhtlich der Peinigun-g durch den Himmel von der Peinigung durch
den Himmel, nicht aber hinsichtlich der Péinigu1'1g durch den Himmel
vonder Peihigung durch Menschen”. ' ' ' '
“Der dich in der Wüste niit Manna speiste, um dich zu peinigen.

'R. Ami und R. Asi [streiten hierüber]. Einer erklärt, Weil der, der
Ber im Korbe hat, nicht mit dem- zu vergleichen ist, der kein Brot
im 'Korhe hat, und einer' erklärt, weil der, der [die Speise] sieht und
ißt, nicht mit dem zu' vergleichen ist, der sie nicht sieht und ißt”.
R. Joseph sprach: Hieraus eine Andeutung dafür, daß die Blinden essen
und nicht satt werden. Abajje sagte: Wer nur eine Mahlzeit hat, esse
sie daher am Tage. R. Zéra sagte:“Welcher Schriftvers deutet darauf
hin?”Besstar ist dasSehe11 mit den Augen als das Schweifen der Begier'.
Reé Laqié sagte: Die Augehweide an einem Weihe ist '1'1‘ieh'r-als die

bei es sich um das Essen handelt. 23. Lev. 16,31. 24.—Lev. 23,30. 25. Für die
Unterlassung desselben und für die Not_zuehtgebraucht die Schrift den Aus-
druck ‘peinigén', auch wird er in manchen Fällen__mit Ausrottung bestraft. 26.
'Cf. Dt. 8,3. 27. Gen. 31.50. 28.Worunter der Talmud weit. F01. 7711die Un-
terlassung des Beischlafes versteht. 29. Dt. 26,7. 30. In Miorajim erfolgte die
-Peiniguug durch Menschen, dagegen abet handelt es 'sich' in der angezogéneh
Schriftstelle Dt. 8,3 um eine Peinigung durch'Gcitt, wie auch die Peiriigung a1'n
'Versöhnungstage ein Gebot Gottes ist.' 31.11).8,16. 32. Das Manna er'schie'b
jeden Tag neu, aueh hatte _eskeinen eigentlichen Geschmack, vielmehr müßte
man sich, wie weiter folgt, den Geschmackirgendeiner Speise denken. 33. Ehe.
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Sache selbst,wie es heißt: besser ist das 3371311mit den Augen alé
das Schweifen der Begier. ' '-
34Wenner sein Auge auf den.Becher richtet, so geht er gerade. Von

R. Ami und R. Asi sagte einer: Wer sein Augeauf den Becher richtet,
dem sind alle Inzestgesetze einer Ehene”gleich. Und einer sagte: Wer
seine "Augen auf den Becher richtet, dem ist die ganze Welt“iainer
Ebene gleich. ' ' ' '

37Ist Kummer im Herzen eines Menschen, so drücke er ihn nieder.
R. Ami und R. Asi [erklärten es]. Einer erklärte, man schlage ihn aus
dem Sinne, und einer erklärte, man erzähle ihn anderen”. "
Die Schlange ernährt sich von der Erde. R.Ami und R.Asi [er-

klärten es]. Einer erklärte, selbst wenn 'sie alle Leckereien der Welt
i’ßt, fühle .'Sienur den Geschmack 170n'Erde, und einer erklärt, selbst
wenn sie alle Leckereien der Welt ißt, sei sie nicht eher befriedigt,
als bis sie Erde gegessen hat. '
Es wird gelehrt: R.Jose sagte: Komm und sieh, wie anders die Hand-

lungsweise des Heiligen, gepriesen sei er, als die Handlungsweise eines
[Menschen aus] Fleisch und Blut ist. Wenn ein [Mensch aus] Fleisch
und Blut seinem Nächsten zürn't, so geht er ihm ans Leben, anders
aber der Heilige, gepriesen sei er. Er verfluchte die Schlange, diese
aber findet ihre Nahrungvor, wenn sie aufs Dach steigt, findet ihre
Nahrung vor, wenn sie in die Tiefe dringt.' Er 1mrfluchte den Ke-
naän, dieser”aher ißt das, was sein Herr ißt, und trinkt das, Was
sein Herr trinkt. Er1erfluchte die Frau, jeder aber läuft ihr nach.
Er verfluchté die Erde, alle aber Werdenvon ihr gespeist. '
' “Wir gedenken der Fische, die wir in Migrajim Umsonst aßen.
Rabh und Semuél [streiten hierüber]. Einer erklärt, wirkliche Fische,
und einer erklärt, Inzest[freiheiten]. Einer erklärt, Wirkliche Fische,
denn es heißt: aßen; und einer erklärt: Inzest[freiheiten], denn es
heißt: umsonst“. ——Was heißt aßen nach demjenigen, der Inzest[frei-
heiten] erklärtl? ——Er wählt einen beschönigendianAusdruck, Wie es
heißt:“sie 1'ßt,wischt sich das Maul und spricht: Ich habe nichts Un-
rechtes getan. ——Was heißt umsonst nach demjenigen, der wirkliche
Fische erklärtl? ——'Sie erhielten sie von Herrenlösem‘, denn der Mei-
ster sagte, daß der Heilige, gepriesen sei er, den Jisraéliten, wenn sie
Wasser schöpften, kleine Fische in ihre Krüge ' geraten ließ". —-—Er-

6

6,9." 34. Pr. 23,31. _35._Er übertritt sie leicht. 36. Dh. das Eigentum anderer.
nswsn_wird als Pl. von www, Ebene, 'aufgefaßt. 37. Pr._ 12,25. 38.Nach der
einen Erklärung ist das W. mm:» von nm abwenden, und nach der anderen von
mw reden, sprechen herzuleiten. 39. Der Sklave, als welcher K. verflucht wurde.
40.‘Num. 11,5. 41. Die legitime Ehe war mit einer Morgengab9“verbunden:

Fol.
75
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klärlich ist es nach demjenigen, der wirkliche Fische erklärt, daß sie
aber in Inzestangelegenheiten nicht zügellos waren, daß es heißt:“ein
verschlossener Garten ist meine Schwester Braut, wieso aber heißt es
nach dernjeinigen,der Inzest[freiheiten] erklärt :*‘°’einverschlossenerBorn !?
;——Bei dem„wäs ihnen verboten war, waren sie nicht zügellos. — Er-
klärlich ist es nach?demjenigen, der Inzest[freiheiten] erklärt, daß es
heißt:“da hörte Moäe das Volk in Familien weinen, nämlich wegen
der'Familienangehörigen, bei denen zu schlafen ihnen verboten wurde,
was aber,h_eißt _in‚Familien weinen nach demjenigen, der wirkliche
Fische erklärtl? —Es War das eine und das andere.
. “Der Gurken 'und der Melonen. R. Ami“und R. Asi [erklärten es].
Einer <erklärte, im Manna fühlten sie den Geschmack aller Speis-
ar't'en, nur nicht den Geschmack dieser fünf“Arten; und einer erklärte,
von allen Speisen fühlten jsie Geschmack und Wesen, von diesen aber
nur den Geschmack und nicht das Wesen. '
46Das’Manr'waber war wie Korianderkörner. R. Asi sagte: Rund wie

ein" Korianderkorn und Weiß wie eine' Perle. Ebenso wird gelehrt:
Gad [Kor.iander], es glich dem Leinsamen an den Stengeln. Manche
erklären: Gad, es zog das Herz des Menschen nach sich, wie die Hag-
gada“. Ein Anderes lehrt: God, es verkündete [maggid] Jisraél, ob
[die Neugeburt] eine neunmonatliche vom ersten oder eine siebenmo-
nä_tli_che vom zweiten [Manne]“i5t;“weiß‚ es machte die Sünden Jis-
raéls weiß”.
Es wird gelehrt: B. Jose sagte: Wie der Prophet Jisraél verkündete,

was in Löchern und Spalten sich befand, ebenso verkündete das Manna
Jisraél, was in Löchern und Spalten sich befand. Wenn nämlich zwei
vor Moäe zu Gericht kamen, dieser sagte, jener habe seinen Sklaven
géstbhlen, und jener sagte, dieser habe ihn ihm Verkauft, so sprach
Moée zu ihnen: Nächsten Morgen ist Gericht. Fand sich dann das Maß
[Manna] im Hause des ersten Herrn, so war es erwiesen, daß der an-
dere ihn gestohlen hat, und fand sich das Maß [Menue] im Hause des
zWeiten-,so-war es erwiesen, daß jener ihn ihm verkauft hat. Ebenso
-vérhielt es- Sich, Wenn Mann und Frau vor Moée zu. Gericht kamen:
er sagte, -sie‘-habesich gegen ihn vergangen, und sie sagte, er habe
Sich;-gegen sie vergangen, -so sprach Moée zu ihnen: ‘Nächsten—Morgen
.i_stGericht. Fand sich dann das vM&ß-[M‘anna]im Hause ihres Ehe-

._cf. tEx. .22,16. 42.Pr.' “30,20. 43. Cent. 4,12; Schluß des vo'rangehend an-
gezogenen Schriftverses. 44.Num. 11,10. 45. Die in diesem Verse genannt
werden; 46.Ib..V. 7;. 47.Mythe, Erzählung, Sage, Sagenkunde; cf. Bd. I S.
40 Anm. 410. 48.VVenn eine Witwe vor Ablauf von drei Monaten seit dem
Tode ihres Manneseinen 2. Mann heiratete. 49. Ex. 16,32. 50. Cf. Jes. 1,18:
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mannes, so war es erwiesen, daß sie sich gegen ihn vergangen hät,
fand sich das Maß [Männa] im Hause ihres Vaters, so wai°es erwiesen,
daß er sich gegen sie vergangen hat.
Es heißtz‘“Und wenn nachts Tau auf das Lager fiel, so fiel auch

das Manna darauf, ferner heißt es :”so soll das Volk hinausgehen Und
sammeln, und ferner heißt es:“das Volk streifte umher und sam-
melte; wie ist dies“nun zu erklären? Den F romm'en"fiel es vor die
Tür ihres Hauses, die Mittelmäßigen gingen hinaus und sammelten,
die Frevler mußten umherstreifen und sammeln. Es heißt Brot, es
heißt Kuchenteig und es heißt sie mahlten; wie ist dies zu erklären? .
Den Frommen [kam es als fertiges] Brot, den Mittelmäßigen als Teic.
die Frevler mahlten es in der Handmühle.
55Oder zerstießen es im Mörser. R.Jehuda sagte im Namen Rabhs,

nach anderen R.Ham'a b.Haninaz Dies lehrt, daß Jisraél mit dern
Manna auch Kosmetika fiir die Frauen, was in einem Mörser ge-
stossen wird, herabfielen.“$ie kochten es im Topfe. R.Hama sagte:
Dies lehrt, daß Jisraél mit dern Manna auch Suppenwürze herabfiel.
56Siebrachten ihm aber noch Morgen fiir Morgen freiwillige Gaben.

Was heißt: Morgen für Morgen? R. Semuél b.Nahmani erklärte im
Namen R. Jonathans: Von dem, was ihnen Morgen für Morgen herab-
fiel; dies lehrt, daß Jisraél mit dem Mamma auch Edelsteine und Per-
len herabfielen.“Die F ürsten brachten die Sohamsteine. Es wird ge-
lehrt: Wirkliche Wolken“, denn es heißt:”Wolken°°und Wind und doch
kein Regen.

55Esschmeckte wie Ölkuchen. R. Abahu sagte: Wie das Kind an der
Brust°‘verschiedenartigen Geschmack findet, ebenso fand Jisraél beim
Genusse des Manna verschiedenartigen Geschmack. Manche erklären:
Wie ein Gespenst“verschiedenartigeGestalt annimmt, ebenso nahm das
Manna verschiedenartigen Geschmack an.
62Da sprach Mos'e: Der Herr wird euch abends Fleisch zu. essen ge-

ben und Brot zur Sättigung am Morgen. Im Namen des R.Jehoéuä
b. Qorha wird gelehrt: Das Fleisch, nach dem sie unbillig verlangten,
wurde ihnen auf unbillige Weise gewährt, das Brot, nach dem sie Col.b
hillig”verlangten, wurde ihnen auf billige VVeise“gewährt. Die Tora
sie waren bei ihrer Ernährung stets von der göttlichen Fügung abhängig. 51.
Num. 11,9. 52. Ex. 16,4. 53. Num. 11,8. 54. Nach dem 1. Verse befand
es sich im Lager, nach dem 2. außerhalb des Lagers, u. nach dem 3. mußten
sie sogar umherstreifen. 55.Num. 11,8. 56.Ex. 36,3. 57.111. 35,27. 58.
Das W. wm hat im Hebräischen eine doppelte Bedeutung: Fürst, auch: Wolke.
59. Pr. 25,14. 60. Hiermit soll nur mm mit der Bedeutung ‘Wolke' belegt wer-
den. 61. Das W. 119";wird hier von vw Brust, bezw. “R:;Gespenst, abgeleitet.
62. Ex. 16,8. 63.D:1 man ohne Brot nicht leben kann. 64. Letzteres erhielten
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lehrt hier eine Lebensregel, daß man Fleisch nur abends esse.—Abajje
sagte ja aber, wer nur eine Mahlzeit hat, esse sie am Tagel? —Er
meint: wie am Tage“. R. Aha b.Jäqob_sagte: Anfangs gliche1'1die Jis-
raéliten den Hühnern, die [dauernd] im Misthaufen wühlen, da kam
Mose und setzte ihnen eine Speisezeit fest.
66DasFleisch befand sich noch zwischen ihren Zähnen, dagegen heißt

es:“bis. zu einem Monat ; wie ist dies zu erklären? Die Mittehnäßigen
starben sofort und die Frevler quälten sich bis zur Dauer eines M0-
nats. 68Sie breiteten sich aus. Res Laqis sagte: Man lese nicht wajistehu
[ausbreiten], sondern waj.isahtu [wurden geschlachtet]; dies lehrt, daß
die Feinde Jisraéls“Abschlachturig verdienten.63Ausbreiten.Im Namen
des B. Jehosuä b. Qorha wurde gelehrt: Mari lese nicht satoah [aus-
breiten], sondern s'abut [schlachten]; dies' lehrt, daß Jisraél mit dem
Manna' aueh das herabkam, das des Schlachtens’°bedarf. Rabbi sprach:
Brauchst du dies denn daraus zu folgern,es heißt ja bereits :“er ließ Fleisch
_aufsie regnen wie Staub und beflügelte Vögel wie Sand 'am Meerel?
Ferner wird gelehrt: Rabbi sagte[”So schlachte, wie ich dir geboten
habe, dies lehrt, daß Mose [das Durchs'chneiden] von Speiseröhre und
Luftröhre, der größeren Hälfte des einen [Halsorgans] beim Geflügel
und beider [Halsorgane] beim Vieh, geboten wurde. Wozu heißt es
nun ausgebreitet”? Dies lehrt, daß ihnen [die Wachteln] schichtweise
herahk'arnen.
Es heißt”Brot, es heißt Öl und es heißt Honig? R. Joseb. R. Hanina

erklärte: Den Jungen Brot, den Alten Öl und den Kindern Honig. Es
heißt Selav [Wachteln] und wir lesen Selav? R. Hanina erklärte: Die
Frommen aßen sie in Frieden [éalva], den Frevlern aber waren sie,
wenn sie sie aßen, wie Stacheln [silvin].
R.Hanin b. Raba sagte: Es gibt vier Arten Selav, und zwar: der

Krametsvogel, die Drossel, der Fasan und die Wachtel; die beste un-
ter, ihnen ist der Krammetsv0gel, die schlechteste- unter ihnen ist die
Wachtel. Sie gleicht einem Vögelchen, wenn man sie aber' in den
Ofen legt, schwillt sie an, daß sie den Ofen füllt. Man legt sie auf
dreizehn Brote [übereinander], und auch das letzte kann nur mit an-
derem “gegessenwerden. R.Jehuda pflegte sie zwischen den Fässern
zu finden; R. Hisda pflegte sie zwischen dem Hohe zu finden. Der
Gartenpächter Rabas pflegte sie ihm jeden Tag zu bringen, und als er

sie morgens,ersteres erst abends. sodaß Siekaum Zeit zur Zubereitung hatten.
65. BeiLicht. 66. Num. 113,3 67.1b.V.21. 68. Ib. V. 32, 69. Euphemistisch
für Jisraél. 70. Die Wachteln; damit wird das Gebot des Schlachtensangedeutet.
71. Ps 78,27. 72. Dt. 12,21. 73. Um erst hieraus das Gebot des Schlachtens
zu entnehmen. 74. Vom Mainna; cf. Ex. 16.229,31u. Num. 11,8. 75. Hab. 3,16. 76.
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Sieihm einesTaig_esnicht b'rächte,spracher: Wasbedeutetdies? Hier-
auf ging er auf den Söller und hörte, wie ein Kind 1113.75Alsich hörte.
e'rbebte mein Leib. Da rief er: Es scheint wohl, daß die Seele R. Hisdas
zur Reihe eingekehrt ist. Durch das Verdienst des Lehrers 1115sie näm-
_I_iehder Schuler”; : -.
‘-"ESheißt :"wenn die--Tauni«iderlassungvers chw an d, und es heißt:
"wenn der Tau fiel? R..Jose b. R. Hanina erklärte: Tau oben und
Tau unten, und [das Mama] war wie in einem Behälter eingeschlossen.
"Feines körniges. Res Laqié sagte: Etwas, das auf der Handfläche"
schmolz. R. J ohanan sagte: Etwas, das von den zwéihundertatzhtund-
vierzig”°Gliedern[des Menschen] aufgesogenslwurde.-—[Der Zahlenwert
des Wortes] mehuspas [kömiges] _beträgt ja mehr!? R. Nabma‘n b.
Jighaq erwiderte: Die Schreibweiseist mehspas.
' Die Rabbanan lehrten :828rot der Vornehmen aß ein Man;n das Br‘0t,
das die Dienstengel essen —-so R. Äqiba. AIS dies B. J1%maélvorge-
tragen Wurde, sprach er zu ihnen: Geht und sagt Äqiba: _Ä-qiba,du
hast dich geirrt; essen etwa die Dienstengel Brot es heißt ja :'33Bro't
aß ich nicht und Wasser trank ich nicht!? Vornehmen [abirim] be-
deutet vielr'n'ehr,Brot, das von den Zweihimdertachtundvierzig Gliedern
[eharim] aufge'sogenWurde. -—Wieso heißt es demnach:“unter deinen
Geräten sollst du einen Pflock“habenl? —Wegen der Dinge, die ihnen
Händler Von den weltlichen Völkern verkauften. R. Eleäzar h. P10t0
sagte: Aueh Dinge, die ihnen Händler von den weltlichen Völkern
verkauften, läuterte‘das Manna und [der Schriftvers]: unter deinen Ge-
räten sollst du einen Pfloclc haben, kam zur Anwendung, nachdem sie
gesündigt hatten. Der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Ich sagte, sie
sollen den Dienstengeln gleichen, nun aber will ich sie drei Para-
sangen her'nühen. Es heißt nämlic :“sie lagerten am Jarden von Beth
Hajesimoth bis Abel Hasittim, und Rabba b. Bar Hana erzählte, er habe
diesen Ort gesehen und er ufnfa93edrei Parasangen, und ferner wird
gelehrt, daß sie, Wenn sie zur Notdurft gingen, nicht nach vorn, noch
nach der Seite gingen, sondern nach hinten“.
88Jetzt aber ist unser Leib ausgdroek'net, denn es ist gar nichts da. Sie

_sPraehen:Das Marina wird m unserem Leibe aufdunsen; gibt es denn

Reha war Schüler R.Hisdas. 77. Ex. 16,14. 78.Nu1n. 11,9. 79. Des W. baum}:
enthält dieW.é m;, zerre1be n, zerschmelzeh‚U. be, Handfläche. 80.
Die Buchstaben dieses Wortes haben (ohne vav) diesen' Zahlenwe'rt. 81.D211
Menue wurde vollständig als Nährstoff verbraucht, Ohne Kot abzusondern. 82.
Ps. 78,25. 83. Dt. 9,19. 84. Dt. 23,14. 85. Zur Beseitigung des Kotes. 86.
Num. 33,49. 87. Diejenigen, die sich vom befanden, mußten also 3 Parasan-
gen zurückgehen, um ihre Notdurft zu verrichten. 88.Num. 11,6. 89. Jehoäuä
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einen W11ihe*sg'ehörenen,der aufnimmt und flieht ausscheidetl? Als dies
R. Jiémäél vorgetrageriwurde, sprach er zu ihnen:Man lese nicht abirim
[Vornehme] sondern ebarim [Glieder]; etwas, das von den zweihundert-
achtundvierzig Gliedern aufgesogen wird, und ‚[der Schriftvers]: unter
deinen Geräten sollst du einen Pfloclc haben, gilt von dem, was sie aus
überseeischenLändern erhalten haben. Eine andere Auslegung: Brot der

F%Vornehmen aß ein Mann, das ist Jehoéuä, dem das Manna besonders”
herabfiel, ‘wieganz Jisraél, denn hier heißt es: aß ein Man n, und dort”
heißt es: nimm dir Jehos'uci, den Sohn Nun$, einen M ann, in dem. Geist.
ist. — Vielleicht ist es Moée, denn es heißt:”und der Mann Moée war
sehr sa_nftmütigl?——Man deduziert [durch Vergleichung] von Mann mit
Mann, nicht aber von Mann mit und der Mann.
Die Schüler fragten R. Simön b.Johaj: Weshalb fiel das Mama für

J israél nieht mit einem Male für das ganze J ahr? Dieser erwiderte ihnen:
Ich will euch ein Gleichnis sagen. Dies ist mit einem Könige aus Fleisch
und Blut zu vergleichen, der einen einzigen Sohn hatte, dem er seinen
Unterhalt in einmaligen Jahres[raten] aussetzte.Da aber der Sohn seinen
Vater nur einmal jährlich zu besuchen pflegte, überlegte er es sich und
setzte ihm seinen Unterhalt täglich aus, sodaß er seinen Vater täglich
besuchte. Ebenso verhielt es sich mit J israél; wer vier oder fünf Kinder
hatte, war stets besorgt, indem er dachte: wenn morgen kein Manna
fällt, sterben sie alle vor Hunger! So richteten sie alle ihr Herz auf ihren
Vater im Himmel. Eine andere Erklärung: Sie aßen es noch warm. Eine
andere Erklärung: Wegen der Last des Transportes.
R. Tryphon, R. J iémäél und die Ältesten saßen einst und hefaßten sich

mit dem Abschnitte vorn Menue, und auch R. Eleäzar aus Modaim be-
fand sich unter ihnen. Da begann R. Eleäzar aus Modaim und sprach:
Das Mama, das Jisraél herabfiel, lag sechzig Ellen hoch. Da sprach R.
Tryphon zu ihm: Modäer, wie lange noch wirst du uns mit Faseleien
kommen!? Jener erwiderte: Meister, ich “legeeinen Schriftvers aus:
?”Fünfzehn Ellen hoch ‚stiegendie Gewässer, so daß die Berge über-
schwemmt wurden; fünfzehn Ellen im Tale, fünfzehn Ellen in der Nie-
derung und fünfzehn Ellen auf den Bergen: stand denn das Wasser wie
eine Mauerl? Und wie kam da”ferner die Arche hinaufl? Vielmehr
brachen zuerst alle Quellen der großen Meerestiefe auf, bis das Wasser
gleich hoch mit den Bergen war, dann stieg es noch fünfzehn Ellen
darüber. Welches Maß ist nun reichlicher, das Maß der Güte oder das
Maß der Heimsuchung? Du mußt wohl sagen, das Maß der Güte sei
reichlicher als das Maß der Heimsuchung. Nun heißt es beim Maße der
begleitete Moäe zum Berge Sinaj (cf. Ex. 24,13) 11. erwartete ihn da, das Manna
mußte für ihn also besonders herabfallen. 90. Num. 27,18. 91.1b. 12,3. 92.
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Heimsuchungz9*die Luken des Himmels öfineten sich, beim'Maße der
Güte aber heißt es:95er gebot den Wolken droben und öß’nete die Tä-
r.e'n;des_Himmels, ließ Manna auf sie regnen, daß, sie zu essen hätten,
und gab ihnen Himmelskorn. Da aber gelehrt wird, eine Tür habe vier
Luken, so waren es acht [Luken], mithin lag das Manna, das Jisraél
herabfiel, sechzig Ellen”hoch. -
Es wird gelehrt: Isi b.Jehuda sagte: Das Manna, das Jisraél herabfiel,

stieg so hoch, daß alle Könige im Osten und im Westen es sehen konn-
ten, denn es heißt:”du bereitest vor mir einen Tisch im Angesichte
meiner Bedränger. Abajje sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß derBecher
Davids in der zukünftigen Welt zweihunderteinundzwanzig Log fas-
sen wird, denn es heißt:”mein Becher hat Überfluß [ revaja], und'dies
ist der Zahlenwert [des Wortes] revaja. —Es “istja aber nicht gleich,
da”erfolgte es in vierzig Tagen, hierbei aber in einer Stunde. [Oder ent-
gegengesetzt] da für die ganze Welt, hierbei aber nur für Jisraél, so-
mit kann es ja noch höher gewesensein!? ——R. Eleäzar folgert dies aus
[dem Ausdrucke] ‘öffnen’”.
ISTDASESSENVERBOTEN.Wem entsprechend sind diese fünf Ka-

steiungen? R. Hisda erwiderte: Entsprechend den fünf [Versen von der]
Kasteiung in der Toraz“’°amzehnten,““aber am zehnten,‘”ein Ruhetag,
103einRuhetag, und :1°4essoll euch gelten. ——Es sind ja fünf, während wir
von sechs [Kasteiungen] gelernt haben!? -—-Das Trinken gehört zum
Essen. Reé Laqié sagte nämlich: Woher, daß das Trinken im Essen ein-
begriffen ist? Es heißt:““du sollst vor dem Herrn, deinem Gotte, essen
&c., den Zehnten deines Getreides, Mostes und Öls; Most ist ja Wein,
und er nennt es ‘essen’. —Wieso denn, vielleicht in dem Falle, wenn
man ihn in Inogaron““ißtl? Rabba b.Semuél sagte nämlich: Inogaron
ist eine Sauce aus Mangold, Oxigaron ist eine Sauce aus allen anderen
gekochtenKräutern. Vielmehr, erklärte R. Aha b. Jäqoh, hieraus:“"lcaufe
für das Geld, was da irgend begehrst, Rinder und Schafe‚Wein und
Rauschtrank ; Rauschtrank ist ja ein Getränk, und der Allbarmherzige
nennt es ‘essen’. -—Wieso denn, vielleicht ebenfalls in dem Falle, wenn

Gen. 7,20. 93.Auf die Berge; cf. Gen. 8,4. 94. Gen. 7,11. 95. Ps. 78,23‚24.
96. Sowohl bei den Luken als auch bei den Türen wird die Mehrzahl gebraucht,
also je 2, 11.wenn das Wasser durch 2 Luken eine Höhe von 15 E.n erreicht
hatte, so hatte das Manna durch 2 Türen (= 8 Luken) eine Höhe von 60 E.n
erreicht. 97. Ps. 23,5. 98. Bei der Sintflut. 99. Das in beiden Versen (Gen.
7,11 u. Ps. 78,23) gebraucht wird 11. als Wortanalogie dient; in beiden Fällen
je 71/2 Ellen auf die Luke. 100. Num. 29,7. 101. Lev. 23,27. 102. Ib. V. 32.
103.Ib. 16,31. 104.Ih. V. 29. 105.Dt. 14,23. 106. Fagov, ein aus mari-
nierteri Fischen zubereiteter Brei od. Brühe, eine bei den Griechen sehr be«
kannte Speise mit Wein (öwöyaggv), od. mit Essig (öEzfiyagov) versetzt. 107.
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man ihn in Inogaronißtl? -—Es heißt Rauschtrank,was berauscht.--
Vielleicht ist hier die qeilische Feige gemeintl? Es wird nämlich ge-
lehrt: Wer eine qeih'sche Feige gegessen oder Honig und Milch ge-

Colbtrunken“°hat und m den Tempel eingetreten ist, ist schuldig“°l?— Viel-
mehr, es ist vom Naziräer, bei dem es ebenfalls111Rauschtrankheißt, zu
entnehmen; bei bei diesem darunter Wein zu verstehen ist, ebenso
auch hierbei Wein. ——Ist denn unter Most VVein'zu verstehen, es wird
ja gelehrt, daß, wenn jemand sich den Most abgelobt hat, ihm jede Süße
[Frucht] verboten, Wein aber erlaubt Seil? ——Ist- etwa drunter nicht
der Wein zu verstehen, es heißt ja :112derMost läßt Jun9fräuen wäch-
sen!?—Was vom Mostkommt, läßt Jungfrauen wachsen.—Es heißt Ja
aber :113deineKufe_n von Most überströmenl? ——Was vom Most kommt,
wirddeineKufenüherströmen.«—Esheißt ja aber:111Hurerei,Weinund
Most benehmen das Herzl? ——Vielmehr, alle stimmen überein, daß unter
Most Wein zu verstehen sei, nur richtet er sich bei Gelühden nach dem
volkStümlichen Sprachgebrauche. — Weshalb nennt er ihn zuweilen
Wein und zuweilen Most? ——Wein, weil er ein Weinen über die
Welt bringt, Mos t, weil derjenige, der sich ihm hingibt, arm”wird.
R. Kahana wies auf einen Widerspruch hin: Geschrieben steht tiras

und wir leSen tiroä [Most]? Ist er verdien3tvoll, so wird er durch ihn
Erster [res], ist er nicht verdienstvoll, so wird er durch ihn arm [ras].
Das ist es, was Raba sagte, den Raba Wies auf einen Wider3pruch hin:
Geschrieben steht116Jesama(h) [verwüstet] und wir lesen je_samah[er-
heitert]? Ist er Verdienstvoll,so erheitert er ihn, ist er nicht verdienst-
voll, so verwüstet er ihn. Das ist es, was Raba sagte: Wein und Wohl-
gerüche machten mich klug. ‘
Woher, daß [die Entbehrung des] Wasöhens' und Salhens. eine Ka-

steiung heiße? ——Es heißt :117wohlschmeclcendesBrot aß ich nicht,
Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund, und (salben) salbte
(10h)mich nicht. ——Was heißt: wohlschh1eclcendésBrot aß ich nicht?
R. Jehuda, Sohn des R. Semuél h.Silath, erwiderte: Selbst Brot aus
gereinigtem Weizen aß er nicht. —-Woher, daß dies ihm als Kasteiung
angerechnet wurde? — Es heißt :11ssodann sprach er zu mir: Fürchte
nicht, Daniél, denn seit dem.ersten Tage, da du dir vorgenommen hast,
Erkenntnis zu gewinnen und dich v0r deinem Gotte 211kasteier’1,sind
deine Worte erhört worden und ich bin wegen deiner Worte gele0mmen.
——Wir wissendies vom Salben, woher dies vom Waschen? R. Zutra b.

Dt. 14,26. —108. Weiter im selben Schriftverse. 109. Und etwas berause'ht" ist.
110. Es ist ”verboten, berauscht in den Tempel einzutreten; cf. Lev. 10,9. 111.
Num. 6,3. 112. Zach 9,17. 113. Pr. 3,10. 114. Hos. 4,11. 115. In*tmvh,
Most, ist das W.rm Armer, enthalten. 116. Ps. 104,15. 117. Dan. 10,3. 118.111.V.
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Tobija erwiderte: Die Schrift sagt:119Eskommt wie Wasser in sein
Inneres und wie Öl in sein Gebein.—Vielleicht gilt dies vom Trinkenl?
——Gleich dem Öle; wie das Öl äußerlich, ebenso das Wasser äußerlich. -
Folgender Autor lehrt es ja aber entgegengesetztl? Wir haben nämlich
gelernt: Woher, daß das Salben am Versöhnungstagedem Trinken
gleicht? Wenn es auch dafür keinen Beweis gibt, so doch eine Andeu-
tung: es kommt wie Wasser in sein Inners und wie Öl in sein Gebein.
Vielinehr, erklärte R. Asi, ist es hinsichtlich des Waschens aus diesem
Verse selbst zu entnehmen, denn es heißt: salben1°°salbteich mich nicht.
Was heißt: ich bin wegen deiner Worte gekommen“? -—Es heißt:

122undsiebzig_Männer von den Vornehmen des Hauses Jisraél standen
vor ihnen, und Jaazanja, der Sohn Saphans, stand unter ihnen ; ein
jeder hatte sein Räucherbeclcen in der Hand und der Duft der Räucher-
wolken stieg empor. Ferner :123under-reclcte etwas wie eine Hand und
erfaßte mich an den Locken meines Hauptes, und ein Wind trug mich
zwischen Erde und Himmel und brachte mich nach Jerus'alem in gött-
lichen Gésiohten an den Eingang des inneren Tores, das nach Norden
gewendet ist, wo das den [Herrn] erregende Eiferbild stand. Ferner $-?'
121under brachte mich in den inneren Vorhof des Tem$pelsdes Herrn;
da. waren am Eingange des Tempels des Herrn, zwischen der Vorhalle
und dem Altar, gegen fünfundzu'1anzig Mann, mit dem. Rücken gegen
den.Tempel des Herrn und mit dem Gesichtegegen Osten gewendet, sie
büclcten sieh nach Osten hin zur Sonne. ——Wenn es heißt: mit dern
Gesichte gegen Osten, so Weiß ich ja, daß mit dem Rücken gegen ‘den
Tempel des Herrn, und wenn es dennoch mit dem Rücken gegen
den Tempel des Herrn heißt, so lehrt dies, daß sie sich.entblößten und
nach unten115gewendetsich entleerten. Der Heilige, gepriesen sei er,
sprach zu Mikhaél”°z Mikhaél, dein Volk hat sich vergangen! Dieser
sprach.vorihm: Herr der.Welt, dieGuten unter ihnen genügenja! Er
erwiderte: Ich verbrenne sie samt den Guten unter ihnen. Hierauf:
117Da sprach er zum Manne, der in Linnen gekleidet war: Tritt hinein
zwischen die Räder unterhalb des Kerubs, fälle deine Hände mit glü-
henden Kohlen aus dem Raumé zwisehen den Kerubim und streue sie
über die Stadt. Da trat er vor meinen Augen hinein. Hierauf :118Dalangte
der Kerub mit seiner Hand zwischen die Kerubim zum Feuer, das sich
zwisehen den Ker11bim befand, hob welches auf und gab es dein in
Linnen Gekleideten m die Hände; er nahm es und ging hinaus129.

12. 119 Ps 109,18.- 120.Der Infinitiv sdlbenist überflüssigu. deutet auf dasWa-
schen. 121. Da wird nicht berichtet, daß er fortgegarigen war. 122. Ez. 8,11. 123.
Ib.V.3124.Ib.V.16‘125.Euphemistisch für oben, dh. gegen Gott. 126.
Dem Schutzengel Jisraéls.127.Ez. 10,2. 128.115.V. 7. 129.Nach dem T.
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R. Hana b.Bizna sagte im Namen R. Simön. defsGerechten: Würden
nicht die, Kohlen aus der Hand des,Kerubs in die Hand des Gabriél
ausgekühlt sein, so würde von den Feinden1s°Jisraéls kein Rest und
kein Entronnener zurückgeblieben sein, denn es heißt :111esbrachte aber
der in Linnen Gekleidete,der daSSchreibzedgan seinerLende hätte,
Bescheid und sprach: Ich habe getan, wie du mir befohlen hast.
R. Johanan sagte: In jener Stunde führte man Gabriél hinter die

Umfriedigung hinaus und versetzte ihm sechzig Feuerschläg_e,indem
man zu ihm sprach: Hättest du [den Befehl] überhaupt nicht ausgeführt,
so hättest du ihn nicht”äusgeführt‚ wenn du ihn aber wohl ausge-
führt hast, warum hast du nicht getan, wie man dir hefohlen13sha‘t?
Und ferner solltest du wissen, wo du ihn schon ausgeführt hast, daß
man Unheil nicht“”meldet. Hierauf holte man Dubiél135, den Schutz-
engel der Perser, und setzte ihn an seiner Stelle ein, und dieser amtete
einundzwanzig Tage. Das ist es, was geschrieben steht :136derSchutzengel
des persischen Reiches stand mir einandzwanzig Tage entgegen; und
siehe, da kam mir Milchaél, einer der oberen Fürsten, zu Hilfe, wäh-
rend ich im Kampfe mit den Perserkönigen allein geblieben war. Nach-
dem man ihm einundzwanzig Provinzen nebst dem Hafen Maémahig
gegeben hatte, sprach er: Schreibt mir J israél für die Kopfsteuer auf.
Sie taten dies. ——Schreibt mir die Gelehrten für die Kopfsteuer auf.
Sie taten dies. Als dies unterzeichnet werden sollte, trat Gabriél hin-
ter der Umfriedigung vor und sprach:137Esist umsonst für euch, die
ihr früh aufsteht, erst spät euch niederlegt und das Brot der Mühen
eßt ; ebenso gibt er es seinen Lieben im Sehlafe. —Was heißt: ebenso
gibt er es seinen Lieben im Schlafe? R. Jighaq erwiderte: Das sind die
Frauen der Schriftgelehrten, die auf dieser Welt ihren Schlaf11sver-
scheuchen, und der zukünftigen Welt teilhaftig werden. — Man be-
achtete ihn aber nicht. Da sprach er vor ihm: Herr der Welt, wenn
alle Weisen der weltlichen Völker auf einer Wagsch‘alesein würden
und der Liebling Daniél auf der anderen Wagschale, würde er sie
nicht aufwiegenl? Darauf sprach der Heilige, gepriesen sei er: Wer
ist es, der meine Kinder verteidigt? Sie erwiderten ihm: Herr der

identisch mit dern Engel Gabriél im obigen Berichte Daniéls, u. dies der Be-
richt über sein Fortgehen aus der Umgebung Gottes. 130. Euphem. für J israél.
131.Ez. 9,11. 132.Er könnte sich mit der Hoffnung auf eine Rücknahme der
Strafe entschuldigen. 133. Er sollte die Kohlen selber holen. 134. Er sollte
nicht melden, daß er den Befehl ausgeführt hat. 135. Eigentl. Bärengott;
die Perser werden im Talmud (cf. Qid. F01. 72a) als Bären bezeichnet, auf
die auch der Schriftvers Dan. 7,5 bezogen wird. 136.Dan. 10,13. 137.Ps.
127,2. 138. Das W. rm» wird wohl von ‘m weichen, scheu0hen, hergeleitct.
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Welt, es ist Gabriél. Da sprach er: Er komme herein. Wie es heißt:
139ichbin wegen deiner W'orte gekommen. (Da befah1er, daß er he-
rei11komme.)Als sie ihn hineinführten und er Duhiél das Dokument
in der Hand halten sah, wollte er es ihm entreißen, dieser aber ver-
schluckte es. Manche sagen, es war nur geschrieben und nicht unter-
zeiehnet, manche sagen, es war auch unterzeichnet, nur sei beim Her-
unterschlucken [die Unterschrift] verwischt worden. Deshalb gibt es
im Königreiche Persien manchen, der Kopfsteuer zahlen, und manchen,
der keine Kopfsteuer zahlen muß.“°Uncl wie ich ausziehe, siehe, da
ist der Schutzengel Griechenlands. Er schrie und schrie, doch niemand
heachtete ihn. '
Wenn du aber sagen willst, sage ich: aus folgendem ist zu ent-

nehmen, daß [die Unterlassung des] Waschens eine Kasteiung ist ; es
heißtz111dem Priester Ebjathar aber befahl der König: Begib dich nach
Än_athoth auf dein Landgut, denn du hast den. Tori verdient. Aber heute
will ich dich nicht töten, weil du die Lade des Herrn vor meinem
Vater getragen und dich gleich mit meinem Vater kasteiet hast. Und
von David heißt es:“%lenn sie dachten: das Volle in der Steppe ist
hungrig, erschöpft und durstig. Hungrig an Brot, durstig an Wasser,
woran erschöpft? Doch wohl [die Entbehrung] des Badens. -—Viel-
leicht [die Entbehrung] des Schuhzeugsl? Vielmehr, erklärte R. Jighaq,
aus ”folgendem:111wiekaltes Wasser auf die müde Seele. —Vielleicht
[die Enthehrung] des Trinkensl? —-—Heißt es denn: in die müde Seele,
es heißt ja: auf die müde Seele.
Woher dies von [der Entbehrung des] Sandalenanziehens? —-Es

heißt:““David aber stieg den Ölberg hinan, im Gehen weinend und
mit verhülltem Haupte, und zwar ging er barfuß ; doch wohl harfuß
[ohne] Sandalen. ——Vielleicht [ohne] Pferd und Peitschel? Vielmehr,
erklärte R. Nahman b. Jigl_1aq, aus folgendem :115wohlan‚ tue das härene
Gewand von deinen Hüften ab und ziehe deine Schuhe von“ deinen
Füßen,-und darauf folgtz115ertat also, daß er nackt und barfuß ein-
herging; doch wohl harfuß [ohne] Sandalen. —Vielleicht aber in ge-
fliektén Schuhen, denn wenn du nicht so erklären wolltest, müßte
man auch unter ‘nackt’ vollständig'nackt verstehen!? Vielmehr [ist zu
verstehen] in zerschlissenenKleidern, ebenso auch: in geflickten Schu-
henl? —'—Vielmeh-r, erklärte R. Nahman b. Jighaq, aus folgendem :116be-
wahre deinen Fuß vor Barfüßiglceit und deine Kehle vor Durst; he-
'Wahre deinen Fuß Vor der Sünde, damit dein Fuß nicht zur Barfüßig-

139.Dan. 10.12. 140.111. V. 20. 141.1Reg. 2.26. 142.iiSam. 17.29. 143
Pr; 25,25. 144. iiSäm: 15,30. 145.Jes. 20,2. 146. Jer. 2,25. 147. Gen, 31,50.
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keit komme, bewahre deine Zunge vor sündhaftem [Gerede], damit
deine Kehle nicht zu dursten brauche.
Woher, daß die [Entbeh'rung des] Beischlafes eine Peini'gung heiße?

Col.b—-Es heißt:“%enn du etwa meine Töchter peinigen und noch Weiber
hinzunehmen wolltest; wenn du peinigen wolltest, durch Verweigerung
des Beischl.afes‚ wenn du hinzunehmen wolltest, durch Nehenbuhle-
rinnen. —'—Vielleicht beide‘sdurch Nehenhuhlerinnen“*l? '—Heißt es
etwa: hin2unehmeri wolltest, es heißt ja: 11n d hinzuneh'menWolltest.
—-Vielleicht" beides durch Nehenbuhlerinnen, nur bezieht sich eines
auf die Nebenbühlerschaft untereinander“°und eines auf hinzukoflfi-
mende [Nehenbuhlerinnen, die Peinigungen] würden also ein'ande‘r'glei-
chen1? —Heißt es etwa: wenn du nehmen und peinigen' wolltest“,
es heißt ja: wenn du peinigen und nehmen wolltest. R. Papa spräch
Zu Abajje: Der Beischlaf selet wird ja ‘Peinigung’ genannt, wie es
heißt :151erschlief bei ihr und peinigte sie!? Dieser erwiderte': Er pei-
nigté sie durch andere Beschlafungen”.
Die Räbhanan1ehrten: Man darf einen Teil des Körpers ebenso-

'Wenig'Wascheh,wie den ganzen Körper ; wenn jemand aber' init Lehm
und Kot besChmützt ist, so wasche er sich wie gewöhnlich, ohne Be-
denken. Mari darf einen Teil des Körpers ebensowenig salben, wie den
ganzen Körper; wenn jemand aber krank ist oder AusSchlägeauf dem
defe hat, so salbe er sich wie gewöhnlich, ohne Bedenken.' In der
Schule Menases Wurde gelehrt: R. Simon b.Gamliél sagte, eine Fran
dürfe, ohne Bedenken, eine Hand im Wasser 'abs'pülen und einem
Kinde Brot geben. "Man erzählt von' Sammaj dem Älteren, daß er
nicht mit ein e 1 Hand [einem Kinde] zu essen reichen wollte, und
sie geboten ihm, mit beiden Händen zu reichen. —Aus welchem Grun-
dé? Abajje erwiderte: Wegen der Sibta153,
Die Rabbanan lehrten: Wer seinen Vater, Seinen Lehrer oder sonst

einen bedeutenderen als' er selbst empfangen geht, darf ohne Bedeu-
kén bis an den Hals in Wasser gehen. Sie fragten: Wie ist es, wenn
ein Lehrer seinen Schüler [empfangen geht]? —'K0mm und höre: R.
'Jighaq b.R.Hana erzählte, er habe gesehen,wie Zeéri zu SeinemSchülér
iR. Hija b.Aéi ging. R. Aéi sagte: Es”war R. Hij:1 b.Aéi, der in seinem

'148.Der zweite Satz wäre also eine Erklärung des ersten 149. Daß er nicht
die eine Oder gar die Mägde bevorzuge'. 150. Zuerst müßte Ja das Schlimrher8,
_das Nehmen anderer Frauen, genannt werden. 151. Gen. 34,2. 152. Wahrsch.
widernatürlic-he; so nach anderen Lesarten (mwnn). Unsere Texte haben nqwnr;
durch Verwe1gerung weiterer Beschlafungen; nach den Erklärern, er habe
'Sie bei sich gehalten, Ohne ihr, wenn sie danach verlangte, heizuwohnen.153.
„Name einesbösen Geistes, der an den Fingerspitzen haftet, Solangeman sie
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Lehrer Zeéri ging. Raba erlaubte den Leuten von Eher Jamina"über
ein Gewässer zu gehen, um Früchte zu bewachen. Abajje sprach zu
Raba: Es gibt eine Lehre als Stüt2e für dich: Obstwächter dürfen Ohne
Bedenken bis an den Hals ins Wasser gehen. R. Joseph erlaubte den
Leuten von Be Tarhe151,über ein Gewässer zu gehen, um zum Vortragé
zu kommen; heimzukehren erlaubte er ihnen aber nicht. Abajje sprach
zu ihm: Demnach legst du ihnen ein Hindernis für die Zukunft. Man-
che erzählen: Er erlaubte ihnen zu kommen und er erlaubte ihnen
heimzukehren; da sprach Abajje zu ihm: Allerdings zu kommen, wieso
aber heimzukehrenl? —Um ihnen kein Hindernis für die Zukunft zu
legen.
R. Jehuda und R. Semuél b..R Jehuda standen am Ufer des Papa-

flusses vor der Fahre von Hagdad und Ramih. Papa stand auf der an-
deren Sdite; da rief er ihnen zu: D"arf ich zu euch hinübergehen, um
euch über eine Lehre zu befragen? R. J ehuda erwiderte ihm: Rabh
und Semuél sagten beide, man dürfe hinübergehen, nur nicht die Hand
unter den Saum des Rockes schieben155.Manche sagen, R. Semuél b.R.
Jehuda erwiderte: Es wird gelehrt, man dürfe hinübergehen, nur nicht
die Hand unter den Saum des'Rockes schieben. R. Joseph wandte ein:
Ist dies denn selbst am Wochentage erlaubt, es heißt ja:““er maß
taüsend Ellen und führte mich durch das Wasser bis an die Knöchel,
hieraus, daß man [durch ein Wasser] bis an die Knöchel gehen dürfe ;
1‘”ermuß tausend [Ellen] und führte mich durch 'ein Wasser'bis an
die Kniee,“hie'raus, daß man [durch ein Wasser] bis an die Kniee gehen
dü'rfe;1"er'maß tausend [Ellen] Und führte mich durch ein Wasser
bis an die Hüften, hieraus, daß 'man [durch ein' Was'ser] bis an die
Hüften gehen dürfe ; tiefer aber [nicht, denn es heißt]:15sermaß noch
tausend [Ellen], da war es ein Strom, den ich nicht" durehschreiten
konntel? Abajje erwiderte: Anders ist ein Strom, dess'enWasser reißend
“ist. Man" könnte glauben, man dürfe einen solchen schwimmend über-
schreiten, so heißt es:158denndas Wasser 'war zu hoch, als daß man
es 'durbhseh'wimr'nen könnte. —-Was heißt sahu? ——Schwimmen, denn
den Schwimmer nennt man Sajaha. Man könnte glauben, man dürfe
einen solchen in einem kleinen Boote überschreiten, so heißt es :159kein
Rüderboot durchführt ihn, Man könnte glauben, man dürfe ihn in
einem großen Bbote überschreiten, so'heißt es:159'1'1ndkein stolzes Si:hi_fi

morgens nicht gewaschen hat, od. eine1 Krankheit, die durch die Berührung von
Speisen mit u11gewas<3henenFingern von diesem bösen Geiste herrührt.154?Nach'
Raschi zur Stelle Name eines Dorfes‚' Beza F01. 2313aber: Name einer Familie';
'manche lesen :m»: den Jüngern. '.155Dh. man darf das Ende des Rookesnicht
hochhehen,Weilman dann am Versöhnungstagetragen würde. 156.Ez. 47‚3. 157.
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durchschreitet ihn. — Wieso geht dies hieraus hervor? '—Nach der
Übertragung R. Josephs: Kein Fischerboot fährt auf ihm und kein
großes Boot durchschneidet ihn. R. Jehuda b.Pazi sagte: Auch der Todes-
engel hat nicht die Befugnis, über einen solchen zu gehen, denn hier
heißt es: kein RuderbootÖ[sapt] durchführt ihn, und dort“°heißt es:
von einem Streifzuge [sat ] auf der Erde.
R. Pinl_1assagte im Namen R. Honas aus Sepphoris: Der Quellstrom,

der aus dern Allerheiligsten hervorkam, glich beginnend den Fühlhöp
nem der Heuschrecken, an der Tür des Tempels glich er einem Ketten-
£aden. an der Vorhalle glich er einem Einschlagfaden und an der Tür
des Vorhofes glich er einer kleinen Gießkanne. Das ist es, was wir

%gelernt haben: R. Eliézer b.Jaqob sagte: Da sprudelte das WaSser, das
dereinst unter der Schwelle des Hauses hervorquellen wird. Von da ab
nahm er zu und stieg an, bis er die Tür des D‘avidischen Hauses“‘er-
reichte, und an der Tür des Davidischen Hauses vviar er ein reißender
Strom, in dern männliche und weibliche Flußbehaftete und Wöchne-
rinnen hadeten, wie es heißt:‘”an jedem Tage wird dem.Hause Davids
und den Bewohnern Jeruéalems eine Quelle zur [ Abwaschung von]
Sünden und Menstruation eröffnet werden. R. Joseph sagte: Hieraus ist
eine Andeutung zu entnehmen, daß eine Menstruierende [beim Unter'-
tauchen] bis an den Hals im Wasser sitzen müsse. Die Halakha ist aber
nicht wie er. ——Allerdings am Versöhnungstage, an dem man keine
Sandalen anhat, wie ist es aber am Sabbath, an dem man Sandalen‘”an-
hat? R. Nehemja, der Schwiegersohn des Exilarchen, erwiderte: Ich sah,
wie R. Ami und R. Asi, als sie an einen Wassergraben herankamen, ihn
in [Schuhen] überschritten. ——Allerdings in Schuhen, wie verhält es sich
aber mit den Sandalen”? R. Rehumi erwiderte. Ich sah, wie Rabina in
solchen [über ein Gewässer]ging. R. Asi sagte: Von vornherein darf man
es in Sandalen nicht.
Einst traf der Exilarch 1nHagronja bei R. Nathan‘“ein; Raphram und

alle Rabbanan kamen zu seinem Vortrage, Rabina aber kam nicht. Am
folgenden Tage wollte Raphram den Rabina aus den Gedanken des Exi-
larchen schlagen“°und fragte‘ihn: Weshalb kam der Meister nicht zum
Vortrage? Dieser erwiderte: Ein Fuß schnierzte mich. ——So solltest
du Schuhe anziehen. -—-Es war der -Fußrücken.—So solltest du Sandalen
anziehen. —Auf dem Wege befindet sich ein Wassergrahen.—'—So solltest
du ihn [in Sandalen] überschreiten. Dieser erwiderte: Hält denn der

Ib.V. 4. 158.113.V 5. 159. Jes. 33,21. 160. Beim Satan, mit dern Todeséngel
identisch, Ij. 1,7. 161. Dh. die Jeruäalemische Stadtmauer. 162.Za'ch.13, 1.
163. Wenn diese abgleiten, könnte man' veranlaßt werden, sie am S. in der Hand
zu tragen. 164. Die nicht so fest. wie -Schuhe' sitzen. '-165;-Bei dem' er' den
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Meister nichts von dem, WasR. Asi gesagt hat, daß man es in Sandalen'
von vornherein nicht dürfel?
Jehuda b.Grogroth‘“lehrte: Es ist verboten, am Veisöhnungstage a1'1f

Lehm zu sitzen. R. Jehosua b.Levi sagte: Auf feuchtem. Abajje sagte:
Nur wenn man sich zu befeuchten beabsichtigt.
R. Jehuda sagte: Man darf sich an Früchten kühlen. R. Jehuda kühlte

sich an'ei'nem Kürbis; Rabba kühlte sich an G11rken;Rabakühlte sich
an einem silbernen Becher. R Papa sagte: An einemsilbernen Becher
ist es, Wenn er voll ist, verboten, wenn er nicht voll ist, erlaubt; 1111
einem irdenen aber ist es in beiden Fällen verboten, weil er' [Fliissig-
keit] ausschwitzt. R. Papa sagte: An einem silbernen Becher ist es
verboten, auch wenn er nicht voll ist, weil er [aus der Hand] gleiten168
kann. '
Zeéra b.Hama1war der Wirt von R. Ami, R. Asi, R. Jehosuä b.'Levi

und allen übrigen Rabbanan von Cäs'area. Einst sprach er zu R. J03eph,
demSohne des R. Jehosuä h.Levi: Gelehrtensohn, komm, ich will dir
eine schöne Gepflogenheit Von deinem Vater erzählen: Am Voraber'1dd
des Versöhnun33tages tauchte er ein Tuch in Wasser und ließ es ein-
wenig trocknen und am nächsten Morgen rieb er damit Hände und Füße
ab. Am Vorabend des Neuriten Ah täuchte er ein solches ih'Wassér, und
am folgenden"Morgen fuhr er damit über die Augen. Ebeni30 erzählte
Rabba b.Mari‚ als er kam: Am Vorabend des neunten Ab holte' man
ihm ein Tuch das er in Wasser tauchte und unter das K0pfend'e [des
Bettes] legte, und am folgenden Morgen rieb er damit Gesicht, Hände
und Füße' ab. Am Vorabend des Versehnungstages holte man ihm ein
Tuch, das er in Wasser tauchte 'und ein wenig trocknen’li-eß, und am
folgenden Morgen fuhr er damit über die Augen. R. Jaqöb sprach 'zu R.
Jirniejä b.Tähliphä: Du hast uns dies entgegengesetZt“*°erzählt, und wir'
wändtén ein: er drückte 311[das Wasser] aus“. '“
R.MehaSja b. Tahlipha erzählte 1111Namen R. Ämrarhs 1mNamen des

Rabba b.Bar Hana: Man fragte R. Eleä2ar, ob ein Greis, der un Kol-
Iegium' sitzt, der Autorisation benötigt, um ein Erstg6borefies*"zuer-'
lauben, oder nicht benötigt? —-Was war ihnen da fraglich? —Folgen-
des war ihnen freg'libh:R. Idi b.Abin sagte,man habe dies‘"de'mFursten-
Sabbath verbrachte.166.Dh.ihn beim Exilarchen entschuldigen. _167.Mögii-
cherweise ist G. Beinarrie, zumal an manchen Stellen des -1: fehlt.168.So nach
Raschi; nach anderen: das Wasser könnte [durch eine Bewegung] ausspritzen
169. Daß er es am Versöhnürlgstage nicht trocknen Iieß.170.Bei der Be-
nutzung, was am V. verboten ist.171.Das erstgeborene Tier gilt als Gott ge-
weiht (cf. Ex. 13‚2ff.) 11.wird um dann profan, wenn es ein Gebrechen be-
kommt; ein solches Gébrechen zu hegutacihten, ist nur ein Gelehrter befugt,
der dazu Vom Exilarchen autorisie1t Dworden ist.172. Die Autorisation von

15 Talmud III
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hause als Auszeichnung überlassen, demnach benötigt er der Autorisa-
tion, oder benötigt er ihrer nicht, da er ein Greis ist, der im Kollegium
sitzt? Da stand R. Cadoq b. Haqula (auf seine Füße) auf. und sprach:
Ich sah, wie R. Jose b.Zimra, ein Greis, der im Kollegium saß und höher
im Range war, als der Großvater von diesem"‘°’,Autorisation einholte,
um ein Erstgeborenes zu erlauben. R. Abba sprach zu ihm: Nicht so ver-
hielt sich die Sache, sondern wie folgt: R. Jose b.Zimra war Priester, und
sie' fragten, ob die Halakha wie R. Meir sei, welcher sagt, Wer verdäch-
tig“*erscheint, dürfe in dieser Sache weder richten noch bekunden, oder
aber ist die Halakha wie R. Simön b.Gamliél, welcher sagt, er seifür an-
dere glaubwürdig, für sich selber aber nicht glaubwürdig, und er ent,-
schied,die Halakha sei wie R. Simön b.Gamliél. Ferner fragten sie ihn,

Col.bob man am Versöhnungstage mit Korksandalen ausgehen dürfe. Da
stand R. Jighaq b. Nahmani (auf seine Füße) auf und sprach: Ich sah
R. J ehosua b.Levi am Versöhnungstage mit Korksandalen ausgehen, und
als ich ihn fragte, wie es an einem [anderen] Gem'eindefasttagesei, er-
widerte er mir, es gehe hierbei keinen Unterschied. Rabba h.Bar Hana
erzählte: Ich sah R. Eleäzar aus Ninve an einem Gemeindefasttage'mit
Korksandalen ausgehen, und als ich ihn fragte, wie es am Versöhnungs-
tage sei, erwiderte er mir, es gebe hierbei keinen Unterschied.
R. J ehuda pflegte mit Binsensandalen auszugehen: Ahajie pflegte mit

Staudensandalen auszugehen ; Raba pflegte rnit Riedsandälen auszuge-
hen. Rabba b R. Hona pflegte Tücher um die Füße zu wickeln und aus-
zugeben. Rami h.Hama wandte ein: Der Beinlose darf [am Sabbath] mit
seiner Stelze ausgehen——so R. Meir; R. Jose verbietet dies. Hierzu wird
gelehrt, sie stimmen überein, daß er damit nicht am Versöhnungstage
ausgehen dürfei? Abajje erwiderte: Da in dem Falle, wenn sie eine
LapPenpolsterung hat, und zwar ist es wegen der Behaglichkeit [ver-
boten]. Raba sprach zu ihm: Macht die Fütterung sie denn, wenn sie kein
Gerät ist, zum Geräte!? Und ist denn ferner die Behaglichkeit, wenn
sie nicht durch [Tragen v]on Schuhen erfolgt, am Versöhnungstage ver-
boten, Rabba b.R. Hona pflegte 3a Tücher um die Füße zu wickeln und
auszugeheni? Undwenn er ferner im Schlußsatze lehrt, daß, wenn
[die Stelze] eine Lappenpolsterung hat, sie verunreinigungsfähig sei, so
gilt ja der Anfangssatz von dem Falle, wenn sie keine Lappenpolsterung
hat!? Vielmehr, erklärte Raba, sind alle der Ansicht, sie gelte als Schuh,
nur besteht ihr Streit beim Sahhathgesetzein folgendem: einer ist der
Ansicht, man herücksichtige, sie könnte abgleiten und er veranlaßt wer-

Gelehrten.173.Dem Exilarchen seiner Zeit. 174. In der Jetztzeit, wo Opfer
nieht dargebracht 11erden, ist die gebrechenfreie Erstgeburt für den P1iester
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den, [am Sabbath] vier Ellen zu tragen, und einer ist der Ansicht, man
berücksichtige dies nicht.

Die Rabbanan lehrten: Kindern ist alles erlaubt, ausgenommen das
Anziehenvon Sandalen. ——Das Anziehenvon Sandalen unterscheidet sich
wohl dadurch, weil Erwachsene dazu aufgefordert werden könnten, und
auch bei allen anderen können ja Erwachsene dazu aufgefordert wer-
den!? —Baden und Salben können am Tage vorher erfolgen. ——Auch das
[Anziehen der] Sandalen kann ja am Tage vorher erfolgeni? —-[Das
Anziehen der] Sandalen kann am Tage vorh‘er nicht erfolgen, denn
Sem11él sagte, wer den Geschmack des Todes kosten will, schlafe in
Schuhen. ——Er lehrt ja aber, daß es ihnen von vornherein erlaubt‘”seii?
—Vielmehr, bei dem, was nicht zu ihrer Pflege gehört, haben die Rah-
hanan Verbot angeordnet, bei dem aber, was zu ihrer Pflege gehört, ha}-
ben die Rabbanan kein Verbot angeordnet. Abajje sagte nämlich: Mutter
sagte mir, zur Pflege eines Kindes gehören warmes Wasser und Öl, ist es
etwas älter, so gehöre dazu Quark mit Ei, ist es noch älter, so gehöre dazu
das Zerbrechen"°von Gefäßen. So pflegte Rabba für seine Kinder he-
schädigte Tongefäße zu kaufen, und diese pflegten sie zu zerbrechen.
EIN KÖNIGUNDEINEBRAUTDÜRFENDASGesrcrrr VVASCHEN.Wessen

Ansicht vertritt unsere Miéna? —-Die des R. Hananja h.Teradjon, denn
es wird gelehrt: Ein König und eine Braut dürfen das Gesicht nicht
waschen; R. Hananja b. Teradjon sagt im Namen R. Eliézers, ein König
und eine Braut dürfen das Gesicht waschen. Eine Wöchnerin darf keine
Sandalen anziehen; R. Hananja h.Teradjon sagt im Namen R. Eliézers,
eine Wöchnerin dürfe Sandalen anziehen. —-Weshaib ein König? —-
Weil es heißt :177denKöniq in seiner Pracht sehen deine Augen. ——Wes-
halb eineBraut?——Damit sieihremMannenicht mißfällig sei. Rabh fragte
R. Hija: Wie lange darf es die Braut”? Dieser erwiderte: Wie gelehrt
wird: Dreißig Tage verweigereman"*’einerBraut nicht ihren Schmuck.
——Eine Wöchnerin darf sandalen anziehen, wegen der Erkältung. Se-
muél sagte: Besteht Skorpionengefahr so sind [Schuhei erlaubt
WER DASQUANTUMEINER(11105an DATTELrssr. R. Papa fragte: Spre-79F°'

chen sie von einer Dattel mit dem Steine oder ohne“°den Stein? R. Aäi'7
fragte: Ist ein Knochen“”in der Größe einer Gerste mit der Schale oder
ohne die Schale zu verstehen? Einer feuchten oder einer trockenen?
R. Aéi war das, hinsichtlich dessen R. Papa [fragte], nicht fraglich. denn
es wird von einer ‘großen Dattel’ gelehrt, also in ihrer ganzen Größe:

eine Last. 175.Am selben Tage.176.“’oran Kinder Vergnügen finden 177.
Jes. 33,17. 178. Das W.:1‘7: bedeutet im Hebräischen nicht nur Braut son-
dern auch Schwiegertochter, iunge Frau 179. In einem Trauerfalle. 180. Das
W. ‘und’ (ihres Steines) in der Mi‘s'nakann auch ‘oder’ heißen. 181.Der ger-
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R. Papa war das, hinsichtlich dessenR. Asi [fragte], nicht fraglich, denn
die feuchte [Gerste] heißt Siboleth, und ohne die Schale heißt sie
Graupe.
Raba sagte im Namen R. Jehudas: Die große Dattel, von der sie

sprechen, ist mehr als ein Ei, denn die Rabbanan haben festgestellt,
daß man mit einem solchen Quantum*”befriedigt wird, mit weniger aber
nicht. Man wandte ein: Einst brachte man [am Hüttenfeste] R. Jobanan
b.Zakkaj eine Speisezum Kosten und R. Gamliél zwei Datteln und einen
Eimer Wasser; da sprachen sie: Bringet sie nach der Festhütte hinauf.
Hierzu wird gelehrt: Nicht etwa, weil die Halakha so ist, vielmehr woll-w
ten sie sich eine Erschwerung auferlegen. Und als man R. Qadoq eine
Speise von weniger als Eigröße reichte, nahm er sie mit einem Tuche““,
aß' sie außerhalb der Festhütte, und sprachnachher nicht den Segen:

Col.bIn Eigröße muß es demnach in der Festhütte erfolgen. Wiesosagst du
nun; die große Dattel, von der siesprechen, sei m'eh'r als ein Ei, Wenn
zwei Datteln ohne Steine weniger als ein Ei“*sind, wie kann demnach
eine große Dattel mit dern Steine mehr als ein Ei sein!? R. Jirmeja er-
widerte: Allerdings, zwei Datteln ohne Steine sind weniger alsein Ei,
eine große Dattel mit dem Steine ist mehr 96113ein Ei. R. Papa sagte:
Das"ist es, was die Leute sagen: zweiKab Datteln haben einen Kah Steine
mit einem Überschuß. “Raba erklärte: Da hat es einen ganz anderen
Grund: es waren Früchte, und Früchte brauchen nicht in der Fest-
hütte [gegessenzu werden]. Man wandte ein: Rabbi erzählte: Als wir
die Tora bei R. Eleazar b. Samuä studierten, brachte man uns einst
Feigen und Trauben, und wir aßen sie als gelegentliehes Essen außer-
halb der Festhütte. -Nur gelegentlich,eine regelmäßige Mahlzeit aber
ist verboten!? ——Lies: wir aßen sie wie eine gelegentliche ’Mahlzeit
außerhalb der Festhütte. Wenn du aber willst, sage ich: wir‘ aßen"
sie außerhalb der Festhütte als regelmäßige Mahlzeit, und dazu als
gelegentliches Essen auch Brot: Ihm wäre eine Stütze zu erbringen;
Hat man sie‘“mit Leckereien nachgeholt, so hat man seiner Pflicht
genügt. Wenn man nun sagen wollte, Früchte müssen in der, Fest-

' hütte [gegessenwerden], so sollte er [auch] von Früchten lehren. —“-.
Unter 'Le ck erei en sind eben Früchte zu verstehen. Wenn du aber
willst, sage ich: in einer0rtschaft, wo Früchte selten sind. ‘
R'.Zebid sagte: Die große Dattel, von der sie sprechen, ist weniger

als ein Ei, denn wir haben gelernt: Die-Schule Sammfaj's sagt, Sauer-

stengroße Knochen von einem Leichnam ist verunreinigend.182.Daher ge-
nügt in diesem Falle nicht das sonst übliche Quantum einer Olive.183.Weil
er nicht die Hände waschen wollte 184. Da sie es nach der Halakha außer;
halb der Festhütte essen durften. 185. Die Anzahl der Mahlzeiten, die man
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teig in Olivengröße““und Gesäuertes in Dattelgröße. Hierzu f1agten
wir nach dem Grunde der Schule Sammajs, [und es wurde erwidert:]
Der Allbarmherzige sollte es nur vom Gesäuer-ten und nicht vom Sauer-
teige geschrieben, und man würde gefolgert haben: Wenn Gesäuer-
tes, das nicht sehr sauer ist, bei Olivengröße verboten ist, um“ wieviel
mehr Sauerteig, der sehr sauer ist. Wenn der Allbarmherzige sie be:
sonders nennt, so lehrt er damit, daß das Quantum des einen nicht
dem Quantum des anderen gleiche: Sauerteig in Olivengröße und Ge-
säuertes in Dattelgröße. ‘Wenn man nun sagen wollte, die große Dattel,
von der sie sprechen, sei mehr als ein Ei, so sollte doch die Schule
Sammajs, die nur ein eine Olive übersteigendes Quantum normieren
will, die Eigröße festsetzen; und auch wenn sie gleich wären, sollte
sie die Eigröße 187festsetzenl? Hieraus ist somit zu entnehmen, daß die
Dattel weniger ist als ein Ei. —Wieso denn, tatsächlich, kann ich dir
erwidern, ist die gro ß e Dattel, von der sie sp,rechen mehr als ein
Ei, die gewöhnliche aber ist wie ein Ei groß, und da sie gleich sind,
nennt sie die eine. ——Vielmehr, dies ist aus folgendem zu entnehmen.:
Wieviel [muß man gegessen haben], um zum gemeinsamen Tischse-
gen‘”verpflichtet zu sein? Bis zum Quantum einer Olive —-so R. Meir;
R. Jehuda sagt, bis zum Quant1im eines Eies. Worin besteht ihr Streit?
R. Meir erklärt?”wenn du gegessen, dies beziehe sich auf das Essen,
'?89und dich gesättigt, dies beziehe sich auf das Trinken, und ‘essen’
heißt es beim Quantum einer Olive, und R. Jehuda erklärt: wenn" du
gegessen und dich gesättigt hast, ein Essen, das sättigend ist, und dies
ist es erst beim Quantum eines Eies. Wenn man nun sagen wollte,
die große Dattel, von der sie sprechen, sei mehr als ein Ei, wie sollte,
wenn nun das Quantum eines Eies sogar sättigend ist, es nicht be-
friedigend sein!? Hieraus ist somit zu entnehmen, daß die große Dattel,
von der sie sprechen, weniger ist als ein Ei ; die Eigröße ist sätti-
gend, die Dattelgröße ist nur befriedigend.
Es wird gelehrt: Rabbi sagte: In allen anderen Fallen gilt [für die 5°'

Speise] das Quantum einer Olive, ausgenommen die Unreinheit von
Speisen; hierbei hat die Schrift eine veränderte Ausdrucksweise“°an-
gewandt, und die Weisen haben ein anderes Quantum normiert. Als
Beweis dafür“‘dient der Versöhnungstag. —Wieso hat die Schrift [bei
diesem] ,die Ausdrucksweise verändert? ——[Es heißt:]‘”1ber 'sich—nicht
kasteit‘”. ——Wieso haben die Weisen [bei.diesem] das Quantum anders

am Hüttenfeste in der Festhütte abhalten muß; cf. Suk. F01. 27a. 186. Ist
am Pesahfeste verboten. 187.Die auch sonst als Qualitätsnorm genannt wird.
188...Cf. Br. F01.: 45a. „189. Dt. 8,10. 1901 Wird weiter erklärt. 191. Daß bei
Änderung der. Ausdrucksweise auch ein anderes Quantum normiei‘t ist.. 192.,
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normiert? — Die Dattelgröße. — Was soll der Beweis vom Versöh-
nungstage‘”? ——Man könnte erwidern, da sei esl95diegewöhnlicheWen-
dung der Schrift. ——Woher wissen wir, daß die Verunreinigungsfähig-
keit von Speisen bei Eigröße erfolgt? R. Abahu erwiderte im Namen
R. Eleäzars: Die Schrift sagt :196allesEßbare, das gegessen zu. werden
pflegt, Eß‘bares, das von Eßbarem kommt”, das ist ein Hühnerei. —--
Vielleicht ein Böckchenl? ——Ein solches benötigt noch des Schlach-
tensl98__ Vielleicht die Geburt des Aufgeschlitzterf”!? ——Diese bedarf
noch des Aufschneidens290‚——Vielleicht das Ei des Bar Jukhn1’”l? —-
Ergreifst du viel, so hast du nichts ergriffen, ergreifst du wenig, so
hast du es ergriffen. ——Vielleicht das Ei eines Vögelchens (das sehr
klein ist)!? R. Abahu erwiderte m seinem eigenen Namen: Alles Eß
bare, das gegessen zu werden pflegt, ein Essen, das man mit einem Male
essen kann,11nd die Weisen haben es ermessen, daß der Schlund nicht
mehr als ein? Hühnerei fasse.
R. Eleäzar sagte: Wer in der Jetztzeit Talg gegessen hat, muß das

Quantum aufschreiben, denn ein anderes Gericht könnte kommen202
und das Quantum vergrößern. —Was heißt das- Quantum vergrößern:
wollte man sagen, es könnte wegen des Quantums einer kleinen Olive
zu einem Opfer verpflichten, so wird ja gelehrtz‘”"’Dienicht ausgeübt
werden dürfen, und versehentlich sich vergeht; wer aus eigenem Be-
wußtwerden Buße tut, bringe wegen seines Vergehens ein Opfer dar,
wer nicht aus eigenemBewußtwerdenBuße tut, bringe kein Opfer
wegen seines Vergehens dar7°*l?—Vielmehr, es könnte zu einem Opfer
verpflichten nur wegen des Quantums einer großen Olive. ——Was heißt
‘das Quantum vergrößern’, nach der ersten Auffassung, es könnte we-
gen des Quantums einer kleinen Olive zu einem Opfer verpflichten? --—:
Es könnte die [Zahl der] Opfer wegen des Quantums vergrößern.
R.Johanan sagte: Die Größe des Quantums und die Strafgesetze

sind Moée am Sinaj überlieferte Lehren. —Die Strafgesetze sind ja
geschrieben!? ——Dies ist vielmehr wie folgt zu verstehen: R. Johanan

Lev. 23,29. 193.Während es heißen sollte:. wer an diesem ißt. 194. Bei bei-
den gebraucht die Schrift eine veränderte Ausdrucksweise, und das eine be-
weist nicht mehr als das andere. 195. Die veränderte Ausdrucksweise; sie
wird auch sonst gebraucht. 196. Lev. 11,34. 197. Der angezogene Schriftvers
handelt von der Verunreinigung von Speisen.198.ßei seiner Geburt ist es
nicht eßbar. 199.Die in einem geschlachteten Vieh befindliche Geburt, die
nicht geschlachtet zu werden braucht. 200. Sie braucht zwar nicht rituell ge-
schlachtet zu werden, jedoch muß man sie aufschneiden u. das Blut entfernen.
201. Ein dem Fabelremhe angehörender Riesenvogel; cf. Bek. F01. 57h. 202.
Wenn der Tempel bei seinen Lebzeiten errichtet werden u. er nachträglich ein
Sündopfer darbringen sollte. 203. Lev. 4,.22 204. Bei seinem Bewußtwerden
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sagte: die Größe des Quantums, derentwegen man der Strafe verfällt,
sind Moée am Sinaj überlieferte Lehren. Ebenso wird auch gelehrt:
Die Masse, derentwegen man der Strafe verfällt, sind Moée am Sinaj
überlieferte Lehren. Manche sagen, das Gerichtskollegium des J äheg205
habe sie festgesetzt. ——Es heißt ja aber:”‘dies sind die Gebote, ein
Prophet darf von nun ab nichts neu einführenl? — Vielmehr, man
hatte sie vergessen, und dieser führte sie wieder ein. <
ODEREINENMUNDVOLLTRINKT.R. Jehuda sagte im Namen Semuéls:

Nicht wirklich einen Mundvoll, sondern Soviel, daß, wenn man es auf
eine Mundseite nimmt, es wie ein Mundvoll aussieht. —Wir haben ja
aber ‘einen Mundvoll’ gelernti? — Lies: wie einen Mundvoll. Man
wandte ein: Wieviel muß man getrunken haben, um schüldig- zu sein?
Die Schule Sammajs sagt, ein Viertellog, und die Schule Hillels sagt,
einen Mundvoll. R. J ehuda im Namen R. Eliézers sagt, wie einen Mund-
voll ; R. J ehuda b.Bethera sagt, einen Schluck!? —Ist [jenefLehre] denn
bedeutender als unsere Miéna? Diese erklärten wir: da-ß"es [Wie ein
Mundvoll] aussieht, ebenso auch jene: daß es aussieht. ——Demnach
ist es ja mit [der Ansicht] R. Eliézers identischl? ——Ein Unterschied
besteht zwischen ihnen hinsichtlich eines gedrängten2°7Mundvolls. R.
Hoéäja wandte ein: Demnach gehört dies ja zu den Erleichterungen
der Schule Sammajs und den Erschwerungen“der Schule Hillelsl?
[Rabba] erwiderte: Als dies erörtert wurde, handelte es sich um [einenCol.b
Riesen wie] Ög, König von Baéan2°9‚in welchem Falle die Schule Sam-
majs erschwerend iSt. R. Zera wandte ein: Weshalb ist beim Essen für
jeden [unterschiedslos]das Quantum einer Dattel festgesetzt,beim Trin-
ken aber für jeden individuell? Abajje erwiderte: Die Gelehrten haben
festgestellt, daß man [beim Essen] mit einem dattelgroßen Quantum
befriedigt werde, mit weniger aber nicht, beim Trinken nur mit dem
für sich erforderlichen Quantum, nicht aber mit dem seines Nächsten;
R. Zera wandte ein: Alle Welt mit dern Quantum einer Dattel, und
Ög, König von Baéan, mit dem Quantum einer D-attell? Abajje er-
widerte: Die Gelehrten haben festgestellt, daß man damit befriedigt
werde, mit weniger aber nicht, jedoch alle Welt vollständig und Ög, '
König von Baéan, nur ein wenig. R. Zera wandte ein: Fettes Fleisch

war er wegen des Quantums einer kleinen Olive ‘zu einem Opfer nicht ver-
pflichtet. 205.Der nach Tem. F01. 16a alle nach dem Tode Moäes in Ver-
gessenheit geratenen Lehren erneuert hat. 206. Lev. 27,34. 207. Nach RE.
muß es die ganze Mundhöhle ausfüllen, nach der Schule H.s, wenn es auf
eine Seite genommen werden kann. 208. Die Ed. Abschnitt 4 als Ausnahme
aufgezählt werden: in allen anderen Streitfällen ist die S.sche Schule erschweren-
der und die H.sche Schule erleichtender Ansicht. 209. Über dessen riesenhafte
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iri1Quantum einer Dattel und Weinranken im Quantum einer Datteli?
Abajje erwiderte: Die Gelehrten haben festgestellt, daß man damit be-
friedigt werde, mit weniger aber nicht, jedoch mit fettem Fleische
vollständig und mit Weinranken nur ein wenig. Raba wandte ein: Das
Quantum einer Olive, während manein Peras aufessen kann, und das
Quantum einer Dattel, während man ein Peras aufessen kann”°l?-Abajje
erwiderte: Die Gelehrten haben festgestellt, daß in einem solchen [Zeit-.
raume das Essen] befriedigend ist, in einem größeren aber nicht. Raba
wandte ein: Das Quantum einer Dattel, während man ein Peras auff
essen kann, und ein halbes Peras, während man ein Peras aufessen
kann!? R. Papa erwiderte ihm: Laß die Unreinheit des Körpers,-_die
kein [Gesetz].der Tora- ist. ——Kann R. Papa dies denn gesagt haben,
es heißt ja?”verunreinigt euch nicht durch sie, "so daß ihr unrein
"durch sie werdet, und hierzu sagte R. Papa, hier sei die‘Unreinheit des
Körpers aus der Tora zu entnehmen!? ——Rabbanitisch, und der Schrift.-
vers ist nur “eineAnlehnung. _ _, - 1
: VERSCHIEDENESPEISEN.R. Papa sagte: Hat man eine Fleischschnitte
mit dem Salz.gegessen, so werden sie vereinigt ; und obgleich [Salz] an
sich keine Speise ist, so werden sie, da man [sie zusammen] ißt, den-
noch vereinigt. '— . _ _.' _ ‚ ‚_ ' .
Reé Laqié sagte: Die T1inke auf deri_Kräutern wird hinsichtlich des

Versöhnungstages mit diesen zum dattelgroßen Quantum vereinigt. --
Selbstverständlichl? — Man könnte glauben, sie gelte als Getränk, so
lehrt er uns, daß alles, was zur Verbesserung der Speise gehört,: als
Speise gilt. ' ' — '
Reé Laqié sagte: Wer am Versöhnungstageilßübersättigtißt, ist frei

——Weshalb? —-—Es heißt:“der sich nicht kasteiet, ausgenommen der
Fall, Wennman [die Speise] nur vernichtet. R. Jirme-ja sagte im Na-:
men des Reé Laqiä: Wenn ein Laie übersättigt Hebe ißt, so hat er
nur- den GrundWert und nicht das Fünftel zu' zahlen, [denn es heißt:]
’:“fwennjemand ißt, “ausgenommender F311,wenn man [die Speise]
mir vernichtet. _ ' '
R. Jirmeja sagte im Namen R. Johanans: Wenn einLaie Gerste von

Hebe kaut, so hat er nur den Grundwert und nicht das Fünftel zu_

Körpergröße Ber. F01. 5411berichtet wird. 210. Wenn man kleinere Quantitäten
einer verbotenen bezw. einer e1‘lej1ub_ten'3peisean einem Fastta‘ge gegessen hat,
so werdens'ie nur dann vereinigt, wenn die_ganze Dauer des Essens nicht länger
währt, als man ein ?. aufessen kann. 211. Wenn man ein halbes Peras rit.‘
ünreiner„ Speisen in einer Zeit, während welcher man ein Peras essen kann,
gegessen hat, so darf man kein Geheiligtes essen. 212. Lev. 11,43. 213.W11hr-
scheinl. am z11m V. gehörenden" Vorabend, wo er noch satt ist; das Essen ist
weder ein Genuß noch dem Körper zuträglich. 214.Lev. 23,29._ 215.Le1r.
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zahlen; wenn jemand ißt, ausgenommen,wennman [die Speise]n'1ii
vernichtet. R. Sezbi sagte im_Na'men R. Johanans: Wenn ein Laie*Ju-
dendornenmvon Hebe herünterg'eschluckt und ausgebrochen' hat, und
jemand sie ißt‘, So zahle der erste den Grundwert und das Funftel
während der andere an den ersten nur den Holzwert zu zahlen hat?".

SPEISEN UNDGETRÄNKEWERDEN.NICHT [MITEINANDER]VEREINIGTLWer
lehrte dies? R. Hisda erwiderte: Hierüber besteht ein Streit, und
[unsere Miéna] lehrt nach R. Jehoäuä, denn wir haben gelernt: R. Je-
hoéuä sagte eine ‘Regel. Dinge, die hinsichtlich der Unreinheit und
des Quantums“einander gleichen, werden vereinigt, die aber nur hin"-
sichtlich der Unreinheit und nicht hinsichtlich des Quantums, hin-
sichtlich des Quantums und nicht hinsichtlich der Unreinheit, oder
Weder hinsichtlich der Unreinheit noch hinsichtlich des Quantums ein-
ander gleichen, werden nicht vereinigt, R. Nahman sagte: Du kannst
auch _sag'en,nach den Rabbanan, denn die Rabbanan sind ihrer Ansicht
nur bei der Unreinheit, weil sie alle die Bezeichnung ‘Unreinheit’
tragen, hierbei aber kommt es auf die Befriedigung an, und befrie-'
digt wird man damit nicht. Ebenso sagte auch Reé Laqié, _hierüber
bestehe ein Streit, und [unsere Miéna] lehre nach R. J eh0éuä, denn wir
haben gelernt: R. Jehoéuä sagte eine Regel &c. R. Johanan aber sagte:
Du kannst auch sagen,nach den Rabbanan, denn die Rabbanan sind
ihrer Ansicht nur bei der Unreinheit, hierbei aber kommt es auf die
Befriedigung an, und befriedigt wird man damit nicht.

“ 71311BEI EINEM ENTFALLEN GEGESSENUND_GETRUNKENHAT, IST NUR
EIN SÜND_OPFE11SCHULDIG, WENN ABER GEGESSEN UND EINE_ARBEI_T

VERRICHTET, so IST ER zwr:1 SÜNDOPFERSCHULDIG. WER UNGENIESSBARE
SP_EISENGEGESSEN,UNGENIESSB_AREGETRÄNKE ODER TUNKE onen Suz-
BRÜHE GETRUNKENHAT, IST FR1511.

_ GEMARA.Res Laqis sagte: Weshalb befindet sich bei der Kastei1ing
keine Verwarnung? Weil dies nicht möglich ist; wie sollte denn der
Allbarmherz_ige geschrieben haben, wenn etwa: nicht essen, so heißt
es ja ”essen schon 1m Quantum einer Olive, wenn_etwaz nicht kasteien,
so würde dies ja heißen: auf “und iß'. R. Hoéäja Wandte ein: Der All-‘
harmherzige könnte ja gesthrieben—haben: a'chte, Wenn nicht kasteiet

22,14. 216. Zizyphus, nach Raschi prunes, Pflaumen. 217. Weil sie nur
als Brennmaterial zu gebrauehen waren. 218. Die verunreir1ige_nden Dinge sind
hinsichtlich des Quantums ihrer Verunreinigungsfähigkeit von einander ver-
30hiedeh so zBs. Leichenteile in Olivengröße, 'Kriechtiere aber in Linsengröße;
ebenso ist auch die Dauer der Unreinheit verschieden, zBs. durch eine Leiche
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wird!? ——Dann wären es ]a mehrere“*’Verbote.R. Bebaj b.Ahajje wandte
ein: Der Allbarmherzige könnte ja geschrieben haben: achte auf das
Gebot der Kasteiungl? —Das ‘achte’ ist bei einem Verbote ein Verbot
und bei einem Gebote ein Gebot. R. Aéi wandte ein: Er könnte ja
geschrieben haben: unterlasse nicht“2°dieKasteiungl? ——Dies ist ein
Einwand. _
Folgender Autor entnimmt dies hieraus :2211hrsollt eure Leiber leas-

teien; ihr dürft keinerlei Arbeit verrichten. Man könnte glauben, die
Arbeit sei auch ‚am Zusatze”%trafbar, so heißt es :223wer an diesem
Tage selbst eine Arbeit verrichtet, nur die Arbeit an diesem Tage selbst
wird mit der Ausrottung bestraft, nicht aber wird die Arbeit am Zusatze
mit der Ausrottung bestraft. Man könnte glauben, nur die Arbeit
am Zusatze werde nicht mit der Ausrottung bestraft, wohl aber werde
die [Unterlassung der] Kasteiung während des Zusatzes mit der Aus-
rottung bestraft, so heißt es:224dennwer irgend an diesem Tages selbst
sich nicht kasteiet, soll ausgerottet werden, nur wegen der Kasteiung
am Tage selbst wird man mit der Ausrottung bestraft, nicht aber wird
man mit der Ausrottung bestraft wegen der Kasteiung am Zusatze. Man
könnte glauben, die Arbeit am Zusatze werde allerdings nicht [mit der
Ausrottung] bestraft, wohl aber sei darauf die Verwarnung gesetzt, so
heißt ‘es‚225ihrdürft an diesem Tage selbst keinerlei Arbeit verrichten.
die Verwarnung ist nur auf die Arbeit an diesem Tage selbst gesetzt,
nicht aber ist die Verwarnung auf die Arbeit am Zusatze gesetzt. Man
könnte glauben, nur auf die Arbeit am Zusatze sei keine Verwarnung
gesetzt, wohl aber sei eine Verwarnung auf die [Unterlassung der]
Kasteiung gesetzt, so ist ein Schluß zu folgern: wenn auf die Arbeit,
die auch an Sahbathen und Festen [verboten] ist, keine Verwarnung
gesetzt ist, um wieviel weniger ist eine Verwarnung auf die Kasteiung
gesetzt, die an Sabbathen und Festen keine Geltung hat. Von der
Verwarnung aber hinsichtlich der Kasteiung an diesem Tage selbst ha-
ben wir es nicht gelernt ; woher dies? Die Strafandrohung hinsicht-
lich der Arbeit ist ja [zu lehren] nicht nötig, da dies schon von der
Kasteiung zu folgern ist, denn wenn die [Unterlassung der] Kasteiung,
die an Sabbathen und Festen keine Geltung hat, mit der Ausrottung
bestraft wird, um wieviel mehr die Arbeit, die auch an Sahbathen und
Festen [verboten] ist, und wenn sie dennoch gelehrt wird, so dient sie
zur Vergleichung, um daraus [einen Schluß] durch Wortanalogie zu

7 Tage, durch ein Kriechtier aber ein Tag. 219. Die Worte achte u. wenn nicht
gelten als besondere Verbote. 220. Wörtl. Weiche nicht ab von der. 221. Num.
29,.7 222. Zum Versöhnungstage; die Feier beginnt eine kurze Zeit vor An-
bruch des Abends. 223.Lev. 23,30. 224.111. V. 29. 225.11). V. 28. 226.
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folgern: bei der Kasteiung befindet sich eine Strafandrohung und bei
der Arbeit befindet sich eine Strafandrohung; wie nun die Arbeit nur
bei Verwarnung bestraft wird, ebenso wird die [Unterlassung der]
Kasteiung nur bei Verwarnung bestraft. Es ist aber zu widerlegen:
wohl die [Unterlassung”“der] Kasteiung, die nicht aus der Allgemein-
heit heraus erlaubt worden ist, während die Arbeit aus der Allgemein-
heit heraus erlaubt worden227ist. Vielmehr, die Strafandrohung hin-
sichtlich der Kasteiung ist ja [zu lehren] nicht nötig, da dies schon
von der Arbeit zu folgern ist, denn wenn die Arbeit, die aus der All-
gemeinheit heraus erlaubt werden ist, mit der Ausrottung bestraft
wird„ um wieviel mehr die [Unterlassung der] Kasteiung, die aus der
Allgemeinheit heraus nicht erlaubt worden ist, und wenn sie den-
noch gelehrt wird, so dient dies zur Vergleichung, um daraus [einen
Schluß] durch Wortanalogie zu folgern: bei der Kasteiung befindet
sich eine Strafandrohung, und bei der Arbeit befindet sich eine Straf-
androhung, wienun dieArbeit nur bei Verwarnung bestraft wird, ebenso
wird auch die [Unterlassungder] Kasteiung nur bei Verwarnung bestraft.
Es ist zu widerlegen: wohlmdie Arbeit, die auch an Sabbathen und
Festen [verboten] ist, während die Kasteiung an Sahbathen und Festen
keine Geltung hat. Rabina sagte: Dieser Autor folgert es durch [das
Wort]”°selbst, das entbehrlich ist, denn wenn es nicht überflüssig wäre,
könnte man dagegen einwenden, wie wir eingewandt haben; es ist
aber entbehrlich. Fünf Schriftverse handeln von der Arbeit ; einer
deutet auf die Verwarnung für den Tag, einer auf die Verwarnung
für die Nacht, einer auf die Strafandrohung für den Tag, einer auf
die Strafandrohung für die Nacht und einer ist entbehrlich, um von
der Arbeit auf die Kasteiung zu schließen, sowohl für den 'Eag als
auch für die Nacht.
In der Schule R. Jiémäéls erklärten sie: Hierbei heißt es peinigen

und dort”°heißt es peinigen, wie dort die Strafe nur bei Verwarnung
erfolgt, ebenso erfolgt auch hierbei die Strafe nur bei Verwarnung.
R. Aha b.Jäqob erklärte: Dies ist durch [das Wort] Ruhetag zu folgern,
das auch beim gewöhnlichen Sahhath23lgebrauchtwird, wie bei diesem
die Strafe nur bei Verwarnung erfolgt, ebenso erfolgt auch hierbei
die Strafe nur bei Verwarnung. R. Papa erklärte: Der [Versöhnungs-

Wird mit der Ausrottung bestraft; von dieser ist nicht auf die Arbeit zu
schließen. 227. Im Tempel, bei der Darbringung der Opfer. 228. Cf. Anm. 226
mut. mut. 229. Das sowohl bei der Arbeit (Lev. 23,30) als auch bei der Kastei-
ung (ib. V. 29) gebraucht wird und selbst als Wortanalogie dient. 230. Bei der
Notzucht; cf. Dt. 22,24. 231.Wörtl. S. der Schöpfung, der auf den 7. Tag
fiel, als Ggs. zu den Festen, die ebenfalls Ruhetage [Sabbath] sind.. 232.Lev.

Col.b
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tag] selbst heißt Sabbath, denn'es heißt :23zsollteinen Ruhetag [ Sabbath]
feiern. — Allerdings erklärt R. Papa nicht wie R. Aha h. Jaqob weil
das bei diesem selbst gebrauchte Schriftwort bevorzugter ist, weshalb
aber erklärt R. Aha h.Jäqoh nicht wie R. Papal? Dieses"“ist für die
folgende Lehre nötig :2321hrsollt eure Leiber am neunten des Monats
kasteien; man könnte glauben, man beginne sich schon am neunten zu
kasteien, so heißt es: am Abend. Aus [dem Worte] am Abend könnte
man entnehmen, erst wenn es dunkel ist, so heißt es: am neunten. W16
ist dies zu erklären? Man beginne schon am Tage sich zu kasteien.
Hieraus, daß man vom Pröfanen zum Heiligen hinzufüge. Ich weiß
dies vom Beginne, woher dies vom Ausgang? Es heißt232vomAbend
bis zum Abend. Ich weiß dies vom Versöhnungstage, woher dies von
den Feste11?Es heißt?”sollt ihr feiern. Ich weiß dies von den Festen,
woher dies von den Sabbathen? Es heißt:?”euren Ruhetag: Hieraus,
daß man bei jedem Ruhetage vom Pr0f:m_enzum Heiligen hin2ufüge.
—-Wofür verwendet der Autor, der es”*durch [das Wort] selbst
fblgeTt, [die Worte]am‘ neunten des Mohaisl? ——PEr verwendet sie für
eine Lehre des Hija—h.Rabhaus Diphte, denn Hija b.Rabh aus Diphte
lehrte: Ihr sollt eure Leiber am neunten knsteien; fastet man etwa
amneunten, man fastet ja am zehnteh!? Dies besagt dir vielmehr, daß
die Schrift jedem, der am neunten ißt und trinkt, es anrechnet, als
fa.st_eer am neunten und am zehnten.
WERUNGENIIä-SSBARESP_EISENGEGESSEN.Raba sagte: Wer am Versöh-

hungstage Pfeffer kaut, ist frei; wer am Versöhnungstag'e Ingwer kaut,
ist frei. Meinwandte ein:'.R Meir sagte: Wenn es heißt: 285ihrsollt ihn
Ungeweihtes sein lassen, seine Fruch-‚t so weiß ich ja, daß ein Baum
eßharer F rucht gemeint sei, Wozu heißt es Bäume eßbarer F rucht? Auch
ein Baum, dessen Holz und Frucht den gleichen [Geschmack] haben,
nämlich die Pfifferstaude. Dies lehrt dich, daß die Pfefferstaude dem
Gesetze vom Ungeweihten unterliege, und daß es im J 1sraellande an
nichts fehle, wie es heißt :‘73Gd-ar-inan nichts mangelt237l? ——Das ist kein
Einwand; das eine gilt von eingemachtém”°und das andere von trok-
kenem. Rabina sprach zu Meremar: R. Nahman sagte ja aber, das aus
Indien kommende Ingwermus sei [zum Essen] erlaubt, und man spreche
darübe1 den Segen Der die Bodenfrucht erscha”fft279l? Das ist kein
Einwand; das eine gilt von eingemachtem und das andere von trockenem.
. Die Rabbanan lehrten: Wer Röhricht'shlätter ißt, ist frei, wenn Wein-

23,32. 233. Das v0n RP. angezogene Schriftivort. 234. Den Ausschluß des 711-
satzes vor der Strafe, wonach die Feier des Versöhnurigstages schon am 9. beginnt.
235.Lev. 19,23. 236.Dt. 8,9. R237Demnach gelten Pfeffer u'. Ingwer als
Speisen. 238. Eiri solcher gilt als Speise. 239. Cf. Anm. 237. 240. Sind sie
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ranken, so__ist er schuldig. —Von welchen Weinranken gilt dies? R.
Jighaq aus Magdala erwiderte: Die vom Neujahr bis zum Versöhni1ngs-
tage“°sproßten. R. Kahana erwiderte: In den ersten dreißig"°Tagen.
Übereinstimmend mit R. Jighaq aus Magdala wird gelehrt: Wer Röh-
richtsblätter ißt, ist frei, wenn Weinranken, so ist er schuldig; dies gilt
nur von Weinranken, die vom Neujahr bis zum Versöhnungstage
sproßten.
WER TUNKEODERSALZBR_ÜHIJGETRUNKENHAT,IST FREI.Wenn aber

Essig, so ist man schuldig, somit lehrt unsere Misna nach Rabbi. Eswird
nämlich gelehrt: Rabbi sagte, Essig erquicke die Seele.R. Gidel b.Menaée
aus Biri bei Neres trug vor, die Halakha sei nicht wie Rabbi, und 1m
folgenden Jahre gingen alle und tranken verdünnten Essig. AlsR. Gidel_
davon hörte, nahm er daran Antsoß und sprach: Ich sagte es nur von
dem Falle, wennbereits geschehen, sagte ich etwa, daß es von vorn-
herein.[erlauht sei]? Ich sagte es nur von einem kleinen Quantum, sagte
ich es etwa ‚von einem“großen? Ich sagte es nur von rohem', sagte ich
es etwa von verdünntemi?

’ 82
JEDOCHMUSSMANSIE EIN J 11111ODER zwm J1_1111Evonimn”‘n.1mmiv

GEVVÖHNEN, DAMIT SIE IN DEN GEBOTEN EINGEÜBT SEIEN.

M11; B_RAUCHTKINDER AMVERSÖHNUNGSTAGIENICHTFA_STENzu LAS_SENF°'

GEMARA.Wenn man sie schon zwei J ahre vorher da1=angewöhnen
muß, so braucht dies ]a nicht von einem Jahre [gelehrt zu werden]!?_R.
Hisda erwiderte: Das ist kein Einwand; das eine gilt von einemschvira-
_chen,_das andere von einem kräftigen.
__R. Hana sagte: Acht- und Neunjährige gewöhne man stundenweise,
Zehn-_und Elfjährige müssen rabbanitisch [das Fasten] beenden, Zwölf:-
jährige müssen es nach der Tora beenden. Dies gilt von Mädchen. R.
Nehmen sagte: Neun- und 7ehnjährige gewöhneman stundenweise,Elf-
11ndZwölfjährige.müssen rabbanitisch [das Fasten] beenden, Dteizehn£-

‘ jährige müssen es nach der Tora beenden. Dies gilt von Knaben. R. Jcha-
na_nsagte: Rahbanitisch gibt es kein Beenden [des Fastens] vielmehr
muß man Zehn—.und Elfjährige stundenweise gewöhnen, während
Zwölfjährige [das Fasten] nach der Tora beenden müssen. =—Wir haben
gelernt: Maribraucht Kinder am Versöhnungstagenicht fasien zulassen,
jedoch muß man sie ein Jahr oder zwei Jahr'e vorher daran gewöhnen.
Einleuchtend ist dies nach R. Hona und R. Nahman: (ein J ahr oder zwei
J ahre vorher :) nämlich ein J ahr vorher””oder zwei J ahre .,vorher wie ist

aber älter, so gelten sie als Holz.» 241. Vor—ihrer Volljährigkeit- 242.<Dh. rah-_
banitisch; das ‘vorher’ in der Miäna bezieht sich auf das Fasten; rabbanitisch
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dies aber nach R. J ohanan zu erklären!? ——R. Jol_1anankann dir erwi-
dem: ein J ahr oder zwei J ahre, nämlich vor ihrer Reife243‚— Komm
und höre: Rabba h.Semuél lehrte: Man braucht Kinder am Versöhnungs-
tage nicht festen zu lassen, jedoch muß man sie ein Jahr oder zwei Jahre
vor ihrer Reife daran gewöhnen. Einleuchtend ist dies nach R. Johanan,
wie ist es aber nach R. Hona und R. Nahman“*zu erklärenl? -- Diese
Rabbanan können dir erwidern: unter ‘gewöhnen’ist eben das Beenden
[des Fastens] zu verstehen. —Heißt denn das Beenden [des Fastens]
‘gewöhnen', es wird ja gelehrt: Was heißt ‘gewöhnen’?Pflegt es in der
zweiten Stunde zu essen, so gebe man ihm in der dritten, wenn in der
dritten, so gehe man ihm in der vierten!? Raba b.Üla erwiderte: Es gibt
zweierlei Arten des Gewöhnens.

VWENN EINE SCHWANGERE[DENDUFT EINERSPEISE] RIECHT,so GEBE
_ MANIHRZUESSEN,BISSIE SICHERHOLT.EINEMKRANKENGEBE

MANZUESSENAUFVERORDNUNGVONSACHKUNDIGEN; SINDKEINESACH-
KUNDIGENANWESEND,so GEBEMANIHMzu ESSENAUFSEINEIGENESVER-
LANGEN,BISERSAGT,ERHABEGENUG.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Wenn eine Schwangere den Duft

von heiligem Fleische oder von Schweinefleisch riecht, so stecke man
für sie ein Stäbchen in die Brühe und lege ihr an den Mund. Hat
sie sich erholt, so ist es gut, wenn aber nicht, so gehe man ihr von
der Brühe selbst. Hat sie sich erholt, so ist es gut, wenn aber nicht,
so gehe man ihr das fette [Fleisch] selbst, denn außer Götzendienst,
Unzucht und Mord hast du nichts, dem nicht die Lebensrettung vor-
ginge. —Woher dies vom Götzendienste? ——Es wird. gelehrt: R. Eliézer
sagte: Wenn es heißt:“mit deiner ganzen Seele, wozu heißt es: mit
deinem ganzen Vermögen, und wenn es heißt: mit deinem ganzen
Vermögen, wozu heißt es: mit deiner ganzen Seele? Ist es ein Mensch,
dem seine Person lieber ist als sein Geld, so heißt es: mit deiner
ganzen Seele, und ist es ein Mensch, dem sein Geld lieber ist als sei-
ne Person, so heißt es: mit deinem ganzen Vermögen. —-Woher dies
von der Unzucht und dem Morde? ——Es wird gelehrt: Rabbi sagte:
”Dies ist ebenso, wie wenn einer seinen Nächsten überfüllt und er-
mordet; waß soll bei [Notzucht einer] Verlobten der Vergleich mit
dem Morde? Vielmehr, was lehren sollte, lernt auch: wie man die
Verlohte mit dem Leben [des Notzüchters] rette, ebenso [den Über-
fallenen mit dem Leben des] Mörders, und, wie man sich eher töten

müssen sie 1—2 Jahre vorher das Fasten beenden. 243. Und zwar brauchen sie
das Fasten nicht zu beenden. 244. Hier wird 1—2 Jahre vor ihrer Reife
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lasse, als einen Mord begehen, ebenso lasse man sich bei [der Not-
zucht] einer Verlobten eher töten, als dies begehen. ——Woher dies Col-b
vom Morde selbst? ——Biest ist einleuchtend. So __kameinst jemand
vor Raba und erzählte ihm; Der Befehlshaber meines Wohnorts he-'
fahl mir, jenen zu töten, sonst tötet er mich. Dieser erwiderte: Mag
er dich töten, du aber hegehe keinen Mord; wieso glaubst du, daß
dein Blut röter ist, vielleicht ist das Blut jenes Menschen röter. _
' Einst roch eine Schwangere [am Versöhnungstage den Duft von Spei-
sen], und als man Rabbi hefragte, sprach er: Geht, raunt ihr zu,
daß heute Versöhnungstag sei. _Da raunten sie es ihr zu, und sie
erholte sich. Da las er über [das Kind] den Sehriftversf“lihe ich
dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich ausers_ehen„&0.Ihr ent-
stammte R.Johanan.
Einst roch eine Schwangere [am Versöhnungstage den Duft von Spei-

sen], und _als man R. Hanina befragte, sprach er: Geht, raunt ihr
zu, daß heute Versöhnungstag sei. Sie erholte sich aber nicht. Da
las er über [das Kind] den Schriftvers.24"‘DieFrevler sind abtrünnig83F°'
vom.Mutterle1be an. Ihr entstammte Sabthaj der Getreidewucher‚.er249
EINEMKRANKENGEBEMANZUESSENAUFVERORDNUNGVONSACHKUN-

DIGEN.R. Jannaj sagte: Wenn der Kranke sagt, er müsse [essen], und
der Arzt sagt, er brauche es nicht, so höre man auf den Kranken,
denn es heißt:25°dasHerz kennt sein Leid. ——Selbstverständlichl? —-
Man könnte glauben, der Arzt wisse es besser, so lehrt er uns. Wenn
der Arzt sagt, er müsse [essen], und der Kranke sagt, er brauche es
nicht, so.höre man auf. den Arzt. — Weshalb? — Ein Stumpfsinn
hemächtigt sich seiner. ——Wir haben gelernt: -Man gebe ihm zu essen
auf Verordnung von Sachkundigen. Nur auf Verordnung von Sach-
kundigen, nicht aber auf sein Verlangen; nur auf Verordnung von
S a chk un .d1gen, nicht aber auf Verordnung ei n e s Sachkundigenl?
——Dies gilt von dem Falle, wenn er selbst sagt, er brauche es nicht. —-
Sollte man ihm auch auf Verordnung eines Sachkundigen [zu essen]
gehen!? —In dem Falle, wenn noch jemand anwesend ist, der sagt, er
brauche es nicht. ——«Man gebe ihm zu essen auf Verordnung von
Sachkundigen.» Selbstverständlich, hierbei besteht ja ein 7we1fel der
Lebensgefahr, und bei einem Zweifel der—Lebensgefahrist ja erleich-
ternd zu entscheiden!? ——In dem Falle, wenn mit ihm noch andere
zwei anwesend sind, die sagen, er brauche es nicht. Und obgleich R.

gelehrt, u. wenn ein rabbanitisches Beenden des Fastens hinzukommt, so müßten
es mitunter 3 Jahre sein. 245. Dt. 6,5. 246. Ib. 2226. 247. Jer. 1.5 248. Ps. 58,4
249.Wörtl. G.aufspeicherer; es ist verboten, Lebensmittel aufzuspeichern, um
den Preis in die Höhe zu t10iben. 250. Pr. 14,10. 251. Die Aussage von zwei
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Saphra gesagt hat, [die Regel], zwei wie hundert und hundert wie
zwei, gelte nur bei Zeugen251, während man sich bei der Schätzung
nach der Anzahl der Ansichten riéhte, so bezieht sich dies nur auf Schät-
zungen in Geldsachen, während hierbei ein Zweifel der Lebensgefahr
‚besteht..——*Wenn er aber im Schlußsatze lehrt, daß, wenn keine Sach-
kundigen anwesend sind, man ihm auf sein eigenesVerlangen zu essen
gebe, so gilt 3a der Anfangssatz von dem Falle, wenn' er sagt, er brav:-
_chees!?_——[Unsere Misna] ist lückenhaft und muß wie folgt lauten:
Dies nur, wenn er sagt, er brauche es nicht, wenn er aber sagt, er
brauche es, und da nicht zwei Sachkundige anwesend sind, sondern
nur einer, der sagt, er brauche es nicht, so gehe man ihm auf sein”
eigenes VerlangenÖzu essen. Mar b. R. Asi sagte: Wenn er sagt, er
müsse [essen], so höre man auf ihn, selbst wenn hundert anwesend
sind, die sagen er brauche es nicht, denn es heißt: das Herz kennt
sein Leid. ——Wirhaben gelernt: Sind keine Sachkundigen anwesend,
so gebe man ihm zu essen auf sein eigenes Verlangen. Nur, wenn
keine Sachkundig_enanwesend sind, nicht aber wenn solche anwesend252
sind!? ——Er meint es wie folgt: dies nur, wenn er sagt, er brauche
es nicht, wenn er aber sagt, er brauche es, so gibt es keine Sachkun-
digen252und man gebe ihmÖauf sein Verlangen zu essen, denn es heißt:
das Herz kennt sein Leid.

v1WBNN JEM_AND_VONHEISSHUNGERBEFALLENWIRD,so GEBEMAN111111
zu ESSEN,S_ELBSTUNREINEDINGE,BISSE1NEAUGENERHELLEN.WENN

EINENEINTOLLERHUN1)GEBISSENHAT,so 1).111FMANIHMNICHT_VONDESSEN
LEBE_RKLAPPE__Nzv ESSEN22’2GBBEN;R. MATHJAB.HERES ERLAUBTDIES, FER-_‚
NE_RSAGTE R. MATHJ.1B. HERES: WENN JEMANDHALSSCHMERZENHAT, so
1‘)111FMAN 111111‚111SABBATH MEDIZIN IN DEN_MUN1) EINFLÖSSEN,WEIL.
1_1_1EBB131EINZWEIFFLDERLEBENSGE_FAHRVORLIEGT,UNDJEDER7WE1FEL

vii151311LEBENSGEFAHR VERDRÄNGTDEN SABBATH. WENN ÜBER EINEN EIN
TRU111MZU_SAMMENSTÜB_2T,UND_EsZVVEIFELHAETIST, OB ER SICH1).1BE-
FIND_ETODERNICHT,OBER LEBENDIGIST ODERTOT,OBES EINNICHTJUDE
13T ODEREIN J1311115L1T,so LEGEMANS__EINETHALBENDENTRUMMFREI:
F1N1)E_T1_11N_1HNLBB_BND,so TRAGEMANIHNAB,WENNABERT0T, so L.1SSE
MANI_HNLIEGEN.
GEMARA. 'Die Rabbani1n lehrten: Woher weiß man, ob seine Augen
erhellt. sind? Sobald er Zwischen gut und schlecht zu unterscheiden
Vermag. Abajje sagtezDu10h den Geschmack.

Zeugen hat genaudieselbe Bedeutung wie die Aussage von 100 Zeugen. 252.
Die sagen, er brauche es nicht. 253. Dh. die Verordnung der Sachkundigen
ist dann helanglos. 254.Obgleich dies als Heilmittel gilt. 255.Wenn keine von
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Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand von Heißhunger befallen wird,
so gebe man ihm nach und nach das Leichtere”%uerst: von Unver-
zehntetem und Aas gebe man ihm ‘Aas zu essen; von Unverzehn-
tetem und Siebtantjahrsfrucht [gebe man ihm] Siehentjahrsfrucht:
über Unver_zehntetes und Hebe [streiten] Tannaim, denn es wird
gelehrt: Man gehe ihm Unverzehntetes zu essen und keine Hebe; Ben
Tema sagt, Hebe und kein Unverzehntetes. Rabba sagte: In einem
Falle, wo es mit Profanem möglich25ßist, stimmen alle überein, daß
man es brauchbar mache257und ihm gehe, sie streiten nur über den
Fall, wo es _mit Profanem nicht möglich ist: einer ist der Ansicht,
[das Verbot] des Unverzehnteten sei schwerer“, und einer ist der An-
sicht, das der Hebe sei schwerer252. Einer ist der Ansicht, das des
Un_verzehnteten sei schwerer, weil Hebe wenigstens für einen Priester;
brauchbar ist; und einer ist der Ansicht, das der Hebe sei schwerer,
weil man das Unverzehntete tauglich machen257kann. ——«Wenn es mit
Profanem möglich ist.» Selbstverständlich!? — In dem Falle, wenn Col.b
es am Sabbat 26°zuerfolgen hat. ——Auch am Sabbath ist es ja selbst-
verständiich, das Umhertragén2el[am Sabbath] ist ja nur rabbanitisch
[verboten]l? —Hier handelt es sich um in'einern undurchloehten Topfe
[gezogeneFrüchte], die nur rahbanitisch [hebepflichtig] sind.
«Einer ist __der'Ansicht, [daSVerhot] des Unverzehnteten sei schwerer,

und einer ist der Ansicht [das Verbot] der Hebe sei schwerer.» Es
ist anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten, denn es wird gelehrt:
Wenn jemand von einer Schlange gebissen wird, so darf man [am
Sabbath] für ihn einen Arzt aus einer Ortschaft nach einer anderen
rufen, auch darf man für ihn eine Henne222aufschlitzen, auch Lauch
[vom Boden] schneiden und ihm unverzehntet zu essen gehen —'so Rabbi.
R.Eleäzar b.R.Simön sagt, er dürfe nur verzehntet essen. Es wäre
also anzunehmen, daß sie262nach R.Eleäzar b.R. Simön ist und nicht
nach Rabbi. —Du kannst auch sagen. nach Rabbi, denn Rabbi ist dieser
Ansicht nur da, wo es sich um den Zehnten von Kräuternhandelt, der
nur rahbanitisch [zu entrichten] ist, beim Zehnten von Getreide aher,
wobei das Unverzehntete nach der Tora [verboten] ist, pflichtet Rabbi
hei; denn wenn man dies bei einem undurchlochten Pflanzentopfe

den vorhandenen erlaubten u. verbotenen Speisen allein ausreicht. 256. Wenn
Unverzehntetes vorhanden ist 11.auch nach Ahsonderung‘ der Hebe genügend zu-
rückhleiben würde. 257. Dh. die Hebe absondern. wodurch es zum' Essen brauch-
bar wird. 258. Somit sondere man die “Hebe ab, u. gebe ihm. wenn das Pro-
f:_me nicht ausreicht, diese besonders zu essen. 259.Man gehe es ihm daher
lieber unverzehntet. 260. An dem daS Absondern‘ der Hebe sonst verboten ist.
261..Od. Forthewegen, sc. einer Sache von Ort zu Ort. aus welchem Grunde dies
am S. verboten ist. 262.Um als Heilmittel etwas Von dieser auf die "Wunde

16 Talmud III
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erlaubt, könnte man veranlaßt werden, auch von einem durchlochten
Pflanzentopfe [unverzehntet] zu essen.
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand von Heißhunger befallen wird,

so gebe man ihm Honig, oder sonst etwas Süßes, denn Honig und alle
anderen Süßigkeiten machen die Augen des Menschenaufleuchten. Und
obgleich es dafür keinen Beweis gibt, so gibt es immerhin; eine Ani-‚
deutung, denn es heißt?“sieh doch, wie meine Augen leuchten, weil
ich dies bischen Honig genossen habe. —Wieso ist dies kein Beweis!?
-——In jenem Falle war er nicht von Heißhunger befallen worden.
Abajje sagte: Dies gilt nur nach dem Essen, vor dem Essen aber reizt
er sogar den Appetit, denn es heißt?“da fanden sie auf dem Felde
einen mizrischen Mann, den. brachten sie zu David; darauf gaben sie
ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken und ein Stück F eigenkuchen
und zwei Rosinentrauben; und als er gege$sen und getrunken hatte,
kam er zu sich, denn er hatte drei Tage und drei Nächte nichts ge-
gessen. _
R. Nahman sagte im Namen Semuéls: Wenn jemand von Heißhunger

befallen wird, so gehe man ihm Fettschwanz mit Honig zu essen.
R. Hona, Sohn des R. Jehoe'1uä,sagte: Auch reines Feinmehl mit Honig.
R. Papa sagte: Selbst Gerstenmehl mit Honig. R. Johanan erzählte:
Einst wurde ich von Heißhunger befallen, da lief ich zur Ostseite
eines Feigenhaumes2ßeund ließ an mir in Erfüllung gehen [den Schrift-
vers:]262die Weisheit erhält ihrem Besitzer das Leben. R.Jose lehrte
nämlich: Wer den [richtigen] Geschmackeiner Feige kosten will, wende
sich nach der Ostseite, denn es heißt?“von den Süßigkeiten, die die
Sonne hervorbringt.
Einst'gingen R.Jehuda und R. Jose auf dem Wege, und R.Jehuda

wurde von Heißhunger befallen; da überwältigte er einen Hirten und
aß ihm sein Brot weg. Da sprach R. Jose zu ihm: Du hast den Hirten
beraubt! Als sie in der Stadt angelangt waren, wurde Rz Jose von
Heißhunger befallen, und sie umgahen ihn mit Speisen und Schüsseln.
Hierauf sprach R. Jehuda zu ihm: Ich habe den Hirten überwältigt,
du aber hast die ganze Stadt überwältigt.
Einst befanden sich (ferner) R. Meir. R. Jehuda und R. Jose auf der

Reise; R. Meir achtete auf den Namen”, R. Jose und R. Jehuda aehteten
nicht auf den Namen. Da kamen sie in eine Ortschaft und suchten ein
Quartier, und als sie es erhielten, fragten sie fden Wirt] nach seinem'
Namen. Er erwiderte: Kidor. D'a dachte R. Meir: Es scheint also, daß

zu legen. 263. Die Lehre Rabbas. 264. iSam. 14.29. 265. Ib. 30.11.12. 266.
Die Früchte dieser Seite sind am sehmackhaftesten. da sie von der Sonne am
meisten heschienen werden. 267. Eco. 7,12. 268.Dt. 33.14. 269.Auf die
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er ein Bösewieht ist, denn es heißt:”°denn ein Geschlecht [ ki dor ]
von Falschheiten sind sie. R. Jehuda und R. Jose ühergaben ihm2"ihre
Geldbeutel, R.Meir aber übergab ihm 'seinen nicht, sondern versteckte
ihn in das Grab seinesVaters. Darauf erschien [demWirte im Traume :]
Geh, hole dir den Geldbeutel, der an der Kopfseite jenes Mannes liegt.
Als er ihnen am nächsten Tage seinen Traum erzählte, sprachen sie.
zu ihm: Ein Traum der Sabbathnacht272hat keine Bedeutung. Alsdann
ging R. Meir hin, wartete da den ganzen Tag und nahm ihn an sich.
Am folgenden Tage sprachen sie zu ihm: Gib uns unsere Geldbeutel.
Dieser aber erwiderte, er wisse222vonnichts. Da sprach R. Meir zu ihnen:
Weshalb habt ihr auf. den Namen nicht geachtetl? Diese erwiderten:
Weshalb hat der Meister uns dies nicht gesagt? Er entgegnete ihnen:
Allerdings dachte ich, es sei zu befürchten, für sicher aber hielt ich es
nicht. Darauf nahmen sie ihn mit in einen Laden, und als sie Linsen“
an seinem Schnurrharte bemerkten, gingen sie zu seiner Frau und ga!-
ben dies“als Zeichen an, und erhielten ihre Geldbeutel. Daraufhin
ging er und ersehlug seine Frau. Das ist es, was wir gelernt haben:
Die [Unterlassung] des Händewaschens vor [der Mahlzeit] veranlaßte
das Essen von Schweinefleisch275,und die [Unterlassung] des Händewa-
schens nach [der Mahlzeit] tötete einen Menschen. Später achteten sie
auf den Namen, und als sie einst an ein Haus kamen, [dessen Eigen-
tümer] Baia hieß, traten sie in dieses nicht ein, indem sie sagten, er
scheint ein Bösewieht zu sein, denn es heißtz27eich aber dachte: von
Alters her [ bala] Hurerei gff'0.
'WENNEINENEINTOLLERHUNDGEBISSENHAT&c. Die Rabbanan lehr-

ten: Fünferlei wird vom tollen Hunde gesagt: sein Maul ist stets offen,
sein Geifer fließt, seine Ohren hängen, der Schwanz hängt ihm zwi-
schen den Schenkeln',und er geht stets an der Seite des Weges";manche
sagen, auch hellt er, ohne daß man seine Stimme hört. — Woher
kommt dies”? ——Rabh erklärte, Hexen treiben mit ihm Kurzweil,
und Semuél erklärte, ein böser Geist ruhe auf ihm. —Welchen Unter-'
schied gibt es zwischen ihnen? — Ein Unterschied besteht zwischen
ihnen, oh man ihn [nur] mit einem Projektil272töte.Übereinstimmend °'F
mit Semuél wird gelehrt: Wenn man ihn tötet, töte mim ihn nur mit84
etvmo'logische Bedeutung derselben: nomen atque omen. 270. Ib. 32.20. 271.
Zur Verwahrung: es war gerade am Vorabend des Sabbaths. 272. In dieser
Nacht ist man aller Geschäfte frei, wodurch Phantasie u. Träume begünstigt
werden. 273. Wörtl. dies ist nie geschehen; stehender Ausdruck im T für
diesen Begriff. 274. Daß er zu Mittag Linsen gegessen habe. 275. Ein Gast
wusch einst in einem Speisehause vor der Mahlzeit nicht die Hände, und da
der Wirt daher glaubte, er sei Nichtjude, verabreichte er ihm Schweinefleisch.
276. Ez. 23,43. 277. Die Tollheit des Hundes. 278. Ein Gegenstand, den man
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einem 'Projektil. Wer niit ihm in Berührung kommt, gerät in Gefahr;
wer von ihm gebissen wird, stirbt. ‘

«Wer mit ihm in Berührung kommt, gerät in Gefahr.» Welches
Mittel gibt es dagegen?—Man ziehe seineKleider aus und laufe. R. Höna,
Sohn des R. Jehoéuä, kam einst mit einem solchen in Berührung; da
z0g er die Kleider ab und lief. Hierauf sprach er: Ich ließ an mir
in Erfüllung gehen [den Sehriftvers:]“’“die Weisheit erhält ihrem Be-
sitzer das Leben.
«Wer Von ihm gebissen wird, stirbt. » Welches Mittel gibt es dage-

gen? Abajje erwiderte: Man hole die Haut einer männlichen Hyäne
und“ sChreibe darauf : Ich, N., Sohn der N., schreibe über "dich auf
die Haut‘einer männlichen Hyäne: Kanti kanti kleros; manche sagen:
Qandi279qandi qloros; Gott, Gott, Herr der Heerscharen, Amen, Amen,
Sela. Darauf ziehe man seine Kleider aus und vergrabe sie in ein
Grab, woselbst man sie die zwölf Monate des J ahres liegen lasse ; als-
dänn hole man sie hervor, verbrenne sie in einem Ofen und zerstreue
die AsChe an einem Scheidewege. Während dieser zwölf Monate des
Jahres trinke man, wenn man Wasser trinkt, nur aus einem Kupfer-
rohr, denn sonst könnte man [im Wasser] das Bild des bösen Geistes
sehen Und in Gefahr geraten. So fertigte seine Mutter für Abba b.
Martha, das ist Abba b.Minjomi, ein Trinkrohr aus Gold.
FERNERSAGTER. MATHJA. B. J obanan litt an Skorbut; da ging er zu

einer Matröne, und sie bereitete ihm [ein Heilmittel] am Dbnnersta_g
und am Freitag. Alsdann fragte er sie, wie er es am Sabbäth”°maché?
Sie'erwiderte: Dann hast du es nicht mehr nötig. —Was mache ich
aber, wenn ich es nötig haben sollte? Da sprach sie zu ihm: St:hwöre
mir, daß du es niemandem verraten wirst. Darauf schwer er ihr:
Dem Gottc Jisraéls, ich verrate es nicht. Hierauf lehrte er dies in sei-
nem Vortrag. —Er hatte ihr ja aber geschworenl? —Daß er es dem
Gotte Jisraéls nicht verraten werde, wohl aber seinem Volke. —'Dies
ist ja aber eine Entweihunggsldesgöttlichen Namen3!? ——Er sagte es
ihr vorher. —-Wäs bereitete sie ihm? R. Aha, der Sohn Rabaszsz, sagte:
Sauertei'gsaft, Olivenöl und Salz. R.Jemär sagte: Sauerteig (selbst),
Olivenöl und Salz. R. Aéi sagte: Gänsefett mit einem Gänseflügel [be-
strichen]. Abajje sagte: Ich habe alles ausprobiert und wurde nicht

in 'der Hand hält, könnte, wenn ein böser Geist auf ihm ruht, die Krankheit
übertragen. 279. Der Sinn ist dunkel u. schon aus der Verschiedenheit der Les-
art zu ersehen, daß ihn die Talmudisten selber nicht mehr kannten; viel].
ca'nis cholericus. 280. An dem er zu ihr nicht gehen durfte. 281. Die Frau
ka'nnte diese Vorhehaltsklauselnicht u. glaubte, er habe seinen Schwur gebro-
chen. 282.80 richtiger in der Parallelstelle Az. 283; in unseren Ausgaben:
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gesund, bis mir ein Araber folgendes empfahl. Man nehme Steine von
Oliven, die ein Drittel der Reife nicht erlangt haben, verbrenne sie auf
einem neuen Spaten im Feuer und bestreiche damit die Zahnreihen.
Nachdem ich dies tat, wurde ich gesund. — Woher kommt es? ——Von
sehr heißem [Gerstenbrot, sehr kaltem] \Veizen[brot] und Resten der
Bratfische. ——Was ist das Symptom desselben? ——Wenn etwas zwischen
die Zähne gerät, kommt aus den [Zahn]reihen Blut hervor.
Wenn R. Johanan an Skorbut litt, machte er dies am Sabbath und

genas. ——Wieso tat dies R. Johananl? R. Nahman b.Jighaq erwiderte:
Anders ist der Skorbut; er beginnt 1m Munde und endigt im Unter-
leibe. R. Hija b. Abba sprach zu R. Johanan: Also nach R. Mathja b.
Hereé, welcher sagt, wenn jemand Schmerzen im Munde hat, dürfe
man ihm am Sabbath Medizin”%inflößen? Dieser erwiderte: Ich sage,
bei dieser”*[Krankheit]‚ wenn auch nicht bei einer anderen. Ihm wäre
eine Stütze zu erbringen: Wenn jemand von der Gelbsucht befallen
wird, so darf man ihm Eselsfleisch zu essen gehen ; wenn jemand von
einem tollen Hunde gebissenwird, so darf man ihm von dessen Leber-
lappen zu essen gehen ; wenn jemand Schmerzen im Munde hat, so darf
man ihm am Sabbath eine Medizin einflößen —-so R. Mathja b. Hereé;
die Weisen sagen, diese gelten nicht als Heilmittel. [Die Beschränkung]
‘diese’ schließt wohl die'Medizin aus“. —-Nein, die schließt Aderlaß
bei einer Halsenschwellung aus. Dies ist auch einleuchtend, denn es
wird gelehrt: Drei Dinge sagte R. Jismäél b. Jose im Namen des R.
Mathja b. Heres: Man darf am Sabbath bei einer Halsanschwellung zur
Ader lassen, wenn einen ein toller Hund gebissen hat, so darf man
ihm von seinem Leberlappen zu essen gehen, und wenn jemand Schmer-
zen im Munde hat, so darf man ihm am Sabbath eine Medizin ein-
flößen ; die Weisen sagen, diese gelten nicht als Heilmittel. [Die Be-
schränkung] ‘diese’ schließt wohl die zwei letzten aus, während das
erste nicht einbegriffen ist. —Nein, die ersten zwei, während das letzte
nicht einbegriffen ist. — Komm und höre: Rabh b. Semuél lehrte: Col.b
Wenn eine Schwangere [den Duft einer Speise] riecht, so gebe man
ihr zu essen, bis sie sich erholt ; wenn einen ein toller Hund gebissen
hat, so gebe man ihm von dessen Leberlappen zu essen ; wenn jemand
Schmerzen im Munde hat, so darf man ihm am Sabbath eine Medizin
einflößen —so R. Eleäzar b. Jose, der es im Namen des R. Mathja b. He-
reä sagte. Die Weisen sagen, nur in diesem Falle, nicht aber in einem
anderen. Worauf bezieht sich das ‘in diesem’: wollte man sagen, auf die

Sohn des R. Ami. 283. Die Weisen aber sind nicht dieser Ansicht. 284. Pflich-
ten die Weisen bei, daß es erlaubt sei. 285. Sie streiten nur hinsichtl. der er-



2116 QTOMAVIH,Vi,Vii F01.8Ab

Schwangere, so ist es ja selbstverständlich, denn es gibt doch wohl nie,-
mand, der sagt, es sei bei einer Schwangeren nicht [erlaubt]; doch
wohl auf die Medizin. Schließe hieraus. R. Aéi sagte: Dies ist auch aus
unserer Miéna zu entnehmen: Ferner sagte R. Mathja b.Hereéz Wenn
jemand Schmerzen im Munde hat, so darf man ihm am Sabbath eine
Medizin einflößen. Hierbei streiten die Rabbanan gegen ihn nicht, denn
wenn man sagen wollte, die Rabbanan streiten gegen ihn, so sollte er
es zusammen”“und den Widerspruch der Rabbanan nachher lehren.
Schließe hieraus. '
WEILHIERBEIEINZWEIFELDERLEBENSGEFAHRVORLIEGT&c. Wozu

braucht er weiter zu ergänzen: und jeder Zweifel der Lebensgefahr
verdrängt den Sabbathl? R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Sie
sagten dies nicht nur von einem Zweifel für diesen Sabbath, sondern
auch von einem Zweifel für den folgenden”%abbath. —-In welchem
Falle? ——Wenn [die Ärzte die Behandlung] auf acht Tage geschätzt
haben, und der erste Tag ein Sabbath ist ; man könnte glauben, man
warte bis zum Abend, damit man seinetwegen nicht zwei Sabbathe
entweihe, so lehrt er uns. Ebenso wird auch gelehrt: Man darf für einen.
Kranken am Sabbath Wasser aufwärmen, ob zum Trinken oder zur
Kräftigung”; und sie sagten dies nicht nur von diesem Sabbath, son-
dern auch vom folgenden Sabbath. Man sage nicht, man warte damit,
denn er könnte genesen, vielmehr wärme man es für ihn sofort auf,
weil jeder Zweifel der Lebensgefahr den Sabbath verdrängt, und nicht
nur ein Zweifel für diesen Sabbath, sondern auch ein Zweifel für den
folgenden Sabbath. Man braucht dies nicht durch Nichtjuden oder Sa-
maritaner verrichten zu lassen, sondern auch durch bedeutende Männeir
Jisraéls. Ferner sage man nicht, man verlasse sich hierbei nicht auf die
Verordnung von Frauen oder Samaritanern, vielmehr wird ihre An-
sicht mit der Ansicht anderer vereinigt289,
Die Rabbanan lehrten: Man darf am Sabbath das Leben retten ; je

schneller, desto lobenswerter, und man braucht nicht erst bei Gericht
um Erlaubnis zu fragen. Zum Beispiel: sieht man, wie ein Kind ins
Meer gefallen ist, so werfe man ein Netz aus und hole es heraus ; je
schneller desto lobenswerter, und man braucht nicht erst das Gericht
um Erlaubnis zu fragen, obgleich man dabei Fische mitfängt. Sieht
man, wie ein Kind in eine Grube gefallen ist, so reiße man eine Erd-

sten beiden Krankheitsfälle. 286. Mit dem vorher angeführten Falle, über den
die Rabbanan u. RM. streiten. 287. Wenn die Gefahr nicht für diesen Sabbath,
sondern erst für den folgenden besteht. 288.Wohl zum Baden. 289.Wenn
beispielsweise3 Männer sagen, es sei nicht nötig, während 2 Männer 11.eine
Frau das Entgegenges-etzt'e behaupten, so zählt die Ansicht der Frau mit, und
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scholle fort und hole es herauf; je schneller, desto lobenswerter, und?
man braucht nicht erst bei Gericht um Erlaubnis zu fragen, obgleich
’man dabei eine Stiege errichtet. Sieht man, wie vor einem Kinde die
Tür abgesperrt worden”°ist, so schlage man sie ein und hole es heraus;
je schneller desto lobenswerter, und man braucht nicht erst bei Ge“-
richt um Erlaubnis zu fragen, obgleichman dabei Holz zerkleinert. Man
lösche und isoliere bei einer Feuersbrunst [das Feuer] ; je schneller
desto lobensw erter, und man braucht nicht erst bei Gericht um Erlaub-
nis zu fragen, obgleich man dabei Kohlen”‘bereitet. —Und [alle Fälle]
Sind nötig. Würde er es nur vom Meere gelehrt haben, [so könnte man
glauben], weil [das Kind] währenddessen29z[vomWasser] fortgetragen
werden könnte, nicht aber gilt dies von der Grube, in der es sitzen
bleibt ; daher ist dies nötig. Würde er es nur von der Grube gelehrt
haben, [so könnte man glauben,] weil es sich darin ängstigt, wenn aber
die Tür vor ihm abgeschlossen ist, kann man. ja an der anderen Seite
sitzen und ihm mit Nüssen”*klappern.Daher sind [alle Falle] nötig. -
Wozu ist der Fall vom Löschen und Isolieren [des Feuers] nötig? —-
Selbst in einem anderen Hofe”.

R.Joseph sagte im Namen R. Jehudas im Namen Semuéls: Bei der
Lebensrettung richte man sich nicht nach der Mehrheit. — In welchem
Falle: wollte man sagen, wenn es neun Jisraéliten sind und ein Nicht-
jude”%nter ihnen, so besteht ja die Mehrheit aus Jisraéliten, und selbst
wenn Hälfte gegen Hälfte, ist es ja bei Lebensgefahr 1n einem Zweifel
'erleichternd. Und sind esneun Nit.htjlldßll und ein Jisraélit, so ist es ja
auch1ndiesemFalle selbstverständlieh,da er sich auf seinemPlatze befin-
det, und was sich auf seinem Platze befindet, gilt als Hälfte gegen296
Hälftei? -—In dem Falle, wenn [einer von ihnen] sich 111011einem anderen
“Hofegetrennt””hat; man könnte glauben, wer sich trennt, trenne sich ja
von der Mehrheit, so lehrt er uns, daß man sich bei der Lebensrettung
nicht nach derMehrheit richte.—Demist aber nicht so,R. Jose sagte ja im
Namen R. Johanans, daß, wenn neun Nichtjuden und ein Jisraélit [sich
in einem Hause befinden], man wegen der Lebensrettung [den Sabbath
1mtweihe], in diesem Hofe, nicht aber in einem anderen!? ——Das ist
kein Einwand; das eine, wenn alle [den Hof] verlassen haben, und das

man verfahre erleichternd. 290. Und das Kind sich ängstigt od- dadurch in
Gefahr gerät. 291. Eigentlich: eindrückt, sc. die Kohlen. 292.Wenn man um
Erlaubnis fragen geht. 293. Zur Unterhaltung des Kindes, damit es sich nicht
ängstige. 294. In dem keine Mensdhen gefährdet sind. 295. Und einer am
Sabbath in Lebensgefahr gerät. 296.Wenn die Mehrheit u. die Minderheit
sich auf einem bestimmten Platze befinden, so ist die Mehrheit nicht entschei-
dend. Beispiele hierzu Ket. F01. 153- 297.Und er da in Lebensgefahr geraten
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andere, wenn nur ein Teil ihn verlassen hat‘*’”.—Kann Semuél dies denn
gesagt haben, wir haben Ja gelernt, daß, wenn man (1a299einausgesetzte;s
Kind findet, es, wenn die meisten Nichtjuden sind, ein nichtjüdisches,
und wenn die meisten Jisraéliten sind, ein jisraélitisches, und wenn
Hälfte gegen Hälfte, ein jisraélitisches sei, und hierzu sagt Rabh, nur
insofern, als man es am Leben erhalte, nicht aber hinsichtlich der LeH
gitimität“°, und Semuél sagte, daß man seinetwegen [am Sabbath] einen

F0' Trümmerhaufen freilege“l? — Die [Erklärung] Semuéls bezieht sich
8auf den ersten Fall, wenn die meisten1 Nichtjuden sind; hierzu sagte

Semuél, daß dies von der Lebensrettung nicht gelte”°.———-Inwelcher Hin-
sicht gilt es demnach als nichtj1'1disches, wenn die meisten Nichtjuden
sind? R. Papa erwiderte: Man gebe ihm Aas zu essen. -—-In welcher
Hinsicht gilt er als J israélit, wenn die meisten Jisraéliten sind? —Daß
man ihm einen Fund ah1iefere. ——In welcher Hinsicht gilt er als J israélit,
wenn Hälfte gegen Hälfte? Reé Laqis erwiderte: Hinsichtlich der Ent-
schädigung. ——In welchem Falle: wollte man sagen, wenn unser Ochs
seinen Ochsen gestoßen”%at, so soll er doch den Beweis antreten“*und
[Ersatz] erhalten!? — In dem Falle, wenn sein Ochs unseren Ochsen
gestoßen hat; die Hälfte hat er zu zahlen und hinsichtlich der anderen
Hälfte kann er sagen, beweise, daß ich kein J israélit bin, so erhältst
du sie.
WENNÜBEREINENEINTRUMMZUSAMMENSTÜRZ'I‘&c. Was lehrt er da-

mit? Das eine und um so mehr das andere: selbstverständlich lege man
ihn frei, wenn es zweifelhaft ist, ob er sich da befindet oder nicht,
siche1 aber lebt, wenn er sich da befindet, aber auch wenn es zweifel-
haft ist, ob er lebt oder tot ist, lege man ihn frei; und selbstverständlich,
wenn es zweifelhaft ist, ob er lebt oder tot ist, sicher aber Jisraélit ist,
aber auch wenn es zweifelhaft ist, ob er Nichtjude oder Jisraélit ist,
lege man ihn frei.
FINDETMANIHNLEBEND,so TRAGEMANIHNAB.Wenn man ihn lebend

findet, ist es ja selbstverständlichl? —Auch in dem Falle, wenn er nur
noch kurze Zeit leben kann. _
WENNABERTOT, so LASSEMANIHNLIEGEN. Auch dies ist ja selbst-

ist. 298. In diesem Falle richte man sich nach der Mehrheit. 299. In einer
Stadt, in der Juden u. Nichtjuden wohnen. 300. Ist es ein Mädchen, so darf
ein Priester es nicht heiraten. 301. Man richte sich demnach bei der Lebens-
rettung nach der Mehrheit. 302. Vielmehr rette man es auch in diesem F.alle
303. Wenn der Ochs eines Jisraéliten einen Ochsen eines Jisraéliten stößt, so
muß der Eigentümer (das 1. u. 2. Mal) die Hälfte des Schadens ersetzen, wenn
den Ochsen eines Nichtjuden, so braucht er überhaupt nichts zu bezahlen;
wenn aber der Ochs eines Nichtjuden den Ochsen eines J israéliten stößt, so
muß er den ganezn Schaden ersetzen; cf. Bq. F01. 371). 304.Daß er Jisraélit
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verständlichl? —Dies ist wegen einer Lehre des B. Jehuda b.Laqié nötig,
denn es wird gelehrt: Man darf keinen Toten bei einer Feuersbrunst
retten. B. Jehuda b.Laqiésagte: Ich hörte, daß man einen Toten bei einer
Feuershrunst retten darf. Auch R.Jehuda h.Laqié sagt dies nur da,
weil man wegen seines Toten aufgeregt ist, und wenn man einem dies
nicht erlaubt, könnte er [am Sabbath das Feuer] zu löschen veranlaßt
werden, was aber könnte er hierbei tun, wenn man ihm [die Rettung]
nicht erlaubt!?
Die Rabbanan lehrten: Wie weit untersuche”man? Bis zu seiner

Nase; manche sagen: bis zu seinem Herzen. Wenn man sucht und findet,
daß die oberentot sind, so sageman nicht, die unterenseienerst recht
tot. Einst ereignete es sich, daß man die oberen tot und die unteren
lebend fand. Es wäre anzunehmen, daß diese Tannaim denselben Streit
führen wie die Tannaim der folgenden Lehre: Womit beginnt die Bil-
dung des Embryos? Mit dem Kopfe, denn es heißt:“*‘vom Mutterscho fie
an wärst du meine Zuflucht [ gozi], und es heißtzs°7schere [ gazi] deinen
Hauptschmuclc und wirf ihn fort. Abba Saül sagt, mit dem Nabel, und
die Wurzeln verbreiten sich nach allen Richtungen. —Du kannst auch
sagen, auch Abba Saül sei dieser"”Ansicht,denn Abba Saul vertritt seine
Ansicht nur hinsichtlich der Bildung, weil jede Sache sich aus ihrer
Mitte entwickelt, bei der Lebensrettung aber pflichtet er bei, daß das
Leben sich hauptsächlich an der Nase zeigt, wie es heißtz3°9alles,was
Lebensodem in seiner Nase. R. Papa sagte: Der Streit besteht nur, wenn
von unten“°nach oben, wenn aber von oben nach unten, so braucht man,
wenn man bis zur Nase untersucht hat, weiter nicht zu untersuchen, denn
es heißt; alles, was Lebensodem in seiner Nase.
R. Jiémäél, R. Äqiha und R. Eleäzar b.Äzarja befanden sich einst auf

dem Wege, und Levi der Ordner3uund R. Jiémäél, Sohn des R. Eleäzar
b.Äzarja, folgten ihnen. Da wurde unter ihnen die Frage aufgeworfen,
woher denn zu entnehmen sei, daß die Lebensrettung den Sabbath ver-
dränge. R.Jiémäél begann und sprach:“Wenn der Dieb beim Ein-
bruche betrofi‘en wird ; bei diesem ist es ja zweifelhaft, ob er [nur] des
Geldes wegen kommt oder [auch] auf das Leben geht, ferner verunreinigt
das Blutvergießen“*’dasLand und veranlaßt, daß die Göttlichkeit von
ist; der Kläger hat stets den Beweis anzutreten; cf. Bq. F 01. 35h uö. 305. Dh,
grabe man weiter, falls der Verschüttete kein Lebenszeichen von sich gibt. 308.
Ps. 71,6. 307.Jer. 7,29. 308. Daß man bis zur Nase untersuche. 309.Gen.
7,22. 310. Dh. wenn beim Ausgrahen des Verschütteten der Kopf unten 11.die
Füße oben sich befinden; nach der einen Ansicht genügt die Untersuchung des
Herzschlags,nach der anderen Ansicht muß man auch die Atmung untersuchen.
311. So. der Lehren, daher von manchen mit dem Barajthalehrer sono 13 511
identifiziert. 312. Ex. 22,1. 313.Wenn man den Dieb erschlägt. 314_.Ex.



250 J oMAVIII, vi, vii F01.8511—8511

Jisraél weiche, dennoch darf man sich durch sein Leben retten, um wie-
viel mehr verdrängt die Lehensrettung den Sabbath. Darauf begann R.
Äqiba und sprach1314Wenneiner den anderen mutwillig [ totet] gf-c.,
so sollst du ihn von meinem Altar wegholen, daß er getötet werde; nur
vom Altar35weg,nicht aber vom Altar herunter“. Hierzu sagte Rabba
b.Bar Hana im Namen R. Johanans, nur um getötet zu werden, um das

Co|_bgLebenmzu erhalten, auch vom Altar herunter. Wenn man nun diesen
[vom Altar herunterholt], obgleich es zweifelhaft ist, ob seine Aussage
von Bedeutung ist oder nicht, und der Tempeldienst dennoch den Sab-
bath verdrängt, um wieviel mehr verdrängt die Lebensrettung den
Sabbath. Alsdann begann R. Eleäzar und sprach: Wenn die Beschnei-
dung, die nur eines der zweihundertachtundvierzig Glieder des Menschen
betrifft, den Sabbath verdrängt, um wieviel mehr verdrängt ihn [die
Rettung] seines ganzen Körpers.
R. Joseh. R. Jehuda erklärte :“Wur meine Sabbathe sollt ihr beobach-

ten; man könnte glauben, in jedem“°Falle, so heißt es: nur, teilend.
R. Jonathan b. Joseph erklärte:”°Denn er muß euch heilig sein, er ist
euch übergeben, nicht aber ihm. R. Simön b. Menasja erklärte?”Die
Kinder Jisraél sollen den Sabbath beobachten, die Tora sagt damit, daß
man seinetwegen einen Sabbath entweihe, damit er viele Sabbathe
beobachte. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wäre ich dabei, so
würde ich zu ihnen gesagt haben: Ich habe einen noch besseren [Beleg]
als die eurigen 1322Erlebe durch sie, und nicht, daß er durch sie sterbe.
Raba sprach: Jene alle [Beweise]sind zu widerlegen, nur nicht der des
Semuél, der nicht zu widerlegen ist. Der des R. Jiémäél, denn da ist es
vielleicht nach Raba zu erklären, denn Raba sagte: Beim Einbruche hat
es”‘°’folgendenGrund: es ist feststehend‚ daß niemand bei [der Ret-
tung] seines Vermögens sich zurückhält, und da [der Dieb] weiß, daß
dieser ihm entgegentreten werde, denkt er: tritt er mir entgegen, so
töte ich ihn, und die Tora sagt: will jemand dich töten, so komme ihm
zuvor und töte ihn. Wir wissen dies somit nur vom sicheren [Tode],
woher dies von einem Zweifel? Auch der des R. Äqiba, denn da verfahre
man nach Abajje, denn Abajje sagte, man gebe ihm”*ein paar Gelehrte
mit, die prüfen, ob seine Worte von Bedeutung sind. Wir wissen dies

21,14. 315. Falls der Mörder Priester ist u. an den Dienst treten will. 316.
Hat er den Dienst begonnen, so unterbreche er ihn nicht. 317. “’enn jemand
zum Tode verurteilt worden ist 11. ein Priester etwas zu seiner Verteidigung
zu sagen hat, so wird er vom Dienste weg geholt. 318. Ex. 31,13. 319.
Auch wenn es sich um Lebensrettung handelt. 320. Ex. 31,14. 321. Ib. V. 16.
‚322.Lev. 18,5. 323.Weshalb man den Einbrecher niederschlagen darf. 324.
Dem zur Hinrichtung abgeführten Delinquenten, der etwas zu seiner Verteidi-
gung zu sagen haben will; ebenso werden auch zum diensttuenden Priester ein
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somit nur vom sicheren [Tode], woher dies von einem Zweifel? All diese
Beweisegelten nur vom sicheren [Tode], woher dies von einem Zweifel?
Der des Semuél aber ist ganz gewiß nicht zu widerlegen. Rabina, nach
anderen R. Nahman b.Jighaq, sagte: [Das ist es, was die Leute sagen:]
Besser ein scharfes Pfefferkorn als ein Korb voll Kürbisse.

DAS SÜNDOPFERUNDDAS ZWEIFELLOSESCHULDOPFER”*‘SÜHNEN;DER Ton viii
UNDDERVERSÖHNUNGSTAGVERBUNDENMITBUSSESÜHNEN;DIE BUSSE

SÜHNTLEICHTERESÜNDEN,OBGEBOTEODERVERBOTEBETREFFEND,WEGEN
SCHWERERABERBLEIBTER IN DER SCHWEBE,ms DERVEBSÖHNUNGSTAG
KOMMTUNDSÜHNT.SAGTJEMAND,1311WOLLESÜNDIGENUNDBusse TUN,'
SÜNDIGENUNDBUSSETUN,so LÄSSTMANIHMNIGHTGELINGEN,BUSSEzu
TUN; [SAGTna,] ER WOLLESÜNDIGEN,UNDDERVERSÖHNUNGSTAGVVERDE
ES SÜHNEN,so SÜHNTES DER VERSÖHNUNGSTAGNICHT. SÜNDENDES MEN-
SCHENGEGENGOTT SÜHN'I‘DER VERSÖHNUNGSTAG,SÜNDENDES MENSCHEN_
GEGEN SEINEN NÄCHSTEN SÜHNT DER VERSÖHNUNGSTAG NICHT 11111111,ALS BIS
MAN SEINENNÄCHSTENBESÄNFTIGTHAT. R. ELEÄZAR B.ÄZARJA TRUG von:
326Von allen euren Sünden vor dem. Herrn sollt ihr rein werden ;.
SÜNDENDESMENSCHENGEGENGOTTSÜHNTDERVERSÖHNUNGSTAG,SÜNDEN
DES MENSCHENGEGENSEINENNÄCHSTENSÜHNTDER VERSÖHNUNGSTAGNIGHT
13111111,ALS ms MANSEINENNÄCHSTENBESÄNFTIGTHAT. R. ÄQIBA SPRACH:
HEIL EUCH,Jrsnu'm! WER IST ES, von DEM11111EUCHREINIGT,WEB IST
ES, 111311EUCHRE1N1GT?Es IST EUERVATERIM HIMMEL,WIE ES HEISST:
327undich werde reines Wasser über euch sprengen, daß ihr rein werdet.
FERNERnmssr ES:328D1'eHoflnung”"]israéls ist der Herr; WIEDASTAUCH-
'BAD”°DIE UNREINENREINIGT, so REINIGTDER HEIL1GE, GEPRIESEN sm ER,
JISRAéL.
GEMARA. Nur das zweifellose Schuldopfer, nicht aber das Schwebe-

schuldopfer ; auch bei diesem heißt es ja ‘Sühne’l? —-Jenes sühnt eine
vollständige Sühne, das Schweheschuldopfer aber sühnt keine vollstärt-
dige Sühne. Oder auch: die Sühne jener kann durch anderes nicht er-
setzt werden, die Sühne des Schwebeschuldopfers kann durch anderes
ersetzt werden. Wir haben nämlich gelernt: Die Sündopfer oder zweifel-
lose Schuldopfer darzubringen haben, sind, wenn der Versöhnungstag
darüber verstrichen ist, dazu verpflichtet, die aber Schwebeschuldopferr
darzubringen haben, sind frei. ,
DER Ton UND111-111VERSÖHNUNGSTAGVERBUNDENMIT BUSSESÜHNEN.

?

paar Gelehrte abgesandt‚ die seine Worte prüfen. 325.Wegen einer zweifellos
begangenen Sünde, als Ggs. zum sogen. Schwebe—Schuldopfer, das in zweifel-
haften Fällen darzubringen ist; cf. Lev. 5,17ff. 326. Lev. 16,30. 327. Ez.
36,25. 328. Jer..17,13. 329.Das im Texte gebrauchte W. 711prhat beide Bedeu-
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Nur mit Buße, nicht aber diese allein, also nicht nach Rabbi, denn es
wird gelehrt: Rabbi sagte: Der Versöhnungstag sühnt alle Sünden der
Tora, einerlei ob man Buße getan hat oder nicht, außer wenn jemand
das Joch”°abwirft, die Tore. falsch33ldeutet, oder das Bündnis des Flei-
'sches3i’2bricht ; hat er Buße getan, so sühnt es der Versöhnungstag, hat er
keine Buße getan, so sühnt es der Versöhnungstag nicht. —Du kannst
auch sagen, nach Rabbi, denn zur Buße ist der Versöhnungstag nötig,
nicht aber zum Versöhnungstage die Buße. ‘
DIE BUSSESÜHNTLEICHTERESÜNDEN,OB GEBO'I‘EODERVERBOTEBE-

TREFFEND.Wenn sie sogar Verbote sühnt, wozu braucht dies von]den
Geboten gelehrt zu werden!? B. Jehuda erwiderte: Er meint es wie
folgt: Gebote und Verbote, die in Gebote übergehen333‚—Etwa nicht
richtige Verbote, ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Folgende
sind leichte [Sündenz die Übertretung von] Geboten und Verboten, aus-
genommen [das Verbot]:“*du sollst nicht aussprechen335l? ——Du sollst
nicht aussprechen, und alles, was dem gleicht‘°’“.—Komm und höre: R.
Jehuda sagte: Alles nach [dem Verbotez] du sollst nicht aussprechen,
sühnt die Buße, vor [dem Verbotez] du sollst nicht aussprechen, läßt
die Buße in der Schwebe und der Versöhnungstag sühnt es!? —Du
sollst nicht aussprechen, und alles, was dem gleicht. ——Komm und höre:
Beim [Berge] Hore 337wirdvon der Vergebung durch Buße gesprochen,
somit könnte man glauben, dies beziehe sich auch auf [das Verbot:]
du sollst nicht aussprechen, so heißt es:338w1'rder nicht vergeben. Man
könnte glauben, dies beziehe sich auch auf andere Verbote, so heißt
es1334seinenNamen, das [Aussprechen] seines Namens vergibt er nicht,
wohl aber vergibt er andere Verbotel? ——Hierüber [streiten] Tannaim,
denn es wird gelehrt: Was sühnt die Buße? [die Übertretung von] Ge-
boten und Verboten, die in Gebote übergehen. Welche [Sünden] bleiben
durch die Buße in der Schwebeund sühnt der Versöhnungstag? Die mit
der Ausrottungsstrafe oder der Hinrichtung durch das Gericht belegt
sind und richtige Verbote. ‘
Der Meister sagte: Beim [Berge] Horeb wird von der Vergebung

[durch Buße] gesprochen. Woher dies339?Es wird gelehrtz,R. Eleäzar
sagte: Man kann nicht sagen, er vergebe, wo es ja heißt, er vergebe

tungen. 330. Der Gott verleugnet. 331. Wörtl. der das Gesicht aufdeckt; gemeint
ist ketzerischeDeutung. 332.DieBeschneidung. 333.Ein Verbot, woran ein Ge-
bot sich anschließt; beispielsweise das Verbot, etwas vom F leische eines Opfers
zurückzulassen, woran sich das Gebot anschließt, das Zurückgelassene zu ver-
brennen. 334. Ex. 20,7. 335. So. den Namen Gottes, dh. Meineid. 336. Rich-
tige Verbote. 337. An dem Moäe nach der Anbetung des goldenen Kalbes für
Jisraél betete. 338. Ex. 34,7. 339. Daß dies von der Buße gilt. 340. Jer. 3,14.
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nicht, und man kann nicht sagen, er vergebe nicht, wo es ja heißt, er
vergebe ; wie ist dies zu erklären? Er vergibt denen, die Buße tun,
und vergibt nicht denen, die keine Buße tun.
R. Mathja b. Heres fragte R. Eleäzar b. Äzarja 1n Rom: Hast du von

den vier Verschiedenheiten der Sühne gehört, über die R. Jismäél vor-
getragen hat? Dieser erwiderte: Es sind drei, und mit jeder ist die
Buße verbunden. Hat jemand ein Gebot übertreten und Buße getan,
so rührt er sich nicht von der Stelle, bis man ihm vergeben hat, denn‘
es heißt:”°tut Buße, ihr abtriinnigen Kinder. Hat jemand ein Verbot
übertreten, und Buße getan, so läßt die Buße es in der Schwebe und
der Versöhnungstag sühnt es, denn es heißt:”denn an diesem Tage
wird er euch Sühne schafi‘en&a. von allen euren Sünden. Hat jemand
eine mit der Ausrottungsstrafe oder der Hinrichtung dureh das Ge-
richt [belegte Sünde] begangen, und Buße getan, so lassen Buße und
Versöhnungstag sie in der Schwebe und Züchtigungen sche11ren sie
weg, denn es heißt :Sizich1113de mit dem Stocke ihr Vergehen ahnden
und ihre Verschuldung mit Schlägen.1-Venn jemand sich aber die Ent-
weihung des göttlichen Namens zu Schulden kommen ließ, so ist es nicht
in der Macht der Buße, es in der Schwebe zu lassen, des Versöhnungs-
tages, es zu sühnen und der Züchtigungen, es wegzuscheuren; sie alle
lassen es vielmehr 111der Schwebe, und nur der Tod scheucht dies weg,
wie es heißt :343derHerr der Heerscharen hat sich in meinen Ohren
vernehmen lassen: Wahrlich, diese Sünde soll euch nicht vergeben
werden, bis ihr sterbt.
Was gilt als Entweihung des göttlichen Namens? Rabh erwiderte:

Bei mir, wenn ich Fleisch vöm Sehläch-ter kaufe und ihm nicht sofort
das Geld gebe. Abajje sagte: Dies gilt nur von einer Ortschaft, wo
man [die Schuld] nicht einfordert. in einer Ortschaft aber, wo man
[die Schuld] einfordert, ist nichts dabei. Rabina sprach:“Matha Mehasja'
ist eine Ortschaft, wo man [die Schuld] einfordert. Wenn Abajje Fleisch
von zwei Gesellschaftern kaufte, zahlte er Geld an den einen und Geld
an den anderen, und nachher führte er sie zusammen 'und rechnete mit
ihnen ah. B. J ohanan erwiderte: Bei mir, wenn ich vier Ellen ohne Tora
und ohne Tephillin gehe. Jiehaq aus der Schule R. Jannajs sagte: Wenn
seine Kollegen‘ sich Seines Leumundes schäm‘e'n’,so ist dies eine Ent-
Weihung des göttlichen Namens." R. Nahmän h. Jiehaq erklärte: Wenn
zum Beispiel die Menschen sagen: Der Herr verzeihe ihm! Abajje er-
klärte: Wie_gelehrt wird :“4D11sollst den Herrn, deinen Gott, lieben;
der Name des Himmels soll durch dich beliebt werden. Wenn jemand

341. Lev. 16,30. 342. Ps. 89,33. 343. Jes. 22,14. 344. Dt. 6,5. 345.105. 49 3.
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[die Schrift] liest, [das Gesetz] studiert und Umgang mit Gelehrten
pflegt, und im Verkehr mit Menschenhöflich ist, Wassprechen die Leute

- über ihn? Heil [ihm, der die Tora gelernt hat, heil] seinem Vater, der
ihn die Tora lehrte, heil seinem Lehrer, der ihn die Toralehrte; weht!
den Leuten, die die Tora nicht gelernt haben. Dieser hat die Tbra ge-
lernt: “seht doch, wie schön sein Wandel, wie rechtschaffen sein Be-
tragen! Über ihn spricht die Schrift:‘°’“llnd er sprae71zu mir: Mein
Diener bist du, Jisraél, auf den ich stolz bin. Wenn jemand aber [die
Schrift] liest, [das Gesetz] studiert und Umgang mit Gelehrten pflegt,
und im Handel nicht gewissenhaft und in der Unterhaltung mit Men-
schen nicht'höflich ist, was sprechen die Leute über ihn? Wehe diesem,
der die Tora gelernt hat, wehe seinem Vater, der ihn die Tora lehrte,
wehe seinem Lehrer, der ihn die Tora lehrte; dieser hat die Tora gelernt:
s'eht-d00h, wie entartet ist sein Betragen, wie häßlich sein Wandel! Über
ihn spricht die Schrift:”“lndem man von ihnen sagte: diese sind das
Volk des Herrn, und doch mußten sie aus seinem Lande fort.
'.R Hama 1).I:Ianina sagte: Bedeutend ist die Buße, denn sie bringt

Heilung über die Welt, wie es heißt :“Uch will ihre Ve1w1lderunq hei-
len, sie freiwiltig lieben. R. Hama b. I_Ianina wies auf einen Wider-
spruch hin. Es heißt:““lcehret um, ihr ausgelassenen Kinder, vorher"
nur aus'gelassen““,und es heißt: ich will eure Verwilderung heilen!?
Das ist kein Widerspruch; das eine, wenn [die Buße] aus Liebe er-
folgt, und das andere, wenn aus Furcht. R. Jehuda wies auf einen
Widerspruch hin. Es heißt: kehret um, ihr ausgelassenenKinder, ich
will eu're Veiwilderung heilen, und es heißt:“°denn ich bin euer Herr,
ich will euch einen aus einer Stadt und zwei aus einer Familie holen351'l?
Das ist kein Widerspruch; das eine, wenn [die Buße] aus Liebe er-
folgt, und das andere, wenn durch Züchtigungen.

Col.b R. Levi sagte: Bedeutend ist die Buße, denn sie reicht bis zum
Thron der Herrlichkeit, wie es heißtzaäzlcehre zurück, Jisraél, zum Herrn,
deinem Gott.
“R.Johanan fsagte: Bedeutend ist die Buße, denn sie verdrängt ein

Verbot der Tora, denn es heißt?”wenn einer sein Weib entläßt und
sie von ihm' f0rtgeht und einen anderen heiratet, kann er dann wie-
der zu ihr zurückkehren? Würde ein solches Land nicht dadurch ent-
weiht werden? Du aber hast mit vielen Buhlen gehurt und Solist doch
zu mir zu: uclckehren, Spruch des Herrn.

346. Ez.—36,20. 347. Hos. 14,5. 348. Jer. 3,22. 349. Die Bezeichnung ‘aus-»
gelassen’ ist eine viel mildere; vielleicht aber wann; "011 :mp zurückkehren.
350.Jer. 3,14€. 351. In dem einen Verse werden}sie ‘Kinder’ genannt, in dem
anderen hingegen wird von einem Herrenverhältnis gesprochen. 352. Hos. 14,2.
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R. Jonathan sagte: Bedeutend ist die Buße, denn sie führt die Er-4
lösung herbei, denn es heißtz3ö4eswird für Qijon ein Erlöser kommen
und fiir die, die sieh in Jaqob von der Schuld bekehren; weéhalh wird
für Cijon ein Erlöser kommen, weil sie sich m Jaqoh _vonder Schuld
bekehren.
Res Laqié sagte: Bedeutend ist die Buße, denn durch sie werden die

vorSätz1iéhen[Sünden] in fahrlässige verwandelt, denn es heißtz353lcehre
uni, 0 Jisraél, zum Herrn, deinem Gott, denn durch deine Sünde bist
du gestrauchelt; unter ‘Sühde’ ist ja die vorsätzliche333zuVerstehen, den-
noch nennt er es ‘straucheln’. —Dem ist ja aber nicht so,'Res Laqis
sagte ja, die Buße sei so bedeutend, daß durch sie die vorsätzlichen-
[Sünden] in verdienstliche Handlungen verwandelt werden, denn es‘
heißt :357wennsich ein Gottlose1 von seiner Gottlosigkeit bekehrt und
Reizht und Gerechtigkeit übt, so soll er derentwegen leben blei-
ben!? —Das ist kein Widerspruch; das eine, wenn es aus Liebe erfolgt,
und das andere, wenn aus Furcht.
R. Semué1 b. Nahman1 sagte im Namen R. Jonathans:i Bedeutend ist

die Buße, denn sie verlängert die Jahre des MenSchen, denn es heißt:
wenn sich der Gottlose von ‚seiner Gotilosiglceit bekehrt, soll ei: ‚leben
bleiben. '
R.Jieha'q sagte: Im Westen sagten sie im Namen des Raba b. Mari:

Komm und sieh, wie anders ist die Hand1ungsweise des Heiligen, ge-
priesen sei er, a13 die Handlungsweise eines [Menschen aus] Fleisch
und Blut. Ein [Mensch aus] Fleisch und Blut handelt wie folgt: wenn
jemand seinen Genossen erzürnt, so ist es zWeifelhaft, ob er sich ver-
söhnen läßt oder nicht, und wenn man auch annimmt, er lasse sich
versöhnen, so ist es zweifelhaft, ob er sich durch bloße -Worte ver-i
söhnen 1äßt oder nicht; anders aber verfährt der IIei1ige,gepriesen
sei er: wenn ein Mensch heimlich eine Sünde begeht, so läßt er sich
von ihm durch Worte versöhnen, denn es heißt :333nehmet Worte mit
euch und kehret damit zum Herrn um.. Und noch mehr, er ist ihm353
auch dankbar, denn es he115t.35311ndgreife zur Güte. Und noch mehr,
die Schrift rechnet es ihm an, als habe er Farren dargehracht, denn
es heißtz353wirwollen die Farren[ opfer ] mit unseren Lippen entfiehten.‘
Vielleicht glaubst du Pflichtepfer-Farren, so heißt es:3‘“’ichwill ihre
Verwilderung heilen, sie freiwillig lieben. _ _
Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Bedeutend ist die Buße, daß man,

Wenneiner Buße tut, der ganzen Welt [die Sünden] vergibt, denn es

353. Jer. 3.1. 354. Jes. 59.20. 355, Hos. 14,2. 356. Cf. supra F01. 361).
357. Ez. 33,19. 358.H05. 14,3. 359‚Hebr. Wortlaut: er erkennt die Güte an.
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heißt:“°ich will ihre Verwilderung heilen, sie freiwillig lieben, denn
mein Zorn hat sich von ihm. gewandt, es heißt nicht: von ihnen, son-
dern: von ihm. —Was heißt Bußfertigkeit? R. Jehuda erwiderte: Wenn
er einmal und zweimal Gelegenheit zur Sünde hatte und ihr entgangen
ist. R.Jehuda bemerkte: Mit derselben Frau, zu derselben Zeit und
auf derselben Stelle.
R. Jehuda sagte: Rabh wies auf einen Widerspruch hin. Es heißt:

361Heil dem, dessen Sünde vergeben, dessen Verfehlung bedeckt ist,
und es heißt:”wer seine Sünden zudeclct. wird kein Gelingen haben!?
Das ist kein Widerspruch; das eine gilt von bekannt gewordenen363
Sünden, und das andere gilt von unbekannt gebliebenen Sünden. R.
Zutra b.Tobija erklärte im Namen R. Nahmans: Das eine gilt von Sün-
den gegen seinen Nächsten, und das andere gilt von Sünden gegen Gott.
Es wird gelehrt: R. Jose b.Jehuda sagte: Wenn jemand einmal eine

Sünde begeht, so vergibt man sie ihm, zum zweiten Male vergibt man
sie ihm ebenfalls, zum dritten Male vergibt man sie ihm ebenfalls,
zum vierten Male vergibt man sie ihm nicht mehr, denn es heißt:
864‘sospricht der Herr: Wegen der drei Sünden Jisraéls, wegen der vier
will ich es nicht mehr rückgängig machen; ferner heißt eszssösiehe,
dies alles tut Gott mit dem Menschen zweimal und dreimal. —,Wozu
das ‘fer'ner’? —Man könnte glauben, dies gelte nur von einer Ge-
meinschaft, nicht aber von einem Einzelnen, so komm und höre: siehe,
dies alles tut Gott mit dem. Menschen zweimal und dreimal. Von da
ab vergibt man ihm nicht mehr, denn es heißt: wegen der drei Sünden
Jisraéls, wegen der vier will ich es nicht mehr rückgängig machen.
Die Rabbanan lehrten: Sünden, die man an diesem Versöhnungstage

bekannt hat, bekenne man nicht wiederum am folgenden Versöhnungs-
tage; hat man sie wiederholt, somuß man sie auch am folgendenVer-
söhnungstage bekennen. Hat man sie aber nicht wiederholt, aber wie-
derum bekannt, so spricht die Schrift über ihnz"“”wie ein Hund zu
seinem Gespei zurückkehrt, so wiederholt der Torseine Dummheit.
R. Elfiézer b.Jäq0b sagt, dies sei um so lobenswerter‚ denn es heißt:
367denn ich kenne meine Sünden, und meine Vergehung ist mir stets
gegenwärtig. —-Wie aber halte ich aufrecht [den Schriftversz] wie ein.
Hund zu seinem Gespei zurückkehrt _&c.Dies nach R. Hona, denn R.
Hona sagte: Sobald ein Mensch eine Sünde begangen und sie wieder-
holt hat, so ist sie “ihm erlaubtp— Erlaubt, wie kommst d11darauf'1?
——Sage vielmehr, sie kommt ihm erlaubt vor. ‘Man muß die Sünde

360. Hos. 14,5. 361. Ps. 32,1. 362. Pr. 28.13. 363. Solche "gebe man zu. 364.
Am. 2,6. 365. Ij. 33,29. 366. Pr. 26,11. 367. Ps. 51,5. 368. Ex. 32,31. 369.
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besonders nennen, denn es heißt:“ach, dieses Volk hat eine schwere
Sünde begangen, es hat sich einen Gott aus Gold verfertigt ——so R.
Jehuda b.Baba. R.Äqiba sagt, [dies sei nicht nötig, denn es heißt:]
Heil dem, dessen Sünde vergeben, dessen Verfehlung bedeckt ist. -
Weshalb aber sagte Moéei:es hat sich einen Gott aus Gold verfertigtl?.
——Dies nach R.Jannaj, denn R.Jannaj sagte: Moée sprach vor dem
Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, das viele Silber und Gold,
das du Jisraél in Überfluß gegeben hast, bis sie ‘genug’“%agten‚hat
es veranlaßt, daß sie sich einen Gott aus Gold machten.
Zwei gute Verwalter hatte Jisraél: Moée und David. Moée hat, sein

Vergehen niederzuschreiben, wie es heißtz“°weil ihr auf mich nicht
vertraut habt, mich zu heiligen; David hat, sein Vergehen nicht nieder-
zuschreiben, wie es heißt: Heil dem, dessen Sünde vergeben, dessen
Verfehlung bedeckt ist. Der Fall von Moée und David ist mit folgen-
dem zu vergleichen: zwei Frauen wurden einst auf dem Gerichte ge-
prügelt, die eine hatte gehurt und die andere hatte unreife Siebent-
jahrsfeigen*’“gegeSsen; da sprach diejenige, die unreife Siebentjahrs-
feigen gegessen hatte: Ich bitte bekanntzugeben, weshalb ich geprü-
gelt worden bin, damit man nicht sage, die eine wie die andere sei
wegen des gleichen Vergehens geprügelt worden. Hierauf holte man’
unreife Siebentjahrsfeigen, hing sie ihr um den Hals und rief vor
ihr aus: Diese wurde wegen [Übertretung] des Siebentjahrsgesetzes ge-
prügelt.
Wegen der Entweihung des göttlichen Namens entlarve man die

Heuchler, denn es heißt:"’”und wenn ein Frommer von seiner Fröm-
migkeit läßt und Unrecht tut, so bereite ich ihm einen Anstoß. Die
Buße der absoluten [Sünder] hält die Heimsuchung zurück, auch wenn‘
über ihn das Urteil der Heimsuchung bereits besiegelt worden ist. Die
Sorglosigkeit der Frevler endet mit einem Anstoß. Die Herrschaft
begräbt ihre Träger. Nackt ist man [in die Welt] gekommen, und
nackt verläßt man sie; 0 daß doch der Abgang der Ankunft gleiche”!
, Wenn Rabh zur Gerichtssitzung ging, sprach er wie folgt: Frei-
willig geht er dem Tode“*entgegen,ohne daß es ihm den Bedarf sei-
nes Hauses einhringt,—denn leer kehrt er heim. 0 daß‘ doch”das Kom-
men”dem“ Fortgehen gleiche! 'Wenn Raba zur Gerichtssitzung ging,
sprach er wie folgt: Freiwillig geht er dem Tode entgegen, ohne daß
es ihm den Bedarf seines Hauses einhringt, denn leer kehrt er heim“.

Mit Bezugnahme auf den Namen Di zahah (Genug des Goldes), Dt. 1,1. 370.
Num. 20,12. 371.DerenGenuß alsVernichtunggilt 11.daher verbotenist. 372. Ez.
3,20. 373. Ohne Sünden. 374. Er setze sich der Gefahr aus, ein falsches Urteil
zu fällen. 375.Nach Hause, dern Fortgehen zur. Gerichtssitzung. 376.Die ihn

17 Talmud III

Fol
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0 daß doch das Kommen dem Fortgehen gleiche! Und wenn er die
Scharen hinter sich““sah, sprach er :377Wennauch seine Höhe bis zum
Himmel reicht, und sein Haupt bis in die Wolken ragt, gleich seinem
Kate schwindet er für immer, die ihn sehen, sprechen: Wo ist er?.
Wenn man Mar Zutra an einem Festéabbath“%rug“°, sprach er:

380DennVermögen währt nicht immer, und bleibt etwa die Krone von
Geschlecht zu Geschlecht?
381Esist nicht gut, das Gesicht des Frevlers zu schonen ; es ist für

die Frevler nicht gut, daß man sie auf dieser Welt schont. Es war
“für Ahäb nicht gut, daß man ihn auf dieser Welt schonte, wie es
heißt:382weil sich Ahdb vor mir gedemütigt hat, will ich das Unglück
nicht bei seinen Lebzeiten hereinbrechen lassen.‘°’“Daßman den Gerech-
ten im Gericht hinwegstößt; es ist für die Gerechten gut, daß man sie
auf dieser Welt nicht schont. Es war für Moée gut, daß man ihn auf
dieser Welt nicht schonte, wie es heißtzßsßweil ihr auf mich nicht ver-
traut habt, mich zu heiligen; würdet ihr aber auf mich vertraut haben,
so würde eure Zeit, aus der Welt zu scheiden, noch nicht herangereicht
sein. Heil den Frommen ; nicht genug, daß sie Verdienst für sich selbst
erlangen, vielmehr erlangen sie Verdienst auch für ihre Kinder und
Kindeskinder bis zum Ende aller Geschlechter.- Ahron hatte viele Söhne,
die es, gleich Nadab und Abihu, verbrannt zu werden verdient hatten,
denn es heißt :384d1'ezurückblieben”i nur stand ihnen das Verdienst ihres
Vaters bei. Wehe den Gottlosen; nicht genug, daß sie sich selbst ver-
schulden, vielmehr verschulden sie auch ihre Kinder und Kindeskinder
bis zum Ende aller GeSchlechter. Kenaän hatte viele Nachkommen, die
es, gleich Tabi, dern Sklaven R. Gamliéls, Autorisation zu erlangen ver-
dient hatten, nur lastete auf ihnen die Verschuldung ihres Ahnes. Wer:
das Publikum zu verdienstvollen Handlungen veranlaßt, dem bleibt
die Sünde fern; wer das Publikum zur Sünde verleitet, dern läßt man
nicht gelingen, Buße zu tun. —Weshalb bleibt dem, der das Publikum
zu verdienstvollen Handlungen bringt, die Sünde fern? ——Damit nicht
er sich im Fegefeuer befinde, seine Schüler aber im Paradiese, denn
es heißtz“°'denn du überläßt meine Seele nicht der Unterwelt, gibst
nicht zu, daß dein Frommer die Grube schaue. —Wer das Publikum
zur Sünde verleitet, dern läßt man nicht gelingen, Buße zu tun, damit
nicht er im Paradie-sesich befinde, seine Schüler aber im Fegefeuer,

aus Verehrung begleiteten. 377.1j. 20,6,7. 378. Am S. vor dem Feste, an dem
er über das Fest vortrug. 379. Er wurde aus Ehrerhietung, od. wegen des
Gedränges (cf. Jt. F01.2513)getragen. 380. Pr. 27.24. 381.111.18,5. 382. iReg.
21,29. 383. Num. 20,12. 384. Lev. 10,12. 385. Dieser Ausdruck besagt,
daß auch sie verbrannt werden sollten u. zurückgeblieben sind. 386. Ps. 16,9.
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denn es heißt:”ein Mensch, den das Blut eines Ermordeten drückt,
muß bis zur Grube flüchtig sein; niemand stütze ihn.
SAGTJEMAND,ERWOLLESÜNDIGENUNDBUSSETUN,SÜNDIGENUNDBUSSE

TUN.Wozu heißt es zweimal: sündigen und Buße tun, sündigen und
Buße tun? ——Wie R.Hona im Namen R11th sagte, denn R. Hona sagte im
Namen Rabhs: Sobald ein Menscheine Sünde begangen und sie wieder-
holt hat, so ist sie ihm erlaubt. — Erlaubt, wie kommst du darauf!?
——Vielmehr, sie kommt ihm erlaubt vor.

ER WOLLE SÜNDIGEN,UNDDER VERSÖHNUNGSTAGWERDE ES SÜHNEN,so
SÜHNTESDERVERSÖHNUNGSTAGNICHT. Unsere Misna lehrt also nicht
nach Rabbi, denn es wird gelehrt: Rabbi sagte: Der Versöhnungstag
sühnt alle Sünden der Tora, einerlei, ob man Buße getan hat oder
nicht. ——Du kannst auch sagen, nach Rabbi, denn anders ist es, wenn es
daraufhin erfolgt.
SÜNDENDESMENSCHENGEGENGOT’1‘&c. R. Joseph b.Habo wies R.

Abahu auf einen Widerspruch hin. [Er lehrt‚] der Versöhnungstag sühne
nicht die Sünden des Menschen gegen seinen Nächsten, dagegen heißt
es :°”sündigt ein Mensch wider einen Menschen, so besänftigt Gott!? _
Unter ‘Gott' ist das Gericht“”zuverstehen.—Wie ist demnach der Schluß
zu erklärenz”"wenn einer aber wider den Herrn sündigt, w;e'-rsöllte
ihn richtenl? —Er meint es wie folgt: wenn ein Mensch gegen einen
Menschen sündigt und er ihn besänftigt, so vergibt ihm Gott, wenn aber
ein Mensch gegen Gott sündigt, wer könnte für ihn beten, ——nur Buße
und gute Handlungen.
R. Jiehaq sagte: Wer seinen Nächsten kränkt, auch wenn nur durch

Worte, muß ihn besänftigen, denn es heißt :”°mein Sohn, bist du Bürge
geworden für deinen Nächsten, hast du für einen anderen deinen Hand-
schlag gegeben, bist du verstriclct dureh d1e Rede de1nes Mundes, so tue
doch dieses, mein Sohn, daß du dich errettest 9%. Hast du Geld, so
öffne ihm deine Hand, wenn aber nicht, so bestürme ihn durch Freun-
de”‘. R. Hisda sagte: Er muß ihn vor drei Reihen von je drei Personen“
um Verzeihung bitten, denn es heißtzmer soll vor den Leuten beken-
nen393unclsprechen: Ich habe gefehlt und das Recht verkehrt, und es
wurde mir nicht vergolten.
R. Jose b.Hanina sagte: Wer seinen Nächsten [um Verzeihung] bittet,

tue dies nicht mehr als dreimal, denn es heißt :394ach395vergibdoch, nun

387. Pr. 28,17. 388. iSam. 2.25 389. Nach der einen Auffassung hat 559 die
Bedeutung beten, bitten, besänftigen, nach der anderen Auffassung: entschei-
den, urteilen, richten; in der Schrift kommt es in beiden Bedeutun°en vor. 390.
Pr. 6„,.123 391. Die ihn besänftigen sollen. 392. Ij. 33,27. 393 Das W.1w»
wird von 111»reihen, ordnen, hergeleitet. 394.Gen. 50,17. 395. ‘Ach’und ‘doch’
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vergib doch. Ist [der Beleidigte] gestorben, so hole er zehn Personen an
Sein Grab und spreche: Ich habe gesündigt wider den Herrn, den Gott
Jisraéls, und wider diesen, den ich verletzt habe. .
, R. Abba hatte etwas gegen R. Jirmeja ; da ging er hin und setzte ‚sich
an“die Tür des R. Abba, und als die Magd Wasser hinausgoß, spritzten
Tropfen auf seinen Kopf. Da sprach er: Sie haben mich zum Mist-
haufen gemacht, und er las über sich [den Schriftvers]: aus dem Mist-‘
haufen erhebt er den Armen. Als R. Abba dies erfuhr, kam er ihm ent-
gegen und sprach zu ihm: Jetzt muß ich zu dir kommen, denn es heißt:
397gehhin, wirf dich nieder und bestürme deinen Nächsten.
Wenn R. Zera etwas gegen jemand hatte, ging er an ihm vorüber und

zeigte sich ihm, damit dieser von selbst herankomme”“.
‘Rabh hatte einst etwas gegen einen Schlächter, und als dieser am

Vorabend des Versöhnungstages zu ihm nicht“”kam, sprach 'er: Ich
werde zu ihm gehen, um ihn zu besänftigen. D’atraf ihn R. Hona und
fragte ihn: Wohin geht der Meister? Dieser erwiderte: Je11enbesänfti-
gen. Da sprach er: Abba”°geht einen Menschen töten*°°lEr ging aber
dennoch hin und blieb vor ihm stehen, während jener dasaß und einen
Kopf spaltete. Als jener seine Augen erhob und ihn bemerkte, rief er:
Es ist A'hb'a; geh, ich will mit dir nichts zu tun haben. Während er
'den'Kopf weiter spaltete, löste sich ein Knochen, der ihm in den Hals
drang und ihn tötete.

Col.b Einst las Rabh vor Rabbi Abschnitte““vor, und als R. Hija eintra't;
begann er [den Abschnitt] von vorne; hierauf trat Bar Qappara ein, und
er begann ihn wiederum von vorne; hierauf trat R. Simön, der Sohn
Rabhis ein, da begann er ihn wiederum von vorne ; als aber hierauf R'.
Hanina 13.Hama eintrat, sprach er: Sooft abermals wiederholen! Er
wiederholte ihn nicht, und R. Hanina nahm es ihm übel. Hierauf ging
Rabh zu ihm an dreizehn Vorabenden des Versöhnungstages,er ließ "sich
aber nicht besänftigen. ——Wieso tat Rabh dies, R. Jose b.Hanina sagte
ja, wer seinen Nächsten um Verzeihun,grbittet, brauche dies nicht mehr
als dreimal zu tun!? -—Anders Rabh“. —‚—Wieso tat dies R.Hanina‚
Raba sagte ja, wer 'Unbill übergeht, dem' übergehe man all seine Sün«„
‘den1? —-Vielmehr, R. Hanina sah im Traume, daß man Rabh an““ein6
Palme gehängt habe, und da“-es überliefert ist, wer {im Traum'e]jan
eine Palme g"ehängtwird, WerdeSchuloberhaupt, folgerte er, "daßdieser;

sind Bittformeln, sie kommen-hier 3mal vor. 396.18am. 2,8 u.—Ps. 113,7. -397;
Pr. 6,3. 398. Um ihm Abbitte zu tun. 399. Eigentlicher Name Rabhs. 400.
Durch diese Handlung wird jener erst recht der Strafe verfallen. 401.Aus
den biblischen Büchern. 402. Er nahm es mit sich selbst strenger. 403. R.
Hanina war Schuloberhaupt‚ 11.als er dies von Rabh träumte, glaubte er, er
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zur Herrschaft gelangen*”werde; er ließ sich daher nicht hesänftigen,
damit er nach Babylonien gehe und die Tora da lehre.
Die Rabbanan lehrten: Die Pflicht des Sündenbekenntnisses hat am

Vorabend des Versöhnungstagesmit der Dunkelheit zu erfolgen, jedoch
sagten die Weisen, daß man das Sündenbekenntnis spreche, bevor man
gegessen und getrunken hat, weil man bei der Mahlzeit die Besinnung
verlieren“”‘könnte. Und obgleich man, bevor man gegessen und getrun-
ken, das Sündenbekenntnis gesprochen hat, spreche man es auch nach-
dem man gegessen und getrunken hat, weil bei der Mahlzeit sich Schlim-
mes‘“ereigneizhaben“kann. Und obgleichman das Sündenbekenntnis
abendsgesprochenhat, sprecheman es auch im Morgengebete,und außer
dem Morgengehete auch im Zusatzgebete, und außer dem Zusatzgebete
auch im Vespergehete, und außer dem Vespergebete auch im Schluß-
gebete. —An welcher Stelle spricht man es? —Der einzelne spreche es
nach dem Gebete und der Vorbeter m der Mitte desselben. —Welches
ist es? Rabh sagte: ‘Du*°‘*kennstdie Geheimnisseder Welt’. Semuél sagte:
‘Aus der Tiefe des Herzens’. Levi sagte: ‘In' deiner Tora heißt es also’.
R. J0hanan sagte: ‘Herr der Welten’. R. Jehuda sagte: Denn unsere Sün-
den sind zu viel, als daß man sie zählen, un'sereVergehen zu zahlreich,
als daß man sie ausrechnen könnte. R. Hamnüna sprach [folgendes
Gebet:] Mein Gott, ehe ich gebildet wurde, war ich nichts wert, und auch
jetzt, da ich gebildet worden bin, ist es ebenso, als wäre ich nicht ge-
bildet worden. Staub bin ich bei meinen Leben, umsomehr bei meinem
Tode. Siehe ich bin vor dir wie ein Gefäß voll Scham und Schmach.
Möge es dein Wille sein, daß ich nimmer sündige, und was ich bereits
gesündigt habe, spüle weg in deiner Barmherzigkeit, jedoch nicht dureh
Züchtigungen. Das ist das Sündenbekenntnis Rabas für das ganze Jahr
und R. Hamnuna des Kleinen am Versöhnungstage. Mar Zutra sagte:
Dies nur, wenn man nicht gesagt hat: J awohl wir haben gesündigt’,
wenn aber gesagt hat, J awohl wir haben gesündigt’, ist weiter nichts nö-
tig, denn Bar Harndudi*“erzähltez Einst stand ich vor Semuél, der [beim
Gebete] saß, und als der Vorbeter herankam und sprach: J awohl wir
haben gesündigt‘, stand er auf. Hieraus folgerte er, daß_dies das eigentli-
che Sündenbekenntnis sei.
Dort haben wir gelernt: An drei Zeiten im Jahre erheben die Prie-

ster ihre Hände [zum Priestersegen] viermal am Tage; beim Morgen-
gebete, beim Zusatzgebete, beim Vespergebete und beim Schlußgebete,

müsse sterben, damit R. seine Stelle einnehmen könne; aus diesem Grunde
wollte er R. zwingen, einen anderen Wirkungskreis zu suchen. 404. Wohl beim
Trinken. 405. Irgend etwas Sündhaftes 406. Anfänge von Gebeten des Ver-
söhnungstages. 407. Sonst Hamduri, in manchen Handschriften überall Ham-
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und zwar an den Fasttagen, an den Beistandstagen*”und am Versöh-
nungstage. —-Welches ist das Schlußgebet? -—Rabh sagte, ein weiteres409
Gebet, und Semuél sagte, [das Gebet] ‘Was sind wir und Wasist unser
Leben!’ Man wandte ein: Am Abend des Versöhnungstages spreche man
[im Gebete] sieben [Segenssprüche]und das Sündenbekenntnis, im Mor-
gengebete spreche man sieben [Segenssprüche] und das Sündenbe-
kenntnis, irn Zusatzgebete spreche man sieben [Segenssprüche] und das
Sündenbekenntnis, im Vespergebetespreche man sieben [Segenssprüche]
und das Sündenbekenntnis, im Schlußgebete spreche man sieben [Se-
genssprüche] und das Sündenbekenntnisl‘?——Hierüber streiten Tannaim,
denn es wird gelehrt: Am Abend des Versöhnungstages,bei Dunkelheit,
spreche man im Gebete sieben [Segenssprüche] und das Sündenbekennt-
nis, und man schließe mit der Bekenntnisformel ——so R. Meir; die Wei-
sen sagen, man spreche sieben [Segenssprüche],und wenn man mit der
Bekenntnisf0rmel schließen will, tue man dies. (Dies ist eine Wider-
legung Semuéls. Eine Widerlegung.)
Einst trat Üla b.Rabh vor Raba [vor das Betpult] und begann [das

Gebet] mit ‘Du hast uns auserwählt’ und beendete es mit ‘Was sind wir
und was ist unser Leben’; da lobte er ihn dafür. R. Hona, Sohn R.
Nathans, sagte: Der einzelne spreche es nach dem Gebete. .
Rabh sagte: Das Schlußgebet befreit vom Abendgebet. Rabh ver-

tritt hierbei seine Ansicht, daß dies nämlich ein w!eiteres*°°Gebet sei,
und da man es bereits verrichtet“°hat, braucht man es nicht mehr. —-
Kann Rabh dies denn gesagt haben, Rabh sagte ja, die Halakha sei wie
derjenige, welcher sagt, das Abendgebetsei Freigestelltesml? ——Er sagte
dies nach demjenigen, welcher sagt, es sei Pflicht. Man wandte ein:
Am Abend des Versöhnungstages spreche man [im Gebete] sieben [Se-
genssprüche] und das Sündenbekenntnis, im Morgengebete spreche man
sieben [Segenssprüche] und das Sündenbekenntnis, im Zusatzgebete
spreche man sieben [Segenssprüche] und das Sündenbekenntnis, im
Schlußgebete spreche man sieben [Segenssprüche],den Auszug des Acht-
zehngebetes.R. Hanina b.Gamliél sagte im Namen seinerVorfahren, man

Fgglese das vollständige Achtzehngebet,weil man in [den Segen] ‘Der Er-
kenntnis verleiht’ den Unterscheidungssegeneinschalten mußl? -—Hier-
über streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: Alle, die unterzutauehen
haben, tauchen am Versöhnungstage wie gewöhnlich unter; die Menstru-
ierende und die Wöchnerin tauchen wie gewöhnlich in der Nacht des
Versöhnungstages unter: der Ergußbehaftete darf bis zum Vesperge-

dudi. 408. Cf. Tan. F01. 26a. 409. Aus sieben Segenssprüchen bestehend; wie
die übrigen; das Gebet wird also 4mal verrichtet. 410. Beim Eintritt der Dun-
kelheit. 411.Wenn er vom Abendgebete den Ausdruck ‘befreit’ gebraucht. so
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bete412unter'tauchen, und R. Jose sagt, während des ganzen Tages. ——Ich
will auf einen Widerspruch hinweisen. Der männliche und die weibliche
Flußbehaftete, der männliche und die weibliche Aussätzige, der einer
Menstruierenden Beiwohnende und der Leichenunreine tauchen in der
Nacht des Versöhnungstages wie gewöhnlich unter; die Menstruierende
und die Wöchnerin tauchen wie gewöhnlich in der Nacht des Versöh-
nungstages unter; der Ergußbehaftete darf während des ganzen Tages
untertauehen ; R. Jose sagt, vorn Vespergebete ab dürfe er nicht mehr
untertauehenl? — Das ist kein Widerspruch ; das eine“, wenn er das
Schlußgebet verrichtet hat, und das andere, wenn er. es nicht verrichtet
hat. ——Was ist, wenn er es verrichtet hat, der Grund der Rabbananl? —-
Die Rabbanan sind der Ansicht, das Untertauchen zur festgesetzten Zeit
sei Gebot. —Demnach wäre R. J ose der Ansicht, dies sei kein Gebot, und
[dem widersprechend] wird gelehrt: Wenn einem auf dem Leibe der
Gottesname geschrieben ist, so darf er nicht baden, sich nicht selben
und an keinem schmutzigen Orte stehen; trifft es sich, daß er ein
Pflichtbad nehmen muß, so umbinde er ihn mit East, steige hinab und
tauche unter. R. Jose sagt, er dürfe wie gewöhnlich hinabsteigen und
untertauehen, aber ihn nicht wegspülen. Und es ist uns bekannt, daß
sie über das Gebot des Untertauchens zur festgesetzten Zeit streitenl?.
—Da“*ist es R. Jose b. Jehuda, denn es wird gelehrt, R. Jose b. Jehuda
sagt, es genüge, wenn das Untertauchen am Ende“%rfolgt.
Die Rabbanan lehrten: Wer am Versöhnungstage Samenerguß be-

kommt, steige hinab und tauche unter, und abends spüle“‘*ersich ab.
——Abends, was geschehen ist, ist ja geschehenl? —Sage vielmehr, am
Abend vorher spüle er‘“sich ab. Er ist der Ansicht, es sei Gebot, sich
abzuspülen.
Ein Jünger rezitierte vor R. Nahman: Wer am Versöhnungstage Sa-

menerguß bekommt, dem sind seine Sünden vergeben. —Es wird ja
aber gelehrt: dem sind seine Sünden geordnetl? —.Sie sind geordnet, um
vergehen zu werden.
In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Wer am Versöhnungstage

Samenerguß bekommt, sei das ganze J ahr hindurch besorgt, wenn er

ist ja zu entnehmen, daß es Pflicht ist. 412. Später tue er es aber nicht, son-
dern warte bis zum Abend; nach dieser Ansicht wird das Schlußgebet abends
verrichtet, somit befreit es vom Abendgebete, nach RJ. dagegen wird es am
Tage verrichtet, daher befreit es vom Abendgebete nicht. 413. Die 2. Lehre,
in welcher er es nach RJ. vorn Vespergebete ab nicht darf. 414.1n der
ersten Lehre, in welcher RJ . der Ansicht ist, es sei kein Gebot. 415. Der hierfür
festgesetzten Frist; es braucht nicht beim Eintritt derselben zu erfolgen; cf. Nid.
F01. 2911. 416. Od. reihe; achte darauf, das keine Körpersteile unberührt bleibe.
417.Damit event. später ein einfaches Untertauchen genüge.
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aber das J ahr überlebt, so sei er versichert, daß er ein Kind der zu-
künftigen Welt ist. R. Nahman b.Jighaq sagte: Dies ist erklärlich: die
ganze Welt ist hungrig, er aber ist satt. Als R. Dimi kam, sagte er: Er
lebt lange, gedeiht und vermehrt sich. ’
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BRAUCHBAR,NACHR. JEHUDAABERBRAUCHBAR; DIE KEINEZEHN
HANDBREITEN110011IST, DIEKEINEDREIWÄNDEHATUNDDIEMEHR

SONNEALSScruvrrnn1 GEWÄHRT,IST UNBRAUCHBAR.
GEMARA. Dort haben wir gelernt: Ein Durchgang, der mehr als

zwanzig Ellen hoch ist, muß verringert werden; R. J ehuda sagt, dies sei
nicht nötig. Weshalb lehrt er von der Festhütte, sie sei unbrauchbar,
während er vom Durchgange ein Mittel lehrtl? ——Die Festhütte ist
[ein Gebot] der Tora, daher lehrt er, sie sei unbrauchbar, der Durchgang
aber ist nur rabbanitisch, daher gibt er ein Mittel an. Wenn du aber
willst, sage ich: auch bei [Geboten] der Tora lehrt er sonst ein Mittel;
jedoch lehrt er von der Festhütte, sie sei unbrauchbar, weil deren [Un-
brauchbarkeitsfälle] viel sind, beim Durchgange dagegen, bei dem sie
nicht viel sind, gibt er ein Mittel an.
Woher dies? Raba erwiderte: Die Schrift sagt:2damit eure Geschlech-

ter wissen, daß ich die Kinder Jisraél in H ütten habe wohnen lassen:
bis zwanzig Ellen merkt man, daß man sich in einer Hütte befindet,
ist sie höher als zwanzigEllen, so merkt man nicht mehr, daß man sich
in einer Hütte befindet, weil das Auge da nicht hinreicht. R. Zera ent-
nimmt dies hierausf’Und eine Hütte wird da sein als S chatten vor der
Hitze tagsüber; bis zwanzig Ellen befindet man sich im Schatten der
Hüttenbedachung, ist sie höher als zwanzig Ellen, so befindet man sich
nicht mehr im Schatten der Hüttenbedachung, sondern im Schatten der
Wände. Abajje sprach zu ihm: Demnach ist, wenn jemand seine Fest-
hütte zwischen den Äéteroth- Qarnajim‘* errichtet, diese ebenfalls keine
Festhüttel? Dieser erwiderte: Bei dieser ist, wenn du die Äéteroth Qar-
najim entfernst, ein Schatten der Hüttenbedachungvorhanden, bei jener
aber ist, wenn du die Wände entfernst, kein Schatten der Hüttenbedachung
vorhanden. Raba entnimmt dies hieraus :ÖS1'ebenTage sollt ihr in Hütten
wohnen; die Tora sagt damit, daß man die ganzen sieben Tage seine per-
manente Wohnung verlasse und in einer provisorischen Wohnung

| ‘ :INE FESTHÜTTE,DIE MEHRALSZWANZIGELLEN110011IST, IST UN—i

1. Das W. mm ist von 130 bedecken, beschatten, abgeleitet, deren Haupt-
zweck ist also die Beschattung. 2. Lev. 23,43. 3. Jes. 4,6. 4. Name hoher
Berge (vgl. Gn. 14,5), die das Tal am Fuße vollständigbeschatten. 5. Lev.23,42.
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wohne. Bis zwanzig Ellen errichtet man eine provisorische Wohnung,
höher als zwanzig Ellen errichtet man keine provisorische Wohnung
mehr, sondern nur eine permanente. Abajje sprach zu ihm: Demnach ist,
wenn jemand Wände aus Eisen errichtet und über diese Hüttenbeda-
chung legt, diese ebenfalls keine Festhütte1? Dieser erwiderte: Ich
meine es wie folgt: bis zu zwanzig Ellen errichtet man auch eine pro-
visorischeWohnung, somit genügt man seiner Pflicht, wenn man eine
permanente errichtet hat, höher als zwanzig Ellen, errichtet man [keine
provisorische, sondern nur] eine permanente Wohnung, somit genügt
man seiner Pflicht nicht, auch wenn man eine provisorische errichtet

Col.bhat. Sie alle erklären nicht wie Rabba, denn da6bezieht sich das ‘Wissen’
auf die kommenden Geschlechter. Wie R. Zera erklären sie ebenfalls
nicht, weil jener Schriftvers sich auf die messianischenTage bezieht. —-
Und R. Zeral? ——Demnach sollte die Schrift sagen: und ein Baldachin
wird da sein als Schatten tagsüber, wenn es aberheißt: und eine Hütt'e
wird da sein als Schatten tagsüber, so ist hieraus beides zu entnehmen.
Wie Raba erklären sie ebenfalls nicht, wegen des Einwandes Abajjes.
' Wessen Ansicht vertritt die Lehre R. Joéijas, der im“Namen Rabhs
lehrt, daß nämlich der Streit nur über den Fall besteht, wenn die
Wände nicht bis zur Hüttenbedachung reichen, wenn aber die Wände
bis zur Hüttenbedachung reichen, sie unbrauchbar sei, auch wenn sie
höher als zwanzig Ellen ist? Die des Raba, der erklärt, weil das Auge
da nicht hinreicht, wenn aber die Wände bis zur Hüttenbedachung rei-
chen, erreicht sie das Auge. —Wessen Ansicht vertritt die Lehre R.
Honas, der im Namen Rabhs lehrte, daß nämlich der Streit nur über
den Fall besteht, wenn [die Festhütte] nur vier zu vier Ellen hat,
wenn sie aber mehr als vier zu vier Ellen hat, sei sie brauchbar,
auch wenn sie höher als zwanzig Ellen ist? Die des R. Zera, der erklärt,
Wegendes Schattens, wenn sie aber breiter ist, wird sie von der Hütten‘-
bedachung beschattet. —Wessen Ansicht vertritt die Lehre des R. Hanau
b.Rabba, der im Namen Rabhs lehrte, daß nämlich der Streit nur über
den Fall besteht, wenn [die Festhütte] nicht mehr als den K0pf, den
größeren Teil des Körpers und den Tisch‘faßt, wenn sie aber mehr als
den Kopf, den größeren Teil des Körpers und den Tisch faßt, sie
brauchbar sei, auch wenn sie höher als zwanzig Ellen ist? Keines von
ihnen. —Allerdings besteht der Streit R. Joéijasi gegen R. Hona und R.
Hanau b.Rabba in folgendem: diese normieren die Ausdehnung, jener
aber normiert die Ausdehnung nicht ; aber R. Hona und R. Hanan b.
Rabba streiten wohl über die Brauchbarkeit der Festhütte: einer ist der

6. Im von R. angezogenenSchriftverse. 7. R. Jehuda u. die Rabbanan in un-
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Ansicht, die Festhütte sei mit vier Ellen brauchbar, und einer ist der
Ansicht, die Festhütte sei brauchbar schon wenn sie den Kopf, den grö-
ßeren Tei] des Körpers und den Tisch faßt. —Nein, beide sind der An-
sicht, die Festhütte sei brauchbar, wenn sie den Kopf, den größeren Teil
des Körpers und den Tisch faßt, und ihr Streit besteht 1n folgendem:
einer ist der Ansicht, sie"streiten über [eine Festhütte], die den Kopf,
den größeren Teil des Körpers und_den Tisch faßt, wenn aber mehr
als den Kopf, den größeren Teil des‘Körpers und den Tisch, stimmen
alle überein, daß sie brauchbar ist, und einer ist der Ansicht, sie streiten
über eine, die den Kopf, den größeren Teil des Körpers und den Tisch
faßt, bis zu vier Ellen, ist sie aber größer als vier Ellen“, so ist sie nach
aller Ansicht brauchbar. Man wandte ein: Eine Festhütte, die mehr als
zwanzig Ellen hoch ist, ist unbrauchbar; nach R. Jehuda ist sie bis vier-
zig und fünfzig Ellen brauchbar. R. Jehuda sprach: Die Festhütte der
Königin Helena in Lud war ja höher als zwanzigEllen, und die Ältesten
gingen da ein und aus, ohne ihr etwas zu sagen. Jene erwiderten: Soll
dies ein Beweis sein!? Sie war “eine Frau und von der Festhütte frei.
Dieser entgegnete: Sie hatte ja sieben Söhne, und ferner pflegte sie
ja alles nach der Anweisung der 1Veisenzu tun!? —Wozu brauchte er
darauf hinzuweisen, daß sie alles nach der Anweisung der Weisen zu
tun pflegtel? ——Er sprach zu ihnen wie folgt: wenn ihr erwidern woll-
tet, ihreSöhne waren minderjährig, und Minderjährige sind von der
Festhütte frei, so War es ja, da sie sieben waren, nicht möglich, daß
unter ihnen nicht einer war, der seiner Mutter nicht benötigtel? Und
wenn ihr erwidern wolltet, ein Minderjähriger, der seiner Mutter nicht
benötigt, sei nur rabbanitisch verpflichtet und sie habe das Rabbaniti-
sche nicht beachtet, so komm und höre: ferner pflegte sie ja alles
nach Anweisung der Weisen zu tun!? Einleuchtend ist dies nach dem-
jenigen, welcher sagt, sie streiten über eine Festhütte, deren Wände
nicht bis zur Hüttenbedachung reichen, denn eine Königin pflegt sich‘
in einer Hütte aufzuhalten, deren Wände nicht bis zur Hüttenbedachung
reichen, wegen des Luftzuges, aber pflegt denn nach demjenigen, wel—Fol.3
chersagt, sie streiten über eine k1eine Festhütte, eine Königin sich m
einer kleinen Festhütte aufzuhalten_l?R:1bbab.Ada erwiderte: Hier han-
deli: es sich um eine Festhütte", die in Kärn1nerchen geteilt war.
Pflegt denn. eine Königin sich m einer Festhütte aufmhalten, die in'
Kämmerchen geteilt ist? R. Asi erwiderte: ‚Hier handelt es sich um eine
darin befindliche Kammer. Die Rabbanan sind der Ansicht, ihre
Söhne saßen in der tauglichen Festhütte, und sie in einer Kammer,

serer Miäna. 8. Die Festhütte selbst war groß. 9. Nach der Schule Hillels
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aus Keuschheit, und deshalb sagten ihr [die Ältesten]nichts, R. Jehuda ist
der Ansicht, auch ihre Söhne saßen bei ihr, und dennoch sagten sie
ihr nichts.
R. Semuélb.Jighaq sagte: Die Halakha ist, sie muß den Kopf, den

größeren Teil des Körpers und den Tisch fassen. R. Abba sprach zu ihm:
Also nach der Schule Sammajs"? Manche lesen: R. Abba sprach: Wer
lehrte dich dies? Jener erwiderte: So nach der Schule Sammajs, und
weiche davon nicht ab. R. Nehmen b. Jighaq wandte ein: Woher, daß
die Schule Sammajs und die Schule Hillels über eine kleine Festhütte
streiten, vielleicht streiten sie über eine große, wenn man nämlich. an-
der Tür der Festhütte sitzt und der Tisch sich in der Stube befindet: die
Schule Sammajs berücksichtigt, man könnte sich nach dern Tische hin-
überneigen, und die Schule Hillels berücksichtigt dies nicht!? Dies ist
auch zu beweisen, denn er lehrt: Wenn jemand sich mit dern Kopfe
und dem größeren Teile des Körpers in der Festhütte befindet, den Tisch
aber in der Stube”hat, so ist sie nach der Schule Sammajs unbrauchbar
und naeh der Schule Hillels brauchbar. Wenn dem so wäre, so sollte es
doch heißen: wenn die Festhütte faßt, beziehungsweise nicht faßtl? -
Streiten sie denn nicht über eine kleine Festhütte, es wird ja gelehrt:
F aßt sie den Kopf, den größeren Teil des Körpers und den Tisch, so ist
sie brauchbar; Rabbi sagt, nur wenn sie vier zu vier Ellen hat. Dagegen
lehrt ein Anderes: Rabbi sagt, eine Festhütte, die keine vier zu vier
Ellen hat, sei unbrauchbar; die Weisen sagen, auch wenn sie nur den
Kopf und den größeren Teil des Körpers faßt, sei sie brauchbar. Vom
Tische aber lehrt er nicht ; demnach widersprechen ja [die Lehren] ein-
anderl? Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß die eine nach der Schule
Sammajs und die andere nach der Schule Hillels lehrt. Mar Zutra sagte:
Dies geht auch aus der Miéna hervor, denn er lehrt: so ist sie nach der
Schule Sammajs unbrauchbar und nach der Schule Hillels brauchbar:
wenn dem so“wäre‚ so sollte es ja heißen: so hat man nach der Schule
Sammajs seiner Pflicht nicht genügt und nach der Schule Hillels seiner
Pflicht genügt. ——Wieso heißt es nun demnach: wenn jemand sich
1)efin d et? — Tatsächlich streiten sie über beides, sie streiten über
eine kleine Festhütte, und sie streiten über eine große Festhütte, nur ist
[die Lehre] lückenhaft und muß wie folgt lauten: _Wen11jemand sich
rnit dem Kopfe und dem größeren Teile des Körpers in der Festhütte be-
findet, den Tisch aber in der Wohnung hat, so hat er, wie die Schule
Sammajs sagt, seiner. Pflicht nicht genügt, und wie die Schule Hillels

braucht sie den Tisch nicht zu fassen; ef. infra F 01. 23a. 10. Wenn die Hütte
an der Wohnung angebracht ist. 11.Daß es sich um eine kleine Festhütte han-
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sagt, seiner Pflicht genügt ; die nicht mehr als den Kopf und den grö-
ßeren Teil des Körpers faßt, ist nach der Schule Sammajs unbrauchbar
und nach der Schule Hillels brauchbar. —Wer lehrte folgende Lehre der
Rabbanan: Ein Haus, das keine vier zu vier Ellen hat, ist von der Mezuza
und vornGeländer”frei‚ es ist nicht durch Aussatz“verunreinigungsfähig,
es verfällt nicht“‘als Haus einer ummauerten Stadt, man kehrt wegen
eines solchen nicht vom Kriegsschauplatze“heim, es beteiligt sich nicht
am Erub“*und an der Verbindung", man legt da den ]11rubnicht nieder, Col.b
es kann nicht zur Vereinigung zwischen zwei Ortschaften“dienen, und
es ist zwischen Brüdern und Gesellschaftern nicht zu teilen. Es ist
also Rabbi und nicht die Rabbanan? —Du kannst auch sagen, daß es die
Rabbanan sind, denn die Rabbanan sagen dies nur von der Festhütte, die
ja nur provisorisch zur Wohnung dient, bei einem Hause aber, das zur
permanenten Wohnung dient, pflichten sie bei, daß es, wenn‘ es vier
Ellen zu vier Ellen hat, von Menschen bewohnt wird, wenn aber nicht,
von Menschen nicht bewohnt wird.
Der Meister sagte: Ist von der Mezuza und vorn Geländer frei, es ist

durch Aussatz nicht verunreinigungsfähig, es verfällt nicht als Haus
einer ummauerten Stadt, man kehrt wegen eines solchen nicht vom
Kriegsschauplatze heim. Aus welchem Grunde? —In all diesen Fällen
heißt es Haus. ——«Es beteiligt sich nicht am I«‘Jrubund an der Verbin-
dung, man legt da den Erub nicht nieder.» Aus welchem Grunde? —-
‚Weil es zur Wohnung nicht geeignet ist. —-Nur den Erub zur Ver-
einigung des Hofes lege man da nicht nieder, wohl aber zur Verbin-
dung für die Durchgangsgasse; aus welchem Grunde? ——Weil es nicht
weniger ist als ein Hof in der Durchgangsgasse.Wir haben nämlich ge-
lernt: Der I<‘Jrubzur Vereinigung des Hofes wird im Hofe und zur Ver-
bindung der Durchgangsgasse wird in der Durchgangsgasse [niederge-
legt]. Dagegen wandten wir ein: Wieso der Hof-Iilrub im Hofe, wir
haben ja gelernt, daß, wenn man den Erub in einem Torhäuschen, einer
Veranda oder einer Galerie niedeflegt, er kein Erub' sei, und wer da."
wohnt, [den Hof.]nicht verboten”rnachel? Vielmehr lese man: der 1‘43rub

delt, die tatsächlich nicht mehr faßt. 12. An einem flachen Dache ; cf. Dt.
22,8. 13. Lev. 14,34ff. 14. Dem Käufer; cf. Lev. 25,29. 15. Cf. Dt. 20,5.
16. Wenn mehrere Häuser einen gemeinsamen Hof haben, so ist es am Sabbath
verboten, Gegenstände aus den Wohnungen nach dem Hofe od. umgekehrt zu
tragen, da der Hof als anderes Gebiet gilt; die Nachbarn können sich jedoch
fiktiv vereinigen, indem sie am Freitag zu einer Speise gemeinschaftlich bei-
tragen, die in einem der zum Hofe gehörenden Häuser niedergelegt wird. Diese
Speise heißt Erub (Vermischung.Verschmelzung,Vereinigung) vollst. m‘1‘snmw,
Hof-Erub. 17. Mehrere Höfe an einer Durchgangsgasse müssen sich eben-
falls durch einen E. fiktiv verbinden. 18. Hinsichtlich des Sabbathgebietes;
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zur Vereinigung des Hofes in einem Hause des Hofes,.und zur Verbin-
dung für die Durchgangsgasse in einem Hofe der Durchgangsgasse.
Und dieses ist nicht weniger als ein Hof in der Durchgangsgasse..—«Es
kann nicht zur Vereinigung zwischen zwei Ortschaften dienen.» Es ist
nicht einmal mit einer Wächterhütte zu vergleichen. Aus welchem”
Grunde? —Die Wächterhütte ist für ihren Zweck brauchbar, dieses aber
ist für seinen Zweck nicht brauchbar. ——«Es ist zwischenBrüdern und
Gesellschaftern nicht zu teilen.» Nur wenn es keine vier Ellen hat, wenn
es aber vier Ellen hat, ist es zu teilen, während wir doch gelernt haben,
man teile einen Hof nur dann, wenn vier Ellen für den einen und vier
Ellen für den anderen zurückbleibeni? ——Sage vielmehr: bei diesem gilt
nicht das Gesetz der Teilung des Hofes. R. Ilona sagte nämlich: Der
Hof ist nach den Türen20zu teilen, und R. Hisda sagte, jede Tür erhalte
vier Ellen [vom Hofe], und der Rest sei gleichmäßig zu teilen. Nur ein
Haus, das bestehen bleibt, erhält einen Teil am Hofe, ein solches aber,
das zum Niederreißen bestimmt ist, erhält keinen Teil am Hofe.
’Wenn sie höher als zwanzig Ellen ist und man sie durch Kissen und

Fo|‚4Polster”verringert, so ist dies keine Verringerung, auch wenn man sie”
aufgibt, da sein Beschluß gegenüber dem aller anderen Menschen”'be-
deutungslos ist. Wenn Stroh und man es aufgibt, so ist dies eine Ver-
ringerung, und um so mehr, wenn Erde und man sie aufgibt. Wenn
Stroh, das man später nicht”fortnimmt, oder Erde ohne Beschlußfas-
sung, so besteht hierüber ein Streit zwischen R. Jose und den Rabbanan,
denn wir haben gelernt: Wenn man ein Haus mit Stroh oder Geröll
gefüllt und es aufgegeben hat, so gilt es als nicht vorhanden. Nur wenn
man es aufgibt, nicht aber, wenn man es nicht aufgibt. Hierzu wird ge-
lehrt: R. Jose sagt: Stroh, das man später nicht fortnimmt, gleicht Erde
ohne Beschlußfassung und es gilt‘“als nicht vorhanden, Erde, die man
später fortnimmt, gleicht Stroh ohne Beschlußfassung, und es gilt nicht
‘alsnicht vorhanden.
Wenn sie höher als zwanzigEllen ist und Gesträuch [von der Hütten-

bedachung] innerhalb der zwanzig Ellen herabhängt, so ist sie, wenn
_es mehr Schatten als Sonne gewährt, brauchbar, wenn aber nicht, un-
brauchbar. -_V0neiner, die zehn Handbreitenz5hoch ist, aber Gesträuch
[Vonder _Hüttenbedachung]innerhalbder zehnHandbreitenherabhängt,

cf. Er: F01. 57a. 19.Den übrigen Anwohnern des Hofes für den Verkehr am
Sabbath; cf. Er. F01. 85bff. 20. Wenn beispielsweise bei der Teilung der
eine 2 kleine Häuser u. der andere ein großes erhält, so erhält der erste auch
2/3‚vom gemeinsamenHofe. 21. Die man auf den Fußboden legt. 22. Für die
Dauer des Hüttenfestes. 23. Es sind Wertgegenstände, die kein Mensch aufgibt.
24. Wenn ein Leichnam sich darin befindet; cf. Ah. XV, 6,7. 25. Mindest-
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wollte Abajje sagen, sie sei, wenn es mehr Sonne als Schatten gewährt,
brauchbar26,da sprach Raba zu ihm: Eine solche ist ja eine stinkige
Wohnung, und kein Menschwohnt in einer stinkigen Wohnung.
Wenn sie höher als zwanzigEllen ist und man darin ein Podium längs

der Mittelwand”errichtet, das die für die Festhütte erforderliche Größe
hat, so ist sie brauchbar; wenn aber längs einer Seitenwand, so ist sie,
falls vom Rande des Podiums bis zur [gegenüberliegenden]Wand vier
Ellen vorhanden“sind, unbrauchbar, wenn aber weniger, brauchbar. -
Er lehrt uns damit, daß wir die Wand als schief”betraehten, und dies
haben wir ja bereits gelernt: Wenn [das Dach eines] Hauses durch-
brochen ist und man oben Hüttenbedachung legt, so ist es, wenn von der
Wand bis zur Hüttenbedachung vier Ellen vorhanden sind, [als Fest-
hütte] unbrauchbar. Wenn weniger, ist es demnach brauchbarl? ——Man
könnte glauben, nur da, wo die Wand an sich brauchbar“°ist, nicht aber
hierbei, wo die Wand unbrauchbar ist, so lehrt er uns.
Wenn sie höher als zwanzig Ellen ist und man ein Podium in der

Mitte errichtet, so ist sie, wenn an jeder Seite vom Rande des Podiums
bis zur Wand vier Ellen vorhanden sind, brauchbar, wenn aber weniger
als vier Ellen, unbrauchbar. — Er lehrt uns damit, daß wir die Wand als
schief betrachten, und dies ist ja dasselbel? ——Man könnte glauben, wir
sagen zwar, die schiefe Wand sei an ein e r Seite zulässig, nicht aber an
jeder Seite, so lehrt er uns.
Wenn sie niedriger als zehn Handbreiten ist und man darin eine

auf zehn Handbreiten ergänzende Vertiefung macht, so ist sie, wenn
vom Rande der Vertiefung bis zur Wand drei Handbreiten vorhanden Col.b
sind, unbrauchbar, wenn aber weniger als drei Handbreiten, brauchbar.
——Womit ist es da“anders, daß du da weniger als vier Ellen, hierbei aber
weniger als drei Handbreiten sagstl? ——Da, wo eine Wand vorhanden ist,
ist [ein Abstand] weniger als vier Ellen zulässig, hierbei aber, wo die
Wand erst werden soll, gilt sie als solche bei [einem Abstand] unter
drei Handbreiten, sonst aber nicht.
Über den Fall, wenn sie höher als zwanzig Ellen ist und man darin

eine zehn Handbreiten hohe Säule errichtet, die den für die Festhütte
erforderlichen Umfang hat, wollte Abajje sagen, man dehne' die Wän-

höhe für die Festhütte. 26. Wörtl. gerettet, se. die Tauglichkeit derselben;
die Zacken, die als Hüttenbedachung untauglich sind, gelten als nicht vorhanden.
27. Der dem Eingangei gegenüberliegenden Wand. 28. Die Wand gilt, da sie höher
als 20 Ellen ist, als nicht vorhanden, u. die zweiwändige Festhütte ist unbrauchbar.
29. Die Hüttenbedachung ist breiter als das den brauchbaren Teil der Fest-
hütte bildende Podium, somit muß die unten abstehende Wand als schräg gedacht
werden. 30. Nicht höher als 20 Ellen. 31. Bei der Verringerung der Höhe.

18 Talmud III
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de”nach oben, da sprach Raba zu ihm: Es sind erkennbare Wände
erforderlich, die nicht vorhanden sind.
Die Rabbanan lehrten: Wenn man vier Stangen”aufstellt und da-

rüber Hüttenbedachung legt, ‘so ist es [als Festhütte] nach R. Jäqob
brauchbar und nach den Weisen unbrauchbar. R. Hona sagte: Der
Streit besteht nur, wenn am Rande des Daches, denn R. Jäqob ist der
Ansicht, wir sagen, man dehne die Wände“nach oben, und die Rabba-
nan sind der Ansicht, wir sagen nicht, man dehne die Wände nach
oben ; wenn aber in der Mitte des Daches, stimm‘en alle überein, daß
es unbrauchbar sei. R. Nal_1man sagte: Der Streit besteht, wenn in
der Mitte“des Daches. Sie fragten: Besteht der Streit nur über den
Fall, wenn in der Mitte des Daches, wenn aber am Rande des Daches,
stimmen alle überein, daß es brauchbar ist, oder besteht der Streit über
diesen und jenen Fall? ——Die Frage bleibt unentschieden. Man wandte
ein: Wenn man vier Stangen in die Erd e steckt und darüber Hüt-
tenbedachung legt, so ist es nach R. J äqob [als Festhütte] brauchbar
und nach den Weisen unbrauchbar. In der Erde ist es ja ebenso, wie
in der Mitte”des Daches, dennoch ist es nach R. Jäqob brauchbarl?
Dies ist eine Widerlegung R. Honas. Eine Widerlegung. Ferner strei-
ten sie ja, wenn in der Mitte, wenn aber am Rande des Daches,
stimmen alle überein, daß es brauchbar ist, somit ist dies eine Wider-
legung R. Honas in beideml? ——R. Hona kann dir erwidern: sie streiten
über den Fall, wenn‘-in der Mitte des Daches, und dies gilt auch von
dem Falle. wenn am Rande des Daches, und nur deshalb streiten sie
über den Fall, wenn in der Mitte des Daches, um dir die weitergehende
Ansicht R. Jäqobs hervorzuheben. daß es nämlich brauchbar ist, auch
wenn man sie in der Mitte des Daches aufstellt.
Die Rabbanan lehrten: Wenn man vier Stangen in die Erde steckt

‘und darüber Hüttenbedachung legt, so werden sie, wie R. Jäqob sagt,
falls sie gehöhlt und gekantet“eine Handbreite nach der einen Seite
und eine Handbreite nach der anderen Seite haben, als Doppelpfeiler38
betrachtet, wenn aber nicht, nicht als Doppelpfeiler betrachtet. R.Jäqob

32. Da die Säule den für die Festhütte erforderlichen Flächenraum hat, so den-
ke man sich die Seitenflächen derselben als Wände, die fiktiv bis zur Hüt-
tenbedachung reichen. 33. Auf einem flachen Dache. 34. Des Hauses. Die 4
Stangen an den 4 Enden des Daches markieren die Festhütte, u. die Wände des
Hauses werden fiktiv nach oben gedehnt, sodaß sie zugleich als solche für die
Festhütte dienen. 35. Nach der einen Ansicht gelten die Stangen, wenn sie
nach jeder Seite eine Handbreite breit sind, als Wände. 36. Da in diesem Falle
keine Wände vorhanden sind, die fiktiv nach oben zu dehnen sind. 37. Wenn
die runden Stangen so dick sind, daß, wenn man sie viereckig hobelt und
aushöhlt, ein Winkel von der angegebenen Breite zurückbleibt. 38. Dh. im
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sagt nämlich, für die Festhütte genügen Doppelpfeiler von je einer
Handbreite; die Weisen aber sagen, zwei [Wände] müssen vorschrifts-
mäßig sein und für die dritte genügt eine Handbreite.
EINE, DIE KEINEZEHNHANDBREITEN110011IST. Woher dies? —-Es

wurde gelehrt: Rabh, R. Hanina, R. Johanan und R. Habiba ——man-
che setzen in der ganzen Sektion von den Fewrtagen, überall, wo
diese Gelehrtengesellschaft vorkommt, R. Jonathan statt R. Johanan --
lehrten: Die Bundeslade hatte neun [Handbreiten] und der Sühne-
deckel eine Handbreite, zusammen zehn, und es heißt:”dort werde ich
mich dir offenbaren und mit dir reden vom Sühnedeclcel aus. Ferner
wird auch gelehrt: R. Jose sagte: Nie ist die Göttlichkeit unten her- Fol.5
abgekommen, und nie sind Moée und Elijahu in die Höhe gestiegen,
denn es heißt:“der Himmel ist Himmel des Herrn, und die Erde
hat er den Menschenkindern gegeben“. ——Ist denn die Göttlichkeit
nicht unten herabgekommen, es heißt ja:“der Herr stieg au;cden Berg
Sinaj herabl? —Oberhalb zehn Handbreiten. —Es heißt ja aber:”an
diesem Tage werden seine Füße auf dem Olivenberge stehen!? —-Ober-
halb zehn Handbreiten. ——Sind denn Moée und Elijahu nicht in die
Höhe gestiegen, es heißt ja:”Moée stieg zu Gott hinaufl? —Unterhalb
zehn [Handbreiten]. -—Es heißt ja aber :45Elijahu stieg im Sturm in
den Himmel. ——Unterhalb zehn [Handbreiten]. ——Es heißt ja aber:
46er erfaßt den Anblick des Thrones, er zieht seine Wolke über ihn,
und R. Tanhum sagte, dies lehre, daß der Allmächtige über ihn den
Glanz seiner Göttlichkeit ausgebreitet und ihn überwölkt hatte“1? -
Unterhalb zehn [Handbreiten]. — Es heißt ja:“er er fa {3t den An-
blick des Thronesl? ——Er senkte ihm den Thron bis auf zehn [Hand-
breiten] herab, und er erfaßte ihn. — Allerdings war die Bundeslade
neun Handbreiten [hoch], denn es heißt:”sie sollen eine Lade auß
Alcazienholz anfertigen, zwei und eine halbe E:lle lang, anderthalb
Ellen breit und anderthalb Ellen”hoch, woher aber, daß der Sühne-
deckel eine Handbreite hatte? —R. Hanina lehrte: Die Tora hat Länge,
Breite und Höhe aller von Moée gefertigten Geräte angegeben, vorn
Sühnedeckel aber hat sie nur Länge und Breite, nicht aber die Höhe
angegeben. Du kannst dies jedoch vom unbedeutendsten aller Geräte51
entnehmen, von dem es heißt:”du sollst eine in Handbreite ringsum-
laufende Leiste an ihm anbringen; wie diese eine Handbreite, ebenso

Winkel aneinander gesetzt, sodaß jede Seite eine handbreite Wand hat. 39.
Ex. 25,22. 40 Ps. 115,16. 41. Demnach ist die Höhe von 10 Handbreiten die
Grenze von 2 verschiedenen Gebieten 42. Ex. 19,20. 43. Zach. 14,4. 44. Ex.
19,3. 45. iiReg. 2.11 46. Ij. 269 47. Das W. 1215 wird in 111mw wwsaauf-
gelöst. 48. Ij. 26,9. 49. Ex. 25‚.10 50. Die Elle hat 6 Handbreiten. 51. Die
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jener eine Handbreite. —Sollte er es doch von den anderen Geräten58
folgernl? —Ergreifst du viel, so hast du nichts ergriffen, ergreifst
du wenig, so hast du es ergriffen. — Sollte er es vom Stirnblatte“
folgernl? Es wird nämlich gelehrt: Das Stirnblatt war eine Art Platte
aus Gold, zwei Finger breit, und reichte von Ohr zu Ohr; darauf wa-
ren zwei Zeilen eingraviert: Jod und He“oben und geheiligt dem un-
ten. R. Eliézer b‘.Jose erzählte: Ich habe es in Rom“gesehen, und da-
rauf waren [die Worte]“geheiligt dem Herrn in einer Zeile ein-
graviert. —Man folgere von einem Geräte auf ein Gerät, nicht aber
folgere man von einem Schmuck auf ein Gerät. — Sollte es vom
Kranze“folgern, denn der Meister sagte, [die Dicke] des Kranzes hatte
nur ein Minimum!? —Man folgere von einem Geräte auf ein Gerät,
nicht aber folgere man von der Verzierung eines Gerätes auf ein Gerät.
—Auch die Leiste war ja nur eine Verzierungl? —Die Leiste befand
sich unter [der Tischplatte]. — Allerdings nach demjenigen, welcher
Sagt, die Leiste befand sich unter [der Platte], wie ist es aber nach
demjenigen zu erklären, welcher sagt, die Leiste befand sich über die-
ser, demnach war sie ja eine Verzierungl? ——Vielmehr, m'an folgere
von einem Gegenstande, bei dem' die Tora ein Maß angegeben hat, auf
einen Gegenstand, bei dem die Tora ein Maß angegeben hat, nicht
aber ist vom Stirnblatte und vom Kranze zu entnehmen, bei denen
die Tora überhaupt kein Maß angegeben hat.
R. Hona entnimmt dies hieraus:“Auf das Gesicht des Sühnedeckels.

und das Gesicht hat nicht weniger als eine Handbreite. ——Vielleicht wie"
Col.bdas Gesicht des Bar Jukhni‘”? ——Ergreifst du viel, so hast du nichts

ergriffen, ergreifst du wenirr„, so hast du es ergriffen“.—Vielleicht wie
das Gesicht eines Vögelchens? R. Aha b.Jäqob erwiderte: R. Hona fol-
gert dies durch das Wort Gesicht; hier heißt es: auf das Gesicht
des Sühnedeclcels, und dort“°heißt es: vom Gesichte seines Vaters Jiehaq.
——Sollte er es durch das Wort Gesicht folgern, das von Gott gebraucht
wird, denn es heißt :“wie das Gesicht Gottes, indem du mir gnädzg
warst!? —-Ergreifst du viel, so hast du nichts ergriffen, ergreifst du
wenig, so hast du es ergriffen. — Sollte er es vom Kherub folgern,
denn es heißt :”gegen den Sühnedeclcel hin sollen die Gesichter der
Kherub1m gerichtet sein!? R. Aha b. Jäqob erwiderte: Es ist uns über-
liefert, daß das Gesicht der Kherubim nicht kleiner als eine Hand-
breite ist, und auch R. Hona folgert es hieraus.— Weshalb heißt er
Kherub? R. Abahu erwiderte: Ke rabj a [wie ein Kind]; in" Baby-
Tischleiste. 52. Ex. 25,25. 53. Die mehr als eine Handbreite hatten. 54. Das
bedeutend dünner war. 55. Der Gottesname Jah. 56. Ex. 28,36. 57.Cf.Ex.
25,11,24,25; 30,3. 58. Lev. 16,14. 59. Cf. Jam. F01. 8011Anm. 201. 60. Gen.27,30.
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lonien wird nämlich der Knabe R abj a genannt. Abajje sprach zu
ihm: Wieso heißt es demnach:“’dasGesicht des einen war das Gesicht
eines Kherubs, das Gesicht des zweiten war das Gesicht eines Menschen,
Kherub und Mensch sind ja dasselbel? — Ein großes Gesicht
und ein kleines Gesicht. _
Woher, daß der Innenraum ohne die Hüttenbedachung allein zehn

Handbreiten haben muß, vielleicht mit der Hüttenbedachuhgl? —-Viel-
mehr, er folgert dies vom stetigen Tempel. Es heißt:“das Haus, das
der König Selomo für den Herrn baute, war sechzig Ellen lang, zwan-
zig Ellen breit und dreißig Ellen hoch, ferner heißt es :°“’dieHöhe des
einen Kherub betrug zehn Ellen, und ebenso die des zweiten Kherub,
und hierzu wird gelehrt: Wie im stetigen Tempel die Kherubim bis
zu einem Drittel des ganzen Hauses reichten, ebenso reichten die Khe-
rubim in der Stiftshütte bis zu einem Drittel des ganzen Hauses. Die
[Höhe der] Stiftshütte betrug zehn Ellen, wie es heißt:“zehn Ellen
betrug die Länge des Brettes, das sind nämlich sechzig Handbreiten,
ein Drittel hat zwanzigHandbreiten, und wenn man davon zehn Hand-
breiten für die Höhe der Bundeslade mit dern Sühnedeckel abzieht,
so bleiben es zehn, und es heißt:°"die Kherubim Sollen ihre Flügel
nach oben ausgebreitet halten, indem sie mit ihren Flügeln den Sühne-
‘declcel bedecken; hier nennt es die Tora oberhalb zehn Handbreiten
‘bedecken’.—Woher, daß die Flüoel über ihrem Kopfe ausgebreitet
waren, vielleicht in gleicher Höhe mit ihrem Kopfe“l? R. Aha b. Jä-
qob erwiderte: Es heißt oben. ——Vielleicht waren sie noch höher aus-
gebreitetl? ——Heißt es denn oben darüber? ——Allerdings nach R. Meir,
welcher sagt, alles wurde da mit einer gewöhnlichen Elle‘”gemessen‚
wie ist es aber nach R. Jehuda zu erklären, welcher sagt, das Gebäude
mit einer Elle von sechs Handbreiten und die Geräte mit einer von
fünf, wonach die Bundeslade mit dern Sühne-deckel zusammen nur
achteirihalb [Handbreiten] hatte und elfeinhalb zurückblieben; demnach
müßte auch die Festhütte elfeinhalb Handbreiten hoch sein!? —Viel-
mehr, nach R. Jehuda ist dies eine Überlieferung. R. Hija b.Aäi sagte
nämlich im Namen Rabhs: Die Lehren von den Quantitäten", den Tren-
nungen“und den Umzäunungen”sind Moäe vom Sinaj überlieferte Ha-

61.Ib. 33,10. 62. Ex. 25,20. 63. Ez. 10,14. 64. iReg. 6,2. 65. Ib. V. 26. 66.
Ex. 26,16. 67. Ib. Ib. 25,20. 68. Der Raum unter den F lügeln hatte also kei-
ne 10 Handbreiten. 69.Von 6 Handbreiten. 70. Bei Speisen, die entweder
an sich oder aus Anlaß des Tages verboten sind. 71. Beim Untertauchen zur
rituellen Reinigung darf keine Stelle des Körpers vom Wasser unberührt blei-
ben, jede “Trennung (dh. am Körper, bezw. untergetauchten Objekt haften-
der Gegenétand) macht das U. wirkungslos 72.Wozu auch die Wände der
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lakhoth. —[Die Lehre] von den Maßen ist ja aus der Toral? Es heißt:
73einLand mit Weizen und Gerste, mit Weinstöclcen,Feigen und Gra-
natäpfeln, ein Land mit Olivenöl und Honig, und hierzu sagte R.Ha-
nina, dieser ganze Schriftvers stehe nur wegen der Maße. Weiz en,
wegen des aussätzigen”Hauses, denn wir haben gelernt: Wenn jemand
in ein aussätziges Haus tritt und seine Kleider auf der Schulter und

Fol.6seine Sandalen und seine Ringe in den Händen”trägt, so ist er samt
diesen sofort unrein; wenn er aber seine Kleider am Körper, seine
Sandalen an den Füßen und seine Ringe an den Fingern anhat, so ist
er sofort unrein, diese aber bleiben rein, bis er so lange verweilt, als
man ein Peras essen kann, Weizenbrot und nicht Gerstenbrot, und zwar
angelehnt“und mit Zukost. Gerste [wegen der folgenden Lehre :]
Ein gerstengroßer Knochen [von einem Toten] verunreinigt durch Be-
rühren und Tragen, nicht aber durch Bezeltung'”.Wein st ö ck e [dies
deutet auf] das Quantum eines Viertellog Wein für den Naziräer”.
F ei gen, [dies deutet auf] das Quantum einer Dörrfeige hinsichtlich
des Hinaustragens”am Sabbath. Granatäpfel, wegen der folgen-
den Lehre: Für alle Gefäße eines Privatmannes“gilt die Größe eines
Granatapfels“. Ein L and mit Olivenöl, ein Land, dessen sämt-
liche Quantitäten Olivengröße haben. —S ämtliche Quantitäten, wie
kommst du darauf, da sind ja die ebengenanntenl? ——Sage vielmehr:
dessen meiste Quantitäten Olivengröße haben. H o n i g, die Größe einer
getrockneten Dattel hinsichtlich [des Essens am] Versöhnungstage. Sie
sind ja somit aus der Toral? —-Glaubst du etwa, daß die Quantitäten
in der Schrift geschrieben stehen!? Sie sind vielmehr eine [überlie-
ferte] Halakha, und der Schriftvers ist nur eine Anlehnung. — [Die
Lehre] von den Trennungen' ist ja aus der Tora!? Es heißt nämlich:
82er soll den. Leib im Wasser baden, es darf keine Trennung zwischen
ihm und dem Wasser sein“.—Die Halakha bezieht sich auf das Haar.
Dies nach Rabba b.Bar Hana, denn Rabba b.Bar Hana sagte: Ein ver-
knotetes Haar ist eine Trennung, drei sind keine”Trennung, von zweien
weiß ich es nicht. -- Aber auch hinsichtlich des Haares ist es ja aus
der Tora, denn es heißt: er soll den Leib im Wasser baden, auch was
zum Leibe gehört, nämlich das Haar!? —Die Halakha bezieht sich auf

Col.beine Lehre R. Jiehaqs, denn R. Jighaq sagte: Nach der Tora gilt es nur

Festhütte gehören. 73. Dt. 8,8. 74. Cf. Lev. 14,34 ff. 75. Als Last und
nicht als Kleidungsstück oder Schmuck. 76. Sodaß das Essen weniger Zeit
beansprucht. 77. Dh. durch das Zusammensein in einem Zelte. 78. Den zu
trinken ihm verboten ist; cf. Num. 6,2ff. 79. Cf. Sab. F01. 76h. 80. Wörtl.
Hausherr, als Ggs. zum bezügl. Handwerker. 81.Wenn das Gefäß ein granat-
apfelgroßes Loch hat, so ist es nicht mehr verunreinigungsfähig. 82. Lev. 14,9.
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dann als Trennung, wenn die größere Hälfte [des Haares vom Wasser
unberührt bleibt] und man darauf achtet, nicht aber, wenn man dar-
auf nicht achtet, jedoch haben sie es auch bei der größeren Hälfte,
wo man darauf nicht achtet, wegen der größeren Hälfte, wo man dar-
auf achtet, und bei der kleineren Hälfte, wo man darauf achtet, we-
gen der größeren Hälfte, wo man darauf achtet, angeordnet. —Sollten
sie es doch auch bei der kleineren Hälfte, wo man darauf nicht achtet,
Verbot wegen der kleineren Hälfte, wo man darauf achtet, oder wegen
der größeren Hälfte, wo man darauf nicht achtet, angeordnet haben!?
—Bei dieser selbst ist es ja nur eine rahbanitische Anordnung, und wir
sollten wegen einer Anordnungeine verfügenl? Die Lehre von den
Umzäunungen, wie wir eben gesagt“haben.—Allerdingsnach R. Jehuda,
wie ist es aber nach R. Meir*°zuerklärenl? —-Die [überlieferte] Halakha
bezieht sich auf die Dehnung“, dieVerbindung"und die schiefeWand”.
DIE KEINEDREIWÄNDEHAT.Die Rabbanan lehrten: Zwei vorschrifts-

mäßig, und für die dritte reicht eine Handbreite ; R. Si1116nsagt, drei
vorschriftsmäßig, und für die vierte reicht auch eine Handbreite. —Wo-
rin besteht ihr Streit? ——-Die Rabbanan sind der Ansicht, die überlieferte
[Schreibart] sei maßgebend”, und R. Simön ist der Ansicht, die Lesart
sei maßgebend. Die Rabanan sind der Ansicht, die überlieferte [Schreib-
art] sei maßgebend, und es heißt:”in einer Hütte, in einer Hütte, in
Hütten, das sind vier; zwei [Wände] vorschriftsmäßig_und die dritte hat
die [überlieferte] Halakha auf eine Bandbreite herabgesetzt. R. Simön
ist der Ansicht, die Lesart sei maßgebend, und es heißt: in Hütten,
in Hütten, in Hütten, das sind sechs; eines ist an" sich nötig, sodaß
vier zurückbleiben: drei Wände vorschriftsmäßig und die vierte hat
die [überlieferte] Halakha auf eine Handbreite herabgesetzt. Wenn
du willst, sage ich: alle sind der Ansicht, die Lesart sei maßgebend,
und ihr Streit besteht in folgendem: einer ist der Ansicht, auch für die
Hüttenbedachung sei ein Schriftvers nötig, und einer ist der Ansicht,
für die Hüttenbedachung sei kein Schriftvers"°nötig.Wenn du willst,
sage ich: alle sind der Ansicht, die überlieferte [Schreibart] sei maß-
gebend, und ihr Streit besteht in folgendem: einer ist der Ansicht,
die [überlieferte] Halakha sei zur Verminderung”da, und einer ist der
83. Bei diesen ist der Knoten nicht so fest, um das Eindringen des Wassers zu
verhindern. 84. Daß die Wände 10 Handbreiten hoch sein müssen. 85. Nach
dem dies aus dem angezog.Schriftvers hervorgeht. 86. Die fiktive Dehnung einer
Wand; 01). F01. 411Anm. 34. 87. Bei einem Ahstande von weniger als 3 Hand-
breiten; cf. Sab. F01. 97a. 88. Cf. supra F01. 4a. 89.Lev. 23,42,43 ist die
massor. Schreibweise zweimal defeot. man (also in der Einzahl) u. einmal
plene man: (also in der Mehrzahl) 2x1+1x2=4; die massoret.Lesart ist da-
gegen an allen 3 Stellen man:: 3><2=6. 90. Da diese die eigentliche Festhütte
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Ansicht, die Halakha sei zur Hinzufügung9gda. Wenn du aber willst,
sage ich: alle sind der Ansicht, die [überlieferte] Halakha sei zur Ver-
minderung da, ferner auch, daß die überlieferte [Schreibart] maßge-
bend sei, und ihr Streit besteht darin, ob auch der erste [Schriftvers]”
zur Forschung verwendet werde: einer ist der Ansicht, auch der erste
sei zur Forschung zu verwenden, und einer ist der Ansicht, der erste
sei nicht zur Forschung zu verwenden. R. Mathna erklärte: Der Grund
R. Simöns ist aus folgendem zu entnehmen:“und eine Hütte wird da
sein als Schatten vor der Hitze tagsüber und als Zuflucht und Obdach
vor Unwetter und Regen”.
Wo kommt nun diese Handbreite“hin? Rabh erwiderte: Man setze sie

an die vorstehende [Wand]. R. Kahana und R. Asi sprachen zu Rabh:
Fol.'7Sollte man sie doch in einem schrägen \Vinkel”stellenl? Da schwieg
' Rabh. Es wurde auch gelehrt: Semuél sagte im Namen Levis: Man
setze sie an die vorstehende [Wand]. Ebenso lehren sie im Lehrhause,
man setze sie an die vorstehende [Wand]. R. Simön, nach anderen R.
Jehoäuä b.Levi, sagte: Man mache sie°“‘ineiner reichlichen Handbreite
und stelle sie weniger als drei Handbreiten von der Wand entfernt,
denn weniger als drei [Handbreiten] (von der Wand) entfernt, gilt es
als verbunden”.
R. Jehuda sagte: Eine Festhütte, die in der Art eines Durchganges

errichtet”ist, ist brauchbar, und diese”Handbreite stelle man auf die
Seite, die ihm beliebt. R. Simon, nach anderen R. Jehoéuä b. Levi, sagte:
Man verwende ein Brett von etwas über vier [Handbreiten] und stelle es
weniger als drei [Handbreiten] von der Wand entfernt, denn weniger als
drei [Handbreiten] (von der Wand) entfernt, gilt als verbunden. ——Wes-
halb ist da“°eine reichliche Handbreite ausreichend, hierbeii°laber vier
[Handbreiten] erforderlich? —Da, wo es zwei vorschriftsmäßige Wän-
de‘°2sind, reicht eine reichliche Handbreite aus, hierbei aber, wo es keine
zwei vorschriftsmäßige Wände“"’sind, nur wenn es ein Brett von vier
[Handbreiten] ist, sonst aber nicht. Raba sagte: Sie wird nur durch eine
Türform“%rauchbar. Manche lesen: Raba sagte: Sie wird a u ch durch

ist. 91. Der 3. Wand, daß für diese eine Handbreite ausreiche. 92. Eine „4.
Wand. 93.Dh. Die erste Nennung des Wortes ‘Hütte’, die an sich nötig ist.
94.Jes.4,6. 95. Zum Schutze sind 4 Wände erforderlich. 96. Die 3.‚ hand-
breite Wand. 97. In der Richtung beider Wände, ein Dreieck bildend. 98. Mit
der anstoßenden WVand, sodaß sie eine Wand von 4 Handbreiten bildet, den
größeren Teil der vorschriftsmäßigen (7 Handbreiten). 99. Aus 2 gegenüber-
stehenden Wänden. 100. Wenn beide Wände in einem 11Vinkel stehen. 101.
Wenn beide Wände sich gegenüberstehen. 102. Die Wände bilden einen Winkel
und markieren so die Festhütte. 103.Die Wände bilden nur einen Durchgang.
104.Zwei Pfosten von je einer halben Handbreite an beiden Seiten 11.eine Latte
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eine Türform“”brauchbar. Manche lesen: Raba sagte: Auch ist eine
Türform‘°“erforderlich. R. Aéi traf R. Kahana, wie er bei einer reich-
lichen Handbreite noch eine Türform machte ; da sprach er zu ihm:
Hält denn der Meister nichts von dem, was Raba gesagt hat? Raba sagte
nämlich, sie wäre auch durch eine Türform brauchbar? Dieser erwi-
derte: Ich halte von jener Lesart, nach der Raba gesagt hat, es sei
a uch eine Türform erforderlich. "
«Zwei vorschriftsmäßig &c.» Raba sagte: Ebenso auch beim Sabbath-

gesetze: da solchesfür die Festhütte als Wand gilt, gilt es auch beim Sab-
bat 107alsWand. Abajje wandte gegen ihn ein: Berücksichtigenwir denn
[die Schlußfolgerung] ‘da’, es wird ja gelehrt: Die Wand der Festhütte
gleicht der Wand für den Sabbath”, nur dürfen die Stäbe keine drei
Handbreiten voneinander abstehen. Beim Sabbath ist es noch strenger als
bei der Festhütte, indem sie beim Sabbath nur dann zulässig ist, wenn
das Bestehende mehr ist als das Durchbrochene, was bei der Festhütte
nicht der Fall"’°ist.Doch wohl beim Sabbath des Hüttenfestes
noch strenger als bei der Festhütte”, und wir folgern nicht ‘da’ml? —-
Nein, strenger an einem gewöhnlichen Sabbath als an einem Sabbath
des Hüttenfestes”. —Demnach sollte er auch lehren: strenger ist es sonst
bei der Festhütte als bei der Festhütte am Sabbath, indem sonst für
die Festhütte eine reichliche Handbreite erforderlich ist, während bei!
der Festhütte am Sabbath keine reichliche Handbreite erforderlich ist,
vielmehr ist ein Pfosten ausreichend, denn du selbst sagtest ja, daß,
wenn man auf eine Durchgangsgasse, die einen Pfosten“hat, Hütten-
bedachung gelegt hat, dies [als Festhütte] brauchbar seil? —Dies [zu
lehren] ist nicht nötig; wenn dies vom Leichteren auf das Strengere‘“an-
gewandt wird, um so eher vom Strengeren auf das Leichtere.

darüber; cf. Er. F01. 11h. 105. Wenn man eine Türform macht, brauchen die
beiden Pfosten zusammen keine Handbreite zu haben. 106. Einer der beiden
Pfosten muß eine Handbreite haben. 107.Sonst gilt nur eine Hütte von 3
Wänden als Privatgebiet hinsichtl. des S.s, um Gegenstände aus der W'ohnung
nach dieser bringen zu dürfen; am S. des Hüttenfestes gilt jed. auch die hin-
sichtl. des Festes brauchbare Hütte (2 Wände und eine Handbreite) als Privat-
gebiet. 108. Sie braucht keine feste zu sein, Vielmehr kann sie auch aus ganz
dünnen, weniger als 3 Handbreiten von einander abstehenden Stäben od. wage-
rechten Latten bestehen; cf. Er. F01. 16h. 109. Die beiden Wände dürfen noch
außerdem durchbrochen sein, sodaß zusammen das Durchbrochene mehr als das
Bestehende beträgt. 110. Dieselbe Hütte, die hinsichtl. des Festes brauchbar
ist, gilt, wenn das Fest mit einem S. zusamm‘entrifft, nicht als Privatgebiet.
111. Sc. sie in der einen Hinsicht brauchbar ist, ist sie auch in der anderen
Hinsicht brauchbar. 112.An einem gewöhnl. S. wird eine solche Hütte nicht als
Privatgebiet betrachtet, wohl aber an einem mit dern Hüttenfeste zusammen-
treffenden S. 113.An der einen Seite, als 3. Wand. 114. Das Sabbathgesetz
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Col.b Der Text. Raba sagte: Wenn man auf eine Durchgangsgasse, die
einen Pfeiler hat, Hüttenbedachung legt, so ist dies [als Festhütte]
brauchbar. Ferner sagte Raba: Wenn man auf Brunnenpfeiler“*"flütten-
bedachung legt, so ist dies [als Festhütte] brauchbar. Und [alle drei Leh-
ren] sind nötig. Würde er es nur von der Durchgangsgassegelehrt haben,
[so könnte man glauben,] weil da zwei richtige Wände vorhanden sind,
nicht aber gilt dies von den Brunnenpfeilern, wo keine zwei richtigen
Wände vorhanden sind. Würde er es nur von den Brunnenpfeilern ge-
lehrt haben, [so könnte man glauben,] weil da dem Namen nach vier
Wände vorhanden sind, nicht aber wenn man Hüttenbedachung auf eine
Durchgangsgasse legt, wo auch keine vier Wände dem Namen nach vor-
handen sind. Und würde er es nur von diesen beiden gelehrt haben,
[so könnte man glauben,] man folgere nur vom Strengen auf das Leich-
tere, nicht aber vom Leichteren auf das Strengere. Daher [sind alle Leh-
ren] nötig.
DIEMEHRSONNEALSSCHATTENGEWÄHRT.Die Rabbanan lehrten: Nur

wenn die Sonne durch die Hüttenbedachung [dringt], nicht aber wenn
durch die Wände. R. Joéija sagt, auch durch die Wände. R. Jemar b.
Selemja sagte im Namen Abajjes: Was ist der Grund R.Joéijas? Es
heißt :116dusollst die Bundeslademit dem Vorhange bedecken ; der Vor-
hang war ja eine Scheidewand, und der Allbarmherzige nennt dies ‘be-
decken’.Demnach gleichen die Wände der Hüttenbedachung. —Und die
Rabbananl? —-Dies besagt, daß er [oben] ein wenig übergeschlagen
werde, damit er wie eine Bedachung aussehe.
Abajje sagte: Rabbi, R.Joéija, R.Jehuda, die Schule Samm‘ajs,R.

Simön (b.Gamliél), R. Gamliél, R. E1iézer und die anderen“"sind sämt-
lich der Ansicht, die Festhütte müsse eine permanente Wohnung sein.
Rabbi, denn es wird gelehrt: Rabbi sagt, eine Festhütte, die keine vier
zu vier Ellen hat, ist unbrauchbar. R. Joéija, wie wir eben gesagt haben.
R. J ehuda, denn wir haben gelernt: Eine Festhütte, die mehr als zwanzig
Ellen hoch ist, ist unbrauchbar, nach R. J ehuda aber brauchbar. R. Gam-
liél, denn es wird gelehrt: Wenn jemand seine Festhutte auf der Höhe
eines Wagens oder auf der Höhe eines Schiffes macht, so ist sie nach R.
Gamliél unbrauchbar und nach R. Äqiba brauchbar. Die Schule Sammajs,
denn wir haben gelernt: Wenn jemand sich mit dem Kopfe und dem
größeren Teile des Körpers in der Festhütte befindet, den Tisch aber in
der Stube hat, so ist sie nach der Schule Sammajs unbrauchbar und nach

ist strenger als das der Festhütte. 115. Ein Brunnen auf öffentl. Gebiete gilt
als Privatgebiet; um aus diesem am 3. schöpfen zu dürfen, werden ringsum 4
winklige Doppelpfeiler gesetzt, wodurch der umgrenzte Raum Privatgebiet wird;
cf. Er. F01. 1713. 116. Ex. 40,3 117. Oft gebrauchte Bezeichnung für R. Meir;



F01.713-811 S UKKA I‚i 283

der Schule Hillels brauchbar. R. Simön, denn es wird gelehrt: Zwei113
müssen vorschriftsmäßig sein und für die Mitte reicht eine Handbreite;
R. Simön sagt, drei vorschriftsmäßig, und für die vierte eine Handbreite.
R. Eliézer, denn wir haben gelernt: Wenn jemand seine Festhütte naeh
der Art einer Binsenhütte“°macht, oder an eine Wand”°lehnt, so ist sie
nach R. Eliézer unbrauchbar, weil sie kein Dach hat, und nach den Wei-
sen brauchbar. Die Anderen, denn es wird gelehrt: Andere sagen, eine
Festhütte, die nach der Art eines Taubenschlages gemacht ist, sei un-
brauchbar, weil sie keine Winkel hat.
R. Johanan sagte: Eine Festhütte, die nach der Art eines Kalkofens121

gemacht, ist, ist, wenn im Kreise vierundzwanzig Personen sitzen kön-
nen, brauchbar, wenn aber nicht, unbrauchbar. —Also nach Rabbi, wel-
cher sagt, eine Festhütte, die keine vier zu vier Handbreiten hat, sei
unbrauchbar. Merke, ein Mensch nimmt ja beim Sitzen eine Elle ein,
und da alles, was drei Handbreiten im Umfange hat, im Durchmesser122Fol.8
eine Handbreite hat, so genügen auch zwölfl? —-Dies nur bei einem
Kreise, in einem Quadrate aber ist mehr‘”erforderlich. — Merke, das
Quadrat ist ja um ein Viertel größer als der Kreis, somit genügen ja
sechzehnl? ——Dies nur bei einem Kreise in einem Quadrate, bei einem
Quadrate in einem Kreise”*aberist mehr erforderlich, wegen der Win-
kelvorsprünge. —Merke, eine Elle des Quadrats hat ja [ungefähr] eine
Elle und zwei Fünftel in der Diagonale, somit genügen ja siebzehn ab-
züglich eines Fünftelsl? —Ernahm es nicht genau.—Allerdingssagenwir
bei einer Kleinigkeit, man nehme es nicht genau, sagen wir etwa auch"
bei einer großen [Differenz], man nehme es nicht genau!? Mar Qaéiéa,
Sohn des R.Hisda‚ sprach zu R. Aéi: Du glaubst wohl, eine Person
brauche eine Elle, drei Personen brauchen zwei Ellen.; ——Das sind also
sechzehn, und erforderlich sind ja siebzehn abzüglich eines Fünftelsl?
——Er nahm es nicht genau. -—-Allerdings sagen wir erschwerend, man
nehme es nicht genau, sagten wir etwa auch erleichternd, man nehme es
nicht genau!? R. Asi sprach zu R. Aéi: Tatsächlich ist für jede Person
eine Elle erforderlich, nur zählt R. J ohanan den Raum, den die Personen
einnehmen, nicht125mit;es sind somit achtzehn [Ellen], während [unge-

cf. Hor. F01. 13b. 118.Wände der Festhütte. 119.Kegelförmig, mit einem
von den Wänden auslaufenden Dache. 120.Dh. die Hüttenwand schräg an eine
andere Wand lehnt, sodaß sie zugleich als Dach dient. 121. Dh. rund. 122. Ein
Kreis von 12 Ellen ergibt einen Durchmesser von 4 Ellen, u. 111-ehrals 4 Ellen
ist ja auch nach R. nicht nötig. 123. Der Umfang des Quadrates ist größer als
der des Kreises vom gleichen Durchmesser. 124.Bei der Festhütte muß jede
gerade Wand 4 Ellen haben. 125. Ein Kreis von 24 Ellen hat einen Durch-
messer von 8 Ellen, u. da jede Person ringsum eine Elle einnimmt u. der Kreis
innerhalb gezogen wird, so wird der Durchmesser auf 6 Ellen reduziert, sodaß
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fähr] siebzehn abzüglich eines Fünftels erforderlich sind; das ist es,
womit er es nicht genau nahm, und zwar nahm er es erschwerend nicht
genau. Die Rabbanan von Cäsarea, und wie manche sagen, die Richter
von Cäsarea, sagten: Der Kreis im Quadrate ist um ein Viertel126[klei-

Col.bner], das Quadrat im Kreise ist um die Hälfte‘”kleiner. Das ist aber
nichts ; wir sehen ja, daß es nicht soviel ist. ,
R. Levi sagte im Namen R. Meirs: Von den beiden Töpferhütten, von

denen sich eine in der zweiten"%efindet, ist die innere als Festhütte un-
brauchbar und zur Mezuza pflichtig_“°,die äußere hingegen als Fest-
hütte brauchbar und von der Mezuza frei. —Warum denn, die äußere
sollte doch als Torhäuschen der inneren gelten und zur Mezuzapflichtig
sein!? —Weil dies“°nicht so bestimmt ist.
Die Rabbanan lehrten: Die Hütten der Nichtjuden, der Frauen, der

Tiere, der Samaritaner, oder sonst irgend eine Hütte sind““[als Fest-
hütte] brauchbar, nur müssen sie vorschfiftsmäßig überdacht sein. ——Was
heißt v o r s c h r i f t s m ä B i g? R. Hisda erwiderte: Die Hüttenbe-
dachung muß zur Beschattungmdienen. —Was schließen [die Worte]
‘oder sonst irgend eine Hütte’ ein? —-Sie schließen die Hütten der Hir-
ten, der Feigehhüter, der Stadtwächter und der Fruchtwächter ein. Die
Rabbanan haben nämlich gelehrt: Die Hütten der Hirten, der Feigen-
hüter, der Stadtwächter, der Fruchtwächter, oder sonst irgend eine Hütte
sind [als Festhütte] brauchbar, nur müssen sie vorschriftsmäßig über-
dachtsein.Washeißt vor sch r i f t sm ii6 i g? R.Hisdaerwiderte:Die
Hüttenbedachung muß zur Beschattung dienen. ——Was schließen hier
[die Worte] ‘oder sonst irgend eine Hütte’ ein? —-Sie schließen eine
Hütte der Nichtjuden, der Frauen, der Tiere und der Samaritaner ein.
Ffir den Autor [der Lehre] von den Hütten der Nichtjuden, der Frauen,
der Tiere und der Samaritaner sind diese bedeutender, da sie permanent
sind, und er lehrt ‘oder sonst irgend eine Hütte’, um die Hütten dem
Hirten, der Feigenhüter, der Stadtwächter und der Fruchtwächter ein-
zuschließen, die nicht permanent sind. Und für den Autor [der Lehre]
von den Hütten der Hirten, der Feigenhüter, der Stadtwächter und der
F ruchtwächter sind diese bedeutender, da diese der Pflicht unterworfen
sind, und er lehrt ‘oder sonst irgend eine Hütte’, um die Hütten der

der Kreis 18 Ellen hat. 126. Das sind also 12 Ellen. 127. Des ersten Quadrates,
demnachmuß das erste Quadrat 24 haben. Daß diese Berechnungmathem. unge-
nau ist, bemerkt schon der T. selbst. 128. Die Töpfer bewohnten 2 Hütten,
eine innerhalb der anderen, von denen die innere als Wohn- u. Lagerraum
diente, die äußere aber als Arbeits— u. Verkaufsraum. 129. Da diese sein
ständiger Aufenthaltsort ist. 130.Daß die äußere der inneren gegenüber nur
die Bedeutung eines Torhäuschenshat. 131.Obgleich sie nicht als Festhütte er-
richtet worden ist. 132. Sie muß von vornherein zum Schutze gegen die Sonne
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Nichtjuden, der Frauen, der Tiere und der Samaritaner einzuschließen,
die der Pflicht nicht unterworfen sind.

EINE ALTEFESTHÜTTEISTNACHDERSCHULESAMMAJSUNBRAUCHBARUNDrg-9
NACHDER SCHULE HILLELS BRAUCHBAR.WELCHE HEISST EINE ALTE '

FESTHÜTTE?DIE MANDREISSIGTAGE vor. DEMFESTE ERRICHTETHAT.
HATMANsm ABERFÜRDASFESTERRICHTET,so ISTSIEBRAUCHBAR,SELBST
WENNSEIT ANFANGDES JAHRES.

GEMARA.Was ist der Grund der Schule Sammajs? —Die Schrift
sagt :13ßsiebenTage Hüttenfest für den Herrn; es muß eine Hütte sein,
die für das Fest gemacht wurde. —Und die Schule Hillelsl? -- Dieser
[Schriftvers] ist wegen einer Lehre des R. Seéeth nötig, denn R. Seéeth
sagte im Namen R. Äqibas: Woher, daß das Holz der Festhütte während
der ganzen sieben Tage [zur Verwendung] verboten ist? Es heißt: sieben
Tage Hüttenfest für den H errn. Ferner wird gelehrt: R. Jehuda b.Be-
thera sagte: Wie das Festopfer den Namen. Gottes‘”trägt, ebenso
trägt auch die Festhütte den Namen Gottes, denn es heißt: sieben Tage
Hüttenfest für den Herrn; wie das Fest[opfer] für den Herrn, ebenso
die Festhütte für den Herrn. -—Auch die Schule Sammajs braucht ja die-
sen [Schriftvers] hierfürl? Allerdings, dem ist auch so. —Was ist dem-
nach der Grund der Schule Sammajs? —Es gibt noch einen anderen
Schriftvers :135dasHüttenfest sollst du dir sieben Tage machen; es muß
eine Hütte sein, die für das Fest gemacht wurde. —-Und die Schule Hil-
lelsl? ——Dieser Vers deutet darauf, daß man auch am Halbteste eine
Festhütte“°mache. —Und die Schule Sammajs!? —Sie ist der Ansicht
R. Eliézers, welcher sagt, man mache am Halbfeste keine Festhütte. -
Hält denn die Schule Hillels nichts von dem, was R. J ehuda im Namen
Rabhs gelehrt hat!? R. Jehuda sagte nämlich im Namen Rabhs: Hat man
[die Ci9ith] aus Kettenfransen‘“, Noppen oder Webezotten gefertigt, so
sind sie untauglich, wenn von [fertigen] Knäu1en, so sind sie tauglich.
Als ich dies Semuél vortrug, sprach er zu mir: Auch wenn man sie von
[fertigen] Knäulen gefertigt hat, sind sie untauglich, weil das Spinnen
zu diesem Zweckeerfolgen muß. Ebensol38sollteauch hierbei die Fest-
hütte als solche gemacht werden müssen!? Anders ist es da ; die Schrift
sagt:139dusollst dir Quasten fertigen, dir: zum Behufe deiner Pflicht. -

errichtet sein. 133. Lev. 23,24. 134. Das am Feste darzubringende Opfer ist
zwar Eigentum des Darbringenden, jedoch darf er davon erst nach der Auf-
räucherung der Opferteile genießen, als hätte er es vomAltar erhalten. 135.Dt.
16,13. 136.Falls man sie nicht vor dem Feste gemacht hat. 137. So nach
Raschi; nach anderen Abfälle (amp u. ygp, abschneiden, od. pp Dorn, was
an den Dornen hängen bleibt). 138.Beide stimmen überein, daß die Qieith zu
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Auch hierbei heißt es ja: das Hüttenfest sollst du dir machen, dir: zum
Behufe deiner Pflichtl? —Dies schließt das Geraubte aus. ——Auch da
schließt es ja das Geraubte aus!? —-—Da gibt es noch einen anderen
Schriftvers:“°sie sollen sich [Qigith] machen, aus eigenem.

WENN MANDIEFESTHÜTTEUNTEREINEMBAUMEMACHT,so ISTES EBEN-
so, ALS HÄTTEMANSIE IM HAUSEGEMAGHT.VONZWEI HÜTTEN

ÜBEREINANDERIST DIE OBEREBRAUGHBARUNDDIE UNTEREUNBRAUCHBAR;
R. JEHUDASAGT,IST KEINBEWOHNERIN DER OBERE'N,5111DIE UNTERE
BRAUCHBAR.
GEMARA.Raba sagte: Dies lehrten sie nur von einem Baume, der

mehr Schatten als Sonne gewährt, wenn er aber mehr Sonne als Schatten
gewährt, so ist sie brauchbar. —Woher dies? —Er lehrt: so ist es eben-
so, als hätte man sie im Hause gemacht; weshalb lehrt er: so ist es eben-
so, als hätte man sie im Hause gemacht, er sollte doch lehren: so ist sie
unbrauchbarl? Vielmehr lehrt er uns folgendes: wenn der Baum dem
Hause gleicht: wie das Haus mehr Schatten als Sonne gewährt, ebenso
ein Baum, der mehr Schatten als Sonne gewährt. —Was nützt es, daß
er mehr Sonne als Schatten gewährt, mit der brauchbaren Hüttenbeda-
chung ist ja die unbrauchbare Hüttenbedachung‘“verbunden!? R. Papa
erwiderte: Wenn man [die Zweige]niedergedrückt‘“hat. -—Wenn nieder-
gedrückt, so braucht dies ja nicht gelehrt zu werden!? —-Man könnte
glauben, auch in dem Falle, wenn man sie niederdrückt, berücksichtige
man den Fall, wenn man sie nicht niederdrückt, so lehrt er uns, daß
wir dies nicht berücksichtigen.——Was lehrt er uns damit, dies haben wir
ja bereits gelernt: Hat man Weinlaub, Kürbisblätter oder Epheu über
[die Festhütte] gezogen und darüber Hüttenbedachung gelegt, so ist sie
unbrauchbar; wenn aber die Hüttenbedachung mehr ist oder man jene
abgehauen hat, so ist sie brauchbar. In welchem Falle: wollte man
sagen, wenn man sie nicht niedergedrückt hat, so verbindet man ja un.-
brauchbare Hüttenbedachung mit der brauchbaren; doch wohl, wenn
man sie niedergedrückt hat, somit ist hieraus zu entnehmen, daß man
dies nicht berücksichtigel? ——Man könnte glauben, nur wenn es bereits
erfolgt ist, nicht aber Von vornherein, so lehrt er uns.
VONZWEIHÜTTENÜBEREINANDER&c. Die Rabbanan lehrten :1431n

Hütten sollt ihr wohnen; nicht aber in einer Hütte unter einer Hütte,
noch in einer Hütte unter einem Baume, noch in einer Hütte in einem

diesem Behufe gefertigt werden müssen. 139. Dt. 22,12. 140. Num. 15,38.
141.Baumzweige=sind, da sie am Boden haften, als Hüttenbedachung un-
brauchbar. 142. Mit der brauchbaren vermischt, sodaß es nicht zu merken ist;
ist diese mehr, so ist es zulässig. 143. Lev. 23,42. 144. In der Einzahl; ob.
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Hause. ——Im Gegenteil, ‘in Hütten’ heißt ja in verschiedenartigenl? R.
Nal_1manb.Jighaq erwiderte: Die Schreibart ist ‘in einer“*Hütte’.
R. Jirmeja sagte: Zuweilen sind beide brauchbar, zuweilen sind bei-

de unbrauchbar, zuweilen ist die untere brauchbar und die obere un-
brauchbar, und zuweilen ist die untere unbrauchbar und die obere
brauchbar. Zuweilen sind beide brauchbar, wenn beispielsweisedie un-
tere mehr Sonne als Schatten und die obere mehr Schatten als Sonne
gewährt, und die obere sich innerhalb der zwanzig Ellen befindet. Zu-
weilen sind beide unbrauchbar, wenn beispielsweise beide mehr Schatten
als Sonne gewähren und die obere höher als zwanzig Ellen ist. Zuwei-
len ist die untere brauchbar und die obere unbrauchbar, wenn bei-
spielsweise die untere mehr Schatten als Sonne und die obere mehr
Sonne als Schatten gewährt, und beide sich innerhalb der zwanzigEllen
befinden. Zuweilen ist die obere brauchbar und die untere unbrauchbar,
wenn beispielsweisebeide mehr Schatten als Sonne gewähren, und die 58"
obere sich innerhalb der zwanzig Ellen befindet. — Selbstverständlichl?:
—Nötig ist es wegen des Falles, wo die untere brauchbar und die obere
unbrauchbar ist ; man könnte glauben, man berücksichtige die Verbin-
dung der unbrauchbaren Hüttenbedachung mit der brauchbaren Hütten-
bedachung, so lehrt er uns. ——Wie viel muß die eine Hüttenbedachung
von der anderen abstehen, um die untere unbrauchbar zu machen? R.
Home erwiderte: Eine Handbreite, so finden wir es auch bei der Ver-
unreinigung durch Bezeltung, daß es bei einer Handbreite“%rfolgt.
Wir haben nämlich gelernt: [Ein Raum von] einer Handbreite zu einer
Handbreite in der Höhe einer Handbreite bewirkt die Unreinheit und
begrenzt die Unreinheit; hat er weniger, so bewirkt er nicht und begrenzt
auch nicht. R.Hisda und Rabba b.R.Hona sagen, vier [Handbreiten],
denn wir finden keinen [vollständigen] Raum unter vier [Handbreiten].
Semuél sagt, zehn [Handbreiten]. ——Was ist der Grund Semuéls? —Wie
die Brauchbarkeit, so auch die Unbrauchbarkeit; wie die Brauchbarkeit
bei zehn [Handbreiten] erfolgt, so auch die Unbrauchbarkeit bei zehn. —-
Wir haben gelernt: R. J ehuda sagt, ist kein Bewohner in der oberen, so
ist die untere brauchbar. Was heißt ‘kein Bewohner’: wollte man sagen,
wörtlich keine Bewohner, so bewirken es ja nicht die Bewohner!?
Vielmehr ist unter ‘keine Bewohner’ zu verstehen, wenn sie zur Benut-

F01. 611Anm. 89. 145. Ein Raum von einer Handbreite lang, breit u. hoch
gilt hinsichtl. der Unreinheit als ‘Zelt’, dh. die Unreinheit des darin befindlichen
Leichenteiles wird auch auf den darin befindl. reinen Gegenstand übertragen ;
die Wandung od. das Dach über demselben gilt als Scheidewand11.begrenzt sie.
Wenn der Raum nach einer Richtung keine Handbreite hat, so ist der darin
befindl. unreine Gegenstand wagerecht nicht verunreinigend, wohl aber senk-
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zung ungeeignet ist, wenn sie nämlich keine zehn [Handbreiten] hoch
ist. Demnach ist der erste Tanna der Ansicht, sie sei unbrauchbar, auch
wenn [die obere] als Wohnung ungeeignet ist!? Als R. Dimi kam, sagte
er: Im Westen erklären sie: wenn die untere die Polster und Kissen der
oberen nicht tragen“°kann, so ist sie brauchbar. —Demnach ist der erste
Tanna der Ansicht, sie sei unbrauchbar, auch wenn sie sie nicht tragen
kann!? — Ein Unterschied besteht zwischen ihnen, wenn sie sie im Not-
falle tragen kann.

iii ATMANDARÜBEREINLAKENAUSGEBREITET,WEGENDERSONNE,ODER
H DARUNTER,WEGENDESABFALLS,ODERESÜBERDASHIMMELBETTAUS-
GEBREITET,so IST SIE UNBRAUCHBAR,wem. ABERDARFMAN[EINLAKEN]
ÜBERDIE BETTSTANGENM7AUSBREITEN.
GEMARA. R. Hisda sagte: Nur wegen des Abfalls, wenn aber zur Ver-

zierung, so ist sie brauchbar. ——Selbstverständlich, es heißt ja: wegen des
A b f allsl? ——Man könnte glauben, dasselbe gelte auch, wenn zur Ver-
zierung, und er lehre nur deshalb: wegen des Abfalls, weil dies der ge-
wöhnliche F all ist, so lehrt er uns. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen:
Hat man [die Festhütte] vorschriftsmäßig überdacht, mit Tapeten und
gewirkten Teppichen verziert und darin Nüsse, Mandeln, Pfirsiche, Gra‘-
natäpfel, Traubenbüschel, Ährenkränze, Weine, Öle und feines Mehl

Col.bausgehängt, so ist es verboten, davon bis zum Ablaufe des letzten Fest-
tages zu genießen; hat man sich dies vorbehalten, so hängt alles von sei-
nem Vorbehalte ab. ——Vielleicht an der Seite“".
Es wurde gelehrt: Die Verzierung der Festhütte verringert die Fest-

hütte“°nicht. R. Aéi sagte: An der Seite“°verringert sie sie wohl. Min-
jamin, dem Diener R. Aéis, wurde ein Gewand im Wasser durchnäßt,
und er breitete es über die Festhütte aus. Da sprach R. Aäi zu ihm':
Nimm es fort, damit man nicht sage: sie überdachen [die Festhütte] mit
einer für Unreinheit empfänglichen Sache. —Man sieht aber, daß es
feucht”‘istl? —-Ich meine, sobald es trocken ist.
Es wurde gelehrt: Ist die Verzierung vier [Handbreiten]”*entfernt, so

ist sie, wie R. Nahman sagt, brauchbar, und wie R..Hisda und Rabba b.R.
Hona sagen, unbrauchbar. Einst besuchten R.Hisda und Rabba b.R.

recht, 11. selbst das oben vorhandene Dach begrenzt sie nicht. 146. Die obere
ist dann unbrauchbar. 147.Je eine amKopfende u. am Fußende, die durch eine
Stange verbunden sind, sodaß das darüber ausgebreitete Laken ein schräges
Dach bildet. 148. An den Wänden; unter der Hüttenbedachung aber ist es ver-
boten. 149.Falls sie höher als 20 Ellen ist. 150.Wenn dadurch der Raum
auf weniger als 7 Handbreiten beschränkt wird. 151. Daß es nur provisorisch
zum Trocknen ausgebreitet worden ist. 152.Von der Hüttenbedachung, sodaß
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Hona den Exilarchen, und R. Nahman“fließ sie in einer Festhütte schla-
fen, in der die Verzierung vier Handbreiten entfernt war. Sie schwiegert
und sagten dazu nichts. Hierauf sprach er zu ihnen: Sind die Rabbanan.“
von ihrer Lehre zurückgetreten? Da erwiderten sie: Wir sind Boten einer
gottgefälligen Handlung und von der Festhütte frei.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Man darf in der Festhütte unter

einem Baldachin schlafen, obgleich es ein [flaches] Dach hat, jedoch nur
dann, wenn es keine zehn [Handbreiten] hoch ist. —Komm und höre:
Wer in der Festhütte unter einem Baldachin schläft, hat seiner Pflicht
nicht genügtl? —Hier handelt es sich um den Fall, wenn es zehn [Hand-
breiten] hoch ist. Man wandte ein: Wer in der Festhütte unter einem
Bett schläft, hat seiner Pflicht nicht genügt!? —-Semuél hat dies ja
bereits erklärt, wenn das Bett zehn [Handbreiten] hoch ist. —-Komm
und höre: Oder es über das Himmelbett ausgebreitet, so ist sie unbrauch-
barl? —-Da ebenfalls, wenn es zehn [Handbreiten] hoch ist. ——Er lehrt
ja aber nicht so!? Es wird nämlich gelehrt: ‘Bettstangen’sind zwei, das
Himmelbett hat vier [Stangen]. Hat man [ein Laken] auf ein Himmelbett
ausgebreitet, so ist sie unbrauchbar, wenn auf die Bettstantgen,so ist sie
brauchbar, nur dürfen die Bettstangen keine zehn [Handbreiten] über das
Bett ragen. Demnach gilt dies vom Himmelbett, auch wenn es keine zehn
[Handbreiten] hoch ist!? —Anders ist es bei einem Himmelbett, da es
stabil ist. —Auch eine Festhütte über einer Festhütte ist ja stabil, und
Semuél sagte, der Brauchbarkeit“*gleichedie Unbrauchbarkeitl? -—Ich
will dir sagen, da, wo die Festhütte unbrauchbar werden soll, sind zehn
[Handbreiten] erforderlich, hierbei aber, wo es155alsZelt gelten soll,
gilt es als solchesauch bei weniger als zehn Handbreiten.
R. Tahlipha b.Abimi sagte im Namen Semuéls: Wer nackt unter einem

Baldachinbett schläft, strecke den Kopf aus dem Baldachin und lese das
Semä‘“. Man wandte ein: Wer nackt unter einem Baldachin schläft, darf
nicht den K0pf herausstrecken und das Semä lesen!? ——Hier handelt es
sich um den Fall, wenn es zehn [Handbreiten] hoch ist. Dies ist auch ein-
leuchtend, denn im Schlußsatze lehrt er: dies ist ebenso, als wenn je-
mand sich nackt in einem Zimmer befindet, der nicht den Kopf heraus-
strecken und das Semä lesen darf. Schließe dies hieraus. Ein Zimmer
gilt, auch wenn es keine zehn [Handbreiten] hoch ist, als Zelt, da es 1F$'°
stabil und nicht weniger als ein Baldachin ist.
Eine andere Lesart: R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Man darf in

dadurch ein besonderer Raum gebildet wird. 153. Er war Gerichtspräsident und
Walter im.Hause des Exilarchen. 154. Dh. wenn die obere 10 Handbreiten
hat. 155.Das Bett, während der übrige Teil der Festhütte brauchbar bleibt.
156. Obgleich der Nackte das Semä nicht lesen darf, weil das B. nicht als

19 Talmud III
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der Festhütte unter einem Hochzeitsbaldachin“%chlafen, _weil es kein.‘
[flaches] Dach. hat, auch wenn es zehn [Handbreiten] hoch ist. Man
wandte ein: Wer in der Festhütte unter einem Baldachin schläft, hat
seiner Pflicht nicht genügt!? ——Hier handelt es sich um den Fall, wenn
es ein [flaches] Dach hat. —Komm und höre: ‘Bettstangen’sind zwei,
das Himmelbett hat vier [Stangen]. Hat man [ein Laken] auf ein Him-
melbett ausgebreitet, so ist sie unbrauchbar, wenn auf Bettstangen, so ist
sie brauchbar, nur dürfen die Bettstangen keine zehn Handbreiten über
das Bett ragen. Demnach ist sie, wenn sie höher als zehn [Handbrei-
ten] über das Bett ragen, unbrauchbar, obgleich es kein [flaches]
Dach hat!? —‘Anders ist es bei den Bettstangen, da sie stabil sind. —-
Wenn sie stabil sind, sollten sie ja einem Himmelbett gleiehenl? — Im
Vergleich zum Himme—lbettesind sie nicht stabil, im Vergleich zum Bal-
dachin sind‘sie stabil. ’
Rabbab.R. Hona trug vor: Man darf [in der Festhütte] unter einem

Baldachin schlafen, obgleich es ein Dach hat, auch wenn es zehn [Hand-
breiten] hoch ist. Also nach R. Jehuda, welcher sagt, das provisorische157
Zelt könne nicht das permanente Zelt aufheben. Wir haben nämlich ge-
lernt: R. Jehuda erzählte: Es war bei uns Brauch, unter dem Bette zu
schlafen, in Gegenwart der Ältesten. —Sollte er doch sagen, die Halakha
sei wie R. Jehudai? Würde er gesagt haben, die Halakha sei wie R.
Jehuda, so könnte man glauben, dies gelte nur von einem Bette, auf
dem [zu schlafen] es bestimmt ist, nicht aber von einem Baldachin, 11n-
t e r dem zu“%chlafen es bestimmt ist, so lehrt er uns den Grund R. J e-
hudas; weil das provisorischeZelt nicht das permanente Zelt verdrängen
kann, einerlei ob ein Bett oder ein Baldachin.

WHAT MANWEINLAUB,KÜRBISBLÄTTERODEREPHEUÜBER[DIEFESTHÜT-
TE] GEZOGENUNDDARÜBERHÜTTENBEDACHUNGGELEGT, so IST sm UN-

BRAUCHBAR; WENNABER DIE HÜTTENBEDACHUNGMEHRIST, ODERMANJENE
ABGEHAUENHAT, so IST SIE BRAUCHBAR.DIE REGEL IST: WAS FÜR DIE
UNR_EINHEITEMPFÄNGLICHIST UND WAS NICHT AUS DER Emm WÄCHST,
IST ALS HÜTTENBEDACHUNGNICHTVERWENDBAR;WAS FÜR DIE UNREINHEIT
NICHT EMPFÄNGLICHIST UND AUS DER. ERDE W'ÄCHST, IST ALS HÜTTEN-
BEDA_CHUNGVERWENDBAR.

GEMARA.R. Joseph saß vor R. Hona und trug vor: Oder man jene
abgehauen hat, so ist sie brauchbar; hierzu sagte Rabh, man müsse sie
jedoch ein wenig schütteln”. Da sprach R. Hona zu ihm: Dies sagte
Zelt, sondern nur als Umhüllung gilt. 157. Dh. das bewegliche; das Bett kann
verschieden umgestellt werden, während die Festhütte sich an einer Stelle
befindet. 158. Letzteres gilt als Zeit, ersteres aber nicht. 159. Man muß die
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Semuél. Da wandte R. Joseph das Gesichtweg und sprach: Sagte_ichdir
etWa,daß Semuél dies nicht gesagthat !?Rabh sagte es und Semuél_sagte
es. R. Hana erwiderte: Ich meine es wie folgt: dies sagte 1Sem_uél_und
nicht Rabh, denn nach Rabh ist sie brauchbar.Einst hing nämlichR.
Ämrar'n der Fromnie Ci9ith in das Gewand seiner Hausgenossin ein, in-
dem er sie einknüpfte, ohne [vorher] die Enden abgeschnitten“°zuhaben,
und als er dieserhalb' vor R.Hija b.Aéi kam, sprach dieser zuihm:
Folgendes'sagte.Rabh: man schneide [die Enden] ab, und sie sind taug-
lich. Demnach erfolgt durch das Abschneiden die Anfertigung, ebenso
erfolgt auch hierbei durch das Abhauen die Anfertigung. —-Ist denn"
Sem'uél nicht der Ansicht, man sage nicht, durch das Abschneiden erfolge
die Anfertigung. Semuél lehrte ja im. Namen R. Hijas, daß, wenn man
[dieCi9ith] an zwei Zipfeln zusammen einhä'ngt und die Enden nach-
h er durchschneidet, sie brauchbar seien. Doch wohl, wenn man sie zu-
erst .knotet und nachher durchschneidetl? ——Nein, wenn man sie zuerst
durchschneidet und nachher knotet. -- Wozu braucht dies von dem
Falle, wenn man sie zuerst durchschneidet und nachher knotet, gelehrt
zu werden!? —Man könnte glauben, es sei““für jeden Zipfel eine be- Col.b
sondere Schnur erforderlich, so lehrt er uns. Man wandte ein: Hat man
sie eingehängt und die Enden der Fäden nicht abgeschnitten, so sind
sie untauglich. Doch wohl' für immer untauglichl? Dies ist also eine
Widerlegung Rabhs. ——Rabh kann dir erwidern: unter „üntauglich ist
zu verstehen, sie sind unt'auglich, bis man sie abschneidet.Semuél aber;
sagt, für immer untauglich. Ebenso sagte Levi, für immer untauglich‘.
Ebenso sagte R. Mathna im Namen Semuéls, für immer untauglich.
Manche lesen: R. Mathna sagte: Ich hatte einst einen solchen Fall, und
als ich vor'Semuél kam, sagte er zu mir, sie seien für immer untauglich.
Man wandte ein: Hat _mansie eingehängt und die Enden der Fäden nach-_-_
her abgeschnitten, so sind sie untauglich. Ferner wird auch von der
Festhütte. gelehrt :162Dusollst machen, nicht aber bereits Gemachtes.
Hieraus folgerten sie, daß, wenn man Weinlaub, Kürbisblätter_ oder
Epheu über [die Festhütte] gezogenund darüber Hüttenbedachung gelegt
hat, sie unbrauchbar sei. Inwelchem Falle: wollteman sagen, wenn man
sie nicht abgehauen hat, so “sindsie ja schon deshalb unbrauchbar, weil
sie [am Boden] haften, wozu [die Begründung]: du sollst machen, nicht
aus bereits Gema‘chteml?Doch wohl, wenn man sie abgehauenhat, und

Festhütte machen 11".nicht die fertige benutzen. 160. Beim Einhängen der
Qigith Wird der Faden 4fach zusammengelegtu. durch das Zipfelloch gezogen,
darau£ werden die Enden abgeschnitten, sodaß 8 Fäden entstehen, 11. die vor-
sohriftsmäßigen Knoten gemacht. RA hatte die Enden abzusehneidenvergessen.
sodaß beim Einknoten die Qiqith untauglich waren. 161.Schon beim Ein-
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er lehrt, sie sei unbrauchbar. Schließe hieraus, daß wir nicht sagen,
durch das Abhauenerfolgedie Anfertigung.Dies ist also eineWider-
legung Rabhs. —Rabh kann dir erwidern, hier handelt es sich um den
Fall, wenn man sie nur abgeknickt hat, sodaß die Fertigung nicht zu
merken ist. —-Aber aus [dem Falle], wenn man sie eingehängt und nach-
her [die Enden] abgeschnittenhat, ist ja ein Einwand gegenRabh zu ent-
nehmen 1? —Ein Einwand.
Es wäre anzunehmen, daß sie [denselben Streit führen] wie die fol-

genden Tannaim: hat man übertreten und sie“*abgepflückt‚ so ist sie
untauglich _—so R. Simön b.Jehogadaq; nach den Wei3en ist sie taug-
lich. Sie glaubten,daß nach aller Ansicht der Feststrauß des Zusam-
menbindens 64‘benötigeund daß wir hinsichtlich des Festst1‘außes‘“von
der Festhutte folgern, bei de1 es [ausdrücklich] heißt: du sollst ma-
chen, nicht aber bereits Gema'chtes,somit besteht wohl ihr Streit in
folgendem: nach dem sie tauglich ist, ist der An'sicht, bei der Fest-
hütte erfolge durch das Abhauen die Anfertigung, und ebenso erfolgt
beim Feststrauß durch das Abpflücken die Anfertigung, und nach dem
sie untauglich ist, ist der Ansicht, bei der Festhütte erfolge durch
das Abhauen nicht die Anfertigung, und ebenso erfolgt beim Feststrauß
durch das Abpflücken nicht die Anfertigung. —Nein, alle sind der
Ansicht, bei der Festhütte erfolge durch das Abhauen nicht die An-
fertigung, hier aber streiten sie, ob man hinsichtlich des Feststraüßes
von der Festhüttdfolgfle; nach dem sie tauglich, ist der Ansicht, man
folgere nicht hinsichtlich des Feststraußes von der Festhütte, Und nach
dem sie untauglich ist, ist de1 Ansicht, man folgere hinsichtlich des
Feststraußes von der Festhutte Wenn du aber willst, sage ich: sind
wir der Ansicht, der Feststrauß benötige des Zusammenbindens, so
stimmen alle überein, daß man hinsichtlich des Feststraußes von der
Festhütte folgere, hier aber streiten sie über folgendes:einer ist der
Ansicht, er benötige des Zusammenbindens, und einer ist der Ansicht,
er benötige nicht des Zusammenbindens. Sie führen aber denselben
Streit wie die Tannaim der f01genden Lehre: Der Feststrauß ist zu-
sammengebunden oder nicht zusammengebundén tauglich; R. Jehuda
sagt, zusammengebunden sei er tauglich, nicht zusammehgebunden sei
er untauglich. —-Was ist der Grund R. Jehudas? — Er folgert dies
durch [das Wort] nehmen vom Ysopbündel; da“°heißt es: ihr sollt
ein Bündel Ysop nehmen, und hier“"heißt es: ihr sollt euch am

hängen.. 162.Dt. 16,13. 163.Die Beeren der Myrte, die zum Feststrauß ge-
hört, die ihn unbrauchbar machen, wenn sie in großer Menge vorhanden sind;
am Feste ist das Abpflücken verboten.164.Aller 3 Arten derselben; cf. Lev.
2340. 165.Daß das bereits gefertigte untauglich ist.166.Ex.12‚22. 167.
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ersten Tage nehmen; wie da zusammengebunden, ebenso auch hier
zusammengebunden. -—Und die Rabbananl? —Aus [dem Worte] neh-
men ist nichts‘“zu deduzieren. — Wessen Ansicht vertritt die Lehre,
es Sei Gebot, den Feststrauß zusammenzubinden, und wenn man ihn
nicht zusammengebunden hat, er ebenfalls tauglich sei: wenn die des
R. Jehuda, wieso ist er tauglich, wenn man ihn nicht zusammenge-
bunden hat, und wenn die der Rabbanan, wieso ist dies ein Gebotl?.
——Tatsächlich die der Rabbanan, und nur deshalb, weil es heißt:“°er
ist mein Gott, ich will ihn verherrlichen, verherrliche ihn bei [der
Ausübung] der Gebote”.
DIE REGELHIERBEIIST: WASFÜRDIEUNREINHEITEMPFÄNGLIGHIST&c.

Woher dies? Rei Laqié erwiderte: Die Schrift sagt:“1und ein Gewölk
stieg aus der Erde; wie das Gewölk eine Sache ist, die für die Un-
reinheit nicht empfänglich ist und ihre Nahrung aus der Erde zieht,
ebenso muß auch die Hüttenbedachung eine Sache sein, die für die
Unreinheit nicht empfänglich ist und ihre Nahrung aus der Erde zieht.
— Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, es waren‘"“’olken der
Herrlichkeit, wie ist dies aber nach demjenigen zu erklären, welcher
sagt, sie hatten sich wirkliche Hütten gefertigtl? Es wird nämlich ge-
lehrt:“°Denn in Hütten habe ich die Kinder Jisraél wohnen lassen, es
waren Wolken der Herrlichkeit ——so R. Eliézer. R. Äqiba sagt: Sie
fertigten sich wirkliche Hütten. Richtig ist es nun nach R. Eliézer,
wie ist es aber nach R. Äqiba zu erklärenl? Als R. Dimi kam, er-
klärte er im Namen R. Johanans: Die Schrift sagt:"4das Huttenfest
sollst du dir machen, man vergleichedie Festhütte mit dem Fest[opfer]
wie das Festopfer eine Sache ist, die für die Unreinheit nicht empfäng-
lich ist und ihre Nahrung aus der Erde zieht, ebenso muß auch die
Hüttenbedachung eine Sache sein, die für die Unreinheit nicht emp-
fänglich ist und ihre Nahrung aus der Erde zieht. -——Demnach sollte F°'
doch, wie das Festopfer Lebendes ist, auch die Hüttenbedachung Le-12
bendes""seinl? Als Rabin kam, erklärte er vielmehr im Namen R.
Johanans._Die Schrift sagtf174w_enndu von deiner Terme und von deiner
Kelter einheimsest, die Schrift spricht also vom Abfall der Terme und
der Kelter“°. — Vielleicht aber von [den Früchten] der Terme und
der Kelten selbst? R. Zera erwiderte: Es heißt Kalter, und 11iese‘"ist
zur Bedachungnicht verwendbar.R. Jirmeja wandteein: Vielleichtder

Lev.23,40. 168.Die Schlußfolgerungen durch “’ortanalogie sind nur dann an-
zuerkennen, wenn sie überliefert sind. 169. Ex. 15,2. 170. Sie aufs Schönste
auszuüben. 171. Gen. 2,6. 172. Die Hütten, in dene:1_die J israéliten in der
Wüste wohnten. 173.Lev. 23,43. 174. Dt. 16,13. 175. Wohl Produkte des
Lebenden ; viell. aber nichts weiter als ein Einwurf. 176. Stroh und Gezweige.
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aus Senir kommende geronneneWein, der einem Feigenkuchen gleichti?
R. Zera sprach: Bis jetzt hatten wir es, und nun kam R. Jirmeja und
trieb einen Keil"°hinein. R. Asi erklärte: V 0 n deiner Tenne, nicht
aber die Tenne selbst: 11o n deiner Kelter, nicht aber die Keltér éelbst.
R. Hisda entnimmt dies aus folgendem:“9Gehtdafs Gebirge hinaus und
halt euch Zweige vom. Olivenbauzne und zweige' vom. Ölbaume und
Zweige von der Myr_teund Zweige von Palmen und Zweige von dicht-
belaubtén Bäumen. —Myrten sind ja dasselbe,was dichtbelaubte Bäu-
me“°i? R. Hisda erwiderte: Wilde Myrten für die Festhütte und dicht-
belaubte Bäume für den Feststrauß. — .

v_STROHBÜNDE_L,HQLZBÜNDEL UND REISIGBÜNDEL DÜRFEN ALS HÜTTEN-
BEDACHUNGNIGHT VERWENpKT WERDEN; HAT MAN sm ABER GELÖS'1‘,

so SIND SIE BRAUGHBAR.SIE ALLE SIND AUCHALSWÄNDE BRAUCHBAR.

GEMARA.R. Jaqob sagte: Ich hörte von R. Johanan zweierlei: eines
über diese Lehre, und eines über folgende Lehre: Wenn jemand eine
Miete aushöhlt, um daraus eine Festhütte zu machen, so ist dies keine
Festhütte. Eine [begründete er :] mit Rücksicht auf einen Speichern”,
und eine [begründete er:] du sollst machen, nicht aber bereits‘”Ge-
machtes. Ich weiß jedoch nicht, welchesmit Rücksicht auf einen Spei-
ober, und welches wegen [der Folgerung] du sollst machen, nicht aber
bereits Gemachtes, [verboten ist]. R. J1rme3a sprach: Wir wollen es
sehen. R. Hija b.Abba sagte im Namen R. Johanans: Weshalb sagten
sie, daß man Strohbündel, Holzbündel_und Reisig_bündelnicht als Hüt-
tenbedachung verwenden darf? Weil es vorkommen kann, daß man
abends mit seinem Bündel auf der Schulter heimkomnit und es auf
seine Hütte 'zumTrocknen legt, nachher sich aber überlegt, es da als
Hüttenbedachung zu lassen, und die Tora sagt: du sollst machen, nicht
aber bereits Gemachtes. Wenn diese mit Rücksicht auf einen Speicher183
[verboten sind,] so ist wohl jene wegen [der F'olg_erung:] du sollst ma-
chen, nicht aber bereits Gemachtes [Verboten]. R. Jaqob aber hatte
die Lehre des R. Hija b.Abba nicht gehört. R. Asi sprach: Ist etwa
bei der [Festhütte aus] Strohbündeln und Holzbündeln nur ein Spei-
cher und nicht auch [die Folgerungz] du sollst machen, nicht aber
bereits Gemachtes, 'zu berücksichtigenl? Oder ist etwa bei der Aus-
höhlung einer Terme nur [die Folge1ung_:]du sollst machen, nicht
aber bereits Gemachtes, und nicht auch ein Speicher zu berücksichti-

177. Dh. die Frucht derselben; der Wein.178.Kann auch heißen: schlug'
mit einer Keule drein.179._Néh.8,15;180.Cf.Lev.23‚40.181.. Wenn dies
er1au‘b'twäre, könnte man einen Speicher als Festhütte bénutzen.182.Eine ist
somit nur rahbanitisch aus Rücksicht verboten u. eine nach der Tora.183i
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genl? —-R. Johanan kann dir erwidern: hier heißt es ‘dürfen nicht
verwendet werden’, nur von vornherein dürfen sie nicht als Hütten- Col.b
bedachung Verwendet werden, mit Rücksicht auf einen Speicher, nach
der Tora ist es jedoch zulässig, da aber heißt es ‘so ist dies keine
Festhütte’, auch wenn bereits erfolgt, wonach sie auch nach der Tora
keine Festhütte ist.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Hat man sie mit Pfeilen“"über-

dacht, so ist sie, wenn es männliche sind, brauchbar, und wenn es
weibliche sind, unbrauchbar. ——«Wenn es männliche sind,hrauchhar. »
Selbstverständlichl? -—Man könnte glauben, bei den männlichen Seien
die weiblichen zu berücksichtigen, so lehrt er uns. — «Wenn es weibli-
che sind, unbrauchbar. » Selbstverständlichl? —Man könnte glauben,
die zum Ausfüllen bestimmte Vertiefung“”gelte nicht als Aufnehmen-
des, so lehrt er uns.
Raba b.Bar Hana sagte im Namen R.Johanans: Hat man sie mit

Flachsbüscheln überdacht, so ist sie unbrauchbar; wenn mit Flachs-
stengeln, so ist sie brauchbar; von Flachshündeln Weiß ich es nicht.
Ich'weiß jedoch nicht, was Flachsbündel sind. Nennt er F lachshundel
gebrochen und nicht gehechelt,geweicht und nicht gebrochen aber nennt
er F lachsstengel oder nennt er F lachshundel auch geweicht und
nicht gebrochen?
R. Jehuda sagte: Süßholz und Beifuß dürfen als Hüttenhedachung

verwendet werden. Abajje sagte: Süßholz darf als Hüttenbedachung
verwendet werden, Beifuß aber nicht. —Aus welchem Grunde? ——Da
er ühelriechend wird, könnte man [die Festhütte] verlassen und fort? F°'
gehen.
R. Hamm b.Raba sagte: Dornen und Disteln dürfen als Hüttenhe—'

dachung verwendet werden. Abajje sagte: Dornen dürfen als Hütten-
bedachung verwendet werden, Disteln nicht. —Aus welchem Grunde?
——Da ihre Blätter abfallen, könnte man [die Festhütte] verlassen und
fortgehen.
R. Gidel sagte: Der untere Quirl der Dattelpalme darf als ITütten—'

hedachung verwendet werden, obgleich [das Geäst] verbunden ist, denn
die natürliche186Bindungist keine Bindung, selbst wenn man es nach-

Hier wird die Einspeicherung 10n Holzbündeln als Grund angegeben.184.
Nach den Kommentaren, Holzstäbe, die als Pfeilenteile verwendet werden; zu-Ä
gespitzt, zum Einstecken in den Pfeil, heißen sie männlich, mit einen Loche,
zur Aufnahme desselben, heißen sie weiblich. Erstere sind einfache Holz-
stücke 11. nicht verunreinigungsfähig, letztere gelten als Aufnahmegefäße 11.
sind verunreinigungsfähig. 185. Das Loch zum Einstecken des Pfeiles wird
durch diesen für die Dauer verstopft, somit ist der Stiel kein Gefäß. 186.
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her zusammenbindet, denn das Zusammenbinden des Zusammenhalten-
den““ist kein Zusammenhinden. ,
R. Hisda sagte im Namen des Rabina b.Silaz Der Quirl der Sträucher

darf als Hüttenbedachung verwendet werden, obgleich [das Geäst] ver-
bunden ist, denn die natürliche Bindung ist keine Bindung, selbst wenn
man es nachher zusammenbindet, denn das Zusammenbinden des Zu-
sammenhaltenden ist kein Zusammenhinden. Ebenso wird auch gelehrt:
Rohr und Geäst dürfen als Hüttenbedachung verwendet werden. —-
Vom Rohr ist es ja selbstverständlichl? —-Lies: Rohr vorn Geäst darf
als Hüttenhedachung verwendet werden.
Ferner sagte R. Hisda im Namen des Rabina b.Sila: Mit Sumpflattich

genügt man seiner Pflicht“”am Pesahfeste. Man wandte ein :“Wsop,
aber kein griechischer Ysop, kein Schminkysop, kein Waldysop, kein
römischer Ysop oder sonst ein Ysop mit einem Beinamen”°l? Abajje
erwiderte: Was vor der Gesetzgebung verschiedene Namen hatte, und
die Tora darauf geachtet hat, bei dem gibt es auch“”einen Beinamen,
dieser aber hatte vor der Gesetzgebung überhaupt keine verschiedenen‘”
Namen. Raba erwiderte: Auch dieser heißt schlechthin Lattich, und
nur deshalb nennt man ihn Sumpflattich, weil er im Sumpf'e zu fin-
den ist.
R.Hisda sagte: Das Zusammenbinden von einem [Teile] heißt nicht

Zusammenbinden, bei dreien heißt es Zusammenbinden, über zwei strei-
ten R. Jose und die Rabbanan. Wir haben nämlich gelernt: Beim Ge-
bote vorn Ysop sind drei Strünke erforderlich, die drei Stenge-P”haben.
R. Jose sagt, beim Gebote vorn Ysop seien drei Stengel erforderlich;
als Rest genügen zwei und als Stumpf”*irgend wieviel. Er war also
der Ansicht, wenn zwei als Rest, so genügen zwei auch von vornherein,
und nur als besondere Gebotshefolgung lehre er drei. Wenn nun nach
R. Jose drei als besondere Gebotsbefolgung, so sind ja nach den Rabba-
nan drei unerläßlich. Es wird ja aber gelehrt: R. Jose sagte: Wenn das
Ysopbündel von vornherein nur zwei oder als Rest nur einen hat, so
ist es untauglich; es ist nur dann tauglich, wenn es von vornherein
drei und als Rest zwei hat!? —WendeÖes um: nach R. Jose sind drei
unerläßlich, nach den Rabbanan drei nur als besondere Gebotsbefol-
gung. Es wird auch gelehrt: Wenn das Ysopbündel von vornherein

Wörtl. durch den Himmel. 187. Wörtl. des einzelnen, dh. wenn nicht einzel-.
ne Teile zusammengehunden werden. 188. Bitterkraut zu essen; cf. Ex. 12,8.»
189.Num. 19,6. 190. Ebenso sollte auch hier nur Lattich ohne Beinamen er-
forderlich sein.191.Mit Beinamen ist es unbrauchbar. 192. Alle Arten sind
einhegriffen. 193. So nach Raschi zSt. u. den übrigen Kommentaren; Sab.
F01. 1091) erklärt Raschi: mit je 3 Stengeln.194.“’enn heim Gebrauché
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zwei und als Rest einen [Stengel] hat, ist es tauglich; untauglich ist es
nur dann, wenn es von vornherein oder als Rest nur einen hat. -
Wieso untauglich, wenn einen als Rest, du sagtest ja, wenn es einen
als Rest, sei es tauglichl? -—Sage vielmehr: wenn es von vornherein Col.b
einen hat, wie es als Rest [tauglich ist].
Meremar trug vor: Die Rohrbündel von Sura dürfen als Hüttenbe-

dachung verwendet werden, obgleich sie zusammengehunden sind, denn
sie sind nur der Zählung wegen zusammengebunden. R. Abba sagte:
Die Weidenzelte sind, wenn man die Knotenenden gelöst hat, tauglich.
—-Sie sind jajaber unten zusammengehundenl? R. Papa erwiderte: Wenn
man sie gelöst hat. R.Hona, Sohn des R.Jehoéuä, sagte: Du kannst
sogar sagen, auch wenn man sie nicht gelöst hat, denn das Zusammen-
binden, das nicht zum Umhertragen erfolgt, gilt nicht als Zusamme'nä
binden.
R. Abba sagte im Namen Semuéls: Die Kräuter, von denen die Weisen

gesagt haben, man genüge mit ihnen seiner Pflicht am Pesahfeste, über-
tragenl95dieUnreinheit, bilden keine Scheidewand vor der Unreinheit196
und machen als Lücke‘”die Festhütte unbrauchbar. Aus welchemGrun-
de? ——Da sie, wenn sie verdorren, abbröckeln und zerfallen, so gelten
sie als nicht vorhanden.
Ferne1 sagte R. Abba im Namen R. Honas: Winzert man für die

Kelter, so gibt es keine Stiele‘”. R. Menasja h.Gada sagte im Namen
R. Honas: Mäht man zur Bedachung, so gibt es keine Stiele”°. Nach
dem, der dies vom Mähen lehrt, gilt dies umsomehr vom Winzern,
da. [die Stengel] unerwünscht sind, damit sie den Wein nicht aufsau-
gen; nach dem es aber beim Winzern keine Stiele gibt, gibt es beim
Mähen wohl Stiele, weil [die Ähren] erwünscht sind, damit [die Hal-
me] nicht auseinanderfallen. Es ist anzunehmen, daß über die Lehre
des R. Menasja h.Gada Tannaim [streiten]. Es wird nämlich gelehrt,
Feigenzweige, an denen Feigen, Traubenbüschel, an denen Trauben,
Halme, an denen Ähren, und Dattelzweige, an denen Datteln sind, sind
sämtlich, wenn der Abfall mehr als das Eßbare ist [als Hüttenbedachung]
brauchbar, wenn aber nicht, unbrauchbar. Andere sagen, der Helme
müssen mehr sein als des Eßharen mit den Stielen zusammen. Ihr
Streit besteht wahrscheinlich in folgendem}: einer ist der Ansicht, hier-.
bei gehe es Stiele, und einer ist der Ansicht, hierbei gebe es keine

noch soviel zurückbleibt. 195.Durch Bezeltung.196. Sie grenzen die Un-
reinheit nicht ab; cf. supra F01. 103.Anm.145. 197.Wörtl. als Luft; die Stelle
worauf sie sich befinden, gilt als nicht üherdacht.198.Zur Übertiagung der
Unreinheit, sonst übertragen die Stiele die Unreinheit auf die Frucht weil
sie zum Anfassen erwünscht sind. 199.Dh. das Stroh überträgt die Unrein-
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Stiele. Nach R. Abba‘”°streiten Tannaim hierüber bestimmt, aber ist audi
nachRabbi Menasja' b.Gada anzunehmen, daß "hierüber Tahnaim strei-
ten?v.;——R..Menasjégb.Gada kann dir erwidern: wenn”man zur Hüttenbe-
dächuhg mähet, stimmen alle überein, daß* es-hierbei keine‘ Stiele gebe,
hier aber handelt es sichum den Fäll, woman'sie zum Essen'gemähet
und sich nachher überlegt hat, “siezur Hüttenhedächung zu Verwenden.
——-Wasist, wenn man sie Zum Essen gemähet'hat, der Grund der Rabba-
nanl? fWolltest du erwidern, die Rabbanan“seien der Arisicht, dureh
die Überlegung, sie als Hüttenbedachung zu verWenden,werde sein_Be-=
schluß:aufgéhoben, so wird ja. dadurch der Beschluß nicht aufgehoben,
denn wir haben gelernt: Alle Geräte werden durchdie bloße ‘Bestimé
mungz°lverunreinigungsfähig, von ihrer Verunreinigungsfähigkeit ent:-
haben aber. nur durch einetätliche Änderung. Die Tätigkeit hebt die
[frühere] Tätigkeit und die Bestimmungg°zauf,die Bestimmung aber
hebt weder die Tätigkeit n0ch die Bestimmung auf. Wolltest du erwi-
dern, dies gelte nur von Geräten, die von Bedeutung sind, bei den Stie-
len aber, die nur zum Gebrai1chebeimEssendienen,erfolge [dieVer-
unreinigmg$fähigkeit] durch die Bestimmung und schwinde durch die
Bestimmung, so haben wir ja gelernt: alle Stiele von Früchten, die man
auf der Tenne gedroschen hat, sind rein, nach R. J ose aber verunreini-
g'ungsfähig. Allerdings stimmt dies nach demjenigen, welcher sagt, ‘ge-
droschen’ heiße: die Bündel“°‘°'g<elöst,wie ist es aber nach dem zu erklä-
ren, welcher sagt, -‘gedroschen’heiße wirklich g'edroschenl? — D'a204
ebenfalls in dem Falle man sie gedroschen hat. —Was ist demnach der
Grund der Anderen!? — Sie sind der Ansicht R. Joses, ‚denn wir haben
gelernt: nach R. Jose aber ve1unreinigungsfähig.‘——Was “solldies: aller-
dings ist da der Grund R. Joses, weil sie eine Verwendung haben, nach
R. Simön b.Laqié, denn R. Simön b.Laqié sagte, man könne dadurch205
[das Getreide] mit der Forke wenden, welche Verwendung aber haben
sie hierheil? — Sie sind verwendbar, indem man, wenn man [die Be-
dachung] niederreißt, die Strohbalme anfassen kann.
Der Text. Alle Stiele VonFrüchten, die man in der Terme gedroschen

hat, sind nicht verunreinigungsfähig, nach R. Jose aherverunreinigungS-
fähig. —Was heißt ‘gedroschen’?——R. Johanan erklärt, wirklich gedre-

heit nicht auf die Ähren, die zur Bedachung nicht erwünscht sind. 200.
Nach" dem es beim Mähe1'1Stiele gibt. 201. Wenn man das Gerät als fertig
betrachtet. 202. Hat man beispielsweiseaus einem Felle eine Lederdecke.ge«
macht od. es als solche bestimmt. so ist es ein fertiges Gerät 11. ve1‘unrei-«
nigungsfähig, äuch wenn man daraus Schuhe zu machen sich überlegt; be-
ginnt man mit dem Zuschneiden, so ist es bis zur Fertigstellung der Schuhe
nicht mehr verunreinigungsfähig. 203. Dies „gilt nicht als Tätigkeit, sondern
nur als Bestimmung. 204.Beim —Streitezwiséhen'den Weisen und den An-



F01.1411' ' SUKKAI,v—vi 299

schen, und R. Eliézer erklärt, die Bündel gelöst. ——Erklärlich ist es naeh
R. Eliézer,welcher erklärt, die Bündel gelöst, daß sie nach R. Jose ver"-
unreini'gung‘sfähigsind, was aber ist der Grund R. Joses, nach R. Johaä-
nan, welcher erklärt, wirklich gedroschenl? ——R. Simön erwiderte Weil
man dadurch [das Getreide] mit der Forke wenden kann.
R. Eliézer sa'gte: Weshalb wird das Gebet der Frommen mit "einer

Forke‘”‘*verghchen°Um dir zu sagen: wie die Forke das Getreide auf
der Terme von Ort zu Ort wendet, so wendet auch das Gebet der From-
men die Stimmung des Heiligen, gepfiesen sei er, aus der Stimmung
der Unbeimherzigkeit-m die Stimmung der Barmherzigkeit.

MAN DARFDIE [FESTHUTTE]MIT BNETTERNÜBERDACHEN——so R'. JE- vi
HUDA; R. MEiR VERBIETET DIES. HAT MANDARÜBEREIN VIER HAM»

BREITENBREITESBRETT GELEGT,so IST sm BRAUCH__BAR,NURDAR1?MAN
UNTERDIESEMNICHTSCHLAFEN. ' '

GEMARA. Rabh sagte: Der Streit besteht nur über Bretter, die vier
[Handbreiten] haben, denn R.Meir berücksichtigt bei solchen eine rich-
tige Decke”, und R. Jehuda berücksichtigt die Decke nicht; bei Brettern
aber, die keine vier [Handbreiten] haben, Stimmen alle überein, daß
sie brauchbar ist. Semuél sagte: Der Streit besteht über solche, die
keine vier [Handbreiten] haben, wenn sie aber vier [Handbreiten] ha-_
ben, so stimmen alle überein, daß sie unbrauchbar ist ‘Wenn sie
keine vier [Handbreiten] haben’, aueh weniger als drei, und solche.sind
ja nur Stähei? R. Papa erklärte: Er meint es wiefolgt: haben sie vier
[Handbreiten], so ist sie nach aller Ansichtunbrauchbar, haben sie keine
drei, so ist sie nach aller AnSicht brauchbar, weil solche nur Stäbe sind,
ihr Streit besteht über. solche, die zwischen drei und vier haben; einer
ist der Ansicht, bei solchen sei nichts zu berücksichtigen, da sienicht
[die Breite] eines besonderen Raumesz°shaben,und einer ist der Ansicht,
bei solchen sei wohl zuherüCksichtigen, da sie breiter sind als der Ver;
bindungsäbständ”°.—Wir haben gelernt: Hat man darüber ein vierHahd-_
breiten breites Brett gelegt, so ist sie brauchbar, nur darf man unter
diesem nicht schlafen. Erklärlieh ist es, daß man darunter nicht Schla-'
fen darf, nach Semuél, welcher sagt, der Streit heSteheüber den Fall,
wenn sie keine vier haben, wenn sie aber vier haben,. alle übereinstim-

deren. 205. Wenn das Stroh daran ist. 206. Hier handelt es sich nicht 'um
einen wirklichen Vergleich, sondern um einen Gleichklang; die Forke heißt
“Im: 11. das Verhum bedeutet beten. 207. Da solche bauch für gewöhn-
liche Gebäude verwehidét Werden, so könnte man vetleitet werden, der Fest-
hütte überhaupt fern zu bleiben. 208. Vier Handbreiten; cf. Sab. F01. 45
nö. 209. Ein Abstand unter 3 Handbreiten gilt nicht als Unterhreéhung'.



300 SU11KAI,vi F01.14a-1Ab

men, daß sie unbrauchbar ist; weshalb aber darf man nach R'.Jehuda
unter diesem nicht schlafen, nach Rabh, welchersagt, der Streit bestehe
über den F311 wenn sie vier haben, wenn sie aber keine vier haben, alle
übereinstimmen, daß sie brauchbar ist!? —Du glaubst wohl, daß dies
nach aller Ansicht gilt, der Schlußsatz ist nach R. Meir. ——Komm und

Col.bhöre: Zwei Tücher werden”“vereinigt, zwei Bretter werden nicht ver-
einigt; R. Meir sagt, Bretter ebenso wie Tücher. Allerdings ist nach
Semuél, welcher sagt, der Streit bestehe über den Fall, wenn sie keine
vier haben, wenn sie aber vier haben, alle ühereinstimmen, daß sie
unbrauchbar ist, unter ‘vereinigt zu verstehen, zu vier [Handbreiten]
vereinigt, um welchen Fall handelt es sich aber nach Rabh, welcher sagt,
der Streit bestehe über den Fall wenn sie keine vier haben, wenn sie
aber keine vier haben, alle ühereinstimmen, daß sie brauchbar ist: ha-
ben sie vier, so ist ja die Vereinigung nicht nötig, und haben sie kein$u
vier, so sind es ja nur Stäbel? —Tatsächlich, wenn sie vier haben, und
unter ‘vereinigt’ ist die Vereinigung zu vier Ellen am Rande”*zu ver-
stehen. Eine andere Lesart: Allerdings ist nach Semuél, welcher sagt,
der Streit bestehe über den Fall, wenn Sie keine vier haben, wenn siei
aber vier haben, alle übereinstimmen, daß sie unbrauchbar ist, unter
‘vereinigt’ die Vereinigung zu vier Ellen am Rande zu verstehen, nach
Rabh aber ist allerdings nach R. Meir unter ‘vereinigt’die Verei1iigung
zu vier Ellen am Rande zu verstehen, was ist aber unter ‘nicht vereinigt’
nach R. J ehuda zu verstehen, nachdem sie brauchbar ist, auch Wenn
sie vier [Handbreiten] haben, sie sind ja nichts wleiter als Stäbel? -
Da R. Meir ‘vereinigt sagt, sagt R. Jehuda ‘nicht vereinigt. Es gibt
eine Lehre übereinstimmend mit Rabh und es gibt eine Lehre über-
einstimmend mit Semuél. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit
Riabh. Hat man sie mit Brettern aus Zedern bedacht, die keine vier
[Handbreiten] haben, so ist sie nach aller Ansicht brauchbar; haben sie
vier, so ist sie nach R. Meir unbrauchbar und nach R. Jehuda brauch-
bar. R. Jehuda erzählte: Einst holten wir zur Zeit der Gefahr“Bretter
von Vier [Handbreiten], legten sie auf eine Galerie und setzten uns dar?
unter. Da sprachen sie zu' ihm: Sollte dies ein Beweis sein!? Aus der
Zeit der Gefahr ist kein Beweis zu erbringen. Es gibt eine Lehre über-
einstimmend mit Semuél: Hat man sie mit Brettern. überdacht, die vie1‘,
[Handbreiten] haben, so ist sie nach aller Ansicht unbrauchbar; hat sie
keine vier, so ist sie nach R. Meir unbrauchbar und nach R. Jehuda
brauchbar. R.Meir pflichtet jedoch bei, daß, wenn zwischendem einen

210.211 4 Handbreiten, um als unbrauchbare Hüttenbedachung zu gelten. 211.
Des _Daches, direkt an der Wand; wenn weniger, so gilt es als Fortsetzung
der.Wand. 212.Der Religionsverfolgung. 213.Von Bodengewächsen,wie Stroh
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Brett und dem anderen ein Abstand [in der Breite] eines Brettes vor-
handen ist, man Abfallm’darüber lege, und sie ist brauchbar. Desglei-
chen pflichtet R. Jehuda bei, daß, wenn man darüber ein vier Hand-
breiten breites Brett legt, sie allerdings brauchbar, jedoch unter die-
sem Zu schlafen verboten ist, und wer darunter schläft, seiner Pflicht
nicht genüge. . ‘
Es wurde gelehrt: Hat man siemauf. die Kante gelegt, so ist sie, wie

R. Hona sagt, unbrauchbar, und wie R. Hisda und Rabba b. R. Hona sa-
gen, brauchbar. Einst traf R. Nehmen in Sure ein, und R. Hisda und
Rabba!b.R. Hona kamen zu ihm und fragten ihn: Wie ist es, wenn man
sie auf die Kante legt? Er erwiderte ihnen: Sie'ist unbrauchbar, denn
sie gleichen Metallspießen“°. Darauf sprach R. Hona zu ihnen: Habe
ich euch nicht gesagt, daß ihr mir zustimmen sollt? Diese erwiderten:
Hat uns etwa der Meister eine Begründung gesagt, und haben wir sie
zurückgewiesenl? Jener entgegnete: Habt ihr etwa nach einer Begrün-
dung gefragt, und ich euch sie nicht gesagt!? Ihm wäre eine Stütze
zu erbringen. F aßt sie nicht den Kopf, den größeren Teil des Körpers und
den Tisch, oder hat sie eine Lücke, durch die eine Ziegemit einem Satze
durchschlüpfen kann, oder hat man darüber ein vier Handbreiten brei-
tes Brett gelegt,obgleiches nur drei einnimmt,so ist sie unbrauchbar.
Wie kann dies”°vorkommen? Doch wohl, wenn man sie auf die Kante
legt.. —‘-Nein, hier handelt es sich um den Fall, wenn man es an der
Tür der Festhütte”"legt und es drei Handbreiten innerhalb und eine
außerhalb einnimmt. Diese [Handbreite]gilt als eine über die Fest-
hütte 'hinau'sragende Latte, und die über die Festhütte hinausragende
Latte gleicht der Festhütte. '

1er DECKEOHNEESTRICH218MU'SSMAN,WIE R. JEHUDASAGT,NACHman fg'
' SCHULESAMMAJSLOCKERNUNDJE EINE [PLANKE]zwrscurm ZWEIENvii
FORTNEHMEN,UNDNACHDERSCHULEHILLELSENTWEDERLOCKERNonen
111EINE zw1scmm ZVVEIENFORTNEHMEN; R. MEiR SAGT, MAN NEHME JE
EINE[PLANKE]ZWISCHENZWEIENFORT,BRAUCHEABERNICHTzu LÖCKERN.
GEMARA.Allerdings ist der Grund der Schule Hillels, weil [esheißt:]

219du sollst machen, nicht aber bereits Gemachtes ; wenn man aber

u'dgl. So nach Raschi;-sonst hat das im Texte gebrauchte ‚Wort die Be-
deutung Latte. 214. Die 4 Handbreiten breiten Bretter. 215. Die in allen
Fällen als Hüttenbedachung untauglich sind. 216.Daß ein 4 breites Brett
nur 3 einnimmt. 217.Über die 4. Seite, die keine Wand hat u.‚als Tür
dient; 'auf dieser Seite kann das oben liegende Brett nicht als Fortsetzung der
Wand gelten. 218. Wenn die Bretter oben lose aufliegen_ 11.nicht durch einen
Estrich darüber zuSammengefügtsind. 219.Dt. 16,13. 220. Sind solche ver-
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lockert, macht. man etwas, «und wenn man die eine [Pl.anke] zwischen
zweien _fortnimrnt, macht man etwas; Was aber ist der Grund der SChul_9
Sammejs,“.wentn etwa, „Weil[es heißt:] du sollst machen, nicht aber bereits
Gemachtes, so sollte doch eines genügen, und wenn aus Rückksicht auf
eine richtige Decke“, so sollte es doeh ge'nügen, wenn man je eine
[Planke] zwischen zweien fortnimmtl? ——Tatsächlich mit Rücksicht auf
eine,richtige Decke, -und_-_siemeint es wie folgt: selbst wenn man lockert,
nur—dann,wenn man je eine [Planke] zwisehenzweien fortnimmt, sonst
aber nicht. ——Wie ist demnach der Schlußsatz zu _erklären: R'.Meir
sagt, man nehme eine [Flanke] aus der Mitte fort, brauche aber nicht
zu rütte‘ln. ‚ R.Meir sagt ja dasselbe, was «die Schule Sammajs!? "-
Er meint. es wie, folgt: Die Schule Samrflajs und die Schule 'Hillels
streiten hierüber nicht. ——Er lehrt uns sOmi-t, daß R. Meir von, der
Rücksicht auf eine richtige Decke nichts hält, und °hierüber‚streiten sie ja
bereits einmali? Wir haben nämlich gelernt: Man darf [die Festhütte]
rnit Brettern bedachen — so R. J ehuda; R. Meir verbietet dies. R.«Hija
b.Abba erwiderte im Namen R. Johanans: Die erstere Lehre spricht
von gehoh‘elte'n Brettern,“ und mit Rücksicht auf wirkliche Geräte”, -'--
Nach R. J ehuda aber, der im Namen Rabhs sagt, sie sei?hrauchbar‚ wenn
man sie mitmännlichm“‘ineilen, “undunbrauchbar, wenn man°.siemit
weiblichen überdacht hat, also bei männlichen die weiblichen nicht be-
rücksichtigt, sollte mart- doch auch, bei gehobelten Brett'ern'keine Wirk-'-
lichen Geräte berücksichtigenl? Du mußt vielmehr sagen, daß ”sie in
de.reTstenLehre,über die Berücksichtigung einer richtigen Decke streiten
und auch in _der „zweitenLehre über die Berücksichtigung einer rich-ra
tigen"Decke streiten; wozu dieser Streit zweimall? — In der ‘zweiten
Lehre spricht R. Jehuda zu R. Meir: Du verbietest Bretter mit Rück-
sicht. auf eine richtige Decke, aber dies gilt ja nur nach“ der' Schule
Sammajs, die SchuleHillels aber berücksichtigt es ja nicht!? Darauf
erwiderte °R.Meir: diechhule Sammajs und die Schule Hillels streiten
hierüber überhaupt nicht. '—Allerdings-stimmt dies nach Rabh, welcher
sagt, sie streiten über [Bretter], die vier Handbreiten haben, denn R:
Meir_berücksichtigteine richtige Decke und R. Jehuda berücksichtigt eine
richtige Decke nicht,. worüber aber streiten sie in der zweiten Lehre
1111ChSemuél, Welcher sagt, sie streiten über [Bretter], die keine vier
haben, wenn sie aber vier haben, alle übereinstimmen, daß sie un-
brauéhhar*”istl?f—'Sie streiten.über die Aufhebuflg*”derDecke;einer

boten, ;.weil sie auch zu anderem Gebrauche verwendet „werden ; es ist zu be-
rücksichtigen, man würde auch richtige verunreinigungsfähige Geräte dazu _vera
wenden. 221. Plahken .gewöhnlicher Zimmerdecken haben ja 4, Handbreiten. 222.
Nach aller Ansicht ist es. verboten, ein 4 Handbreiten breites Brett als Hütten-
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ist der Ansicht, sie werde dadurch aufgehoben, und einer ist der An-
sicht, sie werde dadurch nicht aufgehoben.

WENN MANSEINEFESTHÜTTEMITSPIESSENODERSEITENBRETTERNVONviii
EINEM BETTE BÄLKT, so IST SIE, WENN DER ABSTAND223ZWISCHEN

IHNENDIESEMGLEICHT,BRAUCHBAR.WENNMANEINEMIETE AUSHÖHLT,
UMDARAUSEINEFESTHÜTTEzu MACHEN,so IST DIESKEINEFESTHÜTTE.
GEMARA.Dies wäre also eine Widerlegung R. Honas, des Sohnes R.

Jehoéuäs. Denn es wurde gelehrt. Gleicht die Bresche dem bestehenden,
so ist es, Wie R. Papa sagt, erlaubt”*, und wie R.Hon'a, Sohn des R.
Jehoéuä, sagt, verboten. '—R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, kann dir er-
widern: unter ‘diesem gleicht’ ist zu verstehen, daß man [die Hütten-
hedachung] hineinlegen "und heraüsnehmen”“kann. —Man kann es ja Col.b
genau”“bemessenl?——R.Amierwiderte:[DerAbstand]muß etwasgrö-
ßer sein. Raba erwiderte: du kannst auch"sagen‚ man mache ihn nicht
größer; liegen sie über die Länge, 30 lege man die Hüttenbedachung
„überdie Breite und liegen sie ühésr'die Breite, so lege man diese über
die Länge. ' .
ODERSEITENBRETTERNVONEINEMBETTE.Dies wäre also eine Stütze

’ für R. Ami h.Tabjomi, denn R. Ami b.Ta-bjomisagte:Hat man sie mit
.Gelump überdeckt, so ist_‘sie”"unbrauchbar. —Wie R. Hanan im Namen
Rabbis erklärt hat, dies gelte von einem Seitenhrette nebst heidena
Füßen' oder einem Querbrette nebst beiden Füßen, ebenso hierbei Vom
Seitenhrette nebst beiden Füßen oder einem Querhrette nebst beiden
Füßen”“. —-Worauf bezieht sich das, was R. Hanau im Namen Rabhis
gesagt hat? ——Auf folgende Lehre: Das Bett wird nur zusammengesetztfg“
unrein und nur zusammengesetztrein -—so R. Eliézerz-die 'Weisensagen,
es werde auch in einzelnen Teilen unrein, “und in einzelnen Teilen__rein.
Welche [Teile] sind229es?R. Hanau erwiderte im Namen Rabhisi ’Das
Seitenhrett mit beiden Füßen, das Querbrett mit beiden Füßen. —-
Welche Verwendung haben diese? —-Man kann sie an die Wand stützen,
sich auf sie setzen und Stricke spinnen. ' '
Der Text. R. Ami B. Tabjomi sagte: Hat man sie mit Ge11‘1mp'üher-

hédachung zu verwenden ; anders ist es aber, wenn man durch irgend eine Tä-
ti keit den Wunseh kundgibt, aus einer Wohnung eine Festhütte zu errichten.
223.°Dermit brauchbaTerHüttenbedeckungausgefüllt werden kann. 224. Ist die
Wandung des Gebäudes zur Hälfte durchgebr00hen, so wird es noch aläPrivat-
gebiet betrachtet, u. das Umhertragen am Sabbath ist da erlaubt. 225. Demnach
muß der Abstand etwas größer sein. 226. Die Miäna lehrt, daß der Abstand diesen
gleichen müsse. .,227. Da sie früher verunreinigungsfähig waren, obgleich sie
es nicht mehr sind. 228. Die noch verwendbar u. verunreinigungsfähig sind.
229.Die einzeln verwendbar sind. 230.Die für die Verunreinigungsfähigkeit
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dacht, so ist sie unbrauchbar. —Welches Gelump? Abajje erwiderte:
Lappen, die keine drei zu drei [Fingerbreiten] haben, und somit weder
für Arme noch für Reiche verwendbar sind. Übereinstimmend mit R.
Amib.Tabjomi wird gelehrt: Eine Matte aus Binsen oder Rast und
Reste derselben dürfen, auch wenn sie das Maß”°nicht mehr haben,
zur Hüttenbedachung nicht verwendet werden; Rohrmatten dürfen,
wenn es große sind, als Hüttenhedachung verwendet werden, nicht aber
wenn es kleine”’sind; R. Eliézer sagt: auch jene sind23zverunreinigungs-
fähig, und es darf als Hüttenhedachung nicht verwendet werden.
WENNMANEINEMIETEAUSHÖHLT.R. Hona sagte: Dies lehrten sie nur

von dem Falle, wenn [unten] kein eine Handbreite hoher Hohlraum in
einer Ausdehnung von sieben [Handbreiten] vorher war, wenn aber
[unten] ein eine Handbreite hoher Hohlraum in einer Ausdehnung von!
sieben [Handbreiten] vorher”*’war,so ist dies eine Festhütte. Es wird
auch gelehrt: Wenn man eine Miete aushöhlt, um daraus eine Fest-
hütte zu machen, so ist dies eine Festhütte. Wir Haben ja' aber gelernt,
dies sei keine Festhütte? Wahrscheinlich ist nach R. Hona [zu erklären].
Schließe hieraus. Mancheweisen auf einen Widerspruch hin. Wir haben
gelernt, wenn man eine Miete aushöhlt, um“ daraus eine Festhütte zu
machen, dies keine Festhütte sei, dagegen wird gelehrt, dies sei eine
Festhüttei? R. Hona erwiderte: Das ist kein Einwand ; eines wenn [un-
ten] ein eine Handbreite hoher Hohlraum in einer Ausdehnung von
sieben [Handbreiten] vorher war, und eines, wenn [unten] kein eine
Handbreite hoher Hohlraum in einer Ausdehnung von sieben [Hand-
breiten] vorher war.

xt1WENN ’MANDIE WÄNDE[FÜRDIE FESTHÜTTE]VONOBENNACHUNTEN
— HERABHÄNGENLÄSST,so IST sm, WENNsm DREIHANDBREITENVON

111111Emm ABSTEHEN,UNBRAUCHBAR; WENNSIE VONUNTENNACHOBEN11.1-
GEN,so IST SIE, WENNsm z111mHANDBREITENHOCHIST, BRAUCHBAR.R.
JOSE SAGT,wm VONUNTENNACHOBENZEHNHANDBREITENEBENSOVON
OBENNACHUNTENZEHNHANDBREITEN.
GEMARA. Worin besteht ihr Streit? — Einer ist der Ansicht, die

schwebende Wand sei zulässig“, und einer ist der Ansicht, die schwe-
bende Wand sei nicht zulässig.Dort haben wir gelernt: Aus einem Brun-
nen zw‘iSchenzwei Höfen darf man am S'abbath nicht schöpfen, es sei
denn, sie haben in der Mitte eine zehn Handbreiten [hohe] Scheidewand

erforderliche Größe. 231.E1°stere werden nur als Dachdecke verwendet, letztere
auch zu’anderem Gebrauche. 232.Da sie auch als Unterlagen benutzt werden.
233. Ein solcher Raum gilt als Hütte, und beim Aushöhlen werden nur die
\Vähde erhöht. 234. Wörtlich: manche erlaubt, so. die F esthütte, bezw. das Ge-
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gemacht, ob unten oder innerhalb des Bandes“. R. Simön h.Gamliél
sagte: Die Schule Sammajs sagt, oben“, die Schule Hillels sagt, unten. Col.b
R. Jehuda sprach: Diese Scheidewand kann ja nicht mehr sein, als die
Wand zwischen”“ihnen.Rabbab.Bar Hana sagte im Namen R. Johanans:
R. Jehuda sagte dies nach der Ansicht R. Joses, welcher sagt, die schwe-
hende Wand sei zulässig. Dies ist aber nichts; weder ist R. Jehuda der
Ansicht R. Joses, noch ist R. Jose der Ansicht R. J ehudas. R. Jehuda ist
nicht der Ansicht R. Joses, denn R. Jehuda sagt es nur vom Hof-Eruh,
der rabbanitisch ist, nicht aber von der Festhütte, die [ein Gebot] der.
Tora ist. R. Jose ist nicht der Ansicht R. Jehudas, denn R. Jose sagt es
nur von der Festhütte, wo es sich um ein auszuübendes Gebot handelt,
nicht aber vom Sabbath, wobei es sich um ein mit der Steinigung beleg-
tes Verbot handelt. Wenn du aber einwendest: durch wen geschah es
denn"bei jenem Ereignis in Sepphoris”? Da geschah es nicht durch
R. J ose, sondern durch R. Jiémäél b.Jose. Als nämlich R. Dimi kam,
erzählte er: Einst vergaßen sie die Torarolle”am Vorabend des Sah-
haths [ins Bethaus] zu bringen; da hreiteten sie am folgenden Tage
Laken über die Säulen“°aus, holten die Torarolle und lasen aus ihr. —-
‘Sie hreiteten aus', wie kommst du darauf, wieso holten sie sie am
S*ahbathl?—-Vielmehr, sie fanden auf den Säulen ausgebreitete Laken
vor, da holten sie die Torarolle und lesen aus ihr. '
R. Hisda sagte im Namen Abimis: Eine Matte von vier [Handbreiten]

und etwas darüber ist als Wand“der Festhütte zulässig. ——Wie mache
man es? ——Man“hänge sie in die Mitte, Weniger als drei [Handbreiten]
von unten und weniger als drei [Handbreiten] von oben, da [ein Ab-
stand von] weniger als drei [Handbreiten] als verbunden gilt“. —Selbst-
verständlichl? ——Man könnte glauben, eine Verbindung erfolge nur an
einer Seite, nicht aber an zwei Seiten, so lehrt er uns. Man wandte ein:
Eine Matte von sieben [Handbreiten] und etwas darüber ist als Wand
der Festhütte zulässigl? ——Jene Lehre spricht von einer [hohen] Fest-
hütte, und sie lehrt uns, daß man die Wände von oben nach unten herab-
hängen‘lassen darf, nach R. Jose.
R. Ami sagte: Ein Brett von vier [Handbreiten] und etwas darüber

ist’°“alsWand der Festhütte zulässig, wenn man es weniger als drei

hiet hinsichtlich des Sahbathgesetzes. 235.Oberhalb des Wassers. So nach Hand-
schriften u. der Parallelstelle Er. F01. 86a. 236. Entgegengesetzt in der ge-
nannten Parallelstelle. 237. Die sich über dem Brunnen schwebend befindet.
238. Wobei eine schwebende Wand erlaubt wurde; S. war der Wohnort R. J oses.
239. Die in einem Privathause aufbewahrt wurde. 240. Um das Gebiet abzu-
grenzen, da sich auf dem selben Hofe od. Durchgange mehrere Häuser befan-
den. 241.‘Wenn sie genau 10 Handbreiten hoch ist. 242. Somit bildet die
Matte eine 10 Handbreiten hohe Wand. 243.Wenn es 10 Handbreiten lang ist

20 Talmud III
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Handbreiten von der Wand stellt, da [ein Abstand von] weniger als drei
[Handbreiten] (von der Vt’and)als verbunden gilt._—Was lehrt er uns
damit? —.Er lehrt uns folgendes: das Maß einer kleinen Festhütte be-
trägt siebenHandbreiten“.

F?}?HAT MANDIEHÜTTENBEDACHUNGDREIHANDBREITENVONDENWÄNDEN245
ix,2 " E_NTFERNT,so ISTSIEUNBRAUCHBAR.WENN[DASDACHEINES]HAU-
x SESDURCHBROCHENIST UNDMANOBENHÜTTENBEDACHUNGLEGT,so ISTES,
WENNVONDER WANDBIS zu1: HÜTTENBEDACHUNGVIER ELLENVOBHAN-
DENSIND,[ALSFESTHÜTTE]UNBRAUCHBAR;EBENSODERMIT EINEMSÄU-.-
LENGANGEUMGEBENE246HOF.WENN MANEINE GROSSEFESTHÜTTE RINGSUM
MITETWASÜBERDACHTHAT,DASzun HÜTTENBEDACHUNGNICHTVERWENDET
WERDENDARF,so IST SIE, WENNES VIERELLENEINNIMMT,UNBRAUCHBAR.

GEMARA. Wozu all diese Fälle? ——Sie sind nötig. Würde er es nur
vom. durchbrochenen Hause gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil
die Wände für das Haus errichtet sind, nicht aber gelte dies vom mit
einem Säulengange umgebenen Hofe, wo die Wände nicht für die Halle
errichtet sind; daher ist dies nötig. Und würde er ‚nur diese beiden
Fälle gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil die Hüttenbedachung
brauchbar ist, nicht aber, wenn man eine große Festhütte ringsum mit
etwas überdacht hat, das zur Hüttenbedaehung nicht verwendet wer-
den darf, wo die Hüttenbedachungeine unbrauchbareist. Daher-[sind
alle Fälle] nötig. . _ '
Rabba erzählte: ich' traf die Jünger der Schule Rabhs, die da saßen

und lehrten’: der Ahstand“"macht [die Festhütte] bei drei [Handbreiten]
unbrauchbar, die unbrauchbare Hüttenhedaehung macht sie bei vier
[Handbreiten] unbrauchbar. Da sprach ich zu ihnen: daß. der Abstand
sie bei drei [Handbreiten] unbrauchbar mache, wißt ihr aus dem‘,was
wir gelernt haben“,.sie sei unbrauchbar, falls man die Hüttenbedachun-g
drei Handbreiten von den Wänden entfernt hat, somit sollte sie durch
die unbrau'chbareHüttenbedachung erst bei vier Ellen unbrauchbar wer-
den, denn wir haben gelernt, daß, wenn [das Dach eines] Hauses durch-
brochen ist und man oben Hüttenbedachung gelegt hat, es, wenn vonder
Bedachung bis zur Wand vier Ellen vorhanden sind, [als Festhütte] un-
brauchbar sei!? Sie erwiderten mir: Davon ist abzusehen; Rabh und

und'man es senkrecht stellt. 244. Nach der Schule Hillels muß sie den Kopf,
den größeren Teil des Körpers u. den Tisch fassen können (cf. infra F01. 28a),
11.diese Größe ist hierfür ausreichend. 245. Horizontal. 246. Die Höfe waren
an 3 Seiten von Häusern'umgehen, die offene Veranden mit einem Dache dar-
über hatten. Ein solcher Hof hatte die Häuser als =Wände 11. war ringsum ge-
deckt. 247. Wörtl. die Luft; der Abstand zwischen der Hüttenbedachung u.
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Semuél °erklärténbeide, da gilt dies als krumme“"Wand. Hierauf sprach
ich zu ihnen: Ist [in der Mitte] weniger als vier [Handbreiten]unbrauch-
bare ‘Hütteribedachung vorhanden und weniger als drei [Handbreiten]
Abstand daneben, ist sie ja brauchbar, wenn man"aber [diese Stelle]
mit Spi'eßeng49ausfüll‘t, so ist sie25°unbrauehbar. Sollte der Abstand, der
sehen bei drei [Handbreiten die Festhütte] unbrauchbar macht, nicht ein-
mal soviel sein, wie die unbrauchbare Hüttenbedachung, die sie erst"mit
viér unbrauchbar macht!?" Sie sprachen dann zu mir:Dies ist ja; auch
nach deiner Ansicht [einzuwenden], daß" die unbrauchbare Hüttenbe-
dächuflg—[die Festhütte] bei vier“Ellen‘ unbrauchbar macht: ist [in der
Mitte] weniger als vier Ellen unbrauchbare Hüttenbedae'hung vorhanden
und‘fweniger als drei [Handbreiten] Abstand daneben, so ist sie ja bräuch-
har, wenn man aber [diese Stelle] mit Spießen äusfüllt, so ist sie “un-
brauchbar. °Sollté‘denhdér'Ahs-tand,der schon bei drei [Handbreiten die
Festhütte] unbrauchbar macht, nicht einmal soViel sein, wie die unbrauch-
bare Hüttenbedachung, die sie:erst mit vier Ellen unbrauchbar macht!?
Dar'auf erwiderte ich ihnen: Was soll dies: allerdings stimmt dies nach‘
meiner Ansicht, daß nämlich v'ie1Ellen [31eunbrauchbar machen], denn Col.b
es kommt auf das Vörhandensein und Nichtvorha'ndenseindes Maßes251
an, und da die Maße einander nicht gleichen, werden sie auch nicht
vereinigt; nach eure'r Ansicht erfolgt es ja wegen der Unterbrechung“,
und es ist ja einerlei, ob dieUnterbrechung dureh unbrauchbare Hütten-
bedaehung Oder durch "unbrauchbareHüttenheda‘chuhgmid Abst"ander-‘
folgt!? Abajje spra0h zu ihmz'Zugegeben‚ daß“nach der Ansi0ht-des
Meisters bei einer großen Festhütte die Maße“einander nicht glei-
chen, aber.gleichen sie etwa einander nicht bei einer 'kleinen25sFesthüttel?
Dieser erwiderte: Bei einer solchen nicht deshalb, weil die Maße ein-
ander gleié'hen,sondern weil”die Festhütte dann’die erf0rderlich'eiGröße
nicht hat. —Werden denn Dinge, die hinsichtlich ihres Maßes einander
nicht ‚gleiehen,nicht Vereinigt, wir haben ja gelernt: Kleiderstoff [im
der Größe]"voh drei zu drei, Sackzeug,Vonvier zu vier, Leder, von fünf
zu fünf, Matte, von sechs zu sechs”*[Handbreiten].Hierzu wird gelehrt:
Kleiderstoff und Sackz'eug,Sabkzeügund Leder, Leder und Matte wer-
den mit einander vereinigt!? —'Da wird ja der Grund angegeben: R.
der Wand. 248. Dh nur dann, wenn die unbrauchbare Hüttenhedachung sich am
Rande befindet, aus dem angegebenen Grunde, in der Mitte aber ist sie bei 4
Handbreiten unbrauchbar 249. Dh. Dingen, die für die Unreinheit empfänglich
sind. ‚ 250. Da diese mit unhrauchb'arer Hüttenbedaehung vereinigt Werden. 251.
Die Größe von 4 Ellen ist als Maß für die Umtauglichmachung festgesetzt. 252.
Die Misna Spricht nicht von einer unbrauchbaren Hüttenbedächung von 4 Hand-
breiten. 253. V0n sieben Handbreiten; sie sind bei 4 Handbreiten untauglicher
Hütténbedaéhüng unbrauchbar. 254. In dieser Größe sind sie verunreinigungs-
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Simön erklärte: Aus dem Grunde, weil sie alle für die Verunreinigung
durch das Sitzen”geeignet sind. Wir haben nämlich gelernt: Wenn man
von diesen allen [einen Flicken von] einer Handbreite zu einer Hand-
breite ausscheidet, so ist er verunreinigungsfähig. —Welche Verwen-
dung hat [ein Flicken von] einer Handbreite zu einer Handbreite? R.
Simon 11.Laqis erwiderte 1mNamen R.Janna15 Man kann ihn als Flik-
ken für eine Eseldeckeverwenden.
So trugen sie diese Lehre' m Sura vor, in Nehardeä aber lehrten sie

wie folgt: R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Unhrauchbare Hüttenbe-
dachung macht [die Festhütte] unbrauchbar, in der Mitte bei vier [Hand-
breiten] und am Rande bei vier Ellen. Rabh sagte: Sowohl am Rande als
auch m der Mitte bei vier Ellen. ——Wir haben gelernt: Hat man dar-
über ein vier Handbreiten breites Brett gelegt, so ist sie brauchbar. Erß
klärlich ist es nach Rabh, welcher sagt, sowohl in der Mitte als auch am
Rande bei vier Ellen, daß sie brauchbar ist, wieso ist sie aber nach Semuél
b'rauchbar, welcher sagt, in der Mitte bei vier [Handbreiten]!? —Dies m
dem Falle, wenn am Rande. —-Komm und höre: Zwei Tücher werden
vereinigt, ZweiBretter werden nicht vereinigt; R.Meir sagt, Bretter eben-
so wie Tücher. Allerdings ist nach der Lesart, nach der Rabh sagt, so-
WOhlin der Mitte'als auch am Rande vier Ellen, unter ‘vereinigt’ zu
verstehen, zu vier Ellen vereinigt; von welchem Falle aber gilt dies
nach der Lesart, nach der Rabh sagt, in der Mitte vier [Handbreiten];
haben sie vier [Handbreiten], so ist ja keine Vereinigung nötig, und ha-
ben sie keine vier [Handbreiten] so sind sie ja nur Stäbe”“l?—Tatsächlich,
wenn sie vier [Handbreiten] haben, und unter ‘vereinigt’ist zu verstehen,
zu vier Ellen vereinigt, nämlich am Rande. —Komm‘ und höre: Hat
man sie mit Brettern aus Zedern bedacht, die vier [Handbreiten] haben,
so ist sie nach aller Ansicht unbrauchbar; haben sie keine‘ vier, so ist.
sie nach R. Meir unbrauchbar und nach R. Jehuda brauchbar. Jedoch

Pol.pflichtet R. Meir bei, daß, wenn ein Brett vom anderen Brette die Breite
eines Brettes ahsteht, man dazwischenAhfall’”lege, und sie ist brauch-
bar. Richtig ist es nun nach demjenigen, welcher sagt, sowohl in der
Mitte als auch am Rande vier Ellen, daß sie brauchbar ist; wieso aber ist
sie brauchbar nach demjenigen, welcher sagt, in der Mitte vier [Hand-
hreiten]!? R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, erwiderte: Dies gilt von einer
Festh=ütte, die genau acht [Ellen] hat; wenn man ein Brett und Abfall,
ein Brett und Abfall, ein Brett und Abfall an der einen Seite, und ein
Br_e_ttund Abfall, ein Brett und Abfall, ein Brett und Abfall an der an-

fähig. 255.Wenn ein Flußhehafteter auf ihnen sitzt; diesbezüglichist für alle
die gleiche Größe festgesetzt. 256.Und zur Hüttenbedaehung brauchbar. 257.
Die unbrauchbare Bedachung befindet sich in diesem Falle innerhalb 4 Ellen
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deren Seite legt, so sind es zweimal Abfall in der Mitte, wobei sie
brauchbar ist“.
Abajje sagte: Wenn eine große Festhutte ”eine offene Stelle von

drei [Handbreiten] hat und man sie verringert, ob durch Rohrstähe oder
durch Spieße259,so heißt dies eine Verringerung; bei einer kleinen260
Festhütte ist dies, wenn mit Rohrstäben, eine Verringerung, und wenn
mit Spießen, keine Verringerung. Dies um' wenn am Rande, wenn aber
in der Mitte, so streiten hierüber R. Aha und Rabina; einer sagt, in der
Mitte gebe es eine Verbindung, und einer sagt, in der Mitte gehe es keine
Verbindung. —Aus welchem Grunde sagt der eine, auch in der Mitte
gebe es eine Verbindung? —Es wird gelehrt: Wenn ein Querhalken aus
einer Wand herausragt und die gegenüberliegendeWand nicht berührt,
ebenso wenn zwei Querhalken aus zwei gegenüberliegenden Wänden
herausragen und einander nicht berühren, so ist, wenn [der Abstand]
weniger als drei [Handbreiten] beträgt, kein anderer Querhalken“*nötig,
beträgt er aber drei [Handbreiten], so ist noch ein anderer Querbalken
nötig. —Und jenerl? ——Anders ist es beim Querbalken, der nur eine
rahbanitische Anordnung ist. ——Was ist der Grund desjenigen, welcher
sagt, in der Mitte gebe es keine Verbindung? ——Wir haben gelernt: Wenn
sich in [der Decke] eines Hauses eine Luke befindet, die eine Handbreite
im Geviert hat, so ist, wenn sich die Unreinheit im Hause befindet,
das ganze Haus unrein, was sich aber gegenüber der Luke befindet,
rein”; befindet sich die Unreinheit [unten] gegenüber der Luke, so
ist das ganzeHaus rein. Hat die Luke keine Handbreite 1mGeviert,.soist,
wenn sich die Unreinheit 1m Hause befindet, was sich gegenüber der
Luke befindet, rein, und wenn sie sich gegenüber der Luke befindet,
das ganze Haus rein“. —Und jenerl? ——Anders sind die Unreinheits-
gesetze, die so überliefert sind.
R. Jehuda b. Eleäj trug vor: Wenn [das Dach eines] Hauses durch-

brochen ist und man oben Hüttenbedachung gelegt hat, so ist es [als
Festhutte] brauchbar. Da sprach R. Jismäélb. Jose vor ihm: Meister, er-
kläre [deineWorte]! —So erklärte mein Vater: wenn vier Ellen [von der
Wand], so ist sie unbrauchbar, wenn weniger als vier Ellen},so ist sie
brauchbar. '
R. Jehuda b.Eleäj trug vor: Ahroma”‘sind [zum Essen] erlaubt. Da

von der Wand (1 Elle = 6 Handbreiten); in der Mitte befinden sich jed. 8
Handbreiten brauchbare Hüttenhedachung. 258. Dh. die Hüttenbedachung der-
selben. 259. Verunreinigungsfähige Gegenstände. 260.V011 genau 7 Handbrei-
ten. 261. Um eine hinsichtl. des Sahbaths begrenzte Durchgangsgasse herzustellen.
262.Da es nicht ‘bezeltet’wird. 263.Hieraus, daß auch eine Öffnung unter 3
Handbreiten eine Unterbrechung bildet. 264.Eine Art kleiner F130he 265. Eine
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sprach R. Jiémäélb.Jose zu ihm: Meister, erkläre [deine Worte]! Dieser
erwiderte: So sagte mein Vater: aus diesem Orte sind sie verboten, aus
jenem Orte erlaubt. So sagte auch Abajje: Gahanta26öausdem Flasse Rab
sind [zum Essen] erlaubt. -—Aus welchem Grunde: wollte man sagen,
weil dessen Wasser reißend ist, und de1° unreine F 1sch da er kein Rük-
kenmar‘kzööhat, da nicht existieren könne, so sehenwir ja, daß er [in
solchem Gewässer]wohl existiert. Und wollte man sagen, weil dessen
Wasser salzig ist, und der unreine Fisch, da er keine Schuppen hat, da;
nicht existieren könne, So sehen wir ja, daß er [in solchem Gewässer]
wohl existiertl? —Vielmehr,weil dessen Grund keinen unreinen F1$Ch
gedeihen läßt. Rabina sprach: J etzt aber, wo der Fluß Ethon und der
Fluß Gamda in diesen münden, sind sie verboten.
Es wurde gelehrt: Wenn man auf einen Säulengang,der Latten267hat,

Hüttenbedachung legt, so ist er [als Festhütte] brauchbar; hat er keine
Latten, so ist er, wie Abajje sagt, brauchbar, und wie Raba sagt, un-

Col.bbrauchbar. Abajje sagt, er sei brauchbar, denn wir sagen, der Rand
der Decke reicht [fiktiv] bis unten und schließt sie ab; Raba sagt, er
sei unbrauchbar, denn wir sagen nicht, der Rand der Decke reicht bis
unten ..und schließt sie ab. Raba sprach zu Abajje: Nach deiner An-
sicht, der Rand der"Decke reiche [fiktiv] bis unten und schließe sie
.ab, [sollte sie brauchbar sein,] auch wenn die n1‘ittelste Wand durch-
gebrochen ist!? Dieser erwiderte: In diesem Falle pflichte ich dir bei,
da sie einer offenen Durchgangsgasse gleicht. Es wäre anzunehmen,
daß Abajje und Raba denselben Streit führen wie Rabh und Semuél.
Es wird nämlich gelehrt: In einer Säulenhalle auf einer Ebene darf
inan, wie Rabh Sagt, [am Sabbath] unbeschränkt 'umhertragen, weil
wir Sagen,der Rand der Decke reicht [fiktiv] bis unten und schließt
sie ab, und wie Semuél sagt, nicht mehr als Vier Ellen, weil wir nicht
sagen, der Rand der Decke reicht bis unten und schließt sie ab.

F0lÜber die Ansicht Semuéls streitetzesniemand,sie streiten nur über die
9Ansicht Rabhs: Abajje ist entschieden der Ansicht Rabhs, aber auch
Raba kann sagen: Rabh ist dieser Ansicht nur da, wo die Wände wegen
der Säulenhalle errichtet sind, nicht. aber hierbei, wo sie nicht zu die-
sem Zweckezs9errichtetsind. —-Wir haben gelernt: Ebenso der mit
einem Säulengange umgebene Hof. Weshalb denn, man sollte doch
sagen, der Rand der Decke reicht [fiktiv] bis unten und schließt sie
ab!? Raba erklärte es nach Abajje: Wenn man die Decke_abgeglichen"70

'Art kleiner F 1sche, eingelegt od. zerhackt. 266. So nach dem.kVortlaute; wahr}
schein]. Wirbelsäule. 267. Cf. supra F01. 17a Anm. 246. 268. R. ist seiner
Ansicht 11.A. nicht. 269. Sie werden durch die umliegenden .Säülengänge ge-
bildet. 270. Mit der 'Wand, sodaß. der Deék'ehrandnicht ‚"zusehen ‚ist u. auch
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hat. So lehrten sie diese Halakha in Sara, in Pumbeditha aber lehrten
siesie wie folgt: Wenn man auf einen Säulengang, der keine Latten
hat, Hüttenbedachung legt, so ist er nach aller Ansicht unbrauchbar,
hat er Latten, so ist er,' wie Abajje sagt, brauchbar, und wie Raba
sagt, unbrauchbar. Abajje sagt, er sei brauchbar, weil [die Latten] als
verbunden gelten; Raba sagt, er sei unbrauchbar, weil sie nicht als
verbunden gelten. Die Halakha ist wie die erste Lesart.
Einst traf R. Aéi den R. Kahana Hüttenbedachung über einen Säu-

lenganglegen,der keineLattenhatte. Da spracher in ihm: Hält denn
der Meister nichts von dem, was Raba gesagt hat, sie sei, wenn sie
Latten hat, brauchbar, ‘und wenn sie keine Latten hat, unbrauchbarl?
Da zeigte er ihm, daß sie von innen zu sehen und von außen gleich-
mäßig Waren, oder von außen zu sehen und von innen gleichmäßig271
waren.‘ Es wird nämlich gelehrt: Ist er von außen zu sehen und innen
gleichmäßig, so gilt er als272Balken‚und was da der Balken, ist hier-
bei die Latte. ‘ - ‚_
Es wird gelehrt: Abfall2l3,der über die Festhütte hinausragt, wird

wie die Festhütte selbst angesehen. —Was heißt ‘Abfall, der über die
Festhütte hinausragt’? Üla' erklärte: Rohr, das über ,die Festhütte275
hinausragt. —-Es sind ja drei Wände erforderlich!? — Wenn solche
vorhanden sind. — Es ist ja die Brauchbarkeit der Festhütte”*‘erfor-
derlichl? —Wenn sie vorhanden ist. —Es ist ja mehr Schatten als
Sonne erforderlich!? —Wenn er vorhanden ist. —Wozu braucht dies
demnach gelehrt zu werden!? ——Man könnte glauben, dem sei nicht
so, weil [die Wände] für die Innenseite und nicht für die Außenseite
[der Festhütte] errichtet wurden, so.lehrt er uns. Rabba und B. Joseph
erklärten beide: Hier handelt es sich um, Rohr, das an der Vorderseite
der Festhütte hervorragt, mit dem auch eine [Seiten]wand hervorsteht ;
man könnte glauben, [das Hervorragende] hat ja nicht die Brauchbar-
keit der Festhütte, so lehrt er uns.- Rabba b.Bar Hana. erklärte im
Namen R. Johanans: Dies bezieht sich auf eine Festhütte, die größeren-
teils mehr Schatten als Sonne und kleinstenteils mehr Sonne als Schatten
gewährt; man könnte glauben, sie sei wegen dieses Bißchens unbrauch-
bar, so lehrt er uns. —Was heißt ‘hinausragt’? ——Was über die Brauch-

nicht fiktiv nach unten reichen kann. 271. Die von RK. errichtete F esthütte
hatte 2 vorschriftsmäßige Wände, eine 3.‚ für die eine Handbreite ausreicht,
wurde durch eine Latte der Halle gebildet, die nur an einer Seite der Wand
hervorragte. 272. Hinsichtl. des Erub. 273. Über die mittelste Wand, ‚sodaß
ein Teil über die Festhütte hinaus überdacht ist. 274. Die erforderliche Mindest-
gi*öße war 7 Handbreiten, da dieser Raum auf jeden Fall von der Festhüttfe
getrennt ist. '275. Wenn die Bedachung nicht ganz vorschriftsmäßig ist. 276.
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barkeit der Festhütte”%inausragt. R. Oéäja erklärte: Dies bezieht auf
weniger als drei Handbreiten unhrauchbare”°flüttenbedachung bei einer
kleinen Festhütte. —Was heißt ‘hinausragt’? —Was aus dern Begriffe
‘Festhütte’ hinausragt. R. Hoéäja wandte ein: Diese ist ja nicht weni-
ger als eine freie2"Stelle‚ und bewirkt denn eine freie Stelle von weniger
als drei Handbreiten die Unbrauchbarkeit einer kleinen Festhüttel?
R. Abba erwiderte ihm: Diesewird mitvereinigt“°und man darf darunter
schlafen, jene aber wird zwar mitvereinigt, jedoch darf man darunter
nicht schlafen. ——Aber gibt es denn etwas, das unbrauchbar ist und

COLbmitvereinigt wird!? R. Jiehaq b. E1jaéib erwiderte: Freilich, der dünne
Schlamm beweist dies: er wird zum Maße von vierzig Seä279mitvereinigt,
jedoch wird dem, der darin untertaucht, das Tauchbad nicht angerechnet.

„JWENN JEMANDSEINEFESTHÜTTENACHDERART EINERB1NSENHÜTTE”°
MACHT,ODERANEINEWAN!)LEHNT,so IST SIENACHR. ELIÖZERUN-

BRAUCHBAR,WEIL SIEKEINDACHHAT,UNDNACHDENWEISENBRAUCHBAR.
GEMARA. Es wird gelehrt: R. Eliézer pflichtet jedoch bei, daß, wenn

man sie eine Handbreite vom Boden hochhebt, beziehungsweise eine
Handbreite von der Wand abstehen läßt, sie brauchbar sei. —Was ist
der Grund der Rabbanan? — Die Schräge des Zeltes gilt als Zelt.
Abajje traf B. Joseph in der Festhütte unter einem Brautbaldz.1chin281
schlafen. Da sprach er zu ihm: Also nach R. Eliézer ; du läßt also
die Rabbanan und verfährst nach R. Eliézerl? —-Dieser erwiderte: Eine
Barajtha lehrt entgegengesetzt: so ist sie nach R. Eliézer brauchbar und
nach den Weisen unbrauchbar. —Du läßt die Miéna und verfährst nach
einer Barajthal? Dieser erwiderte: Die Mién‘aist ‚von einem Einzel-
nen“, denn es wird gelehrt: Wenn jemand eine Festhütte nach der
Art einer Binsenhütte macht, oder an eine Wand lehnt, so ist sie,
wie R. Nathan lehrt, nach R. Eliézer unbrauchbar, weil sie kein Dach
hat, und nach den Weisen brauchbar.

xi‚2E INEGROSSEROHRMATTEIST, WENNMANSIE ALSUNTERLAGEGEFERTIGT
HAT,FÜRDIE UNREINHEITEMPFÄNGLICHUNDzun HÜTTENBEDACHUNG

UNBRAUCHBAR,UNDWENNALSBEDACHUNG,ZURHÜTTENBEDACHUNG1311111011-
BAB.UND FÜR DIE UNREINHEIT NICHT EMPFÄNGLICH.R. EL1éz1—311311111,011
EINEKLEINEODEREINEGROSSE:HATMANsm ALSUNTERLAGEGEFERTIGT,

Das in der obigen Lehre gebrauchte W. 5135[Untaugliches] läßt all diese Er-
klärungen zu. 277. In der Hüttenbedachung, die überhaupt nicht überdacht ist.
278.Mit der brauchbaren Hüttenbedachung zur erforderlichen Größe. 279.
Wassers, das zum Tauchbade erforderlich ist. 280. Cf. supra F01. 711Anmm.
119 u. 120. 281. Dieses hat kein flaches Dach u. gilt nicht als Zelt. 282.Die
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so 181 sm FÜR DIE UNREINHEIT EMPFÄNGLICH UND z1m HÜTTENBEDACHUNG
UNBRAUCHBAR, UND WENN ALS BEDACHUNG, zun HÜTTENBEDACHUNG 1311111011-
BAR UND FÜR DIE UNREINHEIT NICHT EMPFÄNGLICH.

GEMARA.Dies widerspricht sich ja selbst: er sagt, daß, wenn man
sie als Unterlage gefertigt hat, sie für die Unreinheit empfänglich und
zur Hüttenbedachung_ unbrauchbar sei, nur wenn man sie als Unterlage
gefertigt hat, ohne Bestimmung aber gilt sie als Bedachung, und später
lehrt er, daß, wenn man sie als Bedachung gefertigt hat, sie zur Hütten-
bedachung_brauchbar und für die Unreinheit nicht empfänglich sei, nur
wenn man sie als Bedachung gefertigt hat, ohne Bestimmung aber gilt
sie als Unterlagel? —Das ist kein Widerspruch ; das eine gilt von einer
großen und das andere von einer kleinen. -- Allerdings besteht nach
den Rabbanan kein Widerspruch, nach R. Eliézer aber besteht ja der
Widerspruchl? Es wird ja gelehrt: R. Eliézer sagt, ob eine kleine oder
eine große: hat man sie als Unterlage gefertigt, so ist sie für die U11-
'reinheit empfänglich und zur Hüttenbedachung unbrauchbar, nur wenn '
man sie als Unterlage gefertigt hat, ohne Bestimmung aber gilt sie als
Bedachung ; im Schlußsatze aber heißt es, daß, wenn man sie zur Be-
dachung gefertigt hat, sie als Hüttenbedachung brauchbar und für die
Unreinheit nicht empfänglich sei, nur wenn man sie zur Bedachun
gefertigt hat, ohne Bestimmung aber gilt sie als Unterlagel? Vielmehr,
erklärte Raba, hinsichtlich einer großen stimmen sie überein, daß sie
ohne Bestimmung als Bedachung gelte, sie streiten nur über eine kleine:
der erste Tanne ist der Ansicht, eine kleine gelte ohne Bestimmung als
Unterlage,und R.Eliézer ist der Ansicht,auch eine kleine ohne Be-
stimmu113’gelteals Bedachung. Er meint es wie folgt: eine große Rohr—F0!-
matte ist, wenn man sie als Unterlage gefertigt hat, für die Unreinheit
empfänglich und zur Hüttenbedachuu'g unbrauchbar; nur wenn man
sie als Unterlage gefertigt hat, ohne Bestimmung ist es ebenso, als
hätte man sie als Bedachung_gefertigt, und sie ist zur Hüttenbedachung
brauchbar. Eine kleine ist, wenn man sie als Bedachung gefertigt hat,
zur Hüttenbedachungbrauchbar; nur wenn man sie 313Bedachung
gefertigt hat, ohne Bestimmung ist es ebenso, als hätte man sie als
Unterlage gefertigt, und sie ist zur Hüttenbedachung unbrauchbar. Hier-
zu sagteR. Eliézer: ob eine kleine oder eine große, sie ist ohne Bestim-
mung zur Hüttenbedachung brauchbar. Abajje sprach zu ihm: Wieso
sagt R. Eliézer demnach ‘ob eine kleine oder auch eine große’, er müßte
ja sagen ‘ob eine große oder eine kleine’l? Ferner streiten sie ja über-
haupt nur über eine große, und R. Eliézer ist erschwerendl? Es wird

Weisen lehren diesen Streit in der Fassung der Barajtha. 283.Wenn man sie
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nämlich gelehrt: Eine große Rohrmatte darf man zur Hüttenbedachung
verwenden; R. Eliézer sagt, ist sie für die Unreinheit nicht“%mpfäng-
lich, so darf man sie zur Hüttenbedachung “verwenden. Vielmehr, er-
klärte R. Papa, hinsichtlich einer kleinen stimmen sie überein, daß sie
ohne Bestimmung als Unterlage gelte, sie streiten nur über eine große;
der erste Tanna ist der Ansicht, eine große ohne Bestimmung gelte
als Bedachung, und R. Eliézer ist der Ansicht, auch eine große ohne
Bestimmunggelte als Unterlage.—Was bedeuten[seineWorte] ‘hat
man sie als Unterlage gefertigt"? -—Er meint es wie folgt: auch ohne
Bestimmung gilt sie als Unterlage, es sei denn, man hat sie zur Be-
dachung gefertigt. ‚
Die..Rabbanan1ehrtén:Einegroße Matteaus Binsenoder East darf

zur Hüttenbedachung verwendet werden, eine kleine darf zur Hütten-
bedachungnicht verWendetwerden;' eine aus Rohr OderSchilf darf,
wenn sie ,geflochten ist, Zur Hüttenhedachung verwendet werden, und
wenn sie gewebt ist, nicht zur Hüttenbedachung verwendet werden. B.
.Jiémäél b.'Jose sagte im Namen seines Vaters: Sowohl diese als auch
jene darf zur Hüttenbedachung verwendet werden. Mit seinen Worten
übereinstimmend sagte es auch B. Dosa.
Dort haben wir gelernt: Alle Matten sind durch eine Leiche verun-

reinigungsfähig -—so R.Dosa; die Weisen sagen, durch Auftreten. —-
Nur durch Auftreten, ‚und-nicht durch eine Leiche,wir haben ja ge-
lernt: Alles, was durch Auftreten verunreinigungsfähig ist, ist auch
durch eine Leiche verunminigungsfähigl? 4——Sage: auch durch Auf-
treten. -—Welche Matten sind es? R. Ev_dämib.Hamduri erklärte: Mar-
zuble. ——Was heißt Marzuble? R. Abba erwiderte: Mazbele284‚R. Simön
b.Laqiä erklärte: Einfache Matten. Reä Laqis-vertritt hiermit seine
Ansicht, denn Res Laqis sagte: Ich will die Sühne285fürR. Hija und
seine Söhne sein. Als die Tora zuerst bei Jisraél in Vergessenheit
geriet, kam Ezraaus Babylonienund begründetesie; später geriet sie
abermals in Vergessenheit, und Hillel, der Babylonier, kam und be;
gründete sie; und als sie wiederum in Vergessenheit geriet, kamen R,
Hija und seine Söhne und begründeten sie wieder. Und R.Hija und
seine Söhne sagten folgendes:R. Dosa und die Weisenstreiten nicht

Col.büber die Matten aus Usa, ob diese ver®reinigungsfähigsind, auch
nicht über die Matten aus Tiberjas”°, ob sie rein sind, sie streiten
nur über diejenigen,die aus anderenOrtschaftenkommen; nach der
„einen An3icht gleichen sie, da man sie zum Sitzen nicht benutzt, de-

als Bedachunggefertigt hat. 284.Nach den Kommentareneine Art Mattenkisseri.
285. Farme] der Ehrerbietung bei Nennung des verstorbenen Vaters oder Leh-
rers; cf. Qid. F01. 31h. ' 286.Diese sind sehr hart und als Unterlage'nich't zu



F01.2011 'SUKK-A I‚xi 315

nen, die aus Tiberjas kommen, und nach der anderen Ansicht glei-
chen sie, da zuweilen mancher sie zum Sitzen benutzt, denen, die aus
Usa kommen.
Der Meister sagte: Alle Matten sind durch eine Leiche verunreini-

gungsfähig ——so R. Dosa. Es wird ja aber gelehrt: Mit seinen Worten
übereinstimmend sagte es auch B. Dosal? — Da ist kein EinWand; das
eine, wenn sie einen Randgs7haben, das andere, wenn sie keinen Hand
haben. Man wandte ein: Matten aus Korkholz, aus Bast, aus Sabkzeug
oder aus Roßhaar sind durch eine Leiche verunreinigungsfähig ——so
R. Dosa; die 'Weisen sagen, auch durch Auftreten. Erklärlich ist dies
nach demjenigen, welcher Marzuble erklärt, denn solche aus KorkholZ
oder aus Binsen sind als Fruchtkörbe und solche aus Sackzeug oder
RoßhazirSindals Beutel und Körbchenverwendbar;nach demjenigen
aber, der einfache Matten erklärt, sind solche aus Sackzeug_und Roß-
haar allerdings als Vorhänge und Siehe verwendbar, wofür aberzsssind
Solcheaus Korkholz oder' Binsen verwendbar!? + Sie sind als Bottich-
deckel verwendbar. Manche leSen: Erklärlich ist dies nach demjenigen,
der einfache Matten erklärt, denn solche aus Korkholz oder Binsen
sind als Bottichdeckel und solche aus Sackzeug_und Roßhaar als Vor-
hänge und Siehe verWendbar, nach demjenigen aber, der Mar2uble er-
klärt, sind allerdings solche aus Sackzeug oder Roßhaar als Be1'1tel
und Körbchen verwendbar, wofür aber sind solche aus Korkholz oder
Binsen verwendbarl? —Sie sind als Fruchtkörbe verwendbar.
Es wird gelehrt: R. Hananja erzählte: Als ich mich in die Diaspora

begab, traf ich da einen Greis und er sagte mir, man dürfe eine Matte
zur Hüttenbedachung verwenden, und als ich zu meinem 0heir'n R.
J ehoéuä kam, pflichtete er ihm bei. B. Hisda sagte: Dies nur, wenn sie
keinen Band hat. Ü'la sagte: Die Matten aus Mahoza wären, wenn sie
keinen Rand hätten, zur Hüttenbedachung brauchbar. Ebenso wird ge-
lehrt: Man. darf eine Matte zur Hüttenbedachung verwenden; hat sie
einen Rand, so darf man sie zur Hüttehhedachung nicht verwenden.

verwenden, jene hingegen sind als Unterlage verwendbar. 287.Und etwas auf-
nehmen können; solche gelten als Gefäß. 288. Wenn nicht als Unterlage.
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ZWEITER AB SCHNITT

i ER IN DER FESTHÜTT_EUNTEREINEMBETTE SCHLÄFT,GENÜGT
SEINERPFLICHTNICHT.R. JEHUDAERZÄHLTE:BEI UNSWARES

F0.
2 __;-

BRAUCH,UNTERDEMBETTE zn SCHLAFENIN GEGENWARTman
ÄLTESTEN,UNDDIESESAGTENUNSDAZUNICHTS,R. SIMÖNERZÄHLTE:EINST
SCHLIEF_TABI,DERKNECHTR. GAML1éLS,UNTERDEMBETTE,UNDB. GAM-
L1éL SPBAGHzu DENÄLTESTEN:311111110011,MEINKNECHTTABI IST EIN
SCHRIFTGELEHRTERUNDWEISS,n.13s KNECHTEvon man Fnsrnürrn FREI
SIND; ER SGHLÄFTDAHER UNTERDEM BETTE. IN DIESER WEISE LERNTEN
WIR, n115sDERJENIGE,DER UNTERDEMBETTE SCHLÄFT,SEINERPFLICHT
NICHT GENÜGE.

GEMARA.Es sind ja keine zehn [Handbreiten] vorhanden”? Semuél
erklärte: Wenn das Bett zehn [Handbreiten hoch] ist. Dort haben wir
gelernt: Sowohl ein Loch, das durch Wasser oder Kriechtiere gebohrt
worden oder durch Salzfraß entstanden ist, als auch eines, das durch
die Steinlagen oder Balkenschichten entstanden ist2, gilt als Zelt hin-
sichtlich der Unreinheit; R. J ehuda sagt, ein Zelt, das nicht durch Men-
schenhände gemacht ist, gilt nicht als Zelt. Was ist der Grund R. Je-
hudas? ——Er folgert dies durch [das Wort] Zelt von der Stiftshütte ;
hier8heißt es: folgende Lehre gilt, wenn jemand in einem Zelte stirbt,
und da‘heißt es: er spannte das Zelt über die Stiftshütte aus; wie da
durch Menschenhände, ebenso hierbei durch Menschmhände. —-—Und die
Rabbananl? — Es heißt5wiederholt Zelt, einschließend. — B. Jehuda
ist also der Ansicht, ein Zelt, das nicht durch Menschenhände gemacht
ist, gelte nicht als Zelt; ich will auf einen Widerspruch hinweisen:
In J eruéalem waren auf Felsen gebaute Höfe, die unterhöhlt waren, we-
gen eines etwaigen unterirdischen Grabes“,dahin brachte man schwan-
gere Frauen, die da niederkamen und ihre Söhne zur [Wartung der
roten] Kuh großzogen. Nun brachte man7da Ochsenmit Holztafeln auf
den Rücken, und auf diese setzte man die Kinder hinauf ; sie hatten
steinerne Becher in den Händen, und als sie zum [Fluße] Siloah her-
ankamen', stiegen sie ins Wasser und fü11ten sie, sodann kamen sie

1. Das Bett ist keine 10 Handbreiten hoch, um als Hütte zu gelten. 2. Durch
den Abstand zwischen den Steinen oder Balken. 3. Num. 19,14. 4. Ex. 40,19.
5. Im angezogenen Schriftverse. 6. Es könnten sich da Leichenteile befinden,
deren Unreinheit nach oben dringt, bis sie von einem abgeschlossenenHohlraume
unterbrochen wird (cf. supra F01. 103 Anm. 145). 7. Bei der Reinigung des
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herauf und saßen wieder auf. B. Jose sagte: Wegen eines etwaigen
unterirdischen Grabes ließen sie sie von ihren Plätzen aus herunter und
füllten sie. Hierzu wird gelehrt: B. Jehuda sagte: Man holte keine Holz-
tafeln, sondern nur OchSen. Ochsen bilden ja ein nicht durch Men-
schenhände gemachtes Zelt, dennoch lehrt er, daß man nach B. Jehuda
keine Holztafeln, sondern nur Ochsen holte”? Als R. Dimi kam, er-
klärte er im Namen R. Eleäzars: B. Jehuda pflichtet bei, wenn [das
Zelt] Faustgröße9hat. Ebenso wird auch gelehrt: Bei Schluchten und
Felsspalten pflichtet R. Jehuda bei. Eine Holztafel hat ja viele Faust-
größen, dennoch lehrt er, daß man, wie R. Jehuda sagt, keine Holz-
tafel'n sondern nur Ochsen holtel? Abajje erwiderte: Man brauchte
keineHolztafelnzu holen. Rabaerwiderte:Manholte überhauptkeine
Holztafeln, weil ein Kind übermüti_gist, und es könnte den Kopf oder
eines seiner Glieder hervorstrecken und durch ein etwaigesunterirdischenCol-b
Grab unrein werden. Übereinstimmend mit Raba wird gelehrt: B. Jehuda
sagte:Manholte überhaupt keineHolztafeln, denn da ein Kind übermütig
ist, könnte es den Kopf oder eines seiner Glieder hervorstrecken und
durch ein etwaiges unterirdisches Grab unrein werden; vielmehr holte
man ägyptischeOchsen,die breitbäuchig sind, und setzte auf dieseKinder
mit steinernen Bechern in den Händen, und als sie zum [Fluße] Siloah
herankamen, stiegen sie hinab und füllten sie, dann kamen sie herauf
und saßen wieder auf. —Aber ein Bett hat ]a viele Faustgrößen, dennoch
haben wir gelernt: B. Jehuda erzählte: Bei uns war es Brauch, unter dem
Bette zu schlafen in Gegenwart der Ältesten! ——Anders ist das—Bett,das
zum Schlafen d a r a u f“bestimmt ist. —-Auch bei den Ochsen sitzt man
ja auf diesen!? Als Rabin kam", erklärte er im Namen R. EIeäzars:
Anders ist es bei den Ochsen, da sie den Hirten bei Sonne vor der
Sonne und bei Regen vor dem Regen Schutz gewähren. ——Auch das
Bett gewährt ja Schutz den darunter befindlichen Schuhen und Sanda-
lenl? Vielmehr erklärte Raba, anders ist bei den Ochsen [deren Kük-
ken] den Därmen Schutz gewährt, wie es heißt:“mit Haut und Fleisch
bekleidest du mich und bedeckstmich mit Knochen und Sehnen. Wenn
du aber willst sage ich: R. Jehuda vertritt seine Ansicht, denn er sagt,
die Festhütte müsse eine permanente Wohnung sein; das Bett ist ein
provisorisches Zelt, die Festhütte aber ein permanentes Zelt, und das
provisorische Zelt kann das permanente Zelt nicht aufheben. ——Auch
R. Simön ist ja der Ansicht die Festhütte müsse eine permanente Woh-

Hochpriesters. 8.Weil schon der Körper des Ochsen eine Bezeltung bildet, um
jede Unreinheit zu begrenzen. 9. Mehr als Handbreite; in einem solchen Falle
gilt es als Zelt, auch wenn es nicht durch Menschenhände emacht wurde. "10.
Und nicht darunter; es gilt daher nicht als Zelt. 11. Ij. 10,11. 12. Das im



318 SUKKA II,i-ii F01.2_1b-_2‚23‚

nung sein, und das provisorische Zelt hebt das perm'anente Zelt auf !?
“Freilich, darin streiten sie eben ; einer ist der Ansicht„ das 'proyisori-
sche Zelt hehe das permanente Zelt auf„ und einer ist der Ansicht, das_
provisorische Zelt hehe das permanente Zelt_nicht auf. ' _
R. SIMÖNERZÄHLTE:E1NST[SCHLIEF]TA131,DERKNECHT.Es wird -ge-..

lehrt; R. Simön sagte: Aus dem Gespräche R. Gamliéls lernten wir zwei-
erlei: Wir lernten, daß Sklaven von der Festhütte frei sind, und wir
lernten, daß, wer" unter dem Bette schläft, seiner Pficht nicht genüge.
Sollte er doch sagen: aus den -Worten”R.Gaml_iélsl?—Er lehrt uns
nebenbei das, was R. Aha b. Ada, und wie manche sagen, R. Aha b. Ada, im
Namen R. Hamnunas im Namen Rabhs gesagt hat: Woher, daß sogar"
das" [profane] Gespräch der Schriftgelehrten des Studiums bedarf? Es _“
heißt:”seihe Blätter“verwellcen nieht. "

ii‚1‘ ‘ 7 ”mmJEMANDSEINEFESTHÜTTEMITDENFÜSSENEINESBurns srürzr,
so IST SIE BRAUCHBAR;R.JEHUDA SAGT,WENN_sna{NICHTALLEIN

STEHENKANN,sm SIEUNBRAUCHBAR.
GEMARA. Was ist der Grund R. Jehudas? —-Hierüber streiten R.-

Zera und Abba b. Mamal ; einer sagt, weil sie keine permanente ist, und
einer sagt, weil man sie mit einer für die Unreinheit 'empfängli6hen-
Sache aufrecht hält. Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen?-
—'Wennman eiserne Spieße in die Erde steckt und darüber Hüttenbe—-_
dachung legt: nach demjenigen, Welchererklärt, weil sie keine per-*
11mnente_ist, ist diese'ja permanent, und nach demjenigen, welcher er-
klärt, weil man sie mit, einer für die Unreinheit empfänglichen Sache-
a'ufrecht hält, hält man sie auch in diesem Falle mit einer für die Un-
reinheit empfänglichen Sache aufrecht. Abajje sagte: Dies lehrten' sie
nur in dem Falle, wenn man sie mit [dem Bette] gestützt hat, Wenn
man aber über das Bett ‚Hüttenbedachunggelegt“hat‚ so ist sie brauch-_
Bar.. —_—’Aus welchem Grunde? — Nach demjenigen, welcher erklärt.
weil sie nicht permanent ist, ist sie ja in diesem„Falle permanent, und-
nach demjenigen, welpher,erklärt, weil man sie mit einer für die.Unf
reinheit empfänglichen Sache„aufrecht hält, hält man.“sie in diesem‘
Falle nicht ‚mit einer für die Unreinheit empfänglichen Sache aufrecht.

F3'2 | 311111UNDICHTEFESTHÜTTE“,DIEMEHRSCHATTENALSSONNEGEWÄHRT,
ii,2 IST BRAUCHBAR; IST SIE 131ch WIE EIN HAUS,SO IST SIE, 'A'UCHWENN.

MANKEINE STERNE ‚nnncnsnnmz KANN,BRAUCHBAR._

Text gebrauchte Wort für ‚‘Gespräch’ bedeutet das profane Gespräch.f 13.
Ps. 1,3. 14.Als Ggs. zur Frucht;_'auch diese sind’von Nutzen. 15.Dh. die;
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GEMARA.Was heißt ‘undicht’? ——.Rabh erklärte, eine dürftig [über-
dachte] Festhütte; Setnuél erklärte, eine Stange darüber, eine Stange dar-
unter. Rabh lehrt hier eine [Lehre] und Semuél lehrt zwei Lehren. Rabh
lehrt“eine: eine undichte Festhütte heißtdürftig [unbedacht], die'abe1
mehr Schatten als Sonne gewährt, ist brauchbar. Semuél lehrt zwei: un-
dicht heißt durcheinander, mithin lehrt er zwei [Lehren]: eine undichte
Festhütte ist brauchbar, und die mehr Schatten als Sonne gewährt, ist
brauchbar. Abajje sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn eine
[Stange] von der anderen keine drei Handbreiten absteht, “wennsie aber
voneinander drei Handbreiten abstehen, ist sie unbrauchbar. Raba sagte:
auch wenn sie voneinander drei Handbreite'n abstehen, gilt dies nur in
dem'Falle, wenn das Dach"keine Handbreite hat, hat das Dach aber eine
Handbreite, so ist sie brauchbar, denn wir sagen: drücke sie“[fiktiv]
herunter. Raba sprach: Woher entnehme' ich, daß, wenn es eine Hand-
breite hat, wir sagen, man drücke es [fiktiv] herunter, und wenn es keine
Handbreite hat, wir nicht sagen, man drücke es [fiktiv] herunter? Wir
haben gelernt: Wenn“die Balken des Erdgeschoßesund “desSöllers keinen
Estrich haben und genau übereinander liegen, so ist, wenn unter einem”
eine Unreinheit sich befindet, [der Raum] darunter2°unrein, wenn zwi-
schen den unteren'und dem oberen, [der Raum] dazwischen unrein, und
Wenn auf dem oberen, [der Raum] darüber bis Zum Himmel unrein. Lie--
gen die oberen wie zwischen den unteren“, so ist, wenn eine Unreinheit
sichunter [einem]befindet, ‚derRaum unter allen unrein, und wenn über
[einem], der Raum darübe'r bis zum Himmel “unrein. Hierzu wird ge;
lehrt: Diese iWorte gelten nur in dem Falle, wenn sie eine Handbreite
haben und der Zwischenraum eine Handbreite im Geviert hat, "wenn
aber der Zwischenraum keine Handbreite im Geviert hat, so ist, wenn
eine"Unreinheit sich unter einem befindet, [der Raum] darunter unrein,
dazwischenund darüber aber rein. Hieraus, daß, wenn es eineHandbreite.
hat, wir sagen, man“ drücke es [fiktiv] herunter, und wenn eskeine
Handbreite hat, wir nicht sagen, man drücke es [fiktiv] herunter. Schließe
dies hieraus. ' , ,

R.Kahana saß_und trug diese Lehre vor ; da sprach R. Aéi zu ihm:
Sagenwir denn nicht, wenn es keine Handbreite hat, man drücke es[fika
tiv] herunter, es wird gelehrt: Wenn ein Querbalken aus einer Wand
herausragt und die gegenüberliegendeWand nicht berührt, ebensowenn
zwei Querhalken aus zwei ge€enüberliegendenWänden herausragen und

Bedachung auf brauchbare Stangen gelegt, die Wände aber aus Betten herge-
stellt hat. 16. Bezieht sich auf die Hüttenbedachung. 17.Die höhe'r liegenden
Stangen. 18.Die überragende Stange; sie liegen fiktiv' in gleicher Höhe. 19..
Balken des Erdgeschoßes. 20.Cf. SupraF01.10aAnm.145. 21. 01. supra F01.1811
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einander nicht berühren, so ist, wenn der Abstandweniger alsdrei [Hand-
breiten] beträgt, kein anderer Querbalken”nötig, beträgt er aber drei
[Handbreiten], so ist noch ein anderer Querbalken nötig. R. Simönb.

Col.bGamliél sagt, wenn weniger als vier [Handbreiten], sei kein anderer
Querbalken nötig, wenn vier, sei noch ein anderer Querbalken nötig.
Ebenso ist wenn zwei Querbalken, von denen weder der eine noch der
andere allein einen Halbziegel”aufnehmen kann, nebeneinander liegen,
wenn sie zusammen eine Handbreite zum Aufnehmen eines Halbzie-
gels haben, kein anderer Querbalken nötig, wenn aber nicht, noch ein
anderer Querbalken nötig. R. Simön b.Gamliél sagt, wenn sie [auSein-
ander gerückt] zusammen einen Ziegelstein von drei Handbreiten auf-
nehmen können, sei kein anderer Querbalken nötig, wenn aber nicht,
sei noch ein anderer Querbalken nötig. Ist einer höher und der andere
niedriger, so betrachte man, wie R. Jose b.R. Jehuda sagt, den höheren,
als läge er ebenfalls niedriger, oder den niedrigeren, als läge er eben-
falls höher, nur darf der höhere nicht höher als zwanzig Ellen und der
niedrigere nicht niedriger als zehn [Handbreiten] sein. Wenn aber beide
innerhalb zwanzig, sagen wir, m'an drücke es [fiktiv] herunter, auch
wenn es keine Handbreite hat!? Dieser erwiderte: Lies richtig wie folgt:
nur darf der höhere nicht höher als zwanzig [Ellen] sein, sondern inner-
halb zwanzig, und der niedrigere in einer Nähe von weniger als drei
[Handbreiten] sein; ebenso darf der niedrigere nicht niedriger als zehn
[Handbreiten] sein, sondern höher als zehn, und der höhere in einer
Nähe vbn weniger als drei [Handbreiten]. Bei einem [Abstand] von drei
[Handbreiten] aber sagen wir, sobald es keine Handbreite hat, nicht,
man drücke es [fiktiv] herunter. '
DIE MEHRSCHATTENALSSONNEGEWÄHRT,ISTBRAUCHBAI1.'Wenn' aber

gleichmäßig, ist sie unbrauchbar, und im vorangehenden Abschnitt haben
wir gelernt, die mehr Sonne als Schatten gewährt, sei unbrauchbar, wo-
nach sie, wenn gleichmäßig, brauchbar ist!? —Das,ist kein Widerspruch";
das eine von oben und das andere von unten“. R. Papa sagte: Das ist es,
was die Leute sagen: Oben wie ein Zuz, unten wie ein Stater”. _
' Isr SIE111chWIEEINHAUS.Die Rabbananlehrten: Ist sie dichtwie
ein Haus, so ist sie brauchbar, selbst wenn man. keine Sterne durch.-
sehen kann; sind die Sonnenstrahlen‘”nicht durchzusehen, so ist sie nach
der Schule Sammajs unbrauchbar und naCnder Schule Hillels,brauchbar.

Anm. 261. 22. Der ganze Ziegel hat 3 Handbreiten. 23. Die Fläche, auf die
Sonnenstrahlen fallen, ist breiter als die Spalte, durch die sie eindringen; ist
die Sonnenflächeunten 'gleichmäßig, so dringt entschiedenweniger Sonne durch.
24. Der bedeutend größer ist. 25.Wörtl. Sonnensterne, einzelne Lichtpunkte
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‘WENN JEMANDEINE FESTHÜTTE AUFEINEMWAGENODER11111DER HÖHE
EINESSCHIFFESMACHT,so IST sm BRA1'GHEAR-UNDMAN11.1111?AMFEST-

'TAGEZU11111HINÄUFSTEIGEN.WENN AUFDEMWIPFEL E1NESBAUMES-ÖDERÄUFiii
DEMRÜGKENEINES KAMELS, so IST 311.«BRAUGHB111, JEDOCHDARF MAN—AM
FESTTAGE ZU 11111NICHTHINAUFSTEIGEN.SIND ZWEI WÄ-NDEDURCHEINEN
RAUMUNDEINE DURCHMENSCHENHÄNDE%ODERZWEI DURCHMENSGHENH-ÄNDE
UND EINE DURCHEINEN BAUM [GESTÜTZT], so IST SIE 1311.1U0113111,JEDOCH
DARF MANAM FESTTAGE ZU 11111NICHT IIINAUFSTEIGEN.DIE R_EGELIST: 23
FALLS SIE, WENN DER RAUM ENTFERNTWIRD, AUCHALLEIN STEHEN111.131-
BEN KANN, so IST SIE BRAUCHBARUND MANDARF AM FESTTAGE zu' 11111
HINAUFSTEIGEN. '

GEMARA. Wer ist der Autor unserer Miäna? ——Es ist R. Äqiba, denn
es wird gelehrt: Wenn jemand seine Festhütte auf der Höhe eines Schif-
fes macht, so ist sie nach R. Gamliél unbrauchbar und nach R. Äqibä
brauchbar. Einst reisten R. Gamliél und R. Äqiba auf einem Schiffe,
“undR. Äqiba errichtete eine Festhütte auf der Höhe des Schiffes. AIS
aber am folgenden Tage ein Wind sich erhob und sie niederriß, sprach
R. Gamliél zu ihm: Äqiba, wo ist deine Festhütte? Abajje sagte: Alle
stimmen überein, daß sie, wenn sie einem gewöhnlichen Winde auf
dem Festlande nicht widerstehen kann, nichts sei, ferner streitet hie-
mand, ob sie brauchbar sei, wenn sie einem außergewöhnlichen Winde
auf dem Festlande”widerstehen kann, sie streiten nur über den Fall,
wenn sie einem gewöhnlichen Winde auf dem Festlande widerstehen,
aber einem außergewöhnlichen Winde auf dem Festlande nieht wider-
stehen kann. R. Gamliél ist der Ansicht, die Festhütte müsse eine per-
manente Wohnung sein, und da sie einem gewöhnlichenWinde auf dem
Meere nicht widerstehen kann, so ist sie 3a nichts, und R. Äqiba-ist der
Ansicht, die Festhütte müsse eine provisorische Wohnung sein, und da
sie einem gewöhnlichen Winde auf dem Festlande widerstehen kann, so
ist sie brauchbar. .
ODERAUFDEMRÜGKENEINESKAMELS8113.Wer ist der Autor unserer

Misna? Es ist R. Meir, denn es wird gelehrt: Wenn man seine Festhütte
auf dem Rücken eines Tieres macht, so ist sie nach R. Meir brauchbar
und nach R. Jehuda unbrauchbar. —Was ist der Grund R. Jehudas? —-'
Die Schrift sagt:”das Hüttenfest sollst du dir sieben Tage machen; eine
Festhütte, die sieben [Tage stehen bleiben] kann, heißt Festhütte, die
sieben [Tage] nicht [stehen bleiben] kann, heißt nicht Festhütte. ——Und
ZR.Meirl? ——Auch eine solche ist nach der Tora brauchbar,“ und nur die

der' Sonne. 26.Wenn eine od. zweiWände von der Erde aus gezogen'sind; vgl.;
jed. Sab.-F01. 1541). 27, Der einem gewöhnlichen auf dem Meere entspricht;

21 Talmud III
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Rabbanan haben [die Unbrauchbarkeit] angeordnet. Hat man ein Tier
zur Wand einer Festhütte gemacht, so ist sie nach R. Meir unbrauchbar
und nach B. Jehuda brauchbar. R. Meir sagte nämlich: Ein lebendes \Ve-
sen darf weder als Wand für eine Festhütte, noch als Pfosten für einen
Durchgang, noch als Pfeilerz9zu einem Brunnen, noch als Rollstein für
ein Grab verwendet werden. Im Namen R. Jose des Galiläers sagten sie,
man dürfe auf ein solches auch keine Scheidebriefe schreiben. '—Was
ist der Grund R. Meirs? ——Abajje erwiderte: Es könnte verenden. R.
Zera erwiderte: Es könnte fortlaufen. Über einen festgebundenen Ele-
fanten streitet niemand, denn selbst, wenn er verendet, hat sein Kadaver
zehn Handbreiten, sie streiten nur über einen nicht festgebundenen Ele-
fanten; nach demjenigen, welcher erklärt, es könnte verenden, befürchte
man es bei diesem nicht, nach derrijenigen aber, welcher erklärt, es
könnte fortlaufen, ist es auch bei diesem zu befürchten‘. ——Sollte doch
auch nach demjenigen, welcher erklärt, es könnte verenden, berücksich-
tigt werden, es könnte fortlaufenl? — Vielmehr, über einen nicht
festgebundenen Elefanten streitet niemand, sie streiten nur über ein fest-
gebundenes Tier; nach demjenigen, welcher erklärt, es könnte verenden,
ist dies zu befürchten; nach demjenigen aber, welcher erklärt, es könnte
fortlaufen, ist hierbei nichts zu befürchten. ——Sollte doch auch nach
demjenigen, welcher erklärt, es könnte fortlaufen, berücksichtigt werden,
es könnte verendenl? —-Sterben ist ungewöhnlich.—Zwischen [den Fü-
ßen des Tieres] ist ja ein offener Raum”vorhandenl? —Wenn man ihn
mit Palmen- und Lorb'eerzweigenausfüllt. ——Vielleicht legt es sich nie-
'der!? —Wenn es von oben aus mit Stricken festgehunden ist. —Welche
Bedeutung hat nun die Erklärung, es könnte verenden, wenn es von oben
mit Stricken festgebunden“ist!? —-Oftmals reicht es nur bis auf weniger
als drei Handbreiten von der Hüttenbedachung, und wenn es verendet,

Col.bschrumpft es zusammen, ohne daß man es merkt”. —Kann Abajje denn
gesagt haben, R. Meir berücksichtige das Sterben und R. Jehuda berück-
sichtige das Sterben nicht, wir haben ]a gelernt: Wenn eine Jisraélitin
mit einem Priester verheiratet und er nach dern Überseelande ausge-
wandert ist, so darf sie, in‘ der Annahme, daß er lebt, Hebe essen. Da-
gegen wandten wir ein": [Sagt er]‘*"‘dahast du deinen Scheidebrief, auf
daß er eine Stunde vor meinem Tode [Gültigkeit erlange]’, so darf sie
fortan keine Hebemehr essen!? Hierzu sagte Abajje: Das ist kein Wider-

28.Dt. 16,13. 29.Cf. supra F01. 7b Anm. 115. 30. Die durch das Tier ge-
bildete Wand ist unter dem Bauche zwischenden Beinen durchbrochen. 31. Die
durch die Tür gebildete Wand bleibt ja bestehen. 32. Bei einem Abstande von
mehr als 3 Handbreiten gilt es nicht mehr als vorhanden u. die Wand ist un-
brauchbar. 33. Ein Priester zu seiner Frau. 34. Die priesterlichen Abgaben;
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spruch; das eine nach R. Meir, der das Sterben befürchtet, und das an-
dere nach B. J ehuda, der das Sterben nicht befürchtet. Es wird nämlich
gelehrt: Was mache er, wenn er am Vorabend des Sabbaths bei Sama-
ritanern Wein gekauft hat und die Heiligkeit des Tagesherangereicht ist,
bevor er abgesondert“hat? Er spreche: ‘zweiLog, die ich absondern wer-
de, sollen Hebe, zehn erster Zehnt und neun zweiter Zehnt sein’; die-
sen lasse er durch Geld ausgeweiht sein, und er darf sofort trinken -—so
R. Meir ; R. Jehuda, R. Jose und R. Simön verbieten”dies. —-Wende es 52"
um: R. Meir berücksichtigt das Sterben, und B. Jehuda berücksichtigt
das Sterben nicht. Es“wird nämlich gelehrt: Hat man ein Tier als Wand
für eine Festhütte verwendet, so ist sie nach R. Meir unbrauchbar und
nach B. Jehuda brauchbar. —R.Meir befindet sich ja mit sich selbst in
einem Widerspruchel? —R.Meir kann dir erwidern: das Sterben ist
häufig, das Platzen des Schlauches ist selten",da man ihn einem Wäch-
ter übergeben kann. ——B. Jehuda befindet sich ja aber mit sich selbst in
einem Widerspruchel? ——Der Grund R. Jehudas ist nicht, weil er das
Platzen des Schlauches befürchtet, sondern weil er von der fiktiven
Feststellung”nichts hält. —Befürchtet denn B. J ehuda nicht das Platzen
des Schlauches,im Schlußsatzewird ja gelehrt: Sie sprachen zu R. Meir:
Pflichtest du etwa nicht bei, daß, wenn der Schlauch platzt, er rückwir-
kend Unverzehntetes getrunken haben wird!? Er erwiderte ihnen:
Wenn er platzt”. Demnach befürchtet R. Jehuda das Platzen des
Schlauchesl? —Da sagte B. Jehuda zu R. Meir: Ich halte nichts von der
fiktiven Feststellung, du aber, der du von der fiktiven Feststellung hältst,
solltest doch zugeben, daß der Schlauch platzen könnte!? Darauf er-
widerte dieser: We n n er platzt. —Berücksichtigt denn B. Jehuda nicht
das Sterben, wir haben ja gelernt: R. Jehuda sagt, man halte für ihn39
auch eine andere Frau in Bereitschaft, weil seine Frau sterben könnte!?
——Hierzu wurde ja bereits gelehrt: R. Hona b.R. Jehoäuä erklärte: Bei
der Sühne haben sie eine besondere Vorsichtsmaßregel getroffen. -
Sowohl nach demjenigen, welcher erklärt, es könnte verenden, als auch
nach demjenigen, welcher erklärt, es könnte fortlaufen, ist es ja nach
der Tora eine brauchbare Wand, und nur die Rabbanan haben dies be-
rücksichtigt, somit sollte es ja nach R. Meir als Rollstein“verunreini-

dies ist am Sabbath verboten. 35. Weil das Gefäß platzen u. der fiktiv abge-
soriderte Wein sich mit dern profänen vermischen könnte ; die Befürchtung des
Platzens des Gefäßes gleicht der Befürchtung des Todesfalles. 36. Diese Lehre
ist es, auf die Abajje sieh beruft. 37. Daß noch vor der Absonderung fiktiv
festgestellt ist, welcher Teil des Weines Hebe sein wird. 38. Dh. dies ist nicht
zu befürchten. 39. Den Hochpriester vor dem Versöhnungstage,da er bei der
Sündenvergebung eine Frau besitzen muß. 40. Zum Verschlusse eines Grabes;
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gungsfähig sein, während wir doch gelernt haben, nach R. J ehuda sei es
‚als Rollstein verunreinigungsfähig und nach R. Meir rein!? Vielmehr
erklärte R. Aha b.Jäqob: R. Meir ist der Ansicht, eine Wand, die dureh
_ei_r_1en_Geiststeht, sei keine Wand. Manche lesen: R. Aha b.Jäqob erklärte:
.R. Me11 ist der Ansicht, eine Wand, die nicht durch Menschenhände ge-
macht ist, sei keine Wand. ——Welchen Unterschied gibt es zwischen
ihnen? ——Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen, wenn man sie auf
einen, aufgeblasenen Schlauch stützt naeh demjenigen, welcher erklärt,
eine durch einen Geist stehende Wand sei keine Wand, diese steht ja
ebenfalls durch einen Geist“, und nach demjenigen, welcher erklärt, eine
nicht durch MenschenhändegemachteWand sei keine Wand, ist ja diese

Col.b durch Menschenhände gemacht.
Der Meister sagte: Im Namen R. Jose des Galiläers sagten sie, man

dürfe auf ein solches auch keine Seheidebriefe schreiben. Was ist der
Grund R. Jose des Galiläers? —Es wird gelehrt:“Brief, ich weiß es nur
von einem Briefe, woher, daß auch jede Sache einbegriffen ist? Es
heißt:”er schreibe ihr, auch auf alles andere. Weshalb heißt es dem-
nach Brief? Um dir zu sagen: wie ein Brief eine Ieblose Sache ist und
nicht ißt, ebenso ‘alles andere, was Ieblos ist und nicht iß't. -—Und die
.Rabbananl? ——Hieße es: auf e in e 11Brief, so würdest du recht haben,
es heißt aber nur Brief, und dies besagt nur, daß Worte zu schreiben
sind. ——Was folgern die Rabbanan aus [den Worten] so schreibe er? —-
Hieraus folgern sie, daß sie nur durch ein Schriftstück geschieden wird
und nicht durch Geld; Man könnte glauben, da die Scheidung der‘An-
trauung“gleicht, könne auch die Scheidung durch Geld erfolgen, wie die
Antrauung durch Geld erfolgt, so lehrt er uns. ——Woher entnimmt R.
Jose der Galiläer dies? ——Er folgert dies aus [dem Worte] Trennungs-
brief ; nur der Brief und “nichts anderes trennt sie. —Und jenel? ——Aus
diesem folgere man, daß es eine Sache sein muß, die zwischen ihm und
ihr vollständig trennt. Es wird nämlich gelehrt: [Sagte er :] da hast du
deinen Seheidebrief mit der Bedingung, daß du nie Wein trinkest, oder:
mit der Bedingung, daß du nie in das Haus deines Vaters gehst, so ist
dies_keineTrennung ; wenn aber: bis nach dreißig Tagen, so ist dies eine
Trennung. -—‘Und dieser!? ——Er folgert dies aus [dem Worte] Tren-
nung“. —Und jene!? ——Sie deuten das Wort Trennung nicht.

iv‚1, , ENN JEMANDSEINE FESTHÜTTE zw1senm BÄUMENMACHT,SODASSDIE
BÄUMEDIEWÄNDEBILDEN,so IST sm BRAUCHBAR.

'cf. Sab. F01. 1521)Anm.101. 41.Für Geist, Luft, Wind hat die Text-
sprache das gleiche Wort. 42. Dt. 24,1. 43. Wörtl.: F ortgehen und Werden
[so.Weib], im Anschluß an Dt. 24,2‚_ 44.Das W. m: ist kürzer als mnfl: und
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GEMARA. R. Aha b.Jäqob sagte: Eine Wand, die einem gewöhnlichen
Winde nicht widerstehen kann, ist keine Wand. —Wir haben gelernt:
Wenn jemand eine Festhütte zwischen Bäumen errichtet, sodaß die
Bäume die Wände bilden, so ist sie brauchbar. Diese bewegen sich ja
hin und her!? -—Hier handelt es sich um feste [Bäume]. ——Da ist ja der
'Wipfell? —Wenn man ihn mit Palmen—und Lorbeerzweigén befestigt
hat. —Wozu braucht er dies demnach zu lehren!? '—Man könnte glau-
ben, man ordne dennoch Verbot an, da man verleitet werden könnte.
sich des Baumes zu bedienen, so lehrt er uns. —Komm und höre: Be-
findet sich da“’ein Baum, eine Steinwand oder eine Strauchhecke, so
werden sie als Doppelpfeiler“betrachtetI? ——Da ebenfalls in dem Falle,
wenn man sie mit Palmen- und Lorbeerzweigen befestigt hat.,— Komm
und höre: Wenn das Geäst eines Baumes zur Erde herabhängt, so darf
man, falls es keine drei Handbreiten von der Erde absteht, darunter [am
Sabbath] nicht tragen. Warum denn, es bewegt sich ja hin und her!? —-
Da ebenfalls, wenn man es mit Palmen- und Lorbeerzweigen befestigt
hat. ——Demnach sollte man doch unter dem ganzen umhertragen dürfen,
Wiesosagte nun R. Hona, Sohn des B. Jehoéuä, man dürfe darunter nur Fol-
auf dem Raume von zwei Seäflächen“umhertragen!? '—Weil dieser eine
Wohnung ist, die nur wegen des Luftraums benutzt“wird, und wenn die
Wohnung nur wegen des Luftraums benutzt wird, darf man da nicht
mehr als zwei Seäflächen tragen. —Komm und höre: Wenn jemand den
Sabbath auf einem zehn [Handbreiten] hohen Hügel feiert, der von vier
Ellen bis zwei Seäfläohen groß: ist, oder in einer Vertiefung-von zehn
[Handbreiten], die von vier Ellen bis zwei Seäflächen groß ist, oder auf
einem Stoppelfelde, das von Halmen umgeben ist, so darf er innerhalb
dieses Raumes und zweitausend Ellen”außerhalb desselben gehen. Ob-
gleich [die Ähren] sich hin und her bewegenl? —-Da ebenfalls, wenn man
sie mit Palmen- oder Lorbeerzweigen befestigt hat. '

OTENGOTTGEFÄLLIGERI'IANDLUNGENSINDVONDER FESTHÜTTEFREI; iv,2
KRANKEUNDIHRE WÄRTER SINDVONDER F ESTHÜTTEFREI. MANDARF

GELEGENTLICHAUSSERHALBDER FESTHÜTTE ESSENUNDTRINKEN.

GEMARA.Woher dies? —Die Rabbanan lehrtenr"°Wenndu in deinem
Hause sitzest, ausgenommen derjenige, der sich mit der Ausübung eines
Gebotesbefaßt;”wenn du auf dem Wege gehest, ausgenommender Bräu£-

sollte daher gebraucht werden. 45.An einem Brunnen auf öffentlichem Gebiete.
46. Cf. supra F01. 7b Anm. 115, 47. Cf. Bd. 2 S. 42 Anm. 233. 48.Dieser wird
nicht wegen des Innenraumes benutzt, zum Wohnen od. zur Aufbewahrung, son-
dem wegendes Außenraumes, zur Bewachungder Umgebungod. als Schutz gegen
die Sonne. 49. Cf. Ber. F01. 391) Anm. 112. 50. Dt. 6,7, 51. Das Semä zu lesen.
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tigam. Hieraus folgerten sie: wer eine Jungfrau ehelicht, ist frei, und
wer eine Witwe ehelicht, ist verpflichtet“.— Wieso ist dies erwiesen?
R. Papa”erwidertez Aus [dem Worte] Weg; wie der Weg Frewestelltes
ist, ebenso bei allem anderen, was freigestellt, ausgenommen dieser, der
sich mit der Ausübung eines Gebotesbefaßt. —Es kann ja auch vorkom-
men, daß einer zur Ausübung eines Gebotesgeht, dennoch sagt der All-
barmherzige, daß er [das Semä] Iese!? —-Demnach müßte der Schrift-
vers lauten ‘beim Sitzen und beim Gehen’, wenn es aber heißt: wenn du
gehst, wenn du sitzest, [so bedeutet dies ] wenn du für dich gehst, bist
du Verpflichtet, wenn aber zur Ausübung eines Gebotes, so bist du
frei. ——Demnach sollte es auch von dem gelten, der eine Witwe ehe-
lichtl? —Wer eine Jungfrau ehelicht,ist zerstreut, wer eine Witwe
ehelicht, ist nicht zerstreut. —Wenn derjenige frei ist, der zerstreut ist,
so sollte demnach auch der frei sein, dessen Schiff im Meer unterging,
der ebenfalls zerstreut ist!? Wolltest du sagen, dem' sei auch so, so
sagte ja R.Abab.Zabdaim NamenRabhs,der Trauerndesei zu allen
in der Tora genannten Geboten verpflichtet, mit Ausnahme der Te-
phillin, weil es von ihnen KopfschmuckheißtI?——Da ist er durch die Aus-
übung eines Gebotes zerstreut, hier aber ist er durch Fre1gestellteszer-
streut. ——Daß derjenige, der sich mit einer gottgefälligen Handlung be-
faßt, von einem Gebote frei ist, braucht ja nicht hieraus entnommen zu
werden, dies wird ja aus folgendem entnommenl? Es wird gelehrt:
53Eswaren aber Männer vorhanden, die durch eine Leiche eines Men-
schen unrein geworden waren gf°0.;wer waren diese Männer? Es waren

Colbdie Träger des Sarges Josephs ——so B. Jose der Galiläer; R.Äqiba sagt,
es waren Misaél und E11;aphan,die sichmit [den Leichen von] Nadab und
Abihu befaßt“hatten. B. J1ghaqsagte: Wären es die Träger des Sarges
Josephs gewesen, so könnten sie bereits rein sein, und wären es Miéaél
.und Eleaphan, so könnten sie ebenfalls bereits rein“sein ; vielmehr waren
es Männer, die sich mit einem Pflichttoten hefaßt hatten, und der sie-
bente Tag“fiel auf den Vorabend des Pesahfestes, denn es heißt:“sie
konnten an diesem Tage das Pesahopfer nieht herrichten ; an diesem
Tage konnten sie es nicht herrichten, am folgenden aber konnten sie es
herrichten. ——Beide sind nötig. Hätte man es nur hieraus gefolgert, [so
könnte man glauben:] weil die Zeit der Pesahpflicht noch nicht“heran-
gereicht war, nicht aber da, wo die Zeit des Semälesensbereits herange-
reicht ist. Und hätte man es nur aus jener Lehre gefolgert, [so könnte
man glauben:] weil [die Unterlassung] nicht mit der Ausrottung belegt
52. So in den Parallelstellen u. Handschriften. 53. Num, 6,9 54. Cf. Lev. Kap
10. 55. Dieses Ereignis geschah viel später. 56. Ihrer Unreinheit, an dem sie
abends untertauehen sollten. 57. Num. 9,6. 58 Als sie sich an den Toten verun-
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ist, nicht aber da, wo [die Unterlassung] mit der Ausrottung belegt ist.
Daher ist beides nötig. '
Der Text. R. Abbab.Zadba sagte im Namen Rabhs: Der Trauernde ist

zu allen m der Tora genannten Geboten verpflichtet, mit Ausnahme der
Tephillin, weil es von ihnen Schmuck heißt. Der Allbarmherzige sprach
zu Jehezqel:59deinenSchmuck binde dir um &c., nur du bist°°verpflich-
tet, jeder andere aber ist frei. Dies jedoch nur am ersten Tage; denn es
heißt.61und ihr Ende wie an einem bitteren Tage.
Ferner sagte R. Abbab.Zabda un Namen Rabhs: Der Trauernde ist zur

Festhütte verpflichtet. —Selbstverständlich? —Man könnte glauben, R.
Abbab. Zabda sagte ja im Namen Rabhs, wer sich quält, sei von der Fest-
hütte frei, und auch dieser ist gequält”, so lehrt er uns, daß dies nur von-
dem Falle gilt, wenn die Qual selbst“kommt, dieser aber, der sich selber
Qual verursacht, sollte sich beruhigen.
Ferner sagte R. Abba b.Zabda 1mNamen Rabhs: Der Bräutigam, die

Hochzeitskameraden und alle Hochzeitsmgehörigen sind die ganzen sie-
ben Tage“vonder Festhütte frei. —-Aus welchemGrunde? ——Weil
sie sich belastigen müssen. —-—Sie können ja in der Festhütte essen und
sich in der Festhütte belastigenl? —Keine Lustigkeit als nur im Hoch-
zeitsgemache.—-Sie können ja in der Festhütte essen und sich im Hoch-
zeitsg'emachebelustigenl? —Keine Lustigkeit als nur am Orte des Spei-
sens. —-Sie können ja das Hoehzeitsgemach in der Festhütte einrichtenl?
Abajje erwiderte: Wegen des AlleinSeins65Raba erwiderte: Wegen der
Qual des Bräutigams“.— Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen?
—-—Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen, wenn da Leute ein—und
ausgehen; nach demjenigen, welcher erklärt, wegen des Alleinseins‚ ist
dies nicht zu berücksichtigen, und nach demjenigen aber, welcher er-
klärt, wegen der Qual des Bräutigams, ist dies wohl zu berücksichtigen‘.
R. Zera sagte: Ich aß m der Festhütte und belastigte mich 1m Hoch-
zeitsgemache; ich war um so lustiger, da ich beide [Gebote] ausübte.
Die Rabbanan lehrten, der Bräutigam, die Hochzeitskameraden und

alle zur Hochzeit Gehörigen sind vom Gebete und von den Tephillin26F°'
frei, zum Semälesen aber verpflichtet. Im Namen R. Silas sagten sie.
der Bräutigam sei frei, die Hochzeitskameraden und die zur Hochzeit
Gehörigen seien verpflichtet.

reinigten. 59. Ez. 24,17. 60. Bei einem Todesfalle. 61. Am. 8,10. 62. Dh. empfin-
det Schmerz; im Texte das gleiche Wort für beide Begriffe. 63. Durch den Auf-
enthallt m der Festhutte zBs. du1chRegen, Kälte udgl. 64. Dauer der Hochzeits-
festes. 65. Die Festhütten befanden sich gewöhnlich auf entlegenen Plätzen, wo
wenig Verkehr, u. wenn der Bräutigam die Festhütte verläßt, könnte einer der
Hochzeitskameradenmit der Braut allein zurückbleiben. 66. In der engen u. un-
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_°Es Wird‚g_elehrt:R. Hananja b.Äqiba sagte: Schreiber von Tora1‘ollen‘.
Tephillin und Mezuzoth, sie selbst, die Händler, und alle anderen, die
siChTm-it Ritualim befassen, dies schließt Purpurfädenverkäufer“ein,
sind ;vom Semälesm, vom Gebete, von den Tephillin und von allen in
deerra’ genannten Geboten frei. Zur Bestätigung der Worte B. Jose
des“Galiläers, denn R. Jose der Galiläer sagte, wer sich mit einem Ge-
bote-befaßt, sei von [einem anderen] Gebete frei. .
Die Rabbanan lehrten: Tagreis'endesind am Tage von der Festhütte

frei und nachts verpflichtet ; Nachtreis'endé. sind nachts von der Fest-
hütte frei und amTage verpflichtet ; die am Tage und nachts reisen,
sind. sowohl- am ‚Tage als auch nachts von der F esthütte frei; die in
Angelegenheiten ‚eines Gebotes reisen, sind sowohl am Tage als auch
nachts frei; So vérfuhren auch B. Hisda und Rabba b.R. Henn ; wenn
sie zum Festsabbath zum Exilarchen gingen, schliefen sie am Ufer [des
Flusses] “vonSure, indem sie sagten:;Wir sind Boten einer gottgefälligen
Handlung—und [von der F esthütte] frei. 4
DieRabbanan lehrten: Städtische Tagwächter sind am Tage von der

Festhütte frei und nachts 'verpfliChtet, städtische Nachtwächter sind
nachts —v0n‚der Festhüt-te frei und am Tage verpflichtet ; Stadtwächter
für Tag und Nacht sind von der Festhütte sowohl am Tage als auch
nachts frei ; Wächter Von ‘Gemüse- und Obstgärtén sind sowohl aim
Taée;als auchnachts frei. ——Sie könnenja eine Festhütteda errichten
und-darin. sitzenl? Abajje erwiderte: S i t z en gleich dem W 0hn en“.
Raba erwiderte: Die Bresche lockt den Dieb”. -—.Welchen Unterschied
gibt es'zwischen ihnen? .—Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen,
Wenn. er einen Haufen Früchte“zu bewachen hat. .
--.,KRANKEUNDIHREWÄRTER. Die Rabbanan lehrten: Der Kranke, von
dem sie sprechen, braucht nicht ein gefährlich Krankerzu sein, sondern
aüch wenn er nicht”gefährlich krank ist ; selbst wenn er nur an Augen-
schmerzen leidet, oder nur Kopfschmerzen hat; R. Sim‘ön b.Gamiiél
erzählte: Als ich einst in Cäsarea an Augenschmerzénlitt, erlaubte R.
Jose Betabbi mir und meinem Wärter ' außerhalb der Festhütte vzu
‚sthlafen. -Rabh erlaubte R. Aha.Ba1°dela in der Festhütte unter einem
Baldachin _zu schlafen, wegen der Mücken. Räba erlaubte R. Aha b.
Ada außerhalb der Festhütte zu schlafen, Wegendes üblen Tongeruches.
Raba vertrat hierbei seine Ansicht, denn Raba sagte, wer sich dabei
quält, sei von der Festhütte frei. '——’Wir “haben ja aber gelernt,. Krz'mke

behaglichen Festhütte. 67. Zu den Qigith (Schaufäden);cf. Num. 15,88. 68.
Beim Gebote von der F esthütte wird das Wort ‘sitzen’ gebraucht; er müßte da
seine-°Wohnung"Verlegen,u. dies würde für ihn sehr beschwerlichsein. 69. Ge4
legenheitmacht Diebe; der Wächterdarf dahernicht in der Festhütte sitzen.
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und ihre'Wärter seien von der Festhütte frei; nur der Kranke, nicht
aber, wer sich dabei quältl? ——Ich will dir sagen: der Kranke ist mit
seinem Wärter frei, wer sich dabei quält, ist nur selber frei, Seine
Wärter aber nicht.
MANDARFGELEGENTLICHAUSSERHALB111—111FESTHÜTTEESSENUNDT111N4

KEN.Was heißt ein gelegentliches Essen? R.Joseph erwiderte:
Zwei oder drei Bissen“. Abajje sprach zu ihm: Oft reicht dies ja für
einen, somit ist es ja eine ordentliche Mahlzeitl? Vielmehr, erklärte
Abajje, soviel als ein Jünger kostet, wenn er zur Vorlesung geht. '
Die Rabbanan lehrten: Man darf gelegentlich außerhalb der Fest-

hütte essen, nicht aber darf man gelegentlich außerhalb der Festhütte
schlafen. —Aus welchemGrunde? R. Aéi erwiderte: Mit Rücksicht dar-
auf, man könnte fest einschlafen. Abajje spraéh zu ihm: Wieso wird
demnach gelehrt, man dürfegelc—igentlichmit den Tephillin schlafen,
jedoch keinen regelmäßigen Schlaf, es ist ja zu befürchten, man könnte
fest einschlafenl? R. Joseph, Sohn des R. ileaj, erwiderte: Wenn man
seinen S‚chlzifanderen anvertraut”. R. Meéaréejawandte ein: Dein Bürge
benötigt ja eines Bürgenl? Vielmehr, erklärte Rabba b.Bar Hana iin
Namen" R. Johanans, in dem Falle, wenn man nur den Kopf auf die
Knie stützt. Raba erklärte: Beim Schlafe gibt es keine Regelmäßig- '
keit”. ——Eines lehrt, man dürfe gelegentlich mit den Tephillin schla»
fen, jedoch keinen regelmäßigen Schlaf, ein Anderes 1ehrt,soWohl
einen regelmäßigen, als auch einen gelegentlichen, und ein Anderes
wiederum lehrt, weder einen regelmäßigen, noch einen gelegéntlicihenfi
— Das ist kein Widerspruch ; eines, wenn man sie in der Hand hält,
eines, wenn man “sie.am Kopfe hat, und eines, wenn' mit einem Ge-
wande bedeckt”. ——Was heißt—eingelegentlicher Schlaf? —-Rami b.
Jehezqel lehrte: Als man hundert Ellen gehen kann. Ebenso wird auch
gelehrt: Wer- mit den Tephil'lin ‘schläft und Samenerguß bekommt,
fasstesie”’an'1Riemen an, nicht aber an der“Kapsel selbst —so B. Jäqob.Col.b
Die Weisen sagen, man dürfe mit den Tephillin gelegentlich schlafen,
jedoch keinen regelmäßigen Schlaf. Was ist ein gelegentlicher Schlaf?
Als man hundert Ellen gehen kann.
Rabh sagte: Ein Menschdarf am Tagenicht mehr als den Schlaf eines

Pferdes schlafen. ——Wieviel ist der--Schlaf eines Pferdes? —-—Sechzig

70. Die er auch von der Festhütte gut beobachten kann. 71 Die von den Tosaphoth
verteidigte Lesart sg»: (Eier) der kursierénden Ausgaben beruht wahrscheinlich
auf einem Irrtum. 72 Jemand ihn zu Weckenbeauftragt. 73. Bei der Fest-
hütte ist zwischen ordentlichem u. gelegentlichem Sehlaf.e nicht zu unterscheiden, da
oft einem auch der letztere ausreicht. 74. Im 91. Falle ist jeder Schlaf verboten,
da sie ihm aus der Hand fallen können, im 2. der gelegentliche erlaubt, im 3
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Atemzüge. Abajje erzählte: Der Schlaf des Meisters"war wie der des
Rabh, der des Rabh wie der des Rabbi, der des Rabbi wie der des
David, der des David wie der des Pferdes, und der [Schlaf] des Pferdes
ist sechzigAtemzüge. Abajje schlief”so lange, als man von Pumbeditha
bis Be Kube"g_ehenkann ; da las R.Joseph über ihn:“*Biswie lange,
Fauler, willst du liegen, wann wirst du aufstehen von deinem Schlafe.
Die Rabbanan lehrten: Wer am Tage schlafen geht, darf, wenn er

will, [die Tephillin] abnehmen, und wenn er will, sie anbehalten; nachts
muß er sie abnehmen und darf sie nicht anbehalten ——so R. Nathan.
R. Jose sagt, junge Leute müssen immer abnehmen und dürfen nicht
anbehalten,weilbei diesendie Verunreinigunghäufig ist. ——R.Joseist
demnach der Ansicht, der Samenergußbehaftete dürfe keine Tephillin
anlegen!? Abajje erwiderte: Dies gilt von jungen Leuten, die ihre
Frauen bei sich haben, denn sie könnten dazu veranlaßt werden. Die
Rabbanan Iehrten: Hat man vergessen und mit den Tephillin den Bei-
schlaf ausgeübt, so faße man sie nicht am Riemen und nicht an der
Kapsel an,sondern wasche zuerst die Hände und nehme sie erst dann
ab, weil die Hände tätig sind.

v INSTBRAOHTEMANR. JOI_;1ANANB.ZAKKAJEINESPEISEZUMKOSTENUND
B. GAMLIELZWEIDATTELNUNDEINENEIMERWASSER; DASPRACHEN

SIE: BRINGETSIE NACHDERFESTHÜTTEHINAUF.UND ALSMANR. QAD0Q
EINESPEISEVONWENIGERALSEIGRÖSSEREIGHTE,NAHMER SIE79MlTEINEM
TUCHE,ASSSIE AUSSERHALBDERFESTHÜTTEUNDSPRACHNACHHERNICHT
DENSEGEN.

GEMARA. Ein Tatfall zur Widerlegung”l? — [Unsere Miéna] ist
lückenhaft und muß wie folgt lauten: wenn man es aber für sich selber
strenger nehmen will, so tue man es, und es ist keine Großtuerei. Einst
brachte man auch B. Johanan b. Zakkaj eine Speise zum Kosten und

FgäR. Gamliél zwei Datteln und einen [Eimer] Wasser, und sie sprachen:
Bringet sie nach der Festhütte hinauf. Und als man R. Qadoq eine
Speise von weniger als Eigröße reichte, nahm er sie mit einem Tuche,
aß sie außerhalb der Festhütte und sprach nachher nicht den Segen.
-—In Eigröße muß es demnach in der Festhütte erfolgen, somit ist dies
ja eine Widerlegung R. Josephs und Abajjes”!? —Vielleicht sind bei
[einer Speise] weniger als in Eigröße Händewaschen und Segensspruch

jeder erlaubt. 75. Da er sie sofort abnehmen muß. 76.Wohl am Tage. 77.
Diese Entfernung wird oft im Talmud als kurze Strecke genannt, jedoch
ohne genaue Angabe. 78. Pr. 6,9. 79. Weil er die Hände nicht gewaschen
hatte. 80. Vorangehendwird gelehrt, daß man gelegentlich innerhalb der Fest-
hütte essen darf. 81. Die ob. F01. 26a ein derartiges Quantum als gelegentliche
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nicht erforderlich, in Eig_rößeaber sind Händewaschenund Segensspruch
wohl erforderlich.

EL11‘1ZERSAGT,MANsm VIERZEHNMAHLZEITENINDERFESTHÜTTEzu vi
. ESSENVERPFLIGHTET,EINEAMTAGEUNDEINENACHTS; DIEW131an SA“-

GEN,MITAUSNAHMEDERNACHTDESBESTENFESTTAGESGEBEESDAFÜRKEINE
FESTSETZUNG.FERNERSAGTER.Emfiznnz WER [INDERNACHT]DESER-
STENFESTTAGESNICHTGEGESSENHAT,HOLEES INDERNACHTDESLETZTEN
FESTTAGESNACH.DIE WEISENSAGEN,ESGEBEDAFÜRKEINENEns.vrz; HIER-
ÜBERHEISSTEszszKrummes kann nicht gerade werden, das Fehlende
kann nicht nachgetragen werden.
GEMARA.Was ist der Grund R. Eliézers?. ——S i tz en“gleich dem

Wo hn en: wie in der Wohnung eine am Tage und eine in der Nacht,
ebenso in der Festhütte eine am Tage und eine in der Nacht. —Und
die Rabbananl? ——Gleich der Wohnung: wie man in der Wohnung,
wenn man will, ißt, und wenn man will, nicht ißt, ebenso in der Fest-
hütte, wenn man will, esse man, und wenn man will, esse man nicht.
——Demnach sollte dies auch von der Nacht des ersten Festtages gehen!?
R. Johanan erwiderte im "Namen des R. Simön b. Je-hogadaq: Hierbei '
heißt es fünfzehn, und beim Feste des Ungesäuerten heißt es fünf-
zehn“, wie es da in der ersten Nacht Pflicht ist“und weiterhin Frei-
gestelltes, ebenso ist es hier in der ersten Nacht Pflicht und weiterhin
Freigestelltes. —Woher dies da? —Die Schrift sagt:“abends soll 1
ihr Ungesäuertes essen, die Schrift hat dies zur Pflicht gemacht.
FERNERSAGTER. ELIIEZER.R. Eliézer sagt ja aber, daß man vierzehn

Mahlzeiten in d er F esthü tte essen”müsse, eine am Tage und eine
nachtsl? Bira erwiderte im Namen R. Amis: R. Eliézer ist davon abge-
kommen. — Womit hole man sie nach: wenn etwa mit Brot, so äße
man ja eine Tagesmahlzeitl? —Vielmehr, unter ‘nachholen’ ist zu ver-
stehen, man hole sie mit Leckereien nach. Ebenso wird gelehrt: Hat
man sie mit Leckereien nachgeholt, so hat man seiner Pflicht genügt.
Der Procurator des KönigsAgrippa fragte R. Eliézer: Darf ich, der

ich gewöhnlich nur ein e Mahlzeit täglich esse, nur eine Mahlzeit
essen und entbunden sein? Dieser erwiderte: An jedem anderen Tage
läßt du dir zu Ehren eine Anzahl Zuspeisen zugeben, und zu Ehren dei-
nes Schöpfers willst du dir nun nicht eine einzige Zuspeise zugeben
lassen. Ferner fragte ihn jener: Darf ich, der ich. zwei Frauen habe,
eine in Tiberjas und eine in Sepphoris, und zwei Festhütten, eine in

Mahlzeit bezeichnen. 82.Ecc.' 1,15. 83. Cf. supra F01. 263 Anm. 68. 84.Cf,
Lev. 23,6‚34 u. Num. 28,17 u. 29,12, 85. Ungesäuertes zu essen. 86..Ex._ 12,18,
87. Der Ersatz am letzten Tage nützt ja nicht, da man die Mahlze1tmcht m
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Tiberjas und eine in Sepphoris, aus einer Festhütte nach der anderen
gehen und entbunden sein? Dieser erwiderte: Nein, denn ich bin der
Ansicht, wer aus einer Festhutte nach einer anderen geht, hat die Ge-

"hot'serfüllung der ersteren aufgehoben“.
Col.b Es wird gelehrt: R. Eliézer sagt, man dürfe nicht aus einer Festhutte

nach einer anderen gehen, auch keine Festhutte am Halbfeste machen;
die Weisen sagen, man dürfe aus einer F esthutte nach einer anderen
gehen, auch eine Festhutte am Halbfeste machen. Sie stimmen jedoch
überein, daß, wenn sie eingestürzt ist, man sie am Halhfeste wieder
aufbaue. —Was ist der Grund R. Eliézers? ——Die Schrift sagt:”das
Hüttenfest sollst du dir sieben Tage machen; mache eine Festhütte,
die für sieben Tage bestimmt ist. Und die Rabbananl? —Der All-
harmhérZige meint es wie folgt: mache dir eine Hütte am Feste. «Sie
stimmen jedoch überein, daß, wenn sie eingestürzt ist, man sie am
Halbfeste wieder ai1fbaué.»_Selbstverstäi1dlichl? —Man könnte glau-
ben, diese sei eine andere, und nicht für sieben [Tage] errichtet, so
lehrt er uns.
; Es wird gelehrt: R. Eliézer sagt: Wie man am ersten Festtage seiner
Pflicht nicht mit dem Feststrauße seines Nächsten genügen kann, denn
“esheißt: 90ihr sollt @11eh am ersten Tage prächt1ge Baunifrüchte, Palm-
“.zweige,nehmen, nur Von eurem, ebenso kann man seiner PfliCht nicht
init der Festhütte seines Nächsten 'genügen,'denn es heißt: das Hütten-
fest sollst du d i r sieben Tage machen, von deinem. Die Weisen sagen:
Obgleich sie gesagt hat, man könne am ersten Festtage seiner Pflicht
nicht mit dem Fests_üauße seines Nächsten genügen, dennoch kann
‘man seiner Pflicht mit der Festhütte eines Nächsten genügen, denn es
heißt :91alleEingeborenen in J israél sollen in Hüttén wohnen, dies lehrt,
daß ganz Jisraél in einer Festhütte wohnenkann. -f Was folgern
die Rabbanan aus [dern Worte] dir? — Dies, verwenden sie zur Aus-
schliéßung des Geraubten ; vom Geborgten aber_heißt es: alle Ein-
geborenen. ——Was folgert R. Eliézer aus [den Worten] alle Eingebe-
'ren_en? —Hieraus folgért er hinsichtlich eines Proselyten, der sich in-
zwischen”bekehrt, und eines Minderjährigen, der inzwischen großjäh-
rig geworden ist93‚——Und die Rabbaneni? —Da sie sagen, man mache
’eineFesthütte am Halbfeste, so ist hierfür kein Sehriftvers nötig.
Die Rabbanan lehrten: Einst kam R. Eleäj nach Lud, um seinen Leh-

rer R_.Eliézer am Feste zu besuchen; da sprach dieser zu ihm: Eleäj,
du gehörst also nicht zu denen, die am Feste feiernl? R. Eliézer Sagte

den F esthutte ißt. 88. Rückwirkend, sodaß er bisher das Gebot nicht ausgeübt
hat. 89 Dt. 16,13. 90; Lev. 23,40. 91.Ib. V. 42. 92.Während des Halb-
festes. 98. Diese haben am Halbfest'e eine F esthutte zu errichten. 94. Dt. 14,26.
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nämlich: Ich lebe mir die Faulenzer, die am Feste das Haus nicht
verlassen, denn es heißt:“sei fröhlich samt deinem Hause. -—Dem ist
ja aber‚nicht so, R. Jighaq sagte ja: Woher, daß man am Feste seine
Lehrer besuchen muß? Es heißt:°°"warum gehst du heute zu ihm, _esist
doch heute“ weder Neumondstag noeh Sabbath? Demnach ist man am
Neumondstage und am Sabbath seinen Lehrer zu besuchen verpflichtetl?
,—Das ist kein Einwand; dies wenn man gehen und noch am selben
Tage zurückkommen kann, und jenes, wenn man gehen und nicht mehr
am selben Tage Zurückkommen kann.
Die Rabbanan lehrten: Einst feierte R. Eliézer den Sabbath in der

Festhütte des Johanan b.Eleäj zu CäSar1'ea,wie manche sagen, Cäsaräon,
in Obergaliläa,und als die Sonne die Festhütte erreichte, fragte die-
ser: Darf ich darüber ein Laken ausbreiten? Jener aber sprach: Du
hast keinen Stamm in Jisraél, aus dem' nicht ein Richter hervorgegan-
gen wäre. ‘Als die Sonne zur Mitte der Festhütte reichte, fragte dieser:
Darf ich darüber ein Laken ämshreiten? Jener aber sprach: Du hast
keinen Stamm in Jisraél, aus dem nicht Propheten hervorgegangen wä-
ren. Aus den Stämmen Jehuda und Binjamin sind Könige auf Verord-
nung von Pr0pheten hervorgegangen. Als aber die Sonne Zu den Füßen
R. Eliézers reichte, nahm J ohanan ein Laken und breitete es darüber.
Da nahm' R. Eliézer sein Gewand über seinen Rücken und ging hinaus.
Nicht etwa, weil er ihn ausweichend abfertigen wollte, sonderri weil er nie
etwas sagte, was er nicht von seinem Lehrer gehört hätte. ——Wieso’aber
tat. er dies? R. Eliézer selbst sagte ja, man dürfe nicht aus einer Fest-
hütte naeh einer anderen gehen!? —Es war ein anderes Fest“. ——R.
Eliézer selbst sagte ja aber: ich lobe mir die Faulen'zer, die am Feste
das Haus nicht verlassen!? ——Es war ein gewöhnlicher Sabbath. —-Er
sollte dies doch aus seiner“eigenen Lehre entscheiden!? Wir haben näm-
lich gelernt: Die Klappe einer Luke darf man [am Sabbath] schließen,
wie R. Eliézer sagt, wenn sie beweglichangebracht ist, sonst aber nicht”;
die Weisen sagen, ob so oder so, dürfe man sie schließen. ——Da ver-
liert sie ihre Bedeutung, hier aber verliert es seine Bedeutung nicht”.
Die Rabbanan lehrten: Einst»feierte R. Eliézer den Sabbath in Ober-

galiläa, und man fragte ihn da dreißig die Festhütte betreffende Re-chjtS'-.
fragen; Über zwölf erwiderte er, er habe [die Entscheidung] gehört,
und über aehtzehn erwiderte ‘er, er habe [dieEntscheidung] nicht gehört:
Nach R. Jeso b'.Jehuda war es umgekehrt; über achtzehn erwiderte er,
er hehe [dieEntscheidung] gehört, und über zWölf,erwiderte er, er‘hahe

Fol.
28

955iiReg. 4,23. 96. Es war eine gewöhnliche Laube u”. keine Festhütte, 11. er
fragte, ob dies am Feste erlaubt sei. 97.Weil man die Wand vergrößert“u.
somit haut. 98. Die Klappe gehört zur Wand, das Laken aber wird nachher
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[die Entscheidung] nicht gehört. Sie sprachen zu ihm: Beruhen all
deine Worte nur auf Gehörtem? Da erwiderte er ihnen: Ihr wollt mich
nötigen, etwas zu sagen, was ich von meinen Lehrern nicht gehört
habe. Nie im Leben war jemand früher als ich im Lehrhause ; nie im
Leben schlief ich im Lehrhause, weder einen regelmäßigen Schlaf
noch einen gelegentlichen Schlaf; nie im Leben ließ ich jemand im
Lehrhause zurück und ging fort; nie sprach ich unnützes Gespräch; und
nie sagte ich etwas, was ich nicht von meinem Lehrer gehört hätte.
Man erzählt von R. Johanan b.Zakkaj, er habe nie im Leben un-

nützes Gespräch gesprochen, er sei nie im Leben vier Ellen ohne Tora
und ohne Tephillin gegangen,nie in seinem Leben sei jemand früher als
er im Lehrhause gewesen, er habe nie im Leben im Lehrhause ge-
schlafen, weder einen regelmäßigen Schlaf noch einen gelegentlichen
Schlaf, er habe nie im Leben in schmutzigen Durchgängen [über Ge-
setzesworte] nachgedacht, er habe, wenn er fortging, nie jemand im
Lehrhause zurückgelassen,nie habe ihn jemand müßig sitzen getroffen,
sondern nur studieren, nie habe ein anderer als er selbst die Tür für
seine Schüler geöffnet, nie habe er etwas gesagt, was er nicht von sei-
nem Lehrer gehört hätte, und nie habe er gesagt, es sei Zeit, das Lehr-
haus zu verlassen, ausgenommen die Vorabende des Pesahfe-stes und die
Vorabende des Versöhnungstages. Dies war nach ihm auch die Gepflo-
genheit seines Schülers R. Eliézer.
Die Rabbanan lehrten: Achtzig Schüler hatte Hillel der Ältere, dreißig

von ihnen waren würdig, daß die Gottheit auf ihnen ruhe, wie auf
unserem Lehrer Moée, dreißig von ihnen waren würdig, daß für sie
die Sonne stehen bleibe, wie für J ehoéuä, den Sohn Nuns, und zwanzig
waren mittelmäßig. Der bedeutendste von ihnen war Jonathan h.Üziél,
der kleinste unter ihnen war R. Johanan b. Zakkaj. Von R. Johanan b.
Zak'kia‘j erzählt man, daß er von der Schrift, Miéna, Talmud, Halakha,
"Agada,Subtilitäten der Tora, Subtilitäten der Schriftkundigen, [Folge-
rungen von] Wichtigem‘ auf das Geringere und durch Wortanadogie,
Astronomie”und Geometrie, Gespräche der Dienstengel und Gespräche
der Dämonen, Palmensäuseln”, Wäscher- und Fuchsfaheln, Großen und
Kleinen nichts zurückgelassenmhabe. Gr o [5es, die Sphärenkunde, Klei-
nes, die Disputationen von Ahajje1°2undRaba. Damit geht in Erfüllung,
was geschrieben stehtz“”meine Lieben Besitz erben zu lassen, und ihre

entfernt 11.gilt nicht als Vergrößerung der Wand. 99.Wörtl. Umkreisungen,
se. der Himmelskörper; cf. Bd. 2. S. 171. Anm. 97. 100.Was möp'r nmw
bedeutet, weiß Raschi nicht, ebenso lassen auch die übr. Kommentare im
Stiche. Nach Arukh pflegte man ein Laken zwischenPalmen aufzuhängen u. die
Bewegungen verschiedenartig zu deuten. 101. Das er nicht studiert hätte.
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Schatzkammern fälle ich. Wenn nun schon der Kleinste von ihnen so
war, um wie viel bedeutender muß schon der Größte unter ihnen gewe-
sen sein. Man erzählt von R. Jonathan b.Üziél, daß, wenn er da saß und
sieh mit der Tora befaßte, jeder Vogel, der über ihn flog, verbrannte.

WENN JEMAND SICH MIT DEM KOPFE UND DEM GRÖSSERENTEILE v'i
DESKÖRPERSINDERFESTHÜTTEBEFINDET,DENTrscn ABERIN DER

STUBEHAT,so ISTSIENACHDERSCHULESAMMAJSUNBRAUCHBAR,UNDNACH
DER SCHULEHILLELSBRAUCHBAR.DIE SCHULEHILLELS SPRACHZUDER
SCHULESAMMAJS:DIE ÄLTESTENDERSCHULESAMMAJSUNDDIEÄLTESTEN
DERSCHULEHILL'ELSBESUCHTENJA EINSTR. JOHANANB.HE1‚IORANITHUND
TRAFENIHNMITDEMK0PFE UNDDEMGRÖSSER'ENTEILE DESKönpnns IN
DERFESTHÜTTE,WÄHRENDSEINTISCHSICHINDERSTUBEBEFAND,UNDsm
SAGTENDAZUNICHTS.DIE SCHULESAMMAJSERWIDERTE:SOLLDIESEINBE-
WEISSE1NI?SIE SPRACHENJA AUCHzu 1HM:WENNDUSTETSso VERFAHREN
BIST, so HASTDUIN DEINEMLEBENNIEDASGEBOTDERFESTHÜTTEAUS-
GEÜBT.FRAUEN,SKLAVENUNDMINDERJÄHRIGESINDVONDERFESTHÜTTEviii
FREI. Em KIND,DASSEINERMUTTERNICHTMEHRBEDARF,IST ZURFEST-
HÜTTE VERPFLICHTET. ALS EINS'I‘ DIE SCH'WIEGERTOCHTERSAMMAJSDES
ÄLTERENNIEDERKAM,DURGHBRAGHER DENEsr1ucn UNDLEGTEDESKIN-
DES WEGENHÜTTENBEDACHUNGÜBERDEMBETTE.

GEMARA.Woher dies? —Die Rabbanan 1ehrten:*°*Eingeborener,ir-
gend ein Eingeborener; der Eingeborener [ ist], ausgenommen Frauen ;
jeder, dies schließt Minderjährige ein.
Der Meister sagte: D er Eingeborene, ausgenommen Frauen. Demnach

sind unter ‘Eingeborene’ sowohl Frauen als auch Männer zu verstehen,
und [demwidersprechend]wird gelehrt:1°5Der1°ßEingeborene,diesschließt
die eingehorenen Frauen ein, die ebenfalls [am Versöhnungstage] zur Ka-
steiung verpflichtet sind. Demnach sind unter ‘Eingeborene’ nur Män-
ner zu verstehen!? Raba erwiderte: [Beide Gesetze] sind überlieferte
Lehren und die Rabbanan haben sie nur an die Sehriftverse angelehnt.
——Wo Schriftvers, wo Lehre“"1? Und wozu ferner der Schriftvers,
wozu die überlieferte Lehre!? Die Festhütte ist ja ein von einer be-
stimmten Zeit abhängiges Gebot, und Frauen sind ja von jedem von
einer bestimmten Zeitabhängigen Gebote frei. Und bezüglich des Ver-
söhnungstages geht es aus [der Lehre] B. Jehudas im Namen Rabhs her-
vor, denn B. J ehuda sagte im Namen Rabhs, und ebenso lehrte man es in
der Schule R. Jiémäéls: Die Schrift sagt :1°seinMann oder ein Weib, die Col.b

102. Die talmudische Scholastik. 103. Pr.8,21‚ 104. Lev. 23,42. 105. Ib, 16,29.
106.Eigentl. was alles eingeboren ist. 107.Aus ein und demselbenWorte wer-
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Schrift hat damit die Frau hinsichtlich aller Strafgesetze der Tora dem
Menue gleichgestellt. Abajje erwiderte: Tatsächlich ist das Gebet der
Festhütte eine überlieferte Lehre, und sie ist dennoch nötig; man könnte
glauben, das Sitzen“°gleiehedern Wohnen, wie in der Wohnung Mann
und Frau, ebenso auch in der Festhütte Mann und Fran, so lehrt er uns.
Raba erwiderte: [Die überlieferte Lehre] ist nötig; man könnte glauben,
manfolgere aus dern Wortefünfzehn“, das auch beim Feste des Unge-
säuerten gebraucht wird, wie da Frauen verpflichtet sind, ebenso seien sie
auch hierbei verpflichtet, so lehrt er uns. ——Wozu ist nun, wo du sagst, das
Gebot der Festhütte sei eine überlieferte Lehre, der Schriftvers nötig?
— Um Proselyten einzuschließen; man könnte glauben, der Allbarrn-
herzige sagt ja alle Eingeborenen in Jisraél, nicht aber Proselyten, so
lehrt er uns. —Hinsichtlich des Versöhnungstages geht es ja schon [aus
der Lehre] R. Jehudas im Namen Rabhs“°hflvorl? '—Es ist wegen des
Kasteiungszusatzesmnötig; da der Allbarmherzige den Kasteiungszusatz
VonStrafe und Verwarnung ausgeschlossen‘“hat‚so könnte man glauben,
Frauen seien dazu überhaupt nicht verpflichtet, so lehrt er uns.
Der Meister sagte: Jeder, dies schließt Minderjährige ein. Es wird

ja aber gelehrt, Frauen, Sklaven und Minderjährige seien von der Fest-
hütte frei!? — Das ist kein Widerspruch ; das eine, wenn der Minder-
jährige bereits zur Einübung herangewachsen ist, und das andere, wenn
der Minderjährige noch nicht ‚zur Einübung herangewaehsen ist. ——Der
zur Einübung herangewachsene Minderjährige ist ja nur rabbanitiseh
[verpflichtet]!? —Rabbanitisch, und der Schriftvers ist nur eine An-
lehnung.
_ EIN K1Nn,DASSEINERMUTTE11NICHTMEHRBEDARF&c. Welches heißt
ein Kind, das seiner Mutter nicht mehr bedarf? In der Schule B. Jannajs
erklärten sie: Das seine Notdurft verrichtet und seine Mutter es nicht
abzuwischenbraucht. R. Simön erklärte: Das beim Erwachen nicht ‘Mut-
ter’ ruft. ——Auch Erwachsene rufen ja ‘Mutter’l? ——Vielmehr, das beim
Erwachen nicht ruft ‘Mutter, Mutter!“13
ALSEINSTDIESCHWIEGER'I‘OCHTER[SAMMAJS]&c. NIEDERKAM.Ein Tat-

f_allzur Widerlegnngl? —[Unsere Miéna] ist lückenhaft und muß wie
folgt_laute‘n:Sammaj ist hierbei erschwerend; und als_einstdie Schwie-
gertochter Sammajs des Älteren niederkam, durchbrach er den Estrich
und"legte des Kindes wegen Hüttenbedachung über dem Bette.

den einander widersprechende Schlüsse gefolgert. 108. Num. 5,6. 109. In der
Festhütte; die Schrift gebraucht hierbei diesen Ausdruck. 110. Dies braucht
demnach nicht aus dem Artikel des Wortes Eingeborener gefolgert zu werden.
111.Die Kasteiung beginnt am Rüsttage noch vor Eintritt des Abends. 112. Cf.
Jam. '-F01.813. 113.-Solangeruft, bis die Mutter herankommt. 114.So. Sachen
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WÄHREND ALLER SIEBEN TAGE M1G1113MANSEINE F LSTHÜTTEZUMPER- 1x
MANENTENUNDSEINEWOHNUNGzumGELEGENTLICHEN[AUFENTHALTE].

"WANNDARFMAN,WENNES REGNET,FORTSCHAFFENH4?WENNDER BBE!
VERDIRBT.SIE SAGTENEIN GLEICHNIS.DIES IST EBENSO,_ALSWENNEIN
DIENER SEINEMHERRN EINENBECKER EINZUSCHENKENSICH ANSCHIGKTUND
DIESER11111DIEKANNEINSGESICHTSCHÜTTET.

GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Während aller sieben Tage mache
man Seine Festhütte zum permanenten und seine Wohnung zum zeit?-
weiligen [Aufenthalte]. Zum Beispiel. Hat man schöne Geräte, so
bringe man sie in die Festhütte, schöne Polster, so bringe man
sie in die Festhutte auch esse, trinke und verbringe man in der
Festhütte. Woher dies? ——Die Rabbanan lehrten: S 1tz en”°gleich dern
Wohnen; hieraus folgerten sie, daß man während aller sieben Tage seine
Festhütte zum permanenten und seineWohnung zum zeitweiligen [Auf-
enthalte] mache. Zum Beispiel. Hat man schöne Geräte, so bringe man
sie in die Festhütte; schöne Polster, so bringe man sie in die Festhütte ;
auch esse, trinke, verhringe und studiere man in der Festhütte. —Dem
ist ja aber nicht so, Raba sagte ja: Schrift und Misna [leseman] m der
Festhütte, [Talmud] studiere man aber außerhalb der Festhuttei? ——Das
ist kein Einwand; das eine flüchtig, das andere erläuternd. So pi’legtenF
auch Baba [und Rami]b.Hama, wenn sie [vom Vortrage] R. HisdasF°Qg'
aufstanden, zuerst die Lehre zusammen flüchtig durchzunehmen und
nachher erläuternd zu besprechen. Raba sagte: Trinkgefäße lasse man115
in der Festhütte, Speisegefäße bringe man aus der Festhütte fort. Krug
'und Eimer außerhalb der Festhütte; die [irdene] Leuchte m der Fest-
hütte, und wie manche sagen, außerhalb der Festhütte. Sie streiten aber
nicht; das eine gilt von einer großen Festhütte und das andere von einer
kleinen Festhütte.
_WENNESREGNET.Es wird gelehrt: Wenn der Graupenhrei““ver-

dirbt. Abajje saß in der Festhütte vor R. Joseph und ein Wind erhob
sich und trug Gesträuch“"heran. Da sprach R. Joseph: Räumet mir die
Gefäße von hier fort. Hierauf sprach Abajje zu ihm: Es wird ja ge-
lehrt: wenn der Brei verdi 1°bt!? Jener erwiderte: Ich bin empfind-
lich, für mich ist dies ebenso, als wenn der Brei verderben würde.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand in der Festhütte gespeist hat

und, weil Regen gefallen, herabgekommen ist, so bemühe man ihn bis
er seine Mahlzeit beendet hat nicht wieder hinaufzugehen. Wenn jemand
in der Festhütte geschlafen hat und, weil Regen gefallen, herabgekom-

u. Speisen u. sich in die Wohnung hegeben.115.Nach dem Gebrauehe. 116.
Der leicht verderblieh ist.117. Abfall von der Hüttenbedachung.118.Wörtl.

22 Talmud III
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men ist, so hemühe man ihn, bis es hell wird, nicht wieder hinaufzu-
gehen. Sie fragten: [Heißt es] ‘äd éejeör’ [bis er aufwaeht], oder ‘äd
éejeör’ [bis es hell wird]? —Komm und höre: Äd éejeör und die Mor-
genröte aufsteigt. Wozu die Wiederholung? Vielmehr lese man äd
éejeör und die Morgenröte aufsteigt.
SIE SAGTENEINGLEIGHNIS.DIES ISTEBENSO.Sie fragten: Wer schüttet

wem? ——Komm und höre: Es wird gelehrt: Und der Herr ihm die Kanne
ins Gesicht schüttet und spricht: Ich mag deine Bedienung nicht.
Die Rabbanan Iehrten: Die Sonnenfinsternisusist eine böse Vorbedeu-

tung für die ganze Welt. Ein Gleichnis. Dies ist ebenso, als wenn ein
König aus Fleisch und Blut seinen Dienern ein Festmahl bereitet und
für sie eine Lampe hinstellt, dann aber über sie zornig wird und zu
Seinem Diener spricht: Nimm die Lampe fort und lasse sie im Fin-
stern sitzen.
Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Verdunkeln die Himmelslichter, so

ist dies eine schlechte Vorbedeutung für die Feinde“"Jisraéls, weil sie an
Schläge gewöhnt sind. Ein Gleichnis. Wer ist betrübt, wenn der Lehrer
in die Schule mit dem Riemen in der Hand kommt? Betrübt ist der-
jenige, der täglich geprügelt zu werden pflegt.
Die Rabbanan Iehrten: Die Sonnenfinsternis ist eine schlechte Vor-

bedeutung 'für die Völker der Welt, die Mondfinsternis ist eine schlechte
Vorhedeutung für die Feinde J israéls, denn die J israéliten rechnen nach
"demMonde und die Völker der Welt nach der Sonne. Die Finsternis
im Osten ist eine schlechte Vorbedeutung für die Bewohner des Ostens,
die Finsternis im Westen ist eine schlechte Vorbedeutung für die Be-
wohner des Westens, die Finsternis im Zenith ist eine schlechte Verbe-
deutung für die ganzeWelt. Hat sie das Aussehenvon Blut, so fährt das
Schwert über die Welt ; eines Sackes“’°, so fahren Pfeile des Hungers
über die Welt, des einen oder des anderen so fahren Schwert und Pfeile
des Hungers über die Welt. Tritt die Finsternis beim Untergange“‘ein,
so kommt die Heimsuehung langsam, wenn beim I-Iervortreten,sokommt
sie schnell; manche sagen, es sei umgekehrt. Du hast keine Nation, die
geschlagen wird, mit der nicht zugleich ihre Gottheit geschlagenwird,
wie es heißt:122anallen Göttern Migrajims werde ich Strafgericht üben.
Zur Zeit aber, wo die Jisraéliten den Willen Gottes tun, haben sie
vor all diesem nicht zu fürchten, wie es heißt :123sospricht der Herr:
An die Weise der Völker gewöhnt euch nicht, so braucht ihr nicht

wird die Sonne geschlagen, dh. dunkel. 119. Euphem. für Jisraél. 120. Aus
Ziegenhaar, von sehwarzgrauer Farbe. 121. Wörtl. beim Eintreten, nach der
Vorstellung des Talmud in den für sie bestimmten Raum. 122. Ex. 12,12. 123.
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ver den Zeichen des Himmels 'zu zittern, mögen vielmehr die Völker
;vor‘ihnen zittern ; die Völker mögen zittern, Jisraél aber zittre nicht.
Die Rabbanan Iehrten: Wegen viererlei tritt Sonnenfinsternis ein:

wenn ein Gerichtsoherhau;rt stirbt und nicht nach Gebühr betrauert
wird, wenn ein verlobtesMädchen in der Stadt [bei Notzucht um Hülfe]
schreit und niemand ihm hilft, wegen der Päderastie, und wenn das
Blut zweier Brüder zusammen vergessen wird. Wegen viererlei tritt
Finsternis der Himmelslichter ein:-weg_ender Pasquillenschreiber, wegen
der Falschzeugen,wegen der Kleinviehzüchter im Jisraéllande"‘und we-
gen derer, die gute Obstbäumeniederhauen. Wegen viererlei verfällt das
Vermögen der Bürger an die Regierung: wegen derjenigen, die bezahlte"
Schuldseheine verwahren, wegen der Wucherer, wegen derjenigen, die Col.b
warnen konnten und dies unterlassen, und wegen derjenigen, die öf-
fentlich Almosen'Versprechenund nicht entrichten. Rabh sagte: Wegen
Viererlei erleidet das Vermögen der Bürger Einbuße: wegen derjenigen,
die den Lohn des Arbeiters zurückhalten, wegen derjenigen, die den
Arbeiter um seinen Lohn berauben, wegen derjenigen, die das Joch von
ihrem “Halsewerfen und es ihren Nächsten aufbürden, und wegen der
'Hochmütigkeit. Die'llochmütigkeit wiegt sie alle auf ; von den Be-
scheidenen aber heißt es‘:125dieBescheidenen werden das Land erben.
126Der Sproß meiner Pflanzung, das Werk meiner Hände, zur Ver«
herrlichung.

DRITTER AB SCHNITT

, ER GERAUBTE1ODERVERDORRTEPALMENZWEIGISTUNTAUGLICH;DEIN
D “VONEINER AéERA ODER AUS EINER ABTRÜNNIGENSTADT2HERRÜH-

- RENDE1sr UNTAUGLICI-I.DESSENSPITZE ABGEBROCHENIST ODER
DESSENBLÄTTERGETRENNTSSIND,IST UNTAUGLICH,DESSENBLÄTTERGE-
spnn1zr SIND,1sr UNTAUGLICH.R. JEHUDASAGT,MANBINDEIHN JEDOCH
OBENZUSAMMEN.DIE STEINPALMENDESEISENBERGESSINDTAUGLICH.EIN
PALMENZWEIG,DER DREI HANDBREITENHAT, BASSMANIHN SGHÜTTELN
KANN,IST TAUGLICH.
GEMARA. Er lehrt dies allgemein, einerlei ob am ersten Festtage

oder am zweiten Festtage: erklärlich ist dies vom verdorrten‘, denn er

Jer. 10,2. 124. Die fremde Grundstücke heschädigen lassen. 125. Ps. 37,11.
126. Jes. 60,21.
1.Unter Raub versteht der Talmud unrechtmäßig erworbenes Eigentum. 2.

Cf. Dt. 13,14ff. 3. Wie manche erklären, geteilt, in der Mitte durchgetrennt,
nach anderen hingegen, von der Mittelrippe abgetrennt und an dieser befestigt.
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muß ‘prä'1chtig’4sein, was ein solcher nicht ist, vom gerauhten aber ist
dies allerdings ‘erklärliehhinsichtlich des ersten Festtages, denn es heißt:
1431-1011,-nur von eurem, weshalb aber nicht am zweiten Festtagel? R.
Johanän- e‘rwiderteim Namen desR. Simön b.Johaj: Weil dies ein mit
einer Uebertretung verbundenes Gebot sein würde. Es heißt:"ihr bringt
Géraubtes, -La-hmesund Krankes herbei; das Geraubte gleicht dem Lah-
«men;ivwivees für das Lahme kein Mittel mehr gibt, ebenso gibt es fiir
das Gerauhte kein Mittel mehr, einerlei ob vor der De3peration“ oder
nach der Desperation. Allerdings Vor der Desperation, denn der All-
«barmherzige'sagt: "wenn jemand von euch8 darbringt, und dies ist nicht
seines, wieso aber nach der Desperation, er hat es ja durch die Despe-

' rätion_ erwerben!? Doch wohl deshalb, weil es ein mit einer Übertretung
verbundenes‘Gebot ist.
Ferner sagt R.Johanan im Namen des R. Simön b. Johaj: Es heißt:

‚”Ich, der Herr, bin ein Freund des Rechtes, hasse Raub beim Brand-
opfer. Ein Gleichnis. Als einst ein König aus Fleisch und Blut an einem
Zollamte vorüberging, sprach er zu seinen Dienern: Entrichtet den
'Zoll- an die Zollbeamten. Da sprachen sie zu ihm: Der Zoll ist ja voll-
ständig deinl?Darauf erWiderté er ihnen: Von mir sollen alle anderen
Reisenden lernen, den Zoll nicht zu hinterziehen. Ebenso spricht der
Heilige, gePriesen seier: Ich, der Herr, hasse Raub heim Brandopfer,
von mir sollen meine Kinder lernen, sich vom Gerauhten fernzuhalten.
Es wird auch gelehrt: R. Ami sagte: Der verdorrte ist untauglich,

weil er nicht ‘prächtig’ ist, der geraubte ist untauglich, weil dies ein
mit einer Übertretung verbundenes Gebot wäre. Er streitet somit gegen
R.Jiehaq, denn R.Jighaq b.Nahmani sagte im Namen Semuéls: Dies
lehrten sie nur vom ersten Festtage, am zweiten aber genügt man seiner
Pflicht mit einem geraubtén, wie man seiner Pflicht auch mit einem ge-
borgten genügt. It. Nahmanb.Jighaq wandte ein: Der geraubte oder ver-
dorrte Palmenzweig ist untauglich.Der gehorgte aber ist demnach taug-
lich. Wann: wollte man sagen, am ersten Festtage, so heißt es ja euch,
nur von eurem, während dieser nicht seiner ist, doch wohl am zweiten
Festtage, under lehrt, der gerauhte sei untauglichi? Raba erwiderte:
Tatsächlich am ersten Festtage, und [von jenem] ist es selbstverständlich;
selbstverständlich ist der geb0rgte °untauglieh, da er nicht ihm gehört,
man könnte aber glauben, der gerauhte sei tauglich, weil.beim Gerauh-
ten gewöhnlich eine Desperation des Eigentümers erfolgt und er als

4. Lev. 23,40. 5. Mal. 1,13. 6. Des rechtmäßigen Eigentümers; dies erfolgt, so-
bald er den Schaden beklagt u. somit die Hoffnung auf Wiedererlangung aufgibt
(of,. B. 23a) sodaß die Sache auch Eigentum des Besitzers wird; cf. Bq. 68a.
7. Lev. 1,2.—- 8.—Von dem, —was euch gehört. -9. Jes 61,8. 10. Kurzwarenhändler,
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Seiner anzusehen sei'so lehrt er uns. R;Hona sprach zu den Händlern“:
Wenn ihr Myrten von Nichtjuden kauft, so schneidet sie nicht selber
ab, sondern lasset sie von jenen abschneiden und euch geben. Dies‘aus
dem Grunde, weil Nichtjuden die Grundstücke gewöhnlich rauhen “und
ein Grundstück nicht geraubt“werden kann. Daher sollen jene sie ab—.Col.b
schneiden, damit sie durch die Desperation des Eigentümers in ihren
Besitz und durch Besitzweehselin euren Besitz gelangen; —-Aber auch,
wenn die Händler sie abschneiden,gelangensie ja"selber durch die
Desperation des Eigentümers in ihren Besitz und durch Besitzweehsel'in
unsererl”Besitzl? ——Hier handelt es sich um‘ die Hoéän'a”der "Händler'
selber. — Sie sollten sie doch durch die tätliChe “Änderungl-ibesit'z-
nehmen!? —Er ist der Ansicht, der Feststrauß "benötige nicht“des ZuSani-
menbindens. Und selbst wenn du sagst, der“Fes'tstrauß benötige wohidés
Zusammenbindens, ist dieseineÄnderung, beider die frühere Beschaffenh-
heit Zurück hergestellt werden“kann, und eine Änderung,bei der die frü'-'-
here Beschaffenheit zurück hergestellt werden kann,'heißt "nicht 2111.
derung. ——Sie sollten sie doch durch die Änderung des' Namens be-
si'tznehmen, denn zuerst Waren es ja 'Myrten und jetzt ist es eine Ho-=g?“
éänai? -—Die Myrte Wird auchvorh‘e1? Hoéäna genannt ' '
Die Rabbanan Iehrten: “Ein‘e‘geraubte oder eine“auf öffentlichem

Gebiete“errichtete Festhütte ist nach R. Eliézer untauglich und naeh
den Weisen tauglich. R. Nehmen“sagte“:Der Streit besteht nur über den
Fall, wenn jemand seinen Nächsten packt und ihn aus seiner F esthütte
hinauswirft. R. Eliézer- Vertritt hie”rbei'seine Ansicht, daß man seiner
Pflicht nieht mit der Festhütte-seineSNächsten genüge, somit ist diese,
wenn ein Grundstück nicht geraubt werden kann, eine geborgte Festa
hütte, und Wenn ein Grundstück geraubt Werden kan'n, ‘eine 'ger'auht'é.
Festhütte. Auch die Rabbahan vertreten ihre Ansicht, daß 'man seiner
Pfliehtmit' der Festhütte 'seines Nächsten 'genüge, und da ein Grund-
stück nicht geraubt werden kann, so' ist sie"eine gehorgte Festhütte. Hat
jemand aber Holz geraubt und daraus eine'F93thütte gemacht, so stim-
men alle überein, daß jener nur den Holzwert'zu' beanspruchen hat. —'
Wcher dies? ——Weil er von dieser gleichlauténd Wievon der 'auf öffent-
lichem Gebieteerrichteten [Festhütte] lehrt;-wie bei der' auf öffentlichem
Hausierer, so nach Raschi; nach anderen: Lieferant des Fürsten. 11. Dh. —es'
geht durch Desperation nicht in den °Besitz-des Räubers über, sodaß derjenige den
Raub begeht, der die Gewächse pflückt. 12.3Dh. des Käufers, in dessen Besitz- es
kein Geraubtes ist. 13.“ ‘Hilf doch!’ ; Benefinu‘ng— der Bachweide- (oft aber auch
des ganzen F eststraußes, sowie anderer Arten dess'elben}, ‘f_d:1-das‘ Gebet bei der
Prozession, wobei diese verwendet ‚wird,;mit diesem Worte beginnt.— 14. Durch
das Zusammenbinden aller 3 Arten Werden sie in einen Strauß verwandelt; -*1-5.
Man—braucht nur den Strauß auseinander;uuehmen._ 16 Dies gi‘lt als, jBerau'-_
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Gebiete errichteten der Boden nicht ihm gehört, ebenso die [gerauh-te]
Festhütte, wenn [der Boden] nicht ihm gehört.
Einst kam eine Fran zu R. Nahman und klagte vor ihm: Der Exi-

larch und alle Rabbanan sitzen in einer geraubten Festhutte Sie schrie“,
aber R. Nahman beachtete sie nicht. Hierauf sprach sie zu ihm: Eine
Frau, deren Ahn“dreihundert und achtzehn Sklaven hatte, klagt vor
euch, und ihr beachtet sie nicht! Da sprach R. Nehmen zu ihnen: Diese
ist nur eine Schreierin; sie hat nur den Holzwert zu beanspruchen.-
Riabina sagte: Beim geraubten und zur Festhütte verwandten Klotze

haben die Rabbanan die Balken-Verordnung”gelten lassen. -—Selbstver-
ständlich, womit ist ein solcher anders als anderes Holzl? ——Man könnte
glauben, bei diesem nicht, weil Holz immer zu haben ist, dieser aber
nicht, so lehrt er uns. Dies jedoch nur während der sieben [Festtage],
nach den sieben [Festtagen] ist er in natura zurückzugeben. Hat man
ihn aber mit Mörtel befestigt, so braucht man auch nach den sieben
[Festtagen] nur den Wert zu ersetzen.
Es wird gelehrt: Der verdorrte ist untauglich', nach B. Jehuda aber

tauglich. Raba sprach: Der Streit besteht nur über den Palmenzweig, die
Rabbanan sind nämlich der Ansicht, man vergleiche den Palmenzweig
mit dem Etrog, wie der Etrog prächtig’20seinmuß, ebenso muß auch
der Palmenzweig ‘prächtig sein, und R. Jehuda ist der Ansicht, man
vergleiche nicht den Palmenzweig mit dern Etrog; vorn Etrog aber
stimmen alle überein, er müsse ‘prächtig’ sein. ——Braucht denn nach R".
Jehuda der Palmenzweig nicht ‘prächtig’ zu sein, wir haben ja gelernt,
R.Jehuda sagt, man binde ihn jedoch oben zusammen; doch wohl.
weil er prächtig sein muß!? ——Nein, aus dem [weiter] gelehrten Grunde:
R. Jehuda sagte im Namen R. Tryphons: Palmenzweige, sie müssen zu-
sammen”sein; sind sie lose, so binde man sie zusammen. -——Braucht er
denn nach ihm nicht ‘prächtig’ zu sein, wir haben ja gelernt: Man
binde den Feststrauß nur mit Gleichartigem zusammen —so B. Jehuda.
Doch wohl, weil er ‘prächtig’ sein muß !? —Nein, Raba sagte ja, auch mit
East und auchmit Rindeder Palme.—Was ist da der GrundR.Jehu-
das? —Er ist der Ansicht, der Feststrauß hedürfe des Zusammenhindens,
und wenn man dazu eine andere Art verwendet, so sind es fünf Arten.

hung des Publikums. 17.Die Diener des Exilarchen hatten von ihr Holz ge-
raubt, das sie zur Festhütte verwandten, 11.sie verlangte durchaus das Holz selbst
zurück. 18. Der Erzvater Abraham.19.Um die Bußfertigen nicht abzuschrek-
ken, wurde verordnet, daß der Räuber (cf. Anm. 1) eines zu einem Bauwerke
verwandten Balkens diesen nicht in natura zurückzugehen braucht, sondern nur
den Wert zu ersetzen hat; cf. Git. F01. 5511.Dies gilt auch von der Festhütte.
obgleich sie nur einen geringen Wert hat. 20. Dies seine Bezeichnung in
der Schrift; Lev. 25,40. 21. Das W. ms: (Pl. vonns: Wiper od. :p Hand, über-
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—Braucht denn nach R. Jehuda der Etrog ‘präehtig’zu sein“,es wird ja
gelehrt: Wie man die vier Arten der Festpalme,nicht mindern darf,
ebenso darf man zu diesen nichts hinzufügen. Hat man keinen Etrog
bekommen, so darf man nicht statt dessen'eine Quitte, einen Granat-
apfel oder sonst etwas anderes nehmen. Verwelkte sind tauglich, ver-
dorrte sind untaug_lich.R. Jehuda sagt, auch verdorrte. R. Jehuda sprach: Col.b
Einst vererbten ja die Großväter ihre Feststräuße ihren Enkelnl? Diese
erwiderten: Soll dies ein Beweissein!? Aus einem Notfalle”ist nichts zu
beweisen. Immerhin wird gelehrt, nach R. Jehuda seien auch verdorrte
brauchbar, und dies bezieht sich wohl auf alle!? — Nein, nur auf den
Palmenzweig.
Der Meister sagte: Wie man sie nicht mindern darf, ebenso darf man

zu diesen nichts hinzufügen. Selbstverständlichl? ——Man könnte glau-
ben, da R.Jehuda sagt, der Feststraußbenötigedes Zu3ammenbindens,
so dürfe man gesondert eine andere Art [hinzufügen], so lehrt er uns.
Der Meister sagte: Hat man keinen Etrog bekommen, so darf man

nicht’statt dessen einen Granatapfel, eine Quitte oder sonst etwas neh-
men. Selbstverständliehl? —Man könnte glauben, man nehme wohl,
damit das Gesetz vom Etrog nicht in Vergessenheit gerate, so lehrt er
uns, weil oft dadurch ein Verderb entstehen kann, denn man könnte
sich daran gewöhnen.—Komm und höre: Der alte Etrog ist untauglich,
nachR.Jehuda tauglich.Diesist eine \ViderlegungRabas.Eine \Vider-
Iegung. ——Er braucht also nach ihm nicht ‘prächtig’ zu sein, und wir
habenja gelernt,der lauchgrüne[Etrog]sei nach R1Meirtauglichund
nach R. Jehuda untauglich; doch wohl, weil er ‘prächtig’ sein muß!?
—Nein, weil die Frucht noch nicht reif ist. — Komm und höre: Die
Größe des kleinsten Etrogs ist, wie R. Meir sagt, die einer Nuß, und
wie R. Jehuda sagt, die eines Eies. Doch wohl, weil er ‘prächtig’ sein
muß!? —Nein, weil die Frucht noch nicht reif ist. ——Komm und höre:
Die des großen, damit man zwei in ein er Hand halten kann — so R.
Jehuda; R. Jose sagt, sogar einen mit beiden Händen. Doch wohl aus
dem Grunde, weil er ‘prächtig’ sein muß!? ——Nein, da Raba gesagt hat,
man halte den Feststrauß in der Rechten und den Etrog in den Linken,
so könnte, wenn man sie verkehrt hält und umtausche-n will, [der Etrog
herahfallen und] untauglich werden. —-—Gegen B. Jehuda [ist ja einzu£
wenden :] es heißt ja ‘püichtig’l? ——Dies erklärt er: [eine F rucht,] die
von einem Jahre zum anderen auf dem Baume ‘wohnen’23bleibt.
DERVONEINERAäERAODEREINERABTRÜNNIGENSTADTHERRÜHRENDE.

trag. Zweig) Lev. 23,40 wird von nm, binden abgeleitet. 22. In Großstädten
sind frische Sträuße schwer erreichbar. 23. Er liest um (aus 111wohnen) der
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Ist denn der von einer Ase°ra herrührende untauglich, Raba sagte ja,
man nehme keinen zum Götzendienst verwandtenÖPalmenzweig, wenn
man aber einen solchen genommen hat, sei er tauglichl? ——Hier handelt
es sich um eine Asera [aus der Zeit] Moses, die als zertrümmert“gilt,
und somit das Maß nicht hat. Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt
von dieser gleichlautend wie von der abtrünnigen Stadt? Sehließe
hieraus. «
DESSENSPITZE ABGEBROCHENIST. R.Hona sagte, dies nur, wenn sie

ganz abgebrochen‘ist, wenn aber nur geplatzt, 86 ist er tauglich. -—Ist
er denn tauglich, wenn geplatzt, es wird ja gelehrt: der gebogene, sta-
chelige, geplatzte oder sichelartig gekrümmte Palmenzweig ist untau—g-
lich, der vertrocknete ist untauglich, der wie vertroeknet aussieht, ist
tauglichi? R. Papa erwiderte: wenn er einer Gabel*5gleieht.Vom sichel-
artig gekrümmten Palmenzweig sagte Raba, nur wenn nach vorn, wenn
aber nach hinten, so ist dies ja die Art ihres Waehsens.R. Nehmen sagte:
Nach de1 Seite ist es ebenso wie nach vorn. Manche sagen: wie nach hinten.
Ferner sagte Raba: Ein Palmenzweig, der die Blätter an einer Seite
hat, ist fehlerhaft und daher untauglich.
DESSENBLÄTTERGETRENNTSIND.R. Papa erklärte Getrennt, wenn

er wie ein Besen”ist; gespreizt, wenn [die Blätter] abstehen. R. Papa
fragte: Wie ist es, wenn die Doppelspitze”geteilt ist? ——Komm und
höre: R.Johanan sagte im Namen des R.Jehoéuzi b.Levi: Fehlt die
Doppelsitze, so ist er untauglieh. Dies gilt wohl auch in dem Falle,
wenn sie geteilt ist. —Nein, anders ist es, wenn’sie ganz fehlt, denn
er ist ja unvollständig. Manche lesen: R. Johanan sagte im Namen
des R. Jehosuä h.Levi: Ist die Doppelspitze geteilt, so ist es ebenso,
als fehle sie ganz,1md er ist untauglich.
R. JEHUDASAGT.Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte im Namen R. Try-

phons :”Palmenzweige, zusammengehunden”; wenn [die Blätter] abste-
hen, binde man sie zusammen. Rabina sprach zu R. Asi: Woher, daß
unter Palmenzweige junge Zweige zu verstehen sind, vielleicht ver-
trocknetel? ——Sie müssen zusammen”sein, was diese nicht sind. —-V1e1-
leicht der Strunk”? ——‘Zusammen’, demnach müssen sie getrennt
werden können, während dieser dauernd ”zusammen ist. — Vielleicht

wohnt, statt 11.'1prächtig. 24. Da dieA. vernichtet werden muß (cf. Dt. 12,2',ff)
so gilt sie als vernichtet und hat fiktiv das vorschriftsmäßige Maß nicht mehr.
25. Vollständig geteilt. vznn ist nach Raschi ein pinzettenartiges Schreibgerät;
Wahrscheinlicher ist jed. die Erkl. des Arukh, es sei eine Art zweispitzige Uebel,
da es oft neben NJ‘DD(Messer) genannt wird. 26. Der aus einzelnen Ruten zu-
sammengebunden ist. 27. Der Mittelrippe bis zur Wurzel der oberen Blätter.
28. Lev.23,40.. ..29 Der untere Teil, an dem keine Blätter sind; bei diesem
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die jungen Palmen“? Abajje erwiderte“: Es heißt:“ihre Wege sind lieb-
liche‘Wege, und alle ihre Stege sind Wohlfahrt”. Raba Tospaähsprach
zu Rabina: Vielleicht zwei Palmenzweige? ——Esheißt Kapath [Zweig]“.
Vielleichtein [Blatt]? —Dieses heißt Kaph.
DIE_STEINPALMENDESEISENBERGESSINDTAUGLICH.Abajje sagte: Dies

nur, wenn die Spitze des einen [Blattes] bis zur Wurzel des anderen
reicht, wenn 'aber die Spitze des einen bis zur Wurzel des anderen
nicht reicht, sind_sie untauglich. ' Ebensö—wirdgelehrt: Die Steinpal-
men sind ’untauglich. Wir haben ja aber- gelérnt, sie seien tauglichl?
WahrScheinlich-ist nach Abajje [zu erklären]. Man'cheweisen auf einen Col.b
'‚Widers'pruch hin. Wir haben gelernt, die- Steinpalmen seien tauglich,
dagegen wird gelehrt, sie seien untaugliehi? Abajje erwiderte: Das ist
kein —Widerspruch;—das eine, wenn “die Spitze des einen ' [Blattes] his
zur Wurzel des anderen reicht, das andere, Wenn die. Spitze des einen
bis-Zur Würzel des“anderen nicht reicht. ' ' ° '
R. Marjon sagte“ im Namen des R.Jehoäuä -b.Levi, wie manche sa-.

gen, lehrte es Rabba b. Mami im' Namen des R. Johanan b. Zakkaj: Zwei
Dattelpalmen befinden sich im Tale Ben Hinnom, zwischen denen ein
Rauch aüfs'ttaigt; diese sind 'es, von denen wir gelernt haben, die Stein-'"
padmen des Eisenberg'es seien' tauglich. ' Da befindet sich die Tür des
Fege'feuers; ‘ ' ‘ '
EIN PALMENZWEIG,DERDREIHANDBREITENHAT.'R. Jehuda sagte im

Namen' Semuéle Die [Mindest]größe der Myrte und der Bachweide ist
drei und des Palmenzweiges vier [Handbreiten], sodaß der Palmen-
z-wei,grdie Myrte um-eine Handbreite überrage.‘ “R.Parnakh sagte im
Namen R.Johanans: Schon der Strunk“des Palmenzweiges muß die
Myrte um eine Handbreite überragen; ——Wir haben gelernt: Ein Pal-‘
menzweig, derdrei Handbreiten hat, daß man ihn schütteln kann,
ist" ja tauglichi‘? °—Lies: und“manihn schütteln kann, ist tauglich.
Nach dem einen gemäß seiner Ansicht, und nach dem anderen gemäß
seiner Ansicht. ‘—Komm und höre: Die [Mindest]größe der Myrte
und der Bachweide ist drei und des Palmenzweiges ist vier [Handbrei-
ten]. Doch wohl mit den Blätternl? -—Nein, außer den Blättern.
_Der Text. Die [Mindest]größe der Myrte und der Bachweide ist
drei und des Palmenzweiges ist vier [Handbreiten]. R. Tryphon sagte:
Eine Elle von fünf Handbreiten. Raba sprach:gMöge der Herr B.

stehen keine Blätter ab. 30. Deren Blätter auseinander gespreizt sind; die sich
jedoch hiegenund zusammenbinden lassen. 31.-Pr. 3,17. 32. Raschi: diese aber
sindstachiig. 33. Die def. Schreibart ns: ist ein Sing. st. constr- 34.;Bis zu
den Blättern. 35. Also außerdem Teile, den mauiuderHangl- hält. 36).Eigentl.
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Tryphon verzeihen! Wenn wir eine Myrte“von drei [Handbreiten] nicht
finden, um wieviel weniger eine von fünf [Handbreiten]. Als R. Dimi
kam, erklärte er: Die Elle, die sonst sechs Handbreiten hat, soll fünf57
haben; nach dieser rechne man drei für die Myrte und das übrige für
den Palmenzweig. — Das sind demnach drei und drei Fünftel, somit
befindet sich ja Semuél mit sich selbst im Widerspruche: hier sagte B.
Jehuda im Namen Semuéls, die [Mindest]größe der Myrte und der
Bachweide sei drei [Handbreiten], dagegen sagte R. Hona im Namen
Semuéls, die Halakha sei wie R. Tryphonl? —Er nahm es nicht genau.
—Allerdings sagenwir erschwerend,man nehme es nicht genau, sagenwir
etwa auch erleichternd, man nehme es nicht genaui? Als Rahin kam,
erklärte er: Die Elle, die sonst fünf Handbreiten hat, soll sechs”ha-
ben; nach dieser rechne man drei für die Myrte und das übrige für
die Festpalme.——Das sind demnachzwei und eine halbe, somit be-
findet sich ja Semuél immer noch im Widerspruche mit sich selbst!?
——Er nahm es nicht genau, und zwar erschwerend, denn R. Hona sagte
im Namen Semuéls, die Halakha sei wie R. Tryphon.

[E GERAUBTEODERVERDORRTEMYRTE1sr UNTAUGLICH;DIE VONEINER
Aänm1ODEREINERABTRÜNNIGENSTADTHERRÜHRENDEISTUNTAUGLICH.

DERENSrrrzn ABGEBROCHENIST, DERENBLÄTTERABGETRENNTSINDODER
DERENBEEBEN MEHRSINDALS 11111BLÄTTER, IST UNTAUGLICH;HATMANsm
VERMINDERT,so IST SIE TAUGLICH,nennen 11.1111“MANSIE NICHTAMFEST-
TAGEVERMINDERN.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten:”Zweige vom dichtbelaubten Bau-

me, einem Baume, der dicht belauht ist, dessen Zweige den Stamm
bedecken. Welcher ist das? Das ist die Myrte. —Vielleicht der Oliven-
Hauml? -- Er muß geflechtartig*°sein, was dieser nicht ist. ——Vielleicht
die Platanei? — Die Zweige müssen den Stamm bedecken, was bei
dieser nicht der Fall ist. ——Vielleicht der 01eander!? Abajje erwiderte:
4“Ihre Wege sind liebliche Wege, was bei diesem nicht der Fall“ist.
Raba entnimmt dies hierausz”'liebet Wahrheit und Frieden.
Die RabbananIehrten: Wie eine Flechtegefloehtenund einer Kette

gleich, das ist die Myrte. R. Eliézer sagte: Zweige vom dichtbelaubten
Baume, einem Baume, dessen Holz und Frucht den gleichen Geschmack

Geflochtenes; dh. eine schöne Myrte, deren Blätter, wie weiter folgt, wie ein
Geflecht aussehen müssen. 37. Dh. man rechne nach großen Handbreiten, 5 in
einer 6 Handbreiten großen Elle ; RT. sagt nicht, die Myrte müsse eine Elle von
5 Handbreiten groß sein, sondern daß man mit einer solchen messe. 38. Cf.
Anm. 37 mut. mut. 39.Lev. 23,40. 40.1133;verflochten, verzweigt, dichtbe-
laubt. 41. Pr. 3,17. 42. Der 0. ist eine Giftpflanze. 43. Zach. 8,19. 44. Nach
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haben“,das ist die Myrte. Es wird gelehrt: Die dichtbelaubte ist taug-
lich, die nicht dichthelaubte ist untauglich. Was heißt dichthelaubte?
R. Jehuda erwiderte: Wenn sich je drei Blätter an einem Quirl be-
finden. R. Kahana sagte: Auch zwei und eines [abwechselnd]. R. Aha,
der Sohn Rabas, pflegte sogar nach einer zu suchen, die zwei und
eines [abwechselnd] hat, weil dies aus dem Munde R. Kahanas hervor-
ging. Mar b.Amemar sprach zu R. Aéi: Mein Vater pflegte eine solche
wilde Myrte zu nennen.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn die meisten Blätter abgefallen sind

und 'nur der kleinere Teil zurückgehlieben, so ist sie tauglich, nur
muß die Dichtheit bestehen bleiben. '-—Dies widerspricht sich ja selbst:
zuerst heißt es, sie sei tauglich, wenn die meisten "Blätter abgefallen
sind, und nachher lehrt er, die Dichtheit müsse bestehen bleiben; wieso
ist die Dichtheit möglich, wenn je zwei abgefallen sind!? Abajje erwi-
derte: Dies kann bei der ägyptischen“Myrte der Fall sein, die ja sieben
[Blätter] an einem Quirl hat, sodaß, wenn vier abfallen, drei noch
zurückbleiben. Abajje sprach: Hieraus zu entnehmen, daß die ägypti-
scheMyrte als Hoääna tauglich ist. ——Selbstverständlichi? ——Man könnte
glauben, sie sei untauglich', weil sie einen Beinamen45hat, so lehrt er
uns. ——Vielleicht ist dem auch so!? —Der Allbarmherzige sagt: vom
dichtbelaubten Baume, ohne Unterschied.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn die meisten Blätter verdorrt und nur

drei Zweiglein mit drei feuchten Blättern zurückgebliehen sind, so ist
sie tauglich. R. Hisda sagte: Und zwar an der Spitze eines jeden.
DE_RENSPITZEABGEBROCHENIST. Üla h-.Henana lehrte: Wenn die

Spitze abgebrochen und an dieser Stelle eine Knospe aufgeblüht ist,
so ist sie tauglich. R. Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn die Spitze am
Vorabend des Festes abgebrochen wurde und die Knospe erst am Feste
aufblüht: gibt es bei Geboten eine Verdrängung“oder nicht? —-Dies
ist ja zu entscheiden aus dem, was wir gelernt haben: Wenn man
es“hedeckt hat und es aufgedeckt worden ist, so braucht man es nicht
mehr zu bedecken ; hatte der Wind es bedeckt, so muß man es be-
decken".Hierzu sagte Rabba b.Bar Hana im Namen R'.Johanans: Dies
lehrten' sie nur von dem Falle, wenn es wieder aufgedeckt werden ist,
wenn es aber nicht wieder aufgedeckt worden ist, so braucht man es

einer anderen Erklärung Raschis ist hmm: ein Adjektivum von 1313 Grenze,
Rand, dh. 'die am Rande des Feldes wächst u. daher reicher an Blättern ist; nach
R. Hananel ist 1313aus “113,13zusammenpressen abzuleiten, deren Blätter zusam-
mengepreßt sind. 45. Die in der Schrift ohne Beinamen genannten Utensilien
dürfen keinen solchen haben; cf. supra F01. 13a. 46. Die Myrte war bei Ein-
tritt der Pflicht untauglich u. somit für das Gebot verdrängt worden 11.bleibt

Fol.
33
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nicht zu bedecken. Dagegenwandtenwir ein: Wieso braucht man, wenn
es wieder aufgedeckt worden ist, es zu bedecken, [das Gebot] ist ja ver-
drängt“wordenl? Und R. Papa erwiderte, bei Geboten gebe es keine
Verdrängungl? — Hinsichtlich der Lehre R.Papas selbst ist es ihm
fraglich: war es ihm entschieden, daß es bei Geboten keine Vérdrän-
gung gebe, oh erleichternd oder eischwerend, oder war es ihm fraglich,
somit gilt dies nur erschwerend und nicht erleichternd. ——Dies bleibt
unentschieden.
Es ist anzunehmen, daß sie [denselben Streit führen,] wie die fol-

genden Tannaim: Hat man übertreten und sie‘°abgepflüekt, ist sie um
tauglich ——so R. E1eäzar b.Cadoq; nach den 'Weisen ist sie tauglich.
Sie glaubten, daß nach aller Ansicht der Feststrauß des Zusammen-
bindens nichtbenöt—ige, und wenn man auch sagt, er benötige des Zu-
sammenhindens, so folgern wirnicht hinsichtlich des Feststraußes von
der Festhütte, denn von dieser heißt es :“du sollst machen, nicht aber
bereits Gemaehtes; somit besteht ihr Streit in folgendem“:nach dem
sie untauglieh ist, ist der Ansicht, bei Geboten gebe es eine Verdrängung,
und nachbdem sietauglich ist, ist der Ansicht, hei Geboten gehe es keine
Verdrängung. ——Nein, alle sind der Ansicht, hei Geboten gebe es keine
Verdrängung, hier aber streiten sie, ob man hinsichtlich desÖFeststraußes
von der Festhütte folgerte: einer ist der Ansicht, m'an folgere hin-
sichtlich des F eststraußes von der Festhütte, und einer ist der Ansicht,
man folgere nicht hinsichtlich des Feststraußes vonder Festhutte wenn
du aber wiilst, sage ich: sind wir der Ansicht, der Feststrauß benötige
des Zusammenbindens, so stimmen alle überein, daß man hinsichtlich
des Feststraußes von der Festhüttefolgert, hier aber streiten sie, ob
der Feststrauß des Zusammenhindens benötige, und sie führenden-
selben Streit wie die Tannaim der folgenden Lehre: Der Feststrauß
ist zusammengehunden oder nicht zusammengehunden tauglich; R. Je-
huda sagt, zusammengebunden sei er tauglich, nieht zusammengebuna-
den sei er untauglichÖ—-Was ist der Grund R. Jehudas? Er folgert
dies durch [das Wort] nehmen von Ysor1hündel;hier“heißt es: Cihr
sollt euch am ersten Tage nehmen, und dort52heißt es: ihr sollt
euch ein Bündel Ysop nehmen; wie dort zusammengebunden, ebenso
auch hier zusammengebunden. ——Und die Rabbananl? .—°Aus [dem
Worte] nehmen ist nichts zu deduzieren. —Wer lehrte das, was die
Rabbanan gelehrt, haben, es sei Gebot, den Feststrauß zusammenzu-
binden, und wenn >manihn nicht zusammengehunden hat, er ebenfalls
es auch. 47. Das Blut eines geschiachteten Tieres; cf. Dt. 17,13. 48. Es war
bedeckt u. die Pflicht bestand nieht mehr. 49. Cf'. supra F01. 111) Anm.163.
50 Dt.16,13.51.1.ev.23,.-40 52 Ex.12,22. 53.Ib,15‚.2 54. Einer Menstru-
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tauglich sei; wenn R. Jehuda, wieso ist er tauglich, °wenn man ihn
nicht zusammengehunden hat, und wenn die Rabbanan, wieso ist dies
ein Gebot!? — Tatsächlich die Rabbanan, und nur deshalb; weil es
heißt :53er ist mein Gott, ich will ihn verherrlichen.
ODERDERENBEERENMEHRSIND.R. Hisda sagte: Folgendes sagte un-

ser großer Meister, Gott stehe ihm bei: Dies lehrten sie nur von dem
F alle, wenn sie sich°an einer Stelle befinden, wenn aber „an zwei
oder drei Stellen zerstreut, so ist sie tauglich. Raba sprach zu ihm:
Wenn an zwei oder drei Stellen, so ist sie ja scheckig und untauglieh!? Col-b
——Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so, wird es wie folgt lauten: Oder
deren Beeren mehr sind als die Blätter, so ist sie untauglich. R. Hisda
sagte: Folgendes sagte unser großer Meister, Gott stehe ihm bei: Dies
lehrten sie nur von dem _,Falle, wenn die Beeren [schon] schwarz sind,
wenn aber die Beeren [noch] grün, sind, so ist dies eine besondere Art
der Myrte, und sie ist tauglich. R. Papa sagte: Rote gleichen schwar-
zen, denn R. Hanina sagte: Das schwarze Blut“ist eigentlich rot, nur
hat es einen Stich bekommen.

HAT MAN SIE VERMINDERT,so IST SIE TAUGLICH.Wann Vermi11dert:
wollte man sagen, bevor man [den Strauß] zusammeflgebunden hat, so
ist es ja selbstverständlich, und wenn nachdem man ihn zusammen-
gebunden hat, so war sie ja vorher“verdrängt, somit wäre hieraus zu
entnehmen, daß die frühere Verdrängung nicht als Verdrängung gelte?
—Tatsächlich nachdem man ihn zusammengebunden hat, nur ist er
der Ansicht, das Zusammenbinden sei nichts weiter als eine Zuberei-
tung, und die bloße Zübereitung ist bedeutungslos.
JEDOCHDARFMANSIE NIGHTAMFESTTAGEVERMINDERN.Wenn man

aber übertreten und sie abgepflückt hat, so ist sie demnach brauchhar;
wann sind [die Beeren] schwarz“geworden: wenn bereits am vorange-
henden Tage, so war sie ja vorher”verdrängt, somit wäre hieraus zu
entnehmen, daß die frühere Verdrängung nicht als Verdrängung gelte,
doch wohl erst am Festtage; es war also tauglich und wurde ver-
drängt, somit wäre hieraus zu entnehmen, daß, was tauglich war und
verdrängt worden ist, wieder tauglich werden könne? ——Nein, tat-
sächlich, wenn sie bereits vorher schwarz waren, somit ist hieraus zu
entnehmen, daß die frühere Verdrängung nicht als Verdrängung gelte.
nicht aber ist hieraus zu entnehmen, daß, was tauglich war und Ver-
drängt worden ist, wieder tauglich werden könne.

ierenden; aus der F arbun°° desselben wird die Herkunft festgestellt; cf. Nid.
F01. 19a. 55. Beim Zusammenbinden des Feststraußes war die Myrte untz1ug-
lich u. für das Gebot verdrängt. 56.Wie vorangehend gelehrt wird, ist sie nur
dann verboten, wenn die Beeren schwarz sind, nicht aber, wenn sie grün sind.
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Die Rabbanan Iehrten: Man darf sie am Feste nicht vermindern.
Im Namen des R.Eliézer b. R. Simön sagten sie, man dürfe sie ver-
mindern. ——Man richtet ja aber eine Sache am Festtage”herl? R. Aéi
erwiderte: Wenn man sie zum Essen abpflückt, und R. Eliézer b. R.
Simön ist der Ansicht seines Vaters, die unbeabsichtigte Tätigkeit”sei
erlaubt. ——Abajje und Raba sagen ja aber beide, R. Simön pflichtete
bei in [einem Falle gleich] dem Kopfabschlagen ohne zu töten“?-
Hier handelt es sich urn den Fall, wenn man noch eine andere Ho-
säna hat“.
Die Rabbanan Iehrten: Hat sich das Gebinde am Feste gelöst, so

binde man [den Feststrauß] wie ein Kräuterbündel zusammen. ——Wa-
rum denn, man kann Ja eine Schleife machen!? —Hier ist die Ansicht
R. Jehudas vertreten, welcher sagt, die Schleife gelte als richtiger Kno-
te'n”. Neth R. Jehuda ist ja aber ein richtiges Zusammenbinden er-
forderlich!? ——Dieser Tanne ist seiner Ansicht in einer Hinsicht, und
streitet gegen ihn in der anderen Hinsicht.

1HDIE GERAUBTEODERVERDORRTEBACHWEIDEIST UNTAUGLICH; DIE VON
. EINER AéERA ODER EINER ABTRÜNNIGENSTADT HERRÜI-IRENDEIST UN-

TAUGLICH.DEREN81111z1«3ABGEBROCHENIST, DERENBLÄTTERABGETRENNT
SIND,UNDDIE CAPHQAPHA6351NDUNTAUGLICH.DIE WELKE,DERENBLÄTTER
ZUMTEIL ABGELÖSTSIND, UNDDIE WIESENWEIDE“SIND UNTAUGLIGH.

GEMARA.Die Rabbanan Iehrten:“Bachweiden, die am Bache wach-
sen. Eine ändere Erklärung: Bachweideh, deren Blätter länglich sind,
wie ein Bach. Ein Anderes lehrt: Bachweiden; ich weiß dies nur von
Bachweiden',woher dies auch von den Wiesenweiden und den Berg-

Fgoäweiden? Es'heißt Babhwéiden“, jede Art. Abba Sa1'11sagte: Weiden,
zwei, eine für den Feststrauß, und eine für [die Prozession] im Teni-
pel‘“.——Woher wissen es die Rabbanan von [der Bachweide] im Tem-
pel? ——Es ist 'eine überlieferte Lehre. R'.Aéi sagte nämlich im
Namen R. Johanans: Die [Lehren von den] zehn Setzlingen“, der Bach-
weide und [der Prozessi0n] des Wassergießens”3ind Mose am Sinaj
überlieferte Halakhoth.

57. Cf. Anm. 55 mut. mut. .58, Man macht aus der untauglichen Myrte eine
taugliche. 59. Die Verminderung wird nicht beabsichtigt. 60. Ist die erlaubte
Tätigkeit von der unerlaubten untrennbar, so ist sie auch nach RS. verboten.
'61.Da die Herrichtung nicht nötig ist, so ist sie auch erlaubt. 62.Der am
Feste nicht gemacht werden darf. 63. Eine Art Bachweide mit runden Blättern:
cf. Bd. I S. 540 Anm. 319. 64. Das im.Text gebrauchte Wort bezeichnet ein
Feld od. eine Wiese, für die die natürliche Bewässerung durch den Regen ausreicht.
65. Lev. 23,40. 66. In der Mehrzahl. 67. Hierüber weiter F 01. 45a. 68. Of.
81). 1,6. 69. Hierüber weiter F01. 48a. 70. Ez. 17,5. 71. Wonach diese eine
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Die Rabbanan Iehrten: Bachweiden,die am Bachewachsen, ausgenom-
men die Qaphgapha, die zwischen den Bergen wächst. R. Zera sprach:
Hierauf deutet folgender Schriftversf”was cin vielem Gewässer wächst,
machte er zur Qa phgapha“. Abajje sprach zu ihm: Vielleicht ist
dies eine Erklärung: was an vielem Gewässer wächst, das ist nämlich
die Qapheaphal? —-Was heißt demnach machte erl? R. Abahu sagte:
Der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Ich dachte, die J israéliten werden
v01° mir wie das sein, was an vielem Gewässer wächst, nämlich die
Bachweide, sie aber machen sich zur Qaphgapha zwischen den Bergen.
Manche setzen diesen Vers in die Barajtha”selbstz was an vielem Ge-
wässer wächst, machte er zur Qaphgapha. R. Zera wandte ein: Vielleicht
ist dies eine Erklärung: was an vielem Gewässer wächst, das ist näm-
lich die Capheaphal? —Was heißt demnach machte er!? Der Heilige,
gepriesen sei er, sprach: Ich dachte, die Jisraéliten werden vor mir wie
das sein, was an vielem Gewässer wächst, nämlich die Bachweide, und
sie machten sich zur Qaphgapha zwischen den Bergen.
Die Rabbanan Iehrten: Welche heißt Bachweide und welche heißt

Qapheapha? Bei der Bachweide ist der Stiel rot und das Blatt länglich
mit glattem Rande, bei der Caphgapha ist der Stiel weiß und das Blatt
rund mit sichelartigem”Rande. ——Es wird ja aber gelehrt: Gleicht
[der Rand] einer Sichel, ist sie tauglich, gleicht er einer Säge, so ist
sie untauglichl? Abajje erwiderte: Was dort gelehrt wird, bezieht sich
auf die Schilfweide. Abajje sagte: Hieraus zu entnehmen, daß die
Schilfweide als Hoéäna tauglich ist. — Selbstverständlichl? ——Man
könnte glauben, sie sei untauglich, weil sie einen Beinamen4öhat, so
lehrt er uns. —Vielleicht ist dem‘ auch so!? —Der Allbarmherzige
sagt Bachweiden‘“, jede Art. ‚
R. Hisda sagte: Folgende drei Dinge haben nach der Zerstörung des

Tempels ihre Namen gewechselt: Schilfweide statt Bachweide und Bach-
weide statt Schilfweide. ——In welcher Hinsicht ist dies von Bedeu-
tung? —Hinsichtlich des Feststraußes. —Blashorn statt Trompete und
Trompete statt Blashorn'.——In welcher Hinsicht ist dies v0n Bedeutung?
——Hinsichtlich des Blashorns; zum Neujahrs_feste”. — Tisch statt Tisch-
chen und Tischchen statt Tisch. —-In welcher Hinsicht ist dies von
Bedeutung? — Im Hande 75. Abajje sagte: Auch wir wollen manches
nennen: Pansen"°statt Blättermagen und Blättermagen statt Pausen. --

minderwertige Art ist. 72. Die ihn als Beleg anführt, u. RZ. ist es, der dagegen
den Einwand erhebt." 73. Gezahnt. Die Zähne der Sichel sind nach einer Seite
geneigt, die der Säge an beiden Seiten gleich. 74. Wer das Blashorn Posaune
nennt, der nenne sie so für den Gebrauch am Versöhnungstage. 75. Man kann
von dem einen Sprechenu. das.andere erhalten. 76. Ist eine Haut der Magen-
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In welcher Beziehung ist dies von Bedeutung? ——Wenn man eine Nadel
‘—inder Wandung des Pansen”findet. Raba b.Joseph sagte: Auch wir
wollen manches nennen: Borsippa"statt Babylon und Babylon statt Bor-

Col.bsippa. -—In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? ——Hinsichtlich
der Seheidehriefe”. . . °

iv ' JIéMÄI€LSAGT,DREIMYRTEN,ZWEI BACHWEIDEN,EIN PALMENZVVEIG
. UNDEINETKOG”,AUCHWENNZWEI[MYRTEN]ABGEBROCHENESPITZEN

HABEN UND NUR 13113DRITTE UNBESGHÄDIGTIST; R. TRYPHON SAGT, AUCH
WENN ALLE DREI ABGEBROCHENESPITZEN HABEN.R. ÄQIBA SAGT, WIE NUR
EIN PALMENZWEIGUNDEIN ETROG,EBENSONUREINE MYRTE_UNDEINE
BACHWEIDE. '
GEMARA.Es wird gelehrt:R.Jiémäélsagte:?°PrächtigeBaumfrucht.

eine ; Palmenzweige”; einer, Äste von dichtbelaubtem Baume”, drei ; und
Bachweiden, zwei, auch wenn zwei abgebrocheneSpitzen haben und nur
die dritte unbeschädigt ist. R. Tryphon sagt, (drei,) auch wenn alle drei
abgebrochene Spitzen haben. R. Äqiba sagt, wie nur ein Palmenzweig
und ein Etrog, ebenso nur eine Myrte und eine Bachweide. R.
Eliézer sprach zu ihm: Man könnte glauben, auch der Etrog mit diesen
zusammen in ein e m Gebinde, so ist zu erwidern: es heißt nicht: Präch-
tige Baumfrucht un d Palmenzweige, vielmehr heißt es: Palmenzweige.
Woher, daß sie von einander abhängig”sind? Es heißt: ihr sollt neh-
men, das Nehmen muß ein vollständigessssein.——Welcher Ansicht ist
R. Jiérnäél: sind nach ihm unheschädigte [Myrten] erforderlich, so soll-
ten doch alle unbeschädigt sein müssen, und sind keine unbeschädigten
erforderlich, so sollte esdoch keine sein müssen!? Biraä erwiderte
im Namen R. Amis: R. Jiérnäél ist davon“abgekommen. R. Jehuda sagte
im Namen R. Semuéls: Die Halakha ist wie R. Tryphon. Semuél ver-
tritt hiermit seine Ansicht, denn Semuél sagte zu den Myrtenverkäu-
fern: Verkaufet billig, sonst trage ich nach R. Tryphon vor- —Aus wel-
chem Grunde: wollte'man sagen, weil er erleichternder ist, so sollte er
nach R. Äqiba vortragen, der: noch erleichternder ist!? —Drei ohne
Spitzen sind nicht selten, eine mit Spitze ist selten.

‚wand eines Tieres durchlocht, so ist es rituell zum Essen erlaubt; ef. Bd. I S.
540 Anm. 324. 77. Sonst als Vorstadt von Babylon bekannt; zur talmudischen
Zeit hatte die ganze Stadt diesen Namen angenommen. 78. In denen der gegen-
wärtige Ortsname genau anzugeben ist. 79. Sind zum Feststrauße erforderlich.
80. Lev. 23,40. 81. Die 3 Worte muy }»; my weisen auf 3 Myrten hin. 82,
Bei der Verwendungvon 3 Arten wird keinerlei Gehotausgeübt. 83. annp‘7auf-
gelöst in np5 nehmen 11. pnganz, vollständig. 84. Daß 3 erforderlich sind; erfor-
derlich ist eine, u. diese muß unbeschädigtsein: 85. Von besondersdunkler Fär-
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ERGERAUBTEODER11111113011anETROGIST UNTAUGLICH; DERVON"EINERv
A3ERAODEREINERABTRÜNNIGENSTADTHERRÜHRENDEISTUNTAUGLICH.

VOMUNGEWEIHTENIST ER UNTAUGLICH; VONUNREINERI‘IEBEIST ER UN-
TAUGLICH.VONREINERHEBEDARFMANIHNN1C11TNEIIMEN,HATMANIHNBE-
RE[TSGENOMMEN,so rsr ERTAUGLICH.VOMDEMAJISTERNACHDERSCHULE
SAMMAJSUNTAUGLICHUNDNACHDERSCHULEHILLELSTAUGLICH.VOMZWEI-
TEN ZEHNTENDARFMANIN JERUéALEMNICHTNEHMEN;HATMANIHNBEREITS
GENOMMEN,so IST ER TAUGLICH.HAT ER ÜBERDENGRÖSSERENTEIL EINENvi
Scnomr, FEHLT IHM DIE KNOSPE, IST ER ENTSCHALTODERGEPLATZT,ODER
HATER EINLean, son.ass ETWASFEHLT,so IST E11UNTAUGLIGH.HAT ER
EINEN Scnonr ÜBER DEN KLEINERENTEIL, FEI-ILT11111DER STIEL, HAT ER
EINLocn, OHNEBASSDAETWASFEHLT,so IST ER TAUGLIGH.DER ÄTHIO-
PISCHE85ETROG1sr UNTAUGLICH,DERLAUCHGRÜNEIST NACHR. Mnin TAUG-
LICHUNDNACHR. JEHUDAUNTAUGLICH.DIE Gnöss1aDESKLEINSTENETROGvii
IST,WIER. MEiRSAGT,DIEEINERNuss, UNDWIER. JEHUDASAGT,DIEEINES
Ems; DIEDESGROSSEN,DASSMANZWEIINEINE 11HANDHALTENKANN—so
R. JEHUDA; R. JOSE SAGT, soe.xn EINENMIT BEIDENHÄNDEN.

GEMARA. Die Rabbanan Iehrten:“Prächtige Baumfrucht, ein Baum, 53“
dessen Holz und Frucht den gleichen Geschmack haben, das ist- der
Etrog. —-Vielleicht der Pfefferl? Es wird nämlich gelehrt: R. Meir
sagte: Wenn es heißt:”ihr werdet Bäume pflanzen, so weiß ich ja, daß
ein Baum eßharer Frucht gemeint sei, wozu heißt es :87Bäame Cßbarer
Frucht? Auch ein Baum, dessenHolz und Frucht den gleichenGe-
schmack haben, nämlich die Pfefferstaude. Dies lehrt dich, daß die
Pfefferstaude dem Gesetze vom Ungeweihten unterliege, und daß es
im Jisraéllande an nichts fehle, wie es heißt:”darin nichts fehlt. --
Dies ist ja nicht möglich; wie sollte man es machen: nimmt man ein
Korn, so ist es ja nicht zu merken, und nimmt man zwei oder drei, so
spricht ja der Allbarmherzige von einer Frucht und nicht von zwei
oder drei Früchten. Dies ist also nicht möglich. Rabbi sagte: Man lese
nicht hadar [prächtig], sondern haddir [der Stall]; wie es in einem
Stalle Große und Kleine, Heile und Fehlerhafte gibt, ebenso muß es bei
dieser Große und Kleine, Heile und Fehlerhafte geben. —Gibt es denn
nicht auch bei anderen Früchten Große und Kleine, Heile und Fehler-
l1aftel? —-Er meint es vielmehr wie folgt: wenn bereits die Kleinen89
kommen, die Großen”noch vorhanden sind. R. Abahu sagte: 1VIan’lese
nicht hadar, sondern haddar”, [eine Frucht,] die von einem Jahre zum"
anderen Jahre auf dem Baume ‘wohnen’ bleibt. Ben Äzaj sagte: Man

bung.86.Lev.23,40.87‚Ib.19‚23.88.Dt.8,9. 89.Diediesjährigenbezw.die
vorjährigen Früchte; der Etrog bleibt mehrere Jahre amBaume. 90. Cf. supra F01.

23 Talmud III
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lese nicht hadar, sondern hydor, denn im Griechischen wird das Wasser
Ööwg genannt. Welche Frucht wächst an jedem Wasser? Sage, dies ist
der Etrog.
DER VONEINERAéEKAODEREINERABTRÜNNIGENSTADTHERRÜHRENDE

IST UNTAUGLICH.Aus welchem Grunde? ——Da er zum Verbrennen be-
stimmt ist, so hat er nicht die erforderliche Größe”.
VOMUNGEWEIHTENISTERUNTAUGLICI-I.Aus welchem Grunde? ——Hier-

über streiten R. Hija b. Abin und R. Asi; einer erklärt, weil er zum
Essen nicht erlaubt ist, und einer erklärt, weil er keinen Geldwert”hat.
Sie glaubten, naeh dem das Erlaubtsein zum Essen erforderlich ist,
der Geldwert nicht erforderlich sei, und nach dem der Geldwert erfor-
derlich ist, das Erlaubtsein zum Essen nicht erforderlich sei. Wir haben
gelernt: Von unreiner Hebe ist er untauglich. Erklärlich ist dies nur
nach demjenigen, welcher erklärt, weil er zum Essen verboten ist, wes-
halb aber nach demjenigen, welcher erklärt, weil er keinen Geldwert
hat, er ist ja für den Küchenbrand”verwendbar!? ——Vielmehr, alle
stimmen überein, daß er zum Essen erlaubt sein müsse, sie streiten nur
über den Geldwert; einer ist der Ansicht, das Erlaubtsein zum Essen
sei erforderlich, der Geldwert sei nicht erforderlich, und einer ist der
Ansicht, aueh der Geldwert sei erforderlich. — Welchen Unterschied
gibt es zwischen ihnen? —Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen bei
einem vom zweiten Zehnten in Jeruéalem nach R. Meir”; nach demje-
nigen, welcher erklärt, weil er zum Essen verboten ist, ist dieser ja zum
Essen erlaubt, und nach demjenigen, welcher erklärt, weil er keinen
Geldwert hat, ist ja der [zweite] Zehnt Eigentum95Gotte-s.Es ist zu be-
wei_sen',daß R. Asi es ist, welcher erklärt, weil er keinen Geldwert hat,
denn R. Asi sagte: Mit einem Etrog vom zweiten Zehnten genügt man
nach R. Meir nicht seiner Pflicht am Feste, nach den Weisen aber genügt
man damit seiner Pflicht _amFeste. Zu beweisen.
Der Text. R. Asi sagte: Mit einem Etrog vom zweiten Zehnten‘ ge-

:nügt man nach R. Meir nicht seiner Pflicht am Feste, nach den Weisen
1abe1°genügt man damit seiner Pflicht am Feste. Mit Ungesäuertem vom
ZweitenZehnten genügt man nach R. Meir nicht seiner Pflicht am Pesah-
feste, nach den Weisen aber genügt man damit seiner Pflicht am Pesah-
feste. Teig vom zweiten Zehnten ist nach R. Meir von der Teigheb'efrei
Cundnach den Weisen zur Teighebe pflichtig. R. Papa wandte ein: EiIl-r
leuchtend ist dies vom Teige, denn es heißt:”das erste eu'rer Teige,
'ebenso auch vom Etrog, denn es heißt:“euch, von eurem, weshalb aber

311)Anm. 23. 91. Cf. supra F01.311)Anm.24. 92.Weil er zum Genusse verboten
ist. 93.Wörtl. zum Brennen unter dem Kochtopfe. 94. Nach dem er tauglich ist.
95.Für den Besitzer ohne Geldwert. 96.Num. 15,21. 97. Dt. 16,3. 98.Num.
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[nicht mit] Ungesäuertem, heißt es denn: euer Ungesäuertesl? Räba b.
'Jiémäél, nach anderen R. Jemar b.Selemja erwiderte: Dies ist aus [dem
Worte] Brot zu entnehmen; hierbei‘”heißt es: Brot des Elends, und dort98
heißt es; wenn ihr vom.Brote des Landes esset, wie da von eurem und Col.b
nicht vom Zehnten, ebenso hierbei von eurem und nicht vom” Zehnten.
Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Teig vom zweiten‘Zehnten iSt Von
der T-eighebefrei —-so R. Meir; die WVeisensagen, er sei zur Teighebe
pflichtig. —-‘Ihm wäre eine Stütze zu erbringen’, das ist ja dasselbel‘?—-
Vielmehr, streiten sie auch über jene, wie sie über [den Teig] streiten,
oder ist es beim Teige anders, weil es in der Schrift zweimal%urer Teige
beißt?
VONUNREINERHEBEISTERUNTAUGLIGH.Weil er zum Essen verbo-

ten ist.
VONREINERHEBEDARFMANIHNNICHTNEHMEN.Hierüber streimn R.

Ami und R. Asi; einer erklärt, weil man ihn [verunre-inigungs]fähig100
macht, und einer erklärt, weil man [die Schale] unbrauchbarmmacht. '-
Welchen Unterschied gibt es zwischenihnen? —Wenn man ihn mit Aus-
schluß der Schale [als Zehnt] bestimmt hat; nach demjenigen, welcher
erklärt, weil man ihn [verunreinigungs]fähig macht, ist dies zu berück-
sichtigen, Und nach demjenigen, welcher erklärt, weil man [die Schale]
Unhrauchbar macht, ist dies nicht zu berücksichtigen. ‘
HATMANIHNGENOMMEN,so ISTERTAUGLICH.Nach demjenigen, wel-

cher erklärt, weil m‘an'ihn nicht essen darf, darf m’an ja diesen essen,
und nach demjenigen, welcher erklärt, weil er keinen Geldwert hat, hat
ja dieser einen Geldwert. '
VONDEMAJ. Was ist der Grund der Schule Hillels? ——Da ‘er, wenn

er sein Vermögen preisgegebenund Armer sein wollte, für ihn verwend-
bar sein würde, so ist auch jetzt bei ihm [das Wort] eurer an‘wendbar‘.
Wir haben nämlich gelernt: Man darf den Armen und den einqua'rtierten
Truppen. Demaj zu essen gehen. ——Und die-Schule Sanime'1jsl?——Der
Arme darf kein Demaj essen.Wir haben nämlich gelernt: Man darf den
Armen und den einquartierten Truppen kein De-rrfajzu essen gehen.
Hierzu sagte R. Hona: Es wird gelehrt: Die Schule Sammajs sagt, man
dürfe den Armen und den einquartierten Truppen kein Demaj zu eSsen
geben, und die Schule Hillels sagt, man dürfe den Armen ‚unddenein-
quartierten Truppen wohl Dem'aj zu essen gehen.
VomzwnrrnrxZEHNTENINJERUéALEM.Nach demjenigen, welcher er.-

klärt, weil man ihn [verunreinigungs]fähig macht, macht man ihn [ver-

15,19. 99. Cf. Num. 15,20,21. 100. Der Feststrauß wird in Wasseréestellt, damit
er ‚nicht .vertrockne, 11. wenn man den Etrog berührt u. befeuchtet, so wird er da-
durch verunreinigungsfähig; cf. Lev. 11,38. 101. Sie durch das häufige Anfas-
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unreinigungs]fähig, und nach demjenigen, welcher erklärt, weil man
[die Schale] unbrauchbar macht, macht man sie unbrauchbar.
HATMANIHNGENOMMEN,so IST 1111TAUGLICH.Naeh demjenigen, welcher

erklärt, weil er zum Essen verboten ist, gilt dies nach aller Ansicht,
und nach demjenigen, welcher erklärt, weil er keinen Geldwert hat,
ist hier die Ansicht der Rabbanan vertreten“?
HATEREINENSCHORF.R. Hisda sagte: Folgendes sagte unser großer

Meister, Gott stehe ihm“ bei: Dies nur, Wenn an einer Stelle, Wenn
aber an zwei oder drei Stellen, so ist er tauglich. Raba wandte ein: Im
Gegenteil, an zwei oder drei Stellen ist er ja scheokig und [urn so‘
mehr] untauglichl? ——Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so muß es
sich auf den Schlußsatz beziehen: über den kleineren Teil, so ist er taug-
lich. Hierzu Sprach R.Hisda: Folgendes sagte unser großer Meister,
Gott stehe ihm bei: Dies nur, wenn an ein e r Stelle, wenn aber an zwei
oder drei Stellen, so ist er scheckig und untauglich. Raba sagte: Wenn
aber an der Spitze,so ist er auch [durcheinenSchorf]irgendwiegroß
untauglich. ' ' ;
FEHL'I'IHM11111KNOSPE.R. Jighaq b.Eleäzar lehrte: Fehlt ihm“ die

Keule”.
IS°1°ERENTSCHALT.Raba sagte: Wenn der Etrog entschalt ist und wie

eine rote unreife Dattel aussieht, so ist er tauglich. —Wir haben ja
aber gelernt, entschalt sei er untauglichl? —Das ist kein Widerspruch;

Fggdas eine vollständig, das andere teilweise“. _
ODERGEPLATZT,ODERHAT1111EINLocn. Üla h. Hanina lehrte: Ein

durchgehendes Loch”irgend wie groß, ein nicht durchgehendes in der
Größe eines Assiar. Raba fragte: Wie ist es, wenn am Etrog Zeichen der
Totverletzung“°entstehen? —Was ist ihm fraglicih: wenn entschalt, so
haben wir es ja gelernt, wenn geplatzt, so haben wir es ja gelernt, und
wenndurchlocht,so habenwir es ja gelerntl?——Ihm ist der Fall frage
lich, den Üla im Namen R. Johanans lehrte: Wenn die.Lunge sich wie
ein Wasserkrug schütteln‘°’läßt, so ist es tauglich. Hierzu sagte Raba:
Dies nur, wenn die Bronchien intakt sind, wenn aber die Bronchien nicht
intakt sind, ist es totverletzt. Wie. ist es nun hierbei“: gilt dies nur
[bei der Lunge],die der Luft nieht ausgesetzt ist und heilen kann,
sen heschmutzt. 102.Nach R.Meir ist der zweite Zehnt Geheiligtes. 103.Über
den Begriff dieses Wortes sind die Erklärer uneinig; nach den einen ist es sy-
nonym mit Knospe, nach den anderen hingegen der äußerste Teil des Stielés,
der tief in die Frucht dringt. 104.Vollständig entschalt ist er tauglich, da er
ein gleichmäßiges Aussehen hat. 105. Ein solches macht ihn untauglich. 106.
Dh. Verletzungen od. Krankheiten, die bei einem Tiere als tötliche Verletzungen
gelten 11.es rituell ungenießbar machen. 107.Wenn das innere Gewebe zer-
fallen ist u. nur die äußere Haut zusammengehaltenwird. 108.Wenn. das In-
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nicht aber bei diesem, der der Luft ausgesetzt ist und verfault, oder
gibt es.hierbei keinen Unterschied? —Komm und höre: Der aufgedun-
sene, faule, eingelegte, gesottene, sowie der äthiopische“,weiße und
scheckige Etrog ist untauglich. Der kugelrunde Etrog ist untauglich;
manche sagen, auch der Zwilling. Der unreife Etrog ist nach R. Äqiba
untauglich “undnach den Weisen tauglich. Hat man ihn in einer Farm
gezogen, sodaß er eine andere Gestalt erhalten hät, so ist er untauglich.
Hier wird also vom aufgedunsenen und vom faulen gelehrt; doch wohl
aufgedunsen von außen und faul von innen. —Nein, beides von außen,
dennoch ist nichts einzuwenden; eines, wenn er aufgedunsen ist, ohne
faul zu sein, und eines, wenn er faul ist, ohne aufgedunsen zu sein.
Der Meister sagte: Der äthi0pisizheEtrog ist untauglich. —Es wird

ja aber gelehrt, der äthiopische sei tauglich, der dem äthiopischen ähm-
liche”°sei untauglichl? Abajje erwiderte: Unsere Miéna spricht eben
von einem dem äthiopischen ähnlichen. Raba erwiderte: Das ist kein
Widerspruch; das eine für uns, das andere“°für sie.
«Der unreife Etrog_ist nach R. Äqiba untauglich und nach den Wei-

sen'ta1iglich.» Rabba sagte: R.Äqiba und R. Simön sagten das gleiche.
R. Äiqba lehrte das, was wir eben gesagt haben, was R. Simön? -—Wir
haben gelernt: Nach R. Simön sind die Etrogim [zehnt]frei, solange sie
klein sind. Abajje sprach zu ihm: Vielleicht ist dem nicht so: R. Äqiba
ist dieser Ansicht nur hierbei, da ein ‘prächtiger’ erforderlich ist, was
ein solcher nicht ist, dort aber ist er der Ansicht der Rabbanan ; oder
aber: R. Simön ist dieser Ansichtnur dort, da es heißt:“‘von allem Ertrag
deiner Aussaat sollst du den Zehnten entrichten, nur wie die Leute sie
zur Aussaat zu verwenden pflegen, hierbei aber ist er der Ansicht der
Rabbananl? Und nichts weiter [darüber]. Col.b

«Hat man ihn in einer Form gezogen, sodaß er eine andere Gestalt
erhalten hat. » Raba sagte: Dies nur, wenn er eine andere Gestalt er-
halten hat, in seiner gewöhnlichenGestalt aber ist er tauglich. ——Selbst-
verständlich, es heißtja: eine andere Gestaltl? ——In dem Falle, wenn
er _hretterartig‘”wurde. .
Es wurde gelehrt: Von einem Etrog, den Mäuse angenagt haben, sagte

Rabh, er sei nicht ‘prächtig’ll3,——Dem; ist ja aber nicht so, R. Hanina
aß“*ja davon und genügte damit“seiner Pflichtl? —Gegen R. Hanina

n'ere bis auf die Samenkapselnzerfallen ist. 109. In seiner Färbung. 110.Für
die ersteren, die Babylonier, ist er tauglich, nicht aber für die letzteren, die Pa-
lästinenser, da er bei ihnen selten ist. 111. Dt. 14,22. 112. Der Sinn ist nicht
recht klar ; nach R a s 0hi wie die Bretter am Rade einer Wassermühle, also rippig;
nach anderen Erklärern viereekig. 113. Er ist untauglich. 114. Wörtl. tunkte
darin, sc. sein Brot. 115.Mit dem angebrochenen_Etrog. 116.Cf. Sal). F01.
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ist ja aus unserer Miéna einzuwendenl? —Gegen R. Hanina ist aus un-
serer Miéna nichts einzuwenden, denn diese spricht vom ersten Tage,
und er [tat dies] am zweiten Tage, aber gegen Rabh ist ja [aus dem
Verfahren R. Haninas] einzuwendenl? ——Rabh kann dir erwidern: an-
ders ist das [Annagen von] Mäusen, denn dies ist widerwärtig. Manche
lesen: Rabh sagte, ein solcher sei ‘prächtig’, denn R. Hanina Öaßdavon
und genügte damit seiner Pflicht. —Gegen R. Hanina ist ja aber aus
unserer Misna einzuwendenl? -—Das ist kein Einwand; diese spricht
vom ersten Tage, er aber [tatdies] am zweiten Tage.
DESKLEINSTENETROG&c. Raphram b.Papa sagte: Wie sie den Streit

über diesen führen, so führen sie den Streit über die eckigen Steine.
Es wird nämlich gelehrt: Drei eckige Steine darf man am Sabbath
nach dern Ab0rtee“°bringen. In welcher Größe? R. Meir sagt, in der
einer Nuß, R. Jehuda sagt, in der eines Eies.
DES GROSSEN,BASSMANHALTEN&c. Es wird gelehrt: R. Jehuda er-

zählte: Einst kam R. Äqiba ins Bethaus mit einem Etrog auf der Schuh
ter; da sprachen sie zu ihm: Dieser ist nicht ‘prächtig’.Ri Jose erwiderte:
Soll dies ein Beweis sein!? Nur sieu7sagten zu ihm, dieser sei nicht
‘p'rä"chtig.

vih ANDARFDENFESTSTRAUSSNURMITGLEICHARTIGEMZUS1MMENBINDEN-
M —so R. JEHUDA;R MEiR SAGT,SOGARMITEINERSCHNUR.R.M1sin
S_PKAGH:DIE LEUTEIN JERUé.1LEM__PFLEGTENJA IHREFESTSTRÄUSSEMIT
GOLDTRESSENZUSAMMENZUBINDEN.JENEERWIDERTEN1HM:UNTENBANDEN‘
SIE SIEMITGLEICHARTIGEMZUSAMMEN.
GEMARA. Raba sagte: Auch mit Bast und auch mit Rinde der Palme.

Ferner sagte Raba: Was ist der Grund R. Jehudas? Er ist der Ansicht,
der Feststrauß benötige des Zusammenbindens, und wenn man eine
andere Art verwendet,°so sind es fün 15Arten. Ferner sagte Raba: Wo-
her entnehme ich, daß Bast und Rinde der Palme zur Art des Fest-
straußes gehören? Es wird gelehrt :1181nHutten sollt ihr wohnen, in einer
Hütte, gleichviel woraus ——so R. Meir; R. Jehuda sagt, die Festhütte
dürfe nur aus einer der vier Arten des Feststraußes hergestellt sein. Dies
ist auch durch einen Schluß zu beweisen: wenn zum Feststrauße, der
nicht in den Nächten wie an den Tagen Geltung hat, die vier Arten
erforderlich sind, um wieviel mehr° sind zur Festhütte, die in den
Nächten wie an den Tagen Geltung hat, die vier Arten erforderlich.
Man erwiderte ihm: Ein Schluß, der zur Erschwerung_gefolgert wird,
aber eine Erleichterung zur Folge hat, ist kein Schluß; wenn man nun:“
81a. 117.Die Gegner R. Aqibas. Besser die handschriftliche Lesart: er eher
erwiderte ihnen: Dieser sei prächtig. Die Lesart der kursierenden Ausgaben ist
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die vier Arten nicht findet, müßte man demnach [das Gebot] unter—53'
lassen, während die Tora sagt:118inHütten sollt ihr sieben Tage wohnen,
eine Hütte, gleichviel woraus. So heißt es auch [im Buche] Ezra:
119gehtaufs Gebirge hinaus und holt euch Zweige vom Olivenbaum und
Zweige vom wilden Ölbaum und Zweige von der Myrte und Zweige von
Palmen und Zweige von dichtbelaubten Bäumen, und errichtet H ütten
nach Vorschrift. (R. J ehuda ist der Ansicht, diese zu den Wänden, und
die Zweige der Myrten, der Palmen und der dichtbelaubten Bäume zur
Bedachung.) Und wir haben gelernt: Man darf die Festhütte mit Bret-
tern überdachen ——so R. J ehuda. Hieraus, daß Bast und Rinde der
Palme zur Art des Feststraußes gehören. Schließe hieraus. ——Kann
R. Jehuda denn gesagt haben, nur die vier Arten und nichts anderes, es
wird ja gelehrt: Hat man sie mit Brettern aus Zedern überdacht, die vier
Handbreiten haben, so ist sie nach aller Ansicht unbrauchbar ; haben sie
keine vier Handbreiten, so ist sie nach R. Meir unbrauchbar und nach
R. Jehuda brauchbar; jedoch pflichtet R. Meir bei, daß wenn ein Brett
vom anderen Brette die Breite eines Brettes absteht, man dazwischen Ab-
fall lege, und sie ist brauchbarl? -—Unter ‘Zeder’ ist die Myrte zu ver-
stehen. Dies nach Rabba b.R. Hona, denn Rabba b. R. Hona sagte im
Namen der Schule Rabhs: Es gibt zehn Arten von Zedern, denn es heißt:
120ichwill die Wüstemit Zedérn,Alcazien,Myrten &c.
R.MEiRSAGT,SOGARMITEINERSCHNUR&c. Es wird gelehrt: R. Meir

sprach: Die Vornehmen in Jeruéalem pflegten ja ihre Feststräuße mit
Goldtressen zusammenzubinden. Jene erwiderten ihm: Soll dies ein Be-
weis sein!? Unten handen sie sie mit Gleichartigem zusammen.
Rabba sprach zu den Leuten, die beim Exilarchen die Hoéäna zu bin-

den pflegten: Wenn ihr die Hoääna für das Haus des Exilarchen bindet,
lasset eine Handhabemzurück, damit [beim Anfassen die Schnur] keine
Trennung bilde. Raba aber sagt, was dazu gehört, bilde keine Trennun°°.
Rabba sagte: Man fasse die Hoéäna nicht mit einem Gewande an, denn

es ist ja ein richtiges Anfassen‘”erforderlich, das dadurch verhindert
wird. Raba aber sagt, auch das Anfassenmit etwas anderem heiße Anfas-
sen. Raba sprach: Woher entnehme ich, daß das Anfassen mit etwas an-
derem Anfassen heiße? Wir haben gelernt: Ist das Ysopbündel zu kurz,
so binde man einen Faden oder eine Spindel daran und tauche es ein, so-
dann ziehe man es herauf, fasse das Ysopbündel selbst an und sprenge.
Wieso denn, der Allbarmherzige sagt ja:123er nehme und tauc!1e cin?
Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß das Anfassen mit etwas anderem

eine Emendation. 118.Lev.23,42. 119_Neh.8,15_ 120_ Jes. 41,19. 121.Un-
ter der zusammengebundenen Stelle, um da anfassen zu können. 122. Wörtl.
vollständigesNehmen; cf. supra F01. 34h Anm. 83. 123,Num.19‚18. 124.Die
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Anfassen heiße. -—Wieso denn, vielleicht ist es da anders, wo man es
anbindet, sodaß es der Sache selbst gleichtl? ——Vielmehr, hieraus:

Col.bFällt sie‘“aus der Röhre in den Trog, so ist es ungültig. Es ist also
gültig, wenn man sie [aus dieser] hineinschüttet. Wieso denn, der All-
barmherzige sagt ja:”er nehme und schütte? Vielmehr ist hieraus zu
entnehmen, daß das Anfassen mit etwas anderem Anfassen heiße.
Ferner sagte Rabba: Man steckenicht den Palmenzweig in die Hoé-äna,

weil dadurch die Blätter zwischenfallen und eine Trennung bilden könn-
ten. Raba aber sagt, Gleichartiges bilde keine Trennung. '
- Ferner sagte Rabba: Man schneide vom Palmenzweig nichts ab, wenn
er mit der _Hoéänazusammengebundenmist,weildazwischendie.Blätter
sieh lösen und eine Trennung bilden. Raba aber sagt, Gleiehartigesbilde
keine Trennung. ' '
. Ferner sagte Rabba: An der Myrte des Gebotes darf man nicht rie-
chen, am Etrog des Gebotes darf man wohl riechen. —Aus welchem
Grunde? ——Die Myrte ist zum Rieehen bestimmt, und sobald man sie
abgesondert hat, hat man sie vom Rie-chenahgesondert; der Etrog aber
ist zum Essen bestimmt, und sobald man ihn abgesondert hat, hat man
ihn nur vom Essen abgesondert. '
; Ferner sagteRabba: An einer [am Strauche]haftendenMyrte darf
man [am Feste] riechen, an einem [am Baume] haftenden Etrog darf
man nicht riechen. ——Aus welchem Grunde? —Die Myrte ist zum Rie-
'chen. bestimmt, und auch, wenn man dies erlaubt, wird man zum Ab-
trennen derselben nicht1271'erleitet,der Etrog aber ist zum Essen be-
stimmt, und wenn man dies erlauben würde, könnte man zum Abpflük-
ken desselben verleitet werden.
_ Ferner sagte Rabba: Man halte den Feststrauß in der Rechten und
den Etrog in der Linken. —Aus welchem Grunde? —Jener faßt drei123
Gebote,dieser aber nur ein Gebot. R. Jirmeja sprach zu R. Zeriqa: Wes-
halb sagt man im Segensspruehenur ‘desNehmensdesPalmenzweiges’?-
Weil dieser höher ist als jene alle. —-Man kann ja den Etrog höher hal-
ten und den'Segen [über ihn] sprechenl? Dieser erwiderte: Jener ist
an sich höher als die anderen.

lx,1 N WELCHERSTELLE [IMLOBLIEDE]SCHÜTTELTEMANIHN?BEI [DEN
_ WORTEN]‘DANKETDEMHERKN’,AMBEGINNEUNDAMSGHLUSSE[DES
ABSCHNITTES],UNDBEI[DENWORTEN]‘ACH,HERRHILFDOCH!’——so DIE

Asche der roten Kuh (cf. Num. Kap. 19), die aus der Röhre in den Trog ge-
schüttet werden muß. 125. Num. 19,17. 126‚\Venn der P. unten länger ist
als die H., und man das Überragende abschneidet, so werden die‘untersten Blät-
ter von der Mittelrippe abgetrennt. 127.Weil man ihn haftend genießt. 128.
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SCHULEHILLELS;DIESCHULESAMMAJSSAG'I‘,AUCHBEI [DENWORTEN]
‘AGH, HERR, LASSGELINGEN‘.R. ÄQIBASPRACH:ICH BEOBACHTETER.
GAMLIE’JLUNDB. JEHOéUÄ,UNDWÄHRENDDASGANZEV0LK DIE FEST-
srnÄussn SCHÜTTELTE,SCHÜTTELTENsm DIESENURBEI [DENWORTEN]
‘Acn, HERR, HILF DOCH!’
GEMARA.Wer spricht“%om Schütteln? —Dort”°heißt es: ein Pal-

menzweig, der drei Handbreiten hat, daß man ihn schütteln kann, ist
tauglich, und hierzu fragt er, an welcher Stelle man ihn schüttle.
Dort wird gelehrt: Wie verfuhr er mit den zwei Broten und den zwei

Lämmern“”am Wochenfeste? Er legte die zwei Brote auf die zwei Läm-
mer und schob beide Hände unter sie, sodann hob er sie hoch und
schwang sie hin und her, nach oben und nach unten, denn es heißt:
132diegeschwungenund hochgehobenwurden. R. Johanan sagte: Hin und
her, für den, dessen die vier Himmelsrichtungen sind; nach oben und nach
unten, für den, dessen Himmel und Erde sind. Im Westen lehrten sie wie
folgt: R.Hama b.Üqaba sagte im Namen des R.Jose b.R.Hanina: Hin
und her, um die bösen Winde zurückzuhalten; nach oben und nach un-
ten, um böse Taue zurückzuhalten. R. Jose b.Abin, nach anderen R. J ose
b.Zebida, sagte: Dies besagt, daß sogar das Nehensächlichedes Gebotes
Heimsuchungen zurückhält: das Schwingen ist ja nur Nebensäehliches3F°"
des Gebotes, dennoch hält es böse Winde und Taue zurück. Raba sagte:
Ebenso auch der Feststrauß R. Aha I).Jaqob schwangihn hin und her und
sprach: Dies ist ein Pfeil m die Augen des Satans. Das ist aber nicht tun-
lich, weil man ihn dadurch reizt.

WER SICHAUFDERREISE BEFUNDENUNDDENFESTSTRAUSSzu NEHMEN1X‚Q
KEINEGELEGENHEITHATTE,NEHMEIHN SOBALDER NACHHAUSE

KOMMT,SOGARBEI TISCHE.HAT 1111IHN MORGENSNICHTGENOMMEN,so
NEHMEERIHNABENDS,DENN[DASGEBOT]DESFESTSTRAUSSESERSTRECKT
SICHAUFDENGANZENTAG.

GEMARA.Du sagst, man nehme ihn bei Tische, wonach man seinet-
wegen [die Mahlzeit] unterbreche; ich will auf einen Widerspruch hin-
weisen: Hat man sie“%egonnen, so unterbreche man nicht!? R. Saphra
erwiderte: Das ist kein Widerspruch; das eine, wenn noch am Tage Zeit
vorhanden ist, das andere, wenn am Tage keine Zeit mehr vorhanden ist.
Raba erwiderte: Was ist dies überhaupt für ein Widerspruch: Vielleicht
gilt das eine von [einem Gebote] der Tora und das andere von einem

Die 3 Arten. 129.Die Frage setzt dies ja voraus.130.Cf supra F01. 291).
131.Ci. Lev. 23,19,20. 132 Ex. 29 27. 133.Verschiedene Handlungen, wozu
auch die Mahlzeit gehört, die man vor dem Vespergebetenicht beginnen darf;
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rabbanitischen”*l? Vielmehr, sagte Raba, will man auf einen Wider-
spruch hinweisen, so weise man auf folgenden Widerspruch hin: [er]
nehme ihn, sobald er nach Hause kommt, wonach er [die Mahlzeit] un-
terbreche, und nachher lehrt er: hat er ihn morgens nicht genommen, so
nehme er ihn abends, wonach er sie nicht unterbrechel? R. Saphra erwi-
derte: Das ist kein Widerspruch; das eine, wenn noch am Tage Zeit vor-
handenist, und das andere,wenn am TagekeineZeit mehr'vorhanden
ist. R. Zera sprach: Was ist dies für ein Einwand: vielleicht ist es tat-
tächlich Gebot, [die Mahlzeit] zu unterbrechen, hat man sie aber nicht
unterbrochen, so nehme man ihn abends, denn [das Gebot] des Fest-
straußes erstreckt sich auf den ganzen Tag. Vielmehr, sagte R. Zera‚ tat-
tächlich, wie wir zuerst erklärthahen, wenn du aber erwiderst, das eine
sei [ein Gebot] der Tora und das andere ein rahbanitisches, so handelt
es sich hier um den zweiten Festtag, der ebenfalls rabbanitisch ist. Dies
ist auch zu beweisen, denn eif.lehrt: wer sich auf der Reise befunden und
den Feststrauß zu nehmen keine Gelegenheit hatte ; wollte man sagen,
am ersten Tage, so ist es ja nicht erlaubt. °

x ENNEINEMEIN SKLAVE,EINE FRAU,ODEREINMINDERJÄHR1GER[DAS
LOBLIED]VORLIEST,so SPRECHEER IHNENNACH,W'A’SSIE IHMVOR-

LESEN,UNDFLUCHTREFFE“°3ÖIHN.WENNEINERWACHSENERIHMvon1.1nsr,
xi‚1So ANTWORTEER NUR‘HALLEL'UJ-A’.IN ORTEN‚wo ES ÜBLIGHIST, s.1n‘“zn

WIEDERHOLEN,WIEDERHOLEMANSIE, sus EINMALzu LESEN,LESEMANSIE
EINMAL,NACHHERDEN SEGENzn SPRECHEN,SPRECHEMANNACHHERDEN
SEGEN; ALLES NACHDEM LANDESBRAUCHE.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: In der Tat sagten sie, ein [min-

derjähriger] Sohn könne für seinen Vater, ein Sklavé für seinen Herrn
und eine F'rau für ihren Mann den [Tisch]segensprechen,aberdie
Weisen sagten: Fluch treffe den, dem seine Fran oder seine Kin-

CO1_bder den [Tisch]segenvorsprechen. Raba sagte: Bedeutende Lehren sind
vom°Brauche beim Lobliede zu entnehmen. Er137spricht‘Halleluja’
und sie137antworten ‘Halleluja’; hieraus, daß es Gebot ist, ‘Halle-
luja’ zu antworten. Er sprichtf”Preiset, ihr Knechte des Herrn, und
sie sprechen ‘Halleluja’; hieraus, daß, wenn ein Erwachsener vor-
liest, man ‘Halleluja’ antworte. Er spricht :139Danketdem Herrn und sie
antworten: Danket dem. Herrn ; hieraus, daß es Gebot ist, mit den An-
fängetn: der Absätze“°zu “antworten.Es wurde auch gelehrt: R. Hanan

cf. Sab. F01. 9b‘. 134. Jene Lehre ‚handelt vom Gebete, das rabbanitisch ist.
135. Daß er nicht lesen gelernt hat, bezw. sich solcher Vorleser bedient. 136. Die
Verse des Lobliedes, beim Singen desselben. 137. Der Vorbeter, bezw. das
Publikum. 138.Ps. 113,1. 139.111.118,1. 140.Wenn der Vorbeter sie spricht;
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b.Raba sagte: Es ist Geh0t, mit den Anfängen der Absätzezu antworten.
Er spricht :,444AchHerr, hilf doch, und sie antworten: Ach, Herr, hilf
doch; hieraus, daß, wenn ein Minderjähriger einem vorliest, er ihm
nachspreche. Er spricht :.442AchHerr, laß dach gelingen, und sie antwor-
ten: Ach, Herr, laß dach gelin;gen hieraus, daß man, wenn man will,
wiederholen darf. Er spricht :443Gepriesender Kommende, und sie ant-
worten :1421mNamen des Herrn; hieraus“, daß das Zuhören dern Ant4
worten gleicht.
Man 'fragte R. Hija btAbba: Wie ist es, wenn man zugehört und nicht

geantwortet hat? Dieser erwiderte. Gelehrte, Schullehrer, Volksvorsteher
(md Redner sagten, Wenn man zugehört und nicht geantwortet hat, habe
man seiner Pflicht genügt. Es wurde auch gelehrt: R. Simönb.Pazi sagte
im Namen des R. Jehosuäb. Levi im Namen Bar Qapparas: Woher, daß
das Zuhöre'n dem Antworten gleiche? Es heißt :145alleWorte, die Jo-
si‚jahu gelesen hat; las sie etwa Josijahu, Saphan las sie ja, wie es heißt:
146undSaphan las dém Könige all diese Worte vor!? Schließe hieraus,
daß das Zuhören dem Antworten gleiche. —-Vielleicht las sie Josijahu
selbst,nachdem ihm Saphan vorgelesenhattel? R. Ahab. Jaqoberwiderte:
Dies ist nicht einleuc11tend,denn es heißt 1:47weildein Herz erwacht
ward und du d1ch vor dem Herrn gedemütigt hast, als du all diese
Worte hö rtest; als du hörtest, nicht als du lasest. Raba sagte: Man sage
nicht ‘Gesegnet sei der Kommende’ und darauf‘ im Namen des Herrn’ ,
sondern zusammen: ‘Gesegnetsei der.Kommende 1mNamen des Herrn’.
R. Saphra sprach zu ihm: Mose,du hast Recht; aber ob sooder so, schließt F0
man ja den Satz, somit ist nichts dabei. Raba sagte: Man sagenicht ‘Sein39
großer Name14ss'ei’und nachher‘ gepriesen’ , sondern zusammen: ‘Sein
großer Name sei gepriesen’. R. Saphra sprach zu ihm: Mose, du hast
Recht; aber ob so oder so, schließt man ja den Satz, somit ist nichts
dabei.
IN ORTEN,WOESÜBLICHISTSIEzn WIEDERHOLEN.Es wird gelehrt:
Rabbi wiederholte manche [Verse]. R. Eleäzar b.Proto fügte da rr'1anches
hin2u. -——Was fügte er hinzu? Abajje erwiderte: Er fügte die Wieder-
holnng [der Verse] von ‘Ich danke ab hinzu.
NAGH11F.RDENSEGENZUSPREGHEN,SPRECHEMANAb&ÜBS&thID185181E-
teri sie nur v0m [Segen] nachher, vorher aber ist es Gebot, den Segen
zu Sprechen.R. Jehuda sagte nämlich im NamenSemuéls:Über alle
Gebote spreche man den Segen vor [öhe1:]ihrer Ausübung. ——Wieso ist

in diesem Falle genügt das ‘Halleluja’ nicht. 141. Ps. 118,25. 142 Ib. V,.25
143.111.V.26.144.Daß man es nicht wiederholt.145.iiReg 22,;16 die hier
zitierten Verse weichen in ihrem Wortlaute vom masor. Texte stark ab.146.
iiReg. 22,10. 147.Ib. V 19.148.8atz aus dern Kaddisch (Huldigungsse-
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es erwiesen, daß Öbe r die Bedeutung‘ vor’ hat? —R. Nal1manb.Jighaq
erwiderte: Es heißt :449dalief Ahimaa‘g:den Weg durch die Aue und kam
dem.Mohren vor [ va;aabor] Abajje erwiderte: Hieraus :4°°eraber ging
vor [ abar] 1hnen. Wenn du aber willst, sage ich: hieraus 5:4vorihnen
schreitet [ va10abor] ihr König, und der Herr an ihrer Sp11ze.

xi,2 ‘ ‘] ENNMANVONSEINEMNÄCHSTENIM SIEBENTJAHREEINEN FESTSTRAUSS
KAUFT, so GEBE IHMDIESER EINENETROG ALS GESCHENK,WEIL MAN

IHN"111 SIEBENTJAHRENICHT KAUFENDARF.

GEMARA.Wie ist es, wenn er ihn ihm nicht als Geschenk gehen
will? R. Hona erwiderte: So lasse er ihn den Preis für den Etrog_auf
den Preis für den Feststrauß aufschlagen. -—Er kann ihn ja direkt
bezahlenl?— Man darf einem Manne aus dem gemeinen Volke“”für Sie-
bentjahrsfrüchte kein Geld geben. Es wird nämlich gelehrt: Man darf
einem Manne ausdem gemeinen Volke Geld für Siehentjahrsfrüchte
nicht mehr als zu drei Mahlzeiten geben. Hat man ihm aber [mehr] ge-
geben, so sage man: ‘diesesGeld sei ausgeweiht durch Früchte, die ich

Col.bZu Hause habe’, und diese esse er [unter Beobachtung der] Heiligkeits-
vorschriften für Siebentjahrsfrüchte. Dies nur in dem Falle, wenn man
von Freigut kauft, wenn man aber von Bewachtem“”kauft,darf man ihm
auch nicht einen halben Assar geben. R. Seseth wandte ein: Vom Freien
nur zu drei Mahlzeiten und nicht mehr; ich will auf einen Widerspruch
hinweisen: Raute, wilde Beermelde, Portulak, Bergkoriander, Flußepich
und die Wiesenrauke sind zehntfrei und dürfen 1111Siebentjahre von je-
dem gekauft454werden,weil man dergleichen nicht verwahrtl? Er erhob
diesen Einwand und er selber erklärte es: Sie lehrten dies vom Betrage
einer Ration455[man].Ebenso erklärte Rabbab.Bar Hana im Namen R.
Johanans: Sie lehrten des vom Betrage einer Ration. ——Wieso ist es er-
wiesen, daß‘ man die Bedeutung Ration455hat?—-Es heißt :45611ndder
König wies ihnen [ va]man ] ihre tägliche Ration an 940. ——Demnach
sollte dies auch vom Feststrauße gehen!? —Der Feststrauß ist aus dem
sechsten457J'ahre,das in das Siebentjahr hineinreicht. —Demnach ist ja
auch der Etrog aus dem sechsten Jahre, das 111das Siebentjahr hinein-
reichtl? ——Beim Etrog richten wir uns nach dem P flü ck en. —Aber
sowohl nach R. Gamliél als auch nach R. Eliézer richten wir uns ja beim
Etrog hinsichtlich des Siebentjahrs nach dem Knospen, denn wir haben

gen), der bei jedem Gebete vom Vorbeter gesprochen wird. 149. iiSam. 18,23.
150. Gen. 33,3. 151.Mich. 2,13. 152. Der verdächtig ist, Siehentjahrsfrucht zu
verkaufen.153.Wenn man sieht, daß er tatsächlich seine Bodenerzeugnisseim
Siebentjahre nicht freigibt.154.Auch um größere Beträge. 155.Fur 3 Mahl-
zeiten.156.D.an 1,5. 157 Der Feststrauß vom 15. des 1. Monats ist vom ver-
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gelernt: Der Etrog gleicht in dreifacher Hinsicht dem Baume und in
einer Hinsicht dem Kraute. Er gleicht in dreifacher Hinsicht dem
Baume: hinsichtlich des Ungeweihten, der Vierjahrsfrucht und des Sie-
bentjahres“”; in einer Hinsicht dem Kraute: daß beim Pflücken seine 58"
Verzehntung erfolge —so R. Gamliél. R. Eliézer sagt, der Etrog gleiche
in jeder Hinsicht dern Baumel? —-Er ist der Ansicht des Autors der fol-
genden Lehre: R. Jose sagte: Eutolmios bekundete im Namen von fünf
Ältesten, daß man sich beim Etrog hinsichtlich des Verzehntens nach
dem Pflücken richte ; unsere Meister aber stimmten in Uéa ab und be-
schlossen, sowohl hinsichtlich des Verzehntens als auch hinsichtlich des
Siebentjahres. —Wer spricht da vom Siebentjahrel? — [Diese Leh-
re] ist lückenhaft und muß wie folgt lauten: beim Etrog_ hinsicht-
lich des Verzehntens nach dem Pflücken und hinsichtlich des Sie-
bentjahres nach dern Knospen; unsere Meister aber stimmten in Uéa ab
und beschlossen,daß man sich beim Etrog sowohl hinsichtlich des Ver-
zehntens als auch hinsichtlich des Siebentjahres nach dem Pflücken
richte. —Also nur aus dem Grunde, weil der Palmenzweig aus dem
sechsten J ahre ist, das in das Siehentj ahr hineinreicht, aus dem Siebent-
jahre selber aber ist er demnach heilig ; warum denn, er ist ja nichts
weiter als Holz, und Holz unterliegt ja nicht der Heilig_keitdes Siebent-
jahresl? Es wird nämlich gelehrt: Wenn man Blätter von Stauden und
Weinstöcken auf dem Felde aufschobert, so sind sie, wenn man sie zur
Fütterung sammelt, der Heiligkeit des Siebentjahres unterworfen, und
wenn man sie als Brennholz sammelt, der Heiligkeit des Siebentjahres
nicht unterworfen. —-Anders ist es bei diesen, da die Schrift ausdrücklich
sagt:“°für euch zum Essen, für e 11ch wie zum E s s en ; nur das, wobei
die Nutznießung mit der Vernichtung erfolgt, ausgenommendas [Brenn]-
holz, wobei die Nutznießung erst nach der Vernichtung erfolgt“. —Es
gibt ja aber auch Kienholz““,bei dem die Nutznießung_bei der Vernich-
tung erfolgt!? Raba erwiderte: Gewöhnliches Holz ist zum Heizen be-
stimmt.
Über das Brennholz[streiten]Tannaim,denn es wird gelehrt: Man

darf Früchte vom Siebentjahre nicht zu Einweich—oder Waschlauge ver-
wenden; R. Jose sagt, man dürfe sie wohl dazu verwenden. —Was ist der
Grund des ersten Tanna? ——Die Schrift sagt: zum Essen, nicht aber zu
Einweich- oder Waschlauge. —Was ist der Grund R. Joses? — Die
Schrift sagt: für euch, für all eure Bedürfnisse, auch zu Einweich-
oder Waschlauge. —Und der erste Tanna, es heißt ja: für euch!? —-

gangenen Jahre. 158. Daß man sich nach dem Knospen richte, 159.Lev.25,6:
160. Während der F eststrauß nicht zum Brennen bestimmt ist, sodaß die Be-
nutzung dem Essen gleicht. 161. Zum Zünden od. zur Beleuchtung. 162.Man
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Dies erklärt er: für euch wie zum Es sen, nur das, wobei die Nutz-
nießung mit der Vernichtung erfolgt, ausgenommen Einweiéh- und
Waschlauge, wobei die Nutznießung erst nach der Vernichtung [der
Fruchte] erfolgt. —Und R. Jose, es heißt ja: zum Essen!? —Hieraus
folgert er: zum Essen, nicht aber zu einem Pflaster. Es wird nämlich ge-
lehrt: Zum Essen, nicht aber zu einem Pflaster. Du sagst, zum Essen,
nicht aber zu einem Pflaste1, vielleicht ist dem nicht so, sondern:
nicht zu Waschlauge!? Da es ]°4üreuch heißt, so ist ja die Waschlauge
einbegriffen, somit bedeutet zum Essen: zum Essen und nicht zu einem
Pflaster. Was veranlaßt dich, die W°asehlaugeeinzuschließen und das

Col.bPflaste1 auszuschließen? Ich schließe die Waschlauge ein, die für jeden
.Menschen verwendbar ist,- und ich schließe das Pflaster aus, das nicht
für jeden Menschen verwendbar ist. ——Wer lehrte folgende Lehre der
Rabbanan: Zum. Essen, nicht aber zu einem Pflaster, zum Essen, nicht
aber zum Sprengen; zum Essen, nichtaber daraus ein. Brechmittel zu
bereiten. Wer? R. Jose, denn nach den Rabbanan ist ja auch Einweich-
und Waschlauge [auszuschließen].
R. Eleäzar sagte: [Früchte vom] Siehentjahre sind nur im Kaufiveée4e'4

au52uwe‘ihen,R. Johanan aber sagte, sowohl im Kaufweg_eals auch
durch Ausweihung“? —Was ist der Grund R. Eleäzars? —Es heißt:
464insolchem Jobeljahre 93:0.und darauf folgt :465wennihr etwas verkau-
fet, also nur im Kaufwege und nicht durch Ausweihung. -—Was ist der
Grund R. Johanans? Es heißt :46‘4denndas ist ein J obeljahr es soll heilig
sein; wie Geheiligtes sowohl' im Kaufwege als auch durch Ausweihung,
ebenso [Fruchte vom] Siebentjahre, sowohl im Kaufwege als auch durch
Ausweihung.—Wofür verwendetR. Johanan [dieWorte] wenn ihr etwas
verkaufet? —-Diese verwendet er für die Lehre des R. Joseb. Hanina,
denn eswird gelehrt: R. Joseb.Hanina sagte: Komm und sieh, wie streng°
sogar der Staub““des Siehentjahrsgesetzés ist. Wer mit Fruchten des
Siebentjahres handelt, verkauft zuletzt sogar seine Mobilien und seine
Sachen, denn es heißt: in solchem Jebeljahre sollt ihr ein jeder wieder
zu seinem Besitze kommen, und darauf folgt: wenn ihr eurem Nächsten
etwas verkaufet gf/‘C453,'——"Wofür verwendet R. Eleäzar den Schriftvers
R. Johanans!? ——Diesen verwendet er-für folgende Lehre: Denn das ist
ein Jobeljahr, es soll heilig sein; wie Geheiligtes seinen Preis“%rfaßt,
ebenso erfaßt die Siebentjahrs[frueht] ihren Preis. Es gibt eine Lehre
verkaufe sie an einen anderen 11.die Heiligkeit wird auf den Erlös übertragen,
163. Indem man sie dureh eigenes Geld ausweiht.164. Lev. 25,13 165.111.
V. 14. 166. Ib. V. 12. 167. Talmudische Redewendung für den leichtesten 14all
der Übertretung irgend eines Gesetzes. 168. Fortsetzung dieser Androhung in
der Parallelstelle Qid. F01. 20a. 169.Wenn Geheiligtes du10hGeld ausgelöst
wird, so wird die Heiligkeit auf das Geld übertragen, während°jenes profan wird.
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‚übereinstimmendmit R. Eleäzar und es gibt eine Lehre übereinstimmend
mit R. Johanan. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R. Eleäzar:
Die Siehentjahrs[frucht] erfaßt ihren Preis, denn es heißt: denn das
ist ein Jobeljahr, es soll euch heilig sein; wie Geheiligtes seinen Preis
erfaßt, ebenso erfaßt die Siebentjahrs[frucht] ihren Preis. Demnach
sollte wie das Geheiligte seinen Preis erfaßt und selbst profan wird, auch
die Siehentjahrs[frucht] ihren Preis erfassen und selbst profan werden!?
Es heißt sein, es verbleibt bei seiner Wesenheit. Zum Beispiel. Hat man
für die Siebentjahrsfrüchte Fleisch gekauft, so ist beides irn Siebent-
jahre“°fortzuschaffen; hat man für das Fleisch Fische gekauft, so wird
das Fleisch profan und die Fische treten an seine Stelle; hat man für
die F13cheWein gekauft, so werden die Fische profan und der Wein
tritt an ihre Stelle; hat man für den Wein Öl gekauft, so wird der
Wein profan und das Öl tritt an seine Stelle. Das Allerletzte verfällt
also vom Siebentjahrsgesetze, während die originäre Frucht verboten
bleibt. Da er ”verkauft lehrt, so ist zu entnehmen, nur im Kaufwege
und nicht durch Ausweihung. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit
R. Johanan: Sowohl Siebentjahrs[frucht] als auch zweiter “Zehntdürfen
durch Tier, Wild oder Geflügel, lebend oder geschlachtet, ausgeweiht
werden —so R. Meir; die Weisen sagen, sie dürfen nur durch geschlach-
tete ausgeweiht werden, nicht aber dürfen sie durch lebendige ausgeweiht
werden, mit Rücksicht darauf, man könnte sie in ganzen Herden züch-
ten. Raba sagte: Der Streit besteht nur über männliche [Tiere], ühe1i$'-
weibliche aber stimmen alle überein, daß man sie nur durch geschlach-
tete und nicht durch lebendige ausweihen darf, mit Rücksibht darauf,
man könnte sie in ganzen Herden züchten. R. Asi sagte: Jener Streit?"
besteht nur über die originäre Frucht, über den Erlös aber stimmen
alle überein, sowohl°1m Kaufwege als auch durch Ausweihung. Wes-
halb aber gebraucht er [den Ausdruck] ‘kaufen’ ? Da er im Anfangs-
satze [den Ausdruck] ”kaufen gebraucht, gebraucht er auch' 1m Schluß-
satze472[denAusdruck] ".kaufen Rabina wandte gegen R. Asi ein: Wie
mache man es, wenn man einen Se1ä vom Erlöse von Siebentjahrs-
[frucht] hat und dafür ein Hemd473kaufenwill? Man gehe zu einem
bekannten K1ämer und spreche zu ihm: ‘Gribmir für einen Selä Früch-
te’, und wenn dieser sie ihm gibt, spreche man: ‘Diese Früchte seien
dir geschenkt’; und jener sage: ‘Da hast du diesen Selä als Geschenk’;
alsdann darf man dafür kaufen, was man wünscht. Hier handelt es
sich ja um den Erlös, dennoch lehrt er, nur im Kaufwege, nicht aber

170.015.Dt.26,13u.Ms.V,6ff 171ZwischenRE.u.RJ. 172.Dh.inder
folgenden Barajtha, in der von den für den Zehnterlös gekauften Ding'en ge-
sprochen wird.173.f‘ur den Erlös von Sieheritjahrsfrüchten dürfen nur Genuß-
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durch Ausweihungl? Vielmehr, sagte R. Aéi, der Streit besteht nur über
den Erlös, über die originäre Frucht aber stimmen alle überein, nur im
Kaufwege, nicht aber durch Ausweihung. ——Er lehrt ja aber: sowohl
Siebentjahrs[frucht] als auch zweiter Zehntl? ——Unter ‘Sie-
bentjahrs[frucht]’ ist der Erlös der Siebentjahrs[frucht] zu verstehen.
Wolltest du nicht so erklären, so wäre unter ‘Zehnt’ ebenfalls der ori-
ginäre Zehnt zu verstehen, während es doch heißt:“du sollst das Geld
in deiner*Hand binden“. Vielmehr ist der Erlös des Zehnten zu ver-
stehen, ebenso ist der Erlös der Siebentjahrs[frucht] zu verstehen.

xl!A1FANGS WURDEDER FESTSTRAUSSIM TEMPELALLESIEBENTAGEUND
IN DER PROVINZNUREINENTAG GENOMMEN;NACHDEMABERDER TEMPEL

z11113rö111‘WURDE,ORDNETER. J01_1ANANB.ZAKKAJAN, BASSDER FEST-
STRAUSSAUCHIN DERPROVINZALLESIEBENTAGEGENOMMENWERDE,ZUR
ERINNEBUNGANDENTEMPEL,UNDBASSAMGANZENSCHWINGETAGE"”[FRI-
SCHEFELDFRUCHT]VERBOTENsm.

GEMARA. Woher, daß wir Anordnungen zur Erinnerung an den
Tempel treffen? R.Johanrm erwiderte: Es heißt:“siehe, ich will dir
einen Verband anlegen, dich von deinen Wunden heilen, Spruch des
Herrn, weil sie dich eine Verstossene nennen, Qijon, um die sich nie-
mand kümmert ; «um die sich niemand kümmert», demnach kümmere
man sich wohl.
DASSAMGANZENSCHWINGETAGE.Aus welchem Grunde? —Gar schnell

könnte der Tempel erbaut werden, und man würde sagen: Im Vorjahre
aßen wir frische [Feldfruch-t] mit dem Aufleuchten des Ostens, ebenso
wollen wir auch jetzt mit dem Aufleuchten des Ostens essen. Manwürde
aber nicht bedenken, daß im Vorjahre, wo keine Schwingegarbe [dar-
gebracht wurde], das Aufleuchten des Ostens die Erlaubnis bewirkt hat,
in diesem Jahre aber, wo die Schwingegarbe [darzubringen] ist, die
Schwingegarbedie Erlaubnis bewirkt. —Wann sollte der Bau des Tem-
pels fertig werden: wenn erst am sechzehnten [Nisan], so ist es ja schon
mit dem Aufleuchten des Ostens erlaubt, und wenn bereits am fünf-
zehnten, so ist es ja von Mittag ab erlaubt, dennwir haben gelernt, den
Fernwohnenden"”wares von Mittag ab erlaubt, weil das Gericht bei [der
Darbringung] nicht lässig war!? —In dem Falle, wenn er nachts oder

mittel gekauft werden. 174.Dt. 14,25. 175.Der Zehnt darf nur durch ge-
rägte Münzen ausgeweiht werden; das W. mm wird v. mr; Figur abge-

iiaitet. 176.Der Tag, an dem die Schwingegarbe (Lev. 23,10 ff.) dargebracht
wurde, der 2. Tag des Pesahfestes (16. Nisan). Bis zu diesem Tage ist es Ver-
boten, diesjährige Feldfrüchte zu essen; cf. ib. V. 14. 177.Jer. 30,17. 178.
Von Jeruäalem, die die genaue Zeit der Darbringung nicht kannten. 179. Lev.
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kurz vor Sonnenuntergang fertig wird. R. Nehmen b. Jighaq erklärte:
R. Johanan b.Zakkaj verfügte dies nach der Ansicht R. Jehudas, welcher
sagt [am sechzehnten] sei es nach der Tora verboten, denn es heißt:
179bzszu diesem Tage selbst, bis zum ”selbst des Tages, und er ist der Colb
Ansicht, bis’ heiße einschließlich. ——Ist er denn seiner Ansicht, er strei-
tet ja gegen ihn!? Es wird nämlich gelehrt: Nachdem der Tempel zer-
stört wurde, ordnete R. Johanan"b.Zakkaj an, daß am ganzen Schwinge-
tage [diesjährige Feldfrucht] verboten sei. R. Jehuda sprach Zu ihm:
Dies ist ja auch “nach der Tora verboten, denn es heißt: bis zu diesem
Tage selbst, bis zum ‘selbst’ des Tages. —-R. Jehuda hatte ihn mißver-
standen; er glaubte, jener meine es'rabbar'1itisch ; dem ist aber nicht so,
er meinte naeh der Tora. —Es heißt ja aber ‘ordnete an’l? —-‘Ordnete
an’ heißt, er legte [den Schriftvers] aus“°und ordnete es an.

WENN DER ERSTE FESTTAG AUF EINEN SABBATHFÄLLT, so BRYNGTDASxiii
GANZE‘VOLK SEINE FESTSTRÄUSSE[AMVORABENDE]NACHDEM BET-

HAU'SE,ÜNDAMNÄCHSTENMORGENKOMMTJEDER FRÜH,ER_KENNTDENSEINIGEN
UNI)NIMM'I’IHN.DIE WE13ENSAGTENNÄMLICH,AMERSTENFESTTAGEGENÜGE
MANSEINERPFLICHTNICHTMITDEMFESTSTRAUSSESEINESNÄCHSTEN,AN
DEN ÜBRIGEN TAGEN DES FESTES GENÜGE MAN SEINER PFLICHT AUCH MIT DEM-
FESTSTRAUSSESEINESNÄCHSTEN.R.JOSE SAGT,WENNDER ERSTE F ESTTAG><iv
AUFEINENSABBATHFÄLLT UNDMANVERGESSENTLICHDEN FESTSTRAUSSAUF
ÖFFENTLICHESGEBIET I-HNAUSTRÄGT,so IST MAN’81FREI, WEIL MAN IHN
FÜGLICH’”HINAUSGETRAGENHAT.

GEMARA.Woher dies? ——Die Rabbanan lehrtén :.183lhrsollt nehmen,
Das Nehmenmuß durch jeden besonders erfolgen; euch, nur von eurem,
ausgenommen das Geborg_teund das Geraubte. Hieraus folgerten die
Weisen, daß man am ersten Festtage seiner Pflicht nicht mit dem Fest-
strauße seinesNächsten genüg6, es sei denn, daß dieser ihn ihm schenkt".
Einst reisten R. Gamliél, R. Jehosuä,—R. Eleäzar b.Äzarja und R. Äqibz1
auf einem Schiffe, und nur R. Gamliél hatte einen Feststrauß, den er
um tausend Zuz gekauft hatte. Da nahm ihn R. Gamliél, genügte damit
seiner Pflicht und schenkte ihn R. Jehosu-ä; dann nahm ihn R. Jehosuä,
0enügte damit seiner Pflicht und schenkte ihn R. Eleäzar b.Äzarja; dann
nahm ihn R. Eleäzar b.Äza1ja,genügte damit seiner Pflicht und schenkte
ihn R. Äqiba; dann nahm ihn R.Äqib_a,genügte damit seiner Pflicht
und gab ihn R. Gamliél zurück. —Wozu erzählt er, daß er ihn ihm
z 11r ü ck g a b? — Beiläufig lehrt er uns etwas: daß eine Schenkung mit

23,14. 180. Daß das “I. bis’ einschließlich zu verstehen sei. 181., Von der Dar-
bringung des Sündopfers.182.Er daChtenur an seine Pflicht u. .1fergaßdar-
über den Sabbath. 183. Lev. 23 40 184. Aus Besorgnis, man könnte sie

24 Talmud III
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der Bedingung der Rückgabe Schenkung heiße. So sagte auch Raba:
[Wenn jemand zu einem sagt:] ‘da hast du diesen Etrog mit der Be-
dingung, daß du ihn mir zurückgibst’, und dieser ihn nimmt und damit
seiner Pflicht genügt, so hat er, wenn er ihn ihm zurückgibt, seiner
Pflicht genügt, 11ndwenn er ihn ihm nicht zurückgibt, seiner Pflicht
nicht genügt. —'Wozu erzählt er, daß er ihn um tausend Zuz gekauft
hatte? °——Um dich wissen zu lassen, wie lieb ihnen die Gebote waren.
Mar b.Amemar sprach zu R. Asi: Mein Vater pflegte mit diesem das
Gebet zu verrichten. Man wandte ein: Man darf nicht. T'ephillin in
seiner Hand oder eine Torarolle in seinem Schoße halten und beten;
ferner darf man mit ihnen nicht urinieren, auch nicht mit ihnen schla-
fen, weder einen regelmäßigen Schlaf noch einen gelegentlichen Schlaf.
Semuél sagte: Messer, Schüssel, Brot und Geld gleichen hierin“‘*diesen.
——Da ist es 'ja kein Gebot, und man ist dabei beunruhigt, hierbei aber
ist es ein Gebot, und man ist dabei nicht beunruhigt.
Es wird gelehrt: R. Eleäzar b.Qadoq erzählte: Die Leute in Jeruéalem

pflegten wie folgt zu verfahren. Verließ einer seine Wohnung, mit dem
F eststrauße in der Hand; ging er in das Bethaus, mit dem Feststrauße in
der Hand ; las er das Semä und verrichtete er das Gebet, mit dem F est-
strauße in der Hand; las er aus der Tora oder erhob er die Hände [zum
Priestersegen], so legte er ihn auf die Erde ; ging er Kranke besuchen
oder Leidtragende trösten, mit dem Feststrauße in der Hand ; ging er
ins Lehrhaus, so schickte er den Feststrauß durch einen Sohn, seinen
Sklaven oder seinen Boten [nach Hause]. —-Was lehrt er uns damit?
—Wie achtsam sie mit den Geboten waren.
R. JOSESAGT,WENNDERFESTTAG.Abajje sprach: Dies lehrten sie nur

von dem Falle, wenn man seiner Pflicht noch nicht genügt hat, hatte
man aber seiner Pflicht bereits genügt, so ist man schuldig. —Mit dem
Aufheben hat man seiner Pflicht genügtl? Abajje erwiderte: Wenn man
ihn verkehrt anfaßt. Raba erwiderte: Du kannst auch sagen, nicht ver-
kehrt, jedoch in dem Falle, wenn man ihn in einem Gefäße hinausträgt.
——Raba selbst sagte ja, das Anfassen mit einer anderen Sache gelte als
An'fassenl? —Dies nur in würdiger Weise, nicht aber in verächtlicher
Weise. '
R. Hona sagte: R. J ose lehrte, wenn unter dem Geflügel‘“ein Geflügel-

hrandopfer gefunden wird, und [ein Priester] im Glauben, es sei ein
Sündopfer, es gegessen hat, so ist er frei. ——Er lehrt uns somit, daß,
wenn man bei einem Gebote“°sich geirrt hat, man frei sei, und dies
ist ja dasselbel? —Man könnte glauben, man sei nur da frei, wo man

fallen lassen, wird die Andacht beeinträchtigt. 185. Am Altar, wo die dargebrach-
ten Tiere hingeworfen werden. 186.Das Sündopfer vor Ablauf der Frist zu
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sich bei einem Gebote geirrt und ein Gebot ausgeübt hat, nicht aber
hierbei, wo er sich bei einem Gebote geirrt und kein Gebot ausgeübt
hat, so lehrt er uns. Man wandte ein: R. Jose sagt: Wenn er am Sabbath
das beständigeOpfer nicht vorschriftsmäßig untersucht“"geschlachtethat,
so ist er ein Sündopfer schuldig, auch ist ein anderes beständiges Opfer
erforderlich. [Dieser erwiderte :] Hieraus ist nichts zu entnehmen, denn
hierzu wurde gelehrt: R. Semuél b.Ahitaj erklärte 1m Namen R. Ham-
nuna des Greisen im Namen des R. Jighaq b.Aéijan im Namen R. Honas
im Namen Rabhs:» Wenn er es aus der Kammer geholt hat, in der sich
die nicht untersuchten befinden.

Due FBAUDARFDENFESTSTRAUSSAMSABBATHAUSDER.HANDIHRESSOH-xv
NESODERIHRESMANNESNEHMENUNDIHNINWASSERSTELLEN.R. JE-

HUDASAGT,AMSABBATHDÜRFEMANIHNWIEDER[INWASSER]STELLEN,AM
FESTTAGE[WASSER]ZUGIESSENUNDAMHALBFESTE[DASWASSER]WECH-
SELN.EIN MINDERJÄHRIGER,DER [DENFESTSTRAUSS]ZU SCHÜTTELNVER-
STEHT,ISTZUMFESTSTRAUSSEVERPFLICHTET.
GEMARA. Selbstverständlichl? ——Man könnte glauben, eine Frau

dürfe ihn, da sie dazu nicht verpflichtet ist, [am Sabbath] nicht nehmen,
so lehrt er uns.
EIN MINDERJÄHRIGER,DER [DENFESTSTRAUSS]ZUSCHÜTTELNVERSTEH'I‘.

Die Rabbanan Iehrten: Ein M1ndeqahr1ger,der [denFeststrauß] zu schüt-
teln versteht, ist zum Feststrauße verpflichtet ; sich in das Qieithgewand
zu hüllen, ist zum Qigithgebote verpflichtet; seine T'ephillin zu be-
hüten, dem muß sein Vater Tephillin kaufen ; und wenn [das Kind]
zu sprechen versteht, muß sein Vater ihn die Tora und das Semälesen
lehren. ——Wasist unter Tora zu verstehen? R. Hamnuna erwiderte:
[Der Vers: ]188D1'eTora hat uns M033 anbefohlen zum Erbbesitze für da:
Gemeinde Jaqobs. —Was ist unter Semälesen zu verstehen? ——Der erste
Vers. Wenn er seinen Körper [vor Unreinheit] zu hüten versteht, so
darf man [Speisen] in Reinheit essen, die er mit dem Körper he-
rührt hat ; wenn er seine Hände [vor Unreinheit] zu hüten versteht, so
darf man [Speisen] in Reinheit essen, die er mit den Händen [be-
rührt] hat; wenn er befragt189werden kann, und es im Zweifel läßt, so
ist das Zweifelhafte auf Privatgebiet unrein und auf öffentlichem Ge-
biete rein. Wenn er die Hände [zum Priestersegen] auszubreiten versteht,
so wird ihm die Hebe auf der Terme zugeteilt. Wenn er zu schächten Col.b
versteht, darf man von seiner Schächtung essen.R.Hona sagte: Diesnur,

essen. 187.Die Opfertiere werden in einem besonderen Raume auf ihre Feh-
lerlosigkeit untersucht. 188.Dt. 33,4. 189.Ob er die bezügl. Unreinheit be-
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wenn ein Erwachsener neben ihm steht. Wenn [das Kind] eine Getreide-
3peise im Quantum einer Olive essen kann, entferne man sich”°vier
Ellen von seinem Kote und seinem Urin. R. Hisda sagte: Dies nur, wenn
er es essen kann in einer Zeit, in der man ein Peras ißt. R. Hija, Sohn
des R. J ehe, sagte: Bei einem Erwachsenen, auch wenn er es in der Zeit,
in der man ein Peras ißt, nicht essen kann, denn es heißt:“‘we‘r an
Weisheit zunimmt. nimmt an Schmerzen zu. Kann er Gebratenes im
Quantum einer Olive aüfessen, so zähle man ihn beim Schlachten des
Pesahlammes mit, denn es heißt :192jedergemäß seinem Essen. R. Jehuda
sagte: Nur dann, wenn er das Eßbare herauszunehmen versteht, wenn
man ihm beispielsweise einen Klumpenb aibt und er ihn fortwirft, eine
Nuß und er zugreift.

VIERTER AB SCHNITT

‚ ÜR DENFESTSTRAUSS__UNDDIE BACHWEIDESINDSECHSODER511113er
TAGE BESTIMMT,FÜR DASLOBLIED UNDDIE F ESTFREUDEACHTTAGB,
FÜR DIE FESTHÜTTE UND DAS WASSERGIESSEN’SIEBEN TAGE, FÜR

DAS FLÖTEN[SPIEL]FÜNFODERSECHSTAGE. WIESO SIEBENT.1GE FÜR
DENFESTSTRAUSS?F ÄLLTDERERSTE FESTTAGAUFEINENSABBATH‚so SIND
Es SIEBEN2TAGE FÜR DEN FESTSTRAUSS,WENNAUF EINENANDERENTAG, so
' SINDES SECHS.WIESO SIEBENTAGE FÜR DIE BAGHWEIDE? F ÄLLT DER SIE-
BENTEFESTTAG,DERDERBACHWEIDE,AUFEINENSAB_1_1ATH,so SINDES SIE-
BENTAGEFÜRDIEBACHWEIDE,WENNAUFEINENANDERENTAG,so SINDES

iv SECHS._WIE VERFÄHRTMANAMSABBATHMIT DEMGEBOTE DES FESTSTRAUS-
SES? FÄLLTDERERSTEFESTTAGAUFEINENSABBATH,so BRINGTJEDERSEI-
NENFESTSTRAUSS[AMVORABEND]NACHDEMTEMPELBERGE,UNDDIE TEM-
PELDIENERNEHMENSIEABUNDORDNENSIEAUFDEMSÄULENGANGE;G’1111113113
ABERBRINGENDIEIHRIGENINEINEKAMMEB.MANBELEHRT_sm, BASSJEDER
ERKLÄRE:WEMAUCHMEINFFSTSTRAUSSINDIEHÄNDEKOMMT,DEMsm ER
GESCHENKT.AM NÄCHSTENMORGENKOMMENsm FRÜH HIN, DIE TEMPELDIE-
NERWERFENIHNENDIEFESTSTRÄUSSEZU,UNDSIEHASCHENNACHDIESENUND
SCHLAGENAUFEINANDEREIN. ALS DASGERICHTSAE,BASSsm DADURGHIN.
GEFAHB.GERIETEN,ORDNETEES AN,BASSJEDER[DENFESTSTRAUSS]NACH
HAUSE NEHME4.

rührt hat, 11.er zu antworten weiß oh ja, oh nein, 021.es ihm zweifelhaft ist.
190. Beim Beten od. Semälesen. 191.Ecc.1,18.192.Ex.12,.4
r1.Cf. infra F01. 4811. 2. Der Feststrauß verdrängt am ersten Festtage den

Sabbath, somit fällt er an keinem Tage aus; ebenso die BachWeide am 7. Festtat*e.
3.Die das Gedränge fürchten 4. Ihn zu schütteln 11.seiner Pflicht zu genügen.
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GEMARA. Weshalb denn, dies ist ja nichts weiter als'ein Umtrageri
und sollte den Sabbath verdrängen”? Rabba erwiderte: Mit Rücksicht
darauf, man könnte ihn m die Hand nehmen und zu einem KundigenF
lernen6gehen, und so vier Ellen auf öffentlichem Gebiete tragen. DiesF°43
ist auch der Grund bei der Posaune7und bei der Esterrolle". —Demnach
sollte dies auch vom ersten Festtage gehen!? —Die Rabbanan haben ja
angeordnet, ihn am ersten nach Hause zu nehmen. -—Allerdings nach
der Anordnung, wie ist es aber [hinsichtlich der Zeit] vor der Anordnung
zu erklären!? —-Vielmehr, beim ersten, an dem es nach der Tora auch
in der Provinz zu erfolgen hat, haben die Rabbanan nichts berücksich-
tigt, bei den übrigen, an denen es nach der Tora m der Provinz nicht
zu erfolgen hat, haben die Rabbanan nichts berücksichtigt. ——Demnach
auch jetzt‘*!?——Wir sind m der Festsetzung des Neumondes nicht kun-
dig°. ——Bei ihnen‘°aber, die m der Festsetzung des Neumondes kundig
sind, sollte er ihn doch verdrängenl? —Dem ist auch so. Eines lehrt
nämlich, daß man, wenn der erste Festtag_auf einen Sabbath fällt, den
Feststrauß [am Vorabend] nach dem ‘Tempelbergebringe, und ein An-
deres lehrt, nach dern Bethause. Wahrscheinlich das Eine in der Zeit, als
der Tempel noch bestandenhat, und dasAndere in der Zeit, alsder Tempel
nicht mehr bestanden hat. Schließe hieraus. ——Woher, daß es nach der Tora
[am ersten] auch in der Provinz zu erfolgen hat? — Es wird nämlich
gelehrt:“lhr sollt nehmen, das Nehmen hat durch jeden besonders zu
erfolgen ;“euch ; von eurem, ausgenommen das Geborgte und das Ge.-
raubté;"am Tage, auch am Sabbath; ersten, auch in der Provinz, an.
dem ersten, dies lehrt, daß ihn nur der erste Festtag verdränge.
Der Meister sagte: Am Tage, auch am Sabbath. Merke, dies ist ja

überhaupt nichts weiter als ein Umtragen, ist dann ein Schriftvérs nötig,
das Umtragen zu erlauben‘“!? Raba erwiderte: Dieser ist-wegen der Er-
fordernisse zum —Feststraußenötig, nach dem Autor der folgenden Leh-
re: Der Feststrauß und all seine Erfordernisse verdrängen den Sab-
bath ——so R. Eliézer. —Was ist der Grund R. Eliézers? —Die Schrift
sagt: am Tage, auch am Sabbath. ——Wofür verwenden die Rabbanan
[das Wort] am Tage? —-Hieraus folgern sie; nur am Tage und nicht
nachts. —Woher entnimmt R. Eliézer, daß es nur am Tage und nicht
nachts erfolge? -——Er entnimmt dies aus dem Schlusse des Verses :“ihr
sollt sieben Tage lang vor dem. Herrn, eurem Gott, fröhlich sein, Tage
und nicht Nächte. — Und die Rabbananl? — Wenn nur hieraus, so

5. Da es sich um ein Gebot der Tora handelt. 6. Den Segen od. das Schütteln
7. Die beide am Sabbath ausfallen. 8. Sollte der Feststrauß am 1. Festta°e den
Sabbath verdrängen. 9. Es ist möglicherweisegar nicht der 1. Festta°‘ Ö‚10In
Palästina. 11. Lev.23,40. 12 Das Verbot des Umtragens am Sabbath ist rab-
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könnte man glauben, man folgere durch [das Wort] Tage13von der Fest-
hütte, wie diese Tage und auch Nächte, ebenso jener Tage und aueh
Nächte.—Woher dies von der Festhütte selbst? ——Die Rabbanan Iehrten:
1"*InHütten sollt ihr sieben Tage wohnen, Tage und auch Nächte. Du
sagst, Tage und auch Nächte, vielleicht ist dem nicht so, sondern Tage
und nicht Nächtel? Dies ist auch durch einen Schluß zu folgern: hier
heißt es Tage und beim Feststrauß'e heißt es Tage, wie da Tage ‚und
nicht Nächte, ebensohierbei Tage und nicht Nächte. Oder aber wie folgt:
hier heißt es Tage und bei der Einsetzung“heißt es Tage, wie da Tage
und auch Nächte, ebenso hier Tage und auch Nächte. Man beachte da-
her, mit wem es zu vergleichen ist: man folgere hinsichtlich eines Gebo-
tes, das den ganzen Tag gilt, von einem Gebote, das ebenfalls den gen;-
zen Tag gilt, nicht aber vom [Feststrauße] der nur für eine Stunde
gilt. Oder aber wie folgt: man folgere hinsichtlich eines Gebotes, das
für die Dauer bestimmt ist, von einem Gebote, das ebenfalls für die
Dauer bestimmt ist, nicht aber von der Einsetzung, die nicht für die

Col.bDauer bestimmt war. Daher heißt es wohnen, und dies dient als Wort-
analogie; hierbei heißt es wohnen und bei der Einsetzung“heißt es
wohnen, wie da Tage und aueh Nächte, ebenso hier Tage und aueh
Nächte.

WIESO SIEBENTAGEFÜR DIE BACHWEIDE? Weshalb verdrängt die
[Prozession der] Bachweide am siebenten [Festtage] den Sabbath? R.
Johanan erwiderte: Um bekannt zu machen, daß sie ein Gebot der Tora
ist. -——Demnach sollte ihn auch der Feststrauß verdrängen, um bekannt
zu machen, daß er ein Gebot der Tora ist!? ——Beim Feststrauße ist [die
Befürchtung] Rabbas“berücksichtigtworden. ——Demnach sollte man dies
auch bei der Bachweide berücksichtigenl? —Die Bachweide wird von
den Gerichtsboten geholt, während der Feststrauß jedem überlassen ist.
——Demnach sollte sie ihn auch an jedem anderen Tage verdrängenl? —-
Dadurch würde man den Feststrauß zurücksetzen. —Sollte siebihn am
ersten Festtage verdrängenl? ——Dann würde es nicht merklich sein, denn
man würde sagen, der Feststrauß sei es, der ihn verdrängt“. Sollte sie
ihn an einem der übrigen Tage verdrängenl? —Da es am ersten aus-
geschlossenist, so versetze es auf den siebenten. ——Demnach sollte sie
ihn auch jetzt verdrängenl? ——Wir sind in der Festsetzung des Neumon-

banitisch. somit ist ja kein Schriftvers zur Ausschaltung desselben nötig. 13. Daß
sowohl bei der Festhatte als auch beim Feststrauße gebraucht wird. 14. Lev.
23,42.15.Cf.Lev.Kap.8. 16 Lev. 8,.35 17. Ob. F01. 4211; man könnte
ihn am Sabbath auf öffentl. Gebiete tragen. 18.Wörtl. man würde am Fest-
strauße rütteln, dh. die Bedeutung desselben bezweifeln, da er nur an einem
Tage den Sabbathverdrängt. 19.Und nebenher nun auch für die Bachweidefrei-
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des nicht kundig”. —-Bei ihnen“’aber,die ja in der Festsetzungdes Neu-
mondes kundig_sind, sollte sie ihn doch verdrängenl? —Als Bar Hedja
kam, sagte er, dies sei nie“vorgekommen. Als Rahin und alle Seefahrer22
kamen, sagten sie, dies sei vorgekommen, und sie verdrängte ihn nicht.
——So besteht ja unser Einwandl? R. Joseph erwiderte: Wer sagt uns,.
daß man die Bachweide nahm, vielleicht stellte man sie nur. auf”.
Abajje wandte gegen ihn ein: Ffir den Feststrauß und für die Bachweide
sind sechs oder. sieben Tage bestimmt. Doch wohl [verfuhr man mit
dieser] wie mit dem Feststrauße: wie der Feststrauß genommen
wurde, ebenso wurde auch die Bachweide genommenl? —’Wieso denn,
jener so und diese anders. Abajje wandte ferner gegen ihn ein: An je-
dem Tage umkreiste man den Altar einmal, an diesem Tage siebenmal.
Doch wohl mit der Bachweidel? ——Nein, mit dem Feststraüße. ’—Aber
R. Nehmen sagte ja im Namen des Rabba b. Abuha, mit der Bachweidel?
Dieser erwiderte: J ener sagte dir, mit der Bachweide, ich sage, mit dem
Feststrauße. Es wurde gelehrt: R.Eleäzar sagt, mit dem Feststrauße.
Rabh und Semuél sagen im Namen R. Haninas, mit der Bachweide.
Ebenso sagte R. Nehmen im Namen des Rabba b. Abuha, mit der Bach-
weide.
Reha sprach zu R.Jighaq, dem Sohne des Rabba b.Bar Hana: Ge-

lehrtensohn, komm, ich will dir was Schönes sagen, was dein Vater
gesagt hat: Wir haben gelernt: An jedem Tage umkreiste man den Altar
einmal, an diesem Tage umkreiste man ihn siebenmal. Hierzu sagte dein
Vaterim NamenR.Eleäzars:mit demFeststrauße.Er wandtegegenihn
ein: Der Feststrauß verdrängt den Sabbath am Anfang [des Festes] und
die Bachweide am Ende. Einst fiel der siebente Festtaig,der der Bach-
weide, auf einen Sabbath, und sie brachten die Bachweidenzweigeam
Vorabend des Sabbaths und legten sie in den Vorhof ; als aber die Boätho-
säer dies bemerkten, nahm0n sie sie fort und versteckten sie unter die
Steine. Am folgenden Tage bemerkten dies die Leute aus dem gemeinen
Volke“und zogen sie hervor; da holten die Priester sie heran und stellten
sie an die Seiten des Altars auf. Die Boäthosäer geben nämlich nicht zu,
daß das Schlagen der Bachweide25denSabbath verdränge. Sie wurde also
genommenl? Eine \Viderlegung. —Demnach sollten jene"ihn ver-
drängen lassen!? ——Da wir ihn nicht verdrängen lassen, lassen auch sie

gegeben. 20. Cf. Anm. 9 mut. mut. 21. Um dies zu vermeiden, pflegte man in
einem solchen Falle den vorhergehenden Monat zum Schaltmonate zu machen.
22. Benennung der Gelehrten u. Jfinger, die von Palästina nach Babylonien zu rei-
9en pflegten. 23. Um den Altar (cf. infra F01. 4531),was in der Jetztzeit ausge-
schlossen ist. 24. Die nicht wußten, daß man am Sabbath keine Steine fort-
schaffen darf. 25. Wie dies bei der Prozessionerfolgte; cf. infra F01.453. 26.Und
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ihn nicht verdrängen. — Abe1 am ersten Festtaoe W111de er ja bei uns
|:44'11iehtverdrängt, bei ihnen aber wurde er wohl overdrängtl? —Ich will

di1 sagen, auch bei ihnen wurde er nicht verdrängt. ——Demiwidersprechen
ja folgende beide Lehrenl? Eines lehrt, das ganze Volk brachte den
Feststrauß nach dem Tempelberge, und ein Anderes lehrt, nach dem
Bethause, und wir erklärten: das Eine m der Zeit, als der Tempel noch
bestanden hat, und das Andere in der Zeit, als der Tempel nicht mehr
bestanden hat. ——Nein, beide in der Zeit, als der Tempel noch bestanden
hat, dennoch widersprechen sie einander nicht. Denn das eine spricht
vom Tempel und das Andere von der Provinz.
Abajje sprach zu Rabba: Weshalb wird der Feststrauß zur Erinnerung

an den Tempel an sieben [Tagen genommen], die Bachweide aber nicht
zur Erinnerung an den Tempel an sieben [Tagen genommen]? Dieser
erwiderte: Weil man schon mit der Bachweide im Feststrauße seiner
Pflicht genügt. Jener entgegnete: Diese gehört ja zum Feststraußel?
Wolltestdu aber erwidern, man hehe sie einmal hoch, dann hehe man
sie wiederum hoch, so ist es ja (tägliche) Tatsache, daß wir dies nicht
tun!? R. Zebid erwiderte im Namen Rabas: Der Feststrauß ist ein Ge-
bot der Tora, daher nehmen wir ihn zur Erinnerung an den Tempel an
sieben [Tagen], die Bachweide ist nur rabbanitisch, daher nehmen wir
sie nicht zur Erinnerung an den Tempel an den sieben [Tagen]. ——Nach
wessen Ansicht: wollte man sagen,nach Abba Sa1’11,so sagt er ja, es
heiße Bachweiden, zwei, eine für den Feststrauß und eine für [die Pro-
zeSsion im] Tempel, und wenn nach der der Rabbanan, so ist es
ja eine überlieferte Halakhal? R. Asi sagte nämlich im Namen R. Joha-
nans im Namen des R. Neh1mjaaus dem Tale Beth Hivartan: Die [Leh-
ren von den] zehn Setzlingen“, der Bachweide und [der Prozession] des
Wassergiéßens sind Moée am Sinaj überlieferte Halakoth. Vielmehr, er-
klärte R. Zebid im Namen Rabas, den Feststrauß der auch für die Pro-
vinz seinen Ursprung m der Tora hat, nehmen wir zur Erinnerung an
den Tempel an sieben [Tagen], die Bachweide aber, die für die Provinz
keinen Ursprung in der Tora hat, nehmen wir nicht zur Erinnerung an
den Tempel an sieben [Tagen].
Reé Laqié sagte: Auch gebrechenhehaftete Priester drängten sich zwi-

schen Vorhalle”und Altar,‚um ihrer Pflicht der Bachweidezu genügen.
R. Johanan sprach zu ihm: Wer sagt dies”? —Wer dies sagte, er selbst
sagte es ja, denn R. Asi sagte im Namen R. Johanans 1111Namen des R.
Nehunja aus dem Tale Beth Hivartan, die [Lehren von den] zehn Setz-
'lingen, der Bachweide und [der Prozession] des Wassergießens seien

keine rahbanitische Anordnung. 27. Cf. 511. 1,6. 28. Diese Stelle durften sie
sonst nicht betreten. 29. Daß dies Pflicht sei. 30. Sodaß ein Priester sie für
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Moéeam Sinaj überlieferteHalakhothi?—Vielmehr,wer sagte, daß
man sie 11ehm e, vielleicht stelle man sie nur auf ; wer sagte, auch ge-
brechenhehaftete”, vielleicht gebrechenfreiei?
Es wurde gelehrt: R. Johanan und R; Jehoéuä b.Levi [streiten] ; einer

sagt, die Bachweide sei eine Institution der Propheten, und einer
sagt, dieBachweide sei ein B r a u eh der Propheten. Es ist zu beweisen,
daß R. J ohanan es ist, welcher sagt, sie sei eine Institution der Propheten.
R. Abahu sagte nämlich im Namen R. J ohanans, die Bachweide sei. eine
Institution der Propheten. Schließe hieraus. R. Zera sprach zu R. Abahu:
Kann R. Johanan dies denn gesagt haben, R.Johanan sagte ja im Na-
men des R. Nehunja aus dern Tale Beth Hivartan, die [Lehren von den]
zehn Setzlingen, der Bachweide und [der Prozession] des Wassergießens
seien Moée am Sinaj überlieferte Halakhothl? Eine Weile war er be-
stürzt, dann erwiderte er: Man hatte es“vergessen, und sie“ordneten es
wieder an. ——Kann R. Johanan dies denn gesagt haben, er sagte ja: Die
eurigen sagen, sie sei ihrem? ——Das ist kein Einwand ; eines für den Col.b
Tempel “und eines für die Provinz‘”. ' _ ’ -
R. Ami sagte: Ffir die Bachweideist die bestimmte Größe erforderlich,

sie darf nur’alle-in genommen werden, und man genügt seiner Pflicht
nieht mit der Bachweide des Feststraußes. —Wennder Meister sagt, sie
dürfe nur allein genommen werden, ist es ja selbstverständlich, daß
man seiner Pflicht nicht durch die Bachweide des Feststra11ßes genü—‘
gel? —Man könnte glauben, nur wenn man sie nicht hochhebt und
wiederum hochhebt, nicht aber wenn man sie hochhebt und wiederum
hochhebt, so lehrt er uns. R.Hisda aber sagte im Namen R.Jighaqs:
Man genügt am ersten Tage des Festes seiner Pflicht mit der Bachweide
des F eststraußes. ——Welches ist die bestimmte Größe? R. Nahman er-
widerte: Drei feuchte blättrige _Zweiglein. R.Seéeth sagte: Selbst ein
Zweiglein und ein Blatt. -—Ein Zweiglein und ein Blatt, wie kommst
du darauf!? — Sage vielmehr: selbst ein ZWei_gleinmit einem Blatte.
Ajbu erzählte: Als ich einst vor R. Jighaq stand, brachte ihm jemand
‚eineBachweide, und er schlug sie, ohne den Segen zu sprechen. Er ist
also der Ansicht, sie sei ein B r a 11ch der Propheten. Ajbu und Hizqija,
die Söhne der Tochter Rabhs, brachten Rabh eine Bachweide, und er
'SChlugsie, ohne den Segen zu sprechen. Er ist also der Ansicht, sie
sei ein B r a u c h der Pr0pheten.
_ Abju erzählte: Als ich einst vor R. Eliézer b.Jiehaq stand, kam je-
lmand vor ihn und sprach: Ich besitze Dörfer, ich besitze Gärten und

andereaufstellenkann. 31.WährenddesbabylonischenExils. 32.Dh,dieGe-
lehrten Palästinas geben zu, daß die Tora in Bahylonien besser gepflegt wurde (cf;
Bq. .117h); demnach konnten sie es in Babyloniennicht vergessenhaben. 33. Die
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ich besitze Oliven; da kamen [im Siebentjahre] Dorfbewohner, graben
die Gärten um und aßen [dafür]“von den Oliven ; ist dies recht oder
nicht? Dieser erwiderte: Es ist nicht recht. Als jener ihn verließ und
fortging, sprach dieser: Bereits vierzig Jahre wohne ich in diesemLande,
und noch nie sah ich jemand, der so sehr auf rechten Pfaden wandelt,
wie dieser Mann. Hierauf kam er wieder und dieser sprach zu ihm: Gib
die Oliven den Armen frei, und denen, die die Gärten umgruben, gib
einigeKupfermünzen35‚——Ist denn das Umgrabenim Siebentjahreer-
laubt, eswird ja gelehrt:“lm siebentenJahrésollst du es unbestelltund
brach lassen ; unbestellt, nicht umgraben ; un d b r ach, nicht ent-
steinigen. R. Üqaba b.Hama erwiderte: Es gibt zweierlei Arten des Um-
grabens: die Ritzen ausfüllen und die Bäume kräftigen ; die Bäume
kräftigen ist verboten, die Ritzen ausfüllen ist erlaubt. °
Ajbu sagte im Namen des R. Eleäzar b.CadoqzMan gehe am Vorabend

des Sahbaths nicht mehr als drei Parasangen‘". R. Kahana sprach: Dies
nur nach Hause, wenn aber nach der Herberge, so rechnet man mit dem,
was man bei sich hat. Manche lesen: R.Kahana sprach: Sogar in dern
Falle, wenn man nach Hause geht. R.Kahana erzählte: Mir passierte es,
daß ich nicht einmal Bratfische vorfand.
W111VERFÄHRTMANMITDEMGEBOTEDESFESTSTRAUSSES.Ein Schüler

rezitierte vor R. Nehmen: Sie ordnen sie auf dem Dache”des Säulen-
F2gganges. Da sprach dieser zu ihm: Sollten sie etwa getrocknet werden!?

Lies vielmehr: auf dem Säulengange. Rehaba sagte im Namen R. Jehu-
das: Der T‘empelberghatte eine Doppelstoa, eine Stoa innerhalb einer
Stoa”.

11 IE VERFÄHRTMANMITDEMGEBOTEDERBAGHWEIDE?UNTERHALBJE-
W RUéALEMSGIBTES EINENORTNAMENSMOQA;DAHINGEHTMANIIINAB
UNDSAMMELTWEIDENZWEIGE,SODANNKOMMTMANZURÜCKUNDSTELLTsm
ANDENSEITENDESALTARSAUF,DIE SPITZENÜBERDENALTARGENEIGT,
WOBEI IN DIE POSAUNEGESTOSSEN,GETRILLERT“’UNDWIEDERUMGESTOSSEN
WURDE.AN JEDEMTAGEUMKREISTMANDENALTAREINMAL“UNDSPRICHTI
‘AGH,HERR,HILF.1101311,ACH,HERR,LASSnoc11GELINGENI’R. JEHUDASAGT!
‘Icn:UNDER“, HILFDOCH’.ANDIESEMTAGEABERUMKREISTMANDENALTAR
SIEBENMAL.WAS SAGTMANBEIMFORTGEHEN?‘HULDIGUNG“DIR,o ALTAR,
überlieferte Lehre galt nur für den Tempel. 34. Ohne sie für die Armen frei-
zugehen. 35. Wörtl. Perutas ; kleinste Scheidemünze. 36. Ex. 23,11. 37. Weil
man spät nach Hause kommen und nichts zur Sabbathmahlzeit vorfinden würde.
38. In der Text5pracheist diesesWort leicht mit der Partikel ‘auf' zu verwechseln.
39. Von diesen Säulengängenspricht die Miäna. 40. (315.Bd, II S. 502 Anm. 103.
41. ‘Ich und er’ soll eine Bezeichnungfür Gott sein; nach einer Erklärung Ra-
schis ist 111:eine ahgekürzte Form vonmr: und1m einer der in der Qabala he-
bekannten 72 Gottesnamen(cf. Sab. F01. 10411).1.'nus hat auch den Zahlenwert
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HULD1GUNGDIR, o ALTAK!’ R.EL11‘JZER SAGT: ‘G0TT UNDDIR, o ALTAR,
GOTTUNDDIR, 0 ALTAK.’WIE AMWOCHENTAGE,so AUCHAMSABBATH,vi
NURBASSMANSIE SCHONAMVORABENDESAMMELTEUNDIN GOLDENEKÜBEL
STELLTE,DAMITSIE NICHTWELKEN.R. J011ANANB.BEROQASAGTE:MAN
HOLTEPALMENWEDELUNDSCHLUGDAMITANDENSEITENDESALTARSAUF.
DIE ERDE; DIESERTAGWURDE[TAGDES]WEDELSCHLAGENSGENANNT.
GLEICH DARAUF.RISSENDIE KINDER IHRE PALMENZWEIGEHERAUSUNDASSENvii
IHRE ETROGIM.
GEMARA.Es wird gelehrt: Es war eine Kolonie. ——Weshalb nennt sie

unser Tanna Mo 9 a? ——Sie war von der königlichen Steuer befreit, und
deshalb nennt er sie Moga“’. ‘

SODANNKOMMTMANZURÜCKUNDSTELLTSIE ANDENSEITEN8111.Es
wird gelehrt: Sie waren viel und lang, elf Ellen hoch, da1nfit sie eine
Elle über den Altar ragen. Meremar sagte im Namen Mar Zutras: Es ist
zu beweisen, daß man sie auf das F undament stellte, denn wenn du sa-
gen wolltest, man stellte sie auf den Boden, wieso konnten sie dann
eine Elle über den Altar ragenl? [Es wird nämlich gelehrt :] Eine Elle“
aufwärts und eine Elle einwärts, [das war] das Fundament ; fünf Ellen
aufwärts und eine Elle einwärts, [das war] der Sims, und drei Ellen
aufwärts waren die Hörner“. Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß
man sie auf das Fundament stellte. Schließe hieraus. R. Abahu sprach:
Hierauf deutet folgender Schriftvers: es heißt:“umringt“das Festopfer
mit Zweigen“, bis an die Hörner des Altars.
R. Abahu sagte im Namen R.Eleäzarsz Wer den Feststrauß zusam-

mengebunden und die dichtbelaubte Myrte nimmt, dem rechnet es die
Schrift an, als hätte er einen Altar gebaut und darauf ein Opfer darge-
bracht, denn es heißt: bindet den Fest[ strauß ] mit [ächtbelaubtei1jcmb
Zweigen, bis an die Hörner des Altars“.
R. Jirmeja sagte im Namen des R. Simön b. Johaj, und R. Johanan

sagte es im Namen des R. Simön aus Mahoza im Namen des R. Johanan
aus Makoth“: Wer an das Fest [den folgenden Tag] durch Essen und
Trinken 11i 11d e t, dem rechnet es die Schrift an, als hätte er einen Altar
gebaut und darauf ein Opfer dargehracht, denn es heißt: bindet das
F est mit Zweigen“, bis an die Hörner des Altars.

von mm ms. 42. Wörtl. Schönheit; auch dieses Wort scheint eine Umschrei-
bung od. Übertragung zu sein. 43. Von 1131hinausgehen, ausgeschlossen sein.
44.Des Altars; cf. Mid. III, 1. 45. Ständen sie auf dem Boden, so könnten
sie bei 11 Ellen den Altar nicht 1 Elle überragen, da sie schräg gestanden haben.
46.Ps. 118,27. 47. So nach der talmudischen Auslegung. 48.Dh. dies gleicht
einem Opfer, dessen Blut auf die Hörner des A.s gesprengt wird ; cf. Ex. 29,12uö.
49. Dieser Ortsname ist sonst nicht bekannt; in den Handschriften variiert er sehr.
50.Eigentlich mit Fettem (mnnyn v. 331fett, dick abgeleitet) zu übersetzen.
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Hizqija sagte im Namen R. Jirmejas im Namen des R. Simön b.Johaj:
Bei all [solchen] Geboten genügt man seiner Pflicht nur dann, wenn
man [die Sache] so hält, wie sie wächst, denn es heißt :51vonAlcazienholz,
aufrechtstehend. Desgleichen wird gelehrt: Von Alcazienholz, aufrecht-
stehend, die wie bei ihrem Wachsen”stehen. Eine andere Erklärung:
Aufrechtstehend ; man könnte glauben, ihre Hoffnung sei verloren und
ihre Aussicht dahin, so heißt es: von Alcazienholz, aufrechtstehend, die
in alle Ewigkeit stehen bleiben.
. Ferner sagte Hizqija im Namen R. Jirmejas im Namen des R. Simön
b.Johaj: Ich könnte die ganze Welt vom Tage meiner Erschaffung bis
jetzt vom Strafgerichte befreien; mit meinem Sohne Eleäzar zusammen
sogar seit der Erschaffung der Welt bis jetzt; und wenn Jotham, der
Sohn Üzijahus, noch mit uns wäre, sogar seit der Erschaffung der
Welt bis zum Weltende. ‘ ’
Ferner sagte Hizqija im Namen R. Jirmejas im Namen des R. Simön

b.Johaj: Ich sah die erhabenen Leute, und ihrer sind nur wenige vor-
handen ; sind deren tausend, so gehöre ich und mein Sohn zu ihnen,
sind deren hundert, so gehöre ich und mein Sohn zu ihnen, sind deren
zwei so sind es ich und mein Sohn. ——Sind deren denn so wenige,
Raba sagte ja, eine Reihe von achtzehntausend [Frommen] weilt vor dem
Heiligen, gepriesen Sei er, denn es heißt:“ringsum sind es achtzehn-
tausendl? ;—Das ist kein Widerspruch ; eines gilt von denen, die den
leuchtenden Glanz schauen", und eines von denen, die den leuchtenden
Glanz nicht”schauen. — Sind denn deren, die den leuchtenden Glanz
schauen, so sehr wenig, Abajje sagte ja, die Welt habe nicht weniger
als sechsunddreißig F romme, die täglich das Gesicht der Göttlichkeit
empfangen, denn es heißt:“heil allen, die auf ihn hoffen, und ‘lo [ ihn]’
hat den Zahlenwert sechs'unddreißigl? ——Das ist kein Widerspruch; eines
gilt von denen, die nur mit Erlaubnis eintreten, und eines von denen,
die ohne Erlaubnis eintreten.
WASSAGTMANBEIMFORTGEHEN8111. Man verbindet ja den Namen

Gottes mit einer anderen Sache, und es wird gelehrt, wer den Namen
Gottes mit einer anderen Sache verbindet, werde aus der Welt entwur-
zelt, denn es heißt:“nur dem Herrn alleini? ——Er meint es wie folgt:
Gott erkennen wir an, dich preisen wir ; Gott erkennen wir an, dich
rühmen wir.
WIE AMWOCHENTAGE.R. Hona sagte: Was ist der Grund des R. Jo-

hanan b.Beroqa? Es heißt: Palmenzweige, zwei, einen für den Fest-

5L Ex. 26,15. 52.Mit der W'urzelseite nach unten. 53. Gutes Stammholz. 54.
Ez. 48,35. 55. In Handschriften, wie in der Parallelstelle Syn. 97h: die den nicht
leuchtenden Glanz schauen. 56.Jes. 30,18. 57‚Ex. 22,19. 58.Cf. supra Fol,
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strauß und einen für den Altar. ——Und die Rabbanan'? ——Die Schreib-
art ist Palmenzweig”. R. Levi erklärte: Gleich der Dattelpalme, wie die
Dattelpalme nur ein Herz hat, so hat auch Jisraél nur ein Herz für
seinen Vater im Himmel.
' R. Jehudasagte im Namen Semuéls: Über den Feststrauß”alle sieben
[Tage], über die Festhütte nur an einem Tage. —-Aus welchemGrunde?
Beim Feststrauße sind die Nächte von den Tagen getrennt, somit be-
steht das Gebot für jeden Tag besonders, bei der Festhütte aber sind
die Nächte von den Tagen nicht getrennt, somit gelten alle sieben als
ein langer Tag. Rabbaob.BarHansi sagte aber im Namen R. Johanans:
Über die Festhütte”alle sieben [Tage], über den Feststrauß nur einen
Tag —Aus welchem Grunde? —Die Festhütte ist Gebot der Tora, da-
her sieben, der Feststrauß ist rabbanitisch, daher nur einen Tag. Als
Rabin kam, sagte er im Namen R. Johanans: Sowohl über diesen als
auch über jene sieben. R.Joseph sprach: Halte dich an Rabbab.Bar
Hana,denn alle Amoraim sind bei der Festhütte seiner Ansicht. Man
wandte ein: Wer einen Feststrauß für sich selber bereitet, spreche: ‘Ge—ä°'-
priesen sei, der uns leben, bestehen und diese Zeit erreichen lassen hat’.
Nimmt er ihn, um seiner Pflicht zu genügen, so spreche er: ‘Gepriesen
sei, der uns durch seine Gebote geheiligt und unsdas Nehmen des
Feststraußes geboten hat.’ Und obgleich er über ihn am ersten Tage den
Segen gesprochen hat, wiederhole er und spreehe ihn alle sieben Tage
Wer eine Festhütte für sich selber macht, spreche: ‘Gepriesen sei, der
uns leben, bestehen &c.’ Tritt er in diese ein, um da zu sitzen, so spreche

‘Der uns durch seine Gebote geheiligt und uns in der Festhütte zu
sitzen geboten hat’. Und sobald er am ersten Tage den Segen gesprochen
hat, so spreche er ihn nicht weiter. Somit besteht also ein Widerspruch
sowohl hinsichtlichdes Feststraußes als auch hinsichtlich der Festhütte.
Allerdings ist der Widerspruch hinsichtlich des‘Feststraußes zu erklären,
denn eines gilt von der Zeit, 1113,der Tempel naeh bestanden hat, und
eines gilt von der Zeit, als der;Tempel nieht mehr bestanden hat ; aber
hinsichtlich der Festhütte besteht ja ein Widerspruehl? ——Hierüber
[streiten] Tannaim, denn es wird gelehrt: Über die Tephillin sprecheman
den Segen, so oft man sie anlegt — so Rabbi ; die Weisen sagen, man
spreche ihn nur morgens. Es wurde gelehrt: Abajje sagt, die Halakha
Sei wie Rabbi, und Raba sagt, die Halakha sei wie die Weisen. "R._Mari,
Sohn der Tochter Semuéls, sagte: Ich sah, daß Raba nicht nach seiner
Lehre verfuhr; er stand vielmehr morgens früh auf und begab sich auf
den Abort, kam heraus und wusch die Hände, dann legte er die Tephillin

32a Anm. 33. 59. So. spricht man den Segen. 60. Nach der Tora, u. der
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an und sprach den Segen, und wenn er wieder nötig hätte, begab er sich
auf den Abort, kam heraus und wusch die Hände, legte die Tephillin
an und sprach [wiederum] den Segen. Auch wir verfahren nach Rabbi
und sprechen den Segen alle sieben Tage. Mar Zutra sagte: Ich sah, daß
R. Papi jedesmal, wenn er die Tephillin anlegte, den Segen sprach. Die
Jünger der Schule R. Aéis sprachen den Segen, sooft sie sie anfaßten.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Das Gebot des Feststraußes hat

Geltung“°alle sieben Tage. R. Jehoéuä b.Levi sagt, das Gebot des Fest-
straußes habe Geltung am ersten Tage, von da ab“sei er em Gebot
der Ältesten. R. Jighaq sagt, alle [sieben] Tage sei er ein Gebot der Äl-
testen, sogar am ersten. —Aber uns ist es ja bekannt, daß er am ersten
Tage [ein Gebot] der Tora isti?— Lies: außer dem ersten Tage. —-Dem-
nach ist es ja dasselbe,was R. Jehosuä b.Levi sagtl? —Lies: ebenso sagte
auch R. Jighaq. Und auch Rabh ist der Ansicht, das Gebot des Fest-
straußes habe Geltung alle sieben Tage, denn R. Hija b. Asi sagte im Na-
men Rabhs: Wer das Hanukalicht anzündet, muß den Segen spre-
chen. —-Was spreche er? R. Jehuda erwiderte: Am ersten Tage spreche,
der es anzündet, drei, und der es sieht, zwei Segenssprüche; von da ab
spreche, der es anzündet, zwei Segenssprüche, und der es sieht, einen
Segensspruch.—Wie lautet der Segensspruch? —‘Gepriesensei, der uns
durch seine Gebote geheiligt und uns das Hanukalicht anzuzünden ge-
boten hat.’ ——Wohat er uns dies gebotenl? —[Im Gebote:]“du sollst
nicht abwetchen”. R. Nahmanb..lighäq erklärte: [Im Verse:]“frage dei-
nen Vater, daß er es dir sagt. —Welchen [Segensspruch]lasseman fort?
—Den Zeitsegen“.—Vielleicht lasse man den von der Wundertat fort?
——Die Wund-ertat geschah an jedem dieser Tage. R.Nahman b. Jiq.haq
lehrte es ausdrücklich: Rabh sagte: Das Gebot des Feststraußes hat
Geltung alle sieben Tage.
Die Rabbanan lehrten: Wer eine Festhütte für sich selber errichtet,

Spreche: Gepriesen sei, der uns leben 810.Tritt er in diese ein, um da
zu sitzen, so spreche er: ‘Gepriesen sei, der uns geheiligt &c.’ War sie
bereits fertig, so spreche er, falls er an dieser etwas erneuern kann, den:
Segen, wenn aber nicht, so spreche er beide [Segenssprüche],beim Ein-
treten, um da zu sitzen. R. Asi sagte: Ich sah, daß R. Kah‘ana sie alle
beim Weihsegenüber den Becher sprach.
Die Rabbanan lehrten: Wer mehrere Gebote vor sich hat, spreche:

‘Gepriesensei, der uns durch seine Gebote geheiligt und uns die Gebote
befohlen hat.’ R. Jehuda sagt, er spreche über jedes einen besonderen

Segen ist darüber zu sprechen. 61. Dt. 17,11. 62. Von den Weisungen der
Ältesten; auch die rahbanitischen Verordnungen gelten als Gebote der Tora.
63.Dt.17,7.64.011en genannt. 65. Ps. 68, 20. 66. Die für die betreffenden'l‘age
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Segen. R. Zera, nach anderen R. Hanin b. Papa, sagte: Die Halakha ist
wie R. Jehuda. Ferner sagte R. Zera, nach anderen R. Hanina b.Papa:
Was ist der Grund R. Jehudas? Es heißt:“5Gepriesensei der Herr,Tag
für Tag. Preist man ihn denn nur am Tage und nicht in der Nacht? Dies
besagt vielmehr, daß man ihn Tag für Tag durch den entsprechenden
Segensspruc°6preise, ebenso preise man ihn bei jedem Anlaß durch
den entsprechenden Segensspruch.
Ferner sagte R. Zera, nach anderen R. Hanina b.Papa: Komm und sieh,

wie anders die Art des Heiligen, gepriesen sei er, als die Art des Men-
schen ist. Beim Menschlichen nimmt ein leeres Gefäß auf, ein volles aber Col.b
nimmt nicht mehr auf; beim Heiligen, gepriesen sei er, nimmt aber das
Volle“auf und das Leere nimmt nicht auf, denn es heißt:“wenn du
hören wirst &c ; wenn du bereits gehört hast, wirst du hören, wenn aber
nicht, so wirst du nicht hören. Eine andere Erklärung: Hast du das
Alte gehört, so wirst du auch das Neue hören,”wendet 'sich aber dein
Herz weg, so wirst du nichts mehr hören.
GLEICHDARAUFRISSENDIEKINDER&c.R. Johanan sagte: Der Etrog

ist am siebenten [Festtage”zum Essen] verboten und am achten erlaubt;
die Festhütte aber ist sogar am achten [zur Nutznießung] verboten. Res
Laqis aber sagt, der Etrog sei auch am siebenten erlaubt. —Worin be-
steht ihr Streitl? —Dieser ist der Ansicht, er sei nur für das Gebot ab-
gesondert worden, und jener ist der Ansicht, er sei für alle Festtage ab-
gesondert worden. Res Laqis wandte gegen R. Johanan ein: Gleich dar-
auf rissen die Kinder ihre Palmenzweigeheraus und aßen ihre Etrogirn.
Dies gilt wohl auch von den Erwachsenen!?—Nein, nur Kinder. Manche
lesen: R. Johanan wandte gegen R. Laqis ein: Gleich darauf rissen die
Kinder ihre Palmenzweige heraus und aßen ihre Etrogim. Nur Kinder,
Erwachsene aber nicht!? —Nein, dasselbe gilt auch von Erwachsenen,
und nur deshalb lehrt er es von den Kindern, weil dies das Gewöhnliche
ist. R. Papa sprach zu Abajje: Womit ist nach R. J 0hanan die Festhütte
anders als der Etrog? Dieser erwiderte: Die Festhütte ist, da sie noch
bei Abenddämmerung gebraucht werden kann, denn wenn man eine
Mahlzeit abhalten will,' muß man sich in diese setzen und essen,
noch für die Abenddämmerung abgesondert, und da sie für die Abend-
dämmerung abgesondert ist, ist sie auch für den ganzen achten Tag ab-
gesondert; der Etrog_ aber, der für die Abenddämmerung nicht mehr
brauchba1 ist, ist für die Abenddämmerung auch nicht abgesondert, so-
mit ist er für den ganzen achten Tag nicht abgesondert. Levi aber sagt,
der Etrog sei sogar am achten verboten. Der Vater Semuéls sagt, der
bestimmt sind. 67. Der mit Wissen volle Gelehrte. 68. Dt. 28,1. 69.113. 30,17.
70. Auch wenn man damit nicht seiner Pflicht genügt hat. 71.Wenn man sie
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Etrog sei am siebenten verboten und am achten erlaubt. Der Vater
Semuéls bekannte sich zur Ansicht Levis, und R. Zera bekannte sich zur
Ansicht des Vaters Semuéls. R. Zera sagte nämlich, es sei verboten, einen
untauglich gewordenen Etrog innerhalb der sieben [Festtage] zu essen.
R. Zera sagte: Man darf am ersten Festtacreseinem Kinde die Hosana

nicht geben,weil ein Kind wohl erwerben, nieht aber zueignen kann, und
es ergibt sich dann, daß n_1an"mit einem fremden Feststrauße seiner
Pflicht genügt.
Ferner sagte R. Zera: Man darf nicht einem Kinde etwas versprechen

und es ihm nicht geben, weil man es dadurch lügen lehrt, denn es heißt:
72siegewöhnen ihre Zunge, Lügen reden.
' Der Streit”zwischen R. Johunan und R. Simön [h.Laqisz] Es wurde
gelehrt: Hat man sieben Etrogim für die sieben Festtage abgesondert,
so kann man, wie Rabh sagt, mit jedem einzelnen seiner Pflicht ge-
nügen und ihn sofort essen, und wie R. Asi sagt, mit jedem einzelnen
seiner Pflicht genügen und ihn erst am. nächsten Tage essen. Worin
besteht ih1 Streit? Einer ist der Ansicht, er sei nur für das Gebot ab-
gesondert worden, und einer ist der Ansicht, er sei für den ganzen Tag
abgesondert worden. —Wie machen wir es, die wir zwei Tage”hahen?
Abajje erwiderte: Am achten, de1 das Zwäfelhafte des Siebenten ist, ist
er verboten, am n‘eunten, der das Zweifelhafte des Achten ist, ist er
erlaubt. Meremar sagte, selbst am achten, der das Zweifelhafte des sie-
benten ist, sei er erlaubt. In Sara verfahren sie nach Meremar. R. Sisa,
Sohn des R. Idi, verfuhr nach Abajje. Die Halakha ist wie Abajje.
R. Jehuda sagte im Namen des R. Semuél b.Silath 1m Namen Rabhs:

Der achte ist das Zweifelhafte des siebenten, und er gilt daher hinsicht-
lich der Festhütte als der siebente und hinsichtlich des Segens-als der
achte”. R. Johanan sagte, er gelte in dieser Hinsicht und in jener Hin-
sicht als der achte. Alle stimmen überein, daß man [am achten] m der

%Festhütte sitze, sie streiten nur, ob man auch den Segen spreche; nach
demjenigen, welcher sagt, er gelte hinsichtlich der Festhutte als de1
siebente, spreche man auch den Segen, und nach demjenigen, welcher
sagt, er gelte 1n dieser Hinsicht und in jener Hinsicht als der achte,
spreche man den Segen nicht. R. Joseph sprach: Halte dich an R. Jo-
hanan, denn R. Hana b.Bizna und alle Großen des Zeitalters befanden
sich am achten, dem Zweifelhaften des siebenten, in einer Festhütte,
und sie saßen nur darin, sprachen aber den Segen nicht. —Vielleicht
waren sie der Ansicht desjenigén, welcher sagt, sobald man am ersten
Festtage den Segen gesprochen hat, brauche man ihn weiter nicht mehr

benutzt. 72. Jer. 9,.4 73. Dh. diesen führen auch die folgenden Lehrer. 74.
Als 1. Festtag, außerhalb Palästinas wird jedes Fest des Zweifels wegen 2 Tage
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zu sprechen!? ——Es ist überliefert, daß sie von der Wiese gekommen76
waren. Manche sagen: Alle stimmen überein, daß man [am achten] den
Segen nicht spreche, und sie streiten nur, ob man [in derFesthütte]
sitze; nach demjenigen, welcher sagt, er gelte als der siebe-ntehinsicht-
lich der Festhütte, sitze man in dieser, und nach demjenigen, welcher
sagt, er gelte in dieser Hinsicht und in jener Hinsicht als der achte,
braucht man auch nicht darin zu Sitzen. R. Joseph sprach: Halte dich
an R. Johanan, denn der Meister der Lehre, das ist R. J ehuda, Sohn des
R. Semuél b.Silath, saß am achten, dem Zweifelhaften des siebenten,
außerhalb der Festhütte. Die Halakha' ist, man sitze in dieser, spreche
aber nicht den Segen. „ ‘
R. Johanan sagte: Am achten [Tage] des [Hütten]festes spreche man

den Zeitsegefi, nicht aber spreche main den Zeitsegen am siebenten des
Pesahfestes. Hierzu sagte R.Levi b.Lahma, nach ‚anderen R.Hama h.
Hänina: Dies"ist auch einleuchtend, denn er ist ja‘ durch dreierlei ver-‚
schieden: durch die Festhütte, durch den Feststrauß und durch das
Wassergieße-n”. Und selbst nach R. Jehuda, welcher sagt, daß man alle
acht Tage ein Log [Wassers] zu gießen pflegte, ist er immerhin durch
zweierlei verschieden. '—'—Demnach ist ja auch der siebente des Pesah-
festes verschieden: durch daSEssen von Ungesäuertem“, denn der Mei-
ster sagte, in der ersten Nacht sei es”Pflicht, von da ab Freigestelltes.
—Ist es denn gleich: dieser ist von der Nacht verschieden,vom Tage aber
ist er nicht verschieden, jener hingegen ist auch vom Tage verschieden.
Rabina erwiderte: Jener ist nur v=0mvorgehenden Tage verschieden,
dieser aber vom vorvorigeng°. R. Papa erwiderte: Bei diesem heißt es
Farre, bei jenen heißt es Farren“. R. Nehmen b.Jigzhaq erwiderte: Bei
diesem heißt es am Tage, bei jenen heißt es: und”am Tage. R. Aéi er-
widerte: Bei diesem heißt es: nach'Vorschrift, bei jenen heißt es: nach
ihrer”Vorschnift. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Die Farren, Wid-
der und Lämmer“sind von einander abhängig‘*"’.R. Jehuda sagt, die
Farren seien von einander nicht abhängig, denn sie werden ja [an jedem
T age] vermindert. Jene sprachen zu ihm: Am achten Tage werden ja

gefeiert. 75.Im Gebete wird er als 8. bezeichnet. 76. Sie hatten an diesem
Feste überhaupt noch nicht in der Festhütte gesessen. 77.Daß an diesem
der Zeitsegen zu sprechen ist. 78. Die an diesem keine Pflicht sind. 79. Das
Essen von Ungesäuertem. 80. Vom ersten Tage, nicht aber vom unmittel-
bar vorangehenden. 81. Am letzten Tage des Hüttenfestes wurde nur ein
Farre dargebracht, während an allen übrigen mehrere Farren dargebracht wurden ;
ein derartiger Unterschied bestand für das Pesahfest nicht. 82. Beim letztenTage
“des Hüttenfestes wird die Bindepartikel und nicht gebraucht, während sie bei
allen übrigen Tagen gebraucht wird. 83. Die übrig. Tage gehören also alle zu-&
sammen. 84. Die an allen Tagen des HüttenfesteS dargebracht werden. 85. Wenn
von der.für den betreffenden Tag bestimmten Anzahl (cf. Num. 29,7ff.) eines

25 Talmud III
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auch die anderen vermindertl? Dieser erwiderte: Der achte ist ein Fest
für sich. Wie die sieben Tage des Opfers, des Gesanges“, des Segens-
spruches und des Übernachtens“besonders benötigen, ebenso benötigt
auch der achte des Opfers, des Gesanges, des Segensspruches und des

Col.bÜbernachtens besonders. Doch wohl des Zeitsegens. — Nein, im
Tischsegen und im Gebete“. Dies leuchtet auch ein; wenn man sagen
wollte, es sei der Zeitsegen: wird denn der Zeitseg_enalle sieben
Tage gesprochenl? —Das ist kein Einwand; wenn man ihn heute nicht
gesprochen hat, spricht man ihn morgen, oder an einem anderen Tage.
—-Demnach sollte doch ein Becher erforderlich”seini? Dies wäre also
eine Stütze für R. Nehmen, denn R. Nehmen sagte, man spreche den
Zeitsegen sogar auf der Straße. Wollte man sagen, man spreche ihn
nur über dem Becher: hat denn [jeder] einen Becher an jedem Tegel?
——Vielleicht in dem Falle, wenn man einen Becher hat. -—Ist R. Je-
huda denn der Ansicht, der achte benötige des Übernachtens, es wird
ja gelehrt: R. Jehuda sagte: Woher, daß das zweite Pesahfest°°nicht
des Übernachtens benötigt? Es heißt ‚nam andern Morgen mache dich
auf den Weg, um heimzulcehren, und darauf heißt es :”sechs Tage sollst
du Ungesäuertes essen; was der sechs Tage benötigt, benötigt auch des
Übernachtens, was der sechs Tage nicht benötigt, benötigt des Über-
nachtens nicht. Was schließt dies aus? Dies schließt wohl auch den
achten Tag des [Hütten]festes aus. ——Nein, dies schließt nur das ihm
gleiche zweite Pesahfest aus. Dies ist auch einleuchtend, denn wir ha-
ben gelernt: Die Erstling_ebenötigen des Opfers, des Gesanges, des
Schwingens93und des Übernachtens. R. Jehuda ist es ja, welcher sagt,
[sie benötigen] des Schwingens, und er sagt, daß sie des Übernachtens
benötigen. Es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda sagte:94Undniederlegen,
das Schwingen. Du sagst, das Schwingen, vielleicht tatsächlich das Nie-
derlegeni? Wenn es heißt :95er lege ihn n1eder, so ist ja vom Nieder-
legen bereits die Rede, somit ist unter und niederlegen das Schwingen
zu verstehen. —Vielleicht ist es R. Eliézer b.Jäqobl? Es wird nämlich
gelehrt:”Der Priester nehme den Korb aus deiner Hand, dies lehrt, daß
die Erstlinge des Schwingensbenötigen ——so R. Eliézer b.Jäqob. ——Was
ist der Grund des R. Eliézer b.Jäqob? ——Er folgert dies durch [das Wort]
Hand vom Heilsopfer; hier heißt es: der Priester nehme den Korb aus

fehlt, sind auch die übrigen nicht darzubringen. 86. Der Leviten bei der Dar-
hringung der Opfer. 87. In J erusalem nach der Darhringung des Festopfers.
88. Im Tischsegenu. im tägl. Gebete wird des Festes erwähnt. 89. Um über ihn
den Zeitsegenzu sprechen. 90.Wer verhindert war, das Pesahfest zur festgesetz-
ten Zeit zu feiern, feiert es im nächsten Monate. 91. Dt. 16,7. 92. Ib. V 8.
93.Der Schwingegarbe. 94. Dt. 26,10. 95. Ib. V. 4. 96 Lev. 7,30. 97 Welche
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deiner H a 11d, und dort99heißtes: seine H ä n d 6 sollen die Feuer0pfer
des Herrn bringen; wie hier der Priester, ebenso dort der Priester, ‚und
wie dort der Eigentümer, ebenso auch hier der Eigentümer. Wie ist
dies möglich? Der Priester leg«e seine Hände unter die des Eigentümers
und schwinge. Wie bleibt esÖdamit? —R. Nehmen sagt, man spreche
den Zeitsegen am achten Tage des [Hütten]festes, und R. Seseth sagt,
man spreche den Zeitsegennicht am achten Tage des [Hütten]festes. Die
Halakha ist, man spreche den Zeitsegen am achten Tage des [Hütten]-
festes. Übereinstimmend mit R. Nahman wird auch gelehrt: Der achte
ist ein Fest für sich hinsichtlich des Losens97,des Zeitsegens, des Fe-
stes”, des Opfers, des Gesanges und des Segensspruches”.

Wmso ACHT[TAGE]FÜRDASLOBLIEDUNDDIE FESTFREUDE?DIES
LEHRT, BASSMANAMLETZTENTAGE DES F ESTES EBENSOZUMLon-

LIEBE,zur. FESTFREUDEUNDzur. EHRUNG[DESFESTES]VERPFLICHTE'I'IST
”WIEANALLENÜBRIGENTAGENDESFESTES.
GEMARA.Woher dies? ——Die Rabbanan lehrten :199D11sollst nur fröh-

lich sein, dies schließt die Nacht des letzten Festtages ein. Vielleicht ist
dem nicht so, sondern des ersten Festtagesl? Es heißt nur, und dies
ist ausschließend. Was veranlaßt dich, die Nacht des letzten Festtages
einzuschließen und die Nacht des ersten Festtages auszuschließen? Ich
schließe die Nacht des letzten Festtages ein, der die Festfreude voran-
geht, und ich schließe die Nacht des ersten Festtages aus, der die Fest-
freude nicht vorangeht.

WIESO SIEBEN [TAGE] FÜR DIE F ESTHÜTTE? HAT MAN[AM SIEBENTEN]
DIEMAHLZEITBEENDET,so NEHMEMANDIE FESTHÜTTENOCHNICHT

AUSEINANDER;J.EDOCHBRINGEMANZUREHRUNGDESLETZTENFESTTAGES
VONDERVESPERZEITABDIEGERÄTEHERUNTER191‚
GEMARA.Wie ist es, wenn jemand keine Geräte herunterzubringen

hat? ——‘Keine Geräte hat’, was hat er denn zum Gebrauche verwendet!?
—Vielmehr, wie ist es, wenn jemand keinen Ort hat, wohin seine Ge-
räte herunterzubringen? —R. Hija b.Rabh sagte, er breche vier [Hand-
breiten von der Bedachung] durch, und R. Jehosua b.Levi sagte, er
stecke da die Leuchtel°9an. Sie streiten aber nicht, dies für unsi°3und je-
nes fü1 sie. Allerdings bei einer kleinen Festhütte, was mache er aber bei

Priesterwachedas Opfer darzubringen hat. 98.An diesemweilt man nicht in der
Festhutte 99. Im Gebete; nach einer anderen Erklärung pflegte man an diesem
Tage einen Segen für den König zu sprechen. 100.Dt.16,15. 101 Man treffe
für diesen Vorbereitungen. 102.Die, wenn man mit Raum beschränkt ist, nicht
in die Festhütte gehört; cf. supra F01.293. 103.Außerhalb Palästinas,wohezügl.

F01.
48

viii,1

v111,2
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einer großen“Testhütte? —Er bringe da die Speisegefäße hinein. Raba
sagte nämlich: Speiseg_efäßeaußerhalb der Festhütte, Trinkgefäße inner-
halb der Festhütte.

1x 7111ERFOLGTEDASWASSERGIESSEN?MANFÜLLTEEINDREILeo. FAS-
SENDESGOLDENESGEFÄSS[MITWASSER]AUSDEMS1LOAI‚1,UNDALS

MANZUMWASSERTOREHERANKAM,WURDEIN DIE POSAUNEGESTOSSEN,GE-
TRILLERT UNDGESTOSSEN.SODANNSTIEG [DER PRIESTER] AUFDIE [ALTAR]-
RAMPEUNDW’ANDTESICHLINKS.DA WARENZWEISILBERNESCHALEN,WIE

Col.bR. JEHUDA SAGT,WARENSIE AUSKALK UNDNURVOMVVEINEGESCH'W'ÄRZT,
DIE[ZWEI]SCHMALEDILLENHATTEN,DIEEINEBREITERUNDDIEANDERE
SGHMALER,DAMITBEIDEGLEICHZEITIG51011ENTLEEREN,DIEWESTLICHErun
DASWASSER UNDDIE ÖSTLICHEFÜR DENWEIN. HAT ER DASWASSER IN DIE
DES WEINES ODERDENWEIN IN DIE DESVVASSERSGEGOSSEN,so HAT1111DER
PFLICHT GENÜGT.R.JEHUDA SAGT, ER eoss ALLE ACHT TAGE MIT EINEM
EIN LOG [FASSENDENGEFÄSSE].DEM WASSERGIESSENDENRIEF MANzu:
‘DIE HANDHOCH’,DENNEINSTeoss JEMANDIOÖAUFSEINEFÜSSE, UNDms VOLK
STEINIGTE IHN MIT SEINEN ETROGIM. W111 AM \VOCHENTAGE,so GESCHAH
ESAUCHAMSABBATH,NURBASSMANBEREITSAMVORABENDEINUNGEWEIII-
TES GOLDENESFASSMIT SILOAI_IWASSERFÜLLTEUNDns IN EINERZELLE
AUFBEWAHRTE.WURDEES AUSGEGOSSENODERAUFGEDECKT,so SCHÖPFTE
MANES AUSDEMWASCHBECKEN; WEIN UNDWASSER, DIE AUFGEDEGKTGE-
STANDENHABEN, SINDNÄMLICI—IFÜR DEN ALTAR UNTAUG-LIC11199.

GEMARA.Woher dies: R. Ena erwiderte: Die Schrift sagt:1971'hrwer-
det mit Wanne Wasser schöpfen 9%. '

Einst waren zwei Minäer, einer hieß Wonne und einer hieß Freude;
da sprach Wonne zu Frende: Ich bin bedeutender als du, denn es heißt:
198Wanne und Freude werden sie erreichen 9310.Frende erwiderte dern
Wonne: Ich bin bedeutender als du, denn es heißt :199Freudeund Wanne
bei den Judäern. Hierauf sprach Wonne zu Freude: Eines Tages wirst
du verlassen, und man wird dich zum Läufer machen, denn es heißt:
“”mit F renden werdet ihr ausziehen. Da erwiderte Freude dem Wanne:
Eines Tages wirst du verlassen, und man wird mit dir Wasser schöpfen,
denn es heißt: ihr werdet mit Wanne Wasser schöpfen.
Der Minäer Wonne sprach einst zu R. Abahu: Dereinst in der zu-

künftigen Welt werdet ihr für mich Wasser schöpfen, denn es heißt:

)(

des 8. ein Zweifel obwaltet, ob er nicht der 7. ist, darf die F. am 7. noch nicht
;unhrauchhar gemacht werden. 104. In die auch die Leuchte hineingehört.
105. Der wohl zu den Saduzäern gehörte, die von der Prozession des Wasser-
gießens nichts hielten. 106. Da sie zum Trinken verboten sind; cf. Ter. VIII, 4.
107.Jes. 12,3. 108.Jes. 35,10. 109.Est. 8,17. 110.Jes. 55,12. 111.Beide Ge-
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ihr werdet mit Wanne Wasser schöpfen. Dieser erwiderte: Würde es für
Wanne geheißen haben, so hättest du recht, da es aber mit Wanne heißt,
so [heißt dies,] man würd aus deiner Haut einen Schlauch machen und
damit Wasser schöpfen.
SODANNSTIEG[DERPRIESTER]AUFDIE [ALTAR]RAMPEUNDWANan

SICHLINKS&c. WVaslehrt er uns damit? —Wie wir gelernt haben: Alle,
die auf den Altar stiegen, gingen rechts hinauf, gingen um ihn herum
und kamen links herunter, ausgenommen drei Verrichtungen, wobei man
links hinaufging und sich umwendend zurück [herunter] kam, und zwar:
beim Wassergießen, beim \Veingießen und bei [der Darbringung] des Ge-
flügelhrandopfers, wenn es sich in der Ostseite ansammelte.
UND NURVOMWEINE GESCHWÄRZT.Allerdings wurde die des Weines

geschwärzt, wieso aber die des Wassers? ——Da der Meister gesagt hat,
man genüge der Pflicht, auch wenn man das Wasser in die des Weines
oder den Wein in die des Wassers gegossen hat, so konnte auch diese
schwarz werden.
DIE (ZWEI)[SCHMALE]DILLENHATTEN820. Unsere Miéna lehrt nach

R. Jehuda und nicht nach den Rabbanan, denn wir haben gelernt, R.
Jehuda sagt, er goß alle acht Tage mit einem ein Log [fasSendenGe-
fäße], und nach den Rabbanan waren ja beidemgleichmäßig. —-Du
kannst auch sagen, nach den Rabbanan, denn der Wein ist dickflüssig,
das Wasser aber dünnflüssig. ——Dies ist auch einleuchtend, denn nach
R. Jehuda waren sie ja weit, beziehungsweiseeng“? Es wird nämlich
gelehrt: R. Jehuda sagte: Da waren zwei Kennen, die eine für das Was-
ser und die andere für den Wein, die des Weines hatte eine weite
Öffnung und die des Wassers eine enge, damit beide sich gleichzeitig
entleeren. Schließe hieraus.
DIE WESTLICHEFÜRDASWASSER.Die Rabbanan lehrten: Einst goß

ein Saduzäer [das Wasser] auf seine Füße, und das Volk steinigte ihn
mit seinen Etrogim. An diesem Tage wurde ein Horn des Aiteirs he-
schädigt, und man holte ein Stück Salz und verstopfte es. Nicht etwa,
daß er dadurch zum Opferdienste tauglich wäre, vielmehr sollte der
Altar nicht beschädigt zu sehen sein. Der Altar nämlich, dem die Rampe, 58"
ein Horn, das Fundament oder die Viereckigkeit fehlt, ist für den
Opferdienst untauglich. R. Jose b.Jehuda sagte, auch der Sims gehöre
dazu.
Rabba b.Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: Die Abfluf.’>kanäle113

fäße faßten je 3 Log, somit brauchten die Dillen nicht verschieden breit zu sein,
um gleichzeitig entleert zu werden. 112. Die Differenz zwischen ‘weit u. eng'
ist größer als zwischen ‘breiter u. schmäler'; nach ihm faßte nämlich das eine
Gefäß 3 Log u. das andere 1 Log. 113.Unter dem Altar. 114.Cent. 7,2. 115.
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waren bereits seit den sechs Schöpfungstagen vorhanden, denn es heißt:
111dieWölbungen deiner H11ftensind wie Halsgeschmeide,das Werk von
Künstlerhänden; die Wölbungen deiner Hüften, das sind die
Abflußkanäle; wie H als g_e s c h m e i d e, die durchhöhlt sind115und bis
zum Ahgrunde reichen; das Werk von Künstlerhänden, das
Kunstwerk des Heiligen, gepriesen sei er. In der Schule R. Jismäéls
wurde gelehrt :11GBeresith[am Anfang]; man lese nicht beresith, sondern
bara s1th [er schuf den Abflußkanal]. Es wird gelehrt: R. Jose sagt: Die
Abflußkanäle sind durchhöhlt und reichen bis zum Abgrunde. Es heißt:
117Ichwill meinem Freunde singen, das Lied me1nes Liebsten von sei-
nem We1nberge. Me1n Freund besaß einen Weinberg auf fetter Berges-
höhe. Und er behackte ihn und entsteinte ihn und bepflanzte ihn mit
Edelreben. Einen Tarm baute er mitten in ihm und hieb auch eine Kufe
in ihm aus. Und hepflanzte ihn mit Edelrehen, das ist der
Tempel; einen Turm baute er mitten in ihm, das ist der Al-
tar; und hieb auch eine Kufe in ihm aus, das sind die Ab-
flußkanäle. Es wird gelehrt: R. Eleäzar b.Qadoq sagte: Zwischen der
Rampe und dem Altar, an der Westseite der Rampe, war ein kleiner
Schacht, und einmal 1n siebzig J ahren pflegten die Priesterjünglinge da
hinabzusteigen, den gleich getrockneten Fe1gen geronnenen Wein zu
sammeln und ihn m Heiligkeit zu verbrennen, denn es heißt :1191'nHei-

Colbligkeit ist das Rauschtranlc—Guß0pfer dem Herrn zu gzeßen; wie das
Gießen in Heiligkeit, ebenso das Verbrennen in Heiligkeit. ——Wieso
geht dies hieraus hervor? Rabina erwiderte: Dies ist durch [das Wort]
Heiliglceit zu folgern ; hier heißt es in Heiligkeit, und dort119h-eißt es:
du sollst das übrige im Feuer verbrennen, es darf nicht gegessen wer-
den, denn es ist h e iii g. —Die Lehre, daß man am Gußopf.er zu Be-
ginn eine Veruntreuung_begehen könne, nachdem“es aber in die Ab-
flußkanäle gekommen ist, keine Veruntreuung begehen könne, vertritt
also die Ansicht des R. Eleäzar b.Gadoq, denn nach den Rabbanan fließt
es ja in den Abgrund hinunter”°. ——Du kannst auch sagen, die der Rab-
banan, wenn man es nämlich auffängt. Manche lesen: Sie vertritt also
die Ansicht der Rabbanan und nicht die des R. Eleäzar b.Qadoq, denn
nach R. Eleäzar behält es ja seine Heiligkeit. ——-Du kannst auch sagen,
die des R. Eleäzar, denn du hast ja nichts, woran man eine Veruntreu-
ung begeht, nachdem damit das Gebot ausgeübt worden ist.
Res Laqis sagte: Wenn man den Wein auf den Altar gießt, verstopfe

man die Abflußkanäle, zur Aufrechterhaltung der Worte: Rauschtrank-
Guß0pfer dem Herrn zu gießen. ——Wieso geht dies hieraus hervor? R.

nm'm aus 5511höhlen, durchbohren. 116.Gen. 1,1. 117.Jes. 5,1. 18.Num.
28,7. 119. Ex. 29,34. 120. Es ist überhaupt nicht mehr zu erreichen. 121.
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Papa erwiderte: Sekhar [Rauschtrank]hat die Bedeutung.‘Trinken’,
‘Sättigung’ und ‘Trunkenheit’191‚R. Papa sprach: Hieraus, daß, wenn je-
mand vorn Weine gesättigt ist, die Sättigung im Halse199erfolgt.Raba
sagte: Ein Gelehrtenjünger, der nicht viel Wein hat, schlürfe ihn da-
her in großen Zügen. Raba pflegte den Becher dés Segens in großen
Zügen zu schlürfen.
Raba trug vor: Es heißt:193Wie schön sind deine Füße in den Schu-

hen, du Tochter des Edlen ; wie schön sind die Füße Jisraéls, wenn "es
zur Wallfahrt zieht; d u Tochter des Edlen, die Tochter unseres
Vaters Abraham, der Edler genannt wird, denn es heißt:191die Edlen
der Völker haben sich versammelt, ein Volk des Gottes Abrahams ; des
Gottes Abrahams und nicht des Gottes Jighaqs und Jäqobs? Vielmehr,
des Gottes Abrahams, der der erste Proselyt war195,
In der]Schule R. Änans wurde gelehrt: Es heißtz199dieWölbungen

deiner Hüften; weshalb werden die Worte der Tora mit der Hüfte ver-
glichen? Um dir zu sagen: wie die Hüfte verborgen ist, ebenso sind
die Worte der Tora verborgen. Das ist es, wasR. Eleäzar sagte. Es heißt:
1911erhat dir gesagt,0 Mensch,wasfrommt! Undwasfordert der Herr
von dir außer Gerechtigkeit zu tun, sich der Liebe zu befle1'ßigen Und
bescheiden zu wandeln vor deinem Gott. Gerechtigkeit zu tun,
das ist das Recht; sich der Liebe zu hefleißigen, das ist die
Wohltätigkeit;bescheiden zu wandeln vor deinem Gott,
einem Verstorbenen das Geleit gehen und eine Braut unter den Balda-
chin führen. Nun ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere zu folgern: wenn die Tora von Dingen, die öffentlich zu
erfolgen pflegen, gesagt hat: und bescheiden z11wandeln, um wieviel
mehr gilt dies von Dingen, die heimlich erfolgen sollen.
Ferner sagte R. Eleäzar: Almosen geben ist bedeutender als alle Opfer,

denn es heißtz197Almosenund Gerechtigkeit ist dem Herrn lieber als
Opfer.
Ferner sagte R. Eleäzar: Liebeswerke sind bedeutender als Almosen,

denn es heißt?”Almosen“"sei eure Aussaat, und erntet nach Liebe.
Beim Säen ist es zweifelhaft, ob man davon aueh essen wird oder
nicht, beim Ernten ist es aber sicher, daß man davon auch essen wird.
Ferner sagte R. Eleäzar: Das Almosen wird nur nach der damit

Dh. die Kanalmündung oberhalb des Altars muß mit Wein gefüllt sein. 122.
Durch das Hinunterspülen 11. nicht durch die Füllung des Magens, wie dies
beim Essen der Fall ist. 123. Cant. 7,2. 124. Ps. 47,10. 125. Das im Texte
gebrauchte Wort :S'11(Edler)hat auch die Bedeutung ‘Freiwilliger’,der sich frei-
willig zu Gott bekannte. 126.Mich. 6,8. 127. Pr. 21,3. 128. Has. 10,12. 129.
Diese Bedeutung hat das W. npvgin der rabbinischen Sprache. 130.Möglicher-
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g‘eübtén Liebe bezahlt, denn es heißt: Almosen sei eure Aussaat, und
er‘ntet nach Liebe. ‚
Die _Räbbananlehrten: Durch dreierlei ist die Wohltätigkeit bedeu-

tender als das Almosen. Das Ahn05en erfolgt mit seinem Gelde, die
Wohltätig’keit sowohl mit seinem Gelde als auch mit seinem Körper:
Almosen nur 1111Arme, die Wohltätigkeit sowohl an Arme als auch an
Reiche; Almosen nur an Lebende, die Wohltätigkeit sowohl an Lebende
als auch an Tote. '
Ferner sagte R. Eleäz31: Wenn jemand Recht”°und Gerechtigkeit übt,

so ist esebenso, __als hätte er die ganze Welt mit Liebe gefüllt, denn es
heißtz191er liebt Recht und Gerechtigkeit, von der Liebe des Herrn
ist die Erde voll. Man könnte glauben, wer danach langt, erlange es, so
heißt es :199wieselten ist deine Huld, o Gott &c. Man könnte glauben, dies
gelte auch von den Gottesfürchtigen, so heißt es:199dieHuld des Herrn
wähnt_von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten.
f .R. Hama b.Papa sagte: Ein Mensch, dem Huld eigen, ist sicherlich
gottesfürchtig, denn es heißt: die Huld des Herrn währt von Ewigkeit
zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten.
_ Ferner sagte R Eleäzar: Essheißtfi“ihren Mund tut sie mit Weis-
__heitauf, und einehuldvolle Lehre auf ihrer Zunge ; gibt es denn eine
huldvolle Lehre und eine nicht huldvolle Lehre?Vielmehr, die Lehre
um ihrer selbst willen“?ist eine huldvolle Lehre, nicht um ihrer selbst
willen195ist sie eine nicht huldvolle Lehre. Manche sagen: Die Lehre,
‚die des-Lehrens wegen [studiert wird], ist eine huldvolle Lehre, die nicht
des Lehrens wegen [studiert wird], ist eine nieht,huldvolle Lehre.
“WIE _AMWOCHENTAGE&c. Weshalb denn, man sollte es doch in

einem geweihten holen? Zeéri erwiderte: Er ist der Ansicht, für das
Wasser gebe es kein festgesetztes Maß, und die Dienstgefäße heiligen
euch, ohne Absicht, somit würde es, wenn man es in einem geweihten
[Gefäße] holen würde, durch das Übernachten139untauglichwerden. Hiz-
gija sagte: Die Dienstgefäße heiligen nur, wenn man es beabsichtigt,
'nurist hierbei berücksichtigt worden, man könnte glauben, es sei a‘h-
sichtli_chgeheiligt worden. R. Jannaj im Namen Ri.Zeras sagte: Du
kannst auch, sagen, für das Wasser gebe es ein festgesetztes Maß, und
daß ferner ,dieDienstgefäße nur beäbsichtigt heiligen, nur ist hierbei
berücksichtigt. worden, man könnte glauben, es sei zur Reinigung von
Händen und Füßen13Tgefüllt worden.

weise ebe'nfallsin der rabbin.‚ Bedeutung ‘Almosen’. 131. Ps. 33,5. 132. Ib. 86,8.
133,11). 103,17. 134. Pr. 31,26. 135. Die nur um ihrer selbst willen, bezw. aus
Nehenafbsit:hten studiert wird. 136. Sobald man es für den folgenden Tag reser-
viert.f137. Cf. Ex. 30‚__19ff.. 138. Wenn das eine Flüssigkeit enthaltende Gefäß
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WURDEES AUSGEGOSSENonen AUFGEDECKT&c. Weshalb denn, man
sollte es doch durch einen Seiher laufen lassen!? Man muß also sagen,
daß unsere Miéna nicht die Ansicht R. Nehemjas vertritt, denn es wird
gelehrt: Bei einem Seiher19sgibtes ein Offenstehen. R. Nehemja sagte:
Nur dann, wenn das untere [Gefäß] offen ist, ist das untere Gefäß
aber zugedeckt, so ist es auch, wenn das Obere offen ist, nicht wegen
Offenstehens verboten, weil das Schlangengift schwammartig ist und
ohenauf schwimmt. ——Du kannst auch sagen, die des R. Ne-hemja,denn
R. Nehemja sagt dies zwar von Profanem, sagt er es etwa auch von
dem, was für den Höchsten [bestimmt ist]!? Hält etwa R. Nehemja nicht
vom [Schriftverse]:139bringe es doch einmal deinem Statthalter, ob er
dir dann günstig gesinnt sein oder dir Huld erweisen wird? Spruch
des Herrn der Heerscharen.

FÜNFTERABSCHNITT

TEN[SPIEL]BEI DERWASSERPROZESSION1,DASWEBERDENSABBATH
NOCHDENFEIERTAGVERDRÄNGT.

' | \ÜNF ODERSECHS[TAGE]FÜRDASFLÖTEN[SPIEL].NÄMLICHDASFLÖ—i‚1

GEMARA. Es wurde gelehrt: R. Jehuda und R. Ena [streiten] ; einer Col.b
liest -‘é0ébf1h’2und einer liest ‘haéubah’. Mar Zutra sprach: Wer 50 e b a h
liest, irrt nicht, und wer haé ubah liest, irrt ebenfalls nicht. Wer
éo é b a h liest, irrt nicht, denn es heißt: 3ihr werdet mit Wanne Wasser
s.chö p fen ; wer h aéubah liest, irrt ebenfalls nicht, denn R. Nahman
sagte, dieses sei ein hochgeachtetes Gebot und rühre seit den sechs
Schöpfungstagen her.
DieRabbanänlehrten: DasFlöten[spiel]verdrängtden Sabbath-—so

R. Jose b. Jehuda; die Weisen sagen, es verdränge nicht einmal den
Festtag. R. Joseph sagte: Der Streit besteht nur über die Musik beim
Opfer[dienste]: R. José ist der Ansicht, die Musik sei vornehmlich eine
instrumentale, somit gehört sie zum Tempeldienste und verdrängt den
Sabbath, und die Rabbanan sind der Ansicht, die Musik sei vornehmlich
eine vokale, somit gehört sie nicht zum Tempeldienste und verdrängt

mit einem Seiher zugedeckt ist, so gilt es als offen, und es ist zum Trinken ver-
boten. 139. Mal. 1,8.

1.Nach dem Wortlaute, der übrigens variiert: Raum des Schöpfens; ge-
meint ist wohl der Raum, in dem die Prozession des Wassergießens erfolgte;
die Erklärung des Talmud folgt weiter. 2. Von:mw,schöpfen, bezw. :::/n, achten,
geachtet. 3. Jes. 12,3. 4. Am Sabbath wurden dabei keine Instrumente be-
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den Sahbath1 nicht ; über die Musik bei der Wasserprozession aber stim-
men alleüberein, daß sie nur eineVergnügung sei und daher den Sabbath
nicht verdränge. R. Joseph sprach: Woher entnehme ich, daß sie nur
darüber streiten? Es wird gelehrt: Dienstgeräte, die man aus Holz gefer-
tigt hat, sind nach Rabbi untauglich und nach R. Joseh Jehuda tauglich.
Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: nach dem sie tauglich
sind, ist der Ansicht, die Musik sei vornehmlich eine instrumentale, und
man folgere von der Holzflöte Moses5, und nach dem sie untauglich sind,
ist der Ansicht, die Musik sei vornehmlich eine vokale, somit ist von der
Holzflöte Moäes nicht zu folgern“.——Nein, alle sind der Ansicht, die
Musik sei vornehmlich eine instrumentale, und sie streiten vielmehr, ob
man vomUnmöglichen auf das Möglichefolgere: nach dem sie tauglich
sind, ist der Ansicht, man folgere vom Unmöglichen7auf das Mögliche,
und nach dem sie untaug_lichÖsind, ist der Ansicht, mfan folgere nicht
vom Unmöglichen auf das Mögliche19,Wenn du aber willst, sage ich:
alle sind der Ansicht, die Musik sei vornehmlich eine vokale,Öferner
auch, daß man nicht vom Unmöglichen auf das Möglichefolgere, und sie
streiten vielmehr, ob man bei der Folgerung von der Leuchte9[die Regel
von der] Generalisierung und Spezialisierung oder [die Regel von der]
Einschließung und Ausschließung9 anwende. Rabbi wendet [die Regel von
der] Generalisierungund Spezialisierung an, und R. JoseI).Jehudawendet
[die Regel von der] Einschließung_und Ausschließung an. Rabbi wendet
[die Regel von der] Generalisierung und Spezialisierungan :19dusollst
einen Leuchter fertigen, generell, aus reinem Golde, speziell, getr1eben
sollst du den Leuchter fertigen, wiederum generell, und wenn auf eine
Generalisierung eine Spezialisierung und wiederum eine Generalisierung
folgt, so richte man sich nach der Spezialisierung; wie das speziell ge-
nannte Metall ist, ebenso jedes andere Metall. R Jose b. Jehuda wen-
det [die Regel von der] Einschließung und Ausschließung an: du sollst
einen Leuchter fertigen, einschließend, aus reinem Gelde, ausschließend,
getrieben sollst du den Leuchter fertigen, wiederum einschließend, und
wenn auf eine Einschließung eine Ausschließung und wiederum eine
Einschließung folgt, so ist alles einbeg1iff@n.Einhegriffen ist alles an-
dere und ausgeschlossen ist einer aus Ton.

nutzt. 5. Die sich aus der Zeit Moses im Tempel befand. 6. Da diese gar kein
Dienstgerät ist. 7. Die von Mose gefertigte Flöte konnte nur aus Holz gefer-
tigt werden (cf. Ar. F01. 1013), andere Geräte aber können auch aus Metall
gefertigt werden; trotzdem sind sie auch aus Holz tauglich. 8. Als Vorbild gilt
vielmehr die Leuchte, die aus Metall war. 9. Die Spezialisierung hat keinerlei
Einfluß auf die Generalisierung, da sie in dieser einbegriffen ist; sie ist nichts
weiter als eine Einschränkung, die aber durch eine darauf folgende Generali-
sierung aufgehoben wird. 10. Ex. 25,31. 11. Die bei der Musik im Tempel
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R. Papa sprach: [Hierüber streiten] Tannaim, denn wir haben gelernt:5F°'
Es waren“Knechte der Priester ——so R. Meir; R. Jose sagt, es waren
Leute aus den Familien der Pegaräer und Sepphoräer, aus (Äj und)
Emmäus, die mit dem Priesterstande 111Heiratsverbindung standen. R.
Hanina b.Antigonos sagt, es waren Leviten. Der Streit besteht wahr-
scheinlich in folgendem: nach dem es Knechte waren, ist der Ansicht,
die Musik sei vornehmlich eine vokale, und nach dem es Leviten waren,
ist der Ansicht, die Musik sei vornehmlich eine instrumentale. -—Glaubst
du: welcher Ansicht ist demnach 'R. Jose, ist er der Ansicht, die Musik
sei vornehmlich eine vokale, so sollten es auch Knechte sein, und ist
er der Ansicht, die Musik sei vornehmlich eine instrumentale, so sollten
es nur Leviten und keine Jisraéliten sein!? Vielmehr sind alle der An-
sicht, die Musik sei vornehmlich eine vokale, und ihr Streit besteht in
folgendem: einer ist der Ansicht, es war so, und der andere ist der
Ansicht, es war so“. — In welcher Hinsicht ist dies von Bedeu-
tung? ——Sie streiten, ob man von der Estrade19zur Legitimität und
zum Zehnten“erhebe. Nach dem es Knechte waren, ist der An-
sieht, man erhebe nicht von der Estrade zur Legitimität und zur
Hebe, nach dem es Jisraéliten waren, ist der Ansicht, m'an erhebe von
der Estrade zur Legitimität, jedoch nicht zum Zehnten15, und nach dem
es Leviten waren, ist der Ansicht, man erhebe von der Estrade zur Legi-
timität und zum Zehnten. R. Jirmeja b. Abba sagte: Der Streit besteht
nur über die Wasserprozession: R. Jose h. Jehuda ist der Ansicht, auch
die gehobeneVergnügung verdränge den Sabbath, und die Rabbanan sind
der Ansicht, die gehobene Vergnügung verdränge den Sabbath nicht;
über die Musik beim Opfer[dienste] aber stimmen alle überein, daß sie
ZumTempeldienste gehöre und den Sabbath verdränge. Man wandte ein:
Die Musik bei der Wasserp'rozessionverdrängt den Sabbath— so R. Jose
b.Jehuda die Weisen sagen, sie verdränge nicht einmal den Festtag.
Dies ist ja eine Widerleg_1ing_R. Josephsl? Eine Widerlegung. Es ist an-
zunehmen, daß sie über die Musik bei der Wasserprozession streiten,
aber über die Musik beim Opfer[dienste] alle übereinstimmen, daß sie
den Sabbath verdränge, somit wäre dies eine Widerlegung R. Josephs m
heidem? —R. Joseph kann dir erwidern: sie streiten über die Musik bei
der Wasserprozession, und dies gilt auch von der [Musik] beim Opfer-
[dienste], und nur deshalb streiten sie über die Musik bei der Wasser-

die Instrumente Spielten. 12. Sie streiten über eine Tatsache, ohne sie irgend-
wie zu begründen,. 13. Auf der die Musik Spielte u. die Priester den Se-
gen Sprachen. 14. Ob der Umstand, daß jemand mit den Leviten auf der
Estrade stand, als Beweis gilt, daß er Levite' ist 11.auf den Zehnten Anspruch
hat.15.Die$ beweistzwar daß er legitimer Jisraéiit u. kein Sklaveist, jed.:1icht,



396 S UKKAV, i-ii, iii F01.5111—5111

prozession, um dir die weitgehendere Ansicht des R. Joseh Jehuda her-
vorzuheben, daß sogar die [Musik] bei der Wasserprozession ihn ver-
dränge.— Er lehrt, daß das Floten[sp1el] bei der Wasserprozession
weder den Sabbath noch den Festtag verdränge; nur dieses verdrängt
ihn nicht, wohl aber das des Opfers. Nach wem: wollte man sagen, nach
R. Joseb.Jehuda, so sagt er ja, auch die Musik bei der Wasserprozession
verdränge ihn; doch wohl nach den Rabbanan, somit ist dies eine Wider-
legung R. Josephsm beideml? Eine Widerlegung.— Was ist der Grund
desjenigen, welcher sagt, die Musik sei vornehmlich eine instrumentale?
—Es heißtz19da gebot Hizqijahu, das Brand0pfer zu bringen, und sobald
das Brand0pfer begann, begann auch die Musilc des Herrn und die Trom-
peten durch Anleitung der lnstrumen te Davids, des Königs von Jisraél.
Was ist der Grund desjenigen, welcher sagt, die Musik sei vornehmlich
eine v0kale?—Es heißt .“die Trompeter und die Sänger hatten gleichzei-
tig und einstimmig anzuheben“. Es heißt ja aber: da gebot H1zq1;ahal?-
Er meint es wie folgt: die Musik des Herrn begann mit dem Munde, und
die Instrumente Davids, des Königs von Jisraél, dienten zur Modulation
der Töne.— Und jener, es heißt _ja: die Trompeter und die Sänger hatten
gleichzeitigl? —Er meint es wie folgt: die Sänger gleich den Trompe-
tern: wie die Trompeter mit Instrumenten, ebenso auch die Sänger mit
Instrumenten.

i‚2WEK DIE LUSTBARKEITBEI DER VVASSERPROZESSIONNICHTGESEHEN
“ HAT,HATIM LEBENKEINELUSTBARKEITGESEHEN.AM AUSGANGE
DESERSTENFESTTAGE'SDES[HÜTTEN]FESTESGINGMANINDIEFRAUENHALLE
HINABUNDVERRICHTETEDA EINEWICHTIGEVERRICHTUNG“.DA WAREN
GOLDENEKANDELABEP.MITJE VIERGOLDENENSCHALENANDENSPITZEN;
JEDER I-IATTEVIER LEITERN, UNDVIER KNABENVONDEN PRIESTERJÜNGLIN-
GENMITHUNDERTZVVANZIGLou FASSENDENKRÜGENIN DENHÄNDENFÜLL-

iiiTEN[ÖL] INJEDESCI-IALE.AUSDENABGETRAGENEN[BEIN]KLEIDERNDER
PRIESTERUNDAUSIHRENGÜRTELNMACHTEMANDOCHTEUNDZÜNDETE
SIE AN; ES GAB KEINENHOF IN JERUéALE11, DER NICHT VOMLICHTE DER

ivWASSERPROZESSIONBESTRAHLTWORDENWÄRE. DIE FROMMENUNDMÄN-
Col.bNER DER TAT TANZTENVOR IHNENMIT FACKELN IN DEN HÄNDENUND SAN-

GENLIEDER UNDLOBGESÄNGE.DIE LEVITENOHNEZAHLMIT ZITHERN,
IIARFEN,'ZIMBELN,TROMPETENUND[ANDEREN]MUSIKINSTRUMENTE'NAUF
DENFÜNFZEHNSTUFEN,DIEVONDERJISRAÜLITENHALLENACH131311FRAUEN-
HALLE FÜHRTEN, ENTSPRECI-IEND DEN FÜNFZEHN STUFENGESÄNGEN IM BUCHE
DER “PSALMEN;1UF IHNEN STANDENDIE LEVITEN MIT MUSIKINSTRUMENTEN

daß er Levite ist. 16 iiChr. 29,27. 17. Ib. 5,13. 18. In diesem Verse werden
keinerlei Instrumente genannt.19. Worüber weiter berichtet wird. 20. Die
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UNDSANGENDIELOBGESÄNGE.AMOBERENTone, DASVONDERJISI1111LITEN-
HALLENACHDERFRAUENHALLEFÜHRT,STANDENZWEIPRIESTERMITZWEI
TROMPETENIN DEN HÄNDEN, UNDBEIM [ERSTEN] HAHNENRUFEBLIESEN SIE
EINENSTOSSTON,EINENTRILLERTONUNDEINENSTOSSTON;ALS 513 ZUR
ZEHNTENSTUFEGELANGTEN,BLIESENsm ABERMALSEINENSTOSSTON,EINEN
TRILLERTONUNDEINENSTOSSTON,UNDALSSIEZUMFUSSBODEN2°GELANGTEN‚
BLIESENSIE ABERMALSEINENSTOSSTON,EINENTRILLERTONUNDEINEN
STOSSTON.So BLIESENSIE WEITER",BIS SIE DASNACHOSTENHINAUSFÜH-
RENDETon ERREICHTEN.ALS SIE DASNACHOSTENHINAUSFÜHREN‘DETon
ERREICHTEN,WANDTENSIE DAS GESICHT VOM OSTEN NACHDEM VVESTEN
UNDSPRACHEN:UNSERE VÄ'1‘ERWANDTENAN DIESER STELLE DEN RÜCKEN
DEMTEMPELzu UNDDASGESICHTNACHOSTEN‚UNDösr1.1011'WARFENSIE
SICHvon DER SONNE91NIEDER; WIR ABERWENDENUNSEREAUGENZU GOTT.
R. JEHUDA SAGT, SIE WIEDERHOLTENUND SPRACHENZW111 ABER zu GOTT,
UNDZUGOTTUNSEREAUGEN.
GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Wer die Lustbarkeit bei der Wasser-

prozession nicht gesehen hat, hat im Leben keine Lustbarkeit gesehen.
Wer Jeruéalem in seiner Pracht nicht gesehen hat, hat im Leben keine
herrliche Großstadt gesehen. Wer den Tempel in seinem Bestande nicht
gesehen hat, hat im Leben kein prächtiges Gebäude gesehen. —Welchen?
Abajje, nach anderen R. Hisda, erwiderte: Den von Herodes erbauten. --
Woraus baute er ihn? Raba erwiderte: Aus Alabaster—und Marmorstein.
Manche sagen, aus Alahaster-, Stibium—”und Marmorstein; eine Reihe
einwärts, eine Reihe vorstehend, damit der Kalk halte. Er wollte ihn
auch mit Gold verkleiden,_die Weisen aber sprachen zu ihm: Laß dies,
so ist es schöner, denn es sieht wie die Wellen des Meeres aus.
Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Wer die Doppelstoa in Alexandrien

in Ägypten nicht gesehenhat, hat die Herrlichkeit Jisraéls nicht gesehen.
Man erzählt, sie sei eine Art große Basilika gewesen, eine Galerie inner-
halb einer Galerie, in der oft zweimal sechzig Myriaden, nochmal so
viel wie die Auszügler aus Migrajim, anwesendwaren. Da waren einund-
siebzig goldene Sessel, entsprechend den einundsiebzig Mitgliedern des
großen Synedriums, von denen jeder nicht weniger als einundzwanzig
Myriaden99Goldtalente hatte. In der Mitte war eine Tribüne aus Holz.
auf der der Gemeindediener mit einem Sudarium in der Hand stand, und
wenn A m e 11zu sprechen war, schwenkte er das Sudarium, und das ganze

Miäna separa hat ‘zum Tempelhofe’ ; die kursierenden Ausgaben haben in beson-
deren Sätzen beide Lesarten. 21. Cf. Ez. 8,16, 22. Nach den Kommentaren,
von stihiumartiger Farbe. 23. Das -—VVort‘Myriaden’ ist wohl Dittographie u.,
wie schon von rabbinischen Glossatoren bemerkt wird, zu streichen. 24. Od.
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Publikum antwortete Am en. [Das Publikum] saß nicht durcheinander,
sondern Goldarbeiter besonders, Silberarbeiter besonders, Grobschmiede
besonders, Bergarbeiter“besonders und Weber besonders. Wenn ein
Dürftigerz5daeintrat, erkannte er seine Berufsgenossen und wandte sich
zu ihnen, sodaß er dadurch Unterhalt für sich und für seine Hausleute er-
hielt. Abajje sprach: Sie alle tötete Alexander der Mazedoniefi“.—-—Wes-
halb wurden sie bestraft? ——Weil sie übertreten haben den Schriftvers:
27ihr sollt diesen Weg nie wieder zurückkehren ; sie aber sind wohl zu-
rückgekehrt. Als er kam—„traf er sie, folgende Schriftstelle lesenzster
Herr wird gegen dich von ferne ein Volk aufbieten. Da sprach er: Das ist
es. Ich wollte m‘eineFlotte in zehn Tagen bringen, da"erhob sich ein
Wind und brachte29sie in fünf. Darauf fiel er über sie her und tötete sie.
AM AUSGANGEDES FESTTAGES&c. Welche bedeutende Verrichtung

war es? R. Eleäzar erwiderte: Wie wir gelernt haben: Anfangs war sie30
glatt, dann machte man ringsum eine Galerie. Sie richtetedes so”ein‚
daß die Frauen oben und die Männer unten sitzen sollten.
Die Rabbanan lehrten: Anfangs saßen die Frauen innerhalb”und

die Männer außerhalb, als es aber zu Ausgelassenheitenkam, ordnete
man an, daß die Frauen außerhalb und die Männer innerhalb sitzen
sollten. Da es aber immer noch zu Ausgelassenheiten kam, ordnete man
an, daß die Frauen oben und die Männer unten sitzen sollten. -—Wieso
aber durfte man dies, es heißt ja:33allesschriftlich von der Hand des
Herrn ist es mir unterwieseni? Rabh erwiderte: Sie fanden "einen
Schriftvers, den sie auslegten:“das Land wird trauern, jedes einzelne
Geschlecht besonders: das Geschlecht des Hauses Davids besonders und
seine Frauen besonders. Sie sagten: es ist [ein Schluß] vom Leichteren
auf das Schwerere zu folgern: wenn die Tore von der künftigen Zeit,
wo man sich in Trauer befindet und außerdem der böse Trieb keine Ge-
Walt haben wird, gesagt hat, Männer besonders und Frauen besonders,
um wieviel mehr jetzt, wo man sich in festlicher Stimmung befindet
und der böse Trieb Gewalt hat. ——Welche Bewandtnis hat eS'mit der
Trauer? ——Hierüber streiten R. Dosa und die Rabbanan ; einer sagt, um
den Messias,den Sohn Josephs“,der dann getötetwird, und einer sagt,

Kupferschmiede. 25. Besser in Jeruäalmi: ein Fremder, ein auf der Wander-
schaft befindlicher Arbeitsuchender. 26. Auf diesen Anachronismus wird schon
rabbinischerseits hingewiesen. Elias Wilna korrigiert nach J eruäalmi u. Midraä
pns:w Trajan (?); wahrscheinlich ist das W. mpm eine Glosse eines un-
wissenden Schreibers; nach Rapoport (Erech millin p. 97) Alex. Tiberius
27. Dt. 17,16. 28.1b. 28,49. 29. Das im angezogenen Schriftverse gebrauchte
Wort für ‘aufbieten' bedeutet ‘tragen’. 30. Die Mauer um den Frauenvorhof.
31. Es waren wohl nur Vorsprünge, die alljährlich zu einer_Galerie ausgebaut
wurden. 132.Des Frauenvorhofes. 33.iChr. 28,19. 34. Zach. 12,12. 35.Nach
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um den bösen Trieb, der dann getötet wird. —Einleuchtend ist es nach
demjenigen, welcher sagt, um den Messias, den Sohn Josephs, der dann
getötet wird, denn es heißt:“sie werden auf den blicken, den sie durch-
bohrten, und um ihn trauern, wie man um den Einzigen trauert ; wieso
aber trauern sie nach demjenigen, welcher sagt, um den bösen Trieb, der
dann getötet wird, dieserhalb sollte man ja ein Fest veranstalten und
nicht weinen!? —Wie R. Jehuda b.R. Eleäj vertrag: Dereinst wird der
Heilige, gepriesen sei er, den bösen Trieb holen und ihn vor den
Frommen und den Frevlern schlachten. Den Frommen wird er wie ein
hoher Berg erscheinen und den Frevlern wird er wie eine Haarfaser er-
scheinen. Diese werden weinen und jene werden weinen. Die Frommen
werden weinen, indem sie sagen werden: Wie konnten wir nur solch
einen hohen Berg hezwingenl? Die Frevler werden weinen, indem sie
sagen werden: Wie konnten wir solch eine Haarfaser nicht bezwin-
genl? Und auch der Heilige, gepriesen sei er, wird mit ihnen staunen,
denn ;esheißt:”so spricht der Herr der Heerscharen: Wenn es in jenen
Tagen dem Überreste dieses Vollcesals Wunder erscheint, wird es auch
mir als Wunder erscheinen. R. Asi sagte: Der böse Trieb gleicht anfangs
dern Faden des Spinngewebes, zuletzt aber gleicht er Wagenseilen, denn
es heißt:”wehe denen, die Verschuldung an. Stricken von Nichts heran-
ziehen, Sünde mit Wagenseilen.
Die Rabbanan lehrten: Der Heilige, gepriesen sei er, wird zum Messias,

dern Sohne Davids, der gar schnell, in unseren Tagen, erscheinen wird,
sprechen: Verlange etwas von mir, und ich will es dir gewähren. Denn es
heißt:”ich will den Beschluß kundtun &c. Verlange von mir, so will ich
dir die Völker zum Erbe geben. Sobald er aber sehen wird, daß der Mes-
sias, der Sohn Josephs, getötet wird, wird er vor ihm sprechen: Herr
der Welt, ich verlange von dir nichts weiter als Lehen! Darauf wird er
zu ihm sprechen: Bevor du noch um Leben bittest, weissagte dein Ahn
David über dich, denn es heißt:”Leben erbat er von dir, du gabest
ihm &c.
R.]äzra, nach anderen R.Jehoéuä b.Levi, trug vor: Der böse Trieb

hat sieben Namen. Der Heilige, gepriesen sei er, nannte ihn B öse r,
wie es heißt:“denn b öse ist der Trieb des menschlichen “Herzensvon
Jugend auf. Moée nannte ihn Vorhaut, wie es heißt:“beschneidet
die V 0 r h a u t eures Herzens. David nannte ihn U n r ein e r, denn es

der jüd. Eschatologie ein Vorläufer des richtigen Messias aus dem Davidischen
Hause, der in den Kriegen mit den weltlichen Völkern umkommen wird. Die-
ser Name ist übrigens so auffallend, daß die Entlehnung aus dem Urchristen-
turn kaum zu übersehen ist. 36. Zach. 12,10. 37.11). 8,6. 38.Jes. 5318, 39".
Ps. 2,7‚8. 40.110. 21,5. 41.Gen. 8,21. 42.Dt‚ 10,16. 43.Ps‚ 51,12. 44.
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heißtz43schajj€emir, ‘0'Gott, “ein reines Herz, demnach gibt es ja ein
unreineS. Selomo nannte ihn F eind, wie es heißt:“hungert dein
F eind, so speise ihn mit Brot, und dürstet ihn, so tränlce ihn mit
Wasser, denn damit häufst du feurige‘Kohlen auf sein Haupt, und der
Herr wird dirs vergelten. Man lese nieht jes"alem[vergehen], sondern
jas"lim [ihn mit dir ve-rsöhnen]“flJeéäja nannte ihn Anstoß, wie es
heißt:“macht Bahn, macht Bahn, richtet her den Weg, räumet meinem
Volke den A n s t 0 ß aus dem Wege. Jehe-zqél nannte ihn S tein, wie
es heißt:“ich werde das stein er n 3 Herz aus eurem Leibe entfernen
und euch ein fleischernes Herz geben. J oél nannte ihn V er s t eck t e r,
wie es heißt:“den Ve rs t 6 ok t e n”werde ich von euch entfernen.
Die Rabbanan lehrten: Den Versteckten werde ich von euch entfernen,

das ist der böse Trieb, der im Herzen des Menschen versteckt ist; und
in ein dürres und ödes Land verstoßen, nach einem Orte, da keine Men-
schen sich aufhalten, die er reizen könnte. Seinen Vortrab in das Ost-
meer, er richtete seine Augen auf den ersten Tempel, zerstörte ihn und
tötete alle Schriftgelehrte-ri, die da waren; und seine Nachhut in das
Westmeer, er richtete seine Augen auf den zweiten Tempel, zerstörte
ihn und tötete alle Schriftgelehrten, die da waren; daß Gestanlc von ihm
aufsteigen und Modergeruch von ihm emporsteigen soll, er läßt die
weltlichen Völker und reizt die Feinde”Jisraéls. Denn er hat Großes
verübt, Abajje sagte: Am alle'rmeisten an den Schriftgelehrten. So hörte
einst Abajje einen Mann zu einer Frau sagen: Wir wollen uns früh
auf den Weg machen. Da sagte er sich, er werde gehen und sie von
einer Sünde zurückhalten. Er folgte ihnen drei Parasangen auf der
Wiese und als sie sich verabschiedeten,hörte er sie sagen: Der Weg ist
noch weit, wie schön ist es doch zusammen! Hierauf sprach Abajje:
Wäre es mein Feind“, so würde ich mich nicht beherrscht haben. Dar-
auf ließ er sich auf den Türriegel sinken und gab sich seinem Schmerze
hin. Da kam ein Greis und lehrte vor ihm: Wer größer als sein Nächster
ist, dessen Trieb ist auch größer. .
R. Jighaq sagte: Der böse Trieb des Menschen übermächtigt sich seiner

Col.btagtäglich, denn es heißt:”allzeit nur böse war. R. Simön b.Laqiä sagte:
Der böse Trieb des Menschen übermächtigt sich seiner tagtäglich und
trachtet ihn zu töten, denn es heißt:”der F revler lauert auf den Ge-
rechten und trachtet ihn zu töten, und wenn der Heilige, gepriesen ‘!sei
er, ihm nicht beistehen würde, könnte er sich seiner nicht erwehren,

Pr. 25,21‚22. 45. Daß er nicht mehr zur Sünde verleitet. 46, Jes. 57,14. 47.
Ez. ‘36,26. 48.10. 2,20, 49. So nach der weiter folgenden Erklärung. 50.
Euphem. für Jisraél. 51.Mein böser Trieb; dh. wenn er allein mit ihr zu-
sammen wäre. 52. Gen. 6,5. 53. Ps. 37,32. 54. Ib. V. 33. 55.Jes. 55,1. 56.
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denn :esheißt:“der Herr läßt ihn nicht in seine Hand geraten und ver-
dammt ihn bei seiner Rechten nicht. In der Schule R. Jiämäéls wurde
gelehrt: Begegnet dir dieses Scheusal, so schleppe es ins Lehrhaus mit;
ist er Stein, so wird er zerrieben, ist er Eisen, so zersplittert er. Ist er
Stein, so wird er ze-rrieben,denn es heißt:“oh, ihr Durstigen alle, kommt
zum Wasser“, und es heißt:“wie Wasser Steine zerreibt. Ist er Eisen,
zersplittert er, denn es heißt:”mein Wort ist ja wie Feuer, Spruch des
Herrn, und wie ein Hammer Felsen zersplittert.
R. Semuél b.Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Der böse Trieb

verleitet den Menschen auf dieser Welt und zeugt gegen ihn in der zu-
künftigen Welt, denn es heißt:”wenn man von Jugend auf seinen
Knecht verzärtelt‚ so wird er am Ende ein Widerspenstiger [Manon ],
und in der ATBH-Chiffre“des R. Hija wird S ah ad a [Zeuge] ‘Manon'
genannt. R. Hana wies auf einen Widerspruch hin. Es heißt:“denn
ein hurerischer Geist hat sie betört‚ und es heißt:”ist in ihnen!? Zuerst
betört er sie, nachher ist er in ihnen. Raba sprach: Zuerst nannte
“er ihn einen Reisenden, nachher einen Gast und zuletzt einen
Mann”, denn es heißt:“und es kam ein Be isender zum. rei-
chen Manne, da schonte er, eines von seinen Schafen und seinen Rin-
dern zu nehmen, um es dem Gaste zuzubereiten; darauf heißt es:
64da nahm er das Lamm des Armen und bereitete es fiir den Ma nn,
der zu ihm kam. ?
R. Johanan sagte: Der Mensch hat ein kleines Glied, das, wenn er

es hungern“läßt, satt ist, und wenn er es sättigt, hungrig ist, denn es
heißt:““wenn sie sich kasteiten, wurden sie satt &c.
R. Hana b. Aha sagte: In der Schule Rabhs sagten sie: Vier Dinge sind

es, die erschaffen zu haben der Heilige, gepriesen sei er, bereut, und
zwar: das Exil, die Chaldäer, die Jiémäéliten und der böse Trieb. Das
Exil, denn es heißt:“und nun, was habe ich hier, Spruch des Herrn,
da mein Volk umsonst hingenommen worden ist &c.? Die Chaldäer,

Worunter die Tora verstanden wird; cf. Tan. F01. 7a. 57. Ij. 14,19. 58.Jer.
23,29. 59. Pr. 29,21. 60. Die Buchstaben des hebr. Alphabetes werden nach
ihrem Zahlenwerte, Einer besonders, Zehner besonders und Hunderter beson-
ders, in der Weise zusammengepaart, daß jedes Paar die runde Zahl 10, bezw.
100 od. 1000 ergibt. (mm 1 + 9 = 10, n": 2 + 8 = 10, gm 10 + 90 = 100,
s": 20—1-—80 = 100, up 100+ 900 = 1000, qm 200+ 800 = 1000 usw.: von
den Buchstaben, 'pfl, die demnach zurückbleiben, bilden die ersten zwei ein Paar
für sich.) Bei der Chiffrierung werden die Buchstaben eines jeden Paares mit
einander vertauscht, daß zBs. 1in statt mm: bezw. umgekehrt geschrieben wird.
61. Hos. 4,12. 62. Ib. 5,4. 63. Einen Ansässigen. Gemeint ist der böse Trieb, der
im folgenden Verse der Verleiter war. 64. iiSam. 12,4. 65. J e mehr man dem
geschlechtlichen Triebe fröhnt, desto größer die Leidenschaft. 66. Hos. 13,6.
67.Jes. 52,5. 68. Ib, 23,13. 69.Ij. 12,6. 70_Mich. 4,6. 71‚Jer. 18,6. 72.

26 Talmud III
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den11es heißt:“siehe das Land der Chaldäer, ein Volk, das nicht sein
sollte. Die Jiémäéliten, denn es heißt:”wohlbehalien stehen den Räu-
bern ihre Zelte, und sorglos leben, die Gottes Zorn erregen, wer seinen
Gott in seiner Hand führt. Der böse Trieb, denn es heißt. ”daß ich
Böses verursacht hatte.
R. Johanan sagte: Wenn nicht folgende drei Schriftverse, würden die

Füße der F einde Jisraéls“gewankt haben. Einer lautet: Daß ich Böses
verursacht hatte. Einer lautet:“Siehe, wie der Ton in de'r Hand des
Töpfers, so seid ihr &c. Und einer lautet 17210hentferne das steinerne
Herz aus eurem Leibe und gebeeuch ein fleischernesHerz R. Papa sagte:
Auch folgender, es heißt :73lch will meinen Geist in euch geben 9%.
”Und der Herr zeigte mir vier Schmiede. Wer sind diese vier

Schmiede? R. Hana b. Bizna erwiderte im Namen R. Simön des From-
men: Der Messias, der Sohn Davids, der Messias, der Sohn Josephs, Eli-
jahu und der Priester der Gerechtigkeit”. R. Seäeth wandte ein: Dem-
nach sind sie diejenigen, über die es [weiter] heißt:"und er sprach 211
mir: Jene sind die Hörner, die Jehuda zerstreut haben ; diese sollen "es
ja sammelnl? Jener erwiderte: Hinab zum Schlusse des Versesz76diese
aber sind gekommen, um sie in Schrecken zu setzen, um die H örner der
Völker" niederzuschlagen, die das Horn wider das Jisraélland erhoben,
.um es zu zerstreuen &c. Hierauf sprach dieser: Was bin ich Hana ge-
genüber in der Agadal?"Und es wird Friede sein. Wenn Asur in unser
Land einfüllt und unsere Paläste betritt, so werden wir ihm sieben
Hirten ent9egénstellen und acht fürstliche Männer. Wer sind diese sie-
ben Hirten? ——David in der Mitte, Adam, Seth und Methuéelah zu sei"
ner Rechten, Abraham, Jäqob und Moée zu seiner Linken. ——Wer sind
diese acht fürstlichen Männer? ——Jisaj, Saul, Semuél, Amos, erhanja,
Qidqija, der Messias und Elijahu.
VIERLEITERN&c. Es wird gelehrt: Die Höhe des Kandelabers betrug

fünfzig Ellen.
VIER KNABENVONDENPRIESTERJÜNGLINGENmr IIUNDERTZWANZIGLOG

FASSENDENKRÜGENIN DENHÄNDEN.Sie fragten: Hundertzwanzig Log
in allen zusammen, oder in jedem einzelnen? ——Komm und höre: Mit
je dreißig Log fassenden Ölkrügén in den Händen, zusammen hundert-
zwanzig Log. Es wird gelehrt: Sie waren dem Sohne der Martha, der
Tochter des Boäthos, überlegen. Man erzählt vom Sohne der Martha,
der Tochter des Boäthos, daß er zwei Keulen von einem großen Ochsen
im Preise von tausendZuz nahm und Ferse an Zehe”ging. Seine Prie-

Ez. 36,26. 73. Ib. V. 27. 74 Zach. 2,3 75. Nach anderer Lesart Malkigedeq,
cf. Gn. 14,18. 76. Zaich_ 2.4 77. Mich 54.78 Ganz langsam; so brachte er
(als Priester) die Opferstücke über die Altarrampe; cf. Jom. F01. 2613. 79 Pr.
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sterbrüder ließen dies aber nicht zu, denn:”in’ der Menge des Volkes"
besteht des Königs Herrlichkeit”. —-Wieso waren sie überlegen: wollte
man sagen wegen des Gewichtes, so waren jene ja schwererl?Da war es
eine Rampe, viereckigf“undnicht steil, hier aber waren es ja nur Lei.-
tern und sehr steil.
Es GABKEINENHOFINJERUSALEM.Es wird gelehrt: Beim Lichte der Fg'

Wasserprozession konnte eine Frau Erbsen lesen.
DIE FROMMENUNDMÄNNERDERTAT&c. DieRabbanan lehrtensz-

che sagten: Heil unserer Jugend daß sie unser Alter nicht beschämt. Das
waren die Frommen und die Männer der Tat. Manche sagten: Heil un-
serem Alter, daß es unsere J ucend gesühnt hat. Das waren die Buße
fertigen. Diese und ]6I16sagten: Heil dem, der nicht gesündigt;wer aber
gesündigt, tue Buße, und er verzeiht.
Es wird gelehrt: Man erzählt von Hillel dem Älteren, daß er, wenn

er sich an der Fe1er der Wasserprozession beteiligte, folgendes sagte:
Bin ich”da, so ist alles da; wer da, wenn ich nicht da hin? Er pflegte
zu sagen: Wohin ‘ich’ wünsche, da bringen mich meine Füße hin.
Kommst du in mein Haus, so komme ich 111Ödein Haus, kommst du nicht
in mein Haus, so komme ich auch nicht 1ndein Haus. Es heißt nämlich:
83Anjeder Stätte, da ich meinen Namen nennen werde, werde ich Zu dir
kommen und dich segnen. Auch sah er einst einen Schädel auf ‚demWas-
ser schwimmen ; da sprach er zu ihm: Dieweil du ersäuft hast, ersäufte
man dich, und die, die dich ersäuft haben, werden ersaufen. “B.Johanan
Sagte: Die Füße des Menschensind seine Bürgen; wo er verlangt wird,
bringen sie ihn hin.
Einst hatte Selomo zwei Mohren vor sich stehen, Elihoreph und Ahija,‘

Söhne des Sisa; sie waren Schreiber Selom'.os_Alser eines Tages den
Todesengel traurig sah, fragte er ihn: Weshalb bist du traurig? Dieser
erwiderte: Man verlangt von mir diese beiden Mohren’,die da sitzen“;
Da übergab er sie den Geistern und schickte sie nach der Ui:ngegend
VonLuz“. Als sie nach der Umgegend von Luz kamen, starben sie. Am
folgenden Tage sah er, daß der Todesengel lustig war; da fragte er ihn: '
Weshalb bist du lustig? Dieser erwiderte: Nach der Stelle, da man sie
von mir wünschte, hast du sie hingeschickt. Hierauf begann Selomo und"

14,28. 80. _DieOpferglieder wurden an viele Priester verteilt. 81. Die Treppe
war 32 Ellen lang bei einer Steigung von 9 Eilen. Das Wbrt ‘viereckig', das-
übrigens in Handschriften fehlt, gibt keinen guten Sinn. 82.Wie manche er-
klären, ist das W. ‘ich’ auf Gott zu beziehen (cf. supra F01. 453.Anm. 41),
nach anderen bezieht es sich auf Jisraél. F1ne Spielerei ist der Hinweis darauf, ..
daß 55.“:denselben Zahlenwert wie der Gottesname sm: hat, 11. er 'so'mit‘i‘m'té1"
‘ich' Gott verstehe. 83. Ex. 20,24. 84. Die aber nach einer göttlichenBestimmung?
nur in—derweiter genannten Stadt Luz sterben5011te‘n."85.In dieser Stadt hatte dei“
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sprach: Die„Füße des Menschen. sind seine Bürgen, wo er verlangt wird,
da bringen sie ihn hin. '
' Es Wird gelehrt: Man erzählt von R. Simön b.Gamliél, daß er, wenn
er "sieh'än der Feier der Wasserprozession beteiligte, mit acht Fackeln
jbriglier'te, die eine warf und die andere auffing, ohne daß sie einander
berührten. Beim Sichniederwerfen stemmte er beide Daumen gegen den
Fußboden, bog sich nieder, küßte das Pflaster und richtete sieh auf.
Niemand konnte dies nachmachen. Das ist das Bücken. Levi zeigte das
Bücken vor Rabbi, und er wurde lahm. —Hat ihm denn dies verursacht,
R. Eleäzar sagte ja, man stoße nie Worte gegen oben aus, denn ein
großer Mann, das’ist Levi, stieß Worte gegen oben”aus, und er wurde
lahm}? Das eine und das andere verursachten dies. Levi jonglierte vor
Rabbimit achtMessern,Semuélvor demKönigSapormit achtGläsern
Wein, Abajje vor Raba mit acht Eiern, und wie manche sagen, mit vier
Eiern.
Es wird gelehrt: R. Jehoéuä b.Hananja erzählte: Als wir uns an der

Feier bei der Wasserprozessionbeteiligten,sahenwir keinenSchlafmit
den Augen. Und zwar: in der ersten Stunde [erfolgte die Darbringung]
des bestäridigenMorgenopfers, von da zum Gebete, von da zum Zusatz-
0pfer, von da zum Zusatzgebete,von da ins Lehrhaus, von da zum Essen
und Trinken, von da zum Vespergehete, von da zum heständigen Abend-
opfer ‘und von da zur Feier der Wasserprozession.——Dem"ist ja abetr
nicht so, R. Johanan sagte ja, wenn jemand schwört, er werde drei Tage
nicht schlafen, so sei er zu geiß-eln“, und er schlafe soforti? ——Viel-
mehr, er meint es wie folgt: wir wußten nicht vom Schlafe; einer
schlummerte auf der Schulter des anderen.
‘ F ÜNFZEHNSTUEEN. R. Hisda fragte einen Jünger, der vor ihm Agada
vortrug: Hast du vielleicht gehört, wem entsprechend David die fünf-
zehn Stufengesänge gedichtethat? Dieser erwiderte: Folgendes sagte B.
Johanan: Als David die Abflußkanäle”grub, stieg der Abgrund hoch und
wollte die Welt überschwemmen; da sprach David die fünfzehn Stufen-
gesänge und ließ ihn zurücksinken. Jener sprach: Wieso heißen sie
demnach (fünfzehn) Heraufführende”, sie müßten ja Herabführende
heißenl? Alsdann fuhr er fort: Du hast mich aber an folgendes erinnert,
was gelehrt wurde: Als David die Ahflußkanäle grub, stieg der Abgrund
hoch ‚und wollte die Welt überschwemmen; da fragte David: Weiß je-

Col.bmand, ob man den Gottesnamen auf eine Scherhe schreiben und sie in
den Abgrund werfen darf, um ihn zu beruhigen? Niemand war da, der

Todesengel keine Gewalt; cf. Sot. F01. 461). 86. Gegen die Handlungen Gottes;
cf. Tan. F01. 25a. 87. Wegen F alschschwurs, da dies eine Sache der Unmöglich-
keit ist. 88. Unter dem Altar. 89. Das hebr. Wort für Stufe heißt ‘das Her-
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ihm Antwort gab. Da sprach David: Wer zu antworten weiß und es un-
terläßt, möge (am Halse) ersticken.Hierauf folgerteAhitophel[einen
Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere: wenn um Frieden zwischen
Mann und Fran zu stiften, die Tora erlaubt hat, seinen in Heiligkei't
geschriebenen Namen durch Wasser verwischen”zu lassen, um wieviel
mehr, um der ganzen Welt Frieden zu schaffen. Er sprach hierauf zu
ihm: Es ist erlaubt. Hierauf schrieb er den Gottesnamen auf eine Scherbe
und warf diese in den Abgrund. Da senkte sich der Abgrund sech«
zehntausend Ellen. Nachdem er aber gesehen hatte, daß er zu tief ge-
sunken war, sprach er: Je höher er ist, desto feuchter ist die Erde.
Da dichtete er die fünfzehn Stufengesänge und ließ ihn fünfzehntausend
Ellen hoch steigen, sodaß er bei tausend Ellen stehen blieb. Üla sprach:
Hieraus zu entnehmen, daß die Dicke der Erde tausend Ellen beträgt. —-
Wir sehen ja aber, daß man nur wenig gräbt und Wasser hervorquilltl?
R. Meéeréeja erwiderte: Dieses kommt aus den Kanälen des Euphrat‘”.
AMOBERENTom:&0. STANDEN[ZWEI]PRIESTER&c. B. Jirmeja fragte:

Ist unter ‘zehnte' Stufe zu verstehen, sie stiegen fünf hinab und blieben:
bei zehn stehen, oder aber, sie stiegen zehn hinab und blieben bei fünf
stehen? ——Dies bleibt unentschieden.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn es heißt:”mit dem Gesichtegegen Osten,

so weiß ich ja, daß mit dem Rücken gegen den Tempel des Herrn, wozu
heißt es:”mit dem.Rücken gegen den Tempel des Herrn!? Dies lehrt,
daß sie sich entblößt und nach unten”gewendet entleerten.
W111ABERZUGOTTUNDzu GOTTUNSEREAUGEN.Dem" ist ja aber ‘

nicht so. B. Zera sagte ja, wenn man zweimal ‘Höre’ sagt, sei es ebenso
als sage man zweimal ‘Wir danken’94,——Vielmehr, sie sagten wie folgt:
Jene bückten sich gegen Osten, wir aber bekennen uns zu Gott, und un-
sere Augensind auf Gott gerichtet”.

ANBLÄST111TEMPELNICHTWENIGERALSEINUNDZ\VANZIGTÖNEUNDv
M NICHTMEHRALS ACHTUNDVIERZIGTÖNE. AN JEDEM TAGE BLIES MAN
DA EINUNDZWANZIGTÖNE: DREI BEIM ÖFFNEN DER TORA, NEUNBEIM BE«
STÄNDIGENMORGENOPFERUNDNEUNBEIMBESTÄNDIGENABENDOPFER; BEIM
ZUSATZOPFERFÜGTEMANNOCHNEUNHINZU; AMVORABENDDESSABBATHS
FÜGTEMANNOCHSECHSHINZU:1111111,BASSDASVOLKDIE ARBEIT E1N--
STELLE,UNDDREI, UMZWISCHENHEILIGUNDPROFANzu UNTERSCHEIDEN.
AMVORABENDDESSABBATHSWÄHRENDDES[HÜTTEN]FESTESWAREN1:s
ACHTUNDVIERZIG:DREIBEIMÖFFNENDERPFORTEN,DREIAMOBERENTo-

aufführende'. 90. Cf. Num. 5,23. 91. Der zu den höchsten Flüssen gehört.
92.Ez. 8,16. 93.Eu hem. für: oben, den Höchsten. 94. Es ist verboten, die
einzelnen Worte des emä (Höre &c.) od. des Gebetes zu wiederholen; cf. Br.
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RE, DREIAMUNTERENTone, DREIBEIMWASSERSGHÖPFEN',DREIAMALTAR,
NEUNBEIMBESTÄNDIGENMORGENOPFER,NEUNBEIMBESTÄNDIGENABEND-
OPFER,NEUNBEIMZUSATZOPFER,DREI, BASSDASV0LK DIE ARBEITEIN-
STELLE,UNDDREI,UMzwrscfim HEILIGUNDPROFANzu UNTERSCHEIDEN.
“GEMARA. Unsere Miéna lehrt nicht nach R. Jehuda; denn es wird

gelehrt: B. Jehuda sagt, wenn man wenig [bläst], nicht weniger als
sieben, und wenn viel, nicht mehr als sechzehn. ——Worin besteht ihr
Streit? —B. J ehuda ist der Ansicht, der Stoßton, der Trillerton und der
Stoßton°°zähle zusammen als ein Tori, und die Rabbanan sind der An-
sicht, der Stoßton besonders und der Trillerton besonders. — Was ist
der Grund B. Jehudas? ——Die Schrift sagt:”ihr sollt [ in die Posaune]
stoßen trillernd, ferner auch: trillernd [ in die Posaune ] stoßen; wie' ist
dies zu erklären? Stoßton und Trillerton sind dasselbe.—Und die Rab-
bananl? —Dies deutet darauf, daß vor und nach [dern T&illerton] ein
einfacher [Stoßton] zu blasen ist. ——Was ist der Grund der Rabbanan?
Es heißt:“wenn die-Gemeinde versammelt werden soll, so sollt ihr [ in
die Posaune ] stoßen, aber nicht trillern. Wollte man sagen, Stoßton und
Trillerton gehörenzusammen,so befiehlt ja der Allbärrnherzige,eine
Hälfte des Gebotes auszuüben und die andere Hälfte nicht!? ;—Und
B. Jehudal? —Da war [das Blasen] nur ein Kommando”. -—Und die
Rabbananl? -—Allerdings war es ein Kommando, jedoch hat es der All-
barmherzige zum Gebote gemacht“. — Das, was B. Kahana gesagt hat,
zwischen dem einfachen [Stoßtone] und Trillertone dürfe absolut nicht
unterbrochen werden, ist also nach B. Jehuda —Selbstverständlichl? —-
Man könnte glauben, auch den Rabbanan, nur schließe dies die Lehre
B. Johanans aus; dieser sagte, man habe seiner Pflicht genügt, wenn
man die neun Töne“”in neun Stunden (am Tage) gehört hat, so lehrt er
uns. ——Vielleicht ist dem auch so!? —Wozu heißt es demnach absolut
nicht !?
AMVORABENDDESSABBATHSWÄHRENDDES[HÜTTEN]FESTES&0. Er

lehrt aber nicht von drei [Tönen] auf der zehnten“”*Stufe, somit ver-
tritt unsere Miéna die Ansicht des R. E1iézerb.Jäqob, denn es wird ge-
lehrt: Drei an der zehnten Stufe ; B. Eliézer b.Jäqob sagt, drei am Altar.
Wer auf der zehnten Stufe sagt, nach dem erfolgte es nicht am Altar,
und wer amAltar sagt,nach dem erfolgte es nicht auf der zehnten Stufe.-
Was ist der Grund des R. Eliézerb.Jäqob? —-Wenn bereits beim Öffnen
der Tore g_eblasenwurde, wozu auf der zehnten Stufe, die ja doch kein

F01. 331). 95. Es sind 2 verschiedene Sätze. 96, Die stets zusammen geblasen
werden. 97.Num.10,.6 98 Ib. V. 7. 99. VVörtl Zeichen; es erfolgte nicht
Zu einer religiösen Handlung, sondern nur zur Sammlung des Volkes.100.
Da er es geboten hat.101.Des Posaunenblasensam Versöhnungstage. 102.Cf
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Tor ist. Am Altar ist es daher angebrachter. —-Und der der Rabbanan? -
Wenn bereits beim Wasserschöpfen geblasen wurde, wozu am Altar.
Auf der zehnten Stufe war es daher angehrachter. Als R. Ahab.Hanina
aus dem Süden kam, brachte er folgende Lehre mit :‘°3Und die Söhne
Ahrons, die Priester, sollen die Trompeten blasen; wozu wird hier das
Blasen geboten, wo es bereits heißt :“‘*ihrsollt die Trompeten blasen
zu euren Brand0pfern und euren Friedensopfernl? Das Blasen richtet
sich nach den Zusatzopfern. Er lehrte sie und er selbst erklärte sie:
man blies bei jedem Zusatzopfer. —Wir haben gelernt: Am Vorabend
des Sabbaths während des [Hütten]festes‘waren es achtundvierz'ig.Wenn
dem so wäre‘°i sollte er von einem Sabbath während des [Hütten]f%tes
lehren, an dem es einundfünfzig sein müßtenl? B. Zera erwiderte: Am
Sabbathwurde beimÖffnen der Pforten nicht geblasen. Baba sprach: Wer
ist es,der auf seinMehlnicht achtetl?Erstenshabenwir ja ‘anjedem
Tage“°°gelernt,und zweitens sollte er, auch wenn sie einander“"gleichen,
vom Sabbath während des [Hütten]feStes lehren, daß es an einem sol-
chen‘”achtundvierzig waren, da daraus zweierlei zu entnehmen wäue:
hieraus wäre die Lehre des R. Eliézer b.J aqob zu entnehmen, und hieraus
wäre die Lehre des R. Ahab. Hanina zu entnehmenl? Vielmehr, er-
klärte Baba, weil man am Sabbath heim Wasserschöpfen nicht bläst; so-
mit sind es bedeutend weniger. — Sollte er doch (auch) vom auf einen
Sabbath fallenden Neujahrsfeste lehren, an dem es drei Zusatzopfer
sind: das Neumondzusatzopfer, das Neujahrszusatzopfer und das Sab-
bathzusatzopferl? —Vom Vorabend des Sabbaths während des [Hüt-
ten]festes zu lehren, ist dies nötig, wegen der Lehre des R. Eliézer b.
Jaqob109——Sagen wir etwa, daß er es von diesem lehren und von jenem
nicht lehren sollte, er sollte es von beiden Iehrenl? ——Manches lehrt er
und manches läßt er fort. — VViasläßt er noch außerdem fort? — Er
läßt den Vorabend des Pesahfestes“°fort. ——Wenn nur den Vorabend des Col.b
Pesahfestes, so ist dies keine Fortlassung, denn hier ist die Ansicht B.
J ehudas vertreten, welcher sagt, die dritte Gruppe sei noch nie zum Lesen
des Abschnittes Esmist mir lieb, daß der Herr erhört herangekommen,
weil ihre Menge gering war. —Wir haben ja aber festgestellt, daß hier
nicht die Ansicht B. J ehudas vertreten ist!?— Vielleicht ist dieser Autor
in einem Falle seiner Ansicht, und m einem Falle streitet er gegen ihn.

supra F01. 51h. 103. Num. 10,.8 104.Ib.V.10.105.Daß bei jedem Zu-
satz0pfer geblasen wurde; am Sabbath während des Hüttenfestes gab es deren
zwei.106.Beim Öffnen der Pforten wurde also auch am S.geblasen.107.
Hinsicht]. der Anzahl der Töne.108.Statt dies vom Vorabend zu lehren.109.
Die daraus hervorgeht. 110. Das Pesahopfer wurde m drei Gruppen dargebracht;
jede Gruppe las dreimal das Loblied, wobei je dreimal geblasen wurde.111.
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——Wasläßt er nun außerdemnochfortl? —-Er läßt den auf einenVor-
abend des Sabbaths fallenden Vorabend des Pesahfestes fort, an dem
sechs fortfallen 112undsechs hinzukommen.
UNDNICHTMEHRALSACHTUNDVIERZIG.Etwa nicht, an einem auf

einen Sabbath fallenden Vorabend des Pesahfestes waren es ja nach
B. Jehuda einundfünfzig_und nach den Rabbanan siehenundfünfzigl? -
Er lehrt nur von solchen Tagen, die m jedem Jahre vorkommen, vom
auf einen Sabbath fallenden Vorabend des Pesahfestes lehrt er daher
nicht, weil er nicht m jedem Jahre vorkommt. ——Aber kommt denn der
Vorabend des Sabbaths während des [Hütten]festes in jedem Jahre vor,
es kann ja auch der Fall sein, daß er nicht vorkommt, wenn nämlich
der erste Tag auf einen Vorabend des Sabbaths fälltl?— Wenn der erste
Festtag auf einen Vorabend des Sabbaths fällt, verschieben‘”wir ihn. —-
Aus welchem Grunde? —Wenn der erste Tag des Hüttenfestes auf einen
Vorabend des Sabbaths fällt, so fällt der Versöhnungstag_auf einen
Sonntag, daher verschieben“*wirihn. ——Aber verschieben wir ihn denn,
wir haben ja gelernt, das Fett des Sabbathopfers werde am Versöhnungs-
tage115dargebrachtl?Ferner sagte R. Zera: Als wir im Lehrhause in
Babylonien waren, sagten wir: Das, was gelehrt wird, an einem auf einen
Vorabend des Sabbaths fallenden Versöhnungstage blies man nicht, und
am auf einen Sabbathausgang“°fallenden sprach man nicht den Unter-
scheidungssegen, ist eine von allen vertretene Ansicht. Als ich nach
dortmkam, traf ich B. Jehuda, den Sohn des B. Simönb.Pazi, und er
sagte, dies sei nur die Ansicht R. Aqibasm. — Das ist kein Einwand:
dies nach den Rabbanan, und jenes nach den Anderen. Es wird nämlich
gelehrt: Andere sagen, zwischen einem Wochenfeste und dem anderen,
zwischen einem Nerijahre und dem anderen, gebe es eine Differenz von
(nur) vier Tagen, und in einem Schaltjahre von fünf”Tagen. Man
wandte ein: Wenn der Neumondstag_auf einen Sabbath fällt, so ver-
drängt das [Tages]lied des Neumondtages das des Sabbaths, wenn dem
nun so”°wäria,sollte doch sowohl das des Sabbaths als auch das des Neu-
mondstages gesungen werden!? B. Saphra erwiderte: Unter ‘verdrängen’
ist zu verstehen, es gehe voran. ——Weshalb denn, von Beständigem und
Seltenem geht ja das Beständige voranl? R. Johanan erwiderte: Damit

Anfang des 116. Psalms, ungefähr die Mitte des Lohliedes. 112.Da nach BJ.
die letzte Gruppe nur einmal das Loblied sprach. 113. Durch Interkalation des
vorangehenden Monats [Elul]. 114. Der V. darf aus Rh. F01. 20a genannten
Gründen nicht auf einen Sonntag fallen. 115.Der auf den Sonnta fällt.116.
Wenn der Versöhnungstag auf einen Sonntag fällt, sodaß er am Sabbathaibend
beginnt. 117.Nach Palästina. 118.Nach dem der Sabbath u. der V. die gleiche
Heiligkeit haben. 119.Nach ihnen ist der Neujahrstag nicht durch Interkalation
zu verschieben; ausführl. Rh. F01. 2013. 120.Daß bei jedem Zusatzopfer be-
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man wisse,daß der Neumondstag zur richtigen Zeit festgesetzt wurde. -
Ist di es denn das Zeichen, dafür gibt es ja ein anderes Zeichenl? Wir
haben nämlich gelernt: Die Glieder des heständigen Morgenopfers wer-
den auf die untere Hälfte der Altarrampe, östlich, gelegt, die des Zusatz-
opfers auf die untere Hälfte der Altarrampe, westlich, und die des
Neumond[opfers] unterhalb des Altarsimses; Hierzu sagte B. J ohanan, gg'
damit man wisse, daß der Neumondstag zur richtigen Zeit festgesetzt
wurde. —-Wir machen zwei Merkzeichen; wer das eine sieht, sieht dies,
und wer das andere sieht, sieht jenes. Man wandte ein: Rabab.Semuél
lehrte: Man könnte glauben, man blase bei jedem Zusatzopfer, wie man
bei dem des Sabbaths und dem des Neumondstages besonders bläst, so
heißt es:12111ndan euren Neumondstagen. Dies ist eine Widerlegung R.
Ahas. Eine Widerlegung. -—Wieso geht dies hieraus hervor? Abbaje er-
widerte: Die Schrift sagt: an euren Neumondstagen: alle Neumonds-
tage gleichen“%inander.B. Aéi erklärte: Es heißt eures Monats und es
heißt an den"%nfängen; welcher Neumondstag hat einen zweifachen
Anfang: der Neujahrstag, und der Allbarmherzige sagt eures Manats,
er ist einer. F erner wird auch gelehrt: Am ersten Tage des Halb-
festes sangen sie:‘“Gebet dem Herrn, ihr Göttersöhne. Am zweiten san-
gen sie:125ZumFrevler spricht Gott. Am dritten sangen sie:126Werwird
sich für mich gegendie Bösewiehter erheben? Am vierten sangen sie:
127Merktdoch ihr Unvernünftigen im Volke! Am fünften sangen sie:
128Ichhabe seine Schulter von der Last befreit. Am sechsten sangen sie:
129Eswanlcen alle Grundfesten der Erde. Wenn einer dieser Tage auf
einen Sabbath fiel, fiel [das Lied] ‘Es wanken' aus“. H.Saphrä gab
hierfür‘”das Kennzeichen HVMBHJ. R. Papa gab das Kennzeichen
HVMHBJ. Als Kennzeichen diene dir [das Wort] Schulversammlung‘”.
Dies ist also eine Widerlegungmdes R. Ahab.Hanina. Eine Widerlegung.
——Aber. R. Aha h.Hanina stützt sich ja auf einen Schriftvers und eine
Lehre!? Rabina erwiderte: Diese hesagen, daß die Posaunenstöße aus-
gedehnt““werden. Die Rabbanan von Cäsarea erklärten im Namen R.
sonders geblasen wurde. 121.Num. 10,10. 122.An keinem wurde mehr ge-
blasen. 123. Das eine in der Einzahl u. das andere in der Mehrzahl. 124. Ps.
29,1. 125.111.50,60. 126.111.94,16. 127.Ih. V. 8. 128.Ib.81.7. 129.Ib.
82,5. '130.Da am Sabbath das Sabbathlied 11.am Sonntag das gestrige Lied
gesungen u. an den folg. Tagen der Reihe nach fortgesetzt wurde. 131.Für die
Reihenfolge der Lieder; die folg. Merkzeichen enthalten die ersten Buchstaben
der genannten Lieder, u. RP. vertauscht das des 4. mit dem des 5. 132. Eigentl.
Vers der Lehrer; das Merkzeichen des R. Saphra (dh. Lehrer) ist HVMBHJ, das
dem We. Am'buha— (Menge, Versammlung) ähnelt. 133. Da am Sabbath bei
jedem Zusatzopfer kein besonderes Lied gesungen wurde, so Wurde auch nicht
besonders geblasen. 134. Der Wortlaut der Lehre lautet: das Blasen richtet
sich"nach den Zusatzopfern. RA. erklärte, man blies bei jedem Zusatzopfer, zu
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Ahas: Diese besagen,daß dieZahl der Blasenden vermehrt werde. —Wie
machen wir es, die wir zweiFesttage feiern? Abajje erwiderte: Der
zweite fälltißöaus. Raha=erwidertez Der siebente fällt aus. Übereinstim-
mend mit Raba wird gelehrt: Wenn einer dieser Tage auf einen Sabbath
fällt, fällt [das Lied]"Es wanken’ aus. Amemar ordnete in Nehardeä
an, springend [zu lesen]“.

Ä1 BESTENTAGEDES[Hürrnnjmsrns WARENES DREIZEHNFARREN,
, ZWEI WIDDEK UNDEIN ZIEGENBOGK‘“,SOMITBLIEBEN FÜR DIE ACHT
PKIESTERWAGHEN138VIERZEHNLÄMMERI37ZURÜCK.AM ERSTEN TAGE139BRACII-
_TENs1«3c11$JE ZVVE£[.UND-DIEÜBRIGENJE EINESDAB; AMZWEITENBEACH-
TENFÜNF'JEZWEIUNDDIEÜBR_IGENJE EINESDAB; AMDRITTENBRACHTEN
VIERJE ZWEIUNDDIEÜBRIGENJE EINESDAB; AMVIERTENBRACHTENDREI
JE ZWEIUNDDIEjÜBRIGENJE EINESDAB; AMFÜNFTENBRACHTENvzwn1JE
ZWEIUNDDIE ÜBRIGENJE EINESDAB;AM'SECHST_ENBRAOHTEEINERZWEI
UNDDIE ÜBRIGENJE EINESDAB; AMSIEBENTENWARENALLEGLEICH;AM
ECHTENGRIFFENSIE ZURLOSUNG,WIE ANANDERENFESTEN. SIE SAGTEN,
WERHEUTEEINENFARRENDARGEBRACHTHAT,BRINGEMORGENEINENSOL-
CHENNIGHT“°DAR,_.VIELMEHRMACHTENSIE DIE RUNDE.

GEMARA. Unsere Miéna lehrt also nach Rabbi und nicht nach den
Rabbanan, denn es wird gelehrt: Der am achten darzubringende Farre
wird verlost — so Rabbi ; die Weisen sagen, eine der beiden Priester-
wache'n, die nicht dreimal an die Reih'emkam, brachte ihn dar. —-
Du kannst auch sagen, nach den Rabbanan ; mußte er denn nicht Unter
den beiden Priesterwaöhen verlost werden? ——Die Lehre, alle Priester-
wachen kamen zweimal und dreimal an die Reihe, ausgenommen zwei
Priesterwachen, die nur zweimal und nicht dreimal an die Reihe kamen,
vertritt also die Ansicht Rabhis und nicht die der Rabbanan? 4—Du
kannst auch sagen, die der Rabbanan, die nämlich bei den Festfarren
nicht dreimal an die Reihe kamen. —Was lehrt er uns demnachl? —-

jedem ein Lied; dem ist aber nicht so, vielmehr ein Lied, jed. gedehnt. 135.
”Während des Hüttenfestes wird an jedem Tage der bezügl. Abschnitt aus der
Tora gelesen (ebenso im_ Zusatzgehete) ; da nun der eigentl. erste Zwischentag
ebenfalls als erster Festtag gefeiert wird, so muß demnach an einem Zwischen-
tage der hezügl. Abschnitt ausfallen. 136. Dh. an jedem Tage werden beide
Abschnitte gelesen.. 137. Die als Zusatzopfer dargebracht wurden ; cf. Num.
29,12ff. . 138.,Insgesamt waren es 24 Priesterwachen (cf. iChr. 24,7ff.) ; die
ersten 16 brachten je eines der hier aufgezählten Opfertiere dar. 139. An jedem
folgenden Tage wurde je ein Farre weniger dargebracht, der für die ersten 16
Priesterwachen durch ein Lamm ersetzt wurde. 140. Es waren 16 Priesterwa-
ehen u.. höchstens 13 Farren. 141. An den 7 Festtagen wurden insgesamt 70
Farren dargebracht, demnach kamen auf 22 Priesterwachen je 3 und auf 2
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Folgendes lehrt er uns: wer heute einen Farren dargehracht hat, brachte
einen solchen morgen nicht dar, vielmehr machten sie die Runde.
B. Eliézer sagte: Wem entsprechend sind diese siebzig Farren? Ent-

sprechend den siebziglNationen. Wozu der eine Farre [am achten]? Ent-
sprechend der einzigen Nation. Ein Gleichnis. Ein König aus Fleisch
und Blut sprach zu seinen Dienern: Bereit’etmir [täglich] eine große
Mahlzeit. Am letzten Tage aber sprach er zu seinem Freunde: Bereite
du mir eine kleine Mahlzeit, damit ich nur von dir genieße. B. J ohanan
sagte: Wehe den Völkern der Welt, die einen Verlust erlitten haben,
ohne zu wissen, was sie verloren haben: solange der Tempel bestanden hat,
pflegte er ihnen Sühne zu schaffen, wer aber schafft ihnen jetzt Sühnel?

N DEN DREI FESTEN DES J A11RES“%*ARENALLE DREI PRIESTERWACHENVii‚1
A GLEICHBETEILIGTANDEN F ESTOPFERTEILENUNDBEI DER VERTEILUNG
DESSCHAUBROTESI43.AMWOCHENFESTESAGTEMANzu 11111:‘DA 11.1srDU
UNGESÄUERTES.’DIE REIHENMÄSSIGEPRIESTERWACHEBRAOHTEDIE BE-
STÄNDIGENOPFER DAB,SOWIEGELOBTEFREIWILLIGEUNDALLEANDEREN
GEMEINDEOPFER; ALLES BRAOHTE DIESE DAB.

GEMARA.Die Fest0pferte11ewerden ja Gott dargebrachtl? R. Hisda
erklärte: An dem, was bei den Festopfern genannt“*ist. Die Rabbanan
lehrten: Woher, daß an den Festopferte1len alle Priesterwachen gleich-
beteiligt sind? Es heißt :1*Öerkomme nach seinem Belieben und tue
'den Dienst. Man könnte glauben, dies gelte auch von den übrigen Tagen
des J ahres, so heißt es :**°aus einer deiner Städte; dies sagte ich nur von
dem Falle, wenn ganz Jisraél sich m ein e r Stadt versammelt.
UNDBEIDERVERTEILUNGDESSCHAUBROTES.Die Rabbanan lehrten:

Woher, daß bei der Verteilung des Schaubrotes alle Priesterwacheri
gleichbeteiligt sind? Es heißt 1:*‘*Teilgleich Teil sollen sie genießen; Fg'
wie einen Teil am Dienste, so auch einen Teil am Genusse.Welchen ‘Teil
amGenusse“ . wollte man sagen, von den Opfern, so ist es ja zu entnehmen
aus [dem Schriftverse]:**"'siesollen dem Priester gehören, der sie dar-
bringt; doch wohl vom Schaubrote. Man könnte glauben, auch von den
Pflicht[opfern], die nicht aus Anlaß des Festes därgehracht werden, so
heißt es :1*6außerden.Verkäufen von den väterlichen [ Gutern ] Was haben
die Väter einander verkauft? Ich m meiner Woche, du 1n deiner Woche.
AMWOCHENFESTESAGTEMANZUHIM:DAHASTDU&c. Es wurde ge-

lehrt: Rabh.sagt, [man spreche zuerst den Segen über] die Festhütte und

je 2.142.Wörtl.dre12e1ten im Jahre. 143.Cf. Ex 25,30 11.Lev. 24‚;6 dieses
Brot war ungesäuert. Am Wochenfeste kamen die zwei Brote (cf. Lev. 23,17),
die gesäuert waren, zur Verteilung. 144.Die den Priestern zukommendenOpfer-
gefälle; cf. Lev. 7,.29ff Das VV'.D‘W1DRwird v. 1131—1,sagen, abgeleitet.145.Dt.
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nachher den Zeitsegen; Rabba b.Bar Hana sagt, zuerst den Zeitsegen und
nachher [den Segen über] die Festhütte. Rabh sagt, zuerst [der Segen
über] die Festhütte und nachher der Zeitsegen,denndie Pflicht des Tages
ist bedeutender. Rabbab.Bar Hana sagt, zuerst der Zeitsegenund nachher
[der Segen über] die Festhütte, denn ironHäufigem”und Nichthäufigem
geht das Häufige vor. Es ist anzunehmen, daß Rabh und Rabba b.Bar
Hana denselben'Streit führen, wie die Schule Sammajs und die Schule
Hillels. Wir haben nämlich gelernt: Folgende Differenzen bestehen
zwischen der Schule Sammajs und der Schule Hillels inbetreff der
Mahlzeit. Die Schule Sammajs sagt, man spreche zuerst den Segen [zur
Weihe] des Tages, nachher spreche man den Segen über den Wein ; die
Schule Hillels sagt, man spreche zuerst den Segen über den Wein, nach-
her spreche man den Segen [zur Weihe] des Tages. Die Schule Sammajs
sagt, man spreche zuerst den Segen [zur W}eihe]des Tages, nachher
spreche man den Segen über den Wein, denn der Tag veranlaßt ja, daß
der Wein kommt, auch ist die Heiligjkeit des Tages bereits eingetreten,
als der Wein noch nicht da war; die Schule Hillels.sagt, man spreche zu-
erst den Segen über den Wein, nachher spreche man den Segen [zur
Weihe] des Tages, denn der Wein veranlaßt ja, daß der Weihsegen ge-
sprochen wird. Eine andere Begründung: Der Segen über den Wein ist
häufig und der Segen [zur Weihe] des Tages nicht, und von Häufi-
gem und Nichthäufigem geht das Häufige vor. Rabh wäre also der An-
sicht der Schule Sanimajs und Rabba h. Hana der Ansicht der Schule
Hillels. —Rabh kann dir erwidern: meine Ansicht gilt auch nach der
SchuleHillels,denn die SchuleHillelssagt es nur dei,wo der Weines
veranlaßt, daß der \Veihsegen gesprochen wird; würde man aber hierbei
[den Segen über] die Festhütte nicht auch ohne den Zeitsegen sprechen?
Ebenso kann Raba b.Bar Hana dir erwidern: meine Ansicht gilt auch
nach der Schule Sammajs, denn die Schule Sammajs sagt es nur da, wo
der Tag es veranlaßt, daß der Wein kommt ; aber würde man denn hier-
bei den Zeitsegennicht auch ohne [den Segen über] die Festhütte spre-
chen? _—Wir haben gelernt: Am Wochenfeste sagte man zu ihm: ‘Da
hast du Ungesäuertes, da hast du Gesäuertes’.Das Gesäuerte ist ja dann
Hauptsache“°und das »UngesäuerteNehensache, dennoch heißt es: ‘Da
hast du Ungesäuertes, da hast du Gesäuertes'. Dies ist eine Widerlegung
Rabhsi? —-Rabh kann dir erwidern: [hierüber streiten] Tannaim, denn
es wird gelehrt: ‘Da hast du Ungesäuertes, da hast du Gesäuertes’. Abba
Sa1'11sagt: ‘Da hast du Gesäuertes, da hast du Ungesäuertes’.R. Nahrnan
b. R.Hisda trug vor: Nicht wie Rabh, welcher sagt, zuerst [den Segen
18,6,7. 146. Dt. 18,8. 147‚Lev‚ 7,9. 148. Der Zeitsegen wird an jedem Feste
gesprochen. 149.Die gesäuerten—2 Brote sind Pflicht des Tages, während die
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über] die Festhütte. B. Seéeth, Sohn des R. Idi, sagte: Zuerst [den Segen
über] die Festhütte und nachher den Zeitsegen. Die Halakha ist: Zuerst
[den Segen über] die Festhütte und nachher den Zeitsegen.
DIE BEIHENMÄSSIGEPRIESTERWACHE&c. UNDALLEANDERENGEMEINDE-

0PFER.Was schließt dies ein? —Dies schließt den Farren wegen Irrens
der Gemeinde“’°undden Ziegenbockwegen Götzendienstes*“ein.
ALLESBRAOHTEDIESEDAB.'Was schließt dies ein? —Dies schließt die

Zehrung des Altars ein.

Äv EINEM SABBATHNÄCHSTEINEM F ESTTAGE,OB von ODER NACHDIE—vii,2
SEM,SINDALLEPRIESTERGLEICHBETEILIGTBEIDERVERTEILUNGDES

SCHAUBROTES. F ÄLLT EIN TAG TRENNENDDAZWISCHEN,so ERHÄLT Drnjviii
REIHENMÄSSIGEPRIESTERWACHEZEHNBROTEUNDDIEVERBLEIBENDEIÖ2Z'WEI.
ANALLENÜBRIGENTAGENDESJAHRESERHÄLTDIEANTRETENDE[PRIESTER-
WACHE]SECHSUNDDIEABTRETENDE5110113;R. JEHUDASAGT,DIEANTRE-
TENDESIEBENUNDDIEABTRETENDEFÜNF.DIE ANTRETENDENTEILENIN
DERNORDSEITE,DIEABTRETENDENINDERSÜDSEITE.BILGA153TEILTESTETS
IN DER SÜDSEITE; FERNER WAR 11111B1NG“*STETS FEST UND 11111WAN!)-
SPIND154GESCHLOSSEN.

GEMARA. Was heißt ‘vor oder nach diesem’: wollte man sagen, vo r
heiße der erste Festtag und n ach heiße der letzte Festtag, so ist dies
ja der SabbathwährenddesHüttenfestesl?——Vielmehr,vo r heißt der
letzte Festtag, n ach der erste Festtag. —-Aus welchem Grunde? ——Da
die einen früher [kommen] und die anderen später [gehen], so haben die
Rabbanan eine Bestimmung getroffen, damit alle81eichmäßig essen
können.
FÄLLTEINTAG.Was bedeuten diese zwei155?R. Jighaq erwiderte: Als Col.b

Belohnung für das Schließen der Türen. -—Sollte man doch sagen:
nimm um nimm*“!? Abajje erwiderte: Lieber eine Gurke [sofort] als
ein Kürbis [später]iö7‚B. Jehuda sagte: Auch teilten sie sich in das Zusatz-
opfer. Man wandte ein: Die abtretende Priesterwache brachte das be-
ständige Morgenopfer und das Zusatzopfer dar, die antretende Priester-
wachebrachte.das beständigeAhendopfer und die Weihrauchschalen dar.
Schaubrote die der vorigen Wochen sind. 150. Cf. Lev. 4,13ff. ' 151. Cf. Lev.
4,23. 11.hierzu Hor. F01. 4b, 152.Die später kommen bezw. früher fortgehen
könnte. 153.Name einer Priesterwache; cf. iChr. 24,14. 154.Jede P. hatte
in der Nähe des Altars einen besonderen Ring zum Aufhängen der gesohlachte-
ten Opfertiere, sowie ein besonderes Wandspind in der sogen. Messerkammer;
cf. Mid. IV,7. 155. Weshalb erhielt (nach RJ ) die antretende Priesterwa-
che 2 Brote mehr als die abtretende. 156. Wenn die betreffende antretende P.
nur sechs erhalten würde, so würde sie ein anderes Mal, als abtretende, eben-
falls sechs erhalten; dh. bei der gleichmäßigen u. der ungleichmäßigen Vertei-
lung kommt es auf dasselbe heraus. 157. Der Priesterwache ist es lieber, die
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Er lehrt abernicht, daß siesichin dasZusatzopfer teilten.'?-—Dieser Tanna
spricht von der Teilung überhaupt nicht. Raba wandte em: Der Tanna
der Schule Semuéls spricht ja wohl von der Teilung, dennoch lehrt er
nicht, daß sie sich m das Zusatzopfer teiltenl? Der Tanna der Schule Se-
muéls lehrte nämlich: Die abtretende Priesterwache brachte das bestän-
dige Morgenopfer und das Zusatzopfer dar, die antretende Priesterwache
brachte das beständige Abendopfer und die Weihrauchschalen dar. Vier
Priester traten ein, zwei von der einen Priesterwache und zwei von der-
anderen, und teilten sich in die Schaubrote. Er lehrt aber nicht, daß sie
sich am Zusatzopfer teiltenl? —Dies ist eine Widerlegung R. Jehudas.
Eine Widerlegung.
DIE ANTRETENDENTEILTENIN DERNORDSEITE.Die Rabbanan Iehrten:

Die Antretenden teilten in der Nordseite, damit man sehe, daß sie an-
treten, die Abtretenden teilten in der Südseite, damit man sehe, daß
sie abtreten.
BILGATEILTESTETSIN DER SÜDSEITE. Die Rabbanan Iehrten: Mir-

jam, eine Tochter‘”Bilgas, wurde abtrünnig und verheiratete sich mit
einem Kriegsobersten der griechischenKönige. Als die Griechen in den
Tempel eingedrungen waren, stieß sie mit ihrer Sandale gegen den Altar
und sprach: Wolf, Wolf, wie lange noch wirst du das Geld J israéls ver-
zehren, ohne ihnen in der Not beizustehenl? Als die Weisen davon hör-
ten, ließen sie ihren159Ringfestmachen und ihr Wandspind schließen:
Manche sagen, diese Priesterwache kam zu spät, und die Priesterwache
J esebab trat an und verrichtete an ihrer Stelle den Dienst. Und obgleich
Nachbarn der Frevler sonst nicht belohnt werden, wurde die Nachbar-
wache des Bilga dennoch belohnt, denn Bilga teilte stets in der Südseite,
(sein Bruder) Jesabab aber 111der Nordseite. —Einleuchtend ist es nach
demjenigen, welcher sagt, sie sei zu spät gekommen, daß die ganze Prie-
sterwache deshalb gemaßregelt wurde; weshalb aber wurde, nach dem-
jenigen, welcher sagt, weil Mirjam, eine Tochter Bilgas, abtrünnig wurde,
weil sie gesündigt hat, die ganze Priesterwache gemaßregeltl? Abajje
erwiderte: Freilich, wie die Leute sagen: Das Gerede des Kindes auf
der Straße, vom Vater oder von der Mutter. —Ist denn wegen des Va-
ters und der Mutter die ganze Priestersehaft zu maßregelnl? Abajje
erwiderte: Wehe dem Frevler und wehe seinem Nachbarn, Heil dem
Frommen und Heil seinem Nachbarn. So heißt es auch:“°Sprechet zum
Gerechten, daß er es gut hat, denn ihrer Taten Frucht werden sie essen.

2 Brote mehr sofort zu erhalten. 158. Die Bezeichnung Töchter Bilgas ist wohl ein
nomen gentilis, eine Frau aus dieser Priesterwache.159. Dh. der diesen Na-
men tragenden Priesterwache.160.Jes.3,10. ‘
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ERSTER ABSCHNITT

GEGESSENWERDEN,UNDWIE DIE SCHULEHILLELSSAGT,NICHTGE-
GESSENWERDEN.DIE SCHULESAMMAJSSAGT,SAUEKTEIG2INOLIVEN-

enössn, GESÄUERTESBROTIN DATTELGRÖSSE,DIE SCHULEHILLELSSAGT,
BEIDESIN OLIVENGRÖSSE.WER AM FESTTAGEWILD ODERGEFLÜGEL-i
SCHLACHTET,GRABE,WIE DIE SCHULE SAMMAJSSAGT,MIT EINER SCHAUFEL
[Emm AUF]UNDBEDECKE[DASBLUT]3;DIESCHULEHILLELSSAGT,MAN
DÜRFENURDANNSCHLACHTEN,WENNMANERDEVOMTAGE[VORHER]von-
RÄTIGHAT;JEDOCHPFLICHTETsm BEI,BASS,WENNMANBEREITSGESCHLACH-
TETHAT,MAN[Emm]MITEINERSCHAUFELAUFGRABEUND[DASBLUT]BE-
DECKE.DENNHERDASCHEGILTALSVORRÄTIGES.

' | :IN AMFESTTAGEGELEGTESEI 11.1111“,WIEDIESCHULESAMMAJSSAGT,!

GEMARA.Wovon gilt dies: wollte man sagen, von einer zum Schlach-
ten bestimmten Henne, was ist demnach der Grund der Schule Hillels,
es ist ja nur eine abgetrennte Speise, und wenn von einer zum Eier-
legen bestimmten Henne, was ist demnach der Grund der Schule Sam-
majs, es ist ja Abgesondertesl? ——Was ist das für ein Einwand, viel-
leicht hält die Schule Sammajs nichts vom [Verbote des] Ahgesonder-
1tenl? — Sie Waren der Ansicht, auch wer das Ahgesonderte erlaubt,
verbietet das Neuentstandene*.Was ist nun der Grund der Schule Sam-
majsl? R. Nahman erwiderte: Tatsächlich gilt dies von einer zum Eier-
legen bestimmten Henne, und wer vom [Verbote des] Abgesonderten'
hält, hält auch vom [Verbote des] Neuentstandenen, und wer vom [Ver-
bote des] Abgesonderten nichts hält, hält auch nichts vom [Verbote des]
Neuentstandenen. Die Schule Sammajs ist der Ansicht R. Simöns“, und
die Schule Hillels ist der Ansicht B. Jehudas. —Kann R. Nahman dies
denn gesagt haben, wir haben ja gelernt: Die Schule Sammajs sagt,
man dürfe [am Sabbath] Knochen und Nußschalen vom Tische fort-
nehmen; die Schule Hillels sagt, man nehme die ganze Platte6fort und
schüttle sie ab. Hierzu sagte R’.Nahman: Wir wissen nur, daß die
Schule Sammajs der Ansicht R. Jehudas und die Schule Hillels der An-

1. Am selben Tage. 2. Ist am Pesahfeste verboten; cf. Ex. 12,19; 13,7; Dt.
16,4. 3. Cf. Lev. 17,13. 4. Ersteres war am Feste bezw. am Sabbath vorhanden,
jed. zur Benutzung od. Verwendung verboten, letzteres, wie in diesem Falle das
"Ei,war vorher überhaupt nicht vorhanden. 5. Der vomVerbote desAhgesonderten
nichts hält; cf. Sab. F01. 44h. 6. Die ein am Sabbath verwendbares Gerät ist.

27 Talmud III
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sicht R. Simons ist!? ——R. Nahman kann dir erwidern: beim Sabbath,
wobei der Tanne anonym7 nach R. Simön lehrt, denn wir haben gelernt,
man dürfe Kürbisse für das Vieh oder ein Aas für die Hunde 'zer-
schneiden, lasse man die Schule Hillels8 die Ansicht R. Simöns vertreten;

Col.bbeim Festtage aber, wobei der Tanne anonym nach R.Jehuda lehrt,
denn wir haben gelernt, man dürfe kein Holz von einem Balken ab-
spalten, auch nicht von einem am Festtage zerbrochenen*’ßalken, lasse
man die Schule Hillels die Ansicht R. Jehudas vertreten. -—Merke, der
unsere Miéna anonym lehrte, ist ja Rabbi, weshalb lehrt er sie beim
Sabbath anonym nach R. Simön und beim Festtage anonym nach B.
Jehudal? —Ich will dir sagen, der Sabbath ist streng, und man wird
nicht verleitet, ihn geringzuschätzen, daher lehrt er anonym nach R.
Simön, der erleichternd ist, der Festtag aber ist leichter, und da man
ihn geringzuschätzen verleitet werden könnte, lehrt er nach R. Jehuda,
der erschwerend ist. ——Weshalb streiten sie, Wenn du es auf eine zum
Eierlegen bestimmte Henne bezogen hast, wegen des Abgesonderten‚
über das Ei, sie sollten über die Henne selbst“streitenl? ——Um dir die
weitgehendere Ansicht der Schule Sammajs hervorzuheben, daß sogar
das Neuentstandene erlaubt ist. ——Sollten sie über die Henne selbst
streiten, um dir die weitgehendereAnsicht der Schule Hillels hervorzuhe-
ben, daß sogar das Abgeso'nderte verboten ist!? Wolltest du sagen‘, die
..erlaubende Ansicht sei zu bevorzugen, so sollten sie über beides streiten:
die zum Eierlegen bestimmteHenne und dasEi derselben dürfen, wie die
Schule Sammajs sagt, gegessenwerden, und wie die Schule Hillels sagt,
nicht gegessen werden!? Vielmehr, erklärte Rabba, tatsächlich gilt dies
.von einer zum Schlachten bestimmten Henne, jedoch an einem Festtage
unmittelbar nach dem Sabbath, wegen der Vorbereitung“. Nach Rabba
ist das heute gelegteEi gestern fertig geworden, und Rabba vertritt hier-
bei“seine Ansicht. Rabba sagte nämlich :"Und am sechsten Tage sollen
sie vorbereiten, was sie -heimbringen; der Wochentag bereitet für den
Sabbath vor, der Wochentag bereitet für den F-esttag vor, nicht aber
bereitet der Festtag für den Sabbath vor, noch bereitet der Sabbath für
den Festtag vor. Abajje sprach zu ihm: Demnach sollte es an einem
sonstigen Festtage erlaubt sein!? —Mit Rücksicht auf einen Festtag
nach dem Sabbath. —Sollte es doch an einem gewöhnlichen Sabbath
erlaubt sein!? ——Mit Rücksicht auf einen Sabbath nach dem Festtage.

'7.Wonach zu entscheiden ist; cf. Bd. I S. 567 Anm. 105. 8. Die Halakha wird
„(mit wenigen Ausnahmen) nach der Schule H.s entschieden. 9, Wodurch er zum
'Verheizen bestimmt wird. 10, Die, weil zum Legen bestimmt, Abgesondertes ist,
"11. Ist es nach der Schule H.s verboten, 12. Daß auch das von der Natur Zu-
°beréitet9 event. verboten ist. 13, Ex. 16,5. 14. Nach der Schule H.s‚ 15. Früch-
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——Berücksichtigen wir dies denn, es wird ja gelehrt: Wenn man eine
Henne am Festtage schlachtet und in dieser fertige Eier findet, so darf.
man sie essen. Wenn nun dem so wäre, so sollte man bei diesen die
am selben Tage gelegtenberücksichtigenl?Dieser erwiderte: Fertige
Eier in der Henne sind etwas Seltenes, und bei Seltenem haben die Rab-
banan nichts berücksichtigt. R. Joseph erklärte: Hierbei sind“abgefal-
lene Früchte“berücksichtigt worden. Abajje sprach zu ihm: Abgefal-
lene Früchte sind aus dem Grunde [verboten], weil berücksichtigt wird,
man könnte hinaufsteigen und pflücken; dies ist also nur eine Berück- Fol.3
sichtigung, und wir sollten eine Berücksichtigung für eine Berücksich-
tigung treffen!? —Bei beidem ist es dieselbeBerücksichtigung. B. Jiehaq
erklärte: Hierbei ist“ausfließender Saft“berücksichtigt worden. Abajje
sprach zu ihm: Der ausfließende Saft ist ja nur aus dem Grunde [ver-
boten], weil berücksichtigt wird, man könnte ihn direkt auspressen;
dies ist also nur eine Berücksichtigung, und wir sollen eine Berück-
sichtigung für eine Berücksichtigung treffen!? — Bei beidem ist es
dieselbe Berücksichtigung. Diese alle erklären nicht wie R. Nabman,
wegen unseres Einwandes, wie Rabba erklären sie ebenfalls nicht, da
sie_von der Vorbereitung nichts halten ; weshalb aber erklärt R. Joseph
nicht wie H. Jiqhaq? -—Er kann dir erwidern: das Ei ist eine Speise,
Früchte sind eine Speise, der Saft aber ist keine Speise. ——Weshalb er-
klärt R. Jighaq nicht wie R. Josephl? ——Er kann dir erwidern: das “Ei
ist eingeschlossen,der Saft ist eingeschlossen", Früchte aber liegen frei.
Auch R. Johanan ist der Ansicht, hierbei sei ausfließender Saft be-

rücksichtigt worden. R. Johanan wies nämlich auf einen Widerspruch
hin, in dem sich R. Jehuda befindet, und erklärte ihn auch. Wir haben
gelernt: Man darf keine Früchte ausdrücken, um Saft zu gewinnen; ist
er von selber ausgeflossen, so ist er verboten. B. J ehuda sagte: Sind
sie zum Essen bestimmt, so ist, was ausfließt, erlaubt, und sind sie
zur [Gewinnung von] Saft bestimmt, so ist, was ausfließt, verboten.
Demnach gilt es“als abgetrennte Speise, und dem widersprechend wird
gelehrt: Ferner sagte B. Jehuda: Man darf am ersten Festtage über einen
Korb Früchte bedingungsweise bestimmen“und sie am zweiten essen;
ebenso darf man ein am ersten [Tage] gelegtes Ei am zweiten essen.
Nur am zweiten und nicht am erstenl? Und R. Johanan erklärte, man

te, die am Sabbath abfallen, sind aus dem weiter folgenden Grunde zu essen ver-
boten. 16. Der, wenn dies am Sabbath erfolgt, verboten ist; cf, Sab. F 01. 143b.
117..In der Henne, bezw. in den Früchten, 18. Was von den F rüchten gewonnen
wird. 19. Es ist verboten, die priesterlichen Abgaben von F rückten am Festtage
abzusondern ; da von beiden Festtagen nur einer heilig ist, so treffe man ev. am
1. Tage folgende Bestimmung: ist heute Alltag, so sei die Absonderung gültig,
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wende die Lehre”um. Wenn er sie als einander widersprechend bezeich-
net, so ist ja zu entnehmen, daß es [bei beidem] der gleiche Grund ist”.

Col.bRabina erklärte: Tatsächlich brauchst du sie nicht umzuwenden, denn
R. Jehuda sagte es nach der Ansicht der Rabbanan: nach mir ist es so-
gar am ersten [Festtage] erlaubt, weil es eine abgetrennte Speise ist, aber
auch ihr solltet mir beipflichten, daß es am zweiten [Tage] erlaubt ist,
da es ja zwei verschiedene Heiligkeiten”sind. Die Rabbanan aber er-
widerten ihm: Nein, es ist die gleiche23Heiligkeit. Rabina, Sohn des
R. Üla, erklärtez'Hier handelt es sich um eine zum Eierlegen bestimmte
Henne, und B. Jehuda vertritt hierbei seine Ansicht, daß es Abgesonder-
tes ist. Man wandte ein: Man darf ein Ei, einerlei ob am Sabbath oder
am Festtage gelegt, nicht fortbewegen, um damit ein Gefäß zuzudecken

‘ oder den Fuß eine Bettstelle zu stützen ; wohl aber darf man darauf
ein Gefäß stülpen, damit es nicht zerbrochen werde. In einem Zweifel
ist es verboten; vermischte es sich unter tausend, so sind alle ver-
boten. Allerdings ist es nach Rabba, welcher erklärt, wegen der Vor-
bereitung, ein Zweifel [einesVerbotes] der Tora, und bei einem Zweifel
[eines Verbotes] der Tora ist erschwerend zu entscheiden, nach R. Jo-
seph und R. Jighaq aber, die erklären, aus Berücksichtigung, ist es ja
Zweifel eines rabbanitischen [Verbotes], und bei einem Zweifel eines
rabbanitischen [Verbotes] ist ja erleichternd zu entscheiden!? (Dieser
erwiderte :) Der Schlußsatz spricht von einem Zweifel der Totver-
letzung”: ——Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: vermischte es
sich unter tausend, so sind alle verboten. Allerdings ist es, wenn du
sagst, ein Zweifel, ob am Festtage oder am Woehentage [gelegt], eine
Sache, für die es ein Erlaubtwerden”’gibt‚ und wofür es ein Erlaubt-
werden gibt, verliert sich auch im Tausendfachen nicht, wenn du aber
sagst, 'etinZweifel der Totverletzung, ist es ja eine Sache, für die es
kein Erlaubtwerden gibt, und sollte doch in der Mehrheit aufgeben!?
Wolltest du sagen, ein Ei sei etwas Bedeutendes und gehe nicht auf, so
stimmt dies allerdings nach demjenigen, welcher sagt, die Lehre laute
‘wenn26manes gewöhnlich zählt', wie ist es aber nach demjenigen zu
erklären, welcher sagt, die Lehre laute ‘was‘”mangewöhnlich zählt’!?

ist heute Feiertag, so sei sie ungültig, u. ebenso am 2. Tage. 20. Der aus zum
Essen bestimmten Früchten ausfließende Saft sei nach RI . verboten, nach den
Rabbanan erlaubt. 21.Weshalb es verboten ist, 22. Einer der beiden Tage ist
nieht heilig. 23. In dieser Lehre handelt es sich um die 2 Tage des Neujahrs-
_festes‚ für das 2 Tage festgesetzt sind; vgl. Rh. F01. 30h. 24. Wenn über die
Henne ein Zweifel obwaltet, ob sie nicht totverletzt 11. zum Essen verboten ist.
25. Nach dem Feste ist es auf jeden Fall erlaubt. 26. Eine Sache, die mancher
ihrer Bedeutungwegennicht nach dem Augenmaße, sondern nur gezählt verkauft;
darauf ist die weiter folgende Lehre zu beziehen. 27.Was nur gezählt verkauft
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Wir haben nämlich gelernt: Hat jemand Bündel Bockshornklee von
Mischfrucht (des Weinbergs), so sind sie zu verbrennen; sind sie mit an-
deren und die anderen mit anderen vermischt worden, so sind sie alle
zu verbrennen -- so R. Meir; die Weisen sagen, sie gehen unter zwei-
hundertundeinem auf. B. Meir sagte also: Was man [beim Verkaufe]
gewöhnlich zählt, macht zum Genusseverboten. Die Weisen aber sagen,
nur sechs Dinge machen zum Genusse verboten; R. Äqiba sagt, sieben.
Folgende sind es: Zerreibbare Nüsse”, bedanische Granatäpfel, verspun-
dete Fässer [mit Wein], Mangoldstrünke, Kohltriebe und der griechi-
sche Kürbis; R. Äqiba fügt noch das hausbackeneBrot hinzu. Was zum
Ungeweihten gehört, macht als Ungeweihtes [verboten], was zur Misch-
frueht (des Weinberges), als Misehfrucht (des Weinberges). Hierüber
wurde gelehrt: R. Johanan sagt, die Lehre laute, ‘wasman gewöhnlich
zählt’, und R. Simön b.Laqié sagt, die Lehre laute ‘wenn man es ge-
wöhnlich zählt’. Richtig ist dies nun nach R.Simön b.Laqié‚ wie ist es
aber nach B. J ohanan zu erklärenl? R. Papa erwiderte: Dieser Tanna ist
der Autor [der Lehre] von der Litra getrockneter Feigen, welcher sagt,
alles was gezählt wird, gehe sogar bei einem rabbanitischen [Verbote]
nicht auf, und um so weniger bei einem der Tora. Es wird nämlich
gelehrt: Wenn eine Litra getrockneter Feigen [von Hebe] am Rande
einer Preßform gelegenhat, und man nicht weiß, in welcher Form man
sie gepreßt hat, oder am Rande eines Fasses, und man nicht weiß, in
welchem Faße man sie gepreßt hat, oder am Rande eines Bienen-
korbes, und man nicht weiß, in welchemBienenkorbe man sie gepreß‘t29
hat, so werden, wie R. Meir sagt, nach R. Eliézer die oberen [Feigen]30
als einzelne betrachtet, und die oberen gehen unter den unteren”auf,
und nach R. Jehoéuä gehen sie nur unter hundert anderen am Rande
befindlichen”auf, und wenn keine [hundert vorhanden] sind, so sind
die am Rande befindlichen verboten, und die am Boden befindlichen
erlaubt. R. Jehuda sagt, nach R. Eliézer gehen sie unter hundert am
Rande befindlichen auf, und wenn keine [hundert vorhanden] sind, so
sind die am Rande befindlichen verboten und die am Boden befindlichen
erlaubt, nach R. Jehoéuä aber gehen sie nicht einmal unter dreihundert
anderen am Rande befindlichen auf. Wenn man sie aber in der Form ge-
preßt und weiß nicht, in welcher Form man sie gepreßt hat, so stimmen
alle überein, daß sieaufgeben”.—‘So stimmen alle überein’, darin besteht
ja ihr Streitl? R. Papa erwiderte: Er meint es wie folgt: wenn man sie in

wird, wozu Eier nicht gehören. 28. Cf. Bd. I S. 426 Anm. 3. 29. Die Fässer
mit profanen Früchten unterliegen dem Zweifel. 30. Die am Rande gelegen
haben; über die unteren besteht kein Zweifel. 31. Die Anzahl der Fässer ist
gleichgültig. 32.Wenn 100 Fässer vorhanden sind. 33. Unter den übrigen Fei-

Fo!.4
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einer Form gepreßt hat und nicht weiß, an welcher Stelle der Form“
man sie gepreßt hat, ob nördlich oder südlich, so stimmen alle überein,
daß sie aufgeben. R. Aéi sagte: Tatsächlich handelt es sieh um den Zwei-
fel, ob am Festtage oder am Wochentage [gelegt], es ist aber eine Sache,
für die es ein Erlaubtwerden gibt, und eine Sache, für die es ein Erlaubt-
werden gibt, geht auch bei einem rabbanitisehen [Verbote] nicht auf“.
' Es wird gelehrt: Manche sagen im Namen R. Eliézers, Ei und Henne
dürfen beide gegessenwerden. —-In welchem Falle: wollte man sagen,
wenn die Henne zum Schlachten bestimmt ist, so ist es ja selbstver-
ständlich, daß es und die Mutter erlaubt sind, und wollte man sagen,
wenn die Henne zum Eierlegen bestimmt ist, so sind ja beide verbo-
ten!? R. Zera erwiderte: Es darf durch die Mutter gegessen“werden.
——In welchem Falle? Abajje erwiderte: Wenn man sie zum Beispiel
ohne Bestimmung gekauft hat ; wird sie geschlachtet, so ergibt es sich,
daß sie zum Schlachten bestimmt war, wird sie nicht geschlachtet, so
ergibt es sich, daß sie zum Eierlegen bestimmt war. R. Mari sagte:
Er lehrt nur eine Übertreibung“. Es wird nämlich gelehrt: Manche
sagen im Namen R. Eliézers, Ei und Henne, Küchlein und Schale dürfen
gegessen werden. Was heißt Schale: wollte man sagen, die wirkliche
Schale, so ist ja die Schalenicht eßbar, und wollte man sagen, das Küch-
Iein in der Schale, so streiten ja die Rabbanan gegenR. Eliézer13.Jäqob38
nur über den Fall, wenn es noch nicht zur Welt gekommen ist, nicht
aber über den Fall, wenn es bereits zur Welt gekommen ist!? Vielmehr
ist [der Ausdruck] ‘Küchlein und Schale’nur eine Übertreibung, ebenso
ist auch hier der Ausdruck ‘Ei und Henne’ nur eine Übertreibung.
Es wurde gelehrt: Wenn ein Sabbath und ein Festtag [aufeinander

folgen, so ist das Ei], das an einem [dieser Tage] gelegt wurde, am an-
deren, wie Rabh sagt, verboten; B. Johanan sagt, das an einem Tage ge-
legt wurde, ist am anderen erlaubt. Demnach wäre Rabh der Ansicht, die
Heiligkeit [beider Tage] sei die gleiche”und [dem widersprechend] sagte
Rabh, die Halakha sei wie die vier Ältesten*°, nach R. Eliézer, welcher
sagt, es seien zwei verschiedene Heiligkeitenl? —Vielmehr, sie streiten
über die Vorbereitung des Rabba“. Rabh hält von der Vorbereitung
des Rabba und R. Johanan hält nichts von der Vorbereitung des Rabba.
gen dieser Form. 34. Sie liegen nicht besonders 11. können nicht gezählt werden.
35. Da es nach dern Feste überhaupt erlaubt ist, so verfahre man bei einem Zwei-
fel erschwerend, obgleich es sich um ein rabbanitisehes Verbot handelt. 36. Wird
die Henne gegessen, so darf auch das Ei gegessen werden. 37. Daß man beide
essen dürfe. 38. Nach dem junge Küchlein, die noch nicht sehen können, zum
Essen verboten sind; cf. infra F01. 6b. 39. Sie gelten als ein Tag, 40. Cf. Er.
F01. 381), „41. Die Vorbereitung, die durch die Natur erfolgt ist; das am Feste
im Körper der Henne fertig gewordeneEi ist am unmittelbar folgenden Sabbath
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[Hierüber streiten auch] Tannaim: Das am Sabbath gelegte [Ei] darf
am Feste und das am Feste gelegte [Ei] darf am Sabbath gegessenwer-
den; R. Jehuda sagt im Namen R. Eliéze13,hierüber bestehe noch ein
Streit: nach der Schule Sammajs darf es gegessen werden, und nach
der Schule Hillels darf es nicht gegessen werden.
Der Gastwirt des R. Ada b.Ahaba hatte zum Sabbath am Feste [vor-

her] gelegte Eier, und kam zu ihm fragen, ob man sie heute baeken
dürfe, um sie morgen zu essen? Dieser erwiderte: Du glaubst”wohl,
[bei einem Streite zwisehen] Rabh und R. Johanan sei die Halakha wie
R. Johanan zu entscheiden, aber auch B. Johanan erlaubt nur, es am
fol genden Tage zu trinken, nicht aber, es am 5e1h en Tage [zu bee
rühren]. Es wird nämlich gelehrt: Man darf ein Ei, einerlei eh am
Sabbath oder am Festtage gelegt, nicht fortbewegen, um damit ein Ge-
fäß zuzudecken, oder damit den F uß einer Bettstelle zu stützen. \
Der Gastwirt R. Papas, manche sagen, jemand anders, der vor R. Papa

kam, hatte zum Feste am Sabbath vorher gelegte Eier und fragte ihn, ob
man sie morgen essen dürfe? Dieser erwiderte. Gehe jetzt und komm
morgen. Rabh bestellte nämlich keinen Dolmetsch an einem Festtage
für den folgenden wegen Trunkenheit“. Als jener am folgenden Tage
kam, sprach er zu ihm: Hätte ich sofort entschieden, so würde ich mich Cotb
geirrt und gesagt haben, [bei einem Streite zwischen] Rabh und R.
Johanan sei die Halakha wie R. J ohanan zu entscheiden, während Raba
gesagt hat, bei diesen“drei Dingen sei die Halakha wie Rabh, sowohl
e11e10hterndals auch erschwerend.
R. Johanan sagte: Wenn am Sabbath Holz vom Baume”abfällt‚ so

darf man es am [darauffolgenden] Festtage nicht verheizen. Du darfst
mir aber nicht [meine Lehre über] das Ei“entgegenhalten. ——Weshalb‘.J—-
Das Ei ist auch am selben Tage zum Trinken verwendbar, und wenn es
erst am folgenden Tage erlaubt ist, so weiß man, daß es am selben
Tage verboten ist, das Holz aber ist für denselben Tag“nicht verwendbar,
und wenn man es am folgenden Tage erlauben würde, könnte man glau-_
ben, es sei sonst auch am selben Tage erlaubt, und nur [in diesem
Falle nicht], wegen des Sabbaths, weil es dann zum Heizen nicht ver-
wendbar ist. R. Mathna sagte: Wenn am Festtage Holz vom Baume in
den Ofen fällt, so darf man vorrätiges Holz zufügen und jenes mitheizen.
verboten; cf. supra F01. 211. 42. Wenn gefragt wird, ob man sie heute "für mor-
gen braten darf. 43 Er hielt am F este keinen Vortrag, Weil er sich berauschen
könnte, 11.der Trunkene keine Rechtsfrage entscheiden darf. 44.Beim Ei am
S. u. F., bei den beiden Festtagen m der Diaspora u. den beiden Neujahrstagen;
cf. infra F015b.45.1m Texte Palme, die oft als Gattungsname für Bäume all-
gemein gebraucht wird. 46. Von dem R.]. oben lehrt, daß es am folgenden Tage
erlaubt sei. 47. Den 3.‚da man nicht heizen darf. 48 Beim Schüren des Feuers.
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—Man verwendet ja aber Verbotenes“!? ——Da das meiste aus Erlaubtem
besteht, so schürt man Erlaubtes. —-Man hebt ja direkt ein Verbot auf,
und wir haben ja gelernt, man dürfe ein Verbot nicht direkt aufhe-
ben‘°l? ——Dies nur bei einem [Verbote] der Tora, ein rabbanitisches aber
darf man aufheben. ——Wie ist es aber nach R. Aéi zu erklären, welcher
sagt, wofür es ein Erlaubtwerden gibt, werde nicht aufgehoben, auch
wenn [das Verbot] rahbanitisch ist!? —Dies nur, wo das Verbotene be-
stehen”bleibt, hier aber wird ja das Verbotene verbrannt.
Es wurde gelehrt: Von den beiden Festtagen in der Diaspora“sagt

Rabh, [das Ei], das an einem gelegt wurde, sei am anderen erlaubt; R.
Aéi sagt, das an einem gelegt wurde, sei am anderen verboten. —-Dem-
nach wäre R. Aéi der Ansicht, die Heiligkeit beider sei die gleiche, wäh-
rend doch R. Asi zwischen beiden Festtagen den Unterscheidungssegen
last? -——R. Asi war es zweifelhaft, daher verfuhr er in der einen Hin-
sicht erschwerend und in der anderen Hinsicht erschwerend. R. Zera
;sagte:Die Ansicht Aéis ist einleuchtender; jetzt sind wir ja in der Fest-
setzung des Neumondes kundig, dennoch feiern wir zwei Tage. Abajje
sagte: Die Ansicht Rabhs ist einleuchtender; wir haben gelernt, daß man
es”früher durch Feuersignale anzeigte, wegen des Unfugs der Samari-
taner aber angeordnet habe, daß Boten ausziehen. Demnach müßte man,
wenn der Unfug der Samaritaner aufhört, nur einen Tag feiern, wo die
Boten hinkommen, nur einen Tag feiern. —Weshalb aber feiern wir jetzt
zwei Tage, wo wir in der Festsetzung des Neumondes kundig sind? —-
Weil sie von dort sagen ließen: Seid behutsam mit den bei euch einge-
führten Bräuchen eurer Vorfahren, denn bei einer Religionsverfolgung53
könnte ja ein Verderb entstehen.
Es wurde gelehrt: Von den beiden Tagen des Neujahrsfestes sagten

Rabh und Semuél beide, [das Ei], das an einem gelegt wurde, sei [auch]
am anderen verboten. Denn wir haben gelernt: Anfangs nahm man die
Zeugenaussage [über das Erscheinen] des Neumondes den ganzen Tag54
entgegen; als aber einst die Zeugen sich verspäteten und die Leviten mit

Fol.5dem Gesange zu einem Verstoße55kamen, ordnete man an, die Zeugen
nur bis zur Vesperzeit zu empfangen, und wenn Zeugen später kommen,
so ist dieserTag heiligund der folgendeebenfalls. '
49. Man darf die Mehrheit, worin das Verbotene sich verliert, nicht direkt herbei-
führen; ef. Ter. V,9. 50. Wie beispielsweise bei der Vermischung einer ver-
botenen mit einer erlaubten Speise. 51. Cf. Suk. F01. 46 Anm. 74h. 52.Ob der
eben verstricheneTag der 30. des vergangenenoder der 1. des kommendenMonats
ist, um dies außerhalb J eruäalems zu verkünden ; cf. Rh. F01. 221). 53. Dem Ver-
bote, das Gesetz zu studieren, wodurch die Kalenderkunde in Vergessenheit ge-
raten könnte. 54. Den 30. Elul, der schon im Voraus zum Neujahrstage be-
stimmt wurde, da man mit der Bestätigung durch die Zeugen rechnete. 55. Sie
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Rabba sagte: Seit der Anordnung des R. Johanan b.Zakkaj ist das Ei
[am zweiten Tage] erlaubt, denn wir haben gelernt: Nach der Zerstörung
des Tempels ordnete R. Johanan b. Zakkaj an, die Zeugenaussageüber
[das Erscheinen] des Neumondes den ganzen Tag zu empfangen“. Abajje
sprach zu ihm: Rabh und Semuél sagen ja beide, das Ei sei [am zweiten]
verbotenl? Dieser erwiderte: Ich nenne dir B. Johanan b.Zakkaj und du
hältst mir Rabh und Semuél entgegeni? ——Gegen Rabh und Semuél ist
ja ein Einwand aus der Miéna zu erhebenl? — Das ist kein Einwand ;
dies für uns, jenes für sie“. B. Joseph sagte: Auch 11a c h der Anordnung
des B. Johanan b.Zakkaj ist das Ei [am zweiten] verboten. -—Auswelchem
Grunde? —Dies ist durch Abstimmung erfolgt, und was durch Abstim-
mung [verboten] wurde, kann nur durch eine andere Abstimmung er-
laubt werden. B. Joseph sprach: Woher entnehme ich dies? Es heißt:
58Geh, sage ihnen: Kehret in eure Zelte zurück. F erner heißt es :59Wenn
das Widderhorn geblasen wird, sollen sie den Berg hinansteigen. Ferner
haben wir gelernt: [Früher] brachte man aus allen eine Tagreise entfern-
ten Orten um Jeruéalem [die Früchte des] vierjährigen Weinberges nach
Jeruéalem. Welche sind die Grenzorte? Südlich“filath‚ nördlich°°Äqra-
bath, westlich Lud und östlich der Jarden. Hierzu sagte Üla, nach an-
deren Rabba b.Bar Hana, im Namen B. Johanans: Aus welchem Grunde?
Um die Straßen J eruéalems mit Früchten zu schmücken. Ferner wird ge-
lehrt: R. Eliézer hatte einen vierjährigen Weinberg im Osten von Lud,
seitwärts von Kephar Tabi, und er wollte ihn den Armen freigeben“. Da Col.b
1prachen seine Schüler zu ihm: Meister, bereits haben deine Genossen
gegen dich abgestimmt und [einen solchen] erlaubt: Nur weil sie abge-
stimmt haben, sonst aber nicht”. ——Wer sind diese Genossen? — R.
Johanan h.Zakkaj. —Wozu das ‘ferner’? ——Merke, es heißt ja bereits:
63seidzum dritten Tage bereit, nähert euch keinem Weibe, wozu heißt es
wiederum: geh, sage ihnen: Kehret in eure Zelte zurück? Schließe hier-
aus, daß jede Abstimmung nur durch eine andere Abstimmung aufgeho-
ben werden kann. Wolltest du erwidern, wegen des G e b 0 t e s der Bei-
wohnung“, so heißt es: wenn das Widderhorn geblasen wird, sollen sie
den Berg hinansteigen. Merke, es heißt ja bereits:“selbst Schafe und Rin-
der dürfen nirgends in der Nähe dieses Berges weiden, wozu heißt es
wiederum: wenn das Widderhorn geblasen wird? Schließe hieraus, daß
sangen das Alltagslied, u. durch die nachher erfolgte Zeugenaussage stellte es sich
heraus, daß es tatsächlich der Neujahrstag war. 56. Beide Tage sind nicht heilig,
vielmehr werden 2 Tage nur des Zweifels wegen gefeiert. 57. Die Palästinenser
feiern einen Tag, die Babylonier 2 Tage. 58. Dt. 5,27. 59. Ex. 19,13. 60. So
richtig nach der Miäna separata. 61. Um nicht die Früchte nach J. bringen zu
müssen. 62. Die Erlaubnis konnte also durch eine Abstimmungerfolgen. 63. Ex.
19,15. 64. Daß sie von da ab dazu verpflichtet waren, 11. nicht nur das bisherige
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jede Abstimmung nur durch eine andere Abstimmung aufgehoben wer-
den kann. Wolltest du erwidern, nur bei einem [Verbote] der Tora, nicht
aberbei einemrabbanitiSchen,sokommund höre [dieLehre]vomvier-
jährigen Weinberge ; bei diesem ist es“ja rabbanitiseh, dennoch sprachen
sie zu ihm: Bereits haben deine Genossen gegen dich abgestimmt und
[einen solchen] erlaubt. Wolltest du erwidern, auch über das Ei ließ R.
Johanan b.Zakkaj abstimmen und erlaubte es, so ist ja die Beschluß-
fassung nur über die Zeugenaussage erfolgt, nicht aber über das Ei.
Abajje sprach zu ihm: Ist denn über das Ei überhaupt eine Abstimmung
erfolgt, das Ei ist ja von der Zeugenaussageabhängig: ist die Zeugen-
aussage unzulässig, so ist das Ei verboten, ist die Zeugenaussagezulässig.
so ist das Ei erlaubt!? '
R. Ada und R. Salmon, beide aus Be Klohith, sagten: Das Ei ist auch

n a c h der Anordnung des B. Johanan b.Zakkaj verboten.—Aus welchem
Grunde? — Gar schnell wird der Tempel erbaut, und man würde sagen:
Im Vorjahre aßen wir am zweiten Festtage ein [am ersten gelegtes]Ei,
wir wollen auch jetzt essen.Man würde aber nicht bedenken,daß es
im Vorjahre zwei [verschiedene]Heiligkeiten“waren, jetzt aber ist es
die gleiche Heiligkeit. —Demnach sollte man“auch keine Zeugenaussage
entgegennehmen, denn gar schnell wird der Tempel erbaut, und man
würde sagen: Im Vorjahre nahmen wir die Zeugenaussageüber [das Er-
scheinen}des Neumondes den ganzen Tag entgegen, wir wollen sie auch
jetzt entgegennehmenl? ——Was soll dies: die [Entgegennahme der] Zeu-
genaussageist dem Gerichte überlassen,während das Ei jedem überlassen
ist. Raba sagte: Das Ei ist auch nach der Anordnung des R. Johanan
b.Zakkaj verboten, denn pflichtet etwa R. Johanan b.Zakkaj nicht bei,
daß,WennZeugennach der Vesperzeitkommen, sowohl dieserTag als auch
der folgende heilig zu halten ist!? Ferner sagte Raba: Die Halakha ist bei
diesen drei Lehren“wie Rabh, sowohl erleichternd als auch erschwerend.

Fol.6 Raba sagte: Mit einem Leichnam dürfen sich am ersten Festtage
Nichtjuden befassen, am zweiten Festtage auch Jisraéliten, und dies gilt
sogar von beiden Tagen des Neujahrsfestes, was aber bei einem Ei nicht
der Fall ist. Die Nehardeénser sagen, dies gelte auch von einem Ei. Zu
berücksichtigen ist ja nur, der Elul könnte interkaliert”werden, aber
R. H-enana b. Kahana sagte, seit den Tagen Ezras sei der Elu1 nie inter-
kaliert worden. Mar Zutra sagte: Dies nur, wenn [der Leichnam] bereits
längere Zeit liegt, wenn aber nicht, so lasse man ihn liegen. R. Aéi
sagte: Auch wenn er nicht längere Zeit gelegen hat, lasse man ihn nicht

Verbot aufzuheben. 65. Ex. 34,3. 66. Das Bringen nach J eru‘s'alem aus dem Um-
kreise einer Tagesreise. 67. An einem Tage wegen des Zweifels. 68. Nach der
Vesperzeit. 69. Sodaß das Fest auf den 2. Tag fallen würde. 70. Die auf d1e
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liegen, denn inbetreff. des Toten haben die Weisen den zweiten Festtag
dem Alltage gleichgestellt, sogar hinsichtlich des Zuschneidens eines
[Toten]gewandesund des Abschneidenseiner Myrte'”.Rabina sagte: Jetzt
aber, wo Gebern“vorhanden sind, unterlasse man dies.
Einst saß Rabina am Neujahrsfeste”vor R. Aéi, und als er bemerkte,

daß dieser betrübt war, sprach er zu ihm: Weshalb ist der Meister be-
trübt? Dieser erwiderte: Ich habe keinen Speise-Erub niedergelegt. Da
sprach jener: So bereite ihn der Meister doch jetzt, denn Raba sagte,
man dürfe an einem Tage des Festes für den anderen einen Speisen-
Erub unter Bedingung”niederlegen. Dieser entgegnete: Raba sagte dies
allerdings von den zwei F esttagen in der Diaspora, sagte er dies etwa
auch von den beiden Tagen des Neujahrsfestes”!? —‘Aber die Nehardeén-
ser sagten ja, selbst ein Ei”sei erlaubt!? R. Mordekhaj sprach zu ihm:
Der Meister sagte mir ausdrücklich, er halte nichts von der Lehre der
Nehardeénser.
Es wurde gelehrt: Ein am Festtage ausgebrütetes Küchlein ist, wie-

Rahh sagt, verboten, und wie Semuél, nach anderen R. Johanan, sagt,
erlaubt. Rabh sagt, es sei verboten, denn es ist Abgesondertes. Semuél,
nach anderen R. Johanan, sagt, es sei erlaubt, denn durch das Schlachten
macht es sich selber erlaubt”. R. Kahana und R. Aéi sprachen zu Rabh:
Welchen Unterschied gibt es zwischendiesem und einem am Festtage ge-
borenen”Kalbel? Dieser erwiderte: Dieses gilt durch das Schlachten der
Mutter als Vorrätiges“. —Welchen Unterschied gibt es zwischen diesem
und einem von einem Totverletzten”geborenen Kalbel? Da schwieg
Rabh. Rabba, nach anderen R. Joseph, sprach: Weshalb schwieg Rabh, er
sollte ihnen doch erwidern: dieses ist durch die Mutter für die Hunde
brauchbar und gilt daher als Vorrätigesl Abajje erwiderte ihm: Wenn Col.b
das, was für Menschenals Vorrätiges gilt, nicht für Hunde_alsVorrätiges
gilt, wie sollte das, was für Hunde als Vorrätiges gilt, als Vorrätiges für
Menschen gehen!? Wir haben nämlich gelernt: Man”darf Kürbisse für
das Vieh zerschneiden und ein Aas für die Hunde. R. Jehuda sagt, war
Bahre gelegt wurde. 71. Denen die Jisraéliten Frohndienst leisten mußten, wo-
von sie am Feiertage befreit waren. 72. Wörtl. an den beiden Tagen des N., dh,
aus 2 Tagen bestehenden. 73. Ist der 1. der eigentliche Festtag, so ist am 2. die
Zubereitung von Speisen überhaupt erlaubt, u. ist der 2. der eigentl. F esttag, so
ist am 1. die Bereitung des Erub zulässig. 74. Die beide heilig sind. 75. Das
an diesem Tage gelegt worden ist. 76. Vor dem Schlachten ist es überhaupt zum
Genusse verboten, u. wenn es durch das Schlachten erlaubt wird, so erfolgt dies in
jeder Hinsicht. 77. Das nach einer weiter folgenden Lehre nach aller Ansicht
erlaubt ist. 78. Die im geschlachtetenMuttertier befindliche Geburt wird durch
die Schlachtung des Muttertieres zum Genusse erlaubt; das Kalb gilt daher noch
vor der Geburt als Vorrätiges. 79.Das durch das Schlachten des totverletzten
Muttertieres nicht zum Genusse erlaubt wird. 80. Im Texte befindet sich die an-
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das Aas am Vorabend des Sahbaths noch nicht vorhanden, sei es ver-
boten, weil es kein Vorrätiges ist. Dieser erwiderte: Freilich was als
Vorrätiges für Menschen gilt, gilt nicht als Vorrätiges für Hunde, denn
was für Menschen brauchbar ist, wirft man den Hunden nicht vor, was
aber als Vorrätiges für Hunde gilt, gilt als Vorrätiges auch für Men-
schen, denn ein Menschißt, was für 1h 11geeignet ist. Es gibt eine Lehre
übereinstimmend mit Rabh, und es gibt eine Lehre übereinstimmend
mit Semuél, beziehungsweisemit B. Johanan Es gibt eine Lehre über-
einstimmend mit Rabh: Ein am Festtage geborenes Kalb ist erlaubt, ein
am Festtage ausgebrütetes Küchlein ist verboten. Welchen Unterschied
gibt es zwischen diesem und jenem? Jenes gilt durch das Schlachten der
Mutter als Vorrätiges, dieses gilt nicht durch das Schlachten der Mutter
als Vorrätiges. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit Semuél, be-
ziehungsweisemit R. Johanan: Ein am Festtage geborenes Kalb ist er-
laubt, ein am Festtage ausgebrütetes Küchlein ist erlaubt. Aus welchem
Grunde? J enes gilt durch das Schlachten der Mutter als Vorrätiges, dieses
macht sich selber dureh das Schlachten erlaubt“.
Die Rabbanan lehrten: Ein am Festtage ausgebrütetes Küchlein ist

verboten; R. Eliézerb. Jaqob sagt, es sei sogar am Wochentage verboten,
da seine Augen noch nicht geöffnet sind. Wessen Ansicht vertritt folgen-
de Lehre :81Jedes Kriechtier, das auf der Erde kriecht, dies schließt Küch-
lein ein, deren Augen noch nicht geöffnet sind. Wessen? Die des R.
Eliézer b.Jäqob.
R. Hona sagte im Namen Rabhs: das Ei ist mit seinem Hervorkommen

fertig. Was heißt ‘mit seinem Hervorkommen fertig’: wollte man sagen,
mit seinem Hervorkommen fertig, indem man es mit Milch essen darf,
wonach es, solange es sich in der Henne befindet, mit Milch zu essen ver-
boten ist, so wird ja gelehrt, daß man, wenn man eine Henne schlachtet
und darin fertige Eier findet, diese mit Milch essen ‘dürfel? ——Viel-
mehr, es wird mit seinem Hervorkommen fertig, indem man es am Fest-
tage essen darf. —Demnach ist es im;Leibe der Mutter am Festtage zu
essen verboten, während gelehrt wird, daß man, wenn man eine Henne
sehlachtet und darin fertige Eier findet, diese am Festtage essen dürfel?
Wolltest du sagen, die Barathja lehre, was unsere Miéna nicht”lehrt,
so lehrt dies ja auch diese: ein am Festtage gelegtes Ei darf, wie die
Schule Sammajs sagt, gegessen werden, und wie die Schule Hillels sagt,
nicht gegessen werden, die Schule Sammajs und die Schule Hillels strei-
ten also nur über das g el egt e, im Leibe der Mutter aber ist es dem-
nach nach aller Ansicht erlaubt. Wolltest du sagen, nach der Schule
gezogeneLehre in der Mitte des vorangehendenEinwurfs. 81 Lev.11,42. 82.
Es sei danach nicht zu entscheiden. 83 Verpflichtet sich jemand Bruteier zu lie-
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Hillels sei es auch im Leibe der Mutter verboten, und nur deshalb lehre
er es von einem gelegten, um dir die weitgehendere Ansicht der Schule
Sammajs hervorzuheben, daß nämlich auch das gelegte erlaubt sei, so
vertritt demnach die Lehre, daß man, wenn man eine Henne schlachtet
und darin fertige Eier findet, sie am Festtage essen dürfe, weder die
Ansicht der Schule Sammajs noch die der Schule Hillels I?—Vielmehr, es
wird mit seinem Hervorkommen fertic indem es zum Aushrüten ver-0;

wendbar ist, während es im Leibe der Mutter zum Ausbrüten nicht ver-
wendbar ist. ——In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? ——Beim
Kauf“und Verkauf. So sagte jemand einst: ‘Wer hat fertige“Eier?’ Als Fol.7
ihm darauf [der Verkäufer] Eier von einer geschlachteten[Henne] gehen
wollte, kam er zu R. Ami, und dieser entschied, der Kauf sei arglistig
und er könne zurücktreten. —Selbstverständliehl‘?—Man könnte glau-
ben, er brauchte sie tatsächlich zum Essen, und nur deshalb sagte er fer-
tige, weil solche reifer sind, wonach nur die Differenz herauszuzahlen
sei, so lehrt er uns. Einst sagte jemand: ‘Wer hat Bruteier, wer hat Brut-
eier?’ Als ihm darauf der Verkäufer parthenogenetisehe85Eier gab, kam
er zu R. Ami, und dieser entschied, der Kauf sei arglistig und er könne
zurücktreten. ——Selbstverständliehl? —Man könnte glauben, er brauchte
sie tatsächlich zum Essen, und nur deshalb sagte er Bruteier, weil solche
fetter sind, wonach nur die Differenz herauszuzahlen sei, so lehrt er uns.
Wenn du aber willst, sage ich: es wird mit seinemHervorkommen fertig,
es wird mit dem Hervorkommen der größeren Hälfte fertig. Dies nach
"R.Johanan, denn R. Johanan sagte: Wenn das Ei zur größeren Hälfte
am Vorabend des Festtages hervorgekommen und zurückgetreten war, so
darf man es am Festtage essen. Manche erklären: Es wird mit seinem
Hervorkommen fertig, nur mit seinem vollständigen Hervorkommen,
nicht aber mit dem Hervorkommen der größeren Hälfte. Dies schließt
die Lehre R. Johanans aus.
Der Text: wenn man eine Henne schlachtet und darin fertige Eier fin-

det, so darf man sie mit Milch essen; B. Jäqob sagt, sind sie durch Adern
verbunden„ sei es verboten. ——Wer ist der Autor der folgenden Lehre
der Rabbanan: Wer vom Aas eines kleinen Vogels ißt, von dessen Eier-
knoten, von den Knochen oder den Adern, oder von dem Fleische eines
Lebenden, ist rein; wenn aber vom Eierstocke, vom Kropfe, von den
Därmen, oder wenn er das Fett schmilzt und es trinkt, so ist er unrein.
Wer ist es nun, der lehrt, wer vom Eierknoten ißt, sei rein“? B. J oseph
erwiderte: Es ist nicht B. Jäqob, denn R. Jäqob sagt ja, sie seien, wenn
sie durch Adern verbunden sind, [mit Milch] verboten. Abajje sprach zu
fern, so müssen es fertig gelegte sein. 84. Eigentl. Gaeker--Eier. 85.Wörtl.
durch Scharren in die Erde entstandene. 86. Wonach sie nicht als Fleisch gelten.
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ihm: Wieso denn: vielleicht sagt B. Jäqoh dies nur hinsichtlich des Ver-
botes, nicht aber hinsichtlich der Unreinheit“? Wolltest du sagen, dem-
nach sollte man dies”auch hinsichtlich der Unreinheit berücksichtigen,
so wäre dies ja eine Vermehrung der Unreinheit, und wegen einer rahba-
nitischen [Anordnung] vermehren wir die Unreinheit nicht. Manche Ie-
sen: Wer ist es nun, der lehrt, wer vom Eierstocke ißt, sei unrein? R.
Joseph erwiderte: Es ist R. Jäqob, welcher sagt, sie seien, wenn Sie durch
Adern verbunden sind, mit Milch verboten. Abajje sprach zu ihm: Woher,
daß unter Eierstock die Eier zu verstehen sind, die sich im Eierstocke be-
finden, vielleicht der Eierstock selbst!? Wolltest du erwidern, vom Eier-
stocke selbst brauchte dies nicht gelehrt zu werden, so lehrt er es ja auch
vom Kropfe und den Därmen, obgleich auch diese Fleisch sind, weil es
Leute gibt, die sie nicht essen, ebenso lehrt er es auch von jenem, weil
es Leute gibt, die ihn nicht essen.
Die Rabbanan lehrten: Was sich am Tage begattet, gebiert am Tage,

was sich nachts begattet, gebiert nachts; 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 ist das Huhn. Was sich nachts be-
gattet, gebiert nachts, das ist die Fledermaus. Was sich sowohl am Tage
als auch nachts begattet, gehiert sowohl am Tage als auch nachts, das ist
der Mensch und alles, was ihm gleicht.
Der Meister sagte: Was sich am Tage begattet, gehiert am Tage, das

ist das Huhn. In welcherHinsicht ist dies von Bedeutung? -—Hinsichtlich
[einer Lehre] des R. Mari, Sohnes des R. Kahana, denn R. Mari, Sohn des
R. Kahana, sagte: Wenn man am Vorahend des Festtages das Hühnernest
untersucht und darin kein Ei gefunden hat, und am folgenden Morgen
darin ein Ei findet, so ist es erlaubt. —-Er hat ja untersuchtl? ——Er hat
vielleicht nicht genau untersucht, und auch wenn er genau untersuéht
hat, war es vielleicht zur größeren Hälfte hervorgekommen und zurück-
getreten, nach R. Johanan”. ——Dem ist ja aber nicht so, R. Jose b.Saül
sagte ja im Namen Rabhs, daß, wenn jemand am Vorabend des Festtages
das Hühnernest untersucht und darin kein Ei gefunden hat, und am fol-
genden Morgendarin ein Ei findet, es verboten sei!?—Dasind es parthe-
nogenetisehe”. ——Demnach könnten es ja auch bei [der Lehre] R. Maris
parthenogenetische sein!? —-Wenn bei der [Henne] ein Hahn ist. —-
Aber auch wenn ein Hahn bei ihr ist, können es ja parthenogenetische
sein!? Rabina er'widerte: Wir wissen, daß, wenn ein Hahn bei ihr ist, "sie
keine parthenogenetischen[legt].——Bis zu welcher[Entfernung]? R. Gam-

87. Sie gelten zwar nicht als Fleisch, als besondereErschwerungaber darf man sie
mit Milch nicht essen. 88. Sie als Erschwerung als unrein zu erklären. 89. Daß
es in einem solchenFalle erlaubt ist. 90. Und wahrscheinl.nachts gelegt. 91. Die
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da erwiderte im Namen Rabhs: Daß sie seine Stimme am Tage“hört. R. Col.b
Mari traf eine Entscheidung bei [einer Entfernung von] sechzig Häu-
sern”. Liegt ein Fluß zwischen ihnen, so geht sie nicht hinüber ; ist eine
Brücke da, so geht sie hinüber, wenn aber nur ein Steg, so geht sie nicht
hinüber. Einst ereignete es sich, daß eine auch über einen Steg hinüber-
ging. ——Weshalb nur, wo du es”auf parthenogenetische beziehst, wenn
‘man es untersucht hat, dies sollte doch auch von dem Falle gelten, wenn
man es nicht untersucht hat!? ——\Nennman es nicht untersucht hat, kann
es von gestern sein. —Es kann ja, auch wenn man untersucht hat, zur
größeren Hälfte hervorgekommen und zurückgetreten sein, nach B. Jo-
hanan”!? — Der Fall R. Johanans ist selten.
' Ferner sagte R. Joseb.Saül im Namen Rabhs: Bei zerriebenem Knob-
lauch ist die Gefahr des Offenstehens“zu berücksichtigen.

DIE SCHULE SAMMAJSSAGT, SAUERTEIG IN OLIVENGRÖSSE. Was ist der
Grund der Schule Sammajs? —-Der Allbarmherzige brauchte es ja nur
vom Gesäue'rten und nicht vom Sauerteige zu schreiben, und ich würde
gesagt haben: wenn das Gesäuerte, dessen Säure nicht intensiv ist, bei
Olivengröße [verboten ist], um wievielmehr der Sauerteig, dessen Säure
intensiv ist. Wozu schreibt es der Allbarmherzige vorn Sauerteige? Um
dir zu sagen, das Quantum des einen gleiche nicht dem Quantum des an-
deren. —Und die Schule Hillelsi? ——Beides ist nötig. Würde es der All-
barmherzige nur vomSauerteige geschriebenhaben, sokönnte man sagen,
weil seine Säure intensiv ist; und würde es der Allbarmherzige nur vom
Gesäuerten geschrieben haben, so könnte man sagen, weil es genießbar
ist, nicht aber der Sauerteig, der ungenießbar ist. Daher ist beides nötig.
——Hält denn die Schule Sammajs nichts von dem, was R. Zera gesagt
hat!? R. Zera sagte nämlich: Der Schriftvers beginnt mit ‘Sauerteig’ und
schließt mit ‘Gesäuertem’95, um dir zu sagen, einerlei oh Sauerteig oder
Gesäuertes. —- Über das Essen streitet niemand, sie streiten nur über die
Fortschaffung°°; die Schule Sammajs ist der Ansicht, man folgere nicht
hinsichtlich der Fortschaffung vom Essen, und die Schule Hillels ist
der Ansicht, man folgere hinsichtlich der Fortschaffung vom Essen.
Ebenso wurde gelehrt: R. Jose b.Hanina sagte: Der Streit besteht nur
über die Fortsehaffung, über das Essen aber stimmen alle überein, daß
es bei beiden in Olivengröße erfolgt. Ebenso wird auch gelehrt:”Es
darf bei dir kein Sauerteig und es darf bei dir kein Gesäuerteszu sehen

nicht so weit wie nachts reicht. 92. Der Hahn war 60 Häuser von der Henne
entfernt, dennoch nahm er eine Begattung an 11. erlaubte er das Ei. 93.Die
Lehre des RJbS. 94. Eine Flüssigkeit, die offen gestanden hat, ist zum Genusse
verboten, weil eine Schlange daraus getrunken haben kann; cf. Az. 30a. 95. Cf.
Ex. 12,19. 96. Des Gesäuerten aus dem Hause für die Dauer des Pesahfestes.
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sein; hierüber besteht der Streit zwischen der Schule Sammajs und der
Schule Hillels ; die Schule Sammajs sagt, Sauerteig in Olivengröße, Ge-
säuertes in Dattelgröße, und die Schule Hillels sagt, beides in Oliven-
röße.
g WER AMFESTTAGEWILD ODERGEFLÜGELSCHLACHTET&c. ‘Sehlachtet’,
nur wenn bereits erfolgt, nicht aber von vornherein, dagegen heißt es
im Schlußsatze: die Schule Hillels sagt, man dürfe nur dann schlachten,
wonach der erste Tanna der Ansicht ist, man dürfe [von vornherein]
schlachtenl? — Das ist kein Einwand; man darf nicht schlachten und
[dasBlut} bedecken.—Wenn es aber im Schlußsatzeheißt: jedoch pflich-
tet sie bei, daß, wenn man bereits geschlachtet hat, man [Erde] mit einer
Schaufel aufgrabe und das Blut bedecke, so spricht ja der Anfangssatz
nicht vom bereits erfolgtenl? Rabba erwiderte: Er meint es wie folgt:
was antworte man dem, der schlachten will und um Rat fragen kommt?
Die Schule Sammajs sagt, man antworte ihm: [geh] schlachte, grabe
[Erde] auf und bedecke [das Blut]; die Schule Hillels sagt, er dürfe nur
dann schlachten, wenn er Erde vom Tage [vorher] vorrätig hat. B. J oseph
erklärte: Er meint es wie folgt: was antworte man dem, der sehlachten
will und um Rat fragen kommt? Die Schule Sammajs sagt, man ant-
worte ihm; geh, grabe [Erde] auf, schlachte und bedecke [das Blut]; die
Schule Hillels sagt, er dürfe nur dann schlachten, wenn er Erde vom
Tage [vorher] vorrätig hat. Abajje sprach zu R. Joseph: Der Meister und
Rabba streiten also über die Lehre des R. Zera im Namen Rabhs, denn
R. Zera sagte im Namen Rabhs: Wer [ein Wild] schlachtet, muß unten
und oben Erde streuen, denn es heißt: 3er.schütte das Blut fort und be-
decke es in”Erde ; es heißt nicht ‘mit Erde’ sondern ‘in Erde’, das lehrt,
daß der Schlachtende Erde oben und Erde unten streuen muß. Der
Meister hält also von der Lehre R. Zeras und Rabba hält nichts von der
Lehre R. Zeras. Dieser erwiderte: Sowohl ich als auch Rabba halten
beide von der Lehre R. Zeras, und unser Streit besteht vielmehr in folgen-
dem: Rabba ist der Ansicht, nur wenn unten bereits Erde vorhanden ist,
sonst aber nicht, denn es ist zu berücksichtigen, er könnte es sich über«
legen und nicht schlachten“, nach meiner Ansicht aber erst recht, denn
wenn man ihm dies nicht erlaubt, könnte er um die Festfreude kommen.
JEDOCHPFLICHTETSIEBEI,BASS,WENNMANBEREITSGESCHLACHTETHAT,

MAN[Emm] MITEINERSCHAUFELAUFGRABEUNDESBEDECKE.R. Zeriqa
sagte im Namen R. Jehudas: Dies nur, wenn die Schaufel vom Tage
[vorher in der Erde] steckt. —-—Man zerreibt ja [die Erde]!? —R. Hija b.

Fol.8Aéi erwiderte im Namen Rabhs: Wenn die Erde locker ist. ——Man macht
97. Ex. 13,7. 98. Die Präposition : in der Bedeutung mit ist überflüssig u. be-
deutet in; das Blut muß sich zwischen 2 Erdschichten befinden. 99. Er würde
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ja eine Gruhel? — Dies nach R.Abba, denn R.Abha sagte: Wer am
Sabbath eine Grube macht und nur die Erde braucht, ist frei”.
DENNHERDASCHEGILTALSVORRÄTIGES.B. Jehuda sprach: Wer spricht

hier von Herd[asche]l? Raba erwiderte: Er meint es wie folgt: Herd-
asche aber gilt als Vorrätiges. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Dies
nur, wenn er bereits am Vorabende des Festes geheizt worden ist, wenn
er aber am Festtage selbst geheizt worden ist, ist es verboten; kann man
darin noch ein Eil°1backen,so ist es erlaubt. Ebenso wird gelehrt: Wenn
sie gesagt haben, Herdasche gelte als Vorrätiges, so gilt dies nur von dem
Falle, wenn er bereits am Vorabend des Festes geheizt worden ist, wenn
er aber am Festtage selbst geheizt worden ist, so ist es verboten; kann
man darin noch ein Ei hacken, so ist es erlaubt. Hat man Erde in seinen
Garten oder in seine Ruine gebracht, so darf man damit"%edecken'.
Ferner sagte R. Jehuda: Man darf einen Korb voll Erde bringen und

ihn zu jedem Gebrauche ve1wenden. Mar Zutra trug im Namen Mar
Zutra des Großen vor: Dies nur, wenn man dafür eine besondere Ecke
bestimmt hat. Man wandte ein: Man darf am Festta<7ekeinen Koj‘°*°'
schlachten; hat man ihn bereits geschlachtet, so darf man das Blut nicht
bedecken.Wenn dem nun sol°4wäre,so sollte man es nach B. Jehuda be-
deckenl? —Und auch nach deiner Auffassung kann man es ja mit Herd-
asche oder mit [Erde], in der eine Schaufel steckt, bedeckeni? Vielmehr,
wenn man solche nicht hat, ebenso, wenn man auch jene nicht hat.
——Wieso gilt dies demnach nur von zweifelhaftem, dies sollte Ja auch
von Zweifellosem“"geltenl? — Von diesem ist es selbstverständlich;
selbstverständlich darf man das zweifellose [Wild] nieht sehlachten,
man könnte aber glauben, wegen der Festfreude dürfe man das Zweifel-
hafte schlachten, ohne [das Blut] zu bedecken, so lehrt er uns. ——Wenn Col.b
er aber nu Schlußsatze lehrt, daß man, wenn man ihn bereits geschlach-
tet hat, das Blut nicht bedecken dürfe, so spricht ja der Anfangssatz
von dem Falle, wenn man [vorrätige Erde] hat!? Vielmehr, erklärte
Rabba, Herdasche gilt für das zweifellose [Wild] als Vorrätiges, nicht
aber für das zweifelhafte. — Für das zweifelhafte wohl deshalb nicht,
Weil man eine Grube macht, und auch beim zweifellosen macht man ja

dann unnötig Erde gegraben hahen.100.Da die Grube nicht bezweckt wird, so
gilt dies nur als Zerstörung, weswegen man nicht sChuldig ist.101.Dafür war das
Holz bereits am vorangehendenTage bestimmt, u. da die Asche verwendetwerden
darf, darf man damit auch das Blut hedecken.102.Da sie für jeden Gebrauch
bestimmt ist. 103. Bezüglich dessen ein Zweifel ohwaltet, ob es sein Vieh ist,
dessen Blut nicht zu bedecken ist, od. ein \/Vild, dessen Blut zu bedecken ist.
104. Daß man auf diese Weise die Erde verwenden darf. 105. Da die Halakha
nach der Schule H.s entschieden wird, nach der es auch bei einem Wild verboten

28 Talmud III
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eine Grubei? —Vielmehr wegen der Begründung R. Abbas“. Ebenso
sollte ja auch bei jenem die Begründung R. Abbas gehen!? —Vie1-
mehr beim zweifelhaften ist es verboten, weil man [die Erde] zerreiben
könnte. ——Sollte man doch das Zerreiben auch beim zweifellosen be-
rücksichtigeni? —Wenn beim zweifellosen auch ein Zerreihen erfolgt.
kommt das Gebot und verdrängt das Verbot. ——Allerdings sagen wir,
ein Gebot verdränge ein Verbot, jedoch nur in einem Falle wie bei
Aussatz und Beschneidung“"oder [wollenen] Cigith1°8an einem Linnen-
gewande, wobei man mit der Übertretung des Verbotes das Gebot aus-
übt, während man hierbei mit der Übertretung des Verbotes das Gebot
nicht ausübtl? — Das ist kein Einwand ; man kann es beim Zerreiben
bedecken. -—Aber bezüglich des Festtages besteht ja ein Gebot und ein
Verbot, und das Gehot“°kann ja nicht ein Verbot und ein Gebot verdrän-
genl? Vielmehr, erklärte Raba, bei der Herdasche denkt man wohl an
das zweifellose, nicht aber an das zweifelhafte. Raba vertritt hiermit
seine Ansicht, denn Raba sagte: Hat man Erde geholt, um damit [nö-
tigenfalls] Kot zu bedecken, so darf man damit das Blut eines Geflü-
gels“°bedecken, um damit das Blut eines Geflügels zu bedecken, so darf
man damit keinen Kot bedecken. Die Nehardeénser sagen, auch wenn
man Erde geholt hat, um damit das Blut eines Geflügels zu bedecken,
dürfe-man damit Kot bedecken. Im Westen sagten sie: Hierüber strei-
ten R. Jose 1).Hama und R. Zera, und wie manche sagen, Raba, Sohn des
R. Joseph b. Hama, und R. Zera; einer sagt, der Koj gleiche diesbezüg-
lich dem Kote, und einer sagt, der Koj gleiche diesbezüglich nicht dem
Kote. Es ist zu beweisen, daß Raba es ist, welcher sagt, der Koj gleiche
diesbezüglich dem Kote. Raba sagte nämlich: Hat man Erde geholt,
um damit Kot_111zubedecken, so darf man damit das Blut eines Geflügels
bedecken, um damit das Blut eines Geflügels zu bedecken, so darf man
damit keinen Kot bedecken. Schließe hieraus. Rami, Sohn des R. Jeha,
erklärte: Das Blut des Koj darf man deshalb nicht bedecken, weil zu
berücksichtigen ist, man könnte seinen Talg erlauben”. ——Demnach
sollte dies auch am Wochentage geltenl? — Am “"ochentage nimmt
man an, er wolle im Hofe g r ab en. —Was ist anzunehmen, wenn man
ihn auf dem Müllhaufen schlachteti? Was ist anzunehmen, wenn man
um.Rat frägtl? —Vielmehr, am Wochentage heißen ihn die Rabbanan,
ist. 106.Weil man wegender zerstörendenTätigkeit am Sabbathnicht schuldig iSt.
107.Es ist verboten, den Aussatz operativ zu entfernen (ef. Dt. 24,8); die Be-
schneidung hat jedoch zu erfolgen, selbst wenn an dieser Stelle ein Aussatz sich
befindet.. 108. Die trotz des Verhotes des Mischgewehes einzuknüpfen sind.
109.Des Bedet;kensdes Blutes. 110.Beirn 1. Falle liegt eine Möglichkeit vor,
während man über den 2. vorher bestimmen kann. 111. Auch diesbezüglich
besteht ein Zweifel, ob es nämlich zur Verwendungkommt. 112.Man würde an-
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wenn es auch zweifelhaft ist, sich bemühen und [das Blut] bedecken
gehen, aber würden sie am Festtage, wenn es zweifelhaft ist, ihn
sich bemühen und es bedecken”heißenl?
R. Zera lehrte: Sie sagten es nicht nur von einem Koj, vielmehr darf

man auch, wenn man ein Vieh und ein Wild oder ein Geflügel ge-
schlachtet hat und das Blut desselben vermischt worden ist, es am Fest- ‘
tage nicht bedecken. R. Jose b.Jasjan sagte: Dies nur, wenn “man es
nicht mit einem Schaufelstich bedecken kann, wenn man es aber
mit einem Schaufelstich bedecken kann, ist es erlaubt. — Selbstver-
ständlich“*l?— Man könnte glauben, bei einem Schaufelstich seien
zwei Schaufelstiche zu berücksichtigen, so lehrt er ..uns
Raba sagte:Hat man Geflügelam Vorabenddes Festesgeschlachtet,

so darf man [das Blut] nicht am Festtage bedecken. Hat man Teig am Fol.9
Vorabende des Festes bereitet, so darf man die Teighebe am Festtage
absondern. Der Vater Semuéls sagte: Wenn man Teig am Vorabend des
F.estesbereitet hat, darf man die Teighebe am Festtage nicht absoné
dern. —'Semuél streitet demnach gegen seinen Vater, denn Semuél sagte,
man dürfe von, ausländischem Teige"%unächst essen und die Teighebe
zurücklassenl? Raba erwiderte: Pflichtet etwa Semuél nicht bei, daß
sie, sobald man sie als solche bestimmt hat, Gemeinen verboten ist!?

IE SCHULE SAMMAJSS1GT, MANDÜRFEDIE LEITER NICHT VON EINEMIH‚1
TAUBENSCHLAGEZUMANDERENTRAGEN,WOHL ABER VONEINEMFLUG-

LOCHENACHDEMANDERENNEIGEN;DIE SCHULEHILLELS ERLAUBTDIES. »

„ GEMARA. R. Hanau b.Ami sagte: Der Streit besteht nur, wenn auf
öffentlichem „Gebiete,denn die Schule Sammajs ist der Ansicht, wer
dies sieht, könnte glauben, er wolle das Dach.verschmieren, und die
Schule Hillels ist der Ansicht, der Taubenschlag beweise es, wenn aber
in Privatgebiet, so stimmen alle überein, daß es erlaubt sei. —Dem ist
ja aber nicht so, R. Jehuda sagte ja im Namen Rabhs, was die Weisen
des Anscheinswegenverboten haben, sei auch in der verborgenstenKam-
mer verboten!? —Hierüber streiten Tannaim, denn es wird gelehrt:
Man breite sie““vor der Sonne aus, jedoch nicht vor dem Volke; R.
Eleäzar und R. Simön verbieten dies. Manche lesen: R. Hanau b.Ami
sagte: Der Streit besteht nur, wenn in Privatgehiet, denn die Schule
Sammajs hält nämlich von [der Lehre] R. Jehudas im Namen Rabhs

nehmen, er sei ein Wild. 113. Der Fragende schließt daraus, daß es entschieden
ein Wild ist. 114. Der eine Schaufelstich erfolgt für das Wild, sodaß wegen
des Viehs nichts erfolgt ist.115.Von dem die Teighehe nur rabbanitisch abzu-
sondern ist; die Genießbarkeit hängt nicht von der Absonderung ab 11. müßte
auch am Festtage erlaubt sein. 116 Naßgewordene Kleider am Sabbath 117.
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und die Schule Hillels hält nichts von [der Lehre] B. Jehudas im Na-
men Rabhs, aber wenn auf öffentlichem Gebiete, stimmen alle über-
ein, daß es verboten sei. -—Rabh ist demnach der Ansicht der Schule
Sammajs‘"!? — Hierüber [streiten] Tannaim, denn es wird gelehrt:
Man breite sie vor der Sonne aus, jedoch nicht vor dem Volke; R.

CotbEleäzar und R. Simön verbieten dies. —Unsere Miéna vertritt also nicht
die Ansicht des Autors der folgenden Lehre: R. Simön b.Eleäzar sagte:
Die Schule Sammajs und die Schule Hillels stimmen überein, daß man
die Leiter von einem Taubenschlage zum andern bringen dürfe, sie
streiten nur über das Zurückbringen; die Schule Sammajs sagt, man
dürfe sie nicht zurückbringen, und die Schule Hillels sagt, man dürfe
sie auch zurückbringen. B. J ehuda sprach: Diese Worte gelten nur von
einer Taubenschlagleiter, über eine Söllerleiter aber stimmen alle über-
ein, daß es verboten sei. R. Dosa sagt, man dürfe sie von einem Flug-
loche nach dem anderen neigen. Manche sagen im Namen R. Dosas,
man dürfe sie auch herantänzeln.
Die Söhne R. Hijas gingen auf die Dö1fer hinaus, und als sie zurück-

'kamen, fragte sie ihr Vater: Ist euch irgend eine [Rechtsfrage] vorge-
legt worden? Diese erwiderten: Ein Fall von einer Leiter ist uns vor-
gelegt worden, und wir erlaubten es. Da sprach er zu ihnen: Gebet
hinaus und verbietet, was ihr erlaubt habt. Sie hatten nämlich gefol-
gert: wenn R. Jehuda sagt, sie streiten nicht über eine Söllerleiter, so
.ist wohl der erste Tanna der Ansicht, sie streiten wohl. Das ist aber
nichts;-R. Jehuda erklärt nur den Grund des ersten T‘anna.——Woher
dies? ——Weil er lehrt, man dürfe die Leiter von einem Taubenschlage
zum andern bringen. Wieso heißt es, wenn du sagen wolltest, sie strei-
ten über eine Söllerleiter, man dürfe die Leiter von einem Tauben-
_schlagezum andern bringen, es müßte ja heißen, man dürfe die Leiter
an einen T'auhenschlagbringenl? Wahrscheinlich ist dies wie folgt zu
verstehen: nur die Tauhe-nschlagleiter, nicht aber eine Söllerleiter. -
Und jenel? —Es heißt ja nicht Taubenschlagleiter, vielmehr
heißt es von einem Taubenschlage zum andern, auch zu mehreren Tau-
benschlägen. Manche lesen: Diese erwiderten: Ein Fall vom Neigen der
Söllerleiter ist uns vorgelegt worden, und wir erlaubten es. Da sprach
er zu ihnen: Gehet hinaus und verbietet, was ihr erlaubt habt. Sie hat ten
nämlich gefolgert: was der erste Tanna verbietet, erlaubt R. Dosa. Das
ist aber nichts; vielmehr verbietet R. Dosa, was der erste Tanna erlaubt.
WOHL ABERVONEINEMFLUGLOCHENACHDEMANDERENNEIGEN&c.

Demnach ist bei der Festfreude die Schule Sammajs erschwerend und
die Schule Hillels erleichternd. Ich will auf einen Widerspruch hin-
\Vährerid die Halakha-nach der Schule Hillels entschieden wird. 118.Vielmehr
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weisen: Wer am Festtage Wild oder Geflügel schlachtet, grahe, wie
die Schule Sammajs sagt, mit einer Schaufel [Erde auf] und bedecke
[das Blut]; die Schule Hillels sagt, man dürfe nur dann schlachten,
wenn man Erde vom Tage [vorher] vorrätig hat. R. Johanan erwiderte:;
Man wende die Lehre um. —Wozu dies: vielleicht ist die Schule Sam-
majs dieser Ansicht nur da, wo eine [in der Erde] steckende Schaufel
bereits vorhanden ist, nicht aber, wo eine bereits [in der Erde] steckende
Schaufel nicht vorhandennsist. Oder vielleicht ist die Schule Hillels;
dieser Ansicht nur hierbei, wo der Taubenschlag darauf“°hinweist, da.
aber nicht!? Wenn man aber auf einen Widerspruch hinweisen will, so
ist es folgender: Die Schule Sammajs sagt, man dürfe [von den Tau-
ben] nur dann nehmen, wenn man sie am Tage [vorher] befühlt hat;
die Schule Hillels sagt, man brauche nur sich [vorher] hinzustellen, und”
zu sagen: diese oder jene werde ich nehmen. Demnach ist bei der Fest-
freude die Schule Sammajs erschwerend und die Schule Hillels erleich-
ternd. Ich will auf. einen Widerspruch hinweisen: Wer am Fe3ttageWild
oder Geflügel schlachtet [&c] B. Johanan erwidert-zeManwendedieLehre
um.—Wozudies: vielleicht ist die SchuleSammajs dieserAnsicht nur da, 1F°'
wo eine [in der Erde] steckende Schaufel bereits vorhanden ist, nicht
aber, wo eine bereits [in der Erde] steckende Schaufel nicht vorhanden113
ist. Oder vielleicht ist die Schule Hillels dieser Ansicht nur hierbei, wo es
sich ja um das [rahbanitische Verbot des] Abgesonderten handelt, daher
genügt es, wenn man sich [vorher] hingestellt und gesagt hat: diese oder
jene werde ich nehmen, da aber nicht!? Wenn man aber auf. einen
Widerspruch hinweisen will, so ist es folgender: Die Schule Sam-
majs sagt, man dürfe [am Feste] keine Stampfe”°nehmen, um dar-
auf F leisch zu zerhacken; die Schule Hillels erlaubt dies. Demnach
ist bei der Festfreude die Schule Sammajs erschwerend und die Schule
Hillels erleichternd. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wer
am Festtage Wild oder Geflügel schlachtet &c. B. Johanan erwiderte:
Man wende die Lehre um. ——Wozu dies: vielleicht ist die SchuleSam4
majs dieser Ansicht nur da, wo eine [in der Erde] steckende Schaufel
bereits vorhanden ist, nicht aber, wo eine bereits [in der Erde] stek-
kende Schaufel nieht vorhandenusist. Oder vielleicht ist die Schule Hil-
lels dieser Ansicht nur hierbei, wo es immerhin ein Gerätmist, da aber
‘nicht!? Wenn man aber auf einen Widerspruch hinweisen will, so ist
es folgender: Die Schule Sammajs sagt, man dürfe die [am Feste ah-
gezogene]Haut nicht zum Darauftreten”“hinlegen, auch nur dann auf- '

könnte der Zuschauende glauben, er wolle am Feste das Dach aushessern. 119.
Daß keine andere verbotene Arbeit verrichtet werden soll. 120. Die zum Zer-
stampfen von Graupen, also für eine verboteneArbeit bestimmt ist. 121.Dasman
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heben, wenn ein olivengroßes Stück Fleisch“”daran haftet; die Schule
Hillels erlaubt dies. Demnach ist bei der Festfreude die Schule Sam-
majs erschwerend und die Schule Hillels erleichternd. Ich will auf
einen Widerspruch hinweisen: Wer am Festtage Wild oder Geflügel
schlachtet &c. R. Johanzin erwiderte: Man wende die Lehre um. —Wozu
dies: vielleicht ist die Schule Sammajs dieser Ansicht nur da, wo eine
bereits [in der Erde] steckende Schaufel vorhanden ist, nicht aber, wo
eine bereits [in. der Erde] steckende Schaufel nicht vorhandenusist.
Oder vielleicht ist die Schule Hillels dieser Ansicht nur hierbei, weil
man darauf sitzen kann, da aber nicht!? Wenn man aber auf einen
Widerspruch hinweisen will, so ist es folgender: Die Schule Sammajs
sagt,man dürfe am Festtage die Schalter [der Krämerbuden] nicht abneh-
men“‘; die Schule Hillels erlaubt sogar sie wieder einzuhängen. Demnach
ist bei der Festfreude die Schule Sammajs erschwerend und die Schule
Hillels erleichternd. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wer am
Festtage Wild oder Geflügel schlachtet [&c..] Allerdings befindet sich
die Schule Sammajs nicht mit sich selbst 1n Widerspruch, denn da ist
ja eine bereits [in der Erde] steckende Schaufel v0rhanden, hierbei
aber ist keine [in der Erde] steckende Schaufel”%orhanden, aber die
Schule Hillels befindet sich ja in Widerspruch mit sich selbst!? R.
Johanan erwiderte: Man wende die Lehre um. Oder aber die Schule
Hillels ist dieser Ansicht nur hierbei, weil es bei Geräten kein Bauen
und kein Niederreißen”“gibt, da aber nicht.

ili,2DlE SCHULESAMMAJSSAGT,MANDÜRFE[VONDENTAUBEN]NURDANN111-311-
MEN,WENNMANsm AMTAGE[VORHER]BEFÜHLTHAT; DIE SCHULE

HILLELSSAGT,MANBRAUGHENURSICHVORHER'HINZUSTELLENUNDzu SAGEN:
DIESEom_anJENE'WERDEICHNEHMEN.
GEMARA. R. Hanau b. Ami sagte: Der Streit beSteht nur über die

erste Brut; die Schule Sammajs ist der Ansicht, es sei zu berücksichtigen,
er könnte [vom Schlachten] abk0mmén“", und die Schule Hillels ist
der Ansicht, dies sei nicht zu berücksichtigen; über die ZweiteBrutmaber
stimmen alle überein, man brauche nur sich vorher hinzusteilen und zu
sprechen: dieSeoder jene werde ich nehmen. —Wozu braucht man nach
der Schule Hillels zu sagen: (1i.es e od er je 11e werde ich nehmen,
sollte man sagen: von diesen werde ich morgen nehmen!? Wolltest du
immerhin fortbewegen darf.122.VVodurch es gegerbt wird. 123. Wodurch es
am Feste verwendbar ist.124.Und als Ladentisch aufschlagen 125. Dh. hierbei
gibt es keine solche Begründung.126.Nach der Schule S s wird das Aufschlagen
und Einheben des Schalters als Niederreißen bezw. Bauen betrachtet u. ist daher
verboten.127.Man hat sie dann unnötig befühlt u. bewegt; hat man dies aber am
Tage vorher getan, so ist man dazu entschlossen. 128. Man pflegt nur die 1. Brut
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erwidern, die Schule Hillels halte nichts von der fiktiven‘”Feststellung,
so haben wir ja gelernt: Befindetsich der Leichnam”°in einem Hause,
das mehrere Türen hat, so ist [der Hohlraum] aller Türen unrein; wird
eine derselben geöffnet, so ist diese unrein, und alle übrigen _sind rein;
hat man‚beschlossen, ihn durch ein e derselben oder durch ein vier zu
vier [Handbreiten] großes Fenster hinauszuhringen, so schützen diese
alle übrigen. Türen. Die Schule Sammajs sagt, dies nur, wenn man es
noch vor seinem Tode beschlossen hatte ; die Schule Hillels sagt, auch
wenn nach seinem Tode‘“!? —Hierzu wurde ja gelehrt: Rabba sagte,
daß nämlich Geräte, die nachher”hineinkommen, rein sind. Ebenso sagte
B. Oéaja, daß nämlich Geräte, die nachher hineinkommen, rein sind. Also
nur nachher, rückwirkend aber nicht. Raba erklärte: Tatsächlich auch
rückwirkend”, hier aber aus dem Grunde, man könnte eine herumhewe-
gen und sie wieder loslassen, eine herumhewegen und sie wieder loslassen,
und man würde nicht zur Verwendung gelangende Dinge herumhewegt
haben. —Du sagtest ja aber, es genüge, wenn man nur sagt: diese oder
jene werde ich nehmen!? ——Dies nur am Vorabend des Festtages“”, am
Festtagc selbst aber ist es verboten, weil es vorkommen kann, daß man
die fett [aussehenden]mager oder die mager [aussehenden] fett findet,
und man würde nicht zur Verwendung gelangende Dinge herumhewegt
haben. Auch kann man sie alle mager finden und loslassen, und man
würde um seine F estfreude kommen.

ENNMANSCHWARZE[TAUBEN]BESTIMMTHAT UNDWEISSE1‘1NDET,‘
WEISSE [BESTIMMTHAT] UND SCHWARZEFINDET, ODER ZWEI [BE-

STIMMTHAT]UNDDREIFINDET,so SINDSIEVERBOTEN; WENNMANABER
DREIBESTIMMTHATUNDZWEIFINDET,so SINDSIEERLAUBT.WENNMANDIE
IMNESTE [BESTIMMTHAT]UNDWELCHEvon DEMNissrn FINDE'I‘,so SIND
sm VERBOTEN; SINDABERAUSSERDIESENKEINEANDERENVORHANDEN,so
SINDsm ERLAUBT.

GEMARA. Selbstverständlichl? Rabba erwiderte: Hier handelt es sieh
um den Fall, wenn man schwarze und weiße”%estimmt hat, und am
folgenden Morgen die schwarzen auf dem Platze der weißen und die
weißen auf dem Platze der schwarzen gefunden hat ; man könnte glau-
ben, sie seien dieselben und hätten nur [das Nest] gewechselt, so lehrt

bei den Alten zu lassen. 129. Er habe bei seiner Bestimmung am vorangehenden
Tage tatsächlich diejenigen Tauben'gemeint, die er am folgenden Tage heraus-
nimmt. 130. Cf. Num. 19,14ff. 131.Nach der letzten hat man vorher fiktiv
die Tür bestimmt, die man später benutzt. 132. Auch nach der Schule H_s; hier-
bei gibt es überhaupt keine fiktive Feststellung. 133. Die Schule H.s hält also von
der fiktiven Feststellung. 134. Wenn man sie dann untersucht hat u. weiß,
welche man morgen nehmen will. 135. In 2 von einander getrennten Nestern.

Col.b



-L""

Mo J OMron I,iv F01.rob-r 1a

er uns, [daß man annehme,] jene seien fort und diese seien andere. -
Dies wäre somit eine Stütze für R.Hanina, denn R. Hanina sagte, hei
Mehrheit und Wahrscheinlichkeit“°richte man sich nach der Mehrheit.
——WieAbajje erklärtl37hat, wenn sich ein Brett vor dem Taubenschlage138
befindet, ebenso auch hierbei, wenn sich da ein Brett befindet.
' ODERzwr.1 BESTIMMTHATUNDDREIFINDET,so SINDSIEVERBOTEN.Wie
du es nimmst: sind es andere, so sind es ja andere, sind es dieselben, so
ist ja eine andere unter ihnen.
DREI BESTIMMTHATUNDZWEIFINDET,so SINDSIE ERLAUBT.Aus wel-

chem Grunde? —Es sind dieselben, nur ist eine fortgeflogen. Unsere
Miéna lehrt somit nach Rabbi und nicht nach den Rabbanan, denn es
wird gelehrt: Wenn man eine Mine”°hingelegt hat und zweihundert
[Denare] findet, so besteht [dieses Geld] aus Profanem und zweitem
Zehnten —so Rabbi; die Weisen sagen, alles sei profan. Wenn man
zweihundert [Denare] hingelegt hat und eine [Mine] findet, so ist eine
Mine geblieben und eine Mine for-tgenommenworden —-so Rabbi; die
Weisen sagen, alles sei profan. —Du kannst auch sagen, nach den Rabba-
nan, denn hierzu wird ja gelehrt: R.Johanan und R. Eleäzar erklärten
beide, anders sei es bei jungen Tauben, die herumzuhüpfen pflegen”.
-- Hierzu wurde ja aber gelehrt, R.Johanan und R. Eleäzar [streiten]
hierüber: einer sagt, der Streit bestehe über zwei Geldbeutel, während
bei einem alle übereinstimmen, es sei profan, und einer sagt, der Streit
bestehe über ein en Geldbeutel, während bei zwei alle übereinstimmen,
eine Mine sei geblieben und eine Mine sei fortgenommen worden. Aller-
dings ist es nach demjenigen, welcher sagt, der Streit bestehe über
zwei Geldbeutel, zu erklären nötig, bei jungen Tauben sei es anders, weil
sie herumzuhüPfen pflegen ; wozu ist aber diese Erklärung nötig nach
demjenigen, welcher sagt, der Streit bestehe über einen Geldbeutel,
während bei zwei alle übereinstimmen, eine Mine sei geblieben und eine
Mine sei fortgenommen worden, du sagst ja, daß sie über zwei Beutel
überhaupt nicht streiten!? R. Aéi erwiderte: Hier handelt es sich um
zusammengehundene junge Tauben und zusammengebundene Geldbeu-
tel; junge Tauben reißen sich von einander los, Geldbeutel aber reißen
sich ven einander nicht los. -—Und Rabbil? —-Er kann dir erwidern:
-auch bei Geldbeutelnkommt es vor, daß sich der Knoten löst.

136. Wahrscheinlich ist es, daß die T auben dieselben sind 11. nur ihre Nester ge-
wechselt haben, dagegen bilden die fremden Tauben, dh. die nicht bestimmten,
die Mehrheit, und der talm. Grundsatz lautet: was sich absondert, kommt von der
Mehrheit. 137. Cf. infra F 01. 11a. 138.Auf dem fremde Tauben sich nieder-
lassen; somit ist es auch wahrscheinlich, daß sobald die im Schlage befindlichen
ihr Nest verlassen, diese ihren Platz einnehmen. 139. Vom 2. Zehnten. 140. Es
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WENNMAN"DIEIMNESTE[BESTIMMT]HATUNDWELCHEvon DEMNESTE
FINDET, so SIND sm VERBOTEN.Dies wäre also eine Stütze für R. Hanina,
denn R. Hanina sagte, bei Mehrheit und Wahrscheinlichkeit‘“richte man
sich nach der Mehrheit. Abajje erwiderte: Wenn [vor dem Tauben-i
sthlage] ein Brett”%ich befindet. Raba erwiderte: Hier handelt es sich
um zwei Nester übereinander ; wenn man die im unteren Neste be-
stimmt und die im oberen nicht bestimmt hat und welche [vor] dem
unteren findet und im oberen keine, so sind sie sélbstverständlich ver-
boten, wir nehmen an, jene seien fortgeflogen und diese herunterge-
hüpft, aber auch wenn man die im oberen Neste bestimmt und die
im unteren nicht bestimmt hat und welche [vor] dem oberen findet und
im unteren keine, sind sie verboten, denn wir nehmen an, jene seien fort-
geflogen und ‚dieseheraufgeflattert. '
SINDABERAUSSERDIESENKEINEANDERENVORHANDEN,so SINDSIE

ERLAUBT.In welchem Falle: wollte man sagen, wenn sie fliegen können,
so ist ja anzunehmen, daß jene fortgeflogen und diese andere sind, und
wenn sie nur hüpfen können, so ist ja, wenn innerhalb fünfzig Ellen
ein anderes Nest vorhanden ist, anzunehmen, es seien [andere] heran-
gehüpft, und wenn innerhalb fünfzig Ellen kein anderes Nest vorhan-
den ist, so ist es ja selbstverständlich, daß sie erlaubt sind, denn R.
Üqaba b.Hama sagte, was hüpfen kann, hüpft nicht weiter als fünfzig
Ellenl? —-Tatsächlich, wenn innerhalb fünfzig Ellen ein Nest vorhanden
ist, jedoch um die Ecke ; man könnte glauben, sie seien herangehüpft,
so lehrt er uns, daß sie nur dann heranhüpfen, wenn sie das Nest se-
hen, wenn aber nicht, hüpfen sie nicht heran.

Du; SCHULESAMMAJSSAGT,MANDÜRFEKEINE STAMPFENEHMEN,UMDAR-
AUFFLEISCHZUZERHACKEN; DIE SCHULEHILLELSERLAUBTDIES.DIE

SCHULESAMMAJSSAGT,MANDÜRFEDIE[AMFESTEABGEZOGENE]HAUTNICHT
ZUMDARAUFTRETEN122HINLEGEN,AUCHNURDANNAUFHEBEN,WENNEIN 01.1-
VENGROSSESSTÜCK F LEISCH DARAN123HAFTET;DIE SCHULE HILLELS ER-
LAUBT DIES.

GEMARA. Es wird gelehrt: Sie stimmen überein, daß man sie, wenn
man das Fleisch bereits zerhackt hat, nicht anfassen darf. Abajje sagte:
Der Streit besteht nur über eine Stampfe, über einen Fleischhlock“1
aber stimmen alle überein, daß es erlaubt sei. ——Selbstverständlieh, es
heißt ja Stampfel? —Man könnte glauben, dies gelte auch von einem
F leischblock, und er lehre es nur deshalb von einer Stampfe, urn die
entgegengesetzteAnsicht der Schule Hillels hervorzuheben, daß sie so-

sind wohl dieselben, was aber beim Gelde nicht der Fall ist. 141. Wörtl. Kno-

v,2
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gar einen fü1 eine [am Feste] verbotene Arbeit bestimmten Gegenstand
erlaube, so lehrt er uns. Manche lesen: Abajje erwiderte: Dies ist wegen
eines neuen Fleisizhblockes nötig; man könnte glauben [er sei verboten,]
weil man sich“überlegen könnte und darauf nicht hacken, so lehrt er
uns. ——Berücksichtigt denn die Schule _Sammajsnicht die Überlegung,
es wird ja gelehrt: Die Schule Sammajs sagt, man dürfe nieht””den
Schlächter und das Messerzum Vieh noch das Vieh zum Schlächter und
dem Messer bringen; die Schule Hillels sagt, man dürfe das eine zum
anderen bringen. Die Schule Sammajs sagt, man dürfe nicht das Ge-
würz_und die Keule zum Mörser noch den Mörser zu dem Gewürze und
der Keule bringen; die Schule Hillels sagt, man dürfe das eine zum
anderen bringenl? —Weis soll dies: allerdings kann man sieh bei einem
Vieh ü_berlegen,indem man sich sagt, ich lasse dieses magere Vieh und
hole ein anderes, das fetter ist als dieses, desgleichen bei einer Topf-
sfpeise, indem man sich sagt, ich lasse diese Topfspeise, zu der Gewürz.
nötig ist,. und hole eine andere, zu der kein Gewürz niötig ist, was ist
aber hierbei anzunehmen: etwa sich überlegen und es nicht zerhacken?
[Das Vieh] ist ja bereits geschlachtet und zum zerhacken bestimmt.
„DIE SCHULESAMMAJSSAGT,MANDÜRFEDIE [AMFESTTAGEABGEZOGENE]
HAUTNICHTZUMDARAUFTRETENHINLEGEN.Es wird gelehrt: Sie stimmen
überein, daß man darauf Fleisch zum Braten salzen“*darf, Abajje
sprach: Nur zum Braten, nicht aber für den Kochtopf“. — Selbstver-
ständiich, wir haben ja gelernt: zum Braten!? ——Folgendes lehrt er uns:
sogar zum Braten [so stark salzen] wie für den Kochtopf ist verbot.en
Die Rabbanan 1ehrten:Män darf [am Feste] Fettstucke weder salzen

noch wenden ; im Namen R. Jehoéuäs sagten sie, man dürfe sie in der
Luft. auf Pflöcken ausbreiten. R. Mathna sagte: Die Halakha ist wie B.
Jehoéuä. Manche lesen: R. Mathna sagte: Die Halakha ist nicht wie R.
Jehoéuä. _—Einleuchtend ist dies nach denjenigen, welche sagen, die
Halakha sei wie R. Jehoéuä, denn er lehrt uns, daß die Halakha wie
der Einzelnesei, da man sonst glauben könnte, [bei einem Streite] zwi—.
schen einem Einzelnen und einer Mehrheit ist ja die Halakha naeh der
Mehrheit zu entscheiden; wozu aber ist dies nach denjenigen nötig, wel-
che sagen, die Halakha sei nicht wie B. J ehoéuä, [bei einem Streite] zwi-
schen einem Einzelnen und einer Mehrheit ist, ja die Halakha selbstver-
sitändlich nach der Mehrheit zu entscheiden!? —'Man könnte glauben,
der-Grund R. Jehoéuäs sei einleuchtend, denn man könnte, wenn dies

chenb'reeher. 142.Um ihn zu schonen; man würde ihn unnötig fortbewegt haben.
143. Am F este, wenn sie von einander entfernt sind, Weil die _Schlachtung unter--
bleiben könnte u. die unnötige Mühe am Feste verboten ist. 144. Obgleich da-
durch die Haut bearbeitet wird. 145. Wozu mehr Salz nötig ist. 146. Nach-
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nicht erlaubt ist, das Schlachten ganz unterlassen, so lehrt er uns. —-
Womit ist_dies anders als [das Hinlegen der] Haut zum Darauftretenl?
Bei dieser ist es nicht ersichtlich, da sie auch zum Sitzen verWendbar Colb
ist, hierbei aber könnte man folgern: die Rabbanan haben es erlaubt,
damit sie nicht übelriechend werde, so ist es ja einerlei, ob Aushreiten.
oder Salzenl? R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Man darf mehrere
Stücke Fleisch zusammen salzen, auch wenn man nur eines braucht.
R. Ada b.Ahaba wandte eine List an und salzte Stück nach Stück“. ‘

DIE SCHULESAMMAJSSAGT,MA_NDÜREEAMFESTT.1GEDIESCHALTERNICHTv‚1«
ABNEHMEN; DIE SCHULEH1LLELSERLAUBT50111111,SIEWIEDEREIN-

ZUHÄNGEN. ‘ "
GEMARA. Welche Schalter? Üla erwiderte: Schalter der Krämer-

buden. Ferner sagte Üla: Dreierlei haben sie als Beendigung wegen des
Anfangs‘“erlaubt, und. zwar: die Haut zum Darauftreten [hinlegen],
die.Schalter der Krämerbuden [abnehmen] und beim Tempel[dienste]“‘8
ein Pflaster wieder auflegen. Rehaba sagte im Namen B. J ehudas:
Auch die Beendigung, wenn man für den F estbedarf ein Faß geöffnet.
oder den Teig angeschnitten“%at, nach B. Jehud_a,_welcher sagt, er
dürfe [den Verkauf] beendigen. —Von der Haut zum Darauftreten ha-
ben wir es ja ausdrücklich gelerntl? ——Da dies nach der Schule-Hillels
aus dem Grunde [erlaubt ist], weil sie verwendbar ist, sich darauf. zu
setzen, so könnte man glauben, auch ein am Vorabend des Festes [abge-
zogenes], so lehrt er uns, daß man die Beendigung wegen des Anfangs
erlaubt habe, nur vom Festtage, nicht aber vom Vorabend des F estes.
——Von den Schaltern der Krämerbuden haben wir es ja ebenfalls aus-
drüeklieh gelernt: die Schule Hillels erlaubt sogar sie wieder einzu-
hängenl? —Da dies nach der Schule Hillels aus dem Grunde [erlaubt]
ist, weil es bei Geräten kein Bauen und kein Niederreißen gibt, sd
könnte man glauben, auch solche an Häusern, so lehrt er uns, daß man
die Beendigung wegen des Anfangs, erlaubt habe, nur der Krämerbuden,

dem er ‘einStück gesalzenhatte, nahm er ein anderes unter dem Vorwande,dieses
sei besser. 147. Es sind Tätigkeiten, die am Feste, weil für dieses nicht erforder-
lich, verboten sein sollten, jed. haben sie es erlaubt, damit man nicht die ganze
Arbeit unterlasse. 148.Das Auflegen eines Pflasters ist am Sabbath verboten (cf.
Sab. F 01.7511); wenn aber ein Priester, der auf einer \thde an der Hand ein
Pflaster trägt, dieses vor dem Tempeldienste abgenommen hat, weil beim T empel-
dienste nichts an der Hand haften darf, _sodarf er es nachher wieder auflegen.
149. Zum Aushökern an die 'Wallfahrer (cf. Ex. 23,17; Dt. 16,16}, unter denen
sich auch Leute aus dern gemeinen Volke befinden, die die Reinheitsgesetze nicht
beobachten u. mit dern Weine od. Brote in Berührung gekommen sind; man darf
nach RJ . den Rest auch nach dern F este an jedermann verkaufen; cf. Hg. Fol.
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nicht aber der Häuser. —Vom Wiederauflegen eines Pflasters beim
Tempel[dienste] haben wir es ja ebenfalls ausdrücklich gelernt: Man darf
im Tempel ein Pflaster wieder auflegen, nicht aber in der Provinz!? Da
dies aus dem Grunde [erlaubt ist], weil es im Tempel kein [Verbot] des
Feielrn‘s wegen gibt, so könnte man glauben, auch ein Priester, der nicht
den Tempeldienst verrichtet, so lehrt er uns, daß man die Beendigung
wegen des Anfangs erlaubt habe, nur der den Tempeldienst verrichtet,
nicht aber, der den Tempeldienst nicht verrichtet. —Vom Öffnen eines
Fasses haben wir es ja ebenfalls ausdrücklich gelernt: Wer für den
Festbedarf ein Faß geöffnet oder einen Leib angeschnitten hat, darf
[den Verkauf], wie B. Jehuda sagt, beendigen, und wie die Weisen sagen,
nicht heendigenl? Da die Rabbanan die Unreinheit der Leute aus dem
gemeinen Volke während des Festes der Reinheit gleichgestellt haben, so
könnte man glauben, auch wenn man nicht angefangen hat, so lehrt er
uns, daß man die Beendigung wegen des Anfangs erlaubt habe, nur wenn
er bereits angefangen hat, nicht aber, wenn er nicht angefangen hat. —-
Weshalb zählt Üla dies nicht mit? [Von dem, worüber] ein Streit besteht,
spricht er nicht. —Auch über jene besteht ja ein Streit!? —-Die Ansicht
der SchuleSammajs gegen die SchuleHillels gilt nichts“°.—UnsereMiéna
vertritt nicht die Ansicht des Autors der folgenden Lehre: R. Simön b.
Eleäzar sagte: Die Schule Sammajs und die Schule Hillels stimmen über-
ein, daß man am Festtage die Schalter abnehmen darf, sie streiten nur
über das Wiedereinhängen; die Schule Sammajs sagt, man dürfe sie
nicht wiedereinhängen, und die Schule Hillels sagt, man dürfe siewieder-
einhängen. Diese Worte gelten nur, Wenn sie Angeln haben, wenn sie
aber keine Angeln haben, stimmen alle überein, daß es erlaubt ist. -
Es wird ja aber gelehrt: DieseWorte gelten nur, wenn sie keine Angeln
haben, wenn sie aber Angeln haben, stimmen alle überein, daß es ver-
boten ist!" — Abajje erwiderte: Wenn sie Angeln an der Seite haben,
stimmen alle überein, daß es verboten ist, wenn sie überhaupt keine An-
geln haben, stimmen alle überein, daß es erlaubt ist, sie streiten nur über

F$'2den Fall, wenn sie Angeln in der Mitte haben; nach der einen Ansicht
berücksichtige man bei der Angel in der Mitte die Angel an der Seite,
und nach der anderen Ansicht berücks-iehtigeman dies nicht.

V.SDIE SCHULESAMMAJSSAGT,MANDÜRFEEIN KIND, EINENFESTS'1‘RAUSS,
ODEREINETORAROLLENICHTAUFÖFFENTLICHESGEBIETHINAUSTRAGEN;

DIE SCHULEHILLELSERLAUBTDIES.
GEMARA.Ein Schüler rezitierte vor R. Jiehaq b. Evdämi: Wer am

26a. 150 Da die Halakha nach der Schule H.s entschieden wird. 151. 1Was zurf
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F este ein freiwilliges Brandopfer darbringt, erhält Geißelhiebe. Dieser
sprach zu ihm: Dies hast du wohl von der Schule Sammfajs,nach der
man nicht sage, da das I-Iinaustragenfür das Nötige"“erlauht worden ist,
sei esauch für dasUnnöäigeerlaubt, denn nach derSchuleHillels, nach der
man sage, da das Hinaustragen für das Nötige erlaubt worden ist, sei es
auch für das Unnötige erlaubt, sollte man auch hierbei sagen: da das
Schlachten für das Nötige erlaubt worden ist, sei es auch für das Un-
nötige erlaubt. Rabba wandte ein: Woher, daß die Schule Sammajs und
die Schule Hillels hierüber streiten, vielleicht streiten sie darüber, ob
[das Gesetz] vom Hinausbringen und dem Eruh152nurfür den Sabbath
gilt und nicht für das Fest. Eine ist der Ansicht, [das Gesetz] vom Hin-
ausbringen und dem Iilruh gilt für den Sabbath und für das Fest, und
eine ist der Ansicht, [das Gesetz] vom Hinaushringen und dem Erub
gilt für den Sabbath und nicht für das Fest, wie es heißt :153ihrsollt am
'Sabbathtagekeine Last aus euren Häusern tragen, nur am Sabbath Und
nicht am Feste. R. Joseph entgegnete: Demnach sollten sie über [das
Hinaustragen von] Steinen streitenl? Da sie nun nicht über [das
Hinaustragen von] Steinen streiten, so streiten sie wohl über das Hin-
austragen von Unnötigem. Und auch B. Johanan ist der Ansicht,
daß sie darüber streiten, ob es, da es für das Nötige erlaubt worden ist,
auch für das Unnötige erlaubt ist. Ein Schüler rezitierte nämlich vor B.
J ohanan: Wer am Festtage die Spannader“”mit Milch kocht und sie ißt,
erhält fünffach Geißelhiehe: Geißelhiehewegen desKochensl55derSpann-
.ader [am Feste], Geißelhiebe wegen des Essens der Spannader, .Geißel-
hiebe wegen des Kochens von Fleisch mit Milch, Geißelhiebewegen des
Essens von F l e i s ch mit Mi 1ch und Geißelhiehewegen des F e u e r-
anzündens“? Da sprach dieser zu ihm: Geh, lehre dies draußen:
vom Anzünden und vom Kochen ist dies nie gelehrt worden, und wenn’
du glaubst, es sei wohl gelehrt werden, so wird dies die Ansicht der
Schule Sammajs sein, nach der man nicht sage, da das Hinaustragen für
das Nötige erlaubt worden ist, sei es auch für das Unnötige erlaubt, und
ebenso sageman hierbei nicht, da das Feueranzünden für das Nötige er-
laubt worden ist, sei es auch für das Unnötige erlaubt; nach der Schule
Hillels aber, nach der man sage, da das Hinaustragen für das Nötige er-
laubt worden ist, sei es auch für das Unnötige erlaubt, ist es auch hierbei,
da das Feueranzünden für das Nötige erlaubt worden ist, auch für. das
Unnötige erlaubt.

Bereitung von Speisen erforderlich ist, ist erlaubt. 152.Daß das Hinaushringen
aus einem Gebiete nach einem anderen (cf. Sab. F01. 6a) verboten ist, jed. durch
einen Erub erlaubt wird. 153. Jer. 17,22. 154. Nervus is chiaticus; cf. Gen.
32,33. 155. "Da das Essen der S. "verboten ist, so ist diese Arbeit unnöti g und

Col.b
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vi IE SCHULESAMMAJSSAGT,MANDÜRFEAMFESTTAGEDEMPRIESTER NICHT
D DIE'TEIGHEBE UNDDIE PRIESTERGABEN“°BRINGEN,EINERLEI OB sm GE-
STERNABGEHOBENWORDENSINDODERHEUTEABGEHOBENWORDENSIND;DIE
SC_HULE_HILLELSERLAUBTDIES. DIE SCHULESAMMAJSspn.1cn zn IHNEN:
Es IST JA EINE ÄNALOGIEZDIE TEIGHEBEUNDDIE PRIESTERGABENGE-
HÖRENZUDENGEFÄLLENm;:sPRIESTERSIÖ7UNDDIEHEBE158GEHÖRTIEBEN-
_FALLS_zu' DENGEFÄLLENDESPRIESTERS,WIE MAN11111DIE HEBE NICHT
I__IINBRINGENDA_RF,EBENSO13.111151M_ANDIEPRIESTERGABENNICHTHINBRINGEN.
DIE SCHULEHILLELSERWIDERTE:NEIN, WENNIHRDIESvon DERHE131_1
SAGT,DIE MAN[AMF ESTE] _ABZUHEBENNICHTBEFUGT IST, WOLLT 11111DIES
AUCHVONDENPRIESTERGABENSAGEN,DIEMANABZUHEBENBEFUGTISTI‘P

GEMARA. Sie glaubten, heute abgehoben und heute geschlachtet,
beziehungsweisegestern ahgehoben und gestern geschlachtet, somit lehrt
unsere Miéna weder nach R. Jose noch nach R. Jehuda, sondern nach
den- Anderen. Es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda sagte: Die Schule
Sammajs und die Schule Hillels stimmen überein, daß man Priester-
gaben, die am Vorabend des Festes abgehoben wurden, zusammen mit
den Priestergaben, die von einem heute geschlachteten [Vieh] heute ab-
gehohen wurden, hinbringen darf, sie streiten nur, ob man sie allein hin-
bringen darf ; die Schule Sammajs sagt, man,dürfe sie nicht hinbringen,
und die Schule Hillels sagt, man dürfe sie hinbringen. Die Schule Sam-
majs deduzierte: Die Teighebe und die Priestergaben gehören zu den
Gefällendes Priesters und die Hebe gehört ebenfallszu den Gefällen
des Priesters, wie man die Hebe nicht hinhringen darf, ebenso darf
man die Priestergaben nicht hinbringen. .Die Schule Hillels erwiderte:
‚Nein; wenn ihr dies von der Hebe sagt, die man [am Feste] abzuheben
nicht -hefugt ist, wollt ihr dies auch Von den Priestergaben sagen, die
man abzuhehenhefugt ist!? R.Jose sagte:Die SchuleSammajsund die
Schule Hillels stimmen überein, daß man die Priestergahen hinbringen
darf., sie streiten nur über die Hebe; die Schule Sammajs sagt, man dürfe
sie nicht hinhringen, und die Schule Hillels sagt, man dürfe sie wohl
hinbringen. Die Schule Hillels deduzierte: Die Teighehe-und die Prie-
stergaben gehören zu den Gefällen des Priesters und die Hebe gehört
ebenfalls zu den Gefällen des Priesters; wie man die Priestergaben hin-
bringen darf, ebenso darf man die Hebe hinhringen. Die Schule Sam-
majs erwiderte: Nein; wenn ihr dies von den Priestergahen sagt, die
man [am Feste] abzuheben hefugt ist, wollt ihr dies auch von der Hebe

Somit strafbar. 156.Verschiedene ihm zukommende Teile vom geschlachteteri
Vieh; cf. Dt. 18,3. 157.Die 24 Priestergefälle werden Bq. 11011aufgezählt,
158.Von den Feldfrüchten. 159.Nach RJ. ist es erlaubt, die des gestern Ge-
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sagen, die man abzuheben nicht befugt ist!? Andere sagen: Die Schule
Sammajs und die Schule Hillels stimmen überein„ daß man die Hebe
nicht hinhringen darf, sie streiten nur über die Priestergaben; die
Schule Sammajs sagt, man dürfe sie nicht hinhringeii, und die Schule
Hillels sagt, man dürfe sie wohl hinbringen. Sie lehrt also naeh _den
And eren, und nicht nach R. Jehuda Raba erwiderte: Heißt es etwa:
heute abgehoben und heute ge„schlachtet, es heißt ja nur":
[heute] a b g eh o b e11,wenn nämlich [das Vieh] g e s t er 11geschlaehtet
wurde. -—_Also nach R. J ehuda und nicht nach den A n d er en? —'Du
kannst auch sagen nach den Anderen, denn [sie sprechen] von den
des gestern Geschlachteten.——Demnach sagen sie ja dasselbe wie,R. Je?
hudal? —Ein Unterschied besteht zwischen ihnen beim Nebenberigen“°.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie R. Jose.
R. Tobi, Sohn des R. Nehemja, hatte einen Krug Wein von Hebe. Da

kam er vor R. Joseph und fragte ihn: Darf ich ihn heute dem Priester
bringen? Dieser erwiderte: Folgendes sagte R. Jehuda im Namen Se-
muéls: die Halakha ist wie R. Jose. Der Hauswirt des Raba b. R. Hamm
hatte Bündel Senfstecngelund fragte ihn: Darf man sie am Festtage zer—„
reiben und davon essen? Er wußte es nicht. Hierauf kam er vor Raba,
und dieser erwiderte: Man darf am Festtage Ähren zerreiben und Scho-
ten zerbröckeln. Abajje wandte gegen ihn ein: Wer am Vorabend des
Sabbaths Ähren zerreiht, darf sie am folgenden Tage __vonHand m Hand
worfeln und essen, jedoch nicht in einem Körhchen oder einer Schüssel.
Wer am Vorabend des Festes Ähren zerreibt, darf sie am folgenden}
Tage nach und nach worfeln und essen,sogar in einem Körbchen oder
einer Schüssel, jedoch nicht auf einem Tablett, in einer Schwinge oder
‘einemSiehe. Nur wenn am V0rabend des Festes, nicht aber, wenn am
Festtage selbst!? —-Du kannst auch sagen, wenn am Festtaae selbst„_da
er es aber im Anfangssatze vom V o r ab en d des SabbathsDlehrt, lehrt
er aueh im Schlußsatze vom Vorabend des Festes. ——Demnach gibt es
ja Hebe, die man [am Feste] abzuheben hefugt“°ist, während wir gelernt
haben: Nein, wenn ihr dies von der Hebe sagt, die man ah2uheben
nicht, befugt ist &c.!? ‚—Das ist kein Einwand; das„eine.nachRabbi und
das_anderenach R. Joseb. R. Jehuda. Es wird nämlich gelehrt: Hatman
Ähren eingebracht, um daraus Teig zu machen, so darf man davon ge-
legentlich essen und ist [von der Hebe] frei; wenn aber, um sie zu' "zerf-
reiben”, so sind sie nach Rabbi [zur Hehe] pflichtig und nach R.Jose

schlachteten zusammen mit denen des heute Geschlaqhteten hinzubringen, was nach
den Anderen verboten ist. 160. Das Getreide Wird hehe- “und zéhrit‘pflichtig
erst, wenn es vollständig fertig ist. Werden die Ähren überhaupt nicht gedroé
schen, sondern nur zerriehen u. gegessen, so erfolgt dies durch das Zerreiben,u

FCI.
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b.R.Jehuda frei. —Aber nach R.Jose b. R. Jehuda kann dies ja vor-
kommen, wenn man nämlich Ähren eingebracht hat, um daraus Teig zu
machen, und man sich am Festtage sie nur zu zerreiben überlegt, sodaß
sie an diesem Tage zehntpflichtig werden!? —Vielmehr, unter "Hebe
ist die Hebe der meisten [Falle] zu verstehen.
Abajje sagte: Der Streit besteht nur über Ähren, über Hülsenfrüchte

aber stimmen alle überein, daß Bündel zehntpflichtig sind. Ihm wäre
eine Stütze zu erbringen: Wenn jemand unverzehnteteBündelßockshorn-
klee hat, so entkörne er sie und berechne die Mengeder Saatkörner und
sondere [den Zehnten] nur von den Saatkörnern ab und nicht von den
Stengeln. Wahrscheinlich nach R. Joseb.R. Jehuda, welcher sagt, [Bün-
del] seien sonst nicht zehntpflichtig, diese aber wohl. —Nein, nach Rabbi.
Nach Rabbi gilt dies ja auch von Ähren, wieso nur Bockshornkleel? —-
Wenn nach R. Joseb.R. Jehuda, so sollte er es von anderen Arten Hül-
senfrüchten lehren, und umsomehr Bockshornkleel? Vielmehr ist dies
vom Bockshornklee zu lehren nötig; man könnte glauben, da die Stengel
den Geschmackder Frucht haben, sei [der Zehnte] auch von den Stengeln
abzusondern, so lehrt er uns. Manche lesen: Abajje sagte: der, Streit
besteht nur über Ähren, über Hülsenfrüchte—aber stimmen alle überein,
daß Bündel nicht zehntpflichtig“%ind. Man wandte ein : Wenn jemand
unverzehntete Bündel Bockshornklee hat, so entkörne er sie, berechne
die Mengeder Saatkörner und sondere den [Zehnten] nur von den Saat-
körnern und nicht von den Stengeln ab. Doch wohl unverzehntet in-
hetreff der großen‘“Hebel? —Nein, inbetreff der Zehnthebe‘“. Dies
nach R. Abahu 1111Namen des R. Simön b. Laqis, denn R.’Abahu sagte im
Namen des R. Simönb.Laqisz Der erste Zehnt, den man noch von den
Halmen abgesondert hat, wird durch den Namen zur Zehnthebe pflich-
tig‘“. Wozu braucht [der Levite] sie zu entkörnen, er kann ja [zum
Priester]sagenz Wie man sie mir gegebenhat, so gehe ich sie-dir!? Raba
erwiderte: Dies ist eine Maßregelung“? Ebensowird auch gelehrt: Wenn
man dem Leviten den Zehnten in Halmen gegebenhat, somuß er sie dre-
schen‘“, wenn in Trauben, so muß er Wein daraus machen, —«wenn in
Oliven, so muß er daraus Öl machen, und erst dann sondere er die Zehnt-
hebe ab und gebesie dem Priester. Wie nämlich die große Hebe nur

Col.baus der Terme und aus der Kelter zu entrichten ist, so ist auch die Zehnt-

ist dies am Feste erlaubt, so ist dann auch die Hebe abzuheben. 161.Und die
Fruchtkerne nach n. nach roh zu essen; sie gelten als fertig. 162. Das im Texte
gebrauchte Wort bedeutet: von dem die priesterlichen und levit. Abgaben noch
nicht entrichtet worden sind. 163. Die vom Getreide zu allererst abzuhehen ist.
164.Die der Levite vornZehnten an den Priester zu entrichten hat 165.Obgleich
das Getreide noch gar nicht zehntpflichtig ist.166 Weil er sich beeilt hat, den
Zehnten vor dem Dreschen zu nehmen. 167 Wörtl. zur Terme machen. 168
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hehe nur aus der Terme und aus der Kelter zu entrichten. —-—Wieso dem-
nach nu_r berechnen, es ist ja ein richtiges Messen‘“erforderlichl?
Dies nach Abba Eleäzar b.Gimal, denn es wird gelehrt: Abba Eleäzar b.
Gimal sagte:169EureHebe wird euch angerechnet werden, der Schriftvers
spricht von zwei“°Heben, von der großen Hebe und von der Zehnthebe:
wie die große Hebe nach Schätzung“*und durch Bestimmung”entrich-
tet werden kann, so auch die Zehnthebe nach Schätzung und durch Be-
stimmung.
Der Text: R.Abahu sagte im Namen des R.Simön b.Laqiéz Der

erste Zehnt, den man von den Halmen abgesondert hat, wird durch den
Namen zur Zehnthebe pflichtig. ——Aus welchem Grunde? Raba erwi-
derte: Weil er bereits den Namen Zehnt trägt.
R. Simön b.Laqié sagtez'Der erste' Zehnt, den man von den Halmen

entrichtet hat, ist von der großen Hebe frei, denn es heißt:““’ihr sollt
davon eine Hebe fiir den. Herrn abheben, einen Zehnten vom Zehnten,
einen Zehnten vorn Zehnten habe ich dir geboten, nicht aber die große
Hebe und die Zehnthebe vom Zehnten. R. Papa sprach zu Abajje: Dem-
nach sollte er davon frei sein, auch wenn er ihm“*beim Getreidehaufen
zuvorgekommen ist!? Dieser erwiderte: Deinetwegen sagt die Schrift:
17“von all euren Zehnten“sollt ihr eine Hebe für den Herrn abheben,
- Was veranlaßt dich dazu‘"? ——Dieses ist bereits Getreide, jenes aber
ist kein Getreide.
Dort wird gelehrt: Wer Gerste schält, darf einzeln schälen und essen,

wenn er aber schält und in die Hand legt, so ist sie zehntpflichtig. R.
Eleäzar sagte: Ebenso hinsichtlich des Sabbaths“". —Dem ist ja aber
nicht so, für Rabh schälte ja seine F ran ganze Becher, und ebenso
schälte für R. Hija seine Fran ganze Becherl? —Vielmehr, ist dies ge-
sagt worden, so wird es sich auf den Schlußsatz beziehen: Wer \Veizen-
ähren zerreibt, darf von Hand in Hand worfeln und essen; wenn er aber
worfelt und in den Schoß legt, so ist er zehntpflichtig. R. Eleäzar sagte:
Ebenso hinsichtlich des Sabbaths. R. Abbah.Mamal wandte ein: Der An-
fangssatz gilt also nur vom Zehnten, nicht aber vom Sabbath ; gibt es
denn [eine Tätigkeit], die hinsichtlich des Sahbaths nicht als abschlie-

Der Levite hat einen Zehnten vorn Zehnten zu entrichten. 169. Num. 18,27.
170. Der masor. Text hat die Einzahl, dagegen haben manche Handschriften
u. der Samaritaner die Mehrzahl ‘Heben’. 171. Sie braucht nicht genau gemessen
zu werden. 172. Man darf von den Früchten essen, auch wenn die Hohe nur
bestimmt 11. noch nicht effektiv abgehoben worden ist. 173. Num. 18,26. 174.
Der Levite dem Priester, der die ‘große Hebe' vorher zu bekommen hat. 175.
Num. 18,29. 176. Im masor. Texte: euren Gaben. 177. Diesbezüglich zwischen
dem Getreide am Halme u. dem Getreide irn Haufen zu unterscheiden, wo
doch die Verzehntungnach der Einfuhr fällig wird. 178.Wenn man in die Hand

29 Talmud III



Fol.
14

450 J 0MT0 BI,vi-vii F01.13b-1Aa

ßende Arbeit und hinsichtlich des Zehnten als abschließende Arbeit
gilt? R. Seéeth, Sohn des R. Idi, entgegnete: Etwa nicht, dies ist
ja bei der Tenne"°hinsichtlich des Zehnten der Fall. Wir haben näm-
lich gelernt: Wann gelten sie hinsichtlich der Verzehntung als in
der Terme befindlich? Gurken und Kürbisse, sobald sie die Fäserchen
verlieren, und wenn man auf den Verlust der Fäserchen nicht wartet,
sobald man einen Haufen aufschichtet. Desgleichenhaben wir von den
Zwiebeln gelernt: Sobald man einen Haufen aufschichtet. Am Sabbath
aber ist ‚man wegen des Aufschichtens eines Hanfens frei!? Vielmehr
mußt du sagen, [am Sabbath] habe die Tora nur die bezweckteArbeit180
verboten, ebenso hat auch hierbei die Tora nur die bezweckte Arbeit
verboten.
Auf welcheWeise zerreibe man sie? —Abajje sagte im Namen R. Jo-

sephs, “zwischeneinem und dem anderen [Finger]; R. Ivja sagte im Na-
men R. Josephs, zwischeneinem und zwei [Fingern]. Raba sagte: Sobald
man auf ungewöhnliche Weise verfährt, ist es sogar zwischen einem und
allen [Fingern] erlaubt. — Auf welche Weise worfele man sie? R. Ada
b.Ahaba erwiderte im Namen Rabhs: Von den Fingergelenken aufwärts.
Im Westen lachten sie darüber ; sobaldman auf ungewöhnlicheWeisever-
fährt, ist es sogar mit der ganzen Handfläche erlaubt. Vielmehr, sagte
R..Eleäzar‚ man worfele sogar mit der ganzen Handfläche und der
ganzen Kraft.

.,]; IE SCHULE SAMMAJSSAGT, GEWÜRZE DÜRFEN MIT EINER HÖLZEBNEN
KEULE, SALZ ABER IN EINEMKRÜGLEINMIT EINER HOLZKELLE‘“ZER-

STOSSENWERDEN; DIE SCHULE HILLELS SAGT, GEWÜRZE DÜRFENWIE GE-
WÖHNLICHMITEINERSTEINERNENKEULEUNDSALZMITEINERrrör.zmmm
KEULE znnsrossmv WERDEN.
GEMARA. Alle stimmen überein, bei Salz müsse es auf ungewöhn-

liche Weise erfolgen ; aus welchem Grunde? — R. Hona und R. Hisda
[streiten hierüber]; einer erklärt, weil zu jeder Speise Salz nötig ist.
nicht aber sind zu jeder Speise Gewürze nötig, und einer erklärt, weil
jedes Gewürz schal wird; Salz aber wird nicht schal. —-Welchen Unter-
schied gibt es zwischen ihnen? —Einen Unterschied gibt es zwischen
ihnen, wenn man [am Vorabend}weiß, welche Speiseman kochen“‘°wird,
oder auch beim Safran“‘°’.
hineinschält, so ist dies eine Abzweigung des Dreschens, u. man ist schuldig.
179.W0 das Getreide zehntpflichtig wird. 180.Wörtl. die Kunstarbeit, mit
Bezugnahme auf Ex. 31,4; dh. die endgiltige Arbeit, der keine andere zu fol-
gen braucht. 181.Auf ganz ungewöhnlicheWeise, sowohl worin als auch womit
es zerstoßen wird. 182.Nach der 1. Erklärung mußes auf ungewöhnlicheWeise
erfolgen, da es vorher besorgt werden konnte. 183. Der ebenfalls nicht schal
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R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Alles, was zerstoßen wird, darf.
auf gewöhnliche Weise zerstoßen werden. -—Auch Salz, du sagtest ja.
beim Salzemüsse es auf ungewöhnlicheWeiseerfolgen!? -—Er ist der An-
sicht des Autors der folgenden Lehre: R. Meir sagte: Die Schule Sam-
mäjs und die Schule Hillels stimmen überein, daß man alles, was zer-
stoßen wird, auf gewöhnliche Weise zerstoßen darf, und Salz damit,
sie streiten nur, ob man dieses allein zerstoßen darf ; die Schule Sam-
majs sagt, Salz in einem Krüglein mit einer Holzkelle, und nur zum
Braten“*und nicht für den Kochtopf, und die Schule Hillels sagt, mit
jeder Sache. ——‘Mit jeder Sache’,wie kommst du darauf!? —Sage viel-
mehr: für jede Sache. R. Aha Bardela sprach zu seinem Sohne: Wenn
du [Salz] stoßest, neige [den Mörser] seitlich und stoße. R. Seéeth hörte
einst den Schall einer Mörserkeule; da sprach er: Das ist nicht in mei-
nem Hause. — Vielleicht seitlich geneigtl? — Er hörte einen hellen
Schall. ——Vielleicht waren es Gewürzel? '—Beim Gewürz ist der Schall
dumpf.
Die Rabbanan lehrten: Man darf keine Graupen machen, auch nichts

in einem Mörser stoßen. —Beides“”l? —--Er meint es wie folgt: man
darf deshalb keine Graupen machen, weil man nichts in einem Mörser "
stoßen darf. Sollte er lehren: man darf nichts in einem Mörser stoßen!?
-—Würde er nur gelehrt haben, man dürfe nichts in einem Mörser
stoßen, so könnte man glauben, nur in einem großen Mörser, in einem
kleinen aber wohl, so lehrt er uns. ——Es wird ja aber gelehrt, 1nan
dürfe nichts in einem großen Mörser zerstoßen, wohl aber darf man in
einem kleinen stoßenl? Abajje erwiderte: Die angezogeneLehre bezieht Col.b
sich eben auf einen großen Mörser. Raba erwiderte: Das ist kein Wi-
derspruch; das eine für uns, das andere für 316186. Als einst R. Papi
bei Mar Semuél eingekehrt war und man ihm Graupenbrei versetzte, aß
er davon nicht. —Vielleicht machte man [die Graupen] in einem kleinen
Mörserl? ——Er sah, daß sie sehr fein waren. — Vielleicht waren sie
vom vorangehenden T'agel? —Er sah, daß sie noch vom Schädenglänz-
ten. Wenn du willst, sage ich: anders war es im Hause des Mar Semuél,‘
wegen der-Lasterhaftigkeit der Diener.

1:11AMFESTTAGEHÜLSENFRÜCHTELIEST,LESE,WIE DIESCHULESAM-viii
W MAJSSAGT,ms ESSBAREIIERAUSUNDESSE,UNDWIE 11111SCHULE
HILLELSSAGT,WIE GEWÖHNLICH,IM SCHOSSE,IN EINEMKÖRBCHENODER
INEINERSCHÜSSEL,JEDOCHNICHTAUFEINEMTABLETT,INEINERSGHWINGE

wird. 184.Wofür man wenig braucht. 185.Dh. beide Sätze widersprechen ein-
ander; nach dem 1. ist nur das mühevolle Stoßen von Graupen verboten. 186.
In Palästina, wo man sich Dienerschaft hielt, ist es wegen deren Nichtbeachtung
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ODEREINEMSIEBE. R. GAMLHfiLSAGT,MANDÜRFESIE soe.u1 IN WASSER
SPÜLENUNI)[DENABFALL]ABSCHÖPFEN.
GEMARA. Es wird gelehrt: R. Gamliél sagte: Diese Worte gelten nur,

wenn das Eßbare mehr ist als“der Abfall, wenn aber der Abfall mehr
ist als das Eßbare, stimmen alle überein, daß man nur das Eßbare
herauslesen und den Abfall zurücklassen dürfe. ——Gibt es denn jemand,.
der es erlaubt, wenn der Abfall mehr ist als das Eßbare187l? — In dem
Falle, wenn es viel Arbeit macht und quantitativ wenig ist“”.
R. GAML11’1LSAGT,MAN111)anSIESOGARINVVASSERSPÜLENUND[DEN

ABFALL]ABSCHÖPFEN.Es wird gelehrt: R. Eleäzar b.Cadoq erzählte: Im
Hause R. Gamliéls verfuhr man wie folgt: Man holte einenEimer voll
Linsen und übergoß sie mit Wasser, sodaß das Eßbare unten blieb und
der Abfall nach oben schwamm. —Es wird ja aber entgegengesetztge-
lehrtl? '—Das ist kein Widerspruch; das eine gilt von Sand, das andere
von Spreu“°.

ixD11: SCHULESAMMAJSSAGT,MANDÜRFEAMFESTTAGE[SE1NEMNÄCHSTEN]
NURFERTIGEPORTIONEN”°SCHICKEN; DIE SCHULEHILLELSSAGT,MAN

DÜRFEAUCHV1EH,WILD UNDGEFLÜGELSCHICKEN,013"LEBENDODERGE-'
SCHLACHTET.MAN DARFWEIN, ÖL, FEINESMEHL UNDHÜL'SENFRÜCHTE
SCHICK_EN,JEDOCHKEINGETREIDE‘”;R. SIMÖNERLAUBTAUCHGETRE1DE.
GEMARA.R. Jehiél lehrte: Jedoch keine Gruppe“? Es wird gelehrt:

Eine Gruppe besteht aus nicht weniger als drei Personen. R. Aéi fragte:
Wie ist es bei drei Personen mit drei verschiedenen Arten? — Dies
bleibt Unentschieden. _ .
—„R.SIMÖNERLAUBTAUCHGETREIDE.Es wird gelehrt: R. Simön erlaubt
auch Getreide: Weizen, woraus man193eine Lydierspeise machen kann,
Gerste, die man seinem Vieh geben kann, und Linsen, woraus man
Grütze machen kann.

x ANDARFKLEIDERSCHICKEN,011GENÄHT-ODER_UNGENÄHT,SELBSTWENN
MISCHGEWEBEAN1HNEN‘“IST,-WENNSIENURZUMFESTENÖTIG_SIND;

JEDOCHKEINEGENAGELTESANDALEUNDKEINENUNGENÄHTENSCHUH.R. JE-

der Vorschriften verboten. 187. Dies ist ja selbstverständlich, da das —.wenigere
sich verliert 11.es am Feste überhaupt verboten ist, sich damit zu befassen. 188.
Unter ‘mehr Abfall’ ist zu verstehen, wenn das Lesen mehr Arbeit macht. 189.
Ersterer setzt sich unten, letztere schwimmt oben. 190.Die sofort gegessen 11.
nicht verwahrt werden. 191. Da man es am Feste nicht mahlen u. somit nicht
verwenden darf. 192. Die Sendung darf nicht durch eine ganze Gruppe von Men-
schen erfolgen, damit es nicht den Anschein eines öffentlichen Verkaufes habe.
193.Noch am Feste. 194. Sodaß man sie nicht tragen darf. 195.Lev. 19,19.196.
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HUDASAGT, ÄUCHKEINENWE1'SSENSerum, WEIL ER NOCHDES HANDWER-
mans BENÖTIGT. DIE REGEL IST: WAS MANAM F ESTTAGEBENUTZT,DARF
MANAUCH[AMFESTTAGE]SCHICKEN.
GEMARA.AIIerd1ng3 sind genähte [Kleidungsstücke] zum Tragen

verwendbar, ebenso sind ungenähte zum Zudecken verwendbar, wofür
aber sind [Kleider] aus Mischgewebeverwendbarl? Wolltest du sagen,
man kann sich solche unterlegen, so wird ja gelehrt :195Kommenicht
auf deinen Leib, du darfst es dir aber unterlegen ; jedoch sagten die
Weisen, auch dies sei verboten, da eine Faser an seinem Leibe haften
bleiben könnte. Wolltest du erwidern, man lege etwas dazwischen, so
sagte ja R. Si1nön b.Pazi im Namen des R. Jehoéuä b.Levi im Namen
des R. Jose b.Saül im Namen Rahbis im Namen der heiligen Gemeinde
zu J eruéalem, auch wenn zehn Polster übereinander liegen und Misch-
gewebe sich unten befindet, sei es verboten, darauf zu schlafen, denn
es heißt: komme nicht auf deinen Leib!? — Vielmehr, als Vor-
hang. ——Üla sagte ja aber, ein Vorhang sei deshalb verunreinigungs-
fähig, weil oft der Diener sich mit diesem erwärmt!? —Vielmehr, dies *fg*
gilt von harten [Stoffen]”. R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, sagte näm-
lich, die harten Filzdecken aus Neres seien“”erlauht. R. Papa sagte:
Pahtoffeln”%ind nicht als Mischgewebe verboten. Raba sagte: Geldbeu-
tel sind als Misehgewebenicht [verboten]. Saatbeutel sind als Mischge-
wehe [verboten]. R.Aéi sagte, weder diese noch jene sind als Misch-
gewebe verboten, weil man sich mit diesen nicht wärmt.
JEDOCHKEINEGENAGELTESANDALE.Warum keine genagelte Sandale?

—Wegen jenes Ereignisses”. Abajje sagte: Eine genagelte Sandale darf
man [am Feste] nicht anziehen, wohl aber umhertragen. Man darf sie
nicht anziehen wegen jenes Ereignisses; man darf sie umhertragen, denn
er lehrt, man dürfe sie nicht schicken, und wenn man sagen wollte, man
dürfe sie nicht umhertragen, so brauchte ja, wenn sogar das Unihertra-
gen verboten ist, dies nicht vom Schicken gelehrt zu werden.
UNDKEINENUNGENÄHTENSCHUH.Selbstverständlichl? ——Sogar in dem

Falle, wenn er mit Stiften befestigt ist.
R. JEHUDASAGT,AUCHKEINENWEISSENSCHUH.Es wird gelehrt: R. Je-

huda erlaubt den schwarzen und verbietet den weißen, weil er noch
der Schmiere2°°bedarf; R. Jose verbietet den schwarzen, weil er noch
geglättet werden muß. Sie streiten aber nicht; der eine nach dem Brau-
che seiner Ortschaft und der andere nach dern Brauche seiner Ortschaft.

Die nicht wärmen, auf denen zu sitzen erlaubt ist. 197. Obgleich sie aus Misch-
gewebe gefertigt sind. 198. Od. Hausschuhe, nach anderen eine Art Socken. 199.
Bei einer Flucht kam man durch solche zu Schaden; cf. Sab. F01. 601. 200.
Wörtl. P a s ta a 11s K i e s e l e r d e, woraus wohl eine Lederschwärze bereitet wurde.
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In der Ortschaft des einen fertigte man ihn mit der Fleischseite nach
innen, und in der Ortschaft des anderen fertigte man ihn mit der
Fleischseite nach außen”.

DIE BEGEL IST: WAS MANAMFESTTAGE BENUTZT,DARF MANAUCH[AM
FESTTAGE]SCHICKEN.R.Seäeth erlaubte den Jüngern, am Festtage Te-
phillin zu schicken. Abajje sprach zu ihm: Wir haben ja aber gelernt,
man dürfe nur das schicken, was man am Festtage auch benutzt!? —-
Er meint es wie folgt: was man am Wochentage benutzt, darf man am
Festtage schicken. Abajje sprach: Da wir uns nun mit den Tephillin
befassen, wollen wir darüber etwas sagen: Wenn jemand [am Vorabend
des Sabbaths] mit den Tephillin am Haupte sich auf dem Heimwegebe-
findet und die Sonne untergeht, so bedecke er sie mit der Hand, bis
er nach Hause kommt. Wenn jemand mit den Tephillin am Haupte im
Lehrhause sitzt2°2unddie Heiligkeit des [Sabbath—]Tageseintritt, so be-
decke er sie mit der Hand, bis er nach Hause kommt. R. Hona, Sohn
des R.Iqa, wandte ein: wenn jemand mit den Tephillin am Haupte
sich auf dem Heimwege befindet und die Heiligkeit des Tages eintritt,
so bedecke er sie mit der Hand, bis er das der Stadtmauer nächstgele-
gene Haus erreicht. Wenn jemand [mit den Tephillin am Haupte] im
Lehrhause sitzt und die Heiligkeit des Tages eintritt, so bedecke er sie
mit der Hand, bis er das dem Lehrhause nächstgelegeneHaus erreichtl-‘P
——Das ist kein Einwand ; das eine, wenn sie da aufgehoben sind, das
andere, wenn sie da nicht aufgehoben sind. —Wieso lehrt er dies, wenn
sie da nicht aufgehoben sind, von dem Falle, wenn am Haupte, dies
gilt ja auch von dem Falle, wem sie auf der Erde liegen!? Es wird
nämlich gelehrt: Wer [am Sabbath] Tephillin findet, bringe sie paar-
weise2°3heim. — Das ist kein Einwand ; das eine, wenn sie vor Dieben
und vor Hunden aufgehoben sind, das andere, wenn sie nur vor Hunden
und nicht vor Dieben aufgehoben sind. Man könnte glauben, die Mehr-
heit der Plünderer besteht ja aus Jisraéliten, die sie nicht mißächtlich
behandeln, so lehrt er uns.

201. Er mußte daher geglättet werden. 202. Die Lehrhäuser befanden sich außer-
halb der Stadt. 203.Am Kopfe 11.am Arme.
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ZWEITER ABSCHNITT

ENN EINF ESTTAGAUF EINENVORABENDDES SABBATHSF.'iLLT, soi C°' b
DARFMANNICHTAMFESTTAGEDIREKTFÜR DENSABBATHKOCHEN,
VIELMEHRKOCHEMANFÜR DEN FLSTTAG,UNDwas ZURÜCK-

BLEIBT,BLEIBEFÜRDENSABBATH.AM VORABENDDESFESTTAGESBEREITE
MANEINESPEISE[ALSERUB],\VORAUFMANSICHFÜRDENSABBATHSTÜTZE.
DIE SCHULESAMMAJSSAGT,ZWEI SPEISEN, UNDDIE SCHULEH1LLEL-SSAGT,
EINE SPEISE; BEIDE STIMMENJEDOCHÜBEREIN, nass EIN FISCH UNDDAS EI
DARAUFALSZWEI SPEISENGELTEN.HAT MAN[DIE SPEISE] AUFGEGESSEN
ODERIS'I"SIE ABHANDENGEKOMMEN,so 11.1111?MANDARAUFHINNICHTDIREKT
KOCHEN; HATMANDAVON_ETWASZURÜCKGELASSEN,so STÜTZEMANs1011
D'ARAUF[BEIM KOCHEN] FÜR DEN SABBATI—I.

GEMARA.Woher dies? Semuél erwiderte: Die Schrift sagt: 1gedenlce
den Sabbathtag zu heiligen, denke an ihn, sobald du ihn vergessen könn-
test. ——Aus welchem Grunde? Raba erwiderte: Damit man eine schöne
Portion für den Sabbath und eine schöne Portion für den Festtag wähle.
R. Aéierwiderte: Damit man folgere: wenn man am F-esttagefür den
Sabbath nicht hacken darf, um wieviel weniger (am Festtage) für den
Wochentag. ——Wir haben gelernt: Am Vorabend des Festtages bereite
man eine Speise, Worauf man sich für den Sabbath stütze. Erklärlich
ist es nach R. Aéi, welcher sagt, damit man sage: wenn man am Fest-
tage für den Sabbath nicht backen darf [&&],daß dies am Vorabend des
Festes erfolge 11nd nicht aber am Festtage selbst, wieso aber nach Raba
am Vorabend des Festes, dies könnte nach ihm ]a auch am Festtage selbst
erfolgenl? —Dem ist auch so, nur ist eine Fahrlässigkeit berücksichtigt
worden. Folgender Tanna entnimmt dies hieraus: 2Was ihr backen wollt,
backet, und was ihr kochen wollt, kochet ; hieraus folgerte R. Eleäzar.
man dürfe backen, nur was bereits gebacken, und kochen, nur was bereits
gekocht ist. Hierin finden die Weisen eine Anlehnung für den Speisen-
]?)r1ibm der Tora.
Die Rabbanan lehrten: Einst saß R. Eliézer und trug den ganzen Tag

über die Gesetze des Festtages vor. Als die erste Gruppe hinausgin°i
sprach er: Das sind Leute der Tonne? Als die zweite Gruppe [hinaus-
ging], sprach er: Das sind Leute des Fasses. Als die dritte Gruppe [hin?
ausging], sprach er: Das sind Leute des Kruges. Als die vierte Gruppe

1. Ex. 20,8. 2. Ex. 16, 23. 3. Schlemmer, die Wein aus der Tonne trinken u.
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[hinausging], sprach er: Das sind Leute der Flasche. Als die fünfte
Gruppe [hinausging], sprach er: Das sind Leute des Bechers. Als die
sechste Gruppe hinauszugehen begann, sprach er: Das sind Leute des
Fluches‘. Hierauf richtete er seine Augen auf seine Schüler, und ihre
Gesichter fingen an, sich zu verändern. Da sprach er zu ihnen: Kinder,
nicht über euch sagte ich dies, sondern über jene, die hinausgegangen
sind, die nämlich das ewige Leben lassen und sich mit dem zeitlichen
Leben befassen. Bei ihrer Verabschiedung sprach er zu ihnen:5Gehct‚
esset Fettes, trinkt Süßes und schickt Anteile an den, fiir den nichts
angerichtet ist; denn der heutige Tag ist unserem Herrn heilig. Darum
seid nicht traurig, denn die Freude an dem. Herrn ist eure Stärke..
Der Meister sagte: Die das ewige Leben lassen und sich mit dem

zeitlichen Leben befassen. Die Festfreude ist ja Gebotl? ——R.Eliézer
vertritt seine Ansicht, die Festfreude sei Freigestelltes. Es wird nämlich
gelehrt: R. Eliézer sagt, am Festtage tue man nichts als nur essen und
trinken, oder nur sitzen und lernen; B. J ehoäuä sagt, man teile ihn: die
Hälfte für den Herrn und die Hälfte für sich. R. Johanan sagte: Beide
folgerten aus denselben Schriftversen ; ein Schriftvers lautet:°eine Fest-
versammlung für den Herrn, deinen Gott, dagegen lautet ein anderer:
7eine Festversammlung für euch ; wie ist dies zu erklären? R. Eliézer er-
klärt: entweder ausschließlich für den Herrn oder ausschließlich für
euch ; und R. Jehoéua erklärt: man teile ihn, die Hälfte für den Herrn
und die Hälfte für euch.
Was heißt: für den nichts angerichtet ist? R. Hisda erwiderte: Für

den, der keinen Speisen-lilrub niedergelegt hat. Manche erklären: Für
den, der nichts hatte, einen Speisen-Il‘rub niederzulegen; wer'aher hatte
und keinen niedergelegt hat, ist ein Frevler. —-Was heißt: denn die
F rende an dem Herrn, die ist eure Stärke? R. Johanan erwiderte im
Namen des R. Eleäzar b.R. Simön: Der Heilige, gepriesen sei er, sprach
zu Jisraél: Kinder, borgt auf meine Rechnung und feiert die Heilig-
keit des Tages ; vertraut auf mich, denn ich werde es bezahlen.

Ferner sagte R. Johanan im Namen des R. Eleäzar b.R. Simön: Wenn
jemand wünscht, daß ihm seine Güter erhalten bleiben, so pflanze er
in ihnen eine Eiche8 [adar], denn es heißt:°mächtig [ adir] ist der Herr
in der Höhe. Oder worauf schon der Name ‘idra’ deutet, denn die Leute
sagen: Was bedeutet ‘idra’? Was von Generation zu Generation [dare
dare] bestehen bleibt. Ebenso wird gelehrt: Ein Feld, in dem eine Eiche

keine Zeit für das Studium der Tora haben. 4. Da das Lehrhaus leer zu werden
begann. 5. Neh. 8,10. 6. Dt.16.8. 7. Num. 29,35. 8. Ein derartiger Baum ist
bekannt, u. bei etwaiger Abwesenheit gerät sein Name als Bßitzer nicht in Ver-
gesSenheit. 9.Ps. 93,4. 10.113. 81,4. 11. Eigentl. F est, besond. das Neujahrs-
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sich befindet, wird weder entrissen noch gerauht, und sein Ertrag bleibt
gewahrt.
R. Tahlipha, Bruder des Rabanaj aus Hozäa, lehrte: Der ganze Lebens—58“

bedarf des Menschen wird ihm [in den Tagen zwischen] Neujahr und
dem Versöhnungstage bestimmt, ausgenommen die Ausgaben für die
Sabbathe und die Festtage und für den Unterricht seiner Kinder in der
Tora. Hat er dafür weniger ausgegeben,so zieht man es ihm ab, hat er
dafür mehr ausgegeben, so legt man ihm zu. R. Abahu sagte: Hierauf
deutet folgender Schriftvers :1°stoßet am Neumonde in die Posaune, am
Verborgenen“auf den Tag unseres Festes; an welchem Feste bleibt der
Mond verborgen? Sage: am Neujahrsfeste”. Und darauf heißt es :“denn
das ist eine F estsetzung für Jisraél, ein Recht des Gottes Ja‘qobs. ——Wieso
ist es erwiesen, daß Festsetzung die Bedeutung L e b en sb ed a r f hat?
—Es heißt:“sie aßen das F estgesetzte, das ihnen der Pareö gab. Mar
Zutra entnimmt es hieraus:“Laß mich mein festgesetztes Brot dahin-
nehmen.
Es wird gelehrt: Man erzählt von Sammaj dem Älteren, daß er an

jedem Tage zu Ehren des Sabbaths aß. Fand er ein schönes Vieh, so
sprach er: Dieses sei zu Ehren des Sabbaths. F and er darauf ein schöne-
res, so hob er dieses auf und aß das erste. Anders aber war das Ver-
fahren Hillels des Älteren; all seine W erke waren um des Himmels wil-
len, denn es heißt:“gepriesen sei der Herr Tag für Tag". Ebenso wird
gelehrt: Die Schule Sammajs sagt, vom Sonntag ab für den Sabbath ; die
Schule Hillels sagt, gepriesen sei der Herr Tag für Tag.
B. Hama b.R. Hanina sagte: Wer seinem Nächsten ein Geschenk macht,

braucht es ihn nicht wissen zu lassen, denn es heißt :18Mos”ewußte nicht,
daß die Haut seines Antlitzes strahlend geworden war. Man wandte ein:
19Um kund zu tun, daß ich der Herr bin, der euch heiligt. Der Heilige,
gepriesen sei er, sprach nämlich2°zu Moée: Moée, ich habe ein kostbares
Geschenk in meiner Schatzkammer, dessen Name ist Sabbath, und ich
will es J israél geben; geh und teile es ihnen mit. Hieraus folgernd, sagte
R. Simon b.Gamliél: Wer einem Kinde ein Stückchen Brot gibt, lasse
es seine Mutter wissen!? ——Das ist kein Widerspruch; das eine gilt von
einem Geschenke, das [auch sonst] bekannt wird, und das andere gilt
von einem Geschenke,das [sonst] nicht bekannt wird. ——Aber auch der
Sabbath würde ja auch sonst bekannt geworden sein!? ——Dessen Beloh-
nung würde nicht bekannt geworden sein.

fest. 12. Die übrigen Feste fallen in die Mitte des Monats, bei Vollmond. .13.
Ps. 81,5. 14. Gen. 47,22, 15. Pr. 30,8. 16. Ps. 68.20. 17. Er vertraute auf Gott,
daß er das richtige für den Sabbath finden werde. 18. Ex. 3Q,29. 19. Ib. 31,13.
20. Der angezogeneSchriftvers handelt vom Gebote des Sabbaths..21. “’enn man
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Der Meister sagte: Wer einem Kinde ein Stückchen Brot gibt, lasse
es seine Mutter wissen.—-Wie mache man es? —Man bestreiche es mit
Öl, Oder trage ihm etwas Schminke auf. ——Jetzt aber, wo wir Zauberei
befürchten? R. Papa erwiderte: Man bestreiche es mit derselben Art”.
R. Johanan sagte im Namen des R. Simön b.Johaj: Alle Gebote, die der

Heilige, gepriesen' sei er, Jisraél erteilt hat, erteilte er ihnen öffentlich,
ausgenommen den Sabbath, den er ihnen heimlich verliehen hat, wie es
heißt:”ein Zeichen [ des Bündnisses ] sei er zwischen mir und den Kin-
dern Jisraéls für immer? ——Demnach sollten ja die Nichtjuden dessent-
wegen' nicht bestraft werden!? ——Den Sabbath teilte er ihnen mit, dessen
Belohnung aber teilte er ihnen nicht mit. Wenn du aber willst, sage ich:
auch dessen Belohnung teilte er ihnen mit, jedoch ließ er sie von der
erweiterten“Seele nichts wissen. R.Simön b.Laqié sagte nämlich: Am
Vorabend des Sahbaths gibt der Heilige, gepriesen sei er, dem Menschen
eine erweiterte Seele, die er ihm beim Ausgange des Sabbaths abnimmt,
denn es heißt:”er ruhte und atmete auf ; nachdem er geruht: wehe, fort
ist die Siaele25.
AMVORABENDDESFESTESBEREITEMANEINESPEISE.Abajje sagtezSi'e

lehrten dies nur von einer gekochten Speise, Brot aber nieht. ——Weshalb
kein Brot: wollte man sagen, es sei eine als Zukost dienende Speise er-
f0rderlich, was das Brot nicht ist, so ist ja auch der Graupenbrei keine
Zukost, denn R. Zera sagte”, die törichten Babylonier essen Brot mit
Brot, dennoch sagte Nihumib.Zekharja im Namen Abajjes, man dürfe
einen Erub aus Graupenbrei bereitenl? — Vielmehr, erforderlich ist eine
seltenere Speise ; Brot ist nicht selten, während Graupenbrei seltener ist.
Manche lesen: Abajje sagte: Sie lehrten dies nur von einer gekochten
Speise, Brot aber nicht. ——Aus welchem Grunde: wollte man sagen, es
sei eine seltenere Speise erforderlich, während das Brot nicht selten ist.
so ist ja auch der Graupenbrei selten, dennoch sagte R. Nihumi b. Zek-
harja im Namen Abajjes, man dürfe keinen Erub aus Graupenbrei berei-
tenl? ——Vielmehr erforderlich ist eine als Zukost dienende Speise, was
Brot nicht ist, und ebenso ist der Graupenbrei keine Zukost, denn R. Zora
sagt, die törichten Babylonier essen Brot mit Brot.
R.Hija lehrte: Die Linsen am Boden des Topfes”dienen als Speisen-

Erub ; jedoch nur, wenn sie das Quantum einer Olive haben. R. Jighaq.

ihm eine Näschereigibt. 22. Ex. 31,17. 23. DasW. 115115wird def. geschriebenu.
wird v. n5v verbergen, verheimlichen, abgeleitet. 24.Wörtl. zweite Seele; als
solche bezeichnet der Talmud die innere Behaglichkeitu. Seelenruhe des gläuhi-
gen Juden am Sabbath. 25. Statt der Auflösung des W.s wem er atmete auf, in
wenman 11,sollte es besser heißen: wmnm 11wehe, die Seele ist nicht mehr. 26.
Über die Babylonier, die Brot mit Graupenbrei aßen. 27. Der unbeabsichtigt
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Sohn des R.Jehuda, sagte: Man darf das Fett von einem Messer ab-
kratzen und es zum Speisen—I‘Crubbestimmen, jedoch nur, wenn es das
Quantum einer Olive hat.
R. Asi sagte im Namen Rabhs: Bei kleinen gesalzenen Fischen gilt

nicht [das Verbot] des von Nichtjuden Gekochten. R. Joseph sagte: Hat
ein Nichtjude sie gebraten, so darf man sie als Speisen—Iilrubverwenden.
Hat ein Nichtjude aus solchen eine Fischspeisegemacht, so ist sie verbo-
ten. —Selbstverständlich!?—Man könnte glauben, dieFischtunke sei das Col.b
Hauptsächliche, so lehrt er uns, daß das Mehl das Hauptsächliche ist.
R. Abba sagte: Der Speisen-Iilrubmuß Olivengröße haben. Sie fragten:

Eine Olive für alle [Beteiligten] zusammen oder eine Olive für jeden be-
sonders? ——Komm und höre: R. Abba sagte im Namen Rabhs: Der Spei-
sen—lilrubmuß Olivengröße haben, ob für einen oder für hundert. —-
Wir haben gelernt: Hat man [diese Speise] aufgegessen oder ist sie ab-
handen gekommen, so darf man daraufhin nicht direkt kochen; hat
man davon etwas zurückbehalten, so stütze man sich darauf [beim
Kochen] für den Sabbath. Unter ‘etwas’ ist wohl zu verstehen, auch wenn
sie keine Olivengröße hat!? ——Nein, nur wenn sie Olivengröße hat. --
Komm und höre: Diese Speise”soll eigentlich gebraten sein, jedoch kann
sie auch eingelegt, gesotten und gekocht sein, der spanische Thunfisch,
auch wenn man ihn am Vorabend des Festes mit heißem Wasser begossen
hat. Ffir den anfänglichen [Erub] und für den zurückbleibenden Rest
desselben ist kein Quantum festgesetzt. Doch wohl überhaupt kein fest-
gesetztes Quantuml? ——Nein, kein festgesetztes Quantum nach oben, wohl
aber nach unten.
R. Hona sagte im Namen Rabhs: Beim Speisen-Erub ist die Kenntnis29

erforderlich. ‘—Selbstverständlich ist die Kenntnis des Niederlegenden
erforderlich, ist aber auch die Kenntnis dessen erforderlich, für den er
niedergelegt worden ist oder nicht? Komm und höre: Der Vater Semuéls
pflegte den Erub für ganzNehardeä, und R. Ami und R. Asi pflegten ihn
für ganz Tiberjas niederzulegen. R. Jäqob b.Idi ließ bekannt machen:
Wer keinen Speisen-Iilruh niedergelegt hat, komme und verlasse sich auf
meinen. — Bis zu welcher Entfernung? R. Nihumi b.Zekharü1 erwiderte
im Namen Abajjes: Bis zur Sabbathgrenze”.
Einst bemerkte Mar Semuél, daß der Blinde, der vor ihm Agada vor-

zutragen pflegte, betrübt war. Da fragte er ihn: Weshalb bist du be-
trübt? Dieser erwiderte: Weil ich keinen Speisen-lärubniedergelegt habe.
Da sprach er zu ihm: Verlassedich auf meinen. Als er im nächsten Jahre
wiederum bemerkte, daß er betrübt war, fragte er ihn: Weshalb bist du

zurückgelasseneRest. 28. Für den Eruh. 29. Daß die Speise als Erub nieder-
gelegt worden ist. 30. Das Sabbathgebietbeträgt 2000 Ellen nach jeder Richtung.
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betrübt? Dieser erwiderte: Weil ich keinen Speisen-Iilrubniedergelegt
habe. Da sprach er zu ihm: Du bist ein Frevler ; für alle Welt ist es
erlaubt, für dich aber verboten.
Die Rabbanan lehrten: Wenn ein“Festtag auf einen Vorabend des

Sähbaths fällt, so darf man weder einen Gebiets—Erub“, noch einen Hof-
Erub”machen;fiahbi sagte, man dürfe einen Hof-Erub machen, jedoch
keinen Gebiets—Erub, denn du kannst ihm verbieten, was [an diesem
Tage] verboten ist, nicht aber, was an diesem erlaubt”ist. Es wurde ge-
lehrt: Rabh sagt, die Halakha sei wie der erste Tanna, und Semuél sagt,
die Halakha sei wie Rabbi. Sie fragten: Ist die Halakha wie Rabbi er-
leichternd oder erschwerend?—Selbstverständlicherleichterndl? ——Weil
nämlich R. Eleäzar der Diaspora bekannt machen ließ: Nicht wie ihr
in Babylonien lehrt, Rabbi erlaube und die Weisen verbieten, vielmehr
verbietet Rabbi und die Weisen erlauben. Wie ist"es nun? ——Komm
und höre. R. Tahlipha b.Evdämi entschied einst nach Semuél, und Rabh
bemerkte hierüber: Schon die erste Entscheidung dieses Gelehrtenjün-
gers ist verderblich. Allerdings verderblich, wenn du sagst, er meine
es erleichternd, wieso aber verderblich, wenn du sagst, er meine es er-
schwerendi? —Da viele [durch die Unterlassung] zu einem Verstoße
kommen, so ist dies verderblich. Raba sagte im Namen R.Hisdas im
Namen R. Honas: Die Halakha ist wie Rabbi, daß es verboten ist.
Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Festtag auf einen Sabbath fällt, so

spreche man im Gebete, wie die Schule Sammajs sagt, acht Segenssprü-
che, den des Sahhaths besonders und den des Festtages besonders, und
wie die Schule Hillels sagt, sieben, man beginne und schließe mit der
Sabbathformel und erwähne der Heiligkeit des Tagesm der Mitte. Rabbi
sagt, man schließe auch: ‘Der den Sabbath, Jisraél und die Zeiten hei-
ligt.’ Ein Schüler rezitierte vor Rabina: ‘Der Jisraél, den Sabbath und
die Zeiten heiligt.’ Da sprach er zu ihm: Heiligt etwa Jisraél den Sab-
bath, er ist ja seit jeher“heiligl? Sage vielmehr: ‘Der den Sabbath.
Jisraél und die Zeiten heiligl.’ R. Joseph sprach: Die Halakha ist wie
Rabbi, und zwar nach der Erklärung Rabinas.
Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Sabbath auf einen Neumond oder

ein Halbfest fällt, so spreche man im Abendgebete, im Morgengebete
und im Vespergebete sieben Segenssprüche, und der Bedeutung [des
Tages] erwähne man im Tempeldienstsegen; hat jemand dessen nicht
erwähnt, so lasse man ihn [das Gebet] wiederholen. R. Eliézer sagt, im

31. Zum Verlassendes Sabbathgebietes. 32. Zur Vereinigung von Höfen. 33. Das
Tragen aus einem Gebiete nach dem anderen ist am Feste erlaubt, somit kann
die Bereitung eines bezüglichen Erub nicht verboten sein. 34. Die Heiligkeit des
S.s ist von der Festsetzung des Neumondes nicht abhängig. 35.AuchÖhei den
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Danksegen. Das .Zusatzgebet beginne man mit der Sabbathf0rmel und
schließe man mit der Sé1bbathformel.Der Heiligkeit des Tages erwähne
man in der Mitte. R. Simön b.Gamliél und R. Jiémäél, Sohn des B. J o-
hanan b. Beroqa, sagen, sobald man sieben Segenssprüche spricht”, be-
ginne man mit der Sabbathformel und schließe man mit der Sabbath-
formel, und der Heiligkeit des Tages erwähne man in der Mitte. R.
Hona sagte: Die Halakha ist nicht wie dieses Gelehrtenpaar.
R. Hija b.Aéi sagte im Namen Rabhs: Man darf an einem Tage des

Festes für den anderen einen Gehiets-Ii‘lrubunter Bedingung“niederle-
gen. Raba sagte: Man darf an einem Tage des Festes für den anderen
einen Speisen—Erubunter Bedingung niederlegen. Wer dies vom Ge-
biets—Iilrublehrt, nach dem gilt dies um so mehr vom Speisen—Erub,
und wer dies vom Speisen—E‘rublehrt, nach dem.gilt dies vom Gebiets-
Iilrub nicht, weil man sich an einem Feiertage keinen Aufenthaltsort
eignen“kann. '
_DieRabbanan lehrten: Man darf .an einem Tage des Festes nicht für

den anderen backen. Tatsächlich sagten sie aber, eine Frau dürfe den
ganzen Topf mit Fleisch füllen, obgleich sie nur ein Stück braucht;
ein Bäcker dürfe das ganze Faß mit Wasser füllen, obgleich er nur
einen Krug braucht, backen darf er jedoch nur das, was er braucht.
R.,Simön b.Eleäzar sagt, eine Hausfrau dürfe den ganzen Ofen mit
Broten füllen, da das Brot sich im vollen Ofen besser bäckt. Raba sagte:
Die Halakha ist wie R. Simön h.Eleäzar.
. Sie fragten: Wie ist es, wenn jemand keinen Speisen-Erub niederge-
legt hat ; ist ihm [das Backen] verboten und auch sein Mehl verboten,
oder ist es nur ihm verboten, sein Mehl aber erlaubt? ——In welcher
Hinsicht ist dies von Bedeutung? —Ob er das Mehl anderen zueignen38
muß: sagst du, ihm sei es verboten und auch sein Mehl sei verboten,
so muß er es anderen abtreten, und sagst du, nur ihm sei es verboten,
sein Mehl aber sei nicht verboten, so braucht er es nicht,anderen ah-
zutreten. —Komm und höre: Wer keinen Speisen-lärub niedergelegt hat,
darf nicht backen, nicht kochen und nicht warmstellen, weder für sich
noch für andere, "auch dürfen anderefür ihn nicht backen und auch
nicht kochen. Was mache er nun? Er eigne sein Mehl anderen zu, und
diese hacken und kochen für ihn. Schließe hieraus, daß es ihm. ver-.
boten ist und auch sein Mehl verboten ist. Schließe hieraus.
Sie fragten: Wie ist es, wenn er übertreten und gebacken hat? —-

Komm und höre: Was mache derjenige, der keinen Speisen-Jilrub nieder-
gelegt hat? Er eigne sein Mehl anderen zu und diese backen und ko-

zuerst genannten Gebeten. 36. Cf. supra F01. 6a Anm. 73 mut. mut. 37. Dies
kann nur vorher erfolgen. 38. Um für ihn Speisen bereiten zu dürfen, da auch
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Col.bchen für ihn. Wenn es [erlaubt wäre], sollte er doch lehren: hat er
übertreten und gebacken, so ist es erlaubt. R. Ada h.Mathna entgegnete:
Der Tanna lehrt nur ein Mittel für das Erlaubte, nicht aber ein Mittel
für das Verbotene. ——Komm und höre: Wer einen Speisen-Erub nieder-
gelegt hat, darf backen, kochen und warmstellen, und wenn er nach-
her seinen Erub aufessen will, so steht es ihm frei ; hat er ihn, bevor
er gebacken oder warmgestellt hat, aufgegessen, so darf er nicht backen,
nicht kochen und nicht warmstellen, weder für sich noch für andere,
auch dürfen andere für ihn nicht backen und nicht kochen. Wohl aber
darf er für den Festtag kochen, und was übrigbleibt, für den Sabbath
lassen ; jedoch darf er dabei keine List anwenden, und wenn er eine
List angewendet hat, so ist [die Speise] verboten. R. Aéi erwiderte: Du
sprichst von einer List: anders ist es bei einer List, mit der die Rabba-
nan es strenger genommen haben, als mit einer absichtlichen Über-
tretung. R. Nahman b. Jighaq erwiderte: Hier ist die Ansicht Hananjas
vertreten, nach der Schule Sammajs. Es wird nämlich gelehrt: Hananja
sagte: Die Schule Sammajs sagt, man dürfe nur dann backen, wenn
man den Erub aus Brot gemacht hat, man dürfe nur dann kochen,
wenn man den Erub aus einer gekochten Speise gemacht hat, man dürfe
nur dann warmstellen, wenn man Wasser bereits am Vorabend des F e-
stes warmgestellt hat; die Schule Hillels sagt, man mache den Er11b
aus ein er Speise und bereite daraufhin seinen ganzen Bedarf. —Wir
haben gelernt: Wer am Sabbath versehentlich seine Früchte verzehntet
hat, darf sie essen, wenn vorsätzlich, so darf er sie nicht essen.
——In dem F alle, wenn er noch andere F rüchte hat. ——Komm und höre:
Wer am Sabbath versehentlich Geräte zur Reinigung untergetaucht hat,
darf sie benutzen, wenn v o r s ätzlich, so darf er sie nicht benutzen.
— In dem Falle, wenn er noch andere Geräte hat. Oder aber er kann
welche borgen. ——Komm und höre: Wer am Sabbath versehentlich ge-
kocht hat, darf [die Speise] essen, wenn v orsätzlich, so darf er sie
nicht essen. ——Anders ist das Verbot am Sabbath”.

DIE SCHULE SAMMAJSSAGT, ZWEI SPEISEN. Unsere Miéna vertritt also
nicht die Ansicht des Autors der folgenden Lehre: R. Simön b.Eleäzar
sagte: Die Schule Sammajs und die Schule Hillels stimmen überein,
daß zwei Speisen erforderlich sind, sie streiten nur über einen Fisch
und das Ei darauf, die Schule Sammajs sagt, es seien zwei [besondere]
Speisen erforderlich, und die Schule Hillels sagt, diese eine Speise
genüge. Ferner stimmen sie überein, daß, wenn man ein gekochtesEi
zerbröckelt und in den F isch tut oder Porreeköpfe zerreibt und in den

andere für ihn daraus nichts bereiten dürfen, solange es ihm gehört. 39. Das
viel strenger ist, da auf die Übertretung die Steinigung gesetzt ist. 40. Rituell
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Fisch tut, diese als zwei Speisen gelten. Raba sagte: Die Halakha ist
wie unser Tanne, nach der Schule Hillels.
HATMANDIESPEISEAUFGEGESSENODERISTSIEABHANDENGEKOMMEN,

so DARFMANDARAUFHINNICHTKOCHEN&c. Abajje sagte: Es ist uns
überliefert, daß, wenn der Erub aufgegessen wurde nach dem man den
Teig zuzuhereiten angefangen hat, man es beenden dürfe.

ÄLLT[DASFEST]AUFEINENTAGNACHDEMSABBATH,so TAUCI—IEMAN11
F ALLES[zvn REINIGUNG],WIE11111SCHULESAMMAJSSAGT,von DEMSAB-
BATHUNTER,UNDWIE DIE SCHULEHILLELSSAGT,GERÄTEvon DEMSAB-
BATHUNDMENSCHENAMSABBATH. SIE STIMMENÜBEREIN,BASSMANW ASSERiii
IN EINEMSTEINGEFÄSSE[MITREINEM]IN BERÜHRUNG*°BBINGENnünrn, UM
ES ZU REINIGEN,JEDOCH NICHTUNTEBTAUCHEN“.MAN DARF VONBEHUF. zu
BEHUFODERVONGESELLSCHAFTzu GESELLSCHAFTUNTERTAUCHEN.

GEMARA. Alle stimmen somit überein, daß man ein Gefäß am Sab-
bath nicht [untertauehen] dürfe; weshalb? Rabba erwiderte: Mit Rück-
sicht darauf, man könnte es in die Hand nehmen und vier Ellen auf fé’"
Öffentlichem Gebiete tragen. Abajje sprach zu ihm: Wie ist es in dern
Falle zu erklären, wenn man einen Brunnen in seinem Hofe hat!? Die-
ser erwiderte: Bei einem Brunnen in seinem Hofe ist ein Brunnen auf
öffentlichem Gebiete berücksichtigt worden. — Allerdings am Sabbath,
wie ist es aber hinsichtlich des Festtages zu erklärenl? ——Am Festtage
mit Rücksicht auf den Sabbath. —-Berücksichtigen wir dies denn, wir
haben ja gelernt: Sie stimmen überein, daß man Wasser in einem Stein«
gefäße zur Reinigung [mit reinem] in Berührung bringen darf, jedoch
nicht untertauehen. Wenn dem so wäre, sollte man bei‚der Berührung
das Untertauchen berücksichtigenl? ——Meinst du: wenn man ?reines
Wasser hat, ist ja die Berührung nicht nötig; doch wohl, wenn man kei-
nes hat, und wenn man keines hat, ist man dabei vorsichtig“. Er wandte
gegen ihn ein: Man darf mit einem [rituell] unreinen Eimer Wasser
schöpfen“, und er wird rein. Wenn dem so wäre, sollte man berück-
sichtigen, man könnte veranlaßt werden, ihn direkt unterzutauehenl?
—'-Hierbei ist es anders: da nur das S chöp fen erlaubt ist, so denkt

unrein gewordenes Trinkwasser wird wieder rein, wenn man es in einem Stein-
gefäße in ein Tauchbad setzt, sodaß das Niveau des Wassers dem des Tauchbades
gleicht. 41. Das Untertauchen einer Sache muß zu einem bestimmten Behufe er-
folgen; überlegt man sich, es zu einem anderen Behufe zu verwenden, so ist ein
abermaliges Untertauchen erforderlich. Ebenso muß derjenige, der zum Essen
des Pesahlammes mit einer bestimmten Gesellschaft bereits untergetaucht ist,
sich aber überlegt, es mit einer anderen zu essen, abermals untertauehen. 42.
Somit ist das Unreinwerden selten, und bei Seltenem braucht dies nicht be-
rücksichtigt zu werden. 43. Ohne daß die Absicht des Untertauchens ersichtlich
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man daran. Er wandte gegen ihn ein: Ein am Vorabend des Festes un.
rein gewordenes Gefäß darf man am Festtage nicht untertauehen, ein
am Festtage [unrein gewordenes] darf man am Festtage wohl untertau-
ehen. _Wenn dem so wäre, sollte man doch beim am. Festtage unrein
gewordenen das am Vorabend des Festes unrein gewordene berücksich-
tigenl‘? Die Verunreinigung am Festtage ist selten, und bei Seltenem
haben die Rabbanan es nicht berücksichtigt. Er wandte gegen ihn ein:
Das durch eine Ununreinheit unrein gewordene Gefäß darf man am
Festtage nicht untertauehen, das durch ein Erstve-runreinigtes [unrein
gewordene] darf man am Festtage untertauehen. Wenn dem so wäre,
sollte man doch auch bei diesem das andere berücksichtigenl? —Am
Erstverunreinigten kann es ja nur bei Priestern“vorkommen, und Prie-
ster sind vorsichtig. ——Komm und höre: R. Hija b.Aéi sagte im Namen
Rabhs: Eine Menstruierende, die keine [reinen] Kleider hat, darf eine
List anwenden und in den Kleidern“untertauchen. Wenn dem so wäre,
sollte man doch berücksichtigen, sie könnte veranlaßt werden, diese
allein unterzutauehenl? — Hierbei ist es anders; da sie es nur in den
Kleidern darf, denkt sie daran. R. Joseph erklärte: Mit Rücksicht dar-
auf“, man könnte zum Ausdrücken veranlaßt werden. Abajje sprach zu
ihm: Allerdings Geräte, die ausgedrückt werden, wie ist es aber hin-
sichtlich Geräten zu erklären, die nicht ausgedrückt werden!? Dieser
erwiderte: Bei diesen sind jene berücksichtigt worden. Darauf erhob
er gegen ihn all jene Einwände, und dieser erwiderte dasselbe, was, wir
erwidert haben. R. Bebaj erklärte: Mit Rücksicht darauf“, man könnte
es“aufschieben. Übereinstimmend mit R. Bebaj wird gelehrt: Man darf
kein am Vorabend des Festes unrein gewordenes Gerät am Feste unter-
tauehen, mit Rücksicht darauf, man könnte es aufschieben. Raba er-
klärte: Weil es den Anschein hat, als bessere man das Gerät aus". —-
Demnach sollte dies auch von einem Menschen gehen!? —-Bei einem
Menschen erscheint es als Kühlung. ——Allerdings in gutem Wasser, wie
ist es aber bei schlechtem Wasser zu erklären!? R. Nahman b. Jiel_1aq

Col.berwiderte: Es kommt vor, daß man erhitzt heimkommt und sogar in
Einweichwasser badet. ——Allerdings im Sommer, wie ist es aber hin-
sichtlich der Regenzeit zu erklärenl? R. Nahman b.Jighaq erwiderte: Es
kommt vor, daß man vom Felde mit Lehm und Kot beschmutzt heim-
kommt und sogar in der Regenzeit badet. —Allerdings am Sabbath, wie

ist. 44. Das am Erstverunreinigten verunreinigte Gefäß ist zweitgradig unrein,
das Profanes nicht verboten macht. 45. Obgleich die Kleider nicht am Feste
untergetaucht werden dürfen. 46. Ist das Untertaüchen von Geräten (eigentl.
Sachen, worunter auch Kleider einbegriffen sind) am F este verboten. 47. Das
Untertauchen von unreinen Dingen, bis zum Feste, da man dann Zeit hat. 48.
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ist es aber hinsichtlich des Versöhnungstages zu erklämnl? Raba erwi-
derte: Gibt es denn etwas, das am Sabbath erlaubt und am Versöhnungs-
tag verboten wärel? Da es nun am Sabbath erlaubt ist, ist es auch am
Versöhnungstage erlaubt. —Hält denn Raba von [der Folgerung] ‘da’,
wir haben ja gelernt: Wer Zahnschmerzen hat, darf keinen Essig durch
die Zähne schlürfen, wohl aber darf er wie gewöhnlich [Speisen in
Essig] tunken, und wenn er gesund wird, so ist nichts dabei. Wir wie-
sen auf einen Widerspruch hin: Man darf nicht schlürfen und aus-
speien, wohl aber schlürfen und herunterschluckenl? Und Abajje er-
widerte, die Miéna spreche eben vom Schlürfen und Ausspeien. Raba
aber erwiderte: Du kannst auch sagen, vom Schlürfen und Herunter-
schlucken, dennoch besteht hier kein Widerspruch ; eines vor dem Ein-
tunken”und eines nach dern Eintunken. Wenn dem so wäre, so sollte
man doch sagen: ‘da’ es vor dem Eintunken erlaubt ist, sei es auch
nach dem Eintunken erlaubt!? —Raba ist von jener Erklärung abge-
kommen. — Woher, daß er von jener abgekommen ist, vielleicht ist er
von dieser abgekommenl'? -—Dies ist nicht anzunehmen, denn es wird
gelehrt: Alle, die ein Reinigungsbadnehmen müssen, baden wie gewöhn-
lich, sowohl am Neunten Ab als auch am Versöhnungstage”.

SIE STIMMENÜBEREIN,BASSMANWASSER IN EINEMSTEINGEFÄSSE&c. IN
BERÜHRUNGBRINGENDÜRFE.Was heißt: jedoch nicht untertauehen. Se-
muél erwiderte: Man darf am Festtage das Gefäß nicht durch das Wasser
untertauehen, um es zu reinigen“. — Wer lehrte unsere Miéna: weder
Rabbi noch die Rabbananl? Es wird nämlich gelehrt: Man darf das
Gefäß nicht durch das Wasser untertauehen, um es zu reinigen, auch
darf man kein Wasser in einem Steingefäße [mit reinem] in Berührung
bringen, um es zu reinigen — so Rabbi. Die Weisen sagefi, man dürfe
ein Gefäß durch das Wasser untertauehen, um es zu ‚reinigen, auch
Wasser in einem Steingefäße [mit reinem] in Berührung bringen, um
es zu reinigen. Wer nun: wenn Rabbi, so widerspricht dem ja der Fall
von der Berührung, und wenn die Rabbanan, so widerspricht dem ja
der F all vorn Untertauchen. — Wenn du willst, sage ich: Rabbi, und
wenn du willst, sage ich: die Rabbanan. Wenn du willst, sage ich: Rabbi,
denn der Anfangssatz der Barajtha gilt vom Festtage und der Schluß-
satz vom Sabbath, während unsere Miéna nurvom Festtage spricht, und 58"
wenn du willst, sage ich: die Rabbanan, denn unsere Miénaspricht nur
vom Sabbath”. '

Vorher war es nicht verwendbar. 49. Vor der Mahlzeit, als Vorspeise ; man nimmt
an, es gehöre zur Mahlzeit. 50. An denen das Baden verboten ist. 51. Die in der
Miéna genannte Manipulation darf nicht zu dem Zwecke erfolgen, um ein un-
reines Gefäß unterzutauehen. 52. Die Lesarten des Textes variieren hier; zur

30 Talmud III
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Die Rabbanan lehrten: Man darf das am Vorabend des Festes unrein
gewordene Gefäß nicht bei Dämmerung untertauehen; R. Simön Sezori
sagt, auch am Wochentage sei es verboten, weil man den Sonnenunter-
gang [abwarten] muß“. — Braucht man nach dem ersten Tanna nicht
den Sonnenuntergang [abzuwarten]l? Raba sprach: Ich traf die Schüler
des Lehrhauses, und diese sagten: Der Streit bestehe darin, ob aus der
Handlungsweise die Absicht zu erkennen sei. Hier handelt es sich um
den Fall, wenn jemand bei Dämmerung mit einem Geräte in der Hand
läuft, um es unterzutauehen: einer ist der Ansicht, er laufe deshalb,
weil er weiß, daß man den Sonnenuntergang [abwarten“] muß, und
einer ist der Ansicht, er laufe deshalb, weil er es mit seiner Arbeit
[eilig hat]. Da sprach ich zu ihnen: Alle stimmen überein, daß aus der
Handlungsweise die Absicht zu erkennen sei, und sie streiten über den
Fall, wenn einem etwas an einem [unreinen Gegenstande], der klei-
ner ist als eine Linse, unrein wurde und er vor die Rabbanan fragen
kommt, ob ein Gegenstand kleiner als eine Linse verunreinigend sei
oder nicht. Einer ist der Ansicht, wenn er dies nicht weiß, weiß er
auch nicht, daß Sonnenuntergang erforderlich sei, und einer ist der
Ansicht, dies weiß er nicht, [dieBenötigung des] Sonnenunterganges aber
weiß er wohl. -
MANDARFVONBEHUFzu BEHUFUNTERTAUCHEN.Die Rabbanan lehr-

ten: Wieso von Behuf zu Behuf? Wer das Ölgefäß“für‘den Wein, oder
das Weingefäß für das Öl verwenden will, darf dies. Wieso von Gesell-
schaft zu Gesellschaft? Wer [das Pesahlamm] mit einer Gesellschaft zu
essen beabsichtigt“hat, und es dann mit einer andern essen will, darf dies.

ivDue: SCHULESAMMAJSSAGT,MANBRINGEHEILSOPEER11.111UNDSTÜTZE57
NICHT, JEDOCHKEINE BRANDOPFER; DIE SCHULE HILLELS SAGT, MAN

BRINGEHEILSOPFER UND BRANDOPFER11.111UND STÜTZE AUCH.

GEMARA. Üla sagte: Der Streit besteht nur über das Stützen des
Heilsopfers und die Darbringung des Wallfahrts—Brandopfers”. Die
Schule Sammajs ist der Ansicht:”ihr sollt es als Fest des Herrn feiern,
nur das Festopfer und nicht das Wallfahrts-Brandopfer, und die Schule
Hillels ist der Ansicht: des Herrn, was alles des Herrn ist ; Gelobtes und

Feststellung desselben sei auf Raschi verwiesen. 53. Dieses bleibt auch nach dern
Untertauchen bis zum Sonnenuntergange unrein. 54. Am \Vochentage ist die zu-
lässig u. die Reinheit erfolgt erst nach Sonnenuntergang, am Feste aber verbo-
ten, weil die Reinheit erst später erfolgt u. man unnötig untertaucht. 55. Das
er zur Verwendung für Öl untergetaucht hat. 56. Und zu diesem Behufe unter-
getaucht ist. 57. Die Hände auf dem Kopfe des Opfers ; cf. Lev. 3,2. 58. Wörtl.
Brandopfer des Erscheinens, sc. im Tempel, an den 3 biblischen F esten; cf. Ex.
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Gespendetes aber dürfen nach aller Ansicht am Festtage nicht dargebracht
werden. Man wandte ein: R. Simön b.Eleäzar sagte: Die Schule Sam-
majs und die Schule Hillels stimmen überein, daß kein nicht zum F este
gehörendes Brandopfer am Festtage dargebracht werden darf, sie strei-
ten nur über ein zum Feste gehörendes Brandopfer und ein nicht zum
Feste gehörendes Heilsopfer ; die Schule Sammajs sagt, man bringe sie
nicht dar, und die Schule Hillels sagt, man bringe sie wohl dert? —-
Berichtige es wie folgt: R. Simön b.Eleäzar sagte: Die Schule Sammajs
und die Schule Hillels stimmen überein, daß keine nicht zum F este ge-
hörenden Brand- und Heilsopfer am Festtage dargebracht werden dür-
fen, ferner auch, daß das zum Feste gehörende Heilsopfer dargebracht
werden darf, sie streiten nur über das zum Feste gehörende Brandopfer;
die Schule Sammajs sagt, man bringe es nicht dar, und die Schule
Hillels sagt, man bringe es wohl dar. R. Joseph erwiderte: "Willst du
etwa den Streit zwischen Tannaim aus der Welt schaffen]? Hierüber
[streiten] Tannaim, denn es wird gelehrt: Beim zum Feste gehörenden
Heilsopfer erfolge, wie die Schule $ammajs sagt, das Stützen am Vor-
abend des Festes und das Schlachten am Festtage, und wie die Schule
Hillels sagt. das Stützen (am Festtage) und das Schlachten am Festtage.
Gelobtes und Gespendetes aber dürfen nach aller Ansicht am FesttageCol.b
nicht dargebracht werden. Diese Tannaim [führen denselben Streit]
wie die Tannaim der folgenden Lehre: Man darf am Pesahfeste kein
Dankopfer darbringen, wegen des dazugehörenden Gesäuerten, auch
nicht am Wochenfeste, weil es ein Festtag ist, wohl aber bringe man
sein Dankopfer am Hüttenfeste dar. R. Simön sagte: Es heißt:”am
Pesa.fzfeste‚ am Wochenfeste und am Hüttenfeste, was am Pesal_1feste
darzubringen ist, ist auch am Wochenfeste und am Hüttenfeste darzu-
bringen, und was am Pesahfeste nicht dargebracht werden darf, darf
auch am W’ochenfesteund am Hüttenfeste nieht dargebracht werden.
B. Eleäzar b.R. Simön sagt, man bringe am Hüttenfeste sein Dankopfer
dar, und man genügt damit der Pflicht der Festfreude, nicht aber des
Festopfers‘“.
Der Meister sagte: Man darf am Pesahfeste kein Dankopfer darbrin-

gen wegen des dazugehörenden Gesäuerten. Selbstverständlichl? R. Ada
b.R. Jiehaq, wie manche sagen, R. Semuél b.Abba, erwiderte: Hier han-
delt es sich um den vierzehnten [Nisan], und er ist der Ansicht, man
dürfe nicht Geheiligtesin den Untauglichkeitsraum62bringen.«Auchnicht
am Wochenfeste, weil es ein Festtag ist.» Er ist nämlich der Ansicht,
Gelobtes und Gespendetes dürfen am Festtage nicht dargebracht wer-
23,17. 59.Lev. 23,41. 60. Dt. 16,16. 61.Dieses ist Pflicht u. daher von Prov
fanem darzubringen. 62. Am Vorabend des Pesahfestes darf Gesäuertes nur bis
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den. (Der Meister sagte:) «Wohl aber bringe man sein Dankopfer am
Hüttenfeste dar. » Wann: wollte man sagen, am F este selbst, so sagtest
du ja, am Wochenfeste nicht, weil es ein F esttag ist!? —-Vielmehr, an
den Halbfesttagen. «R.Simön sagte: Es heißt: am Pesal1feste,am Wo-
chenfeste und am Hüttenfeste, was am Pesahfeste darzubringen ist, ist
auch am Wochenfeste und am Hüttenfeste darzubringen, und was am
Pesahfeste nicht dargebracht werden dert, darf auch am Wochenfeste
und am Hüttenfeste nicht dargebracht werden.» B. Zera wandte ein:
Wenn wir [am Feste] sogar Späne abschneiden, um wievielmehr sollte
man Gelobtes und Gespendetes [darbringen dürfen]l? Abajje erwiderte:
Alle stimmen überein, daß die Darbringung erlaubt ist, sie streiten nur
über das Verbot des Versäumens“. Der erste Tanna ist der Ansicht, der
Allbarmherzige sagt“drei Male, auch nicht der Reihe“’nach‚ und R.
Sämön ist der Ansicht, nur der Reihe nach und nicht außer der Reihe.
«R.Eleäzar b.R. Simön sagt, man bringe am Hüttenfeste sein Dankopfer
dar. » Wann: wollte man sagen, an den Halbfesttagen, so sagt ja der erste
Tanna dasselbel? — Vielmehr am Feste selbst, und er ist der Ansicht,
Gelobtes und Gespendetes dürfen am Festtage dargebracht werden. —-
Weshalb lehrt er dies gerade vom Hüttenfeste? ——R. Eleäzar b.R. Simön
vertritt hierbei seine Ansicht, denn es wird gelehrt: R. Simön sagte:
Die Schrift brauchte ja nicht““das Hüttenfest zu nennen, wo sie ja von
diesem spricht, und wenn sie es dennoch nennt, so besagt dies, daß
dieses das letzte ist. R. Eleäzar b.R. Simön sagte: Dies besagt, daß die-
ses [das Verbot des Versäumens] veranlaßt. «Und man genügt damit
der Pflicht der Festfreude, nicht aber des Fest0pfers.» Selbstverständ-
lich, dieses ist ja ein Pflicht0pfer, und das Pflichtopfer kann ja nur
von Profanem dargebracht werden!? —Dies ist deshalb nötig, selbst
wenn man sie [unter dieser Bedingung] abgesondert hat. R. Simön b.
Laqié fragte nämlich R. Johanan: Wie ist es, wenn jemand sagt: “Ich
nehme auf mich, ein Dankopfer darzubringen, daß ich mich damit des
Festopfers entledige’, ‘Ich will Naziräer sein und [die Opfer beim] Haar-
zur 4. Stunde gegessen werden. 63. Man darf die Darbringung des Gespendeten
u. Gelobten keine 3 Feste versäumen; cf. Rh. F01. 4b. 64. Ex. 23,14. 65. Nach
dem ersten Tanna bringe man seine gelobten u. freiwilligen Opfer am Hütten«
feste dar (um nicht wegen deren Darbringung nach J eruäalem reisen zu müssen),
da man dies weder am Versammlungsfeste noch am Hüttenfeste kann, 11. drei
Feste nicht vorübergehen lassen darf; RS. aber sagt, «was am P. darzubringen
ist», dh. die darzubringen man vor dem P.. gelobt hat, können nur an diesem
folgenden W. oder H. dargebracht werden, später aber nicht, «was am P. nicht
dargebracht wird», dh. die darzubringen man nach dem P. gelobt hat, brauchen
nicht am diesem folgenden W. od. H. dargebracht zu werden, vielmehr hat es
bis zum nächstjährigen H. Zeit, da ein Versäumnis nur dann stattgefunden hat,
wenn die 3 Feste der Reihe nach, dh. mit dern P. beginnend, verstrichen sind.
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schneiden"vom Gelde des zweiten Zehnten darbringen’? Dieser erwi- 58
derte: Das Gelübde ist gültig, ohne daß er sich [des Festopfers] ent-
ledigt, er ist Naziräer, ohne das Haar schneiden zu lassen“.
Einst sprach Jemand [letztwillig]: Gebet jenem vierhundert Zuz, und

er soll meine Tochter heiraten. Darauf sprach R. Papa: Die vierhundert
Zuz soll er erhalten, und die Tochter kann er, wenn er will, heiraten,
wenn er will, nicht heiraten. — Also nur deshalb, weil er gesagt hat:
gebet ihm, und er soll heiraten, hätte er aber gesagt: er soll heiraten und
gebet ihm, so würde er sie nur dann erhalten, wenn er sie heiratet,
sonst aber nicht.
Meremar saß und trug es”als selbständige Lehre vor. Da sprach

Rabina zu ihm: Ihr lehrt es so, wir aber lehren es als eine von Reé
Laqié an R. Johanan gerichtete F rage.
Ein Schüler rezitierte vor R. Jiehaq b. Abba:”Und er brachte das

Brand0pfer dar und besorgte es nach Vorschrift, nach Vorschrift des
freiwilligen Brandopfers ; dies lehrt, daß das pflichtige Brandopfer des
Stützens benötige. Da sprach dieser zu ihm: Dies hast du wohl von
der Schule Sammajs, die hinsichtlich des pflichtigen Heilsopfers nicht
vom freiwilligen Heilsopfer folgert, denn nach der Schule Hillels ist
ja, da sie hinsichtlich des pflichtigen Heilsopfers vorn freiwilligen Heils-
opfer folgert, auch wegen des pflichtigen Brandopfers kein Schriftvers
nötig, da man ja hinsichtlich dessen vom freiwilligen Brandopfer fol-
gern kann. ——Woher, daß die Schule Hillels hinsichtlich des pflich-
tigen Heilsopfer vom freiwilligen Heilsopfer folgert, vielleicht fol-
gert sie es vom pflichtigen Brandopfer, und hinsichtlich des pflich-
tigen Brandopfers selbst ist ein Schriftvers nötig?? —Vom freiwilligen
Hei130pferwohl deshalb nicht, weil dieses häufig ist, ebenso ist auch
vom pflichtigen Brandopfer nicht zu folgern, da dieses vollständig [ver-
brannt] wird. ——Vielmehr, man folgere von beiden". —-Die Schule
Sammajs ist also der Ansicht, beim pflichtigen Heilsopfer sei das Stützen
nicht erforderlich; es wird ja aber gelehrt: R. Jose sagte: Die Schule
Sammajs und die Schule Hillels stimmen überein, daß das Stützen er-
forderlich sei, sie streiten nur, ob das Schlachten dern Stützen unmittel-
bar folgen muß; die Schule Sammajs sagt, dies sei nicht nötig, und die
Schule Hillels sagt, dies sei wohl nötigl? —Er ist der Ansicht des Autors
der folgenden Lehre: R.Jose b.R.Jehüda sagte: Die Schule Sammzijs
und die Schule Hillels streiten nicht, ob das Schlachten dem Stützen
unmittelbar folgen muß, sie streiten vielmehr, ob beim [pflichtigen

66. Cf. Dt. 16,16. 67. Cf. Num. 6,18. 68. Dh. die Opfer beim Haarschneiden, vom
Gelde des 2. Zehnten bringen zu dürfen. 69. Die obige Frage des RS. 11.die
Entscheidung. 70. Lev. 9,16. 71.Wird ein Einwand hinsichtl. des einen erho-
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Heilsopfer] das Stützen überhaupt erforderlich sei; die Schule Sammajs
sagt, es sei nicht erforderlich, und die Schule Hillels sagt, es sei wohl
erforderlich.
Die Rabbanan lehrten: Einst brachte Hillel der Ältere am Festtage

ein Brandopfer nach dem Tempelhofe zum Stützen; da sammelten sich
die Schüler Sammajs des Älteren um ihn und fragten ihn: Welches
BeWenden hat es mit diesem Vieh? Dieser erwiderte ihnen: Es ist ein
weibliches", und ich habe es als Heilsopfer hergebracht. Darauf strei-
chelte er es am Schweife, und jene gingen fort. An diesem Tage gewann
die Schule Sammajs die Oberhand über die Schule Hillels und wollte die
Halakha nach ihrer Ansicht festsetzen. Da ließ ein Greis von den Schü-
lern Sammajs des Älteren, Baba b.Buta war sein Name, der wußte, daß

Col.bdie Halakha wie die Schule Hillels sei, alles Schlachtvieh”Jeruäalems
holen, brachte es nach der Tempelhalle und sprach: Wer stutzen will.
komme und stütze. Hierauf gewann die Schule Hillels die Oberhand und
setzte die Halakha nach ihrer Ansicht fest, und niemand war da, der
dem widersprach. Ferner ereignete es sich, daß ein Schüler aus der
Schule Hillels sein Brandopfer nach dem Tempelhofe zum Stützen
brachte; da begegnete ihm ein Schüler aus der Schule Sammajs und
sprach zu ihm: Was heißt Stützen? J ener erwiderte: Was heißt Schwei-
gen? Darauf brachte er ihn durch einen Verweis zum Schweigen, und die-
ser ging fort. Abajje sprach: Ein Gelehrtenjünger antworte daher sei-
nem Kollegen, der ihm etwas sagt, nicht mehr, als dieser zu ihm ge-
sprochen hat; dieser sprach: Was heißt Stützen? und jener erwiderte
entsprechend: Was heißt Schweigen?
Es wird gelehrt: Die Schule Hillels sprach zu der Schule Sammajs:

Wenn es schon dann, wo es für einen Gemeinen verboten"ist, für Gott
erlaubt ist, um wieviel mehr muß es dann, wo es für einen“ Gemeinen
erlaubt ist, für Gott erlaubt sein!? Die Schule Sa1nmajs erwiderte:
Gelobtes und Gespendetes beweisen [das Gegenteil]: sie sind für Gott75
verboten, während einem Gemeinen [das Schlachten] erlaubt ist. Die
Schule Hillels entgegnete: Wohl kein Gelobtes und Gespendetes, weil
dafür keine Zeit festgesetzt ist, während aber für das \Vallfahrts-Brand-
opfer eine Zeit festgesetzt ist. Die Schule Sam1najserwiderte: Auch für
dieses ist keine Zeit festgesetzt. Es wird nämlich gelehrt: Wer "das
Festopfer am ersten Festtage nicht dargebracht hat, bringe es während

ben, so ist auf das andere hinzuweisen. 72. Das als Brando_nfer nicht dargebracht
wird. Er wollte Streit vermeiden u. sagte ihnen nicht die Wahrheit. 73.Im
Texte: alle Schafe Qedars (cf. J es. 60.7) dh. das beste Vieh. 74. Am Sabbath ist
das Schlachten der Opfer erlaubt, während dem Laien die Bereitun2‘ von Speisen
verboten ist; am F este ist die Bereitung von Speisen erlaubt. 75. Dh. die Der
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des ganzen Festes dar, auch am letzten Tage. Die Schule Hillels entgeg-
nete: Doch ist dafür eine Zeit festgesetzt. Es wird nämlich gelehrt: Ist
das Fest vorüber, ohne daß man das Festopfer dargebracht hat, so ist
man dafür nicht haftbar”. Die Schule Sammajs erwiderte: Es heißt ja
“bereits"für euch, aber nicht für Gott. Die Schule Hillels entgegnete: Es
heißt ja bereits”des Herrn, weisalles des Herrn ist. -—Wieso heißt es
demnach für euch? —Für euch und nicht für Nichtjuden, für euch
und nicht für Hunde.

Abba Sa1'11lehrte es in anderem Wortlaute: Wenn schon dann, wo
dein Herd geschlossen ist, der Herd deines Meisters geöffnet ist, um
wieviel mehr muß dann, wo dein Herd geöffnet ist, der Herd deines
Meisters geöffnet sein!? So gebührt es sich auch: es darf ja nicht der
Tisch deines Meisters leer und deiner voll sein. —Worin besteht ihr
Streit? ——Einer ist der Ansicht, Gelobtes und Gespendetes dürfen am
Festtage dargebracht werden, und einer ist der Ansicht, sie dürfen am
Festtage nicht dargebracht werden. B. Hona sagte: Sage nicht, daß nach
demjenigen, nach dern Gelobtes und Gespendetesam Festtage nicht dar-
gebracht werden dürfen, es nach der Tora erlaubt sei und nur die Rab-
banan es verboten haben, mit Rücksicht darauf, man könnte sie [zum
Feste] aufschieben, vielmehr ist es auch nach der Tora nicht zulässig,
denn die zwei Brote”sind ja Pflicht des Tages, bei denen also das Auf-
schieben nicht zu berücksichtigen ist, dennoch verdrängt [deren Berei-
tung] weder den Sabbath noch den Festtag.
Sie fragten: Wie ist es nach dem, welcher sagt, Gelobtes und Ge-

spendetes dürfen am Festtage nicht dargebracht werden, wenn man über-
treten und sie geschla0htethat? Raba erwiderte: Man sprenge das Blut,
umdas Fleisch essenZudürfen. Rabbab.R. Hona erwiderte: Mansprenge
das Blut, um abends die Opferteile aufzuräuchern. ——Welchen Un-
terschied gibt es zwischen ihnen? -—Einen Unterschied gibt es zwischen
ihnen, wenn das Fleisch unrein geworden oder abhanden gekommen ist;
nach Raba sprenge man dann [das Blut] nicht, nach Rabba b. R.Hona
sprenge man es wohl. Man wandte ein: Wenn man die Lämmer des Wo-
chenfestes auf einen anderen Namen”oder wenn man sie vor oder nach
der Zeit gesehlachtet hat, so ist das Blut zu sprengen und das Fleisch
zu essen; ist es ein Sabbath, so sprenge man es nicht; hat man es
gesprengt, so ist das Opfer wohlgefällig, sodaß abends die Opferteile21F°'
aufzuräuchern sind. ‘Hat man es gesprengt’, nur wenn es bereits er-
folgt ist, von vornherein aber nicht. Richtig ist dies nach Raba, gegen

bringung derselben am Feste. 76. Da mit einer Verhinderung zu rechnen ist, so
erledige man es am 1. Tage. 77. Ex, 12,16. 78. Lev. 23,41. 79. Cf. Lev. 23,17 ff,
80.Als Brandopfer statt als Heilsopfer. 81. Am Sabbath ist es strenger. 82.
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Rabbab.B. Hona ist dies ja aber ein Einwandi? ——Dies ist ein Einwand.
Wenn du aber willst, sage ich: anders ist die des Feierns wegen am
Si1bbath [verbotene Arbeit] als die des Feierns wegen am Feste [ver-
botene Arbeit]“.

R. Ivja der Greis fragte R. Hona: Darf man ein zur Hälfte einem
Nichtjuden und zur Hälfte einem Jisraéliten gehörendes Vieh am Fest-
tage schlechten? Dieser erwiderte: Es ist erlaubt. Jener sprach: Womit
ist ein solches anders als Gelobtes und Gespendetes”? Dieser erwiderte:
Ein Rabe”fliegt. Als'jener hinausging, sprach sein Sohn Rabba zu ihm:
Win es nicht R. Ivja der Greis, denÜderMeister als bedeutenden Mann
rühnite? Dieser erwiderte: W113sollte ich mit ihm machen!? Ich bin
heute [in einer Stinimung von]“stärlct mich mit Traubenkuchen, er-
quickt mich mit Äpfeln, und er fragt mich Dinge, die der Begründung
benötigen. ——Was ist wirklich der Grund? ——Ein zur Hälfte einem Nicht-
juden und zur Hälfte einem Jisraéliten gehörendes Vieh darf man am
Festtage schlachten, weil kein olivengroßes Stück Fleisch ohne Schlach-
ten möglich ist, Gelobtes und Gespendetesdarf man am Festtage nicht
schlechten, weil die Priester [ihren Anteil] vorn Tische Gottes erhalten”.
R. Hisda sagte: Ein zur Hälfte einem Nichtjuden und zur Hälfte einem

Jisraéliten gehöreridesVieh darf man am Festtage schlechten, weil kein
olivengroßes Stück Fleisch ohne Schlachten möglich ist: den zur Hälfte
einem Nichtjuden und zur Hälfte einem J1sraehten gehörenden Teig darf
man am Festtage nicht backen, weil man ihn beimÖKneten teilen kann.
R. Hänab. Hanilaj wandte ein: Hundeteig“ist, wenn die Hirten davon
essen, zur Teighebe pflichtig; ferner darf man damit einen I‘Jrub bereiten
und eine Verbindung herstellen, darüber den Segen sprechen und den ge-
meinsamen Tischsegen, ihn am Festtage backen Öund man genügt damit37
seiner Pflicht am Pesahfeste. Weshalb denn, man kann ihn' ja bbeimKne-
len teiilen“!?—Anders ist es beim Hundeteig. weil man [dieHunde] even-
tuell mit einem Aase befriedigen kann”. —DHält denn R. Hisda von der
Eventualität, es wurde ja gelehrt: Wer am Festtage für den Wochentag
backt, erhält, wie R. Hisda sagt, Geißelhiebe, und wie Rabba sagt, keine
Geißelhiebe. R. Hisda sagt, er erhalte Geißelhiebe, denn wir sagen nicht,
eventuell könnte er [das Gebäck] gebrauchen, wenn nämlich Gäste ein-
treffen, daher ist es auch jetzt für ihn brauchbar; Rabba sagt, er erhalte
keine Geißelhiehe, denn wir berücksichtigen die Eventualität wohll? —-
Vielmehr, man sagenicht: eventuell [zu befriedigen] möglich, sondern in

An denen man ebenfalls einen Anteil hat 83. Bekannte Redensart als auswei-
chende Antwort 84. Carit. 2, 5 85. Ersteres wird für den J 13raehtm geschlachtet,
letzteres für Gott. 86. Stark mit Kleie vermischt. 87. Dh. mit aus diesem be-
reiteten Ungesäuerten. 88. Und nur den Anteil der. hunde backen. 89.1Venn man
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dem Falle, wenn die Hirten ein Aas haben, sodaß sie sie bestimmt damit
befriedigen.

Man fragte R. Hona: Dürfen die Dörflinge, denen man Proviant für
die Truppen zu liefern auferlegt hat, am Festtage backen? Dieser er-
widerte: Wir beobachten: falls sie es dulden, daß man davon einem
Kinde ein Stückchen Brot gibt, so ist jedes [Brot] für ein Kind brauch-
bar, sodann ist es erlaubt, wenn aber nicht, ist es verboten. —Es wird
ja aber gelehrt: Als einst Simön der Temanite abends nicht im Lehrhause
war und B. Jehuda b.Baba ihn darauf traf, fragte er ihn: Weshalb warst
du gestern abend nicht im Lehrhause? Dieser erwiderte: Ein Trupp
kam in unsere Stadt und wollte die ganze Stadt plündern; da schlach-
teten wir für sie ein Kalb, verpflegten sie und ließen sie in Frieden zie-
hen. Da sprach jener: Es würde mich wundern, wenn ihr nicht euren
Verdienst durch euren Verlust eingebüßt haben solltet. Die Tora sagte ja
für euch, nicht aber für Nichtjuden. Weshalb denn, es war ja zum Es-
sen°°brauchbarl? R. Joseph erwiderte: Es war ein totverletztes Kalb. --
Es war ja für Hunde brauchbarl? -—Hierüber [streiten] Tannaim, denn
es wird gelehrt:”Nur was zur Speise für allerlei Seelen gehört, das
allein darf von. euch zubereitet werden; aus den Worten für allerlei See-
len könnte man entnehmen, auch die Seele eines Tieres sei einbegriffen,
wie es heißt:”‘wer die Seele eines Tieres erschlägt, der soll es bezahlen,
so heißt es euch, für euch, und nicht für Hunde —so R. Jose der Gali- Col.b
Iäer. R. Äqiba sagt, auch die Seele eines Tieres sei einbegriffen. Wieso
aber heißt es euch? Für euch und nicht für Nichtjuden. —Was ver-
anlaßt dich, Hunde einzuschließen und Nichtjuden auszuschließen?
——Ich schließe Hunde ein, weil deren Verpflegung dir obliegt, und ich
schließe Nichtjuden aus, weil deren Verpflegung dir nicht obliegt.
Abajje sprach zu H. Joseph: Wieso dürfen wir nach R. Jose dern Gali-

läer, welcher erklärt: für euch und nicht für Hunde, am FesttageFrucht-
kerne vor die Tiere werfenl? Dieser erwiderte: Weil man sie zum
Heizen verwenden kann. ——-Allerdings trockene, wie ist es aber hinsicht-
lich feuchter zu erklären!? Dieser erwiderte: Sie sind bei einem großen
Feuer verwendbar. ——Allerdings am Festtage, wie ist es aber hinsicht-
lich des Sabbaths zu erklärenl? —Man wirft sie zusammen mit Brot.
Dies nach Semuél, denn Semuél sagte, man dürfe das Brot zu jedem
Gebrauche verwenden. Er”streitet somit gegen R. Jehoéuä b.Levi, denn
R.Jehoäuä b.Levi sagte, man dürfe einen Nichtjuden zur Mahlzeit am
Sabbath einladen, nicht aber am Festtage, mit Rücksicht darauf, man
könnte seinetwegenmehr [kochen]. R. Ahab.Jäqob sagte, auch nicht am
ein solches hat; das Backen erfolgt somit nur für die Hirten. 90. Auch für
Jisraéliten. 91.Ex. 12,16. 92.Lev. 24,18. 93.R.Hona, der oben lehrt, wenn
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Sabbath, wegen der Reste der Becher“. —Demnach ist dies ja auch bei
'unseren der Falll? — Unsere sind für Hühner verwendbar. — Auch
ihre sind ja für Hühner verwendbarl? —Bei ihren ist die Nutznießung
verboten. —-Man kann sie ja wegen der Becher fortbewegen, sagte etwa
nicht Raba,_mandürfe die Kohlenpfanne wegen der Asche fortbewegen,
auch wenn Holzstücke sich in dieser befindenl? —Da ist die Nutznie-
ßung nicht verboten, diese aber sind zur Nutznießung verboten. R. Aha
aus Diphte sprach zu Rabina: Diese sollten ja nicht weniger sein als ein
Kotbecken”‘l? Dieser erwiderte: Darf man von vornherein etwas zum
Kotbecken machen96!?
Raba führte Mar Semuél umher und trug ihm vor: Man darf einen

Nichtjuden zur Mahlzeit am Sabbath einladen, nicht aber am Festtage,
mit Rücksicht darauf, man könnte seinetwegen mehr [kochen]. Wenn ein
Nichtjude Meremar und Mar Zutra an einem Festtage besuchte, sprachen
sie zu ihm: Bist du mit dem zufrieden, was wir für uns bereitet haben,
so ist es recht, wenn aber nicht, so können wir uns deinetwegen besonders
nicht bemühen. '

v 111SCHULE SAMMAJSSAGT, MANDÜRFE KEIN WASSER FÜR 1111—3Füsse
WÄRMEN,ES SEIDENN,BASSESAUCHZUMTRINKENBRAUCHBARIST; DIE

SCHULE HILLELS ERLAUBTDIES.MAN DARF EINE F LAMMEHERRICHTENUND
SICH DARAN WÄRMEN.

GEMARA.Sie fragten: Wer lehrte die [Lehre] von der Flamme: sind
alle dieser Ansicht, und die Schule Sammajs unterscheidet zwischen dem
Genusse des ganzen Körpers“und dem Genusse eines einzelnen Gliedes,
oder lehrt dies die Schule Hillels, und die Schule Sammajs unterscheidet
nicht? —Komm und höre: Die Schule Sammajs sagt, man dürfe keine
F lamme herrichten, um sich daran zu wärmen; die Schule Hillels _er-
laubt dies.

viBEI DREI DINGENIST R. GAMLIE'1LERSCHWEREND,NACHDER SCHULESAM-
MAJS: MANDARF AM FESTTAGE NICHTVONVORNHEREINWASSER [FÜR

DENSABBATH]WARMSTELLEN;MANDARFAMFESTTAGEKEINELEUCHTEAUF-
RICHTEN; MANDARF[AMFESTE] KEINEGROBENBROTE,SONDERNNURFLA-
DENBACKEN.R. GAMLIE’JLSAGTE:IN MEINEMVATERHAUSEBACKTENsm NIE
GROBEBROTE,SONDERNNURFLADEN.JE_NEEBWIDERTEN1HM:WASsom. UNS
DEINVATERHAUS:SIE WARENERSCHVVERENDFÜRSICHUNDERLEICHTERND
FÜR GANZJISRAEL, AUCHGROBESBnor UNDKUCHENZU BACKEN.

man vom Brote einem Kinde gibt, sei das Backen für Nichtjuden erlaubt. 94. Die
man forträumen muß, während das Fortbewegen nichtverwendbarer Sachen ver-
boten ist. 95. Das man ja fortbewegen darf. 96. Nur das Fortnehmen ist er-
laubt, jed. nicht das Heranholen. 97.Wie dies durch das Essen erfolgt. 98. Das
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GEMARA.In welchem Falle: hat man einen Speisen-l'flrubniederge-
legt, was ist demnach der Grund der Schule Sammajs, und hat man kei-
nen Speisen-Erub niedergelegt, was ist demnach der Grund der Schule
Hillelsl? R. Hona erwiderte: Tatsächlich,wenn man keinen Speisen-Iilrub
niedergelegt hat, denn das zum Leben Nötige haben die Rabbanan er-
laubt. R. Hona vertritt hierbei seine Ansicht, denn R. Hona sagte: Wer
keinen Speisen—Erubniedergelegt hat, für den darf man ein Brot bak-
ken, eine Speise kochen und eine Kerze anstecken. Im Namen R.
Jiehaqs sagten sie, auch einen kleinen Fisch braten. Ebenso wird gelehrt:
Wer keinen Speisen-Iilrubniedergelegt hat, für den darf man ein Brot 53'
backen, eine Speise warmstellen, eine Kerze anstecken und einen
Krug [Wasser] wärmen. Manchesagen, auch einen kleinen Fisch braten.
Raba erwiderte: Tatsächlich wenn man einen niedergelegt hat, anders
ist aber das Warmstellen, da es ersichtlich ist, daß dies für den Sabbath
erfolgt. Abajje wandte gegen ihn ein: Hananja sagte: Die Schule Sam-
majs sagt, man dürfe nur dann backen, wenn man den Erub aus Brot
gemacht hat, man dürfe nur dann kochen, wenn man den Erub aus
einer gekochten Speise gemacht hat, und man dürfe nur dann warm-
stellen, wenn man Wasser bereits am Vorabend des Festes warmgestellt
hat. Wenn man Wasser warmgestellt hat, ist es also erlaubt, obgleich
es ersichtlich ist, daß dies für den Sabbath erfolgtl? Vielmehr, erklärte
Abajje, hier handelt es sich um den Fall, wenn man einen Erub ge-
macht hat, für das eine und nicht für das andere”, nach Hananja, ge-
mäß der Ansicht der Schule Sammajs.
MANDARFKEINELEUCHTEAUFRICHTEN.Welche Arbeit ist dies denn!?

R.Henana b.Bisna erwiderte: Hier handelt es sich um einen aus Glie-
dern zusammengesetzten Leuchter, bei dem es den Anschein des Bauens
hat. Die Schule Sammajs ist der Ansicht, bei Geräten gebe es ein Bauen,
nnd die Schule Hillels' ist der Ansicht, bei Geräten gebe es kein Bauen
und kein Niederreißen. Einst war 1313.bei B. J ehud1 zu Besuch, und sein
Diener kam und stellte für ihn die Leuchte hin. Da richtete R. Jehuda
gegen Üla folgenden Einwand: Wer Öl in eine Leuchte tut, ist wegen
Anzündens schuldig. und wer davon braucht, ist wegen Löschens”schul-
dig. Dieser erwiderte: Ich achtete nicht darauf“’°.
Rabh sagte: Schnuppen ist erlaubt.
Abba b.Martha fragte Abaije: Darf man das Licht wegen jener Sache101

auslöschen? Dieser erwiderte: Man kann es ja in einem anderen Zim-
1ner. ——Wie ist es, wenn man kein anderes Zimmer hat? —-Man kann ja

Warmstellen. 99. Das auch am Feste verboten ist. Durch die Entnahme von Öl
geht die Leuchte früher aus. 100.VVas der Diener tat. 101‚Wegen des ge-
schlechtlichen Verkehrs, der in einem hellen Raume verboten ist. 102. Als Heil-
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eine Scheidewand machen. ——Wie ist es, wenn man nichts hat, womit
eine Scheidewandzu machen? —-Man kann ja ein Gefäß über [das Licht]
stülpen. —-Wie ist es, wenn man kein Gefäß hat? Dieser erwiderte: Es ist
Verboten.Jener wandte gegen ihn ein: Man darf kein Scheit aus Spar-
samkeit auslöschen, wohl aber ist es erlaubt, damit das Zimmer oder die
Speise nicht anrauchel? Dieser erwiderte: Dies ist die Ansicht R. Jehu-
das, während ich nach den Rabbanan entschieden habe.
Abajje fragte Rabba: Darf man am Festtage eine Feuersbrunst lö-

schen? Wenn Lebensgefahr vorliegt, ist es mir nicht fraglich, denn es
ist sogar am Sabbath erlaubt, fraglich ist es mir nur in dern Falle,
wenn nur ein Geldschaden vorliegt. Dieser erwiderte: Es ist verboten. Er
wandte gegen ihn ein: Man darf kein Scheit aus Sparsamkeit auslöschen,
wohl aber ist es erlaubt, damit das Zimmer oder die Speise nicht an-
rauchel? —-Dies ist die Ansicht H. J ehudas, während ich nach den Rabba-
nan entschieden habe. '
R.AéifragteAmemar:Darf man amFesttagedasAugeschmieren“?

Wenn Gefahr vorliegt, zum Beispiel wegen Eiterns, Stechens, Blutens,
Tränens, Entzündung, oder deren Beginn, ist es mir nicht fraglich, der-
entwegen ist es sogar am Sabbath erlaubt, fraglich ist es mir nur bei
Abnahme der Krankheit und zur Klärung des Auges. Dieser erwiderte:
Es ist verboten. Er wandte gegen ihn ein: Man darf kein Seheit auslö-
schen [&c.]1? Dieser erwiderte dasselbe, was jene erwidert haben.
Amemar erlaubte am Sabbath das Auge von einem Nichtjuden

schmieren zu lassen. Manche sagen, Amemar selbst habe sich das Auge
von einem Nichtjuden schmieren lassen. Da sprach R. Aéi zu Amemar:
Wohl deshalb, weil Üla, Sohn des R. Ilaj, gesagt hat, daß man alles, was
ein Kranker braucht, von einem Nichtjuden verrichten lassen dürfe, und
auch R. Hamnuna gesagt hat, daß man sogar in Fällen, wo keine Gefahr
vorliegt, einem Nichtjuden es zu tun sagen dürfe, aber dies nur dann,
wenn man selbst nicht mithilft, während der Meister mithilft, indem er
[das Auge] schließt und öffnetl? J ener erwid ‘rte: Schon R. Zebid wandte
dasselbe ein, und ich erwiderte ihm, das Mithelfen sei belanglos.

Amemar erlaubte, am zweiten Tage des Neujahrsfestes das Auge zu
schmieren. Da sprach R. Aéi zu Amemar: Raba sagte ja, daß mit einem
Leichnam am ersten Festtage Nichtjuden und am zweiten Tage auch Jis-
raéliten sich befassen dürfen, und dies gelte auch von beiden Tagen des

Col.bNeujahrsfestes, was bei einem Ei“”nieht der Fall ist!? Dieser erwiderte:
Ich bin der Ansicht der Neharde-énser, welche sagen, daß dies auch von
einem Ei gelte. Zu berücksichtigen ist ja nur, der Elul könnte interka-

mittel. 103. Das am F este gelegt verboten ist. 104. Und das Fest auf den 2.
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liert“‘werden, aber R. Henana b.Kahana sagte, seit den Tagen des Ezra
sei der Elul nie interkaliert worden.
MANDARFKEINEGROBENBB0TE,SONDERNNURFLADENBACKEN.Die Rab-

banan lehrten: Die Schule Sammajs sagt, man dürfe am Pesahfeste keine
groben Brote backen, die Schule Hillels erlaubt dies. ——Welches heißt
grobes Brot? R. Hona erwiderte: Eine Handbreite [dick], denn auch die
Schaubrote““waren eine Handbreite dick. R. Joseph wandte ein: Wenn
dies für die kundigen [Priester]““gilt, sollte es auch für Unkundige gel-
tenl? Wenn dies von gebeuteltem Brote gilt, sollte es auch von ungeheu-
teltem Brote gehen!? Wenn dies bei trockenem Holze gilt, sollte es auch
bei feuchtem Holze gehen!? Wenn dies bei einem heißen Ofen gilt, sollte
es auch bei einem kalten Ofen gehen!? Wenn dies bei einem Metallofen
gilt, sollte es auch bei einem tönernen Ofen gehen!? R. Jirmejab.Abba
sagte: Ich fragte meinen Lehrer, das ist Rabh, privatim, was ‘grobes Brot'
heiße, [und er erwiderte:] viel Brot. Manche lesen: R.Jirmeja b.Abba
sagte: Rabh erzählte, er habe seinen Lehrer, das ist unser heiliger Meister,
privatim gefragt, was‘grobesBrot’heiße, [und dieser erwiderte:] vielBrot.
—Weshalb heißt es ‘grobes Brot'? —Weil es viel zu kneten ist. Oder aber,
in der Ortschaft dieses Tanna sagte man ‘grobesBrot' statt ‘viel Brot'.
—Merke, der Grund ist ja der, weil man unnötige Arbeit verrichtet, so-
mit sollte dies ja auch von anderen Festen gelten, warum nur vom Pesah-
festel? — Dem ist auch so, nur befaßt sich da der Tanna mit dem
Pesahfeste. Ebenso wird gelehrt: Die Schule Sammajs sagt, man dürfe
am F esttage nicht viel Brot backen; die Schule Hillels erlaubt dies.

Anna ER LEHRTEAUCHDREIDINGEERLEICHTERNDiMAN13.—1111?AMFEST—vti
TAGEDASLAGERZIMMER“"FEGENUNDDASRÄUCHERWVERIÖ”HINSTELLEN,

UNDMANDARFFÜR DIE ABENDEDES PESA1_1FESTESEIN RUMPFGEBRATENE5109
BÖCKCHENBEREITEN; DIE WEISENVERBIETENDIES.
GEMARA. R. Asi sagte: Der Streit“°besteht nur über den Fall, wenn

zum Räuchern [der Kleider], wenn aber zum Riechen, so ist es nach aller
Ansicht erlaubt. Man wandte ein: Man darf am Festtage das Lagerzim-
mer nicht fegen; im Hause R. Gamliéls fegten sie wohl. R. Eleäzar b.
Qadoq sagte: Oft begleitete ich meinen Vater in das Haus B. Gamliéls,
und sie hatten da am Festtage das Lagerzimmer nicht gefegt; vielmehr
fegten sie es am Vorabend des Festes und breiteten Laken aus, und
wenn am folgenden Tage Gäste kamen, nahm man die Laken fort, so-

Tag fallen. 105.Cf. Ex. 25,30. 106.Die in der Herrichtung des Schaubrotes
kundig waren; cf. Jom. F01.3811. 107. Die Miénaseparata hat man pn, zwischen
den Lagern, gemeint ist der Speiseraum, wo die Polsterlager zum Speisen sich
befanden. 108. Nach der Mahlzeit. 109. Cf. Bd. II S. 466 Anm. 52. 110, Über
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daß das Zimmer von selbst gefegt wurde. Sie sprachen zu ihm: Auf diese
Weise ist es sogar am Sabbath erlaubt. Auch darf man am Festtage das
Räucherwerk nicht hinstellen; im Hause R. Gamliéls stellte man es hin.
R. Eleäzar b.Cadoq sagte: Oft begleitete ich meinen Vater in das Haus
B. Gamliéls, und sie stellten da am F esttage das Räucherwerk nicht hin;
vielmehr brachten sie am Vorabend des Festes eiserne Räucherpfannen,
räucherten sie an und verstopften die Zuglöcher, und wenn am folgenden
Tage Gäste kamen, öffnete man die Zugiä.her, sodaß das Zimmer von
selbst durchräuchert wurde. Sie sprachen zu ihm: Auf diese Weise ist
es sogar am Sabbath erlaubt. —Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so
wird es wie folgt lauten: R. Asi sagte: Der Streit besteht nur über den
F all, wenn zum Riechen, wenn aber zum Räu..hern [der Kleider], so ist es
[nach aller Ansicht] verboten.
Sie fragten: Darf man [am Feste Früchte] räuchernm? ——R. Jirmeja

b.Abba sagte im Namen Rabhs, es sei”verboten, und Semuél sagte, es sei
erlaubt. R. Hona sagt, es sei Nerboten, weil man dabei [die Kohlen]
löscht. R. Nahman sprach zu ihm: Soll doch der Meister begründen:
weil man [die Spezereien] anzündeti? Dieser erwiderte: Anfangs löscht
man und nachher zündet'man an. B. J ehud1 sagte: Auf einer Kohle ist
es verboten, auf einer [heißen] Scherbemist es erlaubt. Rabba sagte:
Auch auf einer Scherbe sei es verboten, weil man einen Duft erzeugt.
Rabba und R. Joseph sagten beide, es sei verboten, am Festtage ein [Ge-
würz]gefäß auf Seidengewänderzu legen, weil man einen Duft erzeugt.
—Womit ist es hierbei anders als bei [folgender Lehre:] Man darf [Ge-
würzholz] zerreiben und daran riechen, abkneifen und daran riechen.
—Da ist ja der Duft vorhanden und man erweitert ihn nur, während
man ihn hierbei erzeugt. Raba sagte, auch auf einer Kohle sei es er-
laubt, wie [beim Braten von] Fleisch auf Kohlen.

R. Gebiha aus Be Kathi] trug an der Pforte des Exilarchen vor: Räu-
chern ist erlaubt. Amemar fragte: Welches Räuchern: wenn das Räu-
chern“*durch einen Ärmel, so ist dies ja eine Kunstarbeit, und wenn das
Räuchern [von Früchten], so ist dies ja ebenfalls verboten, da man [die
Kohlen] löschtl? R. Aéi erwiderte: Tatsächlich das Räuchern [von Früch-
ten], wie auch [das Braten von] Fleisch auf Kohlen [erlaubt ist]. Manche
lesen: Amemar fragte: Welches Räuchern: wenn das Räuchern durch
einen Ärmel, so ist dies ja eine Kunstarbeit, und wenn das Räuchern
[von Früchten], so ist es ja ebenfalls verboten, da man einen Duft er-
mugtl? R. Aéi erwiderte: Ich habe es ihm gesagt, und zwar im Namen

das Räucherwerk am Feste. 111.Damit sie den Duft anziehen. 112.Weil es nur
eine Feinschmeckereiu. zum Essen nicht nötig ist. 113.Wobei man nicht löscht
11.auch nicht direkt anzündet. 114.Nach einer Erklärung des Ärukh pflegte
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eines bedeutenden Mannes. Tatsächlich das Räuchern [von Früchten],
wie auch [das Braten von] FIeisch auf Kohlen [erlaubt ist].
EIN RUMPFGEBRATENESBÖCKCHENBEREITEN.Es wird gelehrt: R.Jose

erzählte: Theodos aus Rom führte in der Gemeinde Roms ein, an den
Pesahabenden rumpfgebratene Böckchen zu essen. Da ließ man ihm sa-
gen: Wärest du nicht Theodos, so würden wir über dich den Bann ver-
hängt haben, weil du J israél außerhalb [J eruéalems] Geheiligtes zu essen
veranlassest. — Geheiligtes, wie kommst du darauf!? ——Sage vielmehr:
Geheiligtem Ähnliches.

DREI DINGEERLAUBTR. ELEÄZARB.ÄZARJA,WÄHBEND11111VVEISENSIEviii
VERBIETEN:SEINEKUH VVURDE[AMSABBATH]MITEINEMRIBMENAN

DEN‚HÖRNEBNAUSGETRIEBEN;MANDARFAMFESTTAGEDASVIEHSTRIEGELN;
MAN11.1111?PFEFFER IN EINER DAZUBESTIMMTENMÜHLE MAHLEN.B. J EHUDA
SAGT,MANDÜRFEAMFESTTAGEDASVIEHNICHTSTRIEGELN,WEILMANDABEI
EINE WUNDE MACHT,WOHL ABER KÄMMEN,DIE W111an SAGEN,MANDÜRFE
VVED_ERSTRIEGELNNOCHKÄMMEN.

GEMARA. Demnach hatte R. Eleäzar b.Äzarja nur eine Kuh, wäh-
rend ja Rabh, und wie manche sagen, R. Jehuda im. Namen Rabhs,
sagte, R. Eleäzar habe von seiner Herde jährlich dreizehntausend Käl-
ber als Zehnten entrichtetl? —°Es wird gelehrt: Es war nicht seine Kuh,
sondern die seiner Nachbarin, und da er es ihr nicht wehrte, wird sie
nach ihm benannt.

MAN DARF AM F ESTTAGEDAS V1EH STRIEGELN.Die Rabbanan lehrten:
Was heißt Striegeln und was Kämmen? -—Das Striegeln erfolgt mit
einem klein[zähnigen Geräte] und macht Wunden, das Kämmen erfolgt
mit einem groß[zähnigen] und macht keine Wunden. Diesbezüglich
gibt es drei Ansichten: R. Jehuda ist der Ansicht, die unbeabsichtigte
Tätigkeit sei verboten, das Striegeln erfolgt mit feinen [Zähnen] und
macht Wunden, das Kämmen aber erfolgt mit groben und macht keine
Wunden, und man berücksichtige beim Kämmen nicht das Striegeln.
Die Rabbanan sind wie R. Jehuda der Ansicht, die unbeabsichtigte Tä-
tigkeit sei verboten, und man berücksichtige beim Kämmen das Strie-
geln. Und R.Eleäzar b.Äzarja ist der Ansicht R. Simöns, die unbeab-
sichtigte Tätigkeit sei erlaubt, somit ist sowohl das Striegeln als auch
das Kämmen erlaubt. Raba sagte im Namen R.Nahmans im Namen
Semuéls, und wie manche sagen, sagte es R.Nahman selbst: Die Ha-
lakha ist wie R.Simön, denn R.Eleäzar b.Äzarja pflichtet ihm bei.
Raba sprach zu R. Nahman: So sage doch der Meister, die Halakha sei

man Spezereien durch einen Ärmel zu räuchern: nach Raschi ist ma.wp aus amp



480 J 0MT0B II, viii-x F01.23a-23b

wie R. Jehuda, denn die Weisen pflichten ihm beit? Dieser erwiderte:
Ich bin der Ansicht R. Simöns, und auch R. Eleäzar b.Äzarja pflichtet
ihm bei.

Col'6<DIE PFEFFERMÜHLE IST ALS DREIFACHES GERÄT VERUNBEINIGUNGSFÄHIG:
ALS AUFNAHMEFÄHIGES115GEFÄSS‚ALS MBTALLGEBÄTUNDALSSIEBE-

GERÄT.

GEMARA. Es wird gelehrt: Der untere [Teil] als aufnahmefähiges
Gefäß, der mittlere als Sieb und der obere als Metallgerät‘“.

XEIN KINDEBWÄGBLCHBNIST DURCHDASAUFTRETENVERUNREINIGUNGSFÄ-
' BIG, DARFAMSABBATHFORTBEWBGTWERDENUNDNURAUFGEWÄN-

DERNGESCHLEIFTWERDEN.B. J EHUDASAGT,KEINGERÄT DÜRFEGESCHLEIFT
WERDEN,AUSGENOMMENEINWAGEN,WEILER[DIEERDENUR]EINDRÜCKTIU.
GEMARA. Ein Kinderwägelchen ist durch das Auftreten verunreini-

gungsfähig, “weil[das Kind] sich darauf stützt”. Es darf am Sabbath
fortbewegt werden, weil es als Gerät gilt. Es darf nur auf Gewändern
geschleift werden. Nur auf Gewändern und nicht auf der Erde; aus
welchem Grunde? Weil man eine Schramme macht. Also nach R.
Jehuda, welcher sagt, die unbeabsichtigte Tätigkeit sei verboten, denn
wenn nach R. Simön, so sagt er ja, die unbeabsichtigte Tätigkeit sei
erlaubt, wie wir gelernt haben, R. Simön sagt, man dürfe ein Bett,
einen Stuhl oder eine Bank rücken, nur dürfe man absichtlich keine
Schramme machen. Wie ist aber der Schlußsatz zu erklären: B. J ehuda
sagt, kein Gerät dürfe geschleift werden, ausgenommen ein Wagen,
weil er [die Erde nur] eindrückt. Er drückt also nur [die Erde] ein
und macht keine Schrammel? ——Zwei Tannaim streiten über die An-
sicht R. J ehudas.

binden, knüpfen abzuleiten: die Ärmel in Falten legen. 115.Als Ggs. zu den
sog. ‘flachen Geräten’, die keine Vertiefung zur Aufnahme haben. 116. Die ein-
zelnen Teile gelten nicht als nicht verunreinigungsfähige Bruchstücke, sondern
sind auch an sich verunreinigungsfähig. 117. Und die Erde nicht aufwühlt. 118,
Es gilt als Sitzgerät. _
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DRITTER ABSCHNITT

IHNENKEINFUTT'BRREICHEN,WOHLABERDARFMAN'W1L1)UND
,GBFI.ÜGEL,AUSDEMGEHEGEFANGENUNDIHNENFUTTERREICHEN.

R. SIMÖNB.GAMLIBLSAGT,NICHTALLEGEHBGEGLEICHENEINANDER.'D1B
REGBL IST: -WENN NOCHEIN ABERMALIGESF ANGEN1NÖTIG IST, so IST ES 52"
' VERBOTEN,WENNEINABERMALIGESFANGENNICHTNÖTIGIST, so IST ES 1111-
LAUBT.

GEMARA.Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Man darf am
Festtage kein Wild und kein Geflügel aus dem Gehege fangen, auch
darf man ihnen kein Futter reichen. Es besteht also ein Widerspruch
hinsichtlich des Wildes und hinsichtlich des Geflügelsl? Allerdings ist
der Widerspruch hinsichtlich des Wildes zu erklären: das eine nach R.
Jehuda und das andere nach den Rabbanan, denn wir haben gelernt:
R. Jehuda sagt, wer einen Vogel in einen Schlag oder ein Reh in ein
Haus einfängt, sei schuldig, nur in ein Haus und nicht in ein Gehege ;
die Weisen sagen, einen Vogel in einen Schlag, ein Reh in einen Gar-
ten, in einen Hof oder in einGehege. Aber hinsichtlich des Geflügels
besteht ja ein Widerspruch!? Wolltest du sagen, hinsichtlich dessen
bestehe kein Widerspruch, denn das eine gelte von einem Gehege mit
Bedachung und das andere von einem Gehegeohne Bedachung, so gleicht
ja auch ein Haus einem Gehege mit Bedachung, dennoch gilt dies so-
wohl nach R. Jehuda als auch nach den Rabbanan nur [vom Einfangen]
eines Vogels in einen Schlag, nicht aber in ein Haus!? Rabba b.R. Fiona
erwiderte: Diese [Lehre] spricht von Waldvögeln, die sich nicht zähmen
lassen. In der Schule R. Jiémäéls wurde nämlich gelehrt: Er wird des-
halb Waldvogel genannt, weil er sowohl im Hause als auch im Freien
wohnte. -—Da du nun darauf“gekommen bist, so ist auch der Wider-
spruch hinsichtlich des Wildes zu erklären, denn das eine gilt von einem
kleinen Gehege und das eine gilt von einem großen Gehege.——Welches
heißt ein kleines Gehege und welches heißt ein großes Gehege? R. Aéi
erwiderte: Wenn man [dem Tiere] nachläuft Und es mit einem Satze er-
hascht, ist es ein kleinesGehege,sonst aber ist es ein großes Gehege.Oder
aber, wenn es Winkel [zum Entwischen] hat, ist es ein großes Gehege,

D 1 AN DARFAMFESTTAGEKEINEFISCHEAUSDEMGEHEGEFANGENUND1

1. Wenn das Gehege groß ist 11, ein Erjagen erforderlich ist. 2. www von 111
wohnen. -3. Daß beide Lehren die Ansicht der Weisen vertreten. 4. Ci. Bd. I

31 Talmud III
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sonst aber ist es ein kleines Gehege. Oder aber, Wenn der Schatten der
einen Wand auf die andere fällt, ist es ein kleines Gehege, sonst aber
ist es ein großes Gehege.

R. SIMÖNB.GAMLIBLSAGT,NICHTALLEGBHEGEGLEIGHENEINANDER&c.
B. Johanan sagte im Namen H. Jehudas im Namen Semuéls: Die Halakha
ist wie R. Simön b.Gamliél. Abajje sprach zu ihm: ‘Die Halakha ist',
streitet denn jemand dagegenl? Dieser erwiderte: Was kommt es dar-
auf an!? Jener entgegnete: Eine Lehre vortragen nur als Singsang!?
Dir: REGELIST: WENNNOCHEINABERMALIGESFANGENNÖTIGIST810.

Was heißt ein abermaliges Fangen? R. Joseph erwiderte im Namen R.
Jehudas im Namen Semuéls: Wenn man sagt: hole ein Netz, wir wollen
es einfangen. Abajje sprach zu ihm: Beim [Einfangen von] Gänsen und
Hühnern sagt man ja ebenfalls: hole ein Netz, wir wollen sie einfan-
gen, dennoch wird gelehrt, we1 Gänse, Hühner oder Haustauben ein-
fängt, sei frei!? Rabba b.R. Hona erwiderte' 1111Namen Semuéls: Diese
kommen abends in ihren Käfig, jene kommen abends nicht in ihren
Käfig. — Aber Tauben, die sich im Schlage und auf dem Boden auf-
halten, kommen ja ebenfalls abends in ihren Käfig, dennoch wird ge-
lehrt, wer [am Feste] im Schlage und auf dem Boden sich aufhaltende
Tauben oder' 111Nestern und Wölbungen nistende Vögel fängt, sei schul-
digl? Vielmehr, erklärte Rabba b. R. Hona im Namen Semuéls, diese
kommen abends' in ihren Käfig, und ihre Nahrung liegt dh ob, jene
_k0mmen abends in ihren Käfig, ihre Nahrung liegt dir aber nicht ob.
R. Mari erwiderte: Diesen muß man [beim Einfangen] auflauern, jenen
braucht man nicht aufzulauern5. ——Auflauern muß man ja alleni? —-
Wir meinen, auch wenn sie in ihren Käfig zurückkehren.

“WENN MANAMVORABENDDESFESTTAGESTIER-‚ GEFLÜGEL-UNDF13011-
NETZEAUSGELEGTHAT,so 11.1111°MANAUSDIESENAMFESTTAGENUR

DANNNEHMEN,WENNMANWEISS, BASS SIE BEREITS AMVORABENDDES F E-
STESGEFANGENWAREN.E1NSTBRACHTEEINNICHTJUDER. GAML1BLF130111.
[AMFESTE] DA SPRACHER: SIE SINDzw.111ERLAUBT,JEDOGHWILL ICH
SIE 111111NICHTABNEHMEN.

GEMARA.Ein Tatfall zur Widerlegungl?_ [DieMiéna]ist lücken-
haft und muß wie folgt lauten: Wovon ein Zweifel obwaltet, ob es [am
Vorabend] vorrätig war, ist verboten, nach R. Gamliél aber erlaubt;
einst brachte auch ein Nichtjude R. Gamliél Fische [am Feste], da sprach
er: Sie sind zwar erlaubt, jedoch will ich sie ihm nicht abnehmen. B.
Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist nicht wie R. Gamliél.

S. 935 Anm‘. 33. 5. Ci. Bd. I S. 755 Anm. 19. 6. Weil sie an diesem Tage
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Manche beziehen dies auf folgende Lehre: Wovon ein Zweifel obwaltet,
ob es [am Vorabend] vorrätig war, ist nach R. Gamlié1erlaubt und nach
R. Jehoéuä verboten. Hierzu sagte R. Jehuda im Namen Semuéls, die
Halakha sei wie B. J ehoéuä. Manche beziehen dies auf folgende Lehre:
Man darf am Festtage Tiere aus den Behältern schlachten, nicht aber Col.b
solche aus Fangnetzen6und Jägergarnen; R. Simön b.Eleäzar sagte:Wenn
man kommt und [die Fangnetze] vom Vorabenddes Festes beschädigt
findet, so sind [die Tiere] bestimmt am Vorabend des Festes gefangei1"
worden und somit erlaubt, und wenn man kommt und sie am Festtage
beschädigt findet, so sind sie bestimmt am Festtage gefangen worden
und somit verboten. Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst sagst du,
daß, wenn man kommt und sie vom Vorabend des Festes beschädigt fin-
det, [die Tiere] bestimmt am Vorabend gefangen worden sind, nur wenn
man Sie dann beschädigt findet, wenn aber ein Zweifel obwaltet, sind
sie demnach verboten, [dagegen aber] heißt es im 'Schlußsatze, daß,
wenn man kommt und sie am Festtage beschädigt findet, sie bestimmt
am Festtage gefangen worden sind, nur wenn man sie dann beschädigt
findet, wenn aber ein Zweifel obwaltet, gelten sie als bereits am Vor-
abende des Festtages gefangen und sind erlaubt!? Vielmehr meint er
es wie folgt: Kommt man und findet [die Netze] vom Vorabend des Fe-
stes beschädigt, so sind sie bestimmt am Vorabend des Festes gefangen
worden und somit erlaubt, ist es aber zweifelhaft, so ist es ebenso, als
wären sie am Festtage selbst gefangen worden und sie sind verboten.
Hierzu sagteB. Jehuda im Namen Semuéls, die Halakha sei wie R. Simön
b.Eleäzar.'
DA SPRACHEB: SIE SINDZWAREBLAUBT.In welcher Hinsicht erlaubt?

——Rabh sagt, abzunehmen, und Levi sagt, zu essen. Rabh sagte: Nie ver-
säume man das Lehrhaus, auch nicht ein e Stunde, denn ich und Levi,
wir waren beide anwesend, als Rabbi diese Lehre vortrug; abends sagte
er, es sei erlaubt, sie zu essen, und am [folgenden] Morgen sagte er, es
sei erlaubt, sie abzunehmen. Ich war dann im Lehrhause, und bin so
[von der ersten Lehre] abgekommen, Levi war dann nicht im Lehr-
hause, und ist von dieser nicht abgekommen. Man wandte ein: Wenn
ein Nichtjude einem Jisraéliten ein Geschenk bringt, selbst schlammige
F1scheoder Fruchte desselben Tages, so sind sie erlaubt. Einle'uchtend
ist dies nach demjenigen, der abzuhebmen erlaubt sagt, sind denn aber
nach demjenigen, der sie zu essen erlaubt sagt, Früchte desselbenTages
zu essen erlaubt!? ——Sind denn, auch nach deiner Auffassung, Früchte
desselben Tages fortzubewegen erlaubt!? Vielmehr gilt dies von zer-
gefangen worden sein können 7. Es ist durch das Zerren u. die Befreiungs-
versuche der gefangenen Tiere erfolgt 8 Kann auch heißen: von roten, die
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schnittenen8Fischeh und in Kraut eingelegten Früchten, und nur des-
halb nennt er sie ‘desselbenTages’, weil sie so [frisch] sind, als wären
sie am selben Tage [gepflückt] worden. R. Papa sagte: Die Halakha ist,
wenn ein Nichtjude einem Jisraéliten am Festtage ein Geschenk bringt,
sei es verboten, wenn von derselben Art noch am Boden haftet, und
auch abends so lange als [das Pflücken] dauert9; wenn aber von der-
selben Art nichts am Boden haftet, so ist es, wenn aus demselben [Sab-
bath]gebiete, erlaubt, wenn von außerhalb des [Sabbath]gebietes,verbo-

F°'g,.ten Und was für einen Jisraéliten gebracht wird, ist für einen an-
deren Jisraéliten erlaubt.
Rabba b.R. Hona sagte im Namen Rabhs: Wenn man am Vorabend des

Festes den Teich absperrt“und am folgenden Morgen 111diesem Fische
findet, so sind sie erlaubt. R. Hisda sprach: Aus den Worten unseres
Meisters lernen wir, daß, wenn ein Tier in einem Obstgarten. 'haust,
man nicht [die Jungen für das Fest] besonders zu bestimmen braucht.
R. Nahmar'1sprach: Unser Kollege geriet unter die Großen. Manche le-
sen: Rabba b.R. Hona sprach: Aus den Worten unseres Meisters lernen
—wir", daß, 'wenn ein Tier in einem Obstgarten haust, man nicht [die
Jungen für das Fest] besonders zu bestimmen braucht. R. Nahman
sprach: Dei° Sohn unseres Kollegen geriet unter die Großen. Hierbei
hat man ja keine Tätigkeit ausgeübt, während man da eine Tätigkeit
ausgeübt hat. Und ist etwa keine besondere Bestimmung nötig, es wird
ja gelehrt: Wenn ein Tier in einem Obstgarten haust, so muß _man[die
J ungen für das Fest] besonders bestimmen; einem frei umherfliegen-
den Vogel muß man etwas an den Flugel binden, damit man ihn nicht
mit der Mütter verwechsle. Dies bekundeten sie im Namen von Seihäja
und Ptollionl? Dies ist eine Widerlegung. —Ist denn eine Bestimmung
nötig, es Wird'ja gelehrt: R. Simon b.Eleäzar sagte: Die Schule Sammajs
und die Schule Hillels stimmen überein, daß, wenn man [Tauben] irn
Neste bestimmt hat und welche vor dem Neste findet, sie verboten sind.
Diese Worte gelten nur von im Schlage und auf dem Boden sich auf-
haltend'en Tauben und in „Nesternund \Völbungen nistenden Vögeln,
Gänse aber, Hühner, Haustauben und im Obstgarten hausende Tiere
sind erlaubt, ohne daß man sie besonders zu bestimmen braucht. Einem
frei umherfliegenden Vogel binde man etwas an den Flügel, damit
man ihn nicht mit der Mutter verwechsle. An denen etwasÖfestg.geb1in-
den ist, die befühlt worden sind, sind, wenn sie sich'in Gewölberi,Häu-
sern, Graben oder Höhlen befinden,erlaubt, wenn aber auf Bäumen,
verboten, Weilman heraufsteigen und etwas abpflücken könnte. [Tau-
noch rote Ki'emenhaben, dh. die frisch sind, jed. nicht vom selben Tage. 9. Um
von der am Feste geleistetenArbeit keinen Nutzen zu haben. 10. 80 daß keine
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ben,] an denen etwas festgebunden ist, oder die befühlt worden sind,
sind überall als fremdes Eigentum verbotenl? R. Nahman [b.Jighaq] er-
widerte: Das ist kein Einwand; das eine gilt von den J ungen und das
andere von der Mutter. ——Genügt denn für die Mutter die Bestimmung.
diese muß ja eingefangen werden!? Vielmehr, erwiderte R. Nahman
b.Jiehaq, gilt beides von den Jungen, nur gilt das eine von einem nahe
der Stadt gelegenen Garten und das andere von einem nicht nahe der
Stadt gelegenenGarten.

EIN IN LBBBNSGBFAHBSCHWBBBNBBSVIEH DARFMAN“NUBDANNSCHLACH-m
, TEN, WENNMANVONDIESEM NOCHAMTAGE EIN OLIVENGROSSESSTÜCK
GEBRATENESSENKANN; R. ÄQIBA SAGT,AUCHWENNNUREIN _OLIVENGROSSES
STÜCK 11011VONDER SCHLACHTSTELLE12.HAT MANES AUF DEM F ELDE GE-
SCHLACHTET,so 11.111111MANES NICHTANEINER STANGEODERAUFEINER TRA-
GE HEIMBRINGEN,WOHL ABER GLIBDWBISBIN DER HAND.
GEMARA.Rami b.Abba sagte: Enthäuten und Zerlegen erfolgt beim

Brandopfer, und dasselbe gilt auch für 'Schlächter; die Tora lehrt damit
Lebensart, daß man-vor dem Enthäuten und dem Zerlegen vorn Fleische
nicht esse. — Was schließt dies aus: wollte man sagen, die Lehre R.
Honas, denn R. Hana sagte, das lebende Vieh befinde sich solange im Zu-
stande des Verbotenen”, bis dir bekannt wird, wie es geschlachtet wor-
den 'ist‚ das geschlaehtete Vieh befinde sich solange im Zustande des
Erläubten, bis dir bekannt wird,. wodurch es verboten wo'rden“ist, so
lehrt ja unsere Miéna übereinstimmend mit R. Honal? Wir haben näm-
lich gelernt: R. Äqiba sagt, auch wenn nur ein olivengroßes Stück roh
von der Schlachtstelle. Doch wohl wörtlich, von der Stelle, wo es ge-
schlachtet wird“. ——Nein, von der Stelle, wo es die Speisen verdant“. —-
Aber R. Hija lehrte ja: W'örtlich, von der Stelle, wo es geschlachtet wird !?
——Vielmehr, Rami b. Abba lehrt uns Lebensart. Es wird nämlich gelehrt: Col.b
Man beginne Knoblauch oder Zwiebel nicht an der Kopfseite zu essen,
sondern an der Blätterseite; wer so ißt, ist gefräßig. Desgleichen trinke
man seinen Becher nicht mit einem Zuge aus; wer so trinkt, ist gierig.

F ische hineinkommen. 11. Am F este, wenn nur aus dem Grunde, damit es nicht
verende. 12. Vom Halse, ohne erst das Tier abhäuten u. zerlegen zu müssen. 13.
Das F leisch ist verboten, solange man nicht weiß, daß das Vieh vorsch riftsm‘ä-
ßig geschlachtet wurde. Entdeckt man nach dern vorschriftsmäßigen Schlachten
eine. Verletzung an. einem inneren 'O'rgane, die das Tier zum Genusse verboten
macht, und'weiß man "nicht, ob diese vor Oder nach dem Schlachten entstanden ist,
so ist das Tier erlaubt. 14, Vom Halse, wozu das Enthäuteri des Tieres nicht er-
forderlich ist, 15. Das W. nam hatdie weitere Bedeutung vernichten, zermal-
1nen u: unter nm:er ns: sind die Verdauungsorgane zu verstehen; um zu diesen zu
gelangen, muß das Tier zerlegt werden, 16, Die Grenzverrückung begehen ; diese
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Die Rabbanan lehrten: Wer seinen Becher in einem Zuge trinkt, ist
gierig, wer in zwei, ist gesittet, wer in drei, ist hochmütig.
Ferner sagte Rami b.Abba: Der Epheu hackt die Füße der Frevler“ab.

Die Pflanze"hackt die Füße der Schlächter und der Mentruierenden
Beiwohnenden“ab. Die Lupine hackt die Füße der Feinde Jisraéls“ab,
denn es heißtzi°die Kinder Jisraéls fuhren fort das zu tun, was dem
Herrn mißfi€l, und‘ sie verehrten. die Baa‘le, die As'taroth‚ die Götter
Arams, die Götter Qidons, die Götter Moabs, die Götter der Ammoniten
und die Götter der Pelis'tim; sie verließen den Herrn und verehrten ihn
nicht. Wenn es heißt: sie verließen den Herrn, so weiß ich ja, daß sie
ihn nicht verehrten, wozu heißt es: und sie verehrten ihn nicht? R. Eleä-
zar erwiderte: Der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Nicht einmal der
Lupine, die man siebenmal kocht und zum Nachtisch i'ßt, haben meine
Kinder mich gleichgestellt. Im Namen R. Meirs wurde gelehrt: Die Tora
wurde deshalb den J israéliten gegeben, weil sie keck”sind. In der Schule
R.°Jiémäéls wurde gelehrt:”An seiner Rechten ein feuriges Gesetz für
sie; der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Diese sind würdig, daß ihnen
das feurige Gesetzverliehen werde. Manche erklären: Die Eigenheit die-
ser ist wie Feuer ; wäre nämlich den Jisraéliten die Tora nicht gegeben
worden, so könnte kein Volk und kein Sprachstamm vor ihnen bestehen.
Das ist es, was Simönb.Laqié gesagt hat: Es gibt drei Kecke: Jisraél
unter den Völkern, den Hund unter den Tieren und den Hahn unter den
Vögeln. Manche sagen, auch die Ziege unter dem Kleinvieh. Manche sa-
gen, auch die Kaper°"*°unterden Sträuchern.

HATMANES AUFDEMFBLDBGESCHLACHTET,so DARFMANes NICHTAN
EINERSTANGEHEIMBBINGBN.Die Rabbanan lehrten: Der Blinde darf [am
Feste] nicht mit seinem Stabe ausgehen, noch der Hirt mit seiner Tasche;
ferner darf weder ein Mann noch eine Frau in einem Tragsessel ausge-
hen. '—Dem ist ja aber nicht so, R. Jäqobb.Idi ließ ja mitteilen: In un-
serer Nachbarschaft war ein Greis, der auf einer Sänfte getragen wurde,
und als man vor R. J ehoéuä b.Levi kam und ihn diesbezüglich fragte, er-
widerte er: Wenn die Mengeseiner”bedarf, ist es erlaubt. Unsere Meister
stützten sich auch auf die Worte des Abi Saqja, der erzählte, er habe R.

Pflanze wird als Grenzzeichen benutzt. 17. Der vorzeitige Genuß der Baum-
früchte vor Ablauf der 3 J ahre, cf, Lev 19,23.18.Erstere essen vorzeitig vorn
Fleische, bevor das Tier enthäutet, zerlegt 11 untersucht worden ist; letztere üben
die Beiwohnung vorzeitig aus, bevor die Frau das Reinigungsbad genommen hat
19 Euphem. für Jisr. selbst. Die Lupine ist so bitter, daß sie erst nach sieben-
maligem Kochen genießbar ist; auch J15rael hat die 7 1mfolgenden Verse genannten
Götzen verehrt 11 wurde 7 mal gezüchtigt, ohne sich zu bessern 20.J11d. 10,6.
2.1 Die Tora soll sie bessern. 22. Dt. 23,2. 23. Wohl wegen des schnellen Wach-
sens (cf. Sab. F01. 30h): da pflückt man sie, u. schon wächst sie wieder. 24 Als
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Hona“'von Hini nach Sili und von Sili nach Hini gebracht. Ferner er-
zählte auch R. Nehmen b.Jiqhaq, er habe Mar Semuél von der Sonne nach
dem Schatten und vorn Schatten nach der Sonne gebrachtl? «—Da wird
ja auch der Grund angegeben: wenn die Menge seiner bedarf, ist es
erlaubt.
R. Nahman sprach zuHama b.Ada: Qijons—Bote,wenn du dort hingehst,

mache einen Umweg und gehe über den Stufengang vor Cor; besuche
da R. Jäqobb.Idi und frage ihn: Was sagt ihr vom Tragsessel?Während
er hinging, kehrte die Seele des R. Jäqob b. Idi zur Ruhe ein, und als er
da eintraf, fand er R. Zeriqa vor und fragte ihn: Was sagt ihr vom Trag-
sessel? Dieser erwiderte: Folgendes sagte R. Ami: Nur darf man nicht
schultern. ——Was heißt: nur darf man nicht schultern? R. J ose, der Sohn
Rabas,erwiderte: Auf einer Schultertrage“i—Dem ist ja aber nicht so, R..
Nahman erlaubte ja [seinerFrau] Jalte, sich auf einer Schultertrage tra-
gen zu lassen!? ——Anders war es bei Jalta, die ängstlich war. Amemar
und Mar Zutra trug man am Sabbath der F estwoche auf einer Schulter-
trage, weil sie ängstlich waren, und manche sagen,wegen der Belästigung
des Publikums”.

STEINERSTGEBORENES2BINEINEGRUBEGEFALLEN,so STEIGEBINSACH—iv
I KUNDIGERHINABUNDUNTERSUCHEES; HATTEES [BEBBITSVORHER]11111158“
GEBRECHEN,so HOLEMANESHERAUFUNDSCHLACHTEES,WENNABERNICHT,
so DARF MANES NICHT SCHLACHTEN.R. SIMÖN SAGT, IST DAS GEBRECHEN
NICHTBEBBITSAMTAGE[VOBHEB]BEMERKTW0BDEN,SEIESKEINVo 1111Ä-
T1GEs.
GEMARA.Worin besteht ihr Streit: wollte man sagen, ob man Gebre-

chen untersuchen darf, R. J ehuda sei der Ansicht, man dürfe am Feste
Gebrechen untersuchen, und R. Simön sei der Ansicht, man dürfe am
Feste Gebrechen nicht untersuchen, so sollten sie doch streiten, ob man
Gebrechen untersuchen dürfel? ——Von einem in eine Grube gefallenen
Erstgeborenen ist es besonders zu lehren nötig. Man könnte glauben, man
dürfe wegen der Tierquälerei eine List anwenden”qu es heraufholen,
nach R. J ehoéuä”, so lehrt er uns. —Wieso heißt es demnach: darf man
es nicht schlachten, es müßte ja heißen: darf man es nicht heraufholen
und schlachtenl? — Dies ist wegen des F alles nötig, wenn man es bereits

Vortragenden im Lehrhause. 25. In einem Tragsessel. 26. Die Tragenden legen
gegenseitig einer die Hand auf die Schulter des anderen, sodaß sie eine Lehne
bilden. 27. Das aufstehen u. warten mußte ; sie wurden daher schnell vorüberge-
tragen. 28. Das erstgeborene Tier darf in der J etztzeit nur dann geschlachtet wer-
den, wenn es ein Gebrechen hat. 29. Indem man voraussetze, es habe bestimmt
ein Gebrechen bekommen. 30. Cf. Sab. F01. 1171). 31.Wenn es vorher kein
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heraufgeholt hat; man könnte glauben, man dürfe es dann schlachten,
30lehrt er uns. ——Wieso schlachten, es ist ja gebrechenfreil? ——Dies ist
wegen des Falles nötig, wenn es ein Gebrechen bekommen hat. —Es ist
ja“A b g e s o n d e r t e s.'? —Vielmehr, Wenn es am Vorabend des Festes
ein vorübergehendesGebrechen hatte und jetzt ein bleibendes hat; man
könnte glauben, da man mit diesem gerechnet hat, dürfe man es_schlach-
ten, 30 lehrt er uns.
_ Die Rabbanan lehrten: Wenn ein gebrechenfreiesErstgeborenes in_ein'e
Grube gefallen ist, so steige, Wie R. J ehuda der Fürst sagt, ein Sachkun-
diger hinab und unters1iche es ; hat es ein Gebrechen, so hole man es
herauf und schlachte'es, wenn aber nicht, so schlachte man es nicht.
R. Simön b.Menasjä sprach zu ihm: Sie sagten ja, man dürfe am Festtage
keine Gebrechen untersuchenl? Vielmehr, hat es ein Gebrechen am
Vorabend des Festes bekommen, so darf man es am Festtage nicht unter-

Col.b suchen, hat es ein Gebrechen am Festtage bekommen, so ist es, wie R.
Simön sagt, kein Vorrätiges; sie stimmen jedoch überein, daß, wenn es
mit einem Gebrechen geboren wurde, es V o r r ä t i g e 3 sei.
Rabbab.R. Hona trug vor: Wird es mit dem Gebrechen geboren, so

darf man es von vornherein am Festtage untersuchen. R. Nahman_ sprach
zu ihm: Mein Vater lehrte, daß, wenn man übertreten und es untersucht
hat, es untersucht sei, und du sagst, man dürfe es von vornherein unter-
suchen!? Abajje sprach: Die Ansicht des Rabba b.R. Hona ist_einleuch-
tender. Es werden nämlich”drei Fälle gelehrt: hat es ein Gebrechen am
Vorabend des Festes bekommen, 30 darf man es am Festtage nicht unter-
suchen; von vornherein nicht, ist es aber geschehen, 30 ist nichts dabei.
Hat es ein Gebrechen am Festtage bekommen, so ist es, wie R. Simö_n
Sagt,kein Vorrätige3; auch darinÖnicht,wenn bereits geschehen. Sodann
heißt es: sie stimmen jedOchüberein, daß, wenn es mit einem Gebrechen
geboren Wird, es Vorrätiges sei ;‚auch von vornherein. ——Aber als R. Osaja
kam, brachte er ja folgende Lehre mit: Ob es das Gebrechen am Vor-
abend des Festes bekommen hat‚oder _am'Festtage selbst: die Weisen
sagen, es sei kein Vorrätigesl? —‚Dem widerspricht ja jene [Lehre]l? -
Jene hat Adah..Ukhmi korrumpiert und gelehrt. R'.Nahmanb.Jighaq
sprach: Dies geht auch aus unserer Miéna hervor, denn diese lehrt: R.
Simön sagt, ist das Gebrechen nicht bereits am Vorabend des Festes be-
merkt worden, sei es kein Vo r r ä t i g e 3. Was heißt ‘ist das Gebrechen
nicht bemerkt worden“: wollte man sagen, überhaupt nicht bemerkt
worden, so ist es ja selbstverständlich, braucht dies denn gelehrt zu wer-
derl_'?Doch wohl nicht am Vorabend des Festesvon einem Sachkundigen

Gebrechen hätte u. somit zum Schlachten verboten war. 32. In der vorher zitier-
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untersucht, ob"es ein bleibendes oder vorübergehendes Gebrechen ist.
Und er lehrt, es sei nicht Vorrätiges. Schließe hieraus.
Hillel fragte Rabba: Gibt es Abgesondertes für die Hälfte des

Sabbaths”oder nicht? ——In welchem Falle: waren sie“bei Dämmerung
verwendbar, so waren sie ja verwendbar, und waren sie dann nicht ver-
Wendbar,so waren sie ja nicht verwendbar“. —In dem Falle, wenn sie
[bei Dämmerung] verwendbar waren, nachher aber unverwehdbar wur-
den und dann wieder verwendbar geworden sind. Wie ist es nun? Dieser
erwiderte: Es ist Abgesondertes.Jener wandte gegen ihn ein: Sie stimmen
jedoch überein, daß, wenn es mit einem Gebrechen geboren wurde, es
V 0 r r ä t i g e 3 sei. Weshalb nun, man sollte doch sagen, dieses Erstgebo-
rene war ursprünglich durch die Mutter verwendbar“, ist später durch
seine Geburt unverwendbar und durch die Untersuchung des Sachkun-
digen wieder verwendbar geworden!? Abajje, nach anderen R. Saphra,
erwiderte: Wenn die Sachkundigen [bei der Geburt] anwesend“wareh.
Manche lesen: Dieser erwiderte: Es gibt kein Abge30ndertes für die
Hälfte des Sabbaths. Ihm wäre eine Stütze zu erb111_1genz8iestimmen
jedoch überein, daß, wenn es mit einem Gebrechen geboren wurde, es
Vorrätiges sei. Dieses Erstgeborene war ja ursprünglich durch die Mutter
verwendbar, ist später durch seine Geburt unverwendbar und durch die
Untersuchung des Sachkundigen wieder verwendbar geworden. Abajje,
nach anderen R. Saphra, erwiderte: Wenn die Sachkundigen [bei der
Geburt] anwesend waren. —Komm und höre: Wenn jemand Trauben
ißt und [einen Teil] zurückläßt und aufs Dach bringt, um daraus Rö-
sinen zu machen, oder Fe1genißt und [einen Teil] zurückläßt und aufs
Dach bringt, um daraus Dörrfeigen zu machen, so darf er [am Feste] da-
von nur dann essen, wenn er sie noch am Tage reserviert hat; dasselbe
gilt auch v0n_Pfirsithen, Quitten und anderen Arten von Früchten. In
WelchemFalle: waren sie [am Vorabend] verwendbar, so ist ja das Re-
Servieren_ nicht nötig, und waren sie dann nicht verwendbar, so nützt ja
das Reservieren nicht!? Wolltest du sagen, wenn man nicht weiß, ob sie
verwendbar waren oder nicht, so sagte ja R. Kahana, abgyesonderteTrek-
kenfrüchte seien, wenn sie getrocknet haben, erlaubt, auch wenn der
Eigentümer es“nicht weiß. Doch wohl, wenn sie bereits verwendbar wa-
ren, später aber unverwendbar und dann wieder verwendbar geworden

ten Barajtha. 33. Wenn beispielsweise Früchte am Beginn des Sabbaths zum
Essen tauglich, dann aber zum Trocknen abgesondert worden sind, sind sie wäh-
rend des Trocknens am Sabbath verboten. 34. Die abgesonderten Früchte am
Vorabend des Sabbaths. 35. Im 1. F alle sind sie selbstverständlich verboten (cf.
Sab. F01. 45a) 36. Durch das Schlachten des Tieres wird auch der Embryo
erlaubt, selbst ein Erstgelzwomnes. 37. Und das Gebrechen festgestellt habei1;
es war nie unverw.endbar 38 Da 8 sie es bereits am Vorabend waren. 39.
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sind. Wozu ist das Reservierennötig, wenn du sagst,—essei kein Abgeson-
dertes? ——Was nutzt, wenn es Abgesondertes ist, das Reservierenl? Viel-
mehr gilt dies von dem Falle, wenn sie halb verwendbar waren. Manche
essen solche und manche essen sie nicht: reserviert man sie, so tut man
dies hund, reserviert man sie nicht, so tut man es nicht kund. R'. Zera
sprach: Komm und höre [einen Einwand] von Bohnen und Linsen: Boh-
nen und Linsen sind ja ursprünglich zum Kauen verwendbar, tut man
sie in den Topf, so werden sie”unverwendbar und wenn sie gar werden,
so sind sie erlaubt!? Abajje erwiderte: Nach deinem Einwand ist javon
gekochten Speisen allgemein einzuwenden: solche sind ja bei Dämme-
rung“kochend, dennoch ißt man sie abends!? Vielmehr ist es, wenn sie
durch Menschenhände verwendbar werden, überhaupt nicht fraglich,
fraglich ist es nur, wenn sie durch den Himmel verwendbar werden.
B. J ehuda der Ffirst hatte ein Erstgeborenes'und schickte es zu R. Ami ;-

dieser aber wollte es nicht untersuchen. Da sprach R. Zeriqa, nach ande-
ren R, Jirmeja, zu ihm: [Bei einem Streite] zwischenR. Jehuda und B.
Simön“ist ja die Halakha wie R. Jehudal? Hierauf schickte er es zu R.
Jighaq dem Schmied, und auch dieser wollte es nicht untersuchen. Da
sprach R. Jirmeja, nach anderen R. Zeriqa, zu ihm: [Bei einem Streite]
zwischen R. Jehuda und R. Simön ist ja die Halakha wie R. Jehudal?
R. Abba sprach zu ihm: Weshalb ließest du die Rabbanan nicht nach R.
Simön entscheidenl? Dieser fragte: Welche [Stütze] hast du”denn? J euer
erwiderte: Folgendes sagte R. Zera: Die Halakha ist wie R. Simön. Da
rief einer: Möge es mir beschieden sein, dort“hinzukommen und diese
Lehre aus dem Munde des Meisters zu hören! Als dieser dahin kam und
R. Zera traf, fragte er ihn: Lehrte der Meister, die Halakha sei wie R.
Simön? Dieser erwiderte: Nein, ich sagte nur, [seine Ansicht] sei zu be-
vorzugen, denn unsere Miäna lehrt: R. Simön sagt, ist das Gebrechen
nicht bereits am Tage vorher bemerkt worden, so sei es kein V o 1°1°ä t i -
g e s, und eine Barajtha lehrt dasselbe im Namen der Weisen; es ist also
zu entnehmen, daß seine Ansicht zu bevorzugen ist. ——Wie bleibt es da-
mit? B. Joseph erwiderte: Komm und höre: Es hängt an festen Seilen'“.
R. Simonb.Pazi sagte nämlich im Namen des R. Jehoéuäb.Levi im Na-
men des R. Jose b“.Sfiülim Namen Rabbis im Namen der heiligen Ge-
meinde zu Jeruéalem, R. Simön [b.Menasja] und seine Genossen haben
gesagt, die Halakha sei wie R. Meir. —‘Haben gesagt’,diese waren ja be-
deutend früher. als er!? ——Vielmehr, sie lehrten nach der Ansicht R.
Meirs, denn wir haben gelernt: Wenn man das Erstgeborene schlachtet

Solange sie kochen. 40. Am Vorabenddes Sabbaths. 41. Cf. Er. F01. 46h. 42.
Die Halakha nach RS. zu entscheiden. 43. RZ. lebte in Palästina. 44. So
richt. nach Raschi; die Übersetzung des W.s 15%; in der angebl,’ bibl. Be-
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und erst nachher das Gebrechen [einem Sachkundigen] zeigt, so ist es
nach R. Jehuda erlaubt; R.Meir sagt, da es ohne Sachkundigen gesChlach-
tet worden sei, sei es verboten. R. Meir ist somit der Ansicht, die Unter-
suchung des Erstgeborenen gleiche nicht der Untersuchung auf Totver-
letzung: die Untersuchung des Erstgeborenen erfolgt beim Leben und die
Untersuchung auf Totverletzung erfolgt nach dern Schlachten; und hier—.
aus, daß die Untersuchung auf Totverletzung auch am Festtage und die
Untersuchung des Erstgeborenen nur am Vorabend des Festes erfolgen
darf. Abajje sprach zu ihm: Streiten sie denn über die Untersuchung
von Gebrechen, sie streiten ja über die Maßregelungl? Rabbab.Bar Hana
sagte nämlich im Namen R. Johanans: Alle stimmen überein, daß [die
Untersuchung] auf ein Augenhäu-tchen“verboten sei, weil es sich“v.er-
ändert, sie streiten nur über ein Gebrechen am Körper: R. Meir ist der
Ansicht, man berücksichtige bei Gebrechen am Körper Gebrechen am
Auge, während R. Jehuda der Ansicht ist, man berücksichtige es nicht.
B. Nahman b.Jighaq sprach: Dies geht auch aus der Miéna hervor, denn
er lehrt: R. Meir sagt, da es ohne Sachkundigen geschlachtet worden ist,
sei es verboten, schließe hieraus, daß dies nur eine Maßregelung_ist.
Schließe hieraus. '
Ami aus Vardina pflegte die Erstgeborenen im Hause des Fürstén zu

untersuchen, am Festtage aber untersuchte er nicht. Als man dies R. Ami
erzählte, sprach er: Er tut recht, daß er nicht untersucht. —Dem ist ja
aber nicht so, R. Ami selbst untersuchte ja!?—R. Ami untersuchte am Col.b
Tage vorher, und am Festtage selbst fragte er nur, wieso [dasGebrechen]
entstanden ist. So brachte jemand einst spät am Vorabend des Festes ein
Erstgeborenes zu Raba, als er sich den Kopf kämmte ; da erhob er seine
Augen, besichtigte das Gebrechen und sprach zu jenem: Geh jetzt und
komm morgen. Als er am folgenden Tage kam, fragte er ihn: Wie trug
es sich zu? Jener erwiderte: An der einen Seite der Hecke war Gerste
ausgestreut, und dieses befand sich auf der anderen Seite, und als es da-
von fressen wollte, steckte es den Kon durch und zerriß sich an der
Hecke die Lippe. Dieser sprach: Hast du dies vielleicht absichtlich ver-
anlaßt? Jener erwiderte: Nein. ——Woher weißt du, daß es bei [absicht-
licher] Veranlassung verboten ist? —Es wird gelehrt:“Kein Gebrechen
darf an ihm sein; ich weiß nur, daß man ihm kein Gebrechen [beibrin-
gen] darf, woher, daß man es nicht durch andere verursachen darf, daß
man ihm beispielsweisekeinen Teig°oder keine Preßfeige auf das Ohr

deutung Bäume ist gegen den Sinn. 45. Vor der Pupille, das Erblindung ver-
ursacht. Viell. falsche Auffassung vom Star. 46. Nach dem Schlachten; das Ge-
brechen war vorübergehend, erscheint aber nach dern Schlachten als dauerndes.
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legen darf, damit ein Hund komme und es nehme“? Es heißt: kein Ge-'
brechen, er sagt Gebrechen und es heißt kein Gebrechen“.}

v ERENDETEINVIEH, so 11.1111?MANES NICHTVONDERSTELLERÜHREN,
E1NSTFRAGTEMANR. TRYPHONDIESBEZÜGLICHUNDBEZÜGLICHVER-

UNREINIGTERTEIGHEBE; DAGINGER INSLEHRHAUSUNDFRAGTEES, UND
MANERWIDERTE11111,MANDÜRFESIENICHTVONDERSTELLERÜHREN.
GEMARA.Es ist also anzunehmen, daß eine anonyme Misna nicht die

Ansicht R. Simöns vertritt, denn wir haben gelernt: R. Simön sagt,
man dürfe Kürbisse für das Vieh zerschneiden und ein Aas für die
Hunde. R. Jehuda sagt, war das Aas am Vorabend des Sabbaths noch
nicht vorhanden, sei es verboten. ——Du kannst auch sagen, sie vertrete
die Ansicht Simons, denn R. Simön pflichtet bei, daß es bei verendeten
Lebewesenverboten sei“. ——Richtig ist dies allerdings nach Marb.Ame-
mar, der 1mNamen Rabas sagte, R. Simön pflichte bei, daß es bei ver-
endeten Lebewesen verboten sei, wie ist es aber nach Mar, dern Sohne
des R. Joseph, zu erklären, der im Namen Rabas sagte, R. Simön sei der
Ansicht, daß es auch bei verendeten Lebewesen erlaubt sei}? ——Zeéü be-
zog sie auf ein Vieh von Geheiligtem“. Dies ist auch einleuchtend, denn
er lehrt: diesbezüglich und bezüglich verunreinigter Teighebe; wie die
Teighebe heilig ist, ebenso ein Vieh, das heilig ist. ——Also nur Geheilig-
tes, bei Profanem ist es aber erlaubt; richtig ist dies allerdings nach
Mar, dem Sohne des R. Joseph, der 11n'thamen Rabas sagte, R.Simön sei
der Ansicht, daß es auch bei verendeten Lebewesen erlaubt sei, wie ist
esaber nach Mar b. Amemar zu erklären, der 1m Namen Rabas sagte,
R. Simön’pflichte bei, daß es bei verendeten Lebewesenverboten seil? .-
Hier handelt es sich um ein in Lebensgefahr schwebendes Tier, nach
aller Ansicht”.

vi‚1 ANDARFAMFESTTAGENICHTVONVORNHEREINÜBEREIN V1EHVER-
HANDELN,WOHLABERDARFMANAMVORABENI)VERHANDELN,SCHLAGE-

TENUNDUNTEREINANDERVERTEILEN.
GEMARA.Was heißt: nicht verhandeln? R. Jehuda erwiderte 1n11Na-

men Semuéls: Man darf am Festtage nicht von vornherein den Preis für
ein Vieh vereinbaren. ——Wie mache man es? Rabh erwiderte: Man bringe
zwei Viehstücke, stelle sie nebeneinander und spreche: Das eine wie das

47 Lev.22,21.48.U11d ihm das Ohr beschädige. 49. Die Partikel ‘7: ist über-
flüssig u. deutet hierauf. 50. Am Feste fortzuschaffen, falls sie am Vorabend
gesund waren. 51. Das zur Nutznießüng verboten ist; es ist daher am Feste nicht
verwendbar. 52. Da man mit diesem gerechnet hat; Geheiligtes aber, das nicht
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andere”. Ebenso wird, gelehrt: Man darfnicht zu seinem Nächsten spre-
oben: Ich beteilige mich [an deinem Vieh] mit einem Selä, ich beteilige
mich mit zwei, wohl aber darf man sprechen: Ich beteilige mich mit
der Hälfte, einem Drittel oder einem Viertel.

JEHUDASAGT,MANDÜRFEFLEISCHGEGENEINGERÄTODEREINHACKE-gg'-
o MESSERWIEGEN;DIEWEISENSAGEN,MANDÜRFEAUFDIEWAGSCHALEvi‚2

ÜBERHAUPT NICHT HINSEHEN.

GEMARA.Was heißt: überhaupt nicht? B. Jehuda erwiderte im Na-
men Semuélsi selbst um es dadurch vor Mäusen zu verwahren. R.
Idi b.Abin sagte: Jedoch nur, wenn man es an den Wie-gehaken“hängt.
Ferner sagte R. Jehuda im' Namen Semuéls: Ein geübter Schlächter
darf das Fleisch auch in der Hand nicht wiegen. Ferner sagte B.
Jehuda im Namen Semuéls: Ein g'eüb‘terSchlächter darf das Fleisch
nicht, im Wasser”wiegen. R. Hija b. Asi sagte ferner: Man darf
am Fleische keine Handhabe machen. Rabina sagte: Mit ”der Hand
ist es jedoch erlaubt. R. Hona 'sagte: 'Man darf am Fleische ein
Zeichenmachen. So pflegte es Räbba b.R. Homedreieckig“zu schneiden.
R.Hija1 und R. Simön b.Babbi Wogen“am Festtage ein Teil gegen ein
Teil. —NachwessenAnsicht: weder nach B. Jehuda noch nach den-Rab-
'bananl? R. Jehuda Sagt ja, man dürfe Fleisch gegen ein Gerät oder ge-
gen ein HäckemeSserwiegen, nur gegen ein Gerät, nicht aber gegen
etwas anderes, und die Rabbanan sagen ja, man dürfe die Wagschale
überhaupt nicht ansehen. ——Sie verfahren nach R. Jehoéuä, denn es
wird gelehrt: R. Jehoéuä sagt, ‘man dürfe am Festtage ein Stück gegen
ein Stück wiegen. R. Joseph sagte: Die'Halakha ist wie R. Jehoéuä, denn
übereinstimmend mit ihm wird auch im [Traktate von den] Erstgebo-
renen gelehrt: Wir haben nämlich gelernt: Die Nutznießung der un-
tauglich gewordenen.0pfertiere gehört dem Heiligtume, und [dasFleisch]
des Erst3eborenen darf man Teil gegen Teil wiegen. Abajje sprach zu
ihm: Vielleicht ist dem nicht So: R. Jeh0äuä sagt dies nur hierbei, 'wo
keine Mißachtung von Geheiligtem vorliegt, nicht aber da, wo eine
Mißachtung von Geheiligtem vorliegt. Oder auch, die Rabbanan sagen
es nur da, wo es sich nicht um Alltagsarbeit [am Feste] handelt, nicht
aber hierbei, wo es sich um Alltagsarbeit [am Feste] handelt. —-Dem-
nach, nahmen sie”es mit einander genau, aber einst brachte man ja in

zu verwenden ist, ist verboten. 53. Nach dem F este kann dann über den Preis
verhandelt werden. 54. Weil es den Anschein des Wiegens hat. 55. Das Gefäß,
in dem sich eine Skala befand, wurde.-mitWasser gefüllt 11.durch das Steigen
des Wassers das Gewicht des Fleisches festgestellt. 56. Wenn er es durch einen
Boteh'sandte, damit seine Angehörigen es erkennen. 57. Wenn sie untereinander
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das Haus Rabbis sieben Fische, und als es sich herausstellte, daß R.
Hija fünf von diesen erhielt, achtete R. Simön b.Rabbi nicht daraufl?
R. Papa erwiderte: Setze einen anderen zwischen sie: entweder waren es
R. Hija und R. Jiémäél b.R. Jose, oder R. Simön b.Rabbi und Bar Qap-
para.

„„ ANDARFAMFESTTAGEKEINMESSERWETZEN,WOHLABEREINESÜBER
DASANDERESCHLEIFEN.

GEMARA.R. Hona sagte: Dies lehrten sie nur von einem steinernen
Schleifgeräte, an einem hölzernen aber ist es erlaubt. B. Jehuda sagte
im Namen Semuéls: Das, was du sagst, an einem steinernen sei es ver-
boten, gilt nur vom Schärfen, zur Entfernung der Fettigkeit aber ist
es erlaubt. Demnach ist an einem hölzernen sogar das Schärfen er-
laubt. Manche beziehen dies auf den Schlußsatz: an einem hölzernen
aber ist es erlaubt. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Das, was du
sagst, an einem hölzernen sei es erlaubt, gilt nur von der Entfernung
der Fettigkeit, das Schärfen aber ist verboten. Demnach ist es an einem.
steinernen sogar zur Entfernung der Fettigkeit verboten. Manche be-
ziehen dies auf unsere Miénaz' Man darf am Festtage kein Messer wetzen.
B. J ehuda sagte im Namen Semuéls: Dies lehrten sie nur vom Schärfen,
zur Entfernung der Fettigkeit ist es jedoch erlaubt. Demnach ist [das
Schleifen] des einen über das andere auch zum Schärfen erlaubt. Manche
beziehen dies auf den Schlußsatz: Wohl aber eines über das andere
schleifen. B. J ehuda sagte im Namen Semuéls: Dies lehrten sie nur von
der Entfernung der Fettigkeit, zum Schärfen aber ist es verboten. Dem-
nach ist es an einem Schleifgeräte sogar zur Entfernung der Fettigkeit
verboten. '
Wer ist der Autor, welcher lehrt, das Wetzen sei verboten? R. Hisda

erwiderte: Das ist nicht B. J ehuda. Es wird nämlich gelehrt: Der Fest-
tag unterscheidet sich vom Sabbath nur hinsichtlich der Bereitung von
Speisen ; B. J ehuda erlaubt [am F este] auch das, was zur Bereitung von
Speisen erforderlich ist. Raba sprach zu R. Hisda: Wir wollen in deinem
Namen vortragen, die Halakha sei wie R. Jehuda. Dieser erwiderte:
Möge es der Wille [Gottes] sein, daß ihr alle derartig schönen Dinge in
meinem Namen vortraget.
R. Nehemja, Sohn des R. Joseph, erzählte: Einst stand ich vor Raba,

Col.bals er ein Messer am Rande eines Korbes schliff, und ich fragte ihn:
Will der Meister es schärfen oder die Fettigkeit entfernen? Er erwi-
derte: Die Fettigkeit entfernen. Ich sah es ihm aber an, daß er es

zu teilen hatten. 58. R. Hija u. R. Simön, die nach dem obigen Berichte das
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zum Schärfen tat. Er war also der Ansicht, so sei zwar die Halakha,
jedoch lehre man es nicht [öffentlich]. Auch erzählte Abajje: Einst
stand ich vor dem Meister, als er ein Messer am Rande einer Mühle
schliff, und ich fragte ihn: Will der Meister es schärfen oder die Fettig-
keit entfernen? Er erwiderte: Die Fettigkeit entfernen. Ich sah es ihm
aber an, daß er es zum Schärfen tat._ Er war also der Ansicht, so sei
zwar die Halakha, jedoch lehre man es nicht [öffentlich].
Sie fragten: Darf man am Festtage das Messer einem Gelehrten zei-

gen”? —R. Mari, Sohn des R. Bisna, erlaubt es und. die Rabbanan ver-
bieten es. R. Joseph sagte, ein Gelehrter dürfe es für sich untersuchen
und einem anderen borgen. Ferner s'agte R. Joseph: Das stumpf ge-
wordene Messer darf man am Feste°°schärfen. Jedoch nur dann, wenn
es im Notfalle schneidet.
R. Hisda, nach anderen R.Joseph, trug vor: Beim schartigen Messer,

dem abgebrochenen Spieße und dem Ausraffen iron Ofen und Herd am
Festtage kommen wir zum Streite zwischen R. Jehuda und den Rabba-
nan. Es wird nämlich gelehrt: Der Festtag unterscheidet sich vom
Sabbath nur hinsichtlich der Bereitung von Speisen ; B. J ehuda erlaubt
auch das, was zur Bereitung von Speisen erforderlich ist. ——Was ist der
Grund des ersten Tanna? ——Die Schrift sagt:“nur das allein darf von
euch bereitet werden, nur das, nicht aber, was zur Bereitung erforderlich
ist. ——Und R. Jehudal? ——Die Schrift sagt euch, all eure Bedürfnisse.
——Und der erste Tanna, es heißt ja euch!? -—Er kann dir erwidern:
euch, nicht aber für Nichtjuden. ——Und jener, es heißt ja nur das!? —-
Er kann dir erwidern: es heißt nur das und es heißt euch, jedoch ist
dies kein Widerspruch, denn das eine gilt von Vorbereitungen, die man
am Vorabend des Festes erledigen kann, und das andere gilt von Vor-
bereitungen, die man am Vorabend des Festes nicht erledigen kann.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Einen zerbogenen Spieß darf

man am Festtage nicht ausbessern. —Selbstverständlichl? —Nötig ist
dies: selbst wenn man ihn mit der Hand gerade biegen kann. Ferner
sagte B. Jehuda im Namen Semuéls: Hat man mit dem Spieße am Fest-
tage das Fleisch gebraten, so darf man ihn nicht mehr fortbewegen. R.
Ada b.Ahaba sagte im Namen R.Malicijus: Man darf ihn herausziehen
und in eine Ecke legen. R.Hija b.Aéi sagte im Namen R. Honas: Je-
doch nur dann, wenn ein olivengroßes Stück Fleisch daran ist. 'Rabina
sagte: Man darf ihn fortbewegen, auch wenn kein Stück FIeisch daran
ist, wie dies bei einem Dorn auf öffentlichem Gebiete”der Fall ist. B.

FIeischuntereinander so genau teilten. 59. Vor dem Schächtenmuß das Schlacht-
messer von einem Sachkundigen untersucht werden, ob es ganz schartenfrei ist.
60. Wenn es schartenfrei ist, sodaß man es vor dem Feste nichts merkte.- 61. Ex.
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Henana, Sohn des R. Iqa, sagte: [Die Lehren] vorn Spieße, von den
Sklavinnen“und von den Grübchen“sind von R. Mailkiju, die von den
Haarlocken‘”, von der Asche“und vorn Käse“sind von R. Malkija“. R.
Papa sagte: Was auf eine Miéna oder eine Barajtha Bezug hat, ist von
R.jMalkija, selbständige Lehren sind von R. Malkiju. Als Merkzeichen
diene ‚dir: die Miéna ist Königin”. ——Welchen Unterschied gibt es zwi-
schen ihnen? — Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich
.[derLehre von] den Sklavinnen”.

vii,2‘ ANDARFZUMSCHLÄCHTER111ch SAGEN:WIEGEMIRFÜREINENDENAR
FLEISCHAB,VIELMEHRSCHLACHTEDIESERUNDVERTEILEUNTERIHNEN.

33° GEMARA.Wie mache man es? —Wie folgt: in Sura pflegt man zu
verlangen: ein Trita", oder ein halbes Trita;‚ in Naraé pflegt man zu
verlangen: ein Hilqzi, oder ein halbes Hilqa; in Pumbeditha pflegt man
zu verlangen: ein Uzja, oder ein halbes Uzja ; in Nehar Paqod und in
Matha Mehasja pflegt man zu verlangen: ein Ribä,‘ oder ein halbes Ribä.

viii,1MAN DARFZUSEINEMNÄCHSTENSAGEN:FÜLLEMIRDIESESGEFÄSS,NICHT
ABER: EIN MASS; R.JEHUDA SAGT, IST ES EIN MASSGEFÄSS,DÜRFE

MANES NICHTFÜLLEN. ABBA SAÜL B.BOTNITHFÜLLTE DIE MASSE AMV011-
A_BBNDDESFESTBSUNDGABSIE DENKÄUFERNAMFESTTAGE.ABBASAÜL
SAGT,AUCHAMHALBFESTEVERFAHREER EBENSO,WEGENDESS1111.1U111111372
DERMASSGEFÄSSE.DIE WEISENSAGEN,AUCHAMWOCHENTAGEVERFUHR1511
EBENSO,»WEGEN DER NEIGE72DERMASSGEFÄSSE.

GEMARA: Was heißt: nicht aber: ein Maß? B. J ehuda erwiderte im
Namen Semuéls: Nicht aber ein als Maß bestimmtes Gefäß, wohl aber darf
' man ein als Maß verfügbares Gefäß füllen; hierzu sagt R. Jehuda, man
‘ dürfe auch ein als Maß verfügbares Gefäß nicht füllen. — Demnach
ist bei der Festfeier B. J ehuda erschwerend und die Rabbanan sind er-
leichternd, und wir wissen ja, daß sie entgegengesetzter Ansicht sind!?
—'-Wir—haben nämlich gelernt: B. J ehuda sagt, man dürfe Fleischgegen
ein Gerät oder gegen ein Hackemesserwiegen; die Weisen sagen, man

12,16. 62. Den man am Sabbath in kleinen Strecken tragen darf; cf. Sab. F01.
42a. 63. Cf. Ket. F01. 59b u. 61b. 64 Cf. Nid. F01. 52a. 65. Cf. Az. F01. 29a.
66.Cf. Mak. F01. 21a. (S7.Cf.Az.Fol 35a. 68.Diese beiden Namen können
leicht miteinander verwechselt werden. 69. Malketha; ähnlich klingt der Name
Malkija. 70. Diese bezieht sich auf eine Miéna, ist aber nach RP. von R. Malkija.

. 71. Nach Raschi sind es mundartliche Benennungen der zum Aushökern zerteil-
ten Fleischstücke nach anderen mundartl. Benennungen eines Hohlmaßes. Nach

. manchen Lexikographen bedeutet amte ein Drittel, ap'7n ein F ünftel, wm»; ein
„ Sechstel, u. 1—zynwein Viertel; jed. sind die etymol. Ableitungen dieser Worte sehr
‚ gewagt. 72.Damit der Schaumsich setze,bezw.keineNeige im”Maßgefäße zurück»
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dürfe auf die Wagschale überhaupt nicht hinsehen. Demnach ist B.
J ehuda erleichternd und die Rabbanan sind erschwerend, somit befin-
denjsich jaR. J ehuda und die Rabbanan mit sich selbst in einem “’ider-
spruchel? ——B. Jehuda befindet sich nicht mit sich selbst in einem Wi-
derspruche, denn da ist es kein zum Messen dienendes Gerät, hier aber
ist es ein zum Messen dienendes. Ebenso befinden sich die Rabbanan
nicht mit sich selbst in einem Widerspruche, denn da verfährt man,
wie man am Wochentage”verfährt, hierbei aber verfährt man nicht,
wie man am \Vochentage verfährt. Raba erklärte: Unter ‘nicht aber:
ein Maß’ ist zu verstehen, man dürfe den Namen des Maßes nicht
nennen, wohl aber darf man ein als Maß bestimmtes Gefäß füllen;
hierzu sagt R. Jehuda, man dürfe auch ein als Maß bestimmtes Gefäß
nicht füllen. — Demnach ist bei der Festfeier R. Jehuda erschwerend
und die Rabbanan sind erleichternd, und wir wissen ja, daß sie ent-
gegengesetzter Ansicht sind. Es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda sagt,
man dürfe Fle1sch gegen ein Gerät oder gegen ein Hackemesser wie-
gen; die Weisen sagen,_man dürfe auf die Wagschale überhaupt nicht
hinsehen. Demnach ist R. Jehuda erleichternd und die Rabbanan sind
erschwerend, somit befinden sich ja B. J ehuda und die Rabbanan mit sich
selbst in einem \Viderspruchel? —B. Jehuda befindet sich nicht mit sich
selbst in einem Widerspruche, denn da ist es kein zum Messen bestimm-
tes Gerät, hierbei ist es ein zum Messen bestimmtes. Ebenso befinden sich
die Rabbanan nicht mit sich selbst in einem Widerspruche, denn da
verfährt man, wie man am Wochentage verfährt, hierbei aber verfährt
man nicht, wie man am Wochentage verfährt. Manche reichen näm-
lich Wein 1n einem Meßgefäße, und man trinkt daraus”.
ABBA SA1’JLB. Bormrn. ÖEs wird gelehrt: Auch am Halbfeste verfuhr

er ebenso wegen der Störung”’im Lehrhause. Die Rabbanan lehrten:
Er sammelte dreihundert Krüge Wein vom Schaume der Maße, und
seine Genossen sammelten dreihundert Krüge Öl von der Neige der
Maße, und sie brachten sie zu den Schatzmeistern [des Tempels] nach
Jerusalem. Da sprachen diese zu ihnen: Ihr braucht dies“nicht. Diese
erwiderten: Wir wollen davon nichts haben. Da sprachen jene: Da ihr
es so streng nehmt, so verwendet es zu gemeinnützigen Zwecken. Es
wird nämlich gelehrt: Wer etwas geraubt hat und nicht weiß, von wem,
verwende es zu gemeinnützigen Zwecken. —4Was sind solche? R. Hisda
erwiderte: Brunnen, Graben und Höhlen.
R. Hisda führte Rabbana Üqaba umher und trug vor: Man darf am

bleibe. 73. Wenn man kein Gewichtsstück vor sich hat, verwendet man ein gleich
wiegendes Gerätstück. 74 Es hat- also durchaus nicht den Anschein des Ver-
kaufes. 75. Damit er am Feste von jeder Beschäftigung frei sei 76. Dies ahr

82 Talmud III
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Festtage keine Gerste messen und seinem Tiere gehen, wohl aber darf
man ohne Bedenken mit einem Kab oder Doppelkab schöpfen und
seinem Tiere geben. Der Bäcker darf Gewürze mesSenund in den Topf
tun, damit er die Speise nicht verderbe.
R. Jirmeja b.Abba sagte im Namen Rabhs: Eine Frau darf am Fest-

tage Mehl messen und in den Teig tun, damit sie die Teighebe gönner-
haft absondern könne ; Semuél sagt, es sei verboten. -—In der Schule
Semuéls wurde ja aber gelehrt, es sei erlaubt!? Abajje erwiderte: Da
nun Semuél gesagt hat, es sei verboten und in der Schule Semuéls ge-

Col.blehrt wurde, es sei erlaubt, so lehrt er uns damit eine Lehre für die
Praxis". .
Die Rabbanan lehrten: Man darf am Festtage kein Mehl zweitmalig

sieben ; im Namen des R. Papjas und des R. Jehuda b. Bethera sagten
sie, man dürfe es wohl. Sie stimmen überein, daß, wenn da eine Scholle
oder ein Span hinein gefallen ist, man es dürfe. Ein Schüler lehrte
vor Rabina: Man darf am Festtage kein Mehl zweitmalig sieben; ist
eine Scholle oder eine Span hinein gefallen, so suche man sie mit der
Hand heraus. Da sprach er zu ihm: Dies ist erst recht verboten, da
es den Anschein des Klaubens”hat.

Raba, Sohn R. Hona des Kleinen, trug an der Pforte von Nehardeä
vor: Man darf am Festtage Mehl zweitmalig sieben". Darauf sprach R.
Nahman: Gehet, sagte Abba: Fort deine Güte, auf Dornen geworfen.
Sieh doch, wie viele Siehe in Nehardeä im Verkehr sind.
Die Frau R. Josephs siebte das Mehl auf der Rückseite”des Siebes;

da sprach er zu ihr: Achte darauf, ich will gutes Brot haben. Die Frau
R. Aéis siebte das Mehl auf die Rückseite des Tisches, da sprach R. Asi:
Sie ist eine Tochter des Rami b.Hama, und Rami b.Hama war ein Mann
[frommer] Taten; hätte sie es nicht in ihrem Elternhause gesehen, so
würde sie es nicht getan haben.

viii,2M.1N DARF ZU EINEM BEKANNTEN KRÄMER GEHEN UND ZU 111111SAGEN: GIB
MIREINEANZAHLEIER ODERNÜSSE,DENNAUCHPRIVATLEUTEPFLE-

CEN SOLCHEZU HAUSE zu ZÄHLEN.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Man darf zu einem bekannten Hir-

ten gehen und zu ihm sagen: Gib “mir ein Böckchen oder ein Lämm-
chen. Zu einem bekannten Schlächter und zu ihm sagen: Gib mir eine
Hüfte oder eine Keule. Zu einem bekannten Geflügelzüchter und zu

zuliefern, da die Käufer darauf verzichten. 77. Wenn es auch erlaubt ist, so ent-
scheide man nicht danach. 78. Dies gehört zu den am Sabbath verbotenen Haupt-
arbeiten cf. Sab. F01. 73a. 79. Alle wissen ohnehin, daß dies erlaubt ist. 80.
Auf. ungewöhnliche Weise.
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ihm sagen: Gib mir eine Turteltaube oder junge Taube. Zu einem be-
kannten Bäcker und zu ihm sagen: Gib mir ein Brot oder eine Semmel.
Zu einem bekannten Krämer und zu ihm sagen: Gib mir zwanzig Eier,
fünfzig Nüsse, zehn Pfirsiche, fünf Granatäpfel und einen Etrog. Nur
darf man kein Maß nennen ; R. Simön b.Eleäzar sagt, man dürfe auch
keine Geldsumme nennen. '

VIERTER ABSCHNITT-

ER WEINKRÜGEVONORTZUORTBRINGT,DARFSIENICHTINEINEMi
KORBE ODERIN EINERK1E1>BTRAGEN,SONDERN_AUFDER SGHULTEB
ODERvon SICH. EBENSODARF,WER STROHTRÄGT,DASBÜNDBL

NICHTAUFDEMRÜCKENHERABHÄNGENLASSEN,SONDERNESNURINDERHAND
TRAGEN.MANDARFEINENSTBOHHAUFENANFANGEN,NICHTABERDASHOLZ3F8"
AUF DEM TROCKENHOFE.
GEMARA. Es wird gelehrt: Ist es auf ungewöhnliche Weise nicht

möglichfl so ist es erlaubt. Raba führte in Mahoza ein, das, was man
sonst auf einer Hebestange2trägt, [am Feste] auf einer Traggabel zu
tragen, was man sonst auf einer Traggabel trägt, auf einem Joche zu
tragen, was man sonst auf. einem J oche trägt, auf Trägern zu tragen, und
auf das, was man sonst auf Trägern trägt, ein Tuch3 auszubreiten ; ist
es aber nicht möglich, so ist es [auf gewöhnliche Weise] erlaubt, denn
der Meister sagte, ist es auf ungewöhnliche Weise nicht möglich, sei
es erlaubt.
R. Hanau b.Baba sprach zu R. Asi: Die Rabbanan sagten, daß am Fest-

tage [jede Arbeit], soweit es möglich ist, auf ungewöhnliche Weise er-
folge, weshalb sagen wir den Frauen nichts, wenn sie am Festtage ohne
jede Änderung mit ihren Krügen Wasser schöpfenl? Dieser erwiderte:
Weil es nicht anders möglich ist; wie sollten sie es denn anders ma-
chen: sollte etwa, die gewöhnlich mit einem großen Kruge schöpft,
mit einem kleinen schöpfen, so würde sie ja den Weg erweitern; sollte
etwa, die gewöhnlich mit einem kleinen Kruge schöpft, mit einem '
großen schöpfen, so würde sie ja die Last erschweren; sollte sie [den
Krug] mit einem Deckel zudecken, so könnte sie ja, wenn er herabfällt,
ihn zu tragen veranlaßt werden; sollte sie ihn festbinden, so könnte sie
ja, wenn er sich löst, ihn festzubinden veranlaßt werden; sollte sie [über

1. Wenn man beispielsweise ein größeres Quantum braucht, 2. So nach der
richtigen Lesart mancher Texte ; die kursierende Lesart u. die Erklärung der
Kommentare sind falsch. 3. Um die Öffentlichkeit zu vermeiden. 4. Die F eier
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den Krug] ein Tuch ausbreiten, so könnte sie ja, wenn es naß wird, es
auszudrücken veranlaßt werden. Es ist daher nicht anders möglich.
Raba b.R. Hanin sprach zu Abajje: Wir haben gelernt, man dürfe [am

Festta‘ge]weder in die Hände klatschen, nochin die Hüften schlagen,
noch tanzen ; wir. "sehen ja aber, daß manche dies tun, und wir sagen
ihnen nichts!? Dieser erwiderte: Nach deiner Meinung: Raba sagte ja,
man setze sich nicht an den Pfosten einer Durchgangsgasse, weil man,
wenn ihm ein Gegenstand fortrollt, vier Ellen auf öffentlichem Gebiete
zu tragen veranlaßt werden könnte, und wir sehen, daß Frauen ihre Krü-
ge nehmen und sich am Eingange der Durchgangsgasse niedersetzen, ohne
daß man ihnen etwas sagt!? Laß Jisraél lieber unwissentlich übertreten,
als daß sie es wissentlich tun. (Ebenso auch hierbei: Laß Jisraél lieber
unwissentlich übertreten, als daß sie es wissentlich tun.) Dies nur bei
rabbanitischen [Verboten], nicht aber bei solchen der Tora. Das ist je-
doch nichts; einerlei ob es eines der Tora oder ein rabbanitisches ist, sage
man nichts. Die Zugabe zum Versöhnungstage“ist aus der Tora, den-
noch essen und trinken manche, bis es finster wird, ohne daß man ihnen
etwas sagt.
MANDARFEINENSTROHHAUFENANFANGEN.R. Kahana sagte: Dies be-

sagt, daß man einen Vorrat anfangen dürfe. Also nach R. Simön, der
vom Verbote des Abgesonderten nichts hält ; wie ist nun der Schlußsatz
zu erklären: nicht aber das Holz auf dem T'rockenhofe, also nach R.
Jehuda, nach dem das Abgesonderte [verboten ist]!? —Da handelt es
sich um Zedern 11ndZypressen,die wegen des Geldschadens5Abgesonder-
tes sind, wobei auch B. Simön beipflichtet. Manche beziehen dies auf
den Schlußsatz: nicht aber das Holz auf dem Trockenhofe. R. Kahana
sagte: Dies besagt, daß man einen Vorrat nicht anfangen dürfe. Also
nach R. Jehuda, nach dem das Abgesonderte [verboten ist]; wie ist nun
der Anfangssatz zu erklären: man darf einen Strohhaufen anfangen,
also nach R. Simön, der [vom Verbote] des Abgesonderten nichts hält!?
——Da handelt es sich um verfaultes Stroh°. ——Verfaultes Stroh ist ja zu
Lehm verwendbarl? —Wenn Dornen darin sind".

ANDARFNICHTVOMHOLZEDERLAUBHÜTTENEHMEN,WOHLABERVOM
DARANLEHNENDEN.

GEMARA. Von dem der Laubhütte wohl deshalb nicht, weil man da-
durch ein Zelt niederreißt, und auch wenn vom daran lehnenden reißt
man ja ein Zelt niederl? B. Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: Unter
des Versöhnungstagesbeginnt am Vorabendvor Einbruch der Dunkelheit. 5. Sie

‘ sind zum Verbrennen am Feste zu schade u. nur zur Verwendung nach dern Feste
bestimmt, 6. Das zum Verbrennen bestimmt ist. 7. Die es zum Kneten unge-
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‘lehnenden’ ist das an den Wänden lehnende3zu verstehen. R.Menasja
erwiderte: Du kannst auch sagen, das nicht an den Wänden9 lehnende,
denn dies gilt von Bündeln“.
R. Hija b.Joseph rezitierte vor R. Johanan: Man darf nicht vom Holze

der Laubhütte nehmen, wohl aber vom daran lehnenden; R. Simön er-
laubt dies. Sie stimmen jedoch überein, daß es bei einer Festhütte am
Hüttenfeste verboten ist; hat man es sich aber vorbehalten, so hängt
alles von seinem Vorbehalte ab. ——‘R. Simön erlaubt dies’ ; man reißt
ja ein Zelt niederl? R. Nahman b.Jighaq erwiderte: Hier handelt es sich
um eine hinfällige Laubhütte; R. Simön vertritt hierbei seine Ansicht,
denn er hält nichts vom Abgesonderten. Es wird nämlich gelehrt: Das
in einer Lampe oder einer SchüsselzurückbleibendeÖl ist [am Sabbath]
verboten und nach R. Simön erlaubt. ——Ist es denn gleich: da kann man
ja auf das Ausgehen der Lampe warten“, aber kann man hier auf das
Einstürzen der Hütte warten!? -- R. Nahman b. Jicl_1aqerwiderte: Hier
handelt es sich um eine verfallene Laubhütte, mit der man schon den
Tag vorher gerechnet hat.

«Sie stimmen jedoch überein, daß es bei einer Festhütte amHütten-
feste verboten ist ; hat man es sich aber vorbehalten, so hängt alles von
seinem Vorbehalte ab.» Nützt denn dabei der Vorbehalt, R. Seéeth sagte
j a im Namen R. Äqibas: Woher, daß das Holz der Festhütte während der
ganzen sieben Tage [zur Verwendung] °verboten ist? Es heißt:“sieben.
Tage Hüttenfest fü r den Herrn. Ferner wird gelehrt: R. Jehuda b.
Bethera sagte: Woher, daß die Festhütte ebenso den Namen Gottes trägt?
Es heißt: sieben Tage Hüttenfest fü r d e n H e r rn; wie das Festopfer
für den Herrn, ebenso die Festhütte für den Herrn!? B. Menasja, der
Sohn Rabas, erwiderte: Der Schlußsatz bezieht sich auf eine gewöhnliche
Laubhütte, bei der Festhütte aber nützt der Vorbehalt nicht. ——Nützt
denn bei der Festhütte der Vorbehalt nicht, es wird ja gelehrt: Hat man
[die Festhütte] vorschriftsmäßig überdacht, mit Tapeten und gewirkten
Teppichen verziert und darin Nüsse, Mandeln, Pfirsiche, Granatäpfel,
Traubenbüschel, Weine, Öle, feines Mehl und Ährenkränze ausgehängt,
so ist es verboten, davon bis zum Ablaufe des letzten Festtages zu ge-
nießen; hat man es sich aber vorbehalten, so hängt alles von seinem
Vorbehalte ab!? Abajje und Raba erklärten beide: Wenn man gesagt
hat: ich sage mich davon während der ganzen Dämmerzeit”nicht los,
sodaß es von der Heiligkeit überhaupt nicht erfaßt wird; das Holz der
Festhütte aber, an der die Heiligkeit haftet, gilt während der ganzen

eignet machen. 8. Das nicht eingebaut ist. 9. Sondern sich auf. dem Dache be-
findet. 10. Die da nur zur Aufbewahrung liegen. 11. Man rechnet mit dem
Zurückbleibenden, 12.Lev. 23,34. 13.Am Vorabend des Festes, 14,Da (las
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sieben Tage _alsAbgesondertes.—Womit ist es aber hierbei anders als bei
der folgenden Lehre: Hat man sieben Etrogim für die sieben Festtage
abgesondert, so kann man, wie Rabh sagt, mit jedem einzelnen seiner
Pflicht genügen und ihn sofort essen, und, wie R. Asi sagt, mit jedem
einzelnen seiner Pflicht genügen und ihn am nächsten Tage essenl? -
Da werden die Tage durch die Nächte“getrennt, somit ist es an jedem
Tage ein besonderesGebot, hierbei aber werden die Tage nicht durch die
Nächte getrennt, somit gelten alle Tage zusammen als ein langer Tag.

MAN DARF HOLZ VOMFBLDB HOLEN,WENNES GESAMMELTIST; VOMGE-
HEGE,AUCHWENNESZERSTREUTIST. WELCHESHEISSTEINGEHEGE?

WENN ES SICHNAI-IEDER STADT BEFINDET—-so R. JEHUDA: R. JOSE SAGT,
INDASMANDURCHEINESCHLIESSVORRICHTUNGGELANGT,AUCHINNERHALB
DESSABBATHGEBIETES.
GEMARA.B. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Man darf Holz nur

vom gesammelten im Gehegeholen. —Wir haben ja aber gelernt: vom
Gehege, auch wenn es zerstreut ist!? — Unsere Miéna vertritt die Ansicht
eines Einzelnen, denn es wird gelehrt: R. Simön b.Eleäzar sagte: Die
Schule Sammajs und die Schule Hillels stimmen überein, daß man das
auf dem Felde zerstreute nicht holen, und das im Gehege gesammelte
holen dürfe, sie streiten nur über das im Gehege zerstreute und das auf
dem Felde gesammelte; die Schule Sammajs sagt, man dürfe es nicht
holen, und die Schule Hillels sagt, man dürfe es wohl holen. Raba
sprach: Blätter von Stauden und Weinranken sind verboten, auch wenn
sie gesammelt liegen, denn da ein Wind, wenn er sich erhebt, sie aus-
einanderweht, werden sie als zerstreut betrachtet; hat man aber auf diese
am Tage vorher ein Gewand gelegt, so ist es erlaubt.
WELCHESHEISSTEINGEHEGE810. Sie fragten: Wie meint er es: wenn

es sich nahe der Stadt befindet, und nur wenn es eine Schließvorrichtung
hat, und hierzu sagte B. J ose, wenn es nur eine Schließvorrichtung hat,
auch innerhalb des Sabbathgebietes, oder meint er es wie folgt: wenn es
sich nahe der Stadt befindet, einerlei ob es eine Schließvorrichtung hat
oder nicht, und hierzu sagte R. Jose, selbst innerhalb des Sabbathgebie-
tes, jedoch nur wenn es eine Schließvorrichtung hat, hat es aber keine
Schließvorrichtung, so ist es verboten, selbst wenn es sich nahe der Stadt
befindet? ——Komm und höre: Da er lehrt: R. Jose sagt: in das man
durch eine Schließvorrichtung gelangt, auch innerhalb des Sabbathgebie-
tes, so ist zu entnehmen, daß R. J ose beides erleichternd meint. Schließe
hieraus. R. Sala sagte im Namen R. Jirmejas: Die Halakha ist wie B.
J ose, erleichternd.

Gebot des Etrog nur am Tage Geltung hat. 15.Weiblich heißt die breite,
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AN DARF KEIN HOLZ VONBALKEN ABSPALTEN,AUCHNICHTVONEINEM
M AMFESTE ZERÜROCHENENBALKEN. MAN DARFWEBER MIT EINER Axr
SPALTEN, NOCHMIT EINER SÄGE, NOCHMIT EINER SICHEL, SONDERNMIT
EINEMHACKEMESSEB.

GEMARA.Du sagtest ja im Anfangssatze,man dürfe überhaupt nicht
spaltenl? B. Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: [Die Miéna] ist lük-
kenhaft und muß wie folgt lauten: Man darf kein Holz von einer Bal-
kenschicht abspalten, auch nicht von einem am Feste zerbrochenen Bal-
ken, wohl aber darf man von einem am Vorabend des Festes zerbroche-
nen Balken abspalten ; jedoch darf man, wenn man spaltet, weder mit
einer Axt spalten, noch mit einer Sichel, noch mit einer Säge, sondern
mit einem Hackemesser. Ebenso wird auch gelehrt: Man darf kein Holz
von einer Balkenschicht abspalten, auch nicht °«oneinem am Feste zer-
brochenen Balken, weil diese kein Vo rrätige s sind.
WEBERMITEINERAXT.R. Henana b. Selemja sagte im Namen Rabhs:

Dies lehrten sie nur von der weiblichen“3eite, mit der männlichen aber
ist es erlaubt. ——Selbstverständlich,wir haben ja gelernt: wohl aber mit
einem Hackemesser“? —Man könnte glauben, nur mit einem Hackemes-
ser, mit einem aus Axt und Hackemesser bestehenden Geräte aber sei
es mit der einen Seite verboten, weil es mit der anderen verboten ist,
so lehrt er uns. Manche beziehen dies auf den Schlußsatz: wohl aber mit
einem Hackemesser. R. Henana b. Selemja sagte im Namen Rabhs: Dies
lehrten sie nur von der männlichen Seite, mit der weiblichen aber
ist es verboten. — Selbstverständlich, wir haben ja gelernt: nicht
aber mit einer Axtl? —-Man könnte glauben, nur mit einer Axt, ‚mit
einem aus Hackemesser und Axt bestehenden Geräte aber sei es mit
der einen Seite erlaubt, weil es mit der anderen erlaubt ist, so
lehrt er uns.

WENN EIN MIT FRÜCHTENGEFÜLLTERRAUMGESCHLOSSENWAR UND
DURGHBROGHEN"WIRD,so DARFMANDURCHDIE DURGHBROCHENESTEL-

LE [FRÜCHTE]HERVORHOLEN:R. MB111SAGT,MANDÜRFEVONVORNHEREIN
EINLocn MACHENUNDHERVORHOLEN.
GEMARA.Warum denn, man reißt ja ein Zelt niederl? R. Nihumi b.

Ada erwiderte im Namen Semuéls: Dies gilt von einer Schicht vonZiegel-
steinen”. ——Dem ist ja'aber nicht so, R. Nahman sagte ja, man dürfe die
von einem Bau zurückgebliebenen Ziegelsteine am Sabbath fortbewegen,
weil sie verwendbar sind, sich darauf zu setzen, und daß sie, wenn man

scharfe Seite, männlich die schmale, Spitze Seite. 16.Dieses hat gewöhnlich
keine breite, scharfe Seite. 17.Wenn die Öffnungen mit Ziegelsteinen ge-
schlossen waren und einige am F este herausfielen. 18. Wenn die Ziege!-

iii‚1

Col.b

iii‚‘2
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sie aufeinander geschichtet hat, entschieden Abgesondertes sind!? R. Zera
erwiderte: Sie sagten es‘nur vom Festtage, nicht aber vom 3abbath. Eben-
so wird auch gelehrt: R. Meir sagt, man dürfe von vornherein ein Loch
machen und hervorholen; sie sagten es jedoch nur vom Festtage, nicht

' aber vom Sabbath.

Pol.
32

Semuél sagte: Knoten am Boden”dart man lösen, nicht aber [die
Stricke] Iosflechten noch zerschneiden; an Geräten darf man lösen, Ios-
flechten und zerschneiden, einerlei ob am Sabbath oder am Festtage. Man
wandte ein: Knoten am Boden darf man am‘ Sabbath lösen, nicht aber
[die Stricke] losflechten noch zerschneidenl? —Hier ist die Ansicht R.
Meirs vertreten, welcher sagt, man dürfe auch von vornherein ein Loch
machen und hervorholen; die Rabbanan aber streiten gegen ihn, und ich
sage dies nach den Rabbanan. — Streiten denn die Rabbanan gegen ihn
über Knoten am Boden, es wird ja gelehrt: Die Rabbanan pflichten R.
Meir bei, daß man Knoten am Boden am Sabbath lösen, nicht aber
[die Stricke] losflechten noch zerschneiden,und am Festtagesowohllösen
als auch [die Stricke] losflechten oder zerschneiden dürfel? ——Er ist der
Ansicht des Autors der folgenden Lehre: Knoten am Boden darf man
lösen, nicht aber [die Stricke] Iosflechten noch zerschneiden, einerlei
(ob am Sabbath oder am Festtage; an Geräten darf man am Sabbath
lösen, nicht aber [die Stricke] losflechten noch zerschneiden, am
Festtag sowohl lösen als auch losflechten oder zerschneiden. —Du hast
also den Anfangssatz erklärt, gegen den Schlußsatz ist ja aber einzu-
wendenl? ——Da ist die Ansicht R.Nehemjas vertreten, welcher sagt,
man dürfe Geräte nur zu ihrem eigentlichen Gebrauche fortbewegen“’.
— Nach R. Nehemji sollte dies ja nicht nur vom Sabbath, sondern auch
vom F esttage gehen!? Wolltest du sagen, R. Nehemja unterscheide zwi-
schen [einem Verbote] des Feierns wegen am Sabbath und [einem Ge-
bote] des Feierns wegen am Festtage, so unterscheidet er ja nicht!?
Eines lehrt nämlich, man dürfe mit Geräten, nicht aber mit Bruch-
stücken von Geräten heizen, und ein Anderes lehrt, man dürfe sowohl
mit Geräten als auch mit Bruchstücken von Geräten heizen, und ein
Anderes lehrt, man dürfe weder mit Geräten noch mit Bruchstücken von
Geräten heizen, und _wir erklärten, dies sei kein Widerspruch; eines
nach R. Jehuda”, eines nach R. Simön”, und eines nach R. Nehemja”.
— Zwei Tannaim streiten über die Ansicht R. Nehemjas.

steine lose auf einander liegen, 19. An Brunnen- und Kellertüren, die mit
Stricken befestigt sind. 20_Man darf daher das Messer nicht zum Zerschneiden
des Knotens verwenden. 21. Nach dem das Neuentstandene verboten ist. 22.
Nach dem das Neuentstandene erlaubt ist. 23. Nach dem das Gerät nur zu sei-
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MAN DARFAMFESTTAGEKEINLICHTNÄPFCHENEINDRÜCKEN”,WEILMANiv
EIN GEBÄT MACHT;FERNER 11.1111?MANKEINE KOBLEN MACHEN,AUCH

KEINENDOCHTENTZVVEISCHNEIDEN; R. JEHUDASAGT,MANDÜRFEIHNDURCH
DASFEUERTEILEN.
GEMARA.Wer lehrte, das (Eindrücken eines) Lichtnäpfchens‘”seiein

Gerät? R. Joseph erwiderte: Es ist R. Meir, denn wir haben gelernt:
Wann wird das Tongefäß verunreinigungsfähig? Sobald es fertig ist —-
so R.Meir; R.Jehoéuä sagt, sobald es im Ofen gebrannt ist. Abajje
sprach zu ihm: Wieso dies, vielleicht ist R. Meir dieser Ansicht nur da,
weil [Gefäße] zum Aufnehmen verwendbar“*sind,wozu aber ist das
[Lichtnäpfchen] verwendbarl? —Es ist zur Aufnahme von Kupfermün-
zen”verwendbar. Manche lesen: R. Joseph erwiderte: Es ist R. Eleäzar
b. R. Cadoq, denn wir haben gelernt: Die Eronischen Tiegelggsind im
Zelte eines Leichnams rein, jedoch verunreinigungsfähig, wenn ein Flaß-
behafteter sie trägt; R. Eleäzar b. R. Cadoq sagt, auch wenn ein Fluß-
behafteter sie trägt, sind sie rein, weil sie noch nicht fertig sind. Abajje
sprach zu ihm: Vielleicht ist R. Eleäzar b.R. Cadoq dieser Ansicht nur da,
weil sie zum Aufnehmen verwendbar sind, wozu aber ist [das Licht-
näpfchen] verwendbarl? ——Es ist zur Aufnahme von Kupfermünzen
verwendbar.
Die Rabbanan lehrten: Man darf am Festtage kein Lichtnäpfchen ein-

drücken, ferner darf man keine Eronischen Tiegel fertigen ; R. Simön
b.Gamliél erlaubt die Eronischen Tiegel. Was heißt Eronische [Tiegel]?
B. Jehuda erwiderte: Kleinstädtische”. Washeißt Kleinstädtische?Abajje
erwiderte: Tiegel der Dörflinge.

MAN DARF KEINE KOBLEN MACHEN. Selbstverständlich, wozu sind sie
denn verwendbar“? ——R. Hija lehrte, dies sei wegen des Falles nötig,
wenn man sie am selben Tage den Badedienern geben“will. — Ist denn
[das Baden] an diesem Tage erlaubt!? —Wie Raba erklärt hat, nur um

nem eigentl. Gebrauche fortbewegt werden darf. 24. In einem Tonklumpen eine
Höhlung° eindrücken. 25. Auch wenn es noch nicht gebrannt ist. 26. Wenn sie
auch ungebrannt für Flüssigkeiten nicht verwendbar sind, so sind sie immer-
hin für trockene Dinge zu verwenden ; das kleine Lichtnäpfchen hingegen ist für
andere Zwecke nicht verwendbar. 27. Peäita, Name einer kleinen Münze (nach
Payne-Smith indentisch mit dern spam.Peséta), im Sprachgebraucheso viel wie
Scheidemünze. 28. Nach den Kommentaren wurden diese Tiegel in Form von
Kugeln hergestellt, sodann gebrannt u. entzweigeschnitten; üngeteilt sind ‚sie
durch das Zusammensein mit einem Leichnam nicht unrein, weil der Innenraum
geschlossen 11.nur dieser für die Unreinheit empfänglich ist. Die Etymologie des
stark variierenden Wortes nenn ist dunkel, wahrscheinlich Ortsname. 29. Ironi,
v. 111: Stadt. Kleinstadt. 30. Am selben Tage, doch nur zu Industriearbeiten,
die am Festtage verboten sind. 31, Zur Bereitung von Badewasser. 32.Am
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zu schwitzen, und zwar vor dem Verbote”, ebenso auch hierbei, nur um
zu schwitzen, und zwar vor dem Verbote.
MANDARFDENDocnr NICHTENTZWEISCHNEIDEN.Mit einem Messer wohl

Col.bdeshalb nicht, weil man eine Sache“herstellt, und auch wenn es durch
das Feuer erfolgt, stellt man ja eine Sache her!? —R. Hija lehrte, man
trenne ihn mit dern Feuer, wenn er sich in zwei Leuchten“befindet. R.
Nathan b.Abba sagte im Namen Rabhs: Man darf am Festtage den Docht
schnäuzen. —Was heißt 3chn ä uz en? B. Henana b.Selemja erwiderte
im Namen Rabhs: Die Schnuppe entfernen.
Bar Qappara lehrte: Sechserlei wurde vom Dochte gelehrt, drei er-

schwerend und drei erleichternd. Erschwerend: man darf ihn am Fest-
tage nicht von vornherein flechten, nicht im Feuer ansengen und nicht
entzweischneiden; erleichternd: man darf ihn mit der Hand zusammen-
drehen, in Öl weichen und mit dem Feuer zwischen zwei Leuchten
trennen.
Ferner sagte R. Nathan b.Abba im Namen Rabhs: Die Reichen Babylo-

niens kommen in das Fegefeuer. So traf einst Sabbethaj b. Marinos in
Babylonien ein und bat um Beschäftigung. Als sie ihm dies verweigerten
und auch keine Verpflegung gaben, sprach er: Diese stammen vom
Mischvolke”ab, denn es heißt:“er wird dir Erbarmen geben und sich
deiner erbarmen; wer sich seiner Mitmenschen erbarmt, ist sicher von
den Kindern unseres Vaters Abraham, und wer sich seiner Mitmenschen
nicht erbarmt, ist sicher nicht von den Kindern unseres Vaters Abraham.

Ferner sagte R. Nathan b.Abba im Namen Rabhs: Ist jemand auf den
Tisch anderer angewiesen, so ist ihm die Welt finster, denn es heißt:
37er schaut nach Brot umher, er weiß, daß ihm ein finsterer Tag bereit
ist. R. Hisda sagte: Auch sein Leben ist kein Leben.

Die Rabbanan lehrten: Drei sind es, deren Leben kein Leben ist, und
zwar: wer auf den Tisch seines Nächsten angewiesen ist, den seine Frau
beherrscht, und über dessen Körper Züchtigungen herrschen. Manche
sagen, auch wer nur ein Hemd besitzt. —-—Und der erste Tannal? --
Dieser kann ja sein Gewand untersuchen”.

VM ANDARFKEINESCHERBENZERBRECHENUNDKEINPAPIERZERSCHNEIDEN,
UMEINEN SALZFISCHZU BBATEN”. MAN DARF OPEN UNDHmm NICHT

AUSRAFFEN,W0111.ABERDARFMAN[DIEASCHE]GLATTDRÜCKEN.MAN1.1.1111°
NICHTZWEI KRÜGE NEBENEINANDERSTELLENUNDAUF DIESE EINENKoen-

Sabbath 11. am F este za baden; cf. Sab. F01. 40a. 33.. Aus einem Lichte ent-
stehen zwei. "34. Wenn die beiden Enden des Dochtes sich in 2 Bassins befinden,
so darf man ihn in der Mitte anstecken, da nicht ersichtlich ist, daß dies wegen
der Teilung erfolgt. 35. Cf. Ex. 12,38. 36. Dt. 13,18. 37. Ij. 15.23. 38.Von
Ungeziefer reinigen. 39. Damit er nicht anbrenne. 40. Weil es den Anschein
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TOPF SETZEN"°.MANDARFNICHTEINENTOPP MIT EINEMSPANSTÜTZEN,
EBBNSOWBNIGEINETÜR. IV.[ANDARFKEINV1BHMITEINEMSTOCKETREIBEN;
ELEÄZARB.R. SIMÖNERLAUBTDIES.

GEMARA. Aus welchem Grunde? —Weil man eine Sache herstellt.
MANDARFOPENUNDHERDNIGHTAUSRAFFEN.R. Hija b. J oseph lehrte

vor R. Nahman: Kann man nur dann backen, wenn man ihn ausgerafft
hat, so ist es erlaubt. Der Frau R. Hijas fiel am Festtage ein Ziegel in
den Ofen; da sprach R. Hija zu ihr: Achte darauf, ich will gutes Brot
haben. Raba sprach zu seinemDiener: Brate mir eine Ente, paß aber auf,
daß sie nicht anbrenne. Rabina sprach zu R. Asi: R. Aha aus Hucal er-
zählte uns, daß man für den Meister am F esttage den Ofen zu verkleben”‘1
pflegt. Dieser erwiderte: Wir verlassen uns auf das Ufer des Euphrat42.
Dies jedoch nur dann, wenn man [den Ton] bereits am vorangehenden
Tage angezeichnethat. Rabina sagte: Mit Ascheist es erlaubt.
MANDARFNICHTZWEIKRÜGENBBBNEINANDERSTELLEN.R. Nahman

sagte: Man darf die Steine des Abortes“am Festtage zurechtlegen. Raba
wandte gegen R. Nahman ein: Man darf nicht zwei Krüge neben einander
stellen und auf diese einen Kochtopf setzen!? Dieser erwiderte: An-
ders ist es da, weil man ein Zelt“macht. Rabba der Kleine sprach zu
R. Asi: Demnach ist es erlaubt, am Festtage einen Sitz herzustellen,
weil man kein Zelt macht!? Dieser erwiderte: Die Tora hat nur ein blei-
bendes Bauwerk verboten und nicht ein provisorisches, nur haben die
Rabbanan beim provisorischen Bauwerk das bleibende berücksichtigt,
hierbei“’aber haben die Rabbanan es nicht berücksichtigt, wegen der
Züchtigkeit. R. Jehuda sagte: Einen Feuerhaufen darf man von oben
nach unten anrichten, nicht aber von unten nach oben“. Dasselbe gilt 5?“
auch von einem Ei, einem Topfe, einem Bette und einem Kruge. Man *
darf einen Topf nicht mit einem Spane stützen, ebensowenigmit einer
Tür. ——‘Miteiner Tür', wie kommst du darauf}? ——Sage vielmehr: eben-
sowenig eine Tür.
Die Rabbanan lehrten: Man darf einen Topf nicht mit einem Spane

stützen, ebensowenig eine Tür, weil das Holz nur zum Heizen verwandt
werden darf ; R. Simön erlaubt dies. — Man darf am Festtage kein Vieh
mit einem Stocke treiben ; R. Eleäzar b.R. Simön erlaubt dies. ——R. Ele-
äzar b.R. Simön ist also der Ansicht seines Vaters, der vom Abgesonder-

des Bauens hat. 41. Die Ofentür wurde luftdicht verklebt. 42. Da dort Ton sich
befindet, u, die Bereitung° desselben nicht erforderlich ist. 43. Aus denen eine
Art Sitz zurechtgelegt wurde. 44. Da der 3. Topf ein Dach bildet. 45. Beim
Zurechtlegen der Steine im Abort. 46. Man darf nicht zwei Holzscheite ne-
beneinander legen und oben ein drittes auflegen, da dies einem Zeltbau gleicht,
vielmehr halte man ,das eine und lege zwei unter; ebenso bei den weiter
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ten nichts hält? ——Nein, bei diesem Falle pflichtet auch B. Simön bei,
weil es den Anschein hat, als ginge man zum Markte“.
Der Dornstrauch ist nach R. Nahman“verboten und nach R. Seéeth er-

laubt. Alle stimmen überein, daß der feuchte verboten ist, sie streiten nur
über den trocknen. Der es verbietet, sagt, das Holz sei nur zum Heizen
zu verwenden, und der es erlaubt, sagt, es sei einerlei, ob er selber zum
Braten“verwendet wird oder die Kohlen desselben zum Braten verwendet
werden. Manche lesen: Alle stimmen überein, daß der trockne erlaubt
ist, sie streiten nur über den feuchten. Einer verbietet es, weil ein sol-
cher zum Heizen nicht verwendbar ist, und einer erlaubt es, weil
man ihn ja zu einem großen Feuer verwenden kann. Die Halakha ist,
der trockne ist erlaubt und der feuchte ist verboten.

Raba trug vor: Eine F rau darf nicht in den Holzstall gehen, um von
da ein Schürholz zu holen; ferner darf man ein am Festtage zerbroche-
nes Schürholz nicht zum Heizen verwenden, weil man mit Geräten, nicht
aber mit Bruchstücken von Geräten heizen darf. ——Demnach ist Raba
also der Ansicht R. Jehudas, der das Abgesonderte [verbietet], während
doch Raba [am Festtage] zu seinem Diener sagte: Brate mir eine Ente
man ihn ja zu einem großen F euer verwenden kann. Die Halakha ist,
der trockne ist erlaubt und der feuchte ist verboten.

vi ELIEZERSAGT,MANDÜRFEEINSPÄNCHENVONDEMvor. IHMLIEGENDEN
. NEHMEN,UMDAMITIN DENZÄHNENzu STOCHERN.MAN DARF IM Horn

[BEFINDLICHESPÄNE]ZUSAMMENLESENUNDFEUERMACHEN,DENNALLES,WAS
IM Horn SICHBEFINDET,GILTALSVORRÄTIGES; 131111W111an SAGEN,MAN
DÜRFENURDASvon IHMLIEGENDEZUSAMMENLESENUNDFEUERMACHEN.

vii.1MANDARI°‘KEINFEUER11BRV0BBRINGEN,WEBERAUSHOLZNOCHAUSSTEI-
NENNOCHAUSERDE NOCHAUSBACKSTEINENNOCHAUSWASSERÖO.MAN
DARFKEINEBACKSTEINEGLÜHEN,UMAUFIHNENZU BRATEN.

Col.b GEMARA. R.Jehuda sagte: Beim Viehfutter gibt es [am Sabbath]
keine Zubereitung von Geräten“. R. Kahana wandte gegenB. Jehuda ein:
Man darf Gewürzholz umhertragen, um daran zu riechen, oder damit
einem Kranken zu fächeln ; man darf es zerreiben und daran riechen,
jedoch nicht abkneifen, um daran zu riechen; hat man aber abgekniffen,
so ist man frei, wenn es auch verboten ist. Man darf es nicht abknei-
fen, um damit in den Zähnen zu stochern; hat man abgekniffen, so ist
man ein Sündopfer schuldigi? Dieser erwiderte: Schon [die Lehre,]

genannten Gegenständen. 47. Wörtl. zum Tanze, wohl wegen des bunten Trei-
bens auf dem Marktplatze. 48. Zur Benutzung° am Feste. 49. Der Dom wird
als Bratspieß benutzt. 50. Über ein Verfahren, Feuer aus Wasser hervorzu-
bringeri, berichtet Donnolo, €Iakhmoni, ed. Castelli P' 28. 51. Stroh, StoP-
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man sei deswegen frei, jedoch sei es von vornherein verboten, wäre ein
Einwand gegen mich, wozu noch [die Lehre,] man sei ein Sündopfer
schuldigi? Aber diese Lehre handelt von hartem [Gewürzholz]. —-Ist
denn hartes zerreibbarl? — [Diese Lehre] ist lückenhaft und muß wie
folgt lauten: Man darf es zerreiben und daran riechen, abschneiden
und daran riechen. Diese Worte gelten nur von weichem [Gewürzholz],
hartes aber darf man nicht abkneifen ; hat man es abgekniffen, so ist
man frei, wenn es auch von vornherein verboten ist ; in den Zähnen zu
stochern, darf man es nicht abkneifen; hat man es abgekniffen, so ist
man ein Sündopfer schuldig. ——Das Eine lehrt, man dürfe es abkneifen
und“ daran riechen, und ein Anderes lehrt, man dürfe es nicht abknei-
fen, um daran zu riechenl? R.Zera erwiderte im Namen R.Hisdas:
Das ist kein Widerspruch; das eine gilt von weichem und das andere gilt
von hartem. R. Aha b.Jäqob wandte ein: Weshalb nicht bei hartem, wo-
mit ist es denn hierbei anders, als bei folgender Lehre, die wir gelernt
haben: Man darf das Faß zerbrechen, um von den Dörrfeigen zu essen,
nur darf man nicht beabsichtigen,daraus ein Gefäß”zu machen!? Ferner
erzählten auch Raba b.R. Ada und Rabin b.R. Ada: Als wir bei B. J ehuda
waren, spaltete er für uns einzelne Zweige ab und gab sie uns, obgleich
sie als Stiele zu einem Beil oder einer Axt verwendbar sind. —-Das
ist kein Einwand ; das eine nach R. Eliézer und das andere nach den
Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt: R.Eliézer sagt, man dürfe ein
Spänchen von den vor ihm liegenden nehmen, um damit in den Zähnen
zu stochern; die Weisen sagen, man dürfe dazu nur [einen Strohhalm]
aus der für das Vieh [bestimmten] Krippe nehmen. Sie stimmen über-
ein, daß man es nicht abkneifen darf. Hat man es abgekniffen, um
damit in den Zähnen zu stochern, oder eine Tür zu öffnen, so ist man,
wenn versehentlich am Sabbath, ein Sündopfer schuldig, und wenn vor-
sätzlich am Festtage, so erhält man die vierzig [Geißelhiebe] ——so R.
Eliézer; die Weisen sagen, sowohl in dem einen als auch in dem anderen
Falle sei es nur des Feierns wegen verboten. Nach R. Eliézer, nach
dem man hierbei ein Sündopfer schuldig ist, ist [das Abkneifen von Ge-
würzholz] straffrei, jedoch verboten; nach den Rabbanan, nach denen es
hierbei straffrei, jedoch verboten ist, ist jenes von vornherein erlaubt.
-——Hält denn R. Eliézer nichts von folgender Lehre, die wir gelernt ha-
ben: Man darf ein Faß zerbrechen, um von den Dörrfeigen zu essen,
nur darf man nicht beabsichtigen, daraus ein Gefäß zu machen!? R.
Aéi erwiderte: Dies gilt von einem geklebten”.

peln udgl. dürfen als Zahnstocher verwendet werden. 52. Die Öffnung sorg-
fältig herstellen, um das F aß als Gefäß zu verwenden. 53. Wenn das F aß be-
schädigt u. zusammengeklebt ist, sodaß die Verwendung als Gefäß nicht zu be-
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MANDARFIMHorn [BEFINDLICHESPÄNE]ZUSAMMENLESEN.Die Rabbanan
Iehrten: Man darf im Hofe [befindliche Späne] zusammenlesen und
Feuer machen, denn alles, was im Hofe sich befindet, gilt als Vorrätiges,
nur darf man nicht ganze Haufen sammeln ; R. Simön erlaubt dies. —-
Worin besteht ihr Streit? —-Einer ist der Ansicht, dies hat den Anschein,
als sammle man für morgen und übermorgen, und einer ist der Ansicht,
dagegen zeuge ja der [bereitstehende]Kochtopf.
MANDARFKEINFEUERHERVORBRINGEN&0. Aus welchem Grunde? —-

Weil man etwas am Festtage erzeugt.
MANDARFKEINEBACKSTEINEGLÜHEN.Was macht man denn dabei!?

Rabba b.Bar Hana erwiderte im Namen R.Johanans: Hier handelt es
sich um neue Backsteine, weil man sie noch untersuchen“muß. Manche
erklären: Weil man sie noch härten muß“.
Dort haben wir gelernt: Hat man [ein Geflügel] getreten oder an die

Wand geschlagen oder hat ein Tier es getreten und es zappelt, so ist es,
wenn es von Stunde bis zur Stunde“gelebt und man es dann geschlach-
tet hat, tauglich. R. Eleäzar b.Janaj sagte im Namen des R. Eleäzar b.
Antigonos: Man muß es jedoch untersuchen“. R. Jirmeja fragte R. Zera:
Darf man es am Festtage schlachten: setzten wir am Fest-tageeine Un-
tauglichkeit voraus oder nicht? Dieser erwiderte: Wir haben es gelernt:
Man darf keine Backsteine glühen, um auf ihnen zu braten. Und auf
unsere Frage, was man denn dabei verrichte, erwiderte Rabba b.Bar Hana
im Namen R. Johanans, hier handle es sich um neue Backsteine, weil
man sie noch untersuchen muß. Jener entgegnete: Wir lehren: weil man
sie noch harten muß.
Dort haben wir gelernt: Wenn einer das Feuer holt, einer das Holz

holt, einer den Topf aufstellt, einer das Wasser holt, einer das Gewürz
hineintut und einer durchrührt, so sind sie alle schuldig. —Es wird
ja aber gelehrt, der letzte sei schuldig und alle übrigen frei!? — Das
ist kein Widerspruch; das eine, wenn das Feuer zuerst geholt wurde, und
das andere, wenn das Feuer zuletzt geholt wurde”. ——Einleuchtend ist
es von allen übrigen, denn sie verrichten eine Arbeit, was aber macht
der, der den Topf aufsetztl? R. Simön b.Laqié erwiderte: Hier handelt
es sich um einen neuen Topf, und zwar haben sie hier [das Verbot] des
Glühens von Backsteinen angewandt.
Die Rabbanan lehrten: Neue Öfen und Herde gleichen allen anderen

rücksichtigen ist. Im Texte 1pn0m_ Martix, Harz, wohl als Klehemittel verwen-
det. 54. Ob sie das Brennen aushalten, und falls sie platzen, würde man am
Feste nutzlos gearbeitet haben. 55. Dies erfolgt durch das Glühen, sodaß man
sie dadurch fertigstellt. 56. Bis zur selben Stunde des folgenden Tages, dh.
volle 24 Stunden. 57. Ob die Verletzung nicht tötlich war. 58. Im 1. Falle
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Geräten, die man im Hofe umhertragen darf ; man darf sie aber nicht
mit Öl schmieren, nicht mit einem Lappen putzen und nicht mit kaltem
[Wasser]kühlen, um sie zu härten; wenn aber, um zu backen”, so ist
es erlaubt.
Die Rabbanan lehrten: Man darf Kopf und Füße abbrühen und sie

im Feuer sengen, jedoch nicht mit Ton, Erde oder Kalk bestreichen,
auch nicht [das Haar] mit einer Schere abschneiden. Ferner darf man
Kräuter nicht mit der dazu bestimmten Schere beschneiden, wohl aber
darf man den Kindos“°und die Kardone putzen. Man darf einen Stu-
benofen heizen und darin backen, und Wasser in einem Antiche“auf-
wärmen; man darf aber nicht in einem neuen Stubenofen backen, da
er platzen könnte”.
Die Rabbanan Iehrten: Man darf das [Feuer] nicht mit einem Blase-

balg anfachen, wohl aber darf man es mit einem Rohr anfaehen. Fer-
ner darf man keinen Spieß ausbessern und nicht anspitzen. Die Rabba-
nan lehrten: Man darf kein Rohr spalten, um darauf einen Salzfisch
zu braten; wohl aber darf man eine Nuß in einem Lappen aufknacken,
und man berücksichtige nicht, es könnte zerreißen.

FERNER SAGTER. EL11‘1Z1311,MANDÜRFEIM SIEBENTJAHREAMV011.1B13N1)
DESSABBATHSAMTROCKENPLATZESTEHENUNDSAGEN:DAVONWERDE

1011MORGENESSEN.DIE VVEISENSAGEN,MANMÜSSEGENAUBEZEICHNENUND
SAGEN:VONDABISDA.

GEMARA. Dort haben wir gelernt: Wenn Kinder am Vorabend des
Sabbaths [auf dem Felde] Feigen verwahrt und zu verzehnten vergessen
haben, so darf man sie [auch] nach dem Sabbath nur dann”essen, wenn
man sie verzehntet hat. Ferner wird gelehrt: YVennjemand durch seinen
Hof Feigen zum Trocknen führt, so dürfen seine Kinder und Fami-
lienangehörigen davon gelegentlich zehntfrei essen. Raba fragte R. Nah-
man: Macht der Sabbath eine Sache, die noch nicht fertig ist, zehnt-
pflichtig: sagen wir, er mache auch eine Sache, die noch nicht fertig ist,
zehntpflichtig, weil es heißt:“du sollst den. Sabbath eine Wonne“%ennen,
oder macht er‘ nur eine Sache, die fertig ist, zehntpflichtig, nicht
aber eine Sache, die nicht fertig ist? Dieser erwiderte: Der Sabbath
macht zehntpflichtig sowohl eine Sache, die fertig ist, als auch eine

sind alle am Kochen beteiligt, im 2. Falle ist es nur der letzte. 59. Damit das
Brot nicht anbrenne. 60. Viell. K1’vöog, eine wohlriechende Pflanze, wahr-
scheinl. aber verderbt aus ms*p Cynara L. Artischocke; auch die Übers. von
ns::y ist nur vermutlich, 61. Wahrscheinlich Antiochischer Kessel. 62. Cf.
Anm. 54 mut. mut. 63. Obgleich man die Früchte, bevor sie ins Haus gekommen
sind, gelegentlich zehntfrei essen darf ; durch die Bestimmung‘ für den Sabbath
Werden sie zehntpflichtig. 64. J es. 58,13. 65. Die Sabbathmahlzeit ist nie eine

Col.b
vii‚2
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Sache, die nicht fertig ist. Jener entgegnete: Vielleicht gleicht der Sab-
bath dern Hofe: wie der Hof nur eine fertige Sachezehntpflichtig°macht,
ebenso macht auch der Sabbath nur eine fertige Sache zehntplichtigl?
Dieser erwiderte: Wir haben eine deutliche Lehre, der Sabbath mache
zehntpflichtig, einerlei ob die Sache fertig ist oder die Sache nicht fer-
tig ist. Mar Zutra, Sohn des R. Nahman, sprach: Auch wir haben ge-
lernt: Ferner sagte R. Eliézer, man dürfe im Siebentjahre am Vorabend
des Sabbaths am Trockenplatze stehen &c. Nur im Siebentjahre, in dem
der Zehnt nicht entrichtet wird, in den übrigen J ahren des Septenniums
aber ist es demnach verboten. Doch wohl aus dem Grunde, weil der
Sabbath zehntpflichtig macht. —-Nein, anders ist es hierbei; da man ge-
sagt hat: davon werde ich morgen essen, so hat man es zehntpflichtig
gemacht. — Weshalb lehrt er es demnach vom Sabbath, dies gilt ja auch
am Wochentagel? —Er lehrt uns folgendes: das Unverzehntete ist hin-
sichtlich des Sabbaths Vorrätiges, denn, wenn man übertreten und [den
Zehnten] abgesondert hat, ist es fertig. ——Man legt ja aber das Übrig-
bleibende zurück, und wir wissen von R. Eliézer, daß er der Ansicht ist,
wenn das Übrigbleibende zurückgelegt wird, werde es nicht zehntpflich-
tigl? Wir haben nämlich gelernt: Wer Oliven vom Behälter nimmt,
darf sie einzeln in Salz tanken und unverzehntet essen; wenn er aber
[ungefähr] zehn eingetunkt und vor sich legt, so sind sie zehntpflicbtig.
R. Eliézer sagt, aus einem reinen Behälter seien sie zehntpflichtig, aus
einem unreinen seien sie zehntfrei, weil er“das Übrigbleibende zurück
[in den Behälter] legt. Und auf unseren Einwand, wodurch sich denn
der Anfangssatz vom Schlußsatze‘"unterscheide,erwiderte R. Abahu, der
Anfangssatz spreche von einem reinen Behälter und einer unreinen Per-
son, die sie“nicht zurücklegen kann, und der Schlußsatz spreche von
einem unreinen Behälter und einer unreinen Person, die sie zurücklegen
kann. ——Unsere Miéna spricht ebenfalls von einem reinen Trockenplatze
und einer unreinen Person, die sie nicht zurückbringen kann. —-Sie
sind ja bereits zurückgebracht“!? Vielmehr, erwiderte R. Simi b.Aéi, ist
von R. Eliézer nichts zu beweisen, denn er vertritt hierbei seine Ansicht,
daß nämlich schon die Hebe zehntpflichtig mache, und um so mehr der
Sabbath. Wir haben nämlich gelernt: Wenn man von Früchten die Hebe
abgesondert hat, bevor sie fertig"°waren, so ist es nach R. Eliézer ver-
boten, von diesen gelegentlich [unverzehntet] zu essen ; die Weisen er-

gelegentliche. 66. Wie weiter erklärt wird, handelt es sich um einen Unreinen,
der die von ihm berührten Früchte unrein macht. 67. Auch in einen reinen
Behälter kann man ja die übrigbleibenden Früchte zurücklegen. 68. Die übrig-
bleibenden Früchte in den Behälter. 69.Da die Miäna von dem Falle spricht,
wenn man sie nicht angefaßt, sondern nur für den Sabbath bestimmt hat. 70.
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lauben dies. —Komm und höre [eine Stütze] vom Schlußsatze: Die Wei-
sen sagen, man müsse genau bezeichnen und sagen: Von da bis da. Nur
am Vorabend im Siebentjahre, in dem der Zehnt nicht entrichtet wird,
in den übrigen Jahren des Septenniums aber, in denen der Zehnt ent-
richtet wird, ist es demnach verboten. Doch wohl aus dem Grunde, weil
der Sabbath zehntpflichtig macht. ——Nein, anders ist es hierbei; da
man gesagt hat: von da bis da werde ich morgen essen, so hat man es
zehntpflichtig gemacht. ——Weshalb lehrt er es demnach vom Sabbath,
dies gilt ja auch am Wochentagel? -—Er lehrt uns folgendes: das Un-
verzehntete ist hinsichtlich des Sabbaths Vorrätiges, denn, wenn man
übertreten und [den Zehnten} abgesondert hat, ist es fertig. ——Ich will
auf einen Widerspruch hinweisen: Wer eine Traube essend aus dem
Garten in den Hof"geht, darf, wie R. Eliézer sagt, [das Essen] beenden,
und wie B. J ehoéuä sagt, nicht beenden. Dunke-It die Nacht zum Sabbath,
so darf er es, wie R. Eliézer sagt“,beenden, und wie R. J ehoéuä sagt, nicht
beenden. —Da wird auch der Grund eingegeben: R. Nathan sagte: Wenn
R. Eliézer sagt, er beende es, so ist dies nicht zu verstehen, er beende es
im Hofe, vielmehr verlasse er den Hof und beende es, und wenn R. Elié-
zer sagt, er beende es, so ist dies nicht zu verstehen, er beende es am Sab-
bath, vielmehr warte er bis zum Ausgange des Sabbaths und beende es
dann".

Als Rabin kam, sagte er im Namen R. Johanans: Ob der $abbath, ob
die Hebe, ob der Hof, ob der Kauf, sie alle machen nur das zehntpflich-
tig, was fertig ist. Der Sabbath, dies schließt die Ansicht Hillels aus, denn
wir haben gelernt: Wenn jemand Früchte von einem Orte nach einem
anderen führt und die Heiligkeit des Tages eintritt, so sind sie, wie R.
Jehuda sagt, nach Hillel allein verboten. Der Hof, dies schließt die Col.b
Ansicht R. Jäq0bs aus, denn wir haben gelernt: Wenn jemand durch
seinem. Hof Feigen zum Trocknen führt, so dürfen seine Kinder und
Familienangehörigen gelegentlich davon zehntfrei essen. Hierzu wird ge-
lehrt, man sei nach R. Jäqob [zum Zehnten] verpflichtet und nach R.
Jose b. R.Jehuda frei. Die Hebe, dies schließt die Ansicht R.Eliézers
aus, denn wir haben gelernt: Wenn man von Früchten die Hebe abge-
sondert, bevor sie fertig"°waren, so ist es nach R. Eliézer verboten, von
diesen gelegentlich [unverzehntet] zu essen; die Weisen erlauben dies.
Der Kauf, wie gelehrt wird: Wer Feigen in einer Ortschaft, wo die
meisten Leute sie pressen, von einem Manne aus dem gemeinen Volke73

Gebrauchsmäßig zubereitet u. daher zehntpflichtig. 71.Der die Früchte zehnt-
pflichtig macht. 72. Dagegen handelt es sich in der oben angezogenen Lehre
um den Fall, wenn die Früchte für den Sabbath bestimmt worden sind. 73. Der
verdächtig ist, den Zehnten nicht zu entrichten.

38 Talmud III
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kauft, darf gelegentlich davon essen, und verzehnte sie als Demaj.
Hieraus ist dreierlei zu entnehmen: es ist zu entnehmen, daß der Kauf
nur das, was fertig ist, zehntpflichtig mache, es ist zu entnehmen, daß
die meisten Leute aus dem gemeinen Volke den Zehnten entrichten, und
es ist zu entnehmen, daß man das von einem Manne aus dem gemeinen
Volke herrührende Demaj verzehnte, auch wenn es nicht fertig ist.
Dies schließt das aus, was wir gelernt haben: Wenn jemand mit seinem
Nächsten Fruchte tauscht, einer zum Essen und der andere zum Essen,
einer zum Dörren und der andere zum Dörren, einer zum Essen und
der andere zum Dörren, so sind sie [zum Zehnten] verpflichtet; R. Je-
huda sagt, der zum Essen, sei verpflichtet, der zum Dörren, sei frei.

FÜNFTER ABSCHNITT

1 AN DARFAMFESTTAGEFRÜCHTE DURCHEINELUKEHERABLASSENI,
l\ /I JEDOCHNICHTAM—SABBATH.MAN DARFFRÜCHTEWEGENDER

_ TRAUFEMITGEFÄSSENZUDECKEN,DESGLEICHENKRÜGEWEINUND
KRÜGEÖL. MANDARFAMSABBATHEINGEFÄSSUNTERDIETRAUFESTELLEN.
GEMARA.Es wurde gelehrt: B. Jehuda und B..Nathan [streiten]; einer

liest ‘maéilin’2, und einer liest ‘maéhilin'. Mar Zutra sprach: Wer ‘ma-
éilin’- liest, liest nicht falsch, und wer ‘maähilin' liest, liest nicht falsch.
Wer ‘maéilin’ liest, liest nicht falsch, denn es heißt:”denn deine Oliven
fallen [ jis'al] ab; wer ‘maéhilin’ liest, liest nicht falsch, denn wir°haben
gelernt: Der éahul und der kasul; ‘éahul’heißt [ein Vieh], dessen Hüfte
sich gelöst hat, ‘kasul’ heißt eines, dessen eine Hüfte höher ist als die
andere. R. Nahmanb. Jighaq sprach: Auch wer ‘masirin’ liest, liest nicht
falsch, wer ‘mashirin’ liest, liest nicht falsch, und wer ‘mansirin’ liest.
liest nicht falsch. Wer masirin’ liest, liest nicht falsch, denn wir haben
gelernt: B. J1smael sagt, ein Naziräer dürfe sich den Kopf nicht mit Ton
reiben, weil er das Haar ausfallen [masir] macht. Wer mashirin
liest, liest nicht falsch, denn wir haben gelernt: Die Rasierzange und
die Haarschneideschere sind verunreinigungsfähig, auch wenn sie ge-
teilt wurden. Wer ‘manéirin' liest, liest nicht falsch, denn wir haben
gelernt: Wenn einem [am Sabbath] seine Kleider ins Wasser g e 1?all en
[naéru] sind, so darf er ohne Bedenken in ihnen gehen. Oder aus fol-

1. VomDache wegen desRegens. 2 All die folgendenVerba 51m,Sm»,"MJ,mw
haben die Bedeutung herabfallen. 3. Dt.28,40. 4. Hebr.mm»,die das Haar ab-
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gender Lehre: Was heißt Nachlese? Was beim Mähen herabf ällt
[noser].
Wir haben gelernt: Man darf am Festtage Früchte durch eine Luke

herablassen. Wieviel? R. Zera erwiderte im Namen R. Asis, und wie
manche sagen, R. Asi im Namen R. Joha11ans: Wie wir gelernt haben:
Man darf wegen der Gäste oder wegen der Störung des Studiums5vier,
sogar fünf Haufen Stroh oder Getreide forträumen. ——Vielleicht ist es
daanders, wo es sich um die Störung des Studiums handelt, nicht aber
hierbei, wo keine Störung des Studiums vorliegtl? Oder aber, da aus dem
Grunde“, weil kein Geldschaden vorliegt, hierbei aber, wo ein Geld-
schaden vorliegt, ist auch mehr erlaubt!? Oder umgekehrt, da sind [nur]
vier oder fünf Haufen erlaubt, weil der Sabbath streng ist, und man
nicht verleitet wird, ihn zu mißachten, am Festtage aber, der leichter ist,
den zu mißachten man verleitet werdenkönnte, sollte überhaupt nichts
erlaubt sein!?
Dort haben wir gelernt: Jedoch keine Scheune. Und Semuél erklärte,__"58’

unter jedoch keine Scheune’ sei zu verstehen, man dürfe sie nicht ganz"
ausräumen, weil man Vertiefungen ebnen könnte. Wie ist es nun hier-
bei: ist es nur am Sabbath verboten, weil er streng ist, nicht aber am
F esttage, der leichter ist, oder aber: wenn es schon da verboten ist, wo
eine Störung des Studiums vorliegt, um so mehr hierbei, wo eine Stö-
rung des Studiums nicht Vorliegt? Ferner: hierbei haben wir gelernt,
man dürfe am Festtage Frückte durch eine Luke herablassen, und hier-
zu sagte R. Nahman, nur vom selben Dache, nicht aber von einem Dache
nach einem anderen. Und deSgleichenwird gelehrt, man dürfe keine
[Früchte] von einem Dache nach einem anderen bringen, selbst wenn die
Dächer gleichmäßig sind. Wie ist es nun da: ist es nur hierbei verboten,
weil der Festtag leichter ist und man verleitet werden könnte, ihn zu
mißachten, am Sabbath aber, der streng ist und den zu mißachten man
nicht verleitet wird, ist es" erlaubt, oder aber: wenn es schon hierbei
verboten ist, wo eine Beschädigungder Fruchte vorliegt, um so mehr da,
wo keine Beschädigung der Fruchte vorliegt? Ferner: hierbei wird ge-
lehrt, man dürfe [die FruchteI nicht mit Stricken durch Fenster herab-
lassen und nicht mittels Leiterh herabbringen. Wie ist es nun da: ist es
nur hierbei, am Festtage, verboten, weil keine Störung des Studiums
vorliegt, da aber, am Sabbath, wo eine Störung des Studiums vorliegt,
ist es erlaubt, oder aber: wenn es schon hierbei, wo eine Beschädigung
der Fruchte vorliegt, verb01en ist, um so mehr da, wo keine Beschädigung
der Fruchte vorliegt? —Dies bleibt unentschieden.
wirft. 5. Wenn man den Raum braucht. 6. Nur 4 od. 5. 7. Sind nur 4 od. 5
Haufen vorhanden, so darf man nicht alle forträumen u. den Boden frei ma-
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MANDARFFRÜCHTEZUDECKEN.Üla sagte, sogar Schichten Ziegelsteine;
R. Jiehaq sagte, nur Früchte, die ja verwendbar sind. R. Jiehaq vertritt
hiermit Seine Ansicht, denn I’1.Jichaq sagte, man dürfe ein Gerät nur
zum Behufe' einer Sache fortbewegen, die man am Sabbath fortbewegen
darf. —Wir haben gelernt: Man darf Früchte mit Gefäßen zudecken.
Nur Früchte, aber keine Schichten Ziegelsteinel? ——Dasselbe gilt auch
von Schichten Ziegelsteinen,da er aber im Anfangssatzelehrt, man dürfe
F rüchte herablassen, so lehrt er auch im Schlußsatze, man dürfe
Früchte zudecken. — Wir haben gelernt: Desgleichen Krüge Wein8
und Krüge ÖH? -——Hier handelt es sich um Unverzehntetes".—Dies ist
auch einleuchtend; wolltest du sagen, Krüge Wein und Krüge Öl, die er-
laubt sind, so lehrt er es ja bereits im Anfangssatze von Früchten. -
Von Krügen Wein und Krügen Öl ist dies besonders zu lehren nötig:
man könnte glauben, sie haben nur einen erheblichen Schaden“berück-
sichtigt, nicht aber haben sie einen unerheblichen Schaden berücksichtigt,
so lehrt er uns. ——Wir haben gelernt: Man darf am Sabbath ein Gefäß
unter die Traufe“stellenl? —-—Wenn die Traufe verwendbar ist. ——Komm
und höre: Man darf am Sabbath Matten über Ziegelsteine aushreiten!?
-—\Venn sie von einem Bauwerke zurückgeblieben sind und man sich
auf sie lehnen kann. -—Komm und höre: Man darf am Sabbath Matten
über Steine ausbreitenl? ——Wenn die Steine eckig und für den Ahort
verwendbar sind. —Komm und höre: Man'darf am Sabbath eine Matte
über einen Bienenstock ausbreiten, bei Sonnenschein, wegen der Sonne,
und bei Regen, wegen des Regens; jedoch darf man nicht beabsichtigen,
[die Bienen] einzufangenl? —Da ebenfalls, wenn Honig darin ist. R.
Üqaba aus Mesan sprach zu R. Aéi: Allerdings im Sommer, wo Honig
darin ist, wie ist es aber“hinsichtlich der Regenzeit zu erklären!? —-
Wegen der zweiHonigscheiben”.—DiesezweiHonigscheibensind ]a aber
Abgesondertesl? ——Hier handelt es sich um den Fall, wenn man sich
deren Gebrauch vorbehalten hat. ——Weshalb lehrte er, wenn es demnach
verboten ist, falls man es sich nicht vorbehalten hat, man dürfe nicht beab-
sichtigen, [die Bienen] einzufangen, er sollte doch einen Unterschiedbeim
ersten Falle selbst lehren: diese Worte gelten nur, wenn man sich [den
Gebrauch] vorbehalten hat, wenn man es sich aber nicht vorbehalten hat,
ist es verboten!? ——Er meint es Wie folgt: selbst wenn man sich den
Gebrauch vorbehalten hat, darf man nicht beabsichtigen, [die Bienen]
einzufangen. —-Wie ist, wo du es B. J ehuda addiziert hast, der vom Ab-
gesonderten nichts hält, der Schlußsatz zu erklären: nur darf man nicht

chen. 8. Er nennt keine Ziegelsteine, 9. Die gleich Ziegelsteinen nicht verwend-
bar sind. 10. Der Regen fügt ja Früchten einen erheblicheren Scha_den_zu als
Krügen mit Wein und Öl. 11. Die Traufe ist ebenfalls nicht verwendbar. 12.
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beabsichtigen, [die Bienen] einzufangen; dies ist ja nach R. Simön, wel-
cher sagt, die unbeabsichtigteTätigkeit sei erlaubt!? —Glaubst du, nach
R. Simön? Abajje und Raba sagten ja beide, daß R. Simön in [einem
Falle gleich] dem Kopfabschlagen o 11n e zu töten"'beipflichtel? Tatsäch-
lich das ganze nach R. Jehuda, und hier handelt es sich um den Fall,
wenn [der Bienenstock]Fensterchen“hat. Man lese nach B. Jehuda nicht: Col.b
Jedoch darf man nicht beabsichtigen, [die Bienen] einzufangen, sondern:
man darf [den Bienenstock] nicht zum Fangnetze machen“.—Selbstver-
ständlichl? —Man könnte glauben, [das Faugen] sei nur bei einer Art
verboten, die man gewöhnlichfängt, bei einer Art aber, die man gewöhn-
lich nicht fängt, sei es erlaubt, so lehrt er uns. R. Aéi erwiderte: Lehrt
er etwa: im Sommer und in der Regenzeit, er lehrt ja nur: bei Sonnen-
schein wegen der Sonne und bei Regen wegen des Regens!? Beides
kommt in den Tagen des Nisan und in den Tagen des Tiéri vor, wo so-
wohl Sonne und Regen als auch Honig vorhanden ist.

MANDARFAMSABBATHEIN GEFÄSSUNTERDIE TRAUFESTELLEN.Es
wird gelehrt: Wird das Gefäß voll, so darf man es ohne Aufhör aus-
gießen und wieder unterstellen. In die Mühlenstube Abajjes rieselte der
Regen herein, und als er vor Rabba kam, sprach dieser zu ihm: Geh,
bringe da dein Bett hinein, damit [die Mühle] für dich einem Kot-
becken“gleiche, sodann darfst du sie hinaushringen. Darauf saß Abajje
und warf die Frage auf: Darf man denn etwas von vornherein zum Kot-
becken machen!? Als aber währenddessen die Mühle Abajjes einstürzte,
sprach er: Geschieht mir recht, da ich die Worte des Meisters übertreten
habe.
Semuél sagte: Das Kotbecken und das Uringefäß darf man auf den

Misthaufen hinausbringen, und wenn man sie zurückbringt, gieße man
Wasser hinein"und bringe sie zurück. Hieraus folgerten sie, daß man
das Kotbecken nur wegendes Gefäßes hinausbringen darf, [den Kot] be-
sonders aber nicht. Aber komm und höre: Als man einst im Gewürze R.
‘Aéiseine Maus fand, sprach er: Faßt sie am Schwanze und bringt
sie fort.

WBSWEGEN MANAM SABBAT1-ISCHULDIG“IST,OB DES FBIEBNS”WEGEN,"
OB ES EIN F REIGESTELLTES”IST, OB ES EIN GEBOT2°IST‚DESWEGEN

Die man als Nahrung für die Bienen zurückläßt. 13.Auch nach R8. ist es ver-
boten, wenn die verbotene Handlung unvermeidlich ist. 14. Sodaß die Bienen
beim Zudecken nicht eingefangen werden. 15. Man darf die Fensterchen nicht
schließen. 16. Die Mühle war aus Ton 11.wurde durch den Regen aufgewühlt
u. schmutzig. 17. Da das Gefäß selber als ‘Abgesondertes wegen Schmutzig-
keit’ gilt u. nicht fortbewegt werden darf. 18.Nach rabbinischer Bestimmung.
19. Wenn die Handlung. nur aus diesem Grunde (cf. Bd. I S. 455 Anm. 89) ver-
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IST MANAUCHAMFESTTAGESCHULDIG.FOLGENDESDES FEIERNSWEGEN:
MANDARFAUFKEINENBAUMSTEIGEN,AUFKEINEMTIERE REITEN,NICHT
AUFDEMWASSERSCHWIMMEN,NICHT1Nmr.: HÄNDEKLATSCHEN,N101‘11°1N
DIE HÜFTEN SCHLAGENUNDNICHTTANZEN. FOLGENDESALS FREIGESTELL-
TBS; MANDARFKEINEGERICHTSVERHANDLUNGABHALTEN,SICHKEINEFRAU
ANTRAUEN,DIE HALIQANICHTERTEILENUNDDIE SCHWAGEREHENICHT
VOLLZIEHEN. F OLGENDESALS GEB0T: MANDARF NICHTSDEM HEILIGTUME
WEIHEN,KEIN SGHÄTZGELÜBDETUN,KEINBANNGELÜBDE2ITUN,UNDNICHT
11111HEBE UNDDEN ZEHNTENABHEBEN.DIES ALLES SAGTENSIE VOMFEST-
.TAGE,UNDUMso MEHRGILTDIESVOMSABBATH.DER FESTTAGUNTER-
scnr:1_nnrSICHVOMSABBATHNURHINSICHTLICHDER[BEREITUNGVON]Spru-
SEN.
GEMARA. MANDARFAUFKEINENBAUMSTEIGEN.Weil man etwas ab-

pflücken könnte.
AUF KEINEMTIERE REITEN. Weil ‘man außerhalb des Sabbathgebietes

hinauskommen könnte. Hieraus wäre zu entnehmen, das [Gesetz vom]
Sabbathgebiete sei aus der Tora!? ——Vielmehr, weil man eine Gerte ab-
schneiden könnte. ' '

NICHTAUFDEMWASSERSCHW'IMMEN.Weil man einen Schwimmschlauch
anfertigen könnte.

NICHT IN DIE HÄNDB KL1TSCHEN NICHT IN DIE HÜFTEN SCHL.1GBNUND
NICHTTANZEN.Weil man Musikinstrumente anfertigen könnte.
FOLGENDESALSFREIGESTELLTES:MANDARFKEINEGERICHTSVERHAND-

LUNGABHALTEN.Man übt ja ein*Gebot aus!? —‘In dem Falle, wenn ein
Geeigneterer vorhanden ist. "
SICHKEINEFRAUANTRAUEN.Man übt ja ein Gebot aus!? ——In dem

F°'F alle wenn man F ran und Kinder hat.
DIE HALI_QANICHTERTEILENUNDDIE SCHWAGERBHENICHTv01LZ1EHBN.

Man übt ja ein Gebot aus!? ——In dem Falle wenn ein älterer [Bruder]
vorhanden ist, und es ist Gebot, daß der ältere die Schwagerehevollziehe.
——Weshalb ist dies alles [verboten]? ——Weil man zum Schreiben veran-
laßt werden könnte.
_FOLGENDESALS GEBOT: MANDARFNICHTSDEMHEILIGTUMEWEIHEN,

' _KB1N"SCHÄTZ_GELÜBDB°1°UN,KEINBANNGELÜBDETUN.Mit Rücksicht auf
Kauf und Verkauf.
'NIGHT1)1EHEBE UNDDENZEHNTENABHEBEN.Selbstverständlichl? ——'R.

Joseph lehrte, selbst in dem Falle, Wennman sie_am selben Tage dem
Priestér”giht. Dies gilt aber nur von Früchten, die seit dem Tage vor-

boten ist. 20.Jed. am Sabbath verboten. 21.C£. Lev. 27,28. 22. Es ist dann
nicht ersichtlich, daß man es im eigenen Interesse tut, vielmehr hat es den
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her zehntpflidhtig waren, von Früchten aber, die erst jetzt zehntpflich-
tig°werden, beispielsweise die Teighebe vom Teige, darf man sie absondern
und dem_Priester geben. —Sind denn jene nur Freigestelltes und nicht
des Feierns wegen [verboten], und sind denn diese nur Gebote und nicht
des Feierns wegen [verboten]l? R. Jighaq erwiderte: Dies ist als selbst-
verständlich zu verstehen: selbstverständlich ist das des Feierns wegen
Verbotene verboten, aber auch Freigestelltes ist des Feierns wegen ver-
boten; und selbstverständlich ist Freigestelltes des Feierns wegen ver-
boten, aber auch ein Gebot ist des Feierns verboten.
DIESALLESSAGTENSIEVOMFESTTAGE.Ich will auf einen Widerspruch

hinweisen: Man darf am Festtage Früchte durch eine Luke herablassen,
jedoch nicht am Sabbathi? B. J oseph erwiderte: Das ist kein Widerspruch;
das eine nach R. Eliézer und das andere nach R. Jehoéuä. Es wird näm-
lich gelehrt: Wenn ein [Vieh] und sein Junges in eine Grube gefallen23
sind, so hole man, wie R. Eliézer sagt, das eine herauf, um es zu schlach-
ten, und schlachte es, und das andere füttere man an Ort und Stelle,
damit es nicht verende. R. Jehoéuä sagt, man bediene sich einer List:
man hole eines herauf, um 'es zu schlachten, schlachte es aber nicht, so-
dann hole man das andere herauf und schlachte, welches man will.
Abajje sprach zu ihm: Wieso denn, vielleicht ist R. Eliézer dieser An-
sicht nur da, wo man [das Vieh] füttern kann, nicht aber hierbei, wo
dies nicht möglich ist. Oder vielleicht ist B. J ehoéuä dieser Ansicht nur
da, wo man sich einer List bedienen kann, nicht aber hierbei, wo dies
nicht möglich ist. Vielmehr, erwiderte R. Papa, das ist kein Widerspruch;
das eine nach der Schule Sammajs und das andere nach der. Schule Hil-
lels. Wir haben nämlich gelernt: Die Schule Sammajs sagt, man dürfe
nicht [am Feste]—einKind, einen Feststrauß oder eine Torarolle auf öf-
fentliches Gebiet hinaustragen ; die Schule Hillels erlaubt dies. «—-Viel-
leicht aber ist dem nicht so; die Schule Sammajs sagt dies nur vom Hin-
austragen, nicht aber von der Fortbewegungl? _—Erfolgt etwa nicht die
Fortbewegung wegen des Hinaustragens!?

11111UNDGERÄTE GLEICHENDEN FÜSSEN DES E1GENTÜMERS”.WENN 111-iii
V MANDEIN V1EH SEINEMSOHNEODEREINEMHIRTEN ÜBERGIBT,so GLE1-
CHENDIESEDENF133an DESEIGENTÜMERS.GERÄTE,DIE FÜREINEN111-111
B_RÜDB11IMHAUSEBESTIMMTSIND,GLEICHENSEINENFÜSSEN,DIENICHTBB-
STIMMTSIND,DÜRFEN[DAH1NGEBRACHTWERDEN,wo ALLE]HINGEHENBÜR-

Anschein, man tue es im Interesse des Priesters. 23. Am Festtage, an dem man
das Vieh nur zum Schlachten heraufholen darf, dagegen ist es aber ver-
boten, ein Vieh samt seinem Jungen am selben Tage zu schlachten: cf. Lev.
22,28. 24. Sie dürfen nur da gebracht werden, wohin der Eigentümer selbst
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iv FEN. WENN JEMANDAMVORABENDmas FESTES VONSEINEMNÄCIISTENEIN
GERÄT BORGT, so GLEICHT ES DEN F 133an DES BORGENDEN; WENN AM
F ESTTAGE, so GLEICHT ES DEN FÜSSENDES VERBORGENDEN.W’ENN EINE
FBAUVON111111111NÄCHSTENGEWÜRZ,VVASSERODERSALZZUIHREMTEIGE
BORGT,so GLEICHTDIESESDENFÜSSENBEIDER25;R.JEHUDA ENTBINDE'I‘
BEIMWASSER,WEIL NICHTSWESENTLICHESDARANIST.

Col.b GEMARA. Unsere Miéna lehrt nicht nach R. Dosa, denn es wird ge-
lehrt: R. Dosa, wie manche sagen, Abba Sa1'11,sagte: Wenn jemand am
Vorabend des F estes von seinem Nächsten ein Vieh kauft, so gleicht es
den Füßen des Käufers, obgleich jener es ihm erst am Festtage übergibt;
wenn jemand ein Vieh einem Hirten übergibt, so gleicht es den Füßen
des Hirten, obgleich er es ihm erst am Festtage übergibt. — Du kannst
auch sagen, nach R. Dosa, dennoch besteht hier kein Widerspruch; das
eine gilt von e in e m Hirten und das andere gilt von zwei Hirten25‚ Dies
ist auch zu beweisen, denn er lehrt: seinem Sohne”oder einem Hirten.
Schließe hieraus. Rabba b.Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: Die
Halakha ist wie R. Dosa. —-Kann R. Johanan dies denn gesagt haben, er
sagte ja, die Halakha sei wie die anonyme Miéna, und eine solche lehrt
ja, Vieh und Geräte gleichen den Füßen des Eigentümers!? ——Haben wir
etwa nicht erklärt, das eine gelte von einem Hirten und das andere
gelte von zwei Hirtenl?
Die Rabbanan lehrten: Wenn zwei gemeinsam ein Gewand gehorgt

haben, einer, um in diesem morgens ins Lehrhaus zu gehen und einer
um in diesem abends zu einem Gastmahle zu gehen, und einer einen
Erub in der Nordseite gemacht hat, und einer einen Erub in der Süd-
seite gemacht hat, so darf derjenige, der den Eruh in der Nordseite ge-
macht hat, es nördlich so weit tragen wie derjenige, der den Erub in de1°
Südseite gemacht hat, und derjenige, der den Iilruh in der Südseite ge-
macht hat, es südlich so weit tragen wie derjenige, der den Erub in der
Nordseite gemacht hat. Haben sie das Gebiet geteilt und in die Mitte”ge-
nommen, so dürfen sie es nicht von der Stelle rühren.
Es wurde gelehrt: wenn zwei gemeinsam ein Faß und Vieh gekauft ha-

ben, so ist, wie Rabh sagt, das Faß erlaubt”und das Vieh verboten, und
wie Semuél sagt, das Faß ebenfalls verboten. —Welcher Ansicht ist
Rabh: ist er der Ansicht, es gebe eine fiktive“Feststellung, so sollte auch
gehen darf. 25. Der Teig, bezw. die Speisen, für die das Gewürz verwendet
worden ist, darf nur dahin gebracht werden, wohin beide gehen dürfen. 26. Sind
in der Stadt mehrere Hirten vorhanden, so weiß man nicht, welcher das Vieh
übernimmt. u. man richte sich nach dem Eigentümer. 27. Dies heißt einem
seiner Söhne. 28. Dh. jeder an der äußersten Grenze seines Sabbathgebietes
(2000 Ellen). 29.Jeder darf es nach seinem Eruhgebiete bringen. 30. Schon
vor der Teilung ist festgestellt, welchen Teil später der eine 11.welchen der an-



F01.37b-38a J oM 1°0 B V,iii, iv 521

das Vieh erlaubt sein, und ist er der Ansicht, es gebe keine fiktive F est-
stellung, so sollte auch das Faß verboten sein!? —Tatsächlich ist er der
Ansicht, es gebe eine fiktive Feststellung, anders ist es aber bei einemVieh,
da die Gebiete“voneinander ihre Nahrung ziehen. R. Kahana und R. Asi
sprachen zu Rabh: Sie haben also das Verbot des Abgeordneten nicht be-
rücksichtigt und das Verbot hinsichtlich des Sabbathgebietesberücksich-
tigt!? Da schwieg Rabh. ——Wie bleibt es nun damit? ——R. Hoéaja sagt, es
gebe eine fiktive Feststellung, und B. Johanan sagt, es gebe keine fiktive
Feststellung. —Wir haben gelernt: Befindet sich der Leichnam”in einem
Hause, das mehrere Türen hat, so ist [der Hohlraum] aller Türen unrein,
wird eine derselben geöffnet, so ist diese unrein und alle übrigen sind
rein; hat man beschlossen, ihn durch eine derselben oder durch ein vier
zu vier [Handbreiten] großes Fenster hinauszubringen, so schützt diese
alle übrigen Türen. Die Schule Sammajs sagt, dies nur, wenn man es
noch vor seinem Tode beschlossen hatte; die Schule Hillels sagt, auch
wenn nach seinem Tode. Und hierzu wurde gelehrt: R. Hoéaja sagte, nur
die Geräte, die nachher"%ineinkommen, sind rein. Nur nachher, rückwir-
kend aber nicht!? —Wende es um: R. Hoéaja sagt, es gebe keine fiktive
Feststellung, und R. J ohanan sagt, es gebe eine fiktive Feststellung. —Ist
B. J ohanan denn der Ansicht, es gebe eine fiktive Feststellung. B. Asi sagte
ja im Namen R. Johanans: Brüder, die [eine Erbschaft] geteilt“haben,
gelten als Käufer und müssen im J obeljahre‘“einander zurückerstatten“.
Wolltest du sagen, B. J ohanan halte nichts von der fiktiven F eststellung
bei einem Gebote der Tora, wohl aber bei einem rahbanitischen, so lehrte
ja Ajo: B. Jehuda sagt, niemand könne sich bedingungsweisezwei Even-
tualitäten gleichzeitig vorbehalten“; vielmehr, kommt der Gelehrte aus
der Ostseite, so ist sein Ii]rubnach Osten gültig, und wenn aus der West-
seite, so ist sein Erub nach Westen gültig, jedoch nicht da und dort. Da-58"
gegen wandten wir ein: Da und dort wohl deshalb nicht, weil es keine
fiktive Festste-llung gibt, ebeso sollte es keine fiktive Feststellung
geben, auch wenn nach Osten oder Wes-tenl? Und R. Johanan erwiderte:
Wenn der Gelehrte bereits eingetroffen war. Hieraus, daß R. Johanan
von der fiktiven Feststellung nichts hälti? ——Vielmehr, tatsächlich wende
man es”nicht um, aber R. Hoéaj a hält nichts von der fiktiven Feststellung
nur bei einem Gebote der Tora, wohl aber hält er davon bei rahbaniti-

dere erhalten wird. 31.D11. die fiktiv getrennten Hälften des Viehs. 32. CF.
Num. 19,14ff. 33. Nach dem Beschlusse, die eine Tür zu benutzen. 34. Den
iminobilen Nachlaß ihres Vaters. 35. Cf. Lev. 25,8 ff. 36.VVeil es keine fik-
tive Feststellung gibt, daß der Vater den einen Teil diesem und den anderen Teil
jenem vermacht hat. Gekaufte Immobilien fallen im Jobeljahr an den frü-
heren Eigentümer zurück. 37. Wenn man am Sabbath einen von außerhalb kom-
menden Gelehrten besuchen will; cf. Er. F01. 361). 38. Den obigen Streit zwi-
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schen. MarZutra trug vor: Die Halakha ist wie R. Hoéaja. Semuél sagte:
Der Ochs eines Züchters gleicht den Füßen jedermanns”, der des Hirten
gleicht den Füßen der Stadtleute.

WENNJEMANDAMVORABENDDESFESTESVONSEINEMNÄCHSTENEIN
GERÄTBORGT.Selbstverständlichi? —Dies ist wegen des Falles nötig,
wenn er es ihm erst am Festtage übergibt; man könnte glauben, es sei
nicht in SeinenBesitz übergegangen, so lehrt er uns. Dies ist eine Stütze
für R. Johanan, denn R. Johanan sagte: Wenn jemand am Vorabend des
Festes von seinem Nächsten ein Gerät borgt, so gleicht es den Füßen des
BOrgenden,auchwenner es ihm erst am Festtageübergibt.

WENN_AM F ESTTAGE, so GLEICHT ES DEN FÜSSEN DES VERBORGENDEN.
Selbstverständlichl? —Dies ist wegen des Falles nötig, wenn er es von
ihm häufig zu borgen pflegt ; man könnte glauben, es sei in seinen Be-
sitz übergegangen, so lehrt er uns. Dieser denkt nämlich: da er bisher
nicht gekommen ist, so hat er wohl jemand anders gefunden, von dem
er es borgt._
_WENNEINEFRAUVONIHRERNÄCHSTENBORGT.Als R. Abba [nach Pa-

lästina] hinaufgehen wollte, sprach er wie folgt: Möge es der Wille
[Gottes] sein, daß ich etwas sage, was angenommen wird. Nachdem er
hinaufgekommen war, traf er B. Johanan, R. Hanina b.Papi und R. Zera,
und wie manche sagen, R.Abahu, R.Simön b.Pazi und R.Jighaq den
Schmied, die dasaßen und sagten: Weshalb denn, das Wasser und das
Salz,.sollten doch dem Teige gegenüber ihre Wesentlichkeit verlierenl?

Col.bDa ‘sprach R. Abba zu ihnen: Sollte denn, wenn ein Kab Weizen des einen
sich unter zehn eines anderen vermischt, dieser essen und sich freuen!?
Als sie aber über ihn lachten, rief er: Habe ich euch etwa eure Röcke
genommen!? Da lachten sie wiederum über ihn. R. Hoéaja sprach: Sie
hatten, recht, daß sie über ihn lachten; von Weizen und Gerste sprach er
wohl deshalb nicht, weil es verschiedene Arten sind, und eine Art sich in
einer anderen Art sich verliert”, und dasselbegilt auch von Weizen und
;Weizen. Zugegeben, daß es sich nach B. J ehuda nicht verliert, nach den
Rabban'anaber verliert es sich“wohl. R. Saphra‘.sprach zu ihm: Moée,du
hast recht“. Jene haben jedoch das nicht gehört, was R. Hija aus Ktesi-
ph01'1im Namen.Rabhs gesagt hat, daß, wenn jemand in der Tenne seines
Nächsten .Geröll herausliest, er ihmden Wert des Weizens ersetzentänüsse.
Also deshalb, weil er ihm das Quantum vermindert hat, ebenso hat er
auch hierbei das Quantum vermindert“. Abajje sprach zu ihm: Unter-

schen RH. u. RJ . 39. Da er zum Verkaufe an jedermann bestimmt ist; cf. Anm.
24 mut. mut. 40. Es ist tatsächlich sein Gewinn. 41. Cf. Men. F01. 22a. 42.
Nach Raschi in Frageform; besser jed. die Lesart mancher Texte: er hat recht.
48. Da dieses beim;Verkaufe mitgemessenwird. 44. Dh. mut. m11t.;durch das
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scheidet denn der Meister nicht zwischen dem Gelde, das man einfor-
dem kann, und dem Gelde, das man nicht einfordern“kannl? Dieser
erwiderte: Wie willst du nach deiner Ansicht [folgendes erklären}: R.
Hisda sagte: Aas verliert sich unter Geschlachtetem“, weil Geschlachtetes
nicht die Eigenschaft des Aases“annehmen kann; das Geschlachtete ver-
liert sich unter Aas nicht, weil das Aas die Eigenschaft des Geschlach-
teten“annehmen kann. Verliert es sich hierbei nicht, wenn es einen Ei-
gentümer hat!? Wolltest du sagen, dem sei auch so, so wird ja gelehrt:
R. Johanan b.Nuri sagte: Herrenlose Sachen erwerben ihr Sabbathge-
biet”, und obgleich sie keinen Eigentümer haben, ist es ebenso, als hätten
sie einen Eigentümer. Jener entgegnete: Willst du etwa ein rituelles
Verbot mit einer Geldangelegenheit vergleichen!? Bei einem rituellen
Verbote verliert sich [das Geringere], bei einer Geldangelegenheit aber
nicht. —Was ist nun der Grund“? ——Abajje erklärte, weil sie den Teig
gemeinsam“bereiten könnten; Raba erklärte, weil Gewürze des Ge-
schmacks wegen verwendet werden, und was einen Geschmackverleiht,
sich nicht verliert; R. Aéi erklärte, weil es eine Sache ist, wofür es ein 55“-
Erlaubtwerden gibt, und wofür es ein Erlaubtwerden”gibt, verliert sich
auch im Tausendfachm nicht.

B. JEHUDA ENTBINDETBEIM W’ASSER. Nur beim Wasser‚beim Salz aber
nicht; es wird ja aber gelehrt: R. Jehuda sagt, Wasser und Salz _ver-
lieren sich sowohl im Teige als auch in der gekochten Speisel? ——Das
ist kein Einwand; das eine gilt von F einsalz und das andere gilt von
Grobsalz”. —Es wird ja aber gelehrt: B. J ehuda sagt, Wasser und Salz
verlieren sich im Teige, nicht aber in der gekochten Speise, weil diese
dünn ist!? ——Das ist kein Einwand; das eine gilt von einer dicken und
das andere von einer dünnen. ' '

Wasser ist das Quantum des Teiges vergrößert worden. 45. Bei der Beimischung
von Getreide od. der Entfernung von Geröll entsteht für den einen ein Geld-
schaden, was beim Wasser nicht der F all ist. 46. TWenn von 3 Stücken Fleisch
2 von. einem geschlachteten Vieh herrühren u. eines von einem Alase, so ist das,
was von einem von diesen berührt wird, nicht unrein‚denn man nehme an, die
Berührung. sei mit dem geschlachteten erfolgt. 47. Das bezügl. dessen geltende
Gesetz; es sind soinit 2 verschiedene Arten, u. die eine Verliert sich in der ,Mehr-
heit. 48. Wenn es in Verwesung übergeht, verliert es die Eigenschaft des
Aases. 49. Wer sie findet, darf sie 2000 Ellen nach jeder Richtung bringen,
nicht aber nach der Stelle, da er seinen Erub niedergelegt hat. 50. Daß nach un-
serer Miéna Wasser, Gewürz und Salz ihre Wesentlichkeit nicht verlieren. 51.
Und jede ihn nach ihrem Gebiete bringen. 52. Nach dem Feste, 11.an Ort nnd
Stelle auch am Feste. 53. So sinngemäß nach dern Talmud an anderen Stellen 11.
Raschi. Im Texte: Sedomisches Salz u. Astrokanisches Salz, nach den Lexiko-
graphen Ortsnamen; während aber Sedom schon aus der Bibel als Salzgegend
bekannt ist. variieren die‚Versuchezur Identifizierung des zweiten Namens..- 54.
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V‚1EINE KOHLB GLEICHT DEN FÜSSEN DES EIGENTÜMERS“, EINE F LAMME55
ABER[GEHÖRT]ÜBERALLHIN.ANEINERK0HLBDESHEILIGTUMSBE-

GEHTMANEINEVERUNTREUUNG,EINEFLAMMEABER13.1111°MANNICHTNIESS-
BRAUCHEN,JEDOCHBEGEHTMANDARANKEINEVERUNTREUUNG.WENNMAN
EINE KOHLE AUF ÖFFENTLICHESGEBIET I-IINAUSBRINGT,IST MANSCHULDIG,
WENNEINEFLAMME,1sr MANFREI.
GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Fünferlei wurde von der Kohle ge-

lehrt: eine Kohle gleicht den Füßen des Eigentümers, eine FIamme
aber [gehört] überall hin ; an einer Kohle des Heiligtums begeht man
eine Veruntreuung, eine Flamme aber darf man nicht nießbrauchen, je-
doch begeht man daran keine Veruntreuung; eine Kohle vom Götzen-
dienste ist verboten, eine Flamme aber erlaubt; wenn man eine Kohle
auf öffentliches Gebiet hinausbringt, ist man schuldig, wenn eine Flam-
me, ist man frei; wer sich den Genuß von seinem Nächsten abgelobt
hat, dem ist seine Kohle verboten, seine Flamme aber erlaubt. ——‘Wes-
halb ist eine Flamme vom Götzendienste erlaubt und eine des Heilig-
tums verboten? —Der Götzendienst ist widerwärtig und man hält sich
davon fern, daher haben die Rabbanan dabei keine Maßnahme getrof-
fen, das Heiligtum ist nicht wide-rwärtig und man hält sich davon nicht
fern, daher haben die Rabbanan dabei eine Maßnahme getroffen.

WENN MANEINE KOHLE AUF ÖFFENTLICHESGEB1ET HINAUSBRINGT,IST
MANSCHULDIG,WENNEINEFLAMME,IST MANFREI. Es wird ja aber ge-
lehrt, wer eine Flamme irgend welcher Größe hinausbringt, sei schuldigl?
R. Seéeth erwiderte: Wenn er sie an einem Spane hinausbringt. ——Dann
ist er ja wegen des Spans schuldigl? ——Wenn er die Größe nicht hat.
"Wir haben nämlich gelernt: Wenn man Holz hinausbringt, als man
damit ein leichtes Ei56kochen kann. Abajje erwiderte: Wenn er einen
Gegenstand mit Öl bestreicht und es ansteckt. — Dann ist er ja wegen
des Gegenstandes schuldigi? —-Bei einer Scherbe. ——Dann ist er ja
wegen der Scherbe schuldig!? —Wenn sie die Größe nicht hat. Wir
haben nämlich gelernt: Eine Scherbe, als man sie zwischen Bretter“
legt, so R. Jehuda. ——Wie kann demnach der in unserer Miéna gelehrte
Fall vorkommen, man sei frei, wenn man eine Flamme hinausbringt?
——Wenn man sie beispielsweise auf öffentliches Gebiet hinausbläst”.

v‚2 ER BRUNNENEINES EINZELNENGLEICHT DEN FÜSSEN59DESEINZELNEN,
D 131111131111STADTLEUTE GLEICHT DEN FÜSSEN DER STADTLEUTE, UND
131111131311AUSZÜGLERAUS BABYLONIENGLEICHT DEN FÜSSEN DES Sc11ör-
FENDEN.

°Cf. Anm. 24 mut, mut. 55.Wenn man beispielsweise eine Kerze an einer
fremden Flamme ansteckt. 56. Ein Hühnerei; cf. Sab. F01. 80h. 57. Damit sie
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GEMARA. Raba wies R. Nehmen auf einen Widerspruchhin: Wir
haben gelernt, der Brunnen eines Einzelnen gleiche den Füßen eines
Einzelnen, und dem widersprechend [wird gelehrt], fließende Ströme
und sprudelnde Quellen gleichen den Füßen jedermannsl? Raba er-
widerte: [Unsere Miéna] handelt von angesammeltem Wasser. Es wird
auch gelehrt: R. Hija b. Abin sagte im Namen Semuéls, sie handele von
angesammeltem Wasser.
DER 131311AUSZÜGLERAUSBABYLONIENGLEICHTDENFÜSSENDERSCHÖP-

FENDEN.Es wurde gelehrt: WVennjemand schöpft und seinem Nächsten
gibt, so gleicht es, wie R. Nehmen sagt, den Füßen dessen, für den es
geschöpft wird, und wie R. Seéeth sagt, den Füßen dessen, der schöp£t.
— Worin besteht ihr Streit? ——Einer ist der Ansicht, der Brunnen sei
herrenlos“°‚ und einer ist der Ansicht, der Brunnen sei gemeinschaftli-
ehes Eigentum. Raba wandte gegen R. Nehmen ein: [Sagt jemand zu Col.b
einem:] ‘ich sei dir Banngut’, so ist es dem Abgelobten verboten”;
[sagt er:] ‘sei du mir Banngut', so ist es dem Gelobenden verboten”;
[sagt er:] ‘ich dir und du mir’, so ist es beiden verboten. Beiden ist.
[die Benutzung] von Dingen, die den Auszügiern aus Babylonien gehö-
ren, erlaubt, und von Dingen, die den Bürgern dieser Stadtcggehören,
verboten. Folgende sind Dinge, die den Auszüg_lern aus Babyloriien ge-
hören: der Tempelberg, die Tempelzellen, die Tempelvorhöfe und ein
Brunnen in der Mitte der Straße. Folgende gehören [den Bürgern] der
Stadt: der Marktplatz, das Bethaus und das Badehaus. Wieso ist nun
der Brunnen, wenn du sagst, er sei gemeinschaftliches Eigentum, er-
laubt, wir haben ja gelernt, daß, wenn Gesellschafter sich den Genuß
von einander abgeloben, sie nicht den [gemeinschaftlichen] Hof betre-
ten dürfen, um im Brunnen zu baden!? ——Baden allerdings nicht, hier
aber handelt es sieh um \Vassersehöpfen, denn der eine schöpft seines
und der andere schöpft seines. ——Demnach ist R. Nehmen der Ansicht,
es gebe eine fiktive Feststellung, dagegen haben wir gelernt: Brüder,
die zugleich Gesellschafter sind, sind, wenn sie zum Aufgeld verpflich-
tet sind, vom Viehzehnten frei, und wenn sie zum Viehzehnten verpflich-
trocxnen; in dieser Größe ist man wegen des Hinaushringens am Sabbath schuldig.
58. Wörtl. wirft; die Sache aber, woran sie haftet, in der Hand behält, 59. Cf.
Anm. 24 mut. mut, 60. Das Wasser wird somit Eigentum des Schöpfenden. 61.
Es gehört dem ganzen Volke, auch dem, für den das Wasser gesehöpft wurde, 11.
der Schöpfcnde handelt nur in seinem Auftrage. 62. Von jenem zu genießen.
63. Diese sind Privatbesitz der Bürger, zu denen auch sie beide gehören, die von
einander nichts genießen dürfen. 64. Gesellschafter sind vom Viehzehnten frei,
Brüder dagegen verpflichtet. Wenn Brüder die Erbschaft ihres Vaters gemeinsam
antreten, werden sie in beiden Beziehungen als Brüder (Nachfolger eines einem
einzelnen gehörenden Vermögens) betrachtet; wenn sie die Erbschaft teilen u. sich
nachher assoziieren, werden sie in beiden Beziehungen als Gesellschafter betrach-
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tet“sind‚ vom Aufgeld frei. Hierzu sagte R. Änan, dies sei nur von
dem Falle gelehrt worden, wenn sie Ziegen gegen Lämmer und Läm-
mer gegen Ziegen geteilt haben, wenn aber Ziegen gegen Ziegen und
Lämmer gegen Lämmer, so hat jeder seinen Anteil bekommen, der ihm
von vornherein“zukam ; R. Nehmen aber sagte, auch wenn sie Ziegen
gegen Ziegen und Lämmer gegenLämmer geteilt haben, sageman nicht,
es sei sein Anteil, der ihm von vornherein zukam“. — Vielmehr, alle
stimmen überein, der Brunnen sei herrenlos, hier aber streiten sie über
den Fall, wenn man einen F und für seinen Nächsten aufhebt; einer
ist der Ansicht, [der Nächste] erwerbe ihn, und einer ist der Ansicht,
er erwerbe ihn nicht“.

vi ENNJEMANDSEINEFRÜCHTEIN EINERANDERENSTADTHATUNDDIE
BEWOHNERDIESERSTADTEINENERUBGEMACHTHABEN,UM[HMVON

SEINENFRÜCHTENBBINGENZU DÜRFEN, so DÜRFENSIE IHM NICHTBRINGEN;
HATER EINENERUBGEMACHT,so GLEICHENSEINEFRÜCIITEIHMSELBST68.

F25WENN'JEMANDGÄSTEZUSICHEINGELADENHAT,so DÜRFENSIEKEINETISCI-I-
vii,1GABENMITNEHMEN,ES SEI DENN,BASSER IHNENIHRETISCHGABENBEREITS

AMVORABENDDES FESTES ZUGEEIGNETHAT.

GEMARA. Es wurde gelehrt: Wenn jemand bei seinem Nächsten
Früchte verwahrt, so gleichen sie, wie Rabh sagt, den Füßen dessen, bei
dem sie verwahrt werden, und wie Semuél sagt, den Füßen dessen, der
sie zur Verwahrung gegeben hat. Rabh und Semuél vertreten somit
ihre Ansichten, denn wir. haben gelernt: Hat er ihn”mit Erlaubnis hin-
eingebracht, so ist der Eigentümer des Hofes schuldig; Rabbi sagt, er
sei nur dann schuldig, wenn er die Bewachungübernommen hat. Hierzu
sagte R. Hona im Namen Rabhs, die Halakha sei wie die Weisen, und
Semuél sagte, die Halakha sei wie Rabbi. Rabh ist also der Ansicht der
Rabbanan und Semuél der Ansicht Rabbis. —Rabh kann dir erwidern:
meine Ansicht gilt auch nach Rabbi, denn Rabbi ist seiner Ansicht nur
da, wo er ihm nichts gesagt hat, hierbei aber hat er ja die Bewachung
übernommen. Und auch Semuél kann dir erwidern: meine Ansicht gilt
auch nach den Rabbanan, denn die Rabbanan sind ihrer Ansicht nur
da, weil der Eigentümer es wünscht, daß sein Ochs sich im Besitzeseines
Nächsten befinde, damit er nicht schuldig sei, wenn dieser einen Scha-
den anrichtet, aber wünscht etwa jemand, daß seine Früchte sich im

tet. 65. Sie sind noch immer Erben. 66. Weil es keine fiktive Feststellung gibt,
vielmehr erfolgt sie erst bei der Teilung. 67. Nach der einen Ansicht gehört das
Wasser dem, für den es geschöpft wurde, 11. nach der anderen Ansicht gehört
es dem Schöpfenden. 68. Er darf sie heimbringen, 69. Seinen Ochsen bezw.
andere Gegenstände, durch die Schaden angerichtet worden ist, in einen frem-
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Besitze seines Nächsten}befindenl? —Wir haben gelernt: Hat er einen
Erub gemacht, so gleichen seine Früchte ihm selbst. Was nützt ihm
sein Erub, wenn du sagst, sie gleichen den Füßen dessen, bei dem sie ver-
wahrt werden!? B. Hona erwiderte: Im Lehrhause erklärten sie: wenn
er ihm eine Ecke abgetreten hat. —-Komm und höre: Wenn jemand
Gäste zu sich “eingeladenhat, so dürfen sie keine Tischgabenmitnehmen,
es sei denn, daß er ihnen ihre Tischgaben bereits am Vorabend des Fe-
stes zugeeignet hat. Was nützt die Zueignung durch einen anderen,
wenn du sagst, sie gleichen den Füßen dessen, bei dem sie verwahrt
werden!? ——Hierbei ist es, da er sie ihnen durch einen anderen zuge-
eignet hat, ebenso, als hätte er ihnen eine Ecke abgetreten. Wenn du
aber willst, sage ich: anders ist es, wo er sie ihnenÖzugeeig_net hat.
Bei R. Hana b. Hanilaj hing Fle130h am Türriegel, und als er vor B.

Hona kam, sprach er zu ihm: Hast du es selber aufgehängt, so geh
und nimm es niit, haben sie"°esaufgehängt,'so darfst du es nicht mit-
nehmen. —-Durfte er es denn mitnehmen, wenn er Selbst es aufgehängt
’hat, R; Hona war ja ein Schüler Rabhs, und Rabh sagt ja, sie gleichen
den Füßen dessen, bei dem sie verwahrt werden!? —-Anders ist es, wenn
am Türriegel ; dies ist ebenso, als wenn man eine Ecke abtritt. R. Hillel
sprach zu R. Asi: Weshalb durfte er es nicht mitnehmen, wenn jene
es aufgehängt haben, Semuél sagte ja, der Ochs des Züchters gleiche den
Füßen jedermannsl? Rabina sprach zu R.Aéi: Weshalb durfte er es
nicht mitnehmen, wenn jene es aufgehängt haben, Rabba b. Bar Hana
sagte ja im Namen R. Johanans, die Halakha sei wie R. Dosa“l? R. Asi
sprach zu R. Kahana: Weshalb durfte er es nicht mitnehmen, wenn jene
es aufgehängt haben, wir haben ja gelernt: Vieh und Geräte gleichen
den Füßen des Eigentümers!? —Vielmehr, anders war es bei B. Hana
b. Hanilaj, der ein bedeutender Mann und nur in ein Studium vertieft
war; er sprach zu ihm wie folgt: Hast du es selber aufgehängt, so hast
du es dir gemerkt und deine Gedanken davon nicht abgewandt, und du
darfst es mitnehmen, haben jene es für dich aufgehängt, so hast du
deine Gedanken davon abgewandt, und du darfst es nicht mitnehmen.

MAN DARF KEINE STEPPENTIERE TRÄNKENUNDSCHLACHTEN,wenn ABER
DARF MANHAUSTIERE TRÄNKENUND SCHLACHTEN.HAUSTIERE SIND

SOLCHE,13113IN DER STADT ÜBERNACHTEN,STEPPENTIERE SIND SOLCHE‚13111
AUF DEM ANGER ÜBERNACHTEN.

GEMARA. Wozu braucht er ‘tränken und schlachten' zu lehren? -

den Hof. 70. Die Schlächter der Städte, in denen er sich besuchsweise aufhielt,
71. Daß das Vieh sich hinsichtl. des Sabbathgesetzes im Besitze des Hirten befinde ;

vii‚2
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Er lehrt uns nebenbei, daß man das Vieh vor dem Schlachten tränke,
wegen des Anhaftens der Haut”.
Die Rabbanan lehrten: Folgende sind Steppentiere und folgende sind

Haustiere: Steppentiere sind solche, die um das Pesahfest ausgetrieben
werden, auf dem Anger weiden und zur Zeit des ersten Regenfalles
eingetrieben werden ; Haustiere sind solche, die ausgetrieben werden
und außerhalb des Stadtgebietes weiden, zurückkehren und innerhalb
des Stadtgebietes übernachten. Rabbi sagt, diese und jene seien Haus-
tiere ; Steppentiere seien vielmehr solche, die ausgetrieben werden und
auf dem Anger weiden, und weder im Sommer noch in der Regenzeit
nach der Siedelung kommen. ——Hält denn Rabbi [vom Verbote] des
Abgesonderten, R. Simön b.Rabbi fragte ja Rabbi, wie es sich nach R.
Simön mit den unreifen Datteln“verhalte, und er erwiderte, nach R.

Col.bSimön gelten nur Dörrfeigen und Rosinen“als Abgesondertesl? —-Wenn
du willst, sage ich: diese“gleichen Dörrfeigen und Rosinen. Wenn du
willst, sage ich: er erwiderte es nur nach. der Ansicht R. Simöns, er
selber aber ist nicht dieser Ansicht. Wenn du aber willst, sage ich: er
sagte dies nach der Ansicht der Rabbanan: Nach mir gibt es überhaupt
kein Abgesondertes, aber auch ihr solltet mir beipflichten, daß solche,
die um das Pesahfest ausgetrieben werden und weiden, und zur Zeit
des ersten Regenfalls eingetrieben werden, Haustiere seien. Die Rabba-
nan aber erwiderten ihm: Nein, solche sind Steppentiere.

cf. supra F01. 3711. 72. Damit sie sich leichter abiösen lasse. 73. Die man zum
Abiagern fortlegt. 74. Weil sie vorher genießbar waren 11, zum Dörren zurück-
gelegt worden sind. 75. Tiere, die überhaupt nicht in die Siedlung kommen.
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ERSTER ABSCHNITT

131311KÖNIGE1UNDDERFESTE2. DER ERSTEELUL IST JAHRESANFANG
FÜRDENVIEHZEHNTEN3;R. ELEÄZARUNDB. SIMÖNSAGEN,131311ERSTE

T1é111.DER ERSTETré1u IST JAHRESANFANGDESKALENDERJAHRES,13135ER-
LASSJAHRES4UNDDES JOBELJAHRES5,SOWIEDERPFLANZUNGENUNDKaliu-
TER6. DER ERSTESEBA1;IST NACH131311SCHULESAMMAJSJAHRESANFANG
DERBÄUME7; DIE SCHULEHILLELSSAGT,DERFÜNFZEHNTEDESSELBEN.
GEMARA. DER KÖNIGE.Hinsichtlich welcher Halakha? R. Hisda er-

widerte: Hinsichtlich der Schuldscheine, denn wir haben gelernt: Vor-
datierte Schuldscheine sind ungültig”, nachdatierte sind gültig.
Die Rabbanan lehrten: Wenn ein König am neunuridzwanzigsten

Ader die Regierung angetreten hat, so wird ihm am ersten Nisan ein
Jahr angerechnet; tritt er die Regierung am ersten Nisan an, so Wird
ihm das J ahr erst am nächsten ersten Nisan angerechnet.
Der Meister sagte: Wenn ein König am neunundzwanzigsten Ader die

Regierung angetreten hat, so wird ihm am ersten Nisan ein Jahr an-
gerechnet. Er lehrt uns damit, daß der Nisan Jahresanfang der KönigeCol.b
ist, und daß ein Tag des Jahres als Jahr angesehen wurde. —-«Trat er
die Regierung am ersten Nisan an, so wird ihm das Jahr erst am näch-
sten ersten Nisan angerechnet.» Selbstverständlichl? —Dies ist wegen
des Falles nötig, wenn er bereits im Adar gewählt worden ist; man
könnte glauben, man zähle dann zwei Jahre, so lehrt er uns.
Die Rabbanan lehrten: Wenn [ein König] im Ader gestorben und ein

anderer an seine Stelle im Ader eingesetzt worden ist, so zählt daSJahr
sowohl zur Regierung des einen als auch zu der des anderen9. Wenn
er im Nisan gestorben und ein anderer im Nisan an seine Stelle ein-
gesetzt worden ist, so zählt das J ahr sowohl zur Regierung des einen

| IIS GIBT vr1311JAHRESANFÄNGE:DER ERSTE NISAN IST JAHRESANFANGi

1.Mit diesem Datum beginnt ein neues Regierungsjahr. 2. Das Peszihfest ist
das erste F est des J ahres cf 3 t F 01 19h 3. Der Viehzehnt darf nur mit Tieren
desselben Jahrganges entrichtet werden; an diesem Datum beginnt diésbezügl
der neue Jahrgang. *4.Cf. Ex. 23,10,11; Lev. 253,4. 5. Cf. Lev. 25,8:Ef.
6. Im weiteren Sinne, der Baum- u. Feldfrüchte. ?, Dh. für den Obstbau,. hin-
sichtl. der Entrichtung der verschiedenenAbgaben. ‘ 8.Weil man die inzwischen
vorn Schuldner verkauften Hypotheken dem Käufer widerrechtlich abnehmen

*"würde. 9. Bei der Datierung von Urkunden; dies kann beliebig nach der Regie-
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als auch zu der des anderen. Wenn er im Adar gestorben ist und ein
anderer an seine Stelle im Nisan eingesetzt worden ist, so zählt das
erste zur Regierung des einen und das zweite zu der des anderen.
Der Meister sagte: Wenn [ein König] im Adar gestorben und ein

anderer an seine Stelle im Ader eingesetzt worden ist, so zählt das
Jahr sowohl zur Regierung des einen als auch zu der des anderen. Selbst-
verständlichl? ——Man könnte glauben, man zähle nicht ein Jahr zur
Regierungszeit von zweien, so lehrt er uns. ——«Wenn er im Nisan ge-
storben und ein anderer im Nisan an seine Stelle eingesetzt worden ist,
so zählt das Jahr sowohl zur Regierung des einen als auch zu der des
anderen.» Selbstverständlichl? —Man könnte glauben, nur am Ende
des J ahres, sagen wir, gelte ein Tag des J ahres als J ahr, am Beginne des
J ahres aber sagen wir dies nicht, so lehrt er uns. — «Wenn er im Ader
gestorben und ein anderer an seine Stelle im Nisan eingesetzt worden
ist, so zählt das erste zur Regierung des einen und das zweite zu der
des anderen.» Selbstverständlichl? —Dies ist wegen des Falles nötig,
wenn er bereits im Adar gewählt worden und auch (König,) der Sohn
eines Königs ist; man könnte glauben, man zähle zwei Regierungsjahre,
so lehrt er uns.
R. Joban:m sagte: Woher, daß man das Regierunwjahr nur mit Ni-

san zu zählen beginne? Es heißt:“es geschah im vierhundertachtzigsten
Jahre nach dem Auszuge der Kinder J israél aus dem Lande Miprajim,
im vierten Jahre — im M0nate Ziv, das ist der zweite Monat ——-der Re-
gierung Selomos über Jisraél ; er vergleicht die Regierung Selomos rnit
dem Auszuge aus Mierajim: wie der Auszug aus Mierajim mit Nisan,
ebenso die Regierung Selomos mit Nisan. —Woher dies vom Auszuge
aus Migrajim selbst, daß man mit Nisan zu zählen beginne, vielleicht
auch diesen mit Tiéri? — Dies ist nicht einleuchtend, denn es heißt:
“und Ahron, der Priester, stieg nach dem Befehle des Herrn hinauf
auf den Berg Hor und starb daselbst, im. vierzigsten Jahre nach dem
Auszuge der Kinder Jisraél aus dem Lande Migrajim, im fünften Mo-
nate, am ersten des Monats, und ferner heißt es :12und es geschah im
vierzigsten Jahre, im elften Monate, am ersten des Monats, da sprach
Mos'e&0. Wenn er nun vom Ab spricht und es ‘das vierzigste Jahr’
nennt, und vom Sebat spricht und es ebenfalls ‘das vierzigste J ahr’ nennt,
so ist ja zu entnehmen, daß dessen Jahresanfang nicht mit dem Tiéri
beginnt. —Allerdings zählt die eine [Schriftstelle] ausdrücklich nach
dern Auszuge aus Mierajim, woher aber, daß die andere nach dem Aus-
zuge aus Mierajim zählt, vielleicht nach der Errichtung der Stifts-
rungszeit des einen od. des anderen erfolgen. 10.iReg‚ 6,1. 11.Num‚ 33,38.
12.Dt. 1,3. 13, Cf. infra F01.3b, 14,Das Jahr begann also mit Tiäri. 15.Dt.
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hüttel? ——Wie R. Papa erklärt“hat, [die Worte] im zwanzigsten Jahre
dienen als Wortanadogie, ebenso dienen auch hierbei [die Worte] im
—vierzigstenJahre als Wortanalogie: wie da nach dem Auszuge aus Mie-
rajim, ebenso hierbei nach dem Auszuge aus Migrajim. —Woher aber,
daß das Ereignis im Ab zuerst geschah, vielleicht geschah das Ereignis
im Sebat zuerst“!? ——Dies ist nicht anzunehmen ; es heißt :15nachdem er
Sihon geschlagen hatte, und als die Seele Ahrons zur Ruhe einkehrte,
lebte Sihon noch, denn es heißt:“‘und der Kenaa‘ns'te, der König von Fol.3
Arad, vernahm. Er vernahm nämlich die Kunde, daß Ahron gestorben
sei und die Wolken der Herrlichkeit verschwunden seien, da glaubte er,
es sei nun die Freiheit gegeben, Jisraél zu bekriegen. Das ist es, was
geschrieben steht:“und die ganze Gemeinde sah, daß Ahron verschieden
war, und R. Abahu sagte, man lese nicht sah, sondern wurde“gesehen.
Dies nach Reé Laqis, denn Reé Laqis sagte, [das Wort] ‘ki’19habevier
Bedeutungen: wenn, vielleicht, sondern, denn. ——Ist es denn derselbe,
da war es Kenaän, dort aber Sihonl‘? ——Es wird gelehrt: Sihon, Arad
und Kenaän sind identisch ; Sibon [hieß er], weil er einem Fohlen [se-
jab] in der Wüste glich, Kenaän nach dem Namen seines Reiches,
und sein eigentlicher Name war Arad. Manche lesen: Ärad' [hieß
er], weil er einem Waldesel [ärud] in der Wüste glich, Kenaän nach
dem Namen seines Reiches, und sein eigentlicher Name war Sihon. --
Vielleicht ist Ijar der J ahresanfang”l? —Dies ist nicht anzunehmen; es
heißt:”uncl es geschah im ersten Monate des zweiten Jahres, am ersten
des Monats, da wurde die Stiftshütte aufgestellt, und ferner heißt es:
22undes geschah im zweiten Jahre, im zweitenMonate, da erhob sich die
Wolke von der Stiftshütte des Gesetzes. Wenn er es im Nisan ‘das zweite
J ahr’ nennt und im Ijar ebenfalls ‘das zweite Jahr’ nennt, so ist dem-
nach der Ijar nicht Jahresanfang. —Vielleicht ist Sivan der Jahresan-
fang“’? Dies ist nicht anzunehmen ; es heißt:23im dritten Monate nach
dem Auszuge der Kinder Jisraél aus dem Lande Migrajim. Wieso heißt
es, wenn dem so wäre, [nur:] im dritten Monate, es sollte ja heißen: im
zweiten Jahre nach dem Auszuge&c.“l? ——Vielleicht ist es der Tammuz,
vielleicht ist es der Ab, vielleicht der Adari? Vielmehr, erwiderte R.
Eleäzar, ist es hieraus [zu entnehmen]:”‘und er begann zu bauen im
zweiten Monate, am zweiten, im vierten Jahre seiner Regierung. Was
heißt im ‘zweiten’? Doch wohl am zweiten des Monats, mit dem sein Re-
gierungsjahr begann. Rabina wandte ein: Vielleicht am zweiten des

1,4, 16.Num. 21,1. 17.Ib. 20,29, 18, Vorher waren sie durch die \Volken-
säulen vor Angriffen geborgen; cf, Ex. 14,19, u. hierzu Tan. F01. 93. 19. Die
Partikel ‘daß’, die hier ‘denn' bedeutet. 20.Für den Auszug aus Micrajim.
21‚Ex. 40,17. 22‚Num. 10.11. 23_Ex_ 19,1. 24. Der Auszug aus Migrajim
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MonatsI? ——So würde es ausdrücklich“geheiß® haben: am zweiten des
Monats. -—Vielleicht am zweiten Woehentagel? — Erstens wird der
(zweite) Wochentag nie in der Schrift genannt, und ferner vergleiche
man das andere zweiten mit dem ersten zweiten: wie das erste zweiten
sich auf den Monat bezieht, ebenso das andere zweiten auf den Monat.
Übereinstimmend mit B. Johanan wird gelehrt: Woher, daß man das

Regierungsjahr mit Nisan zu zählen beginne? Es heißt: es geschah im
vierhundertachtzigsten Jahre nach dem.Auszuge der Kinder Jisraél aus
dem Lande Mierajim &0. Und es heißt: und Ahron, der Pr1ester, stieg
nach dem Befehle des Herrn hinauf auf den Berg Hor gf‘0.Und es heißt:
und es geschah im vierzigster'1Jahre, im elften Monate. Und es heißt:
nachdem er Sihon geschlagen hatte gj’fi0.Und es heißt: und der Kanaanite
vernahm &c. Und es heißt: und die ganze Gemeinde sah, das Ahron ver-
séhieden war &c. Und es heißt: und es geschah im ersten Monate des
zweiten Jahres 9310.Und es heißt: und es geschah im zweiten Jahre, im
zweiten .Monate die. Und es heißt: im dritten Monate nach dem Aus-
zuge der Kinder J israél 9310.Und es heißt: und er begann zu bauen &c.
R. Hisda sagte: Dies “lehrten sie nur von jisraélitischen Königen, bei

Königen der weltlichen Völker aber beginne .man mit dem Tisri zu zäh-
len, denn es heißt :”Worte Nehemjas, des Sohnes Halaaljas: Im Monate
Kislev des zwanzigsten Jahres g}c., und ferner heißt es :28und es geschah
im Monate N1san des zwanzigsten Jahres des Kon1gs Artahsasta &c. Wenn
er nun vom Kislev spricht und es ‘das zwanzigste J ahr nennt und vorn
Nisan spricht und es ebenfalls ‘das zwanzigste J ahr’_nennt, so ist ja zu
entnehmen, daß der Jahresanfang nicht mit dem Nisan beginnt. -—Aller-
dings zählt die eine [Schriftstelle] nach Artahsasta, woher aber, daß

Col.bdie andere nach Artah3asta zählt, vielleicht nach einer anderen Ära!? R.
Papa erwiderte: [Die Worte.] im zwanzigstenJahre dienen als Wortana-
logie: wie dort nach Artahéasta, ebenso da nach Artahäasta. Woher" aber,
daß das Ereignis im Kislev zuerst geschah, vielleicht geschah das Ereig-
nis im Nisanzuer3t!? Dies ist nicht anzunehmen, denn es wird gelehrt:
Die ‚Worte, die Hanani zu Nehemja im Kislev sprach, sagte Nehemja
dem Könige ‚iin Nisan. Hanina sprach zu Nehemja im Kislev, denn es
heißt: ‚Worte Nehemjas, des Sohnes Hakaljas: Im Monat Kislev des
zwanzigsten Jahres, als ich in der Burg Süs"an war, kam Hanani, einer
meiner Brüder, mit einigen Männern, aus Jehuda. Als ich sie über die
Juden, die Gefetteten, die aus der Gefangenschaft übrig geblieben wa-
ren, und über Jerus"alem befragte, da antworteten sie mir: Die Übrig-
gébliebenen, die aus der Gefangenschaft dort in der Provinz übrig

erfolgte.im "Nisan.25.iiChr.3,2. 26.Wiean vielenanderenStellenin der
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geblieben sind, befinden sich in großem Elend und in Schmach; die
Mauer Jeruéalems ist auseinandergerissen und ihre Tore sind in Feuer
verbrannt. Nehemja berichtete es dem Könige im Nisan, denn es heißt:
Und es geschah im Monate Nisan des zwanzigsten Jahres des Königs
Artahs'asta, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und reichte
ihn dem Könige, ohne daß ich ihn merken ließ, wie schlecht mir war.
Der König aber sprach zu mir: Warum siehst du so schlecht aus, wäh-
rend du doch nicht krank bist, das kann nur ein schlechtes Gewissen
sein! Da fürchtete ich mich sehr. Und ich sprach zum Könige: Der
König möge immerdar leben! Wieso sollte ich nicht schlecht aussehen,
wenn die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter, wüste liegt und ihre
Tore vom Feuer verzehrt sind! ? Da sprach der König zu mir: Um was
willst du denn bitten? Da betete ich zum Gotte des Himmels ; sodann
sprach ich zum Könige: Wenn es dem Könige recht ist, und wenn dir dein
Knecht geeignet erscheint, so entsende mich nach Jehuda, nach der Stadt,
da die Gräber meiner Väter sind, daß ich sie wieder aufbaue! Und der
König sprach zu mir, während seine Kebse an seiner Seite saß: Wie
lange wird deine Reise dauern, und wann wirst du zurückkehren? So-
mit war es dem Könige recht, mich zu entsenden, und ich gab ihm eine
Frist an. B. J oseph wandte ein :”Am vierundzwanzigsten Tage des sechs-
ten Monats, im zweiten Jahre des Königs Darjaves', und ferner heißt es:
30imsiebenten [M0nate ], im zweiten Jahre“, am einandzwanzigsten des
M0nats; wieso heißt es demnach [nur]: im siebenten [Monate], es sollte
ja heißen: im dritten J ahre!? ._R.Abahu erwiderte: Koreé war ein
rechtschaffener König, daher wurde bei ihm wie bei den jisraélitischen
Königen gezählt. B. Joseph wandte ein: Erstens widersprechen demnach
die [folgenden] Schriftverse einander, denn es heißt:”es wurde aber
dieser Tempel vollendet bis zum dritten Tage des M0nats Adar, das ist
das sechste Regierungsjahr des Königs Darjaves', und es wird gelehrt, im
darauffolgenden Jahre um diese Zeit sei Ezra mit den Exulanten aus
Babylonien gezogen, während es aber heißt:”er gelangte nach Jeruéalem
im fünften Monate, das ist das siebente Jahr des Königs, wo es doch
heißen müßte: das achte Jahrl? Und ferner sind sie gar nicht identisch,
denn da“ist es Koreé, hier aber Darjaveél? —Es wird gelehrt: Koreé,
Darjaveé und Artahéasta sind identisch. Koreé [hieß er], weil er ein recht-
schaffener [koéer]König war, Artahéasta hieß er nach dem Namen seines

Schrift, 27. Neh. 1,1. 28.113. 2,1, 29. Hag. 1,15. 30. Ib. 2,1, 31.Diese
Worte sind weder im masor. Texte noch in Handschriften od. Übersetzungenzu
finden; wie schon Raschi bemerkt, offenbar nur aus dern vorangehenden Verse
(1,15) eingeschaltet, was auch aus der folgenden Frage hervorgeht, 32. Bar.
6,15, 33. II). 7,8, 34. Wo von einem rechtschaffenen Könige gesprochen wird.
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Reiches, und sein wirklicher Namen war Darjaveé. —Immerhin besteht
ja ein VViderspruchl? R. Jiehaq erwiderte: Das ist kein Widerspruch:
das eine, bevor er schlecht wurde, das andere, nachdem er schlecht wurde.
R. Kahana wandte ein: War er denn“schlecht geworden, es heißt ja:
36wasman. nötig hat, sowohl junge Stiere als auch Widder und Lämmer
zu Brandopfern für den Gott des Himmels, Weizen, Salz, 1Vein und Öl,
soll ihnen nach der Angabe der Priester zu Jerus'alem Tag für Tag unge-
schmälert gegeben werden!? B. Jighaq erwiderte: Meister, von deiner
Last“! [Es heißt:]“damit sie dem Gotta des Himmels Opfer liebliehen
Geruches darbringen und fiir das Leben des Königs und seiner Söhne
beten”. —-Ist denn, wer so verfährt, nicht tugendhaft, es wird ja gelehrt,
daß, wenn jemand sagt, dieser Salä sei Almosenspende, damit seine Kin-
der leben bleiben oder damit er der zukünftigen Welt teilhaftig werde,
er ein wahrhaft Frommer sei!? —Das ist kein Einwand; das eine gilt
von Jisraéliten und das andere von den weltlichen Völkern. Wenn du
aber willst, sage ich: aus folgendem ist zu entnehmen, daß er schlecht
wurde. Es heißt:“der Schichten von Quadersteinen sollen drei sein und
eine Schicht aus Holz; die Kosten sollen aus dem königlichen Hause be-
stritten werden. Weshalb errichtete er [den Tempel] so? Er dachte: sollten
die Juden mir abtrünnig werden, so verbrenne ich ihn im Feuer. ——Hat
ihn denn Selomo nicht ebenso errichtet, es heißt ja:“drei Schichten von
.Quadersteinen und eine aus Zedernholzl? ——Selomo legte sie oben, er
aber legte sie unten, Selomo versenkte sie in die Mauer, er aber versenkte
sie nicht in die Mauer, Selomo verkleidete sie mit Kalk, aber er verkleidete
sie nicht mit Kalk. B. Joseph, nach anderen R. Jighaq, sagte: Aus folgen-
dem, ist zu entnehmen, daß er schlecht wurde :“und der König sprach zu
mir, während die Kebse an seiner Seite saß, und Rabba b. Lema sagte im
Namen Rabhs, unter ‘Kebse’ sei eine Hündin zu verstehen. — Es heißt ja
aber:“du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben; die Gefäße
seines Tempels hat man für dich bringen müssen, damit du mit deinen
Kebsen und Konkubinen Wein daraus tränlcest ; wie kann denn unter
‘Kebse’ eine Hündin zu verstehen sein, diese trinkt ja keinen Weinl? —-
Das ist kein Einwand ; man richtet sie ab, und sie trinkt. — Es heißt
ja aber :“der Könige Töchter zu deinem Schmucke, die Kebse steht zu
deiner Rechten in Ophirgold; was verkündet demnach der Prophet Jis-
raél, wenn unter ‘Kebse’ eine Hündin zu verstehen ist!? —Er meint es
wie folgt: als Belohnung dafür, daß die Tora bei Jisraél so beliebt ist,
wie die Kebse bei den weltlichen Völkern, ist ihnen das Ophirgold be-

35. Nach dem Auszuge Ezras. 36. Ezr. 6,9. 37. Dh. in der von dir ange-
führten Schriftstelle ist auch die Erwiderung zu finden, 38. Ezr. 6,10, 39. Nicht
aus F römmigkeit, 40. Ezr, 6,4. 41. iReg. 6,36. 42. Neh. 2,6. 43, Dan. 5,23.
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schieden. Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich ist [sonst] unter
‘K.ebse’die Königin zu verstehen, nur hatte Rabba b.Lema eine Über-
lieferung, und nur deshalb nennt er sie ‘Kebse’,weil sie ihm wie eine
Kebse lieb war. Oder auch, weil er sie auf dem Platze der Kebse sitzen
ließ. Wenn du aber willst, sage ich: aus folgendem ist zu entnehmen,
daß er schlecht wurde :“bis zu hundert Talenten Silber, bis zu hundert
Kor Weizen, bis zu hundert Bath Wein, und bis zu hundert Bath Öl
und Salz ohne Einschränkung gfnc.;bis dahin ohne Maß, dann aber mit
festgesetztem Maße. ——Vielleicht waren ihm bis dahin die Maße nicht
bekannt!? — Vielmehr, am richtigsten ist es, wie wir vorher erklärt
haben.

UND 131311FESTE. Beginnen die F este denn am ersten Nisan, sie begin-
nen ja am fünfzehnten Nisan!? R. Hisda erwiderte: Das in diesen Mo-
nat fallende Fest ist (Jahres) anfang der Feste. Dies ist von Bedeutung hin-
sichtlich des Verbotes des Versäumens, nach R. Simön. Es wird nämlich
gelehrt: Sowohl beim Gelobten als auch bei der Weihung für das Hei-
ligtum als auch beim Schätzgclübde übertritt man, sobald drei Feste
verstrichen“sind, das Verbot des Versäumens. R. Simön sagt, drei Feste
der Reihe nach, mit dern Pesahfeste beginnend. Desgleichen sagte R.
Simön b. Johaj: Zuweilen sind es drei Feste, zuweilen vier und zuwei-
len fünf. Und zwar: hat man vor dem Pesahfeste gelobt, so sind es
drei, wenn vor dem \Vochenfeste, so sind es fünf, wenn vor dem Hütten-
feste, so sind es vier.
Die Rabbanan Iehrten: Wer K.aufwert“, Schätzgelübde, Gebanntes,

Geweihtes, Sündopfer, Schuldopfer, Brandopfer, Heilsopfer, Almosen,
Zehnten, Erstgeburt, [Vieh]zehnten, Pesah0pfer, Nachlese, Vergessene-s, Col.b
oder Eckenlaß schuldet, begeht das Verbot des Versäumens. sobald drei
Feste verstrichen sind. R. Simön sagt, drei Feste der Reihe nach, mit
dem Pesahfeste beginnend. R. Meir sagt, sobald nur ein Fest verstri-
chen ist, habe man das Verbot des Versäumens begangen. R.Eliézer
b.Jäqob sagt, sobald zwei F este verstrichen sind, habe man das Verbot
des Versäumcns begangen. R. Eleäzar b. R. Simön sagt, sobald das Hüt-
tenfest verstrichen ist, habe man das Verbot des Versäumens begangen.
— Was ist der Grund des ersten Tanna? — Merke, die Schrift spricht ja
von diesen“, wozu wiederholt sie wiederum:”am Pesahfeste, am Wochen-
feste und am Hüttenfeste? Doch wohl wegen des Verbotes des Versäu-
mens. R. Simön sagte: Die Schrift braucht ja nicht das Hüttenfest zu
nennen, wo sie ja von diesem spricht, und wenn sie es dennoch nennt,
so besagt dies, daß dieses das letzte ist. ——Was ist der Grund R. Meirs?
44, Ps. 45,10. 45. Ezr. 7,22. 46. Und man das Gelübde nicht eingelöst hat. 47. Dh.
Wenn jemand gelobt, seinen Wert (als Sklave) dern Heiligtume zu spenden, 48.
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-—Es heißt:“du sollst dahin kommen; ihr sollt dahin bringen“. - Und
die Rabbanan? ——Dies, daß es Gebot ist”. ——Und R.Meiri? — Da
die Tora es zu bringen sagt, und man es nicht gebracht hat, so hat
man ja das Verbot des Versäumens übertreten. —Was ist der Grund
des R. Eliézer b.Jäqob? —Es heißt:“dies sollt ihr dem Herrn an euren
Festzeiten herrichten; das mindeste von ‘F estzeiten’ ist zwei. ——Und die
Rabbananl? — Dies deutet auf die Lehre R. Jonas, denn R. Jonas sagte:
Alle Feste gleichen einander, indem sie alle die Verunreinigung des
Tempels und seiner Heiligtümer sühnen. ——Was ist der Grund des R.
Eleäzar b.R.Simön? — Es wird gelehrt: R.Eleäzar b.R.3imön sagte:
Die Schrift braucht ja nicht das Hüttenfest zu nennen, wo sie ja von
diesem spricht, und wenn sie es dennoch nennt, so besagt dies, daß die-
ses [das Verbot] veranlaßt. —Was folgern R.Meir und R. Eliézer b.
Jäqob aus[dem Verse]: am Pesahfeste, am Wochenfeste und am Hütten-
feste? —Diesen verwenden sie für eine Lehre des R. Eleäzar im Namen
R. Oäajas, denn R. Eleäzar sagte im Namen R. Oéajas: Woher, daß [das
Festopfer] des Wochenfestes während sieben Tagen nachgeholt werden
kann? Es heißt: am Pesahfeste, am Wochenfeste und am Hüttenfeste,
das Wochenfest gleicht also dem Pesahfeste: wie es am Pesahfeste
während aller sieben Tage nachgeholt werden kann, ebenso kann es
am Wochenfeste sieben Tage nachgeholt werden. —-Sollte er es mit
dem Hüttenfeste vergleichen, wie es an diesem acht sind, ebenso an je-
nem achti? —Der achte Tag ist ein Fest für sich. -—Allerdings ist der
achte Tag ein Fest für sich hinsichtlich des Loses“, des Zeitsegens, des
Festes, des Opfers, des Tempelgesanges und des Segens, hinsichtlich
der Nachholung aber stimmen ja alle überein, daß er eine Fortsetzung
des ersten [Tages] sei!? Wir haben nämlich gelernt: Wer das Festopfer
am ersten Tage des Hüttenfestes nicht dargebracht hat, bringe es wäh-
rend des ganzen Festes dar, auch am letzten Festtage. —-Ergreifst du
viel, so hast du nichts ergriffen, ergreifst du wenig, so hast du es
ergriffen. —Wozu wiederholt der Allbarmherzige das Hüttenfest? -

Fol.5Um es mit dem PesahfeSte zu vergleichen: wie am Pesahfeste das Über-
nachten [in Jeruéalem] erforderlich ist, ebenso ist am Hüttenfeste das
Übernachten erforderlich. ——Woher wissen wir dies von diesem selbst?
——Es heißt:”und am anderen Morgen sollst du dich auf den Weg ma-
chen und heimkehren. —Woher wissen der erste Tanna und R. Simön
(b.Eleäzar), daß am Wochenfeste [das Festopfer] nachgeholt werden

Den 3 Festen; cf. Dt. Kap. 16. 49. Dt. 16,16. 50. Ib. 12.5,6. 51. Sobald man
hinkommt, bringe man alles mit, was man schuldet. 52. Gleich am ersten Feste
einzulösen, jed. begeht man nicht das Verbot der Übertretung. 53. Num. 29,39.
54. Cf. Jom. F 01. 3a Anmm. 25—27. 55, Dt. 16,7. 56. Zu den Tagen des Monats,
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kann? ——Sie entnehmen dies aus der Lehre des Rabba b.Semuél, denn
Rabba b.Semuél lehrte: Die Tora sagt, man zähle die Tage und weihe
den Neumond, man zähle [die Tage] und weihe das Wochenfest; wie
der Neumondstag zu seinen gezählten“gehört, ebenso gehört das Wo-
chenfest zu seinen gezählten“. —Vielleicht am Wochenfeste nur einen
Tag”!? Raba erwiderte: Werden etwa beim W'ochenfestenur die Tage
und nicht auch die Wochen gezähltl? Der Meister sagte ja, es sei Gebot,
sowohl die Tage als auch die Wochen zu zählen. Außerdem heißt es ja
auch ‘Wochenfest’. Ist denn das Pe-sahopfer an den Festen darzubrin-
gen, dafür ist ja ein bestimmter Tag”festgesetzt; hat man es dann dar-
gebracht. ist es recht, hat man es nicht dargebracht, so ist es verdrängt
werden!? R. Hisda erwiderte: Vom Pesahopfer lehrt er es auch'unnötig.
R. Seéeth erwiderte: Unter ‘Pesahopfer’ ist das Heilsopfer°°desselben zu
verstehen.——Dieses ist ja ein Heilsopfer“!? ——Er lehrt von Heilsopfern,
die vom Pesahopfer herrühren, und von Heilsopfern, die ursprünglich
solche waren. Man könnte nämlich glauben, jene gleichen dern Pesah-
opfer, da sie vom Pesahopfer herrühren, so lehrt er uns. Col.b
Woher dies”? —Die Rabbanan lehrten:“Wenn du ein Gelübde tust ;

ich weiß dies vom Gelobten, Woher dies vom Gespendeten? Hier heißt
es Gelübde und dort“heißt es ein Gelübde oder eine freiwillige Gabe;
wie dort dasGespendetedazu gehört, ebenso gehört auch hier dasGespen-
dete dazu. Dem Herrn, deinem Gott, das sind Kaufwert, Schätzgelübde,
Gebanntes und Gewe111tes“‘°’.Versäumenicht, es einzulösen, es selbst,
nicht aber seinen Ersatz ;63denn fordern wir es, das sind Sündopfer,
Sch111dopfer,ßra11dopferund Heilsopfer,68derHerr, dein Gott, das sind
Almosen, Zehnt und Erstgebur't,63vondir, das sind Nachlese,Vergessenes
und Eckenlaß ;°°und es könnte an dir eine Sünde haften, nicht aber eine
Sünde an deinem Opfer“.
Der Meister sagte: Versäume nicht, es einzulösen, es selbst, nicht aber

seinen Ersatz. Welchen Ersatz: wenn den Ersatz des Brandopfers“und
des Heilsopfers, so werden sie ja dargebracht, und wenn den Ersatz des
Sündopfers, so ist es ja“verenden zu lassen!? —Vielmehr, unter ”Ersatz
istder Ersatz des Dankopfers zu verstehen. R. Hija lehrte nämlich:

57 Zwischen dem Pesahfeste 11. dem Wochenfeste werden 7 Wochen (cf. Lev
13,15) gezählt; das Festopfer kann also während der ganzenWoche dargebracht
werden 58. Da die Zeit zwischenden beiden Festen auch nach Tagen gezählt
wird; cf, Lev. 23,16. 59 Dieses ist am 14 Nisan darzubringen. 60 Wenn das
Pesahlamm abhanden gekommen war 11.durch ein anderes ersetzt worden ist, so
ist es als Heilsopfer darzubringen. 61. Das besonders aufgezählt wird. 62, Daß
alle oben genannten Dinge dern Verbote des Versäumens unterliegen 68. Dt.
23,22. 64. Lev. 7,16. 65. Das Opfer wird dadurch nicht untauglieh. 66,Wenn
das abhanden gekommene original sich einfindet. 67.Wenn der Eigentümer
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Wenn das originäre Dankopfer mit Eingetauschtem desselben verwech-
selt worden und eines von beiden verendet ist, so gibt es für das andere
kein Mittel mehr“8; wie sollte man verfahren: bringt man es mit dem
[dazu erforderlichen] Brote dar, so kann es ja das Eingetauschte”sein,
und bringt man es ohne Brot dar, so kann es ja das [originäre] Dank-
opfer sein. ——Wozu braucht die Schrift, wenn es nicht darzubringen
ist, es auszuschließenl? R. Seéeth erwiderte: Tatsächlich den Ersatz des
Brandopfers und des Heilsone-rs, nur handelt es sich hier um den Fall,
wenn, nachdem zwei Feste verstrichen sind, das originäre einen Fehler
bekommen und man es auf ein anderes eingetauscht hat, und dann
wiederum ein Fest verstrichen ist. Man könnte glauben, da es das erste
ersetzt, sei es ebenso, als wären drei Feste verstriehen, so lehrt er uns.
——Wie ist es aber nach B. Meir zu erklären, welcher sagt, man habe
das Verbot des Versäumens übertreten, auch wenn nur ein Fest ver-
strichen ist!? Raba erwiderte: Hier handelt es sich urn den Fall, wenn
es während des Festes einen Fehler bekommen und man es umgetauscht
hat, und das Fest verstrichen ist. Man könnte glauben, da es das erste
ersetzt, sei es ebenso, als wäre das ganze Fest verstrichen, so lehrt er uns.

«Und es könnte an dir eine Sünde haften, nicht aber eine Sünde an
deinem Opfer. » Braucht dies denn hieraus entnommen zu werden, dies
geht ja aus [einer Lehre] der Anderen hervorl? Es wird nämlich gelehrt:
Andere sagen, man könnte glauben, die Erstgeburt gleiche, wenn ein
Jahr verstrichen ist, untauglich gewordenen Opfern und sei untauglich,
so heißt es :"du sollst vor dem Herrn, deinem Gotte, den Zehnten deines
Getreides, Mostes und Öls und die Erstgeborenen deiner Rinder und
Schafe verzehren; das Erstgeborene gleicht dem Zehnten: wie der Zehnt
von einem Jahre zum anderen nicht untauglich wird, ebenso wird die
Erstgeburt von einem J ahre zum anderen nicht untauglich. ——Dies ist
nötig ; man könnte glauben, dies gelte nur von der Erstgeburt, die nicht
wohlgefällig“zu machen braucht, Opfer aber, die wohlgefällig zu machen
haben, machen nicht wohlgefällig, so lehrt er uns. — Aber dies ist ja

Fol.6auch aus einer Lehre Ben Azajs zu entnehmen!? Es wird nämlich ge-
lehrt: Ben Azaj sagte:”Es, was lehrt dies!? Da es heißt: versäume nicht,
es einzulösen, so könnte man glauben, auch das versäumt [eingelöste]Ge-
lübde mache nicht wohlgefäliig, so heißt es es, nur dieses macht nicht
wohlgefällig, wohl aber macht das versäumt [dargebrachte] Gelübde
wohlgefällig. —Vielmehr, an dir eine Sünde, nicht aber an deiner Frau

durch ein anderes Opfer Sühne erlangt hat. 68. Wie es darzubringen. 69.
Die Brote (cf. Lev. 7,12) dürfen nur zum originären Dankopfer 11. nicht
zum Eingetauschten dargebracht werden, 70. Dt. 14,23, 71.Den Darbringen-
den; diesen Ausdruck gebraucht die “Schrift bei der Darbringung des Opfers.
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eine Sünde. R. Johanan, nach anderen R. Eleäzar, sagte: Die Fran stirbt
einem nur deshalb, weil man von ihm Geld zu fordern und er keins
hat, denn es heißt:“‘warum soll man dir das Lager unter dir wegneh-
men, wenn du nicht bezahlen kannst. Man könnte nun glauben, die Frau
sterbe einem auch wegen der Sünde des Versäumens, so lehrt er uns.
Die Rabbanan lehrten:”Den Ausspruch deiner Lippen, es ist ein Ge-

bot ; sollst du halten, es ist ein Verbot ; du sollst tun, es ist eine Verwar-
nung für das Gericht, dich zu zwingen; wie du gelobt, das ist das Gelobte ;
dem Herrn, deinem Gott, das sind Sündopfer, Schuldopfe-r, Brandopfer
und Heilsopfer ; ein freiwilliges Opfer, dem Wortlaut gemäß; was du
ausgesprochen hast, das sind Spenden zum Tempel—Beparaturfonds’; mit
deinem Munde, das ist Almosen. Der Meister sagte: Den Anspruch dei-
ner Lippen, es ist ein Gebot. Wozu dies, dies geht ja hervor aus [dem
Verse]:“du sollst dahin kommen, ihr sollt dahin bringeni? Solist du
halten, es ist ein Verbot. Wozu dies, dies geht ja hervor aus [dem Verse]:
versäume nicht, es einzulösenl? Du sollst tun, es ist eine Verwarnung
für das Gericht, dich zu zwingen. Wozu dies, dies geht ja hervor aus
[dem Verse]:”er soll es darbringenl? Es wird nämlich gelehrt: Er soll
es darbringen, dies lehrt, daß man ihn dazu zwinge ; man könnte glauben,
durch Gewalt, so heißt es:”nach seinem Wunsche. Auf welche Weise?
Man nötige ihn, bis er sagt, er wolle es. —Das eine, wenn er [ein Opfer]
zugesagt und nicht abgesondert hat, und das andere, wenn er es auch
abgesondert, aber nicht dargebraeht hat. Und beides ist nötig. Hätte er
nur den Fall gelehrt, wenn er zugesagt und nicht abgesondert hat, so
könnte man glauben, weil er sein Wort nicht eingelöst hat, wenn er es
aber abgesondert und nicht dargebracht hat, sei es in der Schatzkammer
des Allbarmherzigen, wo es sich auch befindet. Und hätte er nur den Fall,
wenn er es auch abgesondert und nicht dargebracht hat, so könnte man
glauben, weil er es ja bei sich zurückhält, wenn er es aber nur zugesagt
und nicht abgesondert hat, könnte man glauben, sei das bloße Wort be-
langlos. Daher ist beides nötig. —Wieso kannst du sagen, wenn er es
zugesagt und nicht abgesondert hat, es heißt ja ‘Gespendetes’l? Es wird
nämlich gelehrt: Was heißt Gelobtes? Wenn man sagt: ‘ich nehme auf
mich, ein Brandopfer [darzubringen]’. Was heißt: Gespendetes? Wenn
man sagt: ‘dieses sei ein Brandopfer’. Welchen Unterschied gibt es
zwischen Gelobtem und Gespendetem? Für das Gelobte ist man, wenn
es verendet oder gestohlen wird, haftbar, für das Gespendete ist man,
wenn es verendet oder gestohlen wird, nicht haftbar. Raba erwiderte: Es
kann in dem Falle vorkommen, wenn er gesagt hat: ‘ich nehme auf mich,

72. Lev. 7,18. 73. Pr. 22,27. 74. Dt. 23,24. 75. Lev, 1,3, 76, Mit ‘Fest’ wird
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einBrandopfer darzubringen],mit der Bedingung,dafür nicht haftbar zu
sein!’ «Mit deinem Munde, das ist Almosen.» Raba sagte: Almosen muß
man sofort entrichten, weil die Armen vorhanden sind. —Selbstverständ-
lichl? —Man könnte glauben, auch bei diesem erst nach drei Festen wie
bei den Opfern, da es mit den Opfern genannt wird, so lehrt er uns, daß
der Allbarmherzige nur jene von den Festen abhängig gemacht hat,
nicht aber dieses, weil die Armen vorhanden sind. '
Raba sagte: Sobald ein Fest verstrichen ist, hat man das Gebot über-

treten. Man wandte ein: B. Jehoéuä und R. Papjas bekundeten, daß das
Junge eines Heilsopfertiers _alsHeilsopfer darzubringen sei. R. Papjas
sprach: Ich bekunde, daß wir eine Heilsopferkuh hatten, die wir am
Pesahfeste verzehrten, und das J unge derselben ebenfalls als Heilsopfer
[erst] am Feste”verzehrten. Erklärlich ist es nun, daß sie [das Jun-
ge] nicht am Pesahfeste darbrachten, weil es dann vielleicht das
Alter"noch nicht hatte, wieso aber ließen sie das Wochenfest vorüber-
gehen und übertraten ein Gebot!? R. Zebid erwiderte im Namen Rabas:

Co|,bWenn es am Wochenfeste krank war. R. Aéi erwiderte: Unter ‘Fest’,
von dem er bekundet, daß sie es dann verzehrten, ist das Wochenfest zu
verstehen. —Und jenerl? —Wo das Pesahfest genannt wird, wird auch
das Wochenfest”genannt.
Raba sagte [ferner]: Sobald drei Feste verstrichen sind, begeht man

tagtäglich das Verbot des Versäumens. Man wandte ein: Sowohl bei
der Erstgeburt als auch bei allen anderen Opfern begeht man das Ver-
bot des Versäumens, sobald ein J ahr verstrichen ist, auch wenn nicht
die Feste, oder die Feste vorüber sind, auch wenn kein ganzes Jahr.
Was ist das für ein Einwandl? R. Kahana erwiderte: Wer diesen Ein-
wand richtete, hat recht; merke, der Tanna will ja die [vielen], Über-
tretungen hervorheben, so sollte er doch gelehrt haben: so begeht man
tagtäglich dasVerbot desVersäumens.—Und jener? -—Der Tannewill nur
hervorheben, wann man das Verbot begeht, nicht wie oft [man es begeht].
Der Text. Sowohl bei der Erstgeburt als auch bei allen anderen Opfern

begeht man das Verbot des Versäumens, sobald ein Jahr verstrichen ist,
auch wenn nicht die Feste, oder die Feste vorüber sind, auch wenn kein
ganzesJahr. Allerdings sind drei Feste und kein Jahr möglich, wiesoaber
ist ein Jahr und keine drei Feste möglich!? Allerdings kann dies nach
demjenigen vorkommen, nach dem es der Reihe nach erfolgen muß,
wieso aber nach demjenigen, nach dem es nicht der Reihe"nach zu er-

gewöhnl. das Hüttenfest bezeichnet. 77. Das Kalb darf vor 8 Tagen nicht ge-
schlachtet werden ; cf, Ex. 22,29. 78. Es wird als Wochenfest u. nicht schlechthin
‘Fest' bezeichnet. 79. Die 3 Feste beginnen mit dem Pesahfeste (ob. Fol. 4a),
sodaß die Frist, wenn sie nach dem Pesahfeste beginnt, mehr als ein Jahr währt.
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folgen brauchtl? Ferner kann dies auch nach Rabbi bei einem Schalt-
jahre vorkommen, denn es wird gelehrtz*’°Einganzes Jahr ; Rabbi sagt,
man zähle“dreihundertfünfundsechzig Tage, nach der Zählung des Son-
nenjahres; die Weisen sagen, man zähle zwölf Monate”vom betreffenden
Tage bis zum selben Tage [des nächsten Jahres], und ist das Jahr ein
Schaltjahr, so ist es zu Gunsten [des Verkäufers]. Nach Rabbi kann dies
also vorkommen, wenn man es [unmittelbar] nach dem Pesahfeste ge-
weiht hat, sodaß im zweiten Adar das [Sonnen]jahr vollzählig ist, die
Feste aber es nicht vorüber sind, wieso aber kann dies nach den Rabbanan
vorkommenl? ——Nach einer Lehre R. Semäjas: Das Wochenfest fällt zu-
weilen auf den fünften, zuweilen auf den sechsten und zuweilen auf den
siebenten [Sivan]; und zwar: sind beide“vollzählig, so fällt es auf den
fünften, sind beide unvollzählig, so fällt es auf den siebenten, ist einer
vollzählig und einer unvollzählig, so fällt es auf den sechsten“. Wer ist
es, der gegen R. Semäja streitet? —Es sind die Anderen, denn es wird
gelehrt: Andere sagen, von einem Wochenfeste zum anderen, von einem
Neujahrsfeste zum anderen gebe es nur eine Differenz von vier, und in
einem Schaltjahre von fünf [Wochen]tagen“.
R. Zera fragte: Begeht auch der Erbe das Verbot des Versäumens?

Der Allbarmherzige sagt:“wenn du ein Gelübde tust, und dieser hat ja
nicht gelebt, oder aber: [es heißt]”du sollst dahin kommen; ihr sollt da-
hin bringen, und dieser ist ja dazu“verpflichtet? ——Komm und höre: R.
Hija Iehrte:“Von dir, ausgenommen der Erbe. ——[Die Worte] von dir
werden ja auf Nachlese,Vergessenesund Eckenlaß bezogen“? -—Folgere
aus [dem Worte] dir und aus [dem Worte] von (dir).
R.Zera fragte: Begeht auch die Frau das Verbot des Versäumens?

Sagen wir, diese ist ja nicht zur Wallfahrt verpflichtet, oder aber: sie
ist ja an der Festfreude beteiligt? Abajje sprach zu ihm: Entscheidend
ist, daß sie an der Festfreude beteiligt ist. —Kann Abajje dies denn ge-
sagt haben, er sagte ja, die Festfreude der Frau obliege dern Manne”!?
Er sagte es nur nach den W'orten R. Zeras.
Sie fragten: Wann beginnt das Jahr für die Erstgeburt? ——Abajje

80. Lev. 25,30. 81. Das Jahr, während dessen der Verkäufer eines Grundstückes
dasselbe auszulösen berechtigt ist; cf. Lev. 25,29ff. 82. Das Mondjahr hat 354
bezw. 355 Tage. 83. Die dem Sivan vorangehendenMonateNisan und Ijar; der
vollzählige Monat hat 30, der unvollzählige 29 Tage, 84. Wenn das W ochen-
fest in einem Jahre auf den 5. Sivan fällt, und im folgenden auf den 7., so ist
das Jahr vom 6. bis zum 6. Sivan vollzählig, die 3 Feste aber sind es nicht. 85.
Die Monate sind stets abwechselnd vollzählig und unvollzählig, sodaß das Mond-
jahr sich in vollzählige Wochen teilen läßt, und nur durch die in 4 Fällen vor-
kommenden Verschiebungen kann eine Differenz von 4 Tagen vorkommen, 86.
Das Gelobte des Vaters darzubringen. 87. Cf. supra fol. 5b. 88. Es ist Pflicht
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sagte, mit der Geburt. R. Aha b. Jäqob sagte, mit der Eignung zur Opfe-
rung”. Sie streiten aber nicht ; einer spricht von der gebrechenfreien

Fol.'7und einer von der gebrechenbehafteten’”.Darf man etwa das Gebrechen-
behaftete schon am ersten Tage essen“!? ——Wenn man weiß, daß die
[Trächtigkeits]monate vollzählig waren.
Die Rabbanan lehrten: Der erste Nisan ist Jahresanfang für die Mo-

nate, für die Interkalation und fiir die Seqalimhebe”, und manche sagen,
auch für die Wohnungsmiete. —Woher dies von den Monaten? —Es
heißt:”dieser Monat soll für euch an der Spitze der Monate stehen ; als
erster unter den Monaten des Jahres soll er euch gelten. Sprechet zu der
ganzen Gemeinde Jisraél folgendermaßen: Am zehnten dieses Monats
soll sich ein jeder ein Lamm verschafi‘en, je ein Lamm für jede ein-
zelne Familie.“Und ihr sollt es aufbewahren bis zum vierzehnten Tage
dieses Monats, und es schlachten g}c. Ferner heißt es:95achteauf den
Ährenmonat ; der Nisan ist der Monat, in dern F rischähren vorhanden
sind, und er nennt ihn den ersten. ——Vielleicht ist es der Ijari? —Er
soll ja Frischährenmonat sein, was dieser nicht ist. —Vielleicht ist es der
Adar*’°l?——Er soll ja Frischährenmonat der meisten [Getreidearten] sein,
was dieser nicht ist. ——Heißt es denn: Ährenmonat der meisten [Getreide-
arten]!? Vielmehr, erklärte R.Hisda, hieraus:”ledoch am fünfzehnten
Tage des siebenten M’onats, wenn ihr die Ernte des Landes einheimst;
der Tiéri ist der Monat, in dem die Ernte eingeheimst wird, und er
nennt ihn den siebenten. —-Vielleicht ist es der Marheévan”, und zwar
der siebente mit Ijar [beginnend]l? -——Er soll ja Erntemonat sein, was
dieser nicht ist. ——Vielleicht ist es der Elul, und zwar der siebente mit
Adar [beginnend]!? ——Er soll ja Erntemonat der meisten [Getreidearten]
sein, was dieser nicht ist. ——Heißt es denn, Erntemonat der meisten [Ge-
treidearten]l? —-Vielmehr, erklärte Rabina, ist dies aus der Tora unseres
Meisters Moée nicht zu entnehmen, sondern aus den Prepheten”( zu ent-
nehmen):‘°°am vierundzwanzigsten Tage des elften Monats, das ist der
Monat Sebat. Rabba b.Üla erklärte: Hieraus :1°1und Ester ward zum Kö-
nige Ahasfveros' in seinen königlichen Palast geholt, im zehnten Monate,

des Mannes, ihr eine Frende zu bereiten, 89. Mit dem 8, Tage. 90. Die über-
haupt zur Opferung untauglich 11.vom ersten Tage an zum Schlachten bestimmt
ist. 91. Es kann ja eine Fehlgeburt sein. 92.Von der Tempelsteuer für den
Opferdienst; cf. Seq. Abschn. III, 93.Ex. 12,2, 94,113. V. 6. 95.Dt. 16,1.
96. In dem die Wintersaat reift. 97.Lev. 23,39. 98.0d. Heävan. 2. Monat
des jüd. Kalenders, ungefähr November. 99. Wörti, Worte des Empfangenen, des
Überlieferten (sc. dem Propheten von Gott), womit die pro; hetischen Bücher be-
zeichnet werden, als Ggs, zur Tora, der Gesetzlehre, worunter nur der Pentateuch
verstanden wird. Möglicherweise ist n’7:p vom Späthebräischen 533 anklagen,
vorhalten, abzuleiten,dh, die Anklageredendes Propheten. 100.Zach, 1,7. 101.
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das ist der Monat Tebeth. R. Kahana erklärte: Hierauszmam vierten des
neunten Monats, des Kislev. R. Aha b. J äqob erklärte: Hieraus :1°3dawur-
den zu jener Zeit, im dritten M0nate, das ist der Monat Sivan, die könig-
lichen Schreiber berufen. R. Asi erklärte: Hieraus :1°4manwarf das Pur,
das ist das Los, vor Haman, von einem Tage zum anderen und von einem
Monate zum anderen; [ und es fiel auf‘°5den] zwölften Monat, das ist
der Manal Adam Wenn du willst, sage ich: hieraus:‘°‘im ersten Manate,
das ist der Monat Nisan. ——Weshalb folgern es jene alle nicht aus diesem
Versel? ——Vielleicht heißt er der erste, weil er der erste hinsichtlich
dieser Ereignisse ist. —Und unser Tanna“‘*l?-—Er spricht nur von Jah-
ren und nicht von Monaten.
«Für die Interkalation. » Beginnt denn die Zählung hinsichtlich der

Interkalation mit dem Nisan, es wird ja gelehrt: Man interkaliere das
Jahr‘ni0hi: vor dem Neujahrsfeste, hat man es interkaliert, ist es ungül-
tig. In einem‘dringenden Falle darf man es sofort nach dem Neujahrs-
£este‚ jedoch interkaliert man nur den Adar“. R. Nahman b. J iehaq erwi-
derte: Unter ‘Interkalation’ ist der Abschluß der Interkalationmzu ver-
stehen. Wir haben "nämlichgelernt: Diese bekundeten, daß man das Jahr
während des ganzen Adar interkalieren könne; [die Weisen] sagten näm-
lich, nur bis zum Purimfeste. —Was ist der Grund desjenigen, welcher
sagt, nur bis zum Purimfeste? —Da der Meister sagte, man beginne drei-
ßig Tage vor dem Pesahfeste über die Satzungen des Pesahs vorzutragen,
so könnte man veranlaßt werden, das [Gesetz vom] Gesäuerten zu ver-
naChlässigenl°9.——Und die Anderen!? —Man weiß, daß die Interkalation
von der Berechnung abhängt, und denkt daran, daß die Rabbanan die
Berechnung bis dann nicht abschließen konnten. Und unser Tanna“°l?
——Er spricht nur vom Beginne und nicht vom Abschluß.

«Und für die Seqalimhebe. » Woher dies? R. Joéaja erwiderte: Die
Schrift sagt:“‘das ist das von Neumond zu Neumond, während aller
Neumonde des Jahres [ darzubringende] Brandopfer ; die Tora sagt da-
mit, daß man das Opfer von der neuen Hebe bringe und man folgere
durch [das Wort] Jahr, daS beim Nisan gebraucht wird, wie es heißt:
93alserster unter den Mbnaten des Jahres. —Sollte man doch durch [das
Wort} Jahr VomTisri folgern, denn es heißt :112V0mBeginne des Jah-
res!? -—Man folgere hinsichtlich des Jahr, neben dem es Monate heißt,

Est. 2,16. 102. Zach. 7,1. 103. Est. 8,9. 104. Ib. 3,7. 105. So LXX. 106.
Weshalb nennt der Autor der Miäna den Nisan nicht als ersten der Monate. 107.
Den letzten Monat des J ahr_es; die Interkalation besteht in der Einschiebung eines
vollen 'Monats, 108. Der Nisan kann nicht rhehr interkaliert, dh. als ii‚Adar
festgesetzt werden, 109. Da man schon zum Pesahfeste gerüstet ist, würde man
die durch die nachträgliche Interkalation erfolgte Verschiebung des Pesahfestes um
einen Monat nicht anerkennen wollen. 110. Cf. Anm. 106 mut. mut. 111. Nurn.

35 Talmui III
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von Jahr, neben dem es Monate heißt, man folgere aber, nicht hinsicht-
lich des Jahr, neben dem es M0nate heißt, von Jahr, neben dem es nicht
Monate heißt. _ '
_ R. Jehuda sagte im Namen, Semuéls: Es ist gettgefällig, am ersten
Nisan die darzubringenden Gemeindeopfer von der ‚neuen[Hebe] darzu-
bringen; hat man sie von der alten dargebracht,-so hat man seiner Pflicht
genügt, nur hat man eine Gottgcäfälligkeil: "unterlassen. Ebenso wird auch
gelehrt: Es ist gottgefällig, am ersten Nisan die darzubringenden Gre-
rneindeopfer von der neuen [Hebe] darzubringen; hat man sie von der
alten dargebracht, so hat man seiner Pflicht genügt, nur hat man eine
Gottgefälligkeit unterlassen. Wenn ein Einzelner seines. spendet, so ist
es tauglich, nur muß er es der Gemeinde übergeben. — Selbstverständ-

Co1‚blich!? —Man könnte glauben, es sei "zu befürchten, die Übergabe erfolgt
vielleicht nicht so, wie sie sein soll„ so lehrt er uns. —«Und unser
Tanna“°l? ——Da gelehrt wird, man habe seiner Pflicht genügt, wenn“
man dargebracht hat, so ist es für ihn nicht ausgemacht.

«Manche sagen, auch für die Wohnungsmiete.» Die Rabbanan lehrten:
Wenn jemand seinem Nächsten eine Wohnung auf e i n J ahr vermietet,-
so zähle er zwölf Monate von Tag zu Tagna; Sagt er aber: 4‘auf d i_eses
J ahr’, so läuft das J ahr am ersten Nisan ab, auch wenn es erst am ersten
Adar erfolgt. Und selbst nach detnjenigen, welcher sagt, ein Tag des
J ahres gelte als volles J ahr, ist es hierbei anders, da sich niemand be-
müht, eineWohnung auf weniger als__dreißigTage zu mieten. —Viel—-
leicht ist es der Tiéri!? -'—W er eine‘VVohnung mietet, mietet sie' für die
ganze Dauer der Regenzeit“*. —Und der Tamm dieser Baraj tha, und un—'
ser Tanna“°_l? —Oft sind auch im Nisan Wolken vorhanden.

DER ERSTE ELUL IST JAHRESANFANGFÜR DEN VIEHZEHN'I‘EN.Also nach
R. Meir, denn es wird gelehrt, R. Meir sagt, der erste E1111sei Jahresan-
fang für den Viehzehnten, der Fall von'de-n Festen nach R. Simön‘“, und
im Schlußsatze heißt es wieder: R.Eleä2ar und »R.Simön sagen, der
erste Tisri ; der Anfangssatz und der Schlußsatz nach R. Simön und der-
Mittelsatznach R. Meirl? B. Joseph'erwiderte: [DieMiéna]ist von'Rabbi,
der‘sie nach verschiedenen Tannaim lehrte. Hinsichtlich der Feste ist'er
der Ansicht R.'Simöns nnd hinsichtlich des Viehzehi.1ten ist er der Ansicht
B.‘Meirs.——Wieso demnach ‘vie'r’[Jahresanfänge], es-»sifldja ‘£ünf’“°!?
Raba erwiderte: Vier sind es nach aller Ansicht ; nach R. Meir aber sind
es vier, wenn die Feste abgehen‘“‚'und nach R. Simöh Sind es Vier, we'nn

28,14; 112;Dt. 11,12. 113. Bis zum gleichen Tage des folgenden Jahres. 114.
Man Zieht im Tiäri nicht uni. 115. Daß das Verbot bei 3 Festen der Reihe nach
erfolge; cf. supra F01.4a. 116. 1. Nisan, 15. Nisan, 1. Elul, 1. Tiéri_;_15. Sebat.
117.Da man nach ihm das Verbot des Versäumensschon mit dern Vorübergehen
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der Viehzehnt abgeht“". R. Nahman b. Ji9haq erklärte: Es sind vier
Monate, die viele Jahresanfänge haben. Man wandte ein: der sechzehnte
Nisan ist Jahresanfang für die Schwingegarbe und der sechste Sivan
ist Jahresanfang für die zwei“"Brote. Nach Raba sollte er doch ‘sechs’
lehren, und nach R. Nabman b. Jighaq sollte er ‘fünf’ Jahres-
anfänge lehrenl? R.Papa erwiderte: Er zählt nur solche auf, die
schon am Abend [vorher] beginnen, solche aber, die nicht am Abend
[vorher] beginnen, zählt er nicht auf. ——Aber er zählt ja auch die Feste
auf, die“°ebenfallsnicht am Abend [vorher] beginnenl? —Da [die Opfer]
schon vorher dargebracht werden sollten, so ist man dazu [schon vor-
her] verpflichtet. —‘Aber er zählt ja auch das Jobeljahr auf, das eben-
falls nicht am Abend [vorher]“%eginntl? —Hier ist die Ansicht R. Fol.8
Jiémäéls, des Sohnes des R. Johanan b.Beroqa, vertreten, welcher sagt,
das Jobeljahr beginne mit dem Neujahrsfeste. R. Siéa, Sohn des R. Idi,
erwiderte: Er zählt nur solche J ahresanfängé auf, die nicht von einer
Tätigkeit abhängig sind, solche aber, die von einer Tätigkeit abhängig
sind”*, zählt er nicht auf. ——Aber die Feste sind ja ebenfalls von einer
Tätigkeit abhängig”, dennoch werden sie aufgezähltl? -- Nur hinsicht-
lich des Verbotes des Versäumens, das von selbst erfolgt. —Aber das
Jobeljahr‘”!? ——Hier ist die Ansicht R. Jiémäéls, des Sohnes des R.
Johanan b. Beroqa vertreten. R. Asi erklärte: Vier J ahresanfänge, die mit
dem Neumonde beginnen”. —-Der erste Sebat ist es ja nur nach der
Schule Sammajsl? ——So meint er es: drei nach aller Ansicht, und über
den ersten Sebat besteht ein Streit zwischen der Schule Sammajs und
der Schule Hillels.
R.ELEÄZARUNDR. SIMÖNSAGEN,DERERSTET1énr. R.Johanan sagte:

Beide folgern es aus einem Schriftverse. Es heißt :1.24dieAnger sind
mit Schafen bekleidet und die Talgründe hüllen sich in Korn; man
jauchzt und singt. R.Meir erklärt: Die Anger bekleiden sich mit Scha-
fen, wenn die Talgründe sich in Korn hüllen, und der Adar ist es, in
dem die Talgründe sich in Korn hüllen. Sie werden somit im Adar
trächtig und gebären im Ab, mithin beginnt für sie der J ahresanfang
mit dem Elul. R. Eleäzar und R. Simön aber erklären: Die Anger klei-Ä
den sich mit Schafen, wenn [das Korn] jauchzt und singt, und der Nisan
ist es, in dem die Ähren ein Loblied singen. Sie werden somit im

eines F estes übertritt; cf. infra F01. 413. 118. Da es nach ihm diesbezüglich der
1. Tiäri ist, der ohnehin Jahresanfang ist. 119. Cf. Lev. 23,17. 120, Hinsichtl,
des Verbotes des Versäumens, da die Opfer erst am Tage dargebracht werden.
121.Es beginnt erst mit dem Posaunenblasenam Versöhnungstage;cf. Lev. 25,9
ff. 122. Wie dies bei der Schwingegarbe u. den zwei Braten der Fall ist, 123.
Nach der obigen Erklärung: die Monate, in die die Feste fallen. 124. Ps. 65,14,
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Nisan trächtig und gebären im Elul, mithin beginnt für sie der Jahres-
anfang mit dem Tisri. —Und jener, es heißt ja: jauchzt und singt!? -
Dieses bezieht sich auf die Spätlinge, die erst im Nisan [trächtig] wer-
den. ——Und dieser, esheißtja: die Talgründe hüllen sich in Kornl? —-
Dies bezieht sich auf die Frühlinge, die schon im Adar [trächtig] werden.
—Richtig ist der Schriftvers nach R.-Meir: die Anger kleiden sich mit
Schafen, wenn die Talgründe sich in Korn hüllen, und manche erst,
wenn dieses jauchzt und singt; nach R. Eleäzar und R. Simön aber
müßte esja umgekehrt heißen: DieAnger kleiden sichmit Schafen, wenn
[dasKorn] jauchzt und singt, und manche schon, wenn die Talgründe sich
in Korn hüllenl? Vielmehr, erklärte Raba, stimmen alle überein, daß die
Anger sich dann mit Schafen bekleiden, wenn die Talgründe sich in
Korn hüllen, nämlich im Adar, und sie streiten vielmehr über folgen-
den Schriftvers:“%inen Zehnten sollst du ‘zehnten’, die Schrift spricht
von zwei Zehnten, vom Viehzehnten und vom Getreidezehnten. R. Meir
ist der Ansicht, sie vergleiche den Viehzehnten mit dem Getreidezehn-
ten: wie der Getreidezehnt beim Fertigwerden”°zu entrichten ist, eben-
so der Viehzehnt beim Fertigwerden. R. Eleäzar und R. Simön aber
sind der Ansicht, sie vergleiche den Viehzehnten mit dern Getreide-
zehnten: wie für den Getreidezehnten der J ahre-sanfang mit dem Tisri
beginnt, ebenso beginnt der Jahresanfang für den Viehzehnten mit dern
Tisri.
DER ERSTET1ém IST JAHRESANFANGDES KALENDERJAHRES.Hinsicht-

lich welcher Halakha? R. Papa erwiderte: Hinsichtlich der Schuldscheine,
denn es wird gelehrt: Vordatierte Schuldscheine sind ungültig, nach»
datierte sind gültig. —Wir haben ja aber gelernt, der erste“Nisan sei
Jahresanfang der Könige, und auf unsere Frege, hinsichtlich welcher
Halakha, erwiderte R. Hisda, hinsichtlich der Schuldscheinel? -- Das ist
kein Einwand; das eine gilt von jisraélitischen Königen und das andere
von Königen der weltlichen Völker. —R. Hisda sagte, dies gelte nur von
jisraélitiSchen Königen, bei Königen der weltlichen Völker aber beginne
man mit dern Tisri zu zählen; will er uns etwa eine Misna lehrenl'? —-
Nein, R. Hisda will dies mit dem Schriftverse‘”belegen. Wenn du aber
willst, sage ich: R. Hisda erklärte dies*”nachR. Zera, welcher sagt, [an
diesem beginne] der Jahreszyklus nach R. Eliézer, welcher sagt, die
Welt sei im Tisri erschaffen worden. R. Nahman b. J1ghaq erklärte: Hin-
sichtlich des [himmlischen] Gerichtes, denn es heißt :129v0mBeginne des
Jahres bis zum Schlusse des Jahres ; am Beginne des Jahres wird geur-

125 Dt.14‚22. 126 Ende des Sommers, nachdem es auf dem Felde getrocknet
hat. 127. Die oben F 01 3a angeführt werden.128.Den J ahresamfano des Kalen-
derjahres, m welcher Hinsicht er als solcher gilt, . 129. Dt. 11,12. 130. Ps. 81,4.
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teilt, was am Schlusse sein soll. —Woher, daß dies 1m Tisri erfolgtl'?
——Es heißt. 13"stoßet am Neumondc m die Posaune, am Verborgenen‘“auf
den Tag unseres Festes; an welchem Feste bleibt der Mondl3lverborgen?Col.b
Sage: am Neujahrsfesté”. Und darauf heißt es:133denndas ist eine
Festsetzung fiir Jisraél, ein R e cht des Gottes Ja°qobs.

Die Rabbanan lehrten: Denn das ist eine F estsetzung für Jisraél, ein
Recht des Gottes Ja‘qobs; dies lehrt, daß das himmlische Gericht nur
dann zusammentritt, wenn das untere Gericht bereits den Neumond ge-
weiht hat. Ein anderes lehrt: Denn das ist eine Festsetzung fiir Jisraél;
ich weiß nur, von Jisraél, woher dies von den weltlichen Völkern? Es
heißt: ein Recht des Gottes Ja°qobs. “Wiesoheißt es demnach: eine F est-
setzung für Jisraél? Dies lehrt, daß Jisraél zuerst vor das ‚Gericht
kommt. Dies nach einer Lehre R. Hisdas, denn R. Hisda sagte: Von Kö-
nig nnd Gemeinde kommt der König zuerst vor das Gericht, denn es
heißt:”*das Recht seines Knechtes und das Recht seines Volkes. — Aus
welchem Grunde? -—Wenn du willst, sage ich: es ist nicht schicklich,
daß de1 König draußen warte; wenn du aber willst, sage ich: [er trete
vor] bevor der Zorn sich steigert.
DESERLASSJAHRES.Woher dies? ——Es heißt :135dassiebente Jahr soll

für das Land eine Zeit der Ruhe sein, und man folgere durch [das
Wort] Jahr, das auch beim Tisri gebraucht wird, wie es heißt :‘°9vom
Beginne des Jahres. — Sollte man doch durch [das Wort] Jahr vom
Nisan folgern, denn es heißt :136alserster unter den Monaten des Jahres
soll er euch gehen!? ——Man folgere hinsichtlich des Jahr, neben dem
es nicht Monate heißt, von Jahr, neben dem es nicht Monate heißt, man
folgere aber nicht hinsichtlich des Jah.,r neben dem es nicht M0nate
heißt, von Jahr, neben dem es Monate heißt.
UNDDESJOBELJAHRES.Beginnt denn das Jobeljahr am ersten ’Tiäri,es

beginnt ja am zehnten, denn es heißt?“afn Versöhnungstage sollt ihr
die Posaune ersehallen lassen!? — Hier ist die Ansicht R. Jiémäéls, des
Sohnes des R. Johanan b.Beroqa, vertreten, denn es wird gelehrt:‘”lhr
sollt das fünfzigste Jahr heiligen"; was lehrt dies? Da es heißt: am Ver-
söhnungstage, so könnte man glauben, es sei erst am Versöhnungstagezu
heiligen, so heißt es: ihr sollt das fünfzigste Jahr heiligen, und dies lehrt,
daß dieHeiligung des_Jahresmit dem Anfange desselbenbeginne. Hier-
aus folgerte R.Jiémäél, Sohn des R. Johanan b.Beroqa, daß zwischen
dem Neujahrsfeste und dem Versöhnungstage die Sklaven”°weder ent-
lassen wurden noch ihren Herren dienstbar Waren, vielmehr aßen; und
tranken sie und vergnügten sich mit Kräuzén auf den Häuptern. Als
131.Cfth'. F01.16a‘Anm.11, 132.01.Jt. F01.16aAm.,12, 133.Ps.
81,5, 134, iReg, 8,59. ‚135,'Lev. ,25_,4._ 136.E_x‚ _12,2, 137‚Lev. 25,9. 138.
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der Versöhnungstag heranreichte, ließ das Gericht die Posaune erschal-
len, sodann wurden die Sklaven nach Hause entlassen und die Felder
gingen in den Besitz ihrer [früheren] Eigentümer zurück. ——Und die
Rabbananl? -—Du hast wohl das Jahr zu weihen, nicht aber sind die
Monate zu weihen. Ein Anderes lehrt:“°Ein Jobeljahr ; was lehrt dies?
Da es heißt: ihr sollt das fünfzigste Jahr heiligen, so könnte man glau-
ben, wie die Heiligkeit des [Jobeljahresll am Anfange früh beginnt, so
höre sie am Ende spät‘“auf, und dies braucht dich nicht zu wundern,
denn man füge ja vom Profanen zum Heiligen hinzu, soheißt es“°einJo-
beljahr ist es, das fünfzigste Jahr, du hast das fünfzigste Jahr zu wei-

Fol.9hen, nicht aber ist das einandfünfzigste zu weihen. —-Und die Rabba-
nanml? — Du hast das fünfzigste Jahr zu zählen, nicht aber hast du
das einnndfünfzigste zu zählen. Dies schließt die Ansicht R. Jehudas
aus; dieser sagt, das fünfzigste Jahr werde nach unten und nach oben143
gerechnet, er lehrt uns, daß dem nicht so sei. .
Woher, daß man vom Profanem zum Heiligen hinzufüge? 5—Es wird

gelehrt :14i‘BeimPflügen und beim Ernten sollst du ruhen. R. Äqiba sagte:
Da dies vom Pflügen und Ernten 1m Siebentjahre nicht nötig ist, da es
bereits heißt :135duÖdarfstdein Feld nicht besäen &a., so beziehe man es
auf das Pflügen im Vorsiebentjahre für das Siebentjahr und auf die
Ernte des Siebentjahres 1mNachsiebentjahre. R. Jismäél sagte: Wie das
Pflügen Freigestelltes ist, so auch das Ernten, wenn es Freigestelltes ist,
ausgenommen ist das Ernten der Erstlingsgarbe“fl das Gebot ist““. —-
Woher folgert R. Jismäél, daß man vom Profanen zum Heiligen hin-
zufüge? —Es wird gelehrt :1‘7lhrsollt eure Leiber am neunten kasteien;
man könnte glauben, schon am neunten, so heißt es: am Abend. Aus
[dem Worte] am Abend könnte man entnehmen, erst wenn es dunkel
ist, so heißt es: am neunten. Wie ist dies zu erklären? Man beginne
schon am Tage sich zu kasteien. Dies lehrt, daß man vom Profanen zum
Heiligen hinzufüge. Ich weiß dies vom Beginne, woher dies vom Aus-
gange? ES heißt :147vomAbend bis zum Abend. Ich weiß dies vom Ver-
söhnungstage, woher von den Sabbathen? Es heißt :“7sollt ihr feiern.
Woher dies von den Festen? Es heißt:“"einen Ruhetag. Dies besagt, daß
man bei jedem Ruhetage vorn Profanen zum Heiligen hinzufüge. —Wo-
fürVerwendet R. Äqibä [den Schriftvers]: ihr sollt eure Leiber am neun-

Ib V.10.139 Die dann frei ausgehen; cf.Lev.25.10_ 140 Lev.25.11.141_
Bis zum Versöhnunttstagm des folgenden Jahres.142.Weiehe exeget. Verwen-
dung haben nach ihnen die Worte das fünfziqste Jahr 143.Dieses sei zugleich
das erste Jahr des neuen Z\kh5.144.E71.34.21.145. Gt. Lev. 23 10153.
146 Dieser Schriftvers bezieht sich überhaupt nicht auf das Siebentjahr, sondern
auf den Sabbath 147.Lev. ..2332 148 Wenn keine jüd. Sklave'nvorhanden
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ten kasteieri? —Diesen verwendet er für die Lehre des R. Hijah.Rabh
aus Diphte, denn R. Hija b. Rabh aus Diphte lehrte: Ihr sollt eure Leiber
dm neunten kasteien; fastet man etwa am neunten, man fastet ja am
zehntenl? Dies besagt vielmehr, daß die Sbhrift jedem, der am neunten
ißt und trinkt, es anrechnet, als faste er am neunten und am zehnten. Col.b
Die Rabbanan lehrten: Ein. Jobeljahi: ist es, auch wenn man nicht er-

lassen hat, auch wenn man die Posaune nicht geblasen'hat ; man könnte
glauben, auch wenn. man die [Sklaven] nicht entlassen hat, so heißt es
ist es—'—so R.Jehuda. R. Jose sagte: Ein Jbbeljahr ist es, auch wenn man
nicht erlassen hat, auch wenn man die [Sklaven]nicht entlassenhat. Man
könnte glauben, auch wenn man die Posaune nicht geblasenhat, so heißt
es ist_es. Was veranlaßt nun, wenn das eine einsehließend und das andere
ausschließend ist, zu erklären, es sei ein J obeljahr, aueh wenn man die
[Sklaven] nicht entlassen hat, es sei nur dann ein Jobeljahr, wenn man
geblasen hat? Weil es wohl ohne Entlassung von Sklaven möglich ist““,
nicht aber ist es ohne Posaunenblasen möglich. Ein anderer Grund: dies
ist dem Gerichte a1ivertraut, jenes ist nicht dem Gerichte anvert1aut. —-
Einleuchtend ist die Ansicht R. Joses, die er auch begründet, was aber ist
der Grund R. Jehudas? ——Die Schrift sagt:149ihrsollt im Lande Freiheit
ausrufen, und er ist der Ansicht, der Schriftvers sei auf das Vorange-
hende, nicht aber auf das Vorvorangehende zu beziehen“. ——Alle stim—a
men überein, [das Wort] ‘deror’ habe die Bedeutung F re1he1t woher
dies? —-—Es wird gelehrt: ‘Déror’hat die Bedeutung ‘Freiheit’. B. Jehuda
erklärte: Wie der Hausiemr“‘[dajara] herumwandert und Ware nach 3e-
"derStadt bringt. R. Hija b.Abba sagte im Namen B. Johanans Das sind
die Worte R. Jehudas und R. Joses, die Weisen aber sagen, [das Jobel-
jahr] Seivon allen drei Bedingungen abhängig; sie sind nämlich der An-
sicht, der Schriftvers sei auf das Vorangehende, auf das 'Vorvorange-
hende und auf das Folgende zu beziehen. —Es heißt Ja aber: ei n Jo-
.beljahrl5zl?—Dies bedeutet, daß es auch im Auslande Geltung hat. -
Es heißt 3a aber“°im Lande? ——Dies deutet darauf, daß das Freiheitsge-
setz, wenn es im Lande gilt, auch 1111Auslande gilt, und wenn es im
Lande nicht gilt, "auch.im Auslande nicht gilt.
DERPFLANZUNGEN.Woher dies? —-Es heißt :153dreiJahre sollen sie

euchxals ungeweiht gelten, darauf :154unciim vierten Jahre, und man'foi-
gere durch [das Wört] Jahr, das auch beim Tiéri gebraueht Wird,wie es
heißt:”vom Beginne des Jahres. ——Sollte man doch durch [das Wort]

sind, 149. Lev. 25,10 150. Der vorhergehende Vers (25.10) spricht von der
Freilassung der Sklaven, der diesem vorangehénde (25.9) vom Posaünenbiaseri.
151, Eigentl. Wanderer. Läufer. 152 De1 unbestimmte Art ke] ist einschließend.
153 Lev. 19,23.154 Ib. V. 24_ 155 Lev. 19,25. 156. Dh. im Anschluß an
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Jahr vom Nisan folgern, denn es heißt:”als erster unter den Monaten
des Jahres soll er euch geltenl? Man folgere hinsichtlich des Jahr, neben
dem es nicht M0nate heißt, von Jahr, neben dem' es nicht Monate heißt,
man folgere aber nicht hinsichtlich des Jahr, neben dem es nicht Mo-
nate heißt, vom Jahr neben dem es Monate heißt.
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand im Vorsiehentjahre dreißig Tage

vor dem Neujahrsfeste pflanzt, senkt oder pfropft, so wird es ihm als
Jahrengerechnet, und man darf [die Pflanzen] im Siebentjahre stehen
lassen, wenn weniger als dreißig Tage, so wird es ihm nicht als Jahr

13%angerechnet, und man darf sie im Siebentjahre nicht stehen lassen. Die
Früchte einer solchen Pflanze sind bis zum fünfzehnten Sebat verboten,
ob als Ungeweihtes oder als Vierjahrsfrucht. ——Woher dies? —-R. Hija b.
Abba erwiderte im Namen R. Johanans, manche meinen, im Namen B.
Jannajs: Die Schrift sagt:155undim vierten Jahre, und im fünften Jahre;
zuweilen sind die Früchte bereits im vierten J ahre, und noch als Unge-
weihtes verboten, und zuweilen sind sie im fünften J ahre, und noch als
Vierjahrsfrucht verboten. — Also nicht nach R. Meir, denn wenn R.
Meir, so sagt er ja, ein Tag des Jahres gelte als Jahr. Es wird nämlich
gelehrt: Der Farre schlechthin, von dem die Tora spricht, muß vierund-
zwanzig Monate und einen Tag alt sein —-so R. Meir; R. Eleäzar sagt,
Vierundzwanzig Monate und dreißig Tage. R. Meir sagte nämlich,
schlechthin ‘Kalb' sei einjährig, ‘Rind’ sei zweijährig, ‘Farre’ sei drei-
jährig. ——Du kannst auch sagen, nach R. Meir, denn das, was R. Meir
sagt, ein Tag des Jahres gelte als Jahr, gilt'nur am Ende des“°Jahres,
nicht aber am Anfang des Jahres. Raba sprach: Vom Leichteren auf
das Schwerere [folgere man entgegengesetzt]: wenn der Menstruieren-
den, der am Ende [der Unreinheitsfrist] der'Anfang des Tages nicht als
ganzer angerechnet“"wird, am Begi1'1nederselben der Schluß des Tages
.als ganzer angerechnetlöswird, um wieviel mehr müßte bei den J ahren,

Col.bwobei am Ende ein Tag [als volles Jahr] angerechnet wird, am Anfang
ein Tag [als volles Jahr] angerechnet werden!? ——Wenn etwa nach B.
Eleäzar, so sind ja zweimal dreißig [Tage] erforderlich!? Es wird näm-
lich gelehrt: Weniger als dreißig Tage vor dem Neujahrsfeste darf man
im Vorsiebentjahre nicht mehr pflanzen, nicht senken und nicht pfrop-
fen; hat man gepflanzt, gesenkt oder gepfropft, so reiße man es aus —-
so R. Eleäzar. R. Jehuda sagt, was drei Tage nach dem Pfronen nicht
mehr keimt, keime nicht mehr ; R. Jose und R. Simön sagen, zwei
'Wochen. Hierzu sagte R. Nahman im Namen des Rabba b.Abuha: Naeh

das vorangehende vollständige Jahr, 157. Sie darf erst nach Ablauf des 7, Tages
das Reinheitsbad nehmen, 158. Der 1. Tag der Unreinheit'sfrist wird als voll
angerechnet, selbst wenn sie erst am Ende des Tages wahrgenommen hat, 159.
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dem, der dreißig [Tage] sagt, sind dreißig und dreißig“‘°erforderlich;
mich dem, der drei [Tage] sagt, sind drei und dreißig erforderlich, und
nachdem, der zwei Wochen sagt, sind zwei Wochen und dreißig [Tage]
erforderlich. Und wenn sie die Ansicht‘R.Jehudas vertritt, sind ja drei-
unddreißig [Tage] erforderlich!? ——Tatsächlich nach R. Meir, jedoch
sindunter ‘dreißig Täge’, von denen er spricht, die des Keimens zu ver-
stehen. —Demhabh sollten ja einunddreißig erforderlich sein“”? ———Er
ist der Ansicht, der dreißigste Tag werde nach unten und nach oben““ge-
rechnet. R. Johanan sprach: Beide folgerten es aus e in em Schriftverse:
162Undim ersten und sechshundertsten Jahre, am ersten Tage des er3ten
Monats. R.Meir sagt, da es der erste Tag im Jahre war, und er ihn "Jahr?
nennt, so ist zu entnehmen, daß ein Tag des Jahres als Jahr gelte.—"-Und
der Andere!? —Würde es geheißen haben: ‘im sechshundertsten Jahre’,
so würdest du recht haben, da es aber heißt: ‘im ersten und sechshundert-
sten J ahre', so bezieht sich das ‘Jahr’ auf ‘sechshundert’, und unter ‘ersten’
ist der Anfang des ersten J ahres zu verstehen. ——Was ist der Grund R. Eleä-
zars? ——Es heißt: am ersten Tage des ersten Monats ; da es der erste Tag
im Monate war, und er ihn ‘Monat’nennt, so ist zu entnehmen, daß ein
Tag des Monats als Monat gelte, und wenn ein Tag des Monats als Monat
gilt, so gelten auch dreißig Tage des J ahres als J ahr Der Monat, wonach
er gezähltm3wird, und das Ja111,wonach es gezählt“”wird. Beide stimmen
Somit überein,» daß die Welt im Nisan erschaffen worden sei.
Es wird gelehrt: R. Eliézér sagte: Im Tiéri ist die Welt erschaffen Wer»

den, im Tiéri wurden die Erzväter geboren und im Tiéri starben sie. Am
-Pesz'1hwurde Jighaq geboren, am Neujahrsfeste wurden Sara, Rahel und
Hanna bedacht, am Neujährsféste verließ Joseph das Gefängnis, am’Né11-
jahrsfeste hörte der Frondienst unserer Väter in Mierajim äuf, im Nisan
würden sie erlöst und im Tiéri werden sie dereinst erlöst werden. B. Je-
hoéuä sagte: Im Nisan ist die Welt. erschaffen worden, im Nisan wurden
die Erzväter geboren und im-Nisan starben sie. Am Pesahwurde Jighaq
geboren, am Neujahrsfeste wurden Sara, Rahel und Hana bedacht, am
Neujahrsfeste verließ Joseph das Gefängnis, am Neüjahrsfeste hörte der F°'
Frondiest unserer Väter 1n Mierajim auf, im Nisan wurden sie erlöst
und 1mNisan werden sie dereinst erlöst werden. Es wird gelehrt: R. E116-
zer sagte: Woher, daß die Welt im Tiéri erschaffen worden ist? Es
heißt:“*und Gott sprach: Die‘Erde lasse junges Grün sprossen, samen-
tragende Pflanzen und Fruchtbäume, und der Tiéri ist der Monat,in dem
die Erde voll Grün und die Bäume voll Früchte sind. Auchwar es um die
Dreißig des Keimens und dreißig des Wachsens, 160. Dreißig zum Keimen 11.
einer, der als volles J ahr angerechnet wird, 161. Zum alten 11. zum neuen Jahre,
162. Gen. 8,13. 163. Der Monat wird nach Tagen 11. das Jahr nach Monaten gé-
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Zeit des Regenfalles, und der Regen fiel nieder und die Gewächsespros-
sen hervor, denn es heißt :165einNebel stieg von der Erde auf. B. Jehoéuä
sagte: Woher, daß die Welt im Nisan erschaffen worden ist? Es heißt:
1“da ließ die Erde junges Grün aufgehen, samentragende, Pflanzen je
nach ihrer Art und fruchttragende Bäume, und der Nisan ist der Monat,
in dern die Erde junges Grün hervorbringt und die Bäume Früchte her-
vorbringen. Auch War es die Brunstzeit von Tier, Wild und Geflügel,
denn es]heißt :167dieAnger sind mit Schafen bekleidet &c. —Und jener,
esheißt ja: fruchttragende“"Bäumel? ——Das war nur ein Segen für die
Zukunft“”. —Und dieser, es heißt ja: Fru0htbäume“**!?—Dies deutet
auf"eine Lehre des R. Jehoäuäb.Levi, denn R. Jehoéuäb.Levi sagte: Alle
Werke der Urschöpfung sind in ihrer richtigen Höhe, mit ihrem Wissen
und mit ihrem Einvernehmen erschaffen worden, denn es heißtz"°es
wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Heer, und man
lese‚nicht gebacim [Heer], Sondern Qibjonam [Einvernehmen]."
R. Eliézer sagte: ‘Woher, daß die Erzväter im Tiéri geboren wurden?
Es heißtzmda versammelten sich alle M(inner J israe'lszum König Selomo
im. Monate Ethanim, am Feste; im Monate, in dem die Mächtigen der
Welt geboren wurden. —Wieso ist es erwie'sen,das ‘ethan’die Bedeutung
‘mächtig’ hat!? —Es heißt:“mc'ichtigf ethan] ist'dein Sitz, fe'rner heißt
es:”höret, ihr Bérge, den Rechtsstreit des Herrn, und ihr Mächtigen
[ ethanim ], Grundfesten der Erde. Und "ferner heißt es:“‘die’Stimme
meines Geliebten, sieh, da kommt er,-er sprin9t'über die Berge, hüpft
iiber die H tigel.'Er springt iiber die Berge, durch das Verdienst der Erz-
Väter ; er hüpft über die Hügel, durch das Verdienst der Erzmütte'r- R.
Jehoéuä sagte: Woher, daß die Erzväter-iin Nisan geboren wurden? Es
heißt:""’im «vierhundertachtzigsten Jahre nach dem Auszug-e der Kinder
Jisraél aus dem Lande Migrajiin, im vierten Jahre, im Monate Ziv; im
Monate, in Welchem die Prächtigen [zivtane] der Welt geboren wurden.-
Es heißt ja aber: im MondteEthaniml? _—VVeildieser Stark ist an Ge-
boten“. —Und jener, es heißt ja: im Monate Ziv!? ——Weil in diesem die
Bäume Pracht [ziva] haben. B. J ehuda sagte nämlich: Wer in den‘Tagen
des Nisan hinausgeht und die Bäume blühen"sieht, spreche: ‘Ge'prieseh
sei er, der es in seiner Welt an nichts fehlen ließ. und in dieser séhöne
Geschöpfe und schöneBäume erschaffen hat, dieMenschensich an ihnen
ergötzen zu lassen.’ Nach dem sie im Nisan geboren wurden, sind sie

Zählt‚ 164. Gen. 1,11, ‘ 165. II). 2,6, 166,111.‘1,12. 167.Ps. 65,14. 168.
Fruchttragende Bäume, die geeignet sind, Früchte zu tragen; Fruchtbäume,
die Früchte tragen. 169. Bei_der Erschaffun9; aber hatten sie keine Früchté.
,170.Gen. 2,1. 171, iReg- 8,2_ 172, Ni1m, 24,21. 173.‘Mich. 6,2. 174.Cant
2,8. 1175.iReg‚6,1. 176.Der Tiäri ist reich an Festen u. an mit diesen ver-
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auch im Nisan gestorben, und nach dem sie im Tiéri geboren wurden,
sind sie auch un Tisri gestorben. Es heißt nämlich :1"und er sprach zu
ihnen: Hundertundzwanzig Jahre bin ich heute; es brauchte ja nicht
heute zu heißen, und wenn es dennoch heute heißt, so besagt dies:
he ute wurden meine Tage und Jahre vollzählig. Dies lehrt dich, daß
der Heilige, gepriesen sei er, dasitzt und die J ahre der Frommen auf
den Tag und auf den Monat vollzählig werden läßt, wie es heißt:”die
Zahl deiner Tage mache ich voll.

«Am Pesah wurde Jighaq geboren » Woher dies? — Es heißt :179am
nächsten Feste komme ich wieder; wann war dies: wenn am Pesah, und
er es ihr zumWochenfesteverhieß, wie konnte sie nach fünfzig Tagen ge-
bären, und wenn es am Wochenfeste war, und er es ihr zum Tiéri verhieß,
wie konnte sie nach fünf Monaten gebärenl? Vielmehr war es am Hüt-
ten-feste, und er verhieß es ihr zum Nisan. ——Wenn auch, wie konnte sie
nach sechs Monaten gebären!? —Es wird gelehrt, jenes Jahr war ein
Schaltjahr“°. —Wenn aber der Meister die Unreinheitstage1°1abzieht, sind
es ja wenigerl? MarZutra erwiderte: Auch nach demjenigen, der sagt,
die mit neun Monaten Gebärende gebärt nicht bei unvollständigen, ge-
bärt die mit sieben Monaten Gebärende auch bei unvollständigen, denn
es heißt.182und es geschah nach den Kre13ungen von Tagen; K r ei 3 un-
gen”sind mindestens zv\reiund T agen sind mindestens zwei.

«Am Neujahrsfeste wurden Sara, Rahel und Hanna bedacht.» Woher
dies? R. Eleäzar erwiderte: Dies ist durch [das Wort] denken und
durch [das Wort] erinnern zu folgern. [Durch das Wort erinnern], denn
bei Rahel heißt es:111undGott erinnerte sichder Rahel, und bei Hanna
heißt 'es ebenfalls :185undder Herr erinnerte sich ihrer, und man fol-
gete es durch [das Wort] erinnern, das auch beim Neujahrsfeste ge-
braucht wird, denn es heißt :18°einRuhetag, mit erinnerndem Lärmbla-
sen. Durch [das Wort] denken, denn bei Hanna heißt es:““denn der
Herr gedachte der Hanna, und bei Sara heißt es ebenfalls :183undder
Herr gedachte der Sara.
«Am Neujahrsfeste verließ Joseph das Gefängnis.» Es heißt :1sgstoßt

am Neumond in die Posaune, am Verborgenen auf den Tag unseres
Festes‚ denn es ist eine Festsetzung fiir Jisraél &0. Er hat es als Zeugnis Col.b
in Jehoseph festgesetzt, als er auszog 530.
«Am Neujahrsfeste hörte der Frondienst unserer Väter in Mierajim

bundenen Geboten. 177. Dt 9112 178. Ex. 23 26 179.Gen.18,14.180.135
waren mithin 7 Monate 181.Sar11 soll am betreffenden Tage ihre Periode be-
kommen haben; cf, Bm. F01. 8711, 182 iSam.1.20,183,Dh.Jahreszeiten.2
Jahreszeiten sind 6 Monat) 184 Gen 30 22 185 iSam 1,19. 186, i.ev 23 24.
187. iSam. 2,21. 188, Gen. 21,1. 189, Ps, 81,4,5‚6. 190. Ex., 6,6. 191. Ps.
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auf. » Hierbei heißt es :12°ichwill euch erlösen von dem. F rondiensie. den.
ihr'Miprajim leistet, und [beim Neujahrsfeste] heißt es:19110hhabe seifze
Schulter vom Frondienste befreit. «Im Nisan wurden sie erlöst.» Wie be-
;reits gesagt“. «Im Tisri werden sie dereinst erlöst werden.» Dies ist durch
[das_Wort]Posaune zu folgern. Da heißt es: 3150/31am Neumond in die
Posaune, und hierbei heißt es:192andiesem Tage wird in eine große
Posaune gestoßen.werden. «B. Jeh-oéuäsagte&c. Im Nisan wurden sieer-
löst und im Nisan werden sie dereinst erlöst werden. » Woher dies? —.-
Die Schrift sagt :1gaeine Verwahrungsnacht, eine Nacht, die seit den sechs
_Sehöpfungstagenverwahrt ist. —Und jenerl? ——Eine Nacht, die VorDä-
monen verwahrt ist. _
Sie vertreten hierbei ihre Ansichten, denn es wird gelehrt :191Imsechs-

hundertsten Lebensjahre N oahs, im zweiten M 0nate, am siebzehnten Tage
desMonats.‘R.Jehuéuä sagte: Dieser Tag war der siebzehnteIj ar, ein Tag,
an dem der Kima195amTage untergeht und die Wasserquellen abnehmen.
Da aber [die Leute] ihre Handlungen [zum Bösen] geändert hatten, än-
derte der Heilige, gepriesen sei er, ihretwegen auch das Sehöpfungswerk:
er ließ den Kima am Tage aufgeben, nahm von diesem zwei Sterne fort
und brachte die Sintf'lut über die Welt. R. Eliézer sagte: Dieser Tag
war der siebzehnte Marheévan, ein Tag, an dem der Kima am Tage auf-
geht und die Wasserquellen zunehmen. Da jene aber ihre Handlungen
[zum Bösen] geändert hatten, änderte der Heilige, gepriesen sei er, ihret-
wegen auch das Schöpfungswerk: als der Kima am Tageaufstieg,nahm er
_von' diesem zwei Sterne fort und brachte die Sintflut über die Welt. —-
Richtig ist es nach J ehoéuä, daß es im zweiten heißt, wieso aber heißt es
nach R. Eliézer im zweiten!? — Im zweiten des Gerichtsmenats“? ——Al-
lerdings wurde nach R. Jehoéuä [das Sehöpfungswerk] geändert, wieso
aber würde es nach R. Eliézer geändertl? -—Nach einer Lehre R. Hisdas,
denn R. Hisda sagte: Mit Heißem sündigten sie und mit Heißem wurden
sie bestraft. Mit Heißem sündigten sie, mit der Unzucht, mit Heißem
wurden sie bestraft, denn hier197heißt es: das Wasser ward still, und
dorf”heißt es: und die Zornglut des Königs wurde gestillt.
Die Rabbanan lehrten: Die Weisen Jisraéls rechnen hinsichtlich der

Sintflut nach R. Eliézer und hinsichtlich der Jahreswende199nach R. Je-
hoéuä, die Weisen der weltlichen Völker rechnen auch hinsichtlich der
‚Sintflut wie B. J ehoéuä.

UNDKRÄUTER.Es wurde gelehrt: Der Kräuter, der lehnte und der
Gelübde.’—Unter ‘Kräuter’ ist ja der Zehnt von den Kräutern zu ver-

81,7, 192.Jes. 27,13, 193, Ex. 12,42, 194‚Gen. 7,11. 195. Das Siebenge-
stirn. die Plejaden; cf, Br. F 01. 5813, 196. Im Ti‘s'ri wurde das Urteil besiegelt.
197. Gen. 8,1, 198. Est. 7,10. 199. Dh. die chronologische bezw, die astrono-
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stehen, somit ist es ja dasselbe wie ‘Zehnte’1? -«-Er lehrt vom rahbaniti-
schen Zehnten‘”°und vom Zehnten der Tora. ——Sollte er doch den der
Tora zuerst nennenl? ——Da ihm diesesg°1lieb ist, nennt er es zuerst. -
Und unser Tannal? ——Er lehrt es vom rabbanitischen, während es von
dem der Tora selbstverständlieh ist. ——Sollte er ‘Zehnt’ [in der Einzahl]
lehrenl? ——Sowohl der Viehzehnt als auch der Getreidezehnt. ——Sollte
er doch ‘Kraut‘[in der Einzahl] lehre-nl?—Esgibt zwei Arten Kraut, wie
wir gelernt haben: Kräuter, die gebündelt werden, [sind zehntpflichtig],
sobald sie gebündelt werden, die nicht gebündelt werden, sobald man
sie in ein Gefäß gefüllt hat.
Die Rabbanan lehrten: Hat man am Vorabend des Neujahrsfestes

Kräuter vor Sonnenuntergang, dann wiederum nach Sonnenuntergang Col.b
gesammelt, so darf man die Hebe und den Zehnten nicht von einem für
das andere absondern, weil man die Hebe und den Zehnten weder vom
Neuen für das Alte noch vom Alten für das Neue abheben darf. Erfolgt
dies an der Wende des zweiten zum dritten”flahre, so sind von denen
des zweiten J ahres der erste Zehnt und der zweite Zehnt, und von denen-
des dritten J ahres der erste Zehnt und der Armenzehnt [zu entrichten].
-—Woher dies”? R. Jehoéuä b.Levi erwiderte:“Wenn du beendet hast
im dritten Jahre, dem Zehntjahre, den ganzen Zehnten von deinem gan-
zen Ertrage_ zu entrichten; ein J ahr, in dem nur e in Zehnt zu entrichten
ist, nämlich der erste Zehnt. und dazu der Armenzehnt, während der
zweite Zehnt ausfällt. ——Vielleicht ist dem nicht so: auch der erste Zehnt
fällt fortl? —Es heißt :215denLeviten aber sollst du' sagen und sie an-
weisen: wenn ihr von den Kindern Jisraél den Zehnten in Empfang
nehmet, den ich euch von jenen zum. Erbbesitze überwiesen habe; die
Schrift vergleicht ihn mit einem ‚.Erbbesitzez'wie dieser keine Unter-
brechung erleidet, ebenso erleidet auch der erste Zehnt keine Unterbre-
chung. Ein Anderes lehrt: Wenn du beendet hast &“c.: ein J ahr, in dem
nur ein Zehnt zu entrichten ist, nämlich der erste Zehnt und dazu der
Armehzehnt, während der zweite Zehnt ausfällt. Man könnte glauben,
auch der erste Zehnt falle aus, so heißt es :2°°damit der Levite komme ;
sobald er kommt, gib ihm ——so B. Jehudä. R. Eliézerb.Jäqoh sagte: Dies
ist gar nicht nötig; es heißt ja: den Leviten aber sollst du sagen und sie
anweisen: wenn ihr von den Kindern Jisraél den Zehnten in Empfang
nehmet, den ich euch von jenen zum Erbbesitze überwiesen habe; die
Schrift vergleicht ihn mit einem ErbbeSitze: wie dieser keine Unter-

mische Zeitrechnung. 200. Von den Kräutern ist er nur rabbanitisch zu entrich-
ten, 201.Das von den Weisen selber deduzierte rabb. Gesetz, 202.Des Sep-'
tenniums;im 3. Jahre sind auch die hier aufgezählten Abgaben zu enttichten.
203. Das im 2. Jahre der 2. Zehnt nicht zu entrichten ist, 204. Dt. 26,12, 205,



558 Roé HAéANA I i F01. 1211-1311

brechung erleidet, ebenso erleidet auch der erste Zehnt keine Unter-
brechung. ‘
«Undder Gelühde &c.» Die Rabbanan lehrten: Wer sich den Genuß

von seinem Nächsten auf ein Jahr abgelobt hat, zähle zwölf Monate vom
betreffenden Tage bis zum selben Tage [des nächsten Jahres]; sagte er:
die s e s Jahr, so ist, selbst wenn dies am neunundzwanzigsten Elul er-
folgt ”ist,am ersten Tiéri das Jahr abgelaufen. Dies sogar nach demjeni-
gen, welcher sagt, ein Tag des Jahres gelte nicht als Jahr, denn dieser
wollte sich ja nur eine Enthaltsamkei-t auferlegen, und er hat sich ja
enthalten. -—Vielleicht ist es der Nisanl? —Bei Gelübden richte man sich
nach dem ‚volkstümlichen Sprachgebrauehe.
Dort haben wir gelernt: Bookshornklee [ist zehntpflichtig], sobald er

auswächst, Getreide und Oliven, sobald sie ein Drittel [des Wachstums]
erreicht haben. —Was heißt ‘auswächst’?—Zur Aussaat ausgewächsen.
——«Getreide und Oliven, sobald sie ein Drittel [des Wachstums] erreicht
haben.» Woher dies? R. Asi erwiderte im Namen B. J obanans, und man-
che rheinen, im Namen R. Joses des Galiläers: Die Schrift sagt:"°7nach
Ablauf von swben Jahren, 1m Erlaßjahre, am H uttenfeste, wieso Erlaß-
jahit, am Hüttenfeste“ist es ja das achte Jahrl? Dies besagt vielmehr,
daß__jedesGetreide, das un Siebentjahre vor dem Neujahrsfeste ein Drit-
tel [des Wachstums] erreicht hat, im achten Jahre als Siebentjahrsfrucht

F$'3zu behandeln ist. R. Zera sprach zu R. Asi: Vielleicht, wenn es noch gar
nicht [gewachsen]ist, und der Allbarmherzige sagt, daß es bis zum Hüt-
tenfeste zum Erlaßjahre gehört!? —-Dies ist nicht anzunehmen; es heißt
ja:”?das Fest der Ernte beim Ausgange des Jahres ; was heißt ‘Fest der
Ernte’: wollte man sagen, das Fest, das um die Zeit der Ernte, so heißt
es jahereits?”wenn du einsammelst; wahrscheinlich ist unter ‘Fest der
Ernte’ das Mähen zu verstehen. Den Rabbanan ist es bekannt, daß das
Getreide, das am Hüttenfest gemäht wird, am Neujahrsfeste ein Drittel
[des Wachstums] erreicht hat, und er nennt es A us gang des Jahres.
R. Jirmeja sprach zu R. Zera: Wissen die Rabbanan so genau zwischen
einem Drittel und weniger als einem Drittel zu unterscheiden!? Dieser
erwiderte: Habe ich dir etwa nicht gesagt, daß du an den Festsetzungen
nicht rütteln sollstl? So ist es bei allen Normen der Weisen: in vierzig
Seä [Wasser] kann man [rituell] untertauehen, in- vierzig Seä we-
niger eines Qurtub”°kann man nicht unterta'uchen; in Eigröße sind
Speisen verunreinigungsfähig, in Eigröße weniger eines Sesamkörnchens
sind sie nicht verunreinigungsfähig ; in der Größe von drei zu drei
Num. 18,26. 206.Dt 14,29. 207.11). 31,10, 208. Das in den Anfang des
folgenden J ahres fällt. 209. Ex. 23, 16, 210. Viell. Qartub od. Qortob, Name
des kleinsten Flüssigkeitsmaßes (die Entlehnung von Qu &rt unwahrscheinlich),
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[Handbreiten] ist eine Sache durch Auftreten“verunreinigungsfähig, von
drei zu drei weniger eines Haares ist sie durch Auftreten nicht verunrei-
nigungsfähig. Später sprach R. Jirmeja: Was ich sagte, ist überhaupt
nichts; die Genossen fragten R. Kahana, woher die Jisraéliten, als sie
in das Land einzogen, ihre Schwingegarhedarbrachten, wollte man sa-
gen, [vom Getreide] eines Nichtjuden, so sagt ja der Allharmherzige:
212eure Ernte, nicht aber die Ernte eines Nichtjudenl? — Woher aber,
daß sie sie darbrachten, vielleicht brachtensie sie überhaupt nicht dar!?
—Dies ist nicht wahrscheinlich, denn es heißt. 213und sie aßen vom Er-
trage des Landes am auf den Pesal1folgenden Tage; sie aßen also erst
am auf den Pesah folgenden Tage und nicht vorher, weil sie zuerst die
Schwingegarbe darbrachten und nachher aßen. ——[Sie fragten] also, wo-
her jene sie darbrachten, und dieser erwiderte ihnen, von dem, was
im Besitze eines Nichtjuden kein Drittel [desWachstums] erreicht hatte.
Vielleicht hatte es er'reicht, ohne daß man es feststellen konntel? Viel-
mehr war es ihnen bekannt, ebenso ist. es auch hierbei bekannt. - Viel-
leicht von dem, was noch nichts erreicht hätte, während sie bei dem, was
schon ein Viertel [des Wachstums] erreicht hat,'zwi36hen einem Drittel
und weniger als einem Dritte].“nicht zu unter3cheiden vermochtenl? ——-
Dies ist nicht anzunehmen ; es heißt :211dasVolle kam am zehnten des ersten
Monats aus dem Jarden herauf, und wenn du sagen wolltest, es hatte
noch garnichts erreicht, so konnte es ja in fünf Tagen nicht reifen —-
Wieso konnte es in fünf Tagen reifen, auch wenn es ein V1ertel oder
ein Sechstel [des Wachstums] erreicht hat!? Vielmehr mußt du sagen,
[das Jisraélland] heiße ein Rehland215‚(ebensoauch hierbei, [das Jisraél-
land] heißt ein Rehländ.) R. Hanina wandte ein: Wieso kannst du sa-
gen, unter "Ernte sei das Mähen zu verstehen, es heißt ja .216wenndu
von deiner Tenne und deiner Kelter erntes't, und der Meister sagte, die
Schrift spreche vom Abfall der Tenhe und der Kélterl? R. Zera
sprach: Bis jetzt hatten wir es, und nun kam R. Hanina und warf eine
Keule hinein. ——Woher' wissen wir es nun? —-—Wie gelehrt wird: R. Jo-
nathan b. Joseph sagte2:17Undes wird den Ertrag aller drei Jahre brin-
gen; man lese nicht drei sondern Drittel. ——Dieser [Vers] ist ja. an sich Col.b
nötig’”l? —Diesbezüglich gibt es"einen anderen Vers:21911ndwenn ihr
im achten Jahre säet, werdet ihr vom Ertrage alter [ Getrezde] essen,
bis zum neunten Jahre.

der 64. Teil eines Log; cf. Bb. F01. 9011. 211. Eines Flußbehafteten. 212. Lev.
23,10. 213.103. 5,11. 214.Ib.4,.19 215. So werden [die Worte] sm;y‘m (Dan.
11,16.41) vom Talmud gedeutet; dh. wie das Reh schnell läuft, so wachsen die
Früchte inPalästina ungewöhnlich schnell; cf. Ket. F01112a, 216.Dt. 16,13.
217. Lev. 25,21. 218, Und nicht für diese Auslegung' verwendbar. 219. Lev.
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Dort haben wir gelernt; Reis, Hirse, Mohn und Sesam, die vor dem
Neujahrsfe-stegewurzelt haben, werden als vorjährige FrüChte verzehni
tet und sind im Siebentjahre erlaubt; wenn aber nicht, so sind sie im
Siebentjahre verboten und werden als diesjährige Früchte verzehntet.
Rabba sprach: Die Rabbanan sagten ja, daß man sich bei der Baum-
fruCht naeh dem Knospen richte, bei Getreide und Oliven danach, ob sie
ein Drittel [des Wachstums] erreicht haben, und beim Kraute nach dern
Pflücken; welchen [Pflanzen] haben die Rabbanan jene gleichgestellt?
Später sprach Rabba: Da.sie nach und nach gesammelt werden, so rich-
ten sich die Rabbanan bei ihnen nach dem Wurzeln. Abajje sprach zu
ihm: Man kann ja alles aufschobérn, sodann entrichtet man die Hebe
vom Diesjährigen”°für Diesjähriges und vom Vorjährigen für Vorjäh-
rigesl? Es wird ja auch gelehrt: R. Jose b.Kipper sagte im Namen des
R. Simön Sezori: Wenn man ägyptische Bohnen zur Aussaat gesät, und
ein Teil vor und einen Teil nach dem Neujahrsfeste gewurzelt hat,
so darf man nicht die Hebe und den Zehnten von diesem für jenen
und von jenem für diesen absondern, weil man die Hebe und den Zehn—'
ten nicht von Diesjährigem für Vorjähriges und nicht von Vorjährigem
für 'Diesjähriges absondern darf. Was mache man? Man schobere
alles auf, sodann entrichtet man die Hebe und den Zehnten von Dies-
jährigem für Diesjähriges und von Vorjährigem für Vorjähriges Jener
erwiderte: Du berufst dich auf R. Simön Sezori_l? R. Simön' Sezor_i ist
der Ansicht, es gebe eine Vermengung, und die Rabbanan sind der An-
sicht, es gebe keine Vermengung. R. Jighaq b. Nahmani sagte im Namen.
Semuéls: Die Halakha ist wie R. lose h.Kipper, wie er im Namen des
R. Si—mönSezori sagte._R. Zera wandte ein: Kann Semuél dies denn ge-f
sagt haben, er sagte ja, sonst gebe es211ke in e Vermengung, ausgenom-
men Wein und ÖH? ——Ihm war das entgangen, was Semuél_gesagt hat,

F?};daß man sich stets nach dem Fertigwerdengggder Frucht richte. Und [alle
drei Lehren Semuéls] sind nötig. Würde er nur gelehrt. haben, die H&-
lakha sei wie R. Simön Sezori, so könnte man glauben, er sei der An?
sicht, es gebe eine Vermen'gung, so lehrt er uns, daß es sonst keine-

. Vermengung‘ gehe. Würde er uns gelehrt haben, es gebe sonst keine
Vermengung, so könnte man glauben, er sei der Ansicht der Rabba-
nan, so lehrt er uns, die Halakha sei wie R.Simön Sezori. “’1'irde‘
er nur diese beiden gelehrt haben, so könnte man glauben, Semuél
widerspreche sich selbst, so lehrt er uns, daß man sich stets nach dern
Fertigwerden der Frucht richte. Und würde er nur gelehrt haben, man
richte sich stets nachdem Fertigwerden der_Frucht, so könnte man glau-
25,22‚220.Wörtl.das,darinbefindlicheNeue,bezw.das darin befindliche
Alte &c, 221. Bei Früchten, hinsichtl. der Vex‘zehhtung, 222.'Und nur _:1113
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ben, auch bei Getreide und Oliven, so lehrt er uns, die Halakha sei bei
diesem Streite wie R. Simön Sezori. _. Sollte er doch nur zwei gelehrt
haben, wozu lehrt er, sonst gebe es keine Vermengungl? —Er lehrt uns,
daß es beim Weine und beim Öl eine Vermengung gebe.
Es wird gelehrt: R. Jose der Galiläe-r sagte:216Wenndu von deiner

Terme und deiner Kelter erntest ; wie [Früchte der] Kelter und der
Terme sich dadurch auszeichnen, daß sie durch die Bewässerung des
Vorjahres gewachsensind und [nach dem Neujahrsfeste] als vorjährige
Früchte zu verzehnten sind, ebenso ist auch alles andere, was durch
die vorjährige Bewässerung gewachsenist, als vorjährige Frucht zu ver-
zehnten, ausgenommen ist also das Kraut, das durch diesjährige Bewäs-
serung wächst, und es ist daher als diesjährige Frucht zu verzehnten.
R. Äqiha sagte: Wenn du von deiner Terme und deiner Kelter erntest ;
wie [Früchte der] Terme und der Kelter sich dadurch auszeichnen, daß
sie durch die reichhaltigere [Regen-]Bewässerungwachsen und [nach
dern Neujahrsfeste] als vorjährige Frucht zu verzehnten sind, ebenso
ist auch alles andere, was durch die reichhaltigen [Regen-]Bewässerung
wächst, als vorjährige Frucht zu verzehnten; ausgenommen ist also das
Kraut, das durch jede Bewässerung wächst, und es ist daher als dies-
jährige Frucht zu verzehnten. —-Welchen Unterschied gibt es zwischen
ihnen? R. Abahu erwiderte: Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen
bei Schalotten und ägyptischen Bohnen. Wir haben nämlich gelernt:
Schalotten und ägyptische Bohnen sind, wenn man sie dreißig Tage vor
dem Neujahrsfeste nicht bewässert hat, als vorjährige Früchte zu ver-
zehnten und im Siebentjahre erlaubt, sonst aber sind sie im Siebent-
jahre verboten und als diesjährige Früchte zu verzehnten.

AM ERSTENSEBA'1‘IST JAHRESANFANGDER BÄUME.Aus welchem Grun-
de? R.Eleäzar erwiderte im Namen R. Oéäjas: Weil dann die Regen-
periode vorüber ist, während der größere Teil der Jahreszeit noch be-
vorsteht. —Wie meint er es? —Er meint es wiefolgt: obgleich der
größere Teil der Jahreszeit noch bevorsteht, denn die Regenperiode ist
vorüber.
Die Rabbanan lehrten: Einst pflückte R. Äqiba am ersten Sebat Etrog-

früchte und entrichtete von diesen beidemlehnte ; einen nach. der An- Col.b
sicht der Schule Sammajs und einen nach der Ansicht der Schule Hil-
lels. R. Jose b.Jehuda sagte, er habe hierbei nicht die Ansichten der
Schule Sammajs und der Schule Hillels berücksichtigt, sondern die des
R. Gamliél und des R. Eliézer. Wir haben nämlich gelernt: Der Etrog
gleicht in dreifacher Hinsicht dern Baume und in einer Hinsicht dem
diesem Grunde, weil die Bohnen diesjährig sind, entschied er nach RS. 223.
Es war an der Wende des 2, zum 3. Jahre, im ersten ist der 2. Zehnt u, im an-

36 'Dalmud III
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Kraute; er gleicht in dreifacher Hinsicht dem __Baume:hinsichtlich des
Ungeweihten, der Vierjahrsfrucht und des Siebentjahres; in einer Hin-
sieht dem Kraute, indem er beim Pflücken zu verzehntenist — so R.
Gamliél; R. Eliézer sagt, der Etrog gleiche in jeder Hinsicht dem Baume.
—.Darf man denn nach den Erschwerungen zweier Ansichten verfahren,
es wird ja gelehrt: Die Halakha ist stets nach der Schule Hillels zu ent-
scheiden, jedoch ist es jedem überlassen, entweder nach der Schule Sam-
majs oder nach der Schule Hillels zu verfahren. Wer nach den Erleich-
terungen der Si:hule Sammajs und nach den Erleichterungen der Schule
Hillels [verfährt], ist ein Übeltäter, wer nach den Erschwerungen der
SchuleSammajsund nach den Erschwerungender SchuleHillels,über
den spricht die Schrift :2°1derTor wandelt im Finstern. Vielmehr, ent-
weder nach der Schule Sam1najs in ihren Erleichterungen und ihren
Erschwerungen, oder nach der Schule Hillels in ihren Erleichterungen
und ihren Erschwerungenl? —R. Äqiba war darüber selbst im Unkla-
ren; er wußte nämlich nicht, ob e3225nach der Schule Hillels der erste
Sebat oder der fünfzehnte Sehat ist. — «R. Jose b.Jehuda sagte, er habe
hierbei nicht die Ansichten der Schule Sammajs und der Schule_Hillels
berücksichtigt, sondern die des R. Gamliél und des R. Eliézer.» Am er-
sten Sebat, also nach der Schule Sammajsl? R. Hanina, nach anderen R.
Hananja, erwiderte: Hier handelt es sich um einen Etrog, dessen Früchte
schon vor dem vo r j ä h r i g en fünfzehnten Sebat Knospen hatten ; ge-
setzlich war bereits vorher so zu verfahren, nur geschah das Ereignis
erst dann. Rabina erwiderte: Verdopple es°26undlehre wie folgt: dies
war nicht am ersten Sehat, sondern am fünfzehnten, und er berück-
sichtigte nicht die Ansichten der Schule Sammajs und der Schule Hil-
lels, sondern die des R. Gamliél und des R. Eliézer. Rabba b.Hona
sprach: Da nun R. Gamliél sagt, bei der Verzehntung des Etrog richte
man sich nach dern Pflücken, wie beim Kraute, so ist dessen J ahresan-
fang der Tiäri. Man wandte ein: R. Simön h.Eliézer sagte: Hat man—am
Vorabend des fünfzehnten Sebat Etrogfrüchte vor Sonnenuntergang ge-
pflückt, dann wiederum nach Sonnenuntergang, so darf man nicht die
Hebe und den Zehnten von diesen für jene und von jenen für diese ab-
sondern, weil man die Hebe und den Zehnten nicht vom Diesjährigen
für das Vorjährige und nicht vom Vorjährigen für das Diesjährige ent-
richten darf. Erfolgt es an der Wende des dritten zum vierten*”Jahre,
so ist von [den Früchten] des dritten Jahres der erste Zehnt und der
Armenzehnt und von [den Früchten] des vierten Jahresder erste Zehnt

F$}5und der zweite Zehnt zu entrichten. Derjenige, der sich nach dern
deren der Armenzehn't zu entrichten. 224.Ecc.12,4. 225. Der Jahresanfang für
die Baumfrüchte. 226. Die Berichtigung des RJbJ. 227 Cf. supra Fol.1-2a.
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Pflücken richtet, ist ja R. Gamliél, und er lehrt, der Sebat [sei Jahres-
anfang]!? —Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird es wie folgt lau-
ten: Rabba b. Hana sagte: Obgleich R. Gamliél sagt, [bei der Verzehn-
tung] des Etrog richte man sich nach dem Pflücken, so ist deren Jahres-
anfang dennoch der Sehat. —Weshalb lehrt er dort“von der Wende des
zweiten zum dritten, hier aber von der Wende des dritten zum vierten
Jahre? —Er lehrt uns etwas nebenbei, daß nämlich dem Etrog das Be-
tasten schade, und da im Siebentjahre alle Welt [die Bäume] betastet,
so trägt er Früchte erst nach drei Jahren.

R.Johanan fragte R.Jannaj: Wann ist der Jahresanfang für den
Etrog? Dieser erwiderte: Im Sebat. —Im Monate Sebat oder im Sebat
des Jahreskreises*“? Dieser erwiderte: Im [Mond]monate. Raba fragte
,R. Nahman, und wie manche sagen, R. Johanan den R. Jannaj: Wie ist
es in einem Schaltjahre”*’?Dieser erwiderte: Man richte sich nach den
meisten Jahren”.
Rabba sagte:.Der aus dem sechsten Jahre in das Siebentjahr hinein-

ragende Etrog ist zehntfrei und unterliegt nicht der Fortschaf-
fung231; der aus dern Siebentjahre in das achte Jahr hineinragende ist
zehntfrei, jedoch unterliegt er der Fortschaffung. Abajje sprach zu ihm:
Allerdings ist der Schlußsatz erschwerend, weshalb aber unterliegt er
im Anfangssatz nicht der Fortschaffung: weil man sich bei diesen nach
dem Knospen richtet, somit sollte er auch zehntpflichtig232seinl?R. Ham-
nuna aber sagte: Der aus dem sechsten J ahre in das Siebentjahr hinein-
ragende Etrog gehört immer zum sechsten Jahre, und der aus dem Sie-
bentjahre in das achte Jahr hineinragende gehört immer zum Siebent-
jahre. Man wandte ein: R. Simön b.Jehuda sagte im Namen R. Simöns:
Der aus dem sechsten Jahre in das Siebentjahr hineinragende Etrog ist
zehntfrei und unterliegt nicht der F ortschaffung, denn nur das, was
beim Wachsen pflichtig war und beim Pflücken pflichtig war, ist zehnt-
pflichtig; der aus dem Siebentjahre in das achte Jahr hineinragende
ist zehntfrei und unterliegt nicht der Fortschaffung, denn nur das, was
im Siebentjahre gewachsenist und im Siebentjahre gepflückt worden ist,
unterliegt der Fortschaffung. Der Anfangssatz widerspricht also R.
Hamnuna, und der Schlußsatz widerspricht sowohl Rabba als auch R.
Hamnunal? — [Hierüber streiten] Tannaim, denn es wird gelehrt: R.
Jose sagte: Eutolmios bekundet im Namen von fünf Ältesten, daß man
sich bei der Verzehntung des Etrog nach dem Pflücken richte; unsere
Meister aber stimmten in Üéa ab und beschlossen, nach dern Pflücken, so-

228. Dh. des Sonnenjahres; dieser beginnt früher als der Mondmonat. 229, Ob
dann der Sebat, od. der 1. Adar, der an Stelle des Sebat tritt, als J ahresanfang gilt
230. Dh. der Sebat bleibt Jahresanfang. 231 Cf. Dt. 26,13 u. Ms. V,6. 232.
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wohl hinsichtlich der Verzehntung als.auch hinsichtlich des Siebentjahres.
—Wer spricht hier vom Siebentjahrel? —[DieseLehre] ist lückenhaft und
muß wie folgt lauten: Daß man sich beimEtrog hinsichtlich der Verzehn-
tung nach dern Pflücken und hinsichtlich des Siehentjahres nach dern
Knospen richte: unsere Meister aber stimmten in Üéa ab und beschlossen,
sowohl hinsichtlich der Verzehntung als auch hinsichtlich des Siebent-
jahres nach dem Pflücken. Es wurde gelehrt: B. Johanan und Reé Laqié
sagen beide, der aus dem sechstenJahre in das Siebentjahr hineinragende
Etrog gehöre immer zum sechsten Jahre. Als Rabin kam, sagte er im
Namen R. J ohanans, bei einem aus dem_sechsten J ahre in das Siebentjahr
hineinragenden Etrog ist man, selbstwenn er vonOlivengröße zur Größe
eines Kikar233gewachsenist, wegen des Unverzehnteten schuldig.
Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Baum vor dem fünfzehnten Sebat

Knospen hatte, so ist er als vorjährig zu verzehnten, wenn nach dern
fünfzehnten Sebat, so ist er als diesjährig zu verzehnten. R. Nehemja
sagte: Dies gilt nur von einem Baume, der zweimal im Jahre trägt. —-
Zweimal, wie kommst du231darauf!? ——Sage vielmehr: wie235zweimal.
Ein Baum aber, der nur einmal trägt, beispielsweise die Dattelpalme,
der Olivenbaum oder der J 0hannisbrotbaum, ist, auch wenn er V0 r dem
fünfzehnten Sebat Knospen hatte, als diesjährig zu verzehnten. R. Jo-
hanan sagte: Das Volk pflegt beim J 0hannisbrotbaum nach R. Nehemja
zu verfahren. R. Simön b.Laqiä wandte gegen R. Johanan ein: Bei den
weißen Feigen hat das Gesetzvom Siebentjahre im zweiten Jahre statt,
weil sie nach drei Jahren tragen“. Da schwieger. R. Abba der Priester
sprach zu R. Jose dem Priester: Weshalb schwieg er, er könnte ihm ja
erwidern: ich spreche nach R. Nehemja und du wendest gegen mich die
Ansicht der Rabbanan ein!? —Weil jener ihm entgegnet haben würde:
du läßt die Rabbanan und lehrst nach R. Nehemjal? ——Er könnte ihm
ja aber erwidern: ich spreche von der Gepflogenheit [desVolkes],und du
weisestauf ein Verbot hin!? —Jeuer würde entgegnet haben: darf man
denn eine Gepflogenheit gegen ein Verbot zulassenl? —Sollte er ihm
aber erwidern: ich spreche vom rabbanitischen Zehnten des Johannisbro-
tes und du wendest gegen mich vom Siebentjahre, einem Gebote der
Tora, ein!? Vielmehr, sagte Abba der Priester, es würde mich wundern,

Er gilt als Freigut u. ist nicht zehntpflichtig. 233.Talent, auch: runde
Masse ; zu verstehen ist darunter ein gepreßter F eigenkuchen in der Größe von
60 Minen; cf. Sab. 1,2. 234.GewöhnlicheObstbäumetragen nur einmal jährlich.
Im Texte wird hier für ‘Tragen' der sonst nur von Tauben gebrauchte Ausdruck
‘Brut' gebraucht, u. daher erklärt Raschi diese Frage als Bemängelung dieses
Ausdrucks, aber auch in der folgenden Antwort wird dasselbe Wort gebraucht.
235. Nicht zu gleicher Zeit. 236. Wonach man sich nach dern Blüten richte.
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wenn Reä Laqié diesen Einwand gerichtet haben sollte. —-‘Geriehtet ha-‘-
ben sollte’, er hat ihn ja gerichtetl? ——Sage vielmehr: ob R. Johanan
dies überhaupt als Einwand anerkannt hat (oder nicht).

NVIERJAHRESZEITENWIRDDIEWELTGERICHTET:AMPESAI_IFESTEDAS11:8"
GETREIDE, AM WOCHENFESTEDIE BAUMFRÜCHTE,AMNEUJAHRSFESTEil

ZIEHENALLEWELTBEWOHNER””ANIHMWIE IMHAMMELSPRUNGE238VORÜBER.
DENNns HEISST:239erbildet ihnen insgesamt das Herz, er merkt auf all
ihre Taten, AMHÜTTENFESTEDASWASSER.
- GEMARA.Welches Getreide: wollte man sagen, das stehende Getrei-
de, wann wurde es inbetreff all der Geschehnisse, die über dieses bereits
ergangen sind, gerichtetl? —Vielmehr, das zu säende Getreide. —Dern-
nach wird es nur, einmal gerichtet. Dagegen wird gelehrt: Wenn das
Getreide vor dem Pesahfeste von einem Mißgeschickoder einem Unglück
betroffen wird, so wurde es im vergangenen J ahre gerichtet, wenn nach
dem Pesahfeste, so wurde es im laufenden gerichtet ; wenn'ein Mensch
vor dem Versöhnungstage von einem Mißgeschickoder einem Unglück
betroffen wird, so wurde er im vergangenen [Jahre] gerichtet, wenn
nach dem Versöhnungstage, so wurde er im laufenden gerichteti? Raba
Sprach: [Auch] hieraus ist zu entnehmen, daß es zweimal gerichtet wird.
Abajje sprach: Daher beeile man sich, wenn man die Spätsaaten gut ge-
deihen sieht, Frühsaat zu säen, denn bis eszum Richten kommt, wird
sie gediehen sein. — Wer lehrte unsere Miéna: nieht R. Meir, nicht
R.Jehuda, nicht R.Jose und nicht R.Nathan!? Es wird nämlich ge-
lehrt: Alle werden am Neujahrsfeste gerichtet, und ihr Urteil wird am
Versöhnungstage besiegelt——-so R. Meir. R. Jehuda sagt, alle werden am
Neujahrsfeste gerichtet, und das Urteil eines jeden wird zur entspre-
chenden Zeit besiegelt: am Pesahfeste das des Getreides, am Woehenfeste
das der Baumfrüchteund am Hüttenfeste das des Wassers. Der Mensch
aber wird am Neujahrsfeste gerichtet und sein Urteil wird am Ver-
söhnungstage besiegelt. R. Jose sagt, der Mensch werde täglich gerich-
tet, denn es heißt :11°d11gedenkst seiner jeden Morgen. R. Nathan sagt, der
Mensch werde jeden Augenblick gerichtet, denn es heißt:“°und prüfst
ihn jeden Augenblick. Wolltest du sagen, es sei tatsächlich R.Jehuda,
nur spreche unsere Miéna von der Besiegelu‘ngdes Urteils, so besteht ja
ein Widerspruch bezüglich des Menschen!? Raba erwiderte: Es ist der
Tanna der Schule R. Jiémäéls, denn in der Schule R. Jiämäéls wurde ge-
lehrt: An vier Jahreszeiten wird die Welt gerichtet: am Pesahfeste das
Getreide, am Wochenfeste die Baumfrüchte, am Hüttenfeste das Wasser

237. Wörtl. Weltkommenden, die durch die Welt Wandelnden. 2318, Wird weiter
erklärt, 239. Ps. 33,15, 240.1j. 7,18, 241,1Reg. 8,59. 242.Ausführl. über
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und am Neujahrsfeste der Mensch, während sein Ur!ei1 am Versöhnnngs-
tage besiegelt wird. Unsere Miéna aber spricht vom Beginne des Gerichtes.
R. Hisda sprach: Was ist der Grund R. Joses? —Er gibt ja den Grund
an: du gedenkest seiner jeden Morgm!? — Wir meinen es wie folgt:
wie R. Nathan sagt er wohl deshalb nicht. weil ‘prüfen’ nur ‘nachdenken’
bedeutet. und auch ‘gedenken’bedeutet ja nur ‘nachdenken’1?Vielmehr,
erklärte R. Hisda, R. J ose entnimmt seinen Grund hieraus ;241daßer das
Recht seines Knechtes und das Recht seines Volkes Jisraél Tag für Tag
schaffe.
Ferner sagte R. Hisda: Von König und Gemeinde kommt der König

zuerst vor das Gericht, denn es heißt: das Recht seines“ Knechtes und
das Recht seines Volkes Jisraél. — Aus welchem Grunde? ——Wenn du
willst, sage ich: es ist nicht schicklich, daß der König draußen warte:
wenn du aber willst, sage ich: [er trete ein] bevor der Zorn sich steigert.
R. J oseph sagte: Nach wessen Ansicht beten wir jetzt für die Kranken

und die Leidenden? Naeh der des R. Jose. Wenn du aber willst, sage ich:
auch nach der der Rabbanan, und zwar nach einer Lehre R. J iehaqs, denn
R. Jiehaq sagte: Das Beten sei für den Menschen immer gut. ob vor der
Besiegelung desUrteils od_ernach der Besiegelung des Urteils.
Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte im Namen R. Äqibas: Weshalb sagte

die Tora, daß man die Schwingegarbe am Pesahfeste darbringe? Weil am
Pesahfeste die Getreidezeit ist. Der Heilige, gepriesen sei er. sprach näm-
lich: Bringt mir am Pesahfeste die Schwinqegarbedar, damit euch das
Getreide auf den Feldern gesegnet werde. Weshalb sagte die Tora. daß
man die zwei Brote am Woehenfeste darbringe? Weil am Wochenfeste
die Zeit der Baumfrüchté ist. Der Heilige, gepriesen sei er sprach näm-
lich: Bringt mir am Wochenfeste die zwei Brote dar, damit euch die
Baumt'1üchte gesegnet werden. Weshalb gebot die Tora das Wassergie-
ßen212am Hüttenfeste? Der Heilige, gepriesen sei er. sprach nämlich:
Gießet mir Wasser am Hüttenfeste. damit euch der Regen des Jahres ge-
segnet werde. Leset vor mir [die Bibelstellen] von dem Könisztume den
Erinnerungen und den Posaunentönen2 13vor.Von dem Königtume. damit
ihr miéh als König anerkennt. von den Erinnerungen. damit eure Erin-
nerung vor mir zum Guten aufsteige. und zwar durch die Posaunentöne.
R. Abahu sagte: Weshalb wird zum Posaunenbiasen das VVidd°rhnrn ver-
wendet? Der Heilige, gepriesen sei er, sprach nämlich: Blaset vor mir
mit einem Widderhorn, damit ich euch die Opferung Jichaqs, des Sohnes
Abrahams, gedenke, und ich rechne es euch an, als hättet ihr euch selbst
für mich [zur Opferung] binden lassen.

die Prozession des Wassergießens Suk. F01. 48hff. 243.Davon weit. F01. 32h.
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R. Jighaq 'sagte: Weshalb bläst man am Neujahrsfeste? -- ‘Weshalb
bläst man’, der Allbarmherzige hat ja zu blasen gebotenl? ——Vielmehr,
weshalb bläst man Trillertöne? —-‘Trillertöne’, der Allbarmherzige sagte
ja:”“e'ine Erinnerung des Lärmblasensl? -—Vielrnehr, weshalb bläst man
einfache und Trillertöne sitzend, und abermals einfache und Trillertöne Col.b
stehend? —-Um den Satan zu verwirren.
Ferner sagte R. Jighaq: Wird am Anfang des Jahres nicht geblasen, so

Wird dessen Ende schlechtg453ein,weil der Satan nicht verwirrt worden ist.
Ferner sagte R. Jighaq: Ist das Jahr am Anfang arm, so ist es am

Ende reich, denn es heißt:”“vom Beginne des Jahres, die Schreibweise ist
Armut“; bis zum Schlusse, ein Jahr, das einen Abschlußz4shat. '
Ferner sagte R. Jighaq: Der Mensch wird nur nach seinen jeweiligen

Taten gerichtet, denn es heißt:“°denn Gott hörte au;‘ die Stimme des
Khäben, wie er da war.

Ferner sagte R. Jighaq: Drei Dinge bringen die Sünden des Menschen
in Erinnerung und zwar: eine sich neigendeWand, das Nachsinnenbeim
Gebete, und wenn man seinen Nächsten anklagt. Auch sagte R. Abin:
Wer seinen Nächsten anklagt, wird zuerst bestraft, denn es heißt:“°und
Saraj sprach zu Abram: An meiner Kränlcung bist du schuld ; und es
heißt?“und Abraham ging hin, um wegen Sara zu klagen und sie zu
beweinen”?.
Ferner sagte R. J ighaq: Vier Dinge zerreißen das Urteil des Menschen,

und zwar: Almosen, Gebet, Änderung des Namens und Änderung der Ta-
ten. Almosen, denn es heißt:253Almosen254rettetvom. Tode. Gebet, denn es
heißt:”da schcien sie zum Herrn in ihrer Not und _er befreite sie aus
ihren Bedrängnissen. Änderung desiNamens‚denn es heißtz25°dein_Weib
Saraj sollst du nicht mehr Saraj_ nennen, sondern Sara soll ihr Name
sein, und darauf heißt es1257undich will sie segnen, und ich will dir mich
durch sie einen Sohn schenken. Änderung der Taten, denn “esheißt:
258undGott gewahrte ihr Tun, und darauf heißt les:259daließ sich Gott
das Urteil gereuen, das er ihnen angedroht hatte, und er_fügte es ihnen
nicht zu. Manche sagen: Aueh die Änderung des Aufenthaltsortes, denn
es heißt?”u„nd der Herr sprach _zu Abram: ziehe hinweg aus deinem
Lande, und darauf heißt 'esz2e°undich will dich zu einem großen Volke

244. Lev. 23,4. 245,Das im Texte gebrauchte Wort hat eine doppelte Bedem
tung: lärmblas"en, trillern, auch:.Schlechtes antun. 246.Dt.11,12. 247.
Defektiv www (SL‘WWN'1); was auf wu Armer, Dürftiger zurückgeführt wird.
248.Mit nmnz—zwird das gute Ende bezeichnet; cf. Jer. 29.11; Ps, 37,37; Pr.
24,20. 249. Gen. 21.17, 250.113. 16,5. 251.111. 23,2, 252. Sie starb zuerst.
2:53, Pr. 10,2. 254. Diese Bedeutung hat das W. nm; in der rahbanitischen
Sprache. 255.Ps. 107,28. 256. Gen. 17,15, 257‚Ib. V. 16. 258.J0n.'3,10.
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machen. —-Und jenerl? —Da hat ihm nur das Verdienst des heiligen
Landes beigestanden.
Ferner sagte R. Jiehaq: Es ist Pflicht des Menschen,seinen Lehrer am

Feste zu besuchen, denn es heißt :261warumgehst du zu ihm? Ist doch
heute weder Neumond noch Sabbath. Hieraus, daß man ihn am Neu-
mond und am Sabbath besuche.
Ferner sagteR.J19haq. Es ist Pflicht desMenschen, zum Festeein Bein-

heitsbad zu nehmen, denn es heißt?”ihr Aas dürft ihr nicht be‘rü‘h-
ren”°°°’.Ebenso wird gelehrt: Ihr Aas dürft ihr nicht berühren ; man
könnte glauben, auch Jisraéliten sei das Berühren des Aases verboten,
so heißt es :“isprich zu den Priestern, den Kindern Ahrons; den Kindern
Ahrons ist es verboten, den Jisraéliten aber ist es nicht verboten. Hier-
aus ist [durch einen Schluß] vom Sehwereren auf das Leichtere zu
folgern: wenn schon die strengere Unreinheit265nur den Priestern und
nicht den J 15raehten verboten ist, um wiexie1 mehr die leichtere Unrein-
heit. Wieso aber heißt es demnach: ihr Aas dürft ihr nicht berühren?
Am Feste.
' R. Keruspedaj sagte im Namen R. J0hanans: Drei Bücher werden am
Neujahrsfeste aufgeschlagen: eines für die völlig Gottlosen, eines für
die völlig Frommen und eines für die Mittelmäßigen. Die völlig From-
men werden sofort zum Leben aufgeschrieben und besiegelt, die völlig
Gottlosen werden sofort zum Tode aufgeschrieben und hesiegelt, und
die Mittelmäßigen bleiben vorn Neujahrsfeste bis zum Versöhnungstage
in der Schwebe; haben sie sich verdient gemacht, so werden sie zum
Leben verschrieben, haben sie sich nicht verdient gemacht, so werden sie
zum Tode verschrieben. R. Abin sagte: Hierauf deutet folgender Schrift-
vers:*“sie mögen ausgelöscht werden aus dem. Buche des Lebens, mit den
"Frommen sollen sie nicht aufgeschrieben werden. Sie mögen ausgelöscht
werden aus dem Buche, das ist das Buch der völlig Gottlosen; des Le-
bens, das ist das Buch der [völlig] Frommen; mit den Frommen sollen
sie nicht aufgeschrieben werden, das ist das-Buch der Mittelmäßigen. R.
Nehmen b. Jighaq sagte: Hieraus?“wo nicht, so streiche mich doch lieber
aus deinem Buche, das du geschrieben hast. Streiche mich doch lieber,
das ist das Buch der Frevler; aus deinem Buche, das ist das Buch der
F rommen; das du geschrieben hast, das ist das Buch der Mittelmäßigen.
Es wird gelehrt: Die Schule Sammajs sagte: Drei Klassen gibt es am

Gerichtstage; eine der völlig Frommen, eine der völligGottlosen und eine
der Mittelmäßigen. Die völlig Frommen werden sofort zum ewigen

259‚Gen. 12,1. 260.111.V. 2_ 261,11Reg.4,23. 262 Lev 11,.8 263 Wie
Weiter erklärt wird, gilt dies vom Feste 264.1b. 21,1 265. Der bezügliche
Schrift1ers handelt von der Unreinheit eines Leichnams. 266. Ps. 69,2 9 267.
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Leben aufgeschrieben und hesiegelt, die völlig Gottlosen werden sofort
für das Fegefeuer aufgeschrieben und besiegelt, denn es heißtf’“und
viele von denen, die im Erdenstaube schlafen, werden erwachen, die
einen zum ewigen Leben, die anderen zur Schmaeh und zum ewigen

heulen, und steigen wieder herauf, denn es heißt:“°ieh bringe das Drit-
tel ins Feuer, schmelze sie, wie man Silber schmilzt, und läutere sie, wie
man Gold läutert. Sie werden meinen Namen anrufen, und ich werde
sie erhören. Über diese sprach Hgnna:?"Der Herr tötet und macht le-
bendig, er stürzt in diernterwelt und führt herauf. Die Schule Hillels
sagte :271Er ist gnadenreich, er neigt zur Gnade ; über diese sprach David:
272esist mir lieb, daß der Herr meine Stimme und mein Flehen erhört.
Auch den ganzen Abschnitt sprach David über diesezmlch bin arm, so
hilft er 'mir. Die mit ihremKörper Frevelnden Jisraéls und die Frevler
der weltlichen Völker sinken in das Fegefeuer und werden da zwölf
Monate gerichtet. Nach zwölf Monaten sind ihre Körper vernichtet und
ihre Seelen verbrannt, undder Wind zerstreut sie unter die Fußsohlen
der Fromrnen, denn es heißt:“ihr werdet die Frevler zertreten. daß sie
unter euren Fußsohlen zu Aschewerden. Die Minäer aber, die Angeher,
die Ahtrünnigen, die Gottesleugner‘"fl die die [Göttlichkeit der] Tora
und die Auferstehung der Toten leugnen, die sich vom Wege der Ge-
meinschaft trennen, die Schrecken im Lande der Lebenden verbreiten“3
und die gesündigt und die Menge zur Sünde verleitet haben, wie zum
Beispiel Jaroheäm, der Sohn Nehats, und seine Genossen. sinken in das
Fegefeuer und werden da bis in alle'Ewigkeit gerichtet, denn es heißt:
277undsie werden hinausgehen und die Leichname der Männer ansehen,
die mir abtrünnig geworden sind &a. 'Das Fegefeuer hört auf, sie' [zu
leiden] aber hören nicht auf, denn es heißt:”*’und ihre Gestalt verwes‘t
in der Unterwelt. —Weshalb all dies? Weil sie sich an der Wohnung
_Vergriffen haben, denn es heißt 1278wegenseiner Wohnung, und un-
ter} ‘Wohnung’ ist nichts anderes als der Tempel zu verstehen, wie
es h‘eißt:”°eineWohnung habe ich für dich gebaut. Über sie sprach auch
Hanna:”°die Widersacher des Herrn werden zeischmettert. R. Jiehaq b.
Abin sagte: Ihre Gesichter gleichen den Rändern eines Kochtopfes. Raba
sagte: Und diese sind noch von den Allerbesten der Einwohner von Me-
hoza; sie werden ‘Kinder des Fegefeuersi genannt.
Der Meister sagte: Die Schule Hillels sagte: Er ist gnadenreich, e'r

neigt zur Gnade. Es heißt\ja aber: ich bringe das Drittel ins Feuer!? -
Ex. 32,32. 268. Dan._12‚2. 269. Zach. 13,9. 270. iSam. 2,6. 271. Ex. 34,6._ 272.
Ps. 116,1. 273.1b, V. 6, 274‚Ma_1‚ 3.21. 275. Cf. Syn. F01. 99a. 276. In
Anlehnung an Ez. 32,24. 277. Jes. 66.24. 278. Ps. 49,15. 279. iReg. 8,13.

Abscheu; dieMittelmäßigen sinken in dasFegefeuer, wosie [vorSchmerz] F1?"
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Dies gilt von den mit ihrem Körper Frevelnden Jisraéls. -—Du sagtest
ja aber, für die mit ihrem Körper Frevelnden Jisraéls gebe es kein
Mittel mehr!? —Wenn sie mehr Sünden als Verdienste haben, so gibt
es für sie kein Mittel mehr, dies aber gilt von solchen, die zur Hälfte
Sünden und zur Hälfte Verdienste haben. Haftet ihnen auch die Sünde
der mit ihrem Körper Frevelnden Jisraéls an, so heißt es über sie: ich
bringe das Drittel ins F euer, wenn aber nicht: er ist gnadenreich, er
neigt zur Gnade, und über sie spricht David: es ist mir lieb, daß der
Herr meine Stimme erhört.
Raba trug vor: Es heißt: es ist mir lieb, daß der Herr meine Stim-
me erhört. Die Gemeinde Jisraél sprach vor dem Heiligen, gepriesen
sei er: Herr der Welt, lieb bin ich dir dann, wenn du die Stimme meines
F1ehens erhörst. Ich bin arm, so hilft er mir ; obgleich ich arm an Ver-
diensten bin, so ist es dennoch billig, mir zu helfen.
Wer ist ein mit seinem Körper Frevelnder Jisraéls? Rabh erwiderte:

Der K0pf, der keine Tephilh'n anhat. —Wer heißt ein mit seinem Kör-
per Frevelnder unter den weltlichen Völkern? Rabh erwiderte: Der der
Sünde frönt. —[Wer ist es,] der Schrecken im Lande der Lebenden ver-
breitet? R. Hisda erwiderte: Ein Gemeindevorsteher, der nicht um des
Hirnmels wegen der Gemeinde übermäßige Furcht einjagt. R. Jehuda
sagte im Namen Rabhs: Ein Gemeindevorsteher, der nicht um des
Himmels wegen der Gemeinde übermäßige Furcht einjagt, wird keinen
schriftgelehrten Sohn haben, denn es heißt:“darum fürchten ihn die
Menschen, die klugen-Sinnes sieht er nicht. '
«Die Schule Hillels sagte: Er ist gnadenreich, er neigt zur Gnade.»

,Wie macht er es? -——-R. Eliézer sagt, er drückt sie282nieder;denn es heißt:
238erwird sich unserer wieder erbarmen, wieder unsere Sünden nie-
d e r d r ü c k e n ; R. Jose h.Hanina sagt, er hebt sie282hoch,denn es heißt:
28‘erhebt die Sünde auf und übergeht die Schuld. In der Schule
R. Jismäéls wurde gelehrt: Er ühergeht [die Sünden] erstiglieh. Und
dies ist auch sein Verfahren. Raba sagte: Jedoch wird die Sünde selbst
nicht getilgt; wenn nämlich der Sünden mehr sind, werden auch diese
mitgerechnet. Raba sagte: Wer Unbill übergeht, dem übergeht man all
seine Sünden, denn es heißt: er vergibt die Sünde und übergeht die
Schuld; er vergibt die Sünde dem, der Schuld üb-ergeht.
R. Hana, Sohn des R. J ehoäuä, erkrankte, und als R. Papa ihn besuchte,

um nach seinem «Befinden zu sehen, bemerkte er, daß es mit ihm schwach
stand; da sprach er: Bereitet für ihn Rüstzeug. Darauf aber genas er..
"undR. Papa schämte sich, vor ihm zu erscheinen. Man fragte ihn: Wie
280.i83m. 2,10. 281 Ij. 37,24. 282.Die VVageschaledes Verdienstes, bezw.
die der Sünden. 283.Mich. 7,19. 284. Ib. V. 18 285. Ps. 145,17. 286.11).
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kamst du darauf? Dieser erwiderte: So weit war es auch [mit ihm], nur
sprach der Heilige, gepriesen sei er: Da er auf seinem Rechte nicht be-
steht, so nehmet es auch mit ihm nicht genau, denn es heißt: er ver-_-
gibt die Sünde und übergeht die Schuld, er vergibt die Sünde dem, der
Schuld übergehtfi“Dem Überreste seines Erbteils. R. Aha b. Hanina
sprach: Ein Fettstück mit einem Dorn daran: dern Überreste seines Erb-
teils, nicht aber seinem ganzen Erbteil ; nur dem, der sich als Über- Col.b
r e s t betrachtet.
R. Hana wies auf einen Widerspruch hin: es heißt:285der'Herr ist

gerecht in all seinen Wegen, "dagegenaber heißt es:285gnädigin all
seinen Tatenl? Anfangs gerecht, später aber gnädig.

R. Eleäzar wies auf einen Widerspruch hin: es heißt:“bei dir, 0 Herr,
ist Gnade, und darauf heißt es :286denndu vergiltst einem jeden nach
seinem Tuni? Anfangs: du vergiltst jedem nach seinem Tun, später aber:
bei dir, 0 Herr ist Gnade.
Ilphi, und wie manche sagen, Ilpha, wies auf einen Widerspruch hin:

es heißt?“reich an Gnade, und darauf heißt es: und in Wahrheiti? —-
Anfangs: in Wahrheit, später aber: reich an Gnade.
‘ 287Der Herr zog an ihm vorüber, indem er rief. R. Johanan sagte: Wäre
es nicht ein geschriebener Schriftvers, so dürfte man es garnicht sagen:
dies lehrt nämlich, daß der Heilige, gepriesen sei er, sich wie ein Vor-
beter [in den Gebetmantel] hüllte und Moäe die Gebetsordnung zeigte,
indem er zu‘ ihm sprach: So oft die Kinder Jisraél sündigen werden,
mögen sie vor mir nach dieser Ordnung verfahren, und ich vergebe
ihnen.”"0 Herr, 0 Herr; ich bin [gnädig]”**bevorder Mensch sündigt,
und bin es nachdem er gesündigt und Buße getan hat.”"‘E'inbarmher-
ziger und gnädiger Gott. R. Jehuda sagte: Es ist ein geschlossenesBünd-
nis, daß die dreizehn Eigenschaften [Gottes]”*’nichterfolglos ‘bleiben,
denn es heißt:29°siehe, ich schließe ein Bündnis. R. Johanan sagte:Be-
deutend ist die Bußfertigkeit, daß sie sogar das besiegelte Urteil des
Menschen zerreißt; denn es heißt:”‘verfettet ist das Herz dieses Volkes,
verhärtet seine Ohren und geblendet seine Augen; würde es mit seinen
Augen sehen, mit seinen Ohren hören und seinem Herzen verstehen,--so
könnte es Buße tun und*Heilungfinden. R.Papa sprach zu Abajje:
Vielleicht nur vor der Besiegelungl? Dieser erwiderte: Es heißt: und
Heilung finden und das besiegelte Urteil ist es, das der Heilung bedarf.
Man wandte ein: Wer inzwischenmßuße tut, dem vergibt man, und wer
inzwischen keine Buße tut, dem vergibt man nicht, selbst wenn er alle

62.13. 287. Ex. 34,6. 288.Der Gottesnamemm deutet auf die Barmherzigkeit,
m"1‘1>‘1dagegen auf die Gerechtigkeit. 289. Die Nennung derselben im Gebete.
290. Ex. 34,10. 291. Jes. 6,10. 292. Zwischen dem Neujahrsfeste und dem
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Widder von Nehajoth darbringti? -—Da ist kein Widerspruch; eines gilt
von einem Einzelnen und eines gilt von einer Gemeinde. Man wandte
ein :”“Die Augen des Herrn, deines Gottes, sind auf dieses gerichtet; zu-
weilen zum Guten und zuweilen zum Bösen. Wieso zum Guten? Wenn
die Jisraélitén am Neujahrsfeste völlig frevelhaft waren, sodaß man
ihnen nur wenig Regen ausgesetzt hat, und später Buße tun, so ist es
Zwar nicht mehr möglich, ihnen dazu hinzuzufügen, da das Urteil be-
reits hesiegelt ist, jedoch läßt ihn der Heilige, geprieseri Sei er, zur er-
förderlichen Zeit und auf geeigneten Boden niederfallen. Wieso zum
Bösen? Wenn die Jisraéliten am Neujahrsfeste völlig rechtSchaffen wa-
ren, sodaß man ihnen reichlichen Regen ausgesetzt hat, und später
1°ü0kfälligwerden, so ist es zwar nicht mehr moglich, ihn ihnen zu
mindern, da das Urteil beereits besiegelt ist; jedoch läßt ihn der Hei-
lige, gepriesen sei er, zu einer nicht erforderlichen Zeit und auf _un-
geeigneten Boden niederfallen. Zum Guten sollte er ja das Urteil zer-
reißen und ihnen hinzufügen!? —Hierbei ist es anders, da es auch so
möglich ist. ——Komm undDhöre :294D1'eauf Schifien das Meer befahren,
auf großem Wasser Geschäfte verrichten, die haben die Werke des
Herrn geschaut &c. Denn er gebot, da entstand ein großer Sturmwind;
der hob seine Wellen hoch empor. Sie wirbelten und schwankten wie
ein Trunkener (fc. Da sehrieen sie zum Herrn in ihrer Not 560. Sie
mögen dem. Herrn für seine Gnaden danken. An dieser Stelle sind Zei-
chen”‘gesetzt, die ebenso wie [die Worte]‘ nur’ und "aber in der Tora
[zur Forschung zu verwenden sind]; dies besagt, daß, wenn sie vor der
Besiegelung des Urteils flehen, sie erhört werden, wenn aber nach der
Besiegelung des Urteils, sie nicht erhört werden!? ——Diese gelten eben-
falls als Einzelne. ——Komm und höre: Valerie die Proselytin fragte
R. Gamliél: In eurer Tora heißt es ‚296derdas Gesicht nicht zuwendet,
und dagegen heißt es:”7Gott möge dir sein Gesicht zuwendeni? Da
gesellte sich ihnen R. Jose der Priester zu und sprach zu ihr:1ch will
hier ein Gleichnis sagen. Dies ist ebenso, als wenn jemand von seinem
Näéhsten eine Mine Zu fordern hat und dieser ihm in Gegenwart des
Königs eine Zahlungsfrist angibt und es auch beim LebenÖdesKönigs
beschwört. Wenn er, wenn die Zeit heranreicht und er nicht bezahlt, den
König um Verzeihung bitten geht, erwidert ihm dieser: Meine Belei-
dig11_ngsei dir verziehen, geh und bitte auch deinen Genossen um Ver-
zeihung. Ebenso auch hierbei; das eine gilt von Sünden, die man ge-
gen Gott begeht, und das andere gilt Von Sünden, die man gegen sei-
Versöhnungstage. 293. Dt. 11,12. 294. Ps. 107.23ff. 295. Die angezogenen Verse
sind im masor. TeXte von einander durch 7e1chen (in Form eines umgekehr-
ten Nun, die nichts weiter als Pa1enthesenklammerri sind) getrennt. 296. Dt.
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nen Nächsten begeht. Als aber R. Äqiba kam, erklärte er, das eine gelte fg“
vorn unbesiegelten Urteil und das andere gelte vom besiegelten Urteil.
—-Auch hier handelt es sich um einen Einzelnen.
Über die Urteilsbesiegelung eines Einzelnen [streiten] Tannaim, denn

es wird gelehrt: R. Meir sagte: Wenn zwei infolge gleicher Krankheit
in das Bett steigen, oder wenn zwei wegen der _gleichen Anklage auf
den Richtplatz geführt werden, [so kommt es vor,] daß einer [das Bett]
verläßt und der andere nicht, daß der eine gerettet wird und der an-
dere nicht. Weshalb verläßt der eine [das Bett] und der andere nicht,
wird der eine gerettet und der andere nicht? Der eine flehte und
wurde erhört, der andere aber flehte und wurde nicht erhört. Weshalb
wurde der eine erhört und der andere nicht? Der eine flehte mit Inbrunst
und wurde erhört, der andere flehte ohne Inbrunst und wurde nicht
erhört: R. Eleäzar erklärte: Der eine [flehte] vor der Besiegelung des
Urteils und der andere nach der Besiegelung des Urteils. R. Jighaq
sagte: Das Fleben ist für den Menschen immer gut, ob vor der Besie-
gelung des Urteils oder nach der Besiegelung des Urteils.
Wird denn das Urteil einer Gemeinde zerrissen, ein Schriftvers lautet

ja:298wasche vom Bösen das Herz, und ein anderer lautet:”hvolltest du
dich auch mit Lauchsalz waschen, und viel Seife an dich wenden,
schmutzig bleibt doch deine Missetat vor mir; wahrscheinlich das eine,
wenn vor der Besiegelung des Urteils und das andere, wenn nach der
Besiegelung des Urteilsl? -—Nein, beides nach der Besiegelung des Ur-
teils, dennoch ist dies kein Widerspruch; eines gilt von einer Urteils-
besiegelung,die beschworenworden ist, und eines gilt von einer Urteils-
besiegelung, die nicht beschweren worden ist. Dies nach R. Semuél h.
Ami, denn R. Semuél b.Ami, und wie manche sagen, R. Semuél b.Nah-
mani, sagte im Namen R. Jonathans: Woher, daß die beschworene Ur-
teilshesiegelungnicht mehr zerrissen wird? Es heißt:““so habe ich denn
der Familie Eli geschworen: wahrlich, die Schuld der Familie Elis soll
weder durch Schlachtopfer, noch durch Speisepfer jemals ges1'ihnt wer-
den. Rabba sagte: Durch Schlacht—und Speisopfer wird sie allerdings
nicht gesühnt, wohl aber durch [das Studium] der Tora. Abajje sagte:
Durch Schlacht- und Speisopfer wird sie allerdings nicht gesühnt, wohl
aber durch [das Studium] der Tora und durch Liebeswerke. Rabba und
Abajje entstammten der Familie Elis; Rabba, der sich mit der Tora be-
faßte, lebte vierzig J ahre, Abajje, der sich mit der Tora und Liebes-
werken hefaßte, lebte siebzig Jahre.
Die Rabbanan lehrten: In Jeruäalem war eine Familie, deren Mit-

10,17. 297. Num. 6,26. 298. Jer. 4,14. 299.Ib. 2,22. 300.18am. 3,14
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glieder-mit achtzehn Jahren starben. Als sie zu R. Johanan b.Zakkaj
kamen, undes ihm erzählten, sprach er zu ihnen: Ihr entstammt wahr-
scheinlich der Familie Elis, von der es heißt:”‘die ganze Menge deines
Hauses soll im Mannesalter sterben; geht und befaßt euch mit der Tora,
so werdet ihr leben. Darauf gingen sie und befaßten sich mit der Tora,

_ und sie blieben leben. Diese benannte man nach ihm ‘Familie des R.
JOhanan’.
R. Semuél b.Inja sagte im Namen Rabhs: Woher, daß das schlechte

Urteil über eineGemeinde nicht besiegeltwird? —‘Nichtbesiegeltwird’,
es heißt. ja:”%chmutzig bleibt doch deine Missetat vor mir!? —-Viel-
mehr, daß es zerrissen Wird, obgleich es besiegelt worden ist? Es heißt:
302wie der Herr,unser Gott, so oft wir ihn anrufen. ——Es heißt ja:
3”suehet den Herrn, da er sich finden läßtl? — Jenes gilt von einem
Einzelnen, dies aber von einer Gemeinde. ——Wann ist er für den
Einzelnen [zu finden]? Rabba b. Abuha erwiderte: In den zehn Tagen
'v6m Neujahrsfeste bis zum Versöhnungstage.
804‘Undes währte etwa zehn Tage, da schlug der Herr den Nabal. Wel-

ches Bewenden hat es mit den zehn Tagen? R. J ehuda erwiderte im Na-
men Rabhs: Entsprechend den zehn Schlucken, die Nabel den Dienern
Davids3°5gab. R. Nehmen sagte, im Namen des Rabba b.Abuha: Das wa-
ren die zehn Tage vom Neujahrsfeste bis zum Versöhnungstage.

AM NEUJAHBSFESTEZIEHENALLE WELTBEWOHNERAN IHM WIE 111HAM-
MELSPRUNGEVORÜBER.Was heißt: wie im Hammelsprunge? —Man er-
klärte: Wie die Schafe°°°.-—Reé Laqié erklärte: Wie der Stufengang von
Beth Maren”. R. Jehuda erklärte im Namen Semuéls: Wie Truppen"08
des Davidischen Hauses. Rabba b.Bar Hana sagte im Namen R.Joha-
mans: Alle werden jedoch mit einem Überblick überschaut. R. Nehmen
-b.Jiehaq sprach: Auch wir haben gelerntz"’°"Erbildet ihnen insgesamtdas
Herz, er merkt auf all ihre Taten; wie meint er es: wollte man sagen, er
führe die ganze Welt zusammen und vereinige ihre Herzen, so sehen
wir ja, daß dem nicht so ist ; wahrscheinlich meint er es wie folgt:
der Bildner überschaut mit einem Male ihr Herz und merkt auf all
ihre Taten.

ECHSMONATESINDES, DERENTWEGENBOTENAUSZ1EHEN”°:DERNISAN
WEGENDES PESAHFESTES,DER AB WEGENDES FASTTAGES*‘“,DER ELUL

_WEGENDES NEUJAHRSFESTES,DER TIéRI WEGENDER FESTSETZUNGDER

301.iSam. 2,33. 302.Dt. 4,7. 303.Jes. 55,6. 304.18am. 25,38. 305.Er be-
,.w‘irtete ein einziges Mal die 10 Diener Davids. 306. Etymol. Erklärung des im
Texte gebrauchten W.s 11113 307. Über den man, weil er sehr schmal war, nur
einzeln gehen konnte. 308. Das VV.11'119wird demnach von 113Herr, Gebieter
abgeleitet. 309. Ps. 33,15. 310. In die Provinz, um den Beginn des Neumondes
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FESTE,DERKISLEV312WEGENDESHANUKAFESTESUNDDERADARWEG'ENDES
PURIMFESTES; ALS DER TEMPELBESTAND,AUCHDER IJAR, WEGENDES
KLEINPESAI}S$I$‚
GEMARA. Sie sollten doch auch wegen des Tammuz und des Tebeth

ausziehen, denn R. Hana b. Bizna sagte im Namen R. Simön des From-
men: Es heißt: so Spricht der Herr der Heerscharen: Das Fasten im
vierten, das Fasten im fünften, das Fasten im siebenten und das Fasten
im zehnten Monate werden dem Hause Jehuda zu Wanne und Freude
werden. Er nennt sie Festtage und er nennt sie Wonne und Freudel?
——Wenn es Frieden gibt, sollen sie Wonne und Frende sein, wenn es
keinen Frieden gibt, Fasttage. R. Papa erwiderte: Er meint es wie
folgt: wenn es Frieden gibt, sollen sie Wonne und Frende sein, wenn
Religionsverfolgung, Fasttage wenn keine Religionsverfolgung und kei-
nen Fr1eden so kann man nach Belieben festen oder nicht faSten“*.—--
Demnach sollte dies ja auch vom Neunten Ab gehen!? R. Papa erwi-
derte: Anders ist der Neunte Ab, an dem die Unglücksfälle sich ge-
häuft haben. Der Meister sagte nämlich: Am Neunten Ab wurde der
Tempel das erste Mal und das zweiteMal zerstört, Bitther eingenommen
und die Stadt geschleift.
Es wird gelehrt: R. Simon sagte: Vier Dinge legte R. Äqiba aus, die

ich aber nicht wie er auslege: Der F asttag im vierten, das ist der neunte
Tammuz, an dem Bresche in die Stadt gelegt wurde, wie es heißt:”im
vierten [Monate ] am'neunten des Monats, als die Hungersnot in der
Stadt überhand genommen und die Landbevöllcerung nichts zu essen
hatte, da wurde Bresche in die Stadt gelegt; er heißt deshalb vierter,
weil er der vierte der Monate ist. Der Fasttag im fünften, das ist der
neunte Ab, an dem unser Gotteshaus verbrannt wurde; er heißt deshalb
fünfter, weil er der fünfte der Monate ist. Der Fasttag im siebenten,
das ist der dritte Tiéri, an dem Gedalja, Sohn Ahiqams, erschlagen wur-
de. ——Wer erschlug ihn? —Jiémäél, Sohn Nethanjas. Dies lehrt dich,
daß der Tot der Frommen der Verbrennung unseres Gotteshauses
gleicht; er heißt deshalb siebenter, weil er der siebente der Monate ist.
Der Fasttagim zehnten,das ist der zehnteTebeth,an dem der König
von Babel an Jeruéalem heranrückte, wie es heißt:““und es erging das
Wort des Herrn an mich im neunten Jahre, im zehnten Monate, am
zehnten des Monats, folgendermaßen: Menschensohn, schreibe dir den
Namen dieses Tages auf; an eben diesem Tage ist der König von Babel
zu verkünden. 311. Am 9. desselben. 312. Name des dritten Monat im jüdi-
schen Kalender ungefähr November, Dezember. 313. Od. des 2. Pesahs; cf.
Num. 9,10ff. 314. Da es vom Belieben abhängt, so sind dieserhalb keine Boten
auszusenden 315. Jer. 52,6. 316. Ez. 24,1,2. 317.Nach der chronologischen

Col.b
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an Jerus"alem herangerüclct ; er heißt deshalb zehnter, weil er der zehnte
der Monate ist. Eigentlic 317solltedieser zuerst genannt werden, wes-
halb an dieser Stelle? Um die Monate nach ihrer Reihenfolge zu nen-
nen. Ich aber sage nicht so, vielmehr ist der Fasttag im zehnten der
fünfte Teheth*°’“‚an dem in die Gefangenschaft die Kunde kam, daß die
Stadt geschlagen wurde, wie es heißt:“"im zwölften Jahre unserer Ge-
fangenschaft, im zehnten Monate, am fünften des Monats, kam zu mir
ein Flüchtling von Jerus'alem mit der Kunde, die Stadt sei geschlagen
worden. Sie stellten den Tag der Kunde dem Tage der Verbrennung [des
Tempels] gleich. Meine Ansicht ist aber einleuchtender als seine, denn
nach meiner wird das frühere zuerst und das spätere zuletzt genannt,
während nach seiner das frühere zuletzt und das spätere zuerst genannt
wird. Er zählt jedoch nach der Reihenfolge der Monate, ich aber zähle
nach der Reihenfolgeder Unglücksfälle.
Es wurde gelehrt: Rabh und R. Hanina sagen, die [Verbindlichkeit

der] Fastenrolle habe aufgehört ; R. Johanan und R. Jehoéuä b.Levi sa-
gen, [die Verbindlichkeit] der Fastenrolle habe nicht aufgehört. Rabh
und R. Hanina sind der Ansicht, die [Verbindlichkeit der] Fastenrolle
habe aufgehört, und er'meint32°eswie folgt: wenn es Frieden gibt, sol-
len [die Fasttage] Wonne und Frende sein, und wenn es keinen Frie-
den gibt, Festtage, und jenegzlgleichendiesen. R. Johanan und R. Je-
hoéuä b. Levi sind der Ansicht, diese hat der Allbarmherzige vorn Be-
stehendes Tempelsabhängig*"”gemacht,jene aber bleibenbestehen.R.
Kahana wandte ein: Einst ordneten sie in Lud am Hanuka einen Festi-
tag an, da stieg R. Eliézer hinab und badete, und R. Jehoéuä schnitt823
sich das Haar, und sie sprechen zu ihm: Gebet und fastet ob eures
Fastens”‘. R. Joseph erwiderte: Anders ist das Hanukafest, das mit einem
Gebote verbunden ist. Abajje sprach zu ihm: Sollte doch dieses samt
dem Gebote aufgehoben werden!? Jener erwiderte: Anders ist "das Ha-
nukafest, dessen Wunder bekannt ist. R. Aha b.Hona wandte ein: Am”°"
dritten Tiéri wurde die Erwähnung [desGottesnamens]in den Urkunden
abgeschafft. Die griechische Regierung hatte nämlich Religiohsverfol-
gung verhängt und der Gottesname durfte nicht genannt werden, und
als das Herrscherhaus der Haémonäer die Übermacht gewann und jene
besiegte, ordnete man an, den Gottesnamen sogar in Schuldscheinen zu
Reihenfolge der hier aufgezählten Ereignisse. 318. Die Zählung der Monate
beginnt mit dem Nisan. 319. Ez. 33,21. 320. In der ob. F01. 18h angezogenen
Lehre R. Simöns des Frommen. 321. Die in der Fastenrolle genannten F este glei-
chen den oben aufgezählten Fasttagen; wenn jene aufgehört haben, haben auch
diese aufgehört. 322. Cf. Zach. Kap. 7. 323. Baden, Haarschneiden udgl. sind
am Fasttage verboten. 324. Das an einem Feste verboten ist. Demnach ist die
Fastenrolle. die Hanuka als Fest nennt, nicht aufgehoben. 325. Zitat aus der
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nennen. Man schrieb folgendermaßen: Im so und sovielten Jahre Jo.-
hanans, Hochpriesters des höchsten Gottes. Als die Weisen davon hör-
ten, sprachen sie: Wenn dieser morgen seine Schuld bezahlt, liegt der
Schuldschein auf dem Misthaufen. Da hohen sie dies auf, und diesen
Tag machte man zum Festtage. Wieso konnte man, wenn du nun sagst,
die [Verbindlichkeit der] Fastenrolle sei aufgehoben, neue [Feste] hin-
zufügen, wo sogar die alten aufgehoben worden sind!? —Dies war zur
Zeit, wo der Tempel noch bestanden hat. — Sollte schon der Umstand fg"
genügen, daß an diesem Tage Gedalja, der Sohn Ahiqams, erschla-
gen”°wurdel? Rabh erwiderte: Es wird deshalb [als besonderes Fest] ge-
nannt, daß nämlich [das Fasten] „euch am Tage vorher verboten ist. —-
Am Tage. vorher ist es ja ohnehin, da er dem Neumonde folgtl? ——Der
Neumond ist Gebot der Tora und braucht daher der Verschärfimg nicht.
Es wird nämlich gelehrt:Bei den in der Fastenrolle genannten Tagen
erstreckt. sich das Verbot "auf.[den Tag] vor- und [den Tag] nachher,
bei den Sabbathen und Festtagen erstreckt sich das.Verbot nur auf diese
selbst, nicht aber auf [den Tag] -vor- und [den Tag] nachher. Welchen
Unterschied gibt es.zwischen diesen und jenen? Diese sind Gebote der
Tara, und Gebote der Tora brauchen der Verschärfung nicht, jene sind
Anordnungen der Schriftkundigen, und Anordnungen der Schriftkun-
digen brauchen der Verschärfung. —Sollte schon der Umstand genü-
gen, daß er dem Tage vorangeht, an dem Gedalja, der Sohn Ahiqams,
erschlagen327wurdel?R. Aéi erwiderte: [Die Feier] Gedaljas, des Sohnes
Ahiqams, ist aus der Tradition, und Worte der Tradition gleichen den
Worten der Tora. R. Tobi h.Mathna wandte ein: Am”%chtundzwanzig-
sten [Adar] erhielten die Juden eine gute Botschaft, daß sie sich der
Tora nicht zu entziehen brauchen. Die ruchlose Regierung hatte näm-
lich Religionsverfolgung verhängt, sich mit der Tora nicht zu befas-
sen, ihre Söhne nicht zu beschneiden und den Sabbath zu entweihen.
Was taten Jehuda b.Samuä und seine Genossen? Sie gingen und holten
sich Rat von einer Matrone, bei der die Vornehmen Roms zu verkehren
pflegten, und diese sprach zu ihnen: Gebet und lärmet nachts. Darauf
gingen sie und lärmten nachts, indem sie riefen: 0 Himmel, sind wir
nicht eure Brüder, sind wir nicht Kinder eines Vaters, sind wir nicht
Kinder einer Mutter ; womit sind wir anders, als alle übrigen Nationen
und Sprachstämme, daß ihr über uns solch schwere Verordnungen
verhängtl? ——Da hoben sie [die Verfolgung] auf, und diesen Tag machte
man zum Feste. Wie sollte man, wenn du nun sagst, die [Verbindlich-

Fastenrolle. 326. Da beim Bestehen des Tempels die Festtage Feste sind; cf.
,iiRe‘g. 25,25ff. 327. Der nicht aus der Tora ist u. somit einer Verschärfung

37 Talmud III
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keit der] Fastenrolle sei aufgehoben, neue [Feste] hinzufügen, wo so-
gar die alten aufgehoben worden sind!? Wolltest du sagen, dies war
ebenfalls zur Zeit, wo der Tempel noch bestanden hat, so war ja J ehuda
b.Samuä ein Schüler R. Meirs, und R. Meir lebte ja späterl? Es wird
nämlich gelehrt: Wenn ein Glasgefäß ein Loch bekommt und man es
mit Blei verlötet hat, so ist es, wie R. Simön b.Gamliél sagt, nach R.

Col.bJehuda b. Samuä namens R. Meirs verunreinigungsfähig und nach den
Weisen rein“. ——Hierüber [streiten] Tannaim, denn es wird gelehrt:
An den in der Fastenrolle genannten Tagen ist sowohl zur Zeit, wo
der Tempel besteht, als auch zur Zeit, wo der Tempel nicht besteht,
[das F asten] verboten ——so R. Meir ; R. Jose sagt, zur Zeit, wo der Tem-
pel besteht, sei es verboten, weil sie dann Freudentage sind, und wo
der Tempel nicht besteht, sei es erlaubt, weil sie dann Trauertage sind.
Die Halakha ist, [diese Feste] seien aufgehoben. Die Halakha ist, sie
seien nicht aufgehoben. ——Die Halakhoth widersprechen ja einanderl?
—Das ist kein Widerspruch ; eines spricht vom Hanuka— und vom Pu-
rimfeste, und eines spricht von den übrigen [Fest]tagen”°.

DER ELUL WEGEN DES NEUJAHRSFESTES,DER T15111WEGEN DER F EST-
SETZUNGDERFESTE. Wozu brauchten sie wegen des Tiéri ausgeschickt
zu werden, wo sie schon wegen des Elul ausgeschickt worden sind!?
Wolltest du sagen, der Elul könnte interkaliert worden sein, so sagte
ja R. Hanina b. Kahana im Namen Rabhs, daß seit den Tagen Ezras der
Elul nicht interkaliert worden sei!? —Er wurde es nicht, weil dies nicht
nötig war, ist es aber nötig, so wird er interkaliert. ——Dadurch tritt ja
aber eine Verwirrung in der Festsetzung des Neujahrsfestes ein33ol?--
Lieber mag eine Verwirrung in der Festsetzung des Neujahrsfestes ein-
treten, alsc>daß dies bei allen iibrigen Festen erfolge. Dies ist auch
zu beweisen; denn es heißt: der Tisri wegen der Festsetzung der Feste.
Schließe hieraus.
DER KISLEVWEGENDESHANUKAFESTESUNDDERADARWEGENDESPU-

RIMFESTES.Er lehrt also nicht, daß, wenn es ein Schaltjahr ist, sie auch
wegen des zweiten Adars ausziehen, wegen des Purimfestes, somit lehrt
‚unsere Miäna nicht nach Rabbi, denn es wird gelehrt: Rabbi sagt, ist
es ein Schaltjahr, so werden sie auch wegen des zweiten Adars ausge-
sandt wegen des Purimfestes. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgen-
dem: nach der einen Ansicht gelten alle Gebote, die im zweiten Adar
Geltung haben, auch im ersten, und nach der anderen Ansicht gelten alle
Gebote, die im zweiten Geltung haben, nicht im ersten.—Nein, alle sind
der Ansicht, die Gebote, die im zweiten Geltung haben, gelten im ersten
benötigt. 328. Es behält den Charakter eines zerbrochenen Gerätes. 329.Die
ersteren sind nicht aufgehoben worden. 330. In der Provinz, wo die Interkalie-
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nicht, und sie streiten vielmehr über die Interkalation des J ahre3. Es
wird nämlich gelehrt: Wieviel beträgt die Interkalation des Jahres?
Dreißig Tage; R. Simön b.Gamliél sagt, einen Monat”. — Nach dem
sie dreißig [Tage] beträgt, wohlsazdeshalb, weil dies bekannt ist, ebenso
ist es ja auch bekannt, wenn sie einen Monat beträgtl? R. Papa erwi-
derte: Nach dem sie einen Monat beträgt, kann es sowohl ein Monat
sein als auch dreißig Tage333.
R. Jehoéuä b. Levi bekundete im Namen der heiligen Gemeinde zu

Jeruéalem, daß man die Schalttage der beiden Monate Adar weihe“.
Demnach mache man diese unvollzählig und nicht vollzahlig, somit
schließt dies das aus, was R.Nahman b.Hisda vortrug. R. Nehmen b.
Hisda trug nämlich vor: R. Simaj bekundete im Namen von Haggaj,
Zekharja und Maleakhi, daß man die beiden Monate Adar, wenn man
will, beide vollzählig,wenn man will, beide unvollzählig, und wenn man
will, einen vollzählig und einen unvollzählig machen könne. So war es
Brauch in der Diaspora. Im Namen unseresMeisterssagten sie, man ma-
che stets einen vollzählig und einen unvollzählig, es sei denn, man weiß
bestimmt, daß man den Neumondstag [des zweiten] zur Zeit335festgesetzt
habe.
Man ließ Mar Üqäba sagen, der dem Nisan vorangehende Adar sei

immer unvollzählig. R. Nehmen wandte ein: Zweier Monate wegen dür-
fen [die Zeugen]”°den Sabbath entweihen: wegen des Nisan und wegen
des Tiéri. Erklärlich ist es, daß man ihn entweihen darf, wenn du sagst,
[der Adar] sei zuweilen vollzählig und zuweilen unvollzählig, wozu aber
braucht man ihn zu entweihen, wenn du sagst, er sei immer unvollzäh- 58"
ligl? ——Weil es Gebot ist, [den Neumond] auf Grund des Sehens ‚zu
weihen. Manche lesen: R. Nehmen sprach: Auch wir haben demgemäß
gelernt: Zweier Monate wegen.dürfen [die Zeugen] den Sabbath entwei-
hen: wegen des Nisan und wegen des Tiéri. Erklärlich ist es, daß man
ihn entweihen'darf, wenn du sagst, [der Adar] sei immer unvollzählig,
da es Gebot ist, [den Neumond] auf Grund des Sehens zu weihen, wieso
aber darf man ihn entweihen, wenn du sagst, er sei zuweilen vollzählig
und zuweilen unvollzählig, man kann ihn ja vollzählig machen und
erst am folgenden Tage [den Neumond] weihenl? —-Wenn der dreißig-
ste auf einen Sabbath fällt, ist dem auch so, hier aber handelt es sich

rung noch nicht bekannt ist, könnte man ja das Neujahrsfest zu früh feiern. 331.
Der gewöhnliche Monat beträgt 29 Tage. 332. Werden keine Boten entsandt.Wenn
die Interkalation 30 Tage beträgt, so weiß man, daß der Elul vollzählig ist. 333.
Dies muß daher durch Boten bekannt gemacht werden. 334. Als Neumondstag
des folgenden Monats. 335. Dh. am 30. des vorangehenden Monats. 336. Die den
Neumond sahen; sie dürfen außerhalb des Sahhathgebietes gehen, um dies dem
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um den Fall, wo der einunddreißigste auf einen Sabbath fällt, und 'es
ist ja Gebot, [den Neumond] auf Grund des Sehens zu weihen. R. Ka-
hana wandte ein: Wenn der Tempel besteht, entweiht man den [Sab-
bath] auch wegen aller übrigen [Monate], wegen der richtigen Darbrin-
gung des [Neumond]opfers. Wenn bei den übrigen nicht aus dem
Grunde, weil es Gebot ist, [den Neumond] auf Grund des Sehens zu wei-
hen, so erfolgt es ja auch beim Nisan und beim Tiéri nicht aus dem
Grunde, weil es Gebot ist, [den Neumond] auf Grund des Sehens zu wei-
hen. Erklärlich ist es, daß man [den Sabbath] entweihen darf, wenn du
sagst, er sei zuweilen vollzählig und zuweilen unvollzählig, wieso aber
darf man ihn entweihen, wenn du sagst, er sei immer unvollzähligl?
Dies ist eine Widerlegung.
Als Üla kam, erzählte er, man habe [in Palästina] den E1111zum

Schaltmonate gemacht. Darauf sprach Ü1a: Die Genossen in Ba-
bylonien wissen, welche Gefälligkeit wir ihnen damit erweisen. -
Worin besteht die Gefälligkeit? — Üla erklärte, wegen der Kräuter;
R. Aha b.Hanina erklärte, wegen eines Toten”. —-Welchen Unter-
schied gibt es zwischen ihnen? ——Einen Unterschied gibt es zwischen
ihnen beim unmittelbar auf den Sabbath folgenden Versöhnungstage.
Nach demjenigen, der wegen eines Toten sagt,“interkaliert man ihn,
[nicht aber] nach demjenigen, der wegen der Kräutersagt, weil man sie
erst zum Abend braucht, wo man sie d ann holen kann. — Aber auch
nach demjenigen, der wegen der Kräuter sagt, sollte man ihn wegen eines
Toten interkalierenl? ——Vielmehr, einen Unterschied gibt es zwischen
ihnen, bei einem Festtage nächst einem Sabbath, ob vor- oder nachher.
Nach demjenigen, der wegen der Kräuter sagt, interkaliere man ihn,
[nicht aber] nach demjenigen, der wegeneines Toten sagt, weil dies durch
Nichtjuden erfolgen kann338‚—Aber auch nach demjenigen, der wegen
eines Toten sagt, sollte man ihn wegen der Kräuter interkalierenl? —-
Man kann sich mit aufgewärmten behelfen. ——Wieso ist dies demnach
[eine Gefälligkeit] nur für uns, dies ist es ja auch für jene!? —-Bei uns
ist es schwül, bei ihnen nicht339‚—Dem ist ja aber nicht so, Rabba b.
Semuél lehrte ja: Man könnte glauben, man interkaliere erforderlichen-
falls den Monat, wie man erforderlichenfalls das Jahr interkaliert, so
heißt es :34°dieserMonat soll für euch an der Spitze der Monate stehen,
wenn du ihn”siehst, weihe ihnl? Raba erwiderte: Das ist kein Einwand;
hier handelt es sich um die Interkalation, da aber um die Weihe. Er

Gerichte anzuzeigen. 337. Um den Sabbath vom Feiertag zu trennen, damit man
inzwischen frische Kräuter bereiten, bezw. damit man einen Toten hestatten
könne. 338. Cf. Jt. F01. 6a. 339. Weil. Palästina höher liegt; wegen der kühle-
ren Luft kommt es auf einen Tag nicht an. 340. Ex. 12,2. 341.Den neuen
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meint es wie folgt: Man könnte glauben, man weihe erforderlichenfalls
den Neumond [angesehen], wie man auch erforderlichenfalls das Jahr
und den Monat interkaliert, so heißt es: dieser Monat soll für euch
stehen, wenn du ihn siehst, weihe ihn. So sagte auch R. J ehoéuä b. Levi:
Man schüchtere die Zeugen ein, wenn der Neumond zur Zeit“%esehen
worden ist, wegen der Interkalation342, nicht aber schüchtere man Zeu-
gen“”ein,wenn der Neumond nicht zur Zeit gesehenworden ist, um ihn
weihen zu können. —Dem ist ja aber nicht so, R. J ehudä der Fürst ließ
ja R. Ami Sagen: Wisset, daß R. Johanan uns während seines ganzen
Lebens gelehrt hat, daß man [erforderlichenfalls], wenn der Neumond
zur Zeit nicht gesehen worden ist, um ihn zu weihen, Zeugen einschüch-
tere, ihn gesehen zu haben zu bekunden, obgleich sie ihn nicht gesehen
haben!? Abajje erwiderte: Das ist kein Einwand; das eine gilt von
Nisan“*und Tiéri, das andere gilt von den übrigen Monaten. Raba er-
klärte: Die Lehre des Rabba b. Semuél vertritt die Ansicht des Anderen,
denn es wird gelehrt: Andere sagen, von einem Wochenfeste bis zum
anderen und von einem Neujahrsfeste bis zum anderen gebe es nur
eine Differenz von vier und im Schaltjahre von fünf345[Wochen]tagen.
R. Dimi aus Nehardeä lehrte entgegengesetzt: Man schüchtere Zeugen
ein, wenn der Neumond nicht zur Zeit gesehen worden ist, um ihn zu
weihen, nicht aber schüchtere man die Zeugen ein, wenn der Neumond
zur Zeit gesehen worden ist, wegen der Interkalation. —-Aus welchem
Grunde? ——Das eine ist eine offenbare Lüge, das andere ist keine offen-
bare .Lüg’e°“.
semuél sagte: Ich könnte die ganze Diaspora versorgen“. Da sprach

Abba, der Vater R. Simlajs, zu Semuél: Weiß der Meister das, was in
den ‘Mysterien der Konjunktion’“*gelehrt wird, [es sei zu unterschei-
den], ob die Konjunktion vor oder nach Mitternacht eintritt? Dieser
erwiderte: Nein. Darauf sprach jener: Wenn der Meister dies nicht
weiß, so wird es noch andere Dinge geben, die er nicht weiß.
Als R.Zera [nach Palästina] hinaufgegangen war, ließ er ihnen sa-

Mond. 342. Wenn der vergangene Monat bereits interkaliert worden ist. und
nachher Zeugen das Erscheinen des Neumondes in der Nacht zum 30. bekunden,
so ist ihre Aussagezu verwirren. 343. Das Erscheinen des Neumondeszu bekun-
den. 344. Von deren Weihung die Festsetzung der Feste abhängig ist. 345. Cf.
supra F01. 65 Anm. 85. 346. Wenn Zeugen, die das Erscheinen des Neumon-
des gesehen haben, dies verleugnen, so ist dies eine offenbare Lüge. da ihn
andere wohl gesehen haben; wenn aber Zeugen, die ihn nicht gesehen haben,
das Erscheinen desselben bezeugen, so kann sie niemand Lügen strafen. 347.
Er war im Kalenderwesen kundig und konnte unabhängig von der Zeugenaus-
sage die Neumonde durch Berechnung festsetzen. 348. 11:13:71"111:ist der Name
eines damals bekannten astronomischen Werkchens; die Übersetzung Kalenderrat
(Schwarz, Der jüd. Kalender p. 16, Zuckermann, Zeitrechnung im T. p. 58)

Col.b



Fol.
21

582 R 0%H A5ANA I,iii F01.aob_-212

gen: Die Nacht und der darauffolgende Tag gehören zusammen zum
selben Monat. Das ist es, bezüglich dessen Abba, der Vater R. Simlajs,
gesagt hat, man berechne die Konjunktion; tritt sie vor Mitternacht
ein, so ist [der Mond] sicher kurz nach Sonnenuntergang sichtbar, tritt
sie nach Mitternacht“"ein, so ist er sicher kurz nach Sonnenuntergang
nicht sichtbar. ——In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? R. Aäi er-
widerte: Zeugen zu überführen. R. Zera sagte im Namen R. Nahmans:
Vierundzwanzig Stunden bleibt der Mond bedeckt; für uns sechs Stun-
den V0111alten und achtzehn vom neuen [Mondzyklus], für sie sechs
Stunden vom neuen und achtzehn vom alten. —In welcher Hinsicht ist
dies von Bedeutung? R. Aéi erwiderte: Zeugen zu überführen.

Der Meister sagte: Die Nacht und der darauffolgende Tag gehören zu-
sammen zum selben Monat. Woher dies? R. Johanan erwiderte:”“Von
Abend bis Abend. Reé Laqiä erwiderte:351Biszum Abend des einand-
zwanzigstenTages des Monats. « Welchen Unterschied gibt es zwischen
ihnen? Abajje erwiderte: Nur darin, woher dies entnommen wird. Raba
erwiderte: Ein Unterschied besteht zwischen ihnen über [die Zeit bis]
Mitternacht35z,R. Zera sagte im Namen R. Nahmans: Jeder Zweifel wird
hinausgeschoben. Daraus zu entnehmen, daß man [wegen des Zweifels
das Fest]353aufden fünfzehnten und den sechzehnten verlege, nicht aber
auf den vierzehnten. — Man sollte doch auch den vierzehnten feiern,
denn’Ab und Elu1können ja beide unvollzählig gewesensein!? —'-—Wenn
zwei Monate hintereinander unvollzählig sind, so ist es bekannt.
Levi befand sich am elften Tiéri in Babylonien, da sprach er: Die

Speisen munden den Babyloniern am Versöhnungstage*‘“derWestlicheni
Darauf sprachen sie zu ihm: Bekunde355dies!Er erwiderte: Ich hörte
nicht vom Gerichtshofe, daß der Neumond geweiht wurde.
R. J ohanan ließ verkünden; Überall, wo die Boten des Nisanhinkom-

men und die Boten des Tiéri35enicht hinko1nmen, feiere man zwei Tage,
denn man berücksichtigeheim Nisan den Tiéri. Einst kamen R. Ajbu b.
Nagari und R. Hija b.Abba nach einer Ortschaft, wo die Boten des Nisan

ist falsch. 349. So nach korrekten Texten (cf. Slonimsky, nmssn Xp. 79). 350.
Lev. 23,32. 351. Ex. 12,18. 352. Der erste Schriftvers (Lev 23,32) spricht vom
Versöhnungstage, der von Abend bis Abend währt; wenn der alte Mond am
Beginn des Abends gesehen wird, so kann der folgende Tag nicht mehr zum
Neumond geweiht werden. Der zweite Schriftvers spricht von der Pflicht des
Ungesäuerten, die erst um Mitternacht beginnt. 353. Das am 15. des Monats zu
feiern ist. 354.Wörtl. am großen Tage; in Palästina interkalierten sie den Elul,
sodaß sie den Versöhnungstag einen Tag früher als in Babylonien feierten. 355.
Daß nämlich das pal. Gericht den Elul interkaliert hat, 11.infolgedessen der Ver-
söhnungstag auf den 11. Tiéri habyl. Rechnung fällt. 356. Im Tiéri kamen sie
bis _zumFeste nicht so weit wie im Nisan, weil sie durch die zwischenliegenden
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hinkamen und die Boten des Tiéri nicht hinkamen, dennoch feierte man
da nur einen Tag; sie sagten ihnen aber nichts. Als R. Johanan dies
hörte, schalt er darüber, indem er zu ihnen sprach: Habe ich euch etwa
nicht gesagt, daß überall, wo die Boten des Nisan hinkommen und die
Boten des Tiéri nicht hinkommen, man zwei Tage feiere, weil man beim
Nisan den Tiéri berücksichtigei?

Raba pflegte zwei Tage im F asten zu verweilen, und einmal stellte
es sich 30357heraus. Einst fastete R. Nehmen den ganzen Versöhnungstag,
abends kam jemand zu ihm und sprach: Morgen ist im Westen Ver-
söhnungstag. Da fragte er ihn: Woher bist du? Dieser erwiderte: Aus
Damharja. Da sprach jener: Blut [dam] sei sein Ende! Hierauf las er
über sichzsösschnellwaren unsere Verfolger.
R. Hona b. Abin ließ Raba sagen: Wenn du siehst, daß die Jahreszeit

des Tebeth359bis zum sechzehnten Nisan reicht, so interkaliere das Jahr
ohne Bedenken, denn es heißt:“°achte auf den Ährenmonat, achte, daß
der Frühling mit dem Nisan zusammentreffe. R. Nehmen sprach zu den
Seefahrern: Da ihr die F estsetzung des Neumondes nicht kennt, so ver-
brennet das Gesäuerte [am Vorabend des Pesahfestes], sobald ihr sehet,
daß der Mond bis zum Tagesanbruche scheint. —Dies erfolgt erst am
fünfzehnten, und wir verbrennen es ja bereits am vierzehntenl? —-Für
diese, die freie Aussicht über die ganze Welt haben, erfolgt es schon am
vierzehnten.

'WEIE11MONATEWEGENDÜRFEN[DIEZEUGEN]DENSABBATHENTWEIHEN:g°"b
WEGENDES NISAN UNDWEGENDES T1ém, DERENTWEGENBOTEN NACH

SYRIEN AUSZIEHEN,WEIL IN DIESEN 13113FESTE FESTGESETZTWERDEN. ALS
DERTEMPELBESTAND,ENTWEIHTEMANIHNAUCHWEGENDERÜBRIGEN[Mo-
NATE],WEGENDERBESTIMMUNGDES[NEUMOND]OPFERS.

GEMARA. Nur zweier Monate wegen, sonst aber nicht ; ich will auf
einen Widerspruch hinweisen: SechsMonate sind es, derentWegenBoten
ausziehenl? Abajje erwiderte: Er meint es wie folgt: wegen aller an-
deren Monate zogen sie schon am Abend [vorher] aus, wegen des Nisan
und des Tiéri aber erst, wenn das Gericht die Weihe verkündet hat.
Ebenso wird gelehrt: Wegen aller Monate zogen die Boten schon am
Abende [vorher] aus, wegen des Nisan und des Tiéri aber erst, wenn
das Gericht die Weihe“verkündet hat.
Die Rabbanan lehrten: Woher, daß man derentwegen den Sabbath

entweihe? Es heißt?“dies sind die Feste des Herrn, die ihr an ihrer

Feiertage am Reisen verhindert wurden. 357. Daß tatsächlich der‘Elul in Pa-
läStina interkaliert worden war u. der Versöhnungstag auf einen Tag später fiel.
358. Thr. 4,19. 359. Der Winter; cf. Bd. II S. 171 Anm. 97. 360. Dt. 16,1.
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bestimmten Zeit zu verkünden habt. Man könnte glauben, wie [die Zeu-
gen] ihn wegen der Weihe entweihen dürfen, ebenso auch [die Boten]
wegender Festsetzung, so heißt es: die ihr zu verkünden habt, du darfst
ihn wegender Verkündung entweihen, nicht aber wegen der Festsetzung.
ALSDERTEMPELBESTAND,ENT\VEIHTEMANIHNAUCHWEGENDER1313111-

GEN[MONATE],WEGENDER.BESTIMMUNGDES[NEUMOND]OPFERS.Die Rab-
banan lehrten: Anfangs entweihte man [den Sabbath] wegen aller Mo-
nate, nachdem aber der Tempel zerstört wurde, sprach R. Johanan b.
Zakkaj: Gibt es denn jetzt Opferi? Da ordnete man an, ihn nur wegen
des Nisan und des Tiäri zu entweihen.

VMAN ENTWEIHTE [WEGENDESNEUMONDES]DENSABBATH,EINERLEI 013ER
KLARERSCHIENENISTODERNICHT;R. J os1—3SAGT,ISTERKLAR11113011111-

viNEN,so ENTWEIHEMANSEINETVVEGENDENSABBATHNICHT862,EINSTzo«11«311
MEHRALSVIERZIGZEUGENPAAREVORÜBER,UNDR. ÄQIBAHIELTsm INLUD
ZURÜCK; DALIESSR. GAMLIE'1L111111SAGEN:WENNDUDASPUBLIKUMZURÜCK-
HÄLTST,so LEGSTDUIHNENEINENANSTOSSFÜR11113ZUKUNFT.
GEMARA.Wieso ist es erwiesen, daß ‘älil’ die Bedeutung ‘klar’ hat?

R. Abahu erwiderte: Es heißt:”die Worte des H errn sind lautere Worte,
klar [ baa‘lil ] vor der ganzen Erde geläutertes Silber, siebenfältig ge-
reinigt.
Rabh und Semuél [streiten]: Einer sagt, fünfzig Pforten der Weisheit

seien auf der Welt erschaffen worden, und ausgenommen einer einzi-
gen seien sie Moée anvertraut worden, denn es heißt:”‘du ließest ihn
nur wenig hinter Gott zurückstehen.“@oheleth wollte wertvolle Dinge
finden; Qoheleth wollte nämlich Moéegleich sein, da ertönte eine Hall-
stimme und sprach zu ihm:365ln. Aufrichtigheit Niedergeschriebenes,
Worte der Wahrheit:“°Es stand fortan in Jisraél kein Prophet wie Moée
auf. Und einer sagt, unter den Propheten sei keiner aufgestanden, wohl
aber unter den Königen; wieso aber halte ich aufrecht den Schriftvem:
Qoheleth wollte wertvolle Dinge finden? Qoheleth wollte nämlich ohne
Zeugenaussageund ohne W'arnung Recht sprechen, da ertönte eine Hall-
stimme und sprach zu ihm: In Aufrichtiglceit Geschriebenes,Worte der
Wahrheit?“Auf die Aussage zweier Zeugen hin Q}-c.

F3'2‚ Emsr ZOGENMEHRALSVIERZIGZEUGENPAAREvonÜnnn UNDR.Äqrm
HIELTSIEZURÜCK&c. Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Behüte und
bewahre, daß sie R. Äqiba selbst zurückgehalten habe, vielmehr war es

361. Lev. 23,4. 362.Weil‘das Gericht die Beku‘ndungder Zeugen nicht braucht.
363. Ps. 12,7. 364.—Ib.8,6. 365.-Eco. 12,10. 366. Dt. 34,10.. 367.113.17,6.
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'Sazpar,‘das Oberhaupt VonGader; da schickte R. Gamliél und ließ ihn
seines Amtes entsetz'en.

WENN VATEI1UNDSOHNDENNEUMONDGESEHENHABEN,so MÜSSENBEIDE
[ZEUGEN]GEHEN,NICHTETWA,BASSSIE'ZUSAMMENALSZEUGENPAAR

GELTEN,SONDERN'DAMIT,WENNEINER.ZURÜCKGEWIESENWERDENSOLLTE,
DER"ANDEREEINEMFREMDENZUGESELLTWERDENKÖNNE.R. SIMÖNSAGT,
VATER UND SOHN, SOWIE ALLE SONSTIGENVERWANDTEN SIND.ZUSAMMEN
ALSNEUMONDZEUGENZULÄSSIG.R. JOSEERZÄHLTE:EINSTSAHENDERARZT
TOBJA,SEINSOHNUNDSEINFREIGELASSENERSKLAVEIN JERUäALEMDEN
NEUMOND,UNDDIEPRIESTERNAHMENIHNUNDSEINENSOHN[ALSZEUGEN]
AN,WÄHRENDSIESEINENSKLAVENZURÜCKWIESEN.ALSSIESPÄTERvon GE-
RICHTERSGHIENEN, NAHMES IHN UND SE1NENSKLAVEN [ALS ZEUGEN] “AN,
W’ÄHRENDES SEINENSOHN ZURÜCIÜVIES.

GEMARA. R.Levi sagte: Was ist der Grund R. Simöns? Es heißt:
368undder Herr sprach zu Mos”eund Ahron im Lande Mierajim folgen-
dermaßen: Dieser Monat soll für euch sein ; dieses Zeugnis ist durch
eu.c h“%ulässig.-——Und die Rabbananl? ——Dieses Zeugnis ist euch
anvertraut. '
R. JOSEERZÄHLTE:EINS'I‘SAHENDERARZTTOBJA&c. R. Hanau b.Baba

sagte: Die Halakha ist wie R.Simon. R.Hona sprach zu R.Hanan b.
Raba: R. Jose und dazu ein Ereignis [sprechen dagegen], und du sagst,
die Halakha sei wie R. Simöni? Dieser erwiderte: Sehr oft sagteich vor
Rabh, die Halakha sei wie R. Simön, und er sagte nichts dazu. Jener
fragte: Wie hast du es vorgetragen? Dieser erwiderte: Umgekehrt“°.Da
sprach jener: Deshalb sagte er nichts dazu. Tabi, Sohn des Mari Tabi,
sagte im Namen Mar Üqabas im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie
R'.Simön.

FLIEGENB7ILASSEN,DIE.MIT[ERZEUGNISSEN]DESSIEBENTJAHRESHAN-
DELNUNDSKLAVEN.DIE REGEL IST: ZU JEDEMZEUGNIS,ZUDEMEINE F BAU
UNZULÄSSIG IST, SIND AUCH DIESE UNZULÄSSIG.

'i‘omn1vnn SINDUNZULÄSSIG:VVÜRFELSPIELER,WUCHERER,DIE TAUBEN

GEMARA.[Zu einem Zeugniss'e]aber, Zu dem' eine Frau zulässig ist,
sind auch diese zulässig. R. Menasi sagte: Dies besagt, daß ein rahbaniti-
scher Räuber“in Eheangelegenheiten als Zeuge“*’zulässigist, und für
eine Frau373Zeugnisablegen könne.

368.Ex. 12,1. 369.Auch Brüder sind als Zeugenpaar zulässig. 370.Nach RJ.
sind sie tauglich u. RS. berichtete das Ereignis. 371. Die berufsmäßig Wetten
abschließen u. ebenfalls als Glücksspieler gelten. 372. Rabbanitisch gelten auch
Glücksspieler ‘udgl. als Räuber. 373.Wenn er den Tod eines Mannes bezeugt,

viii
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ix ENNJEMANDDENNEUMONDGESEHENHATUNDNICHTGEHENKANN,so
UL namen MANIHN AUFEINEMEsm. UNDSOGARAUFEINERSÄNFTE.
SINDWEGELAGERER”VORHANDEN,so nünrm sm Sröcm: MITNEHMEN.IST ES
EINWEITERWEG, so NEHMENsm MUNDVORRATMIT,DENNBEIEINERSTREKA
KE VONEINEMTAGE UNDEINER NACHTDARFMANDEN SABBATHENTWEIHEN
UNDZEUGNISÜBERDENNEUMONDABLEGENGEHEN,DENNES unrssr:°”dies
sind die Feste des Herrn, die ihr an ihrer bestimmten Zeit zu verkün-
den habt.

ZWEITER ABSCHNITT

; ENN [DASGERICHT]IHNNICHTKENNT,so SCHICKTMANMIT11111
EINEN ANDERENMIT, DER «ÜBERIHN ZEUGE". ANFANGSNAHMMAN
BEKUNDUNGENÜBERDENNEUMONDVONJEDERMANNAN, SEITDEM

ABERnm MINÄERVERWIRRÜNGANRICHTETEN,ORDNETEMANAN,sm NURVON
BEKANN'1‘ENENTGEGENZUNEHMEN.

C°1_b GEMARA.Unter ‘anderen’ ist ja einer zu verstehen; ist ein er denn
heglaubigt, es wird ja gelehrt: Einst kam er mit s ein en Zeugen, über
ihn zu zeugen!? R. Papa erwiderte: Unter ‘anderen’ist ein anderes Zeu-
genpaar zu verstehen. Dies ist aueh einleuchtend; ‘wenn [das Gericht]
ihn nicht kennt’, und wenn du nicht so sagen wolltest, wäre unter ‘ihn’
ein er zu verstehen, und einer ist ja nicht glaubwürdig, da es hierbei
Recht“’heißt. Vielmehr ist unter ‘ihn’ ein Zeugenpaar zu verstehen, und
ebenso ist auch unter ‘anderen’ ein anderes Zeugenpaar zu Verstehen.—-
Ist ein er denn nicht glaubwürdig,es wird ja gelehrt,daß R1Nehoraj
einst am Sabbath nach Uéa ging, um über einen Zeugen zu bekuhdeni?
—Ich will dir sagen: R. Nehoraj hatte noch einen Zeugen mit sich, je-
doch ist er wegen des AnsehensR. Nehorajs3nicht genannt. R. Aéi erwi-
derte: Ein Zeuge war bereits in Uäa, und R. Nehoraj ging hin, um sich
diesem—anzuschließen. ——Wozu braucht dies demnach gelehrt zu wer-
den!? —Man könnte glauben, man dürfe in einem Zweifel4den Sabbath
nicht entweihen, so lehrt er uns. Als Üla kam und berichtete, man habe
im Westen den Mond geweiht, sprach R. Kahana: Nicht nur Üla, der
ein bedeutender Mann ist, ist glaubwürdig, sondern auch jeder andere
ist glaubwürdig, weil man nicht bei einer Sache lügt, die sich später her-
so darf dessen Frau sich wiederum verheiraten. 874. Nach den Erklärern Sek-
tierer, die die Bekundung verhindern wollten. 375. Lev. 23,4.
1. Daß er einiuverlässiger Zeuge ist. 2. Cf. Ps. 81,5; zu einer Rechtshandlung

sind 2 Zeugen erforderlich. 3. Da nur seine Handlung allein als Beweis ange-
führt wird{ 4. Es mußte init der Möglichkeit gerechnet werden, den „anderen



F01.2211 Roä H A€ANA II,i-ii,iii,iv 587

ausstellt. Ebenso wird gelehrt : Wenn jemand aus dem Ende der Welt
herkommt und erzählt, das Gericht habe den Neumond geweiht, ist er
glaubwürdig. _
ANFAN'GSNAHMMANBEKUNDUNGENÜBERDENNEUMONDVONJEDERMANNAN

„&c.Die Rabbanan lehrten: Was war es für eine Verwirrung, die die
Minäer anrichteten? —Einst wollten die Boéthosäer die Weisen irre
führen und mieteten um vierhundert Zuz zwei Männer, einen von den
unsrigen und den anderen von den ihrigen. Der ihrige legte sein Zeug-
nis ab und entfernte sich. Hierauf sprach man zum unsrigen: Erzähle,
wie hast du den Mond gesehen? Er erwiderte: Ich war auf den Stufen-
gang von Edomim hinaufgegangen und sah ihn zwischen zwei Feisen
lagern; sein Kopf glich dem eines Kalbes, seine Ohren_deneneiner Ziege,
seine Hörner denen eines Hirsches und der Schwanz lag ihm zwischen
den “Hüften, ‘und als ich ihn erblickte, erschrak ich und fiel rücklings
nieder; wenn ihr mir nicht glaubt, so sind hier die zweihundert Zuz in
meinem Gewande eingebunden. Darauf sprachen diese zu ihm: Wer
verleitete dich dazu? Dieser erwiderte: Als ich erfuhr, daß die Boätho-
säer die Weisen irre führen wollen, sagte ich: ich will gehen und dies
verraten, denn sonst könnten unwürdige Leute kommen und die Weisen
'irreführen. Da sprachen sie zu ihm: Die zweihundert Zuz seien dir ge-
schenkt5, und der dich gemietet hat, soll auf den Pfahl gespannt6 wer-
den. Darauf ordnete man an, [das Zeugnis] nur von Bekannten entgegen-
zunehmen. ' '

&_NFANGSZEIGTEMAN[DIEWEIHEDESNEUMONDS]DURCHFEUERSIGNALEAN,'
SEITDEM ABER DIE SAMARITANER EINE VERWIRRUNG ANRICHTETEN , ORD-

NETE MANAN, DASS—BOTENAUSZIEHENSOLLTEN.W111 ZEIGTE MANns DURCH"
FEUERSIGNALEAN? MANHOLTELANGESTANGENAUSZEDERNHÖLZ,Ronn,
OLEASTERHOLZ7UNDWERG(VONFLACHS)UNDUMWICKELTEALLESMITEINER
SCHNUR.HIERAUF STIEG JEMANI)AUF DIE BERGSPITZE, ZÜNDETEES AN UND
SCHWANGESHINUNDHER,AUFWÄRTSUNDABWÄRTS,BISER sur, n.1ss SEIN
,GENOSSF.AUFDERNÄCHSTENBERGSPITZEDASGLEICHETAT;UNDEBENSO[EIN
ANDERER]AUFDER DRITTENBERGSPITZE.VONwo AUSHZEIGTEMAN11113'
FEUERSIGNALEAN? VOM ÖLBERGENACHSART‚°ABA,VONSAR'1‘ABANACH
AGRIPP1NA”,VONAGRIPPINANACHHAVRANUNDVONHAVRANNACHBETH
BALTIN; VONBETHBALTINAUSSIGNALISIERTEER NICHTWEITER,SONDERN
SCHWANG[DIEFACKEL]HINUNDman, AUFWÄRTSUNDABWÄRTS,ers ER DAS
GANZEDIASPORAGEBIETWIE EINEFEUERFLAMMEvor. SICH,SAH.

Zeugen nicht anzutreffen. 5. Obgleich der Auftrag' nicht verabredungsgemäß
ausgeführt worden ist. 6. Zur Geißelung; cf. Mak. F01. 225. 7. Od. Kienholz.
8.So richt. nach der Erstausgabeder Miänaseparate u. anderer Texte. 9. iiSam.
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GEMARA.Wieso ist es erwiesen, daß ‘masiin’die Bedeutung ‘zünden'
hat? ——Es heißt:”vajisaémDavid [ und seine Leute], was übersetzt wird:
David zündete sie an.
Die Rabbanan lehrten: Man zeigt die Weihe des Neumondes durch

Feuersignale an, nur wenn man ihn zur rechten Zeit gesehenhat. Wann
signalisiert man?Am Abend der Konjunktion. ——Demnach erfolgt dies
nur dann, wenn der vorangehende Monat unvollzählig ist, nicht aber,
wenn er vollzählig ist; aus welchem Grunde? R. Zera erwiderte: Mit
Rücksicht auf einen Neümondstag eines unvollzähligen Monats, der auf
einen Vorabend desSabbaths fällt. [In diesem Falle] hat es am Ausgange

ldes Sabbaths zu erfolgen, und wenn man sagen wollte, es erfolge Üauch
F23'beim vollzähligen, so würde man im Zweifel sein, ob dieser uhVollzählig

sei, und nur deshalb gestern nicht signalisiert worden ist, weil es dann;
nicht möglich war, oder es vollzählig sei, und dies zur rechten 7e1t er-
folge. — Sollte man doch sowohlÖan einem vollzähligen als" auch
an einem unvollzähligen [signalisieren], es aber ganz unterlassen, wenn
der Neumondstag auf einen Vorabend desSabbaths fällt, denn wenn man
am Sabbathausgang nicht signalisiert, während es sonst auch an einem
volizähligen erfolgt, weiß man, daß dieser unvollzählig ist!? —-Man
könnte dennoch 1rren und glauben, er sei vollzählig, und nur deshalb sei
“nicht signalisiert worden, weil man [durch den Sabbathschmaus] verhin-
dert wurde. —Sollte man am vollzähligen signalisieren und am unvollzäh-
ligen nicht!? Abajje erwiderte: Damit das Volk nicht zwei Tage von der
Arbeit zurückgehalten werde“.
WIEZEIGTEMANESDURCHFEUERSIGNALEAN?MANHOLTESTANGEN&c.

R. J ehuda sagte: Es gibt vier Arten Zedern: Zeder, Kedros, Oleaster und
Zypresse. Kedros ist wie Rabh sagte, die Idra, wie sie in der Schule R.
Silas sagen, die Mabeliga,und wie manche sagen, der Golamus“. Er strei-
tet somit gegen Raba b. R. Hona, denn Raba b. R. Hona sagte: Es gibt
zehn Arten Zedern, denn es heißt:“ich will die Wüste besetzen mit
Zedern, Alcazien, Myrten und Ölbäumen, und die Steppe mit Zypressen,
Ulmen und Buchsbäumen allzumal. (Zeder heißt Arza; Akazie, Tur-
nitha; Myrte, Asa; Ölbaum, Balsam; Zypresse, Brotha; Ulme, Saga;
Buchsbaum, Surbina“). —Es sind ja nur sieben!? —Als R. Dimi kam,
sagte er. man habe zu diesen noch hinzugefügt die Eiche, die Terebinthe
und die Koralle. (Eiche, Butami; Terebinthe, Baluti; Koralle, Kesitha).
Manche sagen: Den Lorbeer, die Platane und die Koralle. (Lorbeer Arzi;
Platane, Dulba ; Koralle, Kesitha).
1“‘Diekein mächtiges Fahrzeug befährt. Rabh sagte: Das ist ein großes

5,21, 10. Durch einen etwaigen Zweifel, ob der Elul vollzählig ist oder nicht.
11. Einheimische Namen für leder. 12.- Jes. 41,19. 13. Aramäische Namen der
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Schnellschiff. —Wie machen sie“es? —Sechstausend Mann ballasten es
ein Jahr (von zwölf Monaten) hindurch mit Sand, und wiemanche sagen,
zwölftausend Mann sechs Monate hindurch; es wird so lange beballastet,
bis [das Schiff] auf Grund“sitzt. Hierauf steigt ein Taucher hinab, bindet
Stricke an die Korallen und befestigt sie. Sodann wirft man den Sand
über Bord, und je höher das Schiff steigt, desto mehr werden [die Ko-
rallen] aus dem Wasser gehoben. Beim Umtausch auf Silber erhält man
dafür das Doppelte. Es gibt drei Häfen, zwei römische und einen persi-
schen ; die römischen liefern Korallen, der persische liefert Perlen; dieser
wird Hafen von Maémahig“genannt.
R. Johanan sagte: Jede einzelneAkazie,die die Nichtjuden von Jeruäa-

lern genommen haben, wird der Heilige, gepriesen sei er, ihm dereinst
zurückerstatten, denn es heißt: ich will die Wüste mit Zedern, Akazien
g}c.‚ und unter ‘Wüste’ ist Jeruéalem zu verstehen, denn es heißt:“?ijon
ward zur Wüste.
Ferner sagte R.-Johanauz Wer die Tora lernt und sie nicht lehrt,

gleicht einer Myrte in der Wüste. Manche lesen: Wer die Tora lernt und
sie in einem Orte lehrt, wo kein Schriftgelehrter ist, gleicht einer Myrte
in der Wüste, weil sie da gesucht ist.
Ferner sagte R. Johanan: Wehe den Völkern, für die es kein Mittel

mehr gibt, denn es heißt:“anstatt des Erzes will ich Gold bringen, anstatt
des Eisens will ich Silber bringen, anstatt des Holzes Erz und anstatt
der Steine Eisen. Was aber könnte R. Äqiba und seine Genossen erset-
zen”l? Übe1 sie heißt es:”ich werde ihr Blut rä‘chen, das ich noch nicht
gerächt habe. ' -
VONwo AUSZEIGTEMANDIEFEUERSIGNALEAN?&0. VONBETHBALTIN.

Was ist Beth Baltin? Rabh erwiderte: Das ist Biram. ——Welches heißt Col.b
Diasporagebiet? R. Joseph erwiderte: Pumbeditha. —Wieso wie eine
Feuerflamme? _. Es wird gelehrt: Jeder nahm eine Fackel in die Hand
und stieg auf das Dach. Es wird gelehrt: R. Simönb.Eleäzar sagte: Auch
in Harim, Kajar, Gader und ihrer Umgegend.Manchesagen, diese lagen
zwischen jenen, und manche sagen, diese lagen an der anderen Seite
Palästinas. Einer nennt [die Ortschaften der] einen Seite, und einer
nennt die der anderen Seite. R. Johanan sagt_:e[Die Entfernung] zWi-
schen dem einen und dem anderen [Orte] betrug acht Parasangen. —Das
sind demnach zweiunddreißig, und jetzt sind es ja bedeutend mehr!?
Abajje erwiderte: Die WegeÖ sind jetzt versperrt”, denn es heißt:23ich

in diesem Schriftverse genannten Bäume.14.Jes 33,21.15.Bei der Gewin-
nung der Korallen, von denen vorangehend gesprochen Wird, worauf dieser
Schrift1ers bezogen wird.16.An einer seichten Stelle, sodaß kein Wasser ein-
dringt.17.Wahrscheinl.0rtsname, nach Raschi königlicher Hafen. 18. Jes.
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will deine Wege mit Dornen verlegen. R. Nehmen b. Jiehaq entnimmt
dies aus Folgendem 4er zerstörte meine Pfade.

v IN JERUéALEMWAR.EINGROSSER.HOF, DERBETH JÄZEQGENANNTwanna,
wo DIE ZEUGENSICHVERSAMMELTENUNDVOMGERICHTEVERHÖRTWUK-

DEN.DAWURDENIHNENGROSSEMAHMEITENBEREITET,DAMITsm zu KOMMEN
ANGEREG'I'WERDEN.VORMALSDURFTENsu: SICHVONnonr DENGANZENTAG25
NICHTENTFERNEN,SPÄTERABERORDNETER. GAML11'1LDER ÄLTEREAN,
BASSSIEZWEITAUSENDELLENNACHJEDERRICHTUNG[GEHEN]DÜRFEN.UND
DIESGILTNICHTNURVONDIESENALLEIN,SONDERNAUCHDIEWEISEFBAU,
nm GEBURTSHILFELEISTENKOMMT,onen WER BEI EINERFEUERSBRUNST,
EINEMRÄUBERISCHENÜBERFALL,EINER[ÜBERSCHWEMMUNG]DESFLUSSES
ODEREINEMEINSTURZHILFE LEISTENKOMMT,SIEALLEHABENGLEICHDEN
ÜBRIGENBEWOHNERNDESORTESZWVEITAUSENDELLENNACHJEDERRICH-
TUNG.
GEMARA.Sie fragten: Heißt es Beth Jäzeq oder Beth Jazeq? Beth

Jäzeq bedeutet Freudiges, denn es heißt:2°er behaclcte[ vajaa‘zqehu] und
-entsteinigte ihn; Beth Jazeq dagegen bedeutet Trauriges, denn es heißt:
27erwar in Ketten gefesselt [ baaziqim]28 Abajje erwiderte: Komm und
höre: Da wurden für sie große Mahlzeiten bereitet, damit sie zu kommen
angeregt werden. —Da war vielleicht beides.

WWE: VERHÖRTMANDENZEUGEN?DASPAAR,DAS ZUERSTKOMMT,ven-
HÖRT MAN ZUERST. MAN LÄSST DEN GRÖSSEREN EINTRETEN UND SPRICHT

zu 1HM:ERZÄHLE,WIEHASTDUDENMONDGESEHEN?VORDERSONNEODER
HINTERDERSONNE?NÖRDLICHVON11111ODERSÜDLIGH?—WIEKOCHWARE11?
NACHWELCHERRICHTUNGNEIGTEER? WIE BREITWARER? SAGTER: VOR
DERSONNE,so 1sr SEINEAUSSAGENICHTIG.HIERAUFLÄSS'I‘MANDENzwei-
TENEINTRETENUNDVERHÖRTIHN. ERGIBTns SICH,DASSIHREAUSSAGEN
ÜBEREINSTIMMEN,so IST 11111ZEUGNISGÜLTIG,UNDDIE ÜBRIGENPAARE BE-
FRAGTMANNUROBERFLÄCHLICH; NICHTETWA,WEIL MANIHRERBRAUCHT,
SONDERNNUR,DAMITSIE NICHTMISSMUTIGFORTGEHEN,UNDDAMITSIE ZU
KOMMENANGEREGTWERDEN.
GEMARA. Vor der Sonne ist ja dasselbe, was nördlich, und hinter

der Sonne ist ja dasselbe,was südlichi? Abajje erwiderte: Ob die Schat-
tenseite [des Mondes]zur Sonne oder von der Sonne gewendetwar; sagt
er: zur Sonne, so ist seine Aussage nichtig. R. Johanan sagte nämlich:

64,9 19.1b. 60,17. 20.Cf. Ber. F01. 61h. 21.10. 4,.21 22, Man macht einen
Umweg 23. Hos. 2,8. 24. Thr. 3,9. 25.Wenn die Zeugen am Sabbath von
außerhalb kamen. 26. Jes. 2,5. 27. Jer 40,1. 28. Die Zeugen durften den gan-
zen Tag den Raum nicht verlassen 11. wurden einem peinlichen Verhör unter-
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Es heißt:”sein ist die Herrschermacht und die Majestät, er stiftet Frieden
in seinen Höhen; noch nie hat die Sonne die Schattenseite des Mondes
gesehen, noch die Schattenseite des Regenbogens.Nicht die Schattenseite
des Mondes, damit er nicht entmutigt werde; nicht die SchattenseiteF
des Regenbogens, damit die Sonnenanbeter nicht _,sagen sie werfe Pfeile.F 22'
WIE 110011WARER? NACHWELCHERRICHTUNGNEIGTE&c. Das eine

lehrt, wenn nördlich, sei seine Aussage gültig, und wenn südlich, sei seine
Aussagenichtig, und ein Anderes lehrt entgegengesetzt:wenn südlich, sei
seine Aussagegültig, und wenn nördlich, sei seine Aussagenichtigl? —-
Das ist kein Widerspruch ; das eine im Sommer und das andere in der
Regenzeit”.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn einer sagt, er war zwei Ochsenstecken

hoch, und einer sagt, drei, so ist ihr Zeugnis gültig; wenn, einer sagt,
drei, und einer sagt, fünf, so ist ihr Zeugnis ungültig; wohl aber wird
[die Aussage des einen] mit der eines anderen vereinigt.
Die Rabbanan lehrten: , [Sagen sie], sie haben ihn“im Wasser ge-

sehen. in einem Glasgefäße oder düreh die Wolken, so ist dies keine Be-
kundung; wenn zur Hälfte im Wasser, zur Hälfte durch die Wolken oder
zur Hälfte in einem Glasgefäße, so ist dies keine Bekundung. —Wozu
ist dies von der Hälfte nötig, wenn du dies sogar vom ganzen .sagstl? »-
Er meint es vielmehr wie folgt: zur Hälfte im Wasser und zur Hälfte
am Himmel, zur Hälfte durch die Wolken und zur Hälfte am Himmel,
oder zur Hälfte in einem Glasgefäße und zur Hälfte am Himmel, so ist
dies keine Bekundung. _
Die Rabbanan lehrten: [Sagen sie], sie haben ihn gesehen und dann

nicht mehr, so ist dies keine Bekundung. —Sie können ihn ja gesehen
haben und fortgegangen sein!? Abajje erwiderte: Er meint es wie folgt:
wir hatten ihn zufällig gesehen, und als wir “ihn zu sehen wünschten,
sahen wir ihn nicht mehr, so ist dies keine Bekundung. -- Aus welchem
Grunde? Sie haben wahrscheinlich nur eine helle \Volkenkugel gesehen.

DER GERICHTSPRÄSIDENTSPRICHT:GEWEIHT, UNDDAS GANZEVOLKvn
spmcrrr 111111NACH:GEWEIHT,GEWEIHT.MANwenns IHN,EINERLEIon

ER ZURZEIT SICHTBARWAR ODERZURZEIT NICHTSICHT'BARWAR. R. ELEÄ-
ZARB.CAD0QSAGT,WARER ZURZEIT NICHTSICHTBAR,so WEIHEMANIHN
NICHT,DA.MANIHNBEREITS111HIMMELGEWEIHTHAT.

GEMARA.DERGERICHTSPRÄSIDENT&c.Woher dies? R. Hija b.Gamda
erwiderte im Namen des R. Jose b.Saül im Namen Rabbis: Die Schrift

zogen. 29. Ij. 25,2. 30. Cf. Er. F01. 56a. 31. Den Widerschein des Mondes.
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sagt:”Moée-verlcündete die Feste des Herrn; hieraus, daß der Gerichts-
präsident sagen muß: Geweiht.
UNDDASGANZEVOLKsmucrrr IHMNACH:GEWEIHT,GEWEIHT.Woher

dies? R. Papa erwiderte: Die Schrift sagtz*”’dieihr zu verkünden habt,
und man lese atem [ihr] statt otham [die]. R. Nabman b. Jighaq sagte:
Hierausza3diese sind meine F este; sie müssen sagen: meine F este. .“ Wozu
zweimal: geweiht, geweiht? ——Es heißtz33heiligeVerkündungen.

R. ELEÄZARB.CAD0QSÄGT,WARER ZURZEIT NICHTSICHTBAR,so WEIHE
MANIHNNICHT. Es wird gelehrt: Pelemo sagte, wenn zur Zeit, brauche
man ihn nicht”zu weihen, wenn nicht zur Zeit, müsse man ihn weihen; R.
Eleäzar b. R. Simön‘“sagt‚ ob so oder so brauche man ihn nicht zu weihen,
denn es heißt :“ihr sollt das fünfzigste Jahr weihen, du hast das Jahr zu
weihen, nicht aber sind die Monate zu weihen. R. Jehuda sagte im Na-
men Semuéls: Die Halakha ist wie R. Eleäzarb.Cadoq. Abajje sprach:
Auch wi1 haben es gelernt: Wénn das Gericht und ganz Jisraél ihn ge-
sehen haben und die Zeugen auch vernommen worden sind, aber bevor
es noch Geweiht auszusPrechen kam, es dunkel ward, so ist es ein
Schaltmonat. Nur—ein Schaltmonat, geweiht aber nicht. — Daß er ein
Schaltmonat ist, muß besonders gelehrt werden; man könnte glauben,
da das Gericht und ganz Jisraél ihn gesehen haben, sei es bekannt, und
man mache ihn nicht zum Schaltmonat, so lehrt er uns.

viii1 GAML1ELHATTEIN SI;INEMSÖLLERABBILDUNGENVONMONDFIGUREN
. AUFEINERTAFEL(UND)ANDERWAND;DIESEZEIGTEERDENUNKUN-

DIGEN,INDEMER SPRACH:HASTDUIHNso GESEHEN?ODERso?
GEMARA. Ist dies denn erlaubt, es heißt ja: 37ihrsollt neben mit

nicht fertigen, ihr dürft keine Abbildungen meiner Dienstlinge anfer-
tigenl? Abajje erwiderte: Die Tora hat nur [die Abbildung von] Dienst-
lingen verb0ten, wie man Solcheanfertigen kann. Es wird nämlich ge-
lehrt: Man darf nicht ein Haus in der Form des Tempels bauen, eine
Vorhalle in der Form der Tempelhalle, einen Hof in der Form des
Tempelhofes, einen Tisch in der Form des Tisches”, einen Leuchter in

Col.bder Form des Leuchters“. Einen solchen darf man fünf—, sechs- und
achtarmig machen, aber nicht siebenarmig, auch nicht aus änderem Me-
talle; B. J ose b.Jehuda sagt, nicht einmal aus Holz, denn daraus fertigten
ihn Könige”des haémonäischen Hauses. Jene erwiderten ihm: Ist etwa
hieraus zu beweisen!? Es waren eiserne Stäbe, die sie mit Holz“verklei-

32 Lev. 23,44. 33 Ib. V. 2 3.4 Da man ihn ja sieht 35. So nach einer
Emendation der kursierenden Ausgaben; die Lesart b. Qadoq der Erstausgabe ist
wohl Dittographie der Misna. 36. Lev. 25,10 37. Ex. 20,23 38. Im Tempel
39 Bei der Restauration des Tempels. 40. So besser nach Handschriften; nach
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deten; als sie reicher wurden, fertigten sie ihn aus Silber, und als sie
noch reicher wurden, fertigten sie ihn aus Gold“. —-Aber ist denn [die
Abbildung] von Dienstlingen, wie man solche nicht fertigen kann„ er-
laubt, es wird ja gelehrt: ihr sollt neben mir nicht fertigen, ihr dürft
keine Abbildung meiner Dienstlinge fertigen, die drohen Dienst vor mir
tun!? Abajje erwiderte: Die Tora hat nur die Abbildung der vier Gesich-
ter“zusammen verboten. ——Demnach sollte das Gesicht eines Menschen
allein erlaubt sein, wieso wird nun gelehrt, alle Gesichter seien erlaubt,
ausgenommen das Menschengesichtl? R. Hona, Sohn des R. Idi, erwi-
derte: Ich weiß es aus dem Vortrage Abajjes: ihr sollt neben mir [ iti]
nicht fertigen, man lese: ihr sollt mich [ ati ]43nicht abbilden. ——Sind
denn andere Dienstlinge erlaubt, es wird ja gelehrt: Ihr sollt neben
mir nicht fertigen, ihr dürft keine Abbildung meiner Dienstlinge
fertigen, die drohen Dienst vor mir tun, wie Ophanim, Se-
raphim, die heiligen Tiere und die Dienstengell? Abajje erwiderte: Die
Tora hat nur die Dienstlinge der obersten Himmelswölbung“verboten.
—Sind denn solche aus der unteren Himmelswölbung erlaubt, es wird
ja gelehrt:“Die sich im Himmel befinden, dies schließt Sonne, Mond,
Sterne und Planeten ein ; oben, dies schließt die Dienstengel ein!? -
Diese Lehre spricht von der Anbetung. Anzubeten ist ja auch ein kleines
Würmchen verbotenl? — Dem ist auch so: Es wird nämlich gelehrt:
“"Wassich auf der Erde befindet, dies schließt Berge und Hügel, Meere
und F lüsse, F lußbetten und Täler ein ; unten, dies schließt selbst ein
kleinesWürmchen ein. -——Ist denn die bloße Anfertigung“erlaubt, eswird
ja gelehrt: Ihr sollt neben mir nicht fertigen, ihr dürft keine Abbildung
meiner Dienstlinge fertigen, die drohen Dienst vor mir tun, wie Sonne,
Mond, Sterne und Planeten!? ——Anders war es bei B. Gamliél, für ihn
hatten andere“sie angefertigt. ——Aber für R. Jehuda hatten ja andere
[eine Figur] angefertigt, dennoch sprach Semuél zu ihm: Scharfsin-
niger, kratze ihm die Augen aus!? —Diese war eine plastische Figur,
und zwar wegen des Verdachtes“. Es wird nämlich gelehrt: Einen Sie-
gelring mit erhabener Figur darf man nicht anlegen, wohl aber darf
man mit ihm siegeln, einen mit vertiefter F igur darf man anlegen, je-
doch nicht mit diesem Siegeln.——Berücksichtigen wir denn den Ver-
dacht, im Bethause Saphjathib”in Nehardeä war ja eine Büste aufge-

den kursierenden Ausgaben: mit Zinn, 41. Er war nicht aus richtigem Holze 11.
auch die Verkleidung erfolgte nur provisorisch. 42. Der Kerube; cf. Ez. Kap. 1.
43. Cf. Gen. 1,27. 44. Der sieben Himmelssphären; cf. flag. F01. 121). 45.
Ex. 20,4. 46. Ohne Anbetung. 47.Nichtjuden; nur die Anfertigung ist ver-
boten. 48. Man bete sie an. 49, Wohl Orts- od. Personenname; nach anderer
Erklärung in der sprachlichen Bedeutung: das geschleift'(zerstört) war“ 11. wie-

38 Talmud III
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stellt, dennoch gingen da Rabh, Semuél, der Vater Semué'lsund Levi
beten, ohne Verdacht zu fürchten!? —Anders ist es bei einer Mehrheit.
-'—R. Gamliél war ja ein einzelner!? .——Da er Fürst war, waren stets
viele bei ihm anwesend. Wenn du willst, sage ich: sie waren aus Bill“?
zelnen Teilen zusammengesetzt. Wenn du aber willst, sage ich: er hatte
sie zu Studienzweckenangefertigt, und es heißt:“du sollst nicht lernen,
es zu tun, wohl aber darfst du lernen, um es zu verstehen und zu lehren.

EINST KAMENZWEI[ZEUGEN]UNDBEZEUGTEN,SIEHÄTTEN.MORGENS[DEN
ALTENMOND]IMOSTENUNDABENDS[DENNEUEN]IMWESTENGESEHEN,

UNI)B. J OI;IANANB.NU111ERKLÄRTESIE ALSFALSCHZEUGEN; ALSSIEABERNACH
JABNE KAMEN,NAHMSIE R. GAMLIE’LAN. F ERNER KAMENEINST ZWEI [ZEU-
GEN]UNDBEZEUGTEN,SIEHÄTTENIHNZURZEIT“GESEHEN,VVÄH_RENDERABER
INDERSCHALTNACHTNICHTSICHTBARWAR,UNDB. GAMLIELNAHMsus AN.
R.DOSAB.ABCHINOSABERSPRACHZU um: Es SINDFALSCHZEUGEN‚' WIE
KANNMANVONEINERFBAUBEKUNDEN,SIE HABEGEBOREN,WENNIHR DER
BAUCII BIS ANDIE ZÄHNE REICHT1? DA SPRACHR. JEHOéUÄ ZU 1HM: DEINE
\(VORTELEUCHTENMIREIN.HIERAUFLIESSR. GAMLIIiILIHMSAGEN:ICHBE-
FEHLEDIR,BASSDUANDEMTAGE,AUFDENNACHDEINERBERECHNUNGDER
VERSÖHNUNGSTAGFÄLLT, MIT Srocn UND GELD ZU MIR KOMMST.ALS R.
ÄQIBAZUIHMKAMUNDIHNTRAURIGFAND,SPRACHER ZU1HM:ICH KANN
BEWEISEN, BASS ALLES, WAS R. GAMLIéL ANGEORDNETHAT, RICHTIG IST.
Es HE155T:52dassind die Feste des Herrn, heilige Verkündungen, die ihr
zu verkünden habt; NURDIESE SINDF ESTE, 013ZURBESTIMMTENZEIT ODER
NICHTZURBESTIMMTENZEIT. HIERAUFKAMERZUR. DOSAB.ARCHINOS,UND
DIESERSPRACHZU1HM:WOLLTEMANDENGERICHTSHOFR. GAML11’JLSNACH-
PRÜFEN, so KÖNNTEMANJEDENSEIT DENTAGENMoé1«:sBIS HEUTEEINGESETZ-
TENGERICHTSHOFNACHPRÜFEN.Es HEISST:53dastiegen M0.53und Ahron,
Nadab und Abihu, sowie siebzig der Ältesten. ] israéls ; WESHALBWERDEN
DIE NAMENDER ÄLTESTENNICHTGENANNT?DIES LEHRT, BASSJEDER DREI-
MÄNNER[GERICHTSHOF],DER IN JISRA1’JLEINGESETZTWURDE, DEMGERICHTS-
HOFEMoé1:sGLEICHT.DARAUFNAHMER STOCKUNDGELDINDIEHANDUND
GINGANDEMTAGE,AUFDENNACHSEINERBERECHNUNGDERVERSÖHNUNGS-
TAGFIEL, ZUR. GAMLIE’LNACHJABNE.DA STANDR. GAMLI‚E':LAUF,KÜSSTE
IHNAUFSHAUPTUNDSPRACHZUnm: KOMMINFRIEDEN,MEINLEIIRERUND
SCHÜLERIMEINLEHRERANWEISHEIT,UNDMEINSCHÜLER,INDEMDUMEINE
WORTEBEFOLGTHAST.

GEMARA. Es wird gelehrt: R. Gamliél Sprach zu den Weisen: Es ist
mir aus dem Hause meines Großvaters überliefert: zuweilen erscheint er

der errichtet worden ist. 50. Dt. 18,9, 51. Am 30. des Monats, 52. Lev,23,4.
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nach längerer und zuweilen nach kürze1er [Zwischenzeit].R. Johanan
sagte: Was ist der Grund R. [Gamliéls]? Es heißt :“er hat den. Mand
zur [Besttmmung] von Zeiten gemacht, die Sonne kennt ihren Unter-
gang; nur die Sonne kennt ihren Untergang, der Mond aber kennt sei-
nen Untergang nicht. Einst sah R. Hija den Mond am Morgen des neun-
undzwanzigsten stehen; da nahm er eine Erdscholle und warf nach ihm,
indem er sprach: Diesen Abend wollen wir weihen und du stehst noch
da; gehe und bedecke dich! Rabbi hatte nämlich zu R. Hija gesagt: Geh
nach En Tab und weihe da den Neumond. Als Zeichen teile mir mit:
David, der König Jisraéls, lebt und besteht. ‘
Die Rabbanan lehrten: Einst hatte sich der Himmel mit Wolken über-

ZOgen, und die Gestalt des Mondes wurde am neunundzwanzigsten ge-
sehen. Das Volk glaubte, es sei der Neumond, und das Gericht wollte
ihn weihen; da sprach R. Gamliél zu ihnen: Es ist mir aus dem Hause
meines Großvaters überliefert, daß die Erneuerung des Mendes nicht
vor neunundzwanzigeinh'alh Tagen zwei Drittel Stunden und dreiund-
siebzig“Teileri erfolgt. An diesem Tage starb die Mutter des Ben Zaza,
und R. Gamliél hielt eine große Trauer über sie, nicht etwa, weil sie
deren würdig war, sondern damit das Volk wisse, daß das Gericht den
Neumond nicht geweiht hat“.

ALSR.ÄQIBAZUIHMKAMUNDIHNTRAURIGFAND&a. Sie fragten: Wer
war traurig, R. Äqiba“oder R. Jehoéuäl? -—Komm und höre: Es wird
gelehrt: R. Äqibal ging zu ihm hin, und als er R. Jehoéuä traurig fand,
sprach er zu ihm: Weshalb bist du traurig? Dieser erwiderte: Meister
Äqiba, lieber zwölf Monate bettlägerig, als diesen Befehl über mich er-
gehen zu lassen. Jener sprach: Meister, erlaube mir doch, vor dir. etwas
zu sagen, was du selbst mich gelehrt hast. Dieser erwiderte‘: Sprich. Da
sprach jener: Es heißt [bei den Feiertagen]58 dreimal die: diese [sind
Feiertage], auch bei einem Versehen, diese, auch bei Vorsatz, und diese,
auch bei einem Irrtum. Darauf rief dieser wie folgt: Äqiba, du hast
mich getröstet, du hast mich getröstet.
ALSDANNKAMERZUR. DOSAB.ARCHINOS&c. DieRabbanan lehrten:

Weshalb werden dieNamen der Ältesten nicht genannt? Damit man nicht
sage: Ist jener etwa mit Mose und Ahron zu vergleichen? Jener etwa
mit Nadab und Abihu? Jener etwa mit Eldad und Medad? Ferner heißt
es :”Da sprach Semuél zum Volke: Der Herr, der Mos‘e und Ahron er-

53. Ex. 24,9. 54. Ps. 104,19. 55 Von 100; die Stunde wird m 1080 Teile zer.
legt; der synodische Monat beträgt also 29 Tage, 12 Stunden und 793 Teile
(29d12h44131120111). 56. Am Feste ist die Trauer verboten. 57.A11s dem
Wortlaute des Textes geht dies nicht deutlich hervor. 58. Cf. Lev. 23,24‚37.
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schaffen hat, und darauf heißt es :“°da sandte der Herr den Jerubaa‘l,
den Bedan, den Jiphtalz und den Semuél. Jeruhaäl ist Gideon, und
er wird deshalb Jerubaäl genannt, weil er mit dem Baäl Streit führte.
Bedan ist Siméon, und er wird deshalb Bedan genannt, weil er von
Dan stammt. Jiphtah, wie der Name besagt. F erner heißt es:“Moée
und Ahron unter seinen Priestern, Semuél_unter denen, die seinen Na-
men anriefen. Die Schrift vergleicht also drei Unbedeutende der Welt
mit den drei Bedeutenden, um dir zu sagen, Jerubaäl in seinem Zeit-
alter wie Moée in seinem Zeitalter, Be-dan in seinem Zeitalter wie
Ahron in seinem Zeitalter; Jiphtah in seinem Zeitalter wie Semuél in
seinem Zeitalter. Dies lehrt dich, daß sogar der Unbedeutendste unter
den Unbedeutenden, sobald er über die Gemeinde gesetzt worden ist,
dem Bedeutendsten unter den Bedeutenden gleiche. F erner heißt es:
62du sollst dich an die levitischen Priester und an den Richter wenden,
der zu dieser Zeit sein wird ; könnte es dir in den Sinn kommen, jemand
werde zu einem Richter gehen, der nicht zu seiner Zeit ist!? Dies
[besagt], du hast nur zu dem zu gehen, der zu deiner Zeit Richter
ist. F erner heißt es :Gßsage nicht, wie kommt es, daß die früheren Tage
besser waren als die jetzigen.
DARAUFNAHMER STOCKUNDGELDIND1EHAND. Die Rabbanan lehr-

ten: Als er ihn sah, erhob er sich von seinem Stuhle, küßfte ihn aufs
Haupt und sprach: Friede sei mit dir, mein Lehrer und Schüler, mein
Lehrer, da du mich öffentlich die Tora gelehrt hast, und mein Schüler,
indem ich dir einen Befehl erteilt habe und du ihn' wie ein Schüler
befolgt hast. Heil dern Zeitalter, in dern die Großen den Kleinen er-
bötig sind, und um so mehr die Kleinen den Großen. ‘Um so mehr',
dies ist ja Pflichtl? — Vielmehr, wenn die Großen den Kleinen er-
bötig sind, so nehmen sich die Kleinen ein Beispiel, es um so mehr
"zu tun.

59.18am. 12,6. 60.11). V. 11. 61.Ps‚ 99,6. 62_Dt. 17,9. 63‚Ecc. 7,10.
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DRITTER ABSCHNITT

ENN DASGERIC.HTUNDGANZJISRA15LIHNGESEHENHABENUND'
DIE ZEUGENAUCHVERNOMMENWORDENSIND,ABERBEVORES
NOCH‘GEWEIHT’AUSZUSPRECHENKAM,ES DUNKELWURDE, so

IST ER EIN SCHALTMONAT.HAT NURDAS GERICHT IHN GESEHEN,so TRETEN
ZWEI[MITGLIEDER]vor. UNDBEKUNDENESvon IHNEN1,SODANNSPRECHEES:
‘GEWEIHT,GEWEIHT’.HABENIHNDREIGESEHEN,DIEDASGERICHTSKOLLE-
GIUM'BILDEN,so MÜSSENZWEIVORTRETEN,IHRENerz NEBENDEMEINEN
[ANDERE]VONIHRENGENOSSENEINNEHMENLASSENUNDES von IHNENBE-
KUNDEN; SODANNSPRECHENSIE: GEWEIHT,GEWEIHT.EIN EINZELNERIST
NÄMLIGHALLEINDAZUNIGHTBEFUGT.
GEMARA. Wozu lehrt er [den F al], wenn] das Gericht und ganz Jis-

raél ihn gesehenhaben? —Dies ist nötig ; man könnte glauben, daß man
den Monat, da ihn das Gericht und ganz Jisraél gesehen haben und es
somit bekannt ist, nicht interkaliere, so lehrt er uns. ——Wozu braucht
er, wenn das Gericht und ganz Jisraél ihn gesehen haben, von der Ver-
néhmung der Zeugen zu lehren!? ——Er meint es wie folgt: oder die
Zeugen vernommen worden sind, aber bevor es noch ‘geweiht’auszu-
sprechen kam, es dunkel wurde, so ist er ein Schaltrnonat. — Wozu
braucht von der Vernehmung der Zeugen überhaupt gelehrt zu werden,
wenn er lehrt: und es dunkel wurde, so ist er ein Sehaltmonatl? -—5
Dies ist nötig; man könnte glauben, die Zeugenvernehmung sei als Be-
ginn und die Verkündung ‘geweiht, geweiht’ als Schluß der Gerichts-
sitzung anzusehen und die Weihung könne auch nachts erfolgen, wie
dies beim Zivilprozesse der Fall ist, von dem wir gelernt haben, Zivil-
prozesse'können am Tage verhandelt und nachts beendet werden, eben-
so'erfolgt auch die Weihung nachts, so lehrt er uns. —Vielleicht ist
dem auch so!? —Die Schrift sagt:2denn dies ist eine Festsetzung fiir
"Jisraél,-ein Recht des Gottes Ja°qobs; die Festsetzung erfolgt ja beim
Schlusse der Verhandlung und der Allbarmherzige nennt es Recht:
wie das Recht3 am Tage, ebenso hierbei am Tage.
HAT’NU11DASGERICHTIHNGESEHEN,30TRETENZWEI[MITGLIEDER]VOR

UNDBEKUNDENESvon IHNEN.Wozu denn, das Hören sollte ja nicht
mehr sein als das Sehen!? R. Zera erwiderte: Wenn es ihn nachts ge-
sehen hat4.

1. Den übrigen Mitgliedern. 2. Ps. 81,5. 3. Der Beginn der Gerichtsverhandlungf
cf. SynF01.34h. 4.Das Sehentritt anstellederZeugenvernehmung,dienichtnachts
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HABENIHNDREIGESEHEN,DIEDASGERICHTSKOLLEGIUMBILDEN,so müs-

SENZWEIVORTRETEN,IHRENSITZ NEBENDEMEINEN[ANDERE]VONIHREN
GENOSSENEINNEHMENLASSEN&0. Wozu denn, sollte man auch hierbei
sagen, das Hören sei nicht mehr als das Sehen!? Wolltest du erwidern,

' hier ebenfalls, wenn sie ihn nachts gesehen haben, so wäre es ja das-

F01.
26

selbeI? -- Der Schlußsatz ist deshalb nötig, daß nämlich ein Einzel-
ner allein hierzu nicht befugt sei. Man könnte glauben, da gelehrt wird,
Zivilprozesse seien vor dreien zu verhandeln, und wenn es ein öffent-
lich bewährter [Richter] ist, auch vor einem, so könne auch hierbei ein
Einzelner ihn weihen, so lehrt er uns. -—Vielleicht ist dem auch so!?
——Du hast ja keinen bewährteren als unseren Meister Mose, dennoch
sprach der Heilige, gepriesen sei er, zu ihm: nur wenn Ahron bei dir
ist, wie es heißtzöda sprach der Herr zu M058 und Ahron: Dieser Mo-
nat sei für euch. ——Demnach kann der Zeuge Richter sein; somit lehrt
unsere Miéna nicht nach R. Äqiba, denn es wird gelehrt: Wenn das Syn-
edrium jemand einen Menschen töten gesehen hat, so fungiere ein
Teil als Zeugen und ein Teil als Richter ——so R. Tryphon; R. Äqiba sagt,
sie sind alle Zeugen und der Zeuge könne nicht Richter sein. ——Du
kannst auch sagen,nach R.Äqiba, denn R.Äqiba sagt dies nur bei Todes-
strafsachen, denn der Allbarmherzige sagt:°die Gemeinde soll ihn rich-
ten, die Gemeinde soll ihn reiten, und da sie selbst gesehen haben, wie
er getötet hat, so finden sie für ihn keine Verteidigung, hierbei aber
pflichtet auch B. Äqiba bei.

!EDES BLASHORN"ISTBRAUCHBAR8,AUSGENOMMENDASEINERKUH, WEIL
DIESES‘H011N’*’HEISST.R.JOSE SPRACH!JEDES BLASHORNnmssr JA

‘HORN’,WIEESHEISST:"w3nn das Widderhorn anhaltend ertönt. _
GEMARA.R. Jose wandte ja treffend ein, [was erwiderten] die Rab-

bananl? ——Alle anderen heißen ‘Blashorn’ als auch ‘Horn’, das einer
Kuh aber heißt 'nur ‘Horn’ und nicht ‘Blashorn’, denn es heißt:“sei-
nem erstgeborenen Stiere, Pracht ihm, und wie eines Wildochsen sind
seine Hörner. —Und R. Josel? —Er kann dir erwidern: auch das einer
Kuh heißt:" ‘Blashorn’. Es heißt:”das wird dem Herrn besser gefallen.
als ein Stier, ein Faire ; wozu Farre, wenn es Stier heißt, und wozu
Stier, wenn es Farre heißtl? Vielmehr ist unter sor—par'[Stier, Farre]
das Sophar [Blashorn] zu verstehen. ——Und die Rabbananl? ——Dies nach

erfolgen darf. 5.Ex.12,1,2. 6.N11m.35,24‚25. 7.Das im Texte gebrauchte wmw
bezeichnet besonders das Horn des Widders u. des Steinbockes, während unter pp
das des Rindviehs zu verstehen ist. 8. Als Blasinstrument für das Neujahrsfest; cf.
Lev. 23,24. 9. Cf. Anm. 8. 10. Jos. 6,5. 1.1.Dt. 33,17. 12. Ps. 69,32. 13. Mit mw
(Stier) wird ein jüngeres, mit 15 (Farre) ein 3 Jahre altes Tier bezeichnetj cf.



Fol.26a R05 HAäANAIII,ii 599

R.Mathna, denn R. Mathna sagte: Ein”Stier, ein Farre, dies bedeutet ein
Stier groß wie ein Farre“. Üla sagte: Der Grund der Rabbanan ist
nach R.Hisda [zu erklären], denn R. Hisda sagte: Weshalb tritt der
Hochpriester nicht mit den goldenen Gewändern in das Allerinnerste ein,
um den Dienst zu verrichten? Weil ein Ankläger nicht Verteidiger
sein kann“. —Etwa nicht, das Blut des Farren ist es ja“!? -—Dieses
ist Vollständig verändert“. ——Die Bundeslade mit dem Sühnedeckel und
dem Keru'b sind es ja"!? —Der Sünder darf nicht dar1‘eichen“. —Der
Löffel und die Rauchpfanrie sind es ja"!? — Gemeint ist, der Sünder
dürfe sichdamit nicht schmücken.—-Die goldenenGewänder außerhalb19
sind es ja!? —Wir sprechen ven innerhalb. —Das Blashorn wird ja
ebenfalls außerhalb [verwendet]l? —-Da dieses zur Erinnerung2°dient, so
ist es wie innerhalb. Der Tanna begründet ja aber: weil dieses ‘Horn’
heißtl? —Zu diesem Grunde nennt er noch einen zweiten: erstens kann
ein Ankläger nicht Verteidiger sein, und zweitens heißt dieses‘Horn’.-
Und R. Jose!? ——Er kann dir erwidern: die Begründung, ein Ankläger
könne nicht Verteidiger sein, gilt nur für innerhalb, während das Blas-
horn außerhalb [verwendet] wird, und die Begründung, dieses heiße
‘Horn' [ist nicht stichhaltig], da jedes Blashorn ‘Horn’ heißt. Abajje
sagte: Folgendes ist der Grund der Rabbanan: der Allbarmherzige spricht
von ein em Blashorn und nicht von zwei oder drei Blashörne'rn, und
da das Kuhhorn aus Schichten besteht, so sieht es wie zwei oder drei
Blashörner aus. ——Der Tanna begründet ja aber: weil dieses ‘Horn’
heißtl? — Zu diesem Grunde nennt er noch einen zweiten: erstens
spricht der Allharmherzige von einem Blashorn und nicht von zwei
oder drei Blasihörnern, und zweitens heißt dieses ‘Horn’. ——Und R. Josel?
-—Er'kzinn dir erwidern: die Begründung, der Allbarmherzige spreche
von einem Blashorn und nicht zwei oder drei Blashörnern [ist nicht
stichhaltig], denn die Schichten sind zusammengewachsen und es ist
eines, und die Begründung, diesesheiße ‘Horn’, [ist ebenfalls nicht stich-
hältig.] da jedes Blashorn ‘Horn’ heißt.
Woher ist es erwiesen, daß J ubla”ein Widder ist? ——Es wird ge-

lehrt: R. Äqiba erzählte: Als ich in Arabien war, nannte man da den
Widder J u b 1a. Ferner erzählte R. Äqiba: Als ich in Gallia war, nannte
man da die, Menstruierende Verlassene. ——Was heißt Verlassene? —-
Supra F01. 10a. 14. Das Gold erinnert an das goldene Kalb. 15. Der Farre erin-
nert ebenfalls an das goldene Kalb. 16. Man sieht es dem B1ute nicht an, von
welchem Tiere es herrührt. 17. Diese waren aus Gold hergestellt, bezw. damit
verkleidet. 18. Der Priester darf nicht mit Gold in das Allerheiligste eintreten,
während die genannten Dinge sich darin bereits befinden. 19. Die der Hoch-
priester am Versöhnungstage außerhalb des Allerheiligstefi trägt. 20. Jisraéls vor
Gott; cf. infra F01. 32h. 21. Aram. Form des hebr. 5:w‚dessen Horn als Blas-
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[DieSeist von ihrem Marine ve'1‘lassén]”.Ferner”erzählte R. Äqiha: Als
ich in Afrika war, nannte man da die Maä Qesita. In welcher Hin-
sicht “ist dies von Bedeutung? — Zur Erklärung [der Worte]23hun-
dert Qesi_tain der Tora, nämlich hundert Danka”. Rabbi erzählte: Als
ich in den Küstenstädten war, nannte man da den Kauf Kira. —-In
welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —Zur Erklärung [der Wor-
te:]25das ich mir gekauft [ kariti ] habe. R. Simön b.Laqié erzählte: Als
ich in der Pr0vinz Kai1niéraja”‘war,nannte man da die Braut Nymphe
und den Hahn Sekhvi. ‘Die Braut Nymphe’, hierauf deutet folgénder
Schriftvers:”Lieblich erhebt”sie sich, die F rende der ganzen Erde. ‘Den
Hahn Sekhvi’, hierauf deutet, wie R. Jehuda im Namen Rabhs, und wenn
du willst, R.Jehoäuä b.Levi Sagte, folgender Schriftvers:”wer hat in
die Verhüllten 'Weisheit gelég_l,oder wer verlieh dem Schauenden [ Sek—'
hvi] Verstand? Wer hat in die Verhüllten Weisheit gelegt, das sind die“
Nieren; oder wer verlieh den Schauenden Verstand, das ist der Hahn.

Levi traf einst in einer Ortschaft ein, und jemand trat auf ihn zu und
Col.bsprach: Jener ist ein Qabän. Er verstand ihn aber nicht. Als er darauf

ins Lehrhaus kam und fragte, erklärten sie ihm: Er sagte dir, jener sei
ein Räuber. So heißt es auch:”darf denn ein Mensch Gott berüuben
[ hajiqba‘] 9’fl0.R. Aha aus Barnié sprach zu R. Aéi: Wenn ich es wäre,
so würde ich ihn gefragt haben: war er dir gegenüber ein Qabän?Wieso
ist er ein Qabän? Weshalb ist er ein Qabän? So würde ich [die Bedeu-
tung] erfahren haben. [Levi] aber glaubte, es bedeute nur etwas wie
Verbotenes. Die Jünger wußten nicht, was 3e r u gin“bedeute ; da hör-
ten sie einst, wie die Magd Rabbis den in Abständen eintretenden Jün-
gern zurief : Wie lange noch werdet ihr serugin gehen!? Die Jünger
wußten nicht, was Halaglogoth”bedeute; da hörten sie einSt, wie
die'Magd Rabbis einem Manne, der ein Bündel Portulak löste, iurief:
Wie lange noch wirst du deinen H a 1a g 1o g o t h zerstreuenl? Die Jün-
ge1‘wüßten nicht die Bedeutung von:33salseleha. so wird sie dich
erheben: da hörten sie einst, wie die Magd Rabbis einem Marine, der sein
Haar kräuselte, zu1ief : Wie lange noch wirst du dein Haar salsel tun!?
Die Jünger wußten nicht die Bedeutung von :“ich werde sie mit einem
Maicita der Verniéhtung wegfegen; _dahörten sie einst wie die Magd

horn zu verwenden ist. 22.Wörll. entwöhnt. Offenbar ist das W. mm‘n
ein Fremdwort u. die Erklärung eine talmudisch etymologische. 23. Gen. 33,19.
24;Kleine persische Münze (gr. Öardmyg‚etwas größer als ein Obolos). der sechste
Teil ’eines Zuz; später übertragen für Sechstel allgemein. 25. Gen. 50,2; 26.
Nach Neubauer (La Géogr.d. T. p. 307) mit Aleppo identisch. 27. Ps. 48.3.
28. m: gl. v15].tqan.29. Ij. 38,36. 30.Mal. 3,8, 31.Überspfingend; dieses Wort
wird in einer Miäna Meg. F01. 17a gebraucht. 32. Wird in einer' Lehre Jom.
F01. 1811 gebraucht. 33.Pr. 4,8. 34.Jes. 14,23. 35.Ps. 55,23. 36. Der Ver-
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Rahbis zu ihrer Gen053insprach: Nimm ein Tatita und fege das Zim-
mer aus. Die Jünger wußten nicht die Bedeutung von :”wirf dein Jehab
auf den Herrn, er wird dich versorgen; da erzählte Rabba b.Bar Hana:
Einst ging ich mit einem Araber und trug eine Bürde; da sprach dieser
zu mir: Lege dein Jehab auf mein Kamel.

D as BLASHORNDES NEUJAHRSFESTESWAR VONEINEMSTEINBOCKUNDGE- iii
STRECKT,DASMUNDSTÜCKMITGOLDÜBERZOGENUNDZWEI TROMPE'I‘EN-

[BLÄSER]ANBEIDENSEITEN. MIT DEMBLASHORNGEDEHNTEUNDMITDEN
TROMPETENKURZE[TÖNE],DENNDASGEBOTDESTAGESISTDASBL.1SHORN.
DIE BLASHÖRNERDER FASTTAGEWARENVONEINEMWIDDER UNDGEBOGEN,‘
DAS MUNDSTÜCKMIT SILBER ÜBERZOGENUNDZWEI TROMPETEN[BLÄSER]1N
DER MITTE, MIT DEMBLASHORNKURZEUNDMIT DEN TROMPETENGEDEHNTE
TÖNE‚ DENNDAS GEBOT DES TAGES SINDDIE TROMPETEN. DER JOBELTAG“V
GLEICHTHINSICIITLICHDES BLASENSUNDDER SEGENSSPRÜCHEDEMNEU-
JAHRSFESTE;R.JEHUDA SAGT,AMNEUJAHRSFESTEBLASEMANMIT [EINEM
BLASHORN]VONEINEMWIDDER,AMJOBELTAGEMITEINEMVONEINEMSTEIN-
BOOK.

GEMARA.R.Levi sagte: Das Gebot ist: am Neujahrsfeste und am
Versöhnungstage mit einem gebogenen und im ganzen Jahre mit einem
gestreckten. ——Wir haben ja aber gelernt: das Blashorn des Neujahrs-
festes war gestreckt, von einem Steinbockl? — Er ist der Ansicht des
Autors der folgenden Lehre: R.Jehuda sagt, am Neujahrsfeste blies
man mit einem gebogenen, von einem Widder. und am Jobeltage von
einem Steinbock. ——Sollte er doch sagen, die Halakha sei wie R. Jehu-
dal? — Würde er gesagt haben, die Halakha sei wie R.Jehuda, so
könnte man glauben, er sei auch hinsichtlich des Jobeltages der An-
sicht R. Jehudas, so lehrt er uns. — Worin besteht ihr Streit? ——Einer
ist der Ansicht, am Neujahrsfeste sei es, je mehr man das Gemüt beugt”,
desto besser, und am Versöhnungstage dagegen sei es, je gerader das
Gemüt ist, desto besser, und der andere ist der Ansicht, am Neujahrs-
feste sei es, je gerader das Gemüt ist, desto besser und am Versöhnungs-
tage dagegen sei es, je mehr man das Gemüt beugt, desto besser.
DASMUNDSTÜCKMITGOLD_ÜBERZOGEN.Es wird ja aber gelehrt, es sei, F‚C7>‘.

wenn man die Stelle, die an den Mund gelegt wird, mit Gold üherzieht,
unbrauchbar, und wenn die Stelle, die nicht an den Mund gelegt wird,
brauchbarl? Abajje erwiderte: Unsere Miéna spricht von der Stelle, die
nicht an den Mund gelegt wird.

2

söh11ungstag im Jobeljahre, an dem ebenfalls nach der Tora mit einem Blashorn
zu blasen ist; cf. Lev. 25,9. 37. Die Gestrecktheit u. die Gebogenheit des Blas-
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UNDHATZWEITROMPETEN[BLÄSER]ANBEIDENSEITEN.Können denn
zwei Stimmen zusammen vernommen werden, es wird ja gelehrt: Ge-
denke und beachte”wurden zusammen ausgesprochen, was sonst der
Mund nicht aussprechen und das Ohr nicht verne—hmenkann. —-Deshalb
auch mit dem Blashorn gedehnt. -—Demnach genügt man seiner Pflicht,
wenn man den Schluß des Blasens und nicht den Anfang gehört hat,
und somit auch, wenn den Anfang des Blasens und nicht den Schluß.
Komm und höre: Hat man den ersten Ton geblasen und den zweiten so
lang'gedehnt wie zwei”, so gilt er als nur einer. Weshalb denn, er
sollte doch als zwei gehen!? —-Die Töne werden nicht geteilt. —Komm
und höre: Wenn jemand in einer Grube, in einer Zisterne oder in einer
Tonne bläst, so hat man, falls man den Schall des Blashorns gehört
hat, seiner Pflicht genügt, und wenn nur den Schall eines Geräusches,
seiner Pflicht nicht genügt. Weshalb denn, man sollte doch mit dem
Beginn des Blasens, bevor noch der Ton verhallte, seiner Pflicht genü-
genl? —Vielmehr, zwei Töne von einer Person sind nicht vernehmbar,
von zwei Personen sind sie vernehmbar. —Sind sie denn von zwei Perso-
nen vernehmbar, es wird ja gelehrt: Aus der Tora lese einer vor und
einer übersetze [hinterher], nur dürfen nicht zwei lesen und zwei über-
setzenl? —-[Unser Fall] gleicht eher dem Schlußsatze: das Loblied und
die Esterrolle aber dürfen sogar zehn Personen vorlesen. Demnach achtet
man. mehr, weil man interessiert“ist‚ ebenso achtet man auch hierbei
und hört genau, weil man interessiert ist. —Weshalb wird demnach beim
Blashorn gedehntl? —Weil das Blashorn Gebot des Tages ist.
DIEDERFESTTAGEWARENVONEINEMWIDDERUNDGEBOGEN,n.1sMUND-

STÜCKMIT‘SILBERÜBERZOGEN.Weshalb jenes mit Gold und dieses mit
Silber? —-Wenn du willst, sage ich: bei einer Volksversammlung ist Sil-
berzu verwenden, denn es heißt:“fertige dir zwei silberne Trompeten
an. Wenn du aber willst, sage ich: die Tora schonte das Geld Jisraéls.
——Demnach sollte auch bei jener Silber verwendet werden!? ——Immerhin
ist die Ehrung des Festtages bedeutender. R. Papa b.Semuél wollte nach
unserer Miéna entscheiden, da sprach Raba zu ihm: Sie sagten es nur
vom Tempel. Ebenso wird gelehrt: DieseWorte gelten nur vom Tempel,
in der Provinz aber ist, wenn Trompeten vorhanden sind, kein Blashorn
nötig, und wenn ein Blashorn vorhanden ist, keine Trompeten nötig. So
führte es R. Halaphta in Se-pphorisein und ebensoR. Hananja b. Terad-
jon in Sikhni, und als die Weisen davon hörten, sprachen sie: So war

horns deuten auf den Zustand des Gemütes am betreffenden Tage. 38. Ex. 20,8
wird im Dekaloge (beim Sabbathgebote) das Wort gedenke gebraucht, in der
Wiederholung Dt. 5,12 dagegen das W0rt beobachte. 39. Als “man 2 Töne blasen
kann, während es zwei einfache Töne sein müssen, 40. Weil es selten ist." ‘ 41.,



F01.2731927b R 0%“HA%ANA III, iii, iv,v—vi,vii 603

es Brauch" nur am OSttore, am Tempelberge. Raba, nach anderen -P1.
Jehoéuä b.Levi,“sagte: Hierauf deutet folgender Sc11riftversz“?mitTrom-
peten und Blashornscha'lljauchzet vor dem Könige, dem.Herrn; vor dem
Könige, dem Herrn, sind Trompeten und Blashornschall erforderlich,
anderwärts aber nicht. .
DER JOBELTAGGLEICHTHINSICHTI.ICHDES BLASENSUNDDER SEGENS-

SPRÜCHEDEMNEUJAHRSFESTE&c. R. Semuélb. Jighaq sagte: Nach wem
richten wir uns jetzt, wenn wir [am Neujahrsfeste] im Gebete sagen:
‘DieserTag ist der Beginn deiner Werke, eine Erinnerung an den ersten
Tag? Nach R Eliézer, welcher sagt, die Welt sei im Tiéri erschaffen
Worden. R. Ena wandte ein: Der Jobeltag gleicht hinsichtlich des Bla-
sens ‘und der Segenssprüche dern Neujahrsfeste. Am Neujahrsfeste [sagt
'man ja]: Dieser Tag ist der Beginn deiner Werke, eine Erinnerung an
den ersten Tag’, am Jobeltage aber nicht!? ——Dies bezieht sich auf0die
übrigen [Segenssprüche]. R. Sisa, Sohn des R. Idi, lehrte es wie folgt:
.R.Semüél b.Jighaq sagte: Das, was wir gelernt haben, der Joheltag1
gleiche dem Neujahrsfeste hinsichtlich des Blasens und der Segenssprü-
che, gilt nicht nach R. Eliézer, denn nach R. Eliézer, welcher sagt, die
Welt sei im Tiéri erschaffen worden, [sagt man ja] am Neujahrsfeste:
‘DieserTag ist der Beginn deiner Werke, eine Erinnerung an den ersten
Tag’, am Joheltage aber nicht. —Dies bezieht sich auf die übrigen [Se-
genssprüche].

‘Ä7ENN EINBLASHORNGEPLATZTrsr UNDMANES ZUSAMMENGEFÜGTHAT,Vi
so IST ES UNBRAUCHBAR;WENNMANSTÜCKEEINESBLASHORNSZUSAM-

MENGESETZT_11.1'1',so IST ES UNBRAUCHBAR.WENN ES EIN Locn BEKOMMENCol.b
HATUNDMANES VERSTOPFTHAT, so IST ES, FALLS ES BEIMBLASEN STÖREND
IST, UNBRAUCHBAR,WENNABER NICHT,BRAUCHBAR.WENN JEMANDIN EINERvii
GRUBE, IN EINER ZISTERNE ODERIN EINERTONNEBLÄST, so HATMAN,FAI.LS
MANDEN SCHALL DES BLASHORNSennönr HAT, SEINER PFLICHT GENÜGT,
WENNABER-NURDER SCHALLEINES GERÄUSCHES,SEINERPFLICHT NICHTGE-
NÜ_GT.-DESGLEICHENHAT,WER ANEINEMBETHAUSEVORÜBERGEHT,ODERnes-
SEN»HAUSSICHIN DER NÄHE DESBETHAUSESBEFINDET,UNDDENSCHALLDES
Bmsnonm ODER-DASVORLESEN.DER ESTERROLLEHÖRT,FALLS 1311ES BEAR-
srcrrrrer HAT, SEINER—PFLICHTGENÜGT,WENNABERNICHT, SEINERPFLICHT
NICHT GENÜGT. OBGLEICH DIESER ES HÖRTE UND JENER ES HÖRTE: DIESER
HAT ES BEA—BSICHTIGT,1ENERHAT es NICHTBEABSICHTIGT.

GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Wenn es lang war und man es kür-
zer macht, so ist es brauchbar, wenn man es bis auf die äußere Haut
ausschabt, so ist es bra1rhb31.Hat man die Stelle, die an den Mund ge-
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legt wird, mit Gold überzogen,jso ist es unbrauchbar, die nicht an den
Mund gelegtwird, so ist esbrauchbar. Hat man es innen mit Gold überzo-
gen,_sö ist es unbrauchbar, wenn außen, so ist es, falls der T0n anders als
vorher wurde, unbrauchbar, wenn aber nicht, brauchbar. Wenn es ein
Loch bekommt und man es verstopft hat, so ist es, falls es beim Blasen
störend ist, unbrauchbar, wenn aber nicht, brauchbar. Hat man ein
Blashorn in ein Blashorn gesteckt, so.hat man falls man den Schall des
inneren gehört hat, seiner Pflicht genügt, wenn aber den Schall des
äußeren, Seiner Pflicht nicht genügt. ‘
Die Rahbanan' lehrten: Hat man es von innen oder außen ahgeschaht,

so ist es brauchbar, hat man es bis auf die äußere Haut ausgeschabt, so
ist es brauchbar, hat man ein Blashorn in ein Blashorn gesteckt, so hat
man seiner Pflicht genügt, falls man den Schall des inneren gehört hat,
wenn aber den Schall des äußeren, seiner Pflicht nicht genügt. Hat man
es umgekehrt und geblasen, so hat man seiner Pflicht nicht genügt. R.
Papa sprach: Nicht etwa, daß man es wie ein Hemd umgekehrt“hat‚ son-
dern, wenn man die Schmalseite erweitert und die Breitseite verengt hat.
——Aus welchemGrunde? —Dies nach R. Mathna, denn R. Mathna sagte:
44Dusollst vorüberziehen lassen, in der Richtung des Vorüberziehens“.

WENNMANSTÜCKEEINESBLASHORNSZUSAMMENGESETZTHAT,so IST.ES
UNBRAUCHBAR.Die Rabbanan lehrten: Hat man etwas angesetzt, oh_aus
derselben Masse oder aus einer anderen, so ist es unbrauchbar; wenn es
ein Loch bekommen und man es verstopft hat, ob mit derselben
Masse oder mit einer anderen, so ist es unbrauchbar. R. Nathan
sagt, mit derselben Masse sei es brauchbar, mit einer anderen sei es un-
brauchbar. ‘Mit derselben Masse sei es hrauchbar'. R.Johanan sagte:
Nur wenn der größere Teil“[unverletzt] geblieben ist. Demnach ist es
mit einer anderen Masse unbrauchbar, auch wenn der größere Teil [un-
verletzt] geblieben ist. Manche beziehen dies auf den Schlußsatz: Mit
einer anderen Masse sei es unbrauchbar. R. Johanan sagte: Nur wenn
der größere Teil verletzt“wurde. Demnach ist es mit derselben Masse
brauchbar, auch wenn der größere Teil verletzt wurde. Hat man es
innen mit Gold überzogen, so ist es unbrauchbar, wenn außen, so ist es,
falls der Ton anders als vorher wurde, unbrauchbar, wenn aber nicht,
brauchbar. Ist es der Länge nach geplatzt, so ist es unbrauchbar, wenn
der Breite nach, so ist es, falls die zum Blasen erforderliche Länge‘“ge-
blieben ist, brauchbar, wenn aber nicht, unbrauchbar. ——Wieviel be-
trägt die zum Blasen erforderliche Länge? R. Simönb.Gamliél erklärte,

Num; 10,2. 42. Ps, 98,6; 43. Die Innenseite nach außen. 44.Lev‚ 25,9. 45.
DasTier gehtmit der SchmaiseitedesHorns nach vom, 46.Vonder Spitzehis zum
Loche. 47. Wenn das Loch näher zur Schmalseite ist. 48, Vom Mundstücke aus ‚'
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daß es, wennman_es in der Hand hält, an der einen Seite„und an der
anderen Seite zu sehen ist. Ist der Ton fein, grob oder rauh, so ist es
brauchbar, denn [beim Blashorn] ist jeder Ton zulässig. Man ließ dem
Vater Semuéls sagen, es sei brauchbar, wenn man es durchbohrtjhat. —-
‘Selbstverständlich, alle werden ja durchbohrtl? R. Aéi erwiderte: Wenn
man den Kern durchbohrt“hat; man könnte glauben, auch dieselbe Masse
bilde eine Trennung, so lehrt er uns.
WENNJEMANDINEINERGRUBE,IN EINERZISTERNE&c. BLÄST.R. Hona

sagte: Dies lehrten sie nur von denjenigen, die sich am Rande der Grube
befinden, diejenigen aber, die sich in der Grube befinden, haben ihrer
Pflicht genügt. Ebenso wird gelehrt: Wenn jemand in eine Grube oder
in eine Zisterne bläst, so hat man seiner Pflicht genügt. Wir haben ja
aber gelernt, man habe seiner Pflicht nicht genügt!? Wahrscheinlich ist
nach R. Hona zu erklären. Schließe hieraus. Manche weisen auf einen
Widerspruch hin. Wir haben gelernt, wenn jemand in einer Grube oder in
einer Zisterne bläst, habe man seiner Pflicht nicht genügt, dagegen aber
wird gelehrt, man habe seiner Pflicht genügtl? R. Hona erwiderte: Das
ist kein Widerspruch; eines gilt von denen, die sich am Rande der
Grube befinden, und, eines gilt von denen, die sich in der Grube be-
finden.
Rabba sagte: Hat man einen Teil des Posaunenhlasens in der Grube 53"

und einen Teil am Rande der Grube gehört, so hat man seiner Pflicht
genügt ; wenn einen Teil vor dem Aufsteigen der Morgenröte und einen
Teil nach dem Aufsteigen der Morgenröte, so hat man seiner Pflicht
nicht genügt. Abajje sprach zu ihm: In diesem Falle wohl deshalb
nicht, weil das ganze Blasen nach Vorschrift erfolgen muß, was nicht
der Fall ist, ebenso hat ja auch in jenem Falle das ganze Blasen nach
Vorschrift zu erfolgen, was nicht der Fall ist!? ——Was soll dies: in die-
sem Falle ist es ja überhaupt keine Zeit der Pflicht, während die Grube
ein Ort der Pflicht für diejenigen ist, die sich in der Grube befinden. —-
Rabba ist demnach der Ansicht, man genüge seiner Pflicht, wenn man
den Schluß des Blasens und nicht den Anfang des Blasens gehört hat,
und somit auch, wenn man den Anfang und nicht den Schluß gehört
hat. Komm und höre: Hat man den ersten Ton gehlasen, und den
zweiten so lang wie zwei”gedehnt, so gilt er als nur e i ner. Weshalb
denn, er sollte doch als zwei gehen!? ——Die Töne werden nicht geteilt.
Komm und höre: Wenn jemand in einer Grube, in einer Zisterne oder in
einer Tonne bläst, so hat man, falls man den Schall des Blashorns ge-
hört hat, seiner Pflicht genügt, und wenn nur den Schall eines Geräu-

das abgeplaitzte gilt als nicht vorhanden. _749. Statt ihn ganz zu entfernen.
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sches, seiner Pflicht nieht genügt. VVeshalh'denn, man sollte doch init.
dem Beginne desBlasens,bevor noch der Ton vérhallte, seinerPflicht ge-
nügeni? —-Raba sagte es von dem Falle wenn jemand für sich selbst
bläst und heraufsteigt. —Wozu brauchte dies demnach gelehrt zu wer-
den!? —Man könnte glauben, es kann vorkommen, daß man den Kopf
herausstreckt, während das Blashorn sieh in der Grube befindet, sodaß
der Ton verhallt, so lehrt er uns.
B. Jehuda sagte: Mit einem Blashorn von einem [1ebenden]Brandopfer

darf man nicht blasen; hat man geblasen, so hat man seiner Pflicht ge-
nügt. Mit dem Blashorn von einem Heilsopfer darf man nicht blasen;
hat man geblasen, so hat man seiner Pflicht nicht genügt. ——Aus we1-
chem Grunde? — Am Brandopfer begeht man eine Veruntreuung, Somit
wird es profan, sobald man die Veruntreuung begangen hat; am Heils-
opfé1 begeht man keine Veruntreuung, somit bleibt daran das. Verbot
haften. Raba wandte ein: Die Veruntreuung begeht man ja erst nach
dem Blasen, somit hat man ja mit Verbotenem geblasen!? Vielmehr,
sagte Raba, genügt man seiner Pflicht weder init diesemnoch mit jenem.
Später aber sagte er, man genüge seiner Pflicht sowohl mit diesem als
auch mit jenem, da ja die Gebote nicht zum Genusse“’gegebenwurden.
R. Jehuda sagte: Mit einem zum Götzendienste verwendeten Blashorn

darf man nieht blasen; hat man geblasen, 30 hat man seiner Pflicht ge-
nügt. Mit dem Blashorn von einer ahtrünnigen Stadt“darf man?nicht
blasen, hat man geblasen, so hat man seiner Pflicht nicht genügt; —-Aus
WelchemGrunde? ——Was von einer abtrünnigen Stadt herrührt, gilt
als zerstoßen”, und es hat somit nicht die erforderliche Größe.
Raba sagte: Wenn jemand sich den Genuß von seinem Nächsten abge-

lobt hat, so darf ihm dieser [zur Ausübung] des Gebotesvorbla'sen;wenn
jemand sich den Genuß des Blashorns abgelobt hat, so darf er damit [zur
Ausübung] des Gebotes53blasen.
Ferner sagteRaba:Wenn jemand sichden Genußvon seinemNäch-

sten abgelobt hat, so darf diese1 ihn in der Regenzeit mit dern Ent-
sündigungswasser“besprengen, nicht aber im Sommer“. Wenn jemand
sich den Genuß einer Quelle abgelobt hat, so darf er darin 111der Regen-
zeit [zu1 Ausübung] des Gebotes ein Reinheitsbad nehmen, nicht aber nu
Sommer“. Man ließ dem Vater Semuéls sagen:Wenn jemand gezwungen
worden ist und Ungesäuertes gegessenhat, so hat er seiner Pflicht“ge-
nügt. —Von wem gezwungen: wollte man sagen, Von einem Dämon be-

50. Dies ist gar keine Nutznießung. 51. Cf. Dt. 13,14ff. 52. Es ist nach
der Schrift (Dt. 13‚17) zu zerstören u. zu vernichten, sodaß das Blashorn fiktiv
die vorschriftsmäßige Größe nicht hat. 53. Wie oben erklärt wird: die Gebote
sind nicht zum Genusseda. 54. Cf. Lev. Kap. 14. 55.Weil es erfrischend wirkt.



Fol.2811-2811 Ro%HA€ANAIII, vi,vii 607

wältig, so:wird ja gelehrt: Wer zeitweisegesund und zeitweisenärrisch ist,
gilt, wenn er gesund ist, in jeder Hinsicht als vernünftig, und wenn er
närri'seh ist, .in jeder Hinsicht als närrischl? R. Aéi erwiderte: Wenn
einen.Perser gezwungen haben. Raba sagte: Diesbesagt, daß man seiner
Pflicht genügt, wenn man musizierend“bläst. — Selbstverständlieh, das
ist ja dasselbel? —Man könnte glauben,der Allbarmherzige habe Unge-
säuertes zu essen angeordnet, und er hat auch gegessen, hierbei aber Col.b
heißt es ja:“eine Erinnerung des Lärmblasen—s,und dies ist nur eine Be-
schäftigung, solehrt er uns. Demnach ist Raba der Ansicht, bei [der Aus-
übung von] Geboten sei die Beabsichtigung-nicht nötig. Man Wandtege-
gen ihn ein: Wenn jemand in der Tora”liest und die Zeit des Semälesens
heranreicht, so hat er, falls er dies beabsichtigt, seiner Pflicht genügt,
wenn aber nieht, seiner Pflicht nicht genügt. Doch wohl der Pflicht [des
Semälesens] zu genügen beabsichtigt. — Nein, zu lesen beabsichtigt“-
Er liest ja!? — Wenn er zur Korrektur liest. ——Komm und höre:
Desgleichen hat, wer an einem Bethause vorübergeht, oder dessen Haus
sich in “der Nähe des Bethauses befindet, und den Schall des Blas-
horns oder das Vorlesen der Esterrolle hört, falls er es beabsichtigt hat,
seiner Pflicht. genügt, wenn aber nicht, seiner Pflicht nicht genügt”.
Doch wohl seiner Pflicht zu genügen beabsichtigti? ——Nein, zu hören. --
Er hört ja? —Er kann es auch für [das Schreien] eines Esels halten.
Man wandte gegen ihn ein: Wenn nur der Hörende es“beabsichtigt und
nicht der Blasende, oder nur der Blasende und nicht der Hörendebes he-
absichtigt, so hat man seiner Pflicht nicht genugt,- der Hörende und der
Blasende müssen. es beide beabsichtigen. Erklärlich ist der F all, wenn
der Blasende es beabsichtigt und der Hörende es nicht beabsichtigt, denn
er kann es für [das Schreien] eines Esels halten, daß aber der Hörende es
beabsichtigt und der Blasende es nicht beabsichtigt, kann ja nur in dem
F alle vorkommen, wenn er musizierend blästi? — Vielleicht in dern
Falle, wenn er nur hineinbläst“. Abajje sprach zu ihm: Demnach sollte
doch, wer am achten Tage [des Hüttenfestes] in der Festhütte”schläft,
Geißelhiebe erhalten‘”°liDDieser erwiderte: Ich bin der Ansicht, man
begehe die Übertretung nur dann, wenn man das Gebot“zur Zeit“aus-
übt. R. Sämen b.Abba wandte ein: Woher, daß der auf die Estrade“stei-

56‚Ungesäuertes am Pesahfeste zu essen. 57.Nach einer anderen Lesart: für
einen Dämon, einen solchen zu hannen. 58.Lev 23,24. 59. Den Abschnitt
vom Semä. 60. Das Semä zu lesen. 61. Der Pflicht des Blasens bezw. des Le-
sens zu genügen. 62. Ohne auf die richtige Ausführung der Töne zu achten.
63. Ohne irgend welche Absicht. 64. Da man mit dem Schlafen ein Gebot aus-
.übt, auch wenn man es nicht beabsichtigt, u da man nur 7 Tage in der Fest-
hütte schlafen muß, so begeht man damit das Verbot des Hinzufügens. 65. Am
8. Tage ist dies überhaupt kein Gebot mehr. 66.Auf der die Priester den Se-
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gende Priester nicht sagen darf : da die Tora mir das Recht erteilt hat,
Jisraél zu segnen, so will ich noch einen Segen meinerseits hinzufügen,
beispielsweise:“der Herr, der Gott eurer Väter möge euch vermehren?
Es heißt“ihr sollt dazu nicht hinzufügen. Hierbei ist ja, sobald er den
[vorschriftsrnäßigen] Segen beendet hat, die Zeit [des Gebotes] vorüber,
dennoch lehrt er, er begehe eine Übertretungl? —In dem Falle, wenn
er ihn noch nicht beendet”hat. —Es wird ja aber gelehrt: wenn er ihn
beendet hat!? —Wenn er einen Segen"beendet hat!? —-Es wird ja
aber gelehrt: wenn er alle Segenssprüche beendet hat!? —Anders ist
es hierbei; da er, wenn er in eine andere [Bet]gemeinde kommt, den
[Priester]segen wiederum sprechen muß, so gilt der ganze Tag als
Pflichtzeit. —Woher entnimmst du dies? ——Wir haben gelernt: Wenn
einmal zu sprengendes [Blut]"mit einmal zu sprengendem vermischt
werden ist, so ist es einmal zu sprengen; wenn viermal zu sprengendcs
mit einmal zu sprengendem, so ist es viermal zu sprengen; wenn viermal
zu sprengendes mit einem zu sprengendem, so ist es, wie R. Eliézer
sagt, viermal, und wie R. Jehoéuä sagt, einmal zu sprengen. R. Eliézer
sprach zu ihm: Man übertritt ja das Verbot des Vermindernsl? R. Je-
,hoéuä entgegnete ihm: Man übertritt ja das Verbot des Hinzufügensl?
R. Eliézer erwiderte: Das Verbot des Hinzufügens gilt nur in dem Falle,
wenn es gesondert”ist. R. Jehoéuä en-tgegnete:Auch das Verbot des Ver-
minderns gilt nur in dem Falle, wenn es gesondert ist. Ferner sprach
B. Jehoéuä: Wenn du nicht [genügend] sprengst, übertrittst du zwar das
Verbot des Verminderns, übst aber keine Handlung mit den Händen aus,
wenn du aber [mehr] sprengst, so übertrittst du das Verbot des Hinzu-
fügens und übst eine Handlung mit den Händen aus. In diesem Falle ist
ja, sobald man einmal [vom Blute] der Erstgeburt”gesprengt hat, die
Zeit [des Gebotes] vorüber, und er lehrt, man habe das Verbot des Hin-
zufügens begangen; doch wohl aus dem Grunde, weil wir sagen: wenn
eine andere Erstgeburt [zur Darbringung] gelangt, muß er wiederum
sprengen. somit gilt der ganze Tag als Pflichtzeit. ——Vielleicht ist R. Je-
hoéuz‘1der Ansicht, man übertrete [das Verbot des Hinzufügens] auch
außerhalb der Zeit des Gebotes!? —Wir meinen es wie folgt: weshalb
übergeht R. Samen b. Abba eine Miéna und erhebt einen Einwand aus
einer Barathja, er sollte ja einen Einwand aus der Miéna erhebenl? Er
erhebt ihn deshalb nicht aus dieser, weil, wenn ihm eine andere Erst-

gen sprachen. 67.Dt. 1,11, 68.111.4,2. 69. Sondern in die Mitte einschiebt‚
70. Der Priestersegen besteht aus mehreren Absätzen. 71. Von Opfertieren; die
Sprengungen haben in verschiedener Art 11. Anzahl zu erfolgen, worüber aus-
führl, Zeb. Abschn. V, 72. Dagegen wird in diesem Falle das einmal zu spren-
gende Blut als Wasser angesehen, 73. Eventuell; die E. gehört zu den Opfern,



F01.118b-29a R 0.5?H AsANA III, vi,Vii-.Viii 609

geburt [zur Darbringung] gelangt, er wiederum sprengen muß, und so-
mit der ganze Tag als Pflichtzeit gilt, und dies gilt ja auch von der Ba-
rajtha: wenn er in eine andere [Bet]gGemeinde kommt, muß er den
Priestersegen wiederum sprechen, somit gilt der ganze Tag als Pflicht.-
zeit. ——Und R. Samen b. Abha!? ——Das Blutsprengen kann er nicht”ab-
lehnen, während [die Wiederholung] des Priestersegens von seinem Be-
lieben abhängt. Raba erklärte: Der Pflicht genügt man auch ohne Beeb-
sichtigung, eine Übertretung aber begeht man nur bei Beahsichtig_.-—ung
Beim Blutsprengen begeht man ja nach R. Jehosuä eine Übertretung
ohne Beabsichtigungl'? Vielmehr, erklärte Raba, der Pflicht genügt man
auch ohne Beabsichtigung, eine Übertretung aber begeht man zur Zeit
auch ohne Beabsichtigung, außerhalb der Zeit nur bei Beahsichtigung.
R. Zera sprach zu seinem Diener: Blase für mich und beabsichtige es. 591

Er ist also der Ansicht, der Blasende müsse es beabsichtigen. Man wandte
ein: Desgleichen hat, wer an einem Bethause vorübergeht, oder des-
sen Haus sich m der Nähe des Bethauses befindet, und den Schall des.
Blashorns oder das Vorlesen der Esterrolle hört, falls er es beabsichtigt
hat,seir1er Pflicht genügt, wenn aber nicht, seiner Pflicht nicht genügt.
Was nützt ihm nun seine Beabsichtigung, wenn jener es nicht beabsich-
tigt hat!? —Hier handelt es sich um den Gerheindevertreter”, der an
die ganze Gemeinde denkt. ——-Komm und höre: Wenn um der Hörende
und nich! der Blasende oder nur der Blasende und nicht der Hörende es
beabsichtigt, so hat man seiner Pflicht nicht genügt; der Hörende und
der Blasende müssen es beide beabsichtigen. Er lehrt vom Blasenden
wie vom Hörenden: wie der Hörende nur für sich allein hört, ebenso
der Blasende,wenn er für sich allein bläst, und er lehrt, man habe seinen
Pflicht (nieht) genügtl? ——Hierüber streiten Tannaim; denn es wird ge-
lehrt: Der Hörende muß für sich hören, und der Blasende blase wie ge-
wöhnlich. B. J ose sagt, dies gelte nur vom Gemeindevertreter, bei einem
Privaten aber genüge man seiner Pflicht nur dann, wenn der Hörende
und der Blasende es beide beabsichtigen.

76[Ind sobald Mos'e seine Hand erhob, da siegte Jisraél &c.; KONNTENviii
DENNDIEHÄNDEMoéns DENKRIEGFÖRDERNODERDENKRIEGABBRE-

CHEN?DIESBESAGTVIELMEHR,BASS,WENNJISRAIéLNACHOBENSGH1UTUND
SIE 11111HERZ IHREMVATER111HIMMELUNTERWERFEN,SIE SIEGEN,WENN
ABERNICHT,SIE UNTERLIEGEN.DESGLEICHENHEISSTEs:"fertige dir eine
Brandschlange an und befestige sie an einer Stange; wenn jemand ge-
bissen wird, so schaue er zu ihr hinauf, und er ward am Leben bleiben;

deren Blut einmal gesprengt 111rd 74. Wenn ein anderes Opfer zur Darbringung
gelangt 75. Der 1111Bethause fü1 die Gemeindebläst. 76 Ex. 17,11 77.Num.

89 Talmud III
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KONNTEDENNDIE SCHLANGETÖTENODERAMLEBENERHALTEN?VIELMEHR,
WENNJISRAE'L NACHOBENSCHAUTUNDSIE 11111HERZ IHREM VATER IM 11111-
MEL UNTERWERFEN,so GENESENSIE, WENNABERNICHT, so SIECHENSIE DA-
BIN. DER TAUBE, DER BLÖDE UNDDER MINDERJÄHRIGEKÖNNENDIE MENGE
IHRER PFLICHT NICHT ENTLEDIGEN. DIE REGEL IST: WER SELBS'I‘ DAZU
NICHT VERPFLICHTET IST, KANNDIE MENGE IHRER PFLICHT NICHT ENT-
LEDIGEN.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Alle sind zum Posaunenblasen ver-

pflichtet: Priester, Leviten, J israéliten, Proselyten, freigelassene Sklaven,
der Geschlechtslose, der Zwitter und der Halbsklave”. Der Geschlechtslose
kann weder seinesgleichen noch andersartige der Pflicht entledigen; der
Zwitter kann seinesgleichen entledigen, andersartige aber nicht; der
Halbsklave kann weder seinesgleichen noch andersartige der Pflicht ent-
ledigen. '
Der Meister sagte: Alle sind zum Posaunenblasen verpflichtet, Prie-

ster, Leviten, J israéliten. Selbstverständlich, wer sonst sollte verpflich-
tet sein, wenn nicht diesel? — Dies ist wegen der Priester nötig ; da es
heißt:”als Tag des Lärmblasens soll er euch gelten, so könnte man glau-
ben, nur diejenigen seien verpflichtet, denen das Blasen nur einmal [im
J ahre] geboten ist, nicht aber Priester, denen das Blasen das ganze Jahr
geboten ist, wie es heißt:“ihr sollt zu euren Brand0pfern mit Trompe-
ten blasen, so lehrt er ”uns. ——Ist es denn gleich: da sind es Trompeten,
hierbei aber das Blashornl? ——Vielmehr, dies ist nötig; da wir gelernt
haben, der Jobeltag gleiche dern Neujahrs£este hinsichtlich des Blasens
und der Segens'sprüche,so könnte man glauben, für den das Johelgebot
gilt, gelte auch das Neujahrsgebot, für Priester aber, für die das Jobel-
gebot nicht gilt, wie wir gelernt haben, Priester und Leviten dürfen
[Grundstücke] stets verkaufen und stets“auslösen, gelte auch das Neu-
jahrsgebol.nicht, so lehrt er uns.
'Der Halbsklave kann weder seinesgleichen noch andersartige der Pflicht

entledigen’. fi. Hona sagte: Sich selbst aber wohl. R. Nahman sprach zu
R. Hona: Andere wohl deshalb nicht, weil das Sklavische [an ihm] nicht
Freie der Pflicht entledigen kann, ebenso sollte doch, wenn sich selbst,
das Sklavische an ihm nicht das Freie an ihm der Pflicht entledigenl?
Vielmehr, sagte R. Nahman, kann er auch sich selbst nicht der Pflicht
entledigen. Ebenso wird gelehrt: Der Halbsklave kann auch sich selbst
nicht der Pflicht entledigen.

Ahaba, Sohn des R. Zera, lehrte: Bei allen Segenssprüchen kann man,

21,8. 78. Wörtl. zur Hälfte Sklave u. zur Hälfte Freier; wenn er be13pielsweise
zwei Herren gehörte u. einer ihn freiließ. 79. Num. 29,1. 80. Ib. 10,10. 81.
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auch wenn man bereits sich selbst der Pflicht entledigt hat, andere der
Pflicht entledigen, ausgenommen die Segenssprücheüber das Brot und
über den Wein”: hat man sich selbst der Pflicht nicht entledigt, so
kann man auch andere der Pflicht entledigen, hat man bereits sich selbst
der Pflicht entledigt, so kann man andere nicht mehr der Pflicht entledi-
gen. Raba fragte: Wie ist es bei den Segenssprüchenüber das Ungesäu—Col.b
erte und über den Wein des Weihsegens: kann man andere der Pflicht
entledigen, da sie Pflicht sind, oder gibt es hierbei keinen Unterschied?
—Komm und höre: R. Asi erzählte: Als wir bei B. Papi waren, sprach
er für uns den Weihsegen, und wenn seine Pächter vom Felde kamen,
sprach er ihn wiederum für sie.
Die Rabbanan lehrten: Man darf nicht für seine Gäste das Brot [zum

Segensspruche] anbrechen, ohne mit ihnen mitzuessen, wohl aber darf
man es für seine Kinder und seine Hausleute. Man kann andere der
Pflicht des Lobliedes und der Esterrolle entledigen, auch wenn man sich
bereits der Pflicht entledigt hat. '

VIERTER AB SCHNITT

‘ N ] ENN DASFESTDESNEUJAHRSAUFEINENSABBATHFIEL, BLIESMAN1
[MTEMPEL,NICHTABERINDERPROVINZ.NACHDEMDERTEMPEL
ZERSTÖRTWURDE,ORDNETER. J01‚1ANANB.ZAKKAJAN,IN JEDEM

011111ZUBLASEN,wo EINGERICHTSICHBEFINDET.R. ELEÄZARSAGTE,R.
JOI_IANANB.ZAKKAJHABEDIESNURFÜRJABNE1ANGEORDNET.MANENTGEG-
NETE1HM:SOWOHLFÜRJABNEALSAUCHFÜRJEDENORT, wo EINGERICHT
SICHBEFINDET. AUCH HIERIN WAR JERUéALEMBEVORZUGTERALS JABNE: IN i'
JEDERSTADT,DIE[JERUéALEM]SEHENUNDHÖRENKONNTE,IHRNAHEWAR
UNDAUS131311MANDAHINKOMMENKONNTE,WURDEGEBLASEN,IN JABNEABER
NURvon DEMGERICHTE.
GEMARA. Woher dies? R. Levi b. Lahma erwiderte im Namen des R.

Hama b.Haninaz Ein Schriftvers lautet?ein Ruhetag, eine Erinnerung
des Lärmblasens, und ein anderer lautetz*’alsTag des Lärmblasens gelte
er euch; aber das ist kein Widerspruch, denn der eine spricht von einem
Festtage, der auf einen Sabbath fällt, und der andere von einem Fest- ‘
tage, der auf einen Wochentag fällt. Raba sprach: Wieso durfte man,
wenn es nach der Tora [verboten] ist, im Tempel blasenl? Und wozu

Cf. Lev. 25,14ff. 82. Und ebenso die Segenssprüche über andere Genüsse,
die nicht an sich Pflicht sind, sondern ein Dank für den Genuß.
1. Sitz des Synedriums nach der Zerstörung Jeruäalems. 2. Lev. 23,24. 3.
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ist ferner ein Schriftvers zur Ausschließung nötig, wo dies gar keine
Arbeit ist!? In der Schule Semuéls wurde nämlich gelehrt:°lhr sollt
keinerlei Arbeit verrichten, ausgenommen dasPosaunenblasen und das
Herausnehmen des Brotes*, die Kunstfertigkeiten ‚und keine Arbeiten
sind!? Vielmehr, erklärte Raba, nach der Tora ist es auch erlaubt, nur
haben die Rabbanan [es verboten]. Dies nach Rabba, denn Rabba sagte:
J eder ist zum Posaunenblasen verpflichtet, nicht aber ist jeder des Po-
saunenblasens kundig ; somit ist zu berücksichtigen, es könnte jemand
[die Posaune] in die Hand nehmen und zu einem Kundigen es lernen
gehen und so vier Ellen über öffentliches Gebiet tragen. Dies ist auch
der Grund beim Feststrausse und bei der Esterrolle5.
NAGHDEMDERTEMPELznasrö1rr WURDE,ORDNETER. JOHANANB.ZAKKAJ

AN&c. Die Rabbanan Iehrten: Einst fiel das Neujahr5fest auf einen Sab-
bath, und R. Johanan b. Zakkaj sprach zu den Söhnen Betheras: Wir
wollen blasen. Diese erwiderten: Wir wollen verhandeln“. Hierauf sprach
er: Wir wollen zuerst blasen und nachher verhandeln. Nachdemman ge-
blasen hatte, sprachen sie zu ihm: Wir wollen nun verhandeln. Da er-
widerte er: In J abne hat man das Blashorn bereits gehört ; nach erfolg-
ter Tat ist nichts einzuwenden, . .

R. ELEÄZAR‘SAGTE,R.J011ANANB.ZAKKAJHABEDIESNURFÜRJABNEAN-
GEORDNET.MANENTGEGNETE1HM:Sowonr. FÜRJABNEALSAUCHFÜRJEDEN
ORT, WO EIN GERICHTSICHBEFINDET.Diese sagen ja dasselbe, wie der
erste Tannal? —Ein Unterschied besteht zwischen ihnen bei einem vor-
übergehenden Gerichtshofe. (Man entgegnete ihm: Sowohl für Jabne
als auch für jeden Ort, wo ein Gericht sich befindet.) R. Hona sagte:
[Man blase] nur mit dem Gerichtshofe. ——Was heißt: mit dem Gerichts-
hofe? — In Anwesenheit des Gerichtshofes, sonst aber nicht. Raba
wandte ein: Auch hierin war Jeruéalem bevorzugter als Jabne 810. Was
heißt ‘auch hierin’: wollte man sagen, wie gelehrt7 wird, so sollte es
‘hierin’ heißen, wollte man sagen, indem in Jerusalem auch einzelne
bliesen und in Jabne einzelne nicht bliesen, so erzählte ja R. Jighaq b.
Joseph, als er kam, daß, als in J abne der Gemeindevertreter das Blasen
beendete, kein Mensch etwas mit den Ohren hören konnte, wegen des
Lärmens der Blasendenl? Wahrscheinlich [wie folgt:] in Jerusalem
wurde sowohl zur Zeit der Gerichtssitzung als auch außerhalb der Zeit
der Gerichtssitzung geblasen, in J abne aber nur zur Zeit der Gerichts-
sitzung, nicht aber außerhalb der Zeit der Gerichtssitzung ; zur Zeit der
Gerichtssitzung aber wurde auch in Abwesenheit des Gerichts gebla-

Num. 29,1. 4. Aus dem Backofen, ohne es zu zerhrechen. 5. Die am Sabbath
ausfallen. 6. Ob zu berücksichtigenist, man könnte die Posaune über die Straße
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senl? ——Nein, in Jeruäalem wurde sowohl in Anwesenheit des Gerichts-
hofes als auch in Abwesenheitdes Gerichtshofes geblasen, in Jabne aber
nur in Anwesenheit, des Gerichtshofes, nicht aber in Abwesenheit des
Gerichtshofes. Manche beziehen die Lehre R. Honas auf das folgende:
Am Versöhnungstage sollt ihr in eurem ganzen Lande die Posaune er-
fschallenlassen; dies lehrt, daß jeder zu blasen verpflichtet ist. R. Hona
sagte: Nur. mit dern Gerichtshofe. — Was heißt: mit dem Gerichtshofe?
—Zur Zeit der Gerichtssitzung, nicht aber außerhalb der Zeit der Ge-
richtssitzung. Raba wandte ein: Das Posaunenblasen am Neujahrsfeste
und am J obeltage verdrängt in der Provinz den Sabbath für Mann und
Haus. Was heißt ‘Mann und Haus’: wollte man sagen, Mann und Frau,
so ist ja die Frau dazu nicht verpflichtet, da es ja ein von einer be-
stimmten Zeit abhängiges Gebot ist, und Frauen von jedem von einer
bestimmten Zeit abhängigen Gebote frei sind!? Wahrscheinlich jeder-
mann zu Hause, und zwar auch außerhalb der Zeit der Gerichtssitzungl?
——Nein, nur zur Zeit der Gerichtssitzung. R. Seéeth wandte ein: Der
Joheltag gleicht hinsichtlich des Blasens und der Segenssprüche dem
Neujahrsfeste, nur wurde am Jobeltage sowohl vor dem Gerichtshofe,
der den Neumond geweihts hat, als auch vor dem Gerichtshofe, der den
Neumond nicht geweiht hat, geblasen, auch ist jeder einzelne zu blasen
verpflichtet, während am Neujahrsfes-tenur vor dem Gerichtshofe, der
den Neumond geweiht hat, geblasen wurde, auch ist nicht jeder einzelne
zu blasen verpflichtet. Was heißt: auch ist nicht jeder einzelne zu
blasen verpflichtet: wollte man sagen, am Jobeltage blase jeder einzelne,
und am Neujahrsfeste blase jeder einzelne-nicht, so erzählte ja B. Jighaq
13.Joseph, als er kam, daß, als in Jabne der Gemeindevertreter das
Blasen beendete, kein Mensch etwas mit den Ohren hören konnte, wegen
des Lärmens der Blasendenl? -Wahrscheinlich [wie folgt:] am Jobel-
tage wurde sowohl zur Zeit der Gerichtssitzung als auch außerhalb der
Zeit der Gerichtssitzung geblasen, am Neujahrsfeste aber nur zur Zeit
der Gerichtssitzung, nicht aber außerhalb der Zeit der Gerichtssitzung ;
am Jobeltage wurde sowohl zur Zeit der Gerichtssitzung als auch außer-
halb der Zeit der Gerichtssitzung geblasen!? ——Nein, tatsächlich nur zur
Zeit der Gerichtssitzung, und es ist wie folgt zu verstehen: nur wurde
am Jobeltage zur Zeit der Gerichtssitzung Sowohl in Anwesenheit des
Gerichtshofes als auch in Abwesenheit des Gerichtshofes geblasen, am
Neujahrsfeste aber nur zur Zeit der Gerichtssitzung und in Anwesen-
heit des Gerichtshofes. Es wurde auch gelehrt: R.Hija b.Gamda sagte
im Namen des R. Jose b.Sa1il im Namen Rabbis: Man bläst nur zur

tragen. 7. In der einen Hinsicht. ' 8. Dh. daS Synedrium. 9. Cf. Suk. F01.
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Zeit der Gerichtssitzung. R. Zera fragte: Wie ist es, wenn [der Gerichts-
hof] zum Aufstehen sich in Bewegung gesetzt hat, aber nicht aufgestan-
den ist: kommt es auf die [Gerichts]sitzung an, was hierbei der Fall
ist, oder auf die Sitzungszeit, was hierbei nicht der Fall ist? —Dies
bleibt unentschieden.
AUCHHIERINWARJERU5ALEMBEVORZUGTERALSJABNE&c. Sehen, aus-

genommen, die in einem Tale lag; hören, ausgenommen, die auf ei-
nem Berge lag: nahe, ausgenommen, die außerhalb des Gebietes lag;
k om m en konnte, ausgenommen, wenn dazwischen ein Fluß sich be-
fand.

“ANFANGS WURDE DER FESTSTRAUSS IM TEMPEL ALLE SIEBEN TAGE GE-
NOMMENUNDINDERPROVINZNUREINENTAG;NACHDEMABERman TEM-

PEL ZERSTÖRTWURDE,ORDNETER. J01_1ANANB.ZAKKAJAN,nass DERFEST-
STRAUSSAUCHIN DERPROVINZALLESIEBENTAGEGENOMMENWERDE,ZUR
ERINNEBUNGANDENTEMPEL, UNDBASSAMGANZENSCHWINGETAGE9[FRISCHE
FELDFRUCHT]VERBOTENSEI.
GEMARA. Woher, daß wir Anordnungen zur Erinnerung an den

Tempel treffen? ——Es heißt :“1'chwill dir einen Verband anlegen, dich
von deinen Wunden heilen, Spruch des Herrn, we1l sie d1ch eine Ver-
‘stoßene nennen, Qijon, um die sich niemand kümmert ; demnach küm-
mere man sich wohl.
Dass AMGANZENSCHWINGETAGE[FRISCHEFELDFRUCHT]VERBOTENsm.

Aus welchemGrunde? ——Gar schnell könnte der Tempel erbaut werden,
und man würde sagen: Im Vorjahre aßen wir [frische Feldfrucht] mit
dem Aufleuchten des Ostens, ebensowollen wir auch jetzt mit dem Auf-
Ieuchten des Ostens essen.Man würde aber nicht bedenken, daß im Vor-
jahre, wo keine Schwingegarbe [dargebracht wurde], das Aufleuehten
des Ostens die Erlaubnis bewirkt hat, in diesem Jahre aber, wo die
Schwingegarbe [darzubringen ist], die Schwingegarbe die Erlaubnis be-
wirkt. ——Wann sollte der Bau des Tempels fertig werden: wenn erst am
sechzehnten [Nisan], so ist es ja schon mit dem Aufleuchten des Ostens
erlaubt, und wenn bereits am fünfzehnten, so ist es ja von Mittag ab
erlaubt, denn wir haben gelernt: den Fernwohnenden“war es erst von
Mittag ab erlaubt, weil das Gericht bei [der Darbringung] nicht lässig
war!? — In dem Falle, wenn er am fünfzehnten, kurz vor Sonnenunter-
gangoder nachts fertig wird. R. Nahmanb.Jiehaq erklärte: R. Johanan

Col.bb.Zakkaj verfügte dies nach Ansicht R. Jehudas, welcher erklärt:”‘bis

41a Anm. 176. 10. Jer. 30,17. 11. Von Jeru‘éalem, die die genaue Zeit der Dar-
bringung nicht kannten. 12.Lev. 23,14. 13.Daß das W. ‘bis' einschließlich zu
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zu diesem Tage selbst, bis zum ‘selbst’des Tages, und er ist der Ansicht,
‘bis’einschließlich.——Ist er denn seiner Ansicht, er streitet ja gegen ihn!?
Es wird nämlich gelehrt: Nachdem der Tempel zerstört wurde, ordnete
B. Johanan h.Zakkaj an, daß am ganzen Schwingetage [frische Feld-
frucht] verboten sei. R. Jehuda sprach: Dies ist ja auch nach der Tora
vérhoten, denn es heißt: bis zu diesem Tage selbst. —B. Jehuda hatte ihn
mißverstanden ; er glaubte, R. Johanan b.Zakkflajmeine es rabbanitisch;
dem ist abernicht so, er meinte nach der Tora.——Es heißt ]a aber, ‘ordnete
an’!? ——‘Ordnete an’ heißt, er legte [den Schriftvers] aus“und ordnete
es an.

NFANGS NAHM MAN DIE“ZEUGENAUSSAGE ÜBER DEN NEUMOND DEN GANZEN'

TAG”ENTGEGEN‚ALSABEREINSTDIE ZEUGENSICHVERSPÄTETENUND
DIELEVITENMITDEMGESANGEZUEINEMVnnsrossn KAMEN,ORDNETEMAN
AN,[DIEZEUGEN]NURBISZURVESPERZEITZUEMPFANGEN,UNDWENNZEU-
GENSPÄTERKOMMEN,so IST DIESERTAGHEILIGUNDDERFOLGENDEIEBEN-
FALLSHEILIG.NACHDEMDERTEMPELZERSTÖRTWURDE,ORDNETER. Jo-
I_IANANB:ZAKKAJAN,DIE ZEUGENAUSSAGEÜBERDENNEUMONDDENGANZEN
TAG ENTGEGENZUNEHMEN.
GEMARA.Zu welchem Verstoße kamen die Leviten mit der Musik?

Hier erklärten sie: Sie sangen das Lied überhaupt nicht. B. Zera sagte:
Sie sangen das Alltagslied beim beständigen Abendopfer. R. Zera sprach
zu seinem Sohne Ahaba: Geh und rezitiere ihnen wie folgt: Man ord-
nete an, die Zeugenaussagen über den Neumond nur dann entgegenzu-
nehmen, wenn an diesem Tage noch Zeit zurückbleibt, das beständige
Opfer, das Zusatzopfer mit den Trankopfern darzubringen und das Lied
ohne Wirrung zu singen. Allerdings war es eine Wirrung, wenn sie das
Alltagslied gesungen haben, welche Wirrung war es aber, wenn du sagst,
sie hätten das Lied überhaupt nicht gesungenl? ——Wenn sie es überhaupt
nicht gesungen haben, so hast du ja keine größere Wirrung. als dies. R.
Aha h.Hona wandte ein: Das beständi-ge Opfer des Neujahrsfestes wurde
nach Vorschrift“’dargeb-racht.Beim Zusatzopfer sangen sie:“Jauchzet
Gott, der unsere Stärke ist, jubelt dem Gotte Jäqobs zu. Beim Vesper-
opfer sangen sie:"Die Stimme des Herrn macht die Wüste erzittern.
Piel das Neujahrsfest auf einen Donnerstag, an dem auch sonst gesungen
wurde: Jauchzet Gott, der unsere Stärke ist, so sangen sie morgens
nicht das Lied ‘Jauchzet’, weil dieser Abschnitt später abermals zu sin-
gen war, vielmehr sangen sie [morgenst:1810hhabe seine Schulter vom
verstehen sei. 14.Den 30. Elul, Rüsttag des Neujahrsfestes. 15.Dabei wurde
das für’den betreffenden Tag bestimmte Lied gesungen; cf. Tem. VII‚4. 16.Ps.
81,2. 17.111. 29,8. 18.113. 81,7. 19. Das auf jeden Fall zu singen ist; des
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Joche befreit. Kamen Zeugen nach der Darhringung des beständigen
Morg1mopfers, so sangen sie das Lied ‘Jauchzet', obgleich dieser Ab-
schnitt später abermals zu singen war. Erkläriich ist es, daß es aber-
mals gesungen wurde, wenn du sagst, sie sangen bei einem Zweifel das
Alltagslied, wieso aber wurde es abermals gesungen, wenn du sagst,
man habe [bei einem Zweifel] überhaupt nicht gesungenl? ——Anders ist
“esda, wo es sich um das tägliche Lied”handelt. '
Es wird gelehrt: H. Jehuda sagte im Namen R. Äqibas: Was sangen sie

am Sonntag?“’ßem Herrn gehört die Erde und was sie füllt. Weil er an
diesem die Welt schuf, verschenkte und [allein]“regierte. Was sangen sie
am Montag?”Gro/3 ist der Herr und hoch gepriesen. Weil er an diesem
seine {Werketeilte und über sie herrschte. Was sangen sie am Dienstag?
23Gottsteht in der Gottesversammlung. Weil er an diesem in seiner Weis-
heit die Welt zum Vorschein brachte und seiner Gemeinde das Weltall
bereitete. Was sangen sie am Mittwoch?“Ein Gott der Rache ist der
Herr. Weil er an diesem Sonne und Mond erschuf und dereinst ihre An-
beter bestrafen wird. Was sangen sie am Donnerstag?flauehzet Gott,
"der unsere Stärke ist. Weil er an diesem Vögel und Fische erschuf, sei-
nem Namen zu huldigen. Was sangen sie am Freitag?2eDer Herr ist
Herrscher, Hoheit hat er angelegt. Weil er an diesem sein Werk beendete
und es regiert. Was sangen sie am Sabbathz‘“Ein Psdlmlied für den
Sab'bathta9. Für den dereinstigéinTag, der ganz"Ruhetag sein wird. R.
Nehemja sprach: Was veranlaßte die Weisen, zwischenden Zeitabébhnit-
ten zu unterscheiden“!iD Vielmehr, am Sonntag, weil er an diesem die
Welt erschuf, verschenkte und Sie [allein] regierte‘jam Montag, weil er
an diesem seine Werke teilte und über sie herrschte; am DienStag,weil
er ati diesem in seiner Weisheit die Welt zum Vorschein brachte und
seiner Gemeinde das Weltall bereitete ; am Mittwoch, weil er an diesem
Sonne und Mond erschuf und dereinst ihre Anbeter bestrafen wird; am
Donnerstag, weil er an diesem Vögel 'und Fische erschuf, seinem Namen
211huldigeri; an1 Freitag, Weiler an diesem sein Werk beendete und es
‘1‘egiert; 11111Sabbath, weil er an diesem feierte. Sie streiten über die Lehre
-P1.Qattinas, denn R. Qattina sagte: Sechstausend Jahre werde die Welt
bestehen und ein[tt1usend]zerstört sein, denn es heißt3”und der Herr
wird allein an jenem Tage erhaben sein. Abajje aber sagte, zweitausend
werde sie Zerstört sein, denn es heißt:‘°’°erwird uns nach zwei Tagen be-

Zweifels Wegen ausfallen kann nur das Lied beim für das Fest bestimmten Opfer.
20, Ps. 24,1. 21. Nach den Kommentaren: die Engel waren noch nicht erschaffen
11. er war allein. 22. Ps. 48,2. 23. Ib. 82.1. 24.11). 94,1. 25. Ib. 81,2. 26.
Ib. 93,1.. 27. Ib. 92,1. 28. Die ersten 6 beziehen sich auf die Vergangenheit, der
7.1 auf: die Zukunft. 29. J es. 2,11. 80. Hos. 6,2. 31, Anfangsbuchstaben der
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leben. ——Was sangen 'sie beim Zusatzopfer des Sabbaths? R. Hamm 13.
Haba erwiderte im Namen Rabhs: HZJVLK“. Ferner sagte R. Hanau 11.
Haba im Namen Rabhs: Wie [diese Lieder] diesbezüglichgeteilt werden,
So werden sie auch 1n1Bethause geteilt”. - Was sagen sie beim Vesper-
—opferdes Sahbaths? R. Jol_1anan erwiderte ‚33Damals sang :33Wer gleicht
dir;“Damals sang. Sie fragten: Sangen sie all diese [Verse] an jedem
SabbathOder[abwechselnd],an jedem Sabbatheinen? ——Komm und
höre, es wird gelehrt: R. Jose sagte, während der erste [Chor] einen Tur-
nus machte, machte der zweite zwei“. Hieraus ist zu schließen, daß sie
an jedem Sabbath einen sangen. Schließe hieraus.
R. Jehudab.ldi sagte imÖNamen R. Johanans: Zehn Wanderungen

machte die Göttlichkeit, wie dies aus Schriftversen zu entnehmen ist,
und dementsprechend wanderte das Synedrium zehnmal aus, wie dies
überliefert ist. Zehn Wanderungen machte die Göttlichkeit, wie dies
aus Schriftversen zu entnehmen ist: vom Sühnedeckel auf den Kerub,
vom Kerub auf den Kerub, vom Kerub auf die Schwelle, von der
Schwelle in den Hof, vom Hof auf den Altar, vorn Altar auf das Dach,
vom Dach auf die Mauer, von der Mauer in die Stadt, Von der Stadt auf
den Berg. vom Berge in die Wüste, und von der Wüste stieg sie hinauf
und kehrte zu ihrer Stätte zurück, denn es heißt:37ich gehe und lcehre
zu meiner Stätte zurück. Vom Sühnedeckel auf den Kernh, vorn Keruh
auf den Kerub, vom Kerub auf die Schwelle, denn es heißtz33dort werde
ich mich dir offenbaren und mit dir reden, von der Declaplatte aus, und
es heißt: °33er ritt auf einem Kerub und flog dahin, und es heißt :“und die
Herrlichkeit des Gottes Jisraéls hatte sich vom Kerub, auf dem sie ge-
wesen war, hinweg gehoben, zur Schwelle des Hauses hin. Von der
Schwelle in den Hof, denn es heißt :“11nd das Haus ward von der Wolke
erfüllt und der Vorhof ward vorn. Glanze der Herrlichkeit des Herrn er-
füllt. Vom Hofe auf den Altar, denn es heißt:“ich sah Gott am Altar
stehen. Vom Altar auf das Dach, denn es heißt:“lieber auf der Zinne
eines. Bachs wohnen. Vom Dache auf die Mauer, denn es heißt:“siehe,
der Herr stand auf einer nach dem Bleilot gebauten Mauer. Von der
Mauer in die Stadt, denn es heißt:“cler Herr ruft der Stadt zu. Von der
Stadt auf den Berg, denn es heißt:“uncl die Herrlichkeit des Herrn er-
hob sich mitten aus der Stadt hinweg und ließ sich auf dem_Berge nie-

6 Abschnitte des Liedes Moses Dt. 32, IH, (1—6, 7—12, 13—18, 19—26, 27—35,
36ff.;) dh. diese Verse wurden dann gesungen. 32. Bei der Rezitation des
Wochenabschnittes, der in 7 Teile (Parasen) geteilt wird 33. Ex. 15,1 34. ..Ib
V 11 35. Num. 21,17. 36 Der 1. Chor, dh. der des Morgenopfers hatte einen
Turnus von 6 Liedern, der 2, dh. der des Vesperopfers, einen von 3 Liedern.
37 Hos. 5,15 38 Ex. 25,22 39.iiSam. 2211 40 Ez 9.3. 41. Ib. 10.4
42 Am.9,1.43.Pr21,.9 44. Am. 7‚7_ 45‚Mieh. 6,9. 46.Ez. 11,23. 47.
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der, der östlich von der Stadt liegt. Vom Berge' in die Wüste, denn es
heißt:“besser ist es in der Wüste zu wohnen. Von der Wüste stieg sie
hinauf und‘kehrte zu ihrer Stätte zurück, denn es heißt: ich gehe und
kehre zu meiner Stätte zurück &0. R. Johanan sagte: SechsMonate ent-
zog sich die Göttlichkeit den Jisraéliten [und verweilte] in der Wüste,
und als sie trotzdem keine Buße taten, sprach er: Mögen sie ihre Seelen
aushauchen, denn es heißt:“der Frevler Augen schmachten hin, für sie
ist jede Zuflucht verloren, ihre Hofinung: die Seele aushauc'hen.Dem-
entsprechend wanderte das Synedrium zehnmal aus, Wie es überliefert
ist: von der Quaderhalle”nach der Kaufhalle, von der Kaufhalle nach

Col.bJ eruäalem, von J eruéalem nach J abne, von J abne nach Uéa, von Uéa nach
Jabne, von Jabne nach Saphraäm, von Saphraäm nach Beth Seärim,
von Beth Seärim nach Sepphoris und von Sepphoris nach Tiberjas; am
tiefsten war sie in Tiberjas, denn es heißtz3°daß du tief drunten von
der Erde her redest. R. Eleäzar sagt, sechsmal sei sie ausgewandert,
denn es heißt:“niedergestreclct hat er, die in der Höhe wohnten, die
h'ochragende Stadt warf er nieder, er warf sie bis zu Boden nieder, stieß
sie bis in den Staub hinab”. R. Johanan sagte: Von hier aus werden sie
dereinst “auch erlöst, denn es heißt:“schüttle dich vom Staube ab, erhebe
und setze dich.

iv,2' JEHOéUÄB.QORHASAGTE:AUCHFOLGENDESORDNETER. J01_1ANAN11.
. ZAKKAJAN,BASSNÄMLICHDIE ZEUGEN,wo DERGERICHTSPR°ÄSIDENT

SICHAUCHBEFINDET,SICHNURDAHINZUBEGEBENHABEN,wo DASGemcnrs-
KOLLEGI_UMSICHBEFINDET.

GEMARA. Einst wurde eine Fran vor Amemar in Nehardeä vor Ge-
richt geladen; er aber ging dann nach Mahoza und sie folgte ihm nicht.
Da erließ er gegen sie ein geriehtliches Verfahren“. R. Aéi sprach zu ihm:
Wir haben ja gelernt, die Zeugen haben, wo der Gerichtspräsident sich
auch befindet, sich nur dahin zu begeben, wo das Gerichtskoilegium
sich befindet!? Dieser erwiderte: Dies gilt nur von der Zeugenaussage
über den Neumond, weil man ihnen sonst einen Anstoß für die Zukunft
legt“, hierbei aber heißt es:33derSchuldner ist Knecht des Gläubigers.
Die Rabbanan Iehrten: Die Priester dürfen die Estrade [zum Priester-

segen] nicht mit ihren Sandalen betreten. Dies ist eine der neun Anord-
nungen, die R.Johanan b.Zakkaj getroffen hat. Sechs in diesem Ab-

Pr.21,19. 48.1j. 11,20. 49. Sitzungssaal des Synedriums im Tempelgehäude;
cf. Mid. V,4. 50.Jes. 29,4; 51.Ib. 26,5. 52. In diesem Verse kommen die
Attribute des Niedersinkens 6 mal vor. 53. Ib. 52,2. 54. Wörtl. Eröffnung,
Eröffnungsverfahren, das in der Verhängung des Baumes bestand. 55. Die Zeu-
gen kennen nicht immer den Aufenthaltsort des Gerichtspräsidenten u. unterlassen
lieber ihre Aussage. 56. Pr. 22,7. 57. Cf. supra F01. 21b. 58. Der Proselyt
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schnitte, eine im ersten Abschnitte“und eine in folgender Lehre: Ein
Proselyt, der sich in der J etztzeit bekehrt hat, muß für seine Vogelopfer53
ein Viertel [Seqel] zurücklegen. R. Simönb.Eleäzar sprach: B. Johanan
[b.Zakkaj] ließ bereits abstimmen und hob dies auf, wegen des Ansto-
ß‘es”.——Und die [neunte]? Hierüber besteht ein Streit zwischenR. Papa
und R. Nahman b.Jiehaq. R. Papa sagt, sie betreffe den vierjährigen
Weinberg, und R. Nahmanb.Jiehaq sagt, sie betreffe den rotglänzenden
Streifen. R. Papa sagt, sie betreffe den vierjährigen Weinberg, denn wir
haben gelernt: [Früher] brachte man aus allen eine Tagereise entfern-
ten;Orten um Jeruäalem [die Früchte] des vierjährigen Weinbergs nach
Jeruéalem. Welche bilden die Grenzorte? Südlich Elath, nördlich_Äqre-
bath, westlich Lud und östlich der J arden. Hierzu sagte ÜIa, nach ande-
ren Rabba b. Üla, im Namen B. J ohanans: Aus welchem Grunde? Um die
Straßen Jeruäalems mit Früchten zu schmücken. Ferner wird gelehrt:
R. Eliézer hatte einen vierjährigen Weinberg, im Osten von Lud, seit-
wärts von Kepher Tabi, und er wollte ihn den Armen freigeben”. Da
sprachen seine Schüler zu ihm: Meister, bereits haben deine Genossen ge-
gen dich abgestimmt und [einen solchen] erlaubt. —Wer sind diese Ge-
nossen. ——B. J ohanan b.Zakkaj. R. Nahman b.Jiehaq sagt, sie betreffe den
rotglänzenden Streifen, denn es wird gelehrt: Anfangs pflegte man
ihm31denrotglänzenden Streifen an der Tür der Vorhalle außerhalb
umzuhinden ; ward er weiß, so war man froh, ward er nicht weiß, so
war man traurig”; da ordnete man an, ihn an der Tür der Vorhalle inner-
halb umzubinden. Aber immer noch lugte man durch und beobachtete;
ward er weiß, so war man froh, ward er nicht weiß, so war man traurig,
da ordnete man an, die Hälfte an den Felsen33und die Hälfte zwischen
die Hörner des Bockes zu binden. —Aus welchem Grunde sagt R. Nah-
man b.J19haqnicht wie R. Papa? —Er kann dir erwidern: wiesoheißt es,
wenn es B. Johanan b.Zakkaj war, ‘deineGenossen’.Er war ja ein Lehrer
R. Eliézersl? ——Und jenerl? ——Da es seine Schüler waren, so war es
nicht schicklich, zum Lehrer ‘dein Lehrer’ zu sagen. — Aus welchem
Grunde sagt R. Papa nicht wie R. Nahmanb.Jiehaq? —Er kann dir er-
widern: wollte man sagen, es war R. Johanan b.Zakkaj, so gab es ja zu
seiner Zeit keinen rotglänzenden Streifen. Es wird. nämlich gelehrt:
Das ganze Leben des R. Johananb.Zakkaj betrug hundertundzwanzig
Jahre; vierzig J ahre befaßte er sich mit dern Warenhandel, vierzig J ahre
studierte er und vierzig Jahre lehrte er. Ferner wird gelehrt: Vierzig

hatte zur Zeit des Tempels ein Vogelopfer darzubringen. 59. Man könnte das
Geld für profane Zwecke verwenden, 60. Um nicht die Fruehte nach Jerusalem
bringen zu müssen. 61. Dem fortzuschickenden Sündenbocke;cf.Lev.16,7ff.
62. Die rote Farbe war ein Zeichen der Sünde, die weiße der Sündenyergebung;
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Jahre vor der Zerstörung des Tempels.wurde der rotglänzende Streifen
nicht mehr weiß, sondern blieb rot. Ferner haben wir gelernt: Nachdem
der Tempel zerstört wurde, ordnete R. Johanan b.Zakkaj“an. ——Und
—jener!?— In den vierzig Jahren, während welcher“er noch studierte,
war er vortragender Schüler, und wenn er etwas sagte, das als begründet

Fg£einleuchtete, setzte man33esin seinem Namen fest.

VDIF. REIHENFOLGEDERSEGENSSPRÜCHE:MANsbnncrm [DIESEGENSSPRÜ-
' CHE]VONDENVXTERN,VONDERALLMACHTUNDVONDERHEILIGUNG67

DESGOTTESNAMENS,womr MANAUCH[DIEVERSE]VOMKÖNIGTUME[Gor-
TBS]VEI1BINDE,OHNE11.113131zu BLASEN,[DENSEGEN]VONDERVVEIHEDES
TAGES,WOBEIMANBLA_SE,[DIEVERSE]VONDENERINNERUNGEN,WOBEIMAN
BLASE,[DIE VERSE]VONDER POSAUNE,WOBEIMANBLASE,SODANN[DEN
SEGEN]VOMTEMPELDIENSTE,DENDANKSEGENUNDDENPRIESTERSEGEN“-
so R. JOHANANB.NURI.R. ÄQIBASPRACHzu um: WOZUERWÄHNTMAN[DIE
VERSE]VOMKÖNIGTUME[Gorrns], WENNMANDABEINICHTBLÄSTI‘PVIEL-
MEHRSPRECH_EMAN[DIESEGENSSPRÜCHE]VONDENVÄTERN,VONDERALL-
MACHTUNDVONDERHEILIGÜNGDESGOTTESNAMENS,UND[DIEVERSE]vom
KÖNIGTUME[GOTTES]VERBINDEMANMITDEMSEGENVONDERWenn: DES
TAGES,WOBEIMANBLASE,DIEVERSEVONDENERINNERUNGEN,WOBEIMAN
BLASE,[DIE_VERSE]VONDERPOSAUNE,WOBEIMANBLASE,SODANN[DEN
SEGEN]VOMTEMPELDIENSTE,DENDANKSEGENUNDDEN PRIESTERSEGEN.

GEMARA.R. ÄQIBAspn.-1enZU1HM:WOZUERWÄHNTMAN[DIEVERSE]
_VOMKÖNIGTUME[GOTTES],WENNMANDABEINICHTB.LÄST!?‘Wozu erwähnt
man’, der Allbarmherzige hat ja zu erwähnen gebotenl? — Vielmehr,
wozu zehn [Verse], man sollte doch nur neun erwähnen, wo sie doch
jenen nicht gleichen”.

Die Rabbanan Iehrten: Woher, daß _man [den Segen] von den Vätern
spreche. Es 11eißtz"'°gebtdem Herrn, ihr Mächtigen“. Woher, daß man
[den Segen] von der Allmacht spreche? Es heißt:”gebt dem Herrn Herr-
lichkeit und Stärke. Woher, daß man [den Segen] von der Heiligung spre-
che? Es heißt:”gebt dem Herrn die Herrlichkeit seines Namens, werft
eueh-vor dem Herrn nieder in heiligem Schmaclce.Woher, daß man [die
Verse] vom Königtume [Gottes], von den Erinnerungen und von der

ef. Jes. 1,18. . 63. Cf. Lev. 16,8ff. 64. Seine Anordnungen erfolgten nach der
Zerstörung des Tempels. 65. Die in die Zeit vor der Zerstörung des Tempels
fallen. 66. In den Ausgaben 'sein Lehrer’; zu verstehen ist jedoch, es wurde
später als eine von ihm getroffene Institution anerkannt. 67. Erster, zweiter
und dritter Segen des Achtzehngebetes. 68. Die 3 letzten Segenssprüche des
Achtzehngebetes. 69.Den Versen von den Erinnerungen 11. von der Posaune,
indem bei diesen nicht gehlasen wird. 70. Ps. 29,1. 71. Benennung der Erz-
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Posaune spreche? R. Eiiézer sagte: Es heißt :73EinRuhetag, eine Erin-
nerung des Lärmblasens und heiliger Versammlung. Em Ruhetag,
das ist die Weihe des Tages; eine Erinnerung, das sind [die Verse]
von den Erinnerungen; des Lärmblasens, das sind [die Verse] von der
Posaune; heiliger Versammlung, heilige ihn durch Arbeitseinstellung.
R. Äqiba sprach zu ihm: Weshalb sollten wir nicht [das Wort] Ru-
hetag auf die Arbeitseinstellung beziehen, womit doch die Schrift be-
ginntl? Vielmehr: ein Ruhetag, heilige ihn durch Arbeitseinstellung;
eine Erinnerung, das sind [die Verse] von den Erinnerungen; des Lärm-
blasens, das sind [die Verse] von der Posaune; heilige Versammlung,
das ist die Weihe des Tages. Woher, daß man [die Verse] vom König-
tume [Gottes] spreche? Es wird gelehrt: Rabbi sagte: [Die Worte]”ich
bin der Herr, euer Gott, im [Abschnitte vom] siebenten Monate den-
ten auf das Königtum [Gottes]. R. Joseb. Jehuda sagt, dies sei ja gar
nicht nötig; es heißt: 75diessoll für euch eine Erinnerung sein, vor dem
Herrn, eurem Geile, somit sind ja [die Worte :] ich bin der Herr, euer
Gott, nicht nötig, und wenn sie dennoch geschrieben stehen, so ist dies
eine Hauptnorm, daß überall, wo von Erinnerungen gesprochen wird,
auch das Königtum damit verbunden sei. ——Wo wird [der Segen über
die] Weihe des Tages eingeschaltet? Es wird gelehrt: Rabbi sagt, man
schalte ihn m den Segen vomKönigtume [Gottes]ein, denn wieer sonst in
den vierten [Segen]”eingeschaltetwird, ebenso auch [am Neujahrsfeste]
inder vierten. R. Simön b. Gamliél sagt,man schalte1hn1nden Segen von
den Erinnerungen ein, denn wie er sonst in den mittelsten Segen einge-
schaltet wird, ebenso auch [am Neujahrsfeste] m den mittelsten. Als einst
das Gericht m Usa das Jahr weihte, trat R. Johanan b. Beroqa 111Gegen-
wart des R. Simönb. Gamliél [vordasBetpult] und ve1fuhr nachR. Joha-
nanb. Nuri. Da sprachR. Simön zu 1hm In Jaime pflegten wir nicht sozu
verfahren. Am folgenden Tage trat R. Hanina, Sohn R. J oses des Galiläers,
[vor das Betpult] und verfuhr nach R.Äqiba. Da sprach R. Simön b.
Gamliél zu ihm: So pflegten wir auch in Jabne zu verfahren. —Dem-
nach ist R. Simönb.Gamliél der Ansicht R. Äqibas, während doch R.
Äqiba sagt, man verbinde mit der Weihe des Tages [die Verse] 10m Kö-
nigtume Gottes, und R. Simönb.Gamliél sagt, mit der Weihe des Tages
[die Verse] von den Erinnerungen!? R. Zera erwiderte: Er meinte, man
blase auch bei [dem Verse] vom Königtume. —Am folgenden Tage trat
R. Hanina. Was heißt "folgenden: wollte man sagen, der zweite Feier-
tag, so müßte ja der Elul interkaliert sein, und R. Henana b.Kahana sagte
im Namen Rabhs, daß seit Ezra der Elul nicht interkaliert worden sei]?
väter; cf. supra F01. 11a. 72.Ps. 29,2 73. Lev. 23,24. 74.11). V. 43, 75.
Num 10,10. 76. Das dem Achtzehngebete entsprechende Gebet hat an den son-
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R. Hisda erwiderte: Unter ‘folgenden’ist das Neujahrsfest des folgenden
Jahres zu verstehen. '

vi,1 AN LESE NICHTWENIGER ALS ZEHN [VERSE VOM]KÖN1GTUMEGOTTES,
M ALSZEHNVONDENERINNERUNGENUNDALSZEHNVONDERPOSAUNE.R.
JOI_IANANB.NURI SAGT,MANHABEDER PFLICHTGENÜGT,WENNMANVON
ALLENJE DREI GELESENHAT. '

GEMARA.Wem entsprechen diese zehn [Verse]vom Königtume [Got-
tes]!? R. [Levi] erwiderte: Entsprechend den zehn Lobliedern, die David
im Buche der Psalmen gedichtet hat. -—Es sind ja bedeutend mehr Lob-
liederl? —-Der Psalm, in dem es heißt:"preiset ihn mit Posaunenblasen.
R. Joseph erwiderte: Entsprechend den zehn Geboten, die Moéeam Sinaj
aufgetragen wurden. R. Johanan erwiderte: Entsprechend den zehn Aus-
sprüchen, durch die die Welt erschaffen wurde. ——Welche sind es? -
Die Worte er sprach im [Ahschnitte]”Am Anfang. —-Es sind ja nur
neun!? —Auch [der Vers] Am Anfang [ erschu f] gehört zu den Aus-
sprüchen, denn es heißt:“durch den Ausspruch des Herrn wurden die
Himmel erschaffen.

R. J01_IANANB.NURI SAGT, MANHABE DER PFLICHT GENÜGT,WENNMAN
VONALLENJE DREIGELESENHAT:Sie fragten: Meint er es, drei aus der
Tora, drei aus den Propheten und drei aus den Haggiographen, zu-
sammen neun, sodaß sie um einen [Vers] differieren, oder meint er,
einen aus der Tora, einen aus den Propheten und einen aus den Haggio-
grapheh, zusammen drei, sodaß sie um viele differieren? — Komm
und höre, es wird gelehrt: Man lese nicht weniger als Zehn [Verse] vorn
Königtume[Gottes],zehnvonden Erinnerungenund zehnvomPosau-
nenblasen, jedoch habe man seiner Pflicht genügt, wenn man von allen
je sieben gelesen hat, entsprechend den sieben Himmeln. R. Johanan
b. Nuri sagt, man lese nicht weniger als sieben”, jedoch habe man seiner
Pflicht genügt, wenn man von “allen je drei gelesen hat, entsprechend
Tora, Pr0pheten und Haggiographen, und, wie manche sagen, entspre-
chend Priestern, Leviten und Jisraéliten. R. Hona sagte im Namen Se-
muéls: Die Halakha ist wie R.Johanan b.Nuri.

vi,QMAN LESE NICHT [SOLCHEVERSE] VONDEN ERINNERUNGEN,DEM KÖNIG-
. TUME[Gorrns] UNDDERPOSAÜNE,DIEVOMSTRAFGERICHTEHANDELN.

MANBEGINNEMIT[VERSEN]AUSDERTom UNDSCHLIESSEMITSOLCHEN
AUSDENPROPHETEN;R. JOSE SAGT,MANHABESEINERPFLICHTGENÜGT,
WENNMANMITSOLGHENAUS111—111Tom GESCHLOSSENHAT.
stigen Festen 7, 11.am Neujahrsfeste 9 Segenssprüche. 77. Ps. 150,3. *78.Gen.
1,1. 79. Ps. 33,6. 80. Von allen zusammen, sonst wären es nach RJ . noch mehr;
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GEMARA.Vom Königtume [Gottes] beispielsweise:“sowahr ich lebe, Col.b
Spruch Gottes, des Herrn, mit starker Hand und ausgestreclctern Arme
und mit ausgeschüttetem Zorne will ich König über euch. sein. Und
obgleich R. Nahman gesagt hat, möge der Heilige, gepriesen sei er, auf
diese Weise über uns zürnen, nur daß er uns erlöse, so erwähne man
trotzdem, da es im Zorne gesprochen worden ist, am Neujahre nichts
vom Zorne. Von den Erinnerungen, beispielsweise:”denn er erinnerte
sich daran, daß sie Fleisch seien &c. Von der Posaune, beispielsweise:
33stoßet in die Posaune in Gibeci 9?=c.Wenn man aber [Verse] vorn Kö-
nigtume [Gottes], von den Erinnerungen und von der Posaune lesen
will, die vom Strafgerichte der weltlichen Völker handeln, so lese man
sie. Vom Königtume [Gottes] heispielsweise:“der Herr ist König, er-
zittern müssen die Völker oder:“der Herr ist König auf immer und
ewig; verschwunden sind die Völker aus seinem Lande. Von den Erin-
nerungen, beispielsweise:”“gedenlce, 0 Herr, der Edomiter &0. Von der
Posaune, beispielsweise:“und Gott, der Herr, wird in die Posaune stoßen
und in Sturmwinden aus dem Süden einherschreiten. Ferner :33derHerr
der Heerscharen wird sie beschützen. Man spreche [Verse], die von der
Erinnerung eines einzelnen handeln, auch wenn zum Guten, beispiels-
weise:””erinnere dich meiner, 0 Herr, bei der H aid deines Volkes. Oder:
90erinn'ere dich meiner, mein Herr, zum Guten. ‘Gedenken’ gleicht dem
‘Erinnern’, heispielsweise:“und der Herr gedachte der Sara. Oder:”ich
habe eurer gedacht ——so R. Jose. R. Jehuda sagt, es gleiche dern “Erin-
nern’ nicht. ——Zugegeben, daß nach R. Jose das ‘Gedehken’dem Erin-
nern’ gleicht, aber [der Vers :] und der Herr gedachte der Sara,
handelt ja vom Gedenken einer Einzelnenl? — Da aus ihr [dadurch]
eine Menge hervorging, so gleicht sie der Menge.33Erhebt, ihr Tore, eure
Häupter, erhebt euch, ihr uralten Pforte‘n, daß der König der Herrlich-
keit einziehe. Wer ist denn der König der Herrlichkeit? Der Herr, ge-
waltig und ein Held, der Herr, ein Königsheld. Erhebt, ihr Tore, eure
Häupter, erhebt sie, ihr uralten Pforten, daß der König der Herrlichkeit
einziehe. Wer ist denn der König der Herrlichkeit? Der Herr der Heer-
scharen, er ist der König der Herrlichkeit. Sela. Der erste [Absatz]gilt,
wie R. Jose sagt, als zwei und der zweite als drei [Verse], und wie R.-
Jehuda sagt, der erste als einer und der zweite als zwei.”Lobsinget
unserem Gotte, lobsinget unserem Könige, lobsinget; denn Gott ist Kö-
nig der ganzen Erde. Dies gilt, wie R. Jose sagt, als zwei [Verse], und
wie R. J ehuda sagt, als einer. Sie stimmen überein, daß der [folgende

demnach spricht auch der 1. Autor —vonallen zusammen. 81. Ez. 20,33. ' 82. Ps;
78,39. 83.Hos. 5,8. 84. Ps. 99,1. 85.111.10,16. 86.111.137,7. 87.Zach.
9,14. 88.11).V. 15. 89. Ps. 106,4. 90.Neh. 5,19. 91. Gen. 21,1. 92. Ex.
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Vers] als einer gilt:”Gott ist König der_Völker, Gott hat sich. auf sei-
nen heiligen Thron gesetzt. [Einen Vers] von den Erinnerungen, in dem
auch das Blasen vorkommt, beispielsweisez”°ein Ruhetag, eine Erinne-
rung des Lärmblasens und heiliger Versammlung, lese man, wie H. Jose
sagt, sowohl mit. denen von den Erinnerungen als auch mit denen von
der Posaune, und wie R. Jehuda sagt, nur mit denen von den Erinne-
rungen. [Einen Vers] vom Königlume [Gottes], in dern auch das
Blasen vorkommt, beispielsweise:”der Herr, sein Gott, ist mit ihm, und
Jubelblasen des Königs bei ihm, lese man, wie R. Jose sagt, sowohl mit
denen vorn Königtume [Gottes] als auch mit denen von der Posaune,
und wie B. Jehuda sagt, nur mit denen vom Königtume [Gottes]. Einer
vorn Blasen in dem nichts weiter vorkommt, beispielsweise:”als Tag
des Lärmblasens gelte er euch, lese man, wie R. Jose sagt, mit denen
von der Posaune; R. Jehuda sagt, einen solchen lese man überhaupt
nicht. _
MANBEGINNEMIT[VERSEN]AUSDERTORAUNDscnmnsse MITSOLCH'EN

AUSDENPROPHETEN;R. JOSE SAGT,MANHABESEINERPFLICHTGENÜGT,
WENNMANMITSOLCHENAUSDERTORAGESCHLOSSENHAT.Nur wenn man
bereits geschlossen hat, von vornherein aber nicht, und [dem wider-
sprechend] wird gelehrt, R. Jose sagt, es sei lobenswert, mit [Versen]
aus der Tora zu schließenl? ——Lies: man schließe. —Es heißt ja aber
‘geschlossenhat’, nur wenn bereits erfolgt, von vornherein aber nicht!?
——Er meint es wie folgt: man beginne rnit [Versen] aus der Tora und
schließe mit solchen aus den Propheten ; B. J086sagt, man schließe mit
solchen aus der Tora, jedoch habe man seiner Pflicht genügt, wenn
man mit solchen aus den Propheten geschlossenhat. Ebenso wird ge-
lehrt: R. Eleäzar b.Jose sagte: Die Strengfrommen pflegten mit [Versen
aus] der Tora zu schließen. ——-Allerdings gibt es viele [Verse], von den
Erinnerungen und von der Posaune, vom Königtume [Gottes] aber gibt
es ja nur drei:”der Herr, sein Gott, ist mit ihm, und Jubelblasen des
Königs bei ihm;”es stand in Jes'urun ein König auf;*°°derHerr wird
immer und ewig König sein, während zehn“%rforderlich sind!? R.
Hona erwiderte: Komm und höre: [Der Vers]:1°2HöreJisraél, der Herr
ist u_itserGott, der Herr ist einig, gehört, wie R.Jose sagt, zu [den
Versen] vom Königtume [Gottes], und wie B. Jehuda sagt,nicht zu diesen.
[Der Vers]:1°3Dusollst jetzt erkennen und dir zu Herzen nehmen, daß
der Herr ein Gott ist und keiner mehr, gehört, wie R.Jose sagt, zu
[denVersen]vomKönigtume [Gottes], und wieB. Jehudasagt,nicht zu die-

3,16. 93.Ps. 24,7ff. 94.11). 47,7. 95.Ib. V. 9. 96.Lev. 23,24. 97.Num.
23,21. 98. Ib. 29,1. 99. Dt. 33,5. 100. Ex. 15,18. 101. Wenn mit Versen aus der
Tora begonnen u, geschlossen wird, so sind mindestens deren 4 erforderlich. 102.



F01.3211-' . R 0% H A%ANA IV,vi—vii,viii 625

sen. [Der Vers]:“*Du hast es zu sehen bekommen, damit du erkennen
solltest, daß der Herr ei n Gott ist, daß es außer ihm keinen gibt, ge-
hört, wie B. Jose sagt, zu [den Versen] vom Königtume [Gottes], und wie '
R. Jehuda sagt, nicht zu diesen.

DER AM NEUJAHRSFESTE ALS ZWEITERI°5VORDIE LADE“°TRITT, LEITET
AUCHDASBLASEN. [AN FESTEN],ANDENENDASLOBLIEDGELESEN

WIRD,TRÄGTDERERSTE1°5DASLOBL1EDvon.
GEMARA.Weshalb leitet der zweite das Blasen? —Weil [es heißt]:

107inder Menge des Volkes besteht des Königs Herrlichkeit“? ——Dem-
nach sollte auch das Loblied vom zweiten vorgelesen werden, weil [es
heißt]: in der Menge des Volkes besteht des Königs Herrlichkeitl? Das
Loblied also deshalb vom ersten, weil die Eifrigen sich [zur Ausübung]
der Gebote beeilen, somit sollte auch das Blasen durch den ersten er-
folgen, weil die Eifrigen sich [zur Ausübung] der Gebote beeilenl? B.
Johanan erwiderte: Dies lehrten sie zur Zeit der Religionsverfolgung‘”.
—Wenn er lehrt: [an Festen], an denen das Loblied gelesen wird,so
wird ja demnach am Neujahrsfeste das Loblied nicht gelesen; aus wel-
chem Grunde? R. Abahu erwiderte: Die Dienstengel sprachen vor dem
Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, weshalb singt dir Jisraél am
Neujahrsfeste und am Versöhnungstage kein Lied? Er erwiderte ihnen:
Ist es denn schicklich, daß, während der König auf dem Richterstuhle
sitzt, und Bücher der Lebenden und Sterbenden vor ihm aufgeschlagen
sind, Jisraél vor ihm Lieder singel?

WEGEN DES POSAUNENBLASENS“°DARFMANAM NEUJAHRSFESTEWEBER
DAS SABBATHGEBIETÜBERSCHREITEN,NOCHEINEN SGHUTTHAUFEN

FREILEGEN, NOCHAUF EINEN BAUM STEIGEN, NOCHAUF EINEM TIERE REI-
TEN,NOCHAUFDEMWASSERSCHWIMMEN.FERNERDARFIMANDASBLASHORN
NICHTZURECHTSCHNEIDEN,SEI ES MITEINEMDES FEIERNSWEGENVERBO-
TENENGERÄTE,sm ESMITEINEMMITEINEMVERBOTEBELEGTENGERÄTE;
WILLJEMANDDARINWASSERODER‘!VEINIUTUN,so DARFERDIES.MANHIN-
DEREKINDERNICHT,WENNsm BLASEN,VIELMEI'IRÜBEMANMITIHNEN,ms
SIE ES ERLERNEN.DER ÜBENDEGENÜGTDAMITSEINERPFLICHTNICHT,
AUCHWERDEMÜBENDENZUHÖRT,GENÜGTDAMITSEINERPFLICHTNICHT.

Dt. 6,4. 103,11). 4,39. 104.1b. V. 35, 105. Der erste Vorbeter leitet das
Morgengebet, der zweite das Zusatzgebet. 106. Worin die Tora verwahrt wird (cf,
Sab. F01. 39h); vor dieser steht der Vorbeter, daher stets in der Bedeutung Pult,
Vorbeterpult„ 107.Pr_ 14,28. 108. Das Publikum im Bethause ist „dann zahl-
r‚eicher‚ 109. Das Posaunenblasen war verboten, u, zur Durchführung dieses
Verbotes wurden bis Mittag»Wachen an den Bethäusern aufgestellt; man verlegte
esdaher auf-den Nachmittag. 110.Um es zuhören od. eine Posaune zu besorgen.

40 Talmud III
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GEMARA. Aus welchem Grunde? —-Das Posaunenblasen ist ein Ge-
bot, während [die Feier] am Feste Gebot und Verbot ist, und das Gebot
verdrängt nicht ein Gebot und ein Verbot zusammen.
NOCHAUFEINENBAUMSTEIGEN,NOCHAUFEINEMTIERE REITEN8113.

Wenn dies schon von einem rabbanitischen Verbete”gilt, um wieviel
mehr von einem der Tora? ——Er lehrt: das eine und selbstverständlich
das andere. ‘

Fgä FERNERDARFMANDASBLASHORNNICHTZURECHTSCHNEIDEN,SE! ns MIT
EINEMDES FEIERNSWEGENVERBOTENENGERÄTE,sm ES MIT EINEMMIT
EINEMVERBOTi:BELEGTENGERÄTE.Des Feierns wegen, mit einer Sichel,
mit einem Verbote, mit einem Messer”. —Wenn dies schon von einem
des Feierns wegen verbotenen Geräte gilt, um wieviel mehr von einem"-
mit einem Verbote belegtenl? ——Er lehrt: das eine und selbstverständlich
das andere.

WILL JEMANDDARINWASSERODERWVEINTUN,so DARFER DIES. Nur
WVasseroder Wein, Urin aber nicht, somit lehrt unsere Miéna nach Abba
Saül, denn es wird gelehrt: Abba Saül sagt, Wasser und Wein, um [den
Ton] zu klären, seien erlaubt, Urin aber nicht, wegen des Anstandes. '
MANHINDEREKINDERNICHT,WENNSIEBLASEN.Demnach hindere man

Frauen, und [dem widersprechend] wird gelehrt, man hindere weder
Frauen noch Kinder, wenn sie am Festtage blasenl? Abajje erwiderte:
Das ist kein Widerspruch ; das eine nach B. J ehuda und das andere nach
R. Jose und R. Simön. Es wird nämlich gelehrt:“*Sprich zu den Söhnen
Jisraéls ; nur die Söhne Jisraéls stützenm, nicht aber die Töchter Jisraéls
——so B. J ehuda ; B. Jose und R. Simön sagen, den Frauen sei das Stützen
freigestellt.

VIELMEHR ÜBE MANMIT IHNEN, ms SIE ES ERLERNEN.R. Eleäzar sagte:
Selbst am Sabbath. Ebenso wird gelehrt: Man übe mit ihnen, bis sie es
erlernen, selbst am Sabbath. Man hindere Kinder nicht, wenn sie am
Sabbath blasen, und um so weniger am Festtag_e.—Dies widerspricht
sich ja selbst: es heißt, man übe mit ihnen, bis sie es erlernen, selbst
am Sabbath, wonach man sie blasen heißen darf, dagegen lehrt er, man
hindere sie nicht, wonach man sie nicht hindere, jedoch nicht von
Vornherein blasen heißel? ——Das ist kein Widerspruch; eines gilt von

Col.beinem Kinde, das zur Übung herangewachsen ist, und eines gilt von
einem Kinde, das noch nicht zur Übung herangewachsen ist.
DER ÜBENDEGENÜGTDAMITSEINERPFLICHTNICHT. Demnach genügt

man seiner Pflicht, wenn man musizierend bläst, somit ist dies eine

111. Zur Verbesserung des Tones. 112. Das Reiten ist nach der TCM verboten,
das Gesetz vom Sabbathgebiete ist rabbanitisch. 113. Auf ungewöhnliche Weise,
_miteiner Sichel, ist es nur des Feierns wegen verboten. 114.Lev. 1,12. 115.
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Stütze für Raba, denn Raba sagte, wer musizierend bläst, habe seiner
Pflicht genügt. ——Vielleicht versteht er unter Übung das musizierende
Blasen.
AUCHWERDEMÜBENDENZUHÖRT,GENÜGTDAMITSEINERPFLICHTNICHT.

Wohl aber genügt man seiner Pflicht, wenn man einem für sich Bla-
senden zuhört, somit ist dies eine Widerlegung R. Zeras, denn R. Zera
sagte zu seinem Diener: Blase für mich und beabsichtige es“. —-Viel-
leicht lehrt er es im Schlußsatze deshalb von einem Übenden, weil
er es im Anfangssatze von einem Übenden lehrt.

ua ORDNUNGDER POSAUNENTÖNE:DREIMALJE DREIH7. DIE LÄNGE DES
STOSSTONESBETRÄGTDREI TRILLERTÖNE,UNDDIE LÄNGEDES TRILLER-

TONES BETRÄGT DREI SEUFZERTÖNEHS.HAT MAN DEN ERSTEN STOSSTON
[RICHTIG]GEBLASENUNDDENZVVEITENso LANGWIE Z\VEIHQGEDEHNT,so
GIL'1‘ ER ALS NUR EINER. WENN JEMANDBEREITS DIE SEGENSSPRÜCHE120
BEENDET HAT UND ERST NACHHERzu EINER POSAUNEGELANGT,_so BLASE
ER121DIESTOSSTÖNE,TRILLERTÖNEUNDSTOSSTÖNEDREIMAL.WIE DERGE:-
MEINDEVERTRETERDAZUVERPFLICHTET IST, so IST AUCHJEDER EINZELNE
13sz VERPFLICHTET; R. GAML1E'LSAGT,DER GEMEINDEVERTRETERENTHEBE
DIE MENGE IHRER PFLICHT.

GEMARA.Es wird ja aber gelehrt, der Stoßton habe die Länge des
Trillertonesl? Abajje erwiderte: Unser.Tanna spricht von allen drei
Sätzen”%usammen‚ während der Tanna der Barajtha von e in e m Satze
spricht.
DIE LÄNGEDESTRILLERTONESBETRÄGTDREISEUFZERTÖNE.Es wird

ja aber gelehrt, der Trillerton habe die Länge von drei gebrochenen123
Tönen? Abajje erwiderte: Hierüber streiten sie entschieden. Es heißt
nämlich 1124alsTag des Lärmblasensmgelte er euch, und wir übersetzen:
als Tag des ‘jebaba’ gelte er euch, und bei der Mutter Sisras heißt es:
126durch. das F enster schaute sie, und die Mutter Sisras tat ‘jabab’; einer
erklärt, dies heiße seufzen, und einer erklärt, dies heiße wimmern‘”.
Die Rabbanan lehrten: Woher, daß mit der Posaune [zu blasen sei]?

Es heißt:”du sollst die Lärmposaune vorüberziehen lassen. Ich weiß

Die Hand auf dem Kopf des 0 fers ; cf. Lev. 1,4. 116. Damit der Pflicht zu ge-
nügen, 117. Einen einfachen toßton vor dem Trillertone, bezw. dern Seufzer-
tone, u, einen nach diesem. 118, Od. Wimmertöne ; ganz kurze abgerissene Töne.
119. Zwischen dem 1. und dem 2. Trillerhlasen sind 2 Stoßtöne zu blasen; cf.
Anm. 117. 120_Dh. das ganze Zusatzgebet. 121. Hintereinander, obgleich sie
nach Vorschrift auf die einzelnen Segenssprüche zu verteilen sind; cf. supra F01.
32a, 122. Die 3 einfachen Stoßtöne haben zusammen die Länge der 3 Trillertöne.
123‚Diese sind etwas länger. 124_Num. 29,1. 125.Nach der talmud. Ausle-
gung: des Trillerblasens. 126.Jud. 5,28. 127.Letzteres besteht aus kürzeren

ix
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dies vom Joheltage, woher vom Neujahrsfeste? Es heißt :128imsiebenten
Monate, und da [die Worte] im siebenten M0nate nicht nötiglz9sind,so
deuten [diese Worte] im siebenten Monate darauf, daß das Blasen des gan-
zen siebenten Monats diesen gleiche. Woher, daß [dem Trillertone]
ein Stoßton vorangehe? Es heißt: du sollst die Lärmposaune”vor-
ü b e rz i e h e n lassen. Woher, daß diesem ein Stoßton folge? Es heißt:
123ihrsollt die Posaune vorüberziehen lassen. Ich weiß dies vom Jobel-
tage, woher vom Neujahrsfeste? Es heißt: im siebenten Monate und da

F°'4[die Worte] im siebenten Monate nicht nötig sind, so deuten [die Worte]
im siebenten Monate darauf, daß das Blasen des ganzen siebenten M0-
nats diesem gleiche. Woher, daß man dreimal je drei [blase]? Es heißt:
du sollst die Lärmposaune vorüberziehen lassen,*“°’°einRuhetag, eine
Erinnerung des Lärmblasens ;124einTag des Lärmblasens sei er euch. Wo-
her, daß man dieses auf jenes und jenes auf dieses“‘beziehe?Das Wort
siebenten dient als Wortmalogie ; dies erfolgt, wenn dreimal gleich neun
geblasen wird: der Stoßton hat die Länge des Trillertones, und der Tril-
lerton hat die Länge von drei abgebrochenenTönen. —Der Tanna fol-
gert es zuerst durch Vergleichung und nun durch eine Wortmalogiel?
——Er meint es wie folgt: ohne die Wortanalogie wäre es durch ÖVer-
gleichung zu folgern, da aber die \Vortanalogie vorhanden ist, so ist
die Vergleichung nicht nötig.
Der folgende Tanna aber entnimmt es durch eine Wortanalogie vorn

[Blasen in] der Wüste. Es wird nämlich gelehrt .1321'hrsollt stoßen ein
Lärmblasen”fl Stoßen für sich und Trillern für sich. Du sagst, Sto-
ßen für sich‘33und Trillern für sich, vielleicht aber ist dem nicht so,
sondern sind Stoßen und Trillern eins und dasselbel? Es heißtf“wenrt
die Gemeinde versammelt werden soll, so sollt ihr [in die Posaune ]
stoßen, aber nicht lärmblasen, demnach sind Stoßen und Trillern von
einander verschieden. W’oher, daß [dem Trillertone] ein Stoßton vor-
angehe. Es heißt: ihr sollt stoßen ein Lärmblasen. Woher, daß diesem
ein Stoßton folge? Es heißt:““Lärmblasen. sollen sie stoßen. R. Jiémäél,
Sohn des B. J ohanan b.Beroqa, sagte: Dies ist gar nicht nötig; es heißt:
132ihrsollt wiederum stoßen ein Lärmblasen, und da das wiederum nicht
nötig ist, und es dennoch wiederum heißt, so dient dies als Hauptnorm,
daß überall, wo von einem Trillern die Rede ist, diesem wiederum ein
Stoßton folgen muß. Ich weiß dies vom Blasen in der Wüste, woher
dies [vom Blasen] am Neujahrsfeste? [Das Wort] Lärmblasen dient als

abgerissenen.Tönen. 128.Lev. 25,9. 129.Die Schrift spricht ausdrücklich vom
Versöhnungstage, 130.113,23,24. 131. Die angezogenen Verse beziehen sich teil-
weise auf das Neujahrsfest und teilweise auf den Jobeltag, 132. Num, 10,6.
133‚Dh‚ sie sind von einander verschieden, 134. Num. 10,7. 135.113. V. G.
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\V6rtanalogie. Dreimal heißt es Lärmblasen beim Neujahrsfeste: ein
Ruhetag, eine Erinnerung des Lärmblasens, ein Tag des Lärmblasens,
du sollst die Lärmposaune vorüberziehen lassen. Zu jedem Trillerton ge-
hören zwei Stoß töne, somit sind am Neujahrsfeste drei Trillertöne
und sechs Stoßtöne [zu blasen], und zwar zwei [Sätze] nach der Tora
und einer nach den Schriftkundigen. [Der Vers] eine Erinnerung des
Lärmblasens, und [der Versz] du sollst die Lärmposaune voriiberziehen
lassen, deuten auf das Gebot der Tora, während [der Versz] als Tag des
Lärmblasens gelte er euch, an und für sich nötig ist. R.Semuél b.
Nahmani sagte im Namen R. Jonathans, ein [Satz] nach der Tora und
zwei nach den Schriftkundigen. [Der Versz] du sollst die Lärmposaune
vorüberziehen lassen, deutet auf das Gebot der Tora, während [der
Versz] ein Ruhetag, eine Erinnerung des Lärmblasens, und [der Vers:]
als Tag des Lärmblasens gelte er euch, an und für sich nötig sind.
—Wieso ist [der andere Vers] an und für sich nötig? ——Daß es nur
am Tage und nicht nachts erfolge. — Woher entnimmt jener, daß es
nur am Tage und nicht nachts erfolge? —Er entnimmt dies aus [dem
Worte]: am Versöhnungstage. -——Wenn er aus [dem Worte] am Ver-
söhnungstage folgert, so sollte er hieraus auch folgern, daß dem Triller-
tone je ein einfacher Stoßton vorangehe und folge!? — [Die Folge-
rung aus:] du sollst vorüberziehen lassen, und: ihr sollt vorüberzie-
hen. lassen, leuchtet ihm nicht ein. ——Wofür verwendet er diese? -
[Die Worte:] du sollst vorüberziehen lassen, deuten auf [eine Lehre]
R. Mathnas, denn R. Mathna sagte: Du sollst vorüberziehen lassen, in
der Richtung““des Vorüberziehens. Und mit [den Worten:] ihr sollt
vorüberziehen lassen, sagt der Allbarmherzige, daß man [die Posaune
nicht nur] in die Hand nehme”. — Und jenerl? — [Die Lehre R.
Mathnas] ist aus der Ausdrucksweise [der Schrift] zu entnehmen, und
daß man [die Posaune nicht nur] in die Hand nehme, ist durch [das
Wort] vorüberziehen von [dem Befehle] Moses zu folgern. Hierbei
heißt es: ihr sollt die Lärmposaune vorüberz i e h e n lassen und dort138
heißt es: da befahl Mos'e, und man ließ eine Stimme im Lager ”vor-
überziehen ; wie dort mit Geräusch, ebenso auch hier mit Geräusch.-
Nach dem Tanna aber, der es [vom Blasen] in der Wüste folgert, sollte
man doch, wie da mit Trompeten, ebenso auch hierbei mit Trompeten
[blasen]l? ——Es heißt :139stof3tam Neumonde in die Posaune, am Verbor-
genen“an den Tag unseres Festes; an welchem Feste bleibt der Mond“°
verborgen? Sage: am Neujahrsfeste, und der Allbarmherzige sagt, mit
einer Posaune.

136.Ci. supra F01. 271).Anm. 45. 137. Sondern auch blase. Nach den 'l‘osziphi-
sten: daß man sie.beim Blasen in die Hand nehme. 138.Ex, 36,6. 139.Ps.
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B. Abahu ordnete in Cäsarea an, [wie folgt zu blasen:] Stoßton, drei
gebrochene Töne, Trillertöne und Stoßton. -—Wie du es nimmst:
ist es“‘ein Wimmerton, so müßten es doch Stoßton, Trillertöne und
Stoßton sein, und ist es ein Seufzerton, so müßten es doch Stoßton,
drei gebrochene Töne und Stoßton sein!? —Ihm war es zweifelhaft, ob
Seufzerton oder Wimmerton. R. Ävira wandte ein: Vielleicht ist es ein
Wimmerton, und die drei gebrochenen Töne trennten die Trillertöne
vom [ersten] Stoßtonel? -—Nachher ließ er Stoßton, Trillerton und
Stoßton blasen. Rabina wandte ein: Vielleicht ist es ein Seut'zerton,
und der Trillerton trennte die gebrochenen Töne vom [zweiten] Stoß-
tonel? — Nachher ließ er Stoßton, drei gebrochene Töne und Stoßton
blasenl? — Worin bestand demnach die Anordnung R. Ähahus:
sind es Seufzertöne, so verfahren wir demgemäß, und sind es VVimmer-
töne, so verfahren wir demgemäßl? —Er war im Zweifel, ob nicht
seufzen und wimmernl42,——Demnach sollte es auch umgekehrt erfol-
gen: Stoßton, Trillertöne, drei gebrochene Töne und Stoßton,
denn es war vielleicht”%in Wimmern und Seufzenl? ——Gewöhnlich
ist es, daß, wenn einen ein Unglück trifft, er zuerst seufzt und nachher
wimmert.
HATMANDENERSTENSTOSSTON[RICHTIG]GEBLASENUNDDENZWEITEN

Col.bso LANGWIE ZWEIGEDEHNT.R. Johanan sagte: Hat man die neun T6116
in neun Stunden (am Tage) gehört, so hat man seiner Pflicht genügt.
Ebenso wird gelehrt: Hat man die neun Töne in neun Stunden (am
Tage) gehört, so hat man seiner Pflicht genügt; wenn von neun Per-
sonen zusammen, [so hat man seiner Pflicht nicht genügt] wenn von
einem einen Stoßton und von einem anderen einen Trillerton, so hat
man seiner Pflicht genügt, sogar mit Unterbrechungen, und sogar wäh-
rend des ganzen Tages. —Kann R.Johanan dies denn gesagt haben,
er sagte ja im Namen des R. Simön I). J ehogadaq, daß man, wenn man beim
[Lesen des] Lobliedes oder der Esterrolle so lange unterbrochen hat,
als man das ganze beenden kann, wieder vom Anfang beginnei? -—-
Das ist kein Einwand; das eine ist seine eigene Ansicht, und das andere
die seines Lehrers. ——Ist dies denn nicht auch seine eigene Ansicht, einst
folgte ja R.Abahu dern R.Johanan das Semä lesend, und als sie
an schmutzige Durchgangsgassen herankamen, hielt er an, und nachdem
sie vorüber waren, fragte er ihn, ob er es nun fortsetzen dürfe, und
dieser erwiderte ihm: Hast du solange innegehalten, als man es ganz
beenden kann, so mußt du wieder vom Anfang beginnen. —Er meinte es

81,4. 140.-Of. Jt. F01. 16a Anm. 11 u. 12. 141. Was unter nymn zu verste‘
hen ist; ob. F01. 331). 142. So. unter ::» im oben angeführten Schriftverse Jud.
5,28 zu verstehen ist. 143.Bei der Mutter des Sisna im genannten Schriftverse.
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wie folgt: Ich bin nicht dieser‘“Ansicht‚da du aber dieser Ansicht bist,
so mußt du, falls du so lange innegehalten hast, als man es ganz be-
enden kann, wieder vom Anfang beginnen.
Die Rabbanan lehrten: Die Posaunentöne“%ind von einander nicht

abhängig; die Segenssprüche sind von einander nicht abhängig; die Po-
saunentöne und Segenssprüche des Neujahrsfestes sind von einander
abhängig. ——Aus welchem Grunde? Rabba erwiderte: Der Heilige, ge-
priesen sei er, sprach: Leset vor mir [die Bibelstellen] vom Königtume
[Gottes], von den Erinnerungen und von der Posaune; vom Königtume
[Gottes], damit ihr mich als König anerkennt, von den Erinnerungen,
damit ich mich eurer zum Guten erinnere, und zwar durch die Posaune.
WENNJEMANDBEREITSDIE SEGENSSPRÜCHEBEENDETHATUNDNACHHER

zu EINER POSAUNEGELANGT, so BLASE ER DIE STOSSTÖNE,TRILI.ERTÖNE
UND STOSSTÖNE,DREIMAL.Also nur dann, wenn er vorher keine Posaune
hatte, wenn er aber vorher eine hat, muß er sie anschließend an die
Segenssprüche“°hören. Einst stand R. Papa b.Semuél auf, das Gebet zu
verrichten, und sprach zu seinem Diener: Wenn ich dich aufmerk-
sammmache‚ blase mir vor. Da sprach Raba zu ihm: Dies sagten sie
nur von einer Gemeinschaft“. Ebenso wird gelehrt: Wenn man [die
Posaunentöne] hört, muß man sie in ihrer Reihenfolge hören, im
Anschluß an die Segenssprüche. Diese Worte gelten nur von einer Ge-
meinschaft, ein Einzelner aber höre sie in ihrer Reihenfolge, jedoch
auch ohne Anschluß an die Segenssprüche. Hat ein Einzelner nicht ge-
blasen, so blase ihm sein Nächster vor, hat ein Einzelner die Segens-
sprüche nicht gelesen, so kann sie sein Nächster für ihn nicht lesen. Das
Gebot des Blasens ist bedeutender als das der Segenssprüche. Wenn
nämlich von zwei Städten in einer geblasen wird und in einer die Se-
genssprüche gelesen werden, so gehe man da, wo geblasen wird, und
nicht da, wo die Segenssprüchegelesenwerden. —Selbstverständlich, das
erste ist ja [Gebot] der Tora und das andere nur rahbanitischl? ——Dies
ist deshalb nötig, selbst wenn das eine entschieden und das andere zwei-
felhaft ist“".
W115DERGEMEINDEVERTRETE'R13sz VERPFLICHTETIST,so ISTAUCHJE-

DEREINZELNE&c. Es wird gelehrt: Jene sprachen zu R. Gamliél: Wozu
betet deiner Ansicht nach die Gemeinde besondersl? Dieser erwiderte:
Damit der Gemeindevertreter sich währenddessen zum Beten vorbereite.
Hierauf sprach R. Gamliél zu den Weisen: Wozu tritt eurer Ansicht

144. Daß man in einem derartigen Falle das Lesen unterbreche. 145. An ande-
ren Tagen, beispielsweise an Gemeindefasttagen. 146. Cf. supra F01.32a. 147.
Sc. daß ich den betreffenden Segen53pruch beendet habe. 148. Wörtl. Stadt-
verband, organisierte Gemeinde, 149.Wenn man nicht weiß, ob man da, wo ge-
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nach der Gemeindevertreter vor [die Lade]!? Diese erwiderten: Um den
Unkundigen seiner Pflicht zu entheben. Jener entgegnete: Wie er den
Unkundigen seiner Pflicht enthebt, so enthebt er auch den Kundigen.
Rabba b.Bar Hana sagte im Namen R. Johanans, die Weisen hätten R.
Gamliél beigepflichtet; Raba aber sagte, der Streit bestehe noch. Als R.
Hijäa, Sohn des Rabba b. Nahmani, dies hörte, ging er hin und lehrte es
vor R. Dimi b. He-nana. Dieser sprach: Folgendes sagte Rabh: der Streit
besteht noch. Da sprach jener: Dies sagte auch Rabba b. Bar Hana. Als
aber R. Johanan diese Lehre vortr‘ug, stritt Reé Laqié gegen ihn und
sagte, der Streit bestehe noeh. — Kann R.Johanan dies denn gesagt
haben, R. Hana aus Sepphoris sagte ja im Namen R. Johanans, die Ha-
lakha sei wie R. Gamliél; wenn die Halakha so ist, so streiten sie ja!?

5AISR. Abbavonseiner Seereise“°zurüekkehrte,erklärte er es: Die Weisen
pflichteten R Gamliél bei, hinsichtlich der Segenssprüehedes Neujahrs-
féstes und des Versöhnungstages; die Halakha ist wie er, wonach sie ge-
gen ihn streiten, hinsichtlich der Segenssprüche des ganzen Jahres. -
Dem ist ja aber nicht so, R. Hana aus Sepphoris sagte ja im Namen R.
Tobanans, die Halakha sei wie R. Gamliél hinsichtlich der Segens-
sprüche des Neujahrsfestes und des Versöhnungstagesl? Vielmehr, er-
klärte R. Nahman b.Jiehaq, wer ihm beigestimmt hat, ist R. Meir, und
die Halakha ist wie er, wonach sie gegen ihn streiten, das sind die Rab-
banan. Es wird nämlich gelehrt: Bei den Segenssprüehen des Neujahrs-
festes und des Versöhnungstages enthebt der Gemeindevertreter die
Mengeihrer Pflicht —-so R. Meir; die Weisen sagen, wie der Gemeinde-
vertreter dazu verpflichtet ist, so sei auch jeder einzelne dazu verpflich-
tet. —-Womit sind diese anders: wollte man sagen, weil sie viele Bibel-
verse'enthalten, so sagte ]a R. Hananél im NamenRabhs, sobaldman ‘Und
in deiner Tora steht geschrieben’ gesagt hat, brauche man nicht weiter151
[zu lesen]l? —-Vielmehr, weil es mehr“”Segenssprüehe sind.
‘Der Text. R. Hananél sagte im Namen Rabhs: Sobald man ‘Und in

deiner Tora steht geschrieben‘ gesagt hat, braucht man nicht weiter [zu
lesen]. Sie glaubten, dies gelte nur von einem Einzelnen und nicht von
einer Gemeinde, aber es wurde gelehrt: H. J ehoéuä b. Levi sagte, sowohl
ein Einzelner als aueh eine Gemeinde braucht, sobald man ‘Und in
deiner Tora steht geschrieben’gesagt hat, nicht weiter [zu lesen].
1_’1.Eleäzar sagte: Stets ordne man [vorher] sein Gehet und bete erst

nachher R. Abba sprach: Es ist einleuchtend, daß der AusspruchR. Eleä-
zars sich auf die Segenssprüche des Neujahrsfestes, des Versöhnungs-

‚blasen wird, noch zu rechter Zeit kommen wird, 150. Nach anderer Erklärung
ist um Ortsname. 151. Die folgenden Bibelverse. 152. Als an den übrigen Fei-
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tages und der Festtage bezieht und nicht ‚auf die des ganzen Jahres. -
Dem ist ja aber nicht so, B. Jehuda pflegte ja sein Gebet zu ordnen und
erst dann zu beten!? — Anders war es bei B. Jehuda; da er nur einmal
in dreißig Tagen betete, glichen [seine Gebete] den Festgebeten“?
R.Al_1ab. Avira sagte im Namen R. Simöns des Frommen: R. Gamliél

befreit‘“sogar die Leute auf dem Felde, und um so mehr die am Orte
Anwesenden. —Im Gegenteil, jene sind ja verhindert, diese aber sind
nicht verhindert!? So lehrte auch Abba, Sohn des R. Benjamin b.Hija,
die Leute hinter den Priestern seien im [Priester]segen nieht‘”einbe-
griffen. — Vielmehr, als Rahin kam, sagte er im Namen des R. Jäqob
b.Idi im Namen R. Simön des Frommen: R. Gamliél befreit nur die
Leute auf. dem Felde, weil diese durch die Arbeit verhindert sind, nicht
aber in der Stadt.

ertagen. Kann auch heißen: weil sie größer sind. 153.1Vörtlt den an bestim-
ten Zeiten [zu verrichtenden], 154.Dh_der Gemeindevertreter enthebt sie ihrer
Pflicht. 155. Weil sie vor dem Priester stehen müssen, dies aber unterlassen; da-
gegen sind die Leute auf dem Felde einbegriffen,



IX.

man man
DERTRAKTATTAÄNITH
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ERSTER ABSCHNITT

ON WANNANERWÄHNEMAN[IMGEBETE]DERREGENKRAFT1?R.i
EL11‘1ZERSAGT,VOMERSTENTAGE DES HÜTTENFESTESAN; R. JEH0-
éUÄSAGT,VOMLETZTENTAGEDESHÜTTENFESTESAN.R. JEHOéUÄ

SPRACHZU11111:AM HÜTTENFESTEIST JA DER REGENNICHTSALSEINZEIC'HEN
DES F LUCHES‘“‘,WOZUSOLLTE MANSEINER ERWÄHNEN!? R. ELIEZER ERWI-
DERTE:Ion SAGEAUCHNICHT,BASSMANDARUMBITTE,SONDERNNUR,BASS
MANSEINER[DURCHDIEFORMEL]‘ERLÄSSTDENWINDWEHENUNDDENRE-
GENN1EDEBFALLEN’ZURGEEIGNETENZEIT3ERWÄI-INE..JENERENTGEGNETE:
WENNDEMso WÄRE,MÜSSTEMANDESSENIMMERERWÄHNEN.MANBITTEUMii‚1
REGENERSTKURZvon DERREGENZEIT.R. JEHUDASAGT,AMLETZTENTAGE
DESHÜTTENFESTESERWÄHNEDESSENDER,DERALSLETZTER4von DASBET-
PULTTRITT,DERERSTEABERNICHT; AMERSTENTAGEDESPnsngrusrns
ERWÄHNESEINERDERERSTE,DERLETZTEABERNICHT.

GEMARA. Worauf bezieht sich der Tanna, daß er lehrt: von wann
an? —Der Tanna bezieht sich auf folgende Lehre: Man erwähne der
Regenkraft im Auferstehu11gssegen5‚ bitte darum im Segen über das
Jahr“, und schalte den Unterscheidungssegen7[in den Segen] ‘Der Er-
kenntnis verleiht' ein. Darauf bezugnehmend lehrt er: von warm an er-
wähne man der Regenkraft. — Sollte er dies dort lehren, weshalb läßt
er sie bis hier!? ——Vielmehr, der Tanna greift auf den [Traktat vom]
Neujahrsfeste zurück, in dem wir gelernt haben, am Hüttenfeste werde
inbetreff des Wassers Gericht gehalten; und da er [dort] lehrt, am
Hüttenfeste werde Gericht gehalten inbetreff des Wassers,lehrt er [hier]:
von wann an erwähne man [im Gebete]der Regenkraft. —Sollte er doch
lehren: von wann an erwähne man des Regens, weshalb ‘der Regen-
kraft’l? R.Johanan erwiderte: Weil er mit Kraft niederfällt, denn es

1, Im 2. Segen des Achtzehngebetes wird während des Winters auch des Regens
erwähnt (cf. Br. F01. 33a). Die Bezeichnung ‘Regenkraft' rührt wohl vom 2. Segen
her, der ‘Kraftsegen’heißt, weil er mit den Worten ‘du bist ein Held [kriiftigj’ be-
ginnt, wiewohl der Talmud weiter eine andere Erklärung gibt, 2. Da er den Auf-
enthalt in der F esthütte behindert. 3. Das Wort mm:: bezieht sich möglicher-
weise nicht auf die Erwähnung, sondern auf den Regen, jed. gehört es nicht zur
Formel‚ 4, Der 1. Vorbeter leitet das Morgengebet,der 2. das Zusatzgehet. 5.
Zweiter Segensspruch des sog. Achtzehngebetes, 6. Neunter Segensspruch dessel-
ben Gebetes. -7.-Der‚am Ausgangeder „Sabbath.- u. Feiertage in den vierten Se-
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heißt:‘*er tut große Dinge, die unerforschlieh, und Wunder, die nicht
aufzuzählen sind. Ferner heißt es.9der der Erde Regen schenkt und
Wasse1 auf die Fluren sendet. —Wieso geht dies hieraus hervor? Rabba
b. Sila erwiderte: Dies ist durch [das Wort] [ un]erforschl1ch von der
Weltschöpfung zu folgern; hier heißt es: er tut große Dinge, die uner-
forsehlich, und dort“heißt es: weißt du denn nicht, hast du denn nicht
gehört, daß der Herr ein ewiger Gott ist! ? Er schuf die Enden der Erde,
er wird nicht müde und wird nicht matt, seine Einsicht ist unerforsch-
lich, und [von der Weltschöpfung] heißt es:“der durch seine Macht die
36196feststellt, mit Kraft gegürtet ist. —Woher,ddaß man ihrer nn [täg-
lichen] Gebete [erwähne]? ——Es wird gelehrt .”lndem ihr den Herrn,
euren Gott, liebt und ihm vom. ganzen Herzen dient. Welcher Dienst
wird mit dem Herzen verrichtet? Es ist das Gebet, und darauf folgt:
1330werde ich eurem Lande zur geeigneten Zeit Regen geben,Pru/1-
regen und Spätregen.
B. Johanan sagte: Drei Schlüssel“bewahrt der Heilige, gepriesen sei

er, in seiner Hand, und sie sind keinem Vertreter anvertraut worden,
und zwar: den Schlüssel des Regens, den Schlüssel der Gebu1t und den
Schlüssel der Totenbelebung. Den Schlüssel des Regens, denn es heißt:
15der Herr wird seine reiche Schatzkammer, den Himmel, für dich
öffnen, um deinem Lande den Regen zur geeigneten Zeit zu geben.
Den Schlüssel der-Geburt, denn es heißt:“und der Herr gedachte der

Col.bRahel und erhörte sie und 6f f nete ihren Mutterschoß. Den der Toten-
belebung, denn es heißt:“damit ihr erkennet, daß ich der Herr bin,
wenn ich eure Gräber öffne. Im Westen sagten sie, auch den Schlüssel
des Lebensunterhaltes, denn es heißt:“du öffnest deine Hand gfc. —-
Weshalb zählt R. Johanan diesen nicht mit? ——Er kann dir erwidern:
der des Regens ist ja der des Lebensunterhaltes.
R. EmzézznnSAGT,VOMERSTENTAGEDES HÜTTENFESTESAN die. Sie

fragten: Woher entnimmt dies R. Eliézer: entnimmt er es vom Fest-
strauße oder entnimmt er es vom Wassergießen“? Entnimmt er es vom
Feststrauße, so hat die Erwähnung erst am Tage zu erfolgen, wie auch
das Gebot des Feststraußes nur am Tage Geltung hat; entnimmt er es
vom Wassergießen, so hat die Erwähnung bereits am Abend zu er-
folgen, wie auch das Wassergießen nachts Geltung hat, denn der Mei-
ster sagte:”‘nebst den Speisopfern und den. Gußopfern, auch nachts.

gensspruch des Achtzehngebetes (de1 Erkenntnis) eingeschaltet wird 8 [j. 9,10.
9. Ib 5,.10 10.Jes.40,28.11.Ps 65,7 12.Dt. 11,13 13.111.V.14.14.
Hebr. Öffner; m den folgenden Schriftbelegenwird das W. ‘öffnen' gebraucht.
15.Dt. 28,12. 16.Gen. 30,22. 17.Ez. 37,13. 18.Ps, 145,16. 19.Am Hüt-
tenfeste; cf. Suk. F01. 48a. 20.Num 22,27. 21. Um Regen im 9. Segen des
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-—Komm und höre: R. Abahu sagte, R. Eliézer entnehme es vom Fest-
strauße. Manchesagen, R. Abahu habe es als Überlieferung, und manche
sagen, er habe es aus einer Barajtha. —Aus welcher? ——-Es wird gelehrt:
Von warm an erwähne man [im Gebete] des Regens? R. Eliézer sagt,
von der Stunde an, wo man den F eststrauß nimmt ; R. Jehoéuä Sagt,
von der Stunde an, wo man ihn fortlegt. R.Eliézer sprach: Die vier
Arten [des Feststraußes] kommen ja nur als Fürsprecher für das Was-
ser, und wie die vier Arten ohne Wasser nicht bestehen können, so
kann auch die Welt ohne Regen nicht bestehen. R. Jehoéuä sprach zu
ihm: Am Hüttenfeste ist ja der “Regennichts als ein Zeichendes Fluches!
R. Eliéjzererwiderte: Ich sage auch nicht, daß man darum bitte, sondern
nur, daß man seiner erwähné. Und wie man der Totenbelebung während
des ganzen Jahres erWähnt, obgleich sie nur zur bestimmten Zeit er-
folgt, ebensokann man auch der Regenkraft während des ganzen Jah-
res erwähnen, obgleich sie nur zur geeigneten Zeit dienlich ist. Daher
kann man, wenn man [desRegens] während des ganzen Jahres erwähnen
will, diestun. Rabbi sagte: Ich bin der Ansicht, mit dern Aufhören der
Bitte”höre auch die Erwähnung auf. B. Jehuda b.Bethera sagt, am zwei-
ten [Tage] des Hüttenfestes [beginne man] seiner zu erwähnen. R.
Äqiba sagt, am sechsten [Tage] des Hüttenfeste-s [beginne man] seiner zu
erwähnen. R. Jehuda im Namen R. Jehoéuäs sagt, am letzten Tage des
Hüttenfestes erwähne seiner, der als letzter4 vor das Betpult tritt, der
erste aber nieht ; am ersten Tage des Pe-sahfestes erwähne seiner, der als
erster vor das Betpult tritt, der letzte aber nicht. —R. Eliézer wandte
ja gegen R. Jehoéuä treffend ein!? ——R. Jehoéuä kann dir erwidern:
Allerdings ist der Totenbelebung immer zu erwähnen, weil dies jeden
Tag erfolgen kann, aber ist etwa der Regen zu jeder Zeit geeignet!?
Wir haben ja gelernt: Kommt Regen, nachdem der Nisan vorüber ist,
so ist dies ein Zeichen des F1uches, denn es heißt:”ist ja heute Weizen-
ernte &c.

«R. Jehuda b. Bethera sagt, am zweiten Tage des Hüttenfestes [be-
ginne man] seiner zu erwähnen.» Was ist der Grund des R. Jehuda b.
Bethera? ——Es wird gelehrt: R. Jehuda b. Bethera sagte: Beim zweiten
[Tage]”heißt es veniäkehem“, beim sechstenheißt es unsalcehaund beim
siebenten heißt es kemis'patam, das sind also Mem, Jod und Mem, die
Majim [Wasser] ergeben; hieraus wissen wir in der Tora eine Anden.-
tung für das Wassergießen25‚Und26dadie Schrift dies beim zweiten

Achtzehngebetes; dies erfolgt am Pesahfeste. 22.18am. 12,17. 23. Des Hütten-
festes ; cf. Num. 29,12ff. 24. Bei allen anderen Tagen heißt es man und mamma,
an diesen 3 Stellen aber nmnor.,mann und nwawnn,um die Buchstaben nv: mehr.
25. Od. Wasserspende, bei der Darbringung der Opfer am Hüttenfeste. 26. So
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[Tage] andeutet, so beginne man mit der Erwähnung am zweiten. «R.
Äqiba sagt, am sechsten [Tage] des Hüttenfestes [beginne man] seiner
zu erwähnen.» Denn bei diesem heißt es: und ihre Guß0pfer, die Schrift
spricht also von zwei Libationen, von der Wasserlibation und von der
Weinlibation. ——Vielleicht beide aus Weinl? —Er ist der Ansicht des
R. Jehudab.Bethera, welcher sagt, das Wasser sei angedeutet. ——Wenn er

Fol.3der Ansicht des R. Jehuda b.Bethera ist, so sollte er mit ihm überein-
stimmen“!? —R. Äqiba ist der Ansicht, die zweifache Libation”wird ja
beim sechsten [Tage] angedeutet.
Es wird gelehrt: R. Nathan sagte:29ImHeiligtume ist ein Rauschtranlc-

G 11ßo pfer dem Herrn zu 916ßen die Schrift spricht von zwei Liba-
tionen, von der \Vasserlibation und von der Weinlibation. -—Vielleicht
beide aus Weinl? — Wenn dem so wäre, so sollte es entweder gießen
gießen oder Gußopfer Gußopfer heißen, wenn es aber gießen Gaß-
opfer heißt, so ist zu entnehmen, daß eines auf die Wasseriibation und
eines auf die Weinlibation deute. - W er lehrte das, was wir gelernt
haben: das Wassergießen währt SiebenTage: wenn R. Jehosuä, so ist es
ja ein Tag, wenn R. Äqiba, so sind es ja zwei Tage, und wenn B. J ehuda
b.Bethera, so sind es ja sechs Tagel? —Tatsächlich B. Jehudab Bethera,
und er ist der Ansicht R. Jehudas der folgenden Miéna.Wir haben näm-
lich gelernt: R. Jehuda sagt, er goß alle acht Tage mit einem ein Log
[fassenden Gefäße]”. ——Er schließt also den ersten Tag aus und den
achten ein; am ersten wohl deshalb nicht, weil das WVasserbeim zwei-
ten”angedeutet ist, somit sollte dies auch vom achten gelten, da das
Wasser beim siebenten”angedeutet ist!? — Vielmehr, tatsächlich ist es
B. Jehoéuä, nur ist das Wassergießen an allen sieben Tagen eine überlie-
ferte Lehre. R. Ami sagte nämlich im Namen R. Johanans im Namen des
R. Nehunja aus dern Tale Beth Hivartan, [die Lehren] von den zehn Setz-
lingenaa, der Bachweide“und dem Wassergießen seien Moée am Sinaj
überlieferte Halakhoth.
«B. Jehuda im Namen R. Jehoéuäs sagt, am letzten Tage des Hütten-

festes erwähne seiner der als letzter vor das Betpult tritt, der erste
aber nicht, am ersten Tage des Pesahfestes erwähne seiner der als erster
vor das Betpult tritt, der letzte aber nieht. » Welcher R. Jehosua:
wenn B. Jehosuä unserer Misna, so sagt er ja, man“erwähne seiner
vom letzten Tage des Hüttenfestes an, und wenn R. Jehoéuä der Baraj-

hesser nach eine1 handschriftl. Lesart 27. Daß die Erwähnung am 2. Tage er-
folge. 28 Der darauf deutende Gebrauch der Mehrzahl. 29. ÖNum. 28,7. 30.
Wenn am 2. bogennen wird, so sind es 7 Tage. 31. Durch den Gebrauch der
Mehrzahl. 32. Durch, das Wort nuswm. 33. Cf. Sb. 1,6. 34. Zum Feststrauße;
ef. Suk. F01. 33h. 35.Also auch im Morgengebete‘. 36. Ob. F01. 213. 37.
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the“, so sagt er ja, von der Stunde an, wo man [den Fe-ststrauß] fort-
legt"l? Ferner wird gelehrt: R. Jehuda sagte im Namen Ben Betheras,
am letzten Tage des Hüttenfestes erwähne seiner der als letzter vor
das Betpult tritt. Welcher Ben Bethera: wenn B. J ehuda b. Bethera, so
sagt er ja, [man beginne] seiner am zweiten Tage des Hüttenfestes zu
erwähnenl? R. Nahman b. Jighaq erwiderte: [An beiden Stellen] ist es
R. Jehoéuä b.Bethera, der zuweilen bei seinem eigenen Namen und zu-
weilen beim Namen seines Vaters genannt wird. Dies bevor er ordi-
niert wurde, jenes nachdem er ordiniert wurde. 4

Es wird gelehrt: Die Weisen haben nicht verpflichtet, des Taus und
der Winde zu erwähnen, wenn man ihrer aber erwähnen will, so er-
wähno man. ——Aus welchem Grunde? R.Hanina erwiderte: Weil sie
nicht zurückgehalten werden. ——Woher, daß der Tau nicht zurück-
gehalten wird? —Es heißt:“da sprach Elijahu der Tis"bite‚von den
Eingesessenen Gilea‘ds zu Abdb: So wahr der Herr, der Gott Jisraéls,
lebt, in dessen Dienst ich stehe: es soll diese Jahre weder Tau noch
Regen kommen, außer ich selbst Icündige es an ; weiter aber heißt es:
39gehe,zeige dich dem Aba‘b,damit ich Regen auf den Erdboden sende;
vöm Tau sagte er ihm also nicht, weil er nämlich überhaupt nicht zu—Col.b
rückgehalten wird. ——Wieso schwor Elijahu, wenn er überhaupt nicht
zurückgehalten wird!? —-Er meinte es wie folgt: auch der Tau des Se-
gens wird ausbleiben. —Sollte er den Tau des Segens zurückkehren las-
senl? — Dies“wäre nicht zu merken. ——Woher, daß die Winde nieht
zurückgehalten werden? B. Jehoéuä b.Levi erwiderte: Die Schrift sagt:
“ich habe euch wie die vier Winde des Himmels zerstreut, Spruch des
Herrn. Was meint der Prophet damit: wollte man sagen, der Heilige,
gepriesen sei er, habe zu Jisraél wie folgt gesprochen: ich habe euch
in die vier Windrichtungen der Welt zerstreut, so müßte es ja in die vier
heißen, wieso wie die vier!? Vielmehr meint er es wie folgt: wie die
Welt ohne Winde nicht bestehen kann, so kann sie auch ohne Jisraél
nicht bestehen. R. Hanina sagte: Daher heiße man denjenigen, der im
Sommer [im Gebete] ‘Er läßt den Wind wehen’ gesagt hat, es nicht
wiederholen, wenn er aber ‘Und läßt den Regen niederfallen’ gesagt
hat, lasse man ihn es wiederholen. Desgleiche-n heiße man ihn es nicht
wiederholen, wenn er in der Regenzeit ‘Er läßt den Wind wehen’nicht
gesagt hat, wenn er aber “Und läßt den Regen niederfallen’ nicht ge-
sagt hat, heiße man ihn, es wiederholen. Und noch mehr: selbst wenn
jemand gesagt hatte: ‘Er läßt den Wind ausbleiben und den Tau schwin-
den’, heiße man ihn nicht [das Gebet] wiederholen.
Dies erfolgt am 7. Tage, während er es hier vom letzten, also vorn 8, Tage lehrt.
38. iReg, 17,1. 39.11). 18,1. 40.Welcher zum Segen ist. 41, Zach. 2,10. 42,

41 Talmud III
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Es wird gelehrt: Die Weisen haben nicht verpflichtet, der Wolken
und der Winde zu erwähnen, wenn man aber deren erwähnen will, so
erwähne man. ——Aus welchem Grunde? — Weil diese nicht zurück-
gehalten werden. ——Werden sie etwa nicht zurückgehalten, R. Joseph
lehrte ja :43Und er wird den Himmel verschließen, Wolken und Winde
[zurückhalten]. Du sagst, Wolken und Winde, vielleicht ist dem nicht
so, sondern den Regenl‘?Wenn es heißt :43da/3kein Regen mehr komme,
so wird ja der Regen ausdrücklich genannt, somit sind [die Worte]
Er wird den H1mmel verschließen auf Wolken und Winde zu beziehen.
Es besteht also ein Widerspruch hinsichtlich der Winde, und es besteht
ein Widerspruch hinsichtlich der VVoikenl? — Hinsichtlich der VVol-
ken besteht kein Widerspruch, denn das eine gilt von den Wolken vor
[dem Regen]“und das andere von den Wolken nachher; und hinsicht-
lich der Winde besteht ebenfalls kein Widerspruch, denn das eine gilt
von gewöhnlichen Winden“‘und das andere von außergewöhnlichen VVi_n-
den. —Die außergewöhnlichen Winde sind ja für die Terme dienlichl?
——Man kann sich mit einem Siehe behelfen. _
Es wird gelehrt: Wolken und Winde sind ein zweiter Grad des Re-

gens“‘.—Welche sind es? Üla, nach anderen R. Jehuda, sagte, die dem
Regen folgen. —Demnach sind diese nützlich, dagegen heißt es ja:“der
Herr wird den Regen seines Landes in Staub und Sand verwandeln, und
hierzu sagte Üla, nach anderen R. Jehuda, das sei der dem Regen fol-
gende Windl? ——Das ist kein Einwand ; das eine gilt von einem leich-
ten, und das andere gilt von einem stürmischen. Wenn du aber willst,
sage ich: das eine, wenn er Staub aufwirbelt, das andere, wenn er keinen
Staub aufwirbelt.
Ferner sagteR. Jehuda: Der Wind nach dem Regen gleicht dem Be-

gen; die W'olken nach dem Regen gleichen dem Regen; die Sonne nach
dem Regen gleicht doppeltem Regen. ——Was schließt dies aus? ——Die
Helligkeit der Nacht und den Sonnenschein zwisehenden Wolken.
Raba sagte: Der Schnee ist dienlieh für die Berge so wie fünffacher

Regen für die Erde, denn es heißt :“denn. zum Schnee spricht er: falle
zur Erde, und so auch zum Regengusse und zu seinen gewaltigen Regen-
güssen“.
Ferner sagte Raba: Der Schnee für die Berge, der starke Regen für

die Bäume, und der leichte Regen für die Feldfrüehte ; und der feine

So nach Handschriften; der kursierende Text bietet Schw1e11gke1ten die allerdings
durch die Konjekturen der neueren Ausgaben beseitigt sind 43, Dt. 11,17. 44.
Diese werden nicht zurückgehalten 45 Sie sind ebenfalls nützlich für den Bo-
den. 46 Ib. 28,24. 47.1j. 37.6. 48‚Im Texte werden die Worte um u. “1er
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Regen [Ürpila] ist sogar dem Saatkorn unter der Scholle nützlich. ‘WasFol.4
heißt Ürpila? Üru pila [der die Spalten regt].
Ferner sagte Raba: Ein Gelehrtenjünger gleicht dem Saatkorn unter

Scholle; wenn er nur zu wachsen beginnt, schießt er hervor.
Ferner sagte Raba: Wenn ein Gelehrtenjünger in Zorn gerät, so ist

es die Tora, die in ihm lodert, denn es heißt:”ist denn nicht mein Wort
wie Feuer? Spruch des Herrn. Desgleichen sagte R. Aéi: Ein Schriftge-
lehrter, der nicht hart wie Eisen ist, ist kein Sehriftgelehrter, denn es
heißt:”wie ein Hammer, der F eisen zertrümmert. R. Abba sprach zu R.
Aéi: Ihr entnehmt dies hieraus, wir aber entnehmen dies aus folgendem
Sehriftverse:"’°ein Land, dessen Steine Eisen sind, lies nicht abaneha
[Steine], sondern boneha [ihre Erbauer]“. Rabina sprach: Dennoch ge-
wöhne sich der Mensch, sanft zu sein, denn es heißt:”und entferne Un-
mut von deinem Herzen «fc.
R. Semuél b.Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Drei äußerten

ihren Wunsch ungehörig; zweien ließ man es gelingen, einem aber ließ
man es mißlingen. Folgende sind es: Eliézer, der Diener Abrahams, ,
Saül, der Sohn des Qié, und Jiphtah, der Gileädite. Eliézer, der Diener
Abrahams, denn es heißt:”so sei das Mädchen, zu dem. ich sagen werde:
neige doch deinen Krug gf-c.Es könnte doch ein lahmes oder ein blindes
sein! Man ließ es ihm aber gelingen, denn er stieß auf Ribqa. Sa1’11,der
Sohn des Qié, denn es heißt:“und wer ihn erschlägt, den will der König
sehr reich beschenlcen,und will ihm seine Tochter zur Frau geben. Es
könnte doch eine Sklave oder ein Bastard sein! Man ließ es ihm aber
gelingen, denn er stieß auf David. Jiphtah der Gileädite, denn es heißt:
55so soll, wer aus der Tür meines Hauses mir entgegen geht &0. Es
könnte doch etwas Unreines sein. Und man ließ es ihm nicht gelingen,
denn er stieß auf seine Tochter. Das ist es, was der Prophet zu Jisraél
gesprochen hat:“gibt es denn keinen Balsam mehr in Gilea‘doder ist
kein Arzt“mehr da? Ferner heißt es :58wasich weder geboten noch an-
geordnet habe, und was mir nie in den Sinn gekommen ist. Was ich
weder geboten, das ist [die Opferung] des Sohnes des Miéä, Königs von
Moab, wie es heißt:”da nahm er seinen erstgeborenen Sohn, der nach
ihm herrschen sollte, und opferte ihn als Brandopfer. Noch angeordnet
habe, das ist [die Opferung der Tochter des] Jiphtah. Was mir nie in
den Sinn gekommen ist, das ist [die Opferung] Jighaqs, des Sohnes

dreimal in der Einzahl u. einmal in der Mehrzahl gebraucht. 49. Jer. 23,29.
50.Dt. 8,9. 51.Benennung der Sehriftgelehrten; cf. Ber. F01. 64a. 52.Ecc.
11,10. 53.Gen. 24,14. 54.iSam. 17,25. 55.Jud. 11,31. 56.Jer. 8,22. 57.
Dh. es gab ja Gelehrte, die ihm das Gelübde auflösen könnten. 58. Jer. 19,5. 59.
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Abrahams. R. Berekhja sagte: Auch die Gemeinde Jisraél äußerte ihren
Wunsch ungehörig, jedoch der Heilige, gepriesen sei er, antwortete ihr
füglich. Es he1ßt60laßt uns trachten und verfolgen, den Herrn zu
erkennen; er wird so sicher kommen wie die Morgenröte; damit er
über uns komme wie ein Regenguß. Da sprach der Heilige, gepriesen
sei er, zu ihr: Meine Tochter, du bittest um [Regen], der zuweilen er-
wünscht und zuweilen unerwünscht ist, ich aber will dir wie etwas
sein, das immer erwünscht ist. Denn es heißt 6:1ichwerde Jisraél wie
der Tau sein. Ferner äußerte sie ihren Wunsch ungehörig und sprach
vor ihm: Herr der Welt‚”lege mich wie einen Siegelring an dein Herz,
wie einen Siegelring an deinen Arm. Da sprach der Heilige, gepriesen
sei er, zu ihr: Meine Tochter, du bittest um etwas, das zuweilen zu
sehen ist und zuweilen nieht zu sehen63ist, ich aber will dich wie etwas
behandeln, das immer zu sehen“ist. Denn es heißt:“siehe, auf die
Hände habe ich dich gezeichnet.
MANBITTEUMREGENERST8111.Sie waren der Meinung, ‘Bitte’ und

‘Erwähnung’ sei dasselbe; wer lehrt dies? Raba erwiderte: Es ist R.
Colb Jehosua welcher sagt, von der Stunde an, wo man ihn‘”fortlegt. Abajje

sprach zu ihm: Du kannst auch sagen, daß es R. Eliézer ist, denn ‘Bitte’
und E‘rwähnung’ sind voneinander verschieden. Manche lesen: Es wäre
anzunehmen, daß es R. Jehoéuä ist, welcher sagt, von der Stunde an, wo
man ihn fortlegt. Da sprach Raba: Du kannst auch sagen, daß es R.
Eliézer ist, denn ‘Bitte’ und ’Erwähnung’ sind von einander verschieden.

R. JEHUDA SAGT, WER von DASBETPULT TRITT 810. Ich will auf einen
Widerspruch hinweisen: Bis wann bitte man um Regen? H. J ehuda sagt,
bis das Pesahfest vorüber ist, R. Jose sagt, bis der Nisan vorüber ist!?
R. Hisda erwiderte: Das ist kein Widerspruch; das eine gilt von der Bitte
und das andere von der Erwähnung. Bitten kann man länger, zu er-
wähnen hört man jedoch am ersten Tage [des Pesahfestes] auf. Üla
sprach: Von dem, was R. Hisda sagt, [heißt es]:“wie Essig fiir die Zähne
und Rauch für die Augen. Wenn man dann, wenn man um Regen nicht
bittet“, seiner erwähnt, um wieviel mehr muß man seiner erwähnen,
wenn man darum bittet“!? Vielmehr, erklärte Üla, streiten zwei Tan-
naim über die Ansicht R. Jehudas. R.Joseph erklärte: unter ‘bis das
Pesahfest vorüber ist' ist zu verstehen: bis der erste Gemeindevertreter
am ersten Tage des Pesahfestes vorüber”ist. Abajje sprach zu ihm: Wird

iiReg.3,.27 60. Hos. 6,3 61.11). 14,.6 62. Cant. 8,6 63. Ein Ring am Arme
gegenübe1 dem Herzen ist nicht 1mme1 zu sehen, dagegen sind die Hände 1mmer
zu sehen. 64. Jes. 49,16. 65. Den Feststrauß beginne man mit der Erwähnung.
66, Pr. 10,26. 67. Am letzten Tage des Hüttenfestes, da die ‘Bitte nur in das
Alltagsgebet eingeschaltet wird 68 An den Halbfestt agen des Pesahfestes. 69.
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denn am Festtage die Bitte [gesprochen]"l? Dieser erwiderte: Freilich,
der Vortragende“spricht die Bitte. ——Bittet denn der Vortragende um
etwas, dessen die Gemeinde nicht benötigt!?— Vielmehr, am richtig-
sten ist es, wie Üla erklärt hat. Raba erklärte: Unter bis das Pesahfest
vorüber ist ist zu verstehen: bis die Zeit des Sehlachtens des Pesah-
opfers”vorüber ist. Wie beim Beginnen, so auch beim Aufhören: wie
man beim Beginnen [des Regens] erwähnt, obgleich man darum noch
nicht bittet, ebenso erwähnt man dessen beim Aufhören, obgleich man
darum nicht bittet. Abajje sprach zu ihm: Allerdings ist die Erwähnung
beim Beginnen eine Einleitung der Bitte, was soll aber die Einleitung
der Bitte beim Aufhörenl? —Vielmehr, am riehtigsten ist es, wie Üla
erklärt hat. '
R. Asi sagte im Namen R. Johanans: Die Halakha ist wie R. Jehuda.

R. Zera sprach zu R. Asi: Kann R. Johanan dieses denn gesagt haben,
wir haben ja gelernt: Am dritten Marhesvan [beginne man] um Regen
zu bitten; R. Gamliél sagt, am siebenten desselben. Und hierzu sagte
R. Eleäzar, die Halakha sei wie R. Gamliéll? Dieser erwiderte: Du wei-
sest auf einen Widerspruch zwischen zwei verschiedenen Personen hin!?
Wenn du aber willst, sage ich: dies ist überhaupt kein Widerspruch,
denn das eine gilt vom Bitten und das andere von der Erwähnung. —-
R. Johanan sagte ja aber, man erwähne [des Regens] da, wo man um
ihn bittetl? —Dies wurde vom Aufhören gelehrt. —R. Johanan sagte
ja aber, wenn man dessen zu erwähnen beginnt, beginne man auch.
darum zu bitten, und wenn man darum zu bitten aufhört, höre man
auch dessen zu erwähnen auf!? —Vielmehr, das ist kein Widerspruch;
das eine für uns, und das andere für sie”. —Für uns wohl deshalb, weil
wir noch Früchte auf dem Felde haben, ebenso sollten ja bei ihnen die
Wallfahrer“herücksiehtigt werden!? —R. Johanan spricht von der Zeit,
wo der Tempel nicht besteht. J etzt nun aber, wo du darauf gekommen
bist, können auch beide Lehren von ihnen handeln, dennoch besteht hier
kein Widerspruch, denn die eine handelt von der Zeit, wo der Tempel
besteht, und die andere handelt von der Zeit, wenn der Tempel nicht
besteht. —Wie machen wir es, die wir zwei Festtage“haben? Rabh er-
widerte: Man beginne [die Erwähnung] im Zusatzgebete, lasse sie im
Vespergebete, im Ahendgebete und Morgengebete ausfallen, und im
folgenden Zusatzgehete setze man sie fort. Semuél sprach zu [den Jün-

Dh. bis der erste Vorbeter das Morgengebet beendet hat. 70. Cf. Anm. 67. 71.
Wörtl de1 Dolmetsch, der den Vortrag des Gelehrten dem Publikum erläutert;
beim Vortrage wird die Bitte um Regen gesprochen. 72 Die Mittagsstundedes
14 Nisan 73. In Palästina sind sie mit der Ernte schon um Tisri fertig, daher
beginnen sie schon dann um Regen zu bitten. 74. Fur die der Regen lästig i3t.
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gern]: Geht und sagt zu Abba: nachdem du ihn“als heilig anerkannt
hast, willst du ihn als profan erklärenl? Vielmehr, sagte Semuél, man
beginne sie im Zusatzgehete und un Vespergehete, lasse sie im Abend-
gebete und Morgengebete ausfallen und setze sie im folgenden Zusatz-

Fol.5gebete fort.. Raba aber sagte, sobald man [des Regens zu 'erwähnen]be-
gonnen hat, unterbreche man nicht mehr. Ebenso sagte R. Seéeth, so-
bald man begonnen hat, unterbreche man nicht mehr. Und auch Rabh
ist [von seiner Lehre] abgekommen, denn R. Hananél sagte im Namen
Rabhs: Man zähle einundzwanzig Tage", wie man die zehn [Buß]tage
vom Neujahr bis zum Versöhnungstage zählt”, und beginne [des Re-
gens zu erwähnen], und sobald man begonnen hat, unterbreche man
nicht mehr. Die Halakha ist: sobald man begonnen hat, unterbreche
man nicht mehr.

ii‚QBIS WANNBITTE MANUM REGEN? R. JEHUDA SAGT, BIS DAS PESAI;IFEST
VORÜBERIST; R. ME1P. SAGT, BIS DER NISAN VORÜBERIST, DENN ES

HEISST:79erwird euch im ersten [Monat ] Frühregen und Spätregen her-
niedersenden.
GEMARA.R.NaI_1man sprach zu R. Jighaq: Kommt denn der Früh-

regen im Nisan, er kommt ]& im Marhesvanl? Es wird nämlich gelehrt:
Der Frühregen [fällt] im Marheévan und der Spätregen im Nisan. Die-
ser erwiderte: Folgendes sagte R. Johanan: dieser Sehriftvers ging zur
Zeit Joéls, des Sohnes Petuéls, in Erfüllung, denn es heißt:”was der
Nager zurückließ, zehrte die Heuschrecke auf &c. In jenem Jahre ver-
strieh der Adar ohne Regen, und erst am ersten Nisan kam der erste
Regenfall. Da sprach der Prophet zu Jisraél: Zieht aus und säet. Diese
erwiderten ihm: Soll, wer einen Kah Weizen oder zwei Kab Gerste hat,
essen und leben oder säen und sterben!? Hierauf sprach er zu ihnen:
Trotzdem zieht aus und säet. Da geschah ihnen ein Wunder, und sie
fanden, was in den Wandspalten und Ameisenlöchern verborgen war.
Alsdann zogen sie aus und säeten am zweiten, am dritten und am vier-
ten, am fünften Nisan kam der zweite Regenfall, und am sechzehnten
Nisan brachten sie die Sehwingegarbe dar. Das Getreide, das sonst in
sechsMonaten wächst, wuchs ihnen also 111elf Tagen, und die Schwinge-
garhe, die sonst von seehsmonatigemGetreide dargebraoht wird, wurde
von elftägigem Getreide dargebracht. Von diesem Zeitalter heißt es:
81die unter Tränen säen, ernten mit Jubel; weinend geht er dahin, der

75 Wo der letzte Tag des Hüttenrestes an 2 Tagen gefeiert wird. 76. Den 8. Tag
‘ des Hüttenfestes; die Fortlassung 1m Nachmittaggebete deutet darauf, daß er noch
zu den Halbfesttagen zählt 77 °Vom 1. Neujahrstage his zum 8. Tage des Hütten-
.féstés. 78, Der erste 11.der letzte Tag einhegriffen. 79. Jo. 2,23. 80. Jo. 1,4.
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den Samen zur Aussaat trägt cf@.— Was heißt: weinend geht er dahin,
der den Samen zur Aussaat trägt gie.? R. Jehuda erwiderte: Beim Pflü-
genszgeht der Ochs weinend, aber bei seiner Rückkehr frißt er das Gras
vom Beete. Darum [heißt es] :91m11'tJubel kehrt er heim. —Was heißt:
91er trägt seine Garben? R.Hisda erwiderte, und wie manche sagen.
wurde es in einer Barajtha gelehrt: Eine Spanne der Ha1m, die Ähre
zwei Spannen”.
R. Nahman sprach zuR. Jiehaq: Es heißt :91dennder Herr hatte eine

siebenjährige Hungersnot herbeigerufen und sie ist in das Land bereits
eingetreten; was aßen sie in diesen sieben Jahren? Dieser erwiderte:
Folgendes sagte R. Johanan: im ersten Jahre aßen sie, was sich noch in
den Wohnungen befand ; im zweiten aßen sie, was sich noch auf den
Feldern befand, im dritten das Fleisch reiner Tiere, im vierten das
Fleisch unreiner Tiere, im fünften das Fleisch von Eke1- und Kriech-
tieren, im sechsten das Fleisch ihrer Söhne und Töchter, und im sie-
benten das Fleisch ihrer eigenen Arme. So heißt es .95ein jeder frißt
das F le130hseines Armes.
Ferner sprach R.Nahman zu R.Jighaq: Es heißt:“als Heiliger in

deine;° Mitte, ich komme nicht in die Stadt ; kommt er etwa deshalb
nicht indie Stadt, Weil er als Heiliger in ihrer Mitte ist!? Dieser er-
widerte: Folgendes sagte R. Johanan: der Heilige, gepriesen' sei er,
sprach: Ich komme nicht eher m das obere [himmlische] Jerusalem, als
bis ich m das untere Jerusalem gekommen bin. — Gibt es denn auch
oben ein Jerusalem? ——Freilich,dei1n es heißt :‘Werusalem, du [ wieder ]
erbaute, wie eine zusammengepaarte Stadt”.
Ferner sprach _R.Nahman zu R. Jiehaq: Was bedeutet der Schrift-

vers: 99_'11ndin einem sind sie dumm und tör icht, Unterweisung der Eitel-
Jceit, Holz ist es? Dieser erwiderte: Folgendes sagte R. Johanan: ein es
ist es, was die I‘rev1er im Fegefeuer vernichtet”, das ist der Götzen-
dienst. Hier heißt es: Unterweasung der Eitellceit, Holz ist es, und [vöm
Götzendienste] heißt es91F1tellce1!sind sie, ein lrrwerlc.
Ferner sprach R. Nahman zu R. Jiehaq: Es heißt :92denn zwei F revel-

taten hat mein Volle verübt; zwei nennt er und vierundzwanzig99läßt er
fort1? Diese1 erwiderte: Folgendes sag°te R. Johanan: eine [Freveltat] Col.b
ist es, die zwei aufwiegt, das ist der Götzendienst, denn es heißt: denn

81. Ps. 126,5,6. 82. Diese Erklärung findet sich auch im Targum zSt., worauf
sonst hingewiesen wird 83 \IVährend sonst der Hahn bedeutend größer ist a1s
die Ähre 84 iiReg. 8,.1 85. Jes. 9,.19 86 Hos. 11,9 87.Ps.122,.3 88.
Demnach gibt es ein zweites Jeruäalem, u. zwar drohen im Himmel. 89.Jer.
10,8. 90. Das im Texte gebrauchte w: in der Bedeutung forträumen, vernich-
ten. 91. Jer. 10,15. 92.1b. 2,13. 93. Die Ez. Kap. 22 aufgezählt werden; nach
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zwei F reveltaten hat mein Volk verübt: mich hat es verlassen, den Quell
lebendigen Wassers, um sich Brunnen auszubauen, rissige Brunnen.
Ferner heißt es :94gchet hinüber nach den Inseln der Kittäer und über-
zeugt euch, sendet nach Qedar und merkt wohl auf gfnc.‚ob je ein Valle
einen Gott umgetauscht hat, ——und jene sind nicht einmal wirkliche
Götter, —mein Volk°aber hat seine Herrlichkeit umgetauseht gegen das,
was nicht zu helfen vermag. Es wird gelehrt: Die Kittäer beten das Feuer
an, und die Qedaräer beten das Wasser an, und obgleich sie wissen,
daß Wasser Feuer lösche, dennoch haben sie ihren Gott nicht umge-
tauscht, mein Volk aber hat seinen Gott umgebauscht gegen das, was
nicht zu helfen vermag.
Ferner sprach R. Nahman zu R. Jiehaq: Es heißt :9511ndes geschah. als

Semuél alt geworden war; ist denn Semuél überhaupt alt geworden. er
[lebte] ja. nur zweiundfünfzig Jahre, denn der Meister sagte. de1°Tod
im zweiundfünfzigsten Lebensjahre sei der Tod Semuéls aus Ramal?
Dieser erwiderte: Folgendes sagte R. Johanan: [frühzeitiges] Greisenalter
hefiel ihn. Es heißt:“es rent mich, daß ich Saül zum Könige gemacht
habe. Er sprach nämlich vor ihm: Herr der Welt, du hast mich Moée und
Ahron gleichgestellt, wie es heißt:“Mos'e und Ahron waren unter seinen
Priestern und Semuél unter denen, die seinen Namen anriefen; wie ihre
Arbeit bei ihren Lebzeiten nicht zerstört wurde. ebenso möge auch meine
Arbeit bei meinen Lebzeiten nicht zerstört werden! Da sprach der Hei-
lige, gepriesen sei er: Was mache ich nun: daß Sa1'11sterbe, läßt Semuél
nicht zu, stirbt Semuél, so redet man über ihn, weil er noch jung”ist, daß
33111nicht sterbe und Semuél nicht sterbe [geht ebenfalls nicht], da die
Regierungszeit Davids bereits herangereieht ist, und eine Regierung die
andere nicht um ein Haar verdrängt. Darauf sprach der Heilige. geprie-
sen sei er, ich will ihn von [frühzeitigem] Greisenalter befallen lassen.
Deshalb heißt es :”und Saül saß in Gibeci unter der Tamarislce in Rama;
wie kommt Giheä zu Rama? Dies besagt vielmehr, daß das Gebet Se-
muéls aus Rama es verursacht hat, daß Said zweiundeinhalbes Jahr in
Gibeä weihe. —Wird denn einer wegen des anderen verdrängt? -—Frei-
lich. So sagte R. Semuél b.Nahmani im Namen R.Johanans: Es heißt:
100darum.schlage ich sie durch die Pr0pheten, töte sie durch die Worte
meines Mundes; es heißt nicht: durch ihre Taten, sondern durch die
Worte meines Mundes; demnach wird [durch göttlichen Beschluß] einer
durch den anderen verdrängt.

R.Nehmen und R. Jighaq saßen bei Tisch. Da sprach R. Nahman zu

anderer Erklärung, die Übertretung der 24 Bücher der heiligen Schrift. 94, J er.
2,10,11. 95. iSam. 8,1. 96. 11). 15.11. 97. Ps, 99,6. 98. Man würde sagen,
er sei wegen seiner Sünden jung gestorben, 99, iSam. 22,6. 100. Hos.6,5. 101.
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R. Jighaq: Mögeder Meister etwas vertragen. Dieser erwiderte: Folgendes
sagte R. Johanan: man spreche nicht beim Essen. weil die Luftröhre der
Speiseröhre zuvorkommen könnte. wodurch man in eine Gefahr geraten
würde. Nachdem sie gespeist hatten. sprach er: Folgendes sagte R. Jo-
hanan: unser Vater Jäqob starb nicht. Jener entgegnete: Haben denn
vergeblich die Trauernden getrauert. die Einbalsamierenden einbalsa-
miert und die Totengräh-erbegrabenl? Dieser erwiderte: Ich deute dies
aus einem Schriftverse. Es heißt:“”du aber fürchte dich nicht, mein
Knock! Jäqob, Spruch des Herrn, und erschriclc nicht, Jisraél. denn ich
will dich erretten aus fernem Lande und deine Nachkommen aus dem
Lande ihrer Gefangenschaft ; er wird mit seinen Nachkommen vergli-
chen: wie seine Nachkommen noch am Leben sind, so ist auch er noch
am Leben.
R. .qulgaq sagte [ferner]: Wer den Namen Rnbwb‘”ausspricht. bekommt

sofort Pollution. R. Nahman sprach zu ihm: Ich spreche ihn aus, ohne
daß mir etwas passiert. Dieser erwiderte: Ich meine es nur, wenn man
sie genauer kennt”"(und ihren Namen nennt).
Als sie sich voneinander verabschiedeten, sprach [R. Nahman] zu ihm:

Möge mir der Meister seinen Segen erteilen! Er erwiderte: Ich will dir
ein Gleichnis sagen, womit dies zu vergleichen ist. Einst wanderte je-
mand hungrig, müde und durstig in einer Wüste und stieß auf einen
Baum mit süßen Früchten und angenehmem Schatten, unter dem ein
Wassergrabenlief; da aß er von seinen Früchten, trank von seinemWas-
ser und setzte sich in den Schatten. Als er fortgehen wollte. sprach er:
0 Baum. welchen Segen soll ich dir nun erteilen: wünsche ich dir. daß
deine Früchte süß sein mögen, so sind ja deine Früchte süß. daß dein
Schatten angenehm sei, so ist ja dein Schatten angenehm, daß unter dir
ein Wassergraben laufe, so läuft ja ein \Vassergraben unter dir! Möge
es nun der Wille [Gottes] sein, daß alle die Setzlinge, die von dir ge—F01‚6
pflanzt werden, dir gleiehen! So auch du; womit sollte ich dich segnen:
wenn mit Gelehrsamkeit, die hast du ja, wenn mit Reichtum, den hast du
ja, wenn mit Kindern, die hast du ja. Möge es nun der Wille [Gottes]
sein, daß deine Nachkommenschaft dir gleiche!
Die Rabbanan lehrten: [Der Frühregen heißt] ‘Jore', weil er die Leute

lehrt”, die Dächer zu übertünchen, die Früchte einzusammeln und all
ihre Bedürfnisse vorzubereiten. Eine andere Erklärung: Weil er die
Erde tränkt‘”und sie bis zum Untergrunde bewässert, denn es heißt:

Jer. 30,10. 102.Name der Speisewirtinzu Jericho (cf. Jos. Kap. 2); sie war nach
Meg. F01. 15a von seltener Schönheit. 103. Zu verstehen ist wohl, wenn man
intensiv an sie denkt; nach manchen Erklärungen, wenn man ein Bildnis von ihr
kennt, 104,Vonnv lehren, unterweisen. 105.Von rm Sättigen, tränken. 106.
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106tréinkeihre Furchen, lockere ihre Schollen, weiche sie durch Regen-
schauer “auf, segne ihr Gewächs.Eine andere Erklärung: ‘Jore’, weil er
sanft und nicht stürmisch”fällt. — Vielleicht aber heißt er deshalb
‘Jore’, weil er die Früchte abfallen macht, die Saaten fortschwemmt und
Bäume unterspült“"l? —Er wird [neben dem] Spätregen genannt, wie
der Spätregen zum Segen‘°°ist,ebenso ist auch der Frühregen zum Segen.
—Vielleicht ist dem nicht so, vielmehr heißt [der Spätregen] ‘Malqoé’,
weil er die Häuser niederreißt, die Bäume zerbricht und die Grillen her-
beiholt“°l? -—Er wird neben dem Frühregen genannt, wie der Früh-
regen zum Segen ist, ebenso ist aueh der Spätregen zum Segen. .—Woher
dies vom Frühregen selbst? ——Es heißt:“‘und ihr, Söhne Qijons, jubelt
und freut euch in dem Herrn, eurem Gott; denn er spendet euch den
F rühregen zum Heile, er sendet euch den Regen hernieder, Frühregen
und Spätregjen im ersten [M0nate ] '
Die Rabbanan lehrten: Der Frühregen im Marheévan und der Spät-

regen im Nisan. — Du sagst, der F rühregen im Marheévan und der Spät-
regen im Nisan, vielleicht ist dem nicht so, sondern der Frühregen im
Tiéri und der Spätregen im Ijarl? Es heißtzmzur geeigneten Zeit. [Der
Spätregen heißt] ‘Malqoé’,wie R.Nehilaj b. Idi im Namen Semuéls sagte,
weil er die Hartnäckigkeitu3Jisraéls zermalmt. In der Schule R. Jiémäéls
wurde gelehrt: Weil er die [Ähren am] Halme mit Getreide“"°füllt.In
einer Barajtha wurde gelehrt: Weil er auf Ähren und Halme fällt.
Die Rabbanan lehrten: Der Frühregen im Marheévan und der Spät-

regen im Nisan. Du sagst der Frühregen im'Marheävan, 'vielleicht ist dem
nicht so,—sox'1dernim Monate Kislevl? ——Esheißt: zur geeigneten Zeit,
Frühregen und Spä'tregen, wie Spätregen zu geeigneter Zeit, ebenso
Frühregen zur geeigneten Zeit. ——Wenn derNisan verstrichen ist und
Regen kommt, so ist dies kein Zeichen des Segens“*"mehr. Ein Anderes
lehrt: Der Frühregen im Marheévan und der Spätregen im Nisan — so R.
Meir ; die Weisen sagen, der F rühregen sei im Kislev. —-Wer sind die
Weisen? R. Hisda erwiderte: Es ist B. J ose, denn es wird gelehrt: 'Wann
ist [die Zeit] des ersten Regenfalles? Des frühen am dritten Marheävan,
des mittleren am siebenten desselbenund des späten am siebzehntendes-
selben—so R.Meir.B. Jehudasagt, am siebenten,am siebzehntenund
am dreiundzwanzig$ten [Marheévan]. R. Jose sagt, am siebzehnten und

Ps. 65,11. 107.Nach Raschi von ms lehren, leiten. 108.V0n ms werfen,
schießen. 109. Da er den Früchten nicht mehr schädlich sein kann. 110. Nach
Raschi hat Wp'7(Am.7,1) dieBedeutung Grillen, Heuschrecken,und ist etymol.
mit w1p‘mverwandt. J ener ist also gleich diesem zum Fluche, 111. Jo. 2,23. 112.
;Dt, 11,14, - 113. 1121551;kontrahiert aus 5513zermalmen u. stmpHärte, Hartnäckig-
keit. 114.Kontrahiert aus 14573füllen 11.typStroh, Halme. 115.Diese Antwort
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am dreiundzwanzigsten [Marheävan]u1id am ersten Kislev. Ebenso sagte
R. Jose, Einzelne fasten“°erst dann, wenn der erste ”Kislev [regenlos]
héranreicht. R. Hisda sagte: Die Halakha ist wie'R. Jose. Amemar lehrte
die Worte R. Hisdas in folgender Fassung. Am dritten Marheévan [be-
ginne man] um Regen zu bitten; R. Gamliél sagt, am siebenten desselben.
R. Hisda sagte: Die Halakha ist wie R. Gamliél. ——Wessen Ansicht ver-
tritt folgende Lehre: R. Simönb.Gamliél sagte: Wenn der Regen sieben
Tage hintereinander fällt, so ist dies der erste und der zweite, [bezie-
hungsweise der zweite] und der dritte Regenfall? Die des R. Jose. R.
Hisda sagte: Die Halakha ist wie R.Jose. — Allerdings [ist die Zeit-
angabe] für den ersten Regenfall nötig, wegen der Bitte, ebenso für den
dritten, wegen des Fastens, wozu aber für den zweiten!? R. Zera er-
widerte: wegen der Gelübde.Wir haben nämlich gelernt: Wenn jemand Col.b
sich etwas abgelobt bis zur Regenzeit, bis der Regen fällt, so gilt dies bis
zum zweiten Regenfalle- R. Zebid erwiderte: Wegen der Oliven. Wir
haben nämlich gelernt: Von wann an sind Nachlese, Vergessenes und
Eckenlaß jedem Menschen frei? Wenn die Tastenden [das Feld] abge-
_sucht haben. Abfall und Traubennachlese? Wenn die Armen im Wein-
berge wiederholt gewesen sind. Oliven? Sobald der zweite Regenfall ge-
fallen ist. —Wer sind die ‘Tastenden’? B. J ohanan erklärte: Greise, die
1111der Krücke gehen. Reé Laqié erklärte: Sammler hinter Sammlern. R.
Papa erwiderte: Wegen des Betretens v0n Privatwegen. Der Meister sagte
nämlich, bis zum zweiten Regenfalle dürfe man über Privatwege gehen.
R. Nehmen b.Jighaq erwiderte: Wegen der Fortschaffung der Siebent-
jahrsfrüchte. Wir haben nämlich gelernt: Bis wann darf man von Stroh
und Steppeln des Siebentjahres nutz'nießen und damit brennen? Bis zum
zweiten Regenfalle. ——Aus welchemGrunde? —Es heißt:”auch deinem
Vieh und dem Wilde, das in deinem Lande ; solange das Wild auf dem
Felde davon frißt, darfst du davon deinem Vieh im Hause gehen, ist es
für das Wild auf dem Fe1de zuende, so ist es auch für dein Vieh im
Hause zuende. [
R. Abahu sagte: Was heißt ‘Rebiä’ [Regenfall]? Was den Boden be-

fruchtet [rabä]. Dies nach einer Lehre R. Jehudas, denn R. Jehuda sagte:
Der Regen ist der Gatte der Erde, denn es heißt :118dennwie der Regen
und der Schnee vom H immel herabfällt und nicht wieder dorthin zu-
rückkehrt, es sei denn, daß er die Erde getränkt, befraéhtet und zum
Sprossen gebracht hat. __ ‘ « ' . 4
' Ferner sagte R. Abahu: Der erste Regenfall muß eine Handbreite in
kann sich höchstens auf den Spätregen 11.nicht auf den Frühregen beziehen; der
ganze Satz wird daher in manchen Ausgaben gestrichen. 116. Wegen des Aus-
bleibens des Regens. 117_Lev..25,7. 118.Jes. 55,10. 119, Dt. 11,17._ 120.
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die Erde dringen ; der zweite Regenfall muß [die Erde] aufweichen,
daß man damit die Öffnung eines Fassesverkleben könne.
R.Hisda sagte: Sobald Regen gefallen ist, daß man [mitder aufge-

weichten Erde] die Öffnung eines Fassesverkleben kann, ist [der FInch]
vom Verschließen [des Himmels] nicht mehr eingetreten.
Ferner sagte R. Hisda: Ist Regen gefallen, bevor man [im Semä den

Abschnitt]“”ßr wird verschließen gelesenhat, so ist [der Fluch] vomVer-
schließen [des Himmels] nicht mehr eingetreten. Abajje sagte: Dies gilt
nur vom [Abschnitte]Er wird verschließen im [Semä] des Abends,wenn
aber vor dem [Abschnitte] Er wird verschließen [im Semä] des Morgens, so
kann noch [der Flach] vorn Verschließen [des Himmels]”°eintreten. H.
J ehuda b. J ighaq sagte nämlich, die Morgenwolke-n seien ohne Bedeutung,
denn es heißt?”was soll ich dir tun, Ephraim, was soll ich dir tun,
Jehuda, da doch eure Liebe dem Morgengewöllc gleicht &c. R. Papa
sprach zu Abajje: Die Leute sagen ja aber: Ist Regen beim Öffnen
der Tür, Eseltreiber, so breite deinen Sack aus und schlafen“? ——Dies ist
kein Einwand; das eine, wenn [der Himmel mit] dickem Gewölk über-
zogen ist, das andere, wenn er mit leichtem Gewölk überzogen ist123.

R.Jehuda sagte: Wohl dem Jahre, wenn im Tebeth [der Boden]
Witwe ist. Manche erklären, weil dann die Gärten”*nicht leer sind,
und manche erklären, weil dann die Dürrem5ausbleibt. ——Dem ist ja
aber nicht so, R.Hisda sagte ja, wohl dem J ahre, wenn der Tebeth
schmutziglzöistl? —Das ist kein Widerspruch ; das eine, wenn es schon
vorher geregnet‘”hat‚ das andere, wenn es vorher noch nicht geregnet hat.
Ferner sagte R.Hisda: Wenn es in einem Teile des Landes regnet

und in einem Teile des Landes nicht regnet, so ist [der Fluch] vorn
Verschließen [des Himmels] nicht eingetreten. ——Dem ist ja aber nicht
so, es heißt ja:12gich habe euch Regen verweigert, als noch drei Monate
bis zur Ernte waren; ich ließ auf eine Stadt regnen und auf die andere
nicht, das eine Feld wird beregnet &c.‚ und hierzu sagte R. Jehuda im
Namen Rabhs, beides”zum Fluchel? ——Das ist kein Einwand; das
eine, wenn er übermäßig kommt und das andere, wenn er wie erfor-
derlich kommt. R. Asi sprach: Dies ist auch zu beweisen,denn es heißt:
wird"'°beregnet. Schließe hieraus.

Wenn der Regen am Tage ausbleibt. 121Hos. 6,4. 122.Dh. die Ernte fällt
gut aus 11.die Getreidepreise sinken, sodaß der Getreideverkauf keinen Gewinn
bringt. Eseltreiber (wörtl. Eselsmann) hießen die fahrenden Getreidehändler (cf.
Dem. IV,7.). 123.Letztere sind ohne Belang. 124. 8313111Garten, Vorhof, ist
auch Benennung des Lehrhauses, das nach einer anderen Erklärung hier zu verste-
hen ist. 125. Nach einer anderen Lesart: die Wärme anhält. 126. Vom vielen
Regen. 127‚Sodaß er nicht mehr nötig ist. 128.Am. 4,7. 129.Auch der
reichliche Regen, da er das Getreide yerdirbt. 130.Das W. 119011wird in ann
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R.Abahu sagte: Den Segen über den Regen”*sprecheman erst dann,
wenn der Bräutigam der Braut“'*'entgegenkommt. ——Wie lautet der
Segensspruch? R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: ‘Wir danken dir,
0 Herr, unser Gott, für jeden einzelnen Tropfen, den du uns herab-
fallen ließest.’ R. Johanan beendete ihn wie folgt: ‘Wäremunser Mund
des Gesanges voll wie das Meer, unsere Zunge voll des Jubels, wie das
Brausén seiner Wegen &c.’ bis ‘Möge uns, 0 Herr, unser Gott, deine
Liebe nicht verlassen ; sie hat uns auch nicht verlassen. Gepriesen sei
er, dem die meisten Danksagungen gebühren.’ — Die meisten Danksa-
gungen und nicht alle Danksagungeni? Raba erwiderte: Sage also: ‘Gott
der Danksagungen.’ R. Papa sagte: Darum sage man beides: ‘Gott der Fol.7
Danksagungen’ und ‘Dem die meisten Danksagungen gebühren'.
R. Abahu sagte: Ein Regentag ist bedeutender ais die Auferstehung;

die Auferstehung erfolgt nur für die Frommen, während der Regen
sowohl für die Frommen als auch für die Frevle—rbestimmt ist. Er
streitet somit gegen R. Joseph, denn R. Joseph sagte: Man hat [die Er-
wähnung des Regens] deshalb in den Auferstehungssegen eingeschaltet,
weil er der Auferstehung gleicht.
R. Jehuda sagte: Ein Regentag ist so bedeutend wie der Tag, an

dem die Tora gegeben wurde, denn es heißt:"“meine Lehre ergieße sich
wie Regen, und unter Lehre ist nichts anderes als die Tora zu verste-
hen, denn es heißtzl3ödenn eine gute Lehre gab ich euch, meine Tora
verlasset nicht. Raba sagte, er sei noch bedeutender als der Tag, an dem
die Tora gegeben wurde, denn es heißt: meine Lehre ergieße sich wie
Regen ; wer bezieht sich auf wen? Doch wohl der Unbedeutende auf
den Bedeutenden."ßaba wies auf einen Widerspruch hin; es heißt:
meine Lehre ergieße sich wie Regen, dagegen heißt es:““meine Rede
träufle wie der Taul? Ist der Gelehrte würdig, so gleicht er dem Tau,
wenn aber nicht, so schlage”“ihn nieder, wie der Regen.
Es wird gelehrt: R. Banaä sagte: Wer sich mit der Tora um ihrer

selbst willen befaßt, für den ist sie eine Mixtur des Lebens, denn es
heißt?“sie ist ein Baum des Lebens, für die, die sie ergreifen; ferner:
133siewird eine Heilung für deinen Leib sein; ferner?”denn wer mich
‚findet, findet Leben. Wer sich aber mit der Tora nicht um ihrer selbst
willen befaßt, für den wird sie eine Mixtur des Todes, denn es heißt:
meine Lehre ergieße sich [ jaciroph] wie Regen, und ‘äripha’ bedeutet

11913n*prsaufgelöst; es wird zum Regen letze sein, vom übermäßi°en Herrenlei-
den. 131. Cf. Ber. F01. 54a. 132. VVedi1dem herabfallenden Troßfen eiii Trop-
fen vom Boden entgegenspringt. 133. Bekanntes Gebet. das am Sabbath gespro-
chen w1rd. 134‚Dt. 32,2. 135.Pr. 4,2. 136_\Vörtl_ brich ihm das Genick;
‚ ‚vvon my, das Genick abschlagen. 137. Pr. 3,18. 138.111. V. 8. 139.1b. 8.35,
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‘erschlagen’,denn es heißt:““sie sollen dort im Tale dem Kalbe das Ge-
niale brechen [ vea‘rphu]
DR. Jirmeja sprach zuR. Zera: Möge der Meister kommen und etwas
lehren. Dieser erwiderte: Mein Herz ist schwach und ich kann nicht.
——Se möge doch der Meister etwas Agadischesvertragen. Da sprach er:
Folgendes sagte R.Johanan: es heißtzmder Mensch ist ein Baum des
Feldes; ist denn der Mensch wirklich ein Baum des Feldes? Vielmehr,
es heißt?“genieße seine Früchte, ihn selbst haue aber nicht um, da-
gegen aber heißt es:142den verdirb und haue ihn um; wie ist dies zu
erklären? Ist der Gelehrte würdig: genieße seine Früchte, ihn selbst haue
aber nicht um, wenn, aber nicht, den. verdirb und haue ihn um.
R. Hama sagte im Namen R. Haninas: Es heißt :143Eisenschärft Eisen _;

dies besagt, wie das—eine Eisen das andere Eisen schärft, so schärfen
auch zwei Schriftgelehrte einander in der Halakha.
Rabba b.Bar Hana sagte: Weshalb werden die Worte der Tora mit

dem Feuer verglichen, wie es heißt :1441'stmein Wort nicht vielmehr
Feuer, Spruch des Herrn? Dies besagt, wie das Feuer nicht allein brennt,
so bleiben auch Worte der Tora nicht einem einzelnen erhalten. Das ist
es, was R. Jose b.Hanina gesagt hat: Es heißt:“ein Schwert über die
einzelnen, sie““werden töricht ; ein Schwert über die Feinde‘“der
Schriftgelehrten, die sieh einzeln mit der Tora befassen. Und noch
mehr, sie werden auch töricht, denn es heißt: sie werden töricht. Und
noch mehr, sie sündigen auch, denn hier heißt es: sie werden töricht,
und dort“%eißt es: daß wir uns betören ließen und gesündigt haben.
Wenn du aber willst, entnehme ich dies hieraus :149betört wurden die
Fürsten von Qoa‘n.

R. Nehmen b.Jiehaq sagte: Weshalb werden die Worte der Tora mit
einem Baume verglichen, wie es heißt:“f’sie ist ein Baum des Lebens
für die, die sie ergreifen? Dies besagt, wie ein kleines Stück Holz“"ein
großes in Brand steckt, so schärfen auch bei den Schriftgelehrten die
kleinen die großen. Das ist es, was R. Hanina gesagt hat: Viel habe ich
von meinem Lehrer gelernt, mehr als von meinen Lehrern von meinen
Kollegen, und am allermeisten von meinen Schülern. "
R. Hanina b. Papa wies auf einen Widerspruch hin ; es heißt :151brin-

get den Durstigen Wasser entgegen, dagegen aber heißt es:1521hrDur-
stigen alle, geht zum Wasserl? Ist ein Gelehrter würdig: bringet den
Durstigen Wasser entgegen, wenn aber nicht: ihr Durstigen alle, geht

140.Dt. 21,4. 141.Dt. 20,19, 142_Ib.V.20. 143.Pr. 27,17, 144.ler. 23,29. 145.
Ib, 50,36, 146.Von 111einsam, einzeln; so nach talrn. Auslegung. 147.Euphe-
mistisch für die Schriftgelehrten selbst, 148, Num. 12,11. 149.Jes. 19,13.
150. Für Baum u, Holz hat das Hebräische das gleiche Wort. 151. Jes. 21,14.
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zum Wasser. R. Hanina b.Hama wies auf einen Widerspruch hin ; es
heißt 2153deineQuellen sollen nach außen überfließen, dagegen aber heißt
es:154dirallein sollen sie gehören!? Ist ein Gelehrter würdig: deine Quel-
len sollen nach außen überfließen, wenn aber nicht: dir allein sollen
sie gehören.
R. Hanina b.Idi sagte: Weshalb werden die Wörte der Tora mit dem

Wasser verglichen, wie es heißt: ihr Durstzgen alle, geht zum W113331?
Dies besagt, wie das Wasser die Höhe verläßt und in die Tiefe fließt,
ebenso bleiben Worte der Tora nur dem erhalteen, der demütig ist. Auch
sagte R. Osäja: Weshalb werden die Worte der Tora mit den folgenden
drei Getränken verglichen, mit dem Wasser, mit dem Weine und mit
der Milch? Es heißt nämlich: ih1 Durstigen alle, geht zum Wasser;
ferner heißt es :,152110mmtkauft Getreide und esset; kommt, kauft Ge-_
treide ohne Geld, und ohne Bezahlung Wein und Milch. Dies besagt,
wiediesedrei Getränke sich nur in den einfachstenGefäßen erhalten, so
erhält sich die Tora nur bei dem, der demütig ist, So sprach einst die
Tochter des Kaisers zu R. Jehoéuä b.Hananjaz Ei, herrliche Weisheit
in einem häßlichen Gefäße! Dieser erwiderte: Ei, Tochter dessen, der
Wein in irdenen Gefäßen verwahrt! Jene sprach: Worin denn sollte
man ihn verwahrenl? Dieser erwiderte: Ihr Vornehmen solltet ihn in
silbernen und goldenenGe-fäßen verwahren. Hierauf ging sie und sagte
es ihrem Vater. Da ließ er den Wein in silberne und goldene Gefäße
gießen, und er wurde sauer. Als man ihm dies berichtete, fragte' er
seine Tochter: Wer sagte dir dies? Sie erwiderte: B. Jehoéuä'b. Hananja“.
Darauf ließ er ihn kommen und fragte ihn: Weshalb sagtestdu ihr
dies? Dieser erwiderte: Wie sie zu mir sagte, sagte ich auch zu ihr. -
Es gibt ja aber auch Schöne, die gelehrt sind!? ——Wären sie häßlich, Col.b
so würden sie gelehrter sein.- Eine andere Auslegung: Wie diese drei
Getränke (nur) durch Achtlosigkeit verdorben"”werden, ebenso werden
auch Worte der Tora durch Achtlosigkeit vergessen.

R.Hama b.Hanina sagte: Ein Regentag ist so bedeutend wie der Tag,
an dem Himmel und Erde erschaffen worden sind, denn es heißt:
156Träufle, 0 Himmel, droben, und aus den Wolken möge Recht rieseln ;
die Erde tue sich auf und trage Heil und lasse Gerechtigkeit zumal her-
vorsprossen ; ich, der Herr, habe ihn geschaffen ; es heißt nicht: sie
geschaffen, sondern: ihn"“geschaffen. .
R. Oéäja sagte. Ein Regentag ist so bedeutend, daß an diesem sogar

152 Ib 55,1.153 Pr. 5,16. 151.Ib V 17. 155Bei dickfiüssigenGetränken
bleibt der Schmutz oben und kann entfernt werderi, bei den genannten setzt er
sich auf den Boden.156.Jes.45,8.157.Den Regen; das XV. Himmel wird 1m
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das Heil gedeiht und wächst, denn es heißt: die Erde tue sich auf und
trage Heil.
R. Tanhum b.Hanilaj sagte: Der Regen kommt nur dann, wenn Jisraél

seine Sünden vergeben werden, denn es heißt:‘“du hast dein Land‘”be-
gnadigt, 0 Herr, hast das Geschick Ja‘qobs gewendet ; du hast die Schuld
deines Volkes vergeben, all ihre Sünden bedeckt. Sela. Zeéri aus Diba-
bat sprach zu Rabina: Ihr entnehmt dies hieraus, wir aber entnehmen
es aus folgendem:“°so erhöre es im Himmel und vergib die Sünde &cß‘”
R.Tanhum, Sohn des R.Hija, aus Kephar Äkko sagte: Der Regen

wird nm° dann zurückgehalten, "wenndie Feinde““Jisraéls Vernichtung
verdienen, denn es heißt:““Dürre und Hitze rafien die Schneewasser hin-
weg, die Unterwelt, die gesündigt haben. Zeéri aus Dihabat sprach zu Ra-
bina: Ihr entnehmet dies hieraus, wir aber entnehmen es aus folgendem:
1deerwird den Himmel verschließen &c.‚ ihr werdet schnell vernichtet
werden.
B. Hisda sagte: Der Regen wird nur wegen der Unterlassung, Heben

und Zehnte [zu entrichten], vorenthalten, denn es heißt: Dürre und Hitze
rafi‘en die Schneewasserhinweg. —Wieso geht dies hieraus hervor? -
In der Schule R.Jiémäéls wurde gelehrt: Wegen der Dinge, die ich
euch für die Sommerzeit geboten“”habe,die ihr aber nicht befolgt habt,
sollen euch die Schneewasser in der Regenzeit hinweggerafft werden.
B. Simön b.Pazi sagte: Der Regen wird nur wegen der Verleumder

zurückgehalten, denn es heißt:“‘Wordwind bringt Regen hervor, und
verdrießliche Gesichter die heimliche Zunge.
R. Sala sagte im Namen R. Hamnunas: Der Regen wird nur wegender

Frechlinge zurückgehalten, denn es heißt:““es wurden euch die Regen-
schauer vorenthalten und es fiel kein Spätregen; und die Stirn eines
hurerischen Weibeshattest du &c.
Ferner sagte R. Sala im Namen R. Hamnunas: Wer Frechheit besitzt,

gibt sich endlich der Sünde hin, denn es heißt: die Stirn eines hureri-
schen Weibes hattest du. R. Nehmen sagte: Es ist sogar sicher, daß er sich
der Sünde hingegeben hat, denn es heißt hattest du’, nicht “wirst du
haben'. Rabba b.R. Hona sagte: Wer Frechheit besitzt, den darf man
Frevler nennen, denn es heißt:““eine freche Mine zeigt der Frevler. R.
Nehmen b.Jighaq sagte: Man darf ihn hassen, denn es heißt:““’und das

Hebräischen nur in der Mehrzahl gebraucht, 158. Ps. 85.2. 159. Nach der Aus-
legung des T. den Boden, durch den Regen, 160. iReg. 8,34. 161. Im folgenden
Verse wird vom Regen gesyruchen. 162_ Euphemisthch für Jisraél selnst. 163.
Ij. 24,19. 164. Dt. 11,17. 165. .'113ident. mit mg befehlen, nr. Hitze, Wärme, dh.
Sommer, 166, Pr. 25,23. 167. Jer. 3,3. 168. Pr, 21,29. 169. Eco. 8,1. 170.
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Gesicht des Freehlings wird verändert, und man lese nicht jes"una,[wird
verändert], sondern jisane [wird ge-haßt].

R. Qattina sagte: Der Regen wird nur wegen der Vernachlässigung der
Tora zurückgehalten, denn es heißt:““durch Faulheit senkt sich das
Gebällc [ jimalch hameqare ] ; wegen der Faulheit Jisraéls, sich mit der
Tora zu befassen, ist der Feind“”des Heiligen, gepriesen sei er, arm ge-
worden: ‘makh‘ bedeutet nämlich ‘arm’, wie es heißt?“und wenn er zu
arm [ malch] ist, um den Schätzungswert zu entrichten, und ‘meqare’
deutet auf den Heiligen, gepriesen sei er, denn es heißt:”2der seine
Söller im Wasser bälkt [ meqare ] R. Joseph sagte: Hierauszmnan sahen
sie das Licht nicht, das glänzend hinter den Wolken leuchtet; doch ein
Wind fährt daher und reinigt sie, und unter ‘Licht’ ist nichts anderes
als die Tora zu verstehen, denn es heißt:“denn eine Leuchte ist das
Gebot, ein Licht der Tora. Das glänzend hinter den Wolken leuchtet;
hierüber wurde in der Schule R. Jiémäéls gelehrt: Selbst wenn der
Himmel voll Glanzflecke ist, um Tau und Regen fallen zu lassen,
fährt ein Wind daher und reinigt sie.
R.Ami sagte: Der Regenwird nur wegender Sünde desRaubeszurück-

gehalten, denn es heißt:"5du1'ch die Hände verhüllt er das Licht ; unter
‘Hände’ ist der Raub zu verstehen, denn es he-ißt:“°und von dem Haube,
der an ihren Händen lclebte, und unter ‘Licht’ ist der Regen zu ver-
stehen, denn es heißt:“streut weithin aus seinem Liehtgewölke. —VVel-
ches Mittel gibt es dagegen? Man verharre im Gebete, denn es heißt:
“5er gebietet ihm dringend, und unter ‘dringend’ ist das Gebet zu ver-
stehen, wie es heißt:"8du aber, bete nicht für dieses Volk 1510.noch
dringe in mich.
Ferner sagte R. Ami: Es heißt:”wenn das Eisen stumpf geworden ist,

und er nicht die Schneide schärft; wenn du siehst, daß der Himmel
wie ein stumpfes Eisen geworden ist, indem er weder Regen noch Tau
niederfallen läßt, so geschieht dies wegen der Taten des Zeitalters, die
verderbt sind, denn es heißt: und er die Schneide nicht geschärft hat.
——Welches Mittel gibt es dagegen? —-Man verharre im Gebete, denn es
heißt:"”er muß seine Kräfte anstrengen.“Der Vorzug der Anstrengung
ist die Weisheit; bevorzugter ist es jedoch, wenn dessen Taten von
Anfang an gut sind.
Bei Laqié sagte: Siehst du einen Jünger, dem sein Talmudstudium

schwer wie Eisen fällt, so kommt dies daher, weil ihm seine Miéna-
kenntnisse nicht geläufig sind, denn es heißt: und er die Schneide

Ib. 10,18, 171.Lev. 27,8. 172. Ps. 101.3_ 173, Ij. 37 21. 174. Pr. 6,23.
175‚Ij‚ 36,82. 176.J011. 3,8. 177.1j, 87,11, 178.Jer. 7,16, 179Ecc. 10,10.

42 Talmud III
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nicht geschärft hat. ——Welches Mittel gibt es für ihn? ——Er weile viel
im Lehrhause, denn es heißt: er muß seine Kräfte anstrengen. Der Vor-
zug der Anstrengung ist die Weisheit; bevorzugter ist es jedoch, wenn
seine Miénakenntnisse ihm von Anfang an geläufig sind. So pflegte
Reé Laqis sein Miénastudium vierzigmal zu wiederholen, entsprechend
den vierzig Tagen, während welcher die Tora gegeben wurde, und erst
dann vor R. Johanan zu treten. R. Ada b. Ahaba pflegte sein Miénastu-
dium vierundzwanzigmal zu wiederholen, entsprechend [den Büchern]
der Tora, der Propheten und der Hagiographen, und erst dann vor Raba
zu treten. Raba sagte: Siehst du einen Jfinger, dem sein Talmudstudium
schwer wie Eisen fällt, so kommt dies daher, weil ihm sein Lehrer kein
freundliches Gesicht“°zuwendet‚ denn es heißt: und er die Schneide
nichtmgeschärft hat. —WelchesMittel gibt es für ihn? —Er mehre sieh
Freunde, denn es heißt: er muß seine Kräfte anstrengen. Der Vorzug
der Anstrengung ist die Weisheit ; bevorzugter ist es jedoch, wenn der
Lehrer von Anfang an mit seinen Taten zufrieden ist.
Ferner sagte R. Ami: Es heißtzlszwenndie Schlange beißt ohne Ge-

flüster, so hat der Zungenfertige keinen Vorteil. Wenn du ein Zeitalter
siehst, dessen Himmel”°°’rostig wie Kupfer ist, weil weder Tau noch Re-
gen fällt, so kommt dies daher, weil es in diesem Zeitalter keine Flüster-
beter gibt. [Welches Mittel gibt es dagegen? —Man wende sich an einen,
der FIüsterbeten versteht, denn es heißt:““es spreche für ihn sein
Freund“? So hat der Zungenfertige keinen Vorteil.] Welchen Nutzen
hat der, der [Flüster]beten kann und es unterläßt? —WelchesMittel gibt
es, wenn das Flüstergebet nicht erhört wird? Man wende sich an den
Frommen des Zeitalters, und dieser verharre im Gebete, denn es heißt:
er gebietet ihm dringend, und unter ‘dringend’ ist nur das Gebet zu ver-
stehen, wie es heißt: du aber, bete nicht für dieses Volk, noeh laß fle-
hentliche Bitte für sie laut werden, noch dringe in mich. Wenn aber das
Flüstergebet Erfolg hatte und er damit groß tut, so bringt er Zorn über
die Welt, denn es heißt:”er bringt Zorn wegen des Stolzes.
Raba sagte: Wenn zwei Schriftgelehrte in einer Stadt wohnen und

nicht verträglich sind mit einander in der Halakha, so reizen sie den
Zorn und rufen ihn hervor, denn es heißt: er bringt Zorn wegen des
Stolzes.
Reé Laqié sagte: Es heißt: die Schlange beißt ohne Geflüster, aueh

der Zungenfertige hat keinen Vorteil. Dereinst werden sich alle Tiere

180. Od. ihm nicht die Deutungsrnöglichkeiten erklärt. 181. 1:11:11Gesicht, st. 115
w1rd15 gelesen. 182.Eco.10,11. 183.Nach der Erstausgabe: Sonne. 184.1j.
36,33. 185.So nach der Auslegungdes T. In diesemAbschnittewird vom Regen
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bei der Schlange versammeln und zu ihr sprechen: Der Löwe packt zu
und frißt, der Wolf zerfleischt und frißt, welchen Nutzen aber hast du!?
Darauf wird diese erwidern: Auch der Zungenfertige““hat keinen
Vorteil.
R. Ami sagte: Das Gebet des Menschenwird nur dann erhört, wenn

er das Herz in die Hände“"nimmt, denn es heißt :188wirwollen das Herz
mit den Händen aufheben. —[Dem ist ja aber nicht so,] Semuél ließ ja
den Dolmetsch vortreten und trug vor:189Siebeschwatzten ihn mit ihrem
Munde und legen ihm mit ihrer Zunge; aber ihr Sinn war ihm gegen-
über nicht fest und sie waren in seinem Bunde nicht treu; und dennoch:
19"er aber ist barmhetrzig, vergibt die Schuld 5?-e.——Das ist kein Wider-
spruch; das eine gilt von einem Einzelnen und das andere von einer
Gemeinde.

R. Ami sagte [ferner]: Der Regen fällt nur wegen der Leute "der
Treue nieder, denn es heißt?”Treue sproßt aus der Erde hervor, und
Gerechtigkeit schaut vom Himmel herab.
Ferner sagte R. Ami: Komm und sieh, wie bedeutend die Männer der

Treue sind, wie dies vom Ereignis mit dem Wiesel und der Grube““’zu
ersehen ist. Wenn es nun dem so ergeht, der auf Wiesel und Grube ver-
traut, um wieviel mehr dem, der auf den Heiligen, gepriesen sei er,
vertraut!
B. Johanan sagte: Wer sich hienieden gerecht macht, demwird man bei

Gericht drohen gerecht sein, denn es heißt: Treue sproßt aus der Erde
hervor, und Gerechtigkeit schaut vom Himmel herab. R.Hija b. Abin
sagte im Namen R. Honas: Hieraus :193und nach der Ehrfurcht dein
Grimm. Reé Laqié sagte: Hieraus :194dustoßest auf den, der sich freute,
Gerechtigkeit zu üben; auf deinen Wegen gedenken sie deiner; fürwahr
du zürntest und wir müssen es büßen, zu unserem ewigen Heile. R.
Jehoéuä b.Levi sagte: Wer sich der Züchtigungen freut, die über ihn
kommen, bringt Heil über die Welt, denn von diesen heißt es: zu un-
serem ewigen Heile.
Reé Laqis sagte: Es heißt: er wird den Himmel verschließen ; wenn

der Himmel sich verschließt, daß kein Tau und kein Regen fällt, gleicht
er einem Weihe, das Geburtswehen hat und nicht gebiert. Das ist es,
was Reé Laqié im Namen Bar Qapparas gesagt hat: Vom Regen heißt"es
verschließen und vom Weihe heißt es verschließen. Vom Weihe heißt es

gesprochen. 186.Der Verleumder. 187.Dh. dies mit aufopfernder Hingebung
tut. 188. Thr. 3,41. 189. Ps. 78,36,37. 190. Ib. V. 38. 191.1b. 85,12.
192. Bekannte Erzählung von einem nicht eingehaltenen, später aber eingelösten
Eheversprechen, die von Ra s chi zSt. mitgeteilt wird. 193. Ps. 99,11. 194. Jes.
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Col.bverschließen, denn es heißt :195dennder Herr hatte jeglichen Mutterschoß
verschlossen, und vom Regen heißt es verschließen, denn es heißt: er
wird den Himmel verschließen. Vom Weihe heißt es zeugen und vom
Regen heißt es zeugen. Vom VVeibeheißt es zeugen, denn es heißt:”°sie
ward schwanger und zeugte einen Sohn, und vom Regen heißt es
zeugen, denn es heißt :197daßsie gezeugt und Sprossen hervorgebracht hat.
Vom W'eibeheißt es gedenken und vom Regen heißt es gedenken. Vom
Weihe heißt es gedenken, denn es heißt:““und der Herr gedachte der
Sara, und vorn Regen heißt es gedenken, denn es heißt :199duhast der
Erde gedacht und hast sie getränkt, hast sie gar reich gemacht mit einem
Gottesbach voll Wasser. —Was heißt: mit einem Gottesbach voll Was-
ser? —-Es wird gelehrt: Im Himmel befindet sich eine Art Kammer,
aus der der Regen ausgeht.

R. Semuél b. Nahmani sagte: Es heißtz”°bald als Geißel, wenn es seiner
Erde dient, bald zum Segen läßt er ihn treffen: wenn als GeißeP“, so
läßt er ihn auf Berge und Hügel fallen ; wenn zum Segen, so läßt er
ihn seine Erde treffen, auf Gefilde und Weinberge; wenn als Geiße-l, auf
Bäume ; für seine Erde, auf Saaten; wenn zum Segen, in Brunnen, Gru-
ben und Höhlen.
In den Tagen des R. Semuél b.Nahmani war Hunger und Pest ein-

getreten. Da sprachen sie: Was machen wir nun: wegen beider um
Erbarmen zu flehen, geht nicht an, wir wollen lieber wegen der Pest
flehen und den Hunger ertragen. Da sprach R. Semuél b.Nahmani zu
ihnen: Wir wollen lieber wegendes Hungers um Erbarmen flehen, denn
wenn der Allbarmherzige Sattheit gibt, so gibt er sie für Lebende,
denn es heißt:2°2dl1 öfi‘nest deine Hand und sättigst alles Lebende mit
Wohlgefallen. — Woher, daß man nicht wegen zweier Dinge zugleich
flehe? ——Es heißt?”und so fasteten wir und baten unseren Gott d i eser-
halb, demnach gab es noch etwas anderes. Im Westen entnehmen sie
dies im Namen R.Haggajs hieraus:”*bei dem Gotte des Himmels in
betrefi dieses um Erbarmen zu flehen, demnach gab es noch etwas
anderes.

[n den Tagen R. Zeras wurde Religionsverfolgung verhängt, und auch
das Fasten wurde verboten. Da sprach R. Zera zu ihnen: "Wir wollen
uns ein Fasten auferlegen, und sobald die Religionsverfolgung vorüber
sein wird, es abhalten. Da fragten sie ihn: Woher entnimmst du dies?205
Dieser erwiderte: Es heißt:”°sodann sprach er zu mir: Sei getrost, Da-

64,4. 195. Gen. 20.18. 196, Ib. 30.23, 197. Jes. 55,10. 198,11). 21,1. 199. Ps.
65,10. 200. Ij. 37,13. 201. Wenn der Regen stiirmisch und schädlich ist. 202,
Ps. 145,16. 203.Ezr. 8,23, 204. Dan, 2,18. 205.Daß auch die Vornahme zu
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niél, denn gleich am ersten Tage, da du dir vorgenommen hast,
Erkenntnis zu gewinnen und dich vor deinem Gotte zu lcasteien, sind
deine Worte erhört worden.
R.Jighaq sagte: Regen am Vorabend des Sabbaths, selbst in Jahren

gleich den Jahren2°7zur Zeit Elijahus, ist nur ein Zeichen des Fluches.
Das ist es, was Rabba b.Sila gesagt hat: Ein Regentag ist so unangenehm
wie ein Gerichtstag. Amemar sagte: Wäre er nicht für die Welt nötig,
so sollte man um Erbarmen flehen, daß er abgeschafft werde.
Ferner sagte R. Jiehaq: Die Sonne ist am Sabbath eine Wohltat für

die Armen, denn es heißt?”euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet,
wird die Sonne der Gerechtigkeit und der Genesung scheinen.
Ferner sagte R.Jiehaq: Bedeutend ist der Regentag, daß an einem

solchen sogar die Peruta im Beutel gesegnet wird, denn es heißt:”*’um
deinem Lande den Regen zur geeigneten Zeit zu geben, und alles Tun
deiner Hand zu segnen.
Ferner sagte R. Jiehaq: Der Segen ist nur in einer Sache zu treffen,

die dem Auge unsichtbar ist, denn es heißt:”°der Herr wird dir seinen
Segen in deine Speicher“entbieten. In der Schule R.Jiémäéls wurde
gelehrt: De1°Segen ist nur in einer Sache zu treffen, über die das Auge
keine Gewalt hat, denn es heißt: der Herr wird dir seinen Segen in
deine Speicher entbieten.
Die Rabbanan lehrten: Wer seine Tenne messen geht, spreche: ‘Möge

es dein Wille sein, 0 Herr, unser Gott, daß du Segen in das Werk un-
serer Hände sendest'. Hat er zu messen begonnen, so spreche er: ‘Ge-
priesen sei, der Segen in diesen Haufen sendet’. Wenn er bereits ge-
messen hat, und nachher den Segen spricht, so ist dies ein unnützes
Gebet, denn der Segen ist weder in einer gewogenen, noch in einer ge-
messenen, noch in einer gezählten Sache zu treffen, sondern nur in
dem, was dem Auge unsichtbar ist.
R.Johanan sagte: Ein Regentag ist so bedeutend, wie der Tag der

Befreiung aus der Gefangenschaft, denn es heißt:“fiihre heim, 0 Herr,
unsere Gefangenschaft, gleich Rinnsalen im Trocknen, und Rinnsal wird
beim Regen gebraucht, denn es heißt:”und die Rinnsale des Meeres
kamen zum Vorschein.
Ferner sagte R.Johanan: Ein Regentag ist so bedeutend, daß an

einem solchen sogar die Kriegstruppen aufhören, denn es heißt:“du
tränlcst ihre F urehen, läßt ihre Heere”*"ruhen.

festen wirksamt ist. 206.1b. 10,12. 207.Den Jahren der Dürre; cf. iReg.
17,7ff. 208. Mal. 3,20. 209. Dt. 28,12. 210. Ib. V. 8, 211. nos Speicher, von
w:o unsichtbar, verborgen sein. 212. Ps. 126,4. 213. iiSarn 22,16, 214‚Ps,
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Ferner sagte R. Johanan: Deriiegen wird nur wegen derjenigen zu-
rückgehalten, die öffentlich Almosen zusagen und nicht geben, denn es
heißt?“Gewöllc und Wind und doch kein Regen, so ein Mann, der mit

Fol.9Geschenken prahlt. Ferner sagte R.Johanan: Es heißt:”‘du sollst ver-
zehnten; verzehnte, damit du reich218wirst.
Einst traf R.Johanan ein Kind des Reä Laqié und sprach zu ihm:

Sage mir deinen Schriftvers”? Dieses erwiderte: Du sollst verzehnten.
J ener fragte: Was bedeutet dies? Dieses erwiderte: Verzehnte, damit du
reich wirst. Jener fragte: Woher weißt du dies? Darauf erwiderte es:
Geh und mache einen Versuch. Jener fragte: Darf man denn den Hei-
ligen, gepriesen sei er, versuchen, es heißt ja:”°ihr sollt den Herrn
nicht versuchen!? Darauf erwiderte dieses: Folgendes sagte R. Hosäja:
ausgenommen dies, denn es heißt?”bringt den. Zehnten ganz in das
Schatzkaus, daß sich Zehrung in meinem Hause befinde, und versucht
es einmal auf diese Weise mit mir, spricht der Herr der Heerscharen,
ob ich euch dann nicht die Schleusen des Himmels öfi‘ne und euch bis
zum Übermaße mit Segen überschütte. ——Was heißt: bis zum Über-
maße?mfiami b.Hama erwiderte im Namen Rabhsz'Bis eure Lippen
müde223werden,‘genügt’ zu sagen. Alsdann sprach jener: Würde ich zu
diesem Verse gelangt sein, so brauchte ich weder dich noch deinen Leh-
rer Hoääja.
Abermals traf R. Johanan das Kind des Reé Laqié sitzen und folgen-

den Schriftvers vertragen?“Des Mansehen Narrheit zerstört seinen Weg,
aber wider den Herrn tobt sein Herz. Da staunte R. Johanan, indem er
sprach: Gibt es denn etwas, das in den [hagiographischen] Schriften ge-
schrieben steht, und nicht in der Tora angedeutet ist!? Da erwiderte
dieses: Ist dies etwa nicht angedeutet, es heißt ja:225daentsank ihnen
der Mut, und bebend sahen sie einander an und riefen: Was hat Gott
uns da angetanl? Als hierauf R. Johanm seine Augen erhob und [das
Kind bewundernd] ansah, kam seine Mutter heran und zog es fort, in-
dem sie ihm zurief : Geh weg von ihm, dam'i‘ter es mit dir nicht so
mache, wie er es mit deinem Vater gemacht hat”.
R. Johanan sagte [ferner]: Regen [kommt auch] wegen eines Einzel-

nen, Lebensunterhalt nur wegen einer Gemeinschaft. Regen wegen
eines Einzelnen, denn es heißt?”der Herr wird seine reiche Schatzkam-

65,11. 215. So nach talmud. Auslegung. 216. Pr, 25,14, 217. Dt. 14,22. 218.
Cf. Bd. I S. 802 Anm. 94. 219. Den du heute gelernt hast_ 220. Dt. 6,16. 221,
Mal. 3,10. 222. Nach dem W'ortlaute des Textes: bis ohne genug. 223. 15:
gleich 115: abzehren, aufreiben. 224. Pr. 19,3. 225. Gen. 42,28. 226. RL. starb
infolge einer Beleidigung,die RJ. gegen ihn schleuderte; cf. Bm. F01.8411.Auch
der böse Blick od. die übermäßige Bewunderung [Berufen] kann tötlich wir-
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mer, den Himmel, für dich öffnen, um deinem Lande Regen zu
geben ; Lebensunterhalt nur wegen einer Gemeinschaft, denn es heißt:
228ichwill eu ch Brot fallen lassen. Man wandte ein: R.Jose b.Jehuda
sagte: Drei gute Verwalter hatte Jisraél und zwar: Moäe, Ahron und
Mirjam, derentwegen ihnen drei wertvolle Gaben geschenkt wurden,
und zwar: der Brunnen, die Wolkensäule und das Manna. Der Brun-
nen”"wegen des Verdienstes Mirjams, die Wolkensäule wegen des Ver-
dienstes Ahrons, und das Manna wegen des Verdienstes Moées. Als Mir-
jam starb, verschwand der Brunnen, denn es heißt:23°dort starb Mir-
jam, darauf folgt:“’°“und die Gemeinde hatte kein Wasser. Durch das
Verdienst beider aber kam er wieder. Als Ahron starb, verschwanden
die Wolken der Herrlichkeit, denn es heißt?”und der Kenaänite, der
König von Ärad vernahm. Er vernahm nämlich, daß Ahron gestorben
sei und die Wolken der Herrlichkeit verschwunden seien; da glaubte
er, es sei ihm nun die Freiheit gegeben, Jisraél zu bekriegen. Hierauf
deutet der Schriftvers hin:233und die ganze Gemeinde sah, daß Ahron
verschieden war, worüber R. Abahu sagte, man lese nicht sah, sondern
wurde“gesehen. Dies nach Reä Laqié, denn ReisLaqiä sagte, [das Wort]
’ki‘235habevier Bedeutungen: wenn, vielleicht, sondern, denn. Durch das-
Verdienst Moées aber kamen beide wieder. Als aber Moäe starb, ver-
schwanden sie alle. Es heißt nämlich?“ich schafite die drei Hirten in
einem Monate weg ; starben sie denn in einem Monate, Mirjam starb ja
im Nisan, Ahron im Ab und Moée im Adarl? Vielmehr lehrt dies, daß
die drei wertvollen Gaben, die ihnen ihretwegen geschenkt worden wa-
ren, in einem Monate verschwunden seien. Wir finden also, daß Le-
bensunterhalt wegen eines Einzelnen gewährt wurde!? — Anders war
es bei Moée; da es für die Gemeinschaft erfolgte, glich er der Gemein-
schaft.
R. Hona b. Manoah, R. Semuél b. Idi und R. Hija aus Vastanja?"pfleg-

ten [die Vorträge des] Raba zu besuchen. Nachdem die Seele Rabas zur
Ruhe eingekehrt war, besuchten sie [die Vorträge des] R. Papa. Einst
trug er eine Lehre vor, die ihnen nicht einleuchtete, und sie winkten
einander zu ; da wurde er bestürzt. Hierauf las man ihm im Traume Col.b
vor: Ich schafi‘te die drei Hirten weg. Als sie sich am folgenden Tage von
ihm verabschiedeten,sprach er zu ihnen: Mögen die Rabbanan in Frie-
den gehen!
R.Simi b. Aéi pflegte [die Vorträge des] R.Papa zu besuchen und

ken. 227. Dt. 28,12. 228. Ex. 16,4. 229. Ein Stein, der die Jisraéliten in der
Wüste mit Wasser versorgte; cf. Sab. F01. 3511. 230. Nurn. 20,1, 231.1b. V. 2.
232. Ib, 21,1. 233. Ib. 20,29, 234 Da nun die sie bergenden Wolken verschwun-
den waren. 235. Die Partikel ‘daß’. die hier ‘denn’ Bedeutet. 236. Zach. 11,8.
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ihn sehr mit Einwendungen zu bestürmen. Eines Tages bemerkte er,
Wiedieser auf sein Gesicht niederfiel und ausrief: Mögemich der All-
barmherzige vor den Beschämungen Simis schützen! Da nahm er sich
zu schweigen vor, und von nun richtete er geÖ0°en ihn keine Einwendun-
gen mehr.

Und auch Reé Laqié ist der Ansicht, der Beeren [komme] auch wegen
eines einzelnen, denn Reé Laqié sagte: Woher, daß Regen wegen eines
einzelnen [kommt]? Es heißt?“bittet den Herrn um Regen, Spätregen
zur Zeit, der Herr spendet Wetterstrahlen und Gu/3regen. einem jeden
Kraut auf dem Felde. Man könnte glauben, nur wenn alle ihn brau-
chen, so heißt es: einem jeden. Man könnte glauben, nur wenn man ihn
für all seine Felder braucht, so heißt es: dem Felde. Aus [dem Worte]
Felde konnte man entnehmen, nur wenn er für das ganze Feld nötig
ist, so heißt es Kraut. So hatte R. Daniél b.Qattina einen Garten, den
er täglich besichtigte und sprach: Dieses Beet braucht Wasser, jenes
Beet braucht kein Wasser. Sodann kam Barren und tränkte diejenigen,
die Wasser brauchten.
Was heißt: der Herr spendet Wetterstrahlen? R. Jose b. Hanina erwi-

derte: Dies lehrt, daß der Heilige, gepriesen sei er, für jeden Frommen
besonderszß9einen VVetterstrahl macht. — Was sind Wetterstrahlen? R.
Jehuda erwiderte: Schimmernde“°[\Voiken]. R. Johanan sagte: Die
schimmernden Wolken sind Anzeichen des Regens. ——Was sind schim-
mernde Wolken? R. Papa erwide°rte: Leichte Wolken unter schweren
Wolken. B. Jehuda sagte: Geht ein feiner Regen dem Gußregen voran,
so hält der Regen an; ofolgt er dem Gußregen, so hört der Regen bald
auf. Wenn er ÖdernGußregen vorangeht hält der Regen an, w6für dir
ein Sieb als Merkze1chen"“<i1‘ne wenn er dem Gußregen folgt. so hört
der Regen bald auf, wofür dir der Auswurf der Ziegen als Merkzei-
chen diene.
Üla kam einst naeh Babylonien, und als er schimmernde Wolken

bemerkte, sprach er: Schafft die Geräte fort, Regen kommt. Als aber
schließlich kein Regen kam rief er: Wie die Babylonier lügen, so lügt
sie auch der Regen an“”.
Üla kam einst nach Bab3lonien, und als er einen vollen Korb Datteln

um einen Zuz verkaufen sah, sprach er: Einen Korb voll Honig um
einen Zuz, und die Babylonier befassen sich nicht mit der Tora! Als
er aber nachts [durch deren Genuß] Le-ibschmerzenbekam, sprach er:

237.Richt.Justinia,wieanandererStelle.238.Zach.10.1.239_Dar:111fdeu-
tet der Gebrauch der Mehrzahl. 240. Wörtl. F liegende. F latternde. 241. Durch
das zuerst das feine Mehl u. dann das grobe fällt. 242. So besser nach Hand-
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Einen Korb voll Messer um einen Zuz, und dennoch befassen sich die
Babylonier rnit der Tora!
Es wird gelehrt: R. Eliézer sagte, die ganze Welt trinke vom Wasser

des Ozeans, denn es heißt:“ein Dunst stieg von der Erde au}cund tränkte
die Oberfläche des ganzen Erdbodens. R. Jehoéuä sprach zu ihm: Das
Wasser des Ozeans ist ja salzigl? Dieser erwiderte: Es wird durch die
Wolken gesüßt. R.Jehoéuä sagte, die ganze Welt trinke vom oberen
Gewässer, denn es heißt:“vom Regen des Himmels trinkt es Wasser.
Wieso aber halte ich aufrecht [den Schriftvers]: ein Dunst stieg von
der Erde auf? Dies lehrt, daß die Wolken Kraft anwenden und nach
dem Himmel steigen, ihren Mund wie einen Schlauch öffnen und Re-
genwasser aufnehmen, wie es heißt:“daß sie Regen sichern in die
‘Dunstwollcen. Diese Wolken sind wie ein Sieb durchlöchert und spren-
gen das Wasser auf die Erde, wie es heißt:““die dichten Wolken spren-
gen Wasser. Ein Regentropfen ist vom anderen nur eine Haarbreite ent-
fernt. Dies lehrt dich, daß der Regentag so bedeutend ist wie der Tag, an
dem Himmel und Erde erschaffen worden sind, denn hier heißt es:
247dergroße Dinge tut, die unerforsehlich sind, ferner heißt es:“*'“der
der Erde Regen spendet, und dort heißt es:249weißt du denn nicht, hast
du denn nicht gehört: ein ewiger Gott ist der Herr, seine Einsicht ist
unerforschlieh, und ferner heißt es:25°der durch seine Kraft die
Berge feststellt &e. —Mit wem stimmt folgender Sehriftvers üb=°rein:
251dervon seinen Söllern her die Berge tränlct, und R. Johanan erklärte,
von den Söllern des Heiligen, aepriesen sei er? Wohl mit R. Jehoäuä.
——Und R.Eliézeri? — Da [das Wasser] vorher nach oben steigt, so
heißt es: er tränkt von seinen Söllern her. Wieso heißt es. wolltest du
nicht so erklären:252Staub und Sand vom Himmell? Es heißt also vom
Himmel, weil sie vorher nach oben steigen, ebenso heißt es: von. seinen
Söllern, weil es vorher nach oben steigt. ——Wessen Ansicht vertritt das,
was R.I_ianina gesagt hat?”Er sammelt zu Haufen die Gewä33°r des
Meeres, legt die Meeresflut°n in Vorratskammern; die Meem-sfluten sind
es, die es verursachten, daß die Vorratskammern sich mit Getreide
füllen? Wohl die des R. Eliéze-r.—Und R. Jehoéuäl? —[Dies geschah]58"
bei der Weltschöpfung.

Die Rabbanan lehrten: Das Jisraélland wurde zu allererst erschaffen
und nachher erst die ganze Welt, denn es heißt?“bevor er Erde und
F luren255erschajj‘en hat. Das Jisraélland wird vom Heiligen, gepriesen

schriften; in unserem Texte: so Iügt auch ihr Regen. 243. Gen.2.6. 244.Dt.
11,11. 24511. 36,27. 346.ii821n_22,12_ 247.11. 9,10. 248.1b. 5.10. 249.
Jes. 40,28. 250 Ps. 65,7. 251‚Ps_ 104,13. 252‚Dt. 28,24. 253.Ps. 33,7.
254. Pr. 8,26. 255.DasW. ms deutet auf Palästina (‘:mznms) 11,.'1311'1auf alle
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sei er, selbst beWässert, die ganze Welt aber durch einen Vertreter,
denn es heißt:*“der der Erde Regen3pendet und Wasser auf die FZaren
sendet. Das Jisraélland wird mit Regenwasser bewässert, die ganze
Welt aber mit der Neige, denn es heißt: der der Erde255Regenspendet
&e. Das Jisraélland wird zuerst bewässert und nachher die ganze Welt,
denn es heißt: der der Erde255Regen spendet &0. Ein Gleichnis. Wie
wenn jemand Käse knetet, er nimmt das Eßbare heraus und läßt den
Abfall zurück.
De1°Meister sagte: Sie werden durch die Wolken gesüßt. Woher dies?

——R. Jiehaq b.Jose-ph sagte im Namen R. Johanans: Es heißt?“finsteres
[ heékath ] Gewässer, dichte Wolken, dagegen heißt es :25Bgedrängtes
[ heérath ] Gewässer, dichte Wolken? Nimm des Kaph [in heéicath] und
setze es zu Reé [ in bes"rath] und lies hakhs'arathzö9‚—Wofür verwendet
B. Jehoéuä diese Verse? —Er verwendet sie für das folgende. Als näm-
lich R. Dimi kam, sagte er: Sind die Wolken hell, so haben sie wenig.
Wasser, sind die Wolken dunkel, so haben sie viel Wasser. ——Wessen
Ansicht vertritt folgende Lehre: Das obere Gewässer schwebt durch
[göttlichen] Ausspruch, dessen Frucht das Regenwasser ist, denn es
heißt:26°vonder Frucht deiner Werke sättigt sich die Erde? Wohl die R.
Jehoäuäs. ——Und R. Eliézerl? -—Dieser [Vers] spricht von den [übrigen]
Werken des Heiligen, gepriesen sei er.
R.Jehoéuä b.Levi sagte: Die ganze Welt wird mit der Neige des

Edengartens getränkt, denn es heißt:“‘und ein Strom geht von Eden
aus &c. Es wird gelehrt: Mit der Neige [des Wassers] für eine Kor-
fläche ist eine Trikabfläche zu bewässern262‚
Die Rabbanan lehrten: Das Land Mierajim hat vierhundert zu vier-

hundert Parasangen, das ist nämlich ein Sechzigstel von Kuä ; Kué hat
ein Sechzigstel der ganzen Welt, die ganze Welt hat ein Sechzigstel des
Gartens, der Garten hat ein Sechzigstel des Edens und der Eden hat ein
Sechzigstelder Hölle; das Verhältnis der ganzen Welt zur Hölle gleicht
somit dem des Deckels zum Topfe. [Die Größe] der Hölle ist ohne Maß;
manche sagen, die des Edens sei ohne Maß. R. Oéajä sagte: Es heißt:
2630,die du am großen Wasser wohnest, reich an Schätzen ; was verur-
sachte, daß Babylonien reich an Schätzenzö4ist?Sage: weil es an vielen
Wassern wohnt. Rabh sagte: Babylonien ist reich, denn es erntet ohne

übrigen Länder (311119n31n). 256.1j. 5,10. 257.Ps‚ 18,12. 258, iiSam. 22,12.
259.11'131011gleich mw:m,Zubrareitung, Genießbarkeit, Brauchbarkeit, demnach zu
übersetzen: die dichten Wolken machen das Wasser genießbar. 260. Ps. 104,13.
261. Gen. 2,10. 262. Der Trikab hat ein Sechzigstel des Kor; wie weiter folgt,
ist der Eden 60ma1'größer alsdie Erde. 263.Jer. 51,13. 264. SobessernachHand-
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Regen. Abajje sagte: Uns ist es überliefert: lieber ein sumpfiger Boden
als ein dürrer Boden.

% 111DRITTENMAR1‚1EéVAN[BEGINNTMAN], UMREGEN ZU BITTEN; R. GAM-'
LI]i1LSAGT,AMSIEBENTENDESSELBEN,FÜNFZEHNTAGENACHDEM

HÜTTENFESTE,DAMITDER LETZTEIN JISRAFIL265DENEUPHRATERREICHEN
KÖNNE.
GEMARA.R. Eleäzar sagte: Die Halakha ist wie R. Gamliél. Es wird

gelehrt: Hananja sagte, in der Diaspora”“‘erst sechzig Tage in der J ahres-
zeit“? R. Hona b.Iiija sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie
Hananja. ——Dem ist ja aber nicht so, man fragte ja Semuél, wann man
‘—GibTau und Regen’ zu beten beginne, und er erwiderte:Wenn man bei
Tabuth dem Vogelfänger Holz einzubringen2esbeginnt. ——Beide Zeit-
hestimmungen stimmen überein. Sie fragten: Gehört der sechzigsteTag
zu den sechzig Tagen vorher oder zu den folgenden? ——Komm und
höre: Rabh sagte, der sechzigsteTag gehöre zu den folgenden, und Se-
muél sagte, der sechzigsteTag gehöre zu den vorangehenden. R. Nahman
b. Jighaq sagte: Als Merkmal diene dir: die höheren [Orte] brauchen
Wasser, die tieferen brauchen kein2°9Wasser.R. Papa sagte: Die Ha-
lakha ist, der sechzigsteTag gehöre zu den Tagen nachher.

IST DERSIEBZEHNTEMAR1_TEäVANHERANGEREICHT,OHNEBASSREGENGE-
FALLENIST, so BEGINNENVEREINZELTEDREI FASTTAGEABZUHALTEN.MAN

DARFESSENUNDTRINKEN,NACHDEMES DUNKELGEWORDEN27OIST‚AUCHIST
DIE ARBEIT,DASBADEN,DASSALBEN,DASANZIEHENDERSANDALENUND
DER BEISCHLAF ERLAUBT. IST DER ERSTE KISLEV HERANGEREICHT,OHNE
BASSREGENGEFALLENIST, so VERFÜGTDASGERICHTDREIGEMEINDEFAST-
TAGE.MANDARFESSENUNDTRINKEN,NACHDEMns DUNKELGEWORDENIST.
AUCHIST DIE ARBEIT,DASBADEN,DASSALBEN,DASANZ1EHENDER SAN-
DALENUNDDER BEISCHLAFERLAUB'I‘.
GEMARA.Wer sind die Vereinzelten? R. Hona erwiderte: Die Ge-

lehrten. Ferner sagte R. Hona: Die drei Festtage, die die Vereinzelten
fasten, sind Montag,Donnerstag und Montag.——Was lehrt er“uns damit,
es wurde ja bereits gelehrt: Man verfüge die Gemeindefasten nicht mit
einem Donnerstag beginnend, um nicht die Marktpreise in die HÖhe”‘zu
schriften. 265. Der das Hüttenfest in J eruäalem feierte 11. als letzter die Rück-
reise nach seiner fernen Heimat antritt. 266. Der Boden außerhalb Palästinas liegt
tiefer u. braucht den Regen erst später. 267.Des Herbstes; cf. Bd. II S. 171
Anm. 97. 268. Ffir den Winter. 269.Rabh stammte aus dern höher liegenden
Palästina. 270. Die Obliegenheiten des Fasttages beginnen an diesen nicht wie
sonst am Abend vorher, sondern erst am Morgen desselben Tages. 271.Man
würde dann Lebensmittel für 2 größere Mahlzeiten im Voraus kaufen, für den

V
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treiben ; die ersten drei Festtage sind vielmehr Montag, Donnerstag und
Montag!? ——Man könnte glauben, dies gelte nur von der Gemeinde, nicht
aber von Vereinzelten, so lehrt er uns. Ebenso wird gelehrt: Wenn die
Vereinzelten zu festen beginnen, festen sie Montag, Donnerstag und

Col.bMontag, und unterbrechen an Neumondstagen und an in der Fastenrolle
genannten Tagen”.
Die Rabbanan lehrten: Niemand darf sagen: ‘Ichbin Jünger und nicht

würdig zu den Ver ein z elten gezählt zu werden’; vielmehr sind
alle Schriftgelehrten Vereinzelte. Wer ist Vereinzelter und
wer ist J 11n g e r? ——Vereinzelter ist er, wenn man ihn zum Gemeinde-
verwalter einsetzen kann, Jünger ist er, wenn man ihn eine Halakha
aus seinem Studium frägt und er zu antworten weiß, selbst aus dern
Traktate Kalla273.
Die Rabbanan lehrten: Nicht jedermann, der es will, darf sich als

Ver ein z elte r betrachten, auch nicht als Jünger —so R. Meir; H.
Jose sagt, man dürfe es, und er sei deswegensogar zum Guten gedacht,
weil dies keine Großtuerei ist, sondern eine Kasteiung. Ein Anderes
lehrt: Nicht jedermann, der es will, darf sich als Vereinzelter betrach-
ten, auch nicht als Jünger ——so R. Simön b.Eleäzar; R. Simön b.Gamliél
sagt, dies gelte nur von einer ehrenden Handlung, bei einer kasteienden
Handlung aber ist es erlaubt, und er sei deswegen sogar zum Guten ge-
dacht, weil dies keine Großtuerei ist, sondern eine Kasteiung.
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand im Fasten weilt wegen eines

Unglücksfalles, und dieser vorüber ist, wegen eines Kranken, und er
gene—senist, so beende er das Fasten. Wenn jemand aus einer Ortschaft,
da nicht gefastet wird, nach einer geht, da gefastet wird, so faste er mit
ihnen; wenn aus einer Ortschaft, da ge-fastet wird, nach einer, da nicht
gefastet wird, so beende er das Fasten. Hat jemand vergessentlieh ge-
gessen und getrunken, so darf er sich in der Gemeinde nicht zeigen,
auch darf er sich dem Behagen nicht hingehen, denn es heißt:“da sprach
Jäqob zu seinen Söhnen: Warum laßt ihr euch sehen? Jäqob sprach
nämlich zu seinen Söhnen: Zeigt euch weder den Kindern Iilsavsnoch den
Kindern J iémäéls, als wäret ihr satt, damit sie euch nicht beneiden.
275Ereiferteuch nicht unterwegs. R. Eleäzar erklärte: Joseph sprach

zu seinen Brüdern: Beschäftigt euch nicht mit einer Halakha, damit
ihr euch auf dem Wege nicht verirrt. ——Dem ist ja aber nicht so, R.
Eleäj b.Berakhja sagte ja, daß, wenn zwei Schriftgelehrte auf dem
Wege gehen und sich nicht in der Tora unterhalten, sie verbrannt zu

Freitag u. für den Sabbath, was die Händler zu einer Preistreiberei veranlassen
könnte. 272.A11 denen das Fasten verboten ist. 273.Apokrypher‚ entlegener
Traktat über die Hochzeitsgesetze. 274. Gen. 42,1. 275.111, 45,24. 276. iiReg.
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werden verdienen, denn es heißt:“und während sie nun in solcher
Unterhaltung gingen, erschien ein feuriger Wagen und feurige Rasse,
die beide von einander trennten; nur wegen der Unterhaltung, ohne Un-
terhaltung aber würden sie verbrannt zu werden verdient haben!? -
Das ist kein Einwand; dies gilt von der Unterhaltung, jenes vom Nach-
denken. In einer Barajtha wurde gelehrt: [Joseph sprach zu seinen Brü-
dern :] Machetkeine großen Schritte und bringet die Sonne“fin die Stadt.
Machet keine großen Schritte, denn der Meister sagte, ein großer Schritt
raube ein F ünfhundertstel vom Augenlichte des Menschen ; bringet die
Sonne in die Stadt, denn R. Jehuda sagte im Namen Rabhs, stets gehe
man bei Sonnenschein”fort und kehre man bei Sonnenschein ein, denn
es heißt:”°der Morgen leuchtete und die Männer wurden fortgeschiclct.
R. Jehuda sagte im Namen R. Hijas: Wer sich unterwegs befindet,

esse nicht mehr als man in Hungerjahren ißt. ——Aus welchem Grunde?
—-Hier erklärten sie, wegen Leibschmerzen, und im Westen erklärten
sie, damit die \Vegzehrung [ausreiche]. — Welchen Unterschied gibt
es zwischen ihnen? —Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen, wenn
man sich auf einem Schiffe befindet ; oder auch wenn man von Herberge
zu Herberge“°reist. R. Papa aß [s]ein Brot von Parasange zu Parasange.
Er ist also der Ansicht, wegen Leibschmerzen”?
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wer in einem Hungerjahre [frei-

willig] hungert, wird keines unnatürlichen Todes sterben, denn es heißt:
282beiHungersnot erlöst er dich vom Tode ; es sollte ja ‘von Hungersnot’
heißenl? Vielmehr meint er es wie folgt: als Belohnung dafür, daß er
in Hungerjahren hungert, wird er vor einem unnatürliehen Tode ver-
schont.

Reé Laqié sagte: Es ist verboten, in Hungerjahre-n den Beischlaf aus-
zuüben, denn es heißt:“Uosep11 wurden zwei Söhne geboren, bevor das
Hungerjahr anbraeh. Es wird gelehrt: Kinderlase dürfen in Hunger-
jahren den Beischlaf ausüben.
Die Rabbanan lehrten: Wenn Jisraél sich in Schmerz befindet und

einer sich absondert, so kommen die zwei den Menschen begleitenden
Dienstengel, legen die Hände auf sein Haupt und sprechen: Mögedieser
da, der sich von der Gemeinde abgesondert hat, den Trost der Gemeinde
nicht sehen. Ein Anderes lehrt: Wenn die Gemeinde sich in Schmerz be-
findet, so darf man nicht sagen: Ich will nach Hause gehen, essen und

2,11. 277.Dh. noch bei Sonnenschein in die Stadt kommen. 278, Wörtl. bei
dem, was gut ist, dh. bei Sonnenlicht; cf. Gen. 1,4. 279. Gen. 44‚3_ 280.1m
1. Falle sind keine Leibschmerzen zu befürchten, da man sich nicht anstrengt, im
2. Falle ist Mangel an Wegzehrung nicht zu befürchten. 281. Die er, weil er
korpulent war (cf. Bm. 84a), nicht fürchtete. 282.1j. 5,20. 283.Gen. 41,50.

F01.
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trinken, und Friede über dich, meine Seele. Wer dies tut, über den
spricht die Schrift:”*da gab es Lust und Freude, Rindertöten und Schafe-
schlachten, F leischessen und Weintrinlcen ; Essen und Trinken, denn
morgen sterben wir. Was aber folgt darauff“Und der Herr der Heer-
scharen hat sich in meinen Ohren vernehmen lassen: Wahrlich, diese
Missetat soll euch nicht vergebenwerden, bis ihr sterbet. Dies gilt jedoch
nur von den Mittelmäßigen, von den Frevlern aber heißt es:286kommt
herbei, wir wollen Wein holen und laßt uns Rauschtranic zechen; und
wie heute so auch der morgende Tag. Was aber folgt darauf:”"der Ge-
rechte kommt um, ohne daß es jemand zu Herzen nähme. Vielmehr muß
der Mensch sich am Schmerze der Gemeinde beteiligen, denn so finden
wir es auch bei unserem Meister Moée, daß er sich am Schmerze der
Gemeinde beteiligte. Es heißt nämlich?”als jedoch die Arme M05133
ermüdeten, nahmen sie einen Stein und legten ihm den. unter ; da setzte
er sich darauf ; hatte denn Moéekein einziges Polster oder Kissen, um
sich darauf zu setzen!? Vielmehr sagte Moée wie folgt: Jisraél befindet
sich in der Not, auch ich will mit ihnen in der Not sein. Wer sich am
Schmerze der Gemeinde beteiligt, dem ist es beschieden, den Trost der
Gemeinde zu schauen. Vielleicht sagt jemand: wer kann gegen mich
zeugen? Die Steine seines Hauses und die Balken seines Hauses zeugen
gegen den Menschen, wie es heißt:”°denn der Stein wird aus der Wand
herausschreien, und die Sparren aus dem. Holzgerüste werden es zu-
rufen. In der Schule R. Silas sagten sie: Die zwei den Menschen be-
gleitenden Dienstengel zeugen gegen ihn, wie es heißt:”“denn seineEngel
entbietet er gegen dich. R.Hidqa sagte: Die Seele des Menschen zeugt
gegen ihn, denn es heißt?”wahre die Pforten deines Mundes vor der,
die in292deinemBusen liegt. Manche sagen: Die Glieder des Menschen
zeugen gegen ihn, denn es heißt?”ihr seid meine Zeugen, Spruch des
Herrn.
294EinGott der Treue und ohne Unrecht. Ein Gott der Treue: wie die

Frevler auch wegen des geringsten Vergehens in der zukünftigen Welt
bestraft werden, ebenso werden die Frommen auch wegen des gering-
sten Vergehens auf dieserWelt bestraft. Und ohne Unrecht: wie man die
Frommen auch wegendes geringstenVerdienstes in der zukünftigen Welt
belohnt, ebenso belohnt man die Frevler auch wegen des geringsten Ver-
dienstes auf dieser Welt.”*Ge—rechtund redlich ist er. Sie sagten: Beim
Hinseheiden des Menschenins Jenseits werden ihm all seine Taten aufge-
zählt, indem man zu ihm spricht: Dies und das hast du an jener Stelle und

284. Jes. 22,13. 285. Ib. V. 1.4. 286. Ib. 56,12. 287,1b, 57,1. 288. Ex. 17,12.
289. Hab. 2,11. 290. Ps, 91,11. 291, Mich. 7,5. 292. 80 nach dern Talmud; dh.
die Seele. 293.Jes. 43,10. 294‚Dt, 32,4, 295‚Ij_37‚7. 296‚Ps. 51,6. 297.
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an jenem Tagegetan. Er antwortet: Ja. Sodann heißt man ihn unterzeich-
nen, und er unterzeichnet, denn es heißt:295durch die Hand eines jeden
läßt er unterzeichnen. Und nicht nur dies, sondern er muß auch das
Urteil anerkennen und sprechen: Ihr habt über mich ein richtiges
Urteil gefällt. Damit in Erfüllung gehe was gesagt wurde:”“damit du
Recht behaltest in deinem Sprache.
Semuél sagte: Wer im Fasten verweilt, heißt ein Sünder. Er ist also

der Ansicht des Autors der folgenden Lehre. R. Eleäzar ha Qappar Be-
rabbi sagte: Es heißt:297er schafie ihm Sühne dafür, daß er sich an der
Seele vergangen hat ; an welcher Seele hat er sich denn vergangen? Weil
er sich dem Weingenusse entzogen hat. Nun ist [ein Schluß] vorn Leich-
teren auf das Schwerere zu folgern: wenn dieser, der sieh nur die Ent»
ziehung des Weines auferlegt hat, Sünder heißt, um wieviel mehr der-
jenige, der sich die En-tziehung jeglichen Genusses auferlegt. R. Eleäzar
sagt, er heiße ein Heiliger, denn es heißt:298er soll als Heiliger gelten,
er lasse sein Haupthaar frei wachsen. [Nun ist ein Schluß vorn Leich-
teren auf das Schwerere zu folgern:] wenn dieser, der sich nur die
.Entziehung des einen Genusses auferlegt hat, Heiliger heißt, um wie-
viel mehr derjenige, der sich die Entziehung jeglichen Genusses aufer-
legt. ——Und Semuél, er wird ja Heiliger genanntl? —Dies gilt nur von
seinem Haare299‚——Und R. Eleäzar, er wird 3a Sünder genanntl? ——Dies.
weil er sich an einer Leiche verunreinigt*"°°hat.—Kann R. Ele-äzardies
denn gesagt haben, er sagte ja, der Mensch betrachte sich stets so, als
befinde sich Heiliges'°"“in seinem Innern, denn es heißt:”flier Heilige Col.b
wohnt in deiner Mitte; ich komme in die Stadt nicht. —Das ist kein
Widerspruch; das eine gilt von dem, der die Kasteiung ertragen kann,
und das eine gilt von dem, der die Kas-teiung nicht ertragen kann. Reä
Laqié sagte, er heiße F rommer, denn es heißt:3°3wer sich entwöhnt*”°ä
der ist ein Frommer.
R. Seéeth sagte: Wenn ein Jünger im Fasten verweilt, so mag ein

Hund seine Mahlzeit fressen.
R.Jirmeja b.Abba sagte: In Babylonien gibt es mit Ausnahme des

Neunten Ab kein Gemeindefasten. R. Jirmeja b.Abba sagte im Namen des
”ReéLaqié: Ein Schriftgelehrter darf nicht im Fasten verweilen, weil
er dadurch die göttliche Beschäftigung einschränkt30ö‚
MANDARFESSENUNDTRINKEN,NACHDEMESDUNKELGEWORDENIST&c.

R. Ze-érasagte im Namen R. Honas: Wenn ein Einzelner sich ein Fasten

Num. 6,11. 298.1b. V. 5, 299.Die Nutznießung seines Haares ist verboten.
300. Von diesem F alle spricht diese Schriftstelle ; cf. Num. 6,6 ff. 301. Dh_ man
darf seinen Körper nicht kasteien. 302. Has. 11,9. 303.Pr, 11,17, 304. Sm
entwöhnen(im Niph.), dh. sich des Essensentziehen. 305.Durch die Schwächung
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auferlegt hat, so spreche er, selbst wenn er die ganze Nacht gegessen
und getrunken hat, am folgenden Tage das F astengebet ; hat er [auch
die folgende] Nacht im Fasten verweilt, so spreche er [am folgenden
Tage]““dasFastengebet nicht. B. Joseph sprach: Welcher Ansicht ist R.
Hona: ist er der Ansicht, es gebe kein Fasten für Stunden, oder ist er
der Ansicht, es gebe ein F asten auch für Stunden, nur spreche, wer
Stunden fastet, nicht das Fastengebet? Abajje erwiderte: Tatsächlich
ist R. Hona der Ansicht, wer Stunden fastet, spreche das Fastengebet, nur
ist es hierbei anders, da er sich das Fasten in den Nachtstunden nicht
vorher auferlegt hat.

Einst kam Mar Üqaba nach Ginzaq, und man fragte ihn da, ob es
ein Fasten für Stunden gebe oder nicht, und er wußte es nicht. Ob
Weinkrüge von Nichtjuden verboten oder erlaubt sind, und er wußte
es nicht. In welchen [Gewändern]3°7Moäewährend der sieben Einwei-
hungstage den Tempeldienst verrichtet hat, und er wußte es nicht.
Als er hierauf ins Lehrhaus kam und es fragte, erwiderte man ihm:
Die Halakha ist, es gebe ein Fasten für Stunden, und man spreche dann
das Fastengebet. Die Halakha ist, VVeinkrüge von Nichtjuden seien nach
zwölf Monaten*’°*erlaubt. Und Moée verrichtete während der sieben Ein-
weihungstage den Tempeldienst in einem weißen Gewande. R. Kahana
lehrte: In einem weißen Gewande ohne Saum3og,
R.Hisda sagte: Das, was du sagst, es gebe ein Fasten für Stunden,

gilt nur in dem Falle, wenn man bis zum Abend nichts kostet. Abajje
sprach zu ihm: Dann ist es ja ein richtiger Fasttagi? ——In dem Falle,
wenn man es sich erst später überlegt“°hat.
Ferner sagte R. Hisda: Ein Fasten, über das die Sonne nicht unter-

gegangen”ist, ist kein Fasten. Man wandte ein: Die Männer der Prie-
sterwacheal2fasten,beenden aber [das Fasten]“‘”niehtl?——Da erfolgt es
nur als Kasteiung. -—Komm und höre: R. Eleäzar b. Cadoq sagte: Ich
gehöre zur Familie Senaä“*vom Stamme Benjamin ; einst fiel der Neunte
Ab auf einen Sabbath und wir verlegten [das Fasten] auf den Sonntag,
beendeten ess‘3aber nicht, weil wir an diesem unseren Festtag hatten. -
Da erfolgte es ebenfalls nur als Kasteiung. —Komm und höre: R. Jo-

des Körpers ist er im Studium der Tora behindert. 306.1m Morgengebete,ob-
gleich er sich noch im Fasten befindet. 367. Ob hierzu Dienstgewänder erforder-
lich waren, wie dies bei Ahron der Fall war. 308.1n dieser Zeit verfiiegt der
im Tone eingezogene Wein; sie brauchen nicht weiter gespiilt zu werden. 309.
Dh. ohne Naht; aus einem Stiicke gewebt. 310. Wenn man mit dem Fasten erst
im Laufe des Tages begonnen hat. 311. Dh. das vor Sonnenuntergang abgebrd
chen wird. 312. Hierüber weiter F01. 15b. 313. Es heißt also Fasten, obgleich
es nicht beendet wird. 314. So richt. mit Ezr. 2,35; unser Text hat Senaäb. Name.
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banan sprach: Ich will im Fasten”verweilen, bis ich nach Hause komme.
——Er tat dies nur, um sich [der Einladung] des Fürsten zu entziehen.
Semuél sagte: Das Fasten, das man sich nicht [am Tage vorher] auf-

erlegt hat, heißt nicht Fasten. —Wie ist es, wenn man [in solchemäl5Fas-
ten] verweilt? Rabbab.Sila erwiderte: Es gleicht einem Blasebalg voll
Wind“. —Wann muß man es sich auferlegen? —Rabh sagt, zur Vesper-
zeit, und Semuél sagt, beim Vespergebete. R. Joseph sprach: Die An-
sicht Semuéls ist einleuchtend, denn in der F astenroile heißt es: Je-
doch“kann jeder, wenn es [bereits vorher] bestimmt war, es sieh auf-
erlegen. Doch wohl beim Gebete auferlegen. ——-Nein, dann ist [das Essen]
verboten. Hierüber streiten R. Hija und R. Simön b.Rabbi ; einer liest:
je 3ar [auferlegen], und einer liest je ase r [verboten]‘°’“.—-Allerdings
stimmt die Lesart jesar mit unserer Erklärung überein, wie ist aber
die Lesart jeaser zu erklären? ——In der Fastenrolle wird gelehrt:
Jedoch ist es jedem, wenn es [bereits vorher] bestimmt war, verboten.
Zum Beispiel: wenn ein Einzelner sich_auferlegt hat, am Montag und
am Donnerstag und am Montag des ganzen Jahres [zu fasten], und in
der Fastenrolle genannte Feiertage auf diese fallen, so hebt sein Ge-
lübde, wenn es früher erfolgt ist als unsere Anordnung”, unsere An-
ordnung auf, und wenn unsere Anordnung früher erfolgt ist als sein
Gelübde, so hebt unsere Anordnung sein Gelübde auf.
Die Rabbanan lehrten: Bis wann darf man”°essen und trinken? Bis

die Morgenröte aufsteigt —so Rabbi; R. Eleäzar b.Simon sagt, bis zum
Hahnenruf. Abajje sagte: Dies gilt nur von der Beendigung der Mahlzeit,
hat man sie aber beendet, so darf man nicht mehr essen. Raba wandte
gegen ihn ein: Wenn man die Mahlzeitbeendet hat und aufgestanden ist,
so darf man wiederum essenl? —Da handelt es sich um den Fall, wenn
man die Tafel noch nicht abgeräumt hat. Manchelesen: Raba sagte: Dies
nur, wenn man nicht geschlafen hat, hat man aber geschlafen, so darf
man nicht mehr essen.Abajje wandte gegen ihn ein: Wenn man geschla-
fen hat und aufgestanden ist, so darf man wiederum esseni? —-Da han-
delt es sieh um den Fall, wenn man nur eingenickt ist. ——Was heißt
‘eingenickt’? R. Aéi erwiderte: Halb schlummernd und halb wachend;oo1b
wenn er beispielsweise, wenn man ihm etwas zuruft, antwortet, ohne
jedoch eine überlegte Antwort geben zu können, und wenn man ihn
erinnert, er es weiß.
iR. Kahana sagte: Ein Einzelner, der sich ein Fasten auferlegt hat,

einer der Priesterwachen, die alle ihre Feiertage hatten. 315. Ob es als Fasten an-
gerechnet wird. 316. Ein solches Fasten ist ohne Bedeutung. 317. Die angezog.
Stelle handelt von den Halbfesttagen, an denen das Fasten verboten ist. 318. So.
das Essen. 319. Über das Verbot des Fastens an den genannten Feiertagen. 320.

43 Talmud III



6711 T AÄN1TH I, iv, v—vi F01.1211

darf keine Sandalen anziehen, weil zu berücksichtigen ist, er könnte
sich ein Gemeindefas-tenauferlegt haben. —Wie mache er es nun? Raba
b.R. Sila erwiderte: Er spreche wie folgt: Morgen weile ich vor dir in
einem Einzelfasten. Die Jünger sprachen zu R. Seéeth: Wir sehen ja,
daß die Jünger die Schuhe anziehen, und zum Fasten kommen!? Da
wurde er ärgerlich und sprach zu ihnen: Vielleicht essen sie auch!?
Abajje und Raba pflegten in Pantoffeln”zu kommen. Meremar und
Mar Zutra pflegten den rechten [Schuh] am linken [Fuße] und den lin-
ken am rechten zu tragen. Die Jünger der Schule Rabhs trugen
sie wie gewöhnlich; sie waren nämlich der Ansicht Semuéls, welcher
sagte, in Babylonien gebe es mit Ausnahme des Neunten Ab kein Ge-
meindefasten.
R. Jehuda sagte: Rabh sagte, man könne sein Fasten leihen und spä-

ter bezahlen ; als ich dies aber vor Semuél sagte, sprach er zu mir: Hat
man sich damit etwa ein Gelübde auferlegt, daß man es bezahlen mußt?
Man hat sich ja nur eine Kasteiung auferlegt ; kann man es, so kasteie
man sich, kann man es nicht, so kasteie man sich nicht. Manche lesen:
R. Jehuda sagte: Rabh sagte, man könne sein Fasten leihen und später
bezahlen; als ich dies vor Semuél sagte, sprach er zu mir: Selbstver-
ständlich, es ist ja nicht mehr als ein Gelübde ; kann man etwa nicht
ein Gelübde Später bezahlen, am folgenden “oder an irgend einem an-
deren Tagel?
Einst traf R. Jehoéuä, Sohn des R. Idi, bei B. Asi ein und nachdem sie

für ihn ein dreijähriges Kalb zubereitet hatten, sprachen sie zu ihm:
Möge doch der Meister etwas kosten! Dieser erwiderte: Ich verweile im
Fasten. Darauf sprachen sie zu ihm: So möge doch der Meister das
Fasten leihen und später bezahlen. Hält denn der Meister nichts von
dem, was B. Jehuda gesagt hat, man könne sein Fasten leihen und später
bezahlen? Er erwiderte: Es ist ein Fasten wegen eines [bösen] Traumes,
und Rabba b. Mahsija sagte im Namen des R. Hama b. Gorja im Namen
Rabhs, das Fasten wirke auf den [bösen] Traum wie Feuer auf Werg.
Hierzu sagte R. Hisda, nur am selben Tage, und R. Joseph sagte, selbst
am Sabbath. —Welches Mittel gibt es dagegen”? —-Man faste ob dieses
Fastens.

V1 [NDDIESE[FASTTAGE]VORÜBER,OHNEBASSMANERHÖRTVVORDENIST,
so VERFÜGTDASGERICHTWEITEREDREI GEMEINDEFASTTAGE.MAN

DARFESSENUNDTRINKENNURSOLANGEES NOCHTAG IST, AUCHIST DIE

In der dem Fasttage vorangehenden Nacht. 321. Das hier gebrauchte Wort
heißt sonst obere od. vordere Seite des Schuhs (Ggs. m5u Sohle, cf. Br. F01.
43h), also ein Schuh ohne Sohle. 322.Wenn man deswegen am Sabbath ge-



F01.12b—13a TA1N1T11I,vi,vii 675

ARBEIT,DASBADEN,DASSALBEN,DASANZIEHENDERSANDALENUNDDER
BEISCHLAFVERBOTEN,UNDMANSCHLIESSEDIE BADEHÄUSER.SIND AUCH
DIESE VORÜBER,OHNEBASSMANERHÖRTWORDENIST, so VERFÜGTDAS GE.-
RICHTWEITERESIEBENGEMEINDEFASTTAGE; ZUSAMMENALSO DREIZEHN.
DIESE SINDDADURCHSTRENGERALSDIE ERSTEREN,INDEMMANANDIESEN
LÄRMBLÄSTUNDDIE KAUFLÄDENSCHLIESST.AMMONTAGLEHNEMANBEI
DUNKELUNG[DIELADENTÜREN]EINWENIG,UNDAMDONNERSTAGISTESGANZ
ERLAUBT,WEGENDEREHRUNG324DESSABBATHS.SINDAUCHDIESEVORÜBER,v'
OHNEBASSMANERHÖRTWORDENIST, so SINDKAUFUNDVERKAUF,BAUTEN,
PFLANZUNGEN,VERLOBUNGEN,HEIRATENUNDGEGENSEITIGEBEGRÜSSUNGEN
EINZUSGHRÄNKEN,WIEUNTERMENSCHEN,DIEVONGOTTEINENVnnwms ER-
HALTENHABEN.UNDABERMALSFASTENVEREINZELTE,BISDERNISANvon-
ÜBERIST. KOMMTREGEN,NACHDEMDERNISANVORÜBERIST, so ISTDIESEIN
ZEICHENDES FLUCHES,DENNES HEISST:325i3tja heute Weizenernte &c.
GEMARA. Allerdings sind sie alle Behagen: Baden, Salben, Beischlaf,

die Arbeit aber ist ja eine Quälereil? R. Hisda erwiderte im Namen des
R.Jirmeja b.Abba: Die Schrift sagt:”%eranstaltet ein heiliges Fasten,
beruft eine Versammlung, versammelt die Ältesten; wie am Versamm-
lungsfeste‘”'”z wie am Versammlungsfeste die Arbeitsverrichtung verbo-
ten ist, ebenso ist am Fasttage die Arbeitsverrichtung verboten. —-—Dem-
nach sollte doch, wie am Versammlungsfeste dies schon am Abend
[vorher] beginnt, auch am Fasttage dies schon am Abend beginnenl?
R. Zera erwiderte: Mir wurde dies von R. Jirmeja b. Abba erklärt: die
Schrift sagt: versammelt die Ältesten, gleich dem Versammeln der Äl-
testen: wie die Ältesten sich erst am Tage versammeln, ebenso beginnt
das Fasten am Tage. —Vielleicht erst am Mittagl? R. Siéa b. R. Idi e -
widerte: Dies ist also eine Stütze für R. Hona, welcher sagt, die Ver-
sammlung werde morgens einberufen. —Womit verbringe man [den
Tag]? Abajje erwiderte: Vom Morgen bis Mittag prüfe man die städti-
schen Angelegenheiten; von dann an lese man ein Viertel des Tages aus
der Schrift und den Propheten, sodann flehe man um Erbarmen, denn es
heißt:““und sie erhoben sich an ihrem Platze und lasen aus dem. Buche
der Lehre des Herrn, ihres Gottes, während des ersten Viertels des
Tages, und während eines Viertels bekannten sie ihre Sünden und warfen
sich vor dem. Herrn, ihrem Gotte, nieder. — Vielleicht umgekehrtl? _l1:äl
Dies ist nicht einleuchtend, denn es heißt zuerst:329da versammelten
sich zu mir alle, die Ehrfurcht hatten vor den Worten &c. und darauf
fastet hat, an dem dies verboten ist. 323.Am Vorabend des Festtages. 324.
Um die Einkäufe fiir den Sabbath besorgen zu können. 325. iSam. 12,17. 326.
Jo. 1,14. 327. Bezeichnungdes Wochenfestes (ef. Bd. I S. 343 Anm. 2) u. bib-
Iisch der letzte Tag der übrigen Feste. 328. Neh. 9,3. 329. Ezr. 9,4. 330.
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folgt:”“und zur Zeit des Abendopfers stand ich auf von meiner Ka-
steiung &c. und breitete meine Hände zum Herrn aus.
Raphram b. Papa sagte im Namen R. Hisdas: An einem Trauer[fast-

tage} wie am Neunten Ab oder wegen eines Trauerfalles, ist [das Ba-
den] sowohl warm als auch kalt verboten; an einem Kasteiungs[fasttage],
beispielsweise an einem Gemeindefasten, ist es warm verboten und kalt
erlaubt. R. Idi b. Abin sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt: und
man schließe die B ad ehä us e r331,Abajje wandte ein: Sollte er denn,
auch wenn kalt baden verboten wäre, etwa lehren: man verstopfe die
Flüsse!? R. Simön b.R. Idi erwiderte ihm: Mein Vater meint es wie
folgt: er lehrte ja bereits, das Baden sei verboten, wozu lehrt er wie-
derum, man schließe die Badehäuserl? Wahrscheinlich ist hieraus zu
entnehmen, nur warm ist es verboten, kalt aber erlaubt. —-Ihm wäre
eine Stütze zu erbringen: Alle, die ein Reinigungsbad nehmen müssen,
baden wie gewöhnlich, sowohl am Neunten Ab als auch am Versöh-
nungstage. Worin nun: wenn in warmem Wasser, so gibt es ja kein
Reinigungsbad in warmem Wasser, da es geschöpftes ist. Doch wohl
in kaltem, und dennoch dürfen es nur diejenigen, die ein Reinigungs-
bad nehmen müssen, andere aber nicht. R. Hana b.Qattina erwiderte:
Dies gilt von den Warmbädern zu Tiberjas”? —Wie ist demnach der
Schlußsatz zu erklären: R. Hananja, der Priesterpräses, sagte: Unser
Gotteshaus ist es wert, daß man seinetwegen einmal im Jal1re ein Bei-
nigungsbad unterlasse. Wenn du nun sagst, kalt sei es erlaubt, so kann
man ja das Reinigungsbad kalt nehmen!? R. Papa erwiderte: In einer
Ortschaft, da man es kalt nicht hat. ——Komm und höre: Wenn sie
gesagt haben, die Arbeit sei verboten, so erstreckt sich dies nur auf
den Tag, nachts aber ist es erlaubt ; und wenn sie gesagt haben, das
Anziehen der Sandalen sei verboten, so gilt dies nur für die Stadt, auf
der Reise aber ist es erlaubt. Und zwar: begibt man sich auf die Reise,
so ziehe man sie an, kommt man in die Stadt, so ziehe man sie aus.
Und wenn sie gesagt haben, das Baden sei verboten, so gilt dies nur
vom ganzen Körper, [das Waschen] von Gesicht, Händen und Füßen‘
aber ist erlaubt. Dies ist auch beim Exkommunizierten und beim Trau-
ernden der Fall. Dies bezieht sich wohl auf alle. Wovon gilt dies:
wenn von warmem Wasser, so ist es ja auch für Gesicht, Hände und
Füße verboten, denn R. $eäeth sagte, der Trauernde dürfe nicht einmal
einen Finger in warmes Wasser stecken; doch wohl von kalteml? -
Nein, tatsächlich von warmem, wenn du aber einwendest, [es heißt-
ja], dies sei auch beim Exkommunizierten und beim Trauernden der

Ib. V. 5. 331. Demnach nur die Warmbäder, 332. Die Quellbäder u. warm sind;



F01.13a-13b T AÄN1TH I, vi,vii 677

Fall, so bezieht sich dies auf die übrigen [Verbote]. Komm und höre:
R. Abba der Priester erzählte im Namen R. Jose des Priesters: Als
B. J ose b. R. Hanina seine Söhne starben, badete er innerhalb der sieben
Trauertage in kaltem Wasser. ——Ihm folgten die Trauerfälle aufein-
ander. Es wird nämlich gelehrt: Wenn ihm333dieTrauerfälle aufeinander
folgen und das Haar ihm lästig wird, so darf er es ein wenig mit einem
Rasiermesser stutzen, aueh darf er sein Gewand im Wasser waschen.
R.Hisda sagte: Nur mit einem Rasiermesser, nicht aber mit einer
Schere; nur mit Wasser, nicht aber mit Natron und nicht mit Sand.
Raba sagte: Der Trauernde darf während der sieben Trauertage kalt

baden, wie auch Fleisch und Wein [ihm erlaubt sind]. Man wandte ein:
Die mannbare J ungfrau darf sich während der Trauer ihres Vaters334
nicht verunstalten335‚Demnach darf dies die unerwachsene. Dies gilt
wohl vom Baden. Worin: wenn in warmem Wasser, wieso darf es die
mannbare Jungfrau nieht, R. Hisda sagte ja, der Trauernde dürfe nicht
einmal einen Finger in warmes Wasser stecken; doch wohl in kaltem!?
—-Nein, dies gilt vorn Schminken und Pudern. Ihm wäre eine Stütze
zu erbringen: R. Abba der Priester erzählte im Namen R. Jose des Prie-
sters: Als B. J ose b. Hanina seine Söhne starben, badete er innerhalb der
sieben Trauertage in kaltem Wasser. ——Ich will dir sagen: ihm folgten
die Trauerfälle auf einander. Es wird nämlich gelehrt: Wenn ihm
die Trauerfälle auf einander folgen und das Haar ihm lästig wird, so
darf er es ein wenig mit einem Rasierrnesser stutzen, auch darf er sein
Gewand im Wasser waschen. R. Hisda sagte: Nur mit einem Rasier-
messer, nicht aber mit einer Schere ; nur mit Wasser, nicht aber mit
Natron, nicht mit Sand und nicht mit Aloä. Manche lesen: Raba sagte:
Der Trauernde darf während der sieben Trauertage nicht kalt baden.
—Womit ist dies anders als Fleisch und Wein? —Diese [genießt man],
um den Kummer zu vertreiben. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen:
Die mannbare Jungfrau darf sich [während ihrer Traue‘r334]nicht ver-
unstalten. Demnach darf dies die unerwachsene. Worin: wenn in war-
mem Wasser, wieso darf es die mannbare J ungfrau nicht, B. Hisda sagte
ja, der Leidtragende dürfe nicht einmal einen Finger in warmes Wasser
stecken; doch wohl in kaltem!? —-—Nein, dies gilt vorn Schminken und
Pudern. R. Hisda sagte: Hieraus zu entnehmen, daß dem Trauernden
während der sieben Trauertage das Kleiderwaschen verboten ist. Die
Halakha ist, der Trauernde darf während der sieben Trauertage den
ganzen Körper weder kalt noch warm baden; Gesicht, Hände und Füße

in diesen ist nur das pflichtige Tauchbad erlaubt. 333. Einem Leidtragenden,dem
das Haarschneiden verboten ist. 334. Wenn ihr Vater Trauer hat, u. ebenso nach

Col.b
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darf er nicht warm, wohl aber kalt. Salben ist ganz und gar verboten,
wenn aber, um den Schmutz zu entfer-1en, so ist es erlaubt.
Wo schalte man das Fastengebet ein? —B. Jehuda führte seinen Sohn

R. Jiehaq umher und trug ihm vor: Wenn ein Einzelner sich ein Fasten
auferlegt, so bete er das Fastengebet. Wo spreche man ihn? Zwischen
dem Segen von der Erlösung”°und dem von der Heilung. R. Jiehaq
wandte ein: Darf denn ein Einzelner für sich einen Segen einf1'igen“”l?
Vielmehr, sagte R. Jighaq, schalte man ihn in den Segen ‘Er erhört das
Gebet‘ ein. Ebenso sagte auch B. Seéeth, man schalte ihn in den Segen
‘Er erhört das Gebet’ ein. Man wandte ein: Ein Unterschied zwischen
einem Einzelnen und einer Gemeinde besteht338nur darin, indem jener
achtzehn Segenssprüche spricht, dieser aber neunzehn Segenssprüche.
Was heißt ‘Einzelner’ und was heißt 'Gemeinde': wollte man sagen,
unter ‘Einzelner’ sei der einzeln _Betendeund unter ‘Geme-inde’der
Gemeindevertreter zu verstehen, so spricht ja dieser nicht neunzehn,
sondern vierundzwanzig*”Segenssprüche!?Wahrscheinlich ist dies wie
folgt zu verstehen: ein Unterschied zwischen demjenigen, der sich ein
Einzelfasten auferlegt hat, und demjenigen, der sieh ein Gemeinde-
festen auferlegt hat, besteht nur darin, indem jener achtzehn Segens-
sprüche spricht, dieser aber neunzehn Segenssprüehe. Hieraus ist somit
zu entnehmen, daß der Einzelne einen Segensspruch für sich einfügel?
—-Nein, tatsächlich ist darunter der Gemeirideve-rtreter zu verstehen,
wenn du aber einwendest, dieser spreche ja vierundzwanzig Segens-
sprüche, so gilt dies von den ersten drei Fasttagen, an denen die vier-
undzwanzig Segenssprüche nicht gesprochen werden. — Etwa nicht, es
wird ja gelehrt, ein Unterschied zwischenden ersten_drei und den mittel-
sten drei F asttagen bestehe nur darin, indem an jenem die Arbeit er-
laubt ist und an diesem die Arbeit verboten ist. Hinsichtlich der vier-
undzwanzig Segenssprücheaber gleichen sie einander!? —Manehen [Un-
terschied] lehrt er, und manchen läßt er fort. ——Was läßt er noch außer-
dem fortl? Und ferner, er lehrt ja ‘nur darin’!? ——Vielmehr. der Tanna
spricht nur von den Verboten und nicht von den Gebeten. Wenn du
aber willst, sage ich: die vierundzwanzig Segenssprüchewerden auch an
den mittelsten nicht gelesen.—Etwa nicht, es wird ja gelehrt: Ein Un-
terschied] lehrt er, und manchen läßt er fort. —-Was läßt er noch außer-
besteht nur darin, indem an diesen lärmgeblasen wird und die Kauf-
läden geschlossen werden. In allem anderen aber sind sie demriaeh
gleicht? Wolltest du auch hierbei erwidern, manchen [Unterschied] lehre
er und manchen lasse er fort, so lehrt er ja ‘nur darin’!? -- Du glaubst

ihrem Vater. 335. Durch Vernachlässigungder Körperpflege. 336. Siebenter u.
echter Segen des Achtzehngebetcas337. Es sind demnach19 Segenssprüche. 338.
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wohl, [die Worte] ‘nur darin' seien genau zu nehmen: er läßt ja auch
[das Hinausbringen] der Lade339fort.—-Wenn nur die Lade, so ist dies
keine Fortlassung, denn er zählt nur das auf, wasnicht öffentlich erfolgt,
nicht aber öffentliche [Prozessionen]. R. Aéi sprach: Dies ist auch aus
unserer Miéna zu entnehmen, denn er lehrt: Diese sind dadurch strenger
als die ersteren, indem man an diesen lärmbläst und die Kaufläden
schließt. In allem anderen aber sind sie demnach gleich. Wolltest du
auch hierbei erwidern, manchen [Unterschied] lehre er und manchen
lasse er fort, so heißt es ja ‘dadureh’l? ——Du glaubst wohl [das Wort]
‘dadurch' sei genau zu nehmen; er läßt ja auch [das Hinausbringen der]
Lade fort. —Wenn nur die Lade, so ist dies keine Fortlassung, denn
er lehrt davon im folgenden Abschnitt. — J etzt nun, wo du darauf ge-
kommen bist, ist auch [der Unterschied von den] vierundzwanzigSegens-
sprüehen keine Fortlassung, denn er lehrt davon im folgenden Abschnitt.
—Was bleibt damit!? —R. Semuél b. Sasartaj sagte, und ebenso sagte
R. Hija b.Aéi im Namen Rabhs, zwischen“°dem Segen von der Erlösung°
und dem von der Heilung. R. Aéi sagte im Namen des R. Jannaj b.R.
Jiémäél, im [Segen] ‘Der das Gebet erhört’. Die Halakha ist: im [Segen]
‘Der das Gebet erhört'.
Eines lehrt, Schwangere und Säugende fasten an den ersten und nicht

an den letzten [Fasttagen], ein Anderes lehrt, sie tasten an den letzten
und nicht an den ersten, und ein Anderes lehrt, sie festen weder an
den ersten noch an den letzten!? R..Aéi erwiderte: Halte dich an die
mittelste [Lehre], und danach sind die anderen zu erklären”.
DIESESINDDADURCHSTRENGERALSDIEERSTEN,INDEMMANANDIESEN

LÄRMBLÄSTUNDDIEKAUFLÄDENSCHLIESST.Wie Iärmt man? ——R.Je-
huda sagte, mit Posaunen; R. Jehuda, Sohn des R. Semuél b. Silath, sagte
im Namen Rabhs, beim [Gebete]“”Erhöre uns’. Sie glaubten, wer beim
[Gebete] ‘Erhöre uns’ sagt, nach dem erfolge es nicht mit Posaunen,
und wer mit Posaunen sagt, naeh dem erfolge es nicht beim [Gebete]
‘Erhöre uns’. Es wird ja aber gelernt: Man verfüge über die Gemeinde
nicht weniger“als sieben Fasttage, an denen je achtzehnmaP“gelärmt
wird ; als Zeichen diene [das Lärmen]“*von Jeriho. [Das Lärmen von]

An einem Fasttage. 339. Ci. infra F01. 15a. 340. Spreche man das Fastengebet.
341. Sie festen also nur an den mittelsten Fasttagen (an den ersten nicht, weil
diese leichter sind, an den letzten nicht, weil es 7 Fasttage sind). In der 1. Lehre
heißen die mittelsten ‘erste’, was sie im Verhältnis zu den letzten sind, in der
2. heißen die mittelsten ‘letzte’, was sie im Verhältnis zu den ersten sind, u. die 3.
spricht von den mittelsten überhaupt nicht. 342. Es wird lärmend gesprochen.
343.An den Fasttagen werden je 6 Segenssprüehemehr gesprochen als an ge-
wöhnlichen Tagen u. bei jedem dieser Segenssprüche werden 3 Töne geblasen.
344. Of. Jos. Kap. 6. Auch da erfolgte es mit Posaunen. Nach den Tosaphoth:
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Jeriho erfolgte ja mit Posaunen, somit ist dies ja eine Widerlegung des-
jenigen, welcher sagt, beim [Gebete] ‘Erhöre uns’l? ——Vielmehr, über
[das Lärmen] mit Posaunen streitet niemand, sie streiten nur über [das
Lärmen] beim [Gebete] ‘Erhöre uns’; einer ist der Ansicht, dies heiße
ein Lärmen, und einer ist der Ansicht, dies heiße kein Lärmen. Naeh
demjenigen, der beim [Gebete] ‘Erhöre uns’ sagt, kann dies um so mehr
mit Posaunen erfolgen, und naeh demjenigen, der mit Posaunen sagt,
kann dies beim [Gebete] ‘Erhöre uns’ nicht erfolgen. —Es wird ja aber
gelehrt: Wegen aller anderen Plagen, die über die Gemeinde hereinbre-
chen, als J ueken, Heuschrecken, Fliegen, Hornisse, Mücken, und Invasio-
nen von Schlangen und Skorpionen, pflegt man nicht zu lärmen, sondern
zu flehen. Wenn nun das Flehen mit dem Munde erfolgt, so erfolgt
ja das Lärmen mit Posauneni? ——Hierüber streiten Tannaim, denn
es wird gelehrt: Wegen folgender [Unglücksfälle] lärmt man am Sab-
bath: wenn eine Stadt von einem Trapp umzingelt oder einem Strome
[bedroht] wird, oder wenn ein Schiff auf dem Meere umhergetrieben
wird. R.Jose sagt, man rufe nur um Hilfe, flehe aber nicht. Wie:
wollte man sagen, mit Posaunen, so gibt es ja am Sabbath keine Po-
saunestöl?Doch wohl beim [Gebete]‘Erhöre uns’, und er nennt dies Lär-
men’. Schließe hieraus.

Col.b Zur Zeit B. J e-huda des Fürsten trat eine Not ein; da verfügte er drei-
zehn Fasttage, und er wurde nicht erhört. Als er darauf noch weitere
verfügen wollte, sprach R. Ami zu ihm: Man darf die Gemeinde nicht
mehr als erträglieh belästigen. R. Abba, Sohn des R.Hija b.Abba,
sprach: R. Ami sagte dies nur aus eigenem““1nteresse. Vielmehr sagte
R.Hija b.Abba im Namen R.Johanans folgendes: Dies°’“lehrten sie
nur vom Regen, wegen anderer Unglücksfälle aber taste man so lange,
bis man. [vom Himmel] erhört wird. Ebenso wird auch gelehrt: Wenn
sie drei [Fasttage] sagten, wenn sie sieben sagten, so gilt dies nur vom
Regen, wegen anderer Unglücksfälle aber feste man so lange, bis man
erhört wird. ——Dies ist ]a eine Widerlegung°des R. Amii? ——R. Ami kann
dir erwidern: hierüber streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: Man
verfüge über die Gemeinde nicht mehr als dreizehn Fasttage, weiéman
die Gemeinde nicht mehr als erträglich belästige — so Rabbi; R. imön
b.Gamliél sagt, nicht aus diesem Grunde, sondern weil dann die Zeit des
Regenfalles bereits vorüber ist348‚
Die Einwohner von Ninve ließen Rabbi fragen: Wie haben wir uns zu

verhalten, die wir sogar in der Jahreszeit des Tammuz Regen brauchen;

auch da erfolgte es an 7 Tagen. 345. Dh. sie darf dann nicht geholt werden.
346.Weil er nicht fasten wollte. 347. Daß nicht mehr als 13 Fasttage verfügt
werden. 348.Wegen anderer Unglücksfällekönnendemnach mehr Fasttageverfügt
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gleichen wir Einzelnen oder einer Gemeinde? Gleichen wir Einzelnen
und müssen [das Fastengebet] im Segen ‘Der das Gebet erhört’ oder
gleichen wir einer Gemeinde und müssen es im Segen über das Jahr
sprechen? Er ließ ihnen antworten: Ihr gleicht Einzelnen und müßt es
im Segen ‘Der das Gebet erhört’ sprechen. Man wandte ein: R. Jehuda
sagte: Nur dann, wenn die Jahre normal sind und Jisraél auf seinem
Boden wohnt, in der Jetztzeit aber hängt alles vom Zustande des Jahres,
des Ortes und der Zeit ab!? (Er erwiderte :) Gegen Rabbi erhebst du
einen Einwand aus einer Barajthai? Rabbi ist Tanna und streitet gegen
diese. — Wie bleibt es damit? ——R. Nahman sagt, im Segen über das
Jahr, und R. Seéeth sagt, im Segen ‘Der das Gebet erhört’. Die Halakha
ist: im Segen ‘Der das Gebet erhört’.
AMMONTAGLEHNEMAN13131DUNKELUNG[DIELADENTÜREN]EINWENIGUND

AMDONNERSTAGISTESDENGANZENTAGERLAUBT,WEGENDEREHRUNGmas
SABBATHS.Sie fragten: Wie meint er es, am Montag lehne man sie ein
wenig bei Dunkelung, und am Donnerstag den ganzen Tag, wegen der
Ehrung des Sabbaths, oder aber: am Montag lehne man sie ein wenig,
und am Donnerstag halte man sie den ganzen Tag offenl? ——Komm
und höre: Es wird gelehrt: Am Montag lehne man gegen Abend [die
Ladentüren] ein wenig und am Donnerstag halte man sie den ganzen
Tag offen, wegen der Ehrung des Sabbaths. Hat jemand zwei Türen, so
halte er die eine offen und die andere geschlossen; hat er vor der Tür
einen Sitzvorsprung. so darf man349[dieTür] unbeanstandet wie gewöhn-
lich öffnen und schließen.
SINDAUCHDIESEVORÜBER‘,OHNEBASSMANERHÖRTWURDE,so SIND

KAUFUNDVERKAUF,BAUTEN,PFLANZUNGEN&e. EINZUSCHRÄNKFNEs wird
gelehrt: Unter Bauten sind Festlichkeitsbauten und unter Pflanzungen
sind Luxuspflanzungen zu verstehen. \Ve-lchesheißt Festlichkeitsbau?
Wenn man ein Haus zur Verheiratung seines Sohnes baut. Welches
heißt Luxuspfianzung? Wenn man königliche Vorgärten anlegt.
UND GEGENSEITIGEBEGRÜSSUNGEN.Die Rabbanan lehrten: Genossen350

unterlassen untereinander die Begrüßung; wenn aber Leute aus dem
gemeinen Volke grüßen, so antworte man ihnen mit schwacher Lippe
und schweremHaupte. Sie sitzen eingehüllt wie Trauernde und Exkom-
munizierte, wie Menschen, die von Gott einen Verweis erhalten haben,
bis man sich im Himmel ihrer erbarmt.
R.Eleäzar sagte: Ein vornehmer Mann darf sich nicht aufs Gesicht

niederwerfen, es sei denn, daß er_wie Jehoäuä, der Sohn Nuns, erhört

werden 349.Da die Tür von der Straße aus nicht augenfällig ist. 350.Dh,
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wird, denn es heißt:351andder Herr sprach zu' Jehos"uä:Steh auf, wozu
liegst du auf deinem Angesichte?
Ferner sagte R. Eleäzar: Ein vornehmer Mann darf keinen Sack an-

legen, es sei denn, daß er wie Jehoram, der Sohn Ahäbs, erhört wird,
denn es heißt?”als nun der König das Weib so reden hörte, zerriß er
seine Kleider, während er auf der Mauer stand; da gewahrte das Volk,
daß er einen Sack auf seinem Leibe trug &c.
Ferner sagte R. Eleäzar: Nicht jeder wird durch das Zerreißen [der

Kleider erhört], und nicht jeder durch das Niederfallen. Moée und
Ahron durch das Niederfallen, Jehoéuä und Kaleb durch das Zerreißen
[der Kleider]. Moée und Ahron durch das Niederfallen, denn es heißt:
253dufielen Mos"eund Ahron auf ihr Gesicht. Jehoéuä und Kaleb durch
das Zerreißen der Kleider, denn es heißt?“und Jehos"ua°,der Sohn Nuns,
und Kaleb, der Sohn Jephunnes gf°0.zerrissen ihre Kleider. R. Zera, nach
anderen R. Semuél b. Nahmani, wandte ein: Hieße es Jehos'aä, so wür-
dest du recht haben, da es aber und Jehoé'ua‘heißt, so taten sie ja bei-
des”? '
Ferner sagte R. Eleäzar: Nicht alle”°durch Aufstehen und nicht alle

durch Niederwerfen. Könige durch Aufstehen und Fürsten durch Nie-
derwerfen. Könige durch Aufstehen, denn es heißt?“so spricht der Herr,
der Erlöser Jisraéls, sein Heiliger, zu dem, der von jedermann verach-
tet, der von Leuten verabseheut wird, zum Sklaven von Tyrannen: Kö-
nige sollen dich sehen und aufstehen. Fürsten durch Niede-rwerfen, denn
es heißt?“Fürsten sollen sich niederwerfen. R.Zera, nach anderen R.
Semuél b. Nahmani wandte ein: Hieße es: F ürsten aber sollen sich nie-
derwerfen, so würdest du recht haben, da es aber heißt: Fürsten sollen
sich niederwerfen, so [heißt dies]: sie werden beides tun!? R. Nahman
b. Jiqhaq sprach: Auch ich will ähnliches sagen: Nicht jedem ist Licht
beschieden und nicht jedem ist Fr'eude beschieden. Den Frommen ist
Licht beschieden und den Redlichen ist Freude beschieden. Den From-
men Licht, denn es heißt:°”Licht ist fiir den Frommen ausgesäet. Den
Redlichen Freude, denn es heißt:*'“Freude für die, die redlichen Her-
zens sind.

Gelehrte; cf. Bd. II S. 320 Anm. 55. 351.Jos, 7,10. 352. iiReg. 6.30. 353.
Num. 14,5. 354. Ib. V. 6. 355. Das 'und’ verbindet es mit dern vorangehenden
Schriftverse. in dem vom Niederfallen aufs Gesicht gesprochen wird. 356. So.
werden dereinst den Messias verehren. 357. Jes. 49,7. 358.Ps. 97,11,
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ZWEITER ABSCHNITT

ELCHES IST DIE ORDNUNGFÜR DIE F ASTTAGE? MAN BRINGTDIE "
LADEAUFDENSTADTPLATZHINAUS,TUTASCHEAUFDIE LADE
UNDAUFDASHAUPTDESFÜRSTENUNDAUFDASHAUPTDESG1:-

RICHTSPRÄSIDENTEN,UNDAUCHJEDERANDERE[TUTASCHE]AUFSEINHAUPT.
DERÄLTESTEUNTERIHNENTRÄGTEINDRINGLICHEWORTEvon: BRÜDER,VON
DENEINWOHNERNNINVESHEISSTESNICHT,GOTTHABEIHR SACKZEUGUND
11111FASTEN GESEHEN, SONDERNZIGOÜsah ihre Handlungen, daß sie von
ihrem schlechten Wandel zurückgekehrt waren. FERNERHEISSTES INDEN
PROPI-IETENI2ZBI'I‘81ß1euer Herz und nicht eure Kleider. STELLTMANSICH
ZUMBETENum, so LÄSSTMANEINENGREISUNDGEÜBTENALSVORBETER
von DIE LADETRETEN,DERKINDERHATUNDSEINHAUSLEERIST, DAMI'I‘
SEINHERZ SICHGANZDEMGEBETEHINGEBE.DIESERSPRICHTvon IHNEN
VIERUNDZVVANZIGSEGENSSPRÜCHE,DIE ACHTZEHNALLTÄGLICHEN,zn DENEN
ERNOCHsncns HINZUFÜGT.FOLGENDESINDES: [DIE VERSEVONDEN]ERIN-
NERUNGEN3UNDVONDERPOSAUNE"‘UND[DIEPSALMEN]:4IHmeiner Not rief
ich zum. Herrn und er erhört mieh.°lch erhebe meine Augen zu den
Bergen des Aus der Tiefe rufe ich dich, 0 Herr." Gebet eines Armen,
wenn er sehmachtet. R. JEHUDASAGT,ER BRAUCHENICHT[DIEVERSEVON
DEN]ERINNERUNGENUNDVONDERPOSAUNEZUSPRECHEN,ANDERENSTELLE
SPRECHEERVIELMEHR:3Wenn Hungersnol im Lande sein sollte, wenn Pest
sein sollte. 9Was als Wort des Herrn an Jirmejahu erging, inbetrefi der
Dürre. ZU DIESENLESE ER DIE ENTSPRECHENDENSCHLUSSFORMELN.ZUM
ERSTENSPRICHTER: ‘DERABRAHAMAMBERGEMORIJAERHÖRTHAT,ERHÖRE'
EUCHUNDHÖRE AMHEUTIGENTAGE AUF EUREN KLAGESCHREI. GEPRIESEN
SEIST DU, 0 HERR, ERLÖSER JISRAJäLS’. ZUM ZWEITEN SPRICHT ER: ‘DER
UNSEREVORFAHRENAMSCHILFMEEREERHÖRTHAT,ERHÖREEUCHUNDHÖRE
AMHEUTIGENTAGEAUFEURENKLAGESCHREI.GEPRIESENSEISTDU,0 HERR,
DER DU DES.VERGESSENENGEDENKEST’. ZUM DRITTEN srmc1rr ER: ‘DER
JEH05UÄ IN GILGAL ERHÖRT HAT, EBHÖRE EUCH UND HÖRE AM IIEUTIGEN
TAGE AUF EURENKLAGESCHREI.GEPRIESEN SEIST DU. o HERR. DER DU DAS
LÄRMBLASENHÖREST’.ZUMVIERTENSPRICHTER: ‘DER SEMU15LIN MIZPA
ERIIÖRT HAT, ERHÖRE EUCH UND HÖRE AM HEUTIGEN TAGE AUF EUREN KLAGE-
301111111.GEPRIESENSEISTDU,o HERR, DERDUDIE KLAGEERHÖRST’.ZUM

1. Jon. 3,10. 2.10. 2.13, 3, Die am Neujahrsfeste gesprochen werden; cf.
R11. F01. 32a. 4. Ps, 120,1, 5,Ib. 121.1. 6.Ib. 130.1. 7.Ib.102,1. 8. iReg,
8,37. 9. Jer. 14,1. 10. Den 7. des Achtzehngebetes, ohne die genannten Ge-
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FÜNFTENSPRICHTER: ‘DEP.ELIJAHUAMBERGEKARMELERHÖRTHAT,ER-
HÖREEUCHUNDHÖREAMHEUTIGENTAGEAUFEURENKLAGESCIIREI.GE-
PRIESENSEISTDU,0 HERR, DERDUDASGEBETERHÖRST’.ZUMSECHSTEN
SPRICHTER: 'DER JONAVOMLEIBEDESFISCHESAUSERHÖRTHAT,ERHÖRE
EUCHUNDHÖREAMHEUTIGENTAGEAUFEURENKLAGESCHREI.GEPRIESEN
SEISTDU, 0 HERR, DERDUZURZEIT DERNOT ERHÖRST’.ZUMSIEBENTEN
SPRICHTER: ‘DERDAVIDUNDSEINENSOI-INSELOMOIN JERUéALEMERHÖRT
HAT,ERHÖREEUCHUNDHÖREAMHEUTIGENTAGEAUFEURENKLAGESCI-IREI.
GEPRIESENSEISTDU,0 HERR,DERDUDICHDESLANDESERBARMST’.IN DEN
TAGENDESR. HALAPHTAUNDDESB. HANANJAB.TERADJONTRATEINSTJE-
‘MANDVORDIE LADE UNDBEENDETEDENGANZENSEGEN“, UNDMANANTWOR-

vi

TETE“NICHTAMEN. [DER DIENERRIEF:] ‘BLASET,PRIESTER!’UNDsm
BLIESEN.‘DEP.UNSERENVATERABRAHAMAMBERGEMORIJAERHÖRTHAT,
ERHÖREEUCHUNDHÖREAMHEUTIGENTAGE AUF EURENKLAGESCHREI’.[ER
RIEF:] ‘LÄRMT,SÖHNEAHRONS’.UNDSIE LÄRMTEN.‘DER UNSEREVORFAI-I-
RENAMSCHILFMEEREERHÖRTHAT,ERHÖREEUCHUNDIIÖREAMHEUTIGEN
TAGEAUFEURENKLAGESCHREI’.ALSDIESZUDENWEISENGELANGTE,SAG-
TENSIE: So VERFUHRENwm NURAMOSTTOREAUFDEMTEMPELBERGE“.

AN DENBESTENDREI F ASTTAGENFASTETENDIE MÄNNERDER BETREFFEN-
DENPRIESTERWACHEUNDBEENDETEN[DASFASTEN]NICHT,WÄHRENDDIE
MÄNNERDER FAMILIENWACHEÜBERHAUPTNICHTFASTETEN; AN DEN NÄCH-
STEN DREI F ASTTAGENFASTETEN DIE MÄNNER DER PRIESTERWACHEUND
BEENDETENES AUCH,WÄHRENDDIEMÄNNERDERFAMILIENVVACHEFASTETEN
"UND ES NICHT BEENDETEN; AN DEN LETZTEN SIEBEN FASTTAGEN FASTETEN

ALLEUNDBEENDETENES AUCH— so R. JEHOéUÄ.DIE WEISENSAGEN:AN
DEN ERSTEN DREI FASTTAGENFASTETENWEBER DIESE NOCHJENE; AN DEN
NÄCHSTENDREI FASTETENDIE MÄNNERDER PRIESTERWACHEUNDBEENDETEN
ES NICHT, WÄHRENDDIE MÄNNERDER FAMILIENWACHEÜBERHAUPTNICHT
‘FASTETEN; ANDEN LETZTENSIEBENFASTTAGENFASTETENDIE MÄNNERDER

V..

viii'

PRIESTERWACHEUNDBEENDETENES AUCH,WÄHRENDDIEMÄNNERDERFA-
MILIENWACHEFASTETENUNDES NICHTBEENDETEN.DIE MÄNNERDERPRIE-
STERWACHEDURFTENNACHTSWEIN TRINKEN,NICHTABERAMTAGE, DIE
MÄNNERDERFAMILIENWACHEDURFTENES WEBERAMTAGENOCHNACHTS.
DIE MÄNNE‘RDERPRIESTERWACHEUNDDESBEISTANDESDURFTENSICHDAS
HAARNICHTSCHNEIDENNOCHIHREKLEIDERWASCHEN; AMDONNERSTAGVVAB
ES IHNENERLAUBT,ZUREHRUNGDESSABBATHS.WENNESIN DERFASTEN-
ROLLEHEISST,MANDÜRFEAUCH[ANDIESEMTAGE] KEINETRAUERVER-
ANSTALTEN,so ISTES [AMTAGE]VORHERVERBOTENUNDNACHHERERLAUBT';
R. JOSE SAGT,VORHERUNDNACHHERVERBOTEN.[WENNES ABERHEISST,]

bete einzuschalten. 11. Dh. nur beim Bestehen des Tempels. 12. Cf. supra F01.
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MANDÜRFE[ANDIESEMTAGB]NICHTFASTEN,so rsrrss [AMTAGE]VORHER
UNDNACHHERERLAUBT; R.Josn SAGT,VORHERVERBOTENUNDNACHHER
ERLAUBT.
MANVERFÜGEDIEGEMEINDEFASTENNICHTMITDEMDONNERSTAGBEGIN-

NEND,UMNICHTDIE MARKTPREISEIN DIE HÖHEZU12TREIBEN;DIE ERSTEN
DREI FASTTAGESINDVIELMEHRMONTAG,DONNERSTAG,MONTAG,UNDDIE
NÄCHSTENDREI FASTTAGEsum DONNERSTAG,MONTAGUNDDONNERSTAG;
R. Josn SAG'I',WIE DIE ElSTEN FASTTAGENICHTMIT EINEM DONNERSTAG
BEGINNEN,EBENSOAUCHNICHTDIE NÄCHSTENUNDDIE LETZTEN.MANVER-
FÜGEKEINGEMEINDEFASTENAUFNEUMONDE,AUFDASHANUKAFESTUND
AUFDASPURIMFEST; HATMAN[DIEFASTTAGE]BEREITSBEGONNEN,so UN-
TERBRECHEMANSIE NICHT— so R. GAML1éL.R. Main SPRACH:OBGLEICII
R. GAML115LGESAGTHAT,MANUNTERBRECHESIE NICHT,so PFLICHTETEB
DENNOCHBEI, BASSMAN[DASFASTEN]NICHTBEENDE.DASSELBEGILTAUCH,
WENNDERNEUNTEAB AUFEINENVORABENDDESSABBATHSFÄLI.T.
GEMARA. WELCHESISTDIEORDNUNGFÜRDIEFESTTAGE?MANBRINGT

DIE LADE 810. Auch an den ersten. Ich will auf einen Widerspruch hin-
weisen: An den ersten und nächsten drei Festtagen geht man ins Bet-
haus und bete-t, wie man das ganze J ahr betet, und an den letzten sieben
bringt man die Lade nach dem Stadtplatz hinaus, tut Asche auf die
Lade und auf das Haupt des Fürsten und auf das Haupt des Gerichts-
präsidenten, und auch jeder andere tut Ascheauf sein Haupt; R. Nathan
sagte: Es muß Brandasche sein. R. Papa erwiderte: Unsere Misna spricht
eben von den letzten sieben.
AUFDASHAUPTDESFÜRSTEN.Und erst nachher, lehrt er, nimmt je-

der andere [Asche] und tut auf sein Haupt. Dem ist ja aber nicht so !?
Es wird nämlich gelehrt: Rabbi sagte: Bei einer. Würde beginnt man
mit dern Größten und bei einem Fluche beginnt man mit dem Klein-
sten. Bei einer Würde beginnt man mit dem Größten, denn es heißt:
13und Mos'e sprach zu Ahron und zu. Eleäzar und lihamar ; bei einem
Fluche beginnt man mit dern Kleinsten, denn (der Meister sagte,) zuerst
wurde die Schlange verflucht‚ nachher wurde Hava verflucht und nach-
her wurde Adam verflucht. ——Dies ist ebenfalls eine Würde für sie,
denn man spricht zu ihnen: Ihr seid würdig, für“uns alle zu Heben.

UNDAUCHJEDERANDERENIMMT[ASCHE]UNDTUTAUFSEINI'IAUPT.R.
Ada sprach: Wie jeder andere [Asche]nimmt und auf sein Haupt tut,
sollte doch auch der Furst und der Gerichtspräsident selber [Asche]
nehmen und aufs Haupt tun, weshalb muß ein anderer sie nehmen und
ihnen aufs Haupt tun!? R. Abba aus Cäsarea erwiderte: Wer sich selbst

10a Anm. 271. 13. Lev. 10,6. 14_ les, 61,3. 15. Ps. 91,15. 16.Je363,9.

ix

)(
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beschämt, ist nicht mit dem zu vergleichen, der von anderen beschämt
wird.—Wo tut man sie hinauf? R.Jiqbaq erwiderte: Auf die Stelle der
Tephillin, denn es heißt:“da/3 er den. Trauernden Qijons wiege, ihnen
Schmuck statt Asche zu verleihen.
Weshalb geht man auf den Stadtplatz hinaus? R. Hija b.Abba erwi-

derte: Dies bedeutet: wir beteten im Verhorgenen und sind nicht er-
hört worden, nun wollen wir uns öffentlich entwürdigen. Reé Laqié
erwidertet [Dies bedeutet:] wir sind nun [aus dem Bethause] verbannt,
mag unsere Verbannung für uns eine Sühne sein. -——Welchen Unter-
schied gibt es zwischen ihnen? ——Einen Unterschied gibt es zwischen
ihnen, wenn man aus einem Bethause nach einem anderen wandert. —-
Weshalb bringt man die Lade auf den Stadtplatz hinaus? R. Jehoéuä b.
Levi erwiderte: Dies bedeutet: wir besaßen einen intimen Gegenstand,
und er ist durch unsere Sünde entwürdigt worden. —Weshalb legt man
Sackzeug an? R.Hija b.Abba erwiderte: Dies bedeutet: wir sind dem
Vieh gleich. —Weshalb streut man Asche auf die Lade? R. Jehuda b.
Pazi erwiderte: Dies bedeutet:“mit ihm bin ich in der Not. licé Laqié
erwiderte:“in all ihren Bedrängnissen fühlte er sich bedrängt. R. Zera
sagte: Als ich anfangs die Schüler Asche auf die Lade tun sah, erbebte
ich am ganzen Körper. —Weshalb tut ein jeder Asche auf sein Haupt?
— Hierüber streiten R.Levi b.Hama und R. Hanina; einer sagt, [dies
bedeutetez] wir sind vor dir dem Staube gleich", und einer sagt, damit
er uns der Asche Jiqbaqs”gedenke. —Welchen Unterschied gibt es zwi-
schen ihnen? —Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen bei gewöhn-
lichem Staube”. —Weshalb geht man auf den Begräbnisplatz hinaus? -
Hierüber streiten R.Levi b.Hama und R. Hanina; einer sagt, [dies be-
deute :] wir sind vor dir den Toten gleich, und einer sagt, damit die Toten
für uns Erbarmen bitten. —-Welchen Unterschied gibt es zwischen
ihnen? —Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen bei einem nichtjüdi-
schen Begräbnisplatze. —Weshalb heißt dieser Berg”‘Morija’? ——Hier-
über streiten R. Levi b. Hama und R. Hanina; einer erklärt, weil von die-
sem Belehrung”für J israél ausging, und einer erklärt, weil von diesem
aus ein Schrecken”für die-weltlichen Völker ausging.
DER ÄLTESTEUNTERIHNENTBÄGTEINDRINGLICHEWORTEvon. Die

Rabbanan lehrten: Ist ein Greis anwesend, so trägt dies der Greis vor,
wenn aber nicht, so trägt dies ein Gelehrter vor; ist auch kein Gelehrter
anwesend, so trägt dies ein Mann von Aussehen vor. —Ist denn unter

17.Das Hebräischehat für Staub [Erde] 11.Asche das gleicheWort. 18. Dh. des
Widders, der an seinerstatt dargebracht u. verbrannt wurde ; cf. Gen. 22,18ff.
19.Nach der 1. Ansicht ist auch dieser zulässig. 20.Auf dem J ighaq geopfert
werden sollte; cf. iiChr. 3,1. 21. mw; von ms lehren, bezw.ms fürchten. 22,
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Greis, von dem wir sprechen, ein ungelehrter zu verstehen!? Abajje er-
widerte: Er meint es wie folgt: Ist ein gelehrter Greis anwesend, so
trage er es vor, wenn aber nicht, so trage es ein Gelehrter vor; ist auch
ein solcher nicht anwesend, so trage es ein Mann von Aussehen vor:
Brüder, nicht Sack und Fasten machen es, sondern Buße und gute
Werke ; so heißt es auch nicht von den Einwohnern Ninves, Gott habe
ihr Sackzeug und ihr Fasten gesehen, sondern: 1Gott sah ihre Handlun-
gen, daß sie von ihrem schlechten Wandel zurückgekehrt waren.
22Menschund Vieh sollen Säcke anlegen. ——Was taten sie? ——Sie-

trennten die Muttertiere und die Jungen von einander und sprachen:
Herr der Welt, erbarmst du dich unserer nicht, so erbarmen wir uns
nicht dieser!”Und Gott mit aller Macht anrufen. ——Was sagten_sie?——Sie
sprachen vor ihm: Herr der Welt, Gedemütigter und Ungedemütigter,
Frommer und Frevler, wer ist vor wem zu verdrängenl?”Und soll ein
jeder von seinem schlimmen Wandel ablassen und von dem. an ihren.
Händen klebenden Raabe. ——Was heißt: und von dem.an ihren Händen
klebenden Raabe? Semuél erklärte: Wenn jemand einen Balken geraubt
und ihn zum Bau einer Burg verwendet hat, so mußte er die ganze Burg
niederreißen und dem Eigentümer seinen Balken zurückgeben.
R. Ada b. Ahaba sagte: Wenn einem eine Sünde anhaftet und er dies

bekennt, ohne jedoch davon zu lassen, so ist es ebenso, als wenn jemand
ein Kriechtier in der Hand hält und ein Reinigungsbad nimmt, dem das
Untertauchen nichts nützt, auch wenn er in allen Wassern der Welt un-
tertaucht. Wirft er es aus der Hand und taucht in vierzig Seä Was-
ser unter, so ist das Tauchbad sofort wirksam, wie es heißt:”wer [ die
Sünde ] bekennt und sie läßt, findet Erbarmen; ferner heißt es:”wir
wollen unser Herz mit den Händen zu Gott im. Himmel erheben?
STELLTMANSICHZUMBETENIHN, so LÄSSTMANEINENGREIS&c. Die

Rabbanan lehrten: Stellt man sich zum Beten hin, so läßt man nur einen
Geübten vor die Lade treten, auch wenn ein Greis und ein Gelehrter
anwesend sind. R. Jehuda sagt, der mit Anhang belastet ist und nichts
besitzt, sich auf dem Felde abmüht und dessen Haus leer ist, von ta-
dellosem Lebenswandel, demütig, beim Volke beliebt und anmutig_ ist,
eine angenehme Stimme hat, im Lesen von Tora, Propheten und Hagia-
graphen und im Studium von Midraé, Halakha und Agada bewandert
und in allen Segenssprüchenkundig ist. Da richteten die Rabbanan ihre
Augen auf B. Jigbaq b.Ami. ——«Der mit Anhang belastet ist und nichts Col.b
besitzt.» Das ist ja dasselbe, wie ‘sein Haus leer ist’!? R. Hisda erwi-

Jon. 3,8. 23. Pr. 28,13. 24. Thr. 3,41. 25. Hand und Herz, dh. Buße tun
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derte: Einer dessen Haus leer von Sünden ist. «Von tadellosem Lebens-
wandel.» Abajje erklärte: Über den in seiner Jugend kein übles Gerücht
ausging.
26MeinEigentum ward für mich gleich einem Löwen im Walde;

es erhob seine Stimme wider mich, deshalb hasse ich es. Was heißt:
es erhob seine Stimme wider mich? Mar Zutra b.Tobija erwiderte im
Namen Rabhs, und wie manche sagen, R. Hama im Namen R. Eleäzars:
Das ist ein unwürdiger Vorbeter, der vor die Lade tritt.
DIESERsprucnr vor. IHNENVIERUNDZWANZIGSEGENSSPRÜCHE,DIEACHT-

ZEHNALLTÄGLICHEN,zu DENENER NOCHSECHSHINZUFÜGT.Wieso sechs,
es sind ja sieben, wie wir gelernt haben: zum siebenten spricht er: ‘Ge-
priesen seist du, der du dich des Landes erbarmst’l? R.Nahman b.
Jiehaq erwiderte: Unter ‘siebenten' ist der siebente verlängerte [Se-
gen]”zu verstehen. Es wird nämlich gelehrt: [Der Segen] ‘Der Jisraél er-
löst’ wird verlängert; am Schlusse spricht er: ‘Der Abraham am Berge
Morija erhört hat, erhöre euch und höre am heutigen Tage auf euren
Klageschrei. Gepriesen sei der Erlöser Jisraéls’. Darauf antwortet [die
Gemeinde] Amen. Der Gemeindediener ruft: ‘Blaset, Söhne Ahronsl’
Und sie blasen. Sodann spricht jener weiter: ‘Der unsere Vorfahren am
Schilfmeere erhört hat, erhöre euch, und höre am heutigen Tage auf
euren Klage-schrei.Gepriesen sei er, der der Vergessenengedenkt'. Dar-'
auf antwortet das Volk A men. Der Gemeindediener ruft: ‘Lärmt,
Söhne Ahronsl’ Und sie lärmen. Und so weiter bei jedem Segensspruche
[abwechselnd], bei einem ruft er ‘blasetl’ und beim anderen ruft er
‘lärmtl’.
Dies gilt nur für die Provinz, nicht so aber im Tempel, weil man

im Tempel nicht Am en antwortet. ——Woher, daß man im Tempel nicht
Amen antwortet? — Es heißtz2sstehet auf, preiset den Herrn, euren
Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie sollen deinen herrlichen Namen
preisen, der über allen Segen und alles Lob erhaben ist. Man könnte
glauben, auf alle Segenssprüche zusammen nur ein Lob, so heißt es:
der über allen Segen und alles Lob erhaben ist; zu jedem Segen gib ihm
ein besonderesLob. —Was spricht [der Vorbeter] im Tempel? ——‘Geprie-
sen sei Gott, der Herr, der Gott Jisraéls, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ge-
priesen sei der Erlöser Jisraéls’. Darauf antwortet [die Gemeinde]: ‘Ge-
priesen sei der Name seiner herrlichen Majestät für immer und ewig'.
Sodann ruft der Gemeindediener: Blaset, ihr Priester, Söhne Ahrons!’
Und sie blasen. Wiederum spricht jener: ‘Der Abraham am Berge Me-

u. von der Sünde lassen. 26. J er. 12,8. 27. Des Achtzehngebetes ; in diesen wird
diese Formel eingeschaltet. 28. Neh. 9,5. 29. So in der Bibel; bei den Assyrern
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rija erhört hat, erhöre euch und höre am heutigen Tage auf euren
Klageschrei. Gepriesen sei der Herr, der Gott Jisraéls, der des Vergesse-
nen gedenkt.’ Darauf antwortet [die Gemeinde]: ‘Gepriesen sei der
Name seiner herrlichen Majestät für immer und ewig’. Sodann ruft der
Gemeindediener: Lärmt, ihr Priester, Söhne Ahronsl’ Und so weiter bei
jedem Segensspruche [abwechselnd], bei einem ruft er ‘blasetl' und
beim anderen ruft er ‘lärmt’, bis alle beendet sind. So führte es auch
R.Halaphta in Sepphoris ein, und R. Hananja b. Teradion in Sikhni.
Als aber die Weisen davon hörten, sprachen sie: So verfuhr man nur
am Osttore auf dem Tempelberge. Manche lesen: Wie gelehrt wird:
[Der Vorbeter] spricht vor- ihnen vierundzwanzig Segenssprüche, die
achtzehn alltäglichen, zu denen er noch sechs hinzufügt. —Wo spricht
er diese sechs? —Zwischendem Segen von der Erlösung und dem Segen
von der Heilung; und auch der Segen von der Erlösung wird ver-
längert. Auf jeden Segensspruch antwortet [die Gemeinde] Amen. So
verfuhr man in der Provinz, im Tempel aber sagte man: ‘Gepriesensei
der Herr, der Gott Jisraéls, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gepriesen sei der
Erlöser Jisraéls’. Amen antwortete man aber nicht. ——Weshalb dies?
—Weil man im Tempel nicht Am en antwortet. -—Woher, daß man im
Tempel nicht Amen antwortet? —Es heißt: steht auf, preise! den
Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie sollen deinen herrli-
chen Namen preisen, der über allen Segen«und alles Lob erhaben ist;
zu jedem Segen gib ihm ein besonderes Lob.
Die Rabbanan lehrten: Beim ersten Segen spricht [der Vorbeter];

‘Gepriesen sei der Herr, der Gott Jisraéls, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Gepriesen sei der Erlöser Jisraéls’. Darauf antwortet [die Gemeinde]:
‘Gepriesen sei der Name seiner herrlichen Majestät für immer und
ewig’. Sodann ruft der Gemeindediener: ‘Blaset, ihr Priesterl’ Und sie
blasen. Wiederum spricht er: Der Abraham am Berge Morija erhört
hat, erhöre euch und höre am heutigen Tage auf euren Klageschrei’.
Beim zweiten Segen spricht er: ‘Gepriesensei der Herr, der Gott Jisraéls,
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gepriesen sei, der des Vergessenen gedenkt’.
Darauf antwortet [die Gemeinde]: ‘Gepriesensei der Name seiner herr-
lichen Majestät für immer und ewig’. Sodann ruft der Gemeindediener:
‘Lärmt, ihr Söhne Ahronsl' Und sie lärmen. Wiederum spricht jener:
‘Der unsere Vorfahren am Schilfmeere erhört hat, erhöre euch und
höre am heutigen Tage auf euren Klageschrei‘.Und sie lärmen, blasen
und lärmen. Und so weiter bei jedem Segensspruche [abwechselnd],bei
einem ruft er ‘blasetl', beim anderen ruft er ‘lärmtl’, bis alle Segens-
sprüche beendet sind. So führte es auch B. Halaphta in Sepphoris ein,
und R. Hanina b.Teradjon in Sikhni. Als aber die Weisen davon hörten,

44 Talmud III
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sprachen sie: So verfuhr man nur am Osttore auf dem Tempelberge.
R. JEHUDASAGT,ERBRAUCHENICHT[DIEVERSE]VONDENERINNERUNGEN

UNDVONDERPOSAUNEzu SPRECHEN&c. R. Ada ausJapho”sagtezFolgen-
des ist der Grund R. Jehudas, weil man [die Verse] von den Erinnerun-

?7'gen und von der Posaune nur am Neujahrsfeste, am J obelfeste und im
Kriege lese.
ZUMERSTENSPRICHTER: ‘DERABRAHAMERHÖRT&c.'Es wird gelehrt:

Manchevertauschen es und setzen [den Segen] ‘Der die Klage erhört’ bei
Elijahu, und [den Segen] ‘Der das Gebet erhört’ bei Semuél. ——Aller-
dings wird bei Semuél sowohl ‘Gebet’ als auch ‘Klage’ gebraucht“’,bei
Elijahu aber wird ja nur ‘Gebet’3lund‘Klage’nicht gebraucht. Auch [die
Worte:]“erhöre mich, 0 Herr, erhöre mich! haben den Begriff ‘Klage’.
ZUMSECHSTENSPRICHTER: ‘DER JONAERHÖRT&c.’ ZUMSIEBENTEN

SPRICHTER: ‘DERDAVIDERHÖRT&c.’ Merke, Jona war ja später als Da-
vid und Selomo, weshalb nun nennt er ihn früherl? —Weil er schließen
will [mit dem Segen]: ‘Der sich des Landes erbarmt’33‚Es wird gelehrt:
Im Namen Symmachos’ sagten sie, [man beende :] ‘Gepriesen sei, der die
Stolzen demütigt.’
ANDENERSTENDREIFASTTAGENFASTETENDIEMÄNNERDERPRIESTER-

WAGHEUNDBEENDETEN[DASFASTEN]NICHT&c. Die Rabbanan lehrten:
Weshalb sagten sie, die Männer der Priesterwache dürfen nachts Wein
trinken, am Tage aber nicht!? Weil möglicherweise den Männern der
Familienwache der Tempeldienst schwer wird und diese ihnen helfen
müssen. Und weshalbsagten sie, die Männer der Familiehwachenicht am
Tage und nicht nachts? Weil sie sich dauernd mit dem Dienste zu be-
fassen haben. Hieraus folgerten sie, daß jeder Priester“, der seinePrie-
sterwache und seine Familienwache kennt35, und auch Weiß, daß seine
Vorfahren da Dienst taten, am ganzen betreffenden Tage keinen Wein
trinken dürfe. Kennt er weder seine Priesterwache noch seine Fami-
.lienwache, weiß aber, daß seine Vorfahren da Dienst taten, so darf er
das ganze Jahr keinen Wein trinken. Rabbi sagte: Ich sage, [ein Priester]
sollte niemals Wein trinkenssdürfen, was aber ist zu machen, wenn ihm
der Verderb zum Nutzen“gereichtl? Abajje sagte: Nach wessen Ansicht
trinken die Priester jetzt Wein? Nach Rabbi.
J appu, bei den Griechen J 0ppe, heute, wie bei den Arabern J affa od. J afa.
30. Cf. iSam. 7,5; 15,11; 8,6. 31.Ist ganz unbekannt; vielleicht im folgenden
Schriftverse angedeutet. 32. iReg. 18,37. 33. D. u. S. begründeten das jüd.
Reich, u. auch sie flehten für dieses. 34. Auch in der Jetztzeit, wo der Tempel
nicht besteht. 35. Der weiß, welcher Priesterwache (cf. Neh. Kap. 12) er ent-
stammt, u. die Tage ihres Dienstes kennt. 36. Auch wenn er die Diensttage sei-
ner Priesterwache kennt, weil bei einer etwaigen Erbauung des Tempels die Ein-
teilung derselben geändert werden könnte. 37. Dh. der Umstand, daß er seine
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DIE MÄNNERDERPRIESTERWACHEUNDDESBEISTANDESDURFTENSICH
DASHAARNICHTSCHNEIDENNOCHIHREKLEIDERWASCHEN; AMDONNERSTAG
WARES IHNENERLAUBT,ZUREHRUNGDESSABBATHS.Aus welchem Grun-
de? Rabba b.Bar Hana erwiderte im Namen R.Jobanans: Damit sie
nicht schmutzig ihren Dienst antreten”.
Die Rabbanan lehrten: Der König sche-resich das Haar täglich, der

Hochpriester an jedem Vorabend des Sabbaths und ein gemeiner Priester
einmal in dreißig Tagen. ——Aus welchem Grunde schere sich der König
das Haar täglich? R.Abbab.Zabhdaerwiderte:Die Schrift sagt:”den
König in seiner Pracht schauen deine Augen.——Aus welchemGrunde der
Hochpriester von einem Vorabend des Sabbaths zum anderen? R. se-
muél b. Jighaq erwiderte: Weil dann die Priesterwachen wechseln. Wo-
her, daß ein gemeiner Priester einmal in dreißig Tagen? — Dies ist
durch [das Wort] Haarwuchs vom Naziräer zu entnehmen. Hier*°heißt
es: ihr Haupt sollen sie nicht scheren, aber auch ihren Haarwuchs nicht
herabhängen lassen, und dort“heißt es: geweiht soll er sein, seinen
Haarwuchs soll er herabhängen lassen; wie dort dreißig [Tage], ebenso
auch hier dreißig. —Woher dies vom Naziräer selbst? R. Mathna er-
widerte: Das unbefristete Nazirat währt dreißig Tage. —-Woher dies? —-
Die Schrift sagt: jihjeh [er soll sein], und dessen Zahlenwert beträgt
dreißig. R. Papa sprach zu Abajje: Vielleicht sagt der Allbarrnherzige,
[die Priester] dürfen [das Haar] überhaupt nicht wachsen lassen!? Die-
ser erwiderte: Würde es geheißen haben: ‘sie sollen keinen Haar-
'wuchs herabhängen lassen’, so könntest du recht haben, da es aber heißt:
‘ihren Haarwuchs nicht herabhängen lassen’, so dürfen sie einen Haar-
wu_chstragen, nur nicht herabhängen lassen. —Demnach sollte dies ja
auch jetzt noch gehen!? -—Gleich dern VVeintrinken: wie das Wein-
trinken nur zur Zeit des Eintretens“verboten ist, außerhalb der Zeit
des Eintretens aber erlaubt ist, ebenso auch dies. ——Es wird ja aber
gelehrt: Rabbi sagte: Ich sage,P1iester sollten niemals Wein trinken
dürfen, was aber ist zu machen, wenn ihnen der Verderb zum. Nutzen
gereichtl? Und hierzu sagte Abajje: Naeh wessen Ansicht trinken die
Priester jetzt Wein? Nach Rabbi. Demnach verbieten es die Rabbananl? Col.b
-——Aus dem Grunde, weil gar schnell der Tempel erbaut werden kann,
und man einen dienstfähigen Priester sucht, ohne einen zu finden, hier-
bei aber kann er sich das Haar schneiden lassen und [zum Dienste] ein-
treten. —Demnach kann ja auch der VVeintrunkeneein wenig schlafen

Priesterwache nicht kennt, gereicht ihm zum Nutzen, u. das \Veintrinken ist ihm
{ganz erlaubt. Nach _anderer Erklärung ist unter Verderb die Zerstörung des
Tem els zu verstehen. 38. Damit sie es nicht auf die Dienstwoche aufschieben.
39.Jes. 33,17. 40.Ez. 44,20, 41‚Beim Naziräer; Nurn. 6,5. 42.80. in den
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und [zum Dienste] eintretenl? Dies nach Rami b. Abba, denn Rami b.
Abba sagte, ein Mil des Weges oder ein wenig Schlaf treiben den W'ein
aus. ——Hierüber ist ja gelehrt worden: R. Nahrnan sagte im Namen des
Rabba b. Abuha, dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn man das
Quantum eines Viertellog getrunken hat, wenn man aber mehr als ein
Viertellog getrunken hat, so steigere der Weg um so mehr die Müdigkeit
und der Schlaf den Rausch. R. Aéi erwiderte: Die Weintrunkenheit
entweiht den Dienst, daher haben die Rabbanan dabei eine Maßregel
getroffen, der Haarwuchs entweiht den Dienst nicht, daher haben die
Rabbanan dabei keine Maßregel getroffen. Man wandte ein: Folgende
[Priester] verfallen dem Tode: die Wein getrunken haben, und die den
Haarwuchs herabhängen lassen. Allerdings, die Wein getrunken haben,
da es von ihnen ausdrücklich heißt:“Wein und Rauschtranlc sollst du
nicht trinken, woher dies aber von denen, die ihren Haarwuchs herab-
hängen lassen!? Es heißt:“ihr Haupt sollen sie nicht scheren, aber auch
ihren Haarwuchs nicht herabhängen lassen, und darauf folgt:“und Wein
sollen die Priester nicht trinken, wenn sie den inneren Hof betreten; der
Haarwuchs wird mit der Weintrunkenheit verglichen: wie der Weintrun-
kene dem Tode verfällt, ebenso verfällt auch der dem Tode, der den Haar-
wuchs herabhängen läßt. Hieraus zu entnehmen: wie der Weintrunkene,
weil er den Dienst entweiht, ebenso der den Haarwuchs herabhängen
läßt, weil er den Dienst entweihtl? [Nein, sie gleichen einander nur
hinsichtlich des Todes, hinsichtlich der Dienstentweihung aber gleichen
sie einander nicht“,] Rabina sprach zu R. Aéi: Wer sagte dies“,bevor
Jehezqél kam? Dieser erwiderte: Wie willst du nach deiner Auffassung
das erklären, was R. Hisda gesagt hat, daß wir dies“nämlich nicht aus
der Tora Moéeslernen, sondern aus den Propheten, denn es heißt:“lcein
Fremdling, der unbeschnitlenen Herzens und unbeschnittenen Fleisches
ist, soll in mein Heiligtum eintreten; wer sagte dies nun bevor Jebezqél
kaml? Vielmehr mußt du sagen, es war eine überlieferte Lehre, und
Jehezqél kam und schrieb sie nieder, ebenso war auch dies eine überlie-
ferte Lehre, und Jehezqél kam und schrieb sie nieder. Die überlieferte
Halakha bezog sich nur auf den Tod, nicht aber bezog sie sich auf die
Dienstentweihung.
WENNES IN DERFASTENROLLEHEISST,MANDÜRFE[ANEINEMTAGE]

KEINETRAUERVERANSTALTEN,so 131ES[AMTAGE]VORHERVERBOTENUND

Tempelhof (cf. Ez. 44,21), dh. wenn der Tempel besteht. 43. Lev. 10,9. 44.—.
Ez. 44,21. 45. Der eingeklemmerte Pa$sus ist ein Zusatz der kursierenden Aus-
gaben, der aber mit der Parallelstelle Syn. 22h im Widerspruche steht. 46.
Daß sie einander gleichen; der Beweis wird aus dem Buche Jebezqél erbracht.
47. Daß nämlich ein unbeschnittener Priester den Tempeldienst nicht verrichten
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NACHHERERLAUBT.Die Rabbanan lehrten: Folgende Tage sind es, an
denen das Fasten verboten ist, und manche, an denen [auch] die Trauer
verboten ist. Vom Neumondstage des Nisan bis zum achten desselben
darf, weil dann das beständige Opfer eingeführt“wurde, nicht gefastet
werden: vom achten desselben bis zum Schlusse des Festes ist, weil dann
das Wochenfest festgesetzt“wurde, die Trauer verboten.
Der Meister sagte: Vom Neumondstage des Nisan bis zum achten

desselben darf, weil dann das beständige Opfer eingeführt wurde, nicht
gefastet werden. Wozu heißt es ‘vom Neujahrstage‘, er sollte doch
‘vom zweiten’ lehren, da der Neumond an sich ein Festtag und an diesem
[das Fasten] verboten ist!? Rabh erwiderte: Dies ist deshalb nötig. daß
es auch am vorangehenden Tage verboten ist. ——Auch am vorangehenden
Tage ist es ja ohnehin verboten, da er dem Neumondstage vorangehtl?
—Der Neumond ist ein Gebot der Tora, und Gebote der Tora brauchen
keiner Verschärfung. Es wird nämlich gelehrt: Bei den in der Fasten-
rolle genannten Tagen ist es auch [am Tage] vorher und [am Tage] nach-
her verboten. an Sabbathen und Festtagen aber ist es nur an diesen selbst
verboten, nicht aber vorher und nachher. Welchen Unterschied gibt es
zwischendiesen und jenen? Diese sind ein Gebot der Tora‚'und Gebote
der Tora brauchen keiner Verschärfung, jene sind Anordnungen der
Schriftkundigen und Anordnungen der Schriftkundigen brauchen einer
Verschärfung.
Der Meister sagte: Vom achten desselben bis zum Schlusse des Festes

ist, weil dann das Wochenfest festgesetzt wurde, die Trauer verboten.
Wozu heißt es ‘bis zum Schlusse des F estes', er sollte doch ‘bis zum
Feste’ lehren, da das Fest ohnehin Feiertag und an diesem [das Fasten]
verboten ist!? R. Papa erwiderte: Wie Rabh oben erklärte, es sei deshalb
nötig, daß es auch am vorhergehenden Tage verboten ist, ebenso ist es
auch hierbei nötig, daß es auch am folgenden Tage verboten ist. —Also
nach R. Jose, welcher sagt, es sei [am Tage] vorher und nachher verbo-
ten. Wozu braucht demnach beim neunundzwanzigsten [Adar] begrün-
det zu werden, weil er demTage vorangeht, an dem das beständigeOpfer
eingeführt wurde, es sollte ja der Umstand ausreichen, daß er dem
achtundzwanzigsten”folgt!? Es wird nämlich gelehrt: Am achtundzwan-
zigsten [Adar] erhielten die Juden eine gute Botschaft, daß sie sich der
Tora nicht zu entziehen brauchen. Die ruchlose Regierung hatte näm-
lich Religionsverfolgung über Jisraél verhängt, sich mit der Tora nicht
zu befassen, ihre Söhne nicht zu beschneiden und den Sabbath zu ent-

dürfe; cf. Zeb. F01. 181). 48.Ez.44‚9‚ 49.Cf. Men. F01. 65a. 50. Demnach
sollte in der angezog. Lehre der 2. Nisan als Beginn dieser Halbfeiertage genannt
werden, da die Begründung, damit es auch am vorangehendenTage, dh. am 29.

Pol.
18
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weihen. Was taten Jehuda b. Samuä und seine Genossen? Sie gingen
und holten sich Rat von einer Matrone, bei der die Vornehmen Roms
zu verkehren pflegten, und diese sprach zu ihnen: Macht-euch auf und
lärmt nachts. Darauf gingen sie und lärmten nachts, indem sie riefen:
() Himmel, sind wir nicht eure Brüder, sind wir nicht Kinder eines
Vaters, sind wir nicht Kinder ein e r Mutter; womit sind wir anders als
alle übrigen Nationen und Sprachstämme, daß ihr über 1ms solch
schwere Verordnungen verhängtl? Da hoben sie [die Verfolgung] auf,
und diesen Tag machte man zum Feste. Abajje erwiderte: Dies ist für
den Fall nötig, wenn [der Adar] Schaltmonat“ist. R. Aäi erwiderte:
Du kannst auch sagen, wenn der Monat unvollzählig ist, denn an einem
diesen”folgenden [Tage] ist nur das Fasten verboten und die Trauer
erlaubt, diesen aber haben sie, da er zwischen zwei Feiertagen liegt,
den Feiertagen selbst gleichgestellt, und an diesem ist auch die Trauer
verboten.
De1 Meister sagte: Vom achten desselben bis zum Schlusse des Festes

ist, weil dann das Woehenfest festgesetzt wurde, die Trauer verboten.
Wozu heißt es ‘vom achten’, er sollte doch ‘vom neunten’ lehren, da es
am achten ohnehin verboten ist, weil er zu den Tagen gehört, in denen
das beständige Opfer eingeführt wurde' ? ——Sollte es geschehen, daß
die Fe1er der sieben Tage aufgehoben wird, so ist es am achten noch
immer verboten, weil er der erste der Tage ist, an denen das Wochen-
fest festgesetzt wurde. ——-'Jetzt nun, wo du darauf gekommen bist,
kannst du dies auch auf den neunundzwanzigsten [Adar] beziehen:
sollte es geschehen, daß die Feier des achtundzwanzigsten aufgehoben
wird, so ist es am neunundzwanzigsten noch immer verboten, weil er
dem Tage vorangeht, an dem das beständige Opfer eingeführt wurde.
Es wurde gelehrt: R. Hija b. Asi sagte im Namen Rabhs, die Halakha

Sei wie R. Jose; Semuél sagte, die Halakha sei wie R. Meir. ——Kann
Semuél dies denn gesagt haben, es wird ja gelehrt: R. Simön b.Gamliél
sagte: Wozu heißt es53zweimal ‘an denen’? Um dir zu sagen, daß es nur
an diesen verboten ist, [am Tage] vorher und [am Tage] nachher aber
ist es. erlaubt. Hierzu sagte Semuél, die, Halakha sei wie R. Simön b.
Gamliéll? ——Anfangs glaubte er, es gebe keinen Autor, der so erleich-
ternd wie R. Meir ist, daher sagte er, die Halakha sei wie R. Meir, nach-
dem er aber hörte, R. Simön sei noch erleichternder, sagte er, die Ha;
Inkha sei wie R. Simön b. Gamliél.-
Desgleichen sagte Bali im Namen des R. Hija b. Abba 1111Namen R.

Johanans, die Halakha sei wie R. Jose: R. Hija sprach zu Bali: Ich will
Adar, verboten sei, nach RJ. hinfällig ist. 51. Wenn zwischen dem 28. Adar u,
dem 1. Nisan 2 Tage liegen. 52. Den in der Fastenrolle genannten Feiertagen.
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es dir erklären: was R. Johanan sagte, die Halakha sei wie R. Jose, be-
zieht sich nur auf das Verbot des Fastens. —Kann B. J ohanan dies denn
gesagt haben, er sagte ja, die Halakha sei wie die anonyme Miäna, und
wir haben gelernt: Obgleich sie gesagt haben, man lese sie“früher und.
nicht später, so sind an diesen dennoch F asten und Trauer erlaubt. Col.b
Wann: wenn am vierzehnten für diejenigen, die sie am vierzehnten zu
lesen“haben, so ist es ja nicht erlaubt, denn in der F astenrolle heißt
es, der vierzehnte und der fünfzehnte [Adar] seien Tage des Purimfestes,
an denen die Trauer verboten ist, und Raba sagte, [dies lehre,] daß es
für diese an jenem und für jene an diesem“verboten sei!? Wenn am
dreizehnten für diejenigen, die sie am vierzehnten zu lesen haben, so
ist dieser ja Nikanortag“!? Und wenn am zwölften für diejenigen, die
sie am vierzehnten zu lesen haben, so ist dieser ja Trajantag“!? Doch
wohl, wenn man sie am elften liest, dennoch lehrt er, daß dann Trauer
und Fasten erlaubt seienl? —Nein, am zwölften für diejenigen, die
sie am vierzehnten zu lesen haben, und wenn du einwendest, dieser sei
Trajantag, so hat man ja den Trajantag aufgehoben, weil an diesem
Semäja- und dessen Bruder Ahija getötet wurden. So verfügte R. Nah1nan
ein Fasten auf den zwölften, und als die Rabbanan ihm vorhielten, dieser
sei ja Trajantag, erwiderte er, man habe das Trajan[fest] aufgehoben,
weil an diesem Semäja und dessen Bruder Ahija getötet wurden. ——An
diesem sollte es doch schon deshalb [verboten] sein, weil er dem Nikanor-
tage vorangehtl? R. Aéi erwiderte: Wenn man sogar seine eigene [Feier]
aufgehoben hat, wie sollte man an diesem die des Nikanortages berück-
sichtigeni?
Welches Bewendenhat es mit dem Nikanortage (und dem Trajanta-

ge)? —Es wird gelehrt: Nikanor war einer von den griechischen Epar-
chen, und jeden Tag pflegte er seine Hand gegen Jehuda und Jeruéalem
zu schwingen und zu sprechen: Wann fällt dieses in meine Hand, daß
ich es zertrete!? Als aber die Haämonäischen Herrscher an Übermacht
gewannen und [die Griechen] besiegten, schlugen sie ihm die Daumen
der Hände und Füße ab und hingen sie vor den Toren Jeruéalems auf,
indem sie sprachen: An dem Munde, der in Hochmut sprach, und an
den Händen, die gegen Jeruäalem schwangen, soll nun Rache geübt
werden! Welches Bewendenhat es mit dem Trajantage? —Man erzählt:
Als Trajan den Julianus“und dessenBruder Papos in Lud töten wollte,

53. In der oben angezogenen Lehre aus der Fastenrolle. 54. Die Esterrolle, falls
das Lesen derselben verlegt werden muß: cf. Meg. F01. 5a. 55. Cf. Meg, F01.
'2a. 56. F ür Leute, die sie am 14. zu lesen haben, am 15., u. für Leute, die sie
am 15. zu lesen haben, am 14. 57. An dem Fasten und Trauer verboten sind.
58. Im Texte Lulianus (1 statt j bei Eigennamen ist im T. nicht selten). Semäja
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sprach er zu ihnen: Wenn ihr zum Volke gehört, dem Hananja, Miéaél
und Äzarja angehörten, so mag euer Gott kommen und euch aus meiner
Hand retten, wie er Hananja, Miéaél und Äzarja aus der Hand Nebu-
khadneqars rettete. Diese erwiderten ihm: Hananja, Miéaél und Äzarja
waren überaus fromme Männer und würdig, daß ihnen ein Wunder ge-
schehe, auch war Nebukhadnegar ein erlauchter König und würdig, daß
seinethalben ein Wunder geschehe; dieser Frev1er aber ist gemein und
nicht würdig, daß seinethalben ein Wunder geschehe. Wenn wir uns
vor Gott des Unterganges schuldig gemacht haben und du uns nicht
tötest, so gibt es für Gott viele Henker; viele Bären und Löwen hat
Gott auf seiner Welt, die uns überfallen und töten können. Der Heilige,
gepriesen sei er, hat uns nur deshalb in deine Hand geliefert, um der-
einst unser Blut aus deiner Hand zu fordern. Dennoch ließ er sie so-
fort töten. Man erzählt, noch rührten sie sich nicht von der Stelle, da
kamen zwei Räte aus Rom und zerschlugen sein Gehirn mit Stöcken.

MANVERFÜGEDIE GEMEINDEFASTENNICHTMIT DEMDONNERSTAGBE-
GINNEND&c. MANVERFÜGEKEINFASTENAUFNEUMONDE810. Was heißt
“begonnen’”? —R. Aha sagt, wenn man drei, R. Asi sagt, wenn man ein
[Fasten abgehalten hat]. R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Dies"°ist
die Ansicht R.Meirs im Namen des R. Simön b.Gamliél, die Weisen
aber sagen, man faste und beende es. Mar Zutra trug im Namen R.
Honas vor: Die Halakha ist, man faste und beende es.

'DRITTER ABSCHNITT

1 IESE GENANNTE1ORDNUNGVONDEN FASTEN GILT NUR VOMBESTEN
REGENFALLE,WENNABERDIEGEWÄCHSEENTARTEN,WIRDDIESER-
HALBSOFORTGELÄRMT.EBENSOBEGINNTMANSOFORTzu LÄRMEN,

WENN zwrscmem DEM EINEN BEGEN UNDDEM ANDERENREGEN DER REGEN
li VIERZIG TAGE AUSSETZT, WEIL DIES DIE PLAGE DER DÜRRE IST. REGNET ES
FÜRGEWÄCHSEUNDNICHTFÜRDIEBÄUME,FÜRDIEBÄUMEUNDNICHTFÜR

iiiGEVVÄCHSE,ODERFÜRDIESEUNDJENE,ABERNICHTFÜRBRUNNEN,GRUBEN
UNDHÖHLEN, so LÄRMEMANDIESERHALBSOFORT.DESGLEICHENAUCH,WENN

u. Ahija sind mit Julianus u. Papos identisch (genannt 115»111.'1die Märtyrer von
Lud). Schon zur Zeit des 2. Tempels war es bei den Juden Brauch, neben ihrem
'üd. Namen auch einen hellenischen zu führen (cf. Joh. 1,42; Apostelgesch.
13,9; 15,22) od. den hebräischen zu hellenisieren. 59. Daß man dann die be-
gonnenen Fasten nicht unterbreche. 60. Daß man im genannten Falle das Fasten
nicht beende.

1. Cf. supra F01. 103. 2. Am. 4,7. 3. Plündernde od. auch reguläre Truppen.
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ÜBEREINEEINZELNESTADTKEINREGENGEKOMMENIST, WIE ES HEISST:
2ich werde über eine Stadt Regen fallen lassen, über die andere nicht,
das eine F eld wird vom Regen betroffen gfac.;DIE BETREFFENDESTADT‘f5"
FASTEUNDLÄRME,DIE IHRERUMGEGENDABERFASTEN,LÄRMENJEDOCH
NICHT;R. ÄQIBASAGT,DIESELÄRMEN,FASTENJEDOCHNICHT.DESGLEICIIENiv
AUCH,WENNIN EINERSTADTPEST ODEREINSTURZHERRSCHT; DIE BETREF-
FENDESTADTFASTEUNDLÄRME,DIE IHRERUMGEBUNGABERFASTEN,LÄR-
MENJEDOCI-INICHT; R. ÄQIBASAGT,DIESELÄRMEN,FASTENJEDOCHNICHT.
VVASGIL'1'ALSPEST? WENNAUSEINERSTADT,DIE FÜNFHUNDERTMANN
STELLT,INDREITAGENIIINTEREINANDERDREIT0TE IIINAUSGEBRACHTWER-
DEN.WENNWENIGER,so ISTDIESKEINEPEST. VVEGENFOLGENDER[PLA-
GEN] LÄRMEMANALLERORTEN:WEGENDES KORNBRANDES,WEGENDES
ROSTES,WEGENDERHEUSCHRECKEN,WEan DERNAGER,WEGEN1313.11WIL-
DENTIEREUNDWEGENDESSCH\VERTES‘°’;'WEGENDIESERLÄRMEMAN,WEIL
SIE UMHERZIEHENDEPLAGENSIND. EINST VERFÜGTENDIE ÄLTESTENEINvi
FASTEN,WEILAUFIHRERHEIMREISEAUSJERUäALEMIN AäQELONKORN-
BRANDIM UMFANGEEINES0FENLOCHESBEMERKTWURDE.FERNERVER-
FÜGTENsm EINFASTEN,WEILWÖLFEJENSEITSDESJARDENZWEIKINDER
FRASSEN.R. JOSE SAGT,NICHTWEILSIE FRASSEN,SONDERNWEIL SIE GE-
SEHENWURDEN.WEGENFOLGENDER[UNGLÜCKSFÄLLE]LÄRMEMANAMSAB-vii
BATH:WENNEINE STADTVONEINEMTRUPP4UMZINGELTODERVONEINEM
STROME[BEDROHT]WIRDODERWENNEINSCHIFFAUFDEMMEEREUMHER-
GETRIEBENWIRD;R. JOSESAGT,[MANRUFE]UMHILFE, ABERKEINSCHREIEN
[zu GOTT].SIMÖNDERTEMANITESAGT,AUCHWEGENDERPEST; DIEVVEISEN
ABERPFLICHTEN11111NICHTBEI. WEGENJEDERPLAGE— VONDER DIEviii
GEMEINDEVERSCHONTBLEIBENMÖGE— LÄRMEMAN,AUSSERWEGENDES
ÜBERMÄSSIGTJNREGENS.EINSTSPRACHMANzu H0N15DEMKnerszn1cmvnn:
BETE, m.ss REGENNIEDERFALLE.DA SPRACHER ZUIHNEN:GEHETIIINAUS
UNDBRINGETDIE PESAHÖFENBEIM,DAMITSIENICHTAUFWEICHEN.DARAUF
BETETEER, ALLEINES FIEL KEINREGENNIEDER.WAS TATER NUN? ER
ZEICHNETEEINENKREIS, STELLTESICHIN DIESENUNDSPRACHvon 11111:
HERRDERWELT, DEINEKINDERHABENSICHANMICHGEWANDT,WEIL ICH
WIE EIN HÄUSLING VOR DIR BIN; ICH SCHWÖRE BEI DEINEM HEILIGEN NA-

MEN,BASSICHMICHVONHIERNICHTRÜHRE,1313DUDICHDEINERKINDER
ERBARMTHAST. DA BEGANNDER REGENzu TRÖPFELN.DA SPRACHER:
NICHTUMso ETWASBATICH,SONDERNUMREGENFÜRBRUNNEN,GRUBEN
UNDHÖHLEN.DA BEGANN[DERREGEN]STÜRMISCHNIEDERZUSCHLAGEN.DA
SPRACHER: NICHTUMso ETWASBATICH,SONDERNUMEINENREGENDER

<

4. So besser nach Handschriften u. der Parallelstelle supra F01.14a; nach unserem
Texte: Nichtjuden. 5. Bei Josephus, der Antt. 14,2‚1 diese Erzählung berichtet,
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WILLFÄHRIGKEI'I',SEGENSREICHUNDWOHLTUEND.NUNFIEL 1111wm GE-
HÖRIG,ms DIE JISRA15LITENIN JERUäALEMSICHvon DEMREGENAUFDEN
TEMPELBERGFLÜCHTENMUSSTEN.SODANNKAMENSIE UNDSPRACHENzu
um: W111DUGEBETETHAST,mss ERNIEDERFALLE,so BETEAUCH,BASSER
AUFHÖRE.DA SPRACHER zu IHNEN:GEHTHINUNDSEHTzu, OBDERMAHN-
STEIN6AUFGEWEICHTIST. DARAUFLIESS11111SIMÖNB.SATAnSAGEN:WÄ-
BEST DU NICHT HONI, so WÜRDE ICH ÜBER DICH DEN BANN VERHÄNGT" HABEN;
WASABERKANNICHGEGENDICHMACHEN,wo DUGEGENGOTTUNGEZOGEN
BIST,UNDER nm DENNOCHDEINENWILLENTUT,WIEEINKINDGEGENSEI-
NENVATERUNGEZOGENIST, UNDER IHMDENNOCHSEINENWILLEN TUT!?
ÜBER DICHSPRICHTDIE SCHRIFT:8freuen mögen sich dein Vater und
deine Mutter, frohlocken, die dich gebar. WENN WÄHRENDDES FASTENS
vor. SONNENAUFGANGREGENFÄLLT,so BEENDEMAN[DASFASTEN]NICHT,
WENNNACHSONNENAUFGANG,so BEENDEMANES. R.EL1EZER SAGT,WENN
von MITTAG,so BEENDEMANESNICHT,WENNNACHMITTAG,so BEENDEMAN
ES. EINSTVERFÜGTENSIE IN LUD EINFASTEN,UNDALSVORMITTAGRE-
GENFIEL, SPRACHR. TRYPHONzu IHNEN:GEHETBEIM,ESSETUND'I‘RINKET
UNDBEGEHETEINENFESTLICHENTAG. DA GINGENsm HEIM,ASSENUND
TRANKENUNDBEGINGENEINENFESTLICHENTAG. GEGENABENDKAMEN
SIE UNDLASENDASGROSSELOBLIED".
GEMARA. DIESEGENANNTEORDNUNGVONDENFASTENGILTNURVOM

BESTENREGENFALLE.Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wegen
[des Ausbleibens] des ersten und des zweiten Regenfalles bitte man [um
Regen], wegen des dritten feste manl? R. Jehuda erwiderte: Er meint
es wie folgt: diese genannte Ordnung von den Fasten gilt nur dann,
wenn die Zeit des ersten, zweiten und dritten Regenfalles ohne Regen
vorüber ist, wenn es aber zur Zeit des ersten Regenfalles geregnet hat,
jedoch keine Gewächse hervorgekommen, oder hervorgekommen und
entartet sind, so lärme man dieserhalb sofort. R. Nehmen sagte: Nur
wenn entartet, nicht aber wenn sie dürr geworden sind. — Selbstver-
ständlich, wir haben ja ‘entartet’ gelerntl? ——In dem Falle, wenn sie
wieder zu grünen beginnen; man könnte glauben, das Grünen sei von
Nutzen, so lehrt er uns.
, EBENSO,WENNZWISCHENEINEMREGENUNDDEMANDERENREGENDERRE-
GENVIERZIGTAGEAUSSETZT8111.Was heißt ‘Plageder Dürre’? B. Jehuda

Onias. 6. Wahrscheinlich richtiger heißt Bm. F01. 281) dieser Stein 1371193133;
an dieser Stelle wurden alle Funde abgeliefert, wo sie von denVerlierem rekla-
miert wurden. Dieser Name ist demnach vorn talm.—hebr. wm fordern, Klage er-
heben, mahnen abzuleiten; an das Umherirren der Verlierer ist nicht zu den-
ken, da .“:th gar nicht diesen Begriff hat. 7. WVegenseiner Zudringlichkeit beim
Gebete. 8. Pr. 23,25. 9. Den 136. Psalm. 10. Wenn das Getreide, nach anderer
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erwiderte im Namen Rabhs: Eine Plage, die zur Dürre bringt. R.Nahman
sagte: Wenn von einem Flusse“’naeh einem anderen, so ist dies Dürre;001.b
wenn von einer Provinz”nach einer anderen, so ist dies Hungersnot.
R. Hanina sagte: Wenn eine Seä Getreide einen Selä kostet, und es zu
haben ist, so heißt dies Not, wenn aber vier Seä einen Selä kosten,
und es nicht zu haben ist, so heißt dies Hunger. R. J ohanan sagte: Dies
nur, wenn das Geld feil und die Früchte teuer sind, wenn aber das Geld
teuer und die Früchte feil sind, so lärme man dieserhalb sofort. R.
Johanan erzählte nämlich: Ich erinnere mich, daß einst vier Seä [Ge-
treide] um einen Selä zu haben waren, und doch waren viele Hunger-
geschwollene in Tiberjas, weil kein Assar zu haben war.
REGNETES FÜRGEWÄCHSEUNDNICHTFÜRBÄUME&c. Allerdings kann

es für Gewächse und nicht für die Bäume regnen, wenn der Regen
nämlich gelind (und nicht stark) fällt, ebenso kann es für die Bäume
und nicht für die Gewächse regnen, wenn er nämlich stark (und nicht
gelind) fällt, ebenso auch für beide und nicht für Brunnen, Gruben
und Höhlen, wenn er nämlich sowohl stark, als auch gelind fällt, je-
doch nicht anhaltend ; wieso aber kann der Fall vorkommen, der ge-
lehrt wird: hat es für Brunnen, Gruben und Höhlen geregnet und nicht
für diese und jene!? ——Wenn [der Regen] in einem Gusse kommt.
Die Rabbanan lehrten: VVege-n[des Regens] für die Bäume lärme man

zur Zeit des Pesahfe-stes“, für Brunnen, Gruben und Höhlen zur Zeit
des Hüttenfestes; ist kein Wasser zum Trinken da, so lärme man dieser-
halb sofort. — Was heißt dabei ‘sofort’? — Montag, Donnerstag und
Montag. All dieser [Plagen] wegen lärme man nur in der betreffenden
EParchie. Wegen der Bräune lärme man nur dann, wenn Sterbefälle
Vorkommen, sonst aber nicht. Wegen der Heuschreeke [lärme man].
sobald sie sich nur merken läßt ; R. Simön b. Eleäzar sagt, auch wegen
der Grille.
' Die Rabbanan lehrten: Wegen [des Regens] für die Bäume lärme man

in [den Arbeitsjahren] des Septenniums, für die Brunnen, Gruben und
Höhlen auch im Siebentjahre ; R. Simön b.Gamliél sagt, wegen der Bäu-
me auch im Siebentjahre, weil die Armen von diesen ihren Lebens.-
unterhalt haben. Ein Anderes lehrt: Wegen [des Regens] für die Bäume
lärme man in [den Arbeitsjahren] des Septenniums, für die Brunnen,
Gruben und Höhlen auch im Siebentjahre; R. Simön b.Gamliél sagt,
auch wegen der Bäume. Wegen des Nachwuchseslärme man auch im
Siebentjahre, weil die Armen davon ihren Lebensunterhalt haben.

Erklärung, das Wasser, auf VVasserwegen von einem Orte nach einem anderen,
bezw. von einer Provinz nach einer anderen geholt werden muß. 11. ons; nach
dern Talmud von D'15durchbrechen, teilen, Monatshälfte, 15 Tage vor dem Feste;
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Es wird gelehrt: R. Eleäzar b. Proto sagte: Seitdem der Tempel zer-
stört worden ist, ist der Welt der Regen ängetroeknet“; in manchem
Jahre ist der Regen reichlich und in manchem Jahre ist der Regen
kärglich; in manchem Jahre fällt der Regen zur Zeit und in manchem
Jahre fällt der Regen nicht zur Zeit. Wenn der Regen im Jahre zur
Zeit fällt, so ist dies ebenso, als wenn ein Diener seine Nahrungsmittel
von seinem Herrn am Sonntag erhält, sodaß der Teig gehörig ausge-
backen und gegessen werden kann. Wenn aber der Regen im J ahre
nicht zur 7 eit fällt, so ist dies ebenso, als wenn ein Diener seine Nah-
rungsmittel von seinem Herrn am Vorabend des Sabbaths erhält so-
daß der Teig nicht gehörig ausgebacken und gegessen werden kann.
Wenn der Regen 1111J ahre reichlich ist, so ist dies ebenso, als wenn ein
Diener seine Nahrungsmittel von seinem Herrn mit einem Male erhält,
sodaß in der Mühle von einem Kor ebensoviel abfällt. wie von einem
Kab, und beim Kneten ebensoviel von einem Kor abfällt wie von einem
Kab. Wenn der Regen im Jahre kärglich ist. so ist dies ebenso. als wenn
ein Diener seine Nahrungsmittel von seinem Herrn nach und nach er-
hält, sodaß in der Mühle von einem Kab ebensoviel abf*iflt wie von
einem Kor, und beim Kneten von einem Kab ebensoviel abfällt wie von
einem Kor. Ein anderes Gleichnis. Wenn der Regen im J ahre reichlich
ist, so ist dies ebenso, als wenn jemand Lehm knetet und er viel Wasser
hat; das Wasser geht nicht zuende und der Lehm wird gut geknetet;
wenn er aber weniger hat, so geht das Wasser zuende und der Lehm
wird nicht gut geknetet.
Die Rabbanan lehrten: Als einst die Jisraélite-n naeh Jeruéalem zur

Wallfahrt hinaufzogen und kein Wasser zum Trinken hatten ging
Nikodemon b.Gorjon"’zu einem Hegemon und sprach zu ihm: Leibe mir
zwölf Gefäße“Wasser, wofür ich dir zwölf Quellen Wasser erstatten
werde; erstatte ich sie dir nicht, so zahle ich dir zwölf Talente Silber.
Und er setzte ihm eine Frist fest. Als die Frist herankam und kein
Regen fiel. ließ dieser ihm morgens sagen: Sende mir das Wasser oder
das Geld, das ich bei dir habe. Jener ließ ihm antworten: Noch habe
ich Zeit; der ganze Tag gehört mir. Mittags ließ er ihm sagen: Sende
mir das Wasser oder das Geld, das ich bei dir habe. Jener ließ ihm
antworten: Noch habe ich heute Zeit. Zur Vesperzeit ließ er ihm sagen:
Sende mir das Wasser oder das Geld, das ich bei dir habe. Jener ließ
ihm erwidern: Noch habe ich heute Zeit. Da spottete der Hegemon

nach anderer Erklärung ngög, vor, kurz vor. 12. Dh. es regnet nicht 111richtiger
Verteilung. 13. Einer der reichsten Leute in Jerusalem: cf. Git. F01. 56a. 14.
HSV?)ist entweder die Benennungdes Gefäßes. mit dem dasWasser geschöpft wird
(Hiph. von n5v das Heraufbringende, das Schöpfende), oder mit Grad, Stufe
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über ihn und sprach: Das ganze Jahr regnete es nicht, und jetzt sollte F"
es regnen? Und er ging wohlgemut ins Badehaus. Während aber der2
Hegemon wohlgemut ms Badehaus trat, trat Nikodemon traurig in den
Tempel, hüllte sieh ein und betete: Herr der Welt, offenbar und be-
kannt ist es dir, daß ich dies nicht mir zu Ehren, auch nicht zu Ehren
meines väterlichen Hauses getan habe, sondern nur dir zu Ehren, damit
die VVallfahrer stets Wasser haben! Sofort wurde der Himmel von
Wolken überzogen und Regen fiel hernieder, bis die zwölf Quellen voll
Wasser waren, und noch darüber. Als darauf der Hegemon das Bade-
haus verließ, verließ Nikodemon b.Gorjon den Tempel, und als sie ein-
ander begegneten, sprach dieser: Bezahle mir das Wasser, das ich zu-
viel bei dir habe. J euer erwiderte: Ich weiß zwar, daß der Heilige, ge-
priesen sei er, nur deinetwegen seine Welt ersehüttern machte, trotz-
dem habe ich noch eine Einrede gegen dich, mein Geld von dir zu
erhalten: bereits ist die Sonne untergegangen, und in meinem Besitze
fiel der Regen nieder. Da begab er sich abermals in den Tempel, hüllte
sieh ein und betete: Herr der Welt, tue kund, daß du Lieblinge auf
deiner Welt hast! Hierauf verzogen sieh die Wolken, und die Sonne
kam zum Vorschein. Da sprach der Hegemon zu ihm: Schiene die Sonne
nicht, so hätte ich eine Einrede gegen dich, mein Geld von dir zu er-
halten. Es wird gelehrt: Sein Name war nicht Nikodemon, sondern
Buni, und nur deshalb heißt er Nikodemon, weil seinetwegen die
Sonne glänzte“.
Die Rabbanan lehrten: Dreien glänzte die Sonne: Moäe, Jehoéuä und.

Nikodemon b.Gorjon. —Allerdings [wissen wir dies von] Nikodemon
b. Gorjon aus der Lehre, von Jehoéuä aus der Schrift, denn es heißt:
15da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen; woher von Moée?
R.Eleäzar erwiderte: Dies ist durch [das Wort] anfangen zu folgern:
hier“‘heißt es :"ich fange an, F urcht zu geben, und dort“heißt es:“ich.
fange an, dich groß zu machen. R. Semuél b. Nahmani erwiderte: Dies
ist durch [das Wort] geben zu folgern ; hier“*heißt es: ich fange an,
Furcht zu geben und dort“"heißt es:“’am Tage, an dem der Herr den.
Emori gab. R.Johanan erwiderte: Dies ist aus der Schrift selbst zu
entnehmen,"sobald sie nun von dir hören, werden sie vor dir zittern.
und beben; wann zitterten und bebten sie? Als die Sonne für Moée
glänzte.
DESGLEICHENAUCH,WENNÜBEREINEEINZELNESTADTKEINREGENGE-

KOMMEN&c. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Beides”zum Fluche.

zu übemetzen; die kursierenden Texte haben mper Quellen.14.1pa glänzen,
strahlen. 15.Jos. 10,13. 16. Von Moäe bezw. von Jehoéua. 17.Dt.2,25.18.
Jos. 3,7. 19.Ib. 10,12. 20.ßeide Fälle des angezog. Schriftverses. 21. T.hr
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21Jerus"alem ist unter ihnen zur Menstruierenden geworden. Hierüber
sagte R. Jehuda im Namen Rabhs: Als Segen: wie die Menstruierende
erlaubt wird, ebenso hat Jeruéalem eine Zukunft.”‘Sie ist wie eine
Witwe geworden. Hierüber sagte B. Jehuda [im Namen Rabhs]: Als Se-
gen: wie eine Witwe, nicht zur wirklichen Witwe, sondern wie eine
Frau, deren Mann nach überseeischen Ländern verreist ist, jedoch zu ihr
zurückzukehren denkt.23Und auch ich habe euch verächtlich und niedrig
gemacht. Hierüber sagte R.Jehuda [im Namen Rabhs]. Als Segen: sie
stellen niemand von uns als Zöllner oder Sehergen2tan.25Undder Herr
wird J israél schlagen, gleiehwie das Rohr im Wasser schwankt. Hierüber
sagte R.Jehuda im Namen Rabhs: Als Segen. R.Semuél b.Nahmani
sagte nämlich im Namen R. Jonathans: Es heißt?%reugemeint sind die
Wunden von einem Liebenden, lästig aber die Küsse von. einem F einde ;
besser ist der Flueh, den Ahija der Silonite über Jisraél sprach, als der
Segen, den der Frevler Bileäm über sie sprach. Ahija der Silonite fluchte
ihnen [durch Vergleich] mit einem Rohre; er sprach nämlich zu J israél:
Und der Herr wird Jisraél schlagen, gleichwie das Rohr im Wasser
schwankt. Wie nämlich das Rohr am Wasser wächst, sein Stamm sich fort-
pflanzt und seinesze1n viel sind, sodaß alle Winde der Welt, wenn sie
kommen und gegen ihn wehen, ihn nicht von seiner Stelle reißen, viel-
mehr bewegt er sich mit ihnen, und sobald die Winde aufhören, bleibt
das Rohr auf seinem Platze stehen. Der Frevler Bileäm aber segnete
sie [durch Vergleich] mit einer Zeder, wie es heißt:”wie Zedern (am
Wasser) ; wie die Zeder nicht am Wasser wächst, ihr Stamm sich nicht
fortpflanzt und ihre Wurzeln nicht viel sind. Obgleich alle Winde der
Welt, wenn sie kommen und gegen sie wehen, sie nicht fortzureißen
vermögen, so kann dennoch der Südwind, wenn er gegen sie weht, sie
entwurzeln und umwerfen. Und nicht nur das, dem Rohre ist es auch
beschieden, daß aus ihm ein Kalam gefertigt wird, damit die Tora, die
Propheten und die Hagiographen zu schreiben.
Die Rabbanan lehrten: Stets sei der Menschbiegsamwie 'dasRohr und

nicht hart wie der Zeder. Einst kam R. Eleäzar b. R. Simön aus Migdal
Gedor aus dem Hause seines Lehrers. Er ritt spazieren auf einem
Esel am Ufer des Flusses und war sehr lustig und übermütig, weil er

Col.bviel Tora gelernt hatte. Da stieß er auf einen überaus häßlichen Men-
schen, der ihn grüßte: Friede sei mit dir, Meister! Er erwiderte aber
seinen Gruß nicht, sondern sprach zu ihm: WVicht,wie häßlich bist du
doch ; sind vielleicht alle Leute deiner Stadt so häßlich wie du? Dieser

1,17. 22. Ib. V. 1. 23.Mal. 2,9. 24. So nach Raschi; etymolog,dunkel. 25.
iReg. 14,15. 26.Pr. 27,6. 27.Num. 24,6. 28.0bgleich sie nicht baufällig
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erwiderte: Ich weiß es nieht ; geh lieber zum Meister, der mich erschaf-
fen hat, und sprich zu ihm: Wie häßlieh ist doch dies Geschöpf, das du
erschaffen hast! Als er sich seiner Sünde bewußt wurde, stieg er vom
Esel herunter, warf sich vor ihm nieder und sprach: Ich beuge mich
vor dir, verzeihe mir! Dieser erwiderte: Ich verzeihe dir nicht eher,
als bis du zum Meister, der mich erschaffen hat, gehest und zu ihm
Sprichst: Wie häßlich ist dieses Geschöpf, das du erschaffen hast! Da
folgte ihm jener, bis sie in die Stadt kamen, und als die Leute seiner
Stadt ihm entgegenkamen, begrüßten sie ihn: Friede sei mit dir, 0 Mei-
ster, 0 Lehrer! Jener fragte: Wen nennt ihr Meister? Sie erwiderten
ihm: Den da, der hinter dir geht. Da sprach jener: Wenn dieser Lehrer
ist, so möge es nicht viel seinesgleichen in Jisraél geben. Sie fragten:
Weshalb denn? Darauf erzählte er ihnen: so und so verfuhr er mit mir.
Hierauf sprachen sie: Verzeihe ihm dennoch, denn er ist ein in der Tora
sehr bedeutender Mann. Jener erwiderte: Euretwegen verzeihe ich ihm,
jedoch unterlasse er solches in Zukunft. Sodann trat R. Eleäzar b.R.
Simön ein und trug vor: Stets sei der Mensch biegsam wie ein Rohr und
nicht hart wie eine Zeder. Darum ist es jenem beschieden, daß aus ihm
ein Kalam gefertigt wird, damit die Tora, die Propheten und die Ha-
giographen zu schreiben.
DESGLEICHENAUCH,WENNIN EINER STADT PEST ODER EINSTURZ

HERRSCHT&c. Die Rabbanan lehrten: Der Einsturz, von dem sie spre-
chen, gilt von festen [Gebäuden] und nicht von baufälligen, von sol-
chen, die dem Einsturz nicht ausgesetzt sind, und nicht von solchen,
die dem Einsturz ausgesetzt sind. —Welche heißen ‘fest’ und welche
heißen ‘dem Einsturz nicht ausgesetzt’, welche heißen ‘baufällig’ und
welche heißen ‘dem Einsturz ausgesetzt’l? —Manche können”ihrer Höhe
wegen einstürzen, und manche auch, weil sie am Ufer eines Flusses
stehen. So befand sich in Neharde-ä eine baufällige Mauer, an der Rabh
und Semuél nicht vorübergingen, obgleich sie noch dreizehn Jahre stand.
Eines Tages kam da R.Ada b.Ahaba, und Semuél sprach zu Rabh:
Wollen wir einen Umweg machen. Dieser erwiderte: Dies ist nicht
nötig; jetzt ist R. Ada b.Ahaba mit uns, dessen Verdienste groß sind,
und wir haben nichts zu fürchten.
R. Hona hatte Wein29in einem baufälligen Gebäude und wollte ihn

fortschaffen. Da holte er R. Ada b.Ahaba und lockte ihn dahin durch
eine halakhische Unterhaltung, bis er mit der Räumung fertig war. Als
er herauskam, stürzte das Gebäude ein. Da merkte dies R. Ada b.Ahaba
und nahm es ihm übel. Er ist nämlich der Ansicht R.Jannajs, welcher

sind. 29.RH. war ja \Veinhändler; cf. Br. F01. 5b. 30. Gen. 32,11. 3.1.Nach
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sagte: Nie darf der Mensch an einem Orte der Gefahr verweilen und
sagen, man werde ihm ein Wunder erweisen; vielleicht erweist man
ihm kein Wunder, und sollte man ihm ein Wunder erweisen, so könnte
man es ihm von seinen Verdiensten abziehen. R. Hanan sagte: Hierauf
deutet folgender Schriftvers:“ich bin zu gering all der Wohltaten und
all der Treue“.
Worin bestanden die Verdienste des R. Ada b.Ahaba? —Wie gelehrt

wurde: Seine Schüler sprachen zu R. Zera, und wie manche sagen, zu
"R.Adab.Ahaba: Wodurch hast du das lange Leben [verdient]? Er erwi-
derte ihnen: Nie im Leben war ich unduldsam in meinem Hause, nie
schritt ich vor einem, der größer ist als ich, nie dachte ich in schmutzigen
Durchgängen [über Worte der Tora] nach, nie ging ich vier Ellen ohne
Tora und Tephillin, nie schlief ich im Lehrhause, ob einen regelmäßigen
Schlaf oder einen gelegentlichen Schlaf, nie freute ich mich über das
Straucheln meines Genossen, und nie nannte ich jemand bei seinem
Sehimpfnamen. Manche lesen: bei seinem Spitznamen.
Raba sprach zu Raphram b.Papa: Möge uns der Meister von jenen

schönen Taten erzählen, die R. Hona zu üben pflegte. Dieser erwiderte:
Aus seiner J ugend erinnere ich mich nichts mehr, wohl aber aus seinem
Alter. An einem nebligen Tage trug man ihn auf einer goldenen Sänfte
und er inspizierte die ganze Stadt. J ede baufällige Mauer ließ er nieder-
reißen; war der Eigentümer imstande, so ließ dieser sie wiederaufbauen,
wenn aber nicht, so ließ er sie auf seine eigenenKosten wieder aufbauen.
An jedem Vorabend des Sabbaths sandte er einen Boten auf den Markt,
ließ alles Gemüse, das den Gärtnern zurückgeblieben war, aufkaufen und
warf es in den Flaß. —Sollte er es doch an Arme verschenkt haben!? ---
Die Armen könnten sich darauf verlassen und nichts kaufen”. ——Sollte
er es dem Vieh gegeben haben!? —Er war der Ansicht, man dürfe für
Menschen bestimmte Speisen keinem Vieh geben. —Sollte er es über-
haupt nicht aufgekauft haben!? ——Daraus könnte in Zukunft ein Scha-
den entstehen”. —Wenn er eine heilbringende Arznei hatte, füllte er
damit ein Krüglein und stellte es an die Türschwelle, indem er sprach:
Wer nötig hat, komme und nehme davon. Manche sagen: Er kannte die
Eigenart der Sibta“und stellte daher ein Krüglein Wasser hin, indem
er sprach: Wer dies wünscht, komme und trete her“, damit er nicht in
Gefahr gerate. Wenn er speiste, öffnete er die Tür und sprach: Wer dies

der talmudischen Auslegung: durch all die \Vohltaten u. durch all die Treue,
die seine Verdienste verringert haben. 32. Bei einem wirklichen Ausverkaufe
würden sie nichts erhalten haben. 33. Die Gärtner könnten den Markt ungenü-
gend beliefern. 34. Name eines bösen Geistes, od. einer von einem solchen her-
rührenden Krankheit; cf. S. 222 Anm. 153. 35. So. u. wasche die Hände. 36. Wörtl.
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wünscht, komme und speise mit. Raba sprach: Alles könnte ich eben—5%"
falls tun, nur dies nicht, weil in Maboza zu viel Arme“sind.
Ilpha und R. Johanan studierten zusammen die Tora und beide be-

fanden sich in sehr großer Not. Da sprachen sie: Wohlen, wir wollen
uns ein Gewerbe gründen, und an uns in Erfüllung gehen lassen [den
Schriftvers]:“jedoch soll es unter dir keine Armen geben. Darauf gingen
sie und setzten sich unter eine baufällige Wand und speisten da. Da
kamen [zwei]Dienstengel, und B. Johanan hörte, wie einer zum anderen
sagte: Wollen wir auf sie die Wand werfen und sie töten, weil sie das
ewige Leben lassen und sich mit dem zeitlichen Leben befassen. Darauf
sprach der andere: Laß sie, denn einer ist unter ihnen, dern die Stunde
günstig ist. B. Jobanan hörte es, Ilpha aber hörte es nicht. Da sprach R.
Johanan zu Ilpha: Hört der Meister etwas? Dieser erwiderte: Nein.
Da sagte er sich: Da ich es gehört habe und Ilpha nicht, so bin ich es
wohl, dem die Stunde günstig ist. Darauf sprach R. Johanan: Ich will
umkehren und an mir in Erfüllung gehen lassen [den Schriftvers]:
38dennniemals wird es im Lande an Armen fehlen. Alsdann kehrte B. J o-
banan um, Ilpha aber nicht. Als Ilpha zurückkam, amtierte R. Johanan‘”.
Da sprachen sie zu ihm: Wenn der Meister hier gebliebenwäre und stu-
diert hätte, würde er nicht das Amt erhalten haben!? Da ging er und
klammerte sich an den Mast eines Schiffes und sprach: Wenn jemand
mich etwas aus den Lehren des R. Hija und R. Oéaja“fragt und ich es
nicht mit einer Miéna zu belegen weiß, so will ich mich vom Schiffs-
maste stürzen und ertrinken. Hierauf kam ein Greis und fragte ihn [nach
der Quelle] folgender Lehre: Wenn jemand [letztwillig] bestimmt hat,
seinen Söhnen [von seinem Vermögen] einen Sequ wöchentlich zu geben,
und diese einen Se-lä“brauchen, so gebe man ihnen einen Selä42; sagte
er aber, daß man ihnen nicht mehr als einen Sequ gebe, so gebe man
ihnen nur einen Seqel. Wenn er aber hinzugefügt hat: sterben sie, so
sollen andere an ihrer Stelle erben, so gebe man ihnen nur einen Seqel,
einerlei, ob er ‘gebt’oder ‘gebt nicht [mehr]’ gesagt“hat. Er erwiderte:
Dies nach R. Meir, welcher sagt, es sei Gebot, die Worte eines Sterbenden
zu erfüllen.
Man erzählt von Nahum aus Ganzu“, daß ihm beide Augen erblindet

waren, beide Hände und beide Füße abgehauen waren und sein ganzer
Körper voll war mit Geschwüren; er lag in einem baufälligen Hause,

Kraftleute, Heeresleute, soviel wie Fresser. 37.Dt. 15,4. 38.Ib. V. 11.
39.Als Oberhaupt des Lehrhauses. 40. Redakteure der tannaitischenLehren nach
Abschluß der Miäna [Barajtha]. 41. Der Selä hat zwei Segel. 42. Er wollte
seine Söhne versorgen, nur glaubte er, ein Seqel werde reichen. 43. Es ist klar,
daß er ihren Unterhalt zugunsten der Nacherben beschränken wollte. 44. GE.

45 Talmud III
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und die Füße des Bettes standen in Wasserbecken, damit keine Ameisen
auf ihn kommen. Einst wollten seine Schüler sein Bett und nachher die
Hausgeräte hinausschaffen, er aber sprach zu ihnen: Kinder, schafft zu-
erst die Geräte hinaus und nachher mein Bett ; seid dessen sicher, daß
solange ich mich im Hause befinde, das Haus nicht einstürzen werde. Da
schafften. sie die Geräte hinaus, und nachher sein Bett, w01auf das Haus
sofort einstürzte. Die Schüler sprachen alsdann zu ihm: Meister: wieso
bist du, wo du ein so frommer Mann bist, in dieseLage geratenl? Dieser
erwiderte ihnen: Kinder, ich selbst habe mir dies heraufbeschworen.
Einst befand ich mich auf der Reise zu meinem Schwiegervater und
hatte mit mir drei beladene Esel, einen mit Speisen, einen mit Getränken
und einen mit verschiedenartigen Köstlichkeiten. Da kam ein Armer
und stellte sich mir in den Weg, indem er zu mir sprach: Meister, gib
'mir Nahrung! Darauf sprach ich zu ihm: Warte ein wenig, bis ich
etwas vom Esel ablade. Aber noch war ich mit dem Abladen vom Esel
nicht fertig, und er hauehte seineSeele aus. Da fiel ich auf sein Angesicht
und sprach: Meine Augen, die sich deiner Augen nicht erbarmt haben,
mögen blind werden, meine Hände, die sich deiner Hände nicht erbarmt
haben, mögen abgehauen werden, und meine Füße, die sich deiner Füße
nicht erbarmt haben, mögen abgehauen werden: Dies alles beruhigte
mich nicht, als bis ich noch ausrief: Mein ganzer Körper möge voll Ge-
schwüre werden. Da sprachen seine Schüler zu ihm: Wehe uns, daß wir
dich in solchem Zustande sehen! Er aber erwiderte: Wehe wäre mir,
wenn ihr mich nicht in solchemZustande gesehenhaben würdet.
Weshalb na1mteman ihn Nahum (aus) Gamzu“? —Weil er zu allem,

wasihm passierte, zu sagen pflegte: Auch dies [gam zu] zum Guten. Einst
wollten die Jisraéliten dem Kaiser ein Geschenk überreiehen, und nach-
dem sie überlegt hatten, wer es hinbringen soll, beschlossen sie, es
durch Nahum (aus) Gamzu zu senden, weil er an Wundertaten gewöhnt
war. Hierauf sandten sie durch ihn eine Kiste mit Edelsteinen und
Perlen. Als er auf der Reise in einer Herberge übernachtete, entwen-
deten die Wirtsleute [den Inhalt] der Kiste und füllten sie mit Erde.
Am folgenden Tage bemerkte er dies, aber sagte: Auch dies zum Guten.
Als ‘er da hinkam, wollte der Kaiser alle [Absender] töten, indem er
sprach: Die Juden verspotten mich! Da kam Elijahu, der ihnen wie einer
der ihrigen erschien, und sprach: Vielleicht ist dies von der Erde ihres
Vaters Abraham? Wenn er Erde warf, ward sie zu Schwertern, und
Stroh}wurde zu Pfeilen. So heißt es :“er macht wie Staub sein Schwert,
und wie verwehte Stappeln seinen Bogen. Nun hatten sie eine Provinz,
Bd. I S. 95 Anm. 126. 45.Nach der folgenden Erklärung ist Gamzu nicht
Ortsname, sondern Beiname. 46. Jes. 41,2. 47. Diese Stelle spricht von einem
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die sie nicht erobern konnten, und als sie damit einen Versuch anstell-
ten, eroberten sie sie. Da führten sie ihn in die Schatzkammer und füll-
ten seine Kiste mit Edelsteinen und Perlen, worauf sie ihn mit vielen
Ehren entließen. Als er auf der Rückreise wiederum in derselben Her-
berge übernachtete, fragte man ihn: Was brachtest du denn hin, daß sie
dir so viel Ehre erwiesen haben? Dieser erwiderte: Was ich von hier
mitnahm. Da rissen die Leute ihr Haus nieder und brachten [die Erde]
zum Kaiser, indem sie sprachen: Jene Erde, die man dir brachte, ist
von unserer. Als sie diese untersuchten und es sich nicht bewahrheitete,
wurden die Wirtsleute hingerichtet.

WASGILTALSPEST? WENNAUSEINERSTADT,DIEFÜNFHUNDERTMANN
STELLT&c. Die Rabbanan lehrten: Wenn eine Stadt, die eintausend-
fünfhundert Mann stellt, beispielsweiseKephar Äkko, neun Tote in drei
Tagen hintereinander hinausbringt, gilt dies als Pest, wenn in einem
Tage oder in vier Tagen, so gilt dies nicht als Pest. Wenn eine Stadt,
die fünfhundert Mann stellt, wie zum Beispiel Kephar Ämiqo, drei Tote
in drei Tagen hintereinander hinausbringt, so gilt dies als Pest, wenn
aber in einem Tage oder in vier Tagen, so gilt dies nicht als Pest. In Col.b
Deroqereth, einer Stadt, die fünfhundert Mann stellen konnte, wurden
drei Tote an einem Tage hinausgebracht; da verfügte R. Nabman b.
Hisda ein Fasten. R. Nabman b. Jighaq sprach zu ihm: Wohl nach R.
Meir, welcher sagt: wenn er schuldig ist, fallser in größeren Abständen
stößt, um wieviel mehr, wenn er in kleineren Abständen stößt“.
R. Nahman b. R. Hisda sprach [zu R. Nahman“b_R. Jiehaq}: Mögeder

Meister zu uns kommen. Dieser erwiderte: Wir haben gelernt: R. Jose
sagte: Nicht der Platz ehrt den Menschen,sondern der Menschden Platz.
So finden wir es auch beim Berge Sinaj : von der Zeit, in der die Gött-
lichkeit auf ihm weilte, heißt es:”auch Schafe und Rinder dürfen nir-
gends in der Umgebung diesesBerges weiden; von der Zeit aber, wo die
Göttlichkeit von ihm gewichen war, heißt es:5°wenndas Widderhorn
geblasen wird, sollen sie den Berg hinansteigen. Ebenso finden wir es
beim Offenbarungszelte in der Wüste; von der Zeit, in der es aufge-
schlagen war, heißt es:513iesollen alle Aussatzbehafteten aus dem.Lager
schafi‘en, sobald aber die Vorhänge zusammengerollt wurden, durften da
Samenfluß- und Aussatzbehaftete hintreten. Darauf sprach jener: So
will ich zum Meister kommen. Dieser erwiderte: Lieber komme die von
einer halben [Mine]stammende Mine zu der von einer ganzenMine stam-

stößigen Ochsen, der 3mal gestoßen hat (Ex. 21,28ff.); nach der einen Ansicht
gilt er nur dann als stößig. wenn es an 3 Tagen erfolgt ist, nach RM., auch wenn
an einem Tage; cf. Bq. F01. 23h. 48. Der auf einem weniger vornehmen Platze
saß. 49.Ex. 34,3. 50.Ib. 19,13. 51.Num. 5,2. 52.Nach Handschriften zu
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menden Mine, als die von einer ganzen stammende Mine zu‘ der von
einer halben stammenden Mine.

In Sara brach Pest aus, und die Nachbarschaft Rabhs blieb von der
Pest verschont. Sie glaubten, dies geschehewegen des bedeutenden Ver-
dienstes Rabhs, da wurde ihnen im Traume bedeutet, die Verdienste
Rabhs seien so bedeutend, daß diesesWunder für ihn zu gering sei; dies
geschah vielmehr wegen eines Mannes, der Schaufel und Spaten zu
Begräbnissen zu verleihen pflegte.

In Deroqereth brach Feuer aus, und die Nachbarschaft R. Honas blieb
vom Feuer verschont. Sie glaubten, dies geschehe wegen der bedeuten-
den Verdienste R. Honas, da wurde ihnen im Traume bedeutet, dieses
Wunder sei für R. Hona zu gering; dies geschah vielmehr wegen einer
Fran, die ihren Ofen zu heizen”und an die Nachbarinnen zu verleihen
pflegte.
Einst berichtete man R. Jehuda, daß Heuschrecken gekommen seien;

da verfügte er ein Fasten. Als man ihm darauf sagte, sie richten keinen
Schaden an, erwiderte er: Haben sie sich etwa Futter mitgebrachtl?
Einst berichtete man B. J ehuda, daß unter den Schweinen eine Seu-

che ausgebrochen sei ; da verfügte er ein Fasten. — Demnach wäre
B. Jehuda der Ansicht, eine unter einer Tierart ausgebrochenePlage gelte
als unter allen Arten ausgebrochen? — Nein, anders sind Schweine,
deren Därme denen der Menschen gleichen.
Einst berichtete man Semuél, daß bei den Hozäern“’die Pest ausgebro-

chen sei; da verfügte er [daheim] ein Fasten. Sie sprachen zu ihm: Es ist
ja weit von hier! Dieser erwiderte: Kann man ihr etwa die Fähre zu-
rüekhalten?
Einst berichtete man R. Nahman, daß im Jisraéllande die Pest ausge-

brochen sei; da verfügte er ein Fasten, indem er sagte: Wenn die Herrin
geschlagenwird, um wieviel mehr die Dienerin. —Nur bei Herrin und
Dienerin, nicht aber bei Dienerin und Dienerin ; aber Semuél ordnete
ja ein Fasten an, als man ihm berichtete, bei den Hozäern sei die Pest
ausgebrochen“? —Anders war es dort; da Karawanen verkehren, so
könnte sie sich anschließen und mitkommen.
Abba der Bader erhielt einen Gruß vom himmlischen Kollegium jeden

Tag ; Abajje erhielt einen solchen an jedem Vorabend des Sabbaths ; Raba
erhielt einen solchen an jedem Vorabend des Versöhnungstages. Als
sich nun Abajje wegen der [häufigeren Grüße] Abba des Baders grämte,
kündete man ihm: Du kannst d as nicht tun, was er tut. —-Welches

ergänzen: an jedem Vorabenddes Sabbaths. 53. Cf. Bd. I S. 582 Anm. 4. 54.
Hozäa lag außerhalb des Jisraéllandes, sodaß das Verhältnis von Dienerin und
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waren die [verdienstlichen] Taten Abba des Baders? —-Beim Aderlassen
ließ er Männer und Frauen von einander getrennt sitzen; auch hatte er
ein Gewand, an dem die Schröpfköpfe befestigt und Einschnitte für
die Schröpflanzette waren, und wenn eine Fran zu ihm kam, ließ er
sie dieses Gewand anlegen, um [auf ihren Körper] nicht zu sehen. Fer-
ner hatte er eine verborgene Stelle, wo die Münzen hingelegt wurden,
die er [als Belohnung] erhielt: wer hatte, legte hin, und wer nicht hatte,
brauchte nicht beschämt zu werden. Wenn ein Gelehrtenjünger zu ihm
kam, nahm er von ihm keine Belohnung und gab ihm hinterher noch
einige Münzen, indem er zu ihm sprach: Geh, stärke dich.
Eines Tages schickte Abajje ein Paar Jünger, um ihn auf die Probe

zu stellen. Dieser empfing sie. gab ihnen zu essen und zu trinken und
nachts bereitete er ihnen ein Polsterlager. Am folgenden Morgen schlu- SS"
gen sie die Polster zusammen, nahmen sie mit und brachten sie auf den
Markt [zum Verkaufe]. Als sie ihm begegneten, sprachen sie zu ihm:
Möge der Meister schätzen, was sie wert sind. Dieser erwiderte: So und
so viel. Jene sprachen: Vielleicht sind sie mehr wert? Dieser erwiderte:
Um diesen Preis habe ich sie gekauft. Darauf sprachen sie: Es sind
deine, wir haben sie dir entwendet; sage uns doch, bitte, wessen du uns
verdächtigt hast? [Dieser erwiderte:] Ich dachte, die Rabbanan brauch-
ten Lösegeld für Gefangene und getrauten sich nicht, es von mir zu
verlangen. Jene erwiderten: So nehme sie nun der Meister zurück.
Dieser entgegnete: Von jener Stunde an gab ich sie für wohltätige
Zwecke preis.
Aueh Raba grämte sich wegen [der häufigeren Grüße] Abajjes; da

kündete man ihm: Es sei dir zur Genugtuung, daß du [durch deine
Verdienste] die ganze Stadt beschützest.
_R.Beroqa der Hozäer war oft auf dem Marktplatze von Be Lapet,
und Elijahu pflegte ihn zu besuchen. Einmal fragte er ihn: Gibt es
auf diesem Marktplatze ein Kind der zukünftigen Welt? Dieser erwi-
derte: Nein. Währenddessen bemerkte er einen Mann, der schwarze
Schuhe“trug und keine Qieith an seinem Gewande hatte. Da sprach er:
Dieser Mann ist ein Kind der zukünftigen Welt. Da lief er ihm nach
und fragte ihn: Was ist deine Beschäftigung? Jener erwiderte: Geh
jetzt und komm morgen. Am folgenden Tage fragte er ihn: Was ist
deine Beschäftigung? J ener erwiderte: Ich bin Kerkermeister und sperre
Männer besonders und Frauen besonders ein, auch schlage ich mein
Lager zwischen diesen und jenen auf, damit sie nicht zu einer Sünde
kommen. Wenn ich sehe, daß Nichtjuden ihre Augen auf eine Jisraéli-

Dienerin vorlag. 55. Nach Raschi trugen die Juden keine schwarzen Schuhe ;
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tin werfen, setze ich mein Leben ein, und rette sie. Eines Tages hatten
wir bei uns ein verlobtesMädchen, und Nichtjuden richteten ihre Augen
auf sie; da begoß ich ihr Kleid mit \Veinhefe und sagte zu ihnen, sie
'sei Menstruierende. Hierauf fragte er ihn: Weshalb hast du keine Qi-
gith und warum trägst du schwarze Schuhe? Jener erwiderte: Ich gehe
ein und aus bei Nichtjuden, und diese dürfen nicht merken, daß ich
Jude bin; wenn sie [über die Juden] ein Verhängnis beschließen, sage
ich es den Rabbanan, damit sie um Erbarmen Heben und das Verhäng-
nis abwenden. — Weshalb sagtest du zu mir, als ich dich nach deiner
Beschäftigung fragte: geh jetzt und komm morgen? J ener erwiderte: In
dieser Stunde hatten sie ein Verhängnis beschlossen, und ich wollte zu-
erst gehen und dies den Rabbanan mitteilen, damit sie dieserhalb um
Erbarmen Heben. Mittlerweile gingen zwei Brüder vorüber. Da sprach
er: Auch diese sind Kinder der zukünftigen Welt. Da ging er auf sie
zu und fragte sie: Was ist eure Beschäftigung? Diese erwiderten: Wir
sind Possenreißer und erheitern die Betrübten, und wenn wir Strei-
tende sehen, bemühen wir uns und stiften Frieden.
WEGENFOLGENDER[PLAGEN]LÄRMEMANALLERORTEN&c.Die Rabbanan

Iehrten: Wegen folgender [Plagen] Iär1ne man allerorten: wegen des
Kornbrandes, wegen des R0stes, wegen der Heuschrecken, wegen der
Nager und wegen der wilden Tiere. R. Äqiba sagt, man lärme wegen
des Kornbrandes und wegen des Rostes, wenn nur etwas zu merken
ist, wegen der Heuschrecken und wegen der Nager, auch wenn nur ein
einziges Tierchen im ganzen Jisraéliande gesehen wird.
' WEGEN'DERWILDENTIERE&e. Die Rabbanan lehrten: Wegender wil-
den Tiere, von denen sie sprechen, lärme man nur dann, wenn sie auf-
gereizt sind, nicht aber, wenn sie nicht aufgereizt sind. — Was heißt
aufgereizt und was heißt nicht aufgereizt? ——Sieht man esin der Stadt, so
ist es aufgereizt, wenn auf dem F elde, so ist es nicht aufgereizt; sieht
man es am Tage, so ist es aufgereizt, wenn nachts, so ist es nicht auf-
gereizt; sieht es zwei Menschen und verfolgt sie, so ist es aufgereizt,
versteckt es sich, so ist es nicht aufgereizt; tötet es zwei Menschen und
frißt einen von ihnen, so ist es aufgereizt”, frißt es beide, so ist es
nicht aufgereizt; steigt es auf das Dach und raubt ein Kind aus der
Wiege, so ist es aufgereizt. ——Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst
heißt es, wenn es in der Stadt gesehen wird, sei es aufgereizt, einerlei,
ob am Tage oder nachts, und darauf heißt es, wenn am Tage, sei es
aufgereizt, wenn nachts, sei es nicht aufgereiztl? ——Das ist kein Wider-
spruch; er meint es wie folgt: sieht man es am Tage in der Stadt, so

vgl._jed. J t. F01. 15a. 56. Wenn es den Hunger mit einem stillt, so tötet es den
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ist es aufgereizt, wenn nachts in der Stadt, so ist es nicht aufgereizt;
(oder: am Tage auf dem Felde, so ist es aufgereizt ; nachts auf dem
Felde, so ist es nicht aufgereizt.) ——[Zuerst heißt es,] wenn es zwei
Menschensieht und sie verfolgt, sei es aufgereizt, demnach ist es, wenn
es aber stehen bleibt, nicht aufgereizt, und darauf heißt es, wenn es
sieh versteckt, sei es nicht aufgereizt, wonach es, wenn es stehen bleibt,
aufgereizt seil? —-Das ist kein Widerspruch ; das eine gilt von einem
Felde nahe dem Gebüsche, und das andere gilt von einem Felde fern
vom Gebüsche“. ——«Tötet es zwei Menschen und frißt einen von ihnen,
so ist es aufgereizt, frißt es beide, so ist es nicht aufgereizt.» Du sagtest
ja, es sei aufgereizt, auch wenn es nur verfolgtl? R. Papa erwiderte:
Im Gebüscheselbst”. ——Steigt es auf das Dach und raubt ein Kind aus
der Wiege, so ist es aufgereizt. Selbstverständlichi? R. Papa erwiderte:
Selbst (wie) aus einer Jägerhütte”.
WEGENDESSCHWERTES&e. Die Rabbanan lehrten: Unter ‘Schwert'

sind nicht nur feindliche [Kriegszüge]zu verstehen, sondern auch fried-
liche“°, denn du hast ja keinen friedlicheren Kriegszug als den des
Paréo“Nekho, dennoch wurde er dem Könige Joäijahu zum Verhängnis,
denn es heißt:”er aber sandte Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Was Col.b
habe ich mit dir zu schafien, König von Jehuda? Nicht gegen dich
komme ich, sondern gegen das Haus meines Kampfes, und Gott be-
fahl mir zu eilen. Vergreife dich nicht an Gott, der mit mir ist, damit
er dich nicht verderbe. — Welcher Gott war es, der mit ihm war?
B. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Es war sein Götze. Darauf sprach
jener: Da er auf einen Götzen vertraut, werde ich ihn besiegen.63Und
die Schützen schossen auf den König Josijahu. Da sprach [ der Konzg]
zu seinen Dienern: Bringet mich weg, denn ich bin schwer verwundet.
——Was bedeuten [die Worte] denn ich bin verwundet? R. Jehuda erwi-
derte 1111Namen Rabhs: Sie durchlöeherten“seinen Körper wie ein Sieb.
R. Semuél b.Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Josijahu wurde

deshalb bestraft, weil er sich mit Jirmej ahn beraten sollte, sich aber
[mit ihm] nicht beriet. -—-—Worauf stützte er sich? ——[Es heißt.]“und
kein Schwert soll durch euer Land ziehen. Welches Schwert: wollte
man sagen, ein feindliches, so heißt es ja bereits:“ich will Frieden im
Lande geben; wahrscheinlich doch auch ein friedliches. Er wußte aber
nicht, daß sein Zeitalter nicht gut [angeschrieben]war. Als seine Seele

anderen nur aus Gereiztheit. 57. Aus einem fernen Gebüsche traut es sich nur
dann herauszukommen, wenn es aufgereizt ist. 58. In seinem Aufenthaltsorte
nur dann, wenn es einen Menschen frißt. 59. Nicht einmal aus einem Wohn-
hause. 60. Die nur durch das Land ziehen. 61. Der nur durch das Gebiet J ehuda
ziehen wollte. 62.iiChr. 35,21. 63. Ib. V . 23. 64. sn*'7nn von %n durchlöchern,
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zur Ruhe einkehrte, bemerkte Jirmejahu, wie seine Lippen sich be-
wegten, und dachte, er spreche in seinem Schmerze vielleicht ——behüte
und bewahre ——etwas Ungehöriges; da bückte er sich zu ihm und hörte,
wie er' die Strafe als gerecht anerkannte, indem er sprach:“Der Herr
ist gerecht, denn seinem Worte trotzte ich. Hierauf sprach er über ihn:
67Unser Lebensodem, der Gesalbte des Herrn.
EINSTVERFÜGTENDIEÄLTESTEN&c., WEILSIEBEI11111111).HEIMKEHRAUS

JERUéALEM&0. Sie fragten: Ein Ofen voll Getreide oder ein Ofen voll
Brot“? ——Komm und höre: Im Umfang eines Ofenloches”. Aber im-
merhin ist es ja noch fraglich, ob im Umfang eines Deckels zum Ofen,
oder wie eine Reihe von Broten um das Ofenloch”? —Dies bleibt un-
entschieden. .
FERNE11VERFÜGTENSIEEINFASTEN,WEILDIEWÖLFE&0. ZWEIKINDER

FRASSEN.Üla erzählte im Namen des R. Simön b.Jehogadaq: Einst ver-
schlange-nWölfe zwei Kinder und beförderten sie wieder durch den
Mastdarm, und als dies den Weisen vorgetragen wurde, erklärten sie das
Fleisch als rein“und die Knochen als verunreinigend.
WEGENFOLGENDERUNGLÜCKSFÄLLELÄRMEMANAMSABBATH&c. Die

Rabbanan lehrten: "Wenneine Stadt von Nichtjuden umzingelt oder von
einem Flasse [bedroht] wird, oder wenn ein Schiff auf dem Meere um-
hergetrieben wird, oder wenn jemand von Nichtjuden, von Räubern oder
einem bösen Geiste verfolgt wird, so darf wegen all dieser Fälle ein
Einzelner sich durch Fasten kasteien. R. Jose sagt, ein Einzelner dürfe
sich durch Fasten nicht kasteien, weil er dadurch"dazu kommen könnte,
daß er der Mitmenschen bedürftig wird und sie sich seiner nicht erbar-
men. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Was ist der Grund R.Joses?
Es heißt:”und der Mensch ward zu einer lebenden Seele: laß die Seele
leben, die ich dir gegeben habe.
SIMÖNDERTEMANITESAGT,AUCHWEGENDERPEST.Sie fragten: Haben

die Weisen ihm nur hinsichtlich des Sabbaths nicht beigepflichtet, wohl
aber hinsichtlich des Wochentages, oder haben sie ihm überhaupt nicht
beigepflichtet? —Komm und höre: Es wird gelehrt: Man lärme am Sab-
bath wegen der Pest, und selbstverständlich am Wochentage. R. Hanan
b. Pitom, ein Schüler B. Äqibas, sagte im Namen R. Äqibas, man lärme
wegen der Pest überhaupt nicht.

durchbohren. 65. Lev. 26,6. 66.Thr. 1,18. 67.Ib. 4,20. 68. Die Brote wer-
den nur an die Wände des erhitzten Ofens geklebt. 69. Nur Brot und nicht
Getreide bleibt am Loche kleben. 70. Dh. ob 1mDurchmesser od. im Umfange
des Ofenloches. 71.Nicht als Leichenteileverunreinigend, da es verwest ist. 72.
Wenn er durch die SchwächungseinesKörpers seinen Beruf nicht ausüben kann.
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VVEGENJEDERPLAGE—VONDERDIEGEMEINDEVERSCHONTBLEIBENMÖGE
——&c. Die Rabbanan lehrten: Wegen jeder Plage—von der dieGemeinde
verschont bleiben möge — lärme man, ausgenommen der übermäßige
Regen. —Aus welchem Grunde? B. J 0hanan erwiderte: Weil man nicht
wegen der übermäßigen Güte betet.
Ferner sagte B. Johanan: Woher, daß man nicht wegen der übermäßi-

gen Güte betet? Es heißt:”bringet den Zehnten ganz in das Schatzhaus
djc. __.Was heißt”bis zum Übermaße”? Rami b.R. J uda erwiderte: Bis
eure Lippen müde"’werden, ‘genug!’ zu sagen. Rami b.R. Juda sagte:
In der Diaspora”lärme man dieserhalb wohl. Ebenso wird gelehrt: In
einem J ahre, in dem es zu stark regnet, läßt die Priesterwache den Män-
nern des Beistandes sagen: Bichtet euer Augenmerk auf eure Brüder
in der Diaspora, daß nicht ihre Häuser zu ihren Gräbern werden.
Man fragte R. Eliézer: Wie stark muß es geregnet haben, um für das

Aufhören zu beten? Dieser erwiderte: Wenn man auf Qeren Ophe1"
stehend die Hände im Wasser schwenken kann. —Es wird ja gelehrt:
die F ü 13el? —-Zu verstehen ist, die Hände wie die Füße“. Raba b.Bar
Hana erzählte: Ich stand einst auf Qeren Ophel, und als ich von da aus
einen Araber sah, der auf einem Esel ritt und einen Speer in der Hand
hielt, erschien er mir wie eine Nisse.
Die Rabbanan lehrten:”lch will euch Regen zur geeigneten Zeit sen-

den; [die Erde] soll weder zu feucht noch zu trocken sein, sondern die
Mitte haltend. Wenn der Regen nämlich zu stark ist, so versehlammt er
den Boden, und er bringt keine Früchte hervor. Eine andere Erklä-
rung: Zur geeigneten Zeit, in den Nächten des Mittwochs und des Sab- äé'
baths*°. So geschah es nämlich zur Zeit des Simön b.Satah; damals reg-
nete es nur in den Nächten des Mittwochs und des Sabbaths, dennoch
wurden die Weizenkörner wie die Nieren, die Gerstenkörner wie die
Olivensteine und die Linsen wie die Golddenare. Man verwahrte davon
eine Probe für die Zukunft, um zu zeigen, was alles die Sünde ver-
ursachen kann, wie es heißt:“eure Missetaten haben dies verhindert,
eure Sünden haben euch das Gute entzogen. Ebenso geschah es auch zur
Zeit des Herodes, solange sie sieh mit dem Bau des Tempels befaßten.
Es regnete nur nachts, morgens aber kam ein Wind und zerstreute die
Wolken; die Sonne trat hervor, und das Volk ging zur Arbeit. Sie wuß-
ten dann, daß eine göttliche Arbeit in ihren Händen sei.

73. Gen. 2,7. 74.Mal.3,10. 75. Cf. supra F01. 9a Anmm. 222 u. 223. 76.Dh.
in Babylonien, das sich in einem Tale befindet, da dort der übermäßige Regen
sehr schädlichist. 77.Name eineshohen Felsens,ungef. H oh e (dunkle) Sp i tze.
78.W'enn man sich bückt. 79. Lev. 26,4. 80. In diesen Nächten sollen Dämo-
nen umherschwirren, weshalb jeder zuhause blieb; ef. Pes. F 01. 112b. 81.Jer.
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EINSTSPRACHMANzu H0N1DEMKnmszmenmsn &c. Die Rabbanan lehr-
ten: Einst verstrich die größere Hälfte des Adar ohne Regen. Da spra-
chen sie zu Honi dem Kreiszeichner: Bete, daß Regen niederfalle. Er
betete, jedoch fiel kein Regen. Da zeichnete er einen Kreis und stellte
sich hinein, wie es einst der Prophet Habaquq tat, wie es heißt:”ich will
mich auf meine Warte stellen und auf den Wall treten &e.‚ und sprach
vor ihnen: Herr der Welt, deine Kinder wandten sich an mich, weil ich
wie ein Häusling bei dir bin; ich schwöre bei deinem großen Namen,
daß ich mich von hier nicht rühre, als bis du dich deiner Kinder er-
barmt hast. Da begann der Regen zu tröpfeln. Da sprachen seine Schü-
ler: Meister, wir sehen dir zu und möchten nicht“sterben; uns dünkt,
daß der Regen nur deshalb niederfällt, um dich von deinem Schwure zu
entbinden. Hierauf sprach er: Nicht um so etwas hat ich, sondern um
Regen für Brunnen, Gruben und Höhlen. Da schlug er stürmisch nie-
der, jeder Tropfen so groß wie die Mundung eines Fasses. Die Weisen
schätzten, daß jeder Tropfen mindestens ein Log hatte. Da sprachen seine
Schüler zu ihm: Meister, wir sehen dir zu und möchten nicht sterben;
uns dünkt, daß dieser Regen nur deshalb niederfällt, um die Welt zu
zerstören. Hierauf sprach er: Nicht um so etwas hat ich, sondern um
einen Regen der Willfährigkeit, segensreich und wohltuend. Nun fiel
er wie gehörig, bis das ganze Volk sich vor dem Regen auf den Tem-
pelberg flüchten mußte. Sodann sprachen sie zu ihm: Meister, wie du
gebetet hast, daß er niederfalle, so bete auch, daß er aufhö‘re. Er er-
widerte ihnen: Es ist mir überliefert, daß man wegen der übermäßigen
Güte nicht flehe; bringt mir jedoch einen F arren zum Dankopfer. Da
brachten sie ihm einen Farren zum Dankopfer, und er stützte auf ihn
beide Hände, indem er sprach: Herr der Welt, dein Volk Jisraél, das du
aus Migrajim geführt hast, kann weder die übermäßige Güte, noch die
übermäßige Strafe ertragen; du zürntest ihnen, und sie konnten es nicht
ertragen, du spendest ihnen übermäßige Güte, und sie können es nicht
ertragen. Mögees doch dein Wille sein, daß der Regen aufhöre und die
Welt sich erhole! Sofort erhob sich ein Wind und zerstreute die Wolken,
und die Sonne trat hervor. Das Volk aber ging ins Feld hinaus und
holte sich Schwämme und Morche-ln. Hierauf ließ ihm Simön b. Satah
sagen: Wärest du nicht Honi, so würde ich über dich den Bann verhängt
haben. Könnte doch der Name Gottes entweiht werden, und selbst wenn es
Jahre gleich den [Hungers]jahren Elijahus wären, wo der Schlüssel
des Regens in der Hand Elijahus war. Was aber kann ich gegen dich
machen, wo du gegen Gott ungezogen bist und er dir dennoch deinen

5,25. 82. Hab. 2,1. 83. Dh. bei einem solchen Regen ist man vor Hungersnot
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Willen tut, wie ein Kind gegen seinen Vater ungezogen ist, und er
ihm dennoch seinen Willen tut. Es spricht zu ihm: ‘Vater, führe mich
warm baden’, ‘Gib mir Nüsse, Mandeln, Pfirsische und Granatäpfel’, und
er gewährt ihm alles. Über dich spricht die Schrift:“freuen mögen
sich dein Vater und deine Mutter, frohloclcen, die dich gebar.
Die Rabbanan Iehrten: Was ließen die Männer der Qaderh'alle“Honi

dem Kreiszeichner sagen?“Du befiehlst und es kommt zu stande, und
über deinen Wegen strahlt Licht. Du befiehlst, du befiehlst hienieden,
und der Heilige, gepriesen sei er, bestätigt deinen Spruch drohen. Über
deinen Wegen.strahlt Licht, du hast das verfinsterte Zeitalter durch dein
Gebet aufleuchten lassen. Wenn sie abwärts führen, so rufst du: Empor!
Du hast daS gesunkene Zeitalter durch dein Gebet aufgerichtet. Dem
Demütigen hilft er, du hast dem durch seine Sünde gedemütigten Zeit-
alter durch dein Gebet geholfen. Er errettet den Nicht-Schuldlosen, du
hast das nicht schuldlose Zeitalter durch dein Gebet errettet. Errettet ist
es durch die Reinheit deiner Hände, du hast es errettet durch deine rei-
nen Taten.
B. J 0banan sagte: All seine Tage grämte sich dieser Gerechte über fol-

genden Schriftvers:87Stufenlied.Als der Herr die Gefangenschaft Qijons
zurückführte, waren wir wie Träumende. Er sprach nämlich: Gibt es
denn jemand, der siebzig J ahre”lang träumend schläftl? Eines Tages be-
fand er sich auf dem Wege und sah einen Mann einen J ohannisbrotbaum
pflanzen. Da fragte er ihn: Naeh wieviel Jahren trägt er? Jener erwi-
derte: Nach siebzig Jahren. Dieser fragte weiter: Bist du überzeugt, daß
du noch siebzig J ahre leben wirst? J euer erwiderte: Ich habe Johannis-
brotbäume auf der Welt vorgefunden ; wie meine Vorfahren für mich
pflanzten, ebenso will ich für meine Nachkommen pflanzen. Hierauf
setzte er sich und aß sein Brot, worauf ihn ein Schlaf befiel. Sodann um-
gab ihn ein Feisen, und vor jedem Auge verborgen schlief er siebzig
Jahre Als er erwachte und einen Mann von [den Früchten] sammeln
sah, fragte er ihn: Bist du es, der [den Baum] gepflanzt hat? Dieser er-
widerte: Ich bin seines Sohnes Sohn. Da sprach er: Ich schlief also
siebzig J ahre‘ Alsdann sah er, daß seine Eselin mittlerweile ganze Herden
geworfen hatte. Als er hierauf nach Hause ging und nach dem Sobne
Honi‘ des Kreiszeichners fragte, erwiderte man ihm: Dessen Sohn lebt
nicht mehr, aber dessen Sohnes Sohn lebt noch. Da sprach er: Ich bin
Honi der Kreiszeichner. Man glaubte ihm aber nicht. Hierauf ging er
ins Lehrhaus, und da hörte er, wie die Jünger sagten: Diese Lehre ist

nicht geschützt 84.Pr. 23,25. 85. Dh. das Synedrium, das da seine Sitzungen
hielt. 86. Ij. 22,28ff. 87.Ps.126,1. 88.Dauer der babylonischen Gefangen-
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uns so klar, wie zur Zeit Honi des Kreiszeichners.Dieser pflegte nämlich
bei seinem Eintritte ins Lehrhaus alle Fragen zu beantworten, die die
Jünger hatten. Da sprach er: Ich bin es. Sie glaubten ihm aber nicht
und erwiesen ihm nicht die ihm gebührende Ehrung. Darob grämte er
sich sehr, und nachdem er darum bat, starb er. Raba sagte: Das ist es,
was die Leute sagen: Entweder Gesellschaft oder den Tod.
AbbaHilqija war ein Sohnessohn Honi des Kreiszeichners, und wenn

die Welt des Regensbenötigte, schicktendie Rabbanan zu ihm. und wenn
er flehte, fiel Regen nieder. Einst benötigte die Welt des Regens, und
die Rabbanan sandten zu ihm ein Paar Jünger, daß er um Regen Hebe.
Diese gingen zu ihm nach Hause, trafen ihn aber nicht; hierauf gingen
sie aufs Feld und trafen ihn beim Graben. Sie grüßten ihn, er aber

Col.bwandte ihnen sein Gesicht nieht zu. Als er abends Holz [nach Hause]
trug, nahm er Holz und Schaufel auf die eine Schulter und das Ge-
wand auf die andere Schulter. Auf dem ganzen Wege trug er keine
Schuhe, wenn er aber an ein Gewässer herankam, zog er Schuhe an,
und wenn er an Dornen und Disteln herankam. hob er seineKleider hoch.
Als er die Stadt erreichte, kam ihm seine Frau geputzt entgegen, und
als er an sein Haus kam, trat seine Frau zuerst ein. nachher er und nach-
her traten die Jünger ein. Hierauf setzte er sich und speiste, lud aber
die Jfinger nicht ein, mit ihm zu speisen. Alsdann verteilte er die Speisen
an die Kinder, dem älteren gab er eine und dem jüngeren zwei. Hierauf
sprach er zu seiner Frau: Ich weiß, daß die Rabbanan wegen des Regens
gekommen sind; wollen wir auf den Söller gehen und um Erbarmen fle-
hen; wenn der Heilige, gepriesen sei er, vielleicht gnädig ist und Regen
kommt, so soll man dies nicht uns zugute halten. Sodann stiegen sie auf
den Söller, er stellte sich in die eine Ecke [zum Beten] und sie in die
andere, und die Wolken kamen zuerst von der Seite der Frau. Als er
herunterkam, fragte er sie: Weswegensind die Rabbanan hergekommen?
Sie erwiderten: Die Rabbanan schiekten uns zum Meister, daß er um
Regen flehe. Dieser erwiderte: Gepriesen sei Gott, daß ihr des Abba Hil-
qija nicht mehr braucht. Darauf sprachen sie zu ihm: Wir wissen, daß
der Regen wegen des Meisters gekommen ist; erkläre uns aber all dein
Tun, das uns aufgefallen ist. Weshalb wandte uns der Meister das Ge-

. sieht nicht zu, als wir ihn grüßten? Dieser erwiderte: Ich bin Tagelöbner
und durfte die Arbeit nicht unterbrechen. —-Weshalb trug der Meister
das Holz auf der einen Schulter und das Gewand auf der anderen Schul-
ter? Dieser erwiderte: Es ist ein geborgtes Gewand, und ich habe es nur
[zum Tragen] geborgt, nicht aber zu etwas anderem”. —Weshalb trug

schaft. 89. Es könnte durch das Holz beschädigt werden. 90. Wenn sie durch
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der Meister auf dem ganzen Wege keine Schuhe, wohl aber, wenn er an
ein Gewässer herankam? Dieser erwiderte: Den ganzen Weg sehe ich,
was im Wasser ist, sehe ich nicht. ——Weshalb hob der Meister seine
Kleider hoch, wenn er an Dornen und Disteln herankam? Dieser er-
Widerte: Der [Körper] heilt, die [Kleider] heilen nicht"°. ——Weshalb kam
dem Meister seine Fran geputzt entgegen, als er die Stadt erreichte? Die-
ser erwiderte: Damit ich mein Auge nicht auf eine andere Frau werfe.
—-Weshalb trat sie zuerst ein, nachher erst der Meister und nachher wir?
Dieser erwiderte: Weil ich euch“nicht kenne. — Weshalb lud uns der
Meister nicht ein, mit ihm zu speisen, als er sich zu Tisch setzte? —Weil
die Mahlzeitnicht gereicht haben würde, und ich wollte keinen Dank um-
sonst haben”. —Weshalb gab der Meister dem älteren Knaben ein Brot
und dem jüngeren zwei? Dieser erwiderte: Dieser bleibt zuhause, jener
weilt im Lehrhause. ——Weshalb stiegen die Wolken zuerst auf der
Seite auf, wo die Frau des Meisters stand, und nachher erst auf der
Seite des Meisters? — Weil die Fran stets zuhause ist und den Armen
fertiges Brot gibt, das sie unmittelbar genießen können, während ich
Geld gebe, das sie nicht unmittelbar genießen können. Oder [aus folgen-
dem Grunde]: in unserer Nachbarschaft wohnten Frevler; ich hat, daß
sie sterben mögen, sie bat, daß sie Buße tun mögen.
Hanan der Versteckte war ein Sohn der Tochter Honi des Kreiszeich-

ners, und wenn man des Regensbedurfte, schickten die Rabbanan Schul-
kinder zu ihm, die ihn an den Rockschößen faßten und riefen: Vater,
Vater, gib uns Regen! Darauf sprach er: Herr derWelt, tue es um derer
willen, die zwischen einem Vater, der Regen gibt, und einem Vater, der
keinen Regen gibt, nicht zu unterscheiden wissen! ——Weshalb hieß er
Hanan der ‘Versteckte’? ——Weil er sich in den Abort”zu verstecken
pflegte.
R. Zeriqa sprach zu R. Saphra: Komm und sieh den Unterschied zwi-

schen den Mächtigen im Jisraéllande und den Frommen in Babylonien.
Die F rommen in Babylonien, R. Hona und R. Hisda, sagten, wenn man
Regen brauchte: Wir wollen uns versammeln und um Regen Heben, viel-
leicht ist der Heilige, gepriesen sei er, gnädig, daß Regen kommt. An-
ders aber ein Mächtiger im Jisraéllande, wie B. Jona, der Vater R. Manis.
Wenn man Regen brauchte, ging er nach Hause und sprach: Gebt mir
einen Sack, ich will um einen Zuz Getreide”kaufen. Sodann stellte er
sich, wenn er draußen war, an einer verborgenen Stelle in eine Vertiefung,

die Disteln beschädigtwerden. 91. Dh. eure Sittlichkeit. 92. Sie würden es nur als
Höflichkeit aufgefaßt u. dankend abgelehnt haben. 93. Bei einer solchen Gele-
genheit, aus Bescheidenheit; nach Raschi sind die Worte ‘in den Abort’ zu strei-
chen. 94. Dh. um einen hohen Preis: auch seine Angehörigen sollten nicht wis-
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wie es heißt:“aus der Tiefe rufe ich dich, Herr, bedeckte sich mit einem
Sacke und flehte um Erbarmen, worauf Regen kam. Wenn er nach
Hause kam und man ihn fragte, ob er Getreide gebracht habe, erwiderte
er: Ich denke, wegendes Regenskommt eine Entspannung über die Welt.
Sein Sohn R. Mani wurde von den Leuten seines Schwiegervaters”ge-

quält; da warf er sich auf das Grab seines Vaters nieder und sprach:
Vater, Vater, jene quälen mich! Als jene eines Tages an dieser Stelle vor-
überkamen, blieben die Füße ihrer Pferde haften, bis sie auf sich nah-
men, ihn nicht mehr zu quälen.
Ferner: R. Mani pflegte bei B. Jighaq b.Eljaéib zu verkehren, und als

er ihm einst klagte, daß die Reichen im Hause seines Schwiegervaters
ihn quälen, sprach dieser: 80 mögen sie arm werden. Und sie wurden
arm. Später klagte er ihm, daß sie ihn”bedrängen; da sprach er: So mö-
gen sie reich werden. Und sie wurden reich. Als er ihm einst klagte,
seine Fran gefalle ihm nicht, fragte er ihn: Wie heißt sie? Jeuer erwi-
derte: Hanna. [Da sprach er]: So möge Hanna schön‘“werden.Und sie
ward schön. Hierauf klagte er ihm, sie sei gegen ihn anmaßend ; da
Spraeh er: So möge Hanna häßlich werden. Und sie wurde häßlieh.
Zwei Schüler, die zu R. Jiehaq b. Eljaéib zu kommen pflegten, spra-

chen einst zu ihm: Möge doch der Meister für uns beten, daß wir weise
werden! Dieser erwiderte: Einst besaß ich [die Macht], habe sie aber
fortgesehickt.
R. Joseb.Abin besuchte zuerst [die Lehrvorträge] des B. Jose aus J0-

qereth; später verließ er ihn und besuchte die des R. Aéi. Eines Tages
hörte er ihn lehren: Semuél sagte: Wer [am Sabbath] einen Fisch aus
dern Meere zieht, ist”schuldig, sobald an ihm die Größe eines Selä trok-
ken wird“.Da sprach er zu ihm: Möge doch der Meister ergänzen: zwi-
schen den Flossen. Jener entgegnete: Weiß denn der Meister nicht, daß
R.Jose b. Abin es gesagt“°hatl? Dieser erwiderte: Ich bin es. Hierauf
fragte jener: Pflegte der Meister nieht [dieLehrvorträge des] R. Jose aus
Joqereth zu besuchen? Dieser erwiderte: Jawohl. Jener fragte: Weshalb
verließ ihn der Meister und kommt nun hierher? Dieser erwiderte: Ein
Mann, der seinen Sohn und seine Tochter nicht schonte, wie sollte er
mich schonen? -
Welches Bewenden hat es mit seinem Sohne? —-Eines Tages hatte er

Tagelöhner auf dem Felde, und als es spät wurde, ohne daß er ihnen zu

sen, daß er um Regen bitten will u. mit einem Preissinken zu rechnen sei. 95.
Ps. 130,1. 96. Statt men»:ist mmod. umzu lesen,wie aus dern Zusammenhange
zu ersehen. 97. Für ihre Unterhaltung zu sorgen. 98. Die Hithpaelform namn
kann auch heißen: so möge sie sieh schmücken;hier wird jed. ein Wunder erzählt.
99.Wegen des Tötens am Sabbath,obgleicher ihn zurück ins Wasser wirft. 100.
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essen brachte, sprachen sie zu seinem Sohne: Wir haben Hunger. Da sie
gerade unter einem Feigenbaume saßen, rief er aus: 0 Feigenbaum,
bringe doch deine Früchte hervor, damit die Arbeiter meines Vaters
zu essen haben! Da brachte er welche hervor und sie aßen. Hierauf kam .
der Vater und sprach zu ihnen: Nehmet mir die Verzögerung nicht übel;
ich habe mich verspätet, weil ich mich mit einer gottgefälligen Hand-
lung befaßte und bis jetzt aufgehalten wurde. Diese erwiderten: Möge
der Allbarmherzige dich sättigen, wie dein Sohn uns gesättigt hat. Als
er sie fragte, wiesodenn, erzählten sie ihm das ganzeEreignis. Da sprach
er zu ihm: Mein Sohn, du hast deinen Schöpfer belästigt, daß der Feigen-
baum seine Früchte vor der Zeit hervorbringe, so verscheideauch du vor
der Zeit! —Welches Bewenden hat es mit seiner Tochter? —-—Er hatte
eine Tochter von großer Schönheit. Als er einst bemerkte, wie jemand
den Zaun durchbrach und [durch die Spalte] guckte, fragte er ihn: Was
soll dies? Dieser erwiderte: Meister, wenn es mir nicht beschieden ist,
sie zu bekommen, sollte es mir auch nicht beschieden sein, sie zu sehen!?
Da sprach er: Meine Tochter, du quälst die Menschen,kehre zurück zu
deinem Staube, damit die Menschen durch dich nicht straucheln.
Er hatte auch einen Esel, der während des ganzen Tages vermietet

wurde. Abends legte man ihm das Mietgeld auf den Rücken, und er ging
beim zu seinem Herrn ; wenn es aber zu viel oder zu wenig war, ging er
nicht fort. Eines Tages wurden auf seinem Rücken ein paar Sandalen
vergessen, und er ging nicht eher fort, als bis man es herunternahm.
(Erst dann ging er fort.)
Wenn die Spendensammler Eleäzar aus Birath sahen, versteckten sie

sich, weil er ihnen alles hergab, was er bei sich hatte. Eines Tages ging
er auf den Markt, um Brautausstattung für seine Tochter zu kaufen, und
als die Spendensammler ihn bemerkten, versteckten sie sich vor ihm; er
aber eilte ihnen nach und sprach: Ich beschwöre euch: womit befaßt
ihr euch? Diese erwiderten: Mit [der Ausstattung] eines Waisenpaares.
Da sprach er zu ihnen: Beim Kult, diese sind bevorzugter als meine
Tochter. Hierauf gab er ihnen alles her, was er bei sich hatte. Ein Zuz
aber blieb ihm zurück, und für diesen kaufte er Weizen, den er in die
Vorratskammer‘ tat. Als seine Frau kam, fragte sie die Tochter: Was
brachte dir der Vater? Diese erwiderte: Alles, was er brachte, tat er in die
Vorratskammer. Da ging sie die Tür der Vorratskammer öffnen und
fand die ganze Kammer voll Weizen, der in die Türpfanne gedrungen
War,sodaß man [vor Weizen] die Tür nicht öffnen konnte. Hierauf ging
die Tochter ms Lehrhaus und sprach zu ihm: Komm und sieh, was dein

Beim Vortrage einer Lehre ist stets der Autor zu nennen. 101. Of. supra F 01. 12a
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F reund dir beschert hat! Er aber erwiderte ihr: Beim Kult, es soll dir als
Geheiligtes gelten ; du sollst daran nicht mehr haben, als jeder andere
Arme in Jisraél.
B. J ehuda der Ffirst verfügte einst ein Fasten ; er flehte um Erbarmen,

doch kam kein Regen. Da sprach er: Welchen Unterschied gibt es doch
zwischen Semuél _ausRama und J ehuda, dem Sohne Gamliélsl Wehe dem
Zeitalter, das so gesunken ist, und wehe dem, in dessen Tagen sich solches
ereignet. Er grämte sich darüber, und Regen kam.
Einst verfügten sie beim Fürsten ein Fasten, ohne es R. Johanan und

Reé Laqis mitgeteilt zu haben, und erst am folgenden Morgen teilte man
es ihnen mit. Da sprach Reé Laqis zu B. J 0hanan: Wir haben es ja nicht
am vorhergehenden Abendmauf uns genommen! Dieser erwiderte: Wir
schließen uns ihnen an.
Einst verfügten sie beim Fürsten ein Fasten, aber es kam kein Regen.

Da trug ihnen 05aja, der jüngste im Kollegium, vor:”Und wenn dies
vor den Augen der Gemeinde versehentlich geschah; dies gleicht der
Braut im Hause ihres Vaters: sind ihre Augen schön, so braucht ihr
übriger Körper nicht untersucht zu werden, sind aber ihre Augen trübe,
so muß ihr ganzer Körper untersuchfl”werden. Da kamen die Diener,
warfen ihm ein Tuch um den Hals und quälten ihn. Hierauf sprachen
die Einwohner der Stadt zu ihnen: Lasset ihn; er hat uns auch gekränkt,
dennoch lassen wir ihn zuruh und tun ihm nichts, weil wir sehen, daß
all sein Tun um des Himmels willen geschieht; lasset auch ihr von
ihm ab.
Einst verfügte Rabbi ein Fasten, aber es kam kein Regen. Da trat

Ilpha, und wie manche sagen, Ilphi, vor [die Lade], und als er sprach:
‘Er läßt den Wind wehen’, da erhob sich ein Wind, ‘Er läßt den Regen
niederfallen’, kam Regen. Jener fragte ihn: Was ist deineBeschäftigung?
Dieser erwiderte: Ich wohne in einer armseligen Ortschaft, wo kein
Wein für den Weihsegenund den Unterscheidungssegenzu haben ist; ich
aber bemühe mich, Wein für den Weihsegen und den Unterscheidungs-
segen zu besorgen, und entledige die Leute ihrer Pflicht.
Einst kam Rabh in eine Ortschaft und verfügte ein Fasten, aber es

kam kein Regen. Da trat der Gemeindevertreter vor [die Lade] und als
er sprach: ‘Er läßt den Wind wehen’, erhob sich ein Wind, ‘Er läßt den
Regen niederfallen’, kam Regen. Jener fragte: Was ist deine Beschäfti-
gung? Dieser erwiderte: Ich bin Kinderlehrer und unterrichte die Armen
wie die Reichen; von dem aber, der nicht bezahlen kann, verlange ich
nichts. Ferner habe ich einen Behälter mit Fischen, und wenn ein Knabe

102.Num. 15,24. 103.Dh. die Leute im Fürstenhause taugen nichts. 104.
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widerspenstig ist, so schenke ich ihm von diesen, oder schickeihm welche
und überrede ihn, bis er zum Unterrichte kommt.

Einst verfügte R. Nahman ein F asten ; er flehte um Erbarmen, aber
es kam kein Regen. Da sprach er: Schleudert den Nahman von der Wand
auf die Erde. Er war sehr niedergeschlagen, und darauf kam Regen.
Einst verfügte Rabba ein Fasten; er flehte um Erbarmen, aber es kam

kein Regen. Da sprachen sie zu ihm: Wenn R. Jehuda ein Fasten ver-
fügte, kam sofort Regen! Dieser erwiderte: Was kann ich machen: sollte
es auf dasGesetzesstudiumankommen, so sind wir ja weiter als jene, denn
in den J ahren R. Jehudas beschränkte sich nämlich das ganze Studium
auf [die Sektion von den] Schäden“, während wir alle sechs Sektionen Col.b
studieren. Wenn nämlich H. Jehuda [im Traktate] U qginl°5[zum Pas-
sus] «Eine Frau, die Kräuter in einen Topf eingelegt hat», wie manche
sagen, [zum Passus] «Oliven, die man mit ihren Blättern eingelegt hat,
sind rein», herankam, rief er: Die Disputationen von Rabh und Semuél106
finden wir hier! Wir aber lernen Uqgin in dreizehn Vorlesungen. Und
dennoch, sobald R. Jehuda einen Schuhmabzog‚ kam Regen, wir aber
schreien den ganzen Tag, und niemand achtet auf uns. Und sollte es
auf die Werke ankommen, so möge doch derjenige, der etwas [Unrech-
tes] bemerkt hat, kommen und sagen! Was aber vermögen die Großen
des Zeitalters zu tun, wenn das Zeitalter selbst nicht gut angeschrieben
ist!?
Einst sah B. J ehuda, wie zwei Leute Mißbrauch mit Brot trieben. Da

sprach er: Es scheint, daß Sättigkeit in der Welt herrscht. Da richtete er
sein Auge, und Hunger trat ein. Hierauf sprachen die Rabbanan zu R.
Kahana, dem Sohne des R. Nehunja: Der Diener des Meisters, der oft bei
ihm ist, veranlasse ihn, durch die Pforte zu gehen, die zum Markte führt.
J ener tat dies, und als er auf den Markt kam und eine Menschenansarnm-
lung sah, fragte er, was da los sei. Man erwiderte ihm: Die Leute stehen
um Datteltrester an, die fe-ilgebotenwerden. Da rief er: Es scheint, daß
eine Hunge—rsnotin der Welt herrscht. Da sprach er zu seinem Diener:
Ziehe mir meine Schuhe ab. Als er ihm einen Schuh abzog, kam Regen,
und als er ihm den zweiten abziehenwollte, kam Elijahu und sprach zu
ihm: Der Heilige, gepriesen sei er, sagte, wenn du den zweiten abziehst,
werde er die Welt zerstören. R. Mari, Sohn der Tochter Semuéls, erzählte:
Ich stand dann am Ufer des Flasses Papa und sah Engel, die wie Schiffer
erschienen, Schiffe mit Sand füllen, der in feines Mehl verwandelt
wurde. Als die Leute da hingingen und kaufen wollten, sprach ich zu

Vierte der 6 Sektionen der Miäna; cf. Bd. I S. 86. Anm. 63. 105. CE. Bd. I S.
86 Anm. 64. 106. Cf. Bd. I S. 86 Anm. 65. 107. Als Vorbereitung zum Fa-

46 Talmud III
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ihnen: Kaufet nicht davon, denn es ist durch ein Wunder entstanden.
Am folgenden Tage kamen Schiffe mit Weizen aus Parzinal0g‚

Einst kam Raba nach Hagronja und verfügte da ein F asten; es kam
aber kein Regen. Hierauf ordnete er an, daß alle im Fasten übernachten
sollen. Am folgenden Tage sprach er: Ist jemand, der einen Traum hatte,
so erzähle er ihn mir. Da sprach R.Eleäzar aus Hagronja: Mich ließ
man im Traume lesen: Schönen Gruß dem guten Meister, vom guten
Herrn, der von seiner Güte seinem Volke gütigst angedeihen läßt. Da
sprach er: Es scheint, daß die Stunde zum Gebete günstig ist. Darauf
flehte er um Erbarmen, und Regen kam.
Einst wurde jemand beim Gerichte Rabas zur Prügelstrafe verurteilt,

weil er einer Nichtjüdin beiwohnte. Raba ließ ihn prügeln und er starb.
Als die Sache beim Könige Sapor bekannt wurde, und er Raba verfolgen
wollte, sprach Iphra Hormez, die Mutter des Königs, zu ihrem Sohne:
Unterlasse Händel mit den J uden, denn ihr Herr gewährt ihnen alles,
was sie von ihm verlangen. Er fragte sie: Was zum Beispiel? ——Sie fle-
hen um Erbarmen, und Regen kommt. Er entgegnete: Dies nur deshalb,
weil es gerade die Regenzeit ist; mögen sie doch jetzt, in der Jahres-
zeit des Tammuz, urn Regen bitten. Darauf ließ sie Raba sagen: Stimme
dich andächtig und flehe um Regen. Er flehte, aber es kam kein Regen.
Da sprach er: Herr der Welt1“”Gott, mit unseren Ohren haben wir ge-
hört, unsere Väter haben uns erzählt: ein großes Werk hast du in ihren
Tagen ausgeführt, in den Tagen der Vorzeit; wir aber sahen es nicht mit
unseren Augen. Hierauf kam ein solcher Regen, daß die Kanäle von
Sepphoris sich in den Tigris ergossen. Da erschien ihm sein Vater im
Traume und sprach zu ihm: Wer wird den Himmel so sehr belästigenl?
Wechsle dein Lager. Er tat dies. Am folgenden Tage fand er in seinem
Bette Spuren von Messerstichen. ' '
R.Papa verfügte ein Fasten, aber es kam kein Regen. Da er sehr

schwach war, löffelte er eine Schüssel Graupen aus und flehte wiederum;
aber es kam kein Regen. Da sprach R. Nahmanb.Uépazati“°zu ihm:
Wenn der Meister noch eine zweite SchüsselGraupen auslöffelt, kommt
Regen. Da wurde er sehr niedergeschlagen, und Regen kam.
R. Hanina b. Dosa befand sich auf dem Wege, und es kam ein Regen.

Da sprach er: Herr der Welt, die ganze Welt in Behagen und Hanina in
Not! Da hörte der Regen auf. Als er nach Hause kam, sprach er:
Herr der Welt, die ganzeWelt in Not und Haninamin Behagen! Da kam
sten. 108. Nach einer anderen Lesart: Schiffe mit Reis. 109. Ps. 44,2. 110.
Dieser Name kommt sonst nicht vor u. auch an dieser Stelle variiert er in den
Handschriften. Nach anderen Name der Mutter RP.s u. als Anrede zu konstruie-
ren. 111. Der kein Land besaß. 112. Der Hochpriester am Versöhnungslzage.
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Regen. B. Joseph sprach: Was nützte nun bei B. Hanina b.Dosa das Gebet
des Hochpriestersl? Wir haben nämlich gelernt: Im äußeren Raume ver-
richtete ermein kurzes Gebet. -—Was betete er? Rabina b.Ada und Raba
b. Ada sagten beide im Namen R. Jehudas: ‘Mögees dein Wille sein, 0
Herr, unser Gott, daß es in diesem Jahre Regen und Hitze gebe’.——-Ist
denn die Hitze vorteilhaft, sie ist ja im Gegenteil nachteiligl? -—Viel-
mehr, sollte es in diesem J ahre Hitze geben, so möge es auch Regen und
Tau geben. ‘Achte nicht auf das Gebet der Reisenden”? R. Aha, der Sohn
Rabas, ergänzte noch im Namen R. Jehudas: ‘Mögedochkein Herrscher
aus dem Hause Jehudas aufhören. Und möge dein Volk Jisraél bei der
Ernährung nicht einer auf. den anderen angewiesen sein, auch nicht auf
ein' fremdes Volk.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: An jedem Tage ertönt eine Hall-

stimme und spricht: Die ganze Welt wird wegen meines Sohnes Ha-
nina ernährt, und mein Sohn Hanina begnügt sich mit einem Kab Jo-
hannisbrot von Sabbathvorabend zu Sabbathvorabend. An jedem Vor-
abend des Sabbaths pflegte seine Frau den Ofen zu heizen und etwasgg'
Rauchendes hineinzuwerfen, weil sie sich schämte“*. Sie hatte aber eine
böse Nachbarin, und diese sagte einst: Ich weiß, daß sie nichts hat, was.
soll dies nunl? Da ging sie und klopfte an ihre Tür, und jene schämte
sich und flüchtete in eine Kammer. Es geschah aber ein Wunder, und
sie sah den Ofen voll Brot und die Mulde voll Teig. Da rief sie: Du, du,
hole eine Schaufel, dein Brot brennt an. Jene erwiderte: Dazu ging ich
eben. Es wird gelehrt, sie ging auch wirklich eine Schaufel holen, weil
sie an Wunder gewöhnt war.
Einst sprach seine Frau zu ihm: Wie lange noch werden wir uns

so quälenl Dieser erwiderte: W’assollen wir tun!? —-Flehe um Erbar-
men, daß man dir etwas gebe. Hierauf flehte er um Erbarmen. Da ragte
eine Art Hand hervor und überreichte ihm den Fuß eines goldenen Ti-
sches. Darauf sah sie im Traume: dereinst werden die Frommen an
goldenen Tischen mit drei Füßen essen, du aber an einem Tische mit
zwei Füßen. Da sprach sie zu ihm: Ist es dir denn recht, daß alle Welt an
einem ganzen Tische esse, wir aber an einem defekten !? Dieser erwiderte:
Was sollen wir nun tun!? —Flehe um Erbarmen, daß man ihn dir ab-
nehme. Darauf flehte er um Erbarmen, und man nahm ihn ihm ab. Es
wird gelehrt: Das zweite Wunder ist größer als das erste, denn es ist
überliefert, daß man wohl gibt, aber nicht zurücknimmt.
Einst sah er an einem Freitag, daß seine Tochter traurig war und

fragte sie, weshalb sie traurig sei. Diese erwiderte: Mir ist die Ölkanne

113. Die, wie im obigen Falle, um das Ausbleiben des Regens bitten. 114. Im
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mit der Essigkanne vertauscht worden, und ich habe aus dieser die
Sabbathleuchte gefüllt. Dieser erwiderte: Meine Tochter, was geht dich
dies an; wer dem Öle zu brennen befohlen hat, kann auch dem Essig
zu brennen befehlen. Es wird gelehrt: Die Leuchte brannte dann den
ganzen Tag, und man verwandte sie noch beim Unterscheidungssegen.
' R. Hanina b.Dosa hatte Ziegen, und als man ihm einst berichtete, daß
sie Schaden anrichten, sprach er: Wenn sie wirklich Schaden anrichten,
so mögen Bären sie fressen, wenn aber nicht, so möge jede abends einen
Bären auf den Hörnern heimbringen. Abends brachte jede einen Bären
auf den Hörnern heim.
Einst baute eine Nachbarin von ihm ein Haus, und die Balken langten

nicht. Da kam sie zu R. Hanina und sprach zu ihm: Ich baue ein Haus,
und die Balken langen nicht. Er fragte sie: Wie heißt du? Diese erwi-
derte: Ajbu”. Da sprach er: Ajbu, deine Balken sollen langen. Es wird
gelehrt: Die Balken ragten dann eine Elle auf jeder Seite hervor. Manche
sagen: Sie setzten sich [aus Stücken} zusammen. Es wird gelehrt: Pelemo
erzählte: Ich habe dieses Haus gesehen; die Balken desselben ragten an
jeder Seite eine Elle hervor, und man sagte mir, dieses sei das Haus,
das R. Hanina b.Dosa durch sein Gebet gebälkt hat.
Woher hatte R. Hanina b. Dosa Ziegen, wo er doch so arm war!? Fer-

ner sagten ja die Weisen, man dürfe im Jisraéllande“°kein Kleinvieh
halten!? R. Pinhas erwiderte: Einst war jemand an seiner Tür vorüber-
gegangen und hatte da Hühner zurückgelassen; die Frau des R. Hanina
b.Dosa fand sie, er aber verbot ihr, von den Eiern zu genießen. Als Eier
und Hühner sich vermehrten und sie ihm lästig wurden, verkaufte er
sie, und für den Erlös kaufte er Ziegen. Eines Tages ging der Mann vor-
über, der die Hühner verloren hatte, und sagte zu seinemGenossen:Hier
ließ ich die Hühner zurück. Als R. Hanina b. Dosa dies hörte, fragte er
ihn: Hast du an diesen ein Zeichen? Dieser erwiderte: Jawohl. Darauf
sagte er ihm das Zeichen und erhielt die Ziegen. Das sind die Ziegen, die
auf ihren Hörnern die Bären heimbrachten.
R. Eleäzar b. Pedath lebte in großer Not. Einst ließ er sich zur Ader

und hatte nichts, womit sich zu stärken; da nahm er ein Stück Knoblauch
und tat es in den Mund, worauf ihm übel wurde und er einschlief. Die
Rabbanan besuchten ihn und sahen ihn weinen und lachen, und ein
Feuerstrahl kam aus seiner Stirn. Als er erwachte, fragten sie ihn: Wes-
halb weintest und lachtest du? Er erwiderte: Der Heilige, gepriesen sei
er, saß bei mir und ich fragte ihn, wie lange noch ich mich auf dieser

Rufe zu stehen, sie habe nichts zu backen. 115. So in den meisten Texten; un-
sere Ausgaben haben: Ekho od. Ajkho. 116. Wegen der Beschädigung der
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Welt quälen werde, und er erwiderte mir: Eleäzar, mein Solm, ist es dir
recht, daß ich die ganze \Veltschöpfung von neuem beginne, und du dann
vielleicht in einer glücklicheren Stunde‘"geboren wirst? Da sprach ich
vor ihm: All dies, und vielleicht. Darauf fragte ich, ob [die Zeit,]
die ich gelebt habe, oder die, die ich noch leben werde, die größere sei,
und er erwiderte mir, die ich gelebt habe. Da sprach ich: Wenn dem so
ist, so wünsche ich es nicht. Alsdann sprach er zu mir: Als Belohnung
dafür, daß du es abgelehnt hast, werde ich dir in der zukünftigen Welt
dreizehn Teiche Balsamöl geben, klar wie der Euphrat und der Tigris,
in denen du dich der Wonne hingehen wirst. Ich sprach dann vor ihm:
Nur das und nichts mehr!? Er erwiderte mir: Was sollte ich denn
deinen Genossen geben!? Ich aber entgegnete: Ich möchte den Anteil
derer haben, die nichts erhalten”. Da gab er mir einen Stüher auf
die Stirn, indem er sprach: Eleäzar, mein Sohn, ich beschieße dich mit
Pfeilen.

R. Hama b.Hanina verfügte ein Fasten, aber es kam kein Regen. Sie
sprachen zu ihm: Als R. Jehoéuä b.Levi ein Fasten verfügte, kam Re-
gen. Er entgegnete: Ich bin ich und er ist der Sohn Levis. Hierauf
sprachen sie zu ihm: Wir wollen uns in Andacht zusammentun; viel-
leicht kommt Regen, wenn die Gemeinde ihr Herz zerbricht. Sie Heb-
ten, es kam aber kein Regen. Hierauf fragte er sie: Wollt ihr alle, daß
Regen komme? Sie erwiderten: Jawohl. Da sprach er: Himmel, Hirn-
mel, bedecke dein Gesicht! Er bedeckte sich aber nicht. Darauf sprach
er: Wie frech ist doch der Himmel! Da bedeckte er sich, und Regen
kam.
Levi verfügte ein Fasten, aber es kam kein Regen. Da sprach er:

Herr der Welt, du bist hinaufgestiegen und hast dich in der Höhe nie-
dergelassen, du erbarmst dich nicht deiner Kinder. Hierauf kam Regen,
er aber wurde lahm. R.Eleäzar sagte: Nie stoße ein Mensch Worte
gegen oben aus, denn ein großer Mann, das ist Levi, stieß Worte gegen
oben aus, und er wurde lahm. —Aber ist ihm dies denn deshalb ge-
schehen, Levi wurde ja lahm, als er vor Rabbi das Bücken“"zeigtel?
-—Das eine und das andere verursachten dies.
R. Hija b.Luliani”°hörte, wie die Wolken zu einander sprachen:

Kommt, wir wollen Wasser nach Ämon und Moäb bringen. Da sprach
er: Herr der Welt, als du deinem Volke Jisraél die Tora gegeben hast,
hattest du dich vorher an ‚alle Völker der Welt gewandt, und sie nah-

fremden Grundstücke; cf. Bq. F 01. 791). 117. Wörtl. Stunde der Ernährung. 118.
Viell.: verlange ich etwa von einem, der nichts hat!? 119. Des Hochpriesters
im Tempel; cf. Suk. F01.533. 120.Cf. supra F01. 18b. Anm. 58. 121.Ps. 92,13.
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men sie nicht an, jetzt aber willst du ihnen Regen geben!? Entladet
euch hierselbst! Und sie entladen sich auf ihrem Platze.
R.Hija b. Luliani trug vor: Es heißt :121derFromme sproßt wie die

Palme, er wächst wie die Zeder auf dem Lebanon. Wozu Z e d e r, wenn
es schon Palme heißt, und wozu Palme, wenn es schon Zeder
heißt? Hieße es nur Palme und nicht Zeder, so könnte man sa-

Col.bgen, wie die Palme ihren Stamm nicht wechselt, ebenso wechsle—behüte
und bewahre ——aueh der F romme seinen Stamm nicht; daher heißt es
auch Z eder. Und hieße es nur Z eder und nicht Palme, so könnte
man sagen, wie die Zeder keine Früchte hervorbringt, ebenso bringe
——behüte und bewahre — auch der Fromme keine F rüchte hervor; da-
her heißt es P alme und heißt es Zed er. ——Aber wechselt denn die
Zeder ihren Stamm, es wird ja gelehrt: Wenn jemand von seinem
Nächsten einen Baum zum Fällen gekauft hat, so lasse er eine Handbreite
über dem Erdboden zurück122und fälle ihn; von einem Sykomoren-
stamme”flasse man zwei Handbreiten und von einer jungfräulichen
Sykomore”*lasseman drei Handbreiten; Röhricht und Weinstöcke vom
Knoten ab; Dattelpalmen und Zedern darf er ausgraben und entwur-
zelt1, weil diese ihren Stamm nicht wechselnml? —'Hier handelt es sich
um andere Arten ven Zedern. Dies nach Rabba b. R. Hona, denn Rabba
b.R. Hona sagte: Es gibt zehn Arten von Zedern, denn es heißt:”“ieh
will die Wüste besetzen mit Zedern, Alcazien, Myrten gffl0.
Die Rabbanan lehrten: Einst verfügte R. Eliézer dreizehn Gemeinde-

fasten, aber es kam kein Regen. Zuletzt“begann die Gemeinde [das
Bethaus] zu verlassen, da sprach er: Habt ihr euch schon Gräber be-
sorgtl? Darauf brach die ganze Gemeinde in Weinen aus, und Regen
fiel nieder. .
Ferner ereignete es sich einst, daß R. Eliézer vor die Lade trat und

die vierundzwanzig Segenssprüchemsprach ; er wurde aber nicht erhört.
Alsdann trat R. Äqiba vor [die Lade] und sprach: Unser Vater und
König, wir haben keinen König außer dir! Unser Vater, unser König,
deinetwegen erbarme dich unser! Da fiel Regen nieder. Als die Rabba-
nan dieserhalb über jenen Naehrede führten, ertönte eine Hallstimme
_undsprach: Nicht etwa, daß dieser bedeutender wäre als jener, son-
dern, weil dieser nachsiehtig ist, jener aber nicht.
_Die Rabbanan lehrten: Wie viel muß es geregnet haben, daß die
Gemeinde das Fasten einstelle? Soweit die Pflugschar eindringt“*‘— so

122. Damit er neue Triebe hermrbringe. 123.Der bereits einmal gefällt wor-
den war u. wiederum gewachsen ist. 124. Die noch nicht gefällt worden ist.
.125.Wenn 816e1nmalgefällt werden sind. 126.Jes. 41,19. 127.Cf. supra F01.
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R. Meir. Die Weisen sagen, eine Handbreite in einen trockenen [Boden],
zwei in einen gewöhnlichen,drei in einen bearbeiteten. Es wird gelehrftr
R. Simön b. Eleäzar sagte: Du hast keine von oben aus [befeuchtete]
Handbreite, der nicht drei vom Untergrunde aus [befeuchtete] Hand-
breiten entgegenkämen. ——Es wird ja aber gelehrt: zwei Handbreitenl?
——Das ist kein Widerspruch; eines gilt von einem bearbeiteten [Boden]
und eines von einem nicht bearbeiteten.
R. Eleäzar sagte: Wenn man am Hüttenfeste”"das Wasser gießt, ruft

eine Flut der anderen zu: Laß dein Wasser sprudeln, ich höre das Ge-
räusch zweier“°Freunde. So heißt es :131eineFlut ruft der anderen. beim
Rauschen deiner Wasserfälle zu &0.Rabba erzählte: Ich sah den Ridja‘”,
der einem Drittlingskalbe gleicht, und dessen Lippen stehen vom aus-
einander ab. Er steht zwischen den unteren und dem oberen Gewässer;
zum oberen Gewässerspricht er: ergieße dein Wasser, und zum unteren
Wasser spricht er: laß dein Wasser hervorquellen. So heißt es:133die‘
Blumen zeigten sich im Lande &a.134‚
WENNWÄHRENDDESFASTENSvon SONNENAUFGANGREGENFÄLLT&c. Die

Rabbanan lehrten: Wenn während des Fastens vor Sonnenaufgang Regen
fällt, so beende man [das Fasten] nicht, wenn nach Sonnenaufgang, so
beende man es ——so R. Meir. H. J ehuda sagt, wenn vor Mittag, so beende
man es nicht, wenn nach Mittag, so beende man es. B. J ose sagt, wenn
vor der neunten Stunde, so beende man es nicht, wenn nach der neun-
ten Stunde, so beende man es. So finden wir es auch bei Ahab, dern
Könige von Jisraél, daß er erst von der neunten Stunde ab fastete, denn
es heißt :135hastdu gemerkt, daß sich Alzdb gedemütigt hat”flfec.
Einst verfügte R. Jehuda der Fürst ein Fasten, und nach Sonnen-

aufgang kam Regen. Er glaubte, [das Fasten] beenden zu lassen, da
sprach R. Ami zu ihm: Wir haben gelernt [zu unterscheiden], ob vor
Mittag oder nach Mittag.
Einst verfügte Semuél der Kleine ein Fasten, und vor Sonnenauf-

gang kam Regen. Als nun das Volk dies zum Lebe der Gemeinde
deuten wollte, sprach er: Ich will euch ein Gleichnis sagen, womit dies
zu vergleichen ist: als wenn ein Diener seinen Herrn um seinen Lohn
bittet, und dieser zu ihnen spricht: Gebt ihm, nur daß ich seine Stimme
nicht höre. Ein anderes Mal verfügte Semuél der Kleine ein Fasten, und

153. 128.Wenn der Regen so tief reicht. 129. Cf. Suk. F01. 48a. 130.Des
Wassers u. des Weines, die dann auf den Altar gegossenwerden. 181. Ps. 42,8.
132.Engel des Regens. 133.Cent. 2,12. 134.Die Fortsetzung des Verses: die
Stimme des‘nn wurde gehört, das mit ‘Ochs’ übersetzt wird 11. auf den einem
Kalbe ähnlichen Engel des Regens deutet. 135.1Reg. 21,29. 136.Für den Kö-
nig beginnt die Pflicht des Fastens erst mit der 9. Tagesstunde, in der er die 1.
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erst nach Sonnenuntergang kam Regen. Als nun das Volk dies zum
Lobe der Gemeinde deuten wollte, sprach Semuél zu ihnen: Dies ge-
reicht nicht zum Lobe der Gemeinde; ich will euch ein Gleichnis sa-
gen, womit dies zu vergleichen ist: als wenn ein Diener seinen Herrn
um Lohn bittet, und dieser zu ihnen spricht: Wartet damit, bis er sich
abhärmt und grämt, dann erst gebt ihm. — In welchem Falle kann es
nach Semuél dem Kleinen zum Lobe der Gemeinde gedeutet werden?
—Wenn er sagt: ‘Er läßt den Wind wehe-n’, und ein Wind sich er-
hebt, und wenn er sagt: ‘Er läßt den Regen fallen’, und Regen kommt.
EINSTVERFÜGTENSIEINLUDEINFASTEN&o. Sollten sie dochdasLob-

lied vorher gelesenhaben!? Abajje und Raba erklärten beide: Weil man
°('3'dasLoblied nur bei befriedigtem Gemüte und gefülltem Bauche lese. —-
Aber R. Papa kam ja einst ins Bethaus von Abi Gober“”, nachdem er ein
Fasten verfügt hatte und Regen vormittags gefallen war, und ließ das
Loblied lesen, und erst nachher aßen und tranken sie!? ——Anders die
Einwohner von Mahoza, weil bei ihnen Trunkenheit häufig ist.

VIERTER ABS CHNITT

i N DREI ZEITEN IM JAHRE ERHEBENDIE PRIESTER IHRE HKNDE [ZUM
PRIESTERSEGEN]VIERMALAN EINEMTAGE, BEIMMORGENGEBETE,
BEIMZUSATZGEBETE,BEIMVESPERGEBETEUNDBEIMSCHLUSSGEBE-

TE: AN FASTTAGEN,AN DEN STANDBEZIRKSTAGENUNDAMVERSÖHNUNGSTA-
GE. F OLGENDESBEWENDEN HAT ES MIT DEN STANDBEZIRKEN.Es HEISST:
1befiehl den Kindern Jisraél &0. meine Opfergaben, meine Speise ; WIE
SOLLNUNDASOPFERFÜREINENDARGEBRACHTWERDEN,OHNEBASSnn DA-
BEI STEHT!? DAHER ORDNETENDIE BESTEN PROPHETEN VIERUNDZWANZIG
PRIESTERWACHENAN, UNDBEI JEDER PRIESTERWACHEWAREN IN JERUäA-
LEM[MÄNNERDER]STANDBEZIRKE[VERTRETEN],BESTEHENDAUSPare-
STERN,LEVITEN UNDJ ISRAéL1TEN. KAMEINE PRIESTERWACHEANDIE REIHE
HINAUFZUZIEHEN,so ZOGENDIE ZUDIESERGEHÖRENDENPRIESTERUNI)LE-
VITEN NACH JERUäALEM HINAUF, VVÄIIREND DIE zu DIESER GEHÖRENDEN
JISRA£:LITENSICH IN IHREN STÄDTENVERSAMMELTENUNDAUS DER SCHÖP-

iiiFUNGSGESCHICHTE2LASEN. [DIE MÄNNERDES STANDBEZIRKESFASTETENVIER
TAGE IN DER WOCHE, VONMONTAGBIS DONNERSTAG; AM VORABENDDES

Mahlzeit einnimmt; cf. Pes. F01. 107b. 137. Name eines Ortes in der Nähe von
Mahoza, u. nicht Personenname, als welchen manche es erklären.

1. Num. 28,2. 2. Das 1. Kapitel der Genesis. 3_Anfänge der einzelnen Ab-
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SABBATHSFASTETENSIE NICHT,WEGENDEREHRUNGDES SABBATHS,UND
AMSONNTAGNICHT,DAMITsm NICHT,VONRUHEUNDVVONNEIN MÜHSAL
UNDFASTENÜBERGEHEND,IN TODESGEFAHRGERATEN.]AMSONNTAG[LASEN
SIE DEN ABSATZ]: 3Am Anfang UNDEs werde eine Veste ; AMMONTAG:Es
werde eine Veste UND Es sammle sieh das Wasser; AM DIENSTAG: Es
sammle sich das Wasser UND Es sollen Leuchten entstehen ; AM MITT-
WOCH:Es sollen Leuchten entstehen UNDEs wimmle das Wasser; AM
DONNERSTAG:Es wimmle das Wasser UNDDie Erde bringe hervor; AM
FREITAG:Die Erde bringe hervor UNDSo wurde der H immel vollendet.
EIN GRÖSSERERABSATZIST VONZWEIENUNDEINKLEINERERVONEINEMzu
LESEN.So BEIMMORGENGEBETEUNDBEIMZUSATZGEBETE,UNDBEIMVES-
PERGEBETEVERSAMMELTENSIE SICHUNDLASENAUSWENDIG,WIE MANms
SEMÄ LIEST. AM VORABENDDES SABBATHSVERSAMMELTENSIE SICH BEIM
VESPERGEBETENICHT,WEGENDER EHRUNGDES SABBATHS.AN EINEMTAGE,
ANDEMDASLOBLIEDGELESENWIRD,FÄLLTDERBEISTANDMORGENSAUS;
ANDEMEINZUSATZOPFERDARGEBRACHTWIRD,FÄLLTDERBEISTANDBEIM
SCHLUSSGEBETEAUS; ANDEMES HOLZOPFER4GIBT, FÄLLT ER BEIM VESPER-
GEBETF.AUS——so R. ÄQIBA.BENÄZAJSPRACHZUmm: B. JE1-10éUÄLEIIRTE
WIE FOLGT!ANDEMEINZUSATZOPFERDARGEBRACIITWIRD,FÄLLTER BEIM
VESPERGEBETE AUS, ANDEMES HOLZOPFER GIBT, FÄLLT ER BEIM SGHLUSS-
GEBETEAUS. DA TRATR. ÄQIBAZURÜCK,UMWIE BEN Äz.u zu LEHREN.
AN NEUN[TAGENIM JAHRE]WARHOLZSPENDEFÜRPRIESTERUNDVOLK:v
AMERSTENNISANFÜRDIEFAMILIEARAI_IVOMSTAMMEJEHUDA;AMZWAN-
ZIGSTENTAMMUZFÜR DIE FAMILIE DAVID VOMSTAMMEJEHUDA; AM FÜNF-
TEN AB FÜR DIE F AMILIEPARÖé VOMSTAMMEJEIIUDA; AMSIEBENTENDES-
SELBENFÜR DIE FAMILIE JONADABB.REKHAB; AMZEHNTENDESSELBENFÜR
DIE FAMILIESENAÄVOMSTAMMEB1NJAM1N; AMFÜNFZEHNTENDESSELBEN
FÜR DIE FAMILIE ZATU VOMSTAMMEJEHUDA, UNDMIT DIESER AUCHPME-
STERUNDLEVITEN,ALLE,me IHRENSTAMMNICHTGENAUKANNTEN,DIE
FAMILIE DER KEULENSCHMUGGLERUNI) DIE FAMILIE DER FEIGENPRESSER;
AMZWANZIGSTENDESSELBENFÜRDIE FAMILIEPAHATHMose VOMSTAMME
JEHUDA; AMZVVANZIGSTENELUL FÜR DIE F AMILIE ÄD1N VOMSTAMMEJE-
HUDA; AMERSTENTEBETH WIEDERUMFÜR DIE FAMILIE PARÖé. AM ERSTEN
TEBETIIFIEL DERBEISTANDAUS,WEIL ANDIESEMDASLOBLIEDGELESEN
UND DAS ZUSATZOPFERUND DAS HOLZOPFER DARGEBRACI-ITWURDE. FÜNF vi
[UNGLÜCKLICHE]EREIGNISSETRAFENUNSEREVORFAHRENAMSIEBZEHNTEN
TAMMUZ,UND FÜNF AM NEUNTEN AB. AM SIEBZEHNTENTAMMUZWURDENCol.b
DIE GESETZESTAFELNZERBROCHENÖ,WURDEDASBESTÄNDIGEOPFEREINGE-
STELLT6,WURDEBRESCHEIN DIE STADTGELEGT,WURDEDIE Tom DURCH

V

sätze in der Schöpfungsgeschichte. 4. Hierüber weiter. 5. Cf. Ex. 32.19. 6. Bei
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POSTUMUS"VERBRANNTUNDEINGÖTZENBILDIM TEMPELAUFGESTELLT.AM
NEUNTEN AB WURDE ÜBER UNSEREVORFAHRENVERHÄNGT,NICHT IN DAS
LAND EINZUZIEHENB,DAS ERSTE UND DAS ZVVEITEMAL DER TEMPE'L zun-
STÖBT,BITTHEREROBERTUNDDIE STADTGESCHLEIFT.MIT DEMEINTRITT
DES AB IST DIE FRÖHLICHKEIT EINZUSCHRÄNKEN.IN DER WOCHE, IN DIE
DER NEUNTEAB FÄLLT, IST DASI'IAARSCHNEIDENUNDDASKLEIDERWA-
SCHENVERBOTEN; AMDONNERSTAGIST ES VVEGENDEREHRUNGDES SAB-
BATHSERLAUBT. AM VORABENDDES NEUNTENAB ESSEMANNICHTZWEIER-
LEI GERICHTE,AUCHESSEMANKEINFLEISCHUNDTRINKEKEINENWEIN.
R. SIMÖNB.GAMLIEL SAGT, MANÄNDEREDABEI. R. JEHUDA VERPFLICHTET
AUCHZURUMLEGUNGDESBETTES9;DIEWEISENPFLICHTENIHMABERNICHT
BEI.

R. SIMÖNB.GAMLIE’:LSAGTE: Jrsn.uär. HATTE KEINE FBÖI-II.ICHERENFEST-
TAGEALS DENFÜNFZEHNTENAB UNDDENVERSÖHNUNGSTAG.AN DIESEN
PFLEGTEN DIE TÖCHTER JERUéALEMS IN GEBORGTEN'WEISSENGEWKNDERN
AUSZUGEHEN,UMNICHTDIE ZU BESCHÄMEN,DIE KEINEHATTEN,wusn.u.e
AUCHALLE GEWÄNDER EINES REINIGUNGSBADESBENÖTIGEN.DIE MÄDCHEN
JERUéALEMSZOGENAUSUNDTANZTENIN DENWEINGÄRTEN,INDEMSIE DA-
BEI SANGEN:JÜNGLING,ERI—IEBEDEINEAUGENUNDSCHAUE,WENDU nm
WÄHLEST: RICHTEDEINEAUGENNICHTAUF SCHÖNHEIT‚RICI-[TEDEINE
AUGENAUFFAMILIE.“TN'i9W£SGI2ist die Anmut, eitel die Schönheit; nur
eine gottesfiirchtige Frau, die ist zu loben. FERNERHEISSTEszugebet ihr
von der Frucht ihrer Hände, in den Toren künden ihre Werke ihr Lob.
EBENSOHEISS’I'ES:12lcommt heraus und schaut, Töchter Qijons, den. Kö-
nig Selomo im Kranze, mit dem ihn seine Mutter bekränzt hat am Tage
seiner Vermählung, am Tage seiner Herzensfreude. Am Tage seiner
Vermählung, DASISTDIEGESETZGEBUNG;am Tage seiner Herzensfreude,
DASISTDIEERBAUUNGDESTEMPELS,DERBALD,INUNSERENTAGEN,ERBAUT
"WERDEN MÖGE.

GEMARA. AN DREIZEITENIM JAHREERHEBENDIE PRIESTEB.IHRE
HÄNDE&c. Gibt es denn an den Fasttagen und den Standbezirkstagen
ein}Zusatzgebet? — [Unsere Miéna] ist lücke—nhaftund muß wie folgt
lauten: an drei Zeiten im Jahre erheben die Priester ihre Hände [zum
Priestersegen] bei allen Gebe-ten,an manchen also viermal in einem
Tage, beim Morgengebete, beim Zusatzgebete, beim Ve3pergebeteund
beim Schlußgebete ; diese drei Zeiten sind folgende: die F asttage, die
Standbezirkstage und der Versöhnungstag. R. Nahman sagte im Namen

der Belagerung Jeruäalems. 7. Im Texte Apostomos, viell. Postumius, Name
einiger römischer F eidherren. 8. Cf. 14,29ff. 9. Da man auf der Erde schlafen
kann. 10.Pr. 31,30. 11. Ib. V. 31. 12.Cant. 3,11. 13. An diesem ist nicht
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des Rabba b. Abuha: Dies ist die Ansicht R. Meirs, die Weisen aber sagen,
nur beim Morgengebete und beim Zusatzgebete werden die Hände er-
hoben, nicht aber beim Vespergebete und beim Schlußgebete. ——Wer
sind die Weisen? ——Es ist B. J ehuda, denn es wird gelehrt: Beim Mor-
gengebete, beim Zusatzgebete, beim Vespergebete und beim Schlußge-
bete findet die Händeerhebung statt ——so R. Meir. R. Jehuda sagt, die
Händeerhebung findet nur beim Morgengebete und beim Zusatzgebete
statt, beim Vespergebe-te aber und beim Sohlußgebete findet die Hände-
erhebung nicht statt. B. Jose sagt, beim Schlußgebete finde die Händeer-
hebung statt, beim Vespergeb—etefinde die Händeerhebung nicht statt.
——Worin besteht ihr Streit? R.Meir ist der Ansicht: an jedem anderen
Tage erheben die Priester ihre Hände nicht beim Vespergebete wegen
etwaiger Trunkenheit, an solchen Tagen gibt es aber keine Trunken-
heit. R. Jehuda ist der Ansicht: beim Morgengebete und beim Zusatz-
gebete kommt auch an jedem anderen Tage Trunkenheit nicht vor,
daher haben die Rabbanan auch an diesen nichts berücksichtigt; beim
Vespergebete und beim Schlußge-beteaber, bei denen an jedem ande-
ren Tage Trunkenheit vorkommen kann, haben die Rabbanan es an
diesen berücksichtigt. Und R. Jose ist der Ansicht: beim Vespergebete,
das an jedem Tage gebetet wird, haben die Rabbanan es berücksichtigt,
beim Schlußge-be-te,das nicht an jedem Tage gebetet wird, haben die
Rabbanan es nicht berücksichtigt.
R.Jehuda sagte im Namen Rabhs, die Halakha sei wie R.Meir; R.

Johanan sagte, das Volk pflege nach R. Meir zu verfahren; Raba sagte,
der Brauch sei wie R. Meir. Nach demjenigen, welcher sagt, die Ha-
lakha sei wie R. Meir, ist dies auch im Lehrhause vorzutragen; nach
demjenigen, welcher sagt, es sei Brauch, ist es zwar nicht im Lehrhause
vorzutragen, jedoch ist demgemäß zu entscheiden; und nach demjenigen,
welcher sagt, man pflege so zu verfahren, ist demgemäß nicht zu ent-
scheiden, jedoch läßt man es dabei bewenden, wenn jemand so ver-
fahren hat. R. Nahman aber sagte, die Halakha sei wie R. Jose. Die Ha-
lakha ist wie R.Jose. ——Wieso erheben jetzt die Priester ihre Hände
beim Vespergebetedes Fasttages? —Da sie es kurz vor Sonnenuntergang
tun, so ist es ebenso, wie beim Schlußgebete”.
Alle sind also der Ansicht, der Trunkene dürfe die Hände [zum Prie-

stersegen} nicht erheben; woher dies? — R.Jehoéuä b.Levi sagte im
Namen Bar Qapparas: Weshalb steht der Abschnitt vorn Priestersegen
neben dem vom Naziräer? Um dir zu sagen, wie dem Naziräer der Wein
verboten ist, ebenso ist auch dem segnenden Priester der Wein ver-

das Vespergebet anderer Tage zu berücksichtigen, da es später verrichtet wird.
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boten. Der Vater R. Zeras, wie manche sagen, R. Oéäja b.Zabhda, wandte
ein: Demnach sollten dem segnenden Priester auch Traubenkerne ver-
boten sein, wie sie dem Naziräer verboten sind!? R. Jighaq erwiderte: Die
Schrift sagt:“ihm zu dienen und in seinem Namen zu segnen, wie dem
diensttuenden Priester Traubenkerne erlaubt sind, ebenso sind dem seg-
nenden Priester Traubenkerne erlaubt. ——Demnach sollte der gebrechen-
behaftete Priester zum Priestersegen nicht zugelassen werden, wie ein
solcher zum Tempeldienste nicht zugelassen wird!? —-Er wird ja mit
dem Naziräer verglichen. -—Was veranlaßt dich, ihn erleichternd zu
vergleichen, vergleiche ihn doch erschwerendl? ——Dies ist nur eine rab-
banitische Anlehnung, daher erleichternd.
FOLGENDESBEWENDENHATESMITDENSTANDBEZIRKEN.Es heißt: be-

fiehl den Kindern Jisraél 9%. Was meint er damit? Er meint es wie
folgt: Hier wird von Standbezirken gesprochen; aus welchem Grunde
haben sie Standbezirke angeordnet? Es heißt: befiehl den Kindern Jisraél
und sprich zu ihnen: meine Opfergaben, meine Speisen, zu meinen
Feueropfern &c. Wie soll nun das Opfer für einen dargebracht werden,
ohne daß er dabei ist? Deshalb ordneten die ersten Propheten vierund-
zwanzig Priesterwachen an und bei jeder Priesterwache waren in Je-
ruéalem [Männer der] Standbezirke [vertreten], bestehend aus Priestern,
Leviten und Jisraéliten. Kam eine Priesterwache an die Reihe hinauf-
zuziehen, so zogen die zu dieser gehörenden Priester und Leviten nach
Jeruäalem hinauf.
Die Rabbanan lehrten: Vierundzwanzig Priesterwachen waren im Jis-

raéllande und zwölf in J eriho. —Wenn zwölf in J eriho waren, so waren
es ja bedeutend mehr!? —Vielmehr: zwölf von diesen waren in Je-
riho. ——Kam eine Priesterwache an die Reihe, hinaufzuziehen, so zog
die eine Hälfte aus dem ganzen Lande nach Jeruéalem hinauf und die
andere Hälfte nach Jeriho, um ihre Brüder [in Jeruäalem] mit Wasser
und Nahrungsmitteln zu versorgen.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: [Die Darbringung] des Opfers ist

[vom Beisein] der Priester, Leviten und Jisraéliten abhängig. In einer
Barajtha wurde gelehrt: (R. Sitnfm b.Eleäzar sagte:) [Die Darbringung]
des Opfers ist [vom Beisein] der Priester, Leviten [und Jisraéliten] und
der Musikinstrumente abhängig.—Worin besteht ihr Streit? —Einer ist
der Ansicht, die Musik sei vornehmlich eine vokale“, und einer ist der
Ansicht, die Musik sei vornehmlich eine instrumentale.
R. Hama b.Gorja sagte im Namen Rabhs: Moäeordnete für Jisraél acht

Priesterwachen an, vier aus [der Familie] Eleäzars und vier aus [der Fa-

14.Dt. 10,8. 15.Die Anwesenheit der Leviten genügt u. die Musikinstrumente
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milie] Ithamars ; dann kam Semuél und brachte sie auf sechzehn, und
hierauf kam David und brachte sie auf vierundzwanzig, denn es heißt:
16imvierzigsten Jahre der Regierung Davids wurden sie aufgesucht, und
es fanden sich unter ihnen wackere Männer zu Ja°zer in Gilea‘d. Man
wandte ein: Mose ordnete für Jisraél acht Priesterwachen an, vier aus
[der Familie] Eleäzars und vier aus [der Familie] Ithamars, und hierauf
kamen David und Semuél und brachten sie auf vierundzwanzig,denn es
heißt:“David und Semuél der Seher hatten sie in ihre Amtspflicht ein-
gesetzt.—Er meint es wie folgt: durch dieAnordnungen Davids und Se-
muéls aus Rama wurden sie auf vierundzwanzig gebracht. Ein Anderes
lehrt: Mose ordnete für Jisraél sechzehn Priesterwachen an, acht aus
[der Familie] Eleäzars und acht aus [der Familie] Ithamars ; als aber die
Nachkommen Eleäzars zahlreicher wurden als die Nachkommen [tha-
mars, teilte man sie und brachte [die Priesterwachen] auf vierundzwan-
zig, denn es heißt:“es befand sich aber, daß die Nachkommen Elea‘zars
hinsichtlich der Geschlechtshäupter zahlreicher waren als die Nachkom-
men 1thamars ; daher teilte man sie so, daß auf Elea‘zar sechzehn und
auf lthamar acht Familienhäupter kamen. Ferner heißt es:“je eine
Familie von der Linie Eleäzars und je eine Familie von der Linie
lthamars. —-Wozu das ‘ferner’? —-Man könnte glauben, wie die Nach-
kommen Eleäzars sich vermehrt haben, ebenso haben sich die Nachkom-
men Ithamars von ursprünglich vier auf acht vermehrt, so komm und
höre: je eine Familie von der Linie Elea‘zars und je eine Familie von
der Linie lthamars. Dies ist eine VViderle-gungR. Hisdasz°l?—R. Hisda
kann dir erwidern: hierüber [streiten] Tannaim, und ich bin der An-
sicht desjenigen, der acht sagt.
Die Rabbanan lehrten: Vier Priesterwachen kehrten aus der Gefangen-

schaft zurück, und zwar: J edäja, Jehojarib, Paéhur und Immer; darauf
kamen die Propheten, die unter ihnen waren, und teilten sie in vier-
undzwanzig.Man mischte [die Loszettel], die unter ihnen waren, durch-
einander und tat sie in eine Urne, sodann kam J edäja und zog für sich
und für seine Genossen,zusammen sechs,darauf kam Jehojarib und zog
für sich und seine Genossen zusammen sechs und ebenso Paéhur und
ebenso Immer. Die Propheten, die unter ihnen waren, bestimmten also:
selbst wenn die Familie Jehojarib, die einst“Haupt der Priesterwache
war, hinaufziehen”sollte, werde Jedäja dennoch nicht verdrängt, viel-
mehr ble-ibeJedäja Hauptwache und Jehojarib ihm angeschlossen.

sind entbehrlich. 16. iChr. 26,31. 17.Ib. 9.22. 18.Ib. 24,4. 19.Ib. V. G.
20. Die kursierenden Ausgaben haben hier wie oben ‘R. Hama b.Gorja’, dagegen
manche Handschriften auch oben ‘R. Hisda'; die Erstausgabe hat ‘R. Hisda im
Namen des RHbG.’ 21. Im 1. Tempel. 22. Nach Jeruäalem. Nach unserem

Col.b
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WÄHRENDDIE zu DIESER GEIIÖRENDENJISRAéL1TEN SICHIN IHREN STÄD-
TENVERSAMMELTENUNDAUSDER SCHÖPFUNGSGESCHICHTELASEN.Woher
dies? R. Jäqob b. Aha erwiderte im Namen R. Asis: Wenn nicht die
Stadtbezirke23, würden Himmel und Erde nicht bestehen, denn es heißt:
24und er sprach: 0 Herr, mein Gott, woran soll ich erkennen, daß ich
es besitzen werde. Abraham sprach nämlich: Herr der Welt, vielleicht
sündigt Jisraél vor dir, und du verfährst mit ihm, wie du mit dem Zeit-
alter der Sintflut und dem des Turmbaues verfahren bist!? Er erwiderte:
Nein. Jener sprach vor ihm: Herr der Welt, laß mich erkennen, wieso
ich es besitzen werde! Er erwiderte??lole mir ein Drittlingslcalb und
eine Drittlingsziege &e. Jener sprach wiederum vor ihm: Herr der Welt,
allerdings zur Zeit, wo der Tempel besteht, was aber wird aus ihnen zur
Zeit, wo er nicht besteht!? Er erwiderte: Ich habe für sie bereits die
Opferungsordnung“vorgesehen ; wenn sie diese vor mir lesen, so rechne
ich es ihnen an, als hätten sie mir Opfer dargebracht, und vergebe ihnen
all ihre Sünden.
Die Rabbanan lehrten: Die Männer der Priesterwache beteten, daß das

Opfer ihrer Brüder in Wohlgefallen angenommen werde, und die Män-
ner des Standbezirkes versammelten sich im Bethause und fasteten vier
Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Am Montag für die
Seereisenden, am Dienstag für die Wüstenreisenden, am Mittwoch, daß
die Kinder von der Bräune verschont bleiben, und am Donnerstag für
die Schwangeren und die Säugenden ; für die Schwangeren, daß sie
nicht fehlgebären, und für die Säugenden, daß sie ihre Kinder zu nähren
vermögen. Am Freitag fasteten sie nicht, zur Ehrung des Sabbaths, und
um so weniger am Sabbath selbst. -—Weshalb nicht am Sonntag? R. Jo-
hanan erwiderte: Wegen der Nazarener”. R. Semuél b.Nahmani erwi-
derte: Weil er der dritte [Tag] seit der Schöpfung [des Menschen]”ist.
Reé Laqis erwiderte: Wegen der erweiterten*’8eele. ReizLaqis sagte
nämlich: Am Vorabend des Sabbaths erhalte der Mensch eine erweiterte
Seele, die man ihm beim Ausgange des Sabbaths abnimmt, denn es

Texte unverständlich; nach den kursierenden Ausgaben gehörte Jehojarib nicht
zu den 4 aus dem Exil gezogenen Priesterwachen, an dessen Stelle wird Horim
genannt. 23. Die Institution des Opferwesens. 24. Gen. 15,8. 25. Ib. V. 9. 26.
Die Zusammenstellung der Abschnitte über die Opferung‚ die täglich gelesen
wird. 27. Nach den Kommentaren: sie würden das Fasten an ihrem Feiertage
übel nehmen od. nicht zulassen.Diese Rücksicht zur Zeit des Urchristentums ist
ganz unwahrscheinlich. Richtiger vielmehr, um nicht in den Verdacht der Frater-
nisierung mit den Nazarenern zu geraten, die den Sonntag (vor der Einführung
desselben als Ruhetag) als dies domini erklärten. 28. Der 3.Tag einer Krank-
heit gilt als gefährlich (cf. Gen. 34,25) u. ebenso der 3. der Geburt. 29. Cf, J t.
F01. 16a Anm. 24. 30. Ex. 31,17. 31. Cf. Jt. F01. 16a Anm, 25. 32. Er ist daher
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heißt:“er ruhte und atmete auf ; nachdem er geruht: wehe“fort ist die '
Seele”.
AM SONNTAG[LASENSIE DENABSATZ]Am Anfang UNDEs werde eine

Veste.Es wird gelehrt: [Der Absatz]Am Anfang wird von zweien [gele-
sen], Es werde eine Veste von einem. ——Allerdings Es werde eine Veste
von einem, weil er nur drei Verse hat, wieso aber Am Anfang von zweien,
er hat ja nur fünf Verse, während wir gelernt haben, wer aus der Tora
vorliest, [lese] mindestens drei Versel? — Rabh erklärte, man wieder-
hole ihn”; Semuél erklärte, man teile ihn. ——Weshalb sagt Rabh, daß
man ihn wiederhole, und nicht, daß man ihn teile? —Er ist der Ansicht,
einen Vers, den Mose nicht geteilt hat, dürfen auch wir nicht teilen. -
‘Semuél erklärte, man teile ihn’. Dürfen wir ihn denn teilen, R. Hanina
der Bibelleser erzählte ja, er habe sich viel mit R. Hanina dem Großen
abgequält, dennoch erlaubte er ihm nicht, einen Schriftvers zu teilen,
nur bei Schulkindern, weil es zum Unterrichte erfolgtl? ——Semuél
kann erwidern: bei diesen aus dem Grunde, weil es nicht anders mög-
lich ist, und auch hierbei ist es nicht anders möglich. ——Weshalb
sagt Semuél, daß man ihn teile, und nicht, daß man ihn wieder-
hole? ——Mit Rücksicht auf. die Eintretenden und mit Rücksicht
auf die Fortgehenden“. Man wandte ein: Ein Absatz von sechs
Versen ist _vonzweien zu lesen, hat er nur fünf, so lese einer drei Verse
und der andere zwei aus dem betreffenden Absatz und einen aus dem
folgenden; manche sagen, drei, weil man nicht einen Absatz mit weniger
als drei Versen beginnen darf. Soll man doch den betreffenden Vers
entweder nach der einen Ansicht wiederholen oder nach der anderen
Ansicht teilenl‘?——Anders ist es da, wo man Spielraum hat“.
EINGRÖSSERERABSATZISTVONZWEIENzu LESEN.So BEIMMORGEN-

GEBETEUNDBEIMZUSATZGEBETE,UNDBEIMVESPERGEBETELASENsm AUS-
WENDIG810.Man fragte: Wie meint er es: beim Morgengebeteund beim
Zusatzgebetelese man aus dem Buche, und beim Vespergebetelese man
wie das Semä auswendig, oder aber wie folgt: beim Morgengebete aus
dem Buche, und beim Zusatzgebe-teund beim Vespergebetelese man
wie das Semä auswendig? -—Komm und höre: Es wird gelehrt: Beim
Morgengebete und beim Zusatzgebete versammle man sich im Bethause
und lese wie man das ganze Jahr liest, beim Vespergebete aber kann
sie jeder Einzelne auswendig lesen. R. Jose sprach: Darf denn ein Ein-
zelner Worte der Tora auswendig lesen, wenn er sich in einer Gemein-

am Sonntag geschwächt. 33. Den 3. Vers (wörtl. man springe zurück); er wird
von beiden gelesen. 34. Wenn die. Eintretenden den zweiten mit Vers 3 beginnen
sehen, so glauben sie, der erste habe nur 2 Verse gelesen,vice versa die Fortgehen-
den. 35.Man kann noch vom folgenden Absatz lesen. 36. Dem Vespergebeteu.

Pol.
28
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de befindetl? Vielmehr, alle versammeln sich im Bethause und lesen
auswendig, wie man das Semä liest.
AN EINEMTAGE,ANDEMDASLOBLIEDGELESENWIRD,FÄLLTDERBEI-

STAND[MORGENS]AUS&c. Welchen Unterschied gibt es zwischen dem
einen und dem anderen”? —Das eine ist Gebot der Tora“und das andere
ist eine Anordnung der Sehriftkundigen.
WAR HOLZSPENDEFÜRPRIESTERUNDVOLK&c. Die Rabbanan lehr-

ten: Welches Bewenden hat es mit den Holzspenden für Priester und
Volk? Man erzählt. Als die Exulanten zurückkehrten, fanden sie kein
Holz in der Kammer”vor; da kamen diese und spendeten von-ihrem.
Die Propheten, die unter ihnen waren, ordneten dann an: selbst wenn
die Kammer voll Holz ist, müssen diese von ihrem spenden, denn es
heißt:”und wir, die Priester, die Leviten und das Volk warfen das Los
wegen der Holzspenden, daß wir es jahraus jahrein familienweise zur
festgesetzten Zeit für den Tempel unseres Gottes liefern wollten, damit
es auf dem Altar des Herrn, unseres Gottes, brenne, wie es im. Gesetze
vorgeschrieben ist.
MIT IHNENAUCHPRIESTERUNDLEVITEN,ALLE&c. Die Rabbanan lehr-

ten: Welches Bewenden hat es mit den Keulenschmugglern und den
Feigenpressern? Man erzählt. Einst verhängte die ruchlose Regierung
Religionsverfolgung über Jisraél, kein Holz für das Altarfeuer zu lie-
fern und keine Erstlinge nach Jeruéalem zu bringen; sie setzten Wachen
auf die Wege, wie einst Jerobeäm, der Sohn Nebats/solche gesetzt hatte,
daß die Jisraéliten nicht zur Wallfahrt hinaufziehen. Was aber taten
die Frommen und die Sündenscheuen jenes Zeitalte-rs? Sie holten Körbe
mit Ers-tlingsfrüchten und überdeckten sie mit getrockneten Feigen;
diese und eine Keule nahmen sie auf die Scbulter, und wenn sie am
die Wache herankamen und gefragt wurden, wohin sie gehen, erwider-
ten sie: Wir gehen mit dem Mörser vor uns und der Keule auf unserer
Schulter ein paar Feigenkuchen pressen. Waren sie an dieser vorüber, so
bekränzten*°sie die Körbe und brachten sie nach Jerusalem. Es wird
gelehrt: So machten es die Angehörigen der Familie Salmaj Netophati.
Die Rabbanan lehrten: Welches Bewenden hat es mit den Angehörigen

der Familie Salmaj Netophati? ——Man erzählt. Einst verhängte die ruch-
lose Regierung Religionsverfolgung über Jisraél, kein Holz für das
Altarfeuer zu bringen; sie setzten Wachen auf die Wege, wie einst Je-
robeäm, der Sohn Nebats, solche gesetzt hatte, daß die Jisraéliten nicht
zur Wallfahrt hinaufziehen. Was aber taten die Sündenscheuen jenes

dern Schlußgebete. 37. Das Vespergebet ist in der Tora belegt; cf. Br. F01.
26h. 38. Zur Unterhaltung des Altarfeuers. 39. Neh. 10,35. 40. Cf. Bik. III‚9.



F01.28a—28b TAÄN1THIV,i—viii 737

Zeitalters? Sie machten Leitern aus dem Holze und nahmen sie auf
die Schulter, und wenn sie an die Wache herankamen und gefragt wur-
den, wohin sie gehen, erwiderten sie: Mit diesen Leitern, die auf unse-
rer Schulter, gehen wir junge Tauben vom Taubenschlage holen. Wa-
ren sie an diesen vorüber, so nahmen sie sie auseinander und brachten
sie nach Jeruéalem. Über diese und ihresgleichen heißt es:“das Ge-
dächtnis des Gerechten bleibt zum Segen ; über Jerobeäm, den Sohn"
Nebats, und über seine Genossen heißt es :“der Gottlosen Name wird
verwesen.

AMZWANZIGSTENDESSELBENFÜRDIE FAMILIE PAHATHMona VOMSTAMME
JEHUDA.Es wird gelehrt: Die Familie Pahath Moab vom Stamme Jehuda
ist mit der F amilie David vom Stamme Jehuda identisch ——so R. Meir;
R. Jose sagt, diese sei mit der Familie Joab, Sohn der Ceruja, identisch.
AMZWANZIGSTENELULFÜRnm FAMILIEÄDINVOMSTAMMEJEHUDA&c.

Die Rabbanan lehrten: Die Familie Ädin vorn Stamme Jehuda ist mit
der Familie David vom Stamme Jehuda identisch -—so R. Jehuda; B.
J ose sagt, sie sei mit der Familie Joab, Sohn der Qeruja, identisch.
AM BESTENTEBETH WIEDERUMFÜR DIE FAMILIEP.1nöé &c. Unsere

Miéna [lehrt] also weder nach R. Meir noch nach R. Jehuda noch nach
R.Josel? Nach R.Meir müßte es heißen: wiederum für die Familie
David vom Stamme Jehuda, nach B. J ehuda müßte es ebenfalls heißen:
wiederum für die F amilie David vom Stamme Jehuda, und nach B.
Josemüßte es heißen: wiederum für die Familie Joab, Sohn der Qeruja.
——Tatsächlich nach R. Jose, nur streiten zwei Tannaim über die Ansicht
R. Joses.
AMBESTENTEBETHFIEL DERBEISTANDAUS&c. Mar Qaéiéa, Sohn des

R. Hisda, sprach zu R. Asi: Weshalb verdrängt das Loblied seinen [Bei—Col.b
stand] und das Zusatzgebetnicht seinen“? R. Aéi erwiderte ihm: Wenn es
den des folgenden [Gebetes]verdrängt, um wievielmehr seinenl? Jener
entgegne-te:Ich meine es wie folgt: es sollte n ur seinen verdrängenl?
Dieser erwiderte: Tatsächlich ist R. Jose deiner Ansicht, denn es wird
gelehrt: R. Jose sagte: Auch an einem Tage, an dem es ein Zusatzopfer
gibt, fällt der Beistand nicht aus. Welcher Beistand: wenn der des Mor-
gens, so sagt ja der erste Tanna dasselbe, wenn der des Zusatzgebetes, wie
sollte er seinen nicht verdrängen, und wenn der des Vespergebetes, so,
wird er ja durch das Holzopfer verdrängt; doch wohl der des Schluß-
gebet‘es. Schließe hieraus, daß es seinen verdrängt, den folgenden aber
nicht. Schließe hieraus. —-Sollte er auch lehren, daß am ersten Nisan
der Beistand ausfalle, weil an diesem das Loblied gelesen und das Zu-

41. Pr. 10,7. 42. Das Loblied des Morgensverdrängt den Beistand des Morgens,
47 Talmud III
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satzopfer und das Holzopfer dargebracht wurden}? Raba erwiderte: Hier-
aus ist eben zu entnehmen, daß das Loblied am Neumonde kein Gebot
der Tora ist. R.Johanan sagte nämlich im Namen des R.Simön b.
J ehoeadaq: An achtzehn Tagen im Jahre liest der Einzelne das ganze“3
Loblied, und zwar: an den acht Tagen des Hüttenfestes, an den acht
Tagen des Hanukafeste-s, am ersten Tage des Pesahfestes und am ersten
Tage des Wochenfestes; in der Diaspora sind es einundzwanzig Tage:
an den neun Tagen des Hüttenfestes, an den acht Tagen des Iianuka-
festes, an den zwei ersten Tagen des Pesahfestes und an beiden Tagen
des Wochenfestes. ‘_
Einst kam Rabh nach Babylonien und sah, daß sie am Neumond das

Loblied lasen, und er wollte sie unterbrechen. Als er sie aber über-
springen“sah, sagte er: Es scheint also, daß dies bei ihnen ein Brauch
ihrer Vorfahren ist. Es wird gelehrt: Der Einzelne beginne nicht [zu.
lesen], hat er begonnen, so beende er es auch. '
- FÜNF[UNGLÜGKLICHE]EREIGNISSETRAFENUNSEREVORFAIIRENAMSIEB-
ZEHNTENTAMMUZ&o. Woher, daß an diesem die Gesetzestafeln zerbro-
chen wurden? —'Es wird gelehrt: Am sechsten des Monats [Sivan] wur-
den Jisraél die zehn Gebote gegeben; R. Jose sagt, am siebenten des-
selben. Nach dem dies am sechsten erfolgte, wurden sie ihnen am sechs-
ten gegeben und am siebenten stieg Mose hinauf, und naeh dem dies
am siebenten erfolgte, wurden sie ihnen am siebenten gegeben und an
diesem stieg Moée auch hinauf, denn es heißt:“am siebenten Tage rief
er Mos"e; ferner heißt es:“da begab sich Mo.s'e in die Wolke hinein und
stieg auf den Berg. H ierauf blieb Mos'e vierzig Tage und vierzig Nächte
auf dem Berge. Vierundzwanzig des Sivan und sechzehn des Tammuz
sind zusammen vierzig. Am siebzehnten Tammuz kam er herab und
zerbrach die Gesetzestafeln, wie es heißt:”als er nun in die Nähe des
Lagers kam, und das Kalb sah &c. da warf er die Tafeln weg und zer-
schmetterte sie am Fuße des Berges.
DASBESTÄNDIGEOPFEREINGESTELLT.Dies ist eine Überlieferung.
BRESCHEINDIE STADTGELEGT.Geschah dies denn am siebzehnten, es

heißt ja:“im vierten M0nate, am neunten des Monats, als die Hungers-
not in der Stadt überhand genommen, und darauf heißt es:48dawurde
Bresche in die Stadt gelegtl? Raba erwiderte: Das ist kein Einwand; das
eine gilt vom ersten Male und das andere gilt vom zweiten Male. Es
wird nämlich gelehrt: Zum ersten Male wurde am neunten Tammuz

dagegen aber verdrängt das Zusatzgebelden Beistand des Vespergebetes. 43. Das
ganze Loblied besteht aus den Pss. 113—118,beim-sog. ‘halben’L. werden die
Pss. 115, 1—11 u. 116, 1—22übersprungen. 44.Ex‚ 24,16. 45. Ib. V. 18.
46.1b. 32,19. 47,Jer. 52,6, 48.11), V. 7. 49. Dan. 12,11. 50. Beides geschah
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Bresche in die Stadt gelegt, zum zweiten Male geschah es am siebzehn-
ten desselben. '
DIE Tom DURCHPOSTUMUSVERBRANNT.Dies ist eine Überlieferung.
UNDEINGÖTZENBILDIN DEMTEMPELAUFGESTELLT.Woher dies? ——Es

heißt:”und von der Zeit, da das beständige Opfer aufgehoben werden
wird, um dafür das verwüstende Scheusal zu setzen”. ——War es denn
eines, es heißt ja:“und auf dem.Flügel werden die entsetzlichen Scheu-
sale stehen!? Raba erwiderte: Es waren zwei, aber eines fiel auf das
andere und brach ihm eine Hand ab. Man fand darauf folgende In-
schrift: Du wolltest den Tempel zerstören, aber deine Hand ist ihm
übergeben worden.

AM NEUN'I‘ENAB WURDE ÜBER UNSEREVORFAIIRENVERHÄNGT,NICHT IN
DASLANDEINZUZIEHEN.Woher dies? —-Es heißt:”am ersten Tage des-
selben Monats, im. zweiten Jahre, wurde die Wohnung aufgerichtet. Hier-
zu sagte der Meister: Im ersten Jahre fertigte Moée die Wohnung und
im zweiten J ahre stellte er sie auf und schickte die Kundschafter aus.
Ferner heißt es:”im zweiten Jahre, im zweiten Monate, am zwanzigsten
des Monats, erhob sich die W ollce von der Wohnung des Gesetzes; ferner
heißt es :“da zogen sie vom Berge des Herrn drei Tagereisen weiter, und
hierzu sagte R. Hama b. Hanina, [dies lehre,] daß sie sich an diesem Tage
von Gott wandten. F erner heißt es :55das hergelaufene Gesindel aber, das
sich unter ihnen befand, bekam Gelüste; da begannen auch die Kinder
Jisraél wiederum zu jammern gina.Ferner heißt es?“einen ganzen Monat
lang &0. Dies war am zweiundzwanzigstenSivan. Ferner heißt es:“da
wurde Mirjam sieben Tage abgesperrt. Dies war am neunundzwanzigsten
Sivan. Darauf heißt es:58entsendeMänner, und eswird gelehrt, daß Moée
die Kundschafter am neunundzwanzigsten Sivan sandte. Ferner heißt
es:59undnach Verlauf von v i e rz i 9 Tagen, nachdem sie das Land aus-
gelcundsehaftethatten, kehrten sie um. ——Das sind ja vierzig Tage weni-
ger einen°°l? Abajje erwiderte: Der Tammuz dieses J ahres war vollzäh-
lig, denn es heißt:“er hat ein Fest”gegen mich ausgerufen, daß man
meine Jünglinge zermalme. Ferner heißt es:“da erhob die ganze Ge-
meinde ein lautes Gesehrei und das Volk jammerte in jener Nacht, und
Rabba sagte im Namen B. Johanans, jene Nacht war die des neunten Ab.
Der Heilige, gepriesen sei er, sprach dann zu ihnen: Ihr habt ohne An-
laß gejammert, ich aber werde ihn euch zum ewigen Jammer[tage]
machen.

also am gleichen Tage. 51.Dan. 9,27. 52.Ex. 40,17. 53.Num. 10,11. 54,11),
V. 33. 55. Ib. 11,4. 56,1b. V. 20. 57_Ib. 12,15. 58.Ib. 13,2. 59.1b. V. 25.
60.Vom 29. Sivan bis zum 9. Ab (29—30 Sivan, 1—29 Tammuz u. 1-——8Ab:
2+29+8=39). 61.Thr. 1,15. 62. 1y1nFestsetzung, zum Schaltmonate fest-

Fol.
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DAS ERSTEMAL DER TEMPELZERSTÖRT.Denn es heißt:“im fünften
Monate aber, am siebenten des Monats, das ist das neunzehnte Jahr Ne-
bulchadneears, des Königs von.Babel, kam Nebuzar-Adan, der Oberste
der Leibwäehter, der Diener des Königs von Babel, nach Jerus'alem und
verbrannte den Tempel des Herrn &c. Ferner heißt es :°"’imfünften M0nate
aber, am zehnten des M0nats, das ist das neunzehnte Jahr Nebukhadne-
gars, des Königs von Babel, learn Nebuzar—Adan, der Oberste der Leib-
wäehter, der Diener“des Königs von Babel, nach Jerué'alem 5%. Hierzu
wird gelehrt: Es kann ja nicht am siebenten gewesen sein, da es ‘am
z ehnten’ heißt; es kann auch nicht am zehnten gewesen sein, da es
‘am sie b en t en’ heißt; wie ist dies [zu erklären]? Am siebenten"dran-
gen die Nichtjuden in den Tempel, (am siebenten und) am achten aßen
sie da und richteten Verderben an, und am neunten gegenAbend setzten
sie ihn in Brand. Er brannte den ganzen Tag, denn es heißt:“wehe
uns, schon neigt sich der Tag, lang strecken sich die abendlichen Schatten.
Das ist es, Was R. Johanan sagte: Wäre ich in jenem Zeitalter, würde
ich [die Trauerfeier] auf den zehnten gesetzt haben, weil der Tempel
größtenteils an diesem verbrannt wurde. —Und die Rabbananl? —Bei
einem Unglück ist der Beginn die Hauptsache.
UNDDASZWEITEMAL. Woher dies? —Es wird gelehrt: Man führt

Gutes an einem guten Tage und Böses an einem bösen Tage herbei. Sie
sagten, der Tag, an dem der Tempel das erste Mal zerstört wurde, war
der neunte Ab, er war Ausgang eines Sabbaths und des Siebentjahres.
Die Priesterwache Jehojarib hatte dann Dienst, und die Leviten standen
auf der Estrade und sangen das Lied. —Welches Lied sangen sie? —-
68Und er vergalt ihnen ihren F revel und in ihrer Bosheit Dertilgte er sie.
Noch hatten sie [die \Vortez]”vertilgte er sie, der Herr unser Gott, nicht
beendet, da kamen die Nichtjuden und eroberten ihn. Ebenso auch das
zweite Mal.
BITTHEP.EROBERT.Dies ist eine Überlieferung.
UNDDIESTADTGESCHLEIFT.Es wird gelehrt: Als Tyrannus Rufus69

den Tempel zerstörte, wurde R. Gamliél zur Hinrichtung verurteilt. Ein
Hegemon kam ins Lehrhaus und rief : Der Nasenmann"wird verlangt,
der Nasenmann wird verlangt. Als R. Gamliél dies hörte, versteckte er
sich vor ihnen. Hierauf ging jener heimlich zu ihm und sprach zu ihm:

gesetzt. 63.Num. 14,1, 64.iiReg‚ 25,8. 65.Jer. 52,12. 66. So in der Erst--‘
ausgabe ; in den kursierenden Ausgaben nach dern masoret. Texte geändert.
67.Jer. 6,4. 68. Ps. 94,23. 69.Nach anderen ist omm>(od. nme) eine absicht-
liche Verdrehung des Namens Terentius od. Tinius. 70. Er wurde wohl he-
auftragt, den Nasi (wm) zu holen, was der des Hebräischen unkundige römische
Beamte als nasus (od. vir nasi) verstand; möglicherweiseSpottname des Nasi
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Bringst du mich in die zukünftige Welt, wenn ich dich rette? Dieser
erwiderte: Jawohl. Jeuer sprach: Schwöre mir! Da schwor er es ihm.
Hierauf stieg er auf den Söller, stürzte sich herab und starb. Es ist
nämlich überliefert, daß, wenn sie eine Verurteilung beschließen und
einer von ihnen stirbt, sie die Verurteilung aufheben. Alsdann ertönte
eine Hallstimme und sprach: Dieser Hegemon ist der zukünftigen Welt
teilhaftig. '

Die Rabbanan lehrten: Als der Tempel das erste Mal zerstört wurde,
versammelten sich Scharen von priesterlichen Jünglingen und stiegen auf
das Dach des Tempels mit dem Schlüssel desselben in der Hand und spra-
chen: Herr der Welt, da es uns nicht beschieden ist, treue Schatzmeister
zu sein, so mögen die Schlüssel dir anvertraut werden! Hierauf warfen
sie sie nach oben, und eine Art Handteller kam hervor und nahm sie auf.
Sodann sprengen sie hinab und stürzten sich ins Feuer. Über sie klagt
der Prophet J eéäjahu :"Ausspruch über das Ofienbarungstal. Was ist dir
doch, daß du ganz auf die Dächer gestiegen bist, von Gebraus erfüllter,
lärmender Ort, fröhliche Stadt? Deine Ersehlagenen sind nicht mit dem
Schwerte erschlagen, und nicht im Kampfe gefallen. Auch-der Heilige,
gepriesen sei er, gackert"über sie gleich den Hühnern, wie es heißt:
73Mauern werden gestürzt”und Gesehrei hallte gegen die Berge.
MIT DEMEINTRITTDESAB IST DIE FRÖHLICHKEITEINZUSCHRÄNKEN&c.

R.Jehuda, Sohn des R.Semuélb.Silath, sagte im Namen Rabhs: Wie
man mit dem Eintritt des Ab die Fröhliehkeit einschränke, ebenso mehre
man die Fröhlichkeit mit dem Eintritt des Adar. R. Papa sagte: Wenn Col.b
ein Jisraélit einen Prozeß mit einem Nichtjuden hat, so weiche er ihm
daher im Ab aus, weil ihm dann das Glück ungünstig ist, und stelle
sich ihm im Adar, weil ihm dann das Glück günstig ist.
75Euch eine hofinungsreiche Zukunft zu gewähren. R. Jehuda, Sohn

des R. Semuél b.Silath, sagte im Namen Rabhs: Damit sind Datteln und
Linnenzeug"°gemeint.
"Und er sprach: F ürwahr, der Duft meines Sohnes ist wie der Duft

des Gefildes, das der Herr gesegnet hat. R. Jehuda, Sohn des R. Semuél
b.Silath, sagte im Namen Rabhs: Wie der Duft eines Apfelfeldes.

IN DER WOCHE, IN DIE DER.NEUNTE AB FÄLLT, IST DAS HAARSCHNEIDEN
UNDDASKLEIDERWASCHENVERBOTEN.R. Nahman sagte, nur waschen und
anziehen sei verboten, waschen und fortlegen sei jedoch erlaubt; R.

bei den Römern. 71.Jes. 22,1. 72.Eigenti. heulen, klagen, jammern, In
den kursierenden Ausgaben etwasigeändert, da dieser Ausdruck der Zensur an-
stößig schien. 73.Jes. 22,5. 74. amp wird als Naturlaut, quaken, quakern,
gaekern aufgefaßt, u. unter w1pwird Gott (migwg) verstanden; viell. aber eben-
falls Naturlaut. 75. Jer. 29,11. 76.Dh. Nahrung und Kleidung. 77. Gen. 27,27.
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Seäeth aber sagte, auch waschenund fortlegen sei verboten.R.Seéeth
sprach: Dies ist daraus zu ersehen, daß die Walker im Hause Rabhs"[die
Arbeit] einstellen. R. Hamnuna wandte ein: Am Donnerstag ist es wegen
der Ehrung des Sabbaths erlaubt. Zu°welchem Zwecke: wollte man sagen,
waschen und anziehen, so erfolgt es ja nicht wegen der Ehrung des
Sabbaths; doch wohl waschen und fortlegen, dennoch ist es nur am
Donnerstag erlaubt, die ganze Woche aber verbotenl? — Tatsächlich
waschen und anziehen, wenn man nämlich nur einen Kittel hat. R.
Asi sagte nämlich im Namen R. Johanans: Wer nur ein en Kittel hat,
darf ihn am Halbfeste waschen.Ebenso wird gelehrt: R. Binjamin sagte
:"imNamen R. Eleäzars: Dies lehrten sie nur vom waschen und anziehen,
waschen und fortlegen ist jedoch erlaubt. Man wandte ein: Vor dem
Neunten Ab ist das Kleiderwaschen verboten, selbst um sie für nach
dem Neunten Ab fortzulegen. Unser Bleichen gleicht jedoch nur ihrem
Waschen. Bei Linnenzeug gibt es kein [Verbot des] Bleichens. Dies ist
also eine Widerlegung [R.Nahmans].
R. Jiehaqb. Gijori ließ 1mNamen B. Johanans sagen: Obgleich sie ge-

sagt hat, bei Linnenzeug gebe es kein [Verbot des] Bleichens, so ist es
dennoch verboten, es in der Woche, in die der Neunte Ab fällt, anzu-
ziehen. Rabh sagte, dies nur vorher, nachher aber ist es erlaubt, und Se-
muél sagte, auch nachher sei es verboten. Man wandte ein: In der Woche,
in die der Neunte Ab fällt, ist das Haarschneiden und das Kleiderwaschen
verboten; am Donnerstag ist es wegen der Ehrung des Sabbaths erlaubt.
Zum Beispiel: fällt er auf den Sonntag, so darf man die ganze Woche
waschen, fällt er auf. den Montag, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag,
so ist es vorher verboten und nachher erlaubt, fällt er auf den Freitag,
so darf man am Donnerstag zur Ehrung des Sabbathswaschen; hat man
am Donnerstag nicht gewaschen, so darf man es am Freitag von der
Vesperzeit ab. Abajje, nach anderen R. Ahab.Jaqob, fluchte bdarüber”.
Fällt er auf denMontagoder den Donnerstag, so lesen drei [Personen aus
der Tora] Vor und einer [von diesen] liest die Haphtara; fällt er auf den
Dienstag oder den MittWocb,so liest einer [aus der Tora] und dieser auch
die Haphtara. B. J ose sagt, in jedem Falle lesen drei [Personen aus der
Tora] und einer [von diesen] liest die Haphtara. Dies ist eine \Viderle-
gung Semuélsl? — Semuél kann dir erwidern: hierüber [streiten] Tan-
naim, denn es wird gelehrt: Wenn der Neunte Ab auf. einen Sabbath
fällt, oder wenn der Vorabend des Neunten Ab auf einen Sabbath fällt,
so esse und trinke man nach Bedarf, und man darf sogar eine Mahlzeit
bereiten gleich der des Selömo zu seiner Zeit. Vom Neumondstage bis

»78. Od. der Schule. 79. Über den letzten Satz, daß es in diesem Falle sogar am
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zum Fasttäge sind Haarschneiden und Kleiderwaschenverboten ——so R.
Meir; R. Jehuda sagt, dies sei während des ganzen Monats verboten ; R.
Simön b. Gamliél sagt, dies sei nur in der betreffenden Woche verboten.
Ferner lehrt ein Anderes: Vom Neumondstage bis zum Fasttage halte
man Trauer — so R. Meir ;‘B. J ehuda sagt, während des ganzen Monats;
R. Simön b. Gamliél sagt, nur während der betreffenden Woche. R. Jo-
hanan sagte: Alle drei folgerten sie aus ein und demselben Schriftverse.
Es heißt:”ich will all ihrer Fröhliehlceit ein Ende machen, ihren Fest-
liehlceiten, ihren Neumonden und ihren Sabbathen. Wer vom Neumonds-
tage bis zum Fasttage sagt, folgert aus [dem Worte] Féstlichlceiten,wer 33°
während des ganzen Monats sagt, folgert aus [dem Worte] Neumonden,
und wer während der betreffenden Woche sagt, folgert aus [dem Worte]
Sabbathen. Raba sagte: Die Halakha ist "wieR. Simön b. Gamliél. Ferner
sagte Raba: Die Halakha ist wie R. Meir. Beides erleichternd. Und
beides ist nötig. Würde er nur gelehrt haben, die Halakha sei wie R.
Meir, so könnte man glauben, auch vom Neumondstage ab, so lehrt er
uns, die Halakha sei wie R. Simönb.Gamliél. Und würde er nur gelehrt
haben, die Halakha sei wie R. Simön b. Gamliél, so könnte man glau-
ben auch nach [dem Neunten Ab], so lehrt er uns, die Halakha sei wie
B. Meir.
AMVORABENDDESNEUNTENAB ESSEMANNIGHTZWEIERLEIGERICHTE

&c. B. J ehuda sagte: Dies nur nach der sechsten Stunde, vor der sechsten
Stunde ist es jedoch erlaubt. Ferner sagte R. Jehuda: Dies lehrten sie
nur von der letzten Mahlzeit,bei den übrigen Mahlzeitenist es jedoch er-
laubt. Beides erleichternd. Und beides ist nötig. Würde er nur gelehrt
haben, dies gelte nur von der letzten Mahlzeit, so könnte man glauben,
auch vor der sechsten Stunde, so lehrt er uns, daß dies nur nach der
sechsten Stunde gelte. Und würde er nur gelehrt haben, dies gelte nur
nach der sechsten Stunde, so könnte man glauben, auch bei den übrigen
Mahlzeiten, so lehrt er uns, daß dies nur von der letzten Mahlzeit gelte.
Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit dem ersten Lehrspruche und

es gibt eine Lehre übereinstimmend mit dem zweiten Lehrspruche. Es
gibt eine Lehre übereinstimmend mit dem zweitenLehrspruche-zWer am
Vorabend des Neunten Ab speist, darf, falls er später noch eine andere
Mahlzeit zu halten gedenkt',Fleisch essen und Wein trinken, wenn aber
nicht, so darf er kein Fleisch essen und keinen Wein trinken. Es gibt
eine Lehre übereinstimmend mit dem ersten Lehrspruche: Am Vorabend
des Neunten Ab esse man nicht zweierlei Gerichte, auch esse man. kein
Fleisch und trinke keinen Wein. R. Simönb.Gamliél sagt, man ändere

Neunten Ab erlaubt sei. 80. Hos. 2,13. 81. Die nicht unmittelbar vor dem
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dabei. R. Jehuda sagte: Auf welche Weise ändere man dabei? Ißt man
sonst zweierlei Gerichte, so esse man nur ein Gericht; ißt man sonst in
Gesellschaft von zehn Personen, so esse man in Gesellschaft von fünf
Personen; trinkt man sonst zehn Becher, so trinke man nur fünf. Dies
jedoch nur nach der sechsten Stunde, vor der sechsten Stunde aber ist
es erlaubt. Ein Anderes lehrt: Am Vorabend des Neunten Ab esse man
nicht zweierlei Gerichte, auch esse man kein Fleisch und trinke keinen
Wein ——so R. Meir: die Weisen sagen, man ändere dabei und vermindere
[den Genuß] von Fleisch und Wein. Auf welche Weise vermindere man
ihn? Ißt man sonst eine Litra F leisch, so esse man eine halbe; trinkt man
sonst ein Log Wein, so trinke man ein halbes Log; trinkt man sonst
überhaupt keinen, so ist es verboten. R. Simönb.Gamliél sagte: Ist man
gewöhnt, Rettig oder Saiziges zum Nachtische zu essen, so darf man
dies. Ein Anderes lehrt: [Bei der Mahlzeit] zum Neunten Ab darf man
kein Fleisch essen, keinen Wein trinken, auch darf man nicht baden;
[bei der Mahlzeit] nicht“zum Neunten Ab darf man Fleisch essen und
Wein trinken, jedoeh darf man nicht baden. R. Jiémäél b. R. Jose sagte
im Namen seines Vaters: Solange man Fleisch essen darf, darf man auch
baden.
Die Rabbanan lehrten: Alle Verbote, die für den Leidtragenden gelten,

gelten auch am Neunten Al): an diesem ist das Essen, das Trinken, das
Salben, das Anziehen der Sandalen verboten, auch ist es verboten, Tora,
Propheten und Hagiographen zu lesen, noch Miéna, Talmud, Midraé,
Halakha und Agada zu studieren. Jedoch ist es erlaubt, Stellen, die ihm
nicht geläufig”sind, zu lesen, und Stellen, die ihm nicht geläufig sind,
zu studieren; ferner auch die Klagelieder, das Buch Ijob und die trau-
rigen Stellen im Buche Jirmejahus. Schulkinder feiern an diesem, denn
es heißt:”die Befehle des Herrn sind recht, sie erheitern das Herz. B.
Jehuda sagt, man dürfe auch Stellen, die ihm nicht geläufig sind, nicht
lesen und Stellen, die ihm nicht geläufig sind, nicht studieren, wohl aber
lese man das Buch Ijob, die Klagelieder und die traurigen Stellen im
Buche Jirmejahus. Schulkinder feiern an diesem, denn es heißt: die
Befehle des Herrn sind recht, sie erheitern das Herz.
AUCHESSEMANKEINFLEISCHUNDTRINKEKEINENWEIN. Es wird ge-

lehrt; Wohl aber darf man gesalzenesFleisch essen und [neuen] Wein
aus der Kelter trinken. ——Wie lange muß das Fleisch gesalzenhaben? R.
Henana b. Kahana erwiderte im Namen Semuéls: Solange das Friedens-
opfer gegessenwerden“darf. —Wie lange darf der Wein in der Kelter

Fasten abgehalten wird, od. vor einem anderen Fasttage. 82. Derartige Stellen
sind mehr Anstrengung als Vergnügen. 83. Ps. 19,9. 84. Zwei Tage und eine
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gestanden haben? —-So lange er gährt. Es wird gelehrt: Beim gährenden
Wein hat [das Verbot] des Offengestandenen“keine Geltung.—Wie lange
gährt er? ——Drei Tage. R. Jehuda erzählte im Namen Rabhs: Folgendes
war die Gepflogenheit des B. Jehuda b. Ileäj: Am Vorabend des Neunten
Ab brachte man ihm vertrocknetes Brot mit Salz, und er setzte sich
zwischen Ofen“und Herd, wo er es aß und darauf einen Krug WasserCol.b
trank ; er sah so aus, als läge sein Toter vor ihm.
Dort haben wir gelernt: W0 es üblich ist, am Neunten Ab Arbeit zu

verrichten, verrichte man, und wo es üblich ist, keine Arbeit zu ver-
richten, verrichte man nicht. Überall aber feiern die Schriftgelehrten.
R. Simön b.Gamliél sagte: Immer nur betrachte sich jeder als Schrift-
gelehrter. Ebenso wird auch gelehrt: R. Simön b.Gamliél sagte: Immer
nur betrachte sich jeder als Schriftgelehrter, damit er faste. Ein An-
deres lehrt: R. Simön b.Gamliél sagte: Wenn jemand am. Neunten Ab
ißt und trinkt, so ist es ebenso, als würde er am Versöhnungstage essen
und trinken. R. Äqiba sagte: Wer am Neunten Ab Arbeit verrichtet, wird
nie ein Zeichen des Segens sehen. Die Weisen sagten: Wer am Neunten
Ab Arbeit verrichtet und nicht über Jeruéalem trauert, wird auch ihre
Freude nicht sehen, denn es heißt:“freut euch mit Jeruéa_lem und jubelt
mit ihr, ihr alle, die ihr sie lieb habt; frohloe/ct mit ihr, ihr alle, die über
sie trauert. Hieraus folgerten sie: wer über Jeruéalem trauert, dem ist
es beschieden, auch ihre Freude zu sehen, und wer über J eruéalem nicht
trauert, dem ist es auch nicht beschieden, ihre Freude zu sehen. Ebenso
wird gelehrt: Wer am Neunten Ab Fleisch ißt und Wein trinkt, über den
spricht die Schrift:”und ihre Sünden tasten auf ihren Gebeinen.

B. J EHUDAVERPFLICHTETAUCHzen UMLEGUNGDES BETTE8; DIE VVEISEN
PFLICHTENIHMABERNICHTBEI. Es wird gelehrt: Sie sprachen zu R. Je-
huda: Was sollen deiner Ansicht nach Schwangere und Säugende”ma-
chen!? Dieser erwiderte: Ich sage es nur für den, der es kann. Ebenso
wird auch gelehrt: R. Jehuda pflichtet den Weisen bei, wenn man es
nicht kann, und die Weisen pflichten R. Jehuda bei, wenn man es kann.
——Welchen Unterschied gibt es demnah zwischen ihnenl? ——Einen Un-
terschied gibt es zwischen ihnen bei den übrigen°°Betten. Es wird nämlich
gelehrt: Die Pflicht, das Bett umzulegen, erstreckt sich nicht nur auf
sein eigenes Bett, sondern auf alle Betten [im Hause]. Raba sagte: Die
Halakha ist wie unser Tanna, welcher sagt, die Weisen hätten ihm über-
haupt nicht beigepflichtet.

R. SIMÖNB.GAMLIFZLSAGTE: JISRA15LHATTE KEINE FRÖHLICIIERENFEST-

Nacht. 85. Cf. Ter. VIII,4. 86. Die schmutzigste Ecke im Hause, 87. J es,
66,10. 88. Ez. 32,27. 89. Die nicht auf der Erde schlafen können, 90, Die nicht
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mer. ALS DEN FÜNFZEHNTENAB UNDDEN VERSÖHNUNGSTAG.Allerdings am
Versöhnungstage, weil dieser ein Tag der Vergebung und der Versöhnung
ist, und an diesem auch die zweiten Gesetzestafeln gegeben wurden ; wel-
ches Bewenden aber hat es mit dern fünfzehnte-n Ab? B. J ehuda erwiderte
im NamenSemuéls: Es ist der Tag, an dem [dieVerbindung] der Stämme
miteinander erlaubt”wurde. — Wie eruierten sie dies? ——[Es heißt:]
92dasist es, was der Herr im Betreff der Töchter Qelophlzads gesprochen
hat gf10.Dies gilt also nur für jenes Zeitalter. R. Joseph erklärte im
Namen R. Nahmans: An diesem Tage wurde erlaubt, den Stamm Bin-
jamin in die Gemeinde aufzunehmen, denn es heißt:”3nun hatten die
J israéliten in Miepa den Schwur getan: Keiner von uns darf seine Toch-
ter an einen Binjaminiten zur Frau geben. —-Wie eruierten sie dies?
Raba erwiderte: ‘Von uns’, nicht aber von unseren Nachkommen. Rabba
b.Bar Hana erklärte im Namen R. Johanans: An diesem Tage hörte das
Sterben der Wüsten[generation]“auf. Der Meister sagte nämlich: Solange
die.Wüsten[generation] noch nicht ausgestorben war, hatte Moäe keine
[göttliche] Unterredung, denn es heißt:95und als alle lcriegstüchtigen
Männer ausgestorben waren, da redete der Herr mit m i r: die [interre-
dung galt mir. Üla erklärte: An diesem Tage schaffte Hoéeä,der Sohn
Elas, die Wachen ab, die J erobeäm, der Sohn Nebats, auf die Wege ge-
setzt hatte, um die Jisraéliten von der Wallfahrt zurückzuhalten; er
sagte, jeder mag gehen, wohin er wolle. R. Mathna erklärte: An diesem
Tage wurden die Erschlagenen von Bitther”zur Beerdigung freigegeben.
R.Mathna sagte nämlich: An dem Tage, an dem die Erschlagenen von
Bitther zur Beerdigung freigegeben wurden, ordnete man in Jabne [den
Segen] ‘Der Gute und Gütige’ an; der Gute: daß sie nicht verwesten, der
Gütige: daß sie zur Beerdigung freigegeben wurden. Rabba und R. Jo-
seph erklärten beide: An diesemTage hörte das Holzfällen für den Altar
auf. Es wird nämlich gelehrt: R. Eliézer der Große sagte: Vom fünfzehn-
ten Ab an ist die Kraft der Sonne gebrochen; von da ab hörte man auf,
Holz für das Altarfeuer Zu fällen, weil es nicht mehr trocknet. R. Me-
nasja sagte: Diesen nannte man ‘Tag des Axtzerbrechens’.Wer von da
ab hinzufügt‘”, dem wird [Leben] hinzugefügt, wer nicht hinzufügt, der
vergeht. ——Was heißt ‘vergeht’? B. Joseph erklärte: Den begräbt seine
Mutter”.
ANDIESEMPFLEGTENDIETÖCHTERJERU%ALEMS&o.DieRabbanan lehr-

ten: Die Tochter des Königs borgte-sich von der Tochter des Hochprie-
sters, die Tochter des Hochpriesters borgte sich von der Techter des
benutzt werden. 91. Vorher war dies zum Schutze des Stammesvermögens ver-
boten; cf. Num. 36,7ff. 92. Num. 30,6. 93. Jud. 21,1. 94. Der der Einzug in das
Land vorenthalten war. 95. Dt. 2,16,17. 96. Cf. Git, F01. 57a. 97. Sc. von der



F01. 31a T AÄN1TH IV, i-viii 747

Priestervorstehers, die Tochter des Priestervorstehers borgte sich von
der Tochter des Feldpriesters”, die Tochter des Feldpriesters borgte sich
von der Tochter des gemeinen Priesters, und die übrigen Jisraélitinnen
borgten eine von der anderen, um nicht die zu beschämen, die keine
hatten.
VVESHALBAUCHALLEGEWÄNDEHEINESREINIGUNGSBADESBENÖTIGTEN.

R. Eleäzar sagte: Selbst wenn sie zusammengerollt in der Truhe lagen.
DIE MÄDCHENJISRAE’1LSZOGENAUSUNDTANZTENIN DENVVEINGÄRTEN.

Es wird gelehrt:Wer keineFrau hatte, ging da hin.
DIE PATRIZIERINNENUNTERIHNENSPBACHEN:JÜNGLING&c. DieRabba-

nan lehrten: Die Schönen unter ihnen sprachen: Schauet nur auf Schön-
heit, denn.bei der Frau ist Schönheit die Hauptsache. Die Patrizierinnen
unter ihnensprachen: Schauet nur auf Familie, denn die Frau ist nur
wegen der Kinder da. Die Häßlichen unter ihnen sprachen: Nehmet
euren Kauf hin um des Himmels willen, daß ihr uns aber mit Gold-
stücken bekränzet. .
Üla Biräa sagte im Namen R.,Eleäzars: Dereinst wird der Heilige, ge-

priesen sei er, im Edengarten einen Reigentanz für die Frommen veran-
stalten; er aber wird in ihrer Mitte sitzen, und ein jeder auf ihn mit dem
Finger zeigen, denn es heißt :1°°anjenem Tage wird man sprechen: Da
ist unser Gott, von dem. wir hofi‘ten, daß er uns helfen solle; das ist der
Herr, auf den wir hojj‘ten! Laßt uns jubeln und fröhlich sein über seine
Hilfe. '

Nacht zum Tage u. sich mit der Tora befaßt. 98. Er stirbt vorzeitig. 99. Cf. Dt.
20,3.- 100. Jes. 25,9. - ' . .
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der in diesem Bande gebräuchlichen und erklärten Wörter

(Die Ziffern bedeuten die Zahl der Seite und der Anmerkung)

Aas ..... I 353,9
Ab ..... II 445,59
Abba . I 587,19
Abfall . . . . I303‚4
Abgesondertes I 561,78;

II 234,57
Abi G0bar . . 728,137
Adar . . I 248,1.04
Agada . . I40,410
Amora . . . I 95,127
Andere 282,117
anonyme Lehre . . . .

I 567,105
Aäera I 422,7
Assar . I 231,39
ATBH-Chiffre 401,60
Aufgeld . .' II 688,10
Auftreten . I 608,26
Ausrottung . . I411,3
b., bar, ben . I2,23
Balken-Verordnung
342,18

Barajtha . . , . I2__25
Beistand . . . I 433,1
Berabbi I 787,7
Besprengung II 501,95;

507,3
Bezeltung II 10,48
Bitte I 115,9
Blashorn s. Posaune . .
Bücken . . . 48,324

Qaphqapha . I 540319
Qigith I 53,513
Danka . 600,24
Demaj . I 180,131
Denar . I 79,22
Desperation 340,6
Dolmetsch . . . 50,330
Drittling . II 188.20
Durchgang . . II 3,1
Durchgangsgasse II 3,1
Eckenlaß . . . I 6,135;

181,135
Einschließung und Aus-

sehließung . . 394,9
Elijahu II 524,109
Elle . . . II 144,100
Elul II 118.211
Epha II 416.275
Erstgeburt, Erstgebore-

nes ..... I 353,8
Erstlinge . I295,2
Erub I 176,112; II14,84
Esterrolle . . . I 59,31
Etrog . . . . I 189.173
Eutolmios . II 107,137
Familienwache

II 481.136
F astenrolle . . II 188,15
F eiern . . . I 455,89
Feldpriester . . 203,140
Festhütte . I 46,462

Festopfer . . 139,81
Feststrauß I 132,101
fiktive Feststellung
‘ II 111.173
Fortschaffung 1305,10
Fünftel . I 161,38
Gamzu . . I 95,126
Geber . . . II 657,152
Gebetriemen . 1 25,276
Gemara . . I 1,10
Geißelhiebe . . I338,3
Generalisierung u. Spe-

zialisierung . II 612,47
Genosse II 320,55 ;
I 312,2

gerichtliehes Verfahren
618,54

Gnadenkammer I 131,97
Haggada 212,47
Halakha I 9,96
Halbfest I 337.10
Halbsklave 610,78
Hallstimme . I 422,4
Haliea . . I374‚1
Halsorgane I 836,26
Hanuka . . . I 4309
Haphtara I 233,47
Hauptnorm II 487,27
Haustauben I 935,32
Hebe . . . I 1,3; 316,5
heilig 112,49



Hel ..... 40,277
Herr ..... 94,140
Hin I 674,63
Hof-Erub . . . 271,16
Hoääna . . 341,13
Hozäer . . . . I 582,4
Hüttenfest s. F esthütte
Inogaron 217,106
J abne ..... 61.1,1
Japho . —689,29
Jobeljahr . . I539,256
Kab ..... I 75,123
Kadi . 121,103
Kalle . . . . 668,273
Kikar . . . . 564.233
Kislev . 515,312
Koj I 432,10
Kor I 328,17
Lade 625.106
Litra . I 369,10
Loblied . . . . 159,30
Log II 369,301
Maxi ..... I 703,81
Marheäwan . . . 545,98
Meister . . I495,28;

II 627,11
Mezuza I 76,2
Midraä I 48,473
Mil ..... I 63,60
Minäer I 24,258
Mine I 91.7,52 *
Mischgewebe . . I 84,48
Mischlinge . . . I 325,3
Mischsaat 1 164,47
Moäe . . . . I 738,96
Mutter . . I 633,167
Mysterien der Konjunk-

tion . . . . 581,348
Nachlese . . I 181,1.33
nachtriefendes Blut . .

II 357,236
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Nachtwache . . . I1,4
Naziräer, Nazirat . . .

1183,146
Neuentstandenes
Neunter Ab
Nisan . .
Noahide . .

1815,1
175,126
142,428

. 11373,31
Parasange . . . I 63,59
Peras . I10,47; 169,74;

II 10,47
Peruta . . I405,7
Pesah . . . . I34,355
Pesahopfer I 692,90
Pesahfest s. Pesahopfer
Peäita . 505,27
Pflichttoter . . 185,61
Posaune . . I131,100;

846,25
Priester . . . . 185,56
Priesterwache II 481,136
Propheten . . . 544.99
Provinz . . . 49,482
Purimfest II 465,43
Qurtub 558.210
Rabbanan I 33,354
Rabbi ..... I 1,5
Raub ..... 339,1
Regenkraft . . . 637,1
Reä Laqiä . . I29,318
Rollstein . . I925,101
rumpfgebraten II 466,52
Bus ..... 182,100
Sabbath der Schöpfung ,
235,231

Saphjathib . . . 593,49
Schätzgeh'ibde II 510,12
Schriftkundige 1167,115
Schwagerehe II 531.149
Schwingegarbe I 411,1
Schwingetag 368,176
Seä ..... I 95,128
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Sebat . II 17,94
sechzig . I 177.117
Seefahrer 375,22
Selä . I81.1‚140
Semä ..... ' . I 1,1
Sibta 222,153
Siebentjahr . . I 164,56;

302,2
Siphra I 48,474
Siphre . . 208,11
Sivan . . 9,58; “390,1
Speisen-Erub II 236,74
Sphärenkunde I 91,105
Standbezirk . . I 433,1
Stater . . . . I801,91
Staub . . . . 366,167
Stirnblatt . II 546,65
Stützen ..... 11,71
Süden . I 831,6
Tageswache II 481,136
Tammuz . I 588,21
Tanna I 1.11
Tebeth . 93,135
Teighebe I169,76; 316,5
Tephillin . . I 18,197
Tiäri ‚ ‚ 1630‚146
Tora 1 93,118
Tosephta 195,47
Totverletztes . I353‚9
Trauernder . II 599,117
Trennung . . I 476,208;

II 10,43
Trikab I 608,23
Tropaü . . _ , 92,134
übersättigt . . II 640,65
Übrigbleibendcs I 401,2;

II 681,328
Ungesäuertes . I 161,34;
411,2

Ungeweihtes . I 163,46
. . I402,7Unreinheit .



750

Unterscheidungssegen. -.
I114,6; 115,12

Unverzehntetes I 160,29

Uäa ..... 1 476,201
Uäpazati . . . '722‚110

Üza u. Azaél . 184,117

Vätersegen.' . 1153‚137
Verbindung . . 271,17
verbinden _ . . . I 311,9

Vergessenes . _I 181,134
Veruntreuung . II 689,4
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Verwerfliches . I400,1;
II 494,61; 681,328

vierjähriger Weinberg"
1305,8-

Vierjahrsfrucht I 305,8
Viertellog .. . . 159,35
Vorbereitete8,Vorrätiges

I 815,1 .
Wallfahrt . . II 280.18

. Wasserprozession 393.1
Weihsegen . . . 187,78
Wäscher . I 121,55

Wendepunkt (desJahres
II 171,97 ‘

Westen . _.I2,24
Wochenfest . . I 343,2
Zehnt ..... I 316,5
Zenthebe . I 196,1 ; 316,5
Zehrung (des Altars) II
692,10

Zeitsegen II 121.228
Zelt 287,145
Zuz . ..... I 80,24
zweites Pesahfest 386,90
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