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ERSTER ABSCHNITT

ENN GEMEINSCHAFTERIM[GEMEINSAMEN]Horn1EINEABTEILUNG'
MACIIEN2WOLLEN,so BAUENsm DIE WAND IN DER MITTE3, UND'
zw.m WIE ES IMORTEZUBAUENÜBLICIIIST, AUSBRUCHSTEINEN,

QUADERN,HALBZIEGELNODERZIEGELN; ALLESNACHDEMLANDESBRAUCH-E‘.
BEI EINERAUSBRUCIISTEINENGIBTDEREINEDREIHANDBREITENUNDDER
ANDEREDREIHANDBREITEN5; 13131EINERAUSQUADERNGIBTDEREINEZWEI-
EINHALBHANDBREITENUNDDERANDEREZWEIEINHALBHANDBREITEN; BEI
EINERAUSHALBZIEGELNGIBTDEREINEZWEIHANDBREITENUNDDERAN-
DEREZWEIHANDBREITEN;UNDBEI EINERAUSZIEGELNGIBTDEREINEAN-
DERTHALBHANDBREITENUNDDERANDEREANDERTHALBHANDBREITEN.DA-
HER GEHÖREN,WENN DIE WAND6EINSTÜRZT,DER PLATZ UND DIE STEINE
BEIDEN.EBENSOAUCHBEI EINEMGARTEN:wo ES ÜBLICHIIST, EINENZAUN“
zu ianmcnrun, VERPFLICHTEMANIHN"DAZU.BEI EINER EBENE8ABER KANN
MANIHN,wo ES ÜBLIGHIST, KEINENZAU'NZUERRICHTEN,13sz NICHTVER-
PFLICHTEN;WENNABEREINER9ES“’WILL,so RÜCKEEREIN,BAUE[DIEWAND]
AUFSEINEM[GEBIETE]UNDMACHEVONAUSSENEINKENNZEIGHEN“.DAHER
GEHÖREN,WENNDIEWANDEINSTÜRZT,DERPLATZUNDDIE STEINEIHMAL-
LEIN.ERRICHTENSIE SIEMITDERÜBEREINSTIMMUNGBEIDER,so BAUENSIE
nm WANDIN DERMITTEUNDMACHENKENNZEICHENANDEREINENUNDAN
DERANDERENSEITE. DAHERGEHÖREN,WENNDIE WANDEINSTÜRZT,DER
PLATZUNDDIE STEINEBEIDEN.
GEMARA.Sie glaubten, unter Abteilung sei eine Wand“zu verstehen,

wie gelehrt wird: Wenn die Abbeilung“eines Weinberges“durchbrochen

1. Der zu 2 verschiedenen Häusern gehört u. bisher von beiden Besitzern ge-
meinsam benutzt wurde. 2. Daß jeder die Hälfte als unbeschränktes Eigentum
erhalte. Hier wird von einem sehr kleinen Hofe gesprochen, der nur mit beider-
seitiger Einwilligung geteilt werden darf. 3. Jeder hat die Hälfte des Raumes
für die Wand herzugeben. 4. Eine Abweichungdarf nur mit heiderseitiger Zu-
stimmung erfolgen. 5. Eine Wand aus solchen Steinen ist wegen der Ungleich-
mäßigkeit der Steine am stärksten 6 Handhreiten dick. 6. Die einen Hof teilt,
von der man nicht mehr weiß, ob beide Besitzer sie gebaut haben. 7. Den einen
Nachbar, der vom anderen aufgefordert wird, eine solche auf gemeinsameKosten
zu errichten. 8. Auf der Saatfelder sich befinden. 9. Der beiden Nachbarn.
10.Eine Zwischenwandzu errichten. 11.Durch welches später festgestellt wer-
den kann, daß die Wand sein Eigentum ist. 12.Wenn also die Teilhaber über-
eingekommen sind, eine Wand zu errichten. 13.Hier ist eine richtige Wand
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wurde, so fordere er ihn“zur'He-rstellung auf ; wurde sie wiederum durch-
Col.bbrechen, so fordere er ihn wiederum zur Herstellung auf ; hat er sich

davon losgesagt und sie nicht hergestellt, “sohat er es verboten gemacht“
und ist ersatzpflichtig. Nur"wenn beide es wollen, wenn aber nicht
beide“es wollen, so verpflichte man ihn dazu nicht; demnach”gilt die
Schädigung durch das Hineinsehen20nicht als Schädigung. —Vielleicht
ist unter Abteilung eine Teilung”zu verstehen, wie es heißt 122undein
Teil”der Gemeinde war, und sobald sie übereingekommen“sind, müssen
sie die Wand auch gegen den Willen des einen hauen ; demnach gilt die
Schädigungdurch das Hineinseh-enwohl als Schädigungl? —Wieso heißt
es demnach: eine Abteilung machen wollen, es sollte ja heißen: teilen
wollen. ——Wieso heißt es, wenn darunter eine Wand zu verstehen ist: so
bauen sie die Wand, es sollte ja heißen: so bauen sie sie!? ——Hieße es:
so bauen sie sie, so könnte ‘man glauben, nur ein Gitter”’, so lehrt er uns.
So BAUENSIEDIEWANDINDERMITTE.Selbstverständlichl? —In dem

Falle, wenn einer an den anderen herangetreten ist und ihn dazu geneigt
gemacht hat ; man könnte glauben, dieser könne zu ihm sagen, er habe
ihm seine Einwilligung nur hinsichtlich des Luftraumes gegeben, nicht
hinsichtlich des Benutzungsraumeszö,so lehrt er uns.
Gilt denn die Schädigung durch das Hineinsehen nicht als Schädigung,

komm und höre: ebenso auch bei "einemGarten“? —Anders verhält es
sich bei einem Garten. Dies nach R. Abba, denn R. Abba sagte im Namen
R. Honas im Namen Rabhs, man dürfie nicht neben dem Felde seines
Nächsten stehen, wenn [das Getreide] in ‘den Halm-en steht28‚ ——Es heißt

zu verstehen. 14. Zwischen einem Weinberge und einem Saatfelde. Ein Wein-
berg muß von einem Saatfelde mindestens 4 Ellen entfernt sein, es sei denn,
daß die durch eine Wand getrennt Sind; cf. supra F01.26a. 15.Der Eigentümer
des Feldes den Eigentümer des Weinberges, da die 4 Ellen wegen der Bearbei-
tung des Weinberges erforderlich sind. 16. Das Getreide ist dann Mischsaat
und zum Gen-usse verboten ; cf. Dt. 22,9. 17. Dann müssen sie eine Wand nach
dem Ortsbrauche bauen. 18. Wenn sie nur übereingekommen sind, den Hof
zu teilen, ‚n. einer nachher sagt, er wolle sich an den Ausgaben für eine massive
Wand nicht beteiligen, für ihn genüge auch ein Lattenzaun. 19. Da er den
anderen zur Beteiligung an der Errichtung einer massiven W‘a'nd nicht zwingen
kann. 20. Wenn jemand in der Benutzung seines Raumes dadurch beschränkt
ist, weil ein anderer alles sehen kann. 21. Wenn beide übereingekommen sind,
den Hof zu teilen. 22. Num. 31,43. 23. Hier wird dasselbe Wort gebraucht,
wie in unserer Miäna. 24. Den Hof zu teilen. 25. Das W. n35nn bedeutet auch
Teilung, man könnte daher die Miäna auf den Fall beziehen, wenn sie nur über-
eingekommensind, den Hof zu teilen. 26. Er habe seine Einwilligung nur zu
einer Teilung gegeben, wodurch aber keine Reduktion seines Raumes eintreten
darf, zBs. durch eine ganz dünne Bretterwand od. daß die ganzeWand auf dem
Gebiete des anderen gebaut wird. 27.Muß eine Wand errichtet werden; doch
wohl wegen des Hineinsehens. 28.Weil ein böser Blick dem Getreide schäd-
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ja aber: ebenso”!? —Dies bezieht sich auf Bruch'steine und Quadern”.
—Komm und höre: Wenn die Zwischenwand eines Hofes eingestürzt ist,
so verpflichtet man jeden, sie bis zu vier Ellen aufzubauen”? ——Anders
ist es, wenn sie eingestürzt”ist. —Was dachte denn der Fragende”l? -
[Er glaubte,] dies“sei wegendes Schlußsatzesnötig: über vier Ellen kann
man keinen verpflichten. ——Komm und höre: Man. hält ihn“an‚ zum
Bau eines Torhäuschens und einer Tür zum Hofe beizutragen. Hieraus
ist also zu entnehmen, daß die Schädigung durch das Hineinsehen als
Schädigung giltl? —Anders verhält es sich bei einer Schädigung durch
das Publikum“. —Gilt dies etwa nicht auch von einem einzelnen, komm
und höre: Man braucht einen Hof nur dann”zu teilen, wenn vier Ellen
für den einen und vier Ellen 'für den anderen zurückbleiben. Wenn aber
dies sowohl für den einen als auch für den anderen zurückbleibt, müssen
sie teilen; doch wohl durch- eine Wandl? —Nein, nur durch ein Gitter.
- Komm und höre: vor den Fenstern”müssen sowohl nach oben als
auch nach unten”als auch gegenüber vier Ellen vorhanden sein. Hier-
zu wird gelehrt: nach oben, damit "er nicht hinabschaue und*°hineinsehe,
nach unten, damit er sich nicht aufrichte und hineinsehe, gegenüber, da-
mit er nicht verdunkle“!? ——Anders verhält es sich bei der Schädigung
eines Wohnhauses“. ——Komm und höre: R. Nehmen sagte im Namen
Semuéls: Ist das Dach des einen nahe dem Hofe des anderen, so muß
er**°‘andiesem ein vier Ellen hohes Geländer errichtenl? —-Anders ist es
hierbei ; der Eigentümer des Hofes kann zum Eigentümer des Daches
sagen: meine Benutzungszeit ist festgesetzt, du aber hast keine festge-
setzte Benutzungszeit, urn wissen zu können, wann du hinaufsteigst, um Fol.3
vor dir geschützt zu sein“.
Eine andere Lesert: Sie glaubten, unter Abteilung sei eine Teilung

zu verstehen, wie es heißt: und ein Teil der Gemeinde war, und da sie,
wenn sie es45wünschen,eine Wand auch gegen ihren Willen bauen müs-

lich sein kann. 29.Wegen desselben Grundes, des Hineinsehens. 30. Auf die
Art der Ausführung u. nicht auf den Grund der Errichtung der Wand. 31. Also
auch gegen seinen Willen. 32. Da beide mit der Errichtung derselben einver-
standen waren. 33. Auch er sollte ja wissen, daß es sich bei einer eingestürzten
Wand anders verhalte. 34. Dies von einer eingestürzten Wand zu lehren, wäh-
rend es in Wirklichkeit auch von einer neu zu errichtenden gilt. 35. Jeden, der
am Hofe beteiligt ist. 36. Hier handelt es sich um das Tor vor der Straße. 37.
Auf Wunsch des einen Gemeinschafters, wenn der andere es nicht will. 38. Wenn
jemand von den am Hofe Beteiligten eine Wand gegenüber den Fenstern des an-
deren baut. 39. Über den Fenstern bezw. unter den Fenstern. 40. In das Haus
des anderen. 41. Die Fenster des anderen. 42. Ein Wohnhaus muß entschieden
dagegen geschützt sein. 43. Der Eigentümer des Daches, damit er nicht in den
Hof des anderen hineinsehen könne. 44. Der Eigentümer des Hofes ist gegen-
über dem Eigentümer des Daches im Nachteil; bei 2 Hofnachbarn- aber wird die
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sen, so gilt die Schädigung durch das Hineinsehen als Schädigung. --
Vielleicht ist unter Abteilung eine Wand zu verstehen, wie gelehrt wird:
Wenn die Abteilung eines Weinberges durchbrochen wurde, so fordere
er ihn zur Herstellung auf ; wurde sie wiederum durchbrochen, so fordere
er ihn wiederum zur Herstellung auf ; hat er sich losgesagtund sie nicht
hergestellt, so hat er es.verboten gemacht und ist ersatzpflichtig. Also
nur, wenn beide es wollten, wenn aber nicht beide es wollten, so verpflich-
tet man ihn“dazu nicht ; somit gilt die Schädigung durch das Hineinse-
hen nicht als Schädigungi? —-Wieso heißt es demnach: so bauen sie die
Wand, es sollte ja heißen: so bauen sie sie!? —Wieso heißt es, wenn
darunter eine Teilung zu verstehen ist: eine Abteilung machen wollen.
es sollte ja heißen: teilen wollen!? —Wie die Leute zu sprechen pflegen:
komm, wir wollen eine Teilung machen. ——Wieso lehrt er es, wenn die
Schädigung durch das Hineinsehen als Schädigung gilt, von dem Falle,
wenn beide es wollen, dies gilt ja auch von dem Falle, wenn nicht beide
es wollen!? R. Asi erwiderte im Namen B. J ohanans: Unsere Miéna
spricht von dem Falle, wenn dabei “dasGesetz von der Teilung keine Gel-
tung“hat‚ dies nur dann, wenn beide es wollen. —-Er lehrt uns also,
daß, wenn beide es wollen, sie teilen müssen, und dies haben wir ja bereits
gelernt: dies“nur dann, wenn nicht beide es wollen, wenn aber beide es
wollen, so teilen sie, auch wenn er kleiner ist!? —Hieraus wäre zu ent-
nehmen, daß, wenn er kleiner ist, auch ein Gitter ausreiche, daher lehrt
er uns, daß es eine richtige Wand sein müsse. ——Sollte er doch nur dies
und nicht jenes lehrenl? ——Nötig ist der Schlußsatz”: heilige Schriften
aber dürfen sie, auch wenn beide5°es wollen, nicht teilen. — Was ist
denn dabei, daß beide es wollen, er“kann ja zurücktretenl? R. Asi er-
widert-e im Namen B. J ohanans: Wenn er”es ihm zugeeign-et hat. Weshth
lehrt er es von dem Falle, wenn dabei das Gesetz von der Teilung keine
Geltung hat, wenn beide eswollen, sollte er es doch von dem Falle lehren,
wenn dabei das Gesetz von der Teilung Geltung hat, auch wenn nicht
beide es wollen!? —Hätte er es von dem Falle gelehrt, wenn dabei das
Gesetz von der Teilung Geltung hat, auch wenn nicht beide es wollen, so
[könnte man glauben,] wenn dabei das Gesetzvon der Teilung keine Gel-
tung hat, sei dies nicht nötig, 'auchwenn beide es wollen. —Wieso kannst
du dies sagen, im Schlußsatze lehrt ‘er ja: dies nur dann, wenn nicht beide
es wollen, wenn aber beide es wollen, so teilen sie. Doch wohl durch eine

Schädigung gegenseitig aufgewogen. 45. Den Hof teilen. 46. Denjenigen, der
es nicht will. 47. Wenn der Hof klein ist, sodaß für jeden keine 4 Ellen zurück-
bleiben. 48. Daß zu einer Teilung der Hof 8 Ellen groß sein müsse. 49. J euer,
hier angezogenen Lehre. 50. Besitzer desselben. 51. Derjenige, der zu den Kosten
einer massiven Wand nicht beitragen will. 52. Das Abkommen über die T eilung,
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Wand”!? ——Nein, nur durch ein Gitter. — Sollte er doch' nur dies leh-
ren und nicht jenesi? ——Der Schlußsatz ist nötig: heilige Schriften aber
dürfen sie, auch wenn beide es wollen, nicht teilen. —Du h'ast unsere
Miéna auf den Fall bezogen,wenn dabei das Gesetzvon der Teilung keine
Geltung hat, und wenn dabei das Gesetz von der Teilung keine Geltung
hat, ist ja nichts dabei, daß beide es wollten, sie können ja zurücktretenl?
R. Asi erwiderte im Namen B. Johanans: Wenn er es ihm zugeeignet hat.
—Was ist denn dabei, daß er es ihm zugeeignet hat, dies ist ja nur eine
Zueignung durch Worte!? ——Wenn sie durch Zueignung auch die Rich-
tungen festgesetzt“haben. R. Asi erklärte: Wenn der eine auf seinem
Teile umhergegangen ist und ihn in Besitz genommen“hat, und der an-
dere auf seinem Teile umhergegangen ist und ihn in Besitz genommen
hat.
WIE ESIMORTEzu BAUENÜBLICHIST&c. Gevil“sind unbehauene

Steine ; gazith sind behauene Steine, wie es heißt:“alles aus kostbaren
Steinen, nach Maßen gehauen [gazith] Ke p hisin sind halbe Ziegel;
le ben i 11sind [ganze] Ziegel. Rabba, der Sohn Babes, sprach zu R. Asi:
Woher, daß unter ge v il unbehauene Steine zu verstehen sind, und die
überragende Handbreite”auf die hervorstehenden Ecken zu rechnen ist,
vielleicht sind darunter halbe Quad-ern zu verstehen, und die überragende
Handbreite entfällt auf die Zwischenfuge”, wie wir auch erklärt haben,
unter ke p his i n seien halbe Ziegel und unter leb enin seien [ganze]
Ziegel zu verstehen, und die überragende Handb-reite entfällt auf die
Zwischenfug-el?Dieser erwiderte: Woher wissen wir, auch nach deiner
Auffassung, daß unter kephisin halbe Ziegel zu verstehen sind? Du
mußt also sagen, dies sei eine Überlieferung, ebenso ist es auch eine
Überlieferung, daß unter gevil unbehauene Steine zu verstehen sind.
Manche lesen: R. Aha, Sohn des R. Ivja, sprach zu R. Asi: Woher, daß
unter kephisin halbe Ziegel zu verstehen sind, und die überragende
Handbreite auf die Zwischenfuge entfällt, vielleicht sind unter k ep hi-
sin unbehauene Steine zu verstehen, und die überragende Bandbreite
entfällt auf die hervorstehenden Ecken, wie wir auch erklärt haben, un-
ter gevil seien unbehauene Steine und unter gazith seien behauene
Steine zu verstehen, und die überragende Handbreite entfällt auf die her-
vorstehenden Eckenl? Dieser erwiderte: Woher wissen wir, auch nach
durch irgend einen Akt der Zueignung. 53. Der Satz: dies nur etc. bezieht sich
auf die Teilung durch eine Wand, falls das Gesetz der Teilung keine Geltung hat,
aber beide dies wünschen ; demnach ist auch in diesem Falle eine Teilung durch
eine massive Wand erforderlich. 54. Jeder hat seinen Teil geeignet. 55. Cf.
Bq. F01. 93. 56. Hier folgt eine sprachliche Erklärung der in der Miäna ge-
brauchten Wörter. 57. iReg. 7,9. 58. Um welche nach unserer Miäna 5su
breiter als nn; ist. 59. Zwischen den halben Steinen, die mit Mörtel eus-
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deiner Auffassung, daß unter gevil unbehauene Steine zu verstehen
sind? Du mußt also erklären, es sei eine Überlieferung, ebenso ist auch
dies eine Überlieferung.
Abajje sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß die Zwischenfuge eine

Handbreite hat. Dies gilt nur von Ton“, wenn aber Kies dabei ist, so
ist mehr erforderlich. — Demnach kann eine vier Ellen hohe Quader-
[wand] nur" dann stehen, wenn sie 'fünf [Handhreiten] stark ist, sonst
aber nicht ; aber die eine Elle starke Zwischenwand“war ja dreißig Ellen
hoch und nur sechs Handbreiten stark, und sie stand dennochl? — Da
sie eine Handbreite stärker war, so stand sie. —Weshalb war im zweiten
Tempel die eine Elle starke Zwischenwandnicht vorhanden? ——Sie konnte
nur bei dreißig Ellen stehen”. —Woher, daß dieser höher war? ——Es
heißt:“größer wird die Herrlichkeit dieses anderen Hauses sein als die
des ersteren. Rabh und Semuél, manche sagen, H. J ohanan und R. Eleä-
zar [streiten hierüber]; einer erklärt, an Umfang, und einer erklärt,

Col.ban Jahren“. Und er war es an beidem.—Sollte man doch dreißig Ellen
Bauwerk und für das übrige einen Vorhang errichtet haben!? —Auch bei
dreißig Ellen konnte sie nur mittelst 'desGebälkes und des Estrichs ste-
hen, ohne Gebälk und Estrich würde sie nicht gestanden haben. —-Sollte
man doch soweitmöglich ein'Bauwerk und für das übrige einen Vorhang
errichtet haben!? Abajje erwiderte: Es ist überliefert, daß si6‘”entwe-
der ganz aus einem Bauwerke oder ganz aus einem Vorhange bestehen
muß; entweder ganz aus einem Bauwerke, wie im [ersten] Tempel, oder
ganz aus einem Vorhange, wie in der Stiftshütte“.
Sie fragten: Gilt dies“von diesen samt dem Kalkanstriche oder von

diesen außer dem Kalkanstriche? R. Nalgmanb. Jighaq erwiderte: Es ist
einleuchtend, daß dies von diesen samt dem Kalkanstriche gilt, denn
wenn man sagen wollte, von diesen 'außer dem Kalkanstriche, so sollte er
doch die Stärke desselben angeben; wahrscheinlich "alsovon diesen samt
dem Kalkanstrich-e. -—Nein, tatsächlich, kann ich dir erwidern, gilt
dies von diesen außer dem Kalkanstriche, nur lehrt er [die Stärke dessel-
ben] deshalb nicht, weil sie keine Handbreite beträgt. —-Er lehrt :|a aber,
daß bei Ziegeln der eine anderthalb Handbreiten und der andere andert-
halb Handbreiten gebel? ——Diese sind zur Vereinigung geeignet“. —-

gefüllt wird u. eine Handbreite mißt. 60.Wenn die Fuge damit ausgefüllt wird.
61. Im Tempel, vor dem- Allerheiligsten. Diese war nur im 1. (salomonischen)
Tempel vorhanden, im 2. waren an deren Stelle 2 Vorhänge vorhanden; cf. Jona.
Pol. 51h. 62.Während der 2. Tempel 100 Ellen hoch war. 63. Hag. 2,9. 64.
Der 1. Tempel bestand 410 u. der 2. 420 Jahre. 65. Die Teilung zwischendem
Tempelschiffe 11.dem Allerheiligsten. 66. Die ganz aus Vorhängen bestand. 67.
Die in der Miéna angegebenen Maße. 68.Beide halbe Handbreiten geben zu-
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Komm und höre: Der Balken, von dem sie sprechen“, muß so breit
sein, um einen Halbziegel aufnehmen zu können; der Halbziegel hat
die Hälfte eines drei Handbreiten großen Ziegels"l? ——Da wird von gro-
ßen gesprochen. Dies ist auch zu beweisen; er lehrt:.von drei Handbrei-
ten, demnach gibt es auch kleinere. Schließe hieraus.
R. Hisda sagte: Man darf kein Bethaus niederreißen, bevor man ein

anderes gebaut hat. Manche sagen, wegen einer etwaigen Fahrlässigkeit“,
und manche sagen, wegen des Betens'”. ——Welchen Unterschied gibt es
zwischen ihnen?) ——Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen in dern
F alle, wenn noch ein anderes Bethaus vorhanden ist. Mer-emar und Mar
Zutra rissen nieder und bauten ein für den Sommer bestimmtes im Win-
ter”, und ein für den Winter bestimmtes im Sommer”. Rabina fragte R.
Asi: Wie ist es, wenn [das Geld]”eingefordert und niedergelegt ist? Die-
ser erwiderte: Es könnte der Fall eintreten, daß man es zur Auslösung
von Gefangenen braucht und dafür ausgibt. —Wie ist es, wenn die
Ziegelsteine aufgestapelt und die Sparren fertig sind? Dieser erwiderte:
Es könnte der Fall eintreten, daß man [Geld] zur Auslösung von Gefan-
genen braucht, diese verkauft und den Erlös dafür ausgibt. -—Demnach;
sollte dies auch dann berücksichtigt werden, wenn man es bereits gebaut
hat!? Dieser erwiderte: Niemand pflegt seine Wohnung zu verkaufen.
Dies”jedoch nur dann, wenn an diesemkeine Baufälligkeit bemerkt wird,
wenn aber an diesem Baufälligkeit bemerkt wird, so darf man es nieder-
reißen und erst nachher bauen. So bemerkte einst R. Asi Baufälligkeit am
Bethause von Mathe Mehasja; da riß er es nieder und brachte da sein
Bett“hinein, das er nicht eher entfernte, als bis die Dachrinnen fertig
waren. —Wieso erteilte Baba b. Buta 'dem Herodes den Rat, den Tempel
niederzureißen", R. Hisda sagte ja, man dürfe kein Bethaus nieder-
reißen, bevor man ein anderes gebaut hat!? —Wenn du willst, sage ich:
er bemerkte an diesem Baufälligkeit, und wenn du willst, sage ich: an-
ders verhält es sich bei einem Könige, der nicht zurücktritt. Seinuél sagte
nämlich: sagt der König, er wolle einen Berg ausreißen, so reißt er den
Berg aus und tritt nicht zurück.
Herodes war ein Sklave im Hause 'der Hasmonäer und hatte seine

Augen auf eine Jungfrau"genchtet Eines Tages hörte er jemand sagen:
Jeder Sklave, der jetzt mentert, wird Glück haben. Da machte er sich
sammen eine ganze. 69. Zur Errichtung eines Durchganges, cf. Er. F01. 1313.
70. Demnach sind die m der Misna genannten Maße außer dem Kalkanstriche zu
verstehen. 71. Es könnte aus irgend einem Grunde der Bau des neuen vernach-
lässigt werden. 72.Während der Zeit bis zur Fert1gstellung des neuen. 73.
Während es nicht benutzt wurde. 74. Zum Bau des neuen Bethauses. 75. Daß
man ein Bethaus nicht niederreißen darf, bevor man das neue gebaut hat. 76.
Um nicht das Bauen zu vernachlässigen. 77. Und einen neuen zu bauen ; ausführl.
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auf und tötete seine ganzeHerrschaft ; nur diese Jungfrau ließ er zurück.
Als diese sah, daß er sie heiraten wolle, stieg sie auf ein Dach, erhob
ihre Stimme und sprach: Kommt jemand und sagt, er entstamme dem
Hause der Hasmonäer, so ist er ein Sklave; von diesem war nur eine
einzige Jungfrau zurückgeblieben, und diese stürzte sich von einem
Dache auf die Erde. Hierauf kons—ervierteer sie sieben J ahre in Ho-
nig. Manche sagen, er beschlief sie, und manche sagen, er beschlief
sie nicht. Manche sagen, er beschlief sie, und er konservierte sie des-
halb, um seine Leidenschaft zu befriedigen. Manche sagen, er beschlief
sie nicht, und er konservierte sie deshalb, damit man sage, er habe
die Tochter des Königs geheiratet. Alsdann sprach er: Die Rabbanan
sind es, welche sagen:”einen von deinen Volksgenossensollst du über
dich zum Könige setzen ; da machte er sich auf und tötete alle Rabba-

Fo|‚4nan bis auf Baba b.Buta‚ um sich von ihm Rates zu holen. Diesem
setzte er dann einen Kranz aus Igel[haut] auf und stach ihm damit die
Augen aus. Eines Tages kam er heran, setzte sich neben ihn und sprach
zu ihm: Hat der Meister gesehen, was dieser böse Sklave getan hat!? Die-
ser erwiderte: Was kann ich gegen ihn. tun!? Je—nersprach: Magder Mei-
ster ihn verfluch-en. Dieser erwiderte:”Auch in deinen Gedanken flache
dem. Könige nicht. Jener entgegnete: Er ist ja kein König. Dieser erwi-
derte: Mag er nicht mehr als sonst ein Reicher sein, und es heißt:“und
in deinen Schlafgemächern flache nicht einem Reichen. Mag er nicht
mehr als ein Fürst sein, und es heißt:“einem F ürsten in deinem Volke
sollst du nicht flachen. Jener entgegnete: Nur wenn er nach den Werken
deines Volkes handelt und dieser handelt ja nicht nach den Werken deines
Volkes. Dieser erwiderte: Ich fürchte mich vor ihm. Jener sprach:.Es ist
niemand hier, der gehen und es ihm sagen könnte; nur ich und du sind
hier anwesend. Dieser erwiderte: Es heißt:”denn der Vogel unter dem
Himmel entführt den Laut und der Geflügelte verrät das Wort. Hierauf
sprach er: Ich bin es. Hätte ich gewußt, daß die Rabbanan so vorsichtig
sind, so würde ich sie nicht getötet haben. Wie kann ich es nun wieder
gut machen? Dieser erwiderte: Du hast das Licht der Welt”ausgelöscht,
wie es heißt:”denn eine Leuchte ist das Gebot und das Gesetz ein Licht,
geh und befasse dich nun mit dem Lichte“der Welt, wie es heißt:85und
strömen“werden zu ihm alle Völker. Manche sagen, er habe ihm wie
folgt erwidert: Du hast das Auge der Welt geblendet, wie es heißt:
87wennvon denAugen”der Gemeinde,geh nun und befassedich mit dem

weiter. 78. Die Mariamne. 79. Dt. 17,15. 80. Eco. 10,20. 81. Ex. 22,27. 82.
Die Gesetzeskunde, durch die Ermordung der Gelehrten. 83. Pr. 6,23. 84. Den
Tempel. 85. Jes. 2,2. 86. Das Wem: wird vom aram. mm: Licht, abgelei-
tet. 87. Num. 15,24. 88. Darunter werden die Ältesten verstanden. 89. EZ.
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Auge der Welt, wie es heißt:”fürwahr, ich entweihe mein Heiligtum,
den Gegenstand eurer stolzen Hoffahrt die Lust eurer Augen. Hierauf
sprach jener: Ich fürchte mich vor der Regierung”. Dieser erwiderte:
Sende einen Boten; dieser wird ein J ehr hingehen, ein J ehr sich da auf-
halten und ein Jahr zurückkehren; währenddessenhast du [den Tempel]
niedergerissen und wieder aufgebaut. Da tat er dies. Hierauf erwiderte
man ihm: Hast du ihn noch nicht niedergerissen, so reiße ihn nicht nie-
der; hast du ihn bereits nied-ergerissen, so baue ihn nicht wieder auf ;
hast du ihn bereits niedergerissen und wieder aufgebaut, so sind es
schlechte Sklaven, die erst dann um Rat fragen, nachdem sie etwas be-
reits getan haben. Wenn du auch deine Waffen”hast,\so liegt deine Ma-
trikel hier: Herodes ist weder Rakha”noch Sohn eines Rakha; er hat sich
selber zum Freien gemacht“. —Was heißt Rakha? —Ein König, wie
es heißt:”ich bin heute jung [ rakh], obwohl zum Könige gesalbt. Wenn
du willst, entnehme ich dies aus folgendem193undsie riefen vor ihm:
abrelch. Man sagt, wer den Bau des Herod-es nicht gesehen hat, habe kei-
nen schönen Bau gesehen. —-Woraus baute er ihn? Rabba erwiderte:
Aus Alabaster— und Marmorstein. Manche sagen, "aus Stibium-, Alabaster-
und Marmorstein ; eine Reihe hervors-tehend und eine Reihe einwärts,
damit der Kalk halte. Er wollte ihn auch mit Gold verkleiden, da spra-
chen die Gelehrten zu ihm: Laß dies, so ist es schöner, denn es sieht wie
die Wellen des Meeres aus.
Wieso tat dies”Baba b. Buta, B. Jehuda sagte ]a im Namen Rabhs, nach

anderen, des B. J ehoéuä b. Levi, D-a-niél sei nur deshalb bestraft worden,
weil er Nebukhadnegar einen Rat erteiltel? Es heißt nämlich:”‘darum‚
0 König, laß dir meinen Rat "gefallen und mache deine Sünden gut durch
Frömmiglceit und deine Missetaten durch Barmherzigkeit gegen die Ar-
men ; vielleicht wird dein Frieden von Dauer sein &0. Darauf heißt es:
96alldies erfüllte sich an dem Könige Nebukhadnegar. Ferner: nach Ver-
lauf von zwölf Monaten &c.——Wenn du willst, sage ich, anders verhalte
es sich bei einem Sklaven”, der ‘den Geboten unterworfen ist, und wenn
du willst, sage ich, anders verhielt es sich beim Tempel, der, wenn nicht
der König, nicht renoviert worden wäre. —Woher, daß Daniél bestraft
werden ist: wollte man sagen, weil es heißt:”da rief Ester den Hathakh,
und Rabh erklärte, Hathakh sei Daniél, so stimmt dies allerdings nach
demjenigen, welcher erklärt: weil man ihn seiner Größe”entriß, wie

24,21. 08. Der Römer, der die Judäer unterworfen waren. 09. Dh. stolz u. sie-
gesbewußt bist. 90. Wahrscheinl. rex ; nach anderen ägxo'g‚ bezw. altpers. ary-
aka. 91. Er ist ein geborener Sklave. 92. iiSam. 3,39. 93. Gen. 41,43. 94.
Dem Herodes einen Rat erteilen. 95. Dan. 4,24. 96.113. VV. 25,26. 97. Dem
Könige Herodes, während Nebukhadneear Nichtjude war. 98. Est. 4,5. 99. 11m
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ist dies aber nach demjenigen zu erklären, welcher erklärt: weil alle
Angelegenheiten der Regierung durch ihn erledigt”wurdenl? ——Man
warf ihn in die Löwengrube.
ALLESNACHDEMLANDESBRAUCIIE.Was schließt das ‘alles’ein? - Dies

schließt ein den Ortsbrauc‘h,[die Wand] aus Dattel- oder Lorbeerzweigen
zu errichten.
DAHERGEHÖREN,WENNDIEWANDEINSTÜRZT,DERPLATZUNDDIESTEINE

BEIDEN.Selbstverständlich!? ——In dem Falle, wenn sie in das Gebiet
des einen von ihnen gefallen ist, oder wenn einer sie in sein Gebiet ge-
schafft hat; man könnte glauben, der andere sei dann Kläger und habe
den Beweis zu erbringen, so lehrt er uns.
EBENSOAUCHBEIEINEMGARTEN:wo ESÜBLICHIST,EINENZAUNzu ER-

RICHTEN,VERPFLICIITEMAN111Nn.1zu. Dies widerspricht sich ja selbst: zu-
erst heißt es, ebenso verhalte es sich” bei einem Garten, wo es üblich ist,
einen Zaun zu errichten, verpflichte man ihn dazu, demnach verpflichte
man ihn nicht dazu, wenn es keinen [festen Brauch] gibt, dagegen heißt
es im Schlußsatze, daß man bei einer Ebene, wo es üblich ist, keinen
Zaun zu errichten, ihn dazu nicht verpflichte, wonach man ihn dazu
verpflichte, wenn es keinen [festen Brauch] gibt; wenn man ihn, falls
es keinen [festen Brauch] gibt, sogar bei einem Garten nicht dazu ver-
pflichtet, um wieviel weniger bei einer Ebene‘°°i? Abajje erwiderte: Er
meint es wie folgt: ebenso verhält es sich bei einem Garten, wo es kei-
nen [festen Brauch] gibt ; und Woes bei einer Ebene üblich ist, einen
Zaun zu errichten, verpflichte“"man ihn dazu. Baba sprach zu ihm:
Welchen Sinn hat demnach das ‘aber’l? Vielmehr, erklärte Baba, meint
er es wie folgt: ebenso gilt bei einemGarten ein Ort ohne [festenBrauch]
als Ort mit dem Brauche, einen Zaun zu errichten, und man verpflichte
ihn dazu; bei einer Ebene aber gilt ein Ort ohne [festen Brauch] als
Ort, wo dies nicht üblich ist, und man verpflichte ihn dazu nicht.

WENN ABEREINERES WILL, so RÜGKEER EIN, BAUE[DIE WAND] AUFSEI-
NEM[GEBIETE]UNDMAC.HEVONAUSSENEINKENNZEICHEN.Was ist dies für
ein Kennzeichen? B. Hona erwiderte: Er biege die Enden‘”nach außen.
—Soll er sie doch nach innen biegenl? ——Der andere könnte ebenfalls
solche von außen machen und sagen: sie gehört mir und ihm. —Dem-
nach kann ja der andere auch jetzt [die Enden] abschneiden und sagen:
sie gehört mir“”und ihm}? —Das “Abgeschnitteneist zu merken. Manche

V. 11111schneiden, teilen, der von seiner Würde abgeschnittenwurde, bezw.durch
den alles zerschnitten, dh. geordnet, verwaltet wurde. 100. Bei der die Schä-
digung durch das Hineinsehen weniger empfindlich ist. 101. Beide angeführ-
ten Fälle beziehen sich auf eine Ebene. 102.Den Sims der Wand. 103.Und
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lesen: R. Hona erwiderte:. Die Enden werden nach innen gebogen. —-
Soll er sie doch nach außen biegeni? —-Der andere könnte sie abschnei-
den und sagen: sie gehört mir und ihm. ——Demnach kann ja der andere
auch jetzt solche anbringen und sagen: sie gehört mir und ihml? —Das
Angeheftete ist zu merken. -—Es heißt ja aber: nach außen!? —Dies
ist ein Ei11wand.R.Jol1anan erklärte: Er übertünche eine Elle von Col.b
außen. —Soll er es doch von innen tun!? ——Der andere könnte es von
außen tun, und sagen: sie gehört mir und ihm. ——Demnach kann ja
der andere auch jetzt es abkratzen und sagen: sie gehört mir und ihml?
——Das Abgekratzte ist zu merken. Bei einer Wand aus Zweigenbiege er,
wie R. Nahman sagte, die Enden nach außen. —-—Soll er sie doch nach
innen biegenl? ——Der andere könnte ebenfalls solche von außen ma-
chen und sagen: sie gehört mir und ihm. —-Demnach kann er sie ja
auch jetzt entfernen und sagen: sie gehört mir und ihml? ——Er über-
streiche sie mit Lehm. ——Der andere kann es ja abkratzenl? ——Das
Abgekratzte ist kenntlich. Abajj-e sagt, bei einer aus Zweigen gibt es
kein anderes Mittel als einen Schein.
ERRICHTETENSIESIEMITDERÜBEREINSTIMMUNGBEIDER.Rabe aus Parzi-

qa sprach zu R. Aéi: Sollte es“”‘weder'der eine noch der andere machen!?
Dieser erwiderte: In dem Falle, wenn einer zuvorgekommen ist und sei-
nes gemacht hat ; wenn der andere keines machen würde, könnte dieser
sagen, sie gehöre ihm. ——Der Autor lehrt also nur ein Mittel gegen Be-
trügerl? Dieser erwiderte: Lehrt er etwa im Anfangsatze nicht ein Mittel
gegen Betrügerl? Jeuer entgegnete: Erklärlich ist der Anfangsatz, denn
in diesem lehrt er das Gesetz, und wegen des Gesetzes lehrt er auch das
Mittel, aber lehrt er etwa auch im Schlußsatze ein Gesetz, dessentwegen
er das Mittel lehrtl? Rabina erklärte: Dieser spricht von einer Zweigen-
wand, und zwar schließt dies die Ansicht Abajjes aus; dieser sagt, bei
einer Zweigenwand gebe es kein anderes Mittel als einen Schein, so
lehrt er uns, daß ein Kennzeichen ausreiche.

ENNJEMANDSEINEMNÄG11STENVONDREISEITENANGRENZTIO5UNDEINENi
ZAUNANDEREINEN,ANDERZWEITENUNDANDERDRITTENSEITEER-

mcnrnr‘“, so VERPFLICHTETMANDIESEN“"NICHT.R. Jose SAGT,WENNER
31011AUFMACHTUNDAUCHANDERVIERTENSEITE EINENZAUNERRICHTET,
so WIRD 111111ALLES‘°°AUFERLEGT.

an beiden Seiten sei kein Kennzeichen gemacht worden. 104. Ein Kennzeichen
an seiner Seite machen. 105. Dh. dessen Grundstück mit seinen Grundstücken.
106. Sodaß nun auch das 111der Mitte befindliche Grundstück an 3 Seiten umzäunt
wird. 107. Den Besitzer des in der Mitte befindlichen Grundstückes, zu den
Kosten des Zaunes beizutragen. 108. Auch zu den Kosten der anderen 3 Wände
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GEMARA.Es wurde gelehrt: R. Hona sagt, 'je nach der Umzäunung”;
I_Iijab. Rabh sagt, nur nach dem billigen Rohrwerte“°. —Wir haben ge-
lernt; Wenn jemand seinem Nächsten von drei Seiten angrenzt und
einen Zaun an der einen, an der zweiten und an der dritten Seite er-
richtet, so verpflichtet man diesen nicht. Demnach verpflichtet man ihn,
wenn jener auch an der vierten [Seite einen Zaun] errichtet‘“; dagegen
heißt es im Schlußsatze: B. Jose sagt, wenn er sich aufmacht und auch
an der vierten Seite einen Zaun errichtet, so wird ihm alle-s*”auferlegt.
Allerdings besteht nach R. Hona, welcher sagt, je nach der Umzäunung,
zwischendem ersten Autor und B. Jose folgender Unterschied: der erste
Autor ist der Ansicht, nur nach dem billigen Rohrwerte, nicht aber je
nach der Umzäunung“*",während R. Jose der Ansicht ist, je nach der
Umzäunung; welchen Unterschied aber gibt es nach Hija b. Rabh‚ wel-
cher sagt, nur nach billigem Rohrwerte, zwischen dem ersten Autor und
B. J ose; was zahlt er ihm, wenn er“fihm nicht einmal nach billigem
Rohrwerte zahltl? ——Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsicht-
lich der ersten, zweiten und dritten [Seite]; der erste Autor ist der An-
sicht, er trageu5nur zur vierten Wand bei, nicht aber zur ersten, zweiten
und dritten. und R. Jose ist der Ansicht, er müsse auch zur ersten, zwei-
ten und dritten [beitragen.Wenn du willst, sage ich: ein Unterschied be-
steht zwischen ihnen hinsichtlich des Umgebenden und Umgebenen; der
erste Autor ist der Ansicht, nur wenn es“°der Umgebene tut, werde ihm
alles auferlegt, wenn aber der Umgebend-e, so trage er nur zur vierten bei,
und B. J ose ist der Ansicht, es werde ihm alles auferlegt, einerle-i ob der
Umgebene oder der Umgebende [die vierte Wand] errichtet. Wenn du
willst, sage ich: ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich des
Umgebenden und Umgebenen; der erste Autor ist der Ansicht, er habe
beizutragen, auch wenn der Umgebende die vierte Wand errichtet, und
R. Jose ist der Ansicht, nur wenn 'der Umgebene die vierte Wand er-
richtet, habe er beizutragen, denn er bekund-et, daß dies ihm erwünscht
ist, wenn aber der Umgebende sie errichtet, braucht er nichts beizutra-
gen. Wenn du aber willst, sage ich: ein Unterschied besteht zwischen

beizutragen. 109. Der Besitzer des einen Grundstückes hat dem anderen die
Hälfte sämtlicher Ausgaben für den Zaun zu ersetzen. 110.Auch wenn der an-
dere einen teuren Steinzaun errichtet hat, braucht dieser ihm nur die Hälfte eines
einfachen Rohrzauns, u. zwar mit Zugrundelegung des billigsten Rohrpreises, zu
ersetzen, da er sagen kann, für ihn sei auch ein solcher Zaun ausreichend. 111.
Da er erst in diesem Falle von der Umzäunung einen Nutzen hat. 112. Demnach
hat er nach dem ersten Autor auch in diesem Falle nichts beizutragen. 113.
Hat er beizutragen, wenn der andere alle 4 Seiten umzäunt hat. 114.Nach dem
ersten Autor. 115. Wenn er auch an der 4. Seite einen Zaun errichtet hat.
116. Die Wand an der 4. Seite errichtet. 117. Wenn er auch zu den Kosten des
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ihnen hinsichtlich des B-ewachungslohnes; der erste Autor ist der An-
sicht, er habe ihm nur den Bewachungslohnmzu ersetzen, nicht aber
[den Zaun] nach dem billigen Rohrwette, und B. Jose-ist der Ansicht,
[den Zaun] nach dem billigen Rohrwerte.
Rabina umgab Ronja von allen vier Seiten; da sprach erugzu ihm: Er- Folu5

setze mir‘”gemäß der Umzäunung. Dieser ersetzte ihm aber nichts. —-
Ersetze mir den billigen Rohrwert. Dieser aber ersetzte ihm nichts. —-
Ersetze mir nach dem Bewachungslehne.Dieser aber ersetzte ihm nichts.
Eines Tagespflückte er Datteln; da sprach jener zu seinem Pächter: Geh,
hole einen Dattelkamm. Als dieser ihn holen wollte, schrie er 'ihn an.
Darauf sprach jener zu ihm: Du hast nun bekundet, daß dies“°dir lieb
ist; sollten es auch nur die Ziegenmsein. Dieser erwiderte: Ziegen braucht
man nur anzuschreien. Jener entgegnete: Müßtest du etwa nicht jemand
haben, der sie anschreitl? Du brauchtest also eine Bewachung. Als sie
darauf vor Baba kamen, sprach er zu ihm: Geh, befriedige ihn damit,
womit er sich für befriedigt erklärt, sonst verurteile ich dich n‘a=chder
Ansicht R. Joses, gemäß der Auslegung R. Honasm.
Einst kaufte Ronja Ackerland an der Grenze Rabinas, und Rab=ina

wollte ihn fern halten auf Grund des Betraktrechtes; da sprach R. Saphra,
Sohn des R. Jeba, zu Rabina: Die Leute pflegen zu sagen: vier für das
Fell und vier für den Gerber‘23.

WENN DIE ZWISCHENWANDEINES II0FES”*EINSTÜRZT‚ so VERPFLICHTETiv
MANJEDEN, SIE BIS VIER ELLENI25AUFZUBAUEN; [VONJEDEM]WIRD AN-

GENOMMEN,BASSER BEIGETRAGENHAT,BIS DERANDERE126DENBEWEISER-
BRINGT,BASSER NICHTBEIGETRAGENHAT. ÜBER VIER ELLEN KANNMAN11131-
NEN127VERPFLICHTEN; WENN ABER DER ANDERE128DANEBENEBENFALLS‘”EINE

Zaunes nicht beizutragen braucht, so hat er immerhin das zu ersetzen, was er
durch die Umzäunung an Bewachungskosten während der Erntezeit erspart. 118.
Als er an allen 4 Seiten einen Zaun errichtet hatte. 119. Die Hälfte der Kosten.
120. Die Umzäunung seines Grundstückes, da er darauf achtete, daß ihm aus die-
sem nichts fortkomme. 121. Vor welchen der Zaun einen Schutz gewährt. 122.
Die Hälfte sämtlicher Ausgaben zu ersetzen. 123. Der Arbeiter erhält ebensoviel
wie der Besitzer der Sache. Dies war auch bei Rabina u. Ronja hinsichtlich des
Retraktrechtes anwendbar; letzterer war der Pflanzer des ersteren (cf. Bm. F01.
109a), somit war der eine Besitzer u. der andere Bearbeiter des Grundstückes
11.beide konnten auf dieses Recht Anspruch erheben. So nach einer von den
Tosaphoth zitierten Erklärung; alle übrigen Erklärungen sind nicht befriedi-
gend. 124. Zwischen 2 Hausbesitzern. 125. In der Höhe, damit nicht der eine
durch das Hineinsehen des anderen belästigt werde. 126. Der nach der Her-
stellung der Wand behauptet, er habe sie auf seine Kosten hergestellt, u. von
jenem die Hälfte verlangt. 127.Wenn einer sie höher gebaut hat, so braucht
der andere nichts dazu beizutragen. 128. Nachdem der eine die Wand auf
seine Kosten höher gebaut hat. 129. In gleicher Höhe, um darüber ein Dach zu
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Wann GEBAUTHAT, AUCHWENN ER DARÜBERNOCHKEINE BALKEN GELEG'I.‘
HAT,so WIRD11111ALLESAUFERLEGT;ESWIRDANGENOMMEN,nass ERNICHT
BEIGETRAGEN“°’°HAT,ms ER DEN BEWEIS ERBRINGT,BASS ER BEIGETRAGEN
HAT.
GEMARA.Reé Laqié sagte: Wenn jemand einem eine Frist festge-

setzt‘“hat und dieser darauf sagt, er habe ihm innerhalb der Frist be-
zahlt, so ist er nicht glaubhaft ; daß er doch zur Frist bezahlen möchte!
Abajje und Baba aber sagen beide, man pflege auch innerhalb der Frist
zu bezahlen, denn es kann vorkommen, daß man gerade Geld hat und

Col.bsagt: ich will gehen und ihm bezahlen, damit er mich nicht belästige.
——Wir haben gelernt: [Von jedem] wird angenommen, daß er beigetra-
gen hat, bis der andere den Beweiserbringt, daß er nicht beigetragen hat.‘
In welchem Falle: wollte man sagen, wenn er sagt, er habe zur Frist
bezahlt*”, so ist ja selbstverständlich anzunehmen, daß er beigetragen
habe, doch wohl, wenn er sagt, er habe innerhalb der F rist‘”bezahlt ;
demnach pflegt man auch innerhalb der Frist zu bezahlen!? —-Anders
ist es hierbei, wo bei jeder Mauerschicht die Fristl34eintritt. .—Komm
und höre: Es wird angenommen, daß er nicht beigetragen hat, bis er den
Beweiserbringt, daß er beigetragen hat. In welchem Falle: wollte man
sagen, wenn er sagt, er habe zur Frist bezahlt, weshalb sollte dies nicht
[wahr] sein ; doch wohl, wenn er sagt, er habe innerhalb der Frist be-
zahlt; demnach pflegt man nicht innerhalb der Frist zu bezahlen!? -
Anders ist es hierbei, denn er denkt: wer sagt, daß die Rabbanan mich
dazu verpflichten werden. R. Papa und R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä,
entschieden nach Abajje und Baba; Mar, Sohn des R. Aéi, entschied nach
ResLaqié. Die Halakha ist wie ReéLaqié, selbstwenn es sich um Waisen135
handelt. Obgleich der Meister gesagt hat, wer Zahlung vom Vermögen
der Waisen haben will, könne sie nur gegen Eid erhalten, so gilt es da-
gegen als feststehend, daß niemand seine Schuld innerhalb der Frist
bezahle.
Sie fragten: Wie ist es, wenn er ihn nach Ablauf der Frist mahnt,

und dieser ihm erwidert, er habe ihm innerhalb der Frist bezahlt: sa-
Fol.6 gen wir trotz der Präsumtion‘“, er habe keinen Grund””zu lügen, oder

sagen wir wegen der Präsumtion nicht, er habe keinen Grund zu lügen?

bauen. 130.Da er sich ursprünglich beizutragen geweigert hat, also überhaupt
nicht wußte, daß er dazu verpflichtet ist. 131. Ffir die Rückzahlung eines Dar-
lehens. 132.Bei Fertigstellung der Wand. 133.Vor Fertigstellung der Wand.
134.Beide sind hierzu gleichmäßig verpflichtet und niemand braucht für den
anderen vorzuschießen. 135.Wenn der Schuldner innerhalb der Frist gestorben
ist; der Gläubiger kann die Schuld einfordern 11.es wird nicht berücksichtigt,der
Schuldner habe die Schuld vielleicht innerhalb der Frist bezahlt. 136. Daß nie-
mand seine Schuld vor der Frist bezahlt. 137.Wenn er lügen wollte, könnte er
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-—Kommund höre: So wird angenommen,daß er beigetragenhat, bis
der andere den Beweis erbringt, daß er nicht beigetragen hat. In wel-
chem Falle: wollte man sagen, wenn er ihn nach der Frist mahnt und er
ihm erwidert, er habe ihm zur Frist bezahlt, so ist dies ]a selbstverständ-
lich ; doch wohl, wenn er ihm erwidert, er habe ihm innerhalb der F rist
bezahlt, somit sagen wir auch gegen 'die Präsumtion, er habe keinen
Grund zu lügen. ——Anders ist es hierbei, denn bei jeder Mauerschicht
tritt die Frist ein. —Komm und höre: Über vier Ellen kann man keinen
verpflichten; wenn aber der andere eine Wand 810.bis er den Beweis
erbringt, daß er beigetragen hat. In welchem Falle: wollte man sagen,
wenn jener ihn nach Ablauf der Frist mahnt und er ihm erwidert, er habe
ihm zur Frist bezahlt, weshalb ist er nicht glaubhaft ; doch wohl, wenn
er ihm erwidert, er habe ihm innerhalb der Frist bezahlt; somit sagen
wir wegen der Präsumtion nicht, er habe keinen Grund zu lügen. —An-
ders ist es hierbei, denn er denkt: wer sagt, daß die Rabbanan mich dazu
verpflichten werden. B. Aha, der Sohn Babes, sprach zu R. Aéi: Komm
und höre: [Wenn jemand zu einem sagte:] ich habe bei dir eine Mine,
und dieser ihm erwiderte: jawohl, und am folgenden Tage jener zu ihm
sagt: gib sie mir, und er ihm erwidert: ich habe sie dir bereits gegeben,
so ist er frei; wenn aber: ’du hast nichts bei mir, so ist er schuldig. Unter
‘ich habe sie dir bereits gegeben’ ist wohl zu verstehen, wenn er zu ihm
sagt: ich habe sie dir zur Frist bezahlt; und unter ‘du hast nichts bei mir’,
wenn er zu ihm sagt: ich habe sie dir innerhalb der Frist bezahlt, und er
lehrt, daß er schuldig sei; hieraus also, daß wir wegen der Präsumt1011
nicht sagen,er habe keinen Grund zu lügen. —-Nein, unter ‘du hast nichts
bei mir’ ist zu verstehen,wenn er ihm erwid-ert:diesl3sistüberhaupt nicht
wahr. Der Meister sagte nämlich: sagt jemand, er habe nicht geborgt,
so ist es ebenso, als würde er sagen, er habe nicht bezahlt”.
WENNABERmsn ANDEREDANEBENEBENFALLSEINEWANDGEBAUTHAT,

so WIRD111111ALLESAUFERLEGT&c. R. Hona sagte: Hat er nur eine hal-
be“°gebaut,so ist es ebensoals würde er eine ganze gebaut haben; R. Nab-
man aber sagte, nur entsprechend dem, was er gebautmhat, nicht aber,
was er nicht gebaut hat. Jedoch pflichtet R. Hona bei einem Win-
ke “”und einem Anschlusse“*‘bei,und ebenso pflichtet R. Nehmen bei in
sagen, er habe ihm die Schuld zur Frist bezahlt. 138.Daß du Geld bei mir hast.
139.Und in diesem Falle sind Zeugen vorhanden, daß er die Schuld zugegeben
hat. 140. Wand, gegenüber od. an der ersten ; es ist anzunehmen, daß er sie
Später bis zur erforderlichen Höhe ergänzen wird. 141. Nur bis zur Höhe, bezw.
Größe der von ihm gebauten Wand hat er zur ersten Wand beizutragen. 142.
Wenn der 2. eine kürzere Wand gebaut u. sie mit einem nach der ersten Wand
gezogenen Winkel abgeschlossen hat; es ist also ersichtlich, daß er die 2. 'Wand
nicht mehr verlängern, sondern an dieser Stelle die 3. Wand bauen will. 143.

2 Talmud VIII
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dem Falle, wenn er einen Balken gelegt“*oder Balkenlöchefl”gemacht
hat.
R. Hona sagte: Die Wandlöcher“‘*geltennicht als Zeichen des Besitz-

rechtes, selbst wenn Holzeinlagen“'sich in diesen befinden, denn dieser
kann sagen: damit“*‘,wenn du mich befriedigst, meine Mauer nicht be-
schädigtnewerde. ‘
R. Nahman sagte: Hat jemand“°Lattenrecht“fl so hat er kein Balken-

recht“*‚ hat er Balkenrecht, so hat er auch Lattenrecht. B. J oseph aber
sagte: Hat er Lattenrecht, so hat er auch Balkenrecht, hat er Balkenrecht,
so hat er kein Lattenrecht”'°‘.Manchelesen: R. Nabman sagte: Hat jemand
Lattenrecht, so hat er auch Balkenrecht, hat er Balkenrecht, so hat er
auch Lattenrecht.
Ferner sagte R. Nahman: Hat jemand Regenwasserrecht“, so hat er

Rinnenrechfl“, hat er Binnenrecht, so hat er kein Regenwasserrecht.B.
J oseph aber sagte: Hat er Rinnenrecht, so hat er auch Regenwasserrecht.
Manche lesen: R. Nahman sagte: Hat jemand Rinne-nrecht, so hat er auch
Regenwasserrecht,hat er Regenwasserrecht,so hat er auch Rinnenrecht,
nicht aber für ein Weidengeflechfl“. B. Joseph aber sagte, auch für ein
Weidengeflecht. R. Joseph traf eine Entscheidung auch hinsichtlich eines
Weidengeflechtes.
R. Nabman sagte im Namendes Rabba b. Abuha: Wenn jemand seinem

Col.b,Nächsten eine Wohnung in einem großen Gebäude vermietet, so darf
dieser die Vo-rsprüngeund die Wände bis vier Ellen“%enutzen, und wo

Wenn er eine bereits vorhandene niedrigere iWand verlängert ; es ist ersichtlich,
daß er sie nicht erhöhen will. In diesen Fällen braucht er auch nach RH. nur ent-
sPrechend der von ihm gebauten Wand beizutragen. 144. Über die von ihm ge-
baute niedrigere Mauerwand, in welcher sich Löcher zum Einlassen anderer Balken
befinden; es ist ersichtlich, daß er die Wand erhöhen will. 145. In der Mauer,
zum Einlassen von Balken. In diesen Fällen muß er die Hälfte der ganzenWand
ersetzen. 146.Wenn einer von den beiden Nachbarn die Zwischenwandüber 4
Ellen auf seine Rechnung gebaut n. auf der Seite seines Nachbars Löcher zum
späteren Einsetzen von Balken gemacht hat; der andere kann später das Vorhan-
densein der Löcher auf seiner Seite nicht als Beweis anführen, daß er zum Bau
der Wand beigetragen habe. 147.Zum Schutze der Balken, damit sie durch
die Feuchtigkeit der Mauer nicht leiden. 148. Er habe auf der anderen Seite
die Löcher deshalb gemacht. 149.Durch das nachträgliche Bohren. 150.An
der Wand eines anderen. 151. Wenn er mit Zustimmung des Eigentümers solche
in die Wand steckt; es ist anzunehmen, daß er das Recht dazu erworben habe.
152. Diese sind schwerer u. die Wand leidet dadurch mehr. 153. Dieser Satz
ist logisch nicht zu rechtfertigen 11.wird daher von manchen gestrichen. 154.
Wenn er das Recht hat, das Regenwasservon seinemDache in den Hof des anderen
laufen zu lassen. 155. Eine solche im Hofe des anderen zu machen, da dadurch
der Hof geschont wird. 156. Eine Vorrichtung, daß das Wasser schnell vom Dach
abfließe. 157. Um die von ihm gemieteten Räume. 158. Auf dem flachen Da-
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es üblich ist, auch die Dicke der Wände‘”, nicht aber den Vorgarten“159
eines Palastes. In seinem eigenen Namen aber sagte R. Nabman, auchden
Vorgarten eines Palastes, nicht aber den Platz hinter den Häusern. Rabe;
aber sagte, auch den Platz hinter 'den Häusern.
Rabina sagte: Für Balken zu einer Laube“°hat man in dreißig Tagen161

kein Recht“%rwerben, nach dreißig Tagen das Recht darauf erworben‘“;
ist es eine Festhütte, so hat man in sieben Tagen“*keinRecht darauf esr-
werben, nach sieben Tagen das Recht darauf erworben; hat er sie“*"mit
Lehm befestigt, so tritt das Recht sofort ein.
Abajje sagte: Befinden sich zwei Häuser an beiden Seiten“°des öf-

fentlichen Gebietes, so mache der eine ein Geländ-er‘“für die Hälfte
seines Daches und der andere ein Geländer für die Hälfte seines Daches,
einer nicht gegenüber dem anderen, und etwas darüber”. ——Wieso ge-
rade des öffentlichen Gebietes, dies gilt ja auch vom 'Privatgebietel? -
Von öffentlichem Gebiete ist dies zu lehren nötig; man könnte glauben,
der eine könne zum anderen sagen: immerhin mußt du dich doch vor
dem Straßenpublikum‘”schützen, se lehrt er uns, daß er ihm erwidern
könne: das [Straßen]publikum kann mich am Tage beobachten, nachts
aber nicht, du aber kannst mich sowohl am Tage als auch nachts beob-
achten. Oder auch: das [Straßen]publikum kann mich beobachten, wenn
ich stehe, nicht aber, wenn ich sitze, du aber kannst mich beobachten,
einerlei ob ich stehe oder sitze. Das [Straßen]publikum kann mich be-
obachten, wenn es genau hinschaut, nicht aber, wenn es nicht genau
hinschaut, du aber kannst mich auch unbeabsichtigt beobachten”°.
Der Meister sagte: So mache der eine ein Geländer für die Hälfte sei-

nes Daches und der andere ein Geländer für die Hälfte seines Daches,
und etwas darüber. Selbstverständlich“l? — In dem Falle, wenn einer
von ihnen zuvorgekommen ist und die [Hälfte des Geländers] gemacht
hat ; man könnte glauben, der andere könne zu ihm sagen: da hast du die
Auslagen und mache den ganzen, so lehrt er uns, daß dieser ihm erwidern

che. 159.Dieser ist nicht zur Benutzung, sondern zur Versch0nerung des gan-
zen Gebäudes bestimmt. 160. Wenn man einen solchen an die Wand eines anderen
befestigt. 161. Wenn der Besitzer innerhalb dieser Zeit nicht protestiert hat.
162.Der Eigentümer der Wand glaubt, er wolle die VV‘andnur eine kurze Zeit
benutzen u. die Laube dann entfernen. 163. Es wird angenommen, daß er dem
Eigentümer für die Benutzungbezahlt hat. 164.Während der Dauer des Hütten-
festes. 165.An die Wand des anderen. 166. Gegenüber, sodaß bei der Be-
nutzung des Daches einer beim anderen hineinsehen kann. 167. Eine Schutz-
wand, um beim anderen nicht hinübersehen zu können. 168. Sodaß auch im Mittel-
punkte jeder vor dem Hineinsehen des anderen geschützt sei. 169.Durch das
Geländer des einen ist der andere nicht geschützt. 170. Wegen des Straßen-
publikums ist ein Geländer überhaupt nicht nötig. 171.Daß jeder die Hälfte
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könne: du willst es deshalb nicht machen, weil dadurch deine Mauer lei-
det, dadurch leidet auch meine Mauer.
R. Nehmen sagte im Namen Semuéls: Befindet sich ein Dach in der

Nähe des Hofes eines anderen, so muß [der Eigentümer] ein vier Ellen
hohes Geländer”’macheng nicht aber zwischen zwei Dächern”. In seinem
eigenen Namen aber sagte R. Nahman, es seien keine vier Ellen erfor-
derlich, wohl aber ist ein Geländer von zehn [Handbreiten] erforderlich.
—-Wozu, wenn [als Schutz] gegen Schädigung durch das Hineinsehen,
so sind ja vier Ellen erforderlich, wenn den anderen als Dieb“*abzufas-
sen, so ist ja ein Gitter ausreichend, und wenn [als Schutz] gegen Zie-
gen und Lämmer, so ist ja [ein Gitter] ausreichend, durch das diese
nicht mit dern Kopfe hindurch können!? —Tatsächlich, um den anderen
als Dieb abfassen zu können, denn bei einem Gitter kann er eine Aus-
rede"°haben, bei einem zehn [Handbreiten hohen] Zaun aber hat er keine
Ausrede. Man wandte ein: Liegt aber sein Hof höher“°als das Dach des
anderen, so verpflichtet man ihn dazu””nicht”. Wahrscheinlich ver-
pflichtet man ihn überhaupt nicht!? —Nein, man verpflichtet ihn nicht
zu einer Wand von vier Ellen, wohl aber zu einer von zehn [Handbreiten].
Es wurde gelehrt: Wenn sich zwei Höfe übereinander“"befinden, so

muß, wie R. Hona sagt, der untere [die Wand] ihm gegenüber nach
oben“°und der obere ihm gegenüber nach oben““bauen. R. I:Iisda aber
sagt, der obere müsse auch zum Bau des unteren“%eitragen. Überein-
stimmend mit R. Hisda wird gelehrt: Wenn ZweiHöfe sich übereinander
befinden, so kann der obere nicht sagen, er baue nur ihm gegenüber nach
Oben,vielmehr muß er auch zur unteren [Wand] beitragen. Liegt aber
sein Hof höher als das Dach ’desanderen, so ist er dazu nicht verpflichtet.

Einst waren zwei Leute, die zusammen“*°’wohnten‚ einer wohnte im
Obergeschosseund der andere wohnte im Erdgeschosse, und das Erd-
geschoß senkte“‘sich. Da sprach der andere [zum ersten]: Wollen wir
[das Haus] niederreißen und neu bauen. Dieser erwiderte: Ich wohne be-
quem; wenn du nicht bequem wohnst, so grabe eine Vertiefung in den
zu machen habe. 172. Damit er nicht in den Hof des anderen hineinsehen könne.
173. Weil das Dach weniger benutzt wird als der Hof ; cf. supra F01. 2b. 174.
Wenn er innerhalb des Zaunes angetroffen wird. 175. Er kann sagen, es sei
ihm etwas durchgefallen und er wollte es holen. 176. Wenn das Haus sich in
einer Vertiefung befindet. 177. Den Eigentümer des Hofes, zur Errichtung eines
Zaunes, um nicht auf das Dach hinaufsehen zu können. 178. Weil das Dach
weniger benutzt wird als der Hof. 179. Wenn der eine hoch 11.der andere tief
liegt; mit einer 4 Ellen hohen Wand ist in diesem Falle nicht gedient. 180. Bis
zum Erdboden des oberen Hofes. 181. Bis zu einer Höhe von 4 Ellen; jeder
baut seinen Teil auf eigene Kosten. 182. Weil die Hauptpflicht dem oberen ob-
liegt, der in den unteren Hof leichter hineinsehen kann. 183. Im selben Hause.
184.Sodaß der untere die Wohnung nur gebückt benutzen konnte. 185.Nach
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Boden, [oder] krieche auf deinem Bauch 85undgeh hinein, krieche auf
deinem Bauche und geh hinaus. Jeuer sprach: So will ich es niederreißen Pol.7
und neu bauen. Dieser erwiderte: Ich habe dann keinen Raum zum
Wohnen. Jener sprach: Ich will dir einen Raum mieten. Dieser erwiderte:
Ich will mich nicht bemühen”. ——Ich kann da nicht wohnen. —Krieche
auf deinem Bauche und geh hinein, krieche auf deinem Bauche und geh
hinaus. Hierauf sprach R. Hama: Er hindert dies mit Recht. Dies je-
doch nur dann, wenn die Balken“"sich nicht bis unter zehn [Handbrei-
ten]“"gesenkt haben, wenn sich aber die Balken unter zehn [Handbrei-
ten] gesenkt haben, so kann e1189sagen: der Raum unter zehn [Hand-
breiten] gehört mir“°und du hast kein Anrecht darauf. Ferner nur dann,
wenn sie nichts vereinbart haben, wenn sie es“‘aber vereinbart haben, so
müssen sie es niederreißen und neu bauen. — Wieviell9z‚ wenn sie es
vereinbart haben? Die Jfinger erklärten vor Rabba im Namen Mar Zut-
ra_s,des Sohnes R. Nahmans, der es im Namen R. Nahmans sagte: Wie
wir gelernt haben: die Irlöhe193gleichder Hälfte der Länge und [der
Hälfte] der Breitef”. Da sprach Rabba zu ihnen: Ich habe euch bereits
gesagt, daß ihr R. Nehmen keine leeren Krüge anhängen sollt ; R. Nah-
man sagte: wie Menschenzu wohnen pflegenl95‚—Wieviel ist dies? R.
Hona, Sohn des R. Jehoéuä, erwiderte: Daß man die Rohrbunde von Ma-
hoza hineinbringen und umdrehen”“kann.
Einst baute jemand eine Wand vor den Fenstern eines anderen. Da

sprach dieser zu ihm: Du verdunkelst mir. Jener erwiderte: Ich will dir
die Fenster andieser Stelle veibauen Und andere über meiner Wand m'a-
chen. Dieser entgegnete: Du gefährdest mir dann meine Wand“”. Jener
erwiderte: Ich will deine Wand bis zu den Fenstern niederreißen und
neu bauen, und in dieser über meiner Wand Fenster machen. Dieser ent-
gegnete: Ist die Wand unten alt und oben neu, so hält sie nicht. J ener er-
widerte: So will ich sie dir bis zur Erde niederr-eißen, sie wieder auf-
bauen und Fenster machen. Dieser entgegnete: Eine einzelne neue Wand
an einem alten Hause hält nicht. J euer erwiderte: So will ich dir dein
Raschi bücke dich bis zum Bauche. 186.Mit dem Umzuge. 187.Die Decke
des Erdgeschosses. 188.Von der ebenen Erde. 189.Der Bewohner des Erd-
geschosses. 190.Der obere wohnt dann im Gebiete des unteren. 191.Bei der
Teilung, daß, wenn das Haus sich senken sollte, es niedergerissen u. neu gebaut
werden soll. 192.Muß sich das Haus gesenkt haben, daß es auf Wunsch des
einen Bewohners niedergerissen u. neu gebaut werden muß. 193. Eines Hauses,
daß jemand zu bauen kontraktlich verpflichtet ist, muß betragen. 194. Dieses
Verhältnis wird von der Dimension des Tempels gefolgert; dieser war 40 Ellen
lang, 20 breit 11.30 hoch. 195.Falls das Erdgeschoß nicht die normale Höhe
hat, kann der Bewohner darauf bestehen, daß das Haus niedergerissenu. neu gé-
baut werde. 196. In jeder Richtung; nach der Lesart unseres Textes: heraus-
bringen. 197.Durch das Durchbrechen der neuen Fenster. 198.Das juridische
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ganzes Haus niederreißen und neu mit Fenstern bauen. Dieser entgeg-
nete: Ich habe dann keinen Raum zum Wohnen. Jener erwiderte: Ich
will dir einen Raum mieten. Dieser entgegnete: Ich will mich nicht be-
mühen“? Hierauf entschied R.Hamaz Er hindert dies mit Recht. -
Dies‘”ist ja dasselbe, wozu ist dies wiederum nötigl? —Folgendes lehrt
er uns: selbst wenn er es nur für Stroh und Holz benutzt“.
Einst teilten zwei Brüder ; einer erhielt den Saal und der andere er-

hielt den Vorgarten. Da ging derjenige, der den Vorgarten erhielt und
baute eine Wand am Eingangs des Saales. Da sprach jener: Du verdun-
kelst mir. Der andere erwiderte: Ich baue auf meinem Gebiete. Hier-
auf entschied R. Hama: Er hat Recht mit seiner Erwiderung. Kabine
sprach zu R. Aéi: Womit ist es hierbei anders als bei der folgenden Leh-
re: Wenn zwei Brüder geteilt haben, einer nahm den Weinberg und
einer das Saatfeld, so erhält der Besitzer des Weinberges vier Ellen200
vorn Saatfelde, denn nur unter dieser Bedingung haben sie geteilt““l?
Dieser erwiderte: Dies in dem Falle, wenn sie einander2°2herausgezahlt
haben. —Haben sie etwa hierbei nicht einander herausgezahlt, wird hier
denn von Dummen gesprochen, der eine sollte den Saal und der andere
den Vorgarten genommen haben, ohne daß sie einander herausgezahlt203
haben!? Dieser erwiderte: Zugegeben, daß sie einander den Wert der
Ziegel, der Balken und der Latten herausgezahlt haben, aber den Wert
des Luftraum-es”*habensie einander nicht herausgezahlt. — Sollte er
doch zu ihm sagen: ich habe für meinen Teil einen Saal genommen und
du machst mir aus diesem eine [dunkle] Kammeri? R. Simi b. Aéi er-
widerte: Sie haben nur dem Namen nach2°fgeteilt; es wird ja auch ge-
lehrt: Wenn jemand zu seinemNächsten gesagt hat, er verkaufe ihm eine
Korfläch-e Ackerland, so hat dieser es erstanden, auch wenn es nur
ein Lethekh faßt, denn er hat es ihm nur dem Namen nach verkauft ;
jedoch nur dann, wenn es Korfläch-egenannt wird. [Sagte er,] er ver-
kaufe ihm einen Obstgarten, so hat dieser ihn erstand-en, ‚auch wenn in,"
diesem keine Granatäpfel sind, denn er hat ihn ihm nur dem Namen
nach verkauft; jedoch nur dann, wenn er Obstgarten genannt wird.
[Sagte er,] er verkaufe ihm einen Weinberg, so hat dieser ihn erstanden,
auch wenn in diesem keine Weinstöcke sind, denn er hat ihn ihm nur

Ergebnis dieser Erzählung ist genau dasselbe wie das der vorangehenden. 199.
Dagegen handelte es sich in der vorangehenden Erzählung um ein Wohnhaus.
200. Als Raum für das Bearbeitungsgespann. 201. Dies ist bei der Teilung vor-
ausgesetzt worden, auch wenn sie es nicht vereinbart haben. 202. Der Besitzer
des Weinberges dem Besitzer des Saatfeldes; darin war auch die Entschädigung
für die 4 Ellen einbegriffen. 203. Der Saal ist ja bedeutend mehr wert. 204.
Das Licht vor dem Saale, das der Besitzer des Gartens nicht beeinträchtigen soll.
205.Der “Saalbehält seinen Namen, auch wenn er die Eigenschaften eines solchen
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dem Namen nach verkauft; jedoch nur dann, wenn er Weinberg genannt
wird. —Ist es denn gleich: da kann der Verkäufer zum Käufer sagen,
er habe es ihm nur dem Namen nach verkauft, hierbei aber kann ihm
ja der andere erwidern, ich habe geteilt unter der Bedingung, daß ich in
diesem ebenso wohnen kann, wie unsere Eltern in diesem gewohnt205
haben!? Mar Januqa und Mar Qaéiéa,die Söhne R. I‚Iisdas,sprachen zu Col.b
R. Ati: Die Nehardeénsefi“vertreten hierbei ihre Ansicht, denn R. Nah-
man sagte im Namen S-emuélsm:Wenn Brüder geteilt haben, so hat einer
an den anderen keinen Anspruch hinsichtlich der Wege, der Fenster“,
der Leitern”°und der Wasserläufe2u, Seid damit achtsam, denn es sind
festgesetzte Lehren. Baba aber sagt, sie haben ihn wohl.
Einst wurde auf einen Schuldschein, der Weisen gehörte, eine Quit-

tung präsentiert. Da sprach R. Hama: Man kann mit diesem [die Schuld]
nicht einfordern und ihn auéh nicht zerreißen. Man kann mit ihm
[die Schuld] nicht einfordern, denn es wurde auf ihn eine Quittung prä-
sentiert, und zerreißen kann man ihn ebenfalls nicht, denn die Waisen}
könnten, wenn sie großjährig sind, den Beweiserbringen, daß siegefälscht
ist. R. Aha, der Sohn Babes, sprach zu Rabina: Wie ist die Halakha zu
entscheiden? Dieser erwiderte: Bei allen”ist die Halakha wie R. Hama,
ausgenommen der Fall von der Quittung, denn wir halten die Zeugen213
nicht für lügenhaft. ‚Mar Zutra, Sohn des R. Mari, sagte: Auch hierbei
ist die Halakha wie R. Hama, denn wäre die Quittung echt, so sollte er“
sie bei Lebzeiten des Vaters präsentiert haben, und da er sie dann nicht
präsentiert hat, so ist sie wohl gefälscht.

AN IIÄLT 111N2‘5AN,ZUMBAU EINES T0RHÄUSGHENS”‘*UNDEINER TÜR ZUMv
Horn BEIZUTRAGEN.R. SIMÖN B. GAML11'JLSAGT, NICHT JEDER HOF

BRAUCHTEIN TORHÄUSCHEN.MANHÄLT111N217AN‚ZUMBAU EINERMAUERUND
VONTORENUNDR1EGELNFÜR DIE STADT BEIZUTRAGEN.R. SIMÖNB. GAML1éL
SAGT,NICHTJEDESTADTBRAUCHTEINEMAUER.WIE LANGEMUSSMANINDER
STADTGEWOIINTHABEN,UMDENBÜRGERNDER STADT2182UGLEICHEN?ZWÖLE
MONATE.HAT MANDAEIN W'0HNHAUSGEKAUFT,so GLEICHTMANSOFORTDEN
"UBRIGENBÜRGERNDER STADT.

verloren hat. 206. Mit unbeschränktem Lichte. 207. Zu welchen auch B. Hama
gehört, der die obige Entscheidung traf, nach der der Besitzer der Halle diesen
Einspruch nicht erheben kann. 208.Der ebenfalls aus Nehardeä war. 209.Der-
jenige, dem sie zugefallen sind, kann dem anderen nicht verbieten, vor diesen
eine Wand zu bauen. 210.Wenn einer das Obergeschoß u. der andere den Hof
genommen hat, so darf jener in diesem keine Leiter aufstellen. 211. Sie durch
das Gebiet des anderen zu leiten. 212.Oben angeführten Entscheidungen RH.S.
213. Die auf der Quittung unterschrieben sind. 214. Der Besitzer derselben.
215.Jeden Hausbesitzer des gemeinsamen Hofes. 216.Eine Art Pförtner- od.
Wächterloge. 217. Jeden Einwohner der Stadt. 218.Um an den städtischen
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GEMARA. Demnach ist ein Torhäuschen vorteilhaft ; aber einst war
ja ein Frommer, mit dern Elijahu sich zu unterhalten pflegte, und als
er ein Torhäuschen errichtete, hörte er auf, sich mit ihm zu unterhal-
ten”*‘l? —-Das ist kein Einwand; eines, wenn es sich von innen befindet,
und eines, wenn es sich von außen”°befindet. Wenn du willst, sage ich:
beides, wenn es sich von außen befindet, dennoch ist dies kein Einwand;
eines, wenn es eine Tür”*hat, und eines, wenn es keine Tür hat. Wenn
du willst, sage ich: beides, wenn es eine Tür hat, dennoch ist dies kein
Einwand; eines, wenn [die Tür] einen Drücker hat, und eines, wenn sie
keinen Drücker hat221,Wenn du aber willst, sage ich: beiden,wenn sie
einen Drücker hat, dennoch ist dies kein Einwand; eines, wenn der
Drücker sich von innen befindet, und eines, wenn der Drücker sich von
außen befindet.
Die Rabbanan lehrten: Man hält ihn an, zum Bau eines Torhäuschens

und einer Tür für den Hof beizutragen. R. Simön b. Gamliél sagt, nicht
jeder Hof braucht ein Torhäuschen ; ein Hof, der an der Straße liegt,
braucht ein Torhäuschen, und der nicht an der Straße liegt, braucht
kein Torhäuschen. -—Und die Rabbanan””i? ——Es kommt vor, daß auf.
der Straße ein Gedränge herrscht und Leute da hineingehen.
MANHÄLTIHNAN,ZUMBAU&c. FÜRDIESTADTBEIZUTRAGEN.Die Rabba-

nen lehrten: Man hält ihn an, zum Bau von Toren und Riegeln für die
Stadt beizutragen. R. Simön b. Gamliél sagt, nicht jede Stadt braucht
eine Mauer; eine Stadt, die an der Grenze liegt, braucht eine Mauer,
und die nicht an der Grenze liegt, braucht keine Mauer. ——Und die Rab-
banan”fl? —Es kommt vor, daß auch da ein Streifzug kommt.
R. Eleäzar fragte R. Johanan: Wird die Beisteuer nach den Personen

oder nach dem Vermögen erhoben? Dieser erwiderte: Sie wird nach
dem Vermögen erhoben, und mein Sohn Eleäzar hat in dieser Sache
Pflöcke”‘eingeschlagen.Manche lesen: Wird sie nach der Lage des Hau-
ses”%rhobenoder nach dem Vermögen? Dieser erwiderte: Sie wird nach
dem Vermögen erhoben, und mein Sohn Eleäzar hat in dieser Sache
Pflöcke eingeschlagen.
R. Jehuda der Ffirst hatte einst [die Kosten] für die Stadtmauer [auch]

den Gelehrten auferlegt; da sprach ReéLaqié: Die Gelehrten brauchen
keine Bewachung. Es heißt nämlich:”°zvollte ich sie zählen, sie würden
Lasten mittragen zu müssen. 219. Weil durch dieses die Armen nicht direkt ins
Haus gelangen konnten. 220.Wenn das Torhäuschen sich von innen befindet u.
der Arme draußen an der Tür pocht, so hört man es drinnen nicht; wenn es sich
aber von außen befindet, so sieht er es 11. geht hinein. 221. Der Arme kann dann
nicht hinein. 222. Wozu braucht ein solches ein Torhäuschen. 223. Wozu braucht
eine solche Stadt eine Mauer. 224. Dh. dies zum Gesetze bestimmt. 225. Je nä-
her das Haus der Grenze ist, um so höher wird es besteuert. 226. Ps. 139,18,
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mehr sein als der Sand ; wen, wollte man sagen, die F rom'men, so heißt
es ja von ganz Jisraél:*”gleich dem Sande am Ufer des Meeres, wieso
könnten nun die Frommen mehr als der Sand sein!? Vielmehr meint er
es wie folgt: wollte man die Werke der Fr-ommenzählen, so würden sie
mehr als der Sand sein. Nun ist [ein Schluß] vom Geringeren auf das
Wichtigere zu folgern: wenn der Sand, der weniger ist, das Meer be-
schützt, um wieviel mehr beschützen die Werke der Frommen, die mehr
sind, die Frommen. Als er zu R. Johanan kam, sprach dieser zu ihm:
Weshalb hast du es ihm nicht aus folgendem Schriftverse gedeutet?
228Ich.bin eine Mauer und meine Brüste Türmen gleich. Ich bin eine
Mauer, das ist die Tora ; und meine Brüste Türmen gleich, das sind die Pol.8
Schriftgelehrtenzz9,Reé Laqié aber hielt es mit folgender Auslegung Ra-
bas: Ich bin eine Mauer, das ist die Gemeinschaft Jisraél; und meine
Brüste Türmen gleich, das sind die Bet—und Lehrhäuser.
R. Hanan b. R. Hisda belegte einst die Gelehrten mit der Kopfsteuer;

da sprach R.Nahman b. Jiehaq zu ihm: Du hast übertreten die Tora,
die Propheten und die Hagiographen. Die Tora, denn es heißt:”'°auch
liebte er die Völker, all seine Heiligen in deiner Hand. Moéesprach vor
dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr 'der Welt, auch zur Zeit, wenn du
die Völker”‘liebest,mögen all seine Heiligen in deiner Hand”%ein.”°Und
sie zertrümmerten zu deinen Füßen. R. Joseph lehrte: Das sind die
Schriftgelehrten, die von Stadt zu Stadt und von Land zu Land wandernd
ihre Füße zertrümmern, um die Tora zu lernen;23°erheben deine Worte,
um über die Worte Gottes zu verhandeln. Die Propheten, denn es heißt:
233auchwenn sie unter den Völkern lernen234,nun will ich sie sammeln;
sie werden sich ein wenig erholen von der Last der Könige und Fürsten.
Hierzu sagte Üla: Dieser Schriftvers ist aramäisch”%bgefaßt; lernen sie
alle, so will ich sie sofort sammeln, wenn aber nur wenige von ihnen,
so werden sie sich erholen von der Last der Könige und Fürsten. Die
Hagiographen, denn es heißt?“Tribut, Steuer und Wegegeld ihnen auf-
zuerlegen. soll niemand berechtigt sein. R. Jehuda sagte: Tribut, das
sind die Abgaben für den König, S t e ue 1, das ist die Kopfsteuer, We-
ge geld, das sind die Naturalabgaben.
R. Papa belegte einst Waisen mit einem Beitrage zu einem neuen

Brunnen; da sprach R. Siäa, Sohn des R. Idi, zu B. Papa: Vielleicht wird
nichts zu schöpfen237sein?Dieser erwiderte: Zunächst nehme ich von
227. Gen. 22,17. 228. Cant. 8,10. 229. Sie brauchen keine Mauer, da sie die
Tora haben. 230. Dt. 23,3. 231. Die Nichtjuden, dh. wenn diese die Herrschaft
über Jisraél haben. 232. Unter deinem Schutze. 233. Hos. 8,10. 234. Sich mit
dem Studium der Tora befassen; so nach der Auslegung des T. 235. Das W.
uns in diesem Schriftverse ist vom aram. sm wiederholen, lernen abzuleiten. 236.
Eur. 7,24. 237. Wird an dieser Stelle kein Wasser zu finden sein ; er würde dann
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ihnen; wird zu schöpfen sein; so ist es recht, wenn aber nicht, so gebe
ich es ihnen zurück.
R. Jehuda sagte: Jeder wird [zum Beitrage] "für die Stadttore heran-

gezogen, selbst Waisen; die Gelehrten aber brauchen keine Bewachung”*‘.
Jeder wird zum Brunnengraben herangezogen, sélbst die Gelehrten; dies
jedoch nur wenn keine Massen”%usziehen, nicht aber, wenn Massen aus-
ziehen, weil die Gelehrten nicht mit den Massenmitzugehen brauchen.
Rabbi öffnete seine Speicher in den Jahren der Hungersnot und

sprach: Mögen Schrift—‚Miéna-, Talmud-, Halakha—und Agadakundige
eintreten, Leute aus dem gemeinen Volke24°abersollen nicht eintreten.
Da drängte sich R. Jonathan b. Ämram vor und trat ein, indemver zu
ihm sprach: Meister, speise mich. Jener fragte: Hast du die Schrift ge-
lesen? ——Nein. —Hast du die Miéna gelernt? ——-Nein. —Wenn dem so
ist, woraufhin soll ich dich sp—eisenl?——Speisemich wie einen Hund oder
wie einen Raben. Als er fort war, saß Rabbi und grämte sich, indem er
sprach: Wehe mir, daß ich mein Brot einem Menschen aus dem gemeinen
Volke verabreicht habe! Da sprach R. Simön b. Rabbi zu ihm: Vielleicht
ist es dein Schüler J onathan b. Ämram, der von der Ehre der Tora nicht
genießen will? Hierauf untersuchten sie und es stellte sich heraus. Als-
dann sprach Rabbi: Mag jeder eintreten. Rabbi vertrat hierbei seine An-
sicht, denn Rabbi sagte: Ein Strafgericht kommt über die Welt nur wegen
der Leute aus dern gemeinen Volke. So wurde einst der Stadt Tiberjas°*°
das Geld zu einer Krone auferlegt. Als darauf [die Einwohner] zu Rabbi
kamen und verlangten, daß auch die Gelehrten beitragen sollen, erwi-
derte erihnen: Nein. Jene sprachen: So laufen wir fort. —Lauft. Als
dann die Hälfte von ihnen fortgelaufen war, wurde es der anderen Hälf-
te“‘auferlegt. Hierauf kam die andere Hälfte zu Rabbi und verlangte von
ihm, daß die Gelehrten beitragen sollen; er aber erwiderte ihnen: Nein.
——S0 laufen wir fort. ——Lauft. Da lief auch die andere Hälfte fort und
nur ein Wäscher blieb zurück. Als man es dann dem Wäscher auferlegte
und auch er fortlief, wurde [das Geld für] die Krone erlassen. Darauf
sprach Rabbi: Ihr seht nun, daß ein Strafgericht über die Welt nur we-
gen der Leute aus dem gemeinen Volke kommt”.
WIE LANGEMUSSMANINDERSTADTGEWOHNTHABEN,UMDENBÜRGERN

den Waisen zwecklosdas Geld abgenommen haben. 238. Sie brauchen hierfür
keinen Beitrag zu zahlen. 239. Zum Graben der Brunnen, sondern Brunnenbauer
gemietet werden. 240. Leute, die in der Tora unkundig sind u. die Gebote ver-
nachlässigen,besonders aber die Reinheitsgesetzenicht beobachten (cf. Pes. 49h
11.Sat. 22a); den Gelehrten (nw:n‚ Genossen) gegenüber gelten sie als verun-
reinigend; cf. Hg. 18h. 040. Seitensder Regierung. 241. Statt RAB»ist mit man-
chen Texten m5sx zu lesen; nach Raschi: und es wurde ihnen die Hälfte [des
Betrages] erlassen. 242.Da es den zurückgebliebenenGelehrten nicht auferlegt
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DERSTADTzu GLEICHEN&c. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen:
Wenn eine von Ort zu Ort ziehende Karawane Eseltreiber oder Kamel-
führer da243übernachtet hat und mit abtrünnig geworden ist, so werden
sie durch Steinigung bingerichtet“*undihr Vermögen wird gerettet ; Wenn
sie da dreißig Tage verweilt haben, so werden sie durch das Schwert hin-
gerichtet und ihr Vermögen wird vernichtet“fl? Baba erwiderte: Das ist
kein Widerspruch; eines gilt von der Stadtbürgerschaffi“und eines gilt
von der Stadteinw-ohnerschaft“. Es wird auch gelehrt: Wer sich den Ge-
nuß von den Bürgern der Stadt abgelobt hat, darf von einem, der da zwölf
Monate wohnt, nichts genießen, wenn weniger, so darf er von ihm wohl
genießen ; wenn von den Einwohnern der Stadt, so darf er von einem,
der da dreißig Tage wohnt, nichts genießen, wenn weniger, so darf er
von ihm wohl genießen. ——Sind denn in jeder Hinsicht zwölf Monate er-
forderlich, es wird ja gelehrt: Dreißig Tage hinsichtlich des Armen-
kessels24s,drei Monate hinsichtlich der Almosenkasse, sechs hinsichtlich
der [Armen]bekleidung, neun hinsichtlich des Begräbnisses”und zwölf
hinsichtlich der Stadtpfähle-“I? R. Asi erwiderte im Namen B. Joha-‘
nans: Die Lehre unserer Miéna, daß zwölf Monate erforderlich sind,
spricht eben von den Stadtpfählen.
R. Asi sa'gte im Namen B. Johanans: Von jedem wird ein Beitrag zu

den Stadtpfählen erhoben, selbst von Waisen; von den Gelehrten aber
nicht, denn die Gelehrten brauchen keine Bewachung. R. Papa sagte:
Für die Stadtmauer, den Reiter und den Waffenhüter müssen auch'
Waisen beitragen. Die Regel hierbei ist: für jede Sache, von der sie
einen Nutzen haben, müssen auch Waisen beitragen. Haba belegte die
Waisen des Bar Marj-onmit einem Almosenbeitrage, da sprach Abajje
zu ihm: R. Semuél b. Jehuda lehrte ja, man belege Waisen nicht mit
einem Almosenbeitrage,nicht einmal zur Gefangenenauslösungl? Dieser
erwiderte: Ich tue dies zu ihrer Ehrung.
Einst sandte Iphra Hormez”*“,die Mutter des Königs Sapor, einen Beu-

worden war. 243. In einer sogenanntenabtrünnigen Stadt, die sich dem Götzene
dienste hingegeben hat; die Einwohner müssen sämtlich durch das Schwert getötet
u. das ganze Vermögen durch F euer vernichtet werden; cf. Dt. 13,13ff.' 244.
Gleich einem einzelnen, der Götzendienst treibt (Dt. 13,11), da sie zur Stadt nicht
gehören. 245. Da sie nach 30 Tagen zu den Einwohnern der Stadt gehören, da-
gegen heißt es hier, daß dies erst nach 12 Monaten erfolge. 246. Diese erlangt
man erst nach 12 Monaten. 247. Als Einwohner der Stadt gilt man schon nach 30
Tagen ; beim Götzendienste wird von den Bewohnern (»:rms,Dt. 13,16) ge3prochen.
248.Wer so lange in der Stadt wohnt, muß den Beitrag dazu zahlen. 249. Für
die Armen. 250.Wahrscheinl. zur Befestigung der Stadt. 251.vmm wird im
T. oft für das pers. Ormuzd gebraucht (nicht ‘Eg‚ufig). Nach Rapoport
.|.5.„ “ru: p. 182) ist hier Sapor II., Sohn des Königs Hormisdas, gemeint; gewagt
ist jed. seine Erklärung des W.es mans mit ‘F rau’, das aus dern Persischen stam-
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tel Denare zu R. J oseph, mit dem Auftrage, es solle zu einem besonders
guten Werke verwandt werden. Da saß R. Joseph und dachte darüber
nach, was wohl ein besonders gutes Werk sei. Hierauf sprach Abajje zu
ihm: R. Semuél I). J ehuda lehrte, man belege Waisen nicht mit Almosen-

Col.bbeiträgen, nicht einmal zur Gefangenenauslösung; demnach ist die Ge-
fangenenauslösung ein besonders gutes Werk.
Baba fragte Rabba b. Mari: Woher ist 'das zu entnehmen, was die

Rabbanan gesagt haben, die Gefangenenauslösungsei ein besonders gutes
Werk? Dieser erwiderte: Es heißt?”und wenn sie zu dir sprechen: wohin
sollen wir gehen? so sage zu ihnen : So spricht der Herr: wer zum Ster-
ben, zum Sterben, wer zum Schwerte, zum\Sehwerte, wer zum Hunger,
zum Hunger, und wer zur Gefangenschaft, zur Gefangenschaft. Hierzu
sagte R. Johanan, was in diesem Schriftverse später genannt wird, sei
schlimmer als das vorhergenannte. Das Schwert ist schlimmer als das Ster-
ben. Wenn du willst, entnehme ich dies aus einem Schriftverse, und wenn
du willst, begründe ich dies. Wenn du willst, begründe ich dies: durch das
eine wird er verunstaltet, durch das andere aber wird ernicht verunstaltet.
Wenn du willst, aus einem Schriftverse?”lcostbar ist in den Augen des
Herrn das Sterben seiner Frommen. Der Hunger ist schlimmer als das
Schwert. Wenn du willst, begründe ich dies: durch das eine hat er Qual,
durch das andere aber hat er keine Qual. Wenn du willst, entnehme ich
dies aus einem Schriftverse?“glüclclicher waren, die durch das Schwert
fielen, als die durch Hunger fielen. Bei der Gefangenschaft ist alles vor-
handen*“.
DieRabbanan lehrten: Die [Beiträgefür die] Armenkessewerden durch

zwei [Personen] eingezogen und durch drei verteilt. Sie werden durch
zwei eingezogen, denn man darf über die Gemeinde nicht weniger als
zwei Beamte”“einsetzen; sie werden durch drei verteilt, wie bei Gerichts-
verhandlungen in Geldsachecnzö7.[Die Beiträge] für den Armenkesselwer-
den durch drei [Personen] eingezogen und durch drei verteilt; bei diesen
ist die Einziehung und die Verteilung2ösgleich.Der Armenkessel wird
jeden Tag [verteilt], die Armenkasse nur an jedem Vorabende des Sah-
baths. Vom Armenkessel erhalten die Armen der ganzen Welt, von der
Armenkesse nur die Armen der Stadt. Die Bürger der Stadt dürfen die
[Beiträge der] Armenkasse für den Armenkessel und die des Armenkes-
sels für die ‚Armenkessebestimmen und nach Belieben abändern. Fer-

men soll. 252.Jer. 15,2. 253. Ps. 116,15. 254. Thr. 4,9. 255. Der Gefangene
ist der Willkür des Siegers ausgesetzt,der mit ihm alles machen kann. 256. Zur
Verwaltung von Gemeindegeldern. 257. Solche werden vor 3 Richtern verhandelt;
ef. Syn. F01.3b. 258. DieseBeiträge werden jeden Tag verteilt, u. damit man zur
Verteilung nicht den 3. zu suchen brauche, Wurde bestimmt:, daß schon bei der
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ner dürfen die Leute der Stadt Bestimmungen treffen über dieMasse,die
Marktpreisez59unddie Arbeitslöhne, und wegen dieser Bestimmungen be-
strafen“°.
Der Meister sagte: Man darf über 'dieGemeinde nicht weniger als zwei

Beamte einsetzen. Woher dies? R. Nahman erwiderte: Die Schrift sagt:
261siesollen das Gold nehmen die. Zur Amtsausübung ist [einer] nicht
zulässig, glaubwürdig*”aber ist er wohl. Dies ist eine Stütze für R. Ha-
nina, denn R. Hanina erzählte, Rabbi habe einst zwei Brüder über die
Armenkesse gesetzt. —Welche Herrschaft gibt es hierbei“? R. Nehmen
erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: Weil man wegen der Almosen-
beiträge pfändet, selbst amVorabende desSabbaths264!?—-Dem ist ]a aber
nicht so, es heißt doch?“alle seine Bedränge'r will ich heimsuchen, und
R. Jighaq b. Semuél b. Martha sagte im Namen Rabhs, selbst Almosen-
einnehmer””l? — Das ist kein Einwand; eines, wenn er reich ist, und
eines, wenn er nicht reich“"ist. So wandte Baba einst Zwang an und nahm
R. Nathan b. Ami vierhundert Zuz als Almosen ab.
338Unddie Einsichtigen werden glänzen wie der Glanz des Himmels

&c.; dies ist ein Richter, der ein gerechtes Urteil gemäß der Wahrheit
fällt.““Und die, die die Menge zur Gerechtigkeit geführt haben, wie die
Sterne auf immer und ewig; dies sind die Almoseneinnehmer. In einer
Barajtha wurde gelehrt: Und die Einsichtigen werden glänzen wie der
Glanz des Himmels; dies sind ein Richter, der ein gerechtes Urteil gemäß
der Wahrheit fällt, und die Almoseneinnehmer. Und die, die die Menge
zur Gerechtigkeit geführt haben, wie die Sterne auf immer und ewig;
dies sind die Kinderlehrer. ——Wie wer zum Beispiel? Rabh erwiderte:
Wie zum Beispiel R. Semuél b. Silath. Rabh traf nämlich einst R. Semuél
b. Silath in seinem Garten stehen; da sprach er zu ihm: Du hast wohl
dein Handwerk“°verlassen? Dieser erwiderte: Es sind bereits dreizehn
J ahre, daß ich ihn nicht gesehen habe, und auch jetzt denke ich an sie“.
——Und wie ist es mit den Gelehrten? Habina erwiderte:“Und die ihn
lieb haben, sind wie der Aufgang der Sonne in ihrer Pracht.

Einziehung alle 3 vorhanden sein sollen. 259. Die bereits bestehenden abändern.
260. Die sie übertreten. Nach manchen Erklärern: ihre Bestimmungen zu ändern ;
jed. weiter Fol. 9a nicht angebracht. 261. Ex. 28,5. 262. Die Einziehung der
Gelder muß durch 2 Beamte erfolgen, anvertrauen aber kann man sie auch einem.
263. Das im Texte gebrauchte Wort für Amt (n1'1‘1W)bedeutet eigentlich H err-
schaft. 264. Wo jeder eine Ausrede hat, er sei mit den Vorbereitungenzum S.
beschäftigt u. habe keine Zeit. 265. Jer. 30,20. 266. Demnach dürfen sie nicht
pfänden. 267. Und die Beiträge nicht zahlen kann ; in diesem F alle ist die Pfän-
dung verboten. 268. Dan. 12,3. 269. Den Unterricht der Kinder; nach der Lesart
der kursierenden Ausgaben: deine Treue, da er den Unterricht unterbrach. 270t
Die zu unterrichtenden Kinder. 271. Jud. 5,31. 272.Um gegenseitigeVerdäch-
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Die Rabbanan lehrten: Die Almoseneinnehmerdürfen sich von einan-
der nicht”%rennen‚ wohl aber darf der eine zum Tore und der andere
in den Laden”*°’gehen.Hat einer Geld auf der Straße gefunden, so darf
er es nicht in seine Tasche“tun, sondern in den Almosenbeutel, und
wenn er nach Hause kommt, nehme er es wieder heraus. Desgleichendarf
er, wenn er von seinem Nächsten eine Mine zu erhalten hat und dieser sie
ihm auf der Straße bezahlt, sie nicht in seine Tasche”*tun, sondern in
den ‚Almosenbeutel, und wenn er nach Hause kommt, nehme er sie wie-
der heraus.
'Die Rabbanan lehrten: Wenn die Almoseneinnehmer keine Armen zum

Verteilen haben, so dürfen sie nur bei Fremden einwechseln”ä nicht
aber bei sich selber. Wenn die Einnehmer des Armenkessels keine Ar-
men zum Verteilen haben, so dürfen sie nur an F remde verkaufen, nicht
aber an sich selber. Almosengelddarf man nicht je zwei”°zählen,sondern
nur einzeln.
Abajje sagte: Früher pflegte der Meister”hicht auf den Matten“im

Bethause zu sitzen ; nachdem er aber von der Lehre hörte, [die Gemeinde]
dürfe es nach ihrem Belieben ändern, setzte er sich auf diese. Ferner
sagte Abajje: Früher hatte der Meister zwei verschiedene Beutel, einen
für die Armen der ganzen Welt und einen für die Armen der Stadt ;
nachdem er aber das hörte, was ”Semuélzu R. Tahlipha b. Evdämi sagte,

Fol.9daß er nämlich einen Beutel mache und darüber eine Vereinbarung279
treffe, machte er ebenfalls einen Beutel und traf eine Vereinbarung.
R. Asi sagte: Ich brauche nicht einmal eine Vereinbarung zu treffen,
denn wer zu mir””kommt, verläßt sich auf mich, und ich verteile nach
meinem Gutdünken. ' '
Einst vereinbarten281Schlächt-er,daß, wenn einer am Tage eines anderen

arbeiten werde, man ihm das Fell”%erreißen solle. Hierauf ging einer
und arbeitete .amTage eines anderen, und man zerriß ihm das Fel]. Als
'sie vor Baba kamen, verurteilte er sie, Ersatz zu leisten. R. Jemar b.
Selemja wandte gegen Baba ein: Und wegen ihrer Vereinbarung”äu be-
strafenl? Baba erwiderte ihm aber nichts. R. Papa sagte: Er hatte recht,
daß er ihm nichts erwiderte; dies”flgilt nur von dem F alle, wenn da

tigungen zu vermeiden. 273. Die sich nebeneinander befinden. 274. Damit er
nicht in den Verdacht komme, er stehle vom Almosengelde. 275. Kleine Münze
in Courant, das bequem zum Aufbewahren ist. 276. Münzen, weil man ihn des
falschen Zählensverdächtigenkönnte. 277. Rabba, der Pflegevater 11.Lehrer A.s.
278. Die für Geld aus der Armenkesse gekauft zu werden pflegten. 279. Mit der
Gemeinde, die Almosengelder nach eigenem Gutdünken verteilen zu dürfen. 280.
AUnd Geld für die Armenkasse einzahlt. 281. Die VV.e nn m, die in fast allen
Texten fehlen, sind zu streichen. 282. Des von ihm geschlachteten Tieres. 283.
Der Gemeinde; cf. supra F01. 81); die Vereinbarung bestand also zu recht. 284.



Fol.ga BABABATHRA LV 31

kein würdiger Mann285vorhandenist, wenn da aber ein würdiger Mann
vorhanden ist, sind sie zu einer solchen Bestimmung nicht berechtigt.
Die Rabbanan lehrten: Man rechnet mit den Almoseneinnehmern nicht

über die Almose-n ab, und ebensowenig mit den Schatzmeistern über die
Tempelspenden. Und obgleich es hierfür keinen eigentlichen Beweis gibt,
so gibt es immerhin eine Andeutung, denn es heißt:“°und man rechnete
nicht ab mit den Männern, denen man das Geld übergab, damit sie es den.
Arbeitern aushändigen, denn sie walteten. mit Treue.
R. Eleäzar sagte: Auch wenn man einen treuen Verwalter in seinem

Hause hat, binde man [das Geld]287einund zähle es, denn es heißt?”sie
banden es ein und zählten es.
R. Hona sagte: Man stellt eine Untersuehung“”an hinsichtlich der Nah-

rung, nicht aber hinsichtlich der Kleidung. Wenn du willst, entnehme
ich es aus der Schrift, und wenn du willst, hegrün-de ich es. Wenn du
willst, begründe ich es: der eine ist der Schande”°ausgesetztund der an-
dere ist nicht der Schande ausgesetzt. Wenn du willst, entnehme ich
es aus der Schrift; [von dem einen heißt es:]291daßdu dem Hungrigen
dein Brot brichst; 'es292istmit einem Sin geschrieben: forsche293nach und
dann gib ihm. Vom anderen aber heißt es: wenn du einen Nackten siehst,
so belcleideihn, sobald du ihn siehst. B. Jehuda aber sagte: Man stelle eine
Untersuchung an hinsichtlich der Kleidung, nicht aber hinsichtlich der
Nahrung. Wenn du willst, begründ-e ich es, und wenn du willst, entnehme
ich es aus der Schrift. Wenn du willst, begründe ich es: von dem einen
hängt die Erhaltung des Lebens ab und vom anderen hängt nicht die Er-
haltung des Lebens ab. Wenn du willst, entnehme ich es aus der Schrift ;
von dem einen heißt es: daß du dem.Hungrigen dein Brot brichst, brich
es sofort, wie wir es lesen294; vom anderen aber heißt es: wenn du einen
Nachten siehst, so bekleide ihn, erst wenn du es einsiehst295‚Übereinstim-
mend mit R. Jehuda wird gelehrt: Sagt er: bekleidet mich, so stelle man
eine Untersuchung über ihn an, wenn aber: geht mir Nahrung, so stelle
man keine Untersuchung an.

Daß man ohne weiteres eine solche Bestimmung treffen u. die Übertretung mit
einer Strafe belegen könne. 285.Vor dem sie die Bestimmung treffen sollten.
286. iiReg. 12,16. 287. Das man dem Verwalter übergibt. 288. iiReg. 12,11.
289. Über den Armen, ob er wirklich der Unterstützung bedarf. 290. Durch den
Mangel an Kleidern, daher muß man ihm solche sofort geben. 291. J es. 58,7. 292.
Das W . tms im angezogenen Schriftverse; der masor. Text hat ma, u. obgleich
eine große Anzahl von Handschriften bei Ke'nni00ttt915 haben, so gibt die
Masora zu Num. 4,7 ausdrücklich an, daß es an dieser Stelle ms heißen müsse.
293. Von tms aufdeclcen, aufrollen, tr0p. nachforschen. 294. was mit einem "w,
gleich ma brechen, woraus die obige Auslegung nicht zu entnehmen ist. 295. Das
W. nmn ist trop. aufzufassen: wenn du einsiehst, überzeugt bist, daß er nackt
ist, so bekleide ihn. 296.Man braucht ihm von der Armenkessenichts zu geben,
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Dort haben wir gelernt: Man gebe einem von Ort zu Ort wandernden
Armen nicht weniger als ein Pondionbrot, wenn vier Seä [Getreide]
um einen Selä [verkauft werden]. Übernachtet er, so gebe man ihm das
Erforderliche für ein Nachtlager. ——Was ist das Erforderliche für ein
Nachtlager? R. Papa erwiderte: Bett und Polster. Am Sabbath gebe man
ihm Speise für drei Mahlzeiten. Es wird gelehrt: Geht er an den Türen
[betteln], so befasseman sich nicht”°mit ihm. Einst kam ein Armer, der
an den Türen [betteln] ging, zu R. Papa; dieser aber gab ihm nichts. Da
sprachB.Sama,Sohndes R.Jeba‚ zu R.Papa: Wenn der Meisterihm
nichts gibt und ein anderer ihm ebenfalls nichts gibt, so kann er ]a ster-
ben! ——-Es wird ja aber gelehrt, daß man sich mit einem Armen, der
an den Türen [betteln] geht, nicht befassel? Dieser erwiderte: Man gebe
ihm keine große Gabe, wohl aber gebe man ihm eine kleine Gabe.
R. Asi sagte: Man unterlasse es nicht, Wenigstensein Drittel Seqel jähr-

lich [zu geben], denn es heißtz”"wir legten uns ein Gesetz auf, jährlich
ein Drittel Segel für den Dienst am Tempel unseres Gottes zu geben.
Ferner sagte R. Asi: Die Wohltätigkeit wiegt alle Gesetze auf, denn es
heißt: wir legten uns ein Gesetz [ migvoth ] auf, es heißt nicht m i eva,
sondern m i e v 0 t h”°.
R.Eleäzar sagte: Größer ist, wer die Tat”°veranlaßt, als der sie aus-

übt, denn es heißt:”°°und die Wirkung"'“der Wohltätigkeit wird Friede
sein, und der Dienst der Wohltätiglceit Ruhe und Sicherheit für immer.
Ist es ihm beschieden, so [heißt es]: daß du dem Hungrigen*’”deinBrot
brichst, ist es ihm nicht beschieden,so [heißt es]: und irrende Elende””ins
Haus bringst. Baba sprach zu den Einwohnern von Mahoza: Ich ibitte
euch, veranlaßt einander zur Tat, damit ihr Frieden im Reiche habt.
Ferner sagte R. Eleäzar: Als der Tempel bestand, entrichtete ein

Mensc'304seinenSequ und erlangte Sühne; jetzt aber, wo der Tempel
nicht mehr besteht: übt man Wohltätigkeit, so ist es recht, wenn aber
nicht, so kommen die weltlichen Völker und nehmen mit Gewalt. Aber
immerhin wird ihnen3°5auchdies als Wohltätigkeit angerechnet, denn &
heißt:"°“und deine Bedränger ——Wohltätigkeit.

Col.b Baba sagte: Folgendes sagte mir ein Jüngling, der den Anstand seiner
Mutter verwirrte3°7,im Namen R.Eleäzarsz Es heißt:”“er legte Wohl-

da er zu betteln sich nicht schämt. 297. Neh. 10,33. 298. Im Texte wird hier
die Mehrzahl gebraucht: die Gebote. 299.Die Ausübung guter Werke. 300. Jes.
32,17. 301. Die Verursachung derselben. 302. Daß er seine Wohltat an einen
Würdigen wendet. 303.Darunter werden hier nach den Kommentaren die rö-
mischen Regierun sbeamten verstanden, die ihm Geld abnehmen. 304. Der eine
Sünde begangen %atte. 305. Denen auf diese Weise Geld abgenommen wird.
306. Jes. 60,17. 307. Diese sonderbare Bezeichnung wird durch eine weiter fol-
gende Erzählung erklärt, jedoch geht aus dieser Erzählung, in der von 2 Personen
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tätiglceitan wie einen Panzer ; dies besagt folgendes: wie bei einem Pan-
zer die einzelnen Schuppen zusammen zu einem großen Panzer vereinigt
werden, ebenso werden bei der Wohltätigkeit die einzelnen Perutas zu
einem großen Betrage vereinigt. R. Hanina entnimmt dies aus folgen-
dem :3°9und wie ein besudeltes Gewand sind all unsere Wohltaten; wie bei
einem Gewandedie einzelnen Härchen zusammen zu einem großen Ge-
wande vereinigt werden, ebenso werden bei der Wohltätigkeit die ein.-
zelnen Perutas zu einem großen Betrage vereinigt.
Weshalb heißt er ein Jüngling, der den Anstand seiner Mutter ver-

wirrte? — Einst fragte R. Ahadboj b. Ami den R. Seéeth, woher es zu
entnehmen sei, daß ein Aussätzigerwährend seiner Zähltage“°einenMen-
schen verunreinige. Dieser erwiderte: Wenn er seine Kleider unrein311
macht, so macht er auch Menschen unrein. Jener entgegnete: Vielleicht
ist es bei anhaftenden Dingen”anders? So erfolgt auch beim Aase313
durch das Schütteln eine Verunreinigung der Kleider, nicht aber eine
Verunreinigung eines Menschen“. Dieser erwiderte: Daß ein Kriechtier
einen Menschen unrein“finacht‚ ist ja wahrscheinlich nur aus dem Um-
stande zu entnehmen, daß es die Kleider unre-in“macht. Jener entgeg-
nete: Von einem Kriechtiere heißt es ausdrücklich:3170derwer irgend
ein Kriechtier berührt hat. ——Aber daß der Samen“%inenMenschenun-
rein macht, ist ja wahrscheinlich zu entnehmen ‚aus dem Umstande,
daß er die Kleider unrein macht. Jener entgegnete: Auch vom Samen
heißt es ausdrücklich :5190der ein Mann, und dies schließt denB-erühren-
den ein. Dies entgegnete er ihm spottend”°. Da wurde R. Seéeth verlegen.
Hierauf wurde R. Ahadboj b. Ami stumm und vergaß sein ganzes Stu-
dium. Da kam seine Mutter zu ihm und weinte und schrie; er aber be-
achtete sie nicht. Da sprach sie zu ihm: Sieh doch diese Brüste, aus

gesprochen wird, nicht hervor, wer von beiden gemeint ist. 308. Jes. 59,17.
309. Jes. 64,5. 310. Der Aussätzige, der levitisch alles verunreinigt, womit er in
Berührung kommt, wird nach seiner Genesung mit dem Blute eines Vogels be-
sprengt 11. nimmt ein Tauchbad, wodurch er von seiner Unreinheit befreit wird;
völlige Reinheit erlangt er jedoch erst durch die Darbringung des Reinheitsopfers
nach 8 Tagen (cf. Lev. Kap.14) ; diese heißen Zähltage. 311. Da er sich nach
Ablauf dieser Tage waschen muß; cf. Lev. 14,9. 312. Die Kleider hat er am
Körper an n. gleichen somit seinem Körper selber. 313. Cf. Lev. 11,40. 314.
Der auf diese Weise Verunreinigte überträgt seine Unreinheit auf die Kleider, die
er anhat, nicht aber auf Menschen. 315. Durch Berührung. 316. Ebenso macht
der Aussätzige während seiner Zähltage, da er durch seine Berührung Kleider un-
rein macht, auch Menschen unrein. Diese Erwiderung ist, wie schon die Tesa-
phot bemerken, nicht stichhaltig, da RA.”.von angehabten Kleidem Spricht,
die dem Körper selber gleichen. 317. Lev. 22,5. 318. Eines Menschen. 319.
Lev. 22,4. 320. Da dieser keine stichhaltigeAntwort zu geben wußte. 321.Nach

3 Talmud VIII
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welchen du gesogen”%astl Hierauf hat er ’für ihn um Erbarmen, und
er genas.
Da wir nun dabei sind: woher ist diesazzzuentnehmen? ——Wie gelehrt

wird: R. Simön b. Johaj sagte: [Nach Ablauf der] Zähltage ist ihm das
Waschen der Kleider vorgeschrieben, und [nach Ablauf der] absoluten
[Unreinheit] ist ihm das Waschen der Kleider vorgeschrieben; wie er
nun während dieser Menschenverunreinigt, ebenso verunreinigt er Men-
schen auch während jener.
R. E1eäzar sagte: Wer heimlich VVohltätigke—itübt, ist größer als un-

ser Meister Meile. _Vonunserem Meister Moée heißt es :523mirwar bange
vor dem Zorne und dem Grimme, und von dem, der heimlich Wohltätig-
keit übt, heißt es:”*heimliche Gabe bezwingt den Zorn und ein Ge-
schenk im Stillen heftigen Grimm. Er streitet somit gegenB. Jigbaq,denn
R. Jigh.aq sagte: Er bezwingt nur den Zorn, nicht aber den Grimm, denn
es heißt; ein Geschenk im Stillen heftigen Grimm, obgleich er ein
Geschenk im Stillen [gegebenhat], so gibt es dennoch heftigen Grimm.
Manche sagen, R. Jighaq sagte: Ein Richter, der Geschenke annimmt,
bringt heftigen Grimm über die Welt.
Ferner sagte R. Jiehaq: Wer einem Armen eine Peruta gibt, wird mit

sechs Segnungen bedacht, und wer ihn mit Worten tröstet, wird mit elf
Segnungen bedacht. Wer einem Armen eine P'eruta gibt, wird mit sechs
Segnungen bedacht, denn es heißt: daß 'du brichst &c. und irrende Elen-
de ins Haus bringst &c. wenn “dueinen Nackten siehst &0325.Wer ihn mit
Worten tröstet, wird mit elf Segnungen bedacht, denn es heißt:”“Spen-
dest deine Seele dem Hungrigen”hnd labst “dasgebeugte Gemüt, so wird
dein Licht in der F insternis aufstrahlen und deine Dunkelheit wird
wie die Mittagshelle werden; und der Herr wird dich beständig leiten
und in der Dürre deine Seele sättigen &0. Und aufgebaut werden durch
dich die Trümmer der Vorzeit‚ und 'die Grundmauern vergangener Ge-
schlechter wirst du wieder aufrichten &c.
_ Ferner sagte B. J iehaq: Es heißtz328werWohltätigkeit und Milde nach-
jagt, findet Leben, Wohltätiglceit und Ehre. Sollte er etwa, weil er Wohl-
täti_gkeitnachjagt. Wohltätigk-eit”°finden? Dies besagt vielmehr, daß,
wenn jemand nach Wohltätigke-it jagt, der Heilige, gepriesen sei er,
ihm Geld zukommen läßt, um damit Wohltätigkeit zu üben. B. Nahman

der Annahme, es handle sich um die Mutter RA.S, wird sie wohl auch die Am-
me RS.S gewesen sein; RA. hatte also verursacht, daß seine Mutter ihre Brüste
vor einem fremden Manne entblößen mußte. 322. Daß der Aussätzige während
seiner Zähltage Menschen unrein mache. 323. Dt. 9,19. 324. Pr. 21,14. 325.
Weiter folgen die Segnungen. 326. Jes. 58,10,11,12. 327. Dh. ihm gut zuredet.
328. Pr. 21,21. 329.Dies ist so zu verstehen, daß er der Wohltätigkeit bedürftig
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b. Jighaq sagte: Der Heilige, gepriesen sei er, läßt ihn würdige Men»
schen finden, an ihnen 'Wohltätigkeit zu üben, damit er dieserhalb Be-
lohnung erhalte. Dies schließt das aus, was Rabba vorgetragen hat, denn
Rabba trug vor: Es heißt?“sie sollen vor dir straucheln, zur Zeit dei-
nes Zornes handle wider sie. Jirmeja sprach vor dem Heiligen, gepriesen
sei er: Herr der Welt, selbst zur Zeit, wenn sie ihren bösen T’rieb beu-
gen und deinethalben Wohltätigkeit üben wollen, laß sie durch un-
würdige Leute straucheln, damit sie di-eserhalb keine Belohnung er-
halten.
R. Jehoéuä b.Levi sagte: Wer Wohltätigkeit zu üben pflegt, dem

sind weise, reiche und gelehrte”Kin-der be-schieden. Weise, denn es heißt:
er findet Leben ; reiche, denn es heißt: Wohltätiglceit; gelehrte, denn 58"
es heißt: und Ehre. Hier heißt es Ehre, und dort heißt es :332Ehrewer-
den die Weisen erben.
Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Wenn ein Ankläger den Einwand er-

heben und zu dir sagen sollte: wenn euer Gott die Armen liebt, weshalb
ernährt er sie nicht? so antworte ihm: damit wir dadurch333vo-ndem Höl-
lengerichte errettet werden. Diese Frage richtete auch der ruchlose Ty-
rannos Rufus an R.Äqibaz Wenn euer Gott die Armen liebt, weshalb
ernährt er sie nicht? Dieser erwiderte ihm: Damit wir dadurch vom Ge-
richte des Fegefeuers errettet werden. Jener entgegnete: Im Gegenteil,
dies macht euch des Gerichtes des Fegefeuers schuldig. Ich will dir ein
Gleichnis sagen, womit dies zu vergleichen ist. Ein König aus Fleisch
und Blut zürnt seinem Knecht, sperrt ihn ins Gefängnis und befiehlt,
daß man ihm weder Speise noch Trank verabreiche, jemand aber geht
und verabreicht ihm Speise und Trank. Wenn nun der König dies erfährt,
gerät er etwa nicht über ihn in Zornl? Und auch ihr werdet Knechte
genannt, denn es heißtz334dennmeine Knechte sind die Jisraéliten. Da er-
widerte ihm R. Äqiba: Auch ich will dir ein Gleichnis sagen, womit dies
zu vergleichen ist. Ein König aus Fleisch und Blut zürnt seinem Sohne,
sperrt ihn ins Gefängnis und befiehlt, daß man ihm weder Speise noch
Trank verabreiche, jemand aber geht und verabreicht ihm Speise und
Trank. Wenn der König dies erfährt, übersendet er ihm etwa nicht ein
_Geschenk?Und auch wir werden Kinder genannt, denn es heißt?”ihr
seid Kinder des Herrn, eures Gottes. Jener entgegnete ihm: Ihr werdet
Kinder genannt und ihr werdet Kne-chtegenannt; tut ihr den Willen
Gottes, so werdet ihr Kinder genannt, tut ihr nicht den Willen Gottes,
so werdet ihr Knechte genannt; jetzt aber tut ihr nicht denWillen Gottes.

werden 11.die5e finden wird. 330. J er. 18,23. 331. Wörtl. Agadakundige. 332. Pr.
3,35. 333. Durch die Wohltätigkeit; deshalb muß es auch Arme geben. 334.



36 BABABATHRA Lv Fol.ma

Dieser erwiderte: es heißt:““daß du dem Hungrigen dein Brot brichst.
und irrende Elende ins Haus bringst; jetzt gehen [die Worte:] und
irrende)’Elendeins Haus bringst, in Erfüllung“, und dennoch heißt es:
daß du dem Armen dein Brot brichst.
R. Jehuda b. Sallum trug vor: Wie die Nahrung des Menschen am

Neujahrstage festgesetzt wird, so werden auch die Ausgaben*‘”des Men'-
schen am Neujahrstage festgesetzt ; ist es ihm beschieden, dann: daß
du dem Armen dein Brot brichst, ist es ihm nicht beschieden, dann: und
irrende Elende ins Haus bringst. So sah einst R.Johanan b.Zakkaj
im Traume, daß seinen Schwestersöhnen siebenhundert Denare fehlen389
werden; da nötigte er sie und nahm es von ihnen für wohltätige Zwecke
ab ; siebzehn Denare aber blieben bei ihnen zurück. Als der Vorabend
des Versöhnungstages“°heranreichte, sandte der Kaiser und ließ es ihnen
wegnehmen“‘.Da sprach B. J0hanan b. Zakkaj Zuihnen: Fürchtet euch342
nicht, siebzehn Denare waren bei euch zurückgeblieben, und diese wur-
den euch abgenommen. Sie fragten ihn: Woher weißt du dies? Er er-
widerte ihnen: Ich habe darüber ein T'raumge-sichtgehabt. Sie sprachen
zu ihm: Weshalb hast du es uns nicht gesagth Er erwiderte ihnen: Ich
wollte, daß ihr gute Werke um ihrer selbst willen ausübet.
Einst stieg R. Papa auf eine Leiter ; da glitt er mit einem Fuße aus

und fiel fast herunter. Da sprach er: Fast könnte mein Feind“*so be-
straft werden, wie Sabbathschänder und Götzenanbeter34ö‚Hierauf sprach
Hija b. Rabh aus Diphte zu R. Papa: Vielleicht ist dir ein Armer zur
Hand gekommen und hast du ihm keine Nahrung verabreicht? Es wird
nämlich gelehrt: R. Jehoéuä b. Qorha sagte: Wenn jemand seine Augen
von der Wohltätigkeit abwendet, so ist es ebenso, als würde er Götzen-
dienst getrieben haben. Hierhei“°heißt es: hüte dich, daß nicht in dei-
nem Herzen ein n i c h t sw ü r d i 9 er Gedanke aufsteige, und dort347
heißt es: es sind n i c h t s w ü r d i g e Leute aufgetreten; wie dort Götzen-
dienst zu verstehen ist, ebenso ist “auch hierbei Götzendienst zu ver-
stehen.

Lev. 25,55. 335. Dt. 14,1. 336. Jes. 58,7. 337.Vgl. S. 32 Anm. 303. 338.
Eigentl. das Fehlende, der Abgang seines Vermögens. 339. Im Laufe des Jah-
res, an dessenBeginn er dies geträumt hatte. 340.Am Schlusseder 1.Woche des
folgenden Jahres. 341. Dieser Betrag wurde ihnen von Regierungsbeamten abge-
nommen. 342.Daß dies sich etwa wiederholen würde. 343. Sie würden dann
den ganzenBetrag zu wohltätigenZweckenhergegebenhaben. 344.Umschriebene
Ausdrucksweisefür sich selber. 345.Diese werden durch Steinigung hingerichtet,
die dadurch erfolgte, daß man den Delinquenten von einer 2 Mann hohen Mauer
herabstieß ; die Todesstrafen werden nach der Aufhebung der jüdischen Jurisdik-
tion durch göttliche Ftigung verhängt; cf. Ket. Fol. 30a, Set. F01. 8b. 346. Bei
der Wohltätigkeit; Dt. 15,9. 347. Beim Götzendienste; ib. 13,14. 348. J er. 16,5.



Fol.10a BABABATHRA LV 37

Es wurde gelehrt: R. Eleäzar b. B. Jose sagte: “Alldie Wohltätigkeiten
und Liebeswerke, die die J israéliten auf dieser Welt üben, sind große
Friedens[vermittler] und bedeutende Fürsprecher zwischen den Jisraé-
liten und ihrem Vater im Himmel, denn es heißt:““so spricht der Herr:
Tritt nicht in das Haus des Jammers ein, und gehe nicht, um die Toten-
kluge zu halten, und bezeuge ihnen kein Beileid, denn ich habe meinen
Frieden von diesem Volke genommen &c. ’dieLiebe und das Erbarmen ;
die Liebe, das sind die Liebeswerke, das Erbarmen, das ist die Wohl-
tätigkeit.
Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Groß ist die Wohltätigkeit, denn sie

beschleunigt die Erlösung, wie es heißtz“"so spricht der Herr: Wahret
das Recht und übt Wohltätigkeit, denn mein Heil ist nahe daran, herbei-
zukommen‚ und meine Gerechtigkeit, sich zu 'ofienbaren.
Derselbe sagte ferner: Zehn starke“°Dinge sind in der Welt erschaffen

worden: ein Berg ist stark, das Eisen aber zerschneidet ihn; das Eisen ist
stark, das Feuer aber erweicht es; das Feuer ist stark, das Wasser aber
lischt es; das Wasser ist stark, die Wolken aber tragen es ; die Wolken

- sind stark, der Wind aber zerstreut sie ; der Wind ist stark, der Körper
aber trägt“‘ihn; der Körper ist stark, die Angst aber bricht ihn; die
Angst ist stark, der Wein aber verseheucht sie ; der Wein: ist stark, der
Schlaf aber vertreibt ihn. Der Tod352aber ist stärker als sie alle, und den-
noch heißt es:“"’Wohltätiglceiterrettet vom Tode.
R. Dostaj b. Jannaj trug vor: Komm und sieh, wie die Art eines [Men-

schen aus] Fleisch und Blut anders ist als die Art des Heiligen, gepriesen
sei er. Wenn jemand einem König ein bedeutendes Geschenküberbringt,
so ist es zweifelhaft, ob er es von ihm annimmt oder er es von ihm nicht
annimmt, und es ist zweifelhaft, ob er das Gesicht des Königs zu sehen
bekommt oder er das Gesicht des Königs nicht zu sehen bekommt. An-
ders aber der Heilige, gepriesen sei er ; wenn jemand einem Armen eine
Peruta gibt, so ist es ihm beschieden, das Gesicht der Göttlichkeit zu
empfangen, denn es heißt:”*ich aber werde durch “Wohltätiglceit dein
Gesicht schauen, werde mich beim Erwachen an deiner Gestalt sättigen.
R. Eleäzar pflegte vorher einem Armen eine Peruta zu geben und nach-

her das Gebet zu verrichten, denn er sagte, es heißt: ich werde durch
Wohltätiglceit dein Gesicht schauen, werde mich beim Erwachen an dei-
ner Gestalt sättigen. —Was heißt: werde mich beim Erwachen an deiner
Gestalt sättigen? R.Nahman b. Jighaq erwiderte: Dies bezieht sich auf
die Schriftgelehrten, die auf dieser Welt den Schlaf von ihren Augen355

349. Jes. 56,1. 350.Wörtl. harte. 351.Der Körper ist mit Luft gefüllt. Für
Luft u. Wind wird dasselbe Wort gebraucht. 352. Von dem der Schlaf nur eine
kleine Probe gibt. 353. Pr. 10,2. 354. Ps. 17,15. 355. Sie befassen sich die
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verscheuchen;der Heilige, gepriesen sei er, wird sie aber in der zukünf-
tigen Welt mit dem Glanze der Göttlichkeit sättigen.
R.Johanan sagte: Es heißtz“‘*wer sich des Geringen erbarmt, leiht

dem H errn. Wenn dies nicht ein geschriebener Schriftvers wäre, könnte
man es gar nicht sagen; — als ob dies denkbar wäre —-der Schuldner
ist ein Knecht des Gläubigers.
B.Hija b.Abba sagte im Namen R.Johanansz Es heißt?”es nützt

kein Vermögen am Tage des Zornes, aber Wohltc'itiglceit errettet vom
Tode, und ferner heißt es:”*‘es helfen keine ungerechten Schätze, aber
Wohltätigkeit errettet vom Tode. Wozu dies zweimal von der Wohltä-
tigkeit? Eine, die ihn von einem unnatürlichen Tode errettet, und eine,
die ihn vom Gerichte des Fegefeuers errettet. —Welche ist es, die ihn
vom Gerichte des Fegefeuers errettet? Von der es heißt:”°ein Tag des
Zerne's ist dieser Tag“°. ——Und welche ist es, die ihn von einem unna-
türlichen Tode errettet? Wenn der Gebende nicht weiß, wem er gibt,
und “der Nehmende nicht weiß, von wem er es erhält. Wenn der Ge-
bende nicht weiß, wem er es gibt, dies schließt das Verfahren Mar
Üqabas“*aus; wenn der Nehmende nicht weiß, von wem er es erhält,
dies schließt das Verfahren B. Abbas“äus. —Wie mache man es nun? —-
Man gebe es in die Armenkesse.Man wandte ein: R. Eliézer sagte: Was
tue man, um Kinder zu erhalten"? Man verstreue sein Geld unter die
Armen; R. Jehoéuä sagt, man erfreue seine Frau mit einer gottgefälligen
Sache. R. Eliézer I). J äqob sagte: Man tue seine Peruta nur dann in die
Armenkasse, wenn ein Mann wie R. I_Ianinab. Teradjon sie verwaltetl?
—Wir sprechen eben von dem Falle, wenn ein Mann wie R. Hanina b.
Teradjon sie verwaltet.
R. Abahu sagte: Moéesprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr

der Welt, wodurch soll das Horn”“‘Jisraéls hoch erhoben werden? Er er-
widerte: Durch das Erheben“*.
Ferner sagte R. Abahu: Man fragte Selornio,den Sohn Davids, wie

weit die Kraft der Wohltätigkeit reiche. Da erwiderte er ihnen: Geht
und seht, was mein Vater David darüber sagt:“5er hat ausgestreut‚ den
Armen gegeben, seine Wohltätigkeit besteht für immer ; sein Horn wird

Nächte mit dem Studium der Gesetzeskunde. "356.Pr. 19,17. 357. Ib. 11,4.
358.Ib. 10,2. 359. Zeph. 1,15. 360. Unter Zorn wird, wie weiter folgt, die
Hölle verstanden. Der Sinn ist nicht recht klar; Raschi erklärt: welche Schrift-
stelle spricht vom Höllengerichte. 361. Er steckte einem in seiner Nachbarschaft
wohnenden Armen Geld in die Tür; cf. Ket. F01. 67b. 362. Dieser ging unter
die Armen u. warf Geld hinter sich. 363.Biblische Bezeichnung für Ruhm,
Glanz, Macht. 364. Von Beiträgen für gottgefällige Zwecke. Wörtl. durch
‘wenn du erhebst’, es sind dies die Anfangsworte des Abschnittes von den Bei-
trägen zum Bau der Stiftshütte, Ex. 30,11ff. 365. Ps. 112,9. 366. Jes. 33,16.
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hoch erhoben sein mit Ehren. R. Abba sagte: Hieraus :366erwird auf
Hchen wohnen, Felsfesten sind seine Burg; sein Brot wird ihm gereicht,
sein Wasser ist zuverlässig. Er wird deshalb auf Höhen wohnen, und
Felsfesten deshalb seine Burg, weil er sein Brot gereicht hat und sein
Wasser zuverlässigwar.
Ferner sagte B. Abahu: Man fragte Selomo, wer der zukünftigen Welt

teilhaftig sei, und er erwiderte ihnen:“"Wer seines Alters“%uegen Ehre
hat. So erkrankte einst J oseph, Sohn des R. Jehoéuä, und verfiel in eine
Lethargie. Darauf fragte ihn sein Vater, was er gesehen habe, und die-
ser erwiderte: Ich habe eine verkehrte Welt gesehen; die oberen unten
und die unteren oben. Jeuer entgegnete: Du hast eine lautere Welt ge-
sehen. Wie hast du uns369gesehen?—Wie wir hier geachtet sind, 30
sind wir dort geachtet. F erner hörte ich da sagen: Heil dem, der hier
mit seinem Studium in der Hand ankommt. Und ferner hörte ich da
sagen: Niemand vermag in die Friedigung der Hingerieht-etender Regie-
rung zu gelangen. ——Wer sind es, wollte man sagen, R. Äqiba‘°"’°undseine
Genossen, so ist dies ja selbstverständlich, [sie haben ]a auch andere Ver-
dienste] außer Hingerichtete der Regierung zu sein!? —-Vielmehr, es
sind die Märtyrer“%on Lud.
Es wird gelehrt: R.Jol_1anan b. Zakkaj sprach zu seinen Schülern:

Meine Kinder, was bedeutet der Schriftvers:372Wohltätiglceiterhöht ein
Volk, und die Liebe der Nationen ist Sünde? Da ergriff R. Eleäzar das
Wort und sprach: Wohltätiglceiterhöht ein Volk, das sind die Jisraéliten,
denn es heißt:““’und wer gleicht deinem Volke Jisraé‘l, es ist ein einzi-
ges Volk auf Erden. Und die Liebe der Nationen ist Sünde, alle Wohltä-
tigkeiten und Liebeswerke, die die weltlichen Völker üben, gereicht ihnen
zur Sünde, denn sie tun dies nur deshalb, um dadurch Größe zu erlangen,
wie es heißt:”damit sie dem Gott des Himmels Wohlgerüche darbrin-
gen, und für das Leben des Königs und seiner Söhne beten. ——Ist denn,
wenn jemand so verfährt, dies keine richtige Wohltätigkeit, es wird
ja gelehrt, wenn jemand sagt, er gebediesen Selä als Almosenspende,da-
mit seine Kinder leben bleiben, oder damit er der zukünftigen Welt
teilhaftig werd-‚e sei er ein wahrhaft Frommerl? ——Das ist kein Wider-
spruch; eines gilt von J1srael1ten und eines gilt von den weltlichen Völ-
kern. Hierauf ergriff R. Jehosuä das Wort und sprach: Wohltätiglceit

367.111.24,23. 368. In der Bedeutung von Weisheit, Erfahrung; dh. wer
hienieden Ansehen genießt. 369. Die Gelehrten. 370. Er gehörte zu den Märty-
rern zur Zeit des Bar Kochba-Aufstandes. 371. Wörtl. Erschlagene. Nach den
Kommentaren zwei Brüder (nach Raschi ident. mit den Tan. F 01. 18b, erwähn-
ten Julianus u. Papes), die sich fälschlich der Ermordung einer Prinzessin bezieh-
tigten, um die in Verdacht geratenen J uden zu retten. 372. Pr. 14,34. 373.
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erhöht ein Volk, das sind die J israéliten, denn es heißt: wer gleicht dei-
nem Volke Jisraél, es ist ein ”einzigesVolk auf Erden. Und die Liebe
der Nationen ist Sünde, alle Wohltätigkeiten und Liebeswerke, die die
weltlichen Völker üben, gereicht ihnen zur Sünde, denn sie tun dies nur
deshalb, damit ihre Regierung von Dauer sei, wie es heißt?”darum, 0
König, laß dir meinen Rat gefallen, 'und mache deine Sünden gut durch
Wohltätiglceit und deine Missetaten durch Barmherzigkeit gegen die Ar-
men; vielleicht wird dein Frieden von Dauer sein. Hierauf folgt:“?dies
alles erfüllte sich am Könige Nebulchadnegar;fernerz°”nach Verlauf von
zwölf Monaten 990.Hierauf ergriff R. Gamliél das Wort und sprach:
Wohltätiglceit erhöht ein Volk, das sind die J israéliten, denn es heißt:
wer gleicht deinem Volke J israél &c. es ist ein einziges Volk auf Erden.
Und die Liebe der Nationen ist Sünde, alle Wohltätigkeiten und Liebes-
werke, die die weltlichen Völker üben, gereicht ihnen zur Sünde, denn sie
tun es nur deshalb, um damit zu prahlen. Wer aber prahlt, verfällt dem
Fegefeuer, denn es heißt:“”der Übermütige und Prahlende heißt ein
Spötter‚ er handelt mit frechem Zorne; und unter Z urn ist das Fege-
feuer zu verstehen, denn es heißtz379ein Tag des Zornes ist jener Tag. B.
Gamliélsagte: Wir brauchen immer noch desModäers,denn R. Eleäzar aus
Modaim sagte: Wohltätigkeit erhöht ein Volk, das sind die Jisraéliten,
denn es heißt: Wer gleichtdeinem Vo llc e Jisraél, es ist ein einzigesVolle.
Und die Liebe der Nationen ist Sünde, alle Wohltätigkeiten und Liebes-
werke, die die weltlichen Völker üben, gereicht ihnen zur Sünde, denn
sie tun es nur deshalb, um uns zu beschimpfen, denn es heißt:”°der
Herr hat herbeigeführt und getan, wie er angedroht hatte; denn ihr habt
gesündigt wider den Herrn und auf seinen Befehl nicht gehorcht: und so
geschah euch diese Sache. Alsdann ergriff B.Nehunja b.Haqana das
Wort und sprach: Wohltätiglceit erhöht ein Volk und die Liebe, die
Jisraéliten ; der Nationen ist Sünde381. Hierauf sprach B. J ohanan b.
Zakkaj zu seinen Schülern: Die Worte des. R. Nehunja b. Haqana sind
einleuchtender als meine und eure Worte, weil er Wohltätigkeit und
Liebe den Jisraéliten und Sünde den Völkern zuteilt. ——Demnach‘*”sagte
er es ebenfalls; wo dies? ——Es wird gelehrt: B. Johanan b. Zakkaj sagte:
Wie das Sündopfer den Jisraéliten Sühne verschafft, ebenso verschafft
die Wohltätigkeit Sühne den weltlichen Völkern*’”.
Einst sandte Iphra Hormez, die Mutter des Königs Sapor, vierhundert

Denar”*an R. Ami; dieser aber nahm sie nicht an. Hierauf sandte sie sie

iiSam. 7,23. 374. Ezr. 6,10. 375.Dan. 4,24. 376.Ib.V. 25. 377.Ib.V. 26.
378. Pr. 21,24. 379.Zeph. 1,15. 380. Jer. 40,3. 381.Das W. vom gehört zum
vorangehenden Absatze. 382. Da ihm diese Auslegung am besten gefiel. 383.
Sie gereicht ihnen alsonicht zur Sünde. 384. Zur Verteilungan die Armen. 385.
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an Baba, und dieser nahm sie an. Als R. Ami dies hörte, zürnte er, indem
er sprach: Hält er nichts von:385wennihre Schnittlinge trocken sind,
werden sie abgebrochen, Frauen kommen und pflüclcen”°sie*'“? —-Und
Rabal? ——Des Friedens wegenmit der Regierung. Und auch B. Ami sollte
sie des Friedens wegen mit der Regierung an Arme der"weltlichen Völ-
ker verteilen. Ebenso verteilte sie auch Baba an Arme der weltlichen
Völker ; R. Ami aber war dies nicht berichtet worden, und darum ??'-
zümte er.

Es wird gelehrt: Man erzählt von Binjamin dem Gerechten, der über
die Armenkasse gesetzt war, daß einmal in den Jeinen der Hungersnot
eine Frau zu ihm kam und zu ihm sprach: Meister, gib mir Nahrung.
Er erwiderte ihr: Beim Kult, in der Armenkesse ist nichts da. Sie sprach
zu ihm: Meister, wenn du mir keine Nahrung gibst, so stirbt eine Frau mit
ihren sieben Kindern. Da stand er auf und gab ihr Nahrung von seinem.
NachVerlauf von Tagen erkrankte er und war dem Tode nahe. Da spra-
chen die Dienstengel vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt,
du sagtest, wenn jemand eine Seele von Jisraél erhält, sei es ebenso, als
erhielte er die ganze Welt, nun aber soll Binjamin der Gerechte, der eine
Frau mit ihren sieben Kindern am Leben erhalten hat, nach wenigen
Jahren sterbenl? Hierauf zerriß man sofort seinen Gerichtsbeschluß.
Es wird gelehrt: Men fügte ihm noch zweiundzwanzig Jahre zu seinen
Lebensjahren “hinzu. '
DieRabbanan lehrten: Einst.v-erschwendeteßssderKönigMonobaz all sei-

ne Schätze und die Schätze seiner Vorfahren. Da taten sich seine Brüder
und seine Familienangehörigen zusammen und sprachen zu ihm: Deine
Verfahren haben [Schätze] aufbewahrt und zu denen ihrer Väter gefügt,
und du verschwendestsie! Er erwiderte ihnen: Meine Vorfahren haben
sie hienieden aufbewahrt, ich aber habe sie drohen aufbewahrt. Wie es
heißt?”Wahrheit sproßt aus der Erde hervor, und Wohltätiglceit schaut
vom.Himmel hernieder. Meine Verfahren haben aufbewahrt an einem
Orte, wo die Hand Gewalt hat, ich aber habe aufbewahrt an einem Orte,
wo die Hand keine Gewalt hat, wie es heißt:”°Wohltätiglceit und Recht
ist die Grundfeste deines Thrones. Meine Vorfahren haben aufbewahrt-
eine Sache, die keine Früchte trägt, ich aber habe aufbewahrt eine Sache,
die Früchte trägt, wie es heißt:”‘sprechet zum Gerechten, daß es ihm
gut gehen wird, denn die Frucht ihrer Werke werden sie essen. Meine

Jes. 27,11. 386. So nach manchen Erklärern, von ms pflücken, rupfen; besser
als die übliche Übersetzung: zünden sie an. 387. Dies wird auf die Nichtjuden
bezogen, die, wenn sie verdorrt sind, gar keine Verdienste haben, niedergebrochen
werden; B. sollte ihr keine verdienstlicheHandlung zukommen lassen. 388. Für
wohltätige Zwecke. 389. Ps. 85,12. 390. Ib. 89,15. 391. Jes. 3,10. 392. Pr.
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Verfahren haben Geldschätzegesammelt, ich aber habe Seelenschätzege-
sammelt, wie es heißt:392die F rucht des Gerechten ist ein Lebensbaum‚
und Seelen gewinnt der Weise. Meine Verfahren haben für andere auf-
bewahrt, ich aber habe für mich selber aufbewahrt, wie es heißt:”3dir
wird es zur Wohltätigkeit sein. Meine Vorfahren haben für diese YVelt
aufbewahrt, ich aber habe für die zukünftige Welt aufbewahrt, wie es
heißt:”*deine Wohltätiglceit wird vor dir hergehen, ’die Herrlichkeit des
Herrn deinen Zug beschließen.
HATMANDAEINWOHNHAUSGEKAUFT,so GLEICHTMANSOFORTDENÜBRI-

GENBÜRGERNDERSTADT.Die Miéna vertritt also nicht die Ansicht des
R. Simön b. Gamliél, denn es wird gelehrt: B. Simön b. Gamliél sagt,
wenn man da irgend ein Stück Land gekauft hat, gleiche man den übri-
gen Bürgern der Stadt. —Es wird ja aber gelehrt: R. Simön b. Gamliél
sagt, wenn man da ein zum Bau eines Wohnhauses geeignetes Stück Land
gekauft hat, gleicheman den übrigen Bürgern der Stadt!? ——Zwei Tan-
naim streiten über die Ansicht des B. Simön b. Gamliél.

WMAN BRAUCHTEINENHOF NURDANNzu TEILEN, WENNVIER ELLEN395FÜR
DEN EINENUNDVIER ELLEN FÜR DEN ANDERENVERBLEIBEN;EIN F ELD

NURDANN,WENN NEUNKAB”°FÜR DEN EINEN UNDNEUNKAB FÜR DEN AN-
DERENVERBLEIBEN.R. JEHUDA SAGT,WENNNEUNHALBEKAB FÜRDENEINEN
UNDNEUNHALBE KAB FÜR DEN ANDERENVERBLEIBEN.EINEN GARTEN NUR
DANN,WENN EIN HALBER KAB”°FÜR DEN EINEN UNDEIN IIALBER KAB FÜR
DENANDERENVERBLEIBT.R. ÄQIBASAGT,EINVIERTEL[KAB].EINENSAAL397,
EINE VORRATSKAMMER398,EINEN TAUBENSCHLAG,EIN GEWAND, EIN BADE-
HAUS,ODER EINE ÖLPRESSE NURDANN,WENN sowom. FÜR DEN EINEN ALS
AUCHFÜR DEN ANDERENHINREICHENDZURÜCKBLEIBT.DIE REGEL HIERBEI
IST: WENNNACHDER TEILUNGDERNAMEBEIBEHALTENWIRD, so TEILEN SIE,
WENNABERNICHT,so BRAUCIIENSIE NICHTzu TEILEN. DIES NUR,WENNNICHT
BEIDE ES”°WOLLEN, WENN ABER BEIDE ES WOLLE'N, so TEILEN sm, AUCH
WENNESWENIGERIST. HEILIGESCHRIFTEN“°ABERDARFMANNICHTTEILEN,
AUCHWENNBEIDE ES VVOLLEN.
GEMARA. R. Asi sagte im Namen R. Johanans: Die vier Ellen, von

denen sie sprechen“, sind außer den Türen4°2zu verstehen. Ebenso wird
11,30. 393. Dt. 24,13. 394. Jes. 58,8. 395. In der Länge u. in der Breite,
a15016 Quadratellen. 396. Raum für dieses Quantum Aussaat. 397. Tgmlwog,
Triclinium, eigentl. Speisesaal; im T. stets in der Bedeutung großer Prunksaal,
nach einer weiter (Pol. 98h) folgenden Angabe 10>< 10 Ellen groß. 398. mr;
bezw.r1m‚ nach den Kommentaren und Lexikographen ganz falsch: Palast od.
Turm; in Wirklichkeit nichts weiter als das syr. mm, ‘ein Raum, in dern Wei-
zen, Hülsenfrüchte 11. Wein aufbewahrt werden'; cf. Payne Smith, Thes, syr.
co]. 2227. 399. Die Teilung. 400. Die biblischen Bücher, wenn sie auf einer
Rolle geschrieben sind. 401. Bei der Teilung eines Hofes. 402. Ffir die Tür,
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auch gelehrt: Man braucht einen Hof nur dann zu teilen, wenn acht
Ellen für den einen und acht Ellen für den anderen verbleiben. Wir
haben ja aber gelernt: vier Ellen 'für den einen und vier Ellen für den
anderenl? Wahrscheinlich ist dies nach der Lehre R. Asis zu erklären.
Schließe hieraus. Manche führen dies als Widerspruch an: Wir haben
gelernt, man brauche einen Hof nur dann zu teilen, wenn vier Ellen
für den einen und vier Ellen für den anderen verbleiben, und dem
widersprechend wird gelehrt: acht Ellen für den einen und acht Ellen
für den anderenl? R. Asi erwiderte im Namen B. J ohanans: Die vier
Ellen, von denen sie sprechen, sind außer den Türen zu verstehen.

R. Hana sagte, ein Hof werde nach den Türen‘”geteilt ; R. Hisda aber
sagte, man lasse vier Ellen für jede Tür, und das übrige teilen sie gleich-
mäßig. Übereinstimmend mit R. Hisda wird auch gelehrt: Zu jeder der
nach dem Hofe führenden Türen gehören‘°*vier Ellen ; wenn der eine eine
Tür und der andere zwei Türen hat, so erhält der, der eine Tür hat,
vier Ellen, und der, der zwei Türen hat, acht Ellen, und den Rest teilen
sie gleichmäßig. Wenn einer eine acht Ellen breite Tür hat, so er-
hält er acht Ellen gegenüber der Tür und vier Ellen vom Hofe. ——Wel-
ches Bewenden hat es mit den vier Ellen vom Hofe? Abajje erwiderte:
Er meint es wie folgt: er erhält acht Ellen in der Länge des Hofes“und
vier Ellen in der Breite des Hofes“.
Amemar sagte: Zur Futtergrube*°"gehörenvier Ellen nach jeder Seite.

Dies jedoch nur dann, wenn er keine besondere Tür zu dieser hat, wennCol.b
er aber eine besondere Tür zu dieser hat, so erhält er nur vier Ellen vor
seiner Tür.
R. Hona sagte: Zu einer Halle gehören nicht die vier Ellen; diese sind

wegen der Abladung einer Last*°snötig,in eine solche aber kann man“9
hineingehen und da abladen. R. Seéethwandte ein: Sowohl zu den Toren
von Häusern als auch zu den Toren von Hallen gehören vier Ellenl? —-
Diese Lehre spricht von einer Schulhalle“°. —-Von einer Schulhaile ist
dies ja selbstverständlich, eine solche ist ja eine richtige Stubel? — Viel-
mehr, von einer römischen Hallem.

die in den Hof mündet, ist außerdem ein Raum; von 4 Ellen erforderlich. 403.
Wenn das eine Haus 2 Türen u. das andere nur eine Tür hat, so gehört zum erste-
ren auch 2/3 des Hofes. Hier Wird von dem Falle gesprochen, wenn jemand ge-
storben ist 11. einem Sohne das eine u. dem anderen das andere Haus hinterlassen
hat. 404. Vom Hofe. 405. Dh. die Breite der Tür. 406. Er erhält einen Raum
von 8X4 Ellen 407. Eigentl. Kernengrube; eine Grube im Hofe, in der Dattel-
kerne u. anderes Viehfutter verwahrt wurden. 408. Da der Eigentümer nicht
mit dem heiadenen Esel ins Haus kann. 409. Da sie keine Wände hat u. von
allen Seiten offen ist. 410. Eine solche hatte Wände, mit großen Fenstern ver-
sehen. 411. Die Wände einer solchen reichten nicht bis zum Dache. 412. Im
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Die Rabbanan lehrten: Zu einem Torhäusch—en,einer Halle und einer
Galerie gehören vier Ellen. Wenn fünf Häuser nach einer Galerie geöff-
net sind, so erhalten sie alle nur vier Ellen“.
B. Johanan fragte B. Jannaj: Gehören zu einem“Hühnerstalle die vier

Ellen oder nicht? Dieser erwiderte: Nötig sind sie ja zur Abladung der
Last, diese*“aber können klettern und hinaufsteigen, klettern und herab-
steigen“.
Baba fragte B. Nahman: Gehören zu einem Hause, das zur Hälfte über-

dacht und zur Hälfte nicht überdacht ist, die vier Ellen oder nicht? Dieser
erwiderte: Zu einem solchen gehören die vier Ellen nicht. Selbstverständ-
lich ist dies von dem Falle, wenn die Überfleehung sich nach innen“be-
findet, denn er kann ]a innen hineingeh-enund da die Last ablegen; aber
auch wenn die Überdachung sich nach außen befindet, kann er hinein-
gehen und da die Last ablegen.

R. Hona fragte R. Ami: Wie ist es, wenn einer von den Anwohnern
der Durchgangsgasse seine Tür nach einer anderen Durchgangsgasse“ver-
legen will: können die übrigen Anwohner der Durchgangsgasseihm dies
verwehren‘“odernicht? Dieser erwiderte: Die Anwohnerder Durchgangs-
gassekönnen ihm dies verwehren. -—Wird die Einquartierung“nach den
Personen*”oder nach den Türen“°berechnet? Dieser erwiderte: Sie wird
nach den Personen'berechne-t. Ebenso wird auch gelehrt: Der Mist in
einem Hofe*”wird nach den Türen verteilt; die Einquartierung wird
nach den Personen berechnet.
B. Hana sagte: Wenn einer von den Anwohnern der Durchgangsgasse

seine Tür verbauen*”will, so können die übrigen Anwohner dieser Durch-
gangsgasse ihm dies verwehren, weil er ihnen dadurch den Weg aus-
dehnt*”. Man wandte ein: Wenn fünf Höfe in eine Durchgangsgasse424
münden, so benutzen sie sie alle425mit dem äußersten“, der äußerste

Hofe, an der Tür, durch die man zu dieser gelangt. 413.Die Hühner. 414.Es
ist also kein besonderer Raum vor dem Stalle nötig. 415. Und die Hälfte nach
dem Hofe nicht überdacht ist; ein solcher Raum wird nicht zur Aufbewahrung be-
nutzt. 416. Wenn das Haus zwischen 2 Durchgangsgassen liegt. 417. Er war
bisher an ihrer Durchgangsgasse nicht beteiligt u. die Anwohner wollen keine
neuen Nachbarn haben. 418. Der vorüberziehenden Regierungstruppen, denen die
Hausbewohner freie Wohnung u. Verpflegung geben mußten. 419. Die im Hause
wohnen. 420. Ein Haus, das 2 Türen hat, zählt doppelt. 421. Den die Anwohner
zum Düngen ihrer Felder verwenden. 422. Dh. die zu seiner Tür gehörenden 4
Ellen umziiuuen. 423. Beim Durchschreiten der Durchgangsgasse muß dann um
den Zaun eine Biegung gemacht werden. 424. Die Durchgangsgasse bildet eine
Art Sackgasse, sodaß der Besitzer des letzten Hofes auch den Raum vor allen
übrigen benutzen muß, um nach der Straße zu gelangen, während die Besitzer
der mehr nach der Straße zu liegenden Höfe nur den Raum benutzen müssen, den
sie beim Verlassender Durchgangsgassezu passieren haben. 425.Die Bewohner
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aber nur [seinen Teil]*”allein; ferner alle42smitdem zweiten, der zweite
aber nur seinen und den des äußersten; der innerste aber benutzt seinen
und den aller*”anderenl? ——Hierüber streiten Tannaim, denn es wird
gelehrt: Wenn einer von den Anwohnern der Durchgangsgasseseine Tür
nach einer anderen Durchgangsgasseverlegenwill, so können die übrigen
Anwohnerdieser Durchgangsgasseihm dies verwehren; wenn sie geschlos-
sen ist und er sie öffnen will, so können die übrigen Anwohner dieser
Durchgangsgasseihm dies nicht verwehren—so Rabbi; R. Simön b. Eleä-
zar sagt, wenn fünf Höfe in eine Durchgangsgasse münden, so dürfen
sie alle die Durchgangsgassebenutzen. Wer spricht hier von Höfen“?
Vielmehr ist diese Lehre lückenhaft und sie muß wie folgt lauten: ebenso
dürfen, wenn fünf Höfe in eine Durchgangsgasse münden, alle sie mit
dem äußersten benutzen, der äußerste aber nur seinen &c. so Rabbi; R.
Simön b. Eleäzar sagt, wenn fünf Höfe in eine Durchgangsgassemünden,
so dürfen sie alle die Durchgangsgasse benutzen.
«Wenn sie geschlossenist und er sie öffnen will, so können die übrigen

Anwohner der Durchgangsgasse es ihm nicht verwehren.» Baba sagte:
Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn er den Türrahmen nicht her-
ausgebrochen*”hat‚wenn er aber den Türrahmen herausgebrochen‘”hat,
so können die übrigen Anwohner der Durchgangsgassees433ihmverweh-
ren. Abajje sprach zu Baba: Es gibt eine Lehre als Stütze für dich: Zu
einem geschlossenenHause*“gehörendie vier Ellen“; hat er den Tür-
rahmen herausgebrochen“, so gehören zu diesem nicht mehr die vier
Ellen. Ein Grab, dessen Tür geschlossen ist, ist nicht von allen Seiten437
verunreinigend; hat man den Türrahmen h-erausgebrochen und es ge-
schlossen, so ist es von allen Seiten“%erunreinigend. Ein geschlossenes
Haus439istnicht von allen Seiten*”vernnreinigend; hat man den Türrah-
men herausgebrochen, so ist es von allen Seiten verunreinigend“°.

der Höfe. 426.Dh. alle benutzen den Teil der Durchgangsgasse,der zum äußer-
sten Hofe gehört, da sie diesen passieren müssen. 427. Da er den Raum vor den
übrigen Höfen nicht zu passieren braucht. 428. Natürl. mit Ausnahme des äußer-
sten. 429. Da er den ganzen Durchgang passieren muß. Hier heißt es, daß die
Anwohner der äußeren Teile der Durchgangsgasse die inneren nicht benutzen dür-
fen, an diesen also nicht beteiligt sind, während RH. lehrt, daß alle verwehren
können, also auch die Besitzer der innerhalb liegenden Höfe. 430. Der 1. Autor
erwähnt ja überhaupt nichts von Höfen; worauf beziehen sich nun die Worte
RS.s. 431. Es ist ersichtlich, daß er sie nur provisorisch schließen u. später wieder
öffnen wollte. 432.Und die Tür vollständig verbaut hat. 433. Eine neue Tür
zu bauen. 434. Wenn die nach dern Hofe führende Tür verbaut werden ist. 435.
Vom Hofe, die bei einer Teilung zu jeder Tür gehören; ob. Fol. 11a. 436.Es ist
ersichtlich, daß die Tür dauernd verbaut bleiben soll. 437. Sondern nur vor
der Tür. 438. Die Unreinheit wird dann auf das Grab selbst übertragen 11.es ist
im Umkreise von 4 Ellen verunreinigend. 439. In dem eine Leiche sich befindet.

Fol.
12
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Rabba b.Bar Hana sagte im Namen B.Johanansz Wenn die Bürger
einer Stadt, deren Durchgangsgassenin eine andere Stadt*“münden, diese
schließen wollen, so können die Bürger der anderen Stadt ihnen dies ver-
wehren. Selbstverständlich können sie es ihnen verwehren, wenn ein an-
derer Weg nicht vorhanden ist, aber auch wenn ein anderer Weg vorhan-
den ist, können sie es ihnen verwehren. Dies wegen einer Lehre, die R.
Jehuda im Namen Rabhs lehrte, man dürfe einen Rain, den das Publikum
in Besitz genommen*“hat, nicht zerstören. (Dies auch nach R. Gidel,
denn R. Gidel sagte: Hat das Publikum einen Weg“*’ausgesucht,so ist
er ausgesucht.)
R.Änan sagte im Namen S-emuéls:Wenn Durchgangsgassen in eine

öffentliche Straße münden und die Anwohner der Durchgangsgassen
Türen einsetzen*“wollen, so können die Leute der Straße es ihnen ver-
wehren“? Man wollte erklären, nur von vier Ellen“, und zwar nach R.
Zera, der im Namen R. Nal_1mans sagte, die vier Ellen an der Straße ge-
hören zur Straße; dem ist aber nicht so, dies gilt nur hinsichtlich der
Unreinheit“, hierbei aber““‘kann es vorkommen, daß im Publikum ein
Gedränge entsteht und es weiter hineingehe-n muß“.
EIN FELDNURDANN,WENNNEUNKABFÜRDENEINENUNDNEUNKABFÜR

DENANDERENVERBLEIBEN&c. Sie“°streiten aber nicht; einer spricht von
seiner Ortschaft und einer spricht von seiner Ortschaft“. —-Wie ist es
in Babylonien? R.Joseph erwiderte: Der Pflug eines Tages*”.—Was
heißt ‘der Pflug eines T'ages’: wenn "der Saatpflug‘”eines Tages, so ent«
spricht er ja nicht zwei Tagen454des Lock-erungspfluges, und wenn der

440. Wie jedes andere Grab. 441. Dh. wenn die Bewohner der anderen Stadt diese
Durchgänge benutzen, um in ihre Nachbarstadt zu gelangen. 442. Auch wenn dies
von v0rnherein zu unrecht geschah. 443. Auf fremdem Gebiete, wie weiter
(Fol.100a) erklärt wird, wenn dazu Veranlassung vorhanden war. Dieser Passus
fehlt in vielen Texten 11. ist nach den Kommentaren auch in unserem Texte zu
streichen. 444. Um diese abschließen zu können. 445. Weil das Publikum bei
einem Straßengedränge diese Durchgangsgasse benutzen kann. 446. Am Anfang
der Durchgangsgasse, vor der Straße; diese gehören in mancher Hinsicht noch zur
Straße. 447. Wenn Zweifel hinsichtlich der Unreinheit obwaltet, so ist, wenn die
Sache sich auf öffentlichem Gebiete befindet, erleichternd, u. wenn auf Privat-
gebiet, erschwerend zu entscheiden. 448. Wo diese Bestimmung nur wegen der
Entlastung der Straße getroffen worden ist. 449. In die Durchgangsgasse ; das
Publikum kann daher das Einsetzen von Türen verwehren, selbst wenn die Anwoh-
ner der Durchgangsgasse sie 4 Ellen einziehen wollen. 450. Der erste Autor u.
RJ ., der das Maß auf die Hälfte reduziert. 451. Dies war der Brauch seiner Ort-
schaft. 452. Es muß für jeden soviel zurückbleiben, daß er zum Pflügen einen
Menscheneinen ganzenTag beschäftigenkann, da er den Arbeiter für den ganzen
Tag bezahlen muß, auch wenn er den ganzen Tag nicht ausfällt. 453. Der Saat-
pflug dauert bedeutend weniger als der Lockerungspflug, da die Erde bereits
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Lockerungspflug eines Tages, so ist es ja kein Tag‘*“desSaatpflugesi? -
Wenn du willst, sage ich: ein455Tagdes Saatpfluges entspricht zwei Tagen
des Lockerungspfluges, denn der Lockerungspflug wird wiederholt“;
wenn du aber willst, sage ich: der Lockerungspflug eines Tages bei un-
ebenem Boden“.
Eine Bewässerungsgrube[teile man], wie R. Nahman sagte, wenn [für

jeden] ein Tag zum Schöpfen verbleibt. Einen Weinberg [teile man], wie
der Vater Semuéls sagte, wenn [für jeden] drei Kab verbleiben. Ebenso
wird auch gelehrt: Wenn jemand zu seinem Nächsten sagt, er verkaufe
ihm einen Teil vom Weinberge, so darf er ihm, wie Symmachos sagt,
nicht weniger als drei Kab geben. B. Jose sagte: Das ist nichts weiter als
Prophetenworte“. —-Wie verhält es sich in Babylonien? Baba b. Qisana
erwiderte: Drei Reihen je zwölf Weinstöcke; soviel, daß ein Mensch sie
an einem Tage bearbeiten kann“°.
R. Evdämi aus Hajpha sagte: Seit dem Tage, an dem der Tempel zerstört

worden ist, ist die Prophetie den Propheten genommen und den Weisen
gegeben worden. —Kann denn ein Weiser nicht auch Prophet sein!?
—Er meint es wie folgt: Wenn sie auch den Propheten genommen wor-
den ist, den Weisen aber ist sie nicht genommen worden. Amemar sagte:
Ein Weiser ist bedeutender als ein Prophet, denn es heißtz“°dem Pro-
pheten*“ein Herz der Weisheit ; wer beruft sich auf wen? Doch wohl der
kleinere auf den größeren. Abajje sagte: Dies ist auch zu beweisen: ein
bedeutender Mann sagt etwas, und übereinstimmend mit ihm wird es
auch im Namen eines anderen bedeutenden Mannes*”gesagt. Baba ent-
gegnete: Was beweistdies denn, vielleicht sind sie beide Kinder desselben“
Geschickes‘“l? Vielmehr, sagte Baba, ist dies aus folgendem zu bewei-
sen: ein bedeutender Mann sagt etwas, und dasselbewird auch im NamenCol.b
des R. Äqiba I).Joseph*“gesagt.R. Aéi entgegnete: Was “beweistdies denn,
vielleicht sind sie in dieser Sache Kinder desselben Geschickesl? Viel-
mehr, sagte R. Aéi, ist dies aus rfolgendem zu beweisen: ein bedeutender
Mann sagt etwas, und dasselbe würde auch Moée am Sinaj überliefert.
—Vielleicht wie ein Blinder an die Luke“"‘l? ——Begründet er es etwa
nicht““?

aufgelockert ist, jedoch nicht im Verhältnisse von 1 zu 2. 454. Er kann keinen
Arbeiter für volleTagemieten. 455.Die W.e 8313msn sind zu streichen. 456.
Sofort nach dem ersten Pflügen wird das Feld wiederumumgepflügt; dieseWie-
derholung füllt den Tag aus. 457. Wenn der Boden sehr hart ist u. der Saat-
pflug ebensolange dauert. 458.Worte ohne irgend welche Begründung. 459.
Soviel muß für jeden verbleiben. 460. Ps. 90,12. 461. So nach der Auslegung
des T. 462. Sie treffen einander zu, was wahrscheinlich die Folge einer gött-
lichen Eingehung ist. 463.Die unter dem Einflusse desselbenSterns geborensind.
464. Der auf einer bedeutend höheren Stufe steht. 465. Der an diese zufällig ge-
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B. Johanan sagte: Seit dem Tage, an dem der Tempel zerstört worden
ist, ist die Prophetie den Propheten genommen und Narren und Kindern
gegebenworden. —Welches Bewenden hat es damit? Wie in folgendem
Falle. Einst stand Mar 1).R. Aéi auf dem Vorplatze von Mahoza und
hörte einen Narren sagen: Der jetzt in Matha Mehasja zum Schulober-
haupte eingesetzt wird, unterzeichnet sich Tabjomi. Da sprach er: Der
sich unter den Rabhanan Tabjomi unterzeichnet, bin ich; es scheint
also, daß mir die Zeit günstig ist. Da machte er sich auf und ging dahin.
Während er hinging, stimmten die Rabbanan gerade db, R. Aha aus
Diphte zum Oberhaupte einzusetzen,und als sie hörten, daß jener kommt,
sandten sie ein Gelehrtenpaar zu ihm, um sich mit ihm zu beraten ; er
aber hielt sie zurück. Hierauf sandten sie zu ihm ein anderes Gelehrten-
paar, und er hielt auch dieses bei sich zurück, bis sie ihrer zehn waren.
Als zehn anwesend waren, begann er und hielt vor ihnen einen Vortrag.
Man eröffnet nämlich keinenVortrag, wenn nicht wenigstenszehnPerso-
nen anwesend sind. Hierauf°“las R. Aha über sich: Wem es schlecht geht,
dem geht es nicht so schnell gut, und wem es gut geht, dem geht es nicht
so schnell schlecht. —Welches Bewenden hat es mit den Kindern? -
Wie in folgendem Falle. Das Töchterchen B. Hisdas saß auf dem Rock-
schoße ihres Vaters und Reha und Rami b. Hama saßen vor ihm. Da
fragte er sie: Wen von ihnen willst du haben? Sie erwiderte: Beide. Da
sprach Baba: mich nachher“.
R. Evdämi aus Hajpha sagte: Bevorein Menschgegessenmid getrunken

hat, hat er zwei““Herzen,nachdem er aber gegessen und getrunken hat,
hat er nur ein Herz, denn es heißt:“ein Mensch, dcr nabub ist, hat Her-
zen“, und“*nebub luhoth wird übersetzt: hohle‘“@afeln.R. Hana sagte
im NamenR. Jehoéuäs: Wenn jemand an Wein gewöhnt ist, so Öffnet der
Wein sein Herz, selbst wenn es jungfräulich verschlossen ist, denn es
heißt:“der Most macht die Jungfrauen ofien“°.
R. Hana, Sohn des B. J ehoéuä, sagte: Selbstverständlich ist es, daß man

ihm“*den Erstgeborenenanteil und den Verhältnisanteil*”zusammenlie-
gend“°gibt, wie verhält es sich aber mit einem Schwager“? Abajje erwi-

langt, ohne es beabsichtigt zu haben ; ebenso kann ihm auch der Gelehrte zufällig
zugetroffen haben. 466. Dies ist also kein Zufall. 066. Nachdem sie Mar selbst
zum Oberhaupte gewählt hatten. 467. Dies traf später auch ein; sie heiratete zuerst
den einen 11.nachher den anderen. 468. Er ist unruhig und kann sich zu nichts
entschließen. 469. Ij. 11,12. 470. So nach der Auslegungdes T. 471.Ex. 27,8.
472.Der angezogene Schriftvers ist demnach zu übersetzen: der hohle Mensch,
dh. der nichts gegessenhat. 473.Zch. 9,17. 474.Dem erstgeborenenSohne, der
vom Nachlasse einen doppelten Anteil erhält. 475. Den er gleich allen übrigen
Brüdern erhält. 476. Wenn der Vater Grundstücke in verschiedenen Orten hin-
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derte: Es ist dasselbe, denn auch ihn nennt der Allbarmherzige einen
Erstgeborenen. Baba erwiderte: Die Schrift sagtz“"essoll der Erstgebo-
rene, e r gleicht dem Erstgeborenen“, nicht aber gleicht die Teilung der
des Erstgeborenen.
Einst kaufte jemand Ackerland an der Grenze seiner Schwiegereltern,

und als sie“°später teilen sollten, sprach er: Gebt mir meinen Anteil an
meiner Grenze. Da entschied Rabba: In einem solchen Falle übt man
einen Zwang aus gegen sedomitische“Art. B. Joseph wandte ein: Die
anderen können ]a sagen: Wir berechnen es ihm mit einem hohen Preise,
gleich dem der Güter des Bar Marjon“fl? Die Halakha ist wie B. Joseph.
In dem Falle, wenn zwei Grundstücke sich an zwei Gräben*”befinden,

sagte Rabba, übe man Zwang aus gegen sedomitische Art. R. Joseph
wandte ein: Es kann ja vorkommen, daß der eine austrocknet*“und der
andere nicht!? Die Halakha ist wie B. Joseph. Wenn zwei sich an einem
Graben“°befinden, so übe man, wie R. Joseph sagte, Zwang aus gegen
sedomitiscäheArt. Abajje wandte ein: Der andere kann ja sagen, er wün-
sche, daß es mehr Pächter“°sindl? Die Halakha ist aber wie B. Joseph,
denn mit der Vermehrung [der Pächter] ist es nichts. Wenn an der einen 58"
Seite ein Graben und an der anderen Seite ein Strom sich befindet, so
teilen sie diagonal“.
EINENSAAL&c. Wie ist es, wenn nicht genügend 'für den einen und

für den anderen verbleibt? ——B. Jehuda sagt, hierbei gelte die Norm
‘nimm‘“oder ich nehme’; R. Nabman sagt, hierbei gelte nicht die Norm
‘nimm oder ich nehme’. Baba sprach zu R. Nahman: Wie machen, nach
deiner Auffassung, die Norm ‘nimm oder ich nehme’, habe keine Gel-
tung, der Erstgeborene und sein Bruder, wenn ihr Vater ihnen einen

terlassen hat. 477. Der, wenn sein Bruder kinderlos gestorben ist, dessen Frau
heiraten u. sein Erbe antreten muß. 478. Dt. 25,6. 479. Indem er ebenfalls
doppelten Anteil erhält. 480. Die Erben der Schwiegereltern, zu welchen auch er
gehörte. 481.Als solche gilt die Verweigerungeiner Gefälligkeit, durch die man
keinen Schaden erleidet. 482. Seine Güter standen sehr hoch im Preise. 483.
J edes von ihnen hat seine eigene Bewässerungsanlag‘e, 11'.bei der Teilung einer
der Brüder eines aussucht, weil es an das seinige grenzt. 484. Der andere Bru-
der kann darauf bestehen, daß jedes der Felder geteilt werde. 485.Das eine auf
der einen u. das andere auf der anderen Seite, u. einer der Brüder eines haben
will, weil dieses an seine Güter grenzt. 486.Wenn jener Grundstücke an bei-
den Seiten des Grabens hat, so muß er mehr Hüter anstellen, wodurch auch sein
Grundstück besser bewacht wird. Er hat also von der Verweigerung der Gefälligkeit
einen Nutzen. 487. Wenn Graben 11. Strom zusammen einen Winkel bilden, so
teilen sie auch diagonal, damit auf jeden ein Teil des Grabens u. ein Teil des
Stromes entfalle. 488. Wahrschei-nl. v. 'm ziehen, an sich ziehen ; nach ande-
ren v. ‘m schneiden, [einen Preis] festsetzen. Derjenige, der teilen will, kann
zum anderen sagen, er wolle keine gemeinsame Benutzung, u. den anderen auffor-
dern, entweder das ganze zu behalten u. ihm die Hälfte herauszuzahlenod. ihm

4 Talmud VIII
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Sklaven oder ein unreines Vieh*”hinterlassen“°hat? Dieser erwiderte:
Ich sage, er diene einen Tag diesem und zwei Tage jenem. Man wandte
ein: Der Halbsklavediene einen Tag seinem Herrn und einen Tag sich
selber —so die Schule Hillels. Die Schule Sammajs erwiderte: Ihr habt
allerdings eine Vorsorge für seinen Herrn getroffen, nicht aber für ihn;
eine Sklavin heiraten darf er nicht, eine Freie heiraten darf er nicht, und
[die Heirat] ganz unterlassen [ebenfallsnicht], da die Welt zur Fortpflan-
zung erschaffen wurde, denn es heißt:“”nicht zur Einöde hat er sie
erschaffen, sondern daß sie bewohnt werde. Vielmehr zwinge man seinen
Herrn, ihn zum Freien zu machen, und dieser schreibe ihm einen Schuld-
schein*”überdie Hälfte seinesWertes. Darauf trat die Schule Hillels zu-
rück und pflidhtete der Schule Sammajs heil? ——Anders verhält es sich
hierbei, wo nur ‘ich nehme’, nicht aber ‘nimm du’ erfolgen“‘*kann. -
Komm und höre: Wenn zwei Brüdern, einer reich und einer arm, ihr Va-
ter ein Badehaus oder eine Ölpresse hinterlassen hat, so ist, wenn er sie
zum Vermieten errichtet hat, der Mietzins zu teilen; wenn aber für den

Col.beigenen Gebrauch, so kann der reiche zum armen sagen: halte dir Sklaven,
die dir im Bade Dienste leisten, kaufe dir Oliven und verarbeite sie in
der Ölpresse”*l? —Auch hierbei kann nur ‘nimm du’, nicht aber ‘ich
nehm-e’ erfolgen“”’. — Komm und höre: Wenn nach” der Teilung der
Name beibehalten”°wird, so teilen sie, wenn aber nicht, so ist der Wert
herauszuzahlen*“l? —Hierüber streiten Tannaim, denn es wird gelehrt:
[Sagt einer :] nimm du das erforderliche Maß*”und ich nehme weniger,
so höre man auf ihn ; R. Simön b. Gamliél sagt, man höre auf ihn nicht.
In welchem Falle: wollte man sagen, wie gelehrt wird, was ist demnach
der Grund des R. Simön b. Gamliél“”? Wahrscheinlich ist diese Lehre
lückenhaft und muß wie folgt lauten: [Sagt er :] nimm du das erforder-
liche Maß und ich nehme weniger, so höre man auf ihn, und ebenso höre
man auf ihn, wenn er ‘nimm oder ich nehme’”°sagt; und hierzu“sagte
R. Simön b. Gamliél, daß man auf ihn nicht höre. ——Nein, tatsächlich

das ganze abzutreten u. die Herauszahlung der Hälfte anzunehmen. 489. Zum
Essen verbotenes ; Güter, die sich nicht teilen lassen. 490. Eine gemeinsame Be-
nutzung ist nicht gut möglich, da der eine einen d0ppelten Anteil zu erhalten hat.
491. Jes. 45,15. 492. Da er als Sklave nichts besitzt. 493. Der Sklave kann wohl
seinem Herrn die Hälfte herauszahlen, nicht aber der Herr seinem Sklaven, da
der Sklavedann samt seinem Vermögenim Besitzedes Herrn verbleibenu. nichts
erhalten würde. 494. Der andere kann also nicht darauf bestehen, daß der reiche
ihm die Hälfte herauszahle. 495. Da der arme dem anderen nichts herauszahlen
kann. 496.Wenn die Sache so groß ist, daß auch die Hälfte diesenNamen tragen
würde. 497. J eder kann sagen ‘nimm od. ich nehme’. 498. Wenn die betreffende
Sache nicht so groß ist, daß die Teilung auch auf Verlangen des einen erfolgen
muß. 499. Wenn der andere die erforderliche Größe erhält, so hat er ja keine
Berechtigung zur Weigerung. 500. Wenn er von seinem Teile nichts schenken
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wie gelehrt wird, wenn du aber einwen-dest, was denn der Grund des R.
Simön b. Gamliél sei, [so ist es folgendes :] jener kann ihm erwidern:
willst du5°2einen Ersatz, so habe ich kein Geld, ihn dir zu zahlen, und
Geschenktes will ich ebenfalls nicht haben, denn es heißtz5°3wer Ge-
s'tzhenkehaßt, wird leben.
Abajje sprach zu R. Joseph: Die Lehre R. Jehudas*"°*istvon Semuél.

Wir haben nämlich gelernt: Heilige Schriften aber darf man nicht
teilen, auch wenn beide es wollen. Hierzu sagte Semuél, dies l-ehrten sie
nur von dem Falle, wenn sie in einem Bande"“sind‚ wenn aber in zwei
Bänden, so teilen sie. Wenn man nun sagen wollte, er halte nichts von
der Norm ‘nimm. oder ich nehme', so sollte dies doch nicht nur von
einem Bande gelten, sondern auch von zwei Bänden. R. Salman erwi-
derte: Wenn beide es wollen“.

Amemar sagte: Die Halakha ist: es gilt die Norm ‘nimm oder ich neh-
me’. R. Aéi sprach zu Amemar: Wie ist esmit [der Lehre] R. Nahmans”?
Dieser erwiderte: Ich hörte es nicht. Das heißt: ich halte nichts davon.
—Wieso denn nicht, der Vater des Rabin b. Henana und des R. Dimi b.
Henana hinterließ ihnen zweiMägde,von denen eine kochen und backen
und eine spinnen und Wirken konnte, und als sie 'darauf vor Baba ka-
men, entschied er, die Norm ‘nimm oder ich nehm-e’gelte nicht““?
——Anders verhielt es sich hierbei, wo der eine beide gebrauchen konnte
und der andere beide gebrauchen”"konnte; er konnte nicht sagen: nimm:
du die eine und ich die andere, wenn aber nicht, so nimm du [beide]
oder ich nehme sie”. ——Aber auch bei den heiligen Schriften kann ja
jeder beide [Teile]“‘gebrauchen, dennoch sagte Semuél, dies lehrten sie
nur von dem Falle, wenn sie in einem Bande sind, wenn aber in zwei
Bänden, so teilen sie!? —R. Salman erklärte ja: wenn beide es wollen.
Die Rabbanan lehrten: Man hefte die Tora, die Propheten und die

Hagiographen zusammen — so R. Meir: B. Jehuda sagt, die Tora be-
sonders, die Propheten besonders und die Hagiographen besonders; die
Weisen sagen, jedes [Buch] besonders. R. Jehuda sprach: Boäthos I).

will. 501.Zum 2. Falle. 502. Für die Überlassung der größeren Hälfte. 503.
Pr. 15,27. 504. Daß jeder ‘nimm od. ich nehme’ sagen könne. 505. Die Bücher
waren in Rollen geschrieben u. die Teilung einer solchen Rolle galt als Mißachtung.
506. Nur in diesem Falle darf man eine solche teilen, wenn sie in 2 Bänden ge-
schrieben sind, nicht aber, wenn nur einer es wünscht. 507. Dieser lehrt ja ent-
gegengesetzt. 508. Einer kann den anderen nicht zwingen, die Mägde zu behalten
u. ihm herauszuzahlen od. umgekehrt. Die Erklärung Raschis zu dieser Stelle
ist nach unserem Texte nicht zutreffend. 509. Eine konnte die Arbeit der anderen
nicht verrichten, somit konnte keine Teilung erfolgen. 510.Und da eine Teilung
ausgeschlossenwar, so konnte der andere auf gemeinsamerBenutzung bestehen.
511. Der eine Teil ersetzt den anderen nicht; nach der obigen Ausführung sollte
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Zonin hatte auf Veranlassungdes R. Eleäzar b. Äzarja die acht Propheten
zusammengeheftet. Manche sagen, er hatte sie jeden besonders. Rabbi
erzählte: Einst brachte man vor uns Tora, Propheten und Hagiographen
zusammengeheftet, und wir erklärten sie als tauglich. Zwischen dem
einen und dem anderen Buche der Tora müssen vier Zeilen frei bleiben,
und ebenso zwischen einem Propheten und dem anderen ; bei den zwölf
[kleinen] Propheten nur drei Zeilen. Schließt [ein Buch] unten, so be-
ginne man [das nächste] oben“.
Die Rabbanan lehrten: Wenn man die Tora, die Propheten und die

Hagiographen zusammenheften will, so darf man dies ; man lasse am
Anfang so viel frei, um die Walze“%mwickeln zu können, und am Ende
soviel, um den Umfang“umwickeln zu können. Schließt [ein Buch]

14unten, so beginneman '[dasnächste]oben; will man [dieRolle]durch-
schneiden”, so darf man dies. -—Wie meint er es“? ——Er meint es
wie folgt: denn wenn man [die Rolle] durchschneiden will, darf man
dies“. —Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Am Beginn und am
Ende des Buches [lasseman soviel frei], um umwickeln“°zukönnen. Was
umwickeln: wenn die Walze, so besteht ja ein Widerspruch hinsichtlich
des Umfanges, und wenn den Umfang, so besteht ja ein Widerspruch
hinsichtlich der Walze“*‘l? R. Nahman I). J ighaq erwiderte: Er lehrt dies
je nachdem”. R. Aéi erwiderte: Diese Lehre bezieht sich auf die Tora-
rolle°”, denn es wird gelehrt: Alle Bücher werden vom Anfang zum
Schlusse aufgerollt, die Torarolle aber wird bis zur Mitte geroilt, und
man lasse je eine Kolumne auf beiden Seiten frei. R. Eliézer b. R. Cai-
doq sagte: So machten es die Bücherschreiber in Jeruéalem mit ihren
Büchern.
Die Rabbanan lehrten: Die Höhe der Torarolle darf nicht größer sein

als der Umfangmund der Umfang darf nicht größer sein als die Höhe.
Man fragte Rabbi: Welches ist das festgesetzte Maß für eine Tora-

auch hierbei keine Teilung erfolgen können. 51.2.Mit der 1. Zeile der neuen
Kolumne, in diesem Falle sind die 4 freien Zeilen nicht erforderlich. 513. Am
Beginn der Bücherrelle, um die diese gewickelt wird. 514. Der ganzen um-
wickelten Rolle. 515. Die Bücher einzeln teilen. 516. Alle stimmen ja überein,
daß es bevorzugter sei die Bücher einzeln zu teilen. 517. Aus diesem Grunde
beginne man das nächste Buch, wenn das vorangehende mit dem Ende der Ko-
lumne abschließt, mit der 1. Zeile der Kolumne; es sieht schöner aus, wenn die
1. Seite des Buches mit den übrigen konform ist. 518.Demnach ist für beide
Enden der Rolle dasselbeMaß vorgeschrieben. 519. In der vorangehendenLehre
heißt es, daß am Beginne des Buches nur soviel frei bleiben müsse, um die
Walze, u. am Schlussesoviel,um den Umfang der ganzenRolle umwickelnzu kön-
nen. 520. Am Beginne‚ um die Walze umwickeln zu können, und am Schlusse, um
die ganze Rolle umwickeln zu können. 521. Die zur liturgischen Rezitation ge-
braucht wird; diesehat Walzenan beiden Enden. 522. Der ganzenRolle,wennsie
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rolle”°°'?Er erwiderte: Bei ungeschabtem Pergamente sechs [Handbrei-
ten], bei geschabtem Pergamente weiß ich es nicht. R. Hona schrieb
siebzig Torarollen, und dies”‘gelang ihm nur bei einer. R. Aka b. Jä-
qob schrieb eine auf Kalbfell, und es gelang ihm. Da richteten die
Jfinger ihre Augen auf ihn und er starb525.
Die Jünger sprachen zu R. Hamnuna: R. Ami schrieb vierhundert To-

rarollen. Er erwiderte ihnen: Er wird wohl geschrieben haben [den
Schriftvers]:”"Das Gesetz hat uns Mos'egeboten. Baba sprach zu R. Ze-
ra: B. Jannaj pflanzte vierhundert Weinberge. Dieser erwiderte ihm:
Wahrscheinlich zwei [Weinstöcke]gegenüber zweien und einer schwanz-
artig auslaufend*"”. Man wandte ein: Die Lade, die Moée gefertigt hatte,
war zweieinhalb Ellen lang, anderthalb Ellen breit und anderthalb Ellen
hoch, die Elle zu sechs”flandbreiten. Die Tafeln waren sechs [Hand-
breiten] lang, sechs breit und drei dick und lagen längs der L'ade. Die
Tafeln nahmen also zwölf Handbreiten von der Lade ein und drei “Hand-
breiten blieben zurück, und wenn man von diesen noch eine Handbreite
abzieht, eine halbe für die eine Wand und eine halbe für die andere
Wand, so blieben zwei Handbreiten zurück, wo die Torarolle lag. Es
heißt nämlich:”°in der Lade war nichts, nur die zwei Steintafeln‚ die
Mos'ehineingelegt hatte; [die Worte] in der Lade war n i c h ts, n u r sind
eine Aussc'hließungnach einer Ausschließung, und eine Ausschließung
nach einer Ausschließung“ist einschließend, [dies schließt] die Tora-
rolle ein, die ebenfalls in der Lade war. Du hast die Länge der Lade
verteilt, verteile nun die Breite. Die Tafeln nahrnen sechs Handbreiten
von der Lade ein und drei Handbreiten blieben zurück, und wenn man
von diesen noch eine Handbreite abzieht, eine halbe für die eine Wand!
und eine halbe für die andere Wand, so blieben zwei Handbreiten zu-
rück, damit die Torarolle beim Hineinl-egen und Herausnehmen nicht
gedrückt werden sollte —so R. Mein B. Jehuda sagte: Die Elle zu fünf
Handbreiten. Die Tafeln waren sechs [Handbreiten] lang, sechs breit
und drei dick und lagen längs der Bundeslade. Die Tafeln nahmen also
zwölf Handbreiten von der Lade ein und eine halbe Handbreite blieb
zurück; eine Fingerbreite"”für die eine Wand und eine Fi‘ngerbreite
für die andere Wand. Du hast die Länge der Lade verteilt, verteile nun
die Breite. Die Tafeln nahmen sechs Handbreiten von der Lade ein
zusammengerolltist. 523.Wie hoch muß eine solche sein. 524.Daß die Höhe
der Schriftkolumne mit dern Umfange der Rolle übereinstimmten. 525. Durch
einen bösen Blick. 527. Dt. 33,4. 528. Eine solche Zusammenstellung gilt in
mancher halakhischen Hinsicht als vollständiger Weinberg; cf. Kil. IV,6. 529.
Die große Elle hat 6, die kleine hat 5 Handbreiten; über die im Tempel verwandte
Elle besteht ein Streit; cf. Suk. F 01. 5b. 530. iReg. 8,9. 531. Die 2. hebt die 1.
auf. 532.Die Handbreite hat vier Fingerbreiten. 533.Das in manchen Texten
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und anderthalb Handbreiten blieben zurück, und wenn man von diesen
eine halbe Handbreite abzieht, eine”?ingerbreite für die eine Wand
und eine Fingerbreite für die andere Wand, so blieb eine Handbreite
zurück, da die Säulen“*gestanden haben, denn es heißtz535ein Ruhebett
ließ sich der König Selomo fertigen aus Holz vom Lebanon; seine Säulen
ließ er aus Silber fertigen, seine Lehne aus Gold und den Sitz aus Pur-
pur &c. Neben dieser stand der Kasten, den die Peliétim als Geschenk
für den Gott Jisraéls sandten, wie es heißt536diegoldenen Gegenstände,
die ihr als Sühne erstattet habt, legt in den.Kasten an ihrer Seite, dann
laßt sie ihres Weges ziehen. Auf diesem lag die Torarolle, denn es heißt:
537nehmet dieses Buch der Lehre und legt es neben die Bundeslade des
Herrn, eures Gottes ; diese lag an der Sei'te53sund nicht darin. Worauf

Col.baber deuten [die Worte] in der Lade war n i c h t s, n u r539?Dice schließt
die Bruchstücke der Tafeln“°ein, die ebenfalls in der-Lade lagen. Wieso
kann man nun sagen, der Umfang einer Torarolle betrage sechs Hand-
breiten: merke, was einen Umfang von drei Handbreiten hat, hat ja
einen Durchmesser von einer”Handbreite, und da die T'orarolle auf
die Mitte zusammengerollt wird, nimmt sie ja durch-die Teilung mehr
als zwei Handbreiten ein, wieso konnte sie nun in einem Raume von
zwei Handbreiten liegeni? R. Aha b. Jäqob erwiderte: Die Torarolle des
Temp-elhofes“3varauf die Anfangs[walze]gerollt543.——Aber wieso konn-
ten auch zwei in zwei liegenl? R. Aéi erwiderte: Etwas war abgerollt‘“
und oben zusammengerollt. ——Wo lag nach B. J ehuda die Torarolle, be-
vor der Kasten545da war!? —-Ein Brett regte hervor“°und auf diesem
lag die Torarolle. —Wofür verwendet R.Meir”[die Worte :] an der
Seite der Ladel? ——Tatsächlich innerhalb, aber an der Seite“". — Wo
standen nach R. Meir die Säulen!? ——Außerhalb. —Woher entnimmt R.
Meir, daß auch die Bruchstücke der Tafeln in der Lade legen!? — Dies
entnimmt er aus einer Lehre R. Honas, denn R. Hona sagte: Es heißt:
54“"dienach dem Namen, dem Namen des Herrn der Heerscharen genannt
war, der über den Kherubim thront; dies“°lehrt, daß die_Tafeln und die
fehlende W. ngnm ist zu streichen; andere dagegen haben beide Male ngnm y:sn‚
demnach hat die Faustbreite 6 Fingerbreiten, mit dem kleinen Finger gerechnet.
534. An beiden Seiten der Tafeln. 535. Cant. 3,9. 536. iSam. 6,8. 537. Dt.
31,26. 538. Der Bundeslade. 539. Die nach der oben angeführten Regel noch
etwas anderes einschließen. 540.Die Moäe in seinem Zorne über die Fertigung
des goldenen Kalbes zerbrach; cf. Ex. 32,19. 541. Demnach hat die Torarolle,
deren Umfang der Höhe gleichen muß, wenn sie auf eine Walze gero11twird,
einen Durchmesser von 2 Handbreiten. 542.Die in der Lade lag. 543. Sie hatte
einen Durchmesser von genau 2 Handbreiten. 544. Sodaß der Durchmesser weni-
ger als 2 Handbreiten betrug. 545. Den die Peliätim den Jisraéliten sandten.
546. Aus der Lade. 547. Nach dem die Torarolle in der Lade lag. 548. Sie lag
nicht zwischen den Tafeln, sondern neben diesen. 549. iiSam. 6,2, 550. Die Wie-
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Bruchstücke der Tafeln in der Lade lagen. —Und jener5511?—Dies ver-
wendet er für eine Lehre B. J ohanans. B. J ohanan sagte nämlich im Na-
men des R. Simön b. J ohaj, dies55°lehre, daß der Gottesname und all
seine Attribute in der Lade lagen. — Und der andere, dies ist ja wirk-
lich hierfür nötig, woher entnimmt er nun, daß die Bruchstücke der Ta-
feln in der Lade lagenl? —Dies entnimmt er aus einer Lehre B. Jo-
sephs, denn R.Joseph lehrte?”Die du zerbrochen hast, und sollst sie
legen, dies lehrt, daß die Tafeln und die Bruchstücke der Tafeln in der
Lade lagen. —Und jenerööll?—Dies verwendet er für eine Lehre des
Bei Laqié, denn Reé Laqié lehrte: Die da zerbrochen hast ; der Heilige,
gepriesen sei er, sprach zu Moé-e: Dank“‘°'dir, daß du sie zerbrochen hast.
Die Rabbanan Iehrten: Die Reihenfolge der Propheten ist wie folgt:

Jehoéuä, Richter, Semuél, Könige, Jirmeja, Jehezqel, Jeéäja und die
zwölf [kleinen Propheten]. ——Merk-e,Hoéeä war ja früher, denn es heißt:
554Anfang der Worte des Herrn mit Hoäeä, und da er nicht zuerst mit
Hoéeä redete, denn von Mode bis Hoéeä waren es viele Propheten, so er-
klärte B. Johanan, er war der erste von den vier Propheten, die zu jener
Zeit geweissagt haben, nämlich Hoéeä, Jeéäja, Ämos und Mikha, somit
sollte er doch Hoéeä an die Spitze setzen!? ——Da seine Prophetie zu-
sammen mit der des Haggaj, Zekharja und Maleakhi geschriebenist, und
diese die letzten der Propheten waren, so nennt er ihn mit diesen zu-
sammen. —-Sollte sie doch besonders geschrieben und vorangesetzt wer-
den!? ——Da sie klein ist, könnte sie sich verlieren. — Merke, Jeéäja war
ja früher als Jirmeja und Jehezq-el,so sollte er doch Jeéäja an die Spitze
setzen!? — [Das Buch] der Könige schließt mit Zerstörung555,Jirmeja
enthält nur Zerstörung, Jehezqel beginnt mit Zerstörung und schließt
mit Trostverheißung, und Jeéäja enthält nur Trostverheißungen; wir
schließen daher Zerstörung an Zerstörung und Trostverheißung an Trost-
verheißung. .
Die Reihenfolge der Hagiographen ist wie folgt: Ruth, Psalmen, Ijob,

Sprüche, Qoheleth, Lied der Lieder, Klagelieder, D-aniél, die Esterrolle,
Ezra und die Chronik. —Sollte er doch nach demjenigen, welcher sagt,
Ijob lebte zur Zeit Moées, Ijob an die Spitze setzen!? —Wir beginnen
nieht mit einem Strafgerichte“°. —Ruth handelt ja ebenfalls von einem
Strafgerichte*"“l?—Es war ein Strafgericht, das aber [gut] endete. B.
J ohanan sagte nämlich, sie heiße deshalb Ruth, weil von ihr David ent-
stammte, der den Heiligen, gepriesen sei er, mit Lob- und Dankliedem
sättigte [rivah].
derholung des W.es Namen. 551.Wofür verwendet er diesen Schriftvers. 552.
Dt. 10,2. 553. Cf. Bd. I S. 691 Anm. 79. 554. Has. 1,2. 555. Des jisraél. Rei-
ches u. des Tempels. 556. Das Buch Ijob beginnt mit den Leiden desselben.
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Wer schrieb sie? —Moée schrieb sein Buch, den Abschnitt von Bile-
äm558undIjob. Jehoéuä schrieb sein Buch und die [letzten] acht Verse559
der Tora. Semuél schrieb sein Buch, Richter und Ruth. David schrieb die
Psalmen nach zehn Altvorderen: Adam dem Urmens-chen, Malki Qedeq,

% Abraham,Moée,Heman,Jeduthun,Asaph,unddendreiSöhnenQorabs.
Jirmeja schrieb sein Buch, Könige und Klagelieder.Hizqija und sein Kol-
legium schrieben Jeéäja, Sprüche, das Lied der Lieder und Qoheleth.
Die Männer der Großsynode schrieben Jehezqel, die zwölf [kleinen Pro-
pheten], Daniél und die Esterrolle. Ezra schrieb sein Buch und die Genea-
logie der Chronik bis auf seine eigene“°. Dies ist eine Stütze für Rabh,
denn R. Jehuda sagte im Namen Rabhs, Ezra sei erst dann aus Babylonien
heraufgezogen, nachdem er seine Genealogie festgestellt hatte. —Wer
führte es"“zu Ende? -—Nehemja, der Sohn Hakhaljas.
Der Meister sagte: Jehoéuä schrieb sein Buch und die [letzten] acht

Verse der Tora. Wir haben also eine Lehre übereinstimmend mit demjeni-
gen, welcher sagt, die [letzten] acht Verse der Tora “habeJehoéuä ge-
schrieben. Es wird nämlich gelehrtr"”Und es starb daselbst Moée‚ der
Knecht desHerrn. Ist es denn möglich, daß Moé-etot war und geschrieben
hat: und es starb daselbst Moäe? Vielmehr, bis da schrieb Moée, von da
ab schrieb Jehoéuä :— so R.Jehuda, manche sagen, R.Nehemja. R.Si-
mön sprach zu ihm: Ist es denn möglich, daß in der Tora auch nur ein
Buchstabe fehlte, und es heißt“*’nimm dieses Buch der Lehre“? Viel-
mehr, bis da sprach der Heilige, gepri-esen sei er, und Mose sprach nach
und schrieb nieder, von da ab sprach der Heilige, gepriesen sei er, und
Moée schrieb mit Tränen“%ieder. So heißt es auch dort:““Barueh sprach
zu ihnen: Er sagte mir mündlich all diese Worte vor, und ich schrieb sie
mit Tinte in das Buch. ——Die Lehre des R. Jehoéuä b. Abba im Namen
R. Gidels im Namen Rabhs, daß nämlich die [letzten] acht Verse der T0-
ra einer lesen“"müsse, vertritt also die Ansicht R. Jehudas und nicht
die des R. Simön? —-Du kannst auch sagen, die des R. Simön, denn da
mit diesen eine Änderung eingetreten“*‘ist‚so ist mit ihnen eine Aus-
nahme gemacht werden.

557. Hungersnot u. Auswanderung. 558. Nuin. Kapp. 23 u. 24; dieser gehört
eigentl. nicht in den Pentateuch. 559. Die vom Tode Moäes handeln. 560. Die er
nicht angibt; diese Stelle ist sprachlich u. sachlich nicht ganz klar u. wird von
den Kommentaren verschiedenartig erklärt. 561. Das Buch Ezra. 562. Dt. 34,5.
563. Dt. 31,26. 564. Es war schon damals bis auf den letzten Buchstaben vollstän-
dig. 565. Er sprach es nicht nach, weil dies noch nicht eingetreten war; auch
schrieb er es nicht mit Tinte, sondern mit Tränen. 566. Jer. 36,18. 567. Bei der
Rezitation des Wochenabschnittes, die auf mehrere Personen verteilt wird. 568.
Sie sind zwar von Moäe selbst niedergeschrieben worden, jedoch auf andere Weise.
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«Jeboäuä schrieb sein Buch. » Es heißt ja aber :569undes starb Jehoäua‘,
der Sohn Nuns, der Knecht Gottesl? ——Eleäzar führte es fort. —Es heißt
ja aber :“°und es starb Elecizar, der Sohn Ahrensl? —Pinhas führte es
fort.
«Semuél schrieb sein Buch.» Es heißt ja aber :571undSemuél starbl? —-

Der Seher Gad und der Prophet Nathan führten es fort.
«David schrieb die Psalmen nach zehn Altvorderen.» Sollte er auch

Ethan den Ezrahiten57zmitrechnenl? Rabh erwiderte: Ethan der Ezrahite
ist Abraham; hier heißt es Ethan der Ezrahite, und dort“%eißt es: wer
hat vom Osten [mizrah] her erweckt, “demRecht &0.——Er zählt ja aber
auch Heman besonders und Moée besonders auf, obgleich Rabh gesagt
hat, Heman sei Moée; hier heißt es Heman und dort574heißt es: in mei-
nem ganzen Hause war er treu [ ne'man] !? ——Es gab zwei [Personen na-
mens] Heman.

«Moée schrieb sein Buch und den Abschnitt von Bileäm.» Dies wäre
also eine Stütze für R. Levi b. Lahma, denn R. Levi b. Lahma sagte, Ijob
habe zur Zeit Moéesgelebt, denn 'da575heißtes: daß doch w 0 hl meine
Worte aufgeschrieben würden, und dort““heißt es: woran soll es w o hl
erkannt werden. — Vielleicht zur Zeit Jighaqs, denn es heißt:“wer ist
es w 0 h l, der ein Wild erjagtl? Vielleicht zur Zeit Jäqobs,denn es heißt:
578nun w 0 h I, so tut dies!? Und vielleicht zur Zeit J osephs, denn es heißt:
579wo sie w o hl weidenl? ——Dies ist nicht einleuchtend, denn es heißt:
““daß sie doch in ein Buch gezeichnet würden, und Moée wird Zeich-
ner”*genannt, denn es heißt?”er ersah sich das erste, denn dort lag
ein Anteil des Zeichners. Baba sagte: Ijob lebte zur Zeit der Kundschaf-
ter, denn von diesem heißt es :583einMann war im Lande Üg, Ijob war
sein Name, und dort584heißt es: ob Bäume [ ég] da sind. — Ist es denn
gleich: da heißt es Üg, dort aber heißt es es!? ——Moée sprach zu den J is-
raéliten wie folgt: Ob da jener Mann ist, dessen Lebensjahre lang sind,
wie die eines Baumes, und der gleich einem Baume seine Zeitgenossen
beschützt5s5?
Einst saß ein Jünger vor B. Semuél b. Nahmani und trug vor: Ijob hat

nie existiert und war nie erschaffen worden ; dies ist nur eine Allego-
rie. Da sprach dieser zu ihm: Deinetwegen sagt die Schrift: ein Mann
war im Lande Üe, Ijob war "seinName.——Es heißt ja aber auch:“°der

569. Jos. 24,29. 570.Ib.V. 35. 571. iSam. 28,3. 572. Cf. Ps. 89,1. 573. Jes.
41,2; dieser Schriftvers wird auf Abraham bezogen; cf. Syn. 1081). 574. Num.
12,7. 575. Ij. 19,23. 576. Ex. 33,16. 577. Gen. 27,33. 578.Ib. 43,11. 579.
Ib. 37,16. 580.1j. 19,23. 581. In der späteren Bedeutung Gesetzgeber, da
diese sich der Schriftzeichen bedienten. 582. Dt. 33,21. 583.Ij. 1,1. 584. Bei
den Kundschaftern, Num. 13,20. 585.Damit meinte er Ijob. 586. iiSam. 12,3.
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Arme besaß nichts außer einem einzigen kleinen Lämmchen, das er sich
gekauft und aufgezogen hatte 9%. Dies hatte sich ja nicht ereignet, viel-
mehr war es nur eine Allegorie‚ ebenso war auch jenes nur eine Allegorie.
—Wozu demnach sein Name und der Name seiner Stadt?
B. J ohanan und R. Eleäzar sagten beide, Ijob sei einer von den Exn-

lanten gewesen und sein Lehrhaus habe sich in Tiberjas befunden. Man
wandte ein: Ijob lebte seit dem Einzuge der Jisraéliten in Migrajim bis

Col.bzu ihrem Auszugel? —Lies: solange, wie seit dem Einzuge der Jisraé-
liten in Mierajim bis zu ihrem Auszuge587,Man wandte ein: Sieben Pro-
pheten weissagten über die weltlichen Völker, und zwar: Bileäm, dessen
Vater, Ijob, Eliphaz der Temanite, Bildad der Suhit-e, C0phar der Naämite
und Elijahu, der Sohn Barakhéls, der Buzite””l? Man erwiderte: war
etwa, nach deiner Auffassung, Elijahu, der Sohn Barakhéls, nicht aus
Jisraéll? Du mußt also erklären, er weissagte nur über die weltli-
chen Völker, ebenso weissagte auch Ijob nur über diese. W’eissagten
etwa alle übrigen Propheten nicht auch über die weltlichen Völkerl? —-
Diese weissagtenhauptsächlich über Jisraél, jene aber weissagtenhaupt-
sächlich über die weltlichen Völker. Man wandte ein: Einen Frommen
gab es unter den weltlichen Völkern, Ijob war sein Name, und er kam
auf die Welt, nur um seinen Lohn zu empfangen. Als der Heilige, ge-
priesen sei er, Züchtigungen über ihn brachte, begann er zu lästern und
zu schmähen; da verdoppelte ihm der Heilige, gepriesen sei er, seinen
Lohn auf dieser Welt, um ihn aus der zukünftigen Welt zu verdrängen!?
——Hierüber streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: R. Eleäzar sagte, Ijob
lebte zur Zeit der Richter, denn es heißt:589ihr alle habt es ja gesehen,
warum ergebt ihr euch eitlem Wahne, und das Zeitalter, das ganz eitel
war, ist das Zeitalter der Richter. R. Jehoéuä b. Qorha sagte, Ijob lebte
zur Zeit des Ahaéveroé,denn es heißt:”°und im ganzen Lande fand man
keine so schöne Frauen wie die Töchter [jobs, und das Zeitalter, in dem
schöne Frauen gesucht wurden, ist das Zeitalter des Ahaéveroé.—Viel-
leicht zur Zeit Davids, denn es heißt :591und sie suchten nach einem schö-
nen Mädehen I? —Da geschah dies in ganz J israél, dort aber in der ganzen
Welt. R. Nathan sagte, Ijob lebte zur Zeit der Königin von Sehe, denn
es heißt?”da machte Seba einen Überfall und raubte sie. Die Weisen
sagen, Ijob lebte zur Zeit der Khaldäer, denn es heißt?”die Khaldäer
stellten drei Heerhaufen auf. Manche sagen: Ijob lebte zur Zeit Jäqobs,

587. Die Jisraéliten hielten sich in Migrajim 210 Jahre auf (nach rabb. Berech-
nung), u. ebensolangelebte Ijob. (Ij. 42,10 heißt es, daß Gott Ijob alles doppelt
wieder gab, also auch seine Lebensjahre, 11. da er nachher 140 Jahre lebte (ib. V.
16), so war er wahrscheinl. vorher 70 J ahre alt.) 588. Demnach war Ijob Nicht-
jude. 589. Ij. 27,12. 590.113. 42,15. 591. iReg. 1,3. 592. Ij. 1,15. 593.1b. V.
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und er hatte die Dina, die Tochter Jäqobs, geheiratet, denn hier”*heißt
es: du sprichst wie eine Schändliche, und dort595heißtes: denn eine
Schändlichlceit hat er an Jisraél verübt. All diese Tannaim sind der An-
sicht, daß Ijob aus Jisraél war, mit Ausnahme der ‘manchen’; wieso
könnte man sagen, er war von den weltlichen Völkern, nach dem Tode
Moéeshat ja die Göttlichkeit nicht mehr auf den weltlichen Völkern ge-
ruht. Der Meister sagte nämlich: Meile hat, daß die Göttlichkeit auf. den
weltlichen Völkern nicht ruhe, und es wurde ihm gewährt, denn es
heißt:”“wir wollen ausgezeichnetsein, ich und dein Volk.
B. J ohanan sagte: Das Zeitalter Ij0bs war der Unzucht ergeben, denn

es heißt:““ihr alle habt es ja gesehen, warum ergebt ihr euch eitlem
Wahne, und es heißt:”"lcehre zurück, kehre zurück, 0 Sulamith, kehre
zurück ; daß wir dich ansehen598‚ —Vielleicht ist darunter die Prophetie
zu verstehen, denn es heißt:”°das Gesicht des Jes'a‘ja, des Sohnes des
Amopl? ——Wieso heißt es, wenn dem so wäre: warum ergebt ihr euch
eitlem Wahne.
Ferner sagte R. Johanan: Es heißt:““es war zur Zeit als die Richter

richteten; ein Zeitalter, das seine Richter richtete. Wenn jemand zu
einem sagte: nimm fort den Splitter zwischen deinen Augen‘*°‘,so er-
widerte ihm dieser: nimm fort den Balken zwischen deinen Augen.
Sagte jemand zu einem :6°2deinSilber ist zu Schlacke geworden, so er-
widerte ihm dieser:°°2deinWein ist mit Wasser verschnitten.
R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Wenn jemand

sagt, unter ‘Königin Se-ba’ sei eine Frau zu verstehen, so ist er im Irrtum ;
unter ‘Königin Seba’ist das Königreich Seba zu verstehen.
603Esgeschah eines Tages, daß die Gottessöhne kamen, sich vor den

Herrn zu stellen, und auch der Satan kam unter ihnen. Da fragte der
Herr den Satan: Woher kommst du? Der Satan antwortete 9’nc.Er sprach
vor ihm: Herr der Welt, ich bin durch die ganze Welt gestreift, und fand
keinen, der treu wäre, wie dein Knecht Abraham. Du sagtest zu ihm:
°°‘machedich auf und durchziehe das Land nach seiner Länge und Breite,
denn dir will ich es geben, doch trug er deiner Handlungsweise nichts
nach, als er keine Stätte fand, seine Frau Sara zu begraben.
605Dasprach der Herr zum Satan: Hast du acht gegeben auf meinen

Knecht Ijob, seinesgleichengibt es niemand auf Erden &e. R. Johanan
sagte: Bedeutender ist das, was von Ijob gesagt wird, als das, was von
Abraham gesagt wird ; von Abraham heißt es:°°6dennnun weiß ich, daß

17. 594.1b.V. 10. 595.Gen. 34,7. 596.Ex. 33,16. 597. Cant. 7,1. 598. Der
Ausdruck ‘sehen’ hat also eine erotische Bedeutung. 599. Jes. 1,1. 600.But.
1,1. 601. Statt "pm: haben manche Texte 71311),Zähne; vgl. jed. Matth. 7,3ff.
602. Jes. 1,22. 603.13".1,6,7. 604.Gen. 13,17. 605.1j. 1,8. 606.Gen. 22,12.
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du Gott fürchtest, und von Ijob heißt es:“"ein frommer Mann, recht-
schafien und gottesfürchtig.
607Unddas Böse meidend. R. Abba b. Semuél sagte: Ijob war freigebig

mit seinem Gelde. Der gewöhnliche Brauch der Welt ist es, eine halbe
Peruta dem Krämer“”zu geben, Ijob aber schenkte seines.
609DerSatan erwiderte dem. Herrn und sprach: Ist Ijob etwa umsonst

gottesfürchtig, du hast ja umhegt ihn und sein Haus die. Was heißt: und
sein Händewerk hast du gesegnetl? R. Semuél b. R.Jiehaq erwiderte:
Wer von Ijob eine Peruta erhielt, wurde gesegnet. Was heißt: und sein
Viehstand breitete“°sich im Lande aus? R.Jose b.Hanina erwiderte:
Das Vieh Ijobs durehbraeh den Zaun der Weltordnung; es ist die Welt-
ordnung, daß Wölfe Ziegen töten, beim Vieh Ijobs aber töteten Ziegen
Wölfe.
611Aberrecke nur einmal deine Hand aus und taste an alles. was ihm

gehört, ob er dir nicht ins Angesicht flachen wird. Da sprach der Herr
zum Satan : Wohlan, alles was ihm gehört, sei in deiner Gewalt, nur nach
ihm selbst strecke nicht deine Hand &c. Eines Tages nun, als die Söhne
und die Töchter Ijobs im Hause des ältesten Bruders aßen und Wein tran-
ken, kam ein Bote zu Ijob und meldete: Die Rinder waren beim Pflügen
&c. Was heißt: die Rinder waren beim Pflügen und die Eselinnen weide-
ten daneben“? R. Johanan erwiderte: Dies lehrt, daß der Heilige, ge-
priesen sei er, Ijob ein wenig von der zukünftigen Welt613kostenließ.
614Nochredete dieser, da kam ein anderer und sprach: Ein Feuer Got-

tes &c. Noch redete dieser, da kam. ein anderer und sprach: Die Khal-
däer stellten drei Heerhaufen auf, fielen über die Kamele her und raub-
ten sie &c. Noch redete dieser, da kam ein anderer und sprach: Deine
Söhne und deine Töchter aßen und tranken Wein im Hause ihres ältesten
Bruders, da kam. plötzlich ein gewaltiger Sturmwind über die Wüste
herüber und erfaßte das Haus an seinen vier'Eelcen, daß es auf die jun-
gen Leute stürzte die. Da stand Ijob auf, zerriß sein Gewand und scher
sein Haupt 9310.Und er sprach: Nackt ging ich hervor aus meiner Mutter
Schoß und nackt werde ich dorthin zurückkehren. Der Herr hat gegeben
und der Herr hat genommen; es sei der Name des Herrn gepriesenl Bei
alledem sündigte Ijob nicht und lästerte nicht gegen G0tt.“”’Nun geschah

607. Ij. 1,1. 608. Die P. ist die kleinste Scheidemünze, 11. wenn jemand für ir-
gend eine leichte Dienstleistung nur eine halbe P. zu zahlen hat, kauft er et-
was für eine P. und zahlt mit der Hälfte. 609.1j. 1,9,10. 610. Wörtl. durch-
brach, worauf sich die folgende Auslegung stützt. 611.Ij.1,11,12,13,14. 612.
Der Ausdruck 11 533bedeutet im t.schen Sprachgebrauch durch, demnach wäre
aus diesem Verse zu entnehmen, daß schon beim Pflügen Futter hervorsproßte,
das die Eselinnen fraßen. 613. Wo dies tatsächlich der F all sein wird; cf. Am.
9,13. 614.Ij. 1,16—22. 615. Ib, 2,1‚2. 616,1b.V. 3. 617. Ib. VV. 4,5,6‚7.
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es eines Tages, daß die Gottessöhne kamen, sich vor den Herrn zu stel-
len &c. Da fragte der Herr den Satan: Woher kommst da? Der Satan
antwortete dem Herrn und sprach: Von einem Streifzuge auf der Erde.
Er sprach vor ihm: Herr der Welt, ich bin in der ganzen Welt umherge-
streift und fand keinen, der so treu wäre, wie dein Knecht Abraham.
Du sagtest ‚zuihm: mache dich auf und durchziehe das Land nach sei-
ner Länge und Breite, denn dir will ich es geben, dennoch trug er dei-
ner Handlungsweisenichts nach, als er keine Stätte fand, seineFrau Sara
zu begraben.°“Da sprach der Herr zum Satan: Hast du acht gehabt auf
meinen Knecht Ijob, denn seinesgleichengibt es niemand auf Erden &0.
Noch hält er fest an seiner Frömmigkeit, und du hast mich verleitet, ihn
ohne Grund zu verderben. B. J ohanan sagte, wenn dies kein geschriebener
Schriftvers wäre, dürfte man es nicht sagen; gleich einem Menschen, den
man verleitet und er sich verleite-nläßt.
617DerSatan antwortete dem Herrn und sprach: Haut um Haut, und.

alles, was ein Mensch hat, gibt er für sein Leben hin. Aber reclce nur
einmal deine Hand aus und taste sein Gebein und F leisch an, ob er dir
nicht ins““Gesicht flachen wird. Da sprach der Herr zum Satan: Wohlan,
er sei in deiner Hand, nur““schone sein Leben. Da ging der Satan von
dem.Herrn. hinweg und schlug Ijob &c. R. Jig:haqsagte: Größer war der
Schmerz des Satan als der des Ijob; dies war ebenso, als wenn ein Herr
zu seinem Knechte sagen würde: zerbrich das Faß, aber hüte den Wein.
Reé Laqié sagte: Der Satan, der böse Trieb und der Todesengel sind

identisch. Vom Satan heißt es: da ging der Satan vom. Herrn hinweg.
Er ist der böse Trieb, denn von diesem heißt es:619n.urBöses den.ganzen
Tag, und hierbei heißt es: nur schone sein Leben. Er ist der Todesengel,
denn es heißt: nur schone sein Leben, demnach hängt es von ihm ab. In
einer Barajtha wird gelehrt: Er steigt herab und verführt, steigt hinauf
und klagt an, holt sich Vollmacht und nimmt die Seele.
R.Levi sagte: Der Satan und Penina handelten beide im Namen des

Himmels“. Der Satan sah, daß der Heilige, gepriesen sei er, Ijob zugetan
war, da sprach er: Er hat, behüte und bewahre, seine Liebe zu Abraham
vergessen. Penina, wie es heißt:““und ihre Nebenbuhlerin kränkte sie,
um sie zum Klagen zu reizen. R. Ahab. Jäqob trug dies in Pap-0njavor,
da kam der Satan und küßte ihm den Fuß. '

618,Die Lesarten 113553;u. WJBJng P'1 finden sich auch in vielen Handschrif-
ten bei Kennicott. Daß der T. tatsächlichdie Lesart P" hatte, geht aus der weiter
folgenden Auslegung aus diesem Worte hervor; in den kursierenden Ausgaben ist
diese Stelle nach dem masor. Texte geändert u. weiter statt dieses Verses der Vers
1,12 gesetzt worden. 619. Gen. 6,5. 620. Sie hatten mit ihren bösen Handlungen
eine gute Absicht. 621. iSam. 1,6. 622. Damit sie zu Gott bete, was später auch
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622Beialledem sündigte Ijob nicht mit seinen Lippen. Baba sagte: Mit
seinen Lippen sündigte er nicht, im Herzen aber sündigte er. ——Was
sagte er? —623DieErde ist in die Hand des Frevlers gegeben, die Augen
ihrer Richter hält er zu, wenn nicht er, wer denn sonst. Baba sagte: Ijob
wollte die Schüsselauf ihre Mündung”*umstülpen.Abajje sprach zu ihm:
Ijob sprach dies nur über den Satan. Hierüber streiten auch Tannaim;
Die Erde ist in die Hand des Frevlers gegeben; R. Eliézer sagte: Ijob
wollte die Schüssel auf ihre Mündung umstülpen. Da sprach R. Jehoäuä
zu ihm: Ijob sprach es nur über den Satan.
525Wenndu auch weißt, daß ich nicht schuldig bin, so ist doch keine

Rettung aus deiner Hand. Baba sagte: Ijob wollte die ganze Welt vom
Strafgerichte befreien; er sprach nämlich vor ihm: Herr der Welt, du
hast den Ochsen erschaffen und seine Hufe sind gespalten“, du hast
den Esel erschaffen und seine Hufe sind angetth ; du hast den Eden-
garten erschaffen und du hast die Hölle erschaffen; du hast Fromme
erschaffen und du hast F r-evler erschaffen; wer kann dich zurückhal-
ten°""’l?—Was erwiderten ihm seine Genossen? —623Duzerstörst die
Gottesfurcht und mißbrauchst die Sprache vor Gott. Der Heilige, geprie-
sen sei er, hat den bösen Trieb erschaffen, aber auch die Tora als Gegen-
mittel”°.
Baba trug vor: Es heißt:“°der Segen des Verlorenen Icam_übermich,

und das Herz der Witwe machte ich jubeln. Der Segen des Verlorenen
kam über mich; dies lehrt, daß er Waisen ein Fel-d zu rauhen, es zu me-
liorieren und es ihnen dann zurückzugeben pflegte. Und das Herz der
Witwe machte ich jubeln; wenn irgendwo eine Witwe war, die niemand
heiraten wollte, ging er hin und legte ihr seinen Namen““bei, sodaß
Leute kamen und sie heiratetenfi”Könnte doch mein Unmut gewogen
werden, könnte man mein Leid auf die Wagsehaleheben. Rabh sagte: Er-
de in den Mund Ijobs ; Kameradschaft“”demHimmel gegenüber!°“Gäbe
es einen Schiedsmann zwischen uns, der seine Hand auf uns beide legte.
Rabba“%agte: Erde in den Mund Ijobs, gibt es etwa einen Knecht, der
mit seinem Herrn rechtetl?°“Einen Bund habe ich mit meinen Augen

geschah u.'von Erfolg war. 622. Ij. 2,10. 623. Ib. 9,24. 624.Den ganzen In-
halt ausschütten, dh. sich in Schmähworte gegen Gott ergehen. 625.1j. 10,7.
626.Dies gilt bei den Haustieren als Zeichender Reinheit; cf. Lev. Kap. 11. 627.
Der Menschist für seine Handlungennicht verantwortlich,da sie durch denWil-
len Gottes geschehen. 628. Ij. 15,4. 629.Es ist die eigene Schuld des Menschen,
wenn er dieses Gegenmittel nicht benutzt. 630. Ij. 29,13. 631. Er gab sich als
Verwandter von ihr aus und deckte sie mit seinem Reichtume u. Ansehen. 632.
Ij. 6,2. 633. Er wollte durch eine Wage feststellen lassen, daß seine Klage gegen
Gott berechtigt sei. 634. Ij. 9,33. 635.Die Namen Rabh, Baba u. Rabba wech-
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geschlossen,wieso sollte ich eine Jungfrau betrachten. Baba sagte: Erde
in den Mund Ijobs; er wollte fremde Frauen [sehen], während Abra-
ham nicht einmal seine [Fran] angesehen hatte, denn es heißt 1637jetzt
weiß ich nun, daß du eine Frau von schönem Aussehen bist; demnach
hatte er es bis dahin nicht gewußt.°”Wie die Wolke schwindet und
dahingeht, so kehrt nicht wieder, wer 'in die Unterwelt hinabstieg. Rab-
ba sagte: Hieraus, daß Ijob die Auferstehung der Toten leugnete.
639Dermich im Sturme“°zertreten hat und meine Wunden ohne Schuld

vermehrt. Rabba sagte: Ijob lästerte mit ‘S t u rm’“°und mit ‘St u r m’
erwiderte man ihm. Mit ‘S t u rm’ lästerte er, denn es heißt: der mich
im S t u r m e zertreten hat; er sprach vor ihm: Herr der Welt, vielleicht
zog ein Sturmwind vor dir vorüber, und du verwechse-ltestzwischenIjob
und ojeb [Feind]? Und mit ‘St u r m’ erwiderte man ihm, denn es heißt:
64“daantwortete der Herr Ijob aus dem. S t u rme und sprach 9’°0.Auf,
gürte deine Lenden wie ein Mann, so will ich dich fragen und du be-
lehre mich. Er sprach zu ihm: Viele Haare habe ich am Menschen ge-
schaffen, und für jedes Haar besonders habe ich ein besonderes Grüb-
chen““geschaffen, damit nicht zwei ihre Nahrung aus einem Grüb-
chen ziehen; denn würden zwei ihre Nahrung aus ein e m Grübchen zie-
hen, so würden sie das Augenlicht des Menschen blenden. Zwischen
einem Grübchen und einem anderen Grübchen verwechsle ich nicht,
und zwischen Ijob und ojeb sollte ich verwechselt habenl?““Wer hat
die Flut der Kanäle geteilt 9%.Viele Tropfen habe ich in den Wolken
geschaffen, und eine besondere Form für sich für jeden Tropfen; denn
würden zwei Tropfen aus einer Form kommen, so würden sie die Erde
zerweichen, sodaß sie keine Früchte hervorbringen würde. Zwischen ei-
nem Tropfen und einem anderen Tropfen verwec'hsleich nicht, und
zwischen Ijob und ojeb sollte ich verwechselt haben!? ——Woher ist es
erwiesen, daß unter ‘Kanal’ eine Form“‘zu verstehen ist? Rabba b. Sila
erwiderte: Es heißt:“5er zog ringsum einen Kanal, der ungefähr einen
Raum von zwei Sed Aussaat einnahm.“°Und einen Weg dem. donnernden
Blitze. Viele [Donner]stimmen habe ich in den Wolken geschaffen, und
für jede [Donner]stimme einen besonderenWeg, damit nicht zwei [Don-
ner]stimmen aus einem Wege hervorgehen; denn würden zwei [Donner]-
stimmen aus einem Wege hervorgehen, so würden sie die ganze Welt

seln hier u. variieren auch in manchen Texten; wahrscheinl. Schreibfehler. 636.
Ij. 31,1. 637. Gen. 12,11. 638.Ij. 7,9. 639.Ib. 9,17. 640. Der T. übersetzt,
wie aus der weiter folgenden Auslegung hervorgeht, ‚www bezw. mm: mit Haar
(fl;gtp>;viell. aber wird nur auf die Ähnlichkeit dieser Worte hingedeutet. 641.
Ij. 38,1,2. 642. Wahrscheinl. Haarbalg. 643. Ij. 38,25. 644. Ein Behälter für
Wasser. 645. iReg. 18,32. 646.1j. 38,25. 647. Ib. 39,1. 648. Ib. 34,35. 649.11).
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zerstören. Zwischen einer [Donner]stimme und einer 'anderen [Donner]-
stimme verwechsleich nicht, und zwischenIjob und ojeb sollte ich ver-
wechselt haben!?“"Kennst du die Geburtszeit der Felsgemsen, beobachtest
du das Kreißen der Hinden? Die Hinde ist grausam gegen ihre Jungen,

Col.bund muß sie zum Werfen niederkauern, so steigt sie auf eine Berg-
spitze, damit das Junge herabfalle und umkomme ; ich aber halte ihr
einen Adler bereit, der es mit seinen Flügeln auffängt und es vor sie
binlegt. Würde er aber einen Augenblick zu früh oder einen Augenblick
zu spät kommen, so würde es umkemmen. Zwischen einem Augenblicke
und einem anderen Augenblicke verwechsle ich nicht, und zwischen.
Ijob und ojeb sollte ich verwechselt haben!? Beo—bachtestdu das Krei-
ßen der Hinden. DieHinde hat einen engen Muttermund; ich aber halte
ihr, wenn sie zum Werfen niederkauert, eine Schlange bereit, die sie am
Muttermunde beißt, wodurch dieser bei der Geburt sich dehnt. Würde
diese aber einen Augenblick zu früh oder zu spät kommen, so würde
jene umkommen. Zwischen einem Augenblicke und einem anderen Au-
genblicke verwechsle ich nicht, und zwischen Ijob und ojeb sollte ich
verwechselthaben!?
Es heißt:““ljob redet ohne Verstand und seine Worte sind ohne Ein-

sicht, und dagegen heißt es:“9ihr habt nicht recht zu ‚mir geredet wie
mein Knecht Ijob? Baba erklärte: Hieraus, daß ein Mensch [für Äuße-
rungen] in seinemSchmerze nicht verantwortlich gemachtwerdenkönne.

650Als die drei Freunde Ijobs von all dem Unglücke hörten, das ihn
betroffen hatte, machten sie sich auf, ein jeder von seinem Wohnorte,
Eliphaz der Temanite, Bildad der Suhite und Qophar der Naa'mite,
und sie verabredeten sich miteinander, hinzugehen, um ihn zu bemitlei-
den und ihn zu trösten. Was heißt: sie verabredeten sich miteinander?
R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Dies lehrt, daß sie alle durch ein
Tor gekommen waren, obgleich sie, wie gelehrt wird, einer vom anderen
dreihundert Parasangen entfernt waren. ——Woher erfuhren sie es? -
Manche erklären, sie hatten Kronen“, und manche erklären, sie hatten
Bäume, und wenn diese verdorrten, so wußten sie es. Baba sagte: Das
ist es, was die Leute sagen: entweder einen Freund gleich den Freunden
Ijobs oder den Tod.
652Alsnun die Menschen anfingen, sich auf der Erde zu vermehren und

ihnen Töchter geboren wurden. R.Johanan sagte: Eine Vermehrung653
kam über die Welt. Reé Laqié sagte: Zank kam über die Welt. Rei. La-

42,7. 650. Ib. 2,11. 651. Von magischer Wirkung, aus welcher jeder das Schick-
sal des anderen sehen konnte. 652. Gen. 6,1. 653. Weil die Töchter früher bei-
raten als die Söhne. Diese Auslegung stützt sich auf die aramäische Bezeichnung
für Tochter 1—mtn,nm (Mädchen, Jungfrau), die dem W.e n»:n, Vermehrung,
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qié sprach zu B. J ohanan: Weshalb wurden, nach deiner Erklärung, es sei
eine Vermehrung über die Welt gekommen, die Töchter Ijobs nicht ver-
doppelt“*l? Dieser erwiderte: Zugegeben, daß sie an Namen nicht ver-
doppelt wurden, aber an Schönheit wurden sie verdoppelt, denn es heißt:
655eswurden ihm sieben Söhne und drei Töchter geboren ; die eine nannte
er Jemima, die andere nannte er Qegiä und die dritte nannte er Qerén
hapulch. J e m im a, weil sie dem Tage [jom] glich ; Q e (;i ä, weil sie einen
Duft gleichdem der Kassia [qegiä]verbreitete; Qe r e n h a p u k h erklär-
ten sie in der Schule R. Silas: weil sie dem Horn [qeren] des Einhorns656
glich. Im Westen lachten sie darüber: dies ist ja eine VerunStaltungl?
Vielmehr erklärte B. Hisda, weil sie der besten Schminke im Horn“"glich.
Einst wurde R. Simön b. Rabbi eine Tochter geboren, und er war dar-

über betrübt. Da sprach sein Vater zu ihm: Eine Vermehrung ist in die
Welt gekommen. Darauf sprach Bar Kappara zu ihm: Mit eitlem Troste
besc'hwichtigte dich dein Vater. Die Welt kann weder ohne Männer noch
ohne Frauen bestehen, aber wohl dem, dessen Kinder männlich sind,
und wehe dem, dessen Kinder weiblich sind. Die Welt kann weder ohne
Parfümeure noch ohne Gerber bestehen, aber wohl dem, dessen Ge-
werbe die Parfümerie ist, und wehe dem, dessen Gewerbe die Gerbe-
rei ist. '
Hierüber [streiten auch folgende] T'annaim1658Undder Herr segnete

Abraham mit allem. Was heißt mit allem? R.Meir erklärte: Daß er
keine Tochter hatte. B. Jehuda erklärte: Daß er eine Tochter hatte.
Manche erklärten: Abraham hatte eine Tochter namens Bakol [mit allem].
R. Eleäzar aus Modaim erklärte: Die Sternkund-ewohnte im Herzen un-
seres Vaters Abraham, und alle Könige des Morgenlandesund des Abend-
landes wandten sich in aller Frühe an seine Tür. R. Simön b. Johaj sagte:
Ein Edelstein hing am Halse unseres Vaters Abraham, und jeder Kranke,
der ihn ansah, genas sofort. Als unser Vater Abraham aus der Welt
schied, hing ihn der Heilige, gepriesen sei er, an das Sonnenrad. Abajje
sagte: Das ist es, was die Leute sagen: hebt der Tag an, so hebt sich die
Krankheit“”. Eine andere Erklärung: Esav artete bei seinen Lebzeiten
nicht aus. Eine andere Erklärung: Jiémäél tat bei seinen Lebzeiten Buße.
——Woher, daß Esav bei seinen Lebzeiten nicht ausartete? — Es heißt:

bezw. nano, Zank, ähnlich ist. 654.Alles andere wurde ihm doppelt wiedergege-
ben (cf. Ij. 42,10), während ihm Töchter nur in der vorherigen Anzahl (cf. ib. 1,4
u. 42,13) geboren wurden. 655.1j. 42,13,14. 656. Der T. scheint man pp, das
gewundeneHorn (so auch Ephraem Syrus (Explanatio in Job 42,8 73577753"‘P
„„;an mqp) gelesen zu haben, wie es das Horn dieses Tieres ist. 657. Nach der
richtigen Bedeutung des W.es 'nen 1'1p (Schminkhorn); so nach Handschriften.
Nach unserem Texte: weil sie der besten Art des Gartensafrans glich. 658.Gen.
24,1. 659. Dh. wenn die Sonne aufgeht, lindert sich die Krankheit durch diesen

5 Talmud VIII
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“°da kam Esav vom.Felde und war müde, und hierzu wird gelehrt: An
jenem Tage starb unser Vater Abraham, und unser Vater Jäqob kochte
ein Linsengericht, um seinem Vater Jighaq ein Trauermahl zu bereiten.
Im Westen erklärten sie im Namen des Rabba b. Mari: Wie eine Linse
keinen Mund“lhat‚ ebenso hat auch der Lei-dtragende keinen Mund. Eine
andere Erklärung: Wie eine Linse kreisförmig ist, ebenso kreist die
Trauer um'her und kommt zu allen Weltbürgern. —Welchen Unter-
schied gibt es zwischen beiden? ——Hinsichtlich der Verwendung von
Eiern für das Trauermahl“?
R. Johanan sagte: Fünf Verbote übertrat dieser Frevler an jenem663

Tage: er beschlief eine verlobte J un0frau er beging einen Mord, er ver-
leugnete Gott, er verleugnete die Aouferstehungder Toten und er ver-
achtete die Erstgeburt. Er beschlief eine verlobte J ungfrau denn hier
heißt es: da kam E'sav vom F elde und dort“*heißt es: denn auf dem
F eld e traf er sie. Er beging einen Mord, denn hier heißt es: müde, und
dort [heißt es:“°“wehe mir, denn meine Seele ist müde durch die Mörder.
Er verleugnete Gott, denn hier heißt es :666w0zu mir diese, und dort667
heißt es: dieser ist mein Gott, den will ich verherrlichen. Er verleug-
nete die Auferstehung der Toten, denn es heißtz“‘*ich gehe dem Tode
entgegen. Er verachtete die Erstgeburt, denn es heißt:““und Esav ver-
achtete “dieErstgeburt.
Woher, daß Jiémäél bei seinen Lebzeiten Buße tat? —Aus folgendem.

Einst saßen Rabina und R.Hama b.Buzi vor Baba, der eingeschlum-
m-ert war ; da sprach Rabina zu R. Hama 1).Buzi: Ist es wahr, daß ihr
gesagt habt, der Tod, bei dem [das Wort] ‘verscheiden’gebraucht“”wird‚
sei der Tod der Frommen? Dieser erwiderte: Jawohl. ——Da ist ja das
Zeitalter der Sintflut“°l? Dieser erwiderte: Wir sagten es nur von den
Fällen, wo es ‘verscheiden’ und ‘einsammeln’ heißt. —-Bei J iémäél heißt
es ja ebenfalls ‘verscheiden’und ‘einsammeln’!? Währenddessen erwach-
te Baba und sprach zu ihnen: Kinder, folgendes sagte R. Johanan:
Jiémäél tat Buße bei Lebzeiten seines Vaters, denn es 11eißt:°“und es be-
graben ihn seine Söhne Jig:haq und Jis"mäél‘*”.——Vielleicht zählt er sie
nach dem Grade ihrer Weisheit auf !? —Es heißt ja auch1673undes be-
graben ihn seine Söhne Esav und Ja‘qob,weshalb zählt er demnach nicht

Stein. 660. Gen. 25,29. 661. Andere Hülsenfrüchte, Bohnen od. Erbsen, haben
an einer Seite eine Narbe, die Linse aber hat keine. 662. Diese haben zwar keine
Narbe, sind aber nicht rund. 663. Esav, am Todestage seines Vaters. 664. Dt.
22,27. 665. Jer. 4,31. 666. Gen. 25,32. ' 667. Ex. 15,2. 668. Gen. 25,34.
669. In der Schrift. 670. Auch beim Tode durch die Sintflut wird dieser Ausdruck
(m:) gebraucht; cf. Gen. 7,21. 671. Gen. 25,9. 672. Jismaél war älter, dennoch
wird er später genannt, wohl deshalb, weil er aus Bußfertigkeit Jiehaq Ehre
erwies u. ihm den Vortritt gab. 673. Gen. 25,29. 674. Cf. Gen. 24,1, 27,33 11.
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auch diese nach dem Grade ihrer Weisheit auf!? Vielmehr wird er des-
halb zuerst genannt, weil er [Jighaq] den Vortritt gab, und da er ihm
den Vortritt gab, so hatte er wahrscheinlich Buße getan.
Die Rabbanan lehrten: Drei ließ der Heilige, gepriesen sei er, einen F,?“

Vorgeschmack der zukünftigen Welt kosten, und zwar: Abraham, Jighaq
und J äqob. Abraham, denn bei ihm heißt es: mit allem; J ighaq, denn bei
ihm heißt es: von allem; Jäqob, denn bei ihm heißt es: alles“. Über
drei hatte der böse Trieb keine Gewalt, und zwar: Abraham, J ighaq und
J äqob, denn bei diesen heißt es: mit allem, von allem und alles. Manche
sagen, auch David, denn es heißt: mein Herz675ist in meinem Innern er-
schlagen. ——Und der andere!? —Er erwähnt nur seinen Schmerz”.
Die Rabbanan lehrten: Über sechs hatte der Todesengel keine Gewalt,

und zwar: Abraham, Jiehaq, J äqob, Moée, Ahron und Mirjam. Abraham,
Jigl_1aqund J äqob, denn bei ihnen heißt es: mit allem, von allem und
alles. Moée, Ahron und Mirjam, denn bei ihnen heißt es: durch den
Mund des Herrn°". ——Bei Mirjam heißt es ja aber nicht: durch den.Mund
des Herrnl? R. Eleäzar erwiderte: Mirjam starb ebenfalls durch einen
Kuß““, denn dies ist aus [dem Worte] dort679zu folgern, das auch bei
Moée gebraucht wird, nur wird dies von ihr nicht ausdrücklich gesagt,
weil dies unpassend klingt.
Die Rabbanan lehrten: Über sieben hatten Gewürm und Geschmeiß

keine Gewalt, und zwar: Abraham, Jighaq, J äqob, Mose, Ahron, Mirjam
und Binjamin, den Sohn J äqobs. Abraham, Jiehaq und J äqob, denn bei
ihnen heißt es: mit allem, von allem und alles. Moée, Ahron und Mirjam,
denn bei ihnen heißt es: durch den Mund Gottes; und Binjamin, den
Sohn Jäqobs, denn es heißt:““über Binjamin sprach er: der Liebling des
Herrn ist er, in Sicherheit wird er ruhen. Manche sagen, auch über Da-
vid, denn es heißtzößlauch mein Fleisch soll in Sicherheit ruhen. —Und
jenerl? —Dies war nur ein Gebet von ihm.
Die Rabbanan lehrten: Vier starben infolge der Verleitung“”der

Schlange, und zwar: Binjamin, der Sohn J äqobs, Amram, der Vater Mo-
ses, J iäaj, der Vater Davids, und Kilä'b, der Sohn Davids. Von allen ist
dies eine Überlieferung, außer von Jiéaj, dem Vater Davids, von dem
dies sich ausdrücklich in der Schrift befindet, denn es heißt:“ßan Stelle
Jodbs setzte Abéalom Ämasa an die Spitze: Ämasa war der Sohn eines

33,11. 675. Nämlich der böse Trieb im Herzen. 676. David Sprach nicht vom
bösen Triebe, sondern von seinem Herzeleid. 677. Also nicht durch den- Todes-
engel. 678. Einen sanften Tod, durch die Vereinigung mit Gott. 679. Das auch
bei ihrem Tode gebraucht wird; cf. Num. 20,1 u. Dt. 34,5. 680.Dt. 33,12.
681. Ps. 16,9. 682.Wodurch der Tod über die Menschen verhängt wurde; sie
selber waren ganz sündenrein. 683. iiSam. 17,25. 684. iChr. 2,16.
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Mannes, namens Jithra der Jisraélit: er hatte Umgang gepflogen mit Abi-
gajil, der Tochter Nahaä’, der Schwester Qerujas, der Mutter Jodbs. Sie
war ja nicht die Tochter Nahaé’, sondern die Tochter Jiéajs, denn es
heißt:““und ihre Schwestern waren (Jeruja und Abigajil? Vielmehr: die
Tochter dessen, der infolge der Verleitung der Schlange [nahaé] gestor-
ben war.

ZWEITER AB SCHNITT

! AN DARFKEINEZISTERNENEBENDER ZISTERNEEINESANDEREN
GRABEN,AUCHKEINENGRABEN, KEINE HÖHLE1,KEINENWASSERKA-
NAL UND KEIN WÄSCIIERBECKEN2, ES sm DENN, BASS MAN DIESE VON

DER WAND DES ANDERENDREI HANDBREITENENTFERNTUND [SE1NEVVAND]
MITKALKVERPUTZTHAT.MANENTFERNEÖLTRESTER,DÜNGER,SALZ,KALK
UNDFEUERS'1‘EINE3VONDER VVANDEINES ANDERENDREI I'IANDBREITEN,ODER
MANVERPUTZESIE MIT KALK. MANENTFERNESAATEN,DENPFLUG UNDURIN
DREIHANDBREITENVONEINER[FREMDEN]WAND.EINEMÜHLEENTFERNE
MANDREI[HANDBREITEN]VOMMÜHLSTEINEAUS,DASSINDVIERVOMMAIIL-
STEINE;EINENBAGKOFEN[ENTFERNEMAN]DREIVOMSOCKELAUS,.ms SIND
VIER VOMRANDE. '

Col.b GEMARA.Er beginnt mit ‘Zisterne’ und schließt mit ‘Wand’l? (Er
sollte doch lehren: es sei denn, daß man diese drei Handbreiten von der
Zisterne des anderen entfernt hat.) Abajje, nach anderen B. J ehuda, er-«
widerte: Er lehrt dies von der Zisternenwand. ——Sollte er doch lehren:
es sei denn, daß man diese von der Z i s t ern e des anderen drei Hand-
breiten entfernt hat”? ——Folgendes lehrt er uns: die Zisternenwand hat
drei Handbreiten. Dies ist von Bedeutung bei Kauf und Verkauf. Es wird
nämlich gelehrt: Sagt jemand zu seinem Nächsten, er verkaufe ihm eine
Zisterne mit den Wänden, so müssen die Wände drei Handbreiten stark
sem.
Eswurde gelehrt: Wer nahe der Grenze5[eineZisterne]grabenwill, darf

dies, wie Abajje sagt; Baba sagt, er dürfe es nicht. Nahe einem Felde,
das auf Zisternen .angewiesen6ist, ist dies nach aller Ansicht verboten",

1. Cf. Bq. F 01. 50h. 2. Eine viereckige Vertiefung, in der das Regenwasser
zum Waschen angesammeltwurde; zum Waschen bediente man sich zweier Gru-
ben, in einer wurde die Wäsche in Beizwassergeweicht und in der anderen ge-
spült. 3. Dinge, die durch ihre Wärmeausstrahlung der Wand schädlich sind.
4. Da zur Zisterne selbstverständlichauch die \Vandung gehört. 5. Eines frem-
den Grundstückes. 6. Wenn die Lage des Feldes eine künstliche Bewässerung er-
fordert. 7. Da vielleicht der Eigentümer Später an der äußersten Grenze seines
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sie streiten nur über ein Feld, das nicht auf Zisternen angewiesen ist.
Abajje sagt, er dürfe es, denn es ist nicht auf Zisternen angewiesen; Rabe
sagt, er dürfe es nicht, denn jener kann zu ihm sagen: wie du dir über-
legt hast und [eine Zisterne] gräbst, so kann ich es mir ebenfalls über-
legen und eine graben8. Manche lesen: Nahe einem Felde, das nicht auf
Zisternen angewiesen ist, ist dies aller Ansicht nach erlaubt, sie streiten
nur über ein Feld, das auf Zisternen angewiesen ist. Abajje sagt, er dürfe
es, denn selbst nach den Rabbanan, welche sagen, man müsse einen Baum
von einer [fremden] Zisterne fünfundzwanzig Ellen entfernen", gilt dies
nur von diesem Falle, wo beim Pflanzen die Zisterne schon vorhanden
ist, hierbei aber ist ja beim Graben keine Zisterne vorhanden. Baba aber
sagt, er dürfe es nicht, denn selbst B. J ose, welcher sagt, der eine gra-
be auf seinem Gebiete und der andere grabe auf seinem Gebiete“, gilt
dies nur von diesem F alle, wo beim Pflanzen noch keine Wurzeln
vorhanden sind, die die Zisterne beschädigen können, hierbei aber kann
jener zu ihm sagen: mit jedem Spatenstiche lockerst du mein Grund-
stück. —Wir haben gelernt: Man darf keine Zisterne neben der Zi-
sterne eines anderen graben. Nur wenn da"eine Zisterne vorhanden ist,
wenn da aber keine Zisterne vorhanden ist, darf man es. Allerdings ist
nach der Lesart, nach der es neben einem Felde, das auf Zisternen nicht
angewiesen ist, nach aller Ansicht erlaubt ist, unsere Miéna auf ein Feld
zu beziehen, das auf Zisternen nicht angewiesenist, nach der Lesart aber,
nach der sie über ein Feld streiten, das nicht auf Zisternen angewiesen ist,
ist dies zwar nach Abajje richtig, gegen Baba aber ist dies ja ein Ein-
wand”!? Baba kann dir erwidern: hierzu wurde ja gelehrt: Abajje, nach
anderen R. Jehuda, erklärte, wir haben dies von der Wand der Zi-
sterne”gelernt. Manche lesen: Und hierzu”wurde gelehrt: Abajje, nach
anderen R. Jehuda, erklärte, wir haben dies von der Wand der Zisterne13
gelernt. Allerdings ist nach der Lesart, nach der über ein Feld, das auf
Zisternen angewiesen ist, alle übereinstimm'en, daß man es nicht dürfe,
unsere Miéna auf ein Fe1d zu beziehen, das auf Zisternen angewiesen ist,
nach der Lesart aber, nach der sie über ein Feld streiten, das auf Zister-
nen angewiesen ist, ist dies zwar nach Baba richtig, gegen Abajje aber
ist dies ja ein Einwand“? —Abajje kann dir erwidern: unsere Miéna

Feldes ebenfalls eine Zisterne graben will. 8. Obgleich vorläufig keine Veran-
lassung vorliegt. 9. Damit die Wurzeln die Zisterne nicht beschädigen. 10. Man
brauche einen Baum von einer fremden Zisterne nicht zu entfernen. 11. Auf dem
Gebiete des anderen. 12. Nach ihm ist dies verboten, auch wenn da keine Zi-
sterne vorhanden war. 13. Demnach mußte auch der erstere 3 Handbreiten ent-
fernen, obgleich auf dem Gebiete des anderen keine Zisterne vorhanden war.
14. Zu der Lehre unserer Miéna, man müsse eine Zisterne von der eines an-
deren 3 Handbreiten entfernen. 15. Nach ihm darf man dies dennoch, wenn
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spricht von dem Falle, wenn beide gleichzeitig zu graben beginnen“. —-
Komm und höre: Wenn die Erdmasse“mit den Händen zusammenge-
tragen“ist, so grabe der eine seine Zisterne auf der einen Seite“und der
andere grabe seine Zisterne auf der anderen Seite ; der eine entferne
sie drei Handbreiten und verputze mit Kalk, und der andere entferne
sie drei Handbreiten und verputze mit Kalk2°l? —-Anders ist es, wenn
sie mit den Händen zusammengetragen”ist. —Was dachte denn der
Fragende”l? ——Daß der Autor den Fall hervorheben wollte, wenn [die
Erdmasse] mit den Händen zusammengetragen ist; man könnte glauben,
da sie mit den Händen zusammengetragen ist, sei eine noch größere Ent-
fernung nötig, so lehrt er unsza‚——Komm und höre: Man entferne Öl-
trester, Dünger, Salz, Kalk und Feuersteine von der Wand eines anderen
drei Handbreiten oder man verputze sie mit Kalk. Nur wenn eine Wand
vorhanden ist, wenn aber keine Wand vorhanden ist, so ist es“auch nahe
erlaubt!? ——Nein, auch wenn keine Wand vorhanden ist, ist dies ver-
boten. — Was lehrt er uns demnach? ——Er lehrt uns, daß diese der
Wand schädlich sind. — Komm und höre: Man entferne Saaten, den
Pflug und Urin drei Handbreiten von einer [fremden] Wand. Nur wenn
eine Wand vorhanden ist, wenn aber keine Wand vorhanden ist, ist es
auch nahe erlaubt!? —Nein, auch wenn keine Wand vorhanden ist, ist
dies verboten. —Was lehrt er uns demnachl? —Er lehrt uns, daß die
Feuchtigkeit der Wand schädlich ist. — Komm und höre: Eine Mühle
entferne man drei [Handbreiten] vorn Mühlsteine aus, das sind vier
vorn Mahlsteine. Nur wenn eine Wand vorhanden ist, wenn aber keine
Wand vorhanden ist, ist es auch nahe erlaubt!? —Nein, auch wenn keine
Wand vorhanden ist, ist dies verboten. ——Was lehrt er uns demhachl? -
Er lehrt uns, daß die Erschütterung der Wand schädlich ist. —Komm
und höre: Einen Backofen entferne man drei vom Sockel aus, das sind
vier vom Rande. Nur wenn eine Wand vorhanden ist, wenn aber keine
Wand vorhanden ist, ist es auch nahe erlaubt!? -—Nein, auch wenn
keine Wand vorhanden ist, ist dies verboten. —Was lehrt er uns dem-
nac'hl? — Daß die Hitze der Wand schädlich ist. — Komm und höre:
Man darf unter dem Speicher eines anderen keinen Bäcker- oder Fär-

auf dem Gebiete des Nachbars keine Zisterne vorhanden ist, während nach
seiner eigenen Auslegung der Miäna dies verboten ist. 16. Nur in diesem Falle
muß jeder 3 Handbreiten entfernen, sonst aber nur der andere. 17. Wo die
Zisterne gegraben wird. 18. Od. unter den Händen zusammenfällt, wenn es
ganz locker ist. 19. Der Grenze. 20. Also auch der erstere, obgleich bei seinem
Nachbar keine Zisterne vorhanden ist. 21. Die Erde ist ganz locker und die
Wand muß daher stärker sein. 22. Die angezogene Lehre spricht ja ausdrück-
lich *von einem lockeren Boden. 23. In Wirklichkeit aber ist es einerlei, ob die
Erde hart od. locker ist. 24. Das Hinlegen dieser Dinge neben der fremden
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berladenz5eröffnen, auch keinen Rinderstall [arflegen]26‚Nur wenn ein
Speicher vorhanden ist, wenn aber kein Speicher vorhanden ist, ist
dies erlaubt!? — Anders verhält es sich bei einem Wohnraume”. Dies
ist auch zu beweisen, denn hierzu wird gelehrt: Wenn aber der Rin-
derstall früher da war, als der Speicher, so ist es erlaubt. — Komm
und höre: Man darf einen Baum neben dem Feide [eines anderen] nur
dann pflanzen, wenn man ihn vier Ellen entfernt. Hierzu wird ge-
lehrt: Die vier Ellen, von denen sie sprechen, sind zur Bearbeitung des
Weinberges”erforderlich. Nur wegen der Bearbeitung des Weinberges,
wenn aber nicht die Bearbeitung des Weinberges zu berücksichtigenwäre,
würde es erlaubt sein, obgleichdie Wurzeln Schaden anrichten”!? ——Da
handelt es sich um den Fall, wenn sie durch einen Felsen”getrennt sind.
Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt: Befindet sich dazwischen eine
Mauer, so darf dieser an der einen Seite bis an die Mauer heränrücken
und der andere an der anderen Seite bis an die Mauer heranrücken“. —-
Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: Ragen die Wurzeln in
das Gebiet des anderen hinein, so darf dieser sie bis zur Tiefe von drei
Handbreiten entfernen, damit sie dem Pfluge nicht hinderlich seien.
Wieso können [die Wurzeln] hineinragen, wenn sie durch einen Feisen
getrennt sind!? ——Er meint es wie folgt: wenn sie aber nicht durch einen
Felsen [getrennt sind] und die Wurzeln in das Gebiet des anderen hin-
einragen, so darf dieser sie bis zu einer Tiefe von drei Handbreiten
entfernen, damit sie dem Pfluge nicht hinderlich seien. —Komm und
höre: Man muß einen Baum fünfundzwanzig Ellen von einer Zisterne
entfernen. Nur wenn eine Zisterne vorhanden ist, wenn aber keine
Zisterne vorhanden ist, so ist dies”auch nahe erlaubt!? ——Nein, auch
wenn keine Zisterne vorhanden ist, ist dies verboten, nur lehrt er uns,
daß die Wurzeln fünfundzwanzig Ellen reichen und die Zisterne be-
schädigen können. ——Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: war
aber der Baum früher da, so fälle man ihn nicht ; wieso kann dies nun
vorkommen, wenn man es”in der Nähe nicht darf!? ——Wie R. Papa er-
klärt hat, wenn er es gekauft hat, ebenso auch hierbei, wenn er es“ge-
kauft hat. ——Komm und höre: Man entferne die Flachsbeize von Kräu-
tern, den Lauch von Zwiebeln und den Senf von Bienen? Nur wenn

ÄVand. 25. In diesen wird viel geheizt und die Hitze schadet den eufgespei-
cherten Genußmitteln. 26. Wegen des schlechten Geruches. 27. Den er zum
Wohnen benutzt; man darf ihm hierüber keine Schwierigkeiten machen. 28.
In diesem Falle, des Obstgartens ; cf. , Dt. 22,9. 29. Wenn der Besitzer des
Feldes an der Grenze eine Zisterne graben oder pflügen will. 30. Durch den
die Wurzeln nicht dringen können. 31. Wahrscheinlich in dem Falle, wenn
die Wurzeln nicht durchdringen. 32. Das Pflanzen des Baumes. 33. Den Baum
pflanzen, auch wenn keine Zisterne vorhanden ist. 34. Das Land nahe dem
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Kräuter vorhanden sind, wenn aber keine Kräuter vorhanden sind, so
ist dies“erlaubtl? —Nein, auch wenn keine Kräuter vorhanden sind, ist
dies verboten, nur lehrt er uns, daß diese einander schädlich sind. —Wie
ist demnach der Schlußsatz zu erklären: R. Jose erlaubt es beim Senf,
weil er zu ihm sagen kann: während du von mir verlangst, meinen Senf
von deinen Bienen zu entfernen, entferne du deine Bienen von meinem
Senf, denn sie kommen und fressen mir die Blüten von meinem Senf
ab. Wieso kann dies nun vorkommen, wenn man es”in der Nähe nicht
darf!? R. Papa erwiderte: Wenn er es”gekauft hat. —Was ist, wenn er
es gekauft hat, der Grund der Rabbananl? Und was ist ferner der Grund
B. Joses”, dies sollte doch auch von Flachsbeize und Kräutern gehen!?
Kabine erwiderte: Die Rabbanan sind der Ansicht, der Schädiger müsse
sich [vom Geschädigten]entfernen. —Demnach ist B. Jose der Ansicht,
der Geschädigte müsse sich [vom Schädiger] entfernen, und wenn der
Geschädigte sich entfernen muß, so sollte dies auch von Flachsbeize und
Kräutern gehen!? —Vielmehr, tatsächlich ist R. Jose ebenfalls der An-
sicht, der Schädiger müsse es“, und R. Jose sprach zu den Rabhanan wie
folgt: einleuchtend ist dies von Flachsbeize und Kräutern, denn jene
beschädigen diese, diese aber beschädigen nicht jene, aber Senf und Bie-
nen beschädigen ja einander gegenseitig. —Und die Rabbananl? ——Die
Bienen beschädigen den Senf nicht; wenn etwa die Saatkörner, so finden
sie sie nicht, und wenn die Blätter, so wachsen sie nach. —-Ist B. J ose
denn der Ansicht, der Schädiger müsse sich [vom Geschädigten] ent-
fernen, wir haben ja gelernt: R. J ose sagt, auch wenn die Zisterne frü-
her da war“als der Baum, fälle man diesen nicht, denn der eine gräbt
auf seinem Gebiete und der andere pflanzt auf seinem Gebietel? -
Vielmehr, tatsächlich ist B. Jose der Ansicht, der Geschädigte müsse es,
nur sagte er es nach der Ansicht der Rabbanan: nach meiner Ansicht
muß der Geschädigte sich entfernen, und nicht einmal Flachsbeize von
Kräutern braucht man zu entfernen, aber auch nach- euerer Ansicht, der
Schädiger müsse sich entfernen, ist dies allerdings bei Flachsbeize und
Kräutern einleu0htend, wo jene diese beschädigen,nicht aber diese jene„
aber Senf und Bienen beschädigen ja einander gegenseitig!? ——Und die
Rabbananl? —Die Bienen beschädigen den Senf nicht ; wenn die Saat-
körner, so finden sie sie nicht, und Wenndie Blätter, so wachsen sie nach.
UNDKEINWÄSCHERBECKEN&c. R. Nahman sagte im Namen des Rabba

B-aume,auf dem er die Zisterne graben will. 35.Wenn letztere einem ande-
ren gehören. 36. Erstere an der Grenze eines fremden Grundstückes zu pflan-
zen. 37. Da die schadenbringende Sache bringen, auch wenn die zu beschädi-
gende Sache nicht vorhanden ist. 38. Das Grundstück, als die in Rede stehen-
den Pflanzungen bereits vorhanden waren. 39. Der es nur bei Senf u. Bienen
erlaubt. 40. Sich entfernen, damit kein Schaden entstehe. 41. Cf. infra Fol.
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b. Abuha: Dies gilt nur vomBeiz-ebecken“,das Spülbecken aber muß vier
Ellen [entfernt werden]“. Ebenso wird auch gelehrt: Ein \Väscherbecken
muß man vier Ellen [entfernen]. Wir haben ]a aber gelernt: drei Hand-
breiten? Wahrscheinlich ist dies nach R. Nahman zu erklären. Manche
weisen auf diesen Widerspruch hin. Wir haben gelernt, man müsse ein
Wäscherbecken drei Handbreiten [entfernen], und dem widersprechend
wird gelehrt: vier Ellen? R. Nahman erwiderte im Namen des Rabba
b. Abuha: Das ist kein Widerspruch; eines gilt vom Beizebecken und
eines gilt vom Spülbecken. R. Hija, Sohn des R. Ivja, lehrte es aus-
drücklich: es sei denn, daß man den Rand des B—eizebeck-ensdrei Hand-
breiten von der Wand entfernt.
UNI) MITKALKVERPUTZ'I‘.Sie fragten: Heißt es: und mit Kalk ver-

putzt, oder heißt es: 0d e r mit Kalk verputzt? —-Es ist selbstverständlich,
daß es heißt: und mit Kalk verputzt, denn wenn man sagen wollte, es
heiße: 0 d e r mit Kalk verputzt, so sollte er sie**dochzusammen lehren“.
——Vielleicht deshalb“, weil der Schaden in dem einen Falle nicht dem
Schaden im anderen Falle gleicht; im Anfangsatze erfolgt er durch die
Feuchtigkeit, im Schlußsatze erfolgt er durch die Hitze. -—Komm und
höre: R. Jehuda sagte: Wenn die Erdmasse mit den Händen zusammen-
getragen ist, so grabe der eine seine Zisterne auf der einen Seite und der
andere grabe seine Zisterne auf der anderen Seite, der eine entferne
sie drei Handbreiten und verputze mit Kalk, und der andere entferne
sie drei Handbreiten und verputze mit Kalk. Nur wenn sie mit den Hän-
den zusammengetragen“ist, sonst aber nicht. —Auch wenn sie nicht mit
den Händen zusammengetragen ist, muß man ebenfalls mit Kalk verput-
z-en, nur ist dies von dem Falle nötig, wenn sie mit den Händen zusam-
mengetragen ist; man könnte glauben, da sie mit den Händen zusammen-
getragen ist, sei eine größere Entfernung erforderlich, so lehrt er uns“.
MANENTFERNEÖLTRESTER,DÜNGER,SALZ,FEUERSTEINE&c. Dortha-

ben wir gelernt: Worin man warmstellen“darf, und worin man nicht
warmstellen darf. Man darf nicht warmstellen in Öltrester, nicht in
Dung, nicht in Salz, nicht in Kalk, nicht in Sand, ob feucht oder trocken.
Weshalb lehrt er es hier von Feuersteinen und nicht vom Sande, und
weshalb lehrt er es dort vom Sende und nicht von Feuersteinen? B. J o-
seph erwiderte: Weil man [keine Speisen] in Feuersteine warmzustellen
pflegt. Abajje sprach zu ihm: Man pflegt ja auch nicht in Wollbüschel

25h. 42. Vgl. S. 68 Anm. 2. 43. Wegen des Spritzens beim Waschen. 44. Alle
Fälle der Misna, m welchen eine Entfernung von 3 Handbreiten vorgeschrieben ist.
45. Und da sie geteilt gelehrt werden so muß es im 1. Passus und u. im 2. oder
heißen 46.Werden sie geteilt gelehrt. 47. Ist beideserforderlich. 48. In Wirk-
lichkeit aber ist in jedem Falle beides erforderlich 49. Speise am Sabbath; man
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und Purpurstreifen warmzustellen, dennoch wird gelehrt, man dürfe
in Wollbüschel, in Wollflieden, in PurPurstreifen oder in Watte warm-
stellen, man dürfe sie aber nicht fortbewegen”!? Vielmehr, erklärte
Abajje, der Gefährte bekundet“dies; er lehrt es”hier von Feuersteinen,
und dies gilt auch vom Sande, und er lehrt es dort vom Sande, und dies
gilt auch von Feuersteinen. Baba sprach zu ihm: Sollte er doch, wenn
der Gefährte es bekun-det, es an einer Stelle von allen“lehren, und das-
selbe sollte auch von der anderen gehen!? Vielmehr, erklärte Baba,
dort lehrt er es nicht von Feuersteinen, weil sie den rFopf rostig“ma-
chen, und hier lehrt er es nicht vom Sande, weil er sowohl wärmt als auch
kühlt“. —Aber R. Oéäja lehrt es ja auch vom Sande“!? —Er lehrt es
von feuchtem’“.—Sollte der Autor unserer Miéna es ebenfalls von die-
sem lehren, wegender Feuchtigkeit? —Er lehrt es”vomWasserkanal”. --
Er lehrt es ja auch vom \Väschebe-cken, obgleich er es vom Wasserkanal
lehrtl? ——Dies ist nötig. Würde er es nur vom Wasserkanal gelehrt ha-
ben, [so könnte man glauben,] weil darin [das Wasser] dauernd ist, nicht
aber gilt es vomWäscherbecken,worin es nicht dauernd°°ist.Und würde
er es nur vom Wäscherbecken gelehrt haben, [so könnte man glauben,]
weil es in diesem angesammelt“verbleibt, nicht aber gilt dies von einem
Wasserkanal”. Daher ist beides nötig.
MANENTFERNESAATEN,DENPFLUG.Bei Saaten erfolgt dies”ja schon

durch den Pflug!? —Beim Hahdwurf“. —Beim Pfluge erfolgt dies
ja schon durch die Saaten“*"l?—Wenn man um Bäume pflügt“. —Dies
erfolgt ja schon durch das Wasser“? ——Der Autor spricht vom J israél-
Iande, von dem es heißt:”vom Regen des H immels trinkt es Wasser”.
— Demnach entwickeln sich die Wurzeln von Saaten nach der Seite,
und [dem widersprec'hend] haben wir gelernt, wenn man eine Wein-
darf sie nicht in Dinge warmstellen, in welchen sie an Wärme zunehmen, da dann
das Kochen verboten ist. 50. Da es Dinge Sind, die zu einer für den Sabbath ver-
botenen Arbeit verwendet werden. 51. Dh. aus der einen Stelle entnehme man
dasselbe auch bezüglich der anderen Stelle. 52. Daß diese Dinge Wärme aus-
strahlen. 53. In beiden Lehren aufgezählten Dingen. 54. Nach Raschi zer-
brechen. 55. J e nachdem, ob er mit heißen od. mit kalten Gegenständen in Ver-
bindung gebracht wird. 56. Daß man ihn nicht neben eine fremde Wand legen
dürfe. 57. Er zählt ihn mit den in der Miänagenanntenfeuchten Dingenmit; die
Schädigungerfolgt durch Feuchtigkeit und nicht durch Hitze. 58. Die Schädigung
durch Feuchtigkeit. 59. Und dies gilt auch von anderen feuchten Dingen. 60.
Sondern größtenteils ganz leer ist. 61. Das Wasser verdirbt u. ist für die Wand
viel schädlicher. 62. In dem das Wasser immer frisch ist; solches Wasser ist für
die Wand weniger schädlich. 63. Die Beschädigung der Wand. 64. Wenn das
Säen mit der Hand erfolgt. 65. Das Pflügen erfolgt ja zum Zweckedes Säens.
66. Um die Erde aufzulockern, damit die Bäume besser wachsen. 67. Da man
die Pflanzen oft bewässern muß, wodurch die fremde Wand leidet. 68. Dt. 11,11.
69. Es braucht keiner Bewässerung. 70. Damit nicht die Pflanzen ihre Nahrung
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rebe durch die Erde senkt, dürfe man, falls darüber keine drei Handbrei-
ten Erde vorhanden sind, darüber keine Saaten säen“, und hierzu-
wird gelehrt, jedoch dürfe man daneben säen, auf der einen oder auf
der anderen Seite!? R.Haga erwiderte im Namen R. Joses: Weil sie
den Boden zersetz-en und die Erde aufloekern”.
UNDURINDREIHANDBREITENVONEINER[FREMDEN]WAND. Rabba b.

Bar Hana sagte: Man darf neben der Wand eines anderen Wasser ab-
lassen, denn es heißt:”ieh will ausrotten von Abdb alles, was an die
Wand pißt; Unmündige und Mündige in Jisraél. —Wir haben ja aber
gelernt: Urin drei Handbreiten von einer [fremden] Wandl? ——Dies
gilt vorn Auéguß”. ——Komm und höre: Man darf neben der Wand eines
anderen kein Wasser ausschütten, sondern nur in einer Entfernung von
drei Handbreitenl? —Hier wird ebenfalls vom Ausguß gesprochen. -
Komm und höre: Man darf nicht neben der Wand eines anderen Was-
ser ablassen, sondern nur in einer Entfernung von drei Handbreiten ;
dies gilt nur von einer Ziegelwand, bei einer Steinwand”aber, daß man.
keinen Schaden anrichtet, nämlich eine Handbreite; bei einem Fels-
boden ist dies überhaupt erlaubt!? Dies ist eine Wideriegung des Rabba
b. Bar Hana. Eine Widerlegung. ——Aber Rabba b. Bar Hana stützt sich
ja auf einen Schriftversl? —Dieser ist wie folgt zu verstehen: selbst
das, dessen Art es ist, an die Wand zu pissen, nämlich einen Hund, wer-
de ich ihm nicht zurücklassen.
R. Tobi b. Qisana sagte im Namen S-emuéls:Ein Fladen reduziert das

Fenster nicht“. ——Weshalb gerade ein Fladen, dies gilt 3a auch von einem
dicken [Brote] !? —Von diesem ist es selbstverständlich; selbstverständ-
Iich ist dies von einem dicken [Brote], denn da es noch brauchbar”ist,
so verliert es seine Eigenheit"nicht ; man könnte aber glauben, ein Fla-
den verliere, wenn er schmutzig wird, seine Eigenheit”, so lehrt er uns.
——Sollte doch schon der Umstand ausreichen, daß er eine Sache ist, die
für Unreinheit empfänglich ist, und eine für Unreinheit empfängliche
Sache hält die Unreinheit nicht zurück”!? —-Wenn er mit Obstsaft ge-

vom Weinstocke ziehen. 71. Aus diesem Grunde ist das Säen in unmittelbarer
Nähe einer fremden Wand verboten. 72.iReg. 21,21. 73. Aus einem Gefäße.
74. Muß man sich so weit entfernen. 75. Hinsichtlich des Gesetzes von der Verun-
reinigung. Wenn 2 Räume durch eine faustgroße Öffnung verbunden sind u. in
einem derselben eine Leiche sich befindet, wodurch er Ievitisch unrein wird, so
dringt die Unreinheit auch in den anderen Raum, ist sie kleiner, so bleibt die-
ser rein ; befindet in der Öffnung sich ein F laden, so wird sie dadurch nicht redu-
ziert, da ihm als Speise die Eigenschaft als Wand fehlt. 76.Wenn es durch
die Feuchtigkeit der Wand schmutzig wird, kann die schmutzige Stelle fortge-
schält werden. 77. Als Speise, die nicht als Wand gelten kann. 78. Da man ihn
nicht schälen kann; er ist dann zum Essen nicht mehr geeignet. 79.Die Re-
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knetet“ist. Man wandte ein: Wenn ein Korb voll Stroh oder ein Faß
voll Dörrfeigen im Fenster“liegen, so erwäge man wie folgt: würden,
wenn diese fortgenomm-en werden würden, das Stroh oder die Dörrfei-
gen allein stehen bleiben, so bilden sie eine Trennung“, wenn aber nicht,
so bilden sie keine Trennung“. Das Stroh ist ja als Viehfutter verwend-
bar”!? — Wenn es verfault ist. ——Es ist ja zu Lehm verwen-dbarl? .-
Wenn Dornen darin sind“. —Es ist ja zum Heizen verwendbarl? —Wenn
es feucht ist. ——Es ist ja zu einer großen Flamme verwendbarl? ——Eine
große Flamme ist selten. —Dörrfeigen sind ja brauchbarl? Semuél er-
widerte: Wenn sie madig sind. Ebenso lehrte auch Rabba b. Abuha: wenn
sie madig sind. ——Von welchem Falle wird hier hinsichtlich eines Fasses
ge3prochen: befindet sich die Mündung nach außen85, so sollte es selbst
eine Trennung bilden, denn ein Tongefäß ist ja von der Außenseite86
nicht verunr-einigungsfähig87 !? ——Vielmehr, wenn die Mündung sich nach
innen befindet. Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich, wenn die
Mündung sich nach außen befindet, nur wird hier von einem Metallfasse83
gesprochen. Man wandte ein: Wenn in einem Fenster”gepflücktes und
niedergelegtes oder von selbst hervorgesproßt—esGras"°sich befindet, oder
Lappen, die keine drei zu drei [Fingerbreiten] haben, oder nachhängende
Glieder oder Fleischfetzen von einem [lebenden] Vieh oder Tiere, oder
wenn sich da ein Vogel oder ein Nichtjude°‘niedergesetzt hat, oder wenn
da ein acht Tage altes Kind, Salz, ein Tongefäß oder eine TorarolI-e liegt,
so reduzieren sie das Fenster92 ; aber Schnee, Hagel, Eis, Reif und Wasser
reduzieren das Fenster nicht”. Gras ist ja für ein Vieh verwendbarl? —-
Wenn es Aphrazta“ist. — Das, was selbst hervorgewachsen ist, wird ja
fortgenommen, weil es für die Wand schädlich"*"ist!? Rabba erwiderte:

duktion der Öffnung kommt hierbei überhaupt nicht in Betracht. 80. Speisen
werden nur dann verunreinigungsfähig, wenn sie mit einer der hierfür geeigne-ä
ten Flüssigkeiten befeuchtet worden sind, zu denen Fruchtsaft nicht gehört. 81.‘
Das 2 Räume verbindet u. in einem derselben eine Leiche sich befindet. 82. Der
Korb u. das Faß sind als Gefäße verunreinigungsfähig u. daher nicht als Wand
geeignet. 83. Dennoch gilt es als Trennung, während nach S. das zum Essen ge-
eignete nicht als Trennung gilt. 84. Der Lehm wurde mit den—Füßen geknetet.
85. Außerhalb des Raumes, in dem die Leiche sich befindet. 86. Wenn es von
dieser Seite mit der ve'runreinigenden Sache in Berührung kommt. 87. Und was
nicht verunreinigungsfähig ist, gilt als Scheidewand. 88. Das auch von der Außen-
seite verunreinigungsfähig ist. 89. Zwischen 2 Räumen u. in einem eine Lei-
che sich befindet. 90. Die hier aufgezählten Dinge sind für Ievit. Unreinheit
nicht empfänglich u. bilden daher eine Scheidewand. 91. Er ist den Vorschriften
der Ievit. Reinheitsgesetze nicht unterworfen u. daher auch nicht verunreinigungs-
fähig. 92. Wenn es so groß ist, daß es die beiden Räume hinsichtlich der Un-
reinheit verbindet u. diese den Hohlraum vermindern. 93.Weil sie von selbst
zerfließen; ebenso würde Wasser ohne Gefäß nicht stehen bleiben. 94. Eine gif-
tige Pflanze; vgl. Bd.VII S. 160 Anm.25. 95. Und was nicht bleibend ist, gilt
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Wenn es die Wand einer Ruine ist. R. Papa erklärte: Dies kann auch
bei der Wand eines bewohnten [Hauses] vorkommen, wenn es in einer
Entfernung von drei Handbreiten*’°insFenster hineinwächst. —Lappen
sind ja zu einem Risse an einem Gewande”verwendbarl? —Wenn sie
grob sind. — Sie sind ja für einen Bader”verwendbarl? ——Solche aus
Sackzeug”. ——Wieso heißt es demnach: drei zu drei [Fingerbreiten], es
sollte ja heißen: vier zu vier [Handbreiten]“°l? —Wenn sie wie Sack-
zeug sind. ——Wieso gilt dies von nachhängenden Gliedern und Fleisch-
fetzen von einem [lebenden] Vieh oder Tiere, es kann ja fortlaufenl? -
Wenn es angebunden ist. ——Man kann es ja schlachten““‘l?—Wenn
es ein unreines ist. ——Man kann es ja einem Nichtjuden verkaufen!?
Wenn es sehr mager ist. —Man kann sie ja abschneidenund Hunden vor-
werfenl? ——Da dies eine Tierquälerei ist, so tut man dies nicht. —Ein
Vogel, der im Fenster sitzt, kann ja fortfliegenl? -—Wenn er angebun-
den ist. —-Man kann ihn ja schlachte-nl?—Wenn es ein unreiner ist. -
Man kann ihn ja einem Nichtjuden verkaufen!? —Wenn es ein Qal-
nitha1°2ist.——Mankann ihn ja einem Kinde‘“geben!? ——Wenn er kratzt. —«
Ein Qalnitha kratzt ja nicht!? ——Wenn er einem Qalnitha ähnlich ist. —-
Ein Nichtjude, der am Fenster sitzt, kann 3a aufstehen und fortgehenl? -
Wenn er gefesselt ist. —Sein Genosse kann ja kommen und ihn be-
freienl? — Wenn er aussätzig ist. — Sein aussätziger Genoss-e kann ja
kommen und ihn b-efreienl? —Vielmehr, ein von der Regierung gefes-
selter. —Ein Kind von acht Tagen, das im Fenster liegt, kann ja die Mut-
ter forttragenl? ——Am Sabbath, und es wird gelehrt, ein acht Tage
altes Kind gleiche einem Steine und man dürfe es am Sabbath nicht um-
hertragen, wohl aber dürfe die Mutter, wegen der Lebensgefahr, sich
über dieses niederbeugen und es säugen. — Salz ist ja brauchbarl? —-
Wenn es bitter ist. —Es ist ]a für Häute‘“brauchbarl? —Wenn Dornen
darin sind. —Es ist ja für die Wand schädlich und wird entferntl? —-
Wenn es sich auf einer Scherbe befindet. ——3011doch die Scherbe selber
als Trennung gehen!? ——Wenn sie die erforderliche Größe nicht hat; Col.b
wie wir gelernt haben: eine Scherbe““'[inder Größe], daß man sie zwi-
séhen Bretter legen kann. ——Ein Tongefäß ist ja verwendbarl? ——Wenn
es schmutzig ist. —Es ist ja für einen Bader verwendbarl? —-Wenn es
ein Loch hat. ——Eine Torarolle ist ja zum Lesen verwendbarl? —Wenn

nicht als Scheidewand. 96. Von der Wand. 97. Zum Flicken. 98. Zum Abwischen
einer Wunde. 99. Es ist rauh u. zum Abwischen einer Wunde nicht geeignet.
100.Dies ist in dieser Hinsicht das Mindestmaß für Sackzeug. 101.Die nach-
hängenden Fetzen sind dann eßbar. 102. Name eines sehr magern Vogels, der
zum Schlachten nicht geeignet ist. 103.Zum Spielen. 104.Zum Gerben. 105.
Gilt als Sache, die man am Sabbath nicht fortbewegen‘darf. 005. Hinsichtlich
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sie morsch ist. —So muß sie ja versteckt werden!? ——Wenn sie da ver-
steckt worden ist.
Rabh sagte: Mit allem kann man eine \Vand°°%erstellen,nur nicht

mit Salz und einer Fettm‘assems.Semuél aber sagte, auch mit Salz. R.
Papa sagte: Sie streiten aber nicht ; einer spricht von Feinsalz und einer
spricht von Grobsalz“".Da nun Rabba aber gesagt hat, man mache zwei
Salzhaufen und lege auf diese einen Balken, denn das Salz hält den Bal-
ken und der Balken hält das Salz, so gilt dies auch von Grobsalz, den-
noch str-eiten sie nicht, denn der eine spricht von dem Falle, wenn ein
Balken vorhanden ist, und einer spricht von dem Falle, wenn kein Bal-
ken vorhanden ist.

EINE MÜHLE ENTFERNEMANDREI [HANDBREITEN]VOMMÜHLSTEINEAUS,
DASSINDVIERVOMMAHLSTE-INE.Aus welchemGrunde? —Wegen der Er-
schütterung. —Es wird ]a aber gelehrt: eine [Mühle] mit Eselbetrieb [ent-
ferne man] drei [Handbreiten] vom Untersatze, das sind vier vom Trich-
ter; welche Erschütterung gibt es denn hierbeil? —Vielmehr, wegen
des Geräusches.
EINENBACKOFEN[ENTFERNEMAN]DREIVOMSOCKELAUS,DASSINDVIER

VOMRANDE.Abajje sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß der Sockel
eines Backofens eine Handbreite versteht. Dies ist von "Bedeutung bei
Kauf und Verkauf.

ii B /l ANDARFEINENBACKOFENNURDANNIN EINEMI'IAUSEAUFSTELLEN,WENN

iii,1

DARÜBERVIER ELLEN [FREIER RAUM]VORHANDENIOSIST;IN EINEMOBER-
GEMACHEDARFMANEINENSOLCHENNURDANNAUFSTELLEN,WENNDARUNTER
EIN Esrn1cn VONDREI HANDBREITENVORHANDENIST; FÜR EINENKOCHHERD
GENÜGTEINE HANDBREITE'.HAT MANSCHADENANGERICHTET‚so MUSSMAN
DENSCHADENERSETZEN.R. SIMÖNSAGT,DIESEMASSESEIENNURDESHALB
FESTGESETZTWORDEN,DAMITMANERSATZFREISEI, WENNMANSCHADEN,AN-
RICHTET. MAN DARFUNTERDEM SPEICHER EINES ANDERENKEINENBÄCKER-
ODERFÄRBERLADENERÖFFNEN,AUCHKEINENRINDERSTALL[ANLEGEN].AL-
LERDINGSHATMANDIES BEIMWEINE109ERLAUBT,ABERIMMERHINKEINEN
RINDERSTALL“°.
GEMARA.Es wird ja aber gelehrt: bei einem Backofen vier und bei

einem Kochherde dreiml? Abajje erwiderte: Dies bezieht sich auf die
der Bäcker; unser Backofen gleicht einem Herde der Bäcker”.

des Sabbathgesetzes, wenn man einen geschlossenen Raum herstellen will, um in
diesem alles unbeschränkt umhertragen zu dürfen. 106. Da sie von selber zer-
schmilzt. 107.Durch das grobe Salz darf eine Wand hergestellt werden, durch
das feine nicht; vgl. Bd. III S. 523 Anm. 53. 108. Damit die Decke nicht Feuer
fange. 109. Wenn er im Speicher verwahrt wird, da ihm der Rauch nicht schadet.
110. Weil der Geruch auch dem Weine schadet. 111. Handbreiten muß der
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KEINENLADENERÖFFNEN&c. Es wird gelehrt: War der Laden früher
da als der Speicher, so ist es erlaubt. Abajje fragte: Wie ist es, wenn er
zum Speichern gefegt und gesprengt“hat? Wie ist es, wenn er die Fen-
ster verm=ehrt“'°'hat? Wie ist es, wenn er einen Söller“*auf seinem Hause
gebaut hat? — Dies bleibt unentschieden. R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä,
fragte: Wie verhält es sich bei Datteln und Granatäpfeln”? —Dies bleibt
unentschieden.
ALLERDINGSHATMANES BEIMWE1NEERLAUBT&c. Es wird gelehrt:

Beim Weine hat man es erlaubt, weil er dadurch besser wird. Aber im-
merhin keinen Rin-derstall, weil er ihn übelriechend macht. R. Joseph
sagte: Unserem [Wein] schadet auch der Rauch einer Kerze. R. Seäeth
sagte: Futtergras“°gleicht einem Rinderstalle.

INENLADEN IN EINEM[GEMEINSCHAFTLICHEN]Home: [zu ERÖFFNEN],KANN111,2
[DERANDERE]VERWEHRENUNDSAGEN:ICHKANNWEGENDESLÄRMS

DER EIN—UNDAUSGEHENDENNICHTSCHLAFEN.WER GERÄTE FERTIGT, MUSS
HINAUSGEHENUNDSIE AUFDEMMARKTEVERKAUFEN;JEDOCIIKANNMAN
EINEM[DASARBEITEN]NICHTVERWEHRENUNDzu IHMSAGEN:1011KANN
NICHTSCHLAFENWEGENDESGERÄUSCHESDESHAMMERS,DESGERÄUSCIIES
DER MÜHLE ODERDES LÄRMSDER KINDERIH.
GEMARA.Welchen Unterschied gibt es zwischen dem Anfangsatze

und dem Séhlußsatzeml?Abajje erwiderte:Der Schlußsatzsprichtvon
einem fremden Hof 19.Baba sprach zu ihm: Demnach sollte er doch
lehren: in einem fremden Hofe ist es erlaubt!? Vielmehr, erklärte Baba,
der Schlußsatz spricht von Schulkindern”°, und zwar nach der Bestim- E?"
mung des R. Jehoéuä b. Gamla. R. Jehuda sagte nämlich im Namen
Rabhs: Wahrlich, es sei jenes Mannes, namens B. J ehoéuä b. Gamla, zum
Guten gedacht, denn wenn nicht er, würde die Tora in Jisraél in Verges-
senheit geraten sein. Anfangs pflegte nämlich, wer einen Vater hatte,
von ihm in der Tora unterrichtet zu werden, und wer keinen Vater hatte,
lernte die Tora nicht. Sie folgerten dies aus dern Schriftverse:”‘ilzr

Estrich des Oberge-machs stark sein. 112. Da er oft u. stark geheizt wird. 012.
Ob auch dann der Speicher als bereits vorhanden gilt. 113. Um den Raum als
Speicher zu benutzen; ein solcher braucht gute Ventilation. 114. Den er zum
Speicher bestimmt. 115.Wenn er diese in den Speicher hineingebracht hat; hier
wird von einem Speicher gesprochen, in dern Getreide, Wein od. Öl verwahrt
wird. 116. Das leicht verdirbt und übelriechend wird. 117. Der Lehrlinge bei
der Arbeit; nach der weiterfolgenden Erklärung: der Kinder, die zum Einkaufe
kommen. 118. Im ersteren heißt es, daß der Mitbewohner die Eröffnung eines
Ladens wegen des Geräuschesder Ein- u. Ausgehendenverwehren kann, dagegen
heißt es im letzteren, daß der Lärm der Kinder kein Grund zum Verwehren sei.
119.Jeder “kann nur in dem von ihm bewohnten Hofe ein Geräusch verbieten.
120. Der Hofnachbar kann die Errichtung einer Kinderschule nicht verbieten, ob-
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sollt sie lehren: ihr selber”%ollt sie lehren. Später aber ordnete man an,
in Jeruéalem Kinderlehrer anzustellen. Dies eruierten sie aus folgendem
Schriftverse:123dennaus Qijon wird die Lehre ausgehen.Aber immer noch
pflegte den, der einen Vater hatte, dieser hinzubringen und lehren zu
lassen, wer aber keinen Vater hatte, kam nicht hin und lernte auch nichts ;
da ordnete man an, solche in jedem Bezirke anzustellen. Man führte ih-
nen [die Kinder im Alter] von sechzehn oder siebzehn J ahren zu, wenn
aber der Lehrer über einen in Zorn geriet, schlug er aus und lief fort.
Alsdann trat R. Jehoéuä b. Gamla auf und ordnete an, daß man Kinder-
Iehrer in jeder Provinz und in jeder Stadt anstelle, denen man [die Kin-
der im Alter] von sechs oder sieben Jahren zuführe.
Rabh sprach zu R. Semuél b. Silath: Unter sechs Jahren nimm keinen

[Schüler] auf, von diesem [Alter] an nimm ihn auf und stopfe in ihn wie
in einen Ochsen. Ferner sagte Rabh zu R. Semuél b. Silath: Wenn du
ein Kind züchtigst, so züchtige es nur mit einem Schuhriemen; wenn
es dann lernt, so ist es recht, wenn aber nicht, so mag es den anderen zur
Gesellschaftdienen“*.
Man wandte ein: Wenn einer von den Bewohnern des Hofes Wundarzt,

Bader, Walker oder Kinderlehrer werden will, so können es ihm die üb-
rigen Bewohner des Hofes verwehrenl? —Hier wird von nichtjüdischen
Kindern gesprochen. ——Komm und höre: Wenn zwei in einem Hofe
wohnen und einer von ihnen Wundarzt, Bader, Walker und Kinderlehrer
werden will, so kann der andere es ihm verwehrenl? — Hier wird eben-
falls von nichtjüdischen Kindern gesprochen.——Komm und höre: Wenn
jemand in einem gemeinsamenHofe ein Haus hat, so darf er es weder an
einen Wundarzt noch an einen Bader noch an einen Walker noch an
einen jüdischen Schriftkundigen125nochan einen aramäischen Schrift-
kundigen vermietenl? ——Hier wird von einem städtischen Schriftkun-
digen”‘*gesprochen.
Baba sagte: Seit der Verordnung des R. Jehoéuä b. Gamla bringe man

kein Kindmaus einer Stadt nach einer anderen, wohl aber bringe man
es aus einem Lehrhause nach einem anderen”? Sind sie aber durch einen
Strom getrennt, so bringe man es nicht ; ist aber eine Brücke vorhanden,
so bringe man es; wenn aber nur ein Steg, so bringe man es nicht.
gleich er durch den Lärm der Kinder belästigt wird. 121.Dt. 11,19. 122. Das
W. m;}: wurde 111.-3.3gelesen, wonach das Gebot des Lehrens nur dem Vater obliegt.
123.]es. 2,3. 124. Man züchtige es nicht übermäßig und man gebe auch die
Hoffnung nicht auf. 125. Einen Kinderlehrer. 126. Der noch angestellte Lehrer
hält. So Raschi; nach anderen, “1510 in der üblichen Bedeutung, Stadtschreiber.
127. Zum Unterrichte, um das Kind nicht Reisefähmissen auszusetzen; der Vater
kann vielmehr von der Gemeinde verlangen, daß in derselben Stadt eine Schule
errichtet werde. 128. Dh. aus einem Stadtviertel nach dern Lehrhause eines an-
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Ferner sagte Baba: Die Anzahl der Kinder bei einem Lehrer beträgt
fünfundzwanzig, sind es fünfzig, so stelle man zwei an; sind es vierzig,
so stelle man einen Gehilfen an, und man gewähre ihm eine Unterstüt-
zung von städtischen [Mitteln].
Ferner sagte Baba: Wenn ein Kinderlehrer [nur mäßig] lehrt und ein

anderer besser lehrt, so setze man jenen nicht ab, denn der andere
könnte dann”°lässigwerden. B. Dimi aus Nehardeä sagte: Er würde dann
um so besser lehren, denn die Eifersucht der Lehrer mehrt die \Veisheit”°.
Ferner sagte Rabe: Wenn von zwei Kinderlehrern einer [viel] unter-

richtet, aber nicht gründlich ist, und einer gründlich ist, aber nicht
[viel] lehrt, so stelle man den an, der [viel] lehrt und nicht gründlich ist,
denn ein Fehler verliert sich von selbst. R. Dimi aus Nehard-eäaber sagte,
man stelle den an, der gründlich ist und nicht [viel] lehrt, denn ein
Fehler, der einmal da ist, erhält sich. So heißt es :131dennsechs M0nate
verweilten da Joab und ganz Jisraél, bis er jeden Mann in Edom ausge-
rottet hatte. Als er zu David kam, fragte er ihn: Weshalb hast du dies132
getan? Dieser erwiderte: Es heißt :133dusollst auslöschen alles Männliche
[zakhar] in Ämaleq. Jener entgegnete: Wir lesen ja zelcher[jede Erinne-
rung]! Diesererwiderte: Michhat man zakhar gelehrt: Hierauf ging er zu
seinem Lehrer und fragte ihn, wie er ihn gelehrt habe, und dieser er-
widerte zakhar. Da zog er seinen Degen und wollte ihn töten. Dieser
fragte: Weshalbdies? —Es heißt :131verfluchtsei, wer das Werk desHerrn
lässig ausführt. Da sprach er: Laß mich den Fluch auf mich nehmen.
Jener erwiderte: Es heißt:‘“und verflucht sei, wer seinem Schwerte das
Blut vorenthält. Hierauf tötete er ihn.

Ferner sagte Baba: Ein Kinderlehrer, ein Pflanzer, ein Schlächter, ein
Bader und ein städtischer Schreiber““gelten stets als verwarnt"’°. Die
Regel hierbei ist: ist der Schaden nicht mehr gut zu machen, so gilt er
als verwarnt. '
R. Hona sagte: Wenn ein Anwohner der Durchgangsgasseeine Mühle

aufgestellt hat und ein anderer in derselben Durchgangsgassekommt und
ebenfalls eine solche aufstellt, so hat jener das Recht, es ihm zu verweh-
ren, denn er kann zu ihm sagen: du schneidest mir meinen Lebensunter-
halt ab. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Man entferne das Fisch-
netz vom Fische“”so viel, als der Fisch entschlüpfen kann. -—Wieviel ist
dies? Rabba b. R. Hona erwiderte: Bis zu einer Parasange. —Anders ver-

deren Stadtviertels. 129.Wenn er sieht, daß er ganz allein u. die Stadt auf ihn
angewiesenist. 130.Er sieht dann, daß sein Eifer beobachtetu. gewürdigt wird.
131.iReg. 11,16. 132. Nur die Männer 11. nicht auch die Frauen ausgerottet.
133. Dt. 25,19. 134. J er. 48,10. 135. Profaner Schriften, als Urkunden, Scheine
udgl. 136. Richten sie Schaden an, so können sie ohne weiteres entlassen werden.

6 Talmud VIII

Col.b
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hält es sich bei Fischen, für die Schlir1gen”*‘ausgeworfen139werden.Ra-
bina sprach zu Baba: Es wäre anzunehmen, daß R. Hona der Ansicht R'.
Jehudas ist, denn wir haben gelernt: R. Jehuda sagt, ein Krämer dürfe
keine Rostähren und Nüsse an Kinder verteilen, weil er sie dadurch zu
ihm zu kommen anl-ockt ; die Weisen erlauben dies. ——Du kannst auch
sagen, daß er der Ansicht der Rabbanan ist, denn die Rabbanan streiten
gegen R. Jehuda nur in jenem Falle, weil er zum anderen sagen kann:
ich verteile Nüsse, verteile du Pflaumen, hierbei aber pflichteri auch die
Rabbanan“°bei, denn dieser kann sagen: du schneidest mir meinen Le-
bensunterhalt ab. Man wandte ein: Jeder darf einen Laden neben dem
Laden eines anderen oder eine Badeanstalt neben der Badeanstalt eines
anderen eröffnen; dieser kann es ihm nicht verbieten, denn jener karm-
zu ihm sagen: du tust dies auf deinem Gebiete und ich tue es auf mei-
nem Gebietel? —Hierüber streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: Die
Anwohner der Durchgangsgasse können einander zwingen, keinen Schnei-
der, keinen Gerber und keinen anderen Handwerkermsich in ihrer Mitte
niederlassen‘“zu lassen ; seinem Nachbar aber‘“kann man es”*nicht ver-
wehren. R. Simön b. Gamliél sagt, jeder könne es auch seinem Nachbar
verwehren.
R. Hona, Sohn des B. J ehoéuä, sagte: Entschieden ist es mir, daß ein

Einwohner der Stadt einem aus einer anderen Stadt es“%erwehren könne,
und daß, wenn dieser hinsichtlich der Kopfsteu-erzu dieser gehört, er es
ihm nicht verwehren könne; und daß ferner ein Bewohner der Durch-
gangsgasse einem Bewohner derselben Durchgangsgasse es nicht verweh-
ren““‘könne.Aber folgendes fragte R. Hona: Kann ein Bewohner dieser
Durchgangsgassees einem Bewohner einer anderen Durchgangsgassever-
wehren? ——Dies bleibt unentschieden.
B. Joseph sagte: R. H-ona‘“pflichtet jedoch bei, daß man esl48einem

137. Auf den ein anderer bereits Jagd hält. 138. Über das hier gebrauchte W.
mzwo wurde seitens der Kommentare u. Lexicographen recht viel Unsinn zu-
sammengeschrieben. Nach einigen soll es (auf Umwegen über das Arabische) Zei-
chen bedeuten, die Fische geben einander Zeichen, wo F utter zu finden ist od.
wo Netze ausgebreitet sind; nach anderen soll es von 1113untersuchen(?)‚ oder
gar "nn ausspähen abzuleiten sein, die F ische haben einen Leiter, der sie führt.
In Wirklichkeit ist es nichts anderes als das im Syrischen sehr bekannte map
(gr. ascgo'c) Fangstrick, Schlinge, {Netz. 139. Der erste Fischer hat sich
bereits um den F isch bemüht u. ihn als sein Eigentum betrachtet. 140. Daß man
in unmittelbarerNähe eines anderen keinKonkurrenzgeschäfteröffnen dürfe. 141.
Wenn einer von den Anwohnern bereits einen solchen Beruf ausübt. 142. Nie-
mand von den Anwohnern darf ihm eine Wohnung vermieten. 143. Der bereits
im Hofe wohnt. 144.Einen Berufszweig zu ergreifen, den bereits ein Nachbar
ergriffen hat. 145.1hm in der Stadt Konkurrenz zu machen. 146. Nach den
Rabbanan in der oben angeführten Lehre. 147. Welcher lehrt, daß man einem
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Kinderlehrer nicht verwehren könne, denn der Meister sagte: Ezra ord-‘-
nete in J israél an, daß man einen Lehrer neben einem Lehrer setze. -
Es ist ja zu befürchten, er könnte Iässig“*’werdenl?Man erwiderte: Die
Eifersucht der Lehrer mehrt die Weisheit.
R. Nehmen b. Jiehaq sagte: R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä“°, pflichtet

bei, daß man es den in den Städten umherziehenden Gewürzkrämern
nicht verbieten könne, denn der Meister sagte, Ezra ordnete an, daß Ge-
würzkrämer in den Städten umherziehen, damit die Töchter J israéls
Putzmittel in Bereitschaft haben. J edoch dürfen sie nur umherziehen,
nicht aber sich niederlassen ; ist es aber ein Gelehrter, so darf er sich
auch niederlassen“". So erlaubte Baba, gegen die Halakha, R. J—oéijaund
R. Öbadja, sich niederzulassen, denn sie sind Gelehrte, und könnten da.-
durch von ihrem Studium abgehalten werden.

Einst brachten Kerbflechter Körbe nach Babel; da kamen. die Leute
der Stadt und verwehrten es*52ihnen. Als sie hierauf vor Rabina kamen,
Sprach er: F remde kommen““"und an Fremde verkaufen sie. Dies gilt je-
doch nur von einem Markttage, nicht aber von einem anderen Tage.
Auch an einem Markttage gilt dies nur vom Verkaufe auf dem Markte,
umherziehen aber dürfen sie nicht.
Einst brachten Wollhändler Wolle nach Pum Nahara; da kamen die

Leute der Stadt und verwehrten es ihnen. Als sie darauf vor R. Kahana
kamen, sprach er zu ihnen: Sie haben das Recht, es euch zu verwehren.
Da sprachen sie zu ihm: Wir haben Außenstände"“in der Stadt. Er er-
widerte ihnen: Verkauft so viel als ihr zum Unterhalte braucht, bis
ihr eure Außenstände eingezogen habt, dann aber geht fort.
Einst brachte R. Dimi aus Nehardeä einen Kahn mit Dörrfeigen“? Da

sprach der Exila‘rch zu Baba: Geh und sieh nach ; ist es ein Gelehrter, so
halte für ihn den Markt156frei. Hierauf sprach Baba zu R. Ada b. Abba:
Geh, rieche an seinem Kruge”"‘.Da ging er hin und richtete an ihn fol-
gende Frage: Wie ist es, wenn ein Elefant einen Weidenkorb verschlun-
gen und ihn durch den After ausgeworfen“%at? Er wußte es nicht. Als-
dann fragte er ihn: Ist der Meisternicht Baba? Daklappste ihn diesermit

in derselben Durchgangsgasse Konkurrenz machen dürfe. 148. Eine Schule zu
errichten, wenn eine andere in derselben Durchgangsgasse bereits vorhanden ist.
149. Durch die Herabdrückung des Lohnes wird auch die Arbeitsleistung eine ge-
ringere. 150. Welcher lehrt, man könne einem aus einer anderen Stadt die Kon-
kurrenz verbieten. 151. Da das Umherziehen unter seiner Würde ist. 152. Die-
se da zu verkaufen. 153. Es war ein Markttag, an dem sowohl die Lieferanten
als auch die Konsumenten aus Fremden bestanden. 154. Sie mußten bis zur Ein-
ziehung ihrer Außenstände ihren Unterhalt verdienen. 155.Nach einer fremden
Stadt zum Verkaufe. 156.Man erteile ihm das Recht zum alleinigen Verkaufe
dieser Waren. 157. Dh. untersuche, wie es mit seiner Gelehrsamkeit steht. 158.

Pol.
22
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seiner Sandale und sprach zu ihm: Von mir bis Baba ist sehr weit, aber
immerhin kann ich noch dein Lehrer sein, und Baba ist der Lehrer dei-
nes Lehrers. Da gab man ihm den Markt nicht frei, und er erlitt Verlust
an seinen Dörrfeigen. Hierauf kam er zu B. Joseph und sprach zu ihm:
Sehe doch der Meister, was sie mir getan haben! Da sprach dieser, wer
die Beschämung des Königs von Edom nicht ungesühnt ließ, der lasse
auch deine Kränkung nicht ungesühnt. Es heißt nämlich :159S0sprach
der Herr: Wegen der drei, ja der vier VergehenModbswill ich es nicht
rückgängig machen, weil sie die Gebeine des Königs von Edom zu Kalk
verbrannt haben. Da kehrte die Seele des R. Ada b. Ahaba zur Ruhe ein.
R. Joseph sagte: Ich habe seine Bestrafung veranlaßt, denn ich habe
ihm geflucht. R. Dimi aus Nehardeä sagte: Ich habe seineBestrafung ver-
anlaßt, denn durch ihn habe ich Verlust an meinen Dörrfeigen erlitten.
Abajje sagte: Ich habe seine Bestrafung veranlaßt, denn er pflegte zu
den Jüngern zu sagen: Anstatt daß ihr bei Abajje Knochen abnagt, geht
zu Baba Fleiseh“°essen.Baba sagte: Ich habe seine Bestrafung veranlaßt,
denn er pflegte zu den Schlächte-rn“äu sagen: Ich habe das Fleisch
früher zu bekommen als der Diener Rabas, denn ich bin bedeutender. R.
Nahman b. Jighaq sagte: Ich habe seine Bestrafung veranlaßt. R. Nah-
man war nämlich Vortragender bei den Festvorträgen, und jeden Tag
pflegte R. Ada b. Abbamit ihm das vorzutragende Thema zu präparieren,
und erst dann ging er zum Vortrage. Eines Tages hielten R. Papa und
R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, R. Ada b. Abba zurück, denn sie waren
beim Schlusse“”nicht anwesend, und fragten ihn, was Baba über die
Lehren vom Viehzehnten gesagthabe, und er erwiderte ihnen, Rabe habe
dies gesagt, Baba habe jenes gesagt. Mittlerweile wurde es spät, und R.
Ada b. Abba kam nicht. Die J finger aber sprachen zu R. Nahman b. Ji-
ghaq: Auf, es ist schon spät, worauf wartet der Meister? Er erwiderte
ihnen: Ich sitze und warte auf die Bahre“‘°’desR. Ada b. Abba. In-
zwischen ging ein Ruf aus, die Seele des R. Ada b. Abba sei zur Ruhe
eingekehrt. Es ist einleuchtend, das R. Nahman b. J ighaq seine Bestrafung
veranlaßt habe.

ivWER EINE WAND NEBENDER WAND EINES ANDERENHAT, DARF NEBEN
DIESERNOCHEINEANDERENURDANNAUFSTELLEN,WENNERSIEVIER

ELLENVONDER.WANDmas ANDERENENTFERNT.DIE FENSTERMÜSSENOBEN,
UNTENUND GEGENÜBERVIER ELLEN ENTFERNTSE1N164.

Ob der Korb noch als Gefäß gilt u. Ievitisch verunreinigungsfähig ist od. er als
Kot zu betrachten ist. 159. Am. 2,1. 160. Dh. sie sollten lieber zu den Vorträgen
Babes gehen, von dem sie mehr lernen könnten. 161.Wenn er bei diesen mit
dem Diener Rabas zusammentraf u. früher abgefertigt sein wollte. 162.Der
Vorlesung Rabas. 163.Er war durch dessen Ausbleiben in Verlegenheit geraten,
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GEMARA.Wieso hatte er die erste so nahe‘“herangerückt? R. Jehuda
erwiderte: Er meint es wie folgt: wer eine Wand neben [der Wand einesCol.b
anderen] bauen will, darf es nur dann, wenn er sie vier Ellen abrückt.
Baba wandte ein: Es heißt 3a aber: wer eine Wand neben der Wand eines
anderen hat!? Vielmehr, erklärte Baba, meint er es wie folgt: wer eine
Wand vier Ellen von der Wand eines anderen hatte und sie eingestürzt
ist, darf eine neue Wand nur dann bauen, wenn er sie vier Ellen entfernt.
——Aus welchem Grunde? —Das Umhertreten an der einen Stelle ist
di-enliehfür die andere Stelle”.
Rabh sagte: Dies gilt nur von der Wand eines Gartens”, die Wand

eines Hofes aber darf man auch in der Nähe bauen. R. Oéäja aber sagt,
einerlei ob eine Gartenwand oder eine Hofwand, in der Nähe darf man.
sie nicht bauen. R. Jose b. Hanina sagte: Sie streiten aber nicht ; einer
Spricht von einer alten Stadt und einer spricht von einer neuen Stadt”.
—Wir haben gelernt: Die Fenster müssen oben, unter und gegenüber vier
Ellen entfernt sein. Hierzu wird gelehrt: Oben, damit er nicht hinab-
schauen und hineinsehen könne, unten, damit er nicht aufgericht-ethin-
einsehen könne, gegenüber, damit er nicht verdunkle”. Also nur damit
er nicht verdunkle, nicht aber wegen des Umhertretensl? —Hier handelt
es sich um den Fall, wenn er sie quer"°baut. — WievieP”? Jeba, der
Schwiegervater des Aéjan b. Nidbakh erwiderte im Namen Rabhs: Die
Breite des Fensters. —Er kann ja hineinschauenml? R. Zebid erwiderte:
Wenn er die Wand abschrägt“? —Wir haben ]a aber gelernt: vier Ellenl?
-—Das ist kein Einwand ; eines gilt von einer Seite und eines gilt von
zwei Seiten“. —Komm und höre: Eine Wand von einer [fremden] Dach-
rinne“5vier Ellen, damit dieser eine Leiter aufstellen““könne. Nur wegen
der Leiter, aber nicht wegen des Umhertretensl? ——Hier handelt es sich
um eine vorstehende Dachrinne, die das Umhertreten [nicht stört], da
man ja unten177geht.

da er den Vortrag nicht halten konnte. 164. Von den Fenstern des Nachbars.
165. In der Miäna wird von dem Falle gesprochen, wenn jemand eine Wand neben
der Wand eines anderen hat. 166. Wenn zwischen den beiden Wänden herum-
getreten wird, so wird der Boden dadurch fester und die Wand haltbarei. 167.
Da der Boden auf der Seite des Gartens locker ist, so muß er wenigstens auf der
anderen Seite festgetreten werden. 168. In der der Boden noch locker ist u.
ausgetreten werden muß. 169. Die F enster des anderen. 170. Und nicht pa-
rallel mit der ersten Wand, sodaß es nur mit der Schmalseite das Fenster des an-
deren verdunkelt; der Raum an beiden Seiten der Wand ist frei u. kann von den
Passanten ausgetreten werden. 171. Muß in diesem Falle die Wand vom Fenster
entfernt werden. 172. In das F enster des anderen, wenn er auf der Wand steht,
da sie nur wenig entfernt ist. 173. Die obere Kante, damit man auf dieser nicht
stehen könne. 174. Wenn er zwei Wände baut, an beiden Seiten des Fensters,
so müssen sie vier Ellen entfernt werden. 175. Muß man entfernen. 176. Wenn
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ANENTFERNEEINELEITERVONEINEM[FREMDEN]TAUBENSCHLAGEVIER
ELLEN,DAMITNICHTEINMARDERHINAUFSPRINGENKÖNNE; EINEWAND

VONEINER[FREMDEN]DACIIRINNEVIERELLEN,DAMITDIESEREINELEITER
AUFSTELLEN KÖNNE.

GEMARA. Es wäre anzunehmen, daß unsere Miéna nicht die Ansicht
B. Joses vertritt, denn B. Jose sagt, der eine gräbt auf seinem Gebiete
und der andere pflanzt auf seinem Gebiete“. ——Du kannst auch sagen,
sie vertr-etedie Ansicht R. Joses, denn R. Aéi sagte: Als wir bei B. Ka-
hana waren, sagte er, B. J ose pflichte bei“”in dem Falle, wenn seine
Pfeile“°es veranlassen ; auch hierbei kann es vorkommen, daß [der Mar-
d-er]in einem Loche sitzt und beim Aufstellen der Leiter hineinspringt“‘.
——Dies ist ja aber nur eine Veranlassung? R. Tobi b. Mathna erwiderte:
Dies besagt, daß bei Schädigungen auch die Veranlassung verboten sei”.
R. Joseph hatte Dattelpalmen, unter denen Bader sich niederzulassen

pflegten, da Raben kamen und vom Blute fraßen, dann auf die Bäume
flogen und die Datteln‘“beschädigten. Da sprach R. Joseph zu ihnen:
Schafft mir die Krächzend-envon hier fort. Abajje sprach zu ihm: dies
ist ]a nur eine Veranlassung1?Dieser erwiderte: Folgendes sagte R. Tobi
b. Mathna: Dies besagt, daß bei Beschädigungen auch die Veranlassung
verboten sei. — Sie hatten ja aber Gewohnheitsr-echt‘“darauf!? ——R.
N-abm‘ansagte im Namen des Rabba b. Abuha, es gebe keine Ersitzung
durch Beschädigung.——Hierzu wurde ja aber gelehrt, R. Mari sagte, dies
gelte nur vom Bauche, und R. Zebid sagte, dies gelte nur von einem
Aborte185l?Dieser erwiderte: Für mich, der ich empfindlich bin, sind
diese wie Rauch und Abort.

ANENTFERNEEINEN TAUBENSCHLAGFÜNFZIGELLEN VONDER STADT186.
AUFEIGENEMGEBIETEDARFMANEINENTAUBENSCHLAGNURDANNER-

RICHTEN,WENN FÜNFZIGELLEN NACHJEDER SEITE“"IHM GEHÖREN; R. JE-
HUDASAGT:EINEFLÄCHEVONVIERKon [AUSSAAT],DIEAUSDEHNUNGDES
TAUBENFLUGES.HATMANEINENGEKAUFT,so BLEIBTER IN SEINEManrrz-

der Eigentümer der Dachrinne sie reinigen will. 177. Sie ist beim Umhertreten
nicht störend u. die Entfernung ist nur wegen der Aufstellung der Leiter erforder-
lich. 178. Cf. infra F 01. 25b; niemand braucht sich in der Benutzung seines Ge-
bietes von seinem Nachbar beschränken zu lassen. 179. Daß man auf die Beschä-
digung des anderen Rücksicht nehmen müsse. 180.Wenn der Schaden direkt
durch ihn kommt. 181. In den Taubenschlag; der Schaden entsteht also direkt
durch den Besitzer der Leiter. 182. Wenn man auch wegen der Veranlassung
eines Schadens nicht haftbar ist, ist immerhin der vom Schaden Bedrohte berech-
tigt, die Veranlassung zu verhindern. 183. Sie waren von den Badern angelockt
worden. 184.Durch die eingeführte Benutzung. 185.Davormuß jedes Nachbar-
grundstück geschützt werden, da die Belästigung eine übermäßig große ist. 186.
Damit die Tauben nicht die Saaten in den Gärten der Stadt beschädigen. 187. Da-
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RECHTE,AUCHWENNNUREINEFLÄGHEVONEINEMVIERTELKABVORHANDEN
IST188.
GEMARA.Nur fünfzig Ellen und nicht mehr; ich will auf einen Wi-

derspruch hinweisen: Man darf keine Taubenschlingen legen, es sei denn,
dreißig Ris‘”fern von einer bewohnten Gegend”°l? Abajje erwiderte: Sie
fliegen auch weiter, Futter aber suchen sie nur innerhalb fünfzig Ellen.
— F liegen sie denn nur dreißig Bis und nicht weiter, es wird ja gelehrt,
daß man in einer bebauten Gegend auch in [einer Entfernung von] hun-
dert Mil keine Schlingen legen dürfel? B. Joseph erwiderte: Wenn sie
mit Weinbergen bebautl9list.Baba erklärte: Wenn sie mit Taubenschlägen
bebaut“”ist. Sollte es schon wegen der Taubenschläge selber verboten192
sein!? ——Wenn du willst, sage ich: wenn sie ihm gehören ; wenn du
willst, sage ich: wenn sie einem Nichtjuden gehören; und wenn du
willst, sage ich: wenn sie 'herrenlos sind“”. ‘

R. JEHUDASAGT: EINE FLÄCHEVONvn:n &c. R. Papa, nach anderen R.
Zebid, sagte: Dies“*besagt, daß man sowohl für einen Käufer als auch
für einen Erben eintrete“? —Hinsichtlich eines Erben ist dies ja be-
reits gelehrt worden: wer sich auf eine Erbschaft beruft, braucht weiter
keiner Begri'mdung“"‘!‘.D—Nötig ist dies wegen des Käufers. —Aber auch
hinsichtlich des Käufers ist dies ja bereits gelehrt worden: wenn jemand
einen Hof gekauft hat und Vorsprünge und Altane“”andiesemvorhanden
sind, so bleibe esl9sdabeil? ——Beides ist nötig. Würde er es nur da ge-
lehrt haben, hinsichtlich des öffentlichen Gebietes, [so könnte man glau-
ben,] er kann es nach innen“%ingezogen‚oder das Publikum es ihm ge-
stattet haben, nicht aber gilt dies hierbei. Und würde er es nur hierbei
gelehrt haben, [so könnte man glauben,] dies gelte nur bei einem Priva-

mit die Tauben nicht die F elder des Nachbars beschädigen. 188. Da angenommen
wird, daß bei der Errichtung des Taubenschlagesder Verkäufer dazu berechtigt
war. 189. 1 R. hat 166 Ellen. 190. Damit man keine fremden Tauben einfange.
191. Die Tauben fliegen von Weinberg zu Weinberg, bezw. von Schlag zu Schlag
u. kommen auch weiter. 192. Damit man die Tauben aus diesen fremden Tauben-
schlägen nicht einfange, ohne Rücksicht auf die Entfernung von der Stadt. 193.
Es ist also nicht auf diese Taubenschläge, sondern nur auf die Entfernung von der
Stadt Rücksicht zu nehmen. 194.Die Lehre der Miäna,daß, wenn jemand einen
Taubenschlag gekauft hat u. dieser vom Nachbargebiete nicht genügend entfernt
ist, anzunehmen sei, daß der Verkäufer dazu berechtigt war. 195. Das Gericht
hat den Käufer, bezw. den Erben zu vertreten, u. derjenige, der ihm das Besitz-
recht streitig machen will, hat den Beweis zu erbringen. 196. Wenn jemand bei
der Geltendmachung seiner Rechte auf seine Sache sich darauf beruft, daß sie im
Besitze seines Vaters war, so braucht er nicht zu beweisen, daß der Besitz seines
Vaters berechtigt war. 197. Die in das öffentliche Gebiet hineinragen u. das Pu-
blikum belästigen. Von vornherein dürfen solche nicht gebaut werden. 198. Er
braucht sie nicht zu entfernen, da angenommen wird, daß der Erbauer dazu be-
rechtigt war. 199. Der Erbauer hat das Haus nach innen eingerückt, sodaß die
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ten”, da er ihn befriedigt und dieser es ihm gestattet haben kann, nicht
aber gelte dies von einer Gemeinschaft”, denn wen sollte er befriedigt
und wer sollte es ihm gestattet haben? Daher ist beides nötig.
So BLEIBTER IN SEINEMBrsrrznncnrn. R. Nahman sagte ]a aber im Na-

men des Rabba b. Abuha, bei Schädigungen gebe es kein Besitzrechtl?
R.Mari erwiderte: Nur beim Bauche. R. Zebid erwiderte: Nur bei einem
Aborte“”.

Col.b_W nm EIN JUNGESTÄUBCHENINNERHALBDER FÜNFZIGELLEN2°3GEFUN-
‘” DEN, so GEIIÖRTES DEMEIGENTÜMERDES TAUBENSCHLAGES,UND
WENNAUSSERHALBDERFÜNFZIGELLEN,so GEHÖRTES DEMFINDER.'W1BD
ES ZWISCHENZWEI TAUBENSCHLÄGEN”‘GEFUNDEN,so GEHÖRTns, WENN ns
DIESEMNÄHERIST, DIESEM,UNDWENNES JENEMNÄHERIST, JENEM; WENN
BEIDEN GLEICIIMÄSSIG, so TEILEN SIE.

GEMARA. R. Hanina sagte: Von Mehrheit und Nähe2°5richte man sich
nach der Mehrheit ; und obgleich sowohl die Mehrheit als auch"die Nähe
nach der Tora ausschlaggebend ist, so ist die Mehrheit zu bevorzugen.
R. Zera wandte ein :20680soll die Stadt, 'die dem Erschlagenen zunächst207
liegt; also auch wenn andere vorhanden sind, die größer“*’sindl?—Wenn
keine [größeren] vorhanden sind. — Sollte man sich nach der Mehrheit
allgemein”°richtenl? —Wenn sie zwischenBergen liegt”. —Wir haben
gelernt: Wird ein junges Täubchen innerhalb der fünfzig Ellen gefunden,
so gehört es dem Eigentümer des Taubenschlages. Also auch wenn an-
dere da sind, die mehr [Tauben]mhabenl? ——Wenn keine da sind. —-
Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: und wenn außerhalb der
fünfzig Ellen, so gehört es dem Finder. Wenn keine anderen da sind,
ist es ja entschieden aus dessen [Taubenschlag]“l? ——Hier handelt es

Vorsprünge sich auf seinem Gebiete befinden, was später nicht mehr zu merken
ist. 200. Dem Besitzer des Nachbargrundstückes, der durch die unmittelbare Nähe
des Taubenschlagesgeschädigt werden kann. 201. Bei der 2. Lehre, in der von
der Beeinträchtigung des öffentlichen Gebietes gesprochen wird. 202.Bei be-
sonders schweren Belästigungen des Nachbars. 203. Eines Taubenschlages. 204.
Und von beiden keine 50 Ellen vorhanden sind. 205. Wenn bei einer Sache ein
Zweifel obwaltet, 11. wenn man sich nach der. Mehrheit richten wollte, die Sache
nach der einen Seite, u. wenn man sich nach der Nähe (wie zBs. im Falle der
Miäna} richten wollte, die Sache nach der anderen Seite zu entscheiden wäre. 206.
Dt. 21,3. 207. Diese Stadt hat das Opfer zu bringen, da angenommen wird, daß
ein Einwohner dieser Stadt den Mord begangen habe. 208. Je mehr Einwohner
die Stadt hat, desto eher ist anzunehmen, daß der Mörder in dieser zu suchen
sei. 209. Man sollte annehmen, daß jemand von den Vorüberreisenden den Mord
begangenhat. 210.Ganz abgeschlossenvom Verkehr. 211.Man hat sich hierbei
trotz der Mehrheit nach der Nähe zu richten. 212. Auch wenn es außerhalb der
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sich um den Fall, wenn es nur hüpfen kann, und R. Üqaba b. Hama sagte,
was nur hüpfen kann, hüpfe nicht weiter als fünfzig Ellen”.
R. Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn es mit einem Fuße innerhalb

der fünfzig Ellen und mit einem Fuße außerhalb der fünfzig Ellen
steht? Dieserhalb“*jagten sie B. Jirmej a aus dem Lehrhause hinaus.
Komm und höre: Wird es zwischen zwei Taubensehlägen gefunden,

so gehört es, wenn es diesem näher ist, diesem, und wenn es jenem nä-
her ist, jenem. Auch wenn einer mehr hat als der andere!? ——Hier han-
delt es sich um den Fall, wenn beide eine gleiche [Anzahl] haben. --
Sollte man sich nach dem Mehrbesitz anderer Leute2lörichten!? —Hier
handelt es sich um den Fall, wenn es auf einem Wege zwischenWein- 52"
bergen gefunden wurde; dieses kann nicht von anderwärts gekommen
sein, denn auch was hüpfen kann, tut dies nur dann, wenn es sich um-
wenden und sein Nest sehen kann, sonst aber nicht.
Abajje sagte: Auchwir haben demgemäß gelernt: Wenn über das Blut,

das im Eingange“bemerkt wird, ein Zweifel“obwaltet‚ so ist es unrein,
denn es ist anzunehmen, daß es aus dem Eierstocke”%errührt. Obgleich
doch der Oberteil”ääher”°ist”ä Rabe entgegnete ihm: Von dem Falle,
wo Mehrheit und Häufigkeit‘°*”zuberücksichtigen sind, ist nichts zu be-
weisen; über einen solchen Fall streitet niemand. R. Hija lehrte nämlich:
Wegen des im Eingange bemerkten Blutes ist man wegen Eintretens
in den Tempel””schuldig, und man verbrennt dessentwe-gendie Hebe”*.
Baba sagte: Aus der Lehre R. Hijas ist dreierlei zu entnehmen; es ist

zu entnehmen, daß man sich bei Mehrheit und Nähe nach der Mehrheit

50 Ellen gefunden wird. 213.Und da es außerhalb der 50 Ellen gefunden wurde,
so hat es entschiedenein Durchreisender verloren. 214. Er pflegte die babyloni-
schen Gelehrten ihrer ka5uistischen Lehrweise wegen mit ganz unsinnigen u. aus-
gefallenen Fragen zu verhöhnen u. nannte sie sogar ‘törichte Babylonier' (ef. Pes.
F01. 34h, Jom. Fol. 57a); später brachte er ihnen besondere Ehrerbietung ent-
gegen 11.wurde wieder aufgenommen; cf. infra F01. 165b. Nach den Tosaphisten
wurde er deshalbhinausgejagt, weil durch seine Frage die oben angegebeneNorm,
daß ein unflügges Täubchen überhaupt nicht weiter als 50 Ellen hüpt'en könne,
angezweifelt wird. 215. Es sollte angenommen werden, daß es aus einem frem-
den Taubenschlage gekommen ist u. sollte dem Finder gehören. 216. Der weibli-
chen Geschlechtsorgane ; irn Ostiurn od. in der Scheide. 217. Ob es Menstrualblut
ist, in welchem Falle das Weib levit. unrein ist (cf. Lev. 15,19ff.), od. es aus
einer Verletzung od. durch eine Abnormität herrührt. 218. Wörtl. der Quelle,
woher das Menstrualblut kommt. 219.Wörtl. Söller; nach Beschreibung der
Kommentare ein über dem ovarium u. der vagina liegendes Organ, aus dem das
Blut ebenfalls kommen kann, das aber rein ist. 220. Zur Scheide. 221. Doch
wohl aus dem Grunde, weil im Eierstocke mehr Blut vorhanden ist. 222. Men-
strualblut aus dern Eierstocke kommt häufig vor, aus anderen inneren Organen
nur in seltenen, abuormen F ällen. 223. Es ist verboten, levit. unrein in den Tem-
pel einzutreten; hat man dies getan, so muß Man ein Opfer darbringe11. 224.
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richte; es ist zu entnehmen, daß die Mehrheit eine Norm der Tora°2öist;
und es ist zu entnehmen, daß die Lehre R. Zeras Geltung habe. R. Zera
lehrte nämlich: Obgleich die Türen in der Provinz226geschlossen”sind.
Bei einem Weihe verhält es sich ja ebenso Wiebei geschlossenenTüren
in der Provinzm, dennoch richtet man sich nach der Mehrheit. — Aber
Baba ist es ja selber, welcher sagte, wenn Mehrheit und Häufigkeit zu
berücksichtigenz2gsind,streite niemandl? — Baba ist von jener Lehre
abgekommen.
Es wurde gelehrt: Wenn ein Faß [Wein] auf einem Strome schwimmt,

so ist es, wie Rabh sagt, wenn es in einer Stadt gefunden wird, in der
die Mehrheit aus Jisraéliten besteht, [zum Genusse]erlaubt, und wenn in
einer Stadt, in der die Mehrheit aus Nichtjuden besteht, verboten”;
Semuél aber sagt, selbst wenn in einer Stadt, in der die Mehrheit aus
Jisraéliten besteht, sei es verboten, denn es kann aus Ihideqarazalge-
kommen sein. Es wäre anzunehmen, daß sie über die Lehre R. Haninas232
streiten, einer hält von der Lehre R. Haninas, und einer hält nichts von
der Lehre R. Haninas. —Nein, alle halten sie von der Lehre R. Haninas,
und ihr Streit besteht in folgendem: einer ist der Ansicht, wenn man
sagen wollte, es komme aus Ihideqara, so müßte es durch die Krümmun-
gen233unddie Schmelzungen2ß4untergegangensein, und einer ist der An-
sicht, es sei durch die reißende Strömung herangekommen.
Einst wurde ein Krug Wein in einem Garten von Ungeweihtemg35ge-

funden, und Rabinazgeerlaubte ihn [zum Genusse]. Wohl aus dem Grunde,
weil er der Ansicht R. Haninas war237l? ——Anders verhielt es sich in die-
sem Falle ; wenn er aus Hiesem [Garten] gestohlen worden wäre, würde
er nicht in diesem verwahrt worden sein. Dies gilt jedoch nur vom
Weine, Trauben aber verwahrt man wohP”.
Einst wurden Schläuchemit Wein zwischenWeinstöcken gefunden, und

Baba erlaubte sie [zum Genusse].Es wäre also anzunehmen, daß er nichts

Die, wenn sie Ievit. unrein wird, verbrannt werden muß. 225. Da man sich darauf
stützend heilige Speisen verbrennen muß. 226. Der übrigen Städte in der Pro-
vinz. 227. Wenn nur eine Majorität, die Majorität der betreffenden Stadt, zu
berücksichtigen ist. 228. Da hierbei ebenfalls nur eine Majorität zu berücksich-
tigen ist. 229. Dies ist bei der Lehre BH. 5 der F all somit ist von dieser auf die
Lehre RZ.3 nicht zu schließen. 230. Wein, der von einem Nichtjuden berührt
wurde, gilt als den Götzen geweiht (Libationswein) 11. ist zum Genusse verboten.
231. Stadt am Euphrat, in der die meisten Einwohner Nichtjuden waren; im Alter-
tum bekannt unter dem Namen Idikara od. Diakara; nach manchen identisch mit
dem heutigen Hit od. Hella. 232.0b. Pol. 231). 233. Des Flusses. 234. Der
Eis—u. Schneemassen. 235. Fruchtbäume in den ersten 3 Jahren. 236. Obgleich
zu befürchten war, daß der Wein von diesem Garten herrühre. 237. Und die
meisten Gärten waren älter als 4 Jahre. 238. Der Dieb kann sie da provisorisch
zurückgelasseu haben, in der Absicht, sie bei der nächsten Gelegenheit zu holen.
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von der Lehre R. Haninas halte239? — "Anders verhielt es sich hierbei,
wo die meisten Weinküfer Jisraéliten waren. Dies gilt jedoch nur vonCol.b
großen“°, kleine aber können von den Durchreisenden verloren worden
sein. Wenn aber auch große sich unter ihnen befinden, so können jene“1
als Gegenlest“hingelegt worden sein.
MAN ENTFERNEEINENBAUMFÜNFUNDZWANZIGELLENVONDER STADT,v11

EINENJOHANNISBROTBAUMODEREINESYKOMORE243FÜNFZIGELLEN.AB-
BA SAÜL SAGT: JEDENLEERENBAUM244FÜNFZIGELLEN. WAR DIE STADT PRÜ-
HER DA, so FÄLLE MANIHNUNDERSETZEDENWear NICHT;WAR DER BAUM
FRÜHERDA, so FÄLLEMANIHNUNDERSETZEDENWnnr ; IST ns ZWEIFELHAFT,
WER VON BEIDEN FRÜHER DA WAR, so FÄLLE MAN IHN UND ERSETZE DEN
WERT NICHT.
GEMARA. Aus welchem Grunde? Üla erwiderte: Wegen der Ver-

schönerung der Stadtg45,——Es sollte doch der Umstand ausreichen, daß
man ein Feld nicht zum Vorplatze und einen Vorplatz nicht zum Felde
machen dürfe““l? ——Dies ist wegen der Ansicht R. Eleäzars nötig, wel-
cher sagt, man dürfe ein F eld zum Vorplatze und einen Vorplatz zum
Felde machen; hierbei aber ist dies verboten wegen der Verschönerung
der Stadt. Und selbst nach den Rabbanan, welche sagen, man dürfe ein
Feld nicht zum Vorplatze und einen Vorplatz nicht zum Felde machen,
gilt dies nur von Saaten, nicht aber von Bäumen ; hierbei aber ist dies
verboten, wegen der Verschönerung der Stadt. ——Woher entnimmst du,
daß zwischen Saaten untl Bäumen zu unterscheiden sei? —Es wird ge-
lehrt: Wenn ein rumzäuntesGehege von mehr als zwei S—eäflächen,das
der Wohnung angeschlossen wurde, in seiner größeren Hälfte besäet
wird, so gleicht es einem Garten, und [das Umhertragen] ist in diesem“
verboten, und wenn es in einer größeren Hälfte [mit Bäumen] bepflanzt
wird, so gleicht es einem Vorhofe, und [das Umhertragen] ist in diesem
erlaubt.

WAR DIE STADT FRÜHERDA, so FÄLLE MANIHN UNDERSETZEDEN \VEBT
NICHT&c. Weshalb heißt es hinsichtlich einer Zisterne“, daß man [den

239.Der nächstliegendeGarten, in dern die Schläuche gefunden worden waren,
gehörte zwar einem Jisraéliten, die meisten aber gehörten Nichtjuden; er entschied
also gegen die Ansicht RH.S, während er selbst aber lehrt, daß nach RH. zu ent-
scheiden sei. 240. F ässern, die wahrscheinl. jemand aus der Stadt verloren hat.
241. Die kleinen F ässer. 242. Um die Last an beiden Seiten des Lasttieres auszu-
gleichen. In einem solchen Falle, wenn es große u. kleine F ässer sind, sind nach
einer Ansicht alle erlaubt u. nach einer anderen Ansicht alle verboten. 243. Die
sehr breite Zweige haben u. zuviel Schatten verbreiten. 244. Solche bringen nur
Schaden u. keinen Nutzen. 245. Muß der Raum um die Stadt freibleiben. 246.
Was durch die Bepflanzung des Platzes mit Bäumen der Fall ist. 247. Am Sab-
bath, an dem das Umhertragen von beweglichen Sachen nur in einem geschlosse-
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Baum] fälle und den Wert ersetze, und hierbei, daß man ihn fälle und
den Wert nicht ersetzel? R. Kahana erwiderte: Ein gemeinsamer Topf
ist nicht warm und nicht kalt249,——Was ist dies denn für ein Einwand,
vielleicht ist zwischen der Schädigung des Publikums und der Schädi-
gung eines Privaten zu unterscheiden”!? — Vielmehr, wenn die Erklä-
rung R. Kahanas gelehrt worden ist, so wird sie sich auf den Schlußsatz
beziehen: war der Baum früher da, so fälle man ihn und e-rs-etze den Wert.
Sollte er251doch sagen können: zahlt mir zuerst den Ersatz, nachher wer-
de ich ihn fällenl? R. Kahana erwiderte: Ein gemeinsamer Topf ist nicht
warm und nicht kalt.

IST ns ZWEIFELHAFT, WER VON BEIDEN FRÜHER DA WAR, so FÄLLE MAN
IHNUNDERSETZEDEN\VERTNICHT.Womit ist es hierbei anders als bei ei-
ner Zisterne“, hinsichtlich welcher du sagst, daß man ihn nicht252fällel?
— Da, wo [der Baum], wenn diesz53entschieden ist, nicht zu fällen ist,
verlangt man in einem Zweifel [vom Eigentümer] nicht, daß er ihn
fälle254, hierbei aber, wo er auf jeden Fallz55zu fällen ist, verlangt man
von ihm, daß er ihn auch im Falle des Zweifels fälle, und wenn er Er-
satz beansprucht, sage man zu ihm: erbringe den Beweis, so erhältst du
ihn.

v111 AN ENTFERNE EINE PERMANENTE T'ENNE256FÜNFZIGELLEN VON DER
STADT257.AUF EIGENEMGEBIETE DARF MANEINE PERMANENTET'ENNE

NURDANNERRICHTEN,WENNFÜNFZIGELLEN NACHJEDER RICHTUNG11m GE-
HÖREN.MAN ENTFERNESIE VONDEN PFLANZUNGENUNDDEM ACKER EINES
ANDERENSOVIEL, DASS SIE. KEINEN SCIIADENANRICHTE.

GEMARA.Wodurch unterscheidet sich der Anfangsatz vom Schluß-
satze258?Abajje erwiderte: Der Schlußsatz spricht von einer provisori-
schen Terme. ——Welche heißt eine provisorische T—enne?B. J os-eb. Ha-
nina erwiderte: Wenn ohne Wurfschaufel geworfelt25gwird. R. Aéi er-

nen Raume erlaubt ist. 248. Neben einem Baume; cf. infra Fol. 25b. 249. Da
sich einer auf den anderen verläßt. Ebenso auch hierbei; wenn Ersatz zu zahlen
wäre, so würde keiner der Stadtbürger die Sache in die Hand nehmen, sondern
einer auf den anderen schieben wollen. 250. Bei der Lehre von der Zisterne han-
delt es sich um die Schädigung eines Privaten; die Antwort RK.s ist also ganz
überflüssig. 251. Der Eigentümer des Baumes zu den Einwohnern der Stadt.
252. Wenn es zweifelhaft ist, wer von beiden früher da war. 253. Daß der Baum
früher da war. 254. Sondern erst. dann, wenn der Eigentümer der Zisterne den
Beweis erbracht hat, daß die Zisterne früher da war. 255. Auch wenn der Baum
früher da war. 256. Wo Getreide in größeren Quantitäten geworfelt wird; aus-
führl. weiter. 257.Weil die Spreu Menschen 11. Pflanzen schädlich ist. 258.
Hinsichtlich fremder Pflanzungen, von welchen die Terme nur soviel entfernt zu
werden braucht, daß kein Schaden angerichtet werde, also weniger als 50 Ellen.
259. Wenn der Getreidehaufen so klein ist, daß die Spreu durch den Wind ent-
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klärte: Dies“°ist eine Begründung: eine permanente Terme muß man
aus dem Grunde fünfzig Ellen von der Stadt entfernen, damit kein
Schaden angerichtet werde. Man wandte ein: Man entferne eine perma-
nente Terme fünfzig Ellen von der Stadt, und wie man sie von einer
Stadt fünfzig Ellen entfernen muß, so muß man sie auch von den Kür-
bissen. den Gurken, den Pflanzungen und dem Acker eines anderen
fünfzig Ellen entfernen, damit sie keinen Schaden .anrichte. Richtig
ist dies nach R. Aéi261,aber gegenAbajje ist ja einzuwenden: einleuchtend
ist dies von Gurken und Kürbissen, denn [die Spreu] legt sich auf die
Blüten und macht sie verdorren, weshalb aber262vom Ackerl? R. Abba
b. Zabda, nach anderen R. Abba b. Zutra, erwiderte: Weil er sie in Dung äg'
verwandeltzs3.

MAN ENTFERNEABDECKEREIEN,GRÄBERUNDGERBEREIENFÜNFZIGELLEN1x
VONDER STADT. MAN DARF EINE GEBBEBEI NUR IN DER OSTSEITE"'64

DERSTADTERRICHTEN.R.ÄQIBA SAGT,MANDÜRF-'EES IN JEDERSEITE,
NURNICHTIN DERWESTSEITE.MANENTFERNEDIE BEIZEVONKRÄUTERN,x
LAUCII UNDZVVIEBELN265,UNDSENF.VONBIENEN. R. Jose ERLAUBTES BEIM
SENF266‚
GEMARA.Sie fragten: Wie meint es R. Äqiba: daß man sie an jeder

Seite nahe anlegen dürfe, mit Ausnahme der Westseite, an der man sie
fünfzig Ellen entfernen muß, oder aber: daß man sie in jeder Seite
in einer Entfernung von fünfzig Ellen anlegen dürfe, mit Ausnahme
der Westseite, in der man sie überhaupt nicht anlegen darf? —Komm
und höre: Es wird gelehrt: R. Äqiba sagt, man dürfe sie in jeder Seite
in einer Entfernung von fünfzig Ellen anlegen, mit Ausnahme der West-
seite, in der man sie überhaupt nicht anlegen dürfe, weil diese bestän-
dig ist. Rabe sprach zu R. Nahman: Was heißt ‘beständig’,wollte man
sagen, beständig an Winden”, so sagte ja R.Hanan b. Abba im Namen
Rabhs: Vier Winde“wehen jeden Tag, und mit allen auch der Nord-
wind, denn, wenn dem nicht so wäre, so würde die Welt auch nicht eine
Stunde bestehen können. Am unerträglichsten unter a1len ist der Süd-
wind, und wenn der Habicht[engel]’“fihn nicht zurückhalten würde, Wür-
de er die Weit zerstören, denn es heißt:“°durch deine Einsicht hebt

fernt wird. 260. Der Schlußsatz; dieser ist nur eine begründende Ergänzung des
Vorangehenden 11. keine besondere Lehre. 261. Nach dem für alles ein Maß
festgesetzt ist. 262. Ist die Entfernung von 50 Ellen erforderlich. 263. Die
Spreu dringt in den Boden u. geht in Verwesungüber. 264.Der Wind an die-‘-
ser Seite ist milde u. trägt den schlechten Geruch nicht in die Stadt. 265. Wenn
‚sie einem anderen gehören. 266. Diesen neben einem Bienenstocke zu säen; cf.
infra Pol. 25h. 267. Weil an dieser Seite der Wind öfter als an anderen Seiten
weht. 268.Dh. aus allen 4 Himmelsrichtungen. 269.Vgl. Bd. VI 8. 298 Anm.
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der Habicht seine Schwingen, breitet seine Fittige aus nach dem Süden
hin!? ——Vielmehr, unter ‘beständig’ist die Beständigkeit der Göttlich-
keit“zu verstehen. R. Jehoéuä b. Levi sagte nämlich: Wohlan, wir wol-
len unseren Vorfahren danken, daß sie uns den Ort des Gebetes mit-
geteilt haben, denn es heißt:“das Heer des Himmels verneigt sich273
vor dir. R. Aha b. Jäqob wandte ein: Vielleicht gleich einem Diener,
der von seinem Herrn eine Belohnung empfängt, rückwärts zurücktritt
und sich verneigt”*l? ——Ein Einwand.
R. Oéäja aber ist der Ansicht,die Göttlichkeit sei überall, denn R. Oéäja

sagte: Es heißt?”du, Herr bist es allein, du hast geschafien den Him-
mel 9’fl0.Deine Boten gleichen nicht den Boten aus Fleisch und Blut ; Bo-
ten aus Fleisch und Blut bringen ihre Botschaft zurück nach dem Orte,
woher sie entsandt worden”*”sind, deine Boten aber bleiben da, wohin
sie mit ihrer Botschaft entsandt worden“°sind, denn es heißt:”‘entsen-
dest du Blitze, daß sie gehen und zu dir sagen: Hier sind wir? Es heißt
nicht: sie kommen und sagen, sondern: sie gehen und sagen, dies lehrt,
daß die Göttlichkeit überall ist. Und auch B. Jiémäél ist der Ansicht,
die Göttlichkeit sei überall, denn in der Schule B. J iémäéls wurde ge-
lehrt: Woher, daß die Göttlichkeit überall ist? Es heißt:““und siehe,
der Engel, der mit mir redete, ging hinaus, und ein anderer Engel kam
ihm entgegen ; es heißt nicht: hinter ihm, sondern: ihm entgegen, dies
lehrt, daß die Göttlichkeit überallz79ist. Und auch B. Seéeth ist der An-
sicht, die Göttlichkeit sei überall, denn R. Seéeth”°sagte zu seinem Die-
ner: Nach allen Richtungen kannst du mich stellen281, nur nicht nach
der östlichen Richtung, weil die Minäer (des Jesus)282diesewählen. R.
Abahu aber ist der Ansicht, die Göttlichkeit befinde sich in der West-
seite, denn R. Abahu sagte: Sie heißt deshalb avarja283,weil da die Luft
Gottes [avir ja] ist.
R. Jehuda sagte: Es heißt:“es ergieße sich [ jaäroph] meine Lehre

wie Regen, das ist der Westwind”i der von der Nackenseite [Örpo]286

208. 270. Ij. 39,26. 271.Die in dieser Seite weilt. 272.Neh. 9,6. 273.Diese
kommen aus dem Osten u. verneigen sich gegen Westen. 274.Ebenso verneigen
sich auch die Himmelskörpergegen Osten 'u. treten nach Westen zurück. 275. Sie
müssen ihrem Absender Bericht erstatten ; vorher weiß er nicht, ob sein Auftrag
ausgeführt worden ist. 276.1hr Absender, die Göttlichkeit, ist überall. 277. Ij.
38,35. 278. Zach. 2,7. 279. Beide Engel waren von Gott abgesandt worden u.
kamen von entgegengesetzter Richtung. 280. Dieser war blind u. kannte die Him-
melsrichtung nicht. 281. Beim Verrichten des Gebetes, da die Göttlichkeit über-
all ist. 282.Das W. 112»fehlt in Handschriften u. den kursierenden Ausgaben.
Daß die Christen in früherer Zeit sich beim Gebete gegen Osten wandten, be-
zeugen manche alte Schriftsteller; cf. Grünbaum, gesamm, Schriften p. 450ff.
283. Nach den älteren Kommentaren Benennung der Westseite. 284. Dt. 32,2.
285.Die Gesetzeskundewird mit den 4 Winden verglichen,die zur Erhaltung des
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der Welt kommt.”*Es träufle [ tizal] meine Rede wie der Tau, das ist
der Nordwind, der das Gold wohlfeil [mazeleth]”"macht, denn so heißt
es :288dieGold aus dem Beutel verschwenden?“Wie Regenschaue'r [ seirim ]
auf junges Grün, das ist der OstWin-d,der wie ein Gespenst [sair] die
ganze Welt erzittern macht?“Wie Wassertropfen auf das Gras, das ist
der Südwind, der Wassertronen bringt und das Gras wachsen macht.
Es wird gelehrt: R. Eliézer sagte: Die Welt gleicht einer Halle“’”undCol;b

die Nordseite ist nicht geschlossen,und sobald die Sonne29°dienordwest-
liche Ecke erreicht, biegt sie ab und steigt über den Himmel”. B. Jeho-
éuä sagte: Die Welt gleicht einem geschlossenen Zelte und auch die
Nordseite ist geschlossen,und sobald die Sonne die nordwestliche Ecke
erreicht, schwenkt sie ab und kreist über die Rückseite der Wölbung“’”,
wie es heißt :293siegeht gegen Süden und kreist gegen Norden &c. Sie geht
gegen Süden, am Tage, und kreist gegen Norden, in der Nacht. 293]mmer-
fort kreisend geht der Wind, und zu seinen Kreisen kehrt er zurück; das
sind die Ostseite und die Westseite, zuweilen umgeht sie [die Sonne]
und zuweilen geht sie an ihnen entlang. Er sagte: [Folgende Lehre]”*ver-
tritt die Ansicht R. Eliézers.295Aus der Kammer kommt der Sturm, das
ist der Südwind;295und von der Nordsterngruppe die Kälte, das ist der
Nordwindf”durch Gottes Odem gibt es Eis, das ist der Westwind;295und
des Wassers Weite in Enge, das ist der Ostwind. — Der Meister sagte ja
aber, der Südwind bringe Wassertropfen und mache das Gras waöh-
sen2961?—Das ist kein Einwand; aus der einen [Seite] kommt der Re-
gen gemächlich, aus der anderen kommt er heftig”.
R. Hisda sagte: Es heißt:29saus dem Norden kommt das Gold, das ist

der Nordwind, der das Gold wohlfeil macht, denn es heißt?“die Gold
aus dem Beutel verschwenden.
Raphram b. Papa sagte im Namen R. Hisdas: Seit dem Tage, an dem

der Tempel zerstört wurde, kommt mit dem Südwinde299kein Regen,

VVeltalls erforderlich sind. 286. Dh. von der Rückseite; der Osten gilt als Vor-
derseite. 287. Dieser ist der schädlichste Wind; er beschädigt das Getreide, wo-
durch es im Preise steigt u. das Zahlungsmittel, das Gold, im Preise fällt. 288.
Jes. 46,6; dieser Schriftvers wird als Beleg dafür angezogen,daß beim Golde der
Ausdruck 51n gebraucht wird. 289. Die an der Vorderseite offen ist. 290. Die
sich von Osten rückwärts nach Westen bewegt. 291. Und geht über Nacht weiter,
bis sie morgens die nordöstliche Ecke erreicht u. dann unter dem Himmel wan-
dert. 292. Sie wandert dann über Nacht weiter, bis sie morgens an die nordöstliche
Ecke gelangt 11. zurück in den Innenraum der Wölbung tritt. 293. Eco. 1,6.
294.Naeh der die Kälte aus der Nordseite kommt; nach RE. ist diese Seite unge-
schützt. 295.1j. 37,9. 296.Und hier heißt es, daß dieser Sturm 11.der Ost-
wind Wasser [Regen] bringe. 297.Der erstere ist für die Pflanzen dienlich, der
andere schädlich. 298. Ij. 37,22. 299.Der guten, milden Regen bringt. 300.
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denn es heißt:”°°sierissen rechts und blieben hungrig, fraßen links und
waren nicht satt, und es heißt:”Word und Süd, du hast sie erschafien‘°'”.
Ferner sagte Raphram b. Papa im Namen B. Hisdas: Seit dem Tage,

an dem der Tempel zerstört wurde, kommt kein Regen aus der guten
Schatzkammer hernieder, denn es heißt:”"’der Herr wird dir seine gute
Schatzkammer auftun. Zur Zeit, wenn die Jisraéliten den Willen Gottes
tun und in ihrem Lande weilen, kommt der Regen aus der guten Schatz-
kammer hernieder, zur Zeit aber, wenn die J israéliten nicht in ihrem
Lande weilen, kommt der Regen nicht aus der guten Schatzkammer her-
nieder.
R. Jighaq sagte: Wer weise werden will, wende sicl1”*gegenSüden;

wer reich werden will, wende sich gegen Norden. Als Merkzeichen die-
ne dir: der Tisc 3”nördlich und die Leuchte südlich. R. Jehoéuä b. Levi
aber sagt, man wende sich stets gegen Süden, denn wer Weise ist, wird
auch reich, denn es heißt:”“langes Leben in ihrer Rechten, in ihrer Lind
ken Reichtum und Ehre. ——R. Jehoéuä b. Levi sagte ja aber, die Göttlich-
keit befinde sich im Westenl? —Man n-eigesich nur hinüber“-
R. Hanina sagte zu R. Aéi: Ihr, die ihr nördlich vom J israéllande wohnt,

müßt euch gegen Süden wenden. —Woher, daß Babylonien nördlich
vom Jisraéllande liegt? —-Es heißt:*’°*vomNorden her wird das Unheil
über alle Bewohner des Landes hereinbrechen.
MANENTFERNEDIEBEIZEVONKRÄUTERN&c. Es wird gelehrt: R. Jose

erlaubt dies beim Senf, weil er zu ihm"°°sagenkann: während du von mir
verlangst, meinen Senf von deinen Bienen zu entfernen, entferne du
deine Bienen von meinem Senf, denn sie kommen und fressen die Blü-
ten von meinem Senf ab“°.

xl D/l AN ENTFERNEEINENBAUMFÜNFUNDZWANZIGELLEN VONEINER errnn-
NE811; EINEN JOHANNISBBOTBAUMUND EINE SYKOMORE312FÜNFZIGEL-

LEN,EINERLEIOBEB OBERHALB8130DERDANEBEN.'WAR DIE ZISTERNEPRÜ-
HER DA, so FÄLLE ERBMIHNUND ERSETZE DEN WERT ; WAR DER BAUM
FRÜIIERDA, so FÄLLEER IHNNICHT; IST ES ZWEIFELHAFT,WER VONBEI-
DEN FRÜHER DA WAR, so FÄLLE ER IHN NICHT. R. Jose SAGT, AUCHWENN

Jes. 9,16. 301. Ps. 89,13. 302. Für Süd wird im Texte der Ausdruck Rechts
gebraucht, u. im vorangehenden Schriftverse wird dieses Wort mit dern Hunger
in Verbindung gebracht. 303. Dt. 28,12. 304. Nach Raschi beim Verrichten
des Gebetes. 305. Sc. stand im Tempel. 306. Pr. 3,16. 307. Man richte das Ge-
sicht gegen Westen u. neige sich ein wenig südlich. 308.Jer. 1,14. 309. Der
Eigentümer des Senfs zum Eigentümer der Bienen. 310. Der Schaden ist ein
gegenseitiger, 11. wer sich mehr geschädigt fühlt, hat sich zu entfernen. 311. Da«
mit die Wurzeln nicht die Zisterne beschädigen. 312.Die weit verzweigteWur-
zeln haben. 313.Auf einer Erhöhung über dem Brunnen. 314. Der Eigen-
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DIE ZISTERNE FRÜHERDA WAR ALS DER BAUM, FÄLLE ER IHN meer, DENN
DER EINE GRÄBTAUFSEINEMGEBIETE UNDDER ANDEREPFLANZTAUFSEINEM
GEBIETE315‚
GEMARA.Es wird gelehrt: Einerlei ob die Zisterne unten und der

Baum oben oder die Zisterne oben und der Baum unten sich befindet. -
Erklärlich ist dies von dem Falle, wenn die Zisterne unten und der Baum
oben sich befindet, die Wurzeln erweitern sich dann und beschädigen
die Zisterne, aus welchem Grunde aber in dem Falle, wenn die Zisterne
oben und der Baum unten sich befindet? R. Haga erwiderte im Namen
B. J oses: Weil sie die Erde zersetzen und den Boden der Zisterne be-
schädigen.

R. Jose SAGT,AUCHWENNDIE ZISTERNE FRÜHERDAWAR ALS DERBAUM,
FÄLLE ER IHN NICHT, DENN nen EINE GRÄBT AUF SEINEM GEBIETE UND 131311
ANDEREPFLANZTAUFSEINEMGEBIETE. R. Jehuda sagte im Namen Se-
muéls: Die Halakha ist wie B. J ose. R. Aéi sagte: Als wir bei B. Kahana
waren, sagten wir: B. Jose pflichtet bei316indem Falle, wenn es seine
Pfeile sind“.

Papi aus J oni-en, der arm war und reich wurde, baute einen Palast,
und wenn die Ölpresser, die in seiner Nachbarschaft waren, ihren Mohn
preßten, erschütterte sein Palast. Da kam er zu R. Aéi und dieser sprach
zu ihm: Als wir bei B. Kahana waren, sagten wir: R. Jose pflichtet bei
in dem Falle, wenn es seine Pfeile sind. — Wieviel”? ——Wenn der gg“
Deckel auf der Mündung eines Kruges“"sich bewegt.
Wenn sie bei Bar Marjon, dem Sohne Rabins, Flachs klopften, flogen

die Schäben und beschädigten die Leute. Als sie darauf vor Rahina ka-
men, sprach er zu ihnen: Das, was wir sagen, B. Jose pflichte bei in
dern Falle, wenn es seine Pfeile sind, gilt nur von dem Falle, wenn [die
Beschädigung]durch seine”°Kraft erfolgt, hierbei aber ist es ja der Wind,
der sie trägt. Mar b. R. Aéiwandte ein: Womit ist es hierbei anders als in
dem Falle, wenn jemand worfelt32lundder Wind ihm hilft!? Als sie dies
Meremar berichteten, sprach er zu'ihnen: Dies gleicht eben dem Falle,
wenn jemand worfelt und der Wind ihm hilft. ——Womit ist es nach Ra-
bina hierbei anders als in dem Falle, wenn ein Funke unter dem Ham-
mer hervorkommt und Schaden anrichtet, wobei er‘°’22ersatzpflichtig323

tümer der Zisterne. 315. Da der Schaden erst später entsteht, so darf jeder sein
Gebiet unbeschränkt benutzen. 316.Daß der Schädiger sich vom Geschädigten
entfernen müsse. 317. Wenn der Schaden direkt durch den- Schädiger entsteht;
cf. Bm. Fol. 117a. 318. Wie stark muß die Erschütterung sein, um die Entfer-
nung der Ölmühle verlangen zu können. 319. Wenn man ihn auf die Mauer
stellt. 320. Des Schädigers. 321. Am Sabbath, an dem die Arbeit verboten ist.
322. Der Urheber des Schadens. 323. Obgleich der Funke durch den Wind getra-

7 Ta]mud VIII
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ist!? — In jenem Falle ist es”fihm erwünscht, in diesem Falle ist es
ihm nicht erwünscht.

x11MAN DARFEINENBAUMNEBENDEMFELDE EINESANDERENNURDANN
PFLANZEN,WENNMANIHNVIER ELLEN ENTFEBNT325,EINERLEIOBWEIN-

STÖCKEODER IRGENDANDEREBÄUME. BEFINDET SICH EINE MAUER DAZWI-
SCHEN,so DAB]?DER EINE ANDER EINEN SEITE BIS AN DIE MAUER HERAN-
RÜCKENUNDDER ANDEREANDER ANDERENSEITE BIS ANDIE MAUERmamm-
RÜCKEN.RAG.er DIE WURZELN IN DASGEBIET DES ANDERENHINEIN, so DARF
DIESER SIE BIS ZUR TIEFE VONDREI HANDBREITENENTFERNEN,DAMIT SIE
DEM PFLUGE NICHT IIINDERLICHSEIEN. GBÄBT ER326EINEZISTERNE, EINEN
GRABENODER EINE HÖHLE, so DARF ER SIE327BISHINAB828ABSCHNEIDENUND
DASHOLZ GEHÖRTIHM.
GEMARA. Es wird gelehrt: Die vier Ellen von denen sie sprechen, sind

zur Bearbeitung des Weinberges erforderlich. Semuél sagte: Dies wurde
nur vom Jisraéllande gelehrt, in Babylonien aber329sindzwei Ellen erfor-
derlich. Ebenso wird auch gelehrt: Man darf einen Baum neben dem
Felde eines anderen nur-dann pflanzen, wenn man ihn zwei Ellen ent-
fernt. Wir haben ]a aber gelernt: vier Ellen? Wahrscheinlich ist dies
nach Semuél zu erklären. Schließe hieraus. Manche weisen auf den Wi-
derspruch hin. Wir haben gelernt, man dürfe einen Baum neben dem
Felde eines anderen nur dann pflanzen, wenn man ihn vier Ellen ent-
fernt, und dem widersprechend wird gelehrt: zwei Ellen? Semuél er-
widerte: Das ist kein Widerspruch ; eines gilt von Babylonien und eines
gilt vom Jisraéllande.
Babab. B. Hanau hatte Dattelpalmen an der Grenze des Obstgartens

R. Josephs, und die Vögel kamen und setzten sich auf die Dattelpalmen
und ließen sich dann in dem Obstgarten nieder und richteten da Schaden
an. Da sprach er zu ihm: Geh, fälle sie. Dieser erwiderte: Ich habe sie
ja entfernt”. Jener entgegnete: Dies°’“gilt nur von Bäumen, bei Wein-
stöcken aber ist mehr erforderlich. —Wir haben ja aber gelernt: einer-
lei, ob Weinstöckeoder irgend andere Bäumel? Jener entgegnete: Dies
gilt nur von einem Baume neben einem Baume und Weinstöcken neben
Weinstöcken, bei einem Baume aber neben Wei-nstöcken ist mehr erfor-
derlich. Dieser erwiderte: Ich fälle sie nicht, denn Rabh sagte, man dürfe
keine Dattelpalme fällen, die einen Kab [Früchte] trägt. Ferner sagte R.

gen wird. 324. Die Beihilfe desWindes. 325. Damit der Nachbar Raum zur Be-
arbeitung seines Feldes habe. 326. Einer der Nachbarn, auf seinemGrundstücke.
327. Die Wurzeln des anderen, die in sein Gebiet hineinragen 11. beim Graben stö-
rend sind. 328. Soweit dies erforderlich ist. 329. Im J israéllande pflügten sie
mit Rindern, in Babylonien dagegen mit Eseln. 330. Sie waren 4 Ellen vom Gar-
ten entfernt. 331.Daß eine Entfernung von 4 Ellen ausreiche. 333.Belege da-
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Hanina, sein Sohn Sikhath sei nur deshalb gestorben, weil er einen Fei-
genbaum vorzeitig gefällt hat. Wenn aber der Meister will, mag er sie
fällen.

R. Papa hatte Dattelpalmen an der Grenze R. Honas, des Sohnes R.
Jehoéuäs, und bemerkte einst, daß dieser grub und seine Wurzeln ab-
schnitt. Da sprach er zu ihm: Was soll dies!? Dieser erwiderte: wir haben
gelernt, wenn die Wurzeln in das Gebiet des anderen hineinragen, dürfe
dieser sie bis zur Tiefe von drei Handbreiten entfernen, damit sie dem
Pfluge nicht hinderlich seien. Jener entgegnete: Nur drei, der Meister
aber gräbt ja tiefer. Dieser erwiderte: Ich grabe Zisternen, Graben und
Höhlen, und es wird gelehrt, wenn man Zisternen, Graben und Höhlen
gräbt, dürfe man sie bis hinab”%bschneiden und das Holz gehöre ihm.
B. Papa erzählte: Ich führte ihm alles333an, konnte ihm aber nicht bei-
kommen, bis ich ihm folgende Lehre R. J-ehudas anführte: Einen Rain, Col.b
den das Publikum in Besitz genommen hat, darf man nicht334zerstören.
Nachdem dieser“%inausgegangen war, sprach jener: Ich sollte ihm er-
widert haben, das eine gelte von dem Falle, wenn [der Baum] sich inner-
ha 836sechzehnEllen, und das andere, wenn er sich außerhalb sechzehn
Ellen befindet337.

GRÄBT E11EINE ZISTERNE, EINENGRABENODEREINE HÖHLE, so DARFER
SIE BIS HINABABSCHNEIDENUNI)DASHOLZGEHÖRT111111.B. Jäqob aus Ha-
diabene fragte R. Hisda: Wem gehört”°’das Holz? Dieser erwiderte: Ihr
habt es gelernt: Wenn die Wurzeln eines einem Gemeinen gehörenden
Baumes in das Gebiet des H—eiligtums hin-einragen, so darf man sie339nicht
nießbrauchen, jedoch begeht man an ihnen keine Veruntreuung”. Ein-
Ieuchtend ist es, daß man an ihnen keine Veruntreuung begeht, wenn du
sagst, man richte sich nach dem Baume,sweshalb aber begeht man an
ihnen keine Veruntreuung, wenn du sagst, man richte sich nach dem
Boden34zl? — Wie ist, wenn man sich nach dern Baume richtet, der
Schlußsatz zu erklären: wenn die- d-esHeiligtums in das Gebiet eines Ge-
meinen hineinragen, so darf man sie nicht nießbrauchen, jedoch begeht

für, daß er die Wurzeln nicht abschneiden durfte. 334. Auch nicht der Eigen-
tümer, auf dessen Gebiet er sich befindet, da durch die bisherige Benutzung ein
Gewohnheitsrecht erfolgt ist. 335. R. Papa, dem RH. später beigepflichtet hatte.
336. Von der Grenze des Nachhargrundstückes. 337. Im 1. F alle darf der Nach-
bar die Wurzeln abschneiden, im 2. F alle nicht, da der Baum, wie weiter folgt,
sich in vorschriftsmäßiger Entfernung befindet. 338. In der Miän-a heißt es,
das Holz gehöre ‘ihm’. 339.Da sie in das Gebiet des Heiligtums hineinragen u.
von diesem ihre Nahrung ziehen. 341. Ein Gemeiner, der Heiliges genießt, be-
geht eine Veruntreuung und muß dieserhalb ein Opfer darbringen ; cf. Lev. 5,15ff.
342. Aus dieser Lehre ist also zu entnehmen, daß die Wurzeln zum Baume ge-
hören, 11.wenn sie vom Eigentümer des Bodens abgeschnitten-werden, so hat er
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man an ihnen keine Veruntreuung; weshalb begeht man an ihnen keine
Veruntreuung, wenn man sich nach dem Baume richtetl? Hieraus ist
also nichts zu entnehmen, denn hier wird von später“äachgewachsenen
[Wurzeln] gesprochen, und er ist der Ansicht, an nachgewachsenenbe-
gehe man keine Veruntreuung“. Rabina erklärte: Das ist kein Wider-
spruch; eines gilt von dem Falle, wenn [der Baum] sich innerhalb sech-
zehn Ellen befindet, und eines von dem Falle, wenn er sich außerhalb
sechzehnEllen befindet‘°’“.
Üla sagte: Ein Baum innerhalb sechzehnEllen von der Grenze“°istein

Räuber“"und man bringe von diesem die Erstlinge nicht dar. —Woher
entnimmt dies Üla: wollte man sagen aus dem, was wir gelernt haben:
Wenn zehn Setzlinge sich auf einer Seäfläche zerstreut befinden, so darf
man wegen dieser die ganze Seäfläche bis zum Neujahrsfeste°’“pflügen
Aber da sind es ja zweitausendfünfhunderfithllen, somit kommen auf
jeden [Setzling] zweihundertfünfzig Ellen, also nicht soviel wie nach
der Lehre Ülas*’”.Wollte man sagen, aus dem was wir gelernt haben: Drei
Bäume, die drei Personen gehören, werden vereinigt”, und man darf we-
gen dieser die ganze Seäfläche pflügen3ö2.Aber da sind es ja zweitausend-
fünfhundert Ellen, somit kommen auf jeden [Baum] achthundertdrei-
unddreißig und ein Drittel, und nach Üla sind es ja mehr. —Er nahm
es nicht genau353.—-Wir sagen ja nur erschwerend, daß man es nicht
genau nehme, sagen wir etwa auch erleichternd, daß man es nicht
genau““nehmel? —Glaubst du etwa, daß wir vom Quadrate sprechen,
wir sprechen vom Kreise”. ——Merke, ein Quadrat ist ja um ein Vier-
tel größer als ein Kreis“, demnach sind es siebenhundertachtundsech-
zig“TEllen]‚ somit besteht ja eine Differenz von einer halben Elle35sl?
——Das ist es, was wir gesagt haben, er hab's es nicht genau genommen,
sie an den Eigentümer des Baumes abzuliefern. 343. Nachdem der Baum dem
Heiligtume gespendet worden ist. 344. Nach mancher Ansicht nicht einmal in
dem Falle, wenn der Baum u. der Boden dern Heiligtum gehören. 345. Im 1.
Falle gehören die Wurzeln zumBaume, im 2. Falle gehören sie zumBoden. 346.
Eines fremden Grundstückes. 347. Er zieht seine Nahrung von einem fremden
Grundstücke. 348. Des Siebentjahres, also das ganze 6. Jahr des Septenniums;
Saatfelder, auf welchen keine Bäume sind, dürfen nur die 1. Hälfte des J ahres,
bis zum Pesahfeste, gepflügt werden. 349. Die Seäfläche mißt 50 Ellen im
Quadrat. 350. Nach Ü. gehören zum Baume 16 Ellen nach jeder Seite, das sind
also 32X32 =1024 Ellen. 351.Wenn auf einer Seäfläche 3 Bäume gleich-
mäßig verteilt sich befinden, so gilt die ganze Fläche als Bauarfeld 11. sie darf
bis zum Neujahr gepflügt werden, wenn aber weniger, so gilt sie als" Saatfeld.
352. Bis zum Neujahr des Septenniums. 353. Mit den Normierung auf 16 Ellen.
354. Ü. lehrt dies erleichternd, daß man nämlich in einem solchen F alle die Erst-
linge nicht darbringe. 355. Zum Baume gehören 16 Ellen nach jeder Richtung
im Umkreis 11.nicht ein Quadrat von 32X32 Ellen. 356. Vom gleichen Durch-
messer. 357. Die nach der Norm 13.3 zu einem Baume gehören. 358. Nach der
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und zwar hat er es erschwerend nicht genau genommen°’”.—-Komm und
höre: Wer einen Baum mit dem Boden gekauft hat, bringe [die Erst-
linge] dar und lese [den Abschnitt]“°. Doch wohl irgend ein Quantuml?
-—Nein, sechzehn Ellen. —Komm und höre: Wer zwei Bäume auf [dem
Felde] seines Nächsten gekauft hat, bringe [die Erstlinge] dar und
lese [den Abschnitt] nicht. Demnac' 361muß er, wenn drei, sie dar-
bringen und lesen; doch irgend ein Quantuml? — Nein, ebenfalls sech-
zehn Ellen. —Komm und höre: R. Äqiba sagte: Eine Bodenfläche ir-
gendwie [groß] ist pflichtig für den Eckenlaß und für die Erstlinge”,
man schreibe darüber einen Prosbul‘“”und man kann damit Güter, die Col.b
keine Sicherheit”*gewähren,eignenl? —Hier handelt es sich um ein Ge-
treide[feld]. Dies ist auch zu beweisen,denn er lehrt: irgendwie [groß].
Schließe hieraus. ——Komm und höre: Wenn ein Baum teilweise im [Ji-
sraél]lande und teilweise außerhalb des [Jisraél]landes sich befindet, so
sind Zelmtpflichliges“%nd Profanes“°miteinander vermischt —so Rabbi;
R. Simön b. Gamliél sagt, was im Gebiete der Pflicht wächst, sei pflichtig,
und was im Gebiete der F reiheit wächst, sei frei. Ihr Streit besteht also
nur darin, indem einer der Ansicht ist, es gebe eine fiktive Sonderung°“,
und einer der Ansicht ist, es gebe keine fiktive Sonderung, was aber im"
Gebiete der Pflicht wächst, ist nach aller Ansicht pflichtig“*‘l?—Hier
handelt es sich um den Fall, wenn sie”°durcheinen Feisen getrennt”°sind.
—Was ist demnach der Grund Rabbisi? ——Weil sie vereinigt“werden.
-—Worin besteht ihr Streit? ——Einer ist der Ansicht, die Luft"”vereinige

oben angezogenen Lehre gehören zu einem Baume 8331/3 Ellen, 11.wenn aus die-
sen eine Kreisfläche (um den Baum) gebildet wird, so hat diese FIäche einen
Durchmesser von etwas mehr als 33 Ellen, ist also an jeder Seite des Baumes um
ca 1/2 Elle größer. 359. Nach der angezogenen Lehre sollten von einem Baume,
der sich innerhalb 161/2 Ellen von der Grenze des Nachbargrundstücke-s befindet.
keine Erstlinge dargebracht werden, er aber ist erschwerend u’. befreit ihn erst
bei einer Entfernung von 16 Ellen. 360. Aus der Schrift, der bei der Darbrin-
gung zu lesen ist; cf. Dt. 26,5ff. 361. Wer 3 Bäume auf einem fremden F elde
gekauft hat, hat stillschweigend auch den Boden miterworben, nicht aber wenn
nur 2 Bäume ; cf. infra F 01. 81a. 362. Nach der Auffassung des Fragenden, von
den Baumfrüchten. 263. Dazu muß der Schuldner Grundbesitz haben. 364.
Mobilien: diese werden durch die Besitznahme der mit diesen gekauften Immo-
bilien mitgeeignet. 365.Wörtl. Unverzehntetes. 366.Von Früchten, die im
J israéllande wachsen, sind der lehnt u. die übrigen priesterlichen Abgaben zu ent-
richten; die außerhalb des Jisraéllandes wachsen, sind profan u. brauchen nicht
verzehntet zu werden. 367. Der Baum gilt als geteilt, obgleich dies materiell nicht
der Fall ist. 368. Ebenso gilt er auf nichtjisraélitischem Boden als profan, ob-
gleich er keine 16 Ellen von der Grenze entfernt ist. 369. Die beiden Gebiete.
370. In diesem Falle zieht der Baum nicht seine Nahrung vom anderen Gebiete.
371. Die Wurzeln sind zwar unterirdisch getrennt, sie werden aber durch den
Baumstammvereinigt. 372.Dh. der Teil, der sich im Luftraume befindet. 373.
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sie, und einer ist der Ansicht, der eine [Teil] bestehe für sich gesondert
und der andere bestehe für sich gesondert. -—Wieso nur sechzehn Ellen
und nicht mehr, wir haben 3a gelernt, man müsse einen Baum von einer
Zisterne füniz'undzwanzigrEllen entfernenl? Abajje erwiderte: [Die Wur-
zeln] ragen auch weiter373,ihre Nahrung aber ziehen sie bis sechzehnEllen
und nicht mehr. _

Als R. Dimi kam, erzählte er, Res";Laqié habe B. J ohanan gefragt, wie
es sich mit einem Baume, der sich innerhalb sechzehn Ellen von der Gren-
ze befindet, verhalte, und dieser habe ihm erwidert, er gelte als Räuber
und man bringe von diesem die Erstlinge nicht dar. Als Rabin kam,
sagte er im Namen R. Johanans: Sowohl von einem nahe der Grenze“
ste'henden Baume als auch von einem sich hinüberneigenden“ßaume
bringe man [die Erstlinge] dar und lese [den Abschnitt], denn unter dieser
Bestimmung”"verteilte J-ehoéuä das Land an Jisraél.

xiiiWENN EIN BAUM SICH IN DAS F ELD EINES ANDERENHINÜBERNEIGT,so
DARFDIESER [DIE ZWEIGE] IN DER LÄNGEDES OCI-ISENSTACHELSÜBER

DEM PFLUGE WEGSCHNEIDEN;VON EINEM JOIIANNISBROTBAUMEUND EINER
SYKOMOREGENAUNACHDEM SENKBLEIS7G;AN EINEMRIBSBLFELDE‘°’"VONJE-
DEMBAUMEGENAUNACHDEMSENKBLBI: ABBA SAÜL SAGT,VONJEDER!LEB-
REN BAUMEGENAUNACHDEM SENKBLEI.
GEMARA.Sie fragten: Bezieht Abba Sa1’11sich auf den Anfangsatz378

oder bezieht er sich auf den Sclflußsatz“*’?— Komm und höre: Es
wird gelehrt: An einem RieselfeId-e darf man, wie Abba Sa1’11sagt, jeden
Baum genau nach dem Senkblei [wegschneiden],weil die Beschattung
einem Rieselfelde nachteilig ist. Schließe hieraus, daß er sich auf den
Anfangs-atzbezieht. Schließe hieraus. R. Aéi sagte: Dies ist auch aus
unserer Miéna zu entnehmen, denn er lehrt: von jedem leeren Baume;
erklärlich sind [die Worte] ‘von jed e m Baum-e’;wenn du sagst, er be-
ziehe sich auf den Anfangsatz”°, wenn du sagst, er beziehe sich auf den
Schlußsatz, so sollte es doch heißen: leere°’“Bäumel Schließe hieraus,
daß er sich auf den Anfangsatz bezieht. Schließe hieraus.
Mehr als 16 Ellen. 374. Wenn die Wurzeln, bezw. die Zweige des Baumes in
ein fremdes Feld hineinragen. 375. Daß man es in solchen Fällen mit seinem
Nachbar nicht genau nehme. 376. Alles, was über den Grenzpunkt hinüberragt.
377. Dem die Beschattung der Bäume schädlich ist. 378. Der von einem natür-
lich bewässerten F elde spricht; nach dem 1. Autor dürfen, mit Ausnahme von Jo-
hannisbrotbäumen und Sykomoren, die Zweige nur bis zu einer Höhe in der
Länge des Ochsenstachels abgeschnitten werden, nach A.-S. dagegen genau nach
dern Senkblei. 379. Der von einem Rieselfelde spricht; nach dem 1. Autor gilt
dies auch von Fruchtbäumen, nach A.-S. dagegen nur von leeren Bäumen. 380.
Der 1. Autor lehrt dies nur von den beiden genannten Bäumen, er aber fügt noch
jeden leeren Baum hinzu. 381. Dies wäre eine Einschränkung. 382. Ohne sich
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WENN EINBAUMSICHINÖFFENTLICHESGEBIETHINÜBERNEIGT,so SCHNEI-x1v
nr MAN[VONDENZWEIGEN]sovrnr. WEG,DASSEINKAMELMITSEINEM

REITEB HINDURCHBS2KANN; B. JEHUBA SAGT, EIN MIT FLACHS ODER REISIG-
BÜNDELNBELADENESKAMBL;R. Smön SAGT,von emznn BAUMENACHDEM
SENKBLEI‚WEGENDER UNREINHEIT38S.
GEMARA. Wer ist der Autor, welcher lehrt, daß man sich bei Schädi-

gungen nach der gegenwärtigen”*8chätzungrichte? Rei Laqié erwiderte:
Hi-erüber besteht ein Streit, und es ist“”R. Eliézer, denn wir haben _ge-
lernt: Man darf unter öffentlichem Gebiete keine Höhlung”°machen,
keine Gruben, keine Gräben und keine Höhlen R. Eliézer erlaubt es in
der Weise, daß ein mit Steinen beladener Wagen darüber fahren387
kann. B. J ohanan entgegnete: Du kannst auch sagen, daß es die Rabbanan
sind, denn in jenem Falle kann eine Beschädigung entstehen, ohne daß
man es merkt”, hierbei aber kann man 3a jeden [Zweig] einzeln ab-
schn-eidefi”.
R. JEHUDASAGT,EINMITFLACHSODERREIS1GBÜNDELNBELADENESK.A-

MEL. Sie fragten: Ist die Maßangabe R. Jehudas eine größere oder ist
die Maßangabe der Rabbanan eine größere? — Selbstverständlich ist
die Maßangabe der Rabbanan eine größere, denn was sOlltendie Babba-
nen, wenn man sagen w011te,die Maßangabe B. J ehudas sei eine größere,
mit der Maßangabe R. Jehudas”°anfangenl? —Was kann, wenn man
sagen wollte, die Maßangabe der Rabbanan sei eine größere, B. Jehuda
mit der Maßangabe der Rabbanan”änfangenl? —E'r392kannsich bücken
und dur0hkommen.
R. SIMÖNSAGT,VOM'GANZENBAUMENACHDEMSENKBLEI,WEGENDERUN-

REINHEIT.Es wird gelehrt: Wegen der Unreinheit durch Bezeltung"”. -
Selbstverständlich, wir haben ja gelernt: wegen der Unreinheitl? -——Aus
der Miéna könnte man entnehmen, es sei zu berücksichtigen, ein Rabe

bücken zu müssen. 383. Wird weiter erklärt. 384. Man berücksichtige nicht,
daß nach den später sich ändernden Verhältnissendie Schätzung eine falsche ist.
So lehrt zBs. unsere Miäna‚ daß man die Zweige bis zu einer bestimmten Höhe
abschneide, berücksichtigt aber nicht die Tatsache, daß die abgeschnittenen Zwei-
ge stets nachwachsen. 385. Der dieser Ansicht ist. .386. Weil man es dadurch
gefährdet. 387. Wenn das Geb-älk über der Höhlung genügend stark ist. Auch
hierbei wird das Gebälk im Laufe der Zeit abgebraucht u. ist nicht mehr genü-
gend tragfähig. 388. Deshalb ist es nach den Rabbanan verboten. 389. Sobald er
nachgewachsenu. der erforderliche Raum nicht mehr vorhanden ist. 390. In
einem Falle, den RJ. als Maßangabe nennt; ein mit Flachs beladenes Kamel
könnte ja nicht hindurch. 391. Cf. Anm. 390 mut. mut. 392. Ein Reiter, wenn
die Zweige niedrig hängen. 393. Die Zweige des Baumes bilden ein Zelt, u.
alles, was sich mit einer Leiche od. dem Teil einer solchen in—einem Zelte be-
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könnte etwas Unreines holen und da”%inaufwerfen, somit würde es
ausreichen, wenn nur ein wenig geliebtet”"'wird, so lehrt er uns“.

DRITTER ABSCHNITT

Fol- IE ERSITZUNG1VONHÄUSERN,ZISTERNEN,GRÄBEN,HÖHLEN,TAU-
28; BENSCHLÄGEN,BADEANSTALTEN,ÖLPRESSEN,RIESELFELDERN,SKLA-

VEN UND ALLEM ANDEREN, DAS BESTÄNDIG FRÜCHTE TRÄGT, ERFOLGT
IN DREI JAHREN2, VONTAG ZU TAGS. BEI EINEM NATÜRLICHBEWÄSSEBTEN
FELDE“ERFOLGT DIE ERSITZUNGIN DREI JAHREN, JEDOCHNICHT VONTAG
zu TAG5.R. J1äMÄBLSAGT,DREIMONATE6VOMERSTEN,DREI6VOMLETZTEN
UNDZWÖLF"MONATEVOMMITTELSTEN,DASSINDACHTZEHNMONATE.B. Am-
BASAGT,EINENMONATVOMERSTEN,EINENM0NAT8VOMLETZTENUNDZWÖLF.
MONATEVOMMITTELSTEN,DASSINDVIERZEHNMONATE.R. JIéMÄBLSAG-
TE: DIES GILT NUR.VON EINEM SAATFELDE, BEI EINEM BAUMFELDE9ABER
IST ES, WENNER DENERTRAG“EINGEBRACHT,DIE OLIVENGEPFLÜCKT,UND
DIE FEIGENEINGESAMMELTHAT, EBENSOALS WÄRENDREI JAHRE ven-
STRICHEN“.
GEMARA.R. Johanan sagte: Von den nach Uéa Ausgewandaten”hörte

ich folgendes sagen: Woher, daß die Ersitzung in drei Jahren erfolge?
Dies ist vom verwarnten Ochsen“'zu folge-rn: wenn ein Ochs dreimal
gestoßen hat, so kommt er aus dem Zustande des Nichtverwarntseins her-
aus und gelangt in den Zustand des Verwarntseins, ebenso kommt es“auch
hierbei, sobald er es drei Jahre genießbraucht hat, aus dem Besitze des
Verkäufers und gelangt in den Besitz des Käufers. —Demnach sollte es
findet, ist unrein. 394.Auf die Zweige. 395.Wenn wenige Zweige abgeschnit-
ten werden, damit nichts hängen bleibe. 396. Daß hierbei die Unreinheit durch
Bezeltung berücksichtigt wird, u. eine solche ist vorhanden, auch Wenn nur ein
Ast zurückbleibt.
1. Usucapio, die Aneignung einer Sache durch den während einer hierfür be-

stimmten Zeit ununterbrochenen Nießbrauch derselben. 2. Wenn der frühere
Eigentümer während dieser Zeit dagegen nicht Einspruch eingelegt hat. 3. Drei
volle Kalenderjahre. 4. Das vom Regen bewässert wird 11.daher nur einmal jähr-
lich Früchte trägt. 5. Das 1. u. das letzte brauchen nicht vollständigzu sein, da
manche besonders früh u. manche besonders spät säen. 6. Die letzten, bezw. die
ersten, da manche F rucht in drei Monaten gesäet u. geerntet werden kann. 7. Da
keine Unterbrechung eintreten darf. 8. Man kann das Feld für Viehfutter ver-
wenden, u. solches wächst in einem Monate. 9. In dem verschiedenartige Bäume
Wachsen, deren Früchte zu verschiedenen Zeiten eingebracht werden. 10. Der
W°einstöcke. 11. Auch wenn diese 3 Ernten in einem. Jahre erfolgt sind. 12.
Den Mitgliedern des höchsten Gerichtes. 13. Der 3mal gestoßen hat; vgl. Bd. VII
S. 5 Anm. 22.14.Das Grundstück, das jemand 3 Jahre in seinem Besitzehat.
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doch, wie bei einem verwarnten Ochsen [der Eigentümer] erst beim vier-
ten Stoßen ersatzpflic'htig“ist, auch hierbei erst°im vierten Jahre in sei-
nen Besitz übergehenl? —-Was soll dies: dieser gilt, sobald er dreimal
gestoßen hat, als verwarnt, und solange er nicht weiter stößt, ist nichts16
zu ersetzen, hierbei aber geht es in seinen Besitz über, sobald er es drei
Jahr-e genießbraucht hat. ——Demnach”sollte doch-die Ersitzung auch
ohne rechtmäßige Begründung“gültig sein, während wir gelernt haben,
eine Ersitzung ohne rechtmäßige Begründung sei ungültigi? — Der
Grun 19istja der, weil wir sagen, jener habe vielleicht recht”),und wenn
er selbst es nicht begründet, wie sollten wir es für ihn tun“!? R. Ävira
wandte ein: Demnach sollte doch der Einspruch in absentia‘*%ngültig
sein, wie bei einem verwarnten Ochsen; wie bei einem verwarnten Och-
sen [die Warnung] in Gegenwart [des Eigentümers] erfolgen muß, eben-
so sollte es auch hierbei in seiner Gegenwartz3erfolge-n müssen!? —Bei
diesem heißt es:“und es seinem Eigentümer angezeigt wird25,hierbei
aber [sagenwir :] dein Freund hat einen Freund, und der Freund deines
Freundes hat einen Freund26‚——Sollte es doch nach R.Meir, welcher sagt,
wenn dies”von dem Falle gilt, wenn er in größeren Zwischenräumen ge-
stoßenzshat, gelte es um so mehr, wenn er in kleineren Zwischenräumen
gestoßen29hat,als Ersitzung gelten, wenn er die Früchte dreimal an einem
Tage gegessen“hat, beispielsweise Feigen“!? ——Nur wenn es dem gewarn-

15. Den Schaden vollständig zu ersetzen, während er die ersten 3 Male nur die
Hälfte zu ersetzen hat; cf. Bq. F01.16h. 16.Wenn der Ochs auch mit der 3.
Schädigung als verwarnt gilt, so können die Folgen der Verwarnung dennoch
erst bei der 4. Schädigung eintreten. 17. Wenn schon der Nießbrauch von 3 Jah-
ren die Sache aus dern Besitze des ersten Eigentümers in den Besitz dessen bringt,
bei dem sie sich befindet. 18. Die Sache wird durch die Ersitzung nur dann
Eigentum des Besitzers, wenn sie durch eine rechtsgültige Handlung in seinen Be-
sitz gekommenist. 19.Weshalb eine Sachenach 3 Jahren Eigentum des Besitzers
wird. 20. Wenn der frühere Besitzer behauptet, der jetzige Besitzer habe sich der
Sache auf unrechtmäßige Weise bemächtigt, u. der jetzige behauptet, er habe
sie auf rechtmäßige Weise erworben; in diesem Falle wird entschieden, daß der
letztere sie durch die Ersitzung erworben habe. 21. Die Ersitzung ist daher nur
dann von Erfolg, wenn der Besitzer auch angibt, durch welche rechtliche Hand-
lung die Sache in seinenBesitz gekommenist. 22.Wenn der Eigentümer sich an-
derweitig befindet u. vor Zeugen gegen die Benutzung seines Grundstückes seitens
des Benutzers Einspruch erhebt: in diesem Falle erfolgt keine Aneignung durch
die Ersitzung. 23. Des Benutzenden. 24. Ex. 21,19. 25. Es ist eine Bestimmung
der Schrift, daß es in Gegenwart des Eigentümers erfolgen müsse. 26. Der Be-
sitzer erfährt dies, auch wenn der Einspruch in seiner Abwesenheiterfolgt ist.
27. Daß der Ochs als verwarnt gilt. 28. Nach B. J ehuda gilt der Ochs nur dann als
verwarnt, wenn er an drei verschiedenen Tagen gestoßen hat 11.der Eigentümer
verwarnt worden ist, nicht aber, wenn an einem Tage; cf. Bq. F 01. 23h. 29.
Dreimal an einem Tage. 30. Wenn die Früchte an 3 verschiedenen Tageszeiten
reif geworden sind 11.er sie 3mal geerntet hat. 31. Die nicht alle gleichzeitig

Col.b
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ten Ochsen gleicht; wie beim gewarnten Ochsen zur Zeit des einen
Stoßens das andere Stoßen nicht vorhanden ist, ebenso dürfen auch hier-
bei, wenn diese Früchte”vorhanden sind, die anderen Früchte nicht vor-
handen sein. ——Sollte doch, wenn er drei Fruchternten an drei Tagen
gegessenhat, beispielsweiseKapern33,dies als Ersitzung gehen!? —In
diesem Falle war die F'rucht“schon früher35da, nur wurde sie erst später
fertig. —-Sollte doch, wenn er drei Fruchternten in dreißig Tagen ein-
gesammelt hat, beispielsweise Futtergras“, dies als Ersitzung gehen!?
—Dies kann ja nur in dem Falle vorkommen, wenn es hervorsproßt und
er es abmäht, es hervorsproßt und er es abmäht, und ‘dies ist eine Bei-
seiteschaffung“. —Sollte doch, wenn er drei Fruchternten in drei Mo-
naten gemäht hat, bei3pielsweis-eFuttergras, dies als Ersitzung gelten38!?
—-Unter ‘die nach Uéa Ausgewanderten’ ist B. J iémäél zu verstehen, und
nach R. Jiémäél ist dem auch so; denn wir haben gelernt: R. Jiémäél
sagte: Dies gilt nur von einem Saatfelde, bei einem Baumfelde aber ist es,
wenn er den Ertrag eingebracht, die Oliven gepflüekt und die Feigen
eingesammelt hat, ebenso als wären drei Jahre verstrichen. ——Wie ist es
nach den Rabbanan'”? R. Joseph erwiderte: Die Schrift sagt:”Felder für
Geld kaufen und Kaufbriefe schreiben und siegeln ; der Prophet stand im
zehnten [Jahre]”und warnte für das elfte*°.Abajje sprach zu ihm: Viel-

F89leicht war es nur ein guter Bat“!? Es heißt auch :”‘bautH äuser und wohnt
darin, pflanzt Gärten und genießt ihre Früchte; welche Bedeutung hätte
dies, wenn dem nicht so wäre!? Dies ist vielmehr ein guter Rat, ebenso
ist auch jenes ein guter Rat. Dies“ist sogar zu beweisen, denn es heißt:
“ihr sollt sie in irdene Gefäße legen, damit sie geraume Zeit erhalten
bleiben. Vielmehr, erklärte Rabba, das erste J ahr verzichtet man“, das
zweite J ahr verzichtet man ebenfalls, das dritte J ahr verzichtet man
nicht mehr. Abajje sprach zu ihm: Demnach“sollte doch das Grundstück,
wenn es zurückgegeben“wird, ohne die Früchte zurückgegeben werden,

1eit' werden. 32. Die F rüchte der einen Ernte. 33. Die Frucht, die heute reif
ist, war gestern noch ganz unkenntlich. 34. Der anderen Ernte. 35. Bei der 1.
Ernte. 36. Nach dem Mähen der einen Ernte wird die andere gesäet. 37. In 10
Tagen sproßt zwar das Futtergras hervor 11.kann gemäht werden, aber es ist noch
nicht ganz ausgewachsen u. er genießt somit nur einen Teil des Ertrages. 38.
In einem Monate ist das Gras ganz ausgewechsen. 07. Die gegen RJ. streiten ; wo-
her entnehmen sie, daß die Ersitzung in 3 Jahren erfolge. 08. J er. 32,44. 39.
Des Königs Qidqijahu. 40. Er hieß wegen zweier Jahre Kaufbriet'e schreiben,
wahrscheinl. erfolgt die Ersitzung im 3. Jahre. 41. Um gegen jede Anfechtung
geschützt zu sein, obgleich die Ersitzung schon im 1. Jahre erfolgt. 42. Jer.
29,5. 43. Daß es sich hierbei nur um einen guten Rat handle. 44..Ier.
32,14. 45.Auf den Ertrag seines Grundstückes, wenn ihn ein Fremder nieß-
braucht. 46. Wenn der rechtmäßige Eigentümer auf die Früchte der ersten zwei
Jahre verzichtet. 47. An den rechtmäßigen Eigentümer, wenn er rechtzeitig Ein-
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wieso sagte nun R. Nahman, daß sowohl das Grundstück als auch die
Früchte zurückzugeben seienl? Vielmehr, erklärte Rab-ba, im ersten J ahre
nimmt man es nicht genau“, im zweiten Jahre nimmt man es ebenfalls
nicht genau, im dritten nimmt man es genau“. Abajje sprach zu ihm:
Demnach sollte doch bei Leuten gleich denen des Bar Elj aéib, die einem
zürnen, wenn er über ihre Grenze tritt, die Ersitzung sofort”erfolgenl?
Wolltest du sagen, dem sei auch so, so hast du es ]a nach Klassen“ge-
teiltl? Vielmehr, erklärte Babba, im ersten J ahre ist man mit dem
[Kauf]scheine behutsam, im zweiten und dritten Jahre ist man ebenfalls
behutsam, mehr aber ist man nicht behutsam”. Abajje sprach zu ihm:
Demnach sollte doch der in absentia eingelegte Einspruc 53ungültigsein,
denn er kann zu ihm“sagenz wenn du in meiner Gegenwart Einspruch
eingelegt hättest, so wäre ich vorsichtigermit meinem Scheinel? —Jeuer
kann ihm erwidern: dein Freund hat einen Freund, und der Freund dei-
nes Freundes hat einen Freund“.
R. Hona sagte: Die drei J ahre, von denen sie sprechen, sind zu ver-

stehen, wenn er sie ununterbrochen genießbraucht hat. —Was neues
lehrt er uns da, wir haben ja bereits gelernt, die Ersitzung erfolge in
drei Jahren, von Tag zu Tag!? —Man könnte glauben, [die Worte] von
Tag zu Tag schließen unvollständige [Jahre] aus, während getrennte"56
[gültig sind], so lehrt er uns. R. Hama sagte: R. Hona pflichtet jedoch
bei“hinsichtlich Orten, wo man die Wiesen brach liegen läßt”. —-Selbst-
verständlichl? — In dem Falle, wenn manche [ihre Felder] brach liegen
lassen und manche sie nicht brach liegen lassen, und dieser sie brach
liegen ließ ; man könnte glauben, jener könne zu ihm sagen: wenn [das
Feld] dir gehörte, so würdest du es bestellt haben, so lehrt er uns, daß
dieser ihm erwidern kann: ich kann nicht ein Feld auf der ganzen

Spruch erhoben hat. 48.Wenn ein Fremder sein Grundstück nießbraucht, ohne
jedoch auf die Früchte zu verzichten. 49. Und wenn er trotzdem nicht Einspruch
erhoben hat, so war er wahrscheinl. nicht mehr Besitzer. 50. Sobald jemand ein
solchen Leuten gehörendes Grundstück nießbraucht u. der Eigentümer keine Ver-
wahrung eingelegt hat. 51. Für die Ersitzung fehlt demnach eine feste Norm,
vielmehr ist sie vom individuellen Charakter des Eigentümers abhängig. 52. In
den ersten 3 Jahren hat der Besitzer sein Besitzrecht durch den Kaufschein nach-
zuweisen, länger aber braucht er den Schein nicht zu verwahren. 53. Seitens des
rechtmäßigen Eigentümers gegen die Benutzung seines Grundstückes. 54. Der
Besitzer zum früheren Eigentümer. 55. Der Besitzer erfährt dies, auch wenn es
in seiner Abwesenheit erfolgt ist. 56.Wenn er das Grundstück 1 Jahr nicht
nießbraucht, 11.es dann weiter nießbraucht, bis die 3 J ahre vollendet sind. 57.
Daß eine Ersitzung auch bei einer Unterbrechung erfolge. 58. In manchen Jah-
ren, um sie zu kräftigen; wenn der Besitzerdas Grundstück in einem solchenJahre
brach liegen ließ, so gilt dies nicht als Unterbrechung, jedoch wird dieses Jahr
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Wiese”bewachen; oder auch: dies ist mir lieber, da es mir so mehr
bringt“’.—Wir haben gelernt: Die Ersitzung von Häusern. Bei Häusern
weiß man es“ja nur am Tage und nicht nachts”!? ——Abajje erwiderte:
Bei Häusern sind es ja die Nachbarn, die es bezeugen, und Nachbarn wis-
sen es am Tage und nachts. Rabba erwiderte: Wenn zwei kommen und
bekunden, sie hätten es von ihm“gemietet und darin drei 'Jahre am
Tage und nachts gewohnt. R. Je-mar sprach zu R. Aéi: Diese sind ja bei
ihrer Zeugenaussageparteiisch, denn wenn dem“nicht so ist, so fordert
man sie auf, an jenen die \Vohnungsmiete zu zahlen!? Dieser erwiderte:
Nur untergeordnete Richter können so“urteilen; wir sprechen von dem
Falle, wenn sie das Mietsgeld bereit halten und fragen, wem sie es zu
geben haben.
Mar Zutra sagte: Wenn jener aber verlangt, daß zwei Zeugen kommen

und bekunden sollen, daß dieser darin diei J ahre am Tage und nachts
Col.bgewohnt hat, so ist sein Verlangen berechtigt. Jedoch pflichtet Mar

Zutra“bei, daß [das Gericht] für Gewürzkrämer, die in den Städten um-
herziehen, diese Aufforderung stelle, auch wenn sie selber es nicht tun°"..
Ferner pflichtet R. Hona bei“hinsichtlich der Läden von Mahoza, die
nur für den Tag und nicht für die Nacht bestimmt sind”.
Rami b.Hama und R. Üqaba b. Hama kauften einst zusammen eine

Magd ; einer hielt sie das erste, dritte und fünfte J ahir und der andere
hielt sie das zweite, vierte und sechste Jehr in Dienst". Hierauf wurden
auf sie Rechtsansprüche erhoben. Als sie vor Baba kamen, sprach er zu
ihnen: Ihr habt dies deshalb getan, damit ihr gegeneinander kein Be-
sitzrecbt habt, und wie ihr gegeneinander kein Besitzrecht habt, ebenso
habt ihr auch anderen gegenüber kein Besitzrecht. Dies gilt jedoch nur
von dem Falle, wenn kein Teilungsvertrag geschriebenworden ist, wenn
aber ein Teilungsvertrag geschrieben worden ist, so ist dies bekannt“.
Baba sagte: Hat er das ganze [Feld] genießbraucht mit Ausnahme einer

Viertelkab-Fläche, so hat er das ganze mit Ausnahme der Viertelkab-

nicht mitgezählt. . 59.Wenn alle Eigentümer ihre Felder bestellen, so inieten sie
gemeinsam einen Wächter. 60. Im folgenden Jahre. 61. Daß der Besitzer sie
benutzt. 62. Und da der Besitzer nicht nachweisen kann, daß er das Haus auch
nachts benutzt hat, so sollten nach RH. die Nächte als Unterbrechung gelten
u. keine Ersitzung eintreten. 63. Dem jetzigen Besitzer. 64. Daß das Haus dem
Vermieter gehört. 65. In einem Falle, wenn die Mieter das Mietsgeld bereits ge-
zahlt haben, sie als Zeugen zu vernehmen. 66. Welcher lehrt, daß dies nur auf
Verlangen des Anfechters zu erfolgen habe. 67. Diese Leute kommen nur selten
nachhause u. wußten vielleicht nicht von der Besitznahme ihres Grundstückes.
68. Daß die Unterbrechung der Benutzung die Ersitzung nicht aufhebe. 69. Eine
Ersitzung erfolgt, auch wenn er sie nur am Tage u. nicht nachts benutzt hat. 70.
Damit keiner von beiden sie durch Ersitzung eigne. 71. Beim Kaufe derselben,
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Fläche geeignet”. R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, sagte: Dies gilt nur von
dem Falle, wenn sie zur Bebauung geeignet ist, wenn sie aber zur Be-
bauung nicht geeignet ist, so hat er sie mit dem übrigen erworben. R. Be-
baj b. Abajje entgegnete: Einen felsigen Boden73eignet man wohl da-
durch, indem man da sein Vieh hinbringt und seine Früchte”ausstreut,
ebenso sollte auch dieser da sein Vieh hingebracht oder seine Früchte aus
gestreut haben”.
Einst sprach jemand zu seinem Nächsten: Was suchst du 111diesem

Hause? Dieser erwiderte: Ich habe es von dir gekauft und die Ersitzungs-
jahre genießbraucht. Jener entgegnete: Ich wohnte in den inneren Räu-
men”. Als sie hierauf vor R. Nahman kamen, sprach er [zum Käufer]:
Geh, beweise deinen Nießbrauch". Baba sprach zu ihm: Ist so das Ge-
setz, wer vom anderen fordert, hat ja den Beweis zu erbringen”? —Ich
will auf einen Widerspruch hinweisen, in dem Baba sich mit sich selber
befindet, und auf einen Widerspruch, in dem R. Nahman sich mit sich'
selber befindet. Einst sprach jemand zu seinem Nächsten: alle Güter desa
Bar Sisin”sollen dir verkauft sein. Später fand sich noch ein Grund-3
stück vor, das den Namen des Bar Sisin”trug. Da sprach er zu ihm: Die-
ses gehörte nicht Bar Sisin, es trägt nur den Namen des Bar Sisin. Als
sie hierauf vor R.Nahman kamen, sprach er es dem Käufer zu. Da
sprach Baba zu ihm“: Ist so das Gesetz, wer vom anderen fordert, hat ja
den Beweis zu erbringenl? Somit befindet sich ja Baba in einem Wider-
5pruche mit sich selber, und ebenso befindet sich R. Nahman in einem
Widerspruche“mit sich selberl? ——Baba befindet sich nicht in einem
Widerspruche mit sich selber, denn in dem einen Falle befand sich
der Verkäufer im Besitze der Güter und im anderen Falle befand sich
der Käufer im Besitze der Güter”. R. Nahman befindet sich ebenfalls
nicht in einem Widerspruche mit sich selber; [in diesem Falle] Sprach
er zu ihm von Gütern des Bar Sisin, und auch dieses trug den Namen des
Bar Sisin, somit hatte [der Verkäufer] zu beweisen, daß es nicht Bar

daß sie beiden dienen soll. 72.Die Nichtbenutzung dieser Fläche beweist, daß
er sie nicht mitgeeignet hat. 73. Der zur Bebauung nicht geeignet ist. 74. Zum
Trocknen. 75. Er erwirbt die unbebaute F läche, auch wenn sie zur Bebauung
nicht geeignet ist, nur dann, wenn er sie auf irgend eine Weise benutzt hat, nicht
aber durch den Erwerb des übrigen Teiles. 76. Er hatte beim Durchgehen die
äußeren Räume mitbenutzt u. daher gegen die Benutzung seitens des anderen kei-
nen Einspruch erhoben. 77. Daß du es ganz allein benutzt hast; nur in diesem
Falle erfolgt eine Ersitzung. 78. In diesem Falle war es der Verkäufer. 79. Dh.
die ich von B.--8. gekauft habe. 80. Das der Käufer nicht mit erhalten hatte.
81. Im oben angeführten Falle sprach RN. das strittige Grundstück dem Verkaufer
zu, 11.B. war entgegengesetzterAnsicht, 11.in diesem Halle sprach RN. es dem
Käufer zu 11.B. war ebenfalls entgegengesetzter Ansicht. 82. Die strittige Sache
ist dem Besitzer zuzusprechen, einerlei ob es der Käufer od der Verkäufer ist. 83.

Fol.
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Sisin gehörte; in jenem Falle aber konnte dies”j a höchstens als Besitz
eines [Kauf]seheinesgelten, und auch in einem solchen Falle“würde man
zu ihm gesagt haben: bestätige den Schein“, und du gelangst in den Be-
sitz des Grundstückes. '
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Was suchst du in diesem

Hause? Dieser erwiderte: Ich habe es von dir gekauft und die Ersitzungs
jahre genießbraucht. Jener entgegnete: Ich war auf auswärtigen Märk-
ten“. Dieser erwiderte: Ich habe Zeugen, daß du jedes J ahr dreißig Tage
zu kommen pflegtest. Jener entgegnete: Während dieser dreißig Tage
war ich mit meinen Märkten beschäftigt“. Hierauf entschied Rabe, ein
Menschpflege dreißig Tage mit seinem Markte beschäftigt zu sein.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Was suchst du auf diesem

Grundstücke? Dieser erwiderte: Ich habe es von jenem gekauft, der mir
sagte, er habe es von dir gekauft. Der andere entgegnete: Du gibst also zu,

Col.bdaß das Grundstück meines ist und du es von mir nicht gekauft hast;
fort, ich habe mit dir nichts zu tun. Hierauf entschied Baba, er habe
recht.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Was suchst du auf diesem

Grundstücke? Dieser erwiderte: Ich habe es von jenem gekauft und die
Ersitzungsjahre genießbraucht. Der andere entgegnete: J euer ist ein Räu-
ber”. Dieser erwiderte: Ich habe Zeugen, daß ich zu dir kam, es”mit
dir berie-tund du zu mir gesagt hast, daß ich gehen und es kaufen soll.
Der andere entgegnete: J ed—erandere war mir°°lieber, denn jener war
schlimmer. Hierauf entschied Baba, er habe recht. —Also nach Admon”?
Wir haben nämlich gelernt: Wenn jemand Anspruch auf ein Feld”er-
hebt und er selbst als Zeuge unterschrieben“ist, so war ihm, wie Admini
sagt, der andere lieber, denn der erste war schlimmer als dieser; die
Weisen sagen, er habe seinen Anspruch verloren. ——Du kannst auch sa-
gen, er vertrete die Ansicht der Rabbanan, denn in jenem Falle”hat er
eine Handlung begangen“, hierbei aber waren es-nur Worte, und es
kommt vor, daß jemand etwas beiläufig spricht.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Was suchst du auf diesem

Die Ersitzung. 84. Wenn der Käufer einen Kaufschein besitzt 11. der Verkäufer
die Echtheit desselben bestreitet. 85. Durch die Zeugen, die ihn mitunterschrie-
ben haben. 86. Und wußte nichts von der Besitznahme u. legte daher keinen Ein-
spruch ein. 87. Mit dem Ankauf von Waren für die Märkte. 88. Er hatte es
sich widerrechtlich angeeignet u. der Verkauf ist somit ungültig. 89. Ob er das
Grundstück kaufen soll. 90. Als Prozeßgegner; er riet ihm absichtlich zu, das
Grundstück zu kaufen, um ihn auf Herausgabe verklagen zu können. 91. 'Wäh-
rend die Halakha nach den Weisen entschieden wird. 92. Das ein anderer ge-
kauft hat. 93. Auf dem Kaufschein. 94.Wenn er den Schein als Zeuge unter-
schrieben hat. 95. Dadurch hat er nach den Rabbanan seine Rechte verloren. 96.
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Grundstücke? Dieser erwiderte: Ich habe es von jenem gekauft und die
Ersitzungsjahre genießbraucht. Der andere entgegnete: Jener ist ein Räu-
ber. Dieser erwiderte: Ich habe Zeugen, daß du abends zu mir gekommen
bist und verlangt hast, es dir zu verkaufen. Der andere entgegnete: Ich
wollte mein Recht“kaufen. Hierauf entschied Baba, ein Mensch pflege
sein Recht zu kaufen.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Was suchst du auf diesem

Grundstücke? Dieser erwiderte: Ich habe es von jenem gekauft und
die Ersitzungsjahre genießbraucht. Der andere entgegnete: Ich habe einen
Schein, daß ich es von ihm vor vier Jahren”gekauft habe. Dieser erwi-
derte: Du glaubst wohl, daß ich unter ‘Ersitzungsjahre’ drei Jahre ver-
stehe, ich verstehe unter ‘Ersitzungsjahre' viele J ahre”. Hierauf entschied
Rabe, die Leute pflegen viele Jahre mit ‘Ersitzungsjahre’ zu bezeichnen.
Dies gilt jedoch nur von dem Falle, wenn er es sieben Jahre genieß-
braucht hat, wo die Ersitzung des einen älter ist als der Schein des an-
deren99, wenn aber nur sechs, so gibt es keinen wirksameren EinspruchF°31“
als dies“?

Einst sagte jemand, esl°1gehörte seinen Vorfahren, und der andere
sagte, es gehörte seinen Vorfahren ; einer brachte Zeugen, daß es seinen
Vorfahren gehörte, und der andere brachte Zeugen, daß er es die Er-
sitzungsjahre genießbraucht habe. Hierauf entschied Baba, er1°2habekei-
nen Grund zu lügen, denn wenn er wollte, könnte er sagen: ich habe es
von dir gekauft und die Ersitzungsjahre genießbraucht. Abajje sprach
zu ihm: Wo Zeugen‘°%orhanden sind, sagen wir nicht, er habe keinen
Grund zu lügen“. Später sagte er: Es gehörte zwar deinen Vorfahren,
ich habe es aber von dir gekauft ; nur sagte ich deshalb, daß es meinen
Volrfahren gehörte, weil es mir so sicher war, als gehörte es meinen
Vorfahren. -—Kann jemand, der [bei Gericht] eine Behauptung auf-
gestellt hat, diese abändern oder nicht? —Üla sagt, er könne seine Be-
hauptung abändern, die Nehardeénser sagen, er könne seine Behaup-
tung nicht abändern. Jedoch pflichtet Ü1abei, daß, wenn er gesagt hat:
es gehörte meinen Vorfahren und nicht deinen Vorfahren, er seine Be-
hauptung nicht mehr abändern‘“%önne. Und daß er, falls er, solange

Er wollte es für eine Kleinigkeit kaufen, was ihm lieber war als einen Prozeß füh-
ren. 97. Um ein Jahr früher; de1 2. Verkauf war also ungültig. 98. Er hatte es
noch früher gekauft als der Anfechter. 99. Beim 2. Verkaufe hatte der Besitzer
das Grundstück bereits durch Ersitzung erworben.100.Den Verkauf an einen
anderen vor Ablauf der Ersitzungsjahre. 101. Das strittige Grundstück.102.
Derjenige, der Zeugen hatte, daß er es die Ersitzungsjahre genießhraucht habe.
103. Die bekunden, daß es den Vorfahren des anderen gehörte.104.Und da seine
Behauptung falsch ist, so ist auch seine Ersitzung ungültig, da das Grundstück auf
unrechtmäßige Weise in seinen Besitz gekommen ist. 105. Und behaupten, es habe
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er vor Gericht stand, efsl°6nicht behauptet hat, wenn er draußen war und
zurückkommt, es nicht mehr behaupten könne, denn man hat es ihn107
gelehrt. Ferner pflichten die Nehardeénser bei, daß, wenn er [nachher]
sagt: es gehörte meinen Vorfahren, die es von deinen Vorfahren gekauft
haben, dies eine zulässige Abänd-erung“’*sei. Und daß er, falls er außer-
halb [des Gerichtes] über diese Angelegenheit gesprochen und dies109
nicht behauptet hat, wenn er vor Gericht kommt, dies“°behauptenkönne,
denn man pflegt seine Behauptungen nur dem Gerichte anzuvertrauen.
Amemar sagte: Ich bin Nehardeénser,dennoch bin ich der Ansicht, man
könne seine Behauptung abändern. Die Halakha ist: man kann seine
Behauptung abändern.

Einst sagte jemand, es“”gehörte seinen Vorfahren, und der andere
sagte, es gehörte seinen Vorfahren; einer brachte Zeugen, daß es seinen
Vorfahren gehörte und daß er es die Ersitzungsjahre genießbraucht habe,
und der andere brachte Zeugen, daß er es die Ersitzungsjahre genieß-
brauchtmhabe. Da entschied R. Nahman, daß man Nießbrauch gegen
Nießhrauch”stelle und das Grundstück im Besitze der Vorfahren be-
lasse. Baba sprach zu ihm: Diese sind ja 1ügnerische‘”leugen. Jener
erwiderte: Zugegeben, daß das Zeugnis hinsichtlich des Nießbrauches

Col.bbestritten worden ist, aber ist etwa auch das Zeugnis hinsichtlich der
Vorfahren bestritten“wordenl? — Es wäre anzunehmen, daß Baba und
R. Nahman denselben Streit führen wie R. Hona und R. Hisda. Es wurde
nämlich gelehrt: Wenn zwei Zeugenpartien einander widersprechen, so
darf, wie R. Hona sagt, die eine besonders“üeugnis ablegen und die
andere besonders Zeugnis ablegen. ‘R. Hisda aber sagt, was sollen mir
lügnerische Zeugen. Es wäre also anzunehmen, daß R. Nahman der An-
sicht R. Honas und Baba der Ansicht R. Hi-sdas ist. —-Über R. Hisda

tatsächlich den Vorfahren des anderen gehört, nur habe er es gekauft; dies ist
keine Abänderung mehr, sondern eine vollständige Aufhebung der vorherigen Be".-
hauptung. 106.SeineBehauptung, wodurch er die erste abänderte. 107.Von an-
deren Personen, die er außerhalb des Gerichtes traf. 108. Dies widerspricht
nicht seiner vorherigen Behauptung, daß es seinen Vorfahren gehörte, sondern
erweitert u. erklärt sie nur. 109. Das, was er später vor Gericht behauptet. 110.
Obgleich dies seiner außergerichtlichen Behauptung widerspricht. 111. Während
derselben Zeit; die Zeugen wide13prachenalso einander. 112.Die Aussagenhin-
sichtlich des Nießbrauches gelten als aufgehoben, da die Zeugen einander wider-
sprechen ; dagegen bleibt die Aussage der einen Zeugenpartie, daß das Grundstück
seinen Vorfahren gehörte, bestehen, da diese Aussage von der anderen Zeugen-
partie nicht bestritten wird. 113. Eine Zeugenpartie ist entschieden eine lügne-
rische, die auch hinsichtlich anderer Aussagenunglaubwürdig ist, 11.da nicht fest-
zustellen ist, wer von beiden falsch aussagt, so sind beide unzulässig, auch hin-
sichtlich der anderen Aussage. 114.Und da dies nicht bestritten wird, so stütze
man sich darauf. 115. In einer anderen Sache, bei der ihr Zeugnis nicht bestrit-



Fol.31b BABABATHRAIII,1 113

streiten sie entschieden nicht“, sie streiten nur über R. Hona; R. Nah-
man ist entschieden der Ansicht R. Honas, aber auch Baba [kann erwi-
dern]: R. Hona sagt es nur von einer anderen Aussage“"',nicht aber von
derselben Aussage”. Später brachte [der andere] Zeugen, daß es sei-
nen Vorfahren gehörte. Da sprach R. Nahman: Wir haben es jenem zu-
gesproéhen und wir nehmen es ihm“°ab; Herabsetzung des Gerichtes120
berücksichtigen wir nicht. Baba, nach anderen R. Zeéra, wandte ein:
Wenn zwei bekunden, ermsei gestorben, und zwei bekunden, er sei nicht
gestorben, oder zwei bekunden, sie sei geschieden, und zwei bekunden,
sie sei nicht geschieden, so darf sie nicht heiraten; hat sie ge‘heiratet, so
ist sie nicht zu entfernen. H. Menahem b. R. Jose sagt, sie sei zu ent-
fernen. R. Menahem b. B. J ose sprach: Nur in dem Falle, wenn zuerst
die Zeugen‘”gekommen sind und sie naéhher geheiratet hat, sage ich,
sie sei zu entfernen, wenn sie aber zuerst geheiratet hat und die Zeugen
nachher gekommen sind, so ist sie nicht zu entfernen“. Dieser erwiderte:
Ich wollte eine Entscheidung treffen, du aber hast einen Einwand gegen
mich erhoben, und ebenso hat R. Hamnuna aus Sara einen Einwand
gegen mich erhoben; wir können also keine Entscheidung treffen. Hier-
auf ging er hinaus und traf eine Entscheidung“. Wer dies sah, glaubte,
dies sei ein Irrtum von ihm; das war es aber nicht, vielmehr hing er an
festen Seilen”*". Wir haben nämlich gelernt: R. Jehuda sagte: Auf die
Aussage eines Zeugen”‘*erhebe man nicht in den Priesterstand. R. E10-
azar sagte: Nur dann, wenn dagegen Änfechtung erhoben‘”wird, wenn
aber dagegen keine Anfechtung erhoben wird, erhebe man auch auf die
Aussage eines Zeugen hin in den Priesterstand. R. Simön b. Gamliél
sagte im Namen R. Simöns, des Sohnes des Priestervorstehers, man er-
hebe auf die Aussage eines Zeugen in den Priesterstand. R. Simön

ten wird. 116. Dh. RN. muß zugeben, daß RH. nicht seiner Ansicht ist, denn
nach diesem sind in einem solchen Falle die Zeugen auch für jede andere Aus-
sage unglaubwürdig. 117.Die mit der Sache, bei welcher sie widersprochenwur-
den, in gar keiner Verbindung steht; nur bei einer solchen sind die Zeugen zu-
lässig. 118. In dem Falle, über welchen RN. u. R. streiten, handelt es sich um
dasselbe Grundstück 11. um eine Zeugenaussage, die zum Teil von der anderen
Zeugenpartie bestritten wird. 119. Dh. beide stehen sich nun gleich gegenüber,
da jeder Zeugen hat, daß es seinen Vorfahren gehörte. 120.Durch die Aufhe-
bung des 1. Urteils. 121.Jemand, der nach fernen Ländern verreist ist 11. ver-
schollen bleibt; solange nicht bekannt wird, daß er gestorben ist, darf seine Frau
nicht heiraten. 122. Die bekunden, daß der Mann nicht gestorben sei. 123. Dem-
nach wird ein einmal gefälltes Urteil nicht widerrufen. 124. Er hob das erste
Urteil auf. 125. Er stützte sich auf andere bedeutende Männer, die ebenfalls der
Ansicht sind, daß das Gericht ein bereits gefälltes Urteil aufhebe, ohne Herab-
setzung des Gerichts zu berücksichtigen. 126. Daß dieser von makellosen Prie-
stern abstamme. 127. Wenn andere Zeugen die Zulässigkeit zum Priesterstande

8 Talmud VIII
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b. Gamliél sagt ja dasselbe, was der erste Autorl? Wolltest du erwidern,
ein Unterschied bestehezwischenihnen hinsichtlich der Anfechtung eines
einzelnen, R. Eleäzar sei der Ansicht, es genüge die Anfechtung eines

Fgäeinzelnen, und R. Simön b. Gamliél sei der Ansicht, es sei die Anfech-
tung von zweien erforderlich, so sagte ja H. Johanan, eine solche müsse
durch mindestens zwei erfolgen. Vielmehr ist hier die Anfechtung durch
zwei zu verstehen, und zwar handelt es sich um den Fall, wenn der
Vater von diesem als Priester galt und über ihn ein Huf ausging, daß
er der Sohn einer Geschiedenen oder Haluga 3139”,und man ihn ausge-
stoßen hat, dann aber ein Zeuge gekommen ist und bekundet hat, daß
er [makelloser] Priester sei, und man ihn erhoben hat, darauf zwei ge-
kommen sind und bekundet haben, daß er der Sohn einer Geschiedenen
oder Haluea sei, und man ihn ausgestoßen hat, und darauf ein Zeuge
kommt und bekundet, daß er Priester sei. Alle sind der Ansicht, die
Zeugenaussagen“°werden vereinigt, und sie streiten, ob eine Herabset-
zung des Gerichtes zu berücksichtigen sei. R. Eleäzar ist der Ansicht,
da man ihn einmal ausgestoßen hat, erhebe man ihn nicht mehr, weil
man eine Herabsetzung des Gerichtes berücksichtige, und R. Simön b.
Gamliél ist der Ansicht, wir haben ihn ausgestoßen und wir erheben ihn,
und man berücksichtigekeine Herabsetzung des Gericht-es.R. Aéi wandte
ein: Wozu wird dies demnach vom einzelnen gelehrt, dies sollte doch
auch von zweien gehen!? Vielmehr, erklärte R. Aéi, sind alle der An-
sicht, eine Herabsetzung des Gerichtes sei nicht zu berücksichtigen, und
sie streiten über die Vereinigung der Zeugenaussagen. Sie führen den-
selben Streit wie die Autoren der folgenden Lehre: Ihre Aussagen131
werden nur dann vereinigt, wenn sie esl32gleichzeitig; gesehen haben ;
B. Jehoéuä b. Qorha sagt, auch wenn nacheinander. Ihre Aussagevor Ge-
richt ist nur dann entscheidend, wenn beide gleichzeitig bekunden; R.
Nathan sagt, man dürfe heute die Worte des einen hören, und wenn der
andere am folgenden Tage kommt, seine Worte hören.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Was suchst du auf diesem

Grundstücke? Dieser erwiderte: Ich habe es von dir gekauft, und hier
Col.bist der [Kauf]schein. Jener entgegnete: Der Schein ist gefälscht. Hierauf

bückte sich der andere zu Rabba und rannte ihm zu: Allerdings ist
der Schein gefälscht, ich hatte aber einen echten Schein, der verloren
ging, und nahm diesen, damit ich etwas in der Hand habe. Hierauf
entschied Rabba: Er hat keinen Grund zu lügen, denn wenn er wollte,

streitig machen. 128.Kinder solcher Frauen sind für die Priesterschat't unzu-
lässig. 130. Der beiden einzelnen Zeugen; nur auf Grund der Aussage zwéier
Zeugen darf eine gerichtliche Entscheidung getroffen werden. 131.Von"2 Zeu-
gen, die ihre Aussage getrennt machen. 132.Worüber sie bekunden. 133. Der
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könnte er dabei bleiben, daß der Schein echt ist. B. Joseph' sprach zu
ihm: Du stützt dich wohl auf den Schein, und der Schein ist nichts
weiter als ein Fetzen.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Gib mir die hundert Zuz,

die ich von dir zu erhalten habe, und da ist dein Schein. Dieser erwi-
derte: Der Schein ist gefälscht. Hierauf bückte sich der andere zu Rabba
und rannte ihm zu: Allerdings ist der Schein gefälscht, ich hatte aber
einen echten Schein, der verloren ging, und nahm diesen, damit icli
etwas in der Hand habe. Da entschied Rabba: Er hat keine Ursache zu
lügen, denn wenn er wollte, könnte er dabei verbleiben, daß der Schein
echt ist. R. Joseph sprach zu ihm: Du stützt dich wohl auf den Schein,
und der Schein ist nichts weiter als ein Fetzen. R. Idi b. Abin sagte:
Die Halakha ist beim Grundstücke wie Babb-aund beim Gelde wie R.
J oseph. Die Halakha ist beim Grundstücke wie Rabba, denn das Grund-
stück verbleibe im Besitze, in dem es sich befindet; und die Halakha ist
beim Gelde wie B. J oseph, denn das Geld verbleibe ebenfalls im Besitze,
in dem es sich befindet‘”.
Einst sagte ein Bürge zum Schuldner: Gib mir die hundert Zuz, die

ich für dich an den Gläubiger gezahlt habe, und da ist dein Schein.
Dieser erwiderte: Habe ich sie dir etwa nicht bereits bezahlt? Jener
entgegnete: Hast du sie etwa nicht von mir zurückgenommen? Da ließ
R. Idi b. Abin Abajje fragen: Wie ist es in einem solchen Falle? Abajje
ließ ihm erwidern: Was ist ihm“da fraglich, er selbst sagte ja, die Ha-
lakha sei beim Grundstücke wie Rabba und beim Gelde wie B. J oseph;
das Geld verbleibe da, wo es sich befindet. Dies jedoch nur dann, wenn
er ihm erwidert: du hast sie von mir zurückgeborgt‘“, wenn er ihm aber
erwidert: ich habe sie dir zurückgegeben,weil sie abgerieben und rot wa-
ren, so besteht noch die Rechtskraft des Schuldscheines”i
Einst ging über Baba b. Saréum ein Ruf aus, daß er Grundstücke der

Waisen aufzehre. Da sprach Abajje zu ihm: Erzähle mir doch, wie
die Sache sich verhält. Dieser erwiderte: Ich erhielt vom Vater der Wai-
sen ein Grundstüc 136als Pfand, und außerdem hatte ich- noch anderes
Geld bei ihm, und nachdem ich es die Jahre der Verpfändung”°genieß-
braucht“”hatte, dachte ich: gebe ich den Waisen das Grundstück zurück
und sage zu ihnen, daß ich noch anderes Geld “bei ihrem Vater habe,

Beklagte ist immer im Vorteil, da der andere den Beweiszu erbringen hat. 134.
Der Bürge gibt zu, daß der Schuldscheinbezahlt ist, u. das 2. Darlehen wird vom
Gläubiger bestritten; der Kläger hat den Beweis zu erbringen. 135. In diesem
Falle gilt die Schuld als nicht bezahlt. 136.Durch dessenNutznießung sollte die
Schuld amortisiert, u. das Grundstück dann an den Schuldner zurückgegeben wer-
den; cf. infra F 01. 351). 137. Sodaß die eine Schuld gedeckt war. 138. Daß die

Fol.
33
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so sagen die Rabbanan, wer eine Schuld vom Vermögen der Waisen
einfordern will, könne sie nur gegen Eid”%infordern; lieber will ich
den Verpfändungschein verstecken und [das Grundstück] noch weiter im
Betrage meines Geldes nießbrauclren. Da ich glaubhaft”°wäre, wenn ich
gesagt hätte, es sei durch Kauf in meinen Besitz gekommen, so bin ich
auch glaubhaft, wenn ich sage, ich habe bei euch Geld. Da sprach jener zu
ihm: Du könntest nicht sagen, es sei durch Kauf in deinen Besitz ge-
kommen, denn es ist bekannt, daß es den Waisen gehört; geh und gib es
ihnen zurüék, und wenn die Waisen groß sind, verklage sie‘*°.
Ein Verwandter des B. Idi b. Abin starb und hinterließ eine Dattel-

palme; R. Idi b. Abin sagte, er sei näher verwandt, und ein anderer sagte,
er sei näher”‘verwandt. Später gestand jener ein, daß [R. Idi] näher
verwandt sei. Da sprach sie ihm R.Hisda zu. Hierauf verlangte er,
daß jener ihm auch die Früchte zurückerstatte, die er seit jenem Tage
bis dann“*genossen hatte. Da sprach dieser: Der ist es, von dem man
sagt, er sei ein bedeutender Manni? Der Meister beruft sich ja“°*‘au°f
jenen, und jener sagte, er sei näher verwandt“*. Abajje und Baba sind

Col.bnicht der Ansicht R. Hisdas, denn da er es einmal eingestanden hat, hat
er es eingestanden‘“.

Über den Fall, wenn einer sagt, es gehörte seinen Vorfahren, und
der andere sagt, es gehörte seinen Vorfahren, und der eine Zeugen
bringt, daß es seinen Vorfahren gehörte, und der andere Zeugen bringt,
daß er es die Ersitzungsjahre genießbraucht habe, sagte R. Hisda, er“5
habe keinen Grund zu lügen, denn wenn er wollte, könnte er Sagen:
ich habe es von dir gekauft und die Ersitzungsjahre genießbraucht.
Abajje und Baba sind nicht der Ansicht R. Hisdas, denn wo Zeugen vor-
handen*“sind‚ sagen wir nicht, er habe keinen Grund zu lügen.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Was suchst du auf diesem

Grundstücke? Dieser erwiderte: Ich habe es von dir gekauft und die Er-
sitzungsjahre genießbraucht. Hierauf brachte er Zeugen, daß er es zwei
Jahre genießbraucht habe. Da entschiedR. Nehmen, er müsse das Grund-
stück samt den Früchten zurückgeben. R. Zebid sagte: Wenn er aber

Schuld noch nicht bezahlt ist, selbst wenn er einen Schuldschein besitzt. 139. Da
er das Grundstück 3 Jahre in seinem Besitze hatte. 140. Auf Zahlung der an-
deren Schuld. 141.Und dieser hatte auch die Palme in seinem Besitze. 142.
Seit dem Tode des Verwandtenbis zur Entscheidung. 143.Bei seinemAnspruch
auf die Palme, die bisher im Besitze des anderen belassen werden mußte. 144.
Da der Anspruch RI.S vollständigvom Zugeständnissedes anderen abhing, so be-
gannen auch seine Armprüche erst mit dern Zeitpunkte dieses Zugeständnisses.
145. Wenn er eingestanden hat, daß die Dattelpalme nicht ihm zukomme, so hat
er auch eingestanden, daß er sie bisher widerrechtlich genießbraucht habe. 146.
Der Zeugen bringt, daß er es genießbraucht habe. 147.Die das Entgegenge-
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einwendet und sagt, er habe den Besitz zum Nießbrauch der Früchte“9
angetreten, so ist er glaubhaft. R. Jehuda sagte, wer eine Sichel und
einen Strick“°hält und sagt, er weile gehen und die Datte-lpalme von
jenem pflücken, denn er habe sie von jenem gekauft, sei glaubhaft“,
weil niemand so unverschämt ist, eine fremde Dattelpalme zu pflücken,
ebenso ist auch hierbei niemand so unverschämt, fremde Früchte zu
genießen. —Demnach sollte dies auch vom Grundstücke selbst152geltenl?
—Bei einem Grundstücke kann man von ihm verlangen, daß er den
[Kauf]schein vorzeige. —-Demnach sollte dies auch von den Früchten
gehen!? —Für Früchte pflegen die Leute keinen [Kauf]schein [zu schrei-
ben .
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Was suchst du auf diesem

Grundstücke? Dieser erwiderte: Ich habe es von dir gekauft und die
Ersitzungsjahre genießbraucht. Hierauf brachte er einen Zeugen, daß er
es drei Jahre genießbraucht habe. Da wollten die Jfinger vor Abajje sa-
gen, dies gleiche dem Falle vom Barren R. Abbas. Einst entriß nämlich
jemand seinem Nächsten einen Barren. Da kam die Sache vor R. Ami,
vor dem R. Abba saß, und jener brachte einen Zeugen, daß er ihn ihm
entrissen habe. Der andere erwiderte: Freilich habe ich ihn ihm ent-
rissen, er gehört aber mir. Da sprach R. Ami: Wie sollen nun die Richter
in dieser Sache urteilen: wollte man ihn zur Zahlung verurteil-en, so
sind ja keine zwei Zeugen“"vorhanden; wollte man ihn freisprechen, so
ist ja ein Zeuge vorhanden“; und wollte man ihn schwö-renlassen, so
gibt er ja zu, daß er ihn ihm entrissen habe, und gleicht einem Räu-
ber“. R. Abba erwiderte ihm: Er ist also zu einem Eide verpflichtet und
kann ihn nicht leisten, und wer zu einem Eide verpflichtet ist und ihn
nicht leisten kann, muß zahlen. Abajje entgegnete: Es ist ja nicht gleich;
in diesem Falle ist der eine Zeuge zu seiner Belastung vorhanden, und
wenn noch ein Zeuge kommt, wird er ihm abgenommen, in unserem
Falle aber unterstützt er ihn, und wenn noch einer kommt, läßt man
es in seinem Besitze.Wenn man aber den Fall R. Abbas vergleichenwill,
so ist er zu vergleichenmit dem Falle von einem Zeugen, der über zwei
Jahre oder den Fruchtgenuß [bekundet]“fi

setzte bekunden. 149.Er habe den Fruchterwerb gepachtet. 150.Eine Strick-
leiter zum Besteigen der Bäume ; nach anderer Erklärung Korb od. Matte. 151.
Wenn der Eigentümer nachher Einspruch einlegt, so ist dies erfolglos. 152.Er
sollte glaubhaft sein, wenn er sagt, er habe es gekauft, da niemand so unver-
schämt ist, sich eines fremden Grundstückes zu bemächtigen u. die Früchte zu
nießbrauchen. 153.Er könnte die ganze Sache abstreiten, u. da er es nicht tat, so
sollte man ihm Glauben schenken. 154.Und da ein einzelner Zeuge den Beklag-
ten zum Eide verpflichtet, so ist das Geständnis kein freiwilliges mehr. 155. Der
nicht eidesfähig ist. 156.Wenn ein Zeuge bekundet, daß das Grundstück sich

Fol.
34
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Col.b Einst stritten zwei Leute über ein Schiff ; einer sagte, es gehöre ihm,
und der andere sagte, es gehöre ihm. Da erschien einer bei Gericht und
hat, daß man es mit Besehlag“%elege,bis er Zeugen gebracht hat, daß
es ihm gehöre. Belege man es mit Beschlag oder belege man es nicht
mit Beschlag? —R. Hona sagte, man belege es mit Beschlag, und R. Je-
huda sagte, man belege es nicht mit Beschlag.Nachdem er fortgegangen
war und keine Zeugen fand, sprach er zu ihnen: Gebt es heraus, und
wer kräftigerßgist, obsiege. —Gebe man es heraus oder gebe man es
nicht159heraus? ——R. Jehuda sagte, man gebe es nicht heraus, und R.
Papa sagte, man gebe es heraus. Die Halakha ist, man belege es nicht
mit Beschlag,hat man es aber mit Beschlagbelegt, so gebe man es nicht
heraus.
Wenn einer sagt, es gehörte seinen Vorfahren, und der andere sagt,

es gehörte seinen Vorfahren, so hat, wie R. Nahman sagt, wer kräftiger
ist, obsiegt. —-Womit" ist dies anders als der Fall, wenn zwei Urkunden“°

Fgäam selben Tage ausgestellt worden““sind, bezüglich dessen Rabh sagte,
sie teilen, und Semuél sagte, nach Ermessen“”der Richterl? —Da kann die
Sache nicht festgestellt werden, hierbei aber kann sie festgestellt wer-
den“”. —Womit ist es hierbei anders als bei folgender Lehrel? Wenn
jemand eine Kuh auf einen Esel getauscht“ünd sie geworfen hat, oder
eine Magd verkauft und sie geboren hat, und der eine sagt, dies sei er-
folgt, bevor er sie verkauft hat, und der andere sagt, dies sei erfolgt,

Col.bnachdem er sie gekauft“*”hat,so teilen sie“. —Da ist ein Streitobjekt”7
vorhanden sowohl für den einen als auch für den anderen“, hierbei
aber gehört es, wenn es des einen ist, nicht dem anderen, und wenn es
des anderen ist, nicht jenem“. Die Nehardeénser sagten: Kommt je-
mand von der Straße und eignet es sich an, so nimmt man es ihm nicht170
nur 2 Jahre beim Besitzer befinde, od. daß ‘er nur den Fruchtgenuß gepachtet
habe; in diesem Falle widerspricht der Zeuge den Behauptungen des beklagten
Besitzers. 157. Damit der andere es nicht in seinen Besitz nehme u. veräußere.
158. Da der rechtmäßige Besitzer für sein Eigentum seine ganze Kraft einsetzt;
möglicherweise bildlich: wer in der Beweisi’ührung kräftiger ist. 159. Das Ge-
richt behält es solange, bis einer von ihnen den Beweis erbracht hat, daß es ihm
gehöre. 160.Verkaufsscheine od. Schenkungsurkunden über ein Grundstück.
161.Gültig ist nur einer von beiden. 162.Vg1. Bd.V S. 275 Anm. 80. 163.
W essen Vorfahren das Grundstück gehörte. 164.Vg1. Bd. VII 8. 787 Anm. 169.
165. Im 1. Falle gehört das Kind dem Verkäufer, im 2. Falle gehört es dem
Käufer. 166.Auch hier läßt sich die Sache feststellen. 167.Vg1. Bd. V S. 70
Anm. 214. 168. Die Kuh, bezw. die Magd war vorher Eigentum des einen u.
ist nachher Eigentum des anderen, u. jeder glaubt, daß das Streitobjekt sein
Eigentum sei; über das Streitobjekt besteht ein Zweifel, u. da beide sich gleich-
mäßig gegenüberstehen, so teilen sie. 169.Die strittige Sache kann nur einem
gehören, wovon der andere auch überzeugt ist; eine Teilung ist daher nicht an-
gebracht. 170. Da keiner von beiden sein Eigentumsrecht nachweisen kann. 171.
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ab, denn R. Hija lehrte, wer das Publikum beraubt, heiße‘“nicht Räu-
ber. R. Aéi sagte: Tatsächlich heißt er ein Räuber, und [die Worte] ‘hei-
ße nicht Räuber’ sind zu verstehen, er könne es nicht zurückerstattenl7z‚

DIE ERSITZUNGERFOLGTIN DREI JAHREN, VONTAG ZU TAG &c. R. Abba
sagte: Wenn er selber für ihn““‘einen Korb mit Früchten hochgehoben
hat, so tritt die Ersitzung sofort"*ein. R. Zebid sagte: Wenn er aber
sagt, er habe ihm nur den Fruchtgenuß [verpachtet], so ist er glaubhaft.
Dies jedoch nur innerhalb der drei Jahre, nicht aber nach AblauP"der
drei Jahre. R. Asi sprach zu R. Kahana: Was mache er, wenn er ihm
nur den Fruchtgenuß [verpachtet]? Dieser erwiderte: Er muß Einspruch
einlegen. Wenn dem nicht so wäre, so wäre er““ja bei einer in Sure üb-
lichen Verpfändung, wobei geschriebenwird: nach Ablauf dieser Jahre
gehedas Grundstückohne Zahlungzurück”, glaubhaft,wenn er den
Schein versteckt und sagt, er habe es gekauft ; sollten denn die Rabbanan
eine Bestimmung getroffen haben, durch die jemand geschädigt werden
kann!? Du mußt also erklären, er habe Einsprucheinzulegen,ebenso
muß er auch hierbei Einspruch einlegen.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Kommt ein Jisraélit als Rechtsnach-

folger eines Nichjuden‘“, so gleicht er dem Nichtjuden; wie ein Nicht-
jude nur durch eine Urkunde ersitzen""kann‚ ebenso kann es auch der
als Re0htsnachfolger eines Nichtjuden kommende Jisraélit nur durch
eine Urkunde ersitzen. Rabe sagte: Wenn aber der J israélit sagt, der
Nichtjude sagte mir, er habe es von dir gekauft, so ist er glaubhaft”. 58"
— Ist denn der Fall möglich, daß, wenn ein Nichtjude es sagt, er nicht
glaubhaft ist, und wenn ein Jisraélit es im Namen des Nichtjuden sagt,
er glaubhaft ist!? Vielmehr, sagte Rabe, wenn der Jisraélit sagt: der
Nichtjude hat es in meiner Gegenwart von dir gekauft und mir verkauft,
so ist er glaubhaft, denn wenn er wollte, könnte er sagen: ich habe es
von dir gekauft.
Ferner sagte R. Jehuda: Wer eine Sichel und einen Strick hält und

Das Gericht kann ihn nicht zwingen,die gerauhte Sacheherauszugeben. 172.Um
Sühne zu erlangen, da man die geraubte Sache dem Eigentümer zurückgeben muß,
u. dieser den Eigentümer nicht kennt. 173. Der frühere Eigentümer für den Be-
sitzer. 174.Er hat durch die Hilfeleistung bekundet, daß er gegen das Eigen-
tumsrecht des Besitzers nichts einzuwenden habe. 175. Da die Ersitzung bereits
erfolgt ist. 176. Der Gläubiger, der das verpfändete Grundstück in seinem Be-
sitze hat 11.nießbraucht. 177.In den Besitz des Schuldners, da die Schuld
durch den Nießhrauch amortisiert wird. 178. Wenn der Nichtjude das Grund-
stück von einem Jisraéliten gekauft 11.es 3 Jahre in seinem Besitze gehalten 11.
es darauf an einen Jisraéliten verkauft hat. 179. Er eignet nicht durch die Er-
sitzungsjahre, weil ein Nichtjude als gewalttätig gilt, u. der beraubte J israélit
fürchtet, gegen ihn Einspruch einzulegen. 180. Weil er, wenn er wollte, sagen
könnte, er habe es direkt vom J israéliten gekauft u. die Ersitzungsjahre genieß-
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sagt, er wolle gehen und die Dattelpalme von jenem pflücken, denn er
habe sie von jenem gekauft, ist glaubhaft, denn niemand ist so unver-
schämt, eine Palme, die nicht ihm gehört, zu pflücken.
Ferner sagte R. Jehuda: Wenn jemand den "fürdie Waldtiere außer-

halb des Zaunes bestimmten Platz““in Besitz genommen hat, so erfolgt
dadurch keine Ersitzung, denn jener kann sagen, alles, was hier gesäet
wird, fressen ja die Waldtiere ab”.
Fern-er sagte R. Jehuda: Hat er es ungew-eiht‘”genießbraucht,so er-

folgt keine“*Ersitzung. Ebenso wird auch gelehrt: Hat er es ungeweiht,
i_m'Siebentjahre“%der als Mischsaatgmießbraucht, so erfolgt keine Er-
sitzung. R.Joseph sagte: Hat er [das Getreide] als Futtergras“genieß-
braucht, so erfolgt keine Ersitzung. Rabe sagte: In der Ebene von Ma-
hoza“"erfolgt dadurch wohl eine Ersitzung. R.Nal_1man sagte: Bei einem
minderwertigen Feldelsserfolgt keine Ersitzung. Hat er einen Kor aus-
gesäet und einen Kor eingebracht, so erfolgt keine Ersitzung. Die Leute
vom Hause des Exilarchen können unsere [Grundstücke] nicht ers’itzen”°,
auch können wir ihre nicht ersitzen“°.
SKLAVEN&o. Gibt es denn bei Sklaven eine Ersitzungm, Reé Laqiä

sagte ja, beim Kleinvieh gebe es keine Ersitzung‘”!? Reha erwiderte:
Bei diesen erfolgt keine Ersitzung sofort, wohl aber nach drei J ahren.
Baba sagte: Ist es ein noch in der Wiege liegendes Kind193,so erfolgt
bei diesem die Ersitzung sofort. ——Selbstverständlichl? — In dem Falle,
wenn es eine Mutter hat; man könnte glauben, es sei zu berücksichtigen,
die Mutter habe es vielleicht hingehracht‘“, so lehrt er uns, daß eine
Mutter ihr Kind nicht vergißt.
Einst fraßen Ziegen in Nehardeä fremde Graupen, und der Eigentümer

braucht. 181. Wenn jemand ein Feld in unmittelbarer Nähe eines Waldes hatte,
so zog er den Zaun ein wenig einwärts ein 11.ließ einen Streifen vorn Felde als
Futterplatz für die Waldtiere, damit sie nicht in das F eld einbrechen. 182. Und
da er dadurch keinen Schaden erlitt, so hat er auch keinen Ein3pruch eingelegt.
183. Ein Baumfeld in den ersten 3 Jahren ; cf. Lev. 19,23ff. 184. In korrekten
Handschriften u. in der Parallelstelle Ket. F01. 803:np1n1h'1fl‚ 11-von den Kom-
mentaren daselbst bevorzugt. 185. In dem der Eigentümer ohnehin das Feld
brach liegen lassen muß. 186. Wenn er das Getreide nicht heranwachsen ließ,
sondern gleich beim Hervorsprossen als Futtergras gemäht hat; dies beweist,
daß er einen Einspruch des rechtmäßigen Eigentümers fürchtete. 187.Da war
es üblich, junges Getreide als Futtergras zu r'nähen. 188. Das zur Bebauung nicht
geeignet ist; der Eigentümer hatte nichts gegen die Benutzung u. legte daher
keinen Einspruch ein. 189.Aus Furcht vor ihnen legt man keinen Einsgwuchein.
190. Da sie sehr reich sind, achten sie nicht darauf, gegen die Benutzung ihrer
Grundstücke Einspruch einzulegen. 191.Eine Aneignung durch die Ersitzung.
192. Bei einer lebenden Sache ist der Besitz kein Beweis des Eigentumsrechtes,
da es möglich ist, daß sie ganz von selbst zum Besitzer gekommen ist. 193. Das
weder selbst gekommen noch verliehen od. vermietet werden sein kann. 194.
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der Graupen kam und pfändete sie und verlangte me-hr195.Hierauf ent-
schied der Vater Semuéls, daß er bis zu ihrem Werte verlangen könne,
denn wenn er wollte, könnte er sagen, er habe sie gekauft. —Reä Laqié
sagte ] a aber, bei Kleinvi-eh gebe es keine Ersitzung”°l? -—Anders ver-
hält es sich bei Ziegen, die einem Hirten anvertraut werden müssen”. —-
Es gibt ja noch den Morgen und den Abend°‘”!?—In Nehardeä sind
Araber”%orhanden, und sie werden aus einer Hand in die andere Hand
abgeliefertz°°.
R. JIéMÄF.’JLSAGT,DREIMONATE&c. Es wäre anzunehmen, daß ein Un-

terschied zwischenihnen hinsichtlich des Pflüge-nsbesteht; B. Jiémäél ist
der Ansicht, durch das Pflügen erfolge keine Ersitzung“, und R. Äqiba
ist der Ansicht, durch das Pflügen erfolge eine Ersitzung”? — Glaubst
du: wieso ist demnach nach R. Äqiba ein Monat erforderlich, es sollte Col.b
doch ein Tag ausreich'eln203l? Vielmehr sind alle der Ansicht, durch
das Pflügen erfolge keine Ersitzung,und ein Unterschiedbestehtzwi-
schen ihnen hinsichtlich der großen und der kleinen Frucht“.
Die Rabbanan lehrten: Durch das Pflügen erfolgt keine Ersitzung ;

manche sagen, dadurch erfolge wohl eine Ersitzung. —Wer sind die
manchen? R. Hisda erwiderte: Es ist R. Aha, denn es wird gelehrt:
Wenn er es ein Jahr gepflügt und zwei Jahre gesäet oder zwei Jahre
gepflügt und ein Jehr gesäet hat, so erfolgt keine Ersitzung ; R. Aha sagt,
es erfolge wohl eine Ersitzung. R. Asi sagte: Ich fragte alle Großen des
Zeitalters und sie sagten mir, durch das Pflügen erfolge eine Ersitzung.
R. Bebaj sprach zu R. Nehmen: Was ist der Grund desjenigen, welcher
sagt, durch das Pflügen erfolge eine Ersitzung? ——Weil niemand schwei-
gend zusieht, wie andere sein Grundstüc 205pflügen.Und was ist der
Grund desjenigen, welcher sagt, durch das Pflügen erfolge keine Er-
sitzung? —Weil er sagt: je mehr Pflugstiche hineindringen desto bes-
381.206.

Die [Jfinger] aus Pum Nahara sandten folgendes an R. Nehmen b. R.

Und vergessentlichliegen lassen. 195.Als der angerichtete Schadenbetrug. 196.
Er konnte demnach nicht sagen, daß er sie gekauft habe. 197. Es ist also nicht
anzunehmen, daß sie selber hingelaufen sind. 198.Morgens u. abends gehen sie
ganz allein von ihrem Eigentümer zum Hirten, bezw. vorn Hirten zurück zu ihrem
Eigentümer. 199. Die das unbewa0hte Vieh zu stehlen pflegten. 200. Aus Furcht
vor den Dieben ließ man das Vieh nicht allein auf die Weide gehen, vielmehr
wurden sie vom Hirten abgeholt u. abgeliefert. 201. Sondern erst wenn die
Früchte reif werden, daher sind 3 Monate erforderlich. 202. Daher ist beim
ersten u. letzten Jahre je ein Monat ausreichend. 203. Da das Pflügen in einem
Tage erfolgen kann. 204.Die große Frucht, dh. richtiges Getreide, ist erst in
3 Monaten fertig, für die kleine Frucht, dh. Futtergras od. Kräuter, ist auch 1
Monat ausreichend. 205. Und da der frühere Eigentümer keinen Ein5pruch ein-
gelegt hat, so gab er zu, daß es dem anderen gehöre. 206. Ihm ist es sogar lieb,
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Hisda: Lehre uns doch der Meister, ob durch das Pflügen eine Ersitzung
erfolge oder nicht? Er ließ ihnen erwidern: R. Aba und alle Großen dee
Zeitalters sagten, dureh das Pflügen erfolge eine Ersitzung. R.Nahman
b. Jiehaq sprach: Ist es etwa eine Großtat‚ Männer aufzuzählen”!? Da
sind ja Rabh und Semuél in Babylonien und R. Jiémäél und R. Äqiha
im Jisraéllande, welchesagen,durch das Pflügen erfolge keine Ersitzung.
—B. Jiémäél und R. Äqiba lehren dies in unserer Miénam,wo lehrt dies
Rabh? -—B. Jehuda sagte im Namen Rabhs, die32093eidie Ansicht von
R. Jiémäél und R. Äqiba, die Weisen aber sagen, die Ersitzung erfolge
in drei Jahren, von Tag zu Tag, und dies schließt wahrscheinlich das
Pflügen”°aus‚ wodurch sie nicht erfolgt. — Wo lehrt dies Semuél? R.
Jehuda sagte im Namen Semuéls, dies sei die Ansicht von R. Jiémäél
und R. Äqiba, die Weisen aber sagen, erst wenn er dreimal gepflückt, ge-
winzert oder abgelesen hat. —Welchen Unterschied“gibt es zwischen
ihnen? Abajje erwiderte: Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen bei
einer abschüttelnden”ßattelpalme, (die dreimal jährlich Früchte trägt).
R. JIéMÄE’LSAGTE:DIESGILTNURVONEINEMSAATFELDE.Abajje sagte:

Von B. J iémäél ist auf die Rabhanan zu schließen, daß, wenn % dreißig
Bäume sind, im Verhältnisse von zehn auf die Séafläche”, und er zehn
im ersten, zehn im zweiten und zehn im dritten Jahre genießbraucht hat,

F8r'7'dies als Ersitzung gelte. Nach B. J iémäél erstreckt sich”*die Ersitzung der
einen Fruc'htart auch auf die übrigen Fruchtarten, ebenso erstreckt sich
auch hierbei die Ersitzung von diesen auf jene und die Ersitzung von
jenen auf diese. Dies jedoch nur dann, wenn die übrigen keine [Früchte]
hervorgebracht haben, wenn sie aber hervorgebracht haben und er sie
nicht genießbraucht“hat, so erfolgt keine Ersitzung. Ferner auch nur
dann, wenn sie vertth sind”“.
Wenn der eine die Bäume und der andere den Boden in Bwitz ge-

nommen hat, so hat, wie R. Zebid sagt, der eine die Bäume und der an-
dere den Boden geeignet. R. Papa wandte ein: Demnach besitzt der
Eigentümer der Bäume nichts vom Boden, somit kann ja der Eigen-

daß andere sein Feld pflügen. 207. Die dieser Ansicht sind. 208. Sie lehren, daß
für das erste 11.das letzte J ehr 3 Monate ausreichen, u. wenn durch das Pflügen
eine Ersitzung erfolgen könnte, würde auch 1 Tag ausgereicht haben. 209. Daß
das erste 11.das letzte Jahr nicht voll zu sein brauchen. 210.Wenn nicht ein-
mal die Reife der Früchte ausreicht, um so weniger reicht das Pflügen aus. 211.
Demnach sind ja nach beiden 3 volle J ahre erforderlich. 212. Die früh reif wird
11.die Früchte selbst abwirft; nach anderer Erkl. junge Palm'e, die sehr kräftig
ist u. mehr als einmal im Jahre Früchte trägt. Der folgende Satz (die 3mal jähr-
lich etc.) fehlt in den Handschriften. 213. In diesem Verhältnisse gilt es als
Baumfeld; cf. supra F01. 261). 214.Da nach ihm die Ernte einer Fruchtart
als Ersitzungsjahr gilt. 215. Wenn er nur einen Teil der Früchte nießbraucht,
so bekundet er damit, daß er nicht Besitzer des Grundstück% ist. 216. Die 10
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tümer des Bodens zum Eigentümer der Bäume sagen: entwuere deine
Bäume, nimm sie fort und gehe£"!? — Vielmehr, sagte R. Papa, hat der
eine die Bäume und die HälftezlsdesBodens und der andere die Hälfte
des Bodens geeignet.
Entschieden ist es, daß, wenn jemand den Boden verkauft und die

Bäume für sich behalten hat, ihm auch ein Teil vom Boden“gehört ;
und selbst nach R. Äqiba, welcher sagt, wer etwas verkauft, verkaufe es
mit gönnendem**”Auge,gilt dies nur von Brunnen und Zisternenm, die
den Boden nicht abmagern222,bei Bäumen aber, die den Boden abmagern,Col.b
läßt man etwas zurück, denn wenn dies nicht der Fall wäre, so könnte
jener sagen: entwurzle deine Bäume”*°'undgehe. Wenn er aber die Bäu-
me verkauft und den Boden für sich behalten hat, so besteht darüber
ein Streit zwischen R. Äqiba und den Rabbanan ; nach R. Äqiba, wel-
cher sagt, wer etwas verkauft, verkaufe es mit gönnendem Auge, erhält”‘
er, und nach den Rabbanan erhält er nichts. Nach R. Äqiba erhält er, denn
selbst nach R. Zebid, welcher sagt, er erhal'te-2zönichts,gilt dies nur von
zwei Käufern, denn der eine kann zum anderen sagen: wie ich nichts
von den Bäumen erhalte, se erhältst du auch nichts vom Boden, hierbei
aber verkaufte er es mit gönnendem Auge. Nach den Babbanan erhält
er nichts, denn selbst nach R. Papa, welcher sagt, er erhalte wohl, gilt
dies nur von zwei Käufern, denn der eine kann zum anderen sagen:
wie er dir mit gönnendem Auge [verkauft] hat, ebenso hat er auch mir
mit gönnendem Auge [verkauft], hierbei aber226hater es mit mißgönnen-
dem Auge verkauft”".
Die Nehardeénser sagten: Hat er sie228zusammengedrängt”"gemieß-

braucht, so erfolgt keine Ersitzung. Rabe wandte ein: \Vedurch eignet
man demnach ein Futtergrasfe]d”°l? Vielmehr, sagte Baba, hat man
sie zusammengedrängt verkauft, so erhält [der Käufer] nichts vom Bo-
den*”. R. Zerasagte: Hierüber streiten Tannaim: Ein Weinberg, der in

fruchttragenden Bäume auf dem 30 Bäume fassenden Felde. 217. Da sie ihre
Nahrung vom Grundstücke ziehen. 218. Dh. ein Teil des Bodens, das, was für
die Bäume erforderlich ist. 219. Soviel er für seine Bäume braucht. 220. Dh.
er lasse nichts zurück; cf. infra F01.64a. 221.Wenn jemand den Platz ringsum
verkauft 11. diese für sich zurückbehalten hat. 222. Der Käufer kann den Platz
bis zum äußersten Rande ausnutzen und erleidet durch den Brunnen keinerlei
Selmden. 223. Und da er die Bäume fiir sich behalten hat, so hat er auch den
zu diesen gehörenden Boden behalten. 224.Den zu den gekauften Bäumen nö-
tigen Boden. 225.Wenn einer den Boden u. der andere die Bäume gekauft hat.
226. Wo er den Boden für sich behält. 227. Nur die Bäume u. nichts vom Boden.
228. Die 30 Bäume, von welchen oben gesprochen wird. 229. Wenn die Bäume
nicht richtig verteilt waren (10 in der Seafläche), sondern eng zusammengepreßt;
die Bäume müssen entwurzelt u. in richt. Verteilung umgepflanzt werden. 230.
Auch ein solches ist ganz dicht bepflanzt. 231. Da die Bäume zum Entwrzeln
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[Zwisc‘henräumenvon] weniger als vier Ellen23zgepflanztist, ist, wie R.
Simön sagt, kein Weinberg; die Weisen sagen, er sei wohl ein Weinberg,
denn man betrachte die zwischenliegenden [Stöcke] als nicht vorhan-
den233‚
Die Nehardeénser sagten: Wenn jemand an seinen Nächsten eine Dat-

telpalme verkauft, so eignet dieser [den Boden?“von der Basis bis zum,
FggAbgrunde“. Baba wandte ein: Sollte er doch zu ihm sagen: ich habe

dir Gartensafran““verkauft‚ pflücke deinen Gartensafran und gehel? Viel-
mehr, sagte Rabe, wenn er sein Recht darauf geltend“macht. Mar Qaäis‘ßa,
Sohn des R. Hisda, sprach zu R. Aéi: Was kann er machen, wenn er ihm
nur den Gartensafran verkauft248l? ——Er kann Einspruc 24°"einlegen.
Wenn dem nicht so wäre, so wäre er25°jabei einer in Sure üblichen
Verpfändung, wobei geschrieben wird: nach Ablauf dieser J ahre gehe das
Grundstück ohne Zahlung zurück, glaubhaft, wenn er den Schein ver-
steckt und sagt, er habe es gekauft; sollten denn die Rabbanan eine Be-
stimmung getroffen haben, durch die jemand geschädigtwerden kann!?
Du mußt also erklären, jener habe Einspruch einzulegen, ebensomuß er
auch hierbei Einspruch einlegen.

ilE s GIBTDREI LANDGEBIETE2ÖIHINSICHTLICHDER ERSITZUNG:J UDÄA,TRANS-
JARDENUNDGALILÄA. WENN ER952SIGHIN J UDÄABEFINDETUNDJEMAND

[SE1NGRUNDSTÜCK]IN ’GALILÄAIN anrrz GENOMMENHAT,ODERIN GALI-
LÄAUNDJEMAND[SE1NGRUNDSTÜCK]IN JUDÄAIN BESITZGENOMMENHAT,
so ERFOLGTKEINE ERSITZUNG; NURWENN E;R SICHMIT IHM ZUSAMMEN2531M
SELBENLANDGEBIETEBEFINDET.R. JEHUDASAGTE: SIE HABENNURDESHALB
DREI JAHREFESTGESETZT,DAMITMAN,WENNER SICHIN SPANIEN254BEFIN-

u. Umpflanzen bestimmt sind. 232. Die Reihen müssen mindestens 4 Ellen von
einander entfernt sein. 288. Es wird nur ein Beet über das andere zum Wein-
berge gezählt, die demnach von einander 6 Ellen entfernt sind; dieser Streit ist
auch auf unseren Fall anzuwenden, wenn ein Baumfeld zu dicht bepflanzt ist.
284. Auf dem der Baum sich befindet, u. wenn der Baum verdorrt, darf er einen
anderen pflanzen. Den Platz um den Baum eignet man nur beim Kaufe von 3
Bäumen. 245. Der Eigentümer hat kein Recht mehr auf diese Stelle, auch tief
unter dem Baume. 246. Diesen pflegten sie noch wachsend zu verkaufen u. der
Käufer hatte keinerlei Anrecht auf den Boden; dasselbesollte auch hierbei gelten,
da er ihm nur den Baum verkauft hat. 247. Wenn er nach Ablauf der Ersitzungs-
frist behauptet, ausdrücklich den Baum samt dem Boden gekauft zu haben. 248.
Dh. nur den Baum ohne Boden ; nach Ablauf der Ersitzungsfrist kann der Käufer
sagen, er habe auch den Boden gekauft. 249. Vor Ablauf der Ersitzungsfrist;
wenn er dies nicht tut, so ist es seine eigene Schuld. 250. Der Gläubiger; vgl.
S. 119 Anmm.176 u. 177. 251. Im jisraélitischenReiche; eine Ersitzung tritt nur
dann ein, wenn der Eigentümer sich im selben Landgebiete befunden 11. gegen
den Nießbrauch seines Grundstückes durch einen Fremden keinen Einspruch
eingelegt hat. 252.Der Eigentümer des Grundstückes. 253.Der Eigentümer mit
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DETUNDJEMAND[SE1NGRUNDSTÜCK]EINJAHRINBESITZHÄLT,EINJAHRZU
IHMHINGEHENUNDESIHMMITTEILENUNDEREINJAHRZURÜCKKEHRENKÖNNE.
GEMARA. Welcher Ansicht ist der erste Autor: ist er der Ansicht, der

Einspruch in absentia sei gültig, so sollte dies auch von Judäa und Gali-
läa255gelten,und ist er der Ansicht,der Einspruch in absentia sei ungültig,
so sollte dies auch von Judäa und Judäa256nichtgelten!? R. Abbab.Mama]
erwiderte im Namen Rabhs: Tatsächlich ist er der Ansicht, der Einspruch
in absentia sei gültig, nur spricht unsere Miéna von einer Zeit der
Anarchie”. ——Weshalb gerade Judäa und Galiläa2581?—Bei J udäa und Col.b
Galiläa ist es ebenso wie zu einer Zeit der Anarchie”’°.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Die Güter eines Flüchtlings2s°kann

man nicht ersitzen261‚Als ich dies 'Semuél vortrug, sprach er zu mir:
Braucht er denn den Einspruch in seiner Gegenwart“%inzulegenl? --
Rabh lehrt uns demnach, daß der Einspruch in absentia ungültig sei, und
dem widersprechend sagte ja263Rabh, der Einspruch in absentia sei gül-
tigl? ——Rabh erklärte nur den Grund unseres Autors, ohne dessen
Ansicht zu sein. Manche lesen: R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Man
kann die Güter eines Flüchtlings ersitzen. Als ich dies Semuél vortrug,
sprach er zu mir: Selbstverständlich‚ braucht er denn den Einspruch in
seiner Gegenwart einzulegen!? —Babh lehrt uns demnach, daß der Ein-
spruch in absentia gültig sei, und dies lehrte ja Rabh bereits einmall?
—Vielmehr, folgendes lehrt er uns: selbst wenn man Einspruch einlegt
vor zweien, die es jenem264nicht berichten2ö5können, ist der Einspruch
gültig. R.Änan sagte nämlich, ihm sei von Meister Semuél erklärt wor-
den, wenn man Einspruch einlegt vor zwei Personen, die es jenem mit-
teilen können, sei der Einspruch gültig, und wenn vor zwei Personen, die
es jenem nicht mitteilen können, sei der Einspruch ungültig”. —Und
Rabhl? -- Dein F reund hat einen Freund, und der Freund deines Freun-

dem Besitzenden. 254.Dh. in einer sehr weiten Gegend. 255.Wenn von Eigen-
tümer u. Besitzer einer in Judäa u. der andere in Galiläa sich befindet. 256.
Wenn beide sich in Judäa od. Galiläa befinden. 257. Wenn der Verkehr zwi-
schen beiden Ländern eingestellt ist; in diesem Falle müßte der Einspruch dem
Besitzer unbekannt bleiben u. daher tritt auch keine Ersitzung ein. 258. Wenn der
Verkehr unterbrochen ist, müßte diese Bestimmung auch von derselben Provinz
gelten. 259. Zwischen diesen Provinzen besteht kein regelmäßiger Karawanen-
verkehr, wie zwischen anderen Provinzen zur Zeit der Anarchie. 260. Der seine
Güter in Stich ließ. 261.Bei diesen hat das Ersitzungsrecht keine Geltung 11.
sie werden dadurch nicht geeignet. 262.Der Eigentümer kann den Einspruch
auch in seinem Aufenthaltsorte einlegen, 11. wenn er dies unterläßt, tritt das Er-
sitzungsrecht in Kraft. 263. Bei der obigen Auslegung der Miäna. 264. Dem Be-
sitzenden. 265.Wenn sie zu ihm nicht gelangen können; wenn dieser trotzdem
keinen Einspruch eingelegt hat, so tritt das Ersitzungsrecht ein. 266. Rabh geht
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des hat einen Freund”. Baba sagte: Die Halakha ist: man kann die Güter
eines Flüchtlings nicht ersitzen, und der Einspruch in absentia ist gültig.
—-Beides”? — Das ist kein Widerspruch; eines, wenn er wegen einer
Geldsachegeflüchtet ist, und eines, wenn er wegen einesMordes g‚eflüch-
tet ist””.
Was heißt Einspruch“? R. Zebid erwiderte: [Sagt er:] jener ist ein

Räuber, so ist dies kein Einspruc 2“, wenn aber: jener ist ein Räuber,
F8};denn er hält mein Grundstück in räuberischer Art, und morgen will ich

ihn vor Gericht fordern, so ist dies ein Einspruch”. —-Wie ist es, wenn
er gesagt“hat: ihr sollt es jenem nicht sagen? R. Zebiderwiderte: Er hat
ja gesagt, daß sie es ihm nicht sagen”*sollen.R. Papa erwiderte: Er sagte
nur, daß sie es jenem nicht sagen,wohl aber sollten sie es anderen sagen,
und dein Freund hat einen Freund, und der Fmund deines Freundes hat
einen Freund‘”. —Wie ist es, wenn sie zu ihm”°gesagthaben: wir werden
es jenem nicht sagen? B..Zebid erwiderte: Sie sagten ihm ja, daß sie es
jenem nicht sagen277werden.R. Papa erwiderte: Wir werden es jenem
nicht sagen, wohl aber anderen, und dein Freund hat einen Freund, und
der Freund deines F reundes hat einen Freund. ——Wie ist es, wenn er
zu ihnen gesagt hat, daß sie darüber nicht sprechen”%ollen? R. Zebid
erwiderte: Er sagte ja, daß sie darüber nicht sprechen sollen. ——Wie ist
es, wenn sie zu ihm”°gesagt haben, daß sie darüber nicht sprechen wer-
den? R. Papa erwiderte: Sie sagten ihm ja, daß sie darüber nicht spre-
chen279werden.R. Home, Sohn des B. J ehoéuä, erwiderte: Was einem nicht
obliegt, spricht man hin, ohne es sich zu merken”".
R. Nehmen sagte: Der Einspruch in absentia ist gültig. Baba wandte

gegenR.Nahmanein: R.Jehudasagte:Siehabennur deshalbdrei Jahre
festgesetzt, damit man, wenn er sich in Spanien befindet, und jemand
[sein Grundstück] ein Jahr in Besitz hält, ein Jahr zu ihm hingehen und

also noch weiter über die Ansicht Semuéls hinaus. 267. Der Besitzer erfährt
es, auch wenn die Zeugen, vor welchen der Einspruch eingelegt werden ist, es
ihm nicht mitteilen können. 268. Diese beiden Lehren widersprechen ja einander.
269. Im 2. Falle fürchtet er seinen Aufenthaltsort zu verraten u. legt keinen Ein-
spruch ein; in diesem Falle erfolgt keine Ersitzung. 270.Wie muß die Erklä-
rung lauten, wenn sie in absentia erfolgt. 271. Da der Besitzer, wenn er es
erfährt, dies nur als Beleidigung -auffaßt, u. denkt nicht daran, den Kaufschein
aufzubewahren. 272. Der Besitzer hat dann den Kaufschein zu verwähren. 273.
Der Anfechter zu den Zeugen, vor welchen er den Einspruch einlegt. 274. Wenn
der Besitzer es nicht erfahren soll, so gilt dies nicht als Einspruch. 275. Er weiß,
daß der Besitzeres erfahren muß u. dies gilt daher als Einspruch. 276.Ohne von
ihm dazu aufgefordert worden zu sein. 277. Dieser Einspruch ist ungültig. 278.
Es auch anderen nicht erzählen, sodaß der Besitzer esnicht erfahren kann. 279.
Bei diesemFalle pflichtet auch RP. bei, daß der Einspruch ungültig sei. 280.Die
Zeugennahmen esmit ihrer Antwort, daß sie darüber nicht Sprechenwerden,nicht
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es ihm mitteilen und er ein Jahr zurückkehren könne. Wozu braucht er
zurückzukehren, wenn man sagen wollte, der Einspruch in absentia sei
gültig, mag er doch dableiben und da Einspruch einlegenl‘?—Er lehrt
uns einen guten Rat, daß er nämlich komme und ihm das Grundstück
samt den Früchten abnehmezsl.—Wenn Baba einen Einwand gegen R.
Nehmen erhebt, so ist ja zu entnehmen, er sei nicht der Ansicht, der Ein-
spruch in absentia sei gültig, und [dem widersprechend] sagte282jaRabe,
der Einspruch in absentia sei gültigl? —Nachdemer dies von R. Nehmen
hörte, schloß er sich dieser Ansicht an.
Einst traf B. J ose b. R. Hanina die Schüler B. Jehanans und fragte sie,

ob R. J-ohanan gesagt habe, vor wieviel [Zeugen] der Einspruch einzulegen
sei. R. Hija b. Abba sagte im Namen B. Johanans, der Einspruch sei vor
zweieneinzulegen. R. Abahu sagte im Namen B. Johanans, der Einspruch
sei vor dreien einzulegen. Es wäre anzunehmen, daß sie über die Lehre
des Babba b. R. Hona streiten, denn Rabba b. R. Hona sagte: Was“vor
dreien gesagt wird, gilt nicht als Zwischenträgerei“. Der vor zweien Col.b
sagt, hält nichts von der Lehre des Rabba b. R. Hona, und der vor dreien
sagt, hält wohl von der Lehre des Rabba b. R. Hena. — Nein, alle halten
sie wohl von der Lehre des Rabba b. R. Hona, und ihr Streit besteht in
folgendem: der ver zweien sagt, ist der Ansicht, der Einspruch in ab-
sentia sei ungültig”, und der vor dreien sagt, ist der Ansicht, der Ein-
spruch in absentia sei gültig”‘i Wenn du aber willst, sage ich: alle sind
der Ansicht, der Einspruch in absentia sei gültig, und ihr Streit besteht in
folgendem: der vor zweien sagt, ist der Ansicht, hierbei sei eine Zeugen-
aussage“%rforderlich, und der ver dreien sagt, ist der Ansicht, hierbei
sei eine Kundgebung erforderlic 288.
Einst hatte Gidel b. Minjomi einen Einspruch289einzulegetn,da traf er

R. H-ena, Hija b. Rabh und R. Hilqija b. Tobi sitzen und legte den Ein-
spruch vor ihnen ein. Als er darauf im folgenden Jahre wiederum Ein-
spruch einlegen wollte, sprachen sie zu ihm: Du brauchst dies nicht mehr,
genau ; der Anfechter durfte vielmehr glauben, daß sie es trotzdem Weiter er-
zählen werden, u. der Einspruch ist daher gültig. 281. Wenn er erst später kommt,
so kann er die bereits verzehrten Früchte nur mit großen Schwierigkeiten ersetzt
erhalten. 282. Cf. supra Fol. 38h. 283. Irgend eine beleidigende Äußerung über
einen Dritten. 284.Wenn diese es dem Beleidigten wiedererzählen, weil alles,
was vor 3 Personen erzählt wird, ohnehin bekannt werden muß u. der Beleidigende
hatte damit gerechnet. 285. Dies muß also in Gegenwart des Besitzers erfol-
en, 11.es sind nur 2 Zeugen erforderlich, die den Einspruch bekunden sollen.

286. Es sind daher 3 Personen erforderlich, damit dies dem Besitzer bekannt werde.
287. Wofür 2 Personen ausreichend sind, die event. vor Gericht bekunden sollen,
daß er Einspruch eingelegt habe. 288.Alle Welt soll erfahren, daß er gegen
die Benutzung Einspruch eingelegt habe; dies kann nur durch 3 Personen erfol-
gen. 289.Gegen die Benutzung seines Grundstückes durch einen anderen. 290.
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denn Rabh sagte, wenn man einmal Einspruch eingelegt hat, brauche
man es nicht mehr. Manche lesen: Da sprach Hija b. Rabh zu ihm: Wir
haben gelernt, hat man im ersten Jahre Einspruch eingelegt, so braucht
man es nicht mehr. Res Laqié sagte im Namen Bar Qapparas: Jedoch
muß man am Ende jedes Trienniums Einspruchzg°einlegen.R. Johanan
staunte darüber: gibt es denn bei einem Räuber29leineErsitzungl? -
‘Räuber’, wie kommst du daraufl? — Vielmehr, gleich einem Räubefi”;
gibt es bei ihm denn eine Ersitzungl? Baba sagte: Die Halakha ist: er
muß am Söhlusse jedes Trienniurns Einspruch einlegen.
Bar Qappara lehrte: Wenn er Einspruch einlegt, wiederum Einspruch

einlegt und wiederum Einspruc 293einlegt,so tritt, wenn der Einspruch
sich auf die erste Einwendung stützt, keine Ersitzung ein, wenn aber
nicht“, so tritt eine Ersitzung ein.

R. Nehmen sagte: Der Einspruch muß vor zweien erfolgen, und er
braucht sie nicht aufzufordern, es niederzuschreibenz95. Die Erklärung296
muß vor zweien erfolgen, und er braucht sie nicht aufzufordern, es nie-
derzuschreiben. Ein Geständnisz97mußvor zweien erfolgen, und er muß
sie auffordern, es niederzuschreiben”“. Eine Zueignung”"muß vor zweien
erfolgen, und er braucht sie nicht aufzufordern, es niederzuschreiben.
Die Beglaubigung einer Urkunde”°muß vor dreien3°lerfolgen. Rabe sagte:
Wollte ich etwas dagegen einwend-en,so würde ich folgendes einwenden:
als was gilt die Zueignung: gilt sie als gerichtlicher Akt, so sollten doch
drei erforderlich sein, und gilt sie nicht als gerichtlicher Akt, wieso

Wenn 3 Jahre ohne Einspruch verstreichen,so tritt eine Ersitzung ein. 291.Wenn
er einmal Einspruch eingelegt hat, n. dies bekannt geworden ist, so kann ja keine
Ersitzung mehr eintreten. 292. Da er den Besitz auf unrechtmäßige Weise ange-
treten hat. 293. Am Ende eines jeden Trienniums. 294. Wenn er immer andere
Einwendungen macht, zBs. einmal, der Besitzer habe ihm das Grundstück geraubt,
das andere Mal, er habe es von ihm als Pfand erhalten; es ist ersichtlich, daß sein
Einspruch ungerechtfertigt ist. 295. Die Zeugen bescheinigen ihm dies, auch
wenn er sie dazu nicht auffordert. 296.VVenn jemand gezwungen wird, eine
Handlung (zBs. einen Verkauf od. eine Schenkung) gegen seinen Willen zu be-
gehen, so kann er vorher vor 2 Zeugen erklären, daß dies gegen seinen Willen
erfolgen werde u. nachher die Gültigkeit dieser Handlung anfechten. 297. Wenn
einer vor Zeugen erklärt, daß er jemandem Geld schuldet. 298. Die Zeugen
dürfen dern Gläubiger nur dann eine Bescheinigungausstellen,wenn der Schuld-
ner sie dazu euffordert, da die Schuld dann eine schriftliche wird, wodurch der
Gläubiger besondere Rechte erzielt, während der Schuldner vielleicht nur die
münd l i c h e Schuld eingestehen wollte. Die Zeugen dürfen eigenmächtig nur das
bescheinigen, was zu Gunsten des Erklärenden erfolgt, nicht aber das, was zu sei-
nen Ungunsten erfolgt. 299. Durch ein Sudarium, vgl. Bd. VII S. 589 Anm. 57.
300.Wenn jemand fürchtet, die auf seiner Urkunde unterschriebenen Zeugen
könnten verreisen od. sterben„ so kann er ihre Unterschriften beglaubigen lassen.
301. 3 Personen bilden ein Gerichtskoliegium. 302. Zeugen dürfen unaufgefordert
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braucht er sie nicht aufzufordern, es niederzuschreiben3°2l? Nachdem er
diesen Einwand erhoben hatte, erklärte er es. Tatsächlich gilt sie nicht
als gerichtlicher Akt, nur braucht er sie deshalb nicht aufzufordern, es
niederzuschreiben, weil jede Zueignung zum Niederschreiben bestimmt
ist.
Rabba und B. Joseph sagten beide, man schreibe eine Erklärung nur

wegen eines solchen, der dem Gerichte nicht gehorcht“”. Abajje und
Baba sagten beide, selbst über mich und dich“.
Die Nehardeénser sagten: Eine Erklärung, in der nicht geschriebenCol.b

steht: uns ist der auf diesen [ausgeübte] Zwang bekannt, gilt nicht als
Erklärung”. ——Welche Erklärung: wollte man sagen, inbetreff eines
Scheidebriefes“‘*oder einer Schenkung”, so ist dies ja nur eine Kund-
gebung“, und wenn inbetreff eines Kaufes”°, so sagte ja Baba, daß man
keine Erklärung inbetreff eines Kaufes schreibel? — Tatsächlich inbe-
treff eines Kaufes, denn Baba pflichtet bei“°im Falle eines Zwanges,wie
bei folgendem Ereignisse mit einem Obstgarten. Einst verpfändete je-
mand seinem Nächsten einen Obstgarten auf drei Jahre, und nachdem
dieser ihn die drei Jahre der Ersitzung genießbraucht hatte, sprach er
zu jenem: Wenn du ihn mir verkaufst, so ist es recht, wenn aber nicht,
so verstecke ich den Verpfändungsschein und sage, ich habe ihn gekauft.
In einem solchen Falle schreibeman eine Erklärung.
R. Jehuda sagte: Mit einer verborgenen Schenkungsurkunde kann man

nichts einfordern‘“. —Was heißt eine verborgene Schenkungsurkunde?
R. Joseph erwiderte: Wenn er zu den Zeugen gesagt hat: geht, versteckt
euch‘°'”und schreibt sie ihm. Manche lesen: B. J oseph erwiderte: Wenn er
zu ihnen nicht gesagt hat: geht auf den Markt oder den Fr-eiplatz und
schreibt sie ihm. —WelchenUnterschied gibt es zwischenihnen? —Einen

die Erklärung nur dann schriftlich bestätigen, wenn sie zu Gunsten des Erklä-
renden erfolgt, während es hierbei zu Gunsten seines Kontrahenten, also zu seinen?
Ungunsten erfolgt. 303. Einen, der dem Gerichte gehorcht, kann man wegen einer
erzwungenen Handlung verklagen u. man braucht dieserhalb keine Erklärung zu
schreiben. 304. Man schreibe jedem eine Erklärung, da es vorkommen kann, daß
er kein Gericht zur Verfügung hat. 305. Den Zeugen muß die Art des Zwanges
bekannt sein, daß er nämlich wirklich unabwendbar war; die den Zeugen ge-
machte Mitteilung, daß ein Zwang verlag, ist nicht ausreichend. 306. Wenn
jemand gezwungen wird, seiner Frau einen Scheidebrief zu geben n. er diese
Handlung durch vorherige Erklärung ungültig machen will. 307. Daß sie erzwun-
gen ist. 308. Seiner Unzufriedenheit; schon die Erklärung an sich beweist, daß
hierbei ein wirklicher Zwang vorliegt, da es Handlungen sind, die niemand ohne
Zwang gegen seinen Willen begeht. 309. Die Erklärung erfolgt viell. nur zu
dem Zwecke, urn event. später den Kauf rückgängig machen zu können. 310.
Daß man eine Erklärung schreibe. 311. Er kann die Sache bereits einem anderen
geschenkt haben. 312. Dh. sie sollen dies heimlich tun. 313. Eine solche nicht

9 Talmud VIH
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Unterschied gibt es zwischen ihnen in dem Falle, wenn er nichts gesagt
hat. Baba sagte: Sie313giltaber als Erklärung für eine andere“. R. Papa
sagte: Baba lehrte dies nicht ausdrücklich, vielmehr ist dies durch einen
Schluß gefolgert werden. Einst ging jemand sich eine Fran antrauen,
und sie sprach zu ihm: Verschreibs-tdu mir dein ganzes Vermögen, so
will ich dir angehören, wenn aber nicht, so will ich dir nicht angehören.
Hierauf ging er und verschrieb ihr sein ganzes Vermögen. Da kam sein
alter Sohn315und sprach zu ihm: Was soll aus mir werden!? Daraufhin
sprach er zu den Zeugen: Geht, versteckt euch in Eher Jamina und ver-
schreibt es ihm. Als sie hierauf zu Baba kamen, sprach er: Weder der
eine noch die andere“°hat es geeignet. Wer dies sah, glaubte, weil die
eine [Urkunde] als Erklärung für die andere galt. Dies war es aber nicht.
In diesem Falle war es ersichtlich, daß er es ihr nur aus Zwang verschrie-
ben”hatte, in anderen Fällen aber kann es sein Wille sein, daß dieser es

F2'feigne und jener*‘“esnicht eigne. Sie fragten: Wie ist es, wenn er nichts
gesagtglghat?Rabina sagte, man beanstande sie nicht”°. R. Asi sagte,
man beanstande sie wohl. Die Halakha ist, man beanstand-e- sie wohl.

ili‚1 INE ERSITZUNG,DIE NICHTAUFEINERBEGRÜNDUNG321BERUHT,IST UN-
J GÜLTIG. ZUM BEISPIEL: WENN ER zn IHM SAGT: WAS sncnsr DU AUF

MEINEMGEBIETE'?UNDDIESERIHMERWIDERT:NIE SAGTEMIRJEMANDET-
WASDAGEGEN,so IST DIESKEINE[GÜLTIGE]ERSITZUNG; WENNABER:DU
HAS'I'ns MIRVERKAUFT,DUHASTESMIRGESCHENKT,DEINVATERHATns MIR
VERKAUFT,DEINVATERHATns MIRGESCHENKT,so rsr DIESEINE[GÜLTIGE]
ERSITZUNG. WER SICH AUF EINE ERBSCHAFTS22BERUFT,BRAUCHTWEITER
KEINER BEGRÜNDUNG.
GEMARA. Dies”fist ja selbstverständlichl? -—Man könnte glauben,

dieser habe tatsächlich das Grundstück gekauft und hatte auch einen
[Kauf]schein‚ den er verloren hat, und denkt daher wie folgt: sage ich:
ich habe das Grundstück gekauft, so verlangt man von mir die Vorzei-

öffentlich geschriebene Urkunde. 314. Schenkungsurkunde, die er später schrei-
ben läßt; die vorher heimlich ausgestellte Schenkungsurkunde gilt als Erklärung
dafür, daß die spätere ungültig sein solle. 315. Bevor er sein Vermögen der Frau
verschrieb. 316. Die 1. Schenkungsurkunde war ungültig, weil sie heimlich ge-
schrieben worden war, 11.ebenso war die 2. ungültig, weil die vorangehende als
Erklärung dafür galt, daß die Spätere ungültig sein solle. 317. Die vorangehende
Urkunde galt daher als Ungültigkeitserklärung. 318. Wird die 2. Urkunde nicht
aus Zwanggeschrieben,so will er mit dieser die Gültigkeit der 1. aufheben. 319.
Weder daß man die Schenkungsurkunde heimlich noch daß man sie öffentlich
schreibe. 320. Eine solche ist gültig. 321. Durch welchen rechtsgültigen Akt die
Sache in seinen Besitz gekommenist. 322.Wenn er die Sache durch Erbschaft
geeignet u. sie die Ersitzungsjahre genießbraucht hat. 323. Daß die Sache rechts-
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gung”*des [Kaüf]scheines, somit sollten wi1325fürihn verbringen: viel-
leicht hast du einen Schein gehabt und ihn verloren, denn über einen
solchen Fall heiße es:”“öfine deinen Mund für den Stummen‚ so lehrt
er uns”.

Einst trat ein Strom ausmübe-r das Grundstück R. Änans, und er erneu-
erte den Zaun auf dem Grundstücke seinesNachb-arssg9‚Als er darauf vor
R. Nehmen kam, sprach dieser zu ihm: Geh, gib es“°zurück.—Ich habe831
es ja ersessenl? Dieser erwiderte: Wohl nach B. Jehuda und R. Jiémäél,
welche sagen, wenn es332inseiner33ßGege-nwarterfolgt ist, trete die Er-
sitzung sofort ein, aber die Halakha wird nicht nach ihnen entschieden.
Jener entgegnete: Er hat ja darauf verzichtet, denn er selber kam und
half mir bei [der Errichtung] des Zaunesl? Dieser erwiderte: Dies war
ein auf Irrtum beruhender”*Verzicht. Hättest du es”*"gewußt,so wür-
dest du es nicht getan haben, und wie du es nicht gewußt hast, ebenso
wußteer es nicht. '
Einst trat ein Strom aus über das Gebiet R. Kahanas, und er erneuerte

den Zaun auf einem fremden Grundstücke. Hierauf kam er vor R. Je—Col.b
huda, und der andere brachte zwei Zeugen; einer bekundete, er habe
zwei Beete eingerückt, und einer bekundete, er habe drei Beete einge-
rückt. Da sprach er zu‘ihm: Geh, bezahle zwei von drei. Dies nach R.
Simön b. Eleäzar, denn es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: Die
Schule Sammajs und die Schule Hillels streiten nicht über zwei Zeugen-
partien, von denen die eine eine Mine und die andere zweihundert [Zuz]
sagt, ob in zweihundert [Zuz] eine Mine enthalten*°’“sei, sie streiten nur
über eine Zeugenpartie, von der ein [Zeuge] eine Mine und der andere
zweihundert [Zuz] sagt; die Schule Sammajs sagt, die Zeugenaussagesei
dann gesprengt, und die Schule Hillels sagt, in zweihundert [Zuz] sei eine
Mine enthalten337‚Jener erwiderte: Ich will dir einen Brief aus dem
Westen bringen, daß die Halakha nicht wie R. Simön b. Eleäzar"‘”sei.
Dieser entgegnete: Wenn du ihn gebracht hast.

mäßig in seinen Besitz gekommen sein muß. 324. Da er nicht weiß, daß in 3
Jahren das Grundstück durch die Ersitzung erworben werde. 325. Das Ge-
richt. 326. Pr. 31,8. 327. Daß das Gericht für ihn nicht eintrete, vielmehr
ist die Ersitzung nur dann gültig, wenn er selber sich auf den Kauf beruft. 328.-
Der den Zaun fortriß u. die Grenze verwischte. 329. Er erweiterte seine Grenze
auf Kosten seines Nachbars. 330. Das Gebiet des Nachbars. 331. Er hatte,
wie weiter berichtet wird, den Zaun mit Wissen u. Beihilfe des Nachbars er-
richtet. 332.Die Besitznahme. 333. Des Eigentümers. 334. Der Nachbar wußte
nicht, daß er den Zaun zu weit hinausgeschoben hatte. 335. Daß das betreffende
Gebiet einem fremden gehört. 336. Dh. alle pflichten bei, daß das Zeugnis hin-
sichtlich einer Mine gültig sei. 337. Nach RS. ist die Schule H.s dieser Ansicht
11.die Halakha wird stets nach der Schule H.s entschieden. 338. Vielmehr ist auch
die Schule H.s der Ansicht, daß in einem solchen Falle das ganze Zeugnis un-
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Einst wohnte ein Mann in Qaéta vier J ahre in einem Söller, und als
darauf der Hausbesitzer kam und fragte, was er in diesem Hause zu su-
chen habe, erwiderte er: Ich habe es von jenem gekauft, der es von dir ge-
kauft hat. Hierauf kam er vor R. Hija und dieser sprach zu ihm: Wenn
du Zeugen hast, daß der, von dem du es gekauft hast, darin auch nur
einen Tag gewohnt hat, so will ich es in deinem Besitze lassen, sonst
aber nicht. Rabh erzählte: Ich saß dann vor meinem Oheim“%nd sprach
zu ihm‘ Kommt es denn nicht vor, daß jemand etwas kauft und in der-
selben Nacht verkauftl? Ich sah es ihm an, daß, wenn jener gesagthätte:
er hat es von dir in meiner Gegenwart gekauft, er glaubhaft wäre, denn
wenn er wollte, könnte er“°sagenz ich habe es von dir gekauft. Rabe sagte:
Die Ansicht R. Hijas ist einleuchtend, denn er“flehrt‚ wer sich auf eine
Erbschaft beruft, brauche weiter keiner Begründung; er braucht nur
keiner Begründung, wohl aber muß er den Beweis erbringen”. —Viel-
leicht braucht er weder einer Begründung noch eines Beweises.Wenn du
aber willst, sage ich: anders verhält es sich bei einem Käufer, denn nie-
mand wirft Geld umsonst“*‘hinaus. Sie fragten: Wie ist es, wenn er da
gesehen worden“fist? Abajje erwiderte: Das ist ja dasselbe345‚Baba er-
widerte: Es kommt vor, daß jemand ein Grundstück besichtigt und es
nicht kauft“.
Drei Käufer werden vereinigt”. Rabh sagte: Alle durch eine Urkun-

de‘“. — Demnach wäre Rabh der Ansicht, durch eine Urkunde wer-
de es bekannt, durch Zeugen aber werde es nicht bekannt“°‚ und [dem
widersprechend] sagte Rabh, wenn jemand ein Feld vor Zeugen verkauft
hat, könne jener“°von verkauften Gütern einfordern“‘l? ——Hierbei haben
die Käufer sich selbst den Schaden zugefügt*’”.—Kann Rabh dies““’denn
gesagthaben, wir haben ja gelernt, wer seinem Nächsten [Geld] auf einen
gültig sei. 339. Eigentl. Freund, dh. BH. 340. Da er es die Ersitzungsjahre
benutzt hatte. 341. Der Autor unserer Miäna. 342. Daß es Eigentum des Erb-
lassers war. 343. Selbst wenn man entscheiden wollte, der Erbe müsse den Be-
weis erbringen, daß die Sache Eigentum des Erblassers war, braucht es der Käu-
fer nicht, da niemand etwas kauft, wenn er nicht sicher weiß, daß es dem Ver-
käufer gehört. 344.Wenn Zeugen gesehen haben, daß der Verkäufer sich auf
dem Grundstücke zu schaffen machte, aber nicht wissen, ob er wirklich Eigen-
tümer desselben war. 345. Es ist ebenso, als würden sie bekunden, er habe da
einen Tag gewohnt. 346. Dies ist kein Beweis, daß es sein Eigentum war. 347.
Wenn das Grundstück in 3 Jahren 3mal verkauft worden ist, so kann der ur-
sprüngliche Eigentümer keine Eigentumsrechte mehr geltend machen. 348. Nur
wenn die letzten Käufer das Grundstück durch einen Kaufschein erworben haben.
349. Und daher hatte der Eigentümer keinen Einspruch eingelegt. 350. Der
Käufer, wenn ihm das Feld von einem Gläubiger abgenommenwird. 351.Er-
satz für seinen Schaden. 352. Sie sollten sich vorher erkundigen, ob der Ver-
käufer nicht andere Verpflichtungen hat; in jenem Falle aber braucht der erste
Eigentümer keinen Schaden zu erleiden, da ihm, wenn keine Verkaufscheine ge-
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Schein geliehen hat, könne von veräußerten Gütern einfordern, und wenn
vor Zeugen, könne er nur von freien Gütern einfordern !? Wolltest du er-
widern, Babh sei selber T'anna354undstreite dagegen, so sagten ja Rabh
und Semuél, daß man wegen eines mündlichen Darlehens“weder von
Erben noch von Käufern [Grundstücke] abnehmen könnel? —Du weisest
auf einen Widerspruch zwischen Darlehen und Kauf hin!? Wer Geld
1eiht, tut dies heimlich, damit seine Güter nicht im Preise sinken, wer
aber Grundstücke verkauft, tut dies öffentlich, damit dies bekannt
werde”.
Die Rabbanan lehrten: Wenn es der Vater ein J ein und der Sohn zwei

J ahre, der Vater zwei J ahre und der Sohn ein J ahr, der Vater ein J ehr,
der Sohn ein Jehr und der Käufer357einJahr genießbraucht hat, so gilt
dies als Ersitzung. ——Demnach wird es durch den Käufer bekannt; ich
will auf einen Widerspruch hinweisen: Hat er es ein J ahr vor dem Vater,
und zwei J ahre vor dem Sohne, oder zwei J ahre vor dem Vater und ein
J ehr vor dem Sohne, oder ein J ahr vor dem Vater, ein J ahr vor dem
Sohne und ein Jahr vor dem Käufer genießbraucht, so ist die Ersit-
zung gültig°°’“.Wenn man nun sagen wollte, durch den Käufer werde es
bekannt, so gibt es ja keinen wirksameren Einspruch als diesen359l?R.
Papa erwiderte: Diese Lehre spricht vom Gesamtverkaufe seiner Fel-
der“°.
HANDWERKER361,GEMEINSCHAFTER362‚QUOTENPÄCHTERUNDVORMÜNDEHA—lii‚2

BEN KEIN ERSITZUNGSRECHT.DER MANN HAT KEIN ERSITZUNGSRECHT
ANDEN GÜTERN SEINERFRAU, NOCHDIE FBAUANDENGÜTERN mans MAN-
NES,NOCHEINVATERANDENGÜTERNSEINESSOHNES,NOCH'E1NSOHNANDEN
GÜTERNSEINESVATERS. DIES3°SGILTNURVONDER ERSITZUNG“*,WENNABER

schrieben worden sind, die Verkäufe unbekannt geblieben waren. 353. Daß der
Käufer, wenn er nur Zeugen u. keinen Kaufschein hat, sich an verkauften Gütern
schadlos halten könne. 354. Autor der Miäna. 355. Auch wenn Zeugen vorhan-
den sind. 356. Und Käufer sich bewerben; wenn die späteren Käufer sich er-
kundigt hätten, würden sie erfahren haben, daß der Verkäufer bereits Grund-
stücke unter Bürgschaft verkauft hat; haben sie dies unterlassen, so müssen sie
auch den Schaden tragen. 357. An den der Sohn es verkauft 11.einen Verkauf-
schein geschrieben hat. 358. Der Besitzer kann sagen, ihm sei der Verkauf
unbekannt geblieben n. er hatte deshalb den Kaufschein nicht aufbewahrt. 359„
Den Verkauf an einen anderen; der Besitzer sollte daher den Kaufschein aufbe-
wahren. 360. Wenn der Sohn all seine F elder verkauft hat; der Besitzer braucht
nicht gewußt zu haben, daß dieses Feld mit einbegriffen war. 361. Die eine
Sache zur Reparatur erhalten; sie ersitzen sie nicht durch Verjährung. 362. Die
zusammen ein Feld gekauft haben; es ist üblich, daß der eine es eine Reihe von
Jahren nießbraucht u. dann ebenso der andere. 363. Daß ein Nießbrauch von 3
Jahren erforderlich sei 11.daß in manchen Fällen keine Ersitzung erfolge. 364.
Wenn der eine behauptet, er habe die Sache ersess_enu,. der andere ihm dies
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JEMANDETWAS GESCHENKTERHALTENHAT, ODER WENN BRÜDER GETEILT
HABEN,ODER WENN JEMANDVONDEN GÜTERN EINES PROSELYTEN3GÖBESITZ
ERGRIFFEN3GGHAT,so IST, WENN MANDA ETWAS ABGESCHL-OSSEN,UMZÄUNT
ODER NIEDERGERISSENHAT, DIES EINE BESITZNAHME‘°’“.

Col.b GEMARA. Der Vater Semuéls und Levi lehrten“"z Ein Gemeinschafter
hat kein Ersitzungsrecht; und um so weniger ein Handwerker“. Semuél
lehrte: Ein Handwerker hat kein Ersitzungsrecht ; ein Gemeinschafter
aber hat wohl Ersitzungsrecht. Semuél vertritt hierbei seine Ansicht,
denn Semuél sagte: Gemeinschafter können von einander Besitz“°ergrei-
fen, für einander Zeugnis ablegen3“undsie gelten für einander als Lohn-
hüter372, R. Abba wies B. J ehuda im Keller R. Zakkajs auf einen Wider-
spruch hin: Kann Semuél denn gesagt haben, ein Gemeinschafter habe
Ersitzungsrecht, Semuél sagte ja, ein Gemeinschafter gleiche einem mit
Ermächtigung”‘°’Eintretenden,und dies besagt ja, daß ein Geme-inschafter
kein Ersitzungsrecht habe!? — Das ist kein Widerspruch; eines in dern
F alle, wenn er den Besitz des Ganzen“angetreten hat, und eines in dem
Falle, wenn er nur den Besitz der Hälfte angetre-ten375hat.Manche er-
klären es nach der einen Seite, und manche erklären es nach der ande-
ren‘°’"‘Seite.Rab-ina erwiderte: Beides in dem Falle, wenn er den Besitz
des Ganzen angetreten hat, dennoch besteht hier kein W i-derspruch; eines
in dem Falle, wenn dabei das Gesetz von der Teilung*""gilt und eines in
dem Falle, wenn dabei das Gesetz von der Teilung nicht gilt‘°’”.
Der Text. Semuél sagte: Der Gemeinschafter gleicht einem mit Er-

streitig macht. 365. Der ohne Erben verstorben ist; er hat keine Verwandten u.
sein Vermögen ist Freigut. 366. Dh. in Fällen, wenn niemand die Rechtmäßigkeit
der Besitzergreifung anficht. 367. Der Betreffende hat durch diese Handlung die
Sache für immer geeignet. 368. In unserer Mitna. 369. Sie lehrten dies vom
Handwerker nicht, da dies selbstverständlich ist. 370. Wenn einer außer seinem
Teile auch den Teil des anderen. die Ersitzungsjahre genießbraucht hat, so hat
er ihn durch Ersitzung erworben. 371. Über den Anteil des anderen; er gilt nicht
als befangen. 372.Wenn während der Bewachung des einen eine beiden gehö-
rige Sache gestohlen worden ist, so ist er ersatzpflichtig, gleich einem Lohnhüteü‘,
da der andere auch für ihn bewacht. 373. Des Eigentümers, als Angestellter od.
Pächter, der kein Ersitzungsrecht hat. 374.Wenn sie ursprünglich das Feld zu-
sammen gekauft haben, u. später einer sagt, es gehöre ihm nun ganz. 375. Wenn
einer die bessere Hälfte in Besitz hält und sagt, sie hätten geteilt 11.diese Hälfte
gehöre ihm, u. der andere sagt, sie hätten nicht geteilt, sondern jeder habe diese
Hälfte eine Reihe von Jahren zu nießbrauchen. 376. Nach der einen Erklärung
hat er im 1. F alle Ersitzungsrecht, weil es nicht üblich ist, daß das F eld von einem
Teilhaber volle 3 Jahre genießbraucht wird ; es ist also anzunehmen, daß er auch
den Anteil des anderen gekauft hat; nach der 2. Erklärung hat er im 2. Falle
Ersitzungsrecht, weil anzunehmen ist, daß sie das Feld geteilt haben, denn sonst
würde sich nicht jeder eine Hälfte ausgesucht, vielmehr würden sie es gemeinsam
bearbeitet u. den Ertrag geteilt haben. 377. Cf. supra Fol. 11a. 378. Im letz-
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mächtigung Eintretenden. Er lehrt uns also, der Geme—insChafterhabe
kein Ersitzungsrecht; sollte er doch sagen: der Gemeinschafter hat kein
Ersitzungsrechtl? R. Nehmen erwiderte im Namen des Rabba b. Ahaba:
Dies besagt, daß er auch von einem Felde, das nicht zum Bepflanzen be-
stimmt””ist, vom bis zu den Schultern reichenden Gewinne”°erhält‚ eben-
so wie von einem Felde, das zum Bepflanzen bestimmt ist.
«Für einander Zeugnis ablegen.» Weshalb denn, sie sind ja bei ihrer

Zeugenaussagebefangen”U? —Hier handelt es sich um den Fall, wenn
er ihm”%eschrieben hat: ich habe kein Recht und keinen Anspruch auf
dieses Feld”? — Was ist denn dabei, daß er ihm dies geschrieben hat,
es wird ja gelehrt, wer zu seinem Nächste-n”*gesagthat: ich habe kein
Recht und keinen Anspruch auf dieses Feld, ich habe damit nichts zu
tun, ich habe meine Hände davon genommen, habe nichts gesagt”fl? -
Hier handelt es sich um den Fall, wenn er es ihm aus der Hand zugeeig-
net”“hat. —-Was ist denn dabei, daß er es ihm aus der Hand zugeeignet
hat, er stellt es ja seinem Gläubiger zur Verfügung°“l? Rabin b. Semuél
sagte nämlich im Namen Semuéls, wer seinem Nächsten ein Feld ohne
Haftung verkauft hat, könne für ihn über dieses kein Zeugnis ablegen,
weil er es seinem Gläubiger zur Verfügung stellt. ——Hier handelt es sich
um den Fall, wenn e1887Haftung übernommen hat. ——Welche Haftung,
wollte man sagen, allgemeine“”Haftung, so ist dies”°ihmja um so lieberl?
—Vielmehr, Haftung für F älle, die durch ihn eintreten”. — Ist es denn
gültig”, wenn er sich davon l-ossagt, es wird ja gelehrt: Wenn den Leu-
ten einer Stadt eine Torarolle gestohlen worden ist, so dürfen die Rich-
ter dieser Stadt nicht richtenmund die Einwohner derselben nicht Zeu-
genagzsein.Wenn dem nun so wäre, so sollten doch zwei393sichdavon los-

teren Falle ist es üblich, da das Feld wenig Ertrag bringt, daß jeder der Ge-
meinschafter das Feld eine Reihe von J ahren nießbraucht. 379. Sondern nur zum
Besäen n. er es bepflanzt hat. 380.Vg1. Bd. VII S. 331 Anm. 63. 381. Da
sie nicht vollständig geteilt haben. 382. Der Zeuge dem anderen. 383. Er hat
dann keine Veranlassung, hinsichtlich dieses Feldes befangen zu sein. 384. Einem
Gemeinschafter. 385. Er sagte nicht, daß er auf seinen Anteil verzichte, sondern
daß er daran keinen Anteil habe, u. dies ist nicht wahr. 386. Durch ein Sudarium ;
vgl. Bd. VII S. 589 Anm. 57. 086. Auch wenn er seinem Gemeinschafter seinen
Anteil zugeeignet hat, hat sein Gläubiger An3pruch darauf, 11.da es ihm lieb ist,
daß sein Gläubiger befriedigt werde, so ist er befangen. 387. Seinem Gemein-
schafter gegenüber. 388. Nicht gegen Wegnahme durch einen Gläubiger, son-
dern Haftung gegen anderweitige Ansprüche auf dasselbe. 389. Daß das Feld
beim Gemeinschafter verbleibe; er ist erst recht parteiisch, da er für das Feld Haf-
tung geleistet hat. 390. Durch anderweitige Verpflichtungen ; ihm ist es gleich,
wer durch ihn Schaden erleidet, u. er ist daher nicht parteiisch. 391. Auch hin-
sichtlich der Zeugenaussage,daß er nicht mehr als parteiisch gilt. 392. In dieser
Sache, wenn zBs. der Dieb sagt, er habe es auf rechtmäßige Weise erworben.
393. Von den Einwohnern der Stadt. 394.Zur Rezitation beim Gottesdienste;

Fol .
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sagen und richtenl? —Anders verhält es sich bei einer Torarolle, die nur
zum Zuhören”%estimmt ist. —-Komm und höre: Wenn jemand verfügt
hat, daß man für ihn eine Mine für die Leute seiner Stadt395gebe,so dür-
fen die Richter dieser Stadt nicht richten”‘*und die Einwohner dersel-
ben nicht Zeugen sein. Weshalb denn, sollten doch zwei sich davon losse-
gen und richten !?—Hier wird ebenfalls von einer Torarolle gesprochen”.
——Komm und höre: Wenn jemand verfügt hat, daß man für ihn den Ar-
men der Stadt eine Mine gebe, so dürfen die Richter dieser Stadt nicht
richten und die Einwohner derselben nicht Zeugen sein. - Glaubst du
etwa, daß die Armen erhalten und die Richter abgelehnt"”werdenl? —-
Lies vielmehr: die Richter vonden Armen dieser Stadt dürfen nicht rich-
ten und die Armen derselben dürfen nicht Zeugen sein.—Weshalb denn,
sollten doch zwei sich davon lossagen und richtenl? —Hier wird eben-
falls von einer Torarolle gesprochen, und er spricht deshalb von Armen,
weil bezüglich einer Torarolle jeder als Armer”‘*gilt. Wenn du aber
willst, sage ich: tatsächlich wie gelehrt wird, von wirklichen Armen,
und zwar von Armen, deren Unterhalt ihnen oblie-gt‘”. ——-In welchem
Falle: ist es festgesetzt“”, so sollten doch zwei entrichten, was ihnen auf'-
erlegt ist, und richten!? —-Hier handelt es sich um den Fall, wenn es
nicht festgesetzt“”ist.Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich, wenn
es festgesetzt ist, dennoch ist es ihnen lieb, daß mehr [Geld] vorhan-
den ist.

Co|_b «Und sie gelten für einander als Lohnhüter. » VV-eshalbdenn, dies
ist ]a eine Bewachung im Beisein des Eigentümers‘°"l? R. Papa erwiderte:
Wenn er zu ihm gesagt hat: hüte du mir heute, ich hüte dir morgen“.
Die Rabbanan Iehrten: Hat er ihm ein Haus verkauft, hat er ihm ein

F eld verkauft, so darf er für ihn darüber kein Zeugnis*“ablegen‚ weil
er haftbar ist; hat er ihm eine Kuh verkauft, hat er ihm ein Gewand
verkauft, so darf er für ihn darüber Zeugnis ablegen, weil er nicht
haftbar ist. ——Welchen Unterschied gibt es denn zwischen dem Anfang-

es kann sich also kein Einwohner der Stadt davon lossagen, es sei denn, daß er die
Stadt verläßt. 395.Dh. er spende eine Mine für kommunale Bedürfnisse der
Stadt. 396. In dieser Sache, wenn er zurücktreten will od. gestorben ist u. die
Erben es nicht zahlen wollen. 397. Wenn er die Mine zum Ankauf einer Torarolle
spendete. 398. Wenn es sich um einen Vorteil der Armen handelt, so können
ja nicht die Richter u. die übrigen Bürger der Stadt als befangen gelten. 399.
Wenn der Stadt eine solche fehlt, so heißen die Einwohner arm. 400. Aus diesem
Grunde sind sie parteiisch. 401.Wieviel jeder Bürger für die Armen zu zahlen
hat. 402. Ist weniger Geld vorhanden, so müssen die Bürger mehr Beiträge zah-
len. 403. In einem solchen F alle ist auch der Lohnhüter ersatzfrei; cf. Bm. F 01.
94a. 404. Für den Hütetag des einen gilt der andere als abwesend. 405. In Ver-
bindung mit einem anderen Zeugen, wenn jemand darauf Eigentumsrechte gel-
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satze und dem Schlußsatze*°°? R. Seäeth erwiderte: .Der Anfangsatz
spricht von dem Falle, wenn Refiben ein Feld ven Simön geraubt und
es an Levi verkauft hat, und darauf Jehuda kommt und auf dieses
Eigentumsrechte geltend macht ; Simön kann dann nicht für Levi Zeug-
nis*°’ablegen,denn ihm ist es erwünscht, daß es zurück zu ihm geiange.
——Wieso kann er, wenn er für Levi Zeugnis ablegt, es ihm abnehmen*”l?
——Wenn er sagt, er wisse, daß dieses Grundstück nicht Jehuda gehöre*°°.
—Sollte er doch mit demselben Rechte, mit dem er es Levi abnehmen
will, Jehuda abnehmen“°l? —Wenn er sagt, der andere sei ihm lieber,
denn jener war schlimmer“‘als dieser. Wenn du aber willst, sage ich:
wenn der eine Zeugen hat und der andere Zeugen hat, und die Rabbanan
bestimmten, daß [in einem solchen Falle] das Grundstück bei dem bleibe,
bei dem es sich befindet“. ——Sollte er es doch auf einen Räuber“"be- Z°‘-
ziehen!?— Da er im Schlußsatz den Fall lehren will, wenn er ihm eine
Kuh verkauft hat, wenn er ihm ein Gewand verkauft hat, also nur vom
Verkaufe, wo Lossegung“und Besitzwechsel eingetreten ist, nicht aber,
wenn er es nicht verkauft hat, da er es zurückerhält, daher lehrt er es
auch im Anfangsatze vom Verkaufe. —-Zugegeben, daß er sich im Falle
des Schlußsatzesvon der Sache selbst Insgesagt“hat‚ vom Ersatze aber hat
er sich ja nicht losgesagti? ——In dem Falle, wenn der Räuber gestorben
ist. WVirhaben nämlich gelernt: Wenn jemand etwas geraubt und es
seinen Kindern zum Verzehren gegeben oder ihnen hinterlassen hat,
so sind sie ersatzfrei“.— Sollte er es doch auf einen Erben*"bezieheni?
Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, der Besitz des Erben gleiche
nicht dem Besitze*“des Käufers, wie ist es aber zu erklären nach dem-
jenigen, welcher sagt, der Besitz des Erben gleiche dern Besitze des
Käufersl? Ferner wandte Abajje ein: Wieso heißt es: weil er haftbar
ist, beziehungsweise nicht haftbar ist, es sollte ja heißen: weil es wie-

tend macht. 406. Hat er keine Haftung übernommen, so sollte er in beiden Fäl-
len als Zeuge zulässig sein, u. hat er Haftung übernommen, so sollte er es in bei-
den Fällen nicht sein. 407. Daß es nicht Jehuda gehöre. 408. Das Grundstück
bleibt Ja im Besitze Levis. 409. Ohne sein Eigentumsrecht fallen zu lassen. 410.
Seine Zeugenaussage ist ja für ihn selbst belanglos. 411. Wenn Jehuda für ihn
ein schlechterer Prozeßgegner ist. 412.Wird es Jehuda zugesprochen,so kann er
es ihm nicht abnehmen, von Levi aber kann er es wohl abnehmen, da dieser es
von einem Räuber gekauft hat. 413. Es ist nicht nötig auf den Fall zu be-
ziehen, wenn der Räuber das F eld weiter verkauft hat, sondern wenn der Beraubte
(Simön) Zeugnis gegen einen dritten (J ehuda) ablegen will; er gilt als parteiisch,
da er es nachher dem Räuber (Reuben) abnehmen kann; die angezogene Lehre
sollte nicht vomVerkaufe, sondern vom Haube sprechen. 414. SeitensÖdesEigen-
tümers 415. Da die Sache bereits verkauft worden ist. 416. Da der Eigentümer
sich davon losgesagt hat 11.sie nichts geraubt haben. 417. Nicht wenn der Räu-
ber das Feld verkauft, sondern wenn er gestorben ist 11.es einem Erben hinter-
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der in seinen Besitz gelangt, beziehungsweise: nicht in seinen Besitz
gelangt“"l? —Dies ist vielmehr nach Rabin b. Semuél zu erklären, denn
Rabin b. Semuél sagte im Namen Semuéls: Wer seinem Nächsten ein
Feld ohne Haftung verkauft“°hat‚ kann für ihn über dieses kein Zeug-
nis ablegen, weil er es seinem Gläubiger zur Verfügung*”stellt. Dies
gilt nur von einem Hause*”oder einem Felde, bei einer Kuh oder einem

Col-bGewande aber ist es selbstverständlich von dem F alle, wenn er nichts
vereinbart hat, daß [der Gläubiger] darauf keinen Anspruch hat, denn
es sind Mobilien, und auf M-obilienhat ein Gläubiger keinen Anspruch,
und obgleich er ihm schreibt: vom Gewande auf seiner Schulter“*°’,gilt
dies nur von dem Falle, wenn es vorhanden ist, nicht aber wenn es nicht
vorhanden ist, aber nicht einmal in dem Falle, wenn er es verhypothe-
ziert“*hat. Dies nach Baba, denn Baba sagte: Hat jemand seinen Sklaven
verhypotheziert und ihn verkauft, so kann der Gläubiger von ihm ein-
fordern, wenn er aber seinen Ochsen oder seinen Esel verhypotheziert
und verkauft hat, so kann der Gläubiger von ihnen nicht einfordern,
denn in dem einen Falle ist es bekannt“**und im anderen ist es nicht be-
kannt. —Sollte doch berücksichtigt werden, er könnte ihm“‘*die Mobilien
in Verbindung mit Immobilien zugeeignet“%aben, denn Baba sagte,
wenn jemand einem Mobilien in Verbindung mit Immobilien zueig-
net, dieser, sobald er die Immobilien geeignet“%at‚ auch die Mobilien
geeignet“°habe, und hierzu sagte B. Hisda: wenn er ihm geschrieben*30
hat: nicht als bloße Zusage und nicht als Formularschein*“l? — Hier
handelt es sich urn den Fall, wenn er sie gekauft und sofort verkauft432
hat. ——Sollte doch berücksichtigt werden, vielleicht [hat er ihm auch das
zugeeignet], was er kaufen433wird; oder hieraus wäre zu entscheiden, daß,

lassen hat. 418. Cf. Bq. Fol. 111b. 419. Dies ist ja nach RS. der eigentliche
Grund der Befangenheit. 420.Die angezogeneLehre Spricht nicht vom Raube,
sondern von einem gewöhnlichen Verkaufe, u. wenn ein Fremder auf das Ver-
kaufte Eigentumsrechte geltend macht. 421. Dem Verkäufer ist es erwünscht,
daß das Feld beim Käufer verbleibe, damit sein Gläubiger es Später abnehmen
könne. 422.Weil der Gläubiger des Verkäufers darauf Anspruch hat. 423. Soll
der Gläubiger seine Schuld einfordern können. 424. Hat der Gläubiger des Ver-
käufers Anspruch darauf. 425. Der Sklave erzählt es jedem, somit sollte der
Käufer es wissen u. den Kauf unterlassen. 426. Der Verkäufer'seinem Gläubiger.
427.Als Deckung für seine Schuld, falls er sie ihm nicht bezahlt. 428. Durch
einen Akt, durch den nur Immobilien geeignet werden. 429. Dies gilt nicht nur
vom gewöhnlichen Verkaufe, sondern auch von der Verpfändung der Eigentums-
rechte an einen Gläubiger. 430. Im Verpfändungscheine. 431.Der nur als Vor-
lage für den eigentlichen Schein benutzt wird; der Verpfändungscheinmuß viel-
mehr nach den hierfür bestimmten Vorschriften geschrieben sein. In diesem Falle
hat der Gläubiger des Verkäufers Anrecht auch auf Mobilien, u. letzterer sollte
bei seiner Zeugenaussage als parteiisch gelten. 432. In dieser kurzen Zeit kann
er sie nicht verpfändet haben. 433. Der Gläubiger des Verkäufers erhielt An-
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[wenn jemand gesagt hat:] was ich kaufen werde, und darauf gekauft
und verkauft, oder gekauft und vererbt hat, es nicht verpfänd-et werdet?
—-In dem F alle, wenn Zeugen bekunden, daß sie von diesem wissen,
daß er niemals Grundstücke besaß“. —Aber R. Papa sagte ja, obgleich
die Rabbanan gesagt haben, wenn jemand seinem Nächsten ein Feld
ohne Haftung verkauft und ein Gläubiger gekommen ist und es ihm
weggenommen hat, habe jener an ihn keine Ansprüche, so kann er sich
dennoch an ihn435halten, wenn es sich herausstellt, daß es nicht ihm ge-
hörte*“l? —Hier handelt es sich um den Fall, wenn er anerkennt, daß
er*‘”vondessen Eselin geworfen*”ist. R. Zebid aber sagte, auch wenn
es sich herausstellt, daß es nicht ihm gehörte, kann jener sich nicht an
ihn halten, denn er kann ihm erwidern: deshalb habe ich es dir ohne
Haftung verkauft. ‚
Der Text. Rabin b. Semuél sagte im Namen Semuéls: Wer seinem

Nächsten ein Feld ohne Haftung verkauft hat, kann für ihn über die-
ses kein Zeugnis ablegen, weil er es seinem Gläubiger zur Verfügung
stellt. Von welchem Falle wird hier gesprochen: hat er noch anderes
Ackerland, so wendet er sich ja an ihn“, und hat er kein anderes Acker-
land, so ist es ja für ihn belanglos“°l? ——Tatsächlich, wenn er kein an-
deres Ackerland hat, aber es ist ihm nicht lieb, daß es von ihm heiße:
441derFrevler borgt und bezahlt nicht“? —Aber schließlich heißt es ja
von ihm dem anderen gegenüber ebenfalls: der F revler borgt und be-
zahlt nicht““? —Diesem kann er sagen: daher habe ich es dir ohne
Haftung verkauft.
Baba, nach anderen R. Papa, ließ bekannt machen: Die nach oben

hinaufsteigen und die nach unten hinabgehen“*[sollenes wissen:] wenn
ein Jisraélit an einen anderen Jisraéliten einen Esel verkauft hat und ein'
Nichtjude kommt und ihn ihm wegnimmt*“‘,so heischt das Recht, daß
jener“°ihn frei bekommen müsse. Dies jedoch nur dann, wenn [der
Käufer] nicht weiß, daß er von seiner Eselin geworfen“"ist, nicht aber,

spruch darauf sofort nachdem dieser es gekauft hat. 434.Er kann niemandem
die Mobilien mittelst Immobilien verpfändet haben. 435. Der Käufer an den Ver-
käufer. 436. Der Kauf war ungültig n. er kann sein Geld zurück verlangen; dies
gilt auch von Mobilien, u. aus diesem Grunde ist der Verkäufer parteiisch. 437.
Der verkaufte Esel. 438. Er kann also nicht geraubt sein, u. der Verkauf ist
gültig. 439.Wenn der Schuldnernoch unverkaufte Felder hat, so kann der Gläu-
biger seine Schuld nur von diesen u. nicht von den verkauften einziehen. 440.
Ob der Gläubiger od. der Verkäufer das Grundstückbehält. 441. Ps. 37,21. 442.
Er wünscht daher, daß der Gläubiger das Grundstück wegnehmen könne. 443.
Der Käufer erleidet durch ihn Schaden. 444. Von Babylonien nach Palästina,
bezw. entgegengesetzt. 445. Wenn er behauptet, er sei sein Eigentum. 446. Der
Verkäufer; er muß ihn vom Nichtjuden einklagen. 447. Es ist also möglich, daß
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wenn er weiß, daß er von seiner Eselin geworfen“8ist. Ferner nur
dann, wenn er ihn nicht samt dem Sattel wegnimmt*“, nicht aber,
wenn er ihn samt dem Sattel wegnimmt“. Amemar sagte: Auch dann
nicht, wenn all diese Bedingungen nicht vorhanden sind, denn es ist
bekannt, daß ein Nichtjude gewöhnlich ein Räuber“*’ist,wie es heißt:
4‘“‘derenMund Falschheit redet und deren Rechte eine trügerische Rechte
ist.
DER45IHANDWERKERHATKEINERSITZUNGSRECHT.Babba sagte: Dieswur-

de nur von dem Falle gelehrt, wenn er es ihm*”vor Zeugen übergeben
hat, wenn er es ihm aber ohne Zeugen übergeben hat, ist er, da er sagen
könnte, dies*”sei überhaupt nicht wahr, glaubhaft, wenn er sagt, er
habe es gekauft. Abajje sprach zu ihm: Demnach sollte er doch, auch
wenn Zeugen vorhanden sind, glaubhaft sein, wenn er sagt, er habe es
gekauft, da er sagen könnte, er habe es bereits zurückgegebean Rabba

Col-berwiderte: Du glaubst wohl, wenn jemand seinem Nächsten etwas vor
Zeugen zur Verwahrung gegeben hat, brauche dieser bei der Rückgabe
keine Zeugen? Abajje wandte ein: Wenn jemand seinen Sklaven bei
einem Handwerker*“oder sein Gewand bei einem VVäschersieht und
zu ihm sagt: wie kommt es zu dir? [und dieser ihm erwidert:] du hast
es mir verkauft, du hast es mir geschenkt, so sind seine Worte nichtig“;
wenn aber: in meiner Gegenwart sagtest du jenem, daß er es mir ver-
kaufe, daß er es mir schenke, so sind seine Worte gültig“. —Welchen
Unterschied gibt es zwischen dem Anfangsatze und dem Schlußsatze?
Baba erwiderte: Der Schlußsatz gilt von dem Falle, wenn es sich bei
einem anderen*“befindet, und dieser andere zu ihm sagt: in méiner
Gegenwart sagtest du ihm“, daß er es mir verkaufe, daß er es mir
schenke. Da er sagen könnte: ich habe es von dir gekauft, so ist er
glaubhaft, wenn er sagt: du hast es ihm verkauft, und er hat es mir
verkauft. Der Anfangsatz lehrt also den Fall, wenn er sieht“; in welchem
Falle: sind Zeugen“°vorhanden,so braucht er es ja nicht zu sehen, mag

er wirklich dem Nichtjuden gehört. 448. Es ist ersichtlich, daß es ein Gewaltakt
des Nichtjuden ist, also ein Mißgeschick des Käufers. 449. Es ist in jedem Falle
als Mißgeschick des Käufers zu betrachten, wofür der Verkäufer nicht verant-
wortlich ist. 450. Ps. 144,8. 451. In unserer Miän-a befindet sich ein Passus
in dieser Fassung nicht, wohl aber scheint er sich in der ursprünglichen Fassung
der Miäna befunden zu haben; cf. supra F01. 421). Das W. mmzsn am Beginne
der Miäna fehlt im jer. Talmud. 452.Der Eigentümer dem Handwerker. 453.
Daß er die Sache vom Kläger erhalten habe. 454.Der ihn ein Handwerk lehrt,
u. zwar in dem Falle, wenn er ihn 3 Jahre hielt; cf. supra F0]. 36a. 455. Da
ein Handwerker kein Ersitzungsrecht hat. 456.Der Handwerker ist dann glaub-
haft. 457. Der es vom Handwerker gekauft haben will. 458. Dem Handwer-
ker. 459. Seine Sache beim Handwerker. 460. Daß er die Sache dem Handwer-
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er doch Zeugen bringen und [seine Sache] erhalten“‘; doch wohl, wenn
keine Zeugen vorhanden sind, dennoch kann er es abnehmen, sobald
er es sieht*”l? — Nein, tatsächlich wenn Zeugen vorhanden sind, den-
noch nur dann, wenn er es sieht”. ——Du selbst sagt ja aber, wenn je-
mand einem etwas vor Zeugen zur Verwahrung gegeben hat, dieser es ihm
vor Zeugen zurückgeben müsse*‘“i? Dieser erwiderte: Ich bin davon
abgekommen. Baba erhob folgenden Einwand*“als Stütze für Rabba:
Wenn jemand einem Handwerker ein Gewand übergeben hat, und der
Handwerker sagt: du hast mir““zwei versprochen, und der andere sagt:
ich habe dir nur eines versprochen, so hat, so lange das Gewand beim
Handwerker sich befindet, der Eigentümer den Beweis zu erbringen;
hat er es ihm aber bereits abgeli-efert,so kann er, wenn dice““zur Zei‘t*68
erfolgt, schwören und es erhalten, wenn aber die Zeit verstrichen ist,
so hat, wer vom anderen fordert“, den Beweis zu erbringen. In wel-
chem Falle: sind Zeugen“°vorhanden, so sollte man doch sehen, was die
Zeugen sagen, doch wohl, wenn keine Zeugen vorhanden sind, und er 28"
lehrt, der Handwerker sei glaubhaft ; da er sagen könnte, er habe [die
Sache] gekauft, so ist er auch hinsichtlich seines Lohnes glaubhaftl? -—-
Nein, tatsächlich, wenn keine Zeugen vorhanden sind, und er es nicht“sah.
B. Nehmen b. Jiebaq wandte ein: Ein Handwerker hat kein Ersitzungs-
recht. Nur ein Handwerker hat kein Ersitzungsrecht, wohl ober hat
jeder andere Ersitzungsrecht. In welchem Falle: sind Zeugen“vorhan-
den, wieso hat jeder andere Ersitzungsre-cht, doch wohl, wenn keine Zeu-
gen vorhanden sind, und er lehrt, ein Handwerker habe kein Ersitzungs-
recht. Dies ist eine Widerlegung Rabbas. Eine Widerlegung.
Die Rabbanan le’hrten: Wenn einem beim Handwerker Sachen ver-

tauscht worden sind, so darf er sie“%enutzen, bis der andere kommt
und seine holt; wenn aber im Hause eines Leidtragenden oder bei einem
Gastmahle, so darf er sie nicht benutzen, bis der andere kommt und seine
holt. Welchen Unterschied gibt es zwischen dem Anfangsatze und dem
Schlußsatze? Rabh erwiderte: Ich saß vor meinem Oheim*"”, und er

ker übergeben hat. 461.Auch wenn er sie bei ihm nicht sieht, da die Rückgabe
nach R. vor Zeugen erfolgen muß. 462.Während nach R. in einem solchen
Falle der Handwerker glaubhaft ist. 463. Nur in diesem Falle kann er die Sa-
che zurückverlangen. 464. Solange der Depositar keine Zeugen bringt, daß er
die Sache zurückgegeben hat, kann sie der Depositar zurückverlangen, auch wenn
er sie bei ihm nicht sieht. 465.Gegen Abajje. 466.Als Arbeitslohn. 467. Die
Forderung seines Arbeitslohnes. 468. Vor Sonnenuntergang; cf. Bm. F01. 1101).
469. Der Handwerker. 470. Die bei der Übergabe anwesend waren, die wahr-
scheinl. auch gehört haben, welcher Preis vereinbart wurde. 471. Wenn der
Eigentümer die Sache verlangt, ohne sie bei ihm gesehen zu haben, so ist der
Handwerker nach aller Ansicht glaubhaft, da er, wenn er lügen wollte, sagen
könnte, er habe von ihm nichts erhalten. 472. Daß der Eigentümer ihm die Sache
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sprach zu mir: pflegt man etwa nicht zu einem Handwerker zu sagen:
verkaufe mir mein Gewand“? R.Hija, Sohn des R. Nabman, sagte: Dies
lehrten sie nur vom Handwerker selber, nicht aber von seiner F rau oder
seinen Kindern“. Und auch von ihm selbst gilt dies nur in dem Falle,
wenn er zu ihm ‘[da hast du] d a s Gewand’gesagt hat, nicht aber, wenn
‘dein Gewand’, denn dieses ist nicht sein Gewand“.
Abajje sprach zu Baba: Komm, ich will dir zeigen, wie es die Be-

trüger von Pumbeditha*”machen. Jemand sagt zu einem: Gib mir mein
Gewand. —Ich weiß von nichts“. -—Ich habe ja Zeugen, die es“bei
dir gesehen haben. Dieser erwidert: Dieses war ein anderes. ——Hole es
hervor und wir wollen es sehen. Dieser erwidert: Wieso, ich- hole es
nicht“°hervor. Da sprach Baba: Er hat““recht; es482wird ja nur von dem

Col.bFalle gelehrt, wenn er es sieht. R. Asi sagte: Ist jener aber schlau, so
bringe er es dazu, daß er es sehe. Er spräche nämlich zu ihm wie folgt:
Du hältst es wohl deshalb zurück, weil du Geld bei mir hast ; hole es
hervor und wir lassen es schätzen“”, sodann erhältst du deines und du
gibst mir meines“. R.Al_1a,Sohn des B. Ivja, sprach zu R. Asi: Jener
kann ihm erwidern: ich brauche deine Schätzung nicht; andere vor dir
haben es bereits geschätzt.
DBB QUOTENPÄCHTEBHATKEINERSITZUNGSRECHT.Weshalb denn, bis-

her hatte er die Hälfte und jetzt alles*“l? R. Johanan erwiderte: Dies
gilt von Familien—Quotenpächtern“°.
R. Nahman sagte: Setzt der Quotenpäcbter an seiner Stelle andere

Quotenpächter ein“, so hat er Ersitzungsrecht, denn niemand sieht
schweigend zu, wie fremde Quotenpächter in sein Grundstück einge-
setzt werden.

zur Verwahrung übergeben hat. 473.Die fremden Sachen, die er irrtümlich
erhalten hat. 474. Der Eigentümer der fremden Sache beauftragte viell. den
Handwerker, seine Sache zu verkaufen, u. dieser verkaufte irrtümlich seines; der
Handwerker gab ihm das andere wissentlich, was aber bei einer Verwechslung
in einem fremden Hause nicht der Fall ist. 475. Diese gaben es ihm jedenfalls
irrtümlich u. nicht wissentlich. 476. Es ist also ersichtlich, daß hierbei ein Irr-
tum vorliegt. 477. Die Bürger dieser Stadt waren als Betrüger bekannt ; cf. Hul.
Fol. 127a. 478.Vg1. Bd. III S. 243 Anm. 273. 479. Sein Gewand, sie wissen
aber nicht bestimmt, ob es dasselbe war. 480. Er lehnt das Hervorholen ab unter
dem Vorwande, er wolle fremde Sachen nicht zeigen. 481.Der Betrug ist er-
sichtlich, doch ist rechtlich dagegen nichts zu machen. 482. Daß der Eigen-
tümer glaubhaft ist. 483. Um wieviel es die angebliche Schuld übersteigt. 484.
Wenn er darauf eingeht. u. der Eigentümer es in Gegenwart von Zeugen sieht,
so ist er glaubhaft. 485. Und wenn er dazu nicht berechtigt wäre, so sollte der
Eigentümer Einspruch einlegen. 486. Die das Feld schon seit Jahren in Pacht
haben; solche halten es abwechselnd eine Reihe von Jahren auch für sich allein.
487.Ohne sich selbst an der Bestellung zu beteiligen. 488.Ein Familien-Quoten-
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R. Jobanan sagte: Verteilt der Quotenpächter*”das Feld unter andere
Quotenpächtefi”, so hat er kein Ersitzungsrecht, denn er hat vielleicht
nur die Erlaubnis dazu erhalten.
R. Nahman b. R. Hisda ließ R. Nahman b. Jäqob fragen: Mag uns der

Meister lehren, ob ein Quotenpächter Zeugnis ablegen‘°°dürfe oder nicht.
Da sprach B. Joseph, der vor ihm saß, zu ihm: Folgendes sagte Semuél:
ein Quotenpächter darf Zeugnis ablegen. —Es wird ja aber gelehrt, er
dürfe kein Zeugnis ablegen!? ——Das ist kein Einwand ; eines, wenn
Früchte noch auf dem Grundstücke vorhanden sind, und eines, wenn
keine Früchte mehr auf dem Grundstücke vorhanden sin 491.
Die Rabbanan lehrten: Der Bürge darf Zeugnis ablegen für den

Schuldner4=92; dies jedoch nur dann, wenn er noch anderes Ackerland*93
hat. Der Gläubiger darf Zeugnis ablegen für den Schuldner; dies jedoch
nur dann, wenn er noch anderes Ackerland hat. Der erste Käufer darf
Zeugnis ablegen für den zweiten“*Käufer ; dies jedoch nur dann, wenn
er noch anderes Ackerland”"hat. Der Empfängertgßdarf‚ wie manche sa- Z.?"
gen, Zeugnis‘*”ablegen,und wie manche sagen, kein Zeugnis ablegen.
Manchesagen, er dürfe Zeugnis ablegen, gleich einem Bürgen, und man-
che sagen, er dürfe kein Zeugnis ablegen, denn er sagt, wenn er beide
hat, so kann der Gläubiger, wenn er kommt, das nehmen, das ihm ge-
fällt“.
B. Jobanan sagte: Ein Handwerker hat kein Ersitzungsrecht; der Sohn

des Handwerkers hat Ersitzungsrecht. Ein Quotenpächter hat kein Ersit-
zungsrecht; der Sohn des Quotenpächters hat Ersitzungsrecht. Ein Räu-

pächter, der durch den alleinigen Nießbrauch kein Ersitzungsrecht hat. 489. Und
sich auch selber an der Arbeit beteiligt. 490. Zugunsten des Verpächters, in Be-
zug auf das verpachtete Feld. 491. Im 1. Falle ist er als Zeuge nicht zulässig,
da durch die Anfechtung auch sein Anteil am Ertrage gefährdet ist, im 2. Falle,
wenn er seinen Anteil bereits erhalten hat, ist er zulässig. 492. Wenn jemand Ei-
gentumsrechte auf ein ihm gehöriges Grundstück geltend macht. 493. An welchen
der Gläubiger sich schadloshalten kann, sodaß der Bürge nicht herangezogenzu
werden braucht. 494. Wenn jemand 2mal Grundstücke verkauft hat 11.ein ande-
rer auf das später verkaufte Grundstück Eigentumsrechte geltend macht. 495. Der
2. Käufer, die er vom selben Verkäufer hat, Wenn aber der 2. Käufer kein an-
deres Ackerland vom Verkäufer gekauft hat, so kann der 1. Käufer für ihn kein
Zeugnis ablegen, denn der Gläubiger des Verkäufers hat das Recht, sich an den
zuletzt verkauften Grundstücken schadlos zu halten, u. wenn diese die Schuld
nicht decken, so hat er An3pruch auf die vorher verkauften. 496. Der Bürge, .
der das Geld vom Gläubiger in Empfang nimmt 11.es dem Schuldner gibt; der
Gläubiger kann die Schuld nach Belieben von dem einen od. dem anderen ein-
fordern. 497 F fir den Schuldner, wenn er außer dem strittigen Felde noch ein
anderes hat. 498. Wenn er bessere u. schlechtere Felder besitzt; bei einem ge-
wöhnlichen Bürgen ist dies nicht zu berücksichtigen, denn an einen solchen darf
der Gläubiger sich erst dann wenden, wenn er vom Schuldner überhaupt keine
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ber und der Sohn des Räubers haben kein Ersitzungsrecht; der Sohn des
Sohnes des Räubers hat Ersitzungsrecht. ——In welchem Falle: berufen
sie sich auf den Anspruch*”ihres Vaters, so sollten auch diese keines
haben, und berufen sie sich nicht auf den Anspruch“°ihres Vaters, so
sollte es auch der Sohn des Räubers haben!? — In dem F alle, wenn die
Zeugen bekunden: er hat es*"‘“vor uns eingestanden; von allen ist anzu-
nehmen, daß sie die Wahrheit“%agen, dieser aber5°3ist nicht glaubhaft,
auch wenn er es eingestanden“*hat. Die35°5nachB. Kahana, denn R. Ka-
hana sagte: Hätte er es ihm“°nicht eingestanden, so würde er ihn samt
seinem Esel zum Fronbeamten gebracht haben. Baba sagte: Zuweilen
kann es vorkommen, daß auch der Sohn des Sohnes des Räubers kein
Ersitzungsrecht hat, und zwar in dem Falle, wenn er sich auf den An-
spruch des Vaters seines Vaters beruft. ——Wer heißt ein Räuber“”iD
B. J ebenen erwiderte: Wenn er dieses Feld in räuberischer Weise in Be-
sitz genommen hat. R. I:Iisda erklärte: Wie zum Beispiel die Leute
jener Familie, die wegen einer Geldsache einen Mord begehen"’“.
Die Rabbanan lehrten: Ein Handwerker hat kein Ersitzungsreeht ; hat

er sein Handwerk aufgegeben“, so hat er Ersitzungsrecht. Ein Quoten-
pächter hat kein Ersitzungsrecht; hat er die Quotenpacht aufgegeben,
so hat er Ersitzungsrecht. Wenn ein Sohn sich trennt“°oder eine Frau
geschieden wird, so gleichen sie jedem anderen Menschen”. —Aller-
dings muß dies von einem Sahne, der sich trennt, gelehrt werden, denn
man könnte glauben, er habe ihm gegenüber verzichtet“, so lehrte er
uns, daß dies nicht anzunehmen sei, aber von einer Frau, die geschieden
wird, ist dies ja selbstverständlichl? —Dies ist hinsichtlich des Falles

C0|-bnötig, wenn sie geschieden, aber nieht [effektiv] geschieden“‘°’ist.Dies
nach R. Zera, denn R. Zera sagte im Namen des R. Jirmeja b. Abba im
Namen Semuéls: In allen Fällen, von denen die Weisen gesagt haben, sie

Zahlung erhält. 499.Wenn sie das betreffende Grundstück von ihrem Vater ge-
erbt haben. 500. Wenn sie es selber gekauft haben wollen. 501. Daß das Grund-
stück dem Besitzer gehöre; hier wird also von dem Falle gesprochen, wenn sie
sich auf den Anspruch ihres Vaters berufen. 502. Daß es ihr Vater gekauft hat,
da jener es eingestanden hat. 503. Der Sohn des Räubers. 504. Da er es aus
Angst eingestanden haben kann; sein Sohn aber (der Enkel des Räubers) hat Er-
sitzungsrecht, da er das Grundstück nicht von einem Räuber hat. 505. Daß der
Beraubte oft aus Angst eingesteht, auch wenn es nicht wahr ist. 506. Der Be-
raubte dem Räuber. 507. Hinsichtlich des strittigen Grundstückes, wobei er kein
Ersitzungsrecht hat. 508. Solche haben überhaupt kein Ersitzungsrecht. 509.
Und die Sache befindet sich noch in seinem Besitze. 510.V0n seinem Vater
11.ein eigenes Haus führt. 511. Hinsichtlich des Ersitzungsrechtes, sie gelten als
fremd. 512. Auf den Nießbrauch der Früchte u. legte daher keinen Einspruch
ein. 513.Wenn die Scheidung noch schwebt. 514.Man könnte also glauben,
daß er ihr den Nießbrauc_h des Grundstückes zu ihrem Unterhalte eingeräumt habe.
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sei geschieden, aber nieht [effektiv] geschieden, ist der Ehemann zu
ihrem Unterhalte verpflichtet“.
R. Nahman sagte: Hona sagte mir: wenn diese alle“%inen Beweis er-

bracht“‘*haben‚ so ist der Beweis gültig und man läßt das Feld in ihrem
Besitze; wenn aber ein Räuber einen Beweis erbracht hat, so ist sein
Beweis ungültig, und man läßt das Feld nicht in seinem Besitze“. —-
Was lehrt er uns da, wir haben ja bereits gelernt, wenn jemand [ein Feld]
von einem Plünderer und es dann wiederum vom Eigentümer gekauft518
hat, sei der Kauf ungültigl? —-Dies schließt die Ansicht Rabhs aus: Rabh
sagte, dies haben sie nur von dem Falle gelehrt, wenn er zu ihm519ge-
sagt hat: geh, tritt den Besitz an und eigne es, durch einen [Kauf]-
schein”°aber eigne er es wohl, so lehrt er uns nach Semuél, welcher sagt,
daß er es auch durch einen [Kauf]schein nicht521eigne,es sei denn, daß er
ihm Güterhaftung”%erschrieben hat. B. Bebaj ergänzte es im Namen R.
Nahmans wie folgt: das Grundstück erhält e1523nicht, wohl aber das
Geld”%urück. Dies gilt nur von dem Falle, wenn Zeugen bekunden,
daß er es ihm in ihrer Gegenwart aufgezählt hat, nicht aber, wenn Zeu-
gen bekunden, daß jener ihm in ihrer Gegenwart eingestanden“”hat.
Dies nach R. Kahana, denn R. Kahana sagte: Hätte er es ihm nicht ein-
gestanden, würde er ihn samt seinem Esel zum Fronbeamten gebracht
haben.
B. Hona sagte: Wenn man einen hängt”%nd er verkauft, so ist der

Kauf gültig, denn auch sonst würde niemand, wenn er dazu nicht ge-
zwungen wäre, etwas verkauft527haben, dennoch ist der Verkauf gültig. -
Vielleicht ist der eigene Zwang anders als der Zwang durch einen an-
deren52si? ——Vielmehr, dies ist aus folgender Lehre zu erklärenzöz9Solli‘ä'
er es darbringen, dies lehrt, daß man ihn dazu”°zwinge. Man könnte
glauben, man wende Gewalt an, so heißt es: nach seinem Wunsche.
Wie mache man es? Man nötige ihn, bis er sagt, er wünsche esö31.—-
Vielleicht ist es da anders, denn er will Söhne erlangenl? Wollte man

515. Von denen es heißt, daß sie kein Ersitzungsrecht haben. 516. Daß sie das
strittige Grundstück rechtsgültig erworben haben. 517. Aus dem oben angege-
benen Grunde, der Räuber könnte das Geständnis erpreßt haben. 518. Dh. wenn
der Eigentümer nachher dern Kaufe zugestimmt hat, ohne jedoch Zahlung er-
halten zu haben; es wird angenommen, daß er dies aus Angst getan habe. 519.
Der Eigentümer zu dem, der es vom Plünderer gekauft hat. 520.Wenn der
Eigentümer dem Käufer einen solchen ausgestellt hat. 521. Denn auch dieser
kann vom Räuber erpreßt sein. 522.Für das gekaufte Grundstück. 523. Der
Räuber. 524.Das er für das Grundstück gezahlt hat. 525.Daß er das Geld er-
halten habe ; das Geständnis kann erpreßt sein. 526. Dh. wenn man ihn zum Ver-
kaufe zwingt. 527.Wenn jemand etwas verkauft, so tut er dies aus Not, weil
er des Geldes bedarf. 528. Im 1. Falle ist man zum Verkaufe entschlossen 11.tritt
denBesitzab. 529.Lev. 1,3. 530.Zur Darbringung des Opfers. 531.Diemünd-

10 'I‘almud VIII
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sagen, dies sei aus dem Schlußsatze zu entnehmen: ebenso verhält es sich
bei der Scheidung“%iner Fran, man nötige ihn, bis er sagt, er wünsche
es, so ist es vielleicht auch da anders, weil es Gebot ist, auf die Worte
der Weisen zu hören533l?-—Vielmehr, dies ist einleuchtend; wegen des
Zwanges beschließt er, den Besitz“üuzueignen. R. Jehuda wandte ein:
Der erzwungene Schei-debrief535ist, wenn es durch Jisraéliten erfolgt,
gültig, und wenn durch Nichtjuden, ungültig; soll es aber durch einen
Nichtjuden erfolgen, so prügle man ihn und sage ihm: tu, was der
Jisraélit dir sagt. Weshalb nun, sollte man auch hierbei”“sagen, durch
den Zwang beschließe er auf die Scheidung einzugehenl? —Hierzu wur-
de ja gelehrt: R. Meéaräeja sagte: Nach der Tora ist er gültig, auch wenn
es durch Nichtjuden erfolgt, nur sagten sie deshalb, wenn es durch Nicht-
juden erfolgt, sei er ungültig, damit nicht jede sich in die Hand eines
Nichtjuden begebe537undsich dadurch von ihrem Manne befreie. B. Ham-
n11nawandte ein: Wenn jemand [ein Feld] von einem Plünderer und en

_ nachher wiederum vom Eigentümer gekauft hat, so ist der Kauf ungül-
tig. Weshalb denn, sollte man doch hierbei sagen, durch den Zwang be-
schließe er, den Besitz zuzueignenl? ——Hierzu wurde ja gelehrt: Rabh
sagte, dies gelte nur von dem Falle, wenn er zu ihm gesagt hat: geh,
nimm es in Besitz und eigne es, durch einen Schein aber eigne er es
wohl. — Wie ist es aber nach Semuél zu erklären, welcher sagt, er eigne
es auch nicht durch einen Scheini? ——Semuél pflichtet bei in dern Falle,
wenn er den Preis bezahlt hat“? —-Wie ist es aber nach R. Bebaj zu
erklären, der im Namen R. Nahmans ergänzte: er erhalte das Grund-
stück nicht, wohl aber das Geld zurück“fl? —Das, was R. Bebaj sagte,
ist nur eine Ansicht545, und R. Hona ist nicht dieser Ansicht.
Baba sagte: Die Halakha ist: Wenn man einen hängt und er verkauft,

Col.bso ist der Verkauf gültig. Dies gilt nur von einem unbestimmten“°Fel-
de, nicht aber von einem bestimmten Felde ; und auch von einem be-
stimmten Felde gilt dies nur in dem F"alle,wenn er das Geld nicht ge-
zählt”hat, nicht aber, wenn er das Geld gezählt"“hat. F erner gilt dies

liche Zustimmung gilt als freier Wille. 532. Die Scheidung muß freiwillig er-
folgen, es gibt jed. Fälle, in denen der Ehemann dazu gezwungen wird. 533. Da
in jenen Fällen die Scheidung nach dem Gesetze zu erfolgen hat; seine Zustim-
mung erfolgt daher mit ganzem Herzen. 534. Da dies von dem Falle gilt, wenn
er Zahlung erhält. 535. In Fällen, in welchen das Gericht einen zwingt, sich von
seiner Fran scheiden zu lassen. 536. Wenn der Zwang durch einen Nichtjuden
erfolgt. 537.Ihn veranlasse, daß er ihren Mann zur Scheidung zwinge. 543.
Daß er es dann wohl geeignet hat; auch RH. spricht von einem ’solchen Falle.
544. Er eignet es also auch nicht in dem Falle, wenn er den Preis bezahlt hat.
545. Es ist keine fixierte Lehre. 546. Wenn man jemand zwingt, eines seiner
Felder zu verkaufen, 11. er selber eines aussucht. 547. Er hat es nur gezwungen
angenommen. 548. Dadurch bekundete er, daß er schließlich doch einverstanden
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nur von dem Falle, wenn er dem nicht entgehen konnte, nicht aber, wenn
er dem entgehen konnte. Die Halakha ist: in allen Fällen ist der Kauf
gültig, sogar bei einem bestimmten Felde. Bei einer Frau“°ist es ja
ebenso wie bei einem bestimmten Felde, dennoch sagte Amemar, wenn
er sie hängt55°unddie Antrauung vollzieht, sei die Antrauung gültig.
Mar b. R. Aéi sagte: Die Antrauung ist entschieden ungültig; er hat
ungehörig gehandelt, daher hat man auch an ihm ungehörig“‘gehandelt,
und die Rabbanan haben seine Antrauung aufgehoben. Rabina sprach
zu R. Asi: Allerdings, wenn er die Antrauung durch Geld vollzogen552
hat, wie ist es aber, wenn er sie durch den Beischlaf vollzogen°”hati?
Dieser erwiderte: Die Babbanan haben seinen Beischlaf zum?unehelichen
gemacht. ' '
Tabi zwang”?api wegen einer Artischoke und er verkaufte sie ihm,

und Rabba b. Bar Hana war auf der Erklärung555undder Verkaufsur-
kunde unterzeichnet. Da sprach R. Hana: Wer die Erklärung unter-
zeichnet hat, hat recht“‘*getan, und wer die Verkaufsurkunde unterzeich-
net hat, hat recht getan. ——Wie du es nimmst: wenn die Erklärung, nicht
die Verkaufsurkunde, und wenn die Verkaufsurkunde, nicht die Erklä-
rung557l?—Er meint es wie folgt: wenn nicht die Erklärung, so-würde
derjenige, der die Verkaufsurkunde unterzeichnet hat, recht getan ha-
ben. R. Hana vertrat hierbei seine Ansicht, denn R. Hona sagte: Wenn
man jemand hängt und er verkauft, so ist der Verkauf gültig. —Dem
ist ja aber nicht so, R. Nehmen sagte ja, wenn die Zeugen“%agen, sie ha-
ben einen Vertrauensschuldscheifi”unterschrieben, seien sie nicht glaub- ZS"
haft, sie haben eine Erklärung“°unterschrieben, seien sie nicht glaub-
haft?“i? —-Dies nur, wenn es mündlich erfolgt562ist‚denn die mündliche

war. 549. Wenn die Antrauung gezwungen erfolgt. 550. Cf. Anm. 526 mut
mut. 551.Nach dem Gesetze sollte in diesem Falle die Antrauung gültig sein.
552.Wenn er ihr einen Wertgegenstandgegebenhat; dies gehört zu den 3 Arten,
durch die die Antrauung vollzogenwerden kann. 553. Dieser Akt kann ja nicht
rückgängig gemacht werden. 554. Wörtl. hän gte ; nach einer anderen Erklä-
rung band er ihn daran, bis er ihm sein Grundstück verkaufte. 555. Die der
Verkäufer vorher schreiben ließ, daß der Verkauf durch Zwang erfolgen werde,
um ihn später ungültig zu machen ; cf. supra F01.40a. 556. Wenn vorher eine Er-
klärung erfolgt ist, ist der erzwungene Kauf ungültig. 557. Eine hebt die an- '
dere auf n. nur die Unterschrift der einen kann Gültigkeit haben. 558. Die auf
einer Urkunde unterzeichnet sind. 559. Wenn die Zeugen bekunden, daß der
Schuldner auf den Schuldschein kein Geld erhalten, sondern der Gläubiger ihm
versprochen habe, ihm nötigenfalls das Geld zu geben u. vorher vorn Schuld-
scheine keinen Gebrauch zu machen. 560. Wenn es sich um einen Verkaufsschein
handelt u. die Zeugen bekunden, daß der Verkäufer ihnen vorher erklärt habe,
daß der Verkauf erzwungen sei. 561. Ebenso sollte hierbei die Verkaufsurkunde
gültig u. die Erklärung ungültig sein. 562. DieErklärung vor demVerkaufe. 563.
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Erklärung kann die Urkunde nicht aufheben, bei einer Urkunde aber
kann diese Urkunde jene Urkunde aufheben.
Der Text. R. Hona sagte: Wenn die Zeugen sagen, sie haben einen Ver-

trauensschuldschein unterschrieben, so sind sie nicht glaubhaft, sie ha»-
ben eine Erklärung unterschrieben, so sind sie nicht glaubhaft. Mar b.
B. Asi aber sagt, wenn [sie sagen], sie haben einen Vertrauensschuldschein
unterschrieben, seien sie nicht glaubhaft, wenn aber: sie haben eine Er-
klärung unterschrieben, seien sie glaubhaft, denn diese darf geschrieben
werden, jene aber darf nicht geschrieben werden“”.
DERMANNHATKEINERSITZUNGSRECHTANDENGÜTERNSEINERFRAU&c.

Selbstverständlich; da ihm die F rüchte gehören, so hat er ja die F rüchte
genießbraucht“fl? ——In dem Falle, wenn er ihr geschriebenhat: ich habe
kein Recht und keinen Anspruch auf. deine Güter“. ——'Wasist denn da-
bei, daß er es ihr geschrieben hat, es wird ja gelehrt, wer zu seinem
Nächsten gesagt hat: ich habe kein Recht und keinen Anspruch auf die-
ses Feld, ich habe damit nichts zu tun, ich habe meine Hände davon ge-
nommen, habe nichts gesagtl? In der Schule R. Jannajs erklärten sie:
Wenn er ihr es noch als Verlebte geschrieben““hat. Dies“"nach R. Ka-

Col.bhana, denn R. Kahana sagte, man könne über eine aus anderer Stelle
kommende Erbschaft vereinbaren, sie nicht zu erben. Ferner auch nach
Baba, denn Baba sagte: Wenn jemand sagt, er verzichte auf die von den
Weisen für ihn getroffene Vorsorge, wie beispielsweisein diesem Falle,
so höre man auf ihn“. ——Was heißt: wie in diesem Falle? —Dies be-
zieht sich auf die Lehre R. Honas im Namen Rabhs. R. Hana sagte näm-
lich im Namen Babhs, eine Frau könne zu ihrem Ehemanne sagen, sie
wolle weder Unterhalt noch arbeiten”. — Ist aber ein Beweis*”"°vorhan-
den, so hat er es57lwohl ; aber sie kann ja sagen, sie habe nur ihrem
Ehemanne einen Gefallen“%rwiesenl? Haben wir 3a auch gelernt: Wenn

Ein Schuldschein darf in einem solchen Falle überhaupt nicht geschrieben wer-
den (durch einen vordatierten Schuldschein können andere geschädigt werden,
da der Gläubiger event. inzwischen vom Schuldner verkaufte Grundstücke wider-
rechthch abnehmen kann), die Zeugen sind daher nicht glaubhaft, wenn sie be-
haupten. einen solchen unterschrieben zu haben; dagegen ist die Entgegennahme
einer Erklärung vor dem Abschlusse eines erzwungenen Verkaufes ein gutes
Werk, 11. wenn die Zeugen behaupten, daß dies der Fall war, sind sie glaub-
haft. 564. Ein Einspruch ist ja hierbei ausgeschlossen. 565. Wenn er also kein
Recht zum Nießbrauche der Früchte hat. 566. Bevor noch sein Recht in Kraft
getreten war. 567. Daß der Verzicht auf das noch nieht eingetretene Recht gül-
tig sei. 568. Der Verzicht ist gültig. 569. Die Bestimmung, daß die Frau für
den Ehemann arbeiten 11. er ihr Unterhalt gewähren muß, ist im Interesse der
F rau getroffen worden, weil in der Regel ihre Arbeit weniger wert ist; sie ist
daher berechtigt, auf diese Bestimmung zu verzichten. 570. Daß sie ihm ihre
Güter verkauft hat. 571. Das Ersitzungsrecht. 572. Durch den Verkauf, ohne
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er es“”'vomEhemanne und nachher von der Frau gekauft“hat, so ist
sein Kauf ungültig575‚ Sie kann demnach sagen, sie habe nur ihrem
Ehemanne einen Gefallen erwiesen, ebenso sollte sie auch hierbei sa-
gen können, sie habe nur ihrem Ehemanne einen Gefallen erwiesenl?
—-Hierzu wird ja gelehrt: Rabba b. R. Hona sagte, dies gelte nur von fol-
genden drei“°Feldernz das er ihr für ihre Morgengabe verschrieben577
hat, das er ihr für ihre Morgengabe bestimmt“"hat, und das sie als ihr gg“
Eigentum eingeschätztmitgebracht hat“. —-Was schließt dies aus; wollte
man sagen, dies schließe andere Güter”°aus, so könnte ja um so mehr
eine Feindschaft hervorgerufen”‘werden‚ denn er könnte”%u ihr sagen:
du hast deine Augen auf die Scheidung oder [meinen] Tod583gerichtetl?
Vielmehr, dies schließt Nießbrauchgüter°“aus. ——Amemar sagte 'ja aber,
wenn der Ehemann oder die Frau Nießbrauchgüter verkauft hat, sei
dies ungültigl? —Die Lehre Amemars bezieht sich auf den Fall, wenn
er verkauft hat und gestorben ist, daß sie dann kommen kann und es
abnehmen, oder wenn sie verkauft hat und gestorben ist, daß er dann
kommen kann und es abnehmen, und zwar auf Grund der Anordnung
der Babbanan. Dies nach B. Jose b. Hanina, denn B. J ose b. Hanina sagte:
In Usa erdneten sie an, daß, wenn eine Fran Nießbrauchgüter verkauft
hat und gestorben ist, der Ehemann sie den Käufern abnehmen könne.
Wenn sie aber beide zusammen an einen Fremden verkauft““haben,
oder wenn sie an ihn verkauft hat, so ist der Verkauf gültig. Wenn du aber
willst, sageich: Amemar ist der AnsichtR. E1eäzars,denn eswird gelehrt:
Wenn jemand einem seinen Sklaven verkauft und mit ihm vereinbart,
daß er noch dreißig Tage in seinen Diensten verbleibe, so hat, wie R.
Meir sagt, beim ersten [Eigentümer} das Gesetz von einem oder zwei
Tagen“°Geltung, weil er in seinem Besitze ist, und beim zweiten hat das
Gesetzvon einem oder zweiTagen keine Geltung, weil er nicht in seinem

in Wirklichkeit damit einverstanden gewesen zu sein. 573. Ein der Frau für ihre
Morgengabe zugesichertes Grundstück. 574. Dh. sie für die Abtretung ihres
Rechtes befriedigt. 575. Die Frau hat ihre Rechte auf das Grundstück nicht
eingebüßt; wenn sie geschieden wird, kann sie es dem Käufer abnehmen; 576.
Auf die sie besonderen Anspruch hat. 577. Das in der Urkunde über ihre Mor-
gengabe besonders genannt wurde, obgleich sie ihre Morgengabe von seinem gan-
zen Vermögen einfordern kann. 578. Nach der Hochzeit, also in der Urkunde
nicht besonders bezeichnet wurde. 579. Von ihren Eisernen-Bestand—Gütern.
580. Des Ehemannes, daß bei diesen der Verkauf gültig sei. 581. Wenn sie den
Verkauf nicht billigt; sie kann also erst recht sagen, sie sei mit dem Verkaufe
nicht einverstanden gewesen 11.wollte nur ihrem Ehemanne gefällig sein. 582.
Wenn sie den Verkauf nicht gebilligt hätte. 583. Denn nur in diesen Fällen er-
hält sie ihre Morgengabe. 584. Die ihr gehören. 585. Sie das Kapital 11.er den
Fruchtgenuß. 586. Hinsichtlich der Züchtigung mit tötlichem Ausgange ; vgl.
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Besitze ist; er ist der Ansicht, der Besitz der Früchteßs7gleichedem Be-
sitze des Kapitals. R. Jehuda sagt, beim zweiten habe das Gesetz von ei-
nem oder zwei Tagen Geltung, weil er sein Eigentum ist, und beim er-
sten habe das Gesetzvon einem oder zwei Tagen keine Geltung, weil er
nicht sein Eigentum ist; er ist der Ansicht, der Besitz der Früchte gleiche

Col.bnicht dem Besitze des Kapitals. R. Jose sagt, bei beiden habe das Gesetz
von einem oder zwei Tagen Geltung, bei dem einen, weil er in seinem
Besitze ist, und beim anderen, weil er sein Eigentum ist; ihm ist es zwei-
felhaft, ob der Besitz der Früchte dern Besitze des Kapitals gleiche oder
nicht, und in einem Zweifel bei Todesstrafsachen“äst erleichternd zu
entscheiden. R. Eleäzar sagt, bei beiden habe das Gesetz von einem oder
zwei Tagen keine Geltung, bei dem einen, weil er nicht in seinem Be-
sitze ist, und bei dem anderen, weil er nicht sein Eigentum ist. Hierzu
sagte Baba: Was ist der Grund R. Eleäzars? Die Schrift sagtz539ersoll
nicht bestraft werden, denn er ist sein Eigentum, sein Eigentum, das aus-
schließlich ihm gehört.
Hat denn der Mann kein Ersitzungsrecht an den Gütern seiner Frau,

Babh sagte ja, eine Ehefrau müsse Einspruch einlegen; gegen wen,
wollte man sagen gegen einen Fremden”°, so sagte ja Babh, man könne
die Güter einer Ehefrau nicht ersitzen, doch wohl gegen ihren Manni?
Baba erwiderte: Tatsächlich gegen ihren Mann, und zwar in dem Falle,
wenn er da Gruben, Graben und Höhlen gegraben hat591‚——R. Nabman
sagte ja aber im Namen des Rabba b. Abuha, es gebe keine Ersitzung
durch Beschädigung”fl? —Lies: bei Beschädigunghat das Gesetzvon der
Ersitzungö9ßkeine Geltung. Wenn du aber willst, sage ich: hierzu wurde
ja gelehrt: B. Mari erklärte, dies gelte nur vom Bauche, und R. Zebid er-
klärte, nur von einem Aborte°”. —B. J oseph erwiderte: Tatsächlich gegen
einen Fremden, und zwar wenn er es einen Teil der Ersitzungsjahre bei
Lebzeiten des Ehemannes und drei nach dem Tode des Ehemannes ge-
nießbraucht‘"”hat.Wenn er wollte, könnte er sagen: ich habe es von dir596

Ex. 21,21 11.Bd. VII S. 307 Anm. 163. 587. Für diese Zeit gehört ihm die Ar-
beit des Sklaven,11.es ist ebenso als würde ihm seine Person gehören. 588. Auf
die Tötung des Sklaven ist die Todesstrafe gesetzt. 589. Ex. 21,21. 590.Der
widerrechtlich ihre Güter ersitzen will. 591. In diesem F alle hat sie Einspruch
einzulegen, da er nur zum Nießbrauche ihrer Grundstücke berechtigt ist, nicht
aber zum Vernichten derselben ; hat sie dies unterlassen, so beWeist dies, daß sie
sein Eigentum sind. 592. Da die Ersitzung auf gewöhnlicheArt des Nießbrauches
erfolgen muß. 593. Die Ersitzung erfolgt nicht erst nach 3 Jahren, sondern
sofort. 594. Durch schwere Belästigungen des Nachbars, selbst auf eigenem Ge-
biete. 595. In diesemFalle muß sie Einspruch einlegen, sonst tritt Ersitzung ein;
nur bei Lebzeiten des Ehemannes kann man die Güter der Frau nicht ersitzen.
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gekauft, somit ist er auch glaubhaft, wenn er sagt: du hast es ihm“qu er
hat es mir verkauft.
Der Text. Rabh sagte: Die Güter einer Ehefrau kann man nicht ersit-

zen ; die Richter des Exils'“”aber sagten, man könne sie wohl ersitzen.?“-
Babh sagte: Die Halakha ist wie die Richter des Exils. R. Kahana und
R. Asi sprachen zu Rabh: Ist der Meister von seiner Lehre zurückgehe-
ten? Dieser erwiderte: Nein, ich sagte, [ihre Auslegung]”*’seieinleuch-
tend, nach der Erklärung B. J o-sephs°°°.
NOCHDIE FRAUANDENGÜTERNIHRESMANNES&e. Selbstverständlich ;

da sie Unterhalt zu erhalten hat, so genießt sie ja ihren Unterhalt“”l?
——-In dem Falle, wenn er ihr ein anderes Grundstück zu ihrem Unterhalte
überwiesen hat. —Ist aber ein Beweis vorhanden”, so hat sie es6°3wohl;
aber er kann ja sagen, er wollte nur sein Geld 'haben“°*l? Oder hieraus
wäre zu entnehmen, wenn jemand seiner Frau ein Feld Verkauft, eigne
sie es, und wir sagen nicht, er wollte nur sein Geld haben“. —Nein, wenn
sie einen Beweis hat, hat sie es wohl, wenn sie nämlich eine Schenkunge-
urkunde hat“°‘*.
R. Nehmen sprach zu R. Hona: Weshalb war der Meister abends nicht

bei uns im Lehrhause, wir erörterten da schöne Dinge. Dieser fragte:
Was sind es für schöne Dinge, die ihr erörtert habt? —Wenn jemand
seiner Frau ein Fel-d verkauft hat, so hat sie es geeignet, und wir sagen
nicht, er wollte nur sein Geld haben. Dieser entgegnete: Selbstverständ-
lich, wenn du das Geld ausscheidest, hat sie es ja durch den [Kauf]scherin
erworben, denn wir haben gelernt: Güter, die Sicherheit5°7gewähren,
werden durch Urkunde, Geld und Besitznahme geeignet!? J euer erwi-
derte: Hierzu wurde ja gelehrt: Semuél sagte: Dies lehrten sie nur von
einer Schenkungsurkunde, bei einer Verkaufsurkunde erfolgt eine An-
eignung erst dann, wenn er das Geld gezahlt hat. ——Aber R. Hamnuna
wandte ja dagegen‘*”einz Durch Urkunde“”wie folgt: wenn er ihm auf
Papier oder auf einen Fetzen, auch wenn sie keine Peruta wert sind, ge-

596. Nach dem Tode des Ehemannes. 597. Deinem Ehemanne. 598. Semuél u.
Qarna; cf. Syn. F 01. 17b. 599. Daß man die Güter einer Ehefrau ersitzen kön-
ne, wenn man sie einige Zeit bei Lebzeiten des Ehemannes u. 3 J ahre nach seinem
Tode im Besitze hatte. 600. Wie er eben die Miäna übereinstimmend mit der
Lehre Rabhs erklärt. 601. Wenn sie seine Güter nießbraucht. 602. Daß sie
es von ihrem Manne gekauft hat. 603.Das Ersitzungsrecht, wenn er keinen Ein-
spruch eingelegt hat. 604. Wörtl. aufdecken, entdecken; sie hat viell. ihm
gehöriges Geld versteckt, u. um zu diesem zu gelangen, verkaufte er ihr schein-
bar das Grundstück, ohne an einen ernsten Verkauf gedacht zu haben, da er
sein eigenes Geld in Zahlung erhielt. 605. Hierüber besteht weiter ein Streit.
606.Er kann die Schenkungnicht annullieren. 607. Immobilien. 608.Gegen die
Lehre Semuéls. 609.Erfolgt die Aneignung. 610.Hier wird also ausdrücklich



152 BABA BATHRAIII,1Ü Fol.5ra-51h

schrieben hat: mein Feld sei dir verkauft, mein Feld sei dir geschenkt,
so ist es verkauft, beziehungsweiseverschenkt”. ——Er erhob diesen Ein-
wand, und er selbst erklärte es auch: wenn er das Feld wegen seiner
Minderwertigkeit““verkauft. R. Bebaj ergänzte noch im Namen R. Nah-
mans: Und B. Aéi erklärte: Er wollte es ihm als Geschenk geben, nur
schrieb er ihm [die Urkunde] deshalb in Fvormeines Verkaufes, um seine
Rechtskraft°”zu steigern. Man wandte ein: Wenn jemand [Geld] von sei-
nem Sklaven geborgt und ihn darauf freigelassen hat, von seiner Fran
und sich von ihr geschiedenhat, so haben sie von ihm nichts mehr zu613
beanspruchen. Doch wohl aus dem Grunde, weil wir sagen, er onlte nur
sein Geld““habenl? — Anders ist es hierbei, es will niemand, daß es von
ihm heiße 2615derSchuldner ist ein Sklave des Gläubigers”.
R. Hona b. Abin ließ folgendes°"sagenzWenn jemand ein Feld an seine

Col.bFrau verkauft hat, so hat sie es geeignet, und der Ehemann nießbraucht
die Früchte. Aber B. Abba, B. Abahu und alle Großen des Zeitalters sag-
ten, er wollte es ihr als Geschenk““geben, nur deshalb schrieb er ihr [die
Urkunde] in Form eines Verkaufes, um ihre Rechtskraft zu steigern.
Man wandte ein: Wenn jemand [Geld] von seinem Sklaven geborgt und
ihn darauf freigelassen hat, von seiner Frau und sich von ihr geschieden
hat, so haben sie von ihm nichts zu beanspruchen. Doch wohl aus dem
Grunde, weil wir sagen, er wollte nur sein Geld haben!? — Anders ist
es hierbei, es will niemand, daß es von ihm heiße: der Schuldner ist ein
Sklave des Gläubigers.

Rabh sagte: Wenn jemand ein Feld an seine Frau verkauft hat, so
hat sie es geeignet und der Ehemann nießbraucht die Früchte; hat
er es ihr als Geschenk gegeben, so hat sie es geeignet und der Ehe-
mann nießbraucht die Früchte nicht. B. Eleäzar aber sagte, in beiden
Fällen habe sie es geeignet und der Ehemann nießbrauche die Früch-
te nicht. R.Hisda traf eine Entscheidung nach der Ansicht R.Eleä-
zars. Da sprachen R.Üqaba und R.Nehemja, die Söhne der Tochter
Rabhs, zu B. Hisda: Der Meister läßt die Großen“*’und entscheidet nach

auch von einem Verkaufscheine gesprochen. 611. In diesem Falle tritt der Ver-
käufer den Besitz sofort ab, noch bevor er das Geld erhalten hat. 612. Die oben
als Einwand gegen S. angezogene Lehre Spricht nicht von einem Verkaufe, sondern
von einer Schenkung, wenn er ihm nämlich statt der Verkaufsurkunde eine Schen-
kungsurkunde geschrieben hat. 613.0bg1eich er ihnen im Schuldscheine seine
Güter verpfändet hat. 614. Das sie beiseite geschafft haben, 11. nahm es ihnen
in F orm eines Darlehens ab. 615. Pr. 22,7. 616. Durch die Schuld wird der Herr
ein Sklave seines Sklaven; es ist daher anzunehmen, daß das Darlehen fingiert
war 11. er in Wirklichkeit nur sein Geld haben wollte; bei einem Verkaufe dage-
gen ist anzunehmen, daß er ernst gemeint war. 617. Den Jüngern im Lehr-
hause. 618. Die F rüchte gehören demnach ebenfalls der Frau. 619. Babh, der
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den Kleinen!? Dieser erwiderte: Ich entscheide auch nach den Gro-
ßen, denn als Rabin kam, sagte er im Namen R. Johanans”°, sowohl
in dem einen Falle als auch in dem anderen F'aile habe sie es geeig-
net und der Ehemann nießbrauche die F rüchte nicht. Baba sagte: Die
Halakha ist: hat jemand ein Feld an seine Frau verkauft, so hat sie es
nicht geeignet, und der Ehemann nießbraucht die Früchte ; hat er es ihr
als Geschenk gegeben, so hat sie es geeignet, und der Ehemann nieß-
braucht die Früchte nicht. ——Beides“!? —Das ist kein Widerspruch;
eines, wenn für verborgenes Geld, und eines, wenn für nicht verborgenes
Geld. R. Jehuda sagte nämlich, wenn für verborgene-s Geld, habe sie es
nicht622geeignet, und wenn für nicht verborgenes Geld, habe sie es ge-
eignet.
Die Rabbanan lehrten: Man darf nichts in Verwahrung nehmen von

Frauen, von Sklaven oder von Kindern. Hat man etwas von einer Frau
genommen, so gebe man es der F rau zurück; ist sie gestorben, so gebe
man es ihrem Ehemanne zurück. Hat man etwas von einem Sklaven ge-
nommen, so gebe man es dem Sklaven zurück; ist er gestorben, so gebe
man es seinem Herrn zurück. Hat man etwas von einem Kinde genom—%"
men, so mache man ihm etwas Liebes; [ist es gestorben, so gebe man es
seinen Erben]. Wenn diese bei ihrem Tode gesagthaben, es gehöre jenem,
so handle man nach ihrer Erklärung”‘°'; sonst aber”*mache man eine Er-
klärung zu ihrer Erklärung“?
Als die Fran des Rabba b. Bar Hana im Sterben lag, sagte sie: diese

Ohrringe gehören Martha”“und den Söhnen seiner Tochter. Als er darauf
vor Rabh kam, Sprach er zu ihm: Wenn sie dir glaubhaft ist, so handle
nach ihrer Erklärung, wenn aber nicht, so mache eine Erklärung zu
ihrer Erklärung. Manche sagen, er habe zu ihm wie folgt gesagt: Wenn
jene dir als reich bekannt sind, so handle nach ihrer Erklärung, wenn
aber nicht, so mache eine Erklärung zu ihrer Erklärung.

«Hat man etwas von einem Kinde genommen, so mache man ihm etwas
Liebes. » Was ist unter Liebes zu verstehen? R. Hisda erklärte: Eine Tora-
rolle. Baba b. Hona erklärte: Eine Dattelpalme, von der es die Datteln
nießbraucht.

früher u. bedeutender war. 620. Dieser war ein Kollege Rabhs. 621. In der 1.
Lehre Rabas ist ein Widerspruch enthalten; zuerst heißt es, daß sie es nicht ge-
eignet habe, nachher aber, daß der Ehemann die F rüchte nießbrauche, woraus
zu schließen ist, daß sie es geeignet habe. 622.Das Geld war wahrscheinlich
Eigentum des Ehemannes, u. er wollte ihr nicht den Besitz des Grundstückes
abtreten, sondern sein Geld erlangen. 623. Man gebe es den von ihnen genannten.
624. Wenn man den Eindruck hat, daß sie nicht die Wahrheit sagen. 625. Man
gebe es dem zurück, dem es wahrscheinlich gehört, dem Herrn, bezw. dern Ehe-
manne. 626.Viell. identisch mit dem Syn. Pol. 5a genannten. 627. Einen ge-
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NOCHEINVATERANDENGÜTERNSEINESSOHNES,NOCHEINSOHNANDEN
GÜTERNSEINESVATERS.R. Joseph sagte, selbst wenn sie sich getrennt527
haben; Baba aber sagte, nicht628wennsie sich getrennt haben. B. Jehuda
sagte: R. Papi traf eine Entscheidung, daß dies nicht von dem Falle gelte,
wenn sie sich getrennt haben, nach Baba. R. Nabman b. Jighaq sagte:
Mir erzählte R. Hija aus Hormez—Ardaéir,ihm habe B. Aha b. Jäqob im
Namen des R. Nabman b. Jäqob gesagt, dies gelte nicht von dem Falle,
wenn sie sich getrennt haben. Die Halakha ist: dies gilt nicht von dem
Falle, wenn sie sich getrennt haben. Ebenso wird auch gelehrt: Wenn ein
Sohn sich getrenntsz9hatoder eine Frau geschiedenworden“”ist, so glei-
chen sie jedem anderen Menschen“".
Es wurde gelehrt: Wenn einer von den Brüdern“'“die Geschäfte des

Hauses führt, und Kaufbriefe oder Scheine auf seinen Namen im Umlauf
sind, von welchen er behauptet, sie‘*”seien sein Eigentum, das ihm vom
Vater seiner Mutter zugefallen ist, so muß er, wie Rabh sagt, den Be-
weis“%rbringen; Semuél aber sagt, die Brüder müssen den Beweis°“er-
bringen. Semuél sagte: Abba°‘°""pflichtetmir jedoch bei, daß, wenn er ge-
storben°“ist‚ die Brüder den Beweis erbringen müssen. R. Papa wandte
ein: Treten wir denn für die Waisen ein mit einer Einwendung, die ihr
Vater selber nicht gemacht“”hättel? So ließ auch Baba von Waisen eine
Kleiderschere und ein Agadabuchohne Beweise3swegnehmen,weil esDin-

Col.bge sind, die man zu verleihen und zu vermieten pflegt. R. Hona b. Abin
ließ nämlich sagen: Wenn jemand639von Dingen, die man zu verleihen
und zu vermieten pflegt, behauptet, er habe sie gekauft, so ist er nicht
glaubhaft. ——Ein Einwand“.

R. Hisda sagte: Dies“1gilt nur von dem F alle, wenn sie in ihrem Tei-
ge°”nicht getrennt sind, wenn sie aber in ihrem Teige getrennt sind, so

trennten Haushalt führen, dennoch haben sie gegen einander kein Ersitzungs-
recht. 628. Von diesem Falle spricht unsere Miäna nicht, vielmehr haben sie in
einem solchen Falle wohl Ersitzungsrecht. 629. Von seinem Vater, bezw. ihrem
Ehemanne. 630. Hinsichtlich des Ersitzungsrechtes. 631. Der älteste Sohn nach
dem Tode des Vaters. 632. Die Werte dieser Scheine. 633. Daß es sein Eigen-
tum ist; solange dies nicht geschieht, gelten sie als Hinterlassenschaft des Va-
ters. 634. Da die Scheine seinen Namen tragen ; solange dies nicht geschieht,
gelten sie als sein Eigentum. 635. Dies war sein eigentlicher Name; Rabh (Mei-
ster) wurde er par excellence genannt. 636. Und minderjährige Waisen hinter-
lassen hat, die ihre Interessen nicht selbst wahrnehmen können. 637. Wenn der
Vater lebte, würde man sie im Besitze der Brüder belassen haben. 638. Daß
der Vater der Waisen sie vom Eigentümer leihweise erhalten hatte; er entschied
nicht, daß wegen des Todes des Vaters der Eigentümer den Beweis zu erbringen
habe. 639.Bei dem sich eine fremde Sache befindet. 640.Gegen das angebliche
Zugeständnis Rabhs. 641. Daß nach R. der die Geschäfte führende Bruder den
Beweiszu erbringen habe. 642.Zu ihrem Brot, dh. einen gemeinsamenHaushalt
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kann er es von seinem Teige gespart haben“. —Wodurch hat er es“*zu
beweisen? Rabba sagte, er habe es durch Zeugen zu beweisen; R. Seéeth
sagte, er habe es durch die Beglaubigungdes Scheines“*"zubeweisen.Baba
sprach zu R. Nehmen: Da ist Rabh und da ist Semuél“°,da ist Rabba und
da ist R. Seéeth“",wessenAnsicht ist der Meisterl? —Ich kenne folgende
Lehre: Wenn einer von den Brüdern die Geschäfte des Hauses führt,
und Kaufbriefe und Scheine auf seinen Namen im Umlauf sind, von
welchen er behauptet, sie seien sein Eigentum, das ihm vom Vater seiner
Mutter zugefallen ist, so muß er den Beweis erbringen. Ebenso muß,
wenn eine Frau°*“‘dieGeschäfte des Hauses führt, und Kaufbriefe und
Scheine auf ihren Namen im Umlauf sind, von welchen sie behauptet, es
sei ihr Eigentum, das ihr vom Vater ihres Vaters oder vom Vater ihrer
Mutter zugefallen ist, sie den Beweis erbringen“. —Wozu das ebenso“’°?
——Man könnte glauben, eine Frau brauche die Waisen nicht, da es ihr
zur Ehre gereicht, wenn man von ihr sagt, sie bemühe sich um die Wai-
sen, so lehrt er unsß51‚
DIESGILTNURVONDEREBSITZUNG,WENNABERJEMANDETWASGESCHENKT

ERHALTENHAT, ODERWENN BRÜDER GETEILT HABEN&0. Haben denn die-
se alle, von denen wir sprechen, kein Ersitzungsrecht“”l? —-[Die Miéna]
ist lückenhaft und muß wie folgt lauten: dies653giltnur von einer Ersit-
zung, bei der es einen Rechtsstreit gibt, wenn beispielsweiseder Verkäufer
sagt, er habe es nicht verkauft, und der Käufer sagt, er habe es gekauft,
bei einer Ersitzung aber, bei der es keinen Rechtsstreit gibt, wenn bei-
spielsweisejemand ein Geschenkerhalten hat, wenn Brüder geteilt haben,
oder wenn jemand die Güter eines Pros-elytenin Besitz genommen hat,
wobei nur eine Besitznahme°“erforderlich ist, erfolgt eine Ersitzung,
wenn er etwas abgeschlossen,umzäunt oder niedergerissen hat.
R. Hoéäja lehrte im [Traktat von der] Antrauung nach der Schule Le-

vis: Wenn er [das Grundstück] in seiner655Gegenwartabgeschlossen,um-
zäunt oder etwas niedergerissen hat, so ist dies eine Besitznahme.—Nur
wenn in seiner Gegenwart, nicht aber, wenn in seiner Abwesenheit!?

führen. 643. Wenn sie einen getrennten Haushalt führen, so ist anzunehmen,
daß er sich die strittigen Objekte erspart hat, u. er braucht keinen Beweis anzu-
treten, daß sie sein Eigentum sind. 644. Daß es sein Eigentum ist. 645. Daß der
Inhalt auf Wahrheit beruhe, u. in diesem heißt es, daß es sein Eigentum sei.
646. Die über den oben angeführten Fall verschiedener Ansicht sind. 647. Die
über die Ansicht Rabhs streiten. 648. Nach dem Tode ihres‘Mannes. 649. So-
lange dies nicht geschieht, gelten sie als Eigentum der Waisen. 650. Dieser Fall
gleicht ja vollständig dem vorangehenden. 651. Daß sie trotzdem den Beweis
erbringen muß. 652. Wie dies aus dern Wortlaute der Miäna zu entnehmen ist.
653. Daß die Ersitzung erst nach 3 Jahren erfolgt. 654. Wodurch die Sache
in seinen Besitz übergeht u. niemand ihm den Besitz streitig macht. 655.Des
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Baba erwiderte: Er meint es wie folgt: erfolgt es in seiner Gegenwart,
so braucht er zu ihm nicht zu sagen: geh, tritt den Besitz an und eigne

Fgä-es; erfolgt es aber in seiner Abwesenheit,so muß er zu ihm sagen: geh,
tritt den Besitz an und eigne es. Rabh fragte: Wie verhält es sich bei
der Schenkung“? Semuél sprach: Was ist da Abba fraglich, wenn er
bei einem Kaufe, wo er dem anderen Geld zahlt, nur dann eignet, wenn
der andere zu ihm sagt: geh, tritt den Besitz an und eigne es, sonst aber
nicht, um wievielmehr gilt dies von einer Schenkung. Rabh aber ist der
Ansicht, wer ein Geschenk gibt, tut dies mit gönnendem Auge”. — Wie-
viel“? —Etwas. Dies nach Semuél, denn Semuél sagte: Wenn er einen
Zaun bis auf zehn [Handbreiten] ergänzt hat oder eine Lücke gerissen,
durch die man hineingehen und herauskommen kann, so ist dies eine
Besitznahme. —Von welchem Zaune wird hier gesprochen: wollte man
sagen, wenn man vorher über diesen nicht steigen konnte“"und nachher
ebenfalls über diesen nicht steigen kann, so hat er ja nichts getan, und
wenn man vorher über diesen steigen konnte und nachher über diesen
nicht steigen kann, so hat er ja sehr viel getaneösl?— In dem Falle,
wenn man vorher über diesen bequem steigen konnte und nachher nur
schwer. —Von welcher Lücke wird hier gesprochen: wollte man sagen,
wenn man vorher durch diese gehen konnte und nachher ebenfalls durch
diese gehen kann, so hat er ja nichts getan, und wenn man vorher durch
diese nicht gehen konnte, und nachher durch diese gehen kann, so hat
er ja sehr viel getan!? ——In dem Falle, wenn man vorher nur schwer
durchgehen konnte und nachher bequem durchge-henkann.
R. Asi sagte im Namen R. Jobanans: Wenn er einen Span hineinge-

steckt“’°und dadurch etwas erwirkt hat, einen Span fortgenommen und
dadurch etwas erwirkt hat, so ist dies eine Besitznahme”. ——Was ist
unter hineinstecken und fortnehmen zu verstehen: wollte man sagen,
wenn er einen Spamhineinsteckt und das Wasser zurückgehalten“‘hat,
einen Span fortgenommen und das Wasser herausgelassen“”hat, so ist
dies ja ebenso, als würde man einen Löwen von fremden Gütern ver-
sCheuchen“"’l?-—Vielmehr, wenn er einen Span hineingesteckt und das

früheren Besitzers. 654.Ob der Schenkendezum Empfänger sagen muß, daß er
gehe u. den Besitz antrete; die obige Lehre spricht vom Verkaufe. 655.Er
eignet ihm den Besitz zu, auch wenn er ihn zur Besitznahme nicht auffordert.
656. Muß man niedergerissen, bezw. gebaut haben, damit eine Besitznahme er-
folge. 657. Wenn er zBs. schräg od. auf einer Anhöhe gebaut ist. 658. Der Zaun
erhält dadurch seinen eigentlichen Wert 11. dies ist nicht mit ‘etwas’ zu bezeich-
nen. 659. In ein am Zaun des Grundstückes befindliches Loch. 660. Beim Kaufe
od. der Aneignung eines herrenlosen Grundstückes. 661.Das sonst das Grund-
stück überschwemmt haben würde. 662. Und dadurch das Grundstück vor Scha-
den geschützt. 663.Er hat nur ein gutes Werk ausgeübt, u. dadurch erfolgt
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Wasser festgehalten hat, wenn er einen Spam fortgenommen und das
Wasserhineingelassenhate“. ‘
Ferner sagte R. Asi im Namen B. Johanans: Wenn es zwei Felder sind

und zwischen beiden sich ein Rain befindet, so hat er, wenn er von einem
Besitz genommen hat, um es zu eignen, dieses geeignet, wenn um dieses
und das andere zu eignen, nur dieses und nicht das andere geeignet, und
wenn um das andere zu eignen, auch diesesnicht geeignet.R. Zera fragte:
Wie ist es, wenn er Besitz genommen hat von einem, um dieses, den
Rain und das andere zu eignen: sagen wir, der Rain gehöre zu beiden
Grundstücken, somit hat er sie erwerben, oder aber sind sie von einan-
dersßÖgetrennt?——Dies bleibt unentschieden. R. Eleäzar fragte: Wie ist es,
wenn er den Rain in Besitz genommen hat, um beide zu eignen: sagen
wir, der Rain sei der Halfter“°'des Grundstückes, somit hat er sie geeig-
nete“, oder aber sind sie von einander getrennt? —Dies bleibt unent-
schieden.
R. Nabman sagte im Namen des Rabba b. Abuha: Wenn von zwei Häu-

sern eines hinter dem anderen liegt und jemand vom vorderen Besitz
genommen hat, um es zu eignen, so hat er es geeignet, wenn um dieses
und das hintere zu eignen, so hat er das vordere geeignet und das hin-
tere““nicht geeignet, und wenn um das hintere zu eignen, so hat er auch
das vordere nicht geeignet. Hat er vom hinteren Besitz genommen,
um es zu eignen, so hat er es geeignet, wenn um dieses und das vordere
zu eignen, so hat er beide geeignet, und wenn um das vordere zu eignen,
so hat er auch das hintere nicht geeignet.
B. Nehmen sagte im Namen Rabbas: Wenn jemand auf dem Grund-

stücke eines Proselyten“°große Paläste gebaut und ein anderer gekommen
ist und da Türen eingesetzt hat, so hat dieser sie geeignet, denn der erste
hat nur Ziegel umgelegt“°.
B. Dimi b. Joseph sagte im Namen R. Eleäzars: Wer auf dem Grund-

stücke eines Proselyten [fertige] Paläst-e vorfindet und in diesen nur
einen Kalkstrich oder eine Täfelung anbringt, hat sie geeignet. —Wie-
viel“? R. Joseph erwiderte: Eine Elle. R. Hisda sagte: Gegenüber der
Tür672

keine Ersitzung. 664. Und dadurch das Feld bewässert; es ist ebenso als würde
er es gepflügt od. den Zaun ausgebessert haben. 665. Durch eben diesen Rain, der
in einer Erhöhung od. Vertiefung besteht. 666.Da er das Grundstück bezeichnet
11.begrenzt. 667. Ebensowieman mehrere Tiere eignet, wennman sie an e i 11em
Haifter führt. 668. Zum vordern braucht das hintere nicht mitbenutzt zu wer-
den, wohl aber das vordere zum hinterm. 669. Der ohne Erben gestorben ist.
670.Die Gebäude erlangen ihren Wert durch die Vollendung. 671.Wie groß
muß der Kalkstrich od. die Täfelun_gsein. 672.Wo dies sofort zu merken ist;

Col.b
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R.Ämram sagte: Folgendessagte uns R.Se‘s’ethund erleuchteteuns
die Augen in einer Barajtha: Wer auf dem Grundstücke eines Proselyten
Polster ausbreitet, hat es geeignete”.—Welches Bewenden hat es mit
dem Erleuchten der Augen in einer Barajtha? ——Es wird gelehrt: Durch
Besitznahme“auf folgende Weise: wenn er ihm den Schuh anzieht, den
Schuh löst, ihm die Sachen nach dem Bad—ehauseträgt, ihn auszieht,
wäscht, schmiert, frottiert, anzieht und anschuht, oder wenn er ihn hoch-
hebt, so hat er ihn geeignet. B. Simön sagte: Die Besitznahme ist nicht
wirksamer als das Hochheben, denn durch das Hochheben eignet man
immer”. —Wie meint er es“? ——Er meint es wie folgt: hebt er den
Herrn hoch”, so hat er ihn geeignet, hebt der Herr ihn hoch, so hat er
ihn nicht geeignet; hierzu sagteR. Simön; die Besitznahmeseinicht wirk-
samer als das Hochheben, denn durch das Hochheben eigne man immer.
R. Jirmeja Biraä sagte im Namen R. Jehudas: Wenn jemand Rüben-

saat in die F urchen des Grundstückes eines Proselyten“*’gestreut hat,
so ist dies keine Besitznahme, denn zur Zeit, wo er sie gestreut hat, er-
folgt kein Nutzen, und wenn der Nutzen erfolgt, kommt er von selber.
Semuél sagte: Wer eine Dattelpalme beschneidet zunutzen der Dattel-

palme, eignet sie, und wenn für sein Vieh“, so eignet er sie nicht. —-
Wieso ist dies festzustellen? —Nimmt er [Zweige] von der einen Seite
und von der anderen Seite, so erfolgt es zunutzen der Dattelpalme, und
wenn alles von einer Seite, so erfolgt es für sein Vieh.
Ferner sagte Semuél: Wer die Späne absucht zunutzen des Grund-

stückes, eignet es, und wenn wegen des Holzes‘“, so eignet er es nicht.
——Wieso ist dies festzustellen? —Wenn er große und kleine [Stücke]
fortnimmt, so erfolgt es zunutzen des Grundstückes, und wenn er große
fortnimmt und kleine zurückläßt, so erfolgt es wegen des Holzes.
Ferner sagte Semuél: Wer die Hindernisse entfernt“°zunutzen des

Grundstückes, eignet es, wenn aber, um da eine Tanne [zu errichten],
so eignet er es nicht. -—Wieso ist dies festzustellen? ——Wenn er einen
Hügel fortnimmt und in eine Vertiefung wirft, so erfolgt es zunutzen
des Grundstückes, und wenn er einen Hügel neben einen Hügel und eine
Vertiefung neben eine Vertiefung‘*“bringt,so erfolgt es wegender Terme.

an einer anderen Stelle ist mehr erforderlich. 673. Wenn er sich auf diese hin-
legt, da er dadurch einen Nutzen hat. 674. Erfolgt die Aneignung eines nicht-
jüdischen Sklaven. 675.Auch andere bewegliche Sachen. 676.Ob das Hoch-
heben aktiv od. passiv zu verstehen ist. 677. Wenn er ihm dadurch beim Hoch-
steigen behilflich ist. Dieser Nutzen gleicht dem Nutzen in der obigen Lehre,
wenn jemand Polster auf dem Boden ausbreitet u. sich auf diese hinlegt. 678.
Wenn er die abgeschnittenen Reiser als Viehfutter verwendet. 679. Wenn er
das abgefegte Holz verwenden will. 680. Den Boden des Feldes ebnet. 681.
Dh. wenn er nur die Böschung an der einen Stelle ebnet, ohne die andere Stelle
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Ferner sagte Semuél: Wer Wasser auf ein Grundstück leitet zunutzen
des Grundstückes, eignet es, wenn aber wegen der F ische“”, so eignet
er es dadurch nicht. —Wieso ist dies festzustellen? —Wenn er zwei
Öffnungen errichtet, die eine, durch die es hereinko-mmt, und die andere,
durch die es abfließt, so erfolgt es wegen der Fische, und wenn ein e
Öffnung, so erfolgt es wegendes Grundstückes.
Einst nießbrauchte eine Frau eine Dattelpalme dreizehn Jahre durch

Beschneiden“°’;alsdann kam jemand und grub unten ein“*wenig. Als
er darauf vor Levi kam, manche sagen, vor MarÜqaba, beließ er sie in
seinem Besitze. Hierauf kam jene und klagte vor ihm. Da sprach er zu
ihr: Was kann ich dir helfen; du hast sie nicht so ersessen, wie Leute zu
ersitzen pflegen“?
Rabh sagte: Wer auf Gütern eines Proselyten eine Figur“°malt‚ eignet

sie.Rabh hatte nämlich den Garten seinesLehrhauses°“durch [dasEinma-
len] einer Figur geeignet.
Es wurde gelehrt: Wenn ein Feld an jeder Grenzseite gez-eichnetßssist,

so hat man, wie R. Hona im Namen Rabhs sagte, wenn man auf diesem
einen Spatenstich gestochen hat, das ganze geeignet; Semuél sagt, man
habe nur die Stelle des Stiches geeignet“? ——Wieviel“°bei einem Felde,Col.b
das an den Grenzen nicht gezeichnet ist? R. Papa erwiderte: Soweit der
Ochsentreiber““mit den Rindern geht und zurückkehrt‘”?
Semuél sagte: Die Güter der Nichtjuden gleichen693derWüste, und

wer Besitz von ihnen nimmt, eignetß9tsie.Der Nichtjude sagt sich von
ihnen los, sobald er das Geld erhalten hat, und der Jisraélit eignet sie
erst dann, wenn er den Schein erhalten hat ; somit gleichen sie695der
Wüste, und wer sie in Besitz nimmt, eignet sie. Abajje sprach zu B. Jo-
seph: Kann Semuél dies denn gesagt haben, Se-muélsagte ja, das Staats-
gesetz sei Gesetz, und das Staatsgesetzlautet ja, daß man ein Grundstück
nur durch einen Schein eignen”“könnel? Dieser erwiderte: Das weiß

zu berücksichtigen. 682. Die beim Abfließen des Wassers auf dem Grundstücke
zurückbleiben sollen. 683. Der Reiser, u. zwar auf einer Seite, wodurch sie
nach der obigen Lehre nicht geeignet wird. 684. Dadurch hatte er die Palme
in Besitz genommen. 685. Nach der hierfür bestimmten Vorschrift. 686. Eines
Lebewesens. 687. Der vorher einem Proselyten gehörte, der ohne Erben starb.
688. Mit bemerkbaren Grenzzeichen, sodaß dieses Feld ganz abgeschlossen liegt.
689. Wahrscheinl. bis zur Stelle des Stiches. 690. Muß man auf dem Felde
gegraben haben, um das ganze zu eignen. 691. Die Erkl. v. men mit Paar
hat keinen sprachlichen Hintergrund; richt. haben die Handschriften mnn Och-
sentreiber. 692. Wenn er also 2 über das ganze Feld laufende Furchen gegra-
ben hat. 693.Hinsichtlich der Aneignung; wenn er sie an einen Jisraéliten ver-
kauft u. das Geld erhalten hat, so gelten sie, solange der Käufer sie nicht durch Be-
sitznahme geeignet hat, als herrenlos. 694. Obgleich sie ein anderer bereits
gekauft hat. 695. Während der Zeit zwischen Verkauf u. Besitznahme. 696. So-
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ich nicht, ich kenne nur folgendes Ereignis. Einst kaufte ein Jisraélit in
Dura Dere1‘1taein Grundstück von einem Nichtjuden, und darauf kam
ein anderer Jisraélit und grub da ein wenig; als sie darauf vor B. Jehuda
kamen, beließ er es im Besitzedes zweiten. Jener entgegnete: Von Dura
Dereüta ist nichts zu beweisen; da waren es verheimlichte”"Felder, von
welchen sie selber“”dieGrundstücksteuer an die Regierung nicht zahlten,
und der König bestimmt, wer die Grundstücksteuer zahlt, dürfe auch das
Grundstück nießbrauchen“”.
Einst kaufte B. Hona ein Grundstück von einem Nichtjuden und ein

anderer Jisraélit kam und grub da ein wenig. Als er darauf vor R.
Nehmen kam, beließ er es in seinem Besitze. Jener entgegnete: Du stützt
dich wohl auf die Lehre Semuéls, daß die Güter eines Nichtjuden der

Fg'5-Wüste gleichen, und wer sie in Besitz nimmt, eigne sie ; entscheide mir
doch der Meister nach der anderen Lehre Semuéls, denn Semuél sagte,
er“’°habenur die Stelle des Spatenstich—esgeeignet.Dieser erwiderte: Dies-
bezüglich stimme ich überein mit deiner eigenen Lehre. R. Hona sagte
nämlich im Namen Rabhs, wenn er da nur einen Spatenstich gestochen
hat, habe er das ganze erworben.
R. Hona b. Abin ließ sagen: Wenn ein Jisraélit ein Feld von einem

Nichtjuden gekauft hat und ein anderer Jisraélit kommt und es in Besitz
nimmt, so nehme man es ihm nicht ab. Und auch B. Abin, R. Ileä und
all unsere Meister stimmen darin überein.
Rabba sagte: Folgende drei Dinge sagte mir der Exilarch Üqaban b.

Nebemja im Namen Semuéls: Das Staatsgesetz ist Gesetz. Die persische
Ersitzungsfrist dauert vierzig Jahre. Wenn die Steuerbeamten Grund-
stücke wegen der Grundstücksteuer verkaufen, soist der Verkauf gültig.
Jedoch nur dann, wenn es wegen der Grundstücksteuer erfolgt ist, nicht

- aber, wenn wegen der Kopfsteuer, denn die Kopfsteuer lastet auf dem
Kopfe"”der Person. R. Hona, Sohn des R. Jeho-éuä, sagt, selbst die Gerste
im Kruge sei für die Kopfsteuer“%erpfändet. R. Asi sagte: Hona b. Na-
than erzählte mir, Amemar habe dagegen folgenden Einwand erhoben:
wenn dem so“”ist, so hast du ja das Erbrecht des erstgeborenen Sohnes”
aufgehoben, denn demnach ist ja [die Hinterlassenschaft] nur Anwart-

mit kann sie ja, der sie unbefugt in Besitz nimmt, nicht eignen. 697.Die bei
den Staatsbehörden nicht angemeldet waren. 698. Die nichtjüdischen Besitzer.
699. Der frühere Besitzer hatte überhaupt kein Recht, es zu verkaufen; wenn der
Besitznehmende die Steuer bezahlte, war er Besitzer. 700. Wer ein herrenloses
F eld durch einen Spatenstich in Besitz nehmen will. 701. Und steht in keiner
Verbindung mit dern Grundstücke, das im Besitze des Eigentümers verbleibt.
702. Und um so mehr Grundstücke. 703. Daß die Belastung durch die Steuer
das Eigentumsrecht aufhebe. 704. Dieser erhält nach biblischem Gesetze einen
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schaftliche-s7°5,und der Erstgebore-neerhält ja nicht”“vom Anwartschaft-
liche-nwie vom Vorhandenen. Ich entgegnete ihm: Demnach sollte dies
auch von der Grundstücksteuer""gelten!? Du mußt also erklären, wenn
er die Grundstücksteuer gezahlt hat und gestorben ist, ebenso ist auch
hierbei zu erklären, wenn er die Kopfsteuer gezahlt hat und gestor-
ben ist.
R. Asi sagte: Hona b. Nathan erzählte mir, er habe die Schreiber Babes

gefragt, und diese sagten ihm, die Halakha sei wie R. Hona, Sohn des B.
J ehoäuä"’*. Dem ist aber nicht so; sie sagten es nur, um ihre Handlungen
aufrecht zu erhalten“.
Ferner sagte R. Asi: Der Beschäftigungslo-se“°mußzu den Lasten der

Stadt beitragen. Dies jedoch nur dann, wenn die Stadt ihn geschützt711
hat, wenn aber die Steuereinnehmer“, so ist dies eine Hilfe des Himmels.
R. Asi sagte im Namen R. Johanans: Der Rain und der Epheu“*"gelten

als Teilung bei Gütern eines Proselyten”*‚ nicht aber beim Eokenlasse715
und bei der Unreinheit“. Als Rabin kam, sagte er im Namen R. Joba-
nans: auch beim Eekenlasse und bei der Unreinheit. — Wieso beim
Eckenlasse?—Wir haben gelernt: Folgendesgilt als Teilqu beim Ecken-
lasse: der Fluß, der Strom, der öffentliche Weg, der Privatweg, der
öffentliche Steg und der im Sommer in der Regenzeit benutzte Privat-
steg. —Wieso bei der Unreinheit? —Wir haben gelernt: Wenn jemand
in der Regenzeitmin einem Tale"“war‚ auf dessen einem Felde Unreines
sich befindet, und sagt, er sei zwar in diesem Tale umhergegangen, wisse
aber nicht, ob er auf jener Stelle war oder nicht, so ist er nach R. Eliézer
rein und nach den Weisen unrein. R. Eliézer sagte nämlich, bei einem
Zweifel des Hineingehens sei er rein und bei einem Zweifel der Berüh-
rung mit dem Unreinen sei er unrein. Dies""gilt aber nicht beim Sabbath-
gesetze. Baba aber sagt, auch beim Sabbathgesetze.Es wird nämlich ge-

doppelten Anteil. 705.Da sie vor der Bezahlung der Steuern nicht Eigentum
der Erben ist. 706. Doppelten Anteil. 707. Von der nach aller Ansicht der
Besitz des Grundstückes abhängig ist; der Erstgeborene sollte demnach vom Grund-
besitze nur einfachen Anteil erhalten. 708. Daß alles der Kopfsteuer verpfändet
sei. 709. Sie hatten in solchen F ällen Verkaufscheine geschrieben, 11. um diese
nicht ungültig zu machen, sagten sie, diese Verkäufe seien gültig. 710. Der
keine Einkünfte in der Stadt hat 11.daher auch keine Steuern an die Regierung
zahlt. 711.Wenn er durch Vermittlung der Stadtleute von der Steuerzahlung
befreit worden ist. 712.Wenn sie von ihm keine Steuern verlangt od. ihn über-
sehen haben. 713. Zwischen 2 F eldern. 714. Bei herrenlosen Grundstücken; hat
man das eine in Besitz genommen, so hat man das andere nicht geeignet. 715.
Den man von jedem Felde zurücklassen muß ; cf. Lev. 19,9. 716. Wenn sich in
einem der Felder eine levit. unreine Sache befindet. 717. Zu dieser Zeit gelten
die Felder als richtiges Privatgebiet, da sie dann besäet sind u. das Publikum auf
ihnen nicht verkehrt. 718. Das aus mehreren Feldern besteht. 719. Daß die

11 Talmud VIII

Col.b
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lehrt: Wer [etwas im Quantum] einer halben Dörrfeige auf öffentliches
Gebiet hinausgetragen und da niedergelegt hat, dann wiederum [im
Quantum] einer halben Dörrfeige hinausgetragen und da niedergelegt hat,
ist, wenn bei e in e m Entfallen”°schuldig”fl und wenn bei zweimaligem
Entfallen frei. B. Jose sagt, auch bei e in em Entfallen sei er, wenn in
dasselbe Gebiet, schuldig, und wenn in zwei verschiedene Gebiete, frei.
Rabba sagte: Dies nur, wenn dazwischen ein zum Opfer verpflichtendes
Gebiet"”liegt‚nicht aber, wenn ein Neutralgebiet"*°flAbajje sagte: Auch.
wenn ein Neutralg-ebiet, nicht aber, wenn nur eine Latte“? Baba sagte:
Auch wenn eine Latte. Reha vertritt hierbei eine Ansicht, denn Baba
sagte: die Gebietsbestimmungen beim Sabbathgesetze gleiéhen den Ge-
bietsbestimmungen bei der Scheidung725‚ — Wie ist es, wenn da weder,
ein Rain noch Epheu vorhanden"‘*ist?R.Marinus erklärte in dessen”"
Namen: Alles, was seinen Namen trägt. — Zum Beispiel? B. Papa erwi-fl
derte: Wenn man es nennt ‘dasBrunnengebiet"”des N.’
" R. Aba b. Ävja saß vor R. Asi und trug im Namen des R. Asi 1).He.-
nina vor: Der Epheu gilt als Teilqu bei den Gütern eines Proselyten. —-
Was ist Epheu? R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Womit Jehoéuä
den Jisraéliten das Land”%bgrenzte.
Ferner sagte R. Jehuda im Namen Rabhs: Jehoäuä zähltei”°nurdie an

den Grenzen liegenden Städte auf.
B. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Alles, was der Heilige, gepriesen

sei er, Mose7i’lzeigte,unterliegt dem Gesetze wen der Verzehntung. --
Was schließt dies aus? —Dies schließt Qeni, Qenizi und Qadmoni732
aus. Es wird gelehrt: R. Meir erklärte: Nabatäa, Arabien und Salamis.
R. Jehuda erklärte: Der Berg Seir, Ämmon und Moäb. R. Simön er-
klärte: Ärdisqis733‚AsienUnd Spanien.

Felder dadurch als getrennt gelten. 720. Beide Male gelten dann als eine Hand-
‘lung; das Umtragen einer feigengroßen Sache am Sabbath aus einem Gebiete
in ein anderes ist strafbar. 721. Er ist zur Darbringung eines Sündopfers ver-
pflichtet. 722. Dh. wenn das Tragen in dieses Gebiet zum Opfer verpflichtet,
ein Privatgebiet zwischen 2 öffentlichen. 723. Das kein Gebiet für sich bildet,
sondern zum angrenzendengehört. 724.Oder Pfahl ; solchegelten bei beschränk-
ter Höhe 11. Breite als Freigebiet; cf. Sab. Fol. 6a. 725. Wenn der Hof der
Frau gehört, nicht aber die in diesem befindliche Latte, u. der Scheidebrief, den
ihr Ehemann ihr zuwirft, auf die Latte fällt, so ist sie nicht geschieden. 726.
Wie weit erwirbt man das von einem Proselyten hinterlassene Grundstück nach
R.Johanan. 727.1m Namen RJ.s. 728.Alles, was der Proselyt aus demselben
Brunnen zu bewässern pflegte. 729. Bei der Aufteilung desselben. 730. In den
geographischen Aufzählungen im Buche J osua. 731. Vor seinem Tode; cf. Dt.
34,1ff. 732. Cf. Gen. 15,19. 733. Dieser Name variiert sehr in den Hand-
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WENN ZWEIBEKUNDETHABEN,ERHABEES734BBEIJAHREGENIESSBRAUCHT,iv
UNDALSFALSCHZEUGENÜBERFÜHRTWERDEN, so MÜSSENSIE ALLBs735

BEZAHLEN;WENNZWEI ÜBER DASERSTE, ZWEI ÜBERDASZWEITE UNDZWEI
ÜBER DAS DRITTE, so WIRD E8736UNTERIHNENGEDREITEILT. WENN ES DREICol.b
BRÜDER SINDUNDMIT IHNENNOCHEIN FREMDERVERBUNDEN736IST,so SIND
ES DREI737ZEUGENPARTIEN,UND SIE ERGEBENZUSAMMENEINE ZEUGENAUS-
SAGE738‚
GEMARA.Unsere Miäna vertritt nicht die Ansicht B. Äqibas, denn

es wird gelehrt: R. Jose erzählte: Als mein Vater Halaphta zu B. Johanan
b. Nuri kam, um [bei ihm] die Tora zu studieren —manche lesen: B. Jo-
banan b.Nuri zu meinem Vater Halaphta, um [bei ihm] die Tora zu
studieren —fragte er ihn: Wie ist es, wenn zwei Zeugen bekunden, daß
er es das erste, zwei, daß er es das zweite, und zwei, daß er es das dritte
Jahr genießbraucht hat? Dieser erwiderte: Dies ist eine Ersitzung. Je-
ner entgegnete: Auch.ich bin dieser Ansicht, R. Äqiba aber streitet da-
gegen, denn R. Äqiba sagte:”°eine Sache, nicht aber eine halbe Sache“.
—Wie erklären die Rabbanan [die Einschränkung]: eine Sache, nicht
aber eine halbe Sache ; wollte man sagen, dies schließe den Fall aus,
wenn einermdas Vorhandensein eines [Haares] auf der Rückenseite und
einer das Vorhandensein eines [Haares] auf der Bauchseite”%ekundet,
so ist dies ja eine halbe Sache und ein halbes743Zeugnisi? ——Vielmehr,
dies schließt den Fall aus, wenn zwei das Vorhandensein eines [Haares]
auf der Rückenseite und zwei das Vorhandensein eines [Haares] auf
der Bauchseite bekunden.
B. Jehuda sagte: Wenn einer bekundet, er habe von dies-em”‘Weizen

genie-ßbraucht,und einer bekundet, er habe von diesem Gerste genieß-'
braucht, so ist die Ersitzung erwiesen. R. Nahman wandte ein: Dem-
nach sollte doch, wenn einer bekundet, er habe es das erste, dritte und
fünfte, und der andere bekundet, er habe es das zweite, vierte und sech-J
ste Jahr genießbraucht, ebenfalls die Ersitzung, erwiesen sein!? B. Je-
schriften u. Parallelstellen u. daher ganz unsicher. 734. Das in seinem Besitze
befindliche Grundstück. 735.Die überführten Falschzeugen verfallen, einerlei
ob bei Straf— od. Zivilsachen, der Strafe, die sie dem Beschuldigten zugedacht
hatten; cf. Dt. 19,19. 736. Die von ihnen zu Ieistende Zahlung. 736. Wenn
jeder der Brüder den Nießbraueh eines Jahres bekundet 11.ein anderer mit je-
dem der Brüder als 2. Zeuge auftritt. 737. Hierbei liegt keine Verwandtschaft
der Zeugen vor, da jede Zeugenpartie über ein anderes Jahr bekundet. 738. Hin-
sichtlich der Überführung als Falschzeugen, wie im obigen Falle. 739. Dt. 19,15.
740.Der Nießbrauch aller 3 Jahre ist eine Handlung u. das Zeugnis ist nur dann
gültig. wenn die Zeugen über die ganze Handlung bekunden. 741. Der beiden
Zeugen. 742. 2 Haare an intimer Körperstelle sind ein Zeichen der Geschlechts-
reife u. die Person gilt als volljährig; cf. Bd.VII S. 242 Anm. 164. 743. Die
Aussage eines einzelnen Zeugen ist ungültig. 744. Dem strittigen Felde. 745.
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huda erwiderte ihm: Dies ist ja kein Vergleich; in diesem Falle bekundet
über das J ehr, über welches der eine bekundet, nicht der andere, in je-
nem aber bekunden sie über dasselbe J ahr, und wenn man auf [den
\Vi-derspruch]zwischenWeizen und Gerste hinweist, so merken sich die
Leute solches nicht. '
WENNESDREIBRÜDERSINDUNDMITIHNENNOCHEINFBBMDBBVERBUNDEN

IST, so SINDESDREIZEUGENPARTIEN,UNDSIEERGEBENZUSAMMENEINE
ZEUGENAUSSAGE.Einst waren zwei Personen auf einer Urkunde unter-
schrieben und einer von ihnen starb ; hierauf kam der Bruder des Le-
benden und noch jemand, um über die Unterschrift des anderen Zeug-
nis abzulegen. Babina wollte entscheiden, dies sei der Fall unserer Miéna:
wenn es drei Brüder sind und ein Fremder mit ihnen verbunden ist;
da sprach R. Asi zu ihm: Es ist ja nicht gleich; da kommen nicht drei
Viertel des Betrages”%uf die Aussageder Brüder, hierbei aber kommen
drei Viertel des Betrages auf die Aussageder Brüder“.

v ' POLGBNBBSINDDIEFÄLLE,BEI.WELGHENDASERSITZUNGSRECHTGBLTUNG
HAT,UNDANDEREWIEDER,BEI WELCHENDASERSITZUNGSRECHTKEINE

GELTUNGHAT.HAT JEMANDVIEI-IINEINENHOFGEBRACHT,DAEINENOFEN,
EINE HANDMÜHLEODEREINENHEBB AUFGESTELLT,HÜHNERGEZÜCHTETODER
SEINEN DÜNGEB"“GEBBACHT,so ERFOLGT KEINE ERSITZUNG. WENN ER DA
ABERFÜRSEINV1BHEINEZEHNHANDBREITENHOHEWANDERRICHTETHAT,
EBENSOFÜR EINENOFEN, EINENHenn ODER EINE HANDMÜI-ILE,ODERWENN
ER HÜHNERIN DASHAUSGEBRACHTODERna EINENDREI [HANDBREITEN]
TIEFENODERHOHENPLATZFÜR SEINENDÜNGERERRICHTETHAT, so ER-
FOLGTDADURCI-IEINEE1151TZUNG“°.
GEMARA.Welchen Unterschied gibt es zwischendem Anfangsatzeund

dem Schlußsatze“‘*?Üla erwiderte: Wodurch man die Güter eines Pro-
selyten eignet”’°,eignet man auch die Güter seines Nächsten, und wo-
durch man die Güter eines Proselyten nicht eignet, eignet man auch nicht
die Güter seinesNächsten.R. Seéethwandte ein: Ist dies denn eine [stich-
Sondern nur die Hälfte; die 3 Brüder bekunden zusammien über die 3 J ahre u.
der F remde bekundet ebenfalls über die 3 Jahre, zusammen erwirken sie also den
Nachweis der Ersitzung, sodaß alle 3 Brüder, die zusammen als ein Zeuge gelten,
zur Entscheidung nicht mehr beitragen als der andere Zeuge. 746. Der eine
der Brüder bestätigte seine Unterschrift u. der andere bestätigte zur Hälfte die
Unterschrift des anderen, sodaß auf die Brüder 3/4 der Entscheidung entfiel.
747.Wenn er dies 3 Jahre fortsetzt, ohne daß der Eigentümer dagegenEinspruch
einlegt. 748. Nach Ablauf von 3 J ahren, wenn der Eigentümer keinen Einspruch
einlegt. 749. Die Ersitzung kann ja nicht von der Errichtung des Zaunes ab-
hängen, vielmehr ist der Umstand maßgebend, daß niemand die unbeschränkte
Benutzung seines Hofes durch einen anderen zuläßt, u. dies sollte auch im 1.
Falle der Miäna berücksichtigt werden. 750. Wenn man am Grundstücke irgend
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haltige] Regel, durch das Pflügen eignet man ja die Güter eines Pro-
selyten, nicht aber die Güter seines Nächsten, und durch den Fruchtge-
nuß eignet man die Güter seines Nächsten, nicht aber die Güter eines
Proselytenl? Vielmehr, erklärte R. Nahman im Namen des Rabba b. Abu-
ha, hier wird von einem gemeinschaftlichen Hofe gesprochen, bei dem Col.b
man auf das Aufstellen allein nicht achtet, wohl aber auf die Errichtung
einer Wand“? — Achtet man denn nicht auf das Aufstellen allein, wir
haben ja gelernt, Gemeinschafter, die einander den Genuß abgel-ob-t
haben, dürfen nicht [ihren gemeinschaftlichen] Hof betreten"”l? Viel-
mehr, erklärte R. Nahman im Namen des Rabba b. Abuha, hier wird
vom Platze hinter den Häusern gesprochen, bei dem man auf das Auf-
stellen allein nicht achtet, wohl aber auf die Errichtung einer Wand.
R. Papa erklärte: Beide“%prechen von einem gemeinschaftlichen Hefe,
und da manche es in einem solchen Falle genau nehmen und manche
nicht, so entscheide man bei geldlichen Angelegenheiten erleichternd“
und bei kanonischen Angelegenheitenerschwere-nd.Rabina erklärte: Tat-
sächlich nimmt man es in einem solchen Falle nicht""’genau, nur ist
dort die Ansicht R. Eliézers vertreten, denn es wird gelehrt: R. Eliézer
sagt, für einen durch Gelübde des Genusses Entzogenen ist auch das
Wertlose““verboten. '
B. Johanan sagte im Namen des R. Banaä: Gemeinschafter können ein-

ander bei allem757hindern, nur nicht beim Waschen, denn es ist nicht
die Art der jisraélitischen Töchter, sich bei der Wäsche dem Unglimpf.e758
auszusetzen.
759Undseine Augen verschließt, um nicht Böses zu schauen. R. Hija b.

Abba erklärte: Der nicht Frauen betrachtet, wenn sie beim Waschen
stehen. ——In welchem Falle: gibt es einen anderen Weg, so ist er“°ja ein
Frevler, und gibt es keinen anderen Weg, so ist er ja dazu gezwungenl‘9.
——Tatsächlich, wenn es keinen anderen Weg gibt, dennoch muß man
sich bezwingen"”.

eine Änderung vornimmt. 751. Keiner der Gemeinschafter hat etwas dagegen,
wenn der andere den Hof. auf die im 1. Falle der Miäna genannte Weise benutzt,
jedoch gestattet er nicht die Errichtung eines Zaunes. 752. Und wenn das bloße
Hineingehen als Nutzen betrachtet Wird, so achtet man ja darauf. 753. Unsere
Miäna u. die angezogene Miéna vom Gelübde. 754. Daß man es wohl gestatte.
755.Daher erfolgt keine Ersitzung. 756.Vgl. Bd. IV S. 290 Anm. 164. 757.
Wenn einer den gemeinschaftlichen Hof zu einem den anderen belästigendm
Gebrauche benutzen will. 758. Die Frauen müssen beim Waschen manche Kör-
perteile entblößen, u. da sie bei der Wäsche am F lusse den Blicken fremder Män-
ner preisgegeben sind, so sind sie berechtigt, diese Arbeit im gemeinschaftlichen;
Hofe zu verrichten. 759. Jes. 33,15. 760. Wer gerade den Weg wählt, wo
die Frauen entblößt stehen. 761. Nicht hinzuschauen. 762. Mit einer Decke,
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B. Jebenen fragte B. Banaä: Wie muß das Hemd eines Schriftgelehr-
ten sein? ——Daß unten sein Leib nicht zu sehen sei. — Wie muß das
Obergewand eines Schriftgelehrten sein? —Daß unten keine Handbreite
von seinem Hemde zu sehen sei. —-Wie muß der Tisch eines Schrift-
gelehrten sein? — Zwei Drittel bedeckt"”und ein Drittel unbedeckt,
wo die Schüsseln und Kräuter stehen; der Henkel“”muß nach außen
sein. —-Es wird ja aber gelehrt, der Henkel müsse nach innen sein!? —-
Das ist kein Widerspruch ; eines, wenn ein Kind anwesend ist, und eines,
wenn kein Kind anwesen 7“ist. Wenn du willst, sage ich: beides wenn
ein Kind anwesend ist, dennoch ist dies kein Widerspruch ; eines, wenn
ein Diener vorhanden ist, und eines, wenn kein Diener vorhanden“”ist.
Wenn du aber willst, sage ich: beides wenn ein Diener vorhanden ist,
dennoch ist dies kein Widerspruch ; eines gilt am Tage und eines gilt
nachts”. Der [Tisch] eines Menschen aus dem gemeinen Volke gleicht
einem von T'öpfen umgebenen Herdfeuer“Ä —Wie muß das Bett eines
Schriftgelehrten sein? — Unter diesem dürfen sich im Sommer nur
die Sandalen und in der Regenzeit nur die Schuhe befinden. Das eines
Menschen aus dem gemeinen Volke gleicht einem vollgestopften Spei-
cher.
Einst zeichnete"“fi. Banaä die Grüfte, und als er an die Gruft Abra-

hams herankam, traf er Eliézer, den Knecht Abrahams, vor der Tür
stehen. Da fragte er ihn, was Abraham tue. Dieser erwiderte: Er liegt
am Busen der Sara und sie untersucht ihm das Haupt. Da sprach er
zu ihm: Geh, melde ihm, Banaä stehe an der Tür. J euer sprach: Er mag
eintreten; es ist ja bekannt, daß in dieser Welt der böse Trieb nicht vor-
handen"“ist. Da ging er hinein, sah sich um und kam heraus. Hierauf
gelangte er zur Gruft Adams, des Urmenschen. Da ertönte eine Hall-
stimme und sprach: Du hast das Abbild meines Ebenbildes geschaut,
mein Ebenbild selbst darfst du aber nicht schauen. —Ich muß ja aber
die Gruft messen!?*——Das Maß der inneren"°gleicht dem Maße der
äußeren. Und nach demjenigen, welcher sagt, es waren zwei”°Stöcke,
einer über dem anderen: das Maß des unteren gleicht dem Maße des
oberen. R. Banaä erzählte: Ich schaute seine beiden Fersen, und sie gli-
chen zwei Sonnenkugeln. Jeder andere erscheint vor Sara wie ein Affe
vor einem Menschen; Sara vor Hava wie ein Affe vor einem Menschen ;

auf der die Speisen liegen. 763. An dem der Tisch, aus einer einfachen Platte
bestehend, aufgehängt wurde. 764.Wenn das Kind neben seinem Vater sitzt,

_ muß der Henkel nach außen sein, damit das Kind den Tisch nicht umstoße. 765.
Wenn der Henkel sich nach außen befindet, kann der Tischdiener den Tisch um-
stoßen. 766. In letzterem Falle muß er sich nach innen befinden, damit der Die-
ner nicht anstoße. 767. Alles durcheinander. 768. Vgl. Bd.VII S. 731 Anm
88. 769.Dh. er braucht sich durch die Anwesenheitder Sara nicht zu genieren.
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Hava vor Adam wie ein Affe vor einem Menschen; Adam vor der Gött-
lichkeit wie ein Affe vor einem Menschen.
Die Schönheit R. Kahanas hatte etwas von der Schönheit R. Abahus ;

die Schönheit R. Abahus hatte etwas von der Schönheit unseres Vaters
Jäqob; die Schönheit unseres Vaters Jäqob hatte etwas von der Schönheit
Adams, des Urmenschen.

Einst war ein Magier, der die Toten ausgrub"“, und als er an die Gruft
des R. Tobi b. Mathna herankam, erfaßte ihn dieser beim Barte. Da kam
Abajje und sprach zu ihm: Ich bitte dich, laß ihn. Im folgenden Jahre
kam er wieder, und er erfaßte ihn wiederum beim Barte, und auch
als Abajje herankam, ließ er ihn nicht los, bis er eine Schere holte und
ihm den Bart abscbnitt.
Einst sagte"”jemandz Meinem einen Sohn-e ein Faß mit Erde, meinem

anderen Sohne ein Faß mit Knochen und meinem dritten S-ohneein
Faß mit Werg. Da wußten sie nicht, was er ihnen sagte. Als sie darauf
zu R. Banaä kamen, fragte er sie: Habt ihr Grundbesitz? Sie erwiderten
ihm: Jawohl. ——Habt ihr Vieh? ——Jawohl. —Garderobe? ——Jawohl. —-
Wenn dem so ist, so hat er dies773geme-int.
Einst hörte jemand seine Frau zu ihrer Tochter sprechen: Weshalb

bist du nicht diskretmgenug? Ich habe zehn Söhne, und nur einer ist von
deinem Vater. Als er im Sterben lag, sprach er: Mein ganzes Vermögen
soll meinem einen Sohn-e gehören. Da wußten sie nicht, welchem von
ihnen, und als sie sich an R. Banaä wandten, sprach er zu ihnen: Geht,
schlaget auf das Grab eures Vaters, bis er aufsteht und euch offenbart,
wem von euch er es hinterlassen hat. Hierauf gingen sie alle hin, der eine
aber, der sein wirklicher Sohn war, ging nicht. Da sprach er zu ihnen:
Das ganze Vermögen gehört diesem”. Hierauf gingen sie und zeigten
ihn bei der Regierung an, indem sie sprachen: Es gibt einen Mann bei
den J uden, der ohne Zeugen und ohne Beweisführung den Leuten Geld
abnimmt. Daraufhin holte man ihn und sperrte ihn ein. Da ging seine
Fran hin"‘*undklagte vor ihnen: Ich hatte einen Knecht und man schlug
ihm den Kopf ab, zog ihm die Haut ab, aß sein Fleisch und schöpfte
mit ihm Wasser, das man den Genossen zu trinken gab; mir aber zahlte
man keinen Ersatz und keinen Lohn. Sie verstanden nicht, was sie
zu ihnen sprach, und sagten daher: Wir wollen den Weisen der Juden
holen, und er soll es uns sagen.Alsdann ließen sie R. Banaä kommen und

770. Cf. Er. Fol. 53a. 771. Um sie zu berauben od. zu magischen Zwecken. 772.
Beim Sterben, als letztwilligeBestimmung. 773.Daß seine Hinterlassenschaftauf
diese Weise an seine Kinder verteilt werde. 774. Beim Ehebruche. 775. Da er
soviel Pietät vor seinem Vater besaß, so war er wahrscheinl. sein wirklicher Sohn.
776.Zu den Regierungsbeamten,um sie von der Weisheit ihres Mannes zu über-
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er sprach zu ihnen: Sie spricht zu euch von einem Schlauche"". Hierauf
sprachen sie: Da er so weise ist, mag er am Tore-sitzen und Recht spre-
chen. Er sah, daß am Stadttore geschrieben stand: Ein Richter, der vor
Gericht geladen wird, ist kein Richter778‚Da sprach er zu ihnen: Dem-

Col.bnach könnte irgend jemand kommen, den Richter vor Gericht laden und
ihn unzulässig machen!? Vielmehr, ein Richter, der vor Gericht geladen
und zur Zahlung verurteilt""wird, ist kein Richter. Hierauf schrieben
sie wie folgt: Aber die Ältesten der Juden sagen: Ein Richter, der vor
Gericht geladen und zur Zahlung verurteilt wird, ist kein Richter. Ferner
sah er wie folgt geschrieben: An der Spitze alles Todes stehe ich, Blut ;
an der Spitze alles Lebens stehe ich, Wein. —Demnach hat, wenn je-
mand von einem Dache herunterfällt und stirbt, wenn jemand von einer
Palme herunterfällt und stirbt, das Blut ihn getötetl? Ebenso könnte
man, wenn jemand dem Sterben nahe ist, ihm Wein zu trinken geben,
und er wird genesenl? Vielmehr muß es wie folgt heißen: An der Spitze
aller Krankheiten stehe ich, Blut; an der Spitze aller Heilmittel stehe
ich, Wein. Da schrieben sie wie folgt: Aber die Ältesten der J uden sa-
gen: An der Spitze aller Krankheiten stehe ich, Blut ; an der Spitze aller
Heilmittel stehe ich, Wein. An Orten, wo kein Wein vorhanden ist, wird
nach Arzneien verlangt. Am Stadttore von Kappad-okiensteht geschrie-
ben: Anpaq, Anbag, Antal"°. Anta] ist das Viertel[log] der Tora

vi,1FÜR DIE RINNENTBAUBB7SIGIBTES KEINE ERSITZUNG782,W0HL ABER GIBT
ES EINEERSITZUNGFÜRDERENRAUM.FÜR DIE DACHRINNE7SSGIBTES

EINEERSITZUNG.FÜR DIE ÄGYPTISCHELEITER784GIBTES KEINEERSITZUNG,
WOHLABERGIBTES EINEERSITZUNGFÜRDIETYRISCHE7S5.FÜRDASÄGYPTI-
SCHEFBNSTBB"“GIBTESKEINEERSITZUNG,WOHLABERGIBTES EINEIERSIT-
ZUNGFÜRDASTYRISCHE.WELGHESHEISSTEINÄGYPTISCHESFENSTER?DURCH
DASEIN MENSCHDENKorn NICHTSTECKENKANN.R. JEHUDA SAGT: HAT ES

zeugen. 777. Unter Sklaven verstand sie einen Bock, der geschlachtet, u. dessen
Fell als Schlauch verwandt wurde. 778. Er ist als Richter unzulässig, da er sich
wegen eines Geldbetrages verklagen läßt u. demnach verdächtig ist, auch Hestea
chung anzunehmen. 779.Er sollte dies vorher wissen 11.die Zahlung nicht ab-
lehnen. 780. Diese 3 Namen eines Flüssigkeitsmaßes sind identisch. 781. Klei-
nes verstellbares Rohr an der Dachrinne, um das Rinnenwasser nach einer belie-
bigen Stelle abzuleiten. 782. Wenn diese in einen fremden Hof mündet, so kann
der Eigentümer derselbennicht behaupten, er habe das Recht dazu ersessen. 783.
Die sich längs des ganzen Daches hinzieht 11.sich im Luftraume des Nachbars be-
findet. 784. Die man in einen fremden Hof gestellt hat, um zu seinem Dache
od. Taubenschlage gelangen zu können; vgl. Bd. II S. 229 Anm. 23.. 785. Diese
ist ziemlichgroß, 11.wenn der Eigentümer derselbenkein Recht dazu hätte, würde
der Eigentümer des Hofes dagegen Einspruch eingelegt haben. 786. Das nach
einem fremden Hofe liegt; der Eigentümer des letzteren darf gegen dasselbe
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EINENFBNSTBBBAHMBN"",so GIBTES DAFÜREINEERSITZUNG,AUCHWENN
EINMENSCHDURCHDASSELBEDENKorn NICHTSTECKENKANN.
GEMARA.Was heißt: für die Rinnentraufe gibt es keine Ersitzung,

wohl aber gibt es eine Ersitzung für deren Raum? R. Jehuda erwiderte
im Namen Semuéls: Er meint es wie folgt: für die Rinnentraut‘e gibt es
keine Ersitzung für eine Seite, wohl aber für eine der beiden"”Seiten.
R.Hanina erklärte: Für die Rinn-entraufe gibt es keine Ersitzung, wenn
sie lang789ist,kann er”°sie kürzen; wohl aber gibt es eine Ersitzung für
deren Raum, wenn er sie ganz entfernen will, darf er dies nicht. B. Jir-
meja b. Abba erklärte: Für die Rinnentraufe gibt es keine Ersitzung,
wenn er”°unter dieser bauen will, darf er dies; wohl aber gibt es eine Er-
sitzung für deren Raum, wenn er sie ganz entfernen will, darf er es
nicht. —Wir haben gelernt: Fur die Dachrinne gibt es keine Ersitzung.59F°'
Einleuchtend ist dies79lnach den beiden ersten Erklärungen792, welchen59
Unterschied aber gibt es hierbei nach der Erklärung, wenn er unten
bauen will, dürfe er bauen"”l? ——Hier wird von einer angebauten Dach-
rinne gesprochen, denn er kann zu ihm sagen: ich wünsche nicht, daß
meine Wand”*beschädigt werde.
B. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn aus einem Rohr“*"Wasserin

einen Hof abfließt und der Eigentümer desselben es absperren will, so
kann der Eigentümer des Ho£es”°ihm dies verwehren, denn er kann zu
ihm sagen: wie du das Recht auf meinen Hof erworben hast, um das
Wasser abfließen zu lassen, ebenso habe ich das Recht auf das Wasser
deines Daches““erworben.Es wurde gelehrt: R. Oéäja sagte, er könne es
ihm verwehren ; R. Hama sagte, er könne es ihm nicht798verw-ehren. Sie
gingen zu R. Bisa und fragten ihn, und er erwiderte ihnen, er könne
es ihm verwehr-en. Da las Rami b. Hama darüberz"”Und die dreifache
Schnur ist nicht sobald zu zerreißen, das ist R. Oéäja, Sohn des R. Hama,
Sohn des B. Bisa”°.

eine Wand bauen. 787. Es ist ein richtiges Fenster 11. nicht bloß eine Luke.
788. Wenn der Eigentümer des Hofes die Stelle braucht, an- der die Rinnentraufe
sich befindet, so kann er sie an eine andere Stelle setzen, ganz entfernen aber darf
er sie nicht. 789. Und zuviel Baum im Hofe einnimmt. 790. Der Eigentümer
des Hofes. 791. Die Unterscheidung zwischen beiden Binnen. 792. Nach diesen
Erklärungen läßt sich die eine verstellen, bezw. kürzen u. die andere nicht. 793.
Dem Eigentümer der Dachrinne kann Ja 'dasBauen unter seiner Dachrinne gleich-
gültig sein. 794. An welcher die Dachrinne angebaut ist; die Rinnentraufe da-
gegen steht von der Wand ab 11.ist aus leichterem Material. 795.Von einer
Dachrinne od. einem Abflusse. 796.Wenn er das Wasser nötig hat. 797.Die
ur3prüngliche Erlaubnis, das Rohr in seinen Hof hineinleiten zu dürfen, gilt als
Vertrag u. keiner von beiden kann zurücktreten. 798. Da er ihm nur das Was-
ser. das in den Hof abfließt, abgetreten hat. 799. Eco. 4,2. 800. Es ist daher
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FÜRDIEÄGYPTISCHELBITBBGIBTESKEINEERSITZUNG.Welche ist eine
ägyptische Leiter? In der Schule R. Jannajs erklärten sie: Die keine
vier Sprossen hat.
FÜR DASÄGYPTISGHEFENSTERGIBTES KEINEERSITZUNG.WBSII&IDwird

es“”bei einer Leiter nicht erklärt und bei einem Fenster wohl? -—Weil
weiter B. Jehuda dagegen”streitet.
B. Zera sagte: Befindet sich [das Fenster] unterhalb vier Ellen”, so

hat er Ersitzur'1gsrechtund man kann dies*°*verwehren;wenn aber ober-
halb vier Ellen, so hat er kein Ersitzungsrecht, und man kann dies nicht
verwehren. R. Ileä aber sagte, auch wenn es sich oberhalb vier Ellen be-
findet, hat er kein Ersitzungsrecht, und man kann dies verwehren. —-
Es wäre anzunehmen, daß sie über die Ausübung eines Zwanges gegen
sedomitische Art streiten; einer ist der Ansicht, man übe Zwang”‘*aus,
und einer ist der Ansicht, man übe keinen Zwang aus. —Nein, alle sind
der Ansicht, man übe Zwang aus, nur ist es hierbei anders, denn er kann
zu ihm sagen: du könntest eine Bank holen, auf diese steigen und her-
einsehen”.
Einst kam jeman 8”vor R. Ami und dieser schickte ihn zu R. Abba b.

Mama]; da sprach dieser zu ihm: Entscheide ihm nach R. Ileä. Semuél
sagte: Ist es wegen des Lichtes vorhanden, so hat er Ersitzungsrecht auch
für das kleinste“.

vi‚2 Ün EINENVORSPRUNG810VONMINDESTENSEINER HANDBREITEGIBT ES EINE
Col.b EBSITZUNG°"UNBMANKANNES“*VEBWEHBBN;IST ER SCHMÄLERALSEINE

I'IANDBREITE, so GIBT ES DAFÜRKEINE ERSITZUNGUNDMANKANNES NICHT
VBBWEHBEN“"’.

nach seiner Ansicht zu entscheiden. 801. Der Unterschied zwischen einer ägyp-
tischen 11. einer tyrischen. 802. Gegen den hinsichtlich eines Fensters angege-
benen Unterschied. 803. Innerhalb der 4 Ellen vom Erdboden; durch ein sol-
ches kann man in den Hof des Nachbars hineinsehen, u. wenn der Nachbar es ihm
trotzdem gestattet hat, so hat er wahrscheinl. das Recht darauf erworben. 804.
Wenn einer der Nachbarn ein Fenster bauen will, kann der andere es ihm ver-
wehren. 806. Da der Nachbar durch ein Fenster oberhalb 4 Ellen keinen Scha-
den erleidet, denn der andere kann nicht hineinsehen, so kann er dies nicht ver-.
bieten. 807. Der Nachbar fühlt sich belästigt auch durch ein F enster oberhalb 4
Ellen. 808.Der ein großes Fenster oberhalb 4 Ellen machen wollte, was aber
sein Nachbar nicht gestatten wollte. 809. Die Unterscheidung in der Miäna gilt
nur von einem Luftloche, wenn aber das Fenster wegen des Lichtes nötig ist,
so hat der Eigentümer es für die Dauer errichtet, u. der Nachbar sollte sofort
Einspruch einlegen. 810.An einer Wand, der in den Hof des Nachbars hinein-
ragt. 811.Wenn der Eigentümer des Hofes den Raum braucht, darf er ihn nicht
entfernen, da angenommen wird, daß der Eigentümer desselben das Recht dazu
erworben hat. 812. Wenn jemand von vornherein einen solchen bauen will.
813. Solange man den Raum nicht nötig hat. 814.Daß man es nicht verwehren



Fol.59b BABABATHRAIII,vi—vii 171

GEMARA.R. Asi sagte im Namen R.Manis, und wie manche sagen,
sagte es B. Jäqob im Namen R.Manis: Hat er es auf eine Handbreite er-
sessen, so hat er Ersitzung auf vier. ——Wie meint er es? Abajje erwi-
derte: Er meint es wie folgt: hat er ersessen auf einen, der eine Hand-
breite breit und vier lang ist, so hat er Ersitzung auf vier [Handbreiten]
auch in der Breite.

IST BB SCHMÄLERALS EINE HANDBREITE, so GIBT ES DAFÜR KEINE ER-
SITZUNGUNDMANKANNESNICHTVERWEHREN.R. Hona sagte: Dies“"giltnur
vom Eigentümer des Daches gegenüber dem Eigentümer des Hofes“*‘,
der Eigentümer des Hofes aber kann es““dem Eigentümer des Daches
wohl verwehren. B. J ehuda aber sagte, auch der Eigentümer des Hofes
könne es dem Eigentümer des Daches nicht verwehren. —-Es wäre anzu-
nehmen, daß sie über die Schädigung durch das Hineinsehen streiten;
einer ist der Ansicht, dies gelte als Schädigung, und einer ist der An-
sicht, dies gelte nicht als Schädigung. — Nein, alle sind der Ansicht,
dies gelte als Schädigung, nur ist es hierbei anders, denn er kann zu ihm
sagen: zur Benutzung ist er817nichtgeeignet, zu gebrauchen ist er nur,
um daran etwas aufzuhängen, und wenn ich daran etwas aufhängen
sollte, werde ich mein Gesicht abwendensm‚ — Und jenerl? — Der an-
dere kann ihm erwidern: es kann vorkommen, daß du dich fürchtest”°.

MAN DAB]?KEINEFENSTERNACHDEMGEMEINSCHAFTLICHENHorn MA-vii‚1
CHEN.KAUFT JEMANDEIN HAUS IN EINEMFREMDENHorn, so DARFER

KEINE Tür. NACHDEM GEMEINSCHAFTLICHENHOFE82°MACHEN.BAUT JEMAND
EINENSÖLLERAUFSEINEMHanse, so DARFER KEINET'Ün NACHDEMGE-
MEINSCHAFTLICHENHorn MACHEN;WENNER ABERWILL, B.1UEER EINZIM-
MER INNERHALBsnmns HAUSESODERBAUEDEN SÖLLEB AUF SEINEMHAUSE
UNDMACHEDIE Tür. NACHSEINEMHAUSE.
GEMARA. Wieso gerade nach einem gemeinschaftlichen Hofe, dies

ist ja auch nach dern Hofe eines anderen verbotenl? —Dies ist selbstver-
ständlich ; selbstverständlich ist dies nach dern Hofe eines anderen ver-
boten, man könnte aber glauben, dies gelte nicht von einem gemeinschaft-
lichen Hofe, weil er sagen kann: du mußt dich ja ohnehin im Hofe vor
mir”‘vorsehen, so lehrt er uns, daß jener ihm erwidern könne: bis jetzt
mußte ich mich im Hofe vor dir versehen, jetzt aber“”werde ich mich
vor dir auch im Hause versehen müssen.

kann. 815. Der Eigentümer des Vorsprunges kann dem Eigentümer des Hofes
die Benutzung nicht verwehren. 816. Das Bauen eines Vor3prunges‚ bezw. die
Benutzung desselben, da er dabei in den Hof hineinsehen kann. 817. Ein sol
schmaler Vorsprung. 818.Und in den Hof nicht hineinsehen. 819.Mit abge-
wandtem Gesichte heranzukommen. 820. An dem er ebenfalls beteiligt ist, da
er die anderen Beteiligten belästigt. 821.Da beide Häuser Türen nach dem
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Die Rabbanan lehrten: Einst machte jemand seine Fenster nach einem
gemeinschaftlichen Hefe, und als er vor B. J iémäél b. R. Jose kam, sprach
er zu ihm: Du hast es ersessen, mein Sohn, du hast es ersessen”? Als er
darauf vor R. Hija kam, sprach er zu ihm: Du hast dich bemüht und

F3‘-sie geöffnet, bemühe dich nun und schließe sie. R. Nahman sagte: Hin-
sichtlich des Verschließens”*trittdie Ersitzung sofort825ein,denn niemand
sieht schweigendzu, wie man ihm in seiner Gegenwartdas Licht absperrt.

KAUFT JEMANDEIN HAUS IN EINEMFREMDENHorn, so DARF ER KEINE
TÜ11NACHDEMGEMEINSCHAFTLICHENHorn MACHEN. Aus welchem Grun-
de? — Weil er ihnen”“den Weg ausdehnt”". — Wie ist demnach der
Schlußsatz zu erklären: wenn er aber will, baue er ein Zimmer inner-
halb seines Hauses oder baue den Söller auf seinem Hause. Er dehnt
ihnen ja den Weg”‘*ausl?R. Hana erwiderte: Unter Zimmer ist eine
Teilung in zwei”"und unter Söller ist eine Galerie”°zu verstehen.

vii‚2MAN DARFIN EINEMGEMEINSCHAFTLICHENHorn KEINETür. GEGENÜBER
EINERTÜB UNDKEINFENSTERGEGENÜBEREINEMFENSTER331MACHEN,°

AUSEINERKLEINEN[TÜR] DARFMANKEINEGROSSEUNDAUSEINERDARF
MANNICHTZWEI MACHEN.NACHÖFFENTLICHEMGBB1BTEABERnaar MAN
EINETür. GEGENÜBEREINERTÜRUNDEINFENSTERGEGENÜBEREINEMFEN-
STERMACHEN;AUSEINERKLEINENDARF.MANEINEGROSSEUNDAUSEINER
DARFMANZWEIMACHEN.
GEMARA.Woher dies? B. Johanan erwiderte: Die Schrift sagtzsagda

erhob Bilecim seine Augen und sah J israél, wie es nach seinen Stämmen
lagerte. Was sah er? Er sah, daß die Türen ihrer Zelte nicht gegenüber
gerichtet waren, da sprach er: Diese sind würdig, daß die Göttlichkeit
auf ihnen ruhe.
AUSEINERKLEINEN[Tür.] DARFMANKEINEGROSSEMACI—IEN.Rami b.

Hama wollte erklären, wenn sie vier [Ellen] groß ist, darf man sie nicht
auf acht vergrößern, weil man dann acht [Ellen] vom Hofe”*’wegnimmt,
wenn sie aber zwei groß ist, dürfe man sie auf viersa4vergrößem,da

Hofe haben. 822. Wenn F enster nach dern Hofe vorhanden sind. 823. Der
Nachbar sollte sofort Einspruch einlegen. 824.Wenn der ‘Hofnachbar gegen
das F enster des anderen eine Wand gebaut hat. 825. Wenn er nicht sofort
Einspruch eingelegt hat, kann er die Entfernung der Wand nicht mehr ver-
langen. 826. Den übrigen Mitbeteiligten des Hofes. 827. Durch die größere
Frequenz müssen sie oft einen Umweg machen. 828. Wenn das Haus ver-
größert wird, ziehen mehr Leute ein u. der Hof wird mehr benutzt 829. Er darf
ein Zimmer in zwei teilen. 830. Innerhalb des Hauses, sodaß der äußere Um-
fang des Hauses nicht vergrößert wird. 831. Sie müssen etwas seitwärts sein,
damit die Nachbarn sich nicht gegenseitig in die Fenster hineinschauen können.
832;Num. 24,2. 833. Da zu einer solchen Tür 8 Ellen vom Hofe gehören; cf.
supra F0]. 11a. 834. Da zur kleinsten Tür 4 Ellen vom Hofe gehören. 835. In
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sprach Baba zu ihm: Der andere kann zu ihm sagen: bei einer kleinen
Tür konnte ich mich vor dir versehen, bei einer großen kann ich mich
vor dir nicht versehen.
AUSEINERDARFMANNICHTZWEIMACHEN.Rami b. Hama wollte erklä-

ren: Wenn sie vier [Ellen] groß ist, darf man aus dieser nicht zwei je
zwei machen, weil man dann acht [Ellen] vom Hofe““wegnimmt, wenn
sie aber acht groß ist, dürfe man aus dieser zwei je vier835machen,da
sprach Baba zu ihm: Der andere kann zu ihm sagen: bei einer Tür kann
ich mich vor dir versehen, bei zwei kann ich mich vor dir nicht ver-
sehen.
NACHÖFFENTLICHEMGEBIETEABERDARFMANEINETür. GEGENÜBEREINER

TÜRMACHEN.Weil er zu ihm sagen kann: du mußt dich ja ohnehin vor
den Leuten der Straße versehen.

MAN DAB]?UNTERÖFFENTLICHEMGEBIBTE KEINE HÖHLUNG836MACHEN,KEI-
NB GBUBEN, KEINE GRÄBENUNDKEINE HÖHLEN. R. ELIBZEH ERLAUBT

ES INDERWEISE, nass EINMITSTEINENBELADENERWAGENDARÜBERFAH-
BEN837KANN.MANDARFKEINEVOBSBBÜNGBUNDKEINEALTANENACHÖFFENT-
LICHEMGEBIETEHINAUSRAGENDBAUEN;WENNMANDIES ABERWILL, so
RÜCKEMAN[DIE Warm] NACHEINWÄRTSS$SUNDLASSESIE HERVORRAGEN.HAT
MANEINENHOF GEKAUFT,IN DEMVOBSPBÜNGBUNDALTANE SIND, so BLEIBE
ES DABE1889.
GEMARA. Und die Rabbanan“°i? —Es kann eine Beschädigung ent-

stehen, ohne daß man es merkt. '
MAN DARF KEINE VORSPRÜNGEUND KEINE ALTANE NACHÖFFENTLICHEM

GEBIETBHINAUSRAGENDBAUEN.B. Ami hatte einen Vorsprung, der nach
einer Durchgangsgasse hinausragte, und noch jemand hatte einen Vor-
sprung, der nach öffentlichem Gebiete hinausragte, und die Leute vom
öffentlichen Gebiete verwehrten es ihm. Als er vor B. Ami kam, sprach
dieser zu ihm: Geh, entferne ihn. Da sprach dieser: Der Meister hat
ja ebenfalls einen solchen! ——Meiner ragt nach einer Durchgangsgasse
hinaus, und die Leute der Durchgangsgassegestatten es mir, deiner aber
ragt nach öffentlichem Gebiete hinaus und niemand kann es dir ge-
statten.
11.Jannaj hatte einen Baum, der in das öffentliche Gebiet hinein-

ragte, und noch jemand hatte ebenfalls einen Baum, der in das öffent-
liChe Gebiet bineinragte; da kamen die Leute vom öffentlichen Gebiete

beiden Fällen erhält er 8 Ellen vom Hofe. 836.Da man es dadurch gefährdet..
837.Wenn das Gebälkgenügend stark ist. 838. In der Länge des zu bauendenAl-
tans. 839. Es ist anzunehmen, daß der Erbauer das Recht dazu hatte. 840.Wes-

viii
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und verwehrten es““diesem. Als er darauf vor B. J annaj kam, sprach
Col.bdieser zu ihm: Geh jetzt und komm morgen wieder. Nachts ließ er sei-

nen fällen. Am folgenden Tage kam jener, und er sprach zu ihm: Geh‘,
fälle ihn. Jener sprach: Der Meister hat ja ebenfalls einen solchen! Die-
ser erwiderte: Geh, sieh nach, ist meiner nicht gefällt werden, so fälle
auch deinen nicht. ——Welcher Ansicht war er vorher, und welcher An-
sicht war er nachher? ——Vorher dachte er, die Leute vom öffentlichen
Gebiete seien damit einverstanden, weil sie unter dem Schatten sitzen
können, als er aber sah, daß sie dies verwehren, ließ er ihn fällen. —-
Sollte er ihm doch erwidert haben: fälle du deinen, dann fälle ich mei-
nent? —Wegen einer Lehre des Reé Laqié, denn dieser sagte?“Sammelt
euch und sammelt andere, zuerst schmücke843dich selbst und nachher
schmücke andere.
WENNMANDIESABERWILL, so RÜCKEMAN[DIEVVAND]NACHEINWÄR'I‘S

UNDLASSESIEHERVORRAGEN.Sie fragten: Darf man, wenn man [seine
Wand] eingerückt hat und solche nicht hervorragen ließ, später solche
hervorragen“*lassen? B. J ohanan sagt, wenn man eingerückt hat, dürfe
man sie [später] hervorragen lassen, und Re-éLaqié sagt, auch wenn man
eingerückt hat, dürfe man sie [später] nicht hervorragen lassen. B. Jäqob
sprach zu B. Jirmeja b. T'ahlipha: Ich will es dir erklären: niemand strei-
tet, ob er sie hervorragen lassen845darf, sie streiten nur darüber, ob er
die Wand zurück nach der [ersten] Stelle schieben darf, und zwar wurde
es entgegengesetzt gelehrt: B. Johanan sagt, er dürfe es nicht, und Bei
Laqié sagt, er dürfe es wohl. B. J obanan sagt, er dürfe es nicht, wegen
einer Lehre B. Jehudas, denn B. Jehuda sagte, einen Rain, den das Pub-
likum in Besitz genommenhat, dürfe man nicht zerstören; ReéLaqié sagt,
er dürfe es wohl, denn dies““gilt nur von dem Falle, wenn kein Platz847
zurückbleibt, während in diesem Falle Platz zurückbleibt.

HAT MANEINEN HOF GEKAUFT, IN DEM VORSPRÜNGEUND ALTANE SIND,
so BLEIBEESDABEI.R. Hona sagte: Sind sie eingestürzt, so darf man sie
wieder aufbauen. Man wandte ein: Man darf in der Jetztzeit“‘*[dieRäu-
me] weder kalken“°noch täfeln noch bemalen; hat man einen gekalk-
ten, getäfelten oder bemalten Hof gekauft, so verbleibe es dabei ; ist er
eingestürzt, so darf man ihn nicht wieder aufbauen!? ——Anders verhält
es sich bei einem [religiösen] Verbote.
halb ist es bei genügend starkem Gebälk verboten. 841. Da die Zweige den Passan-
ten belästigten. 842.Zeph2,1. 843.DasW. 1wrmpnnwird wahrscheinl. als Deri-
vatum von Wp‚Stroh, das Stroh entfernen, aufgefaßt; viell. aber mit mwp in Zu-
sammenhang gebracht. 844. Oder aber ist dieser Raum in den Besitz des Publi-
kums übergegangen. 845. Dies ist nach aller Ansicht erlaubt, da der Raum ihm ge-
hört. 846. Daß man dem Publikum einen von ihm in Besitz genommenen Platz
nicht mehr entziehen dürfe. 847. F ür das Publikum. 848. Nach der Zerstörung
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Die Babbanan lehrten: Man darf sein Haus nicht mit Kalk bestrei-
chen; hat man Sand oder Stroh beigemischt, so ist es erlaubt. B. Jehuda
sagte: Wenn man Sand beigemischt hat, so ist dies ein Sandkalk”°,
und es ist verboten, wenn aber Stroh, so ist es erlaubt.
Die Babbanan lehrten: Als der Tempel zerstört wurde, mehrten sich

die Enthaltsamen in Jisraél, die weder Fleisch aßen noch Wein tran-
ken. Da gesellte sich B. Jeheéuä zu ihnen und sprach: Kinder, weshalb
esset ihr kein Fleisch und trinket keinen Wein? Sie erwiderten ihm:
Wie sollten wir Fleisch essen,das auf dem Altar dargebracht wurde, was
nun aufgehört hat ; wie sollten wir Wein trinken, der auf den Altar ge-
gossen wurde, was nun aufgehört hat!? Er erwiderte ihnen: Demnach
sollten wir auch kein Brot essen, weil die Speisopfer aufgehört haben.
——Man kann mit Früchten auskommen”. —Wir sollten auch keine
Früchte essen, weil die [Darbringung der] Erstlinge“‘*aufgehörthat. -
Man kann mit anderen Früchten““auskommen. ——Wir sollten auch kein
Wasser trinken, da die Wasserprozession“äufgehört hat. Da schwiegen
sie. Darauf sprach er zu ihnen: Kinder, kommt, ich will euch sagen;
überhaupt nicht zu trauern ist nicht angängig, wo doch das Unglück
verhängt werden ist; aber auch übermäßig trauern ist nicht angängig,
denn man darf der Gemeinde nur dann eine erschwerende Bestimmung
auferlegen, wenn die Mehrheit derselben sie ertragen kann, denn es
heißt:““mit dem Flache seid ihr belegt, mich beträgt ihr, das ganze856
Volk. Vielmehr sagten die Weisen, man bestreiche sein Haus mit Kalk
und lasse etwas zurück“. — Wieviel? B. Joseph erwiderte: Eine Elle
im Geviert. R. Hisda sagte: Gegenüber der Tür858,Man genieße bei der
Mahlzeit alles, was zu dieser gehört, und lasse etwas zurück. —Was ist
dies? R. Papa erwiderte: Die Fisc'hspeise“".Eine Frau schmücke sich
mit allen kosmetischen Mitteln und lasse etwas zurück. —Was ist dies?
Rabh erwiderte: Die Stelle an den Schläfen“°. Denn es heißt :861wenn
ich deiner vergesse, Jerusalem, so versage meine Rechte. Es klebe meine
Zunge an meinem Gaumen 9’»c.Was heißt: auf dem Haupte meiner
Freude? B. Jiehaq erwiderte: Das ist die Herdasche auf dem Haupte des

des Tempels. 849.Als Zeichen der Trauer. 850.Nach den Kommentaren: guter,
fester Kalk. 851. Dh. du hast recht, wir wollen auch kein Brot essen. 852. Cf. Dt.
26‚lff. 853. Von welchen die Erstlinge nicht dargebracht werden. 854. Am Hüt-
tenfeste; cf. Suk. F01. 42h. 855. Mal. 3,9. 856. Die Bestimmung wird durch die
Auferlegung eines Fluches auf den Übertretenden festgesetzt u. zwar nur dann,
wenn das ganze Volk die Bestimmung ertragen kann. 857. Eine kleine Fläche,
die man als Zeichen der Trauer nicht bestreiche. 858.Wo dies ausfällt. 859.
Eine Art gebratener od. eingelegter Fische, in der t.schen Zeit sehr verbreitet.
860. Die sie nicht mit Kalk bestreichen darf. Die Frauen pflegten die Haut mit
einem Kalke zu bestreichen, um sie geschmeidigzu machen 11.das Haar zu ent-
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Bräutigams. R. Papa fragte Abajje: Auf welche Stelle lege man sie? -
Da, wo die Tephillin angelegt werden, denn es heißt 1862daf3er den Trau-
ernden Qijions wiege, ihnen Schmuck statt Aschezu verleihen. Wer über
J eruéalem trauert, dem ist es beschieden, an ihrer F rende teilzunehmen,
denn es herißtzsesfreut euch mit Jerusalem 9%.
Es wird gelehrt: B. Jiémäél b. Eliéa sagte: Eigentlich wäre es billig, daß

wir über uns verhängen, seit dem Tage,an dem der Tempel zerstört wurde,
kein Fleisch zu essen und keinen Wein zu trinken; aber man darf über
die Gemeinde nur dann eine erschwerendeBestimmung verhängen, wenn
die Mehrheit derselben sie ertragen kann. Und eigentlich sollten wir,
seitdem die ruchlose Regierung sich über Jisraél ausgedehnt hat, über
uns schwere Bestimmungen verhängt, uns von der Tora und [der Aus-
übung der] Religionsvorschriften zurückhält und uns auch die Beschnei-
dung‘*“verbietet, über uns verhängen, keine Frauen zu nehmen und keine
Kinder zu zeugen, und dann würde die Nachkommenschaft Abrahams von
selber eingehen. Aber man lasse Jisraél gewähren; lieber mögen sie un-
vorsätzlich fehlen, als vorsätzlich freveinßeö.

VIERTEB AB SCHNITT

Fgä.WER EINHAUSVERKAUFTHAT,HATDENANBAUNICHTMITVERKAUFT,
i OBGLEICHEB INDASSELBEMÜNDET,AUCHNICHTDIEKAMMERHIN-

TER DIESEM,UNDAUCHNICHTDASDACH,WENNES EIN ZEHN
HANDBREITENHOHESGELÄNDEBHAT.R. JEHUDASAGT,WENNns EINEART
TÜB.1HAT,SEI ES NICHTMITVERKAUFT,AUCHWENNES KEINEZBB:NHAND-
BREITENKOCHIST.
GEMARA.Was heißt Jaeiä2?——Hier erklärten sie: Anbau. B. Joseph

erklärte: eine durchbrochene Veranda. Nach demjenigen, welcher sagt,
der Anbau sei nicht mitverkauft, ist um so weniger die Veranda mitver-
kauft3, und nach demjenigen, welcher sagt, die Veranda sei nicht mit-
verkauft, ist der Anbau wohl*mitverkauft.

fernen; cf. Sab. Fol. 80h. 861. Ps. 137,5,6. 862. Jes. 61,3. 863. Ib. 66,10.
864. Wörtl. keine Kinderwoche (dh. Beschneidungsfeier, die nach einer Woche
stattfindet) besuchen läßt. Die kursierenden Ausgaben haben fälschlich (nach Bq.
Pol. 80a) den Zusatz: manche sagen: zu einemGeburtsfeste (od. Auslösungsfeste).
865. Da eine solche Bestimmung fiir das ganze Volk nicht durchführbar ist, so
führe man‘ sie überhaupt nicht ein.
1.Die auf das Dach führt. 2. Das in der Miäna gebrauchte Wort für An-

bau. 3. Diese ist nur ein Luxusbau und die Benutzung derselben gleicht nicht
der Benutzung des Hauses. 4. Er dient zur Entlastung des Hauses und gilt
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B. Joseph lehrte: Es hat drei Namen: Anbau, Seitengemachund Nische.
Anbau, denn es heißt: 5der unterste Anbau war fünf Ellen breit. Seiten-
gemach, denn es heißt:“und die Seitengemächer, Gemach an Gemach,
dreiunddreißigmal. Nische,denn es heißt: 7und die Nische eine Rute in
der Länge und eine Rute in der Breite, und zwischen den Nischen fünf
Ellen. Wenn du aber willst, entnehme ich es aus folgendem: 7die Wand
des Tempels war sechs, die Nische sechs und die Wand der Nische fünf
[Ellen breit]. '
MarZutra sagte: Dies8nur, wenn er vier Ellen mißt. Babina sprach

zu Mar Zutra: Hinsichtlich eines Brunnens haben wir ja gelernt: nicht
de111’"Brunnen9und nicht die Zisterne, obgleich er ihm geschrieben“hatz
Tiefe und Höhe, und nach deiner Ansicht, dies gelte nur von dem Falle,
wenn er vier Ellen mißt, sollte es auch hinsichtlich dieser nur von dem
Falle gelten, wenn sie vier Ellen messen, sonst aber nicht“!? —Was soll
dies: da erfolgt die Benutzung des einen”auf eine Art und die Benutzung
der anderen“auf eine andere Art, hierbei aber ist es ja dieselbe Benut-
zung; mißt er vier Ellen, so ist er selbständig, wenn aber nicht, so ist
er nicht selbständig.
AUCHNICHTDIEKAMMEHHINTERDIESEM.Wenn der Anbau nicht mit-

verkauft ist, so ist es ja von der Kammer“selbstverständlichl? ——Auch in Col.b
dem Falle, wenn er ihm die äußersten Grenzen“bezeichnet hat. Dies
nach R. Nahman, denn R. Nabman sagte im Namen des Rabba b. Abuha:
Wer seinem Nächsten ein Haus in einem großen Gebäude“verkauft hat,
hat ihm, obgleich er ihm die äußersten Grenzen bezeichnet hat, die Gren-
zen nur erweitert". ——In welchem Falle: wollte man sagen, wenn man
ein Haus ‘Haus’ und ein Gebäude ‘Gebäude’nennt, so ist es ja selbst-
verständlich, denn er hat ihm ja ein Haus verkauft und nicht ein Ge-
bäude, und wenn man auch ein Gebäude ‘Haus’ nennt, so hat er ihm ja
alles verkauftli> —In dem Falle, wenn die meisten ein Haus ‘Haus’ und
ein Gebäude ‘Gebäude’ nennen, und manche auch ein Gebäude ‘Haus'
nennen; man könnte glauben, er habe ihm alles verkauft, so lehrt er
uns, daß er, da er schreiben*°solltez ich habe bei diesem Verkaufe nichts
für mich zurückbehalten, und es nicht geschrieben hat, wohl zurückbe-
halten habe.

als Erweiterung desselben. 5.1Reg. 6,6. 6. Ez. 41,6. 7.Ib. 40,7. 8. Daß
der Anbau nicht mitverkauft sei. 9. Habe man mitverkauft. 10. Der Ver-
käufer dem Käufer, im Verkaufscheine. 11. Und ein Brunnen ist ja in der
Regel viel kleiner. 12. Des Hauses. 13. Des Brunnens und der Zisterne. 14.
Die nicht als Wohnraum, sondern nur als Vorratskammer benutzt wird. 15.
Und die Kammer sich innerhalb der Grenze befindet. 16. Ein Komplex von
vielen Häusern, die zusammen eine Halle umschließen. 17. Wenn sich das ganze
Gebäude innerhalb der bezeichneten Grenze befindet, so hat er ihm nicht etwa

12 Talmud VIII
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Ferner sagte R. Nabman im Namen des Babba b. Abuha: Wer seinem
Nächstenein Fel-dauf einer großen Ebene“verkauft hat, hat ihm, obgleich
er ihm die äußersten Grenzen”bezeichnet hat, nur die Grenzen erweitert.
— In welchem Falle: wollte man sagen, wenn man ein Feld ‘Feld’ und
eine Ebene ‘Eben-e’nennt, so ist dies ja selbstverständlich, er hat ihm
ja ein Feld verkauft und nicht eine Ebene, und wenn man auch eine
Ebene ‘Feld' nennt, so hat er ihm ja alles verkauftl? ——In dem Falle,
wenn manche ein Feld ‘Feld’ und eine Ebene ‘Ebene’ nennen, und man-
che auch eine Ebene ‘Feld’ nennen; man könnte glauben, er habe ihm
alles verkauft, so lehrt er uns, daß er, da er ihm schreiben sollte: ich
habe bei diesem Verkaufe nichts für mich zurückbehalten, und es nicht
geschrieben hat, wohl zurückbehalten habe. Und beides ist nötig. Würde
er es nur von einem Hause gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil
bei dem einen die Benutzung auf die eine Weise und beim anderen auf
eine andere Weise”erfolgt, bei einer Ebene aber, wobei die Benutzung
auf dieselbe Weise erfolgt, habe er ihm alles verkauft. Und würde er es
nur von einer Ebene gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil er es“
ihm nicht genau bezeichnen konnte, bei einem Hause aber, bei dem er
es ihm genau bezeichnen konnte und es nicht getan hat, habe er ihm alles
verkauft. Daher ist beides nötig. Das, was R. Mari, Sohn der Tochter
des Semuél b. Silath, im Namen Abajjes lehrte, daß nämlich, wer etwas
seinem Nächsten verkauft, ihm schreiben müsse: ich habe bei diesem
Verkaufe nichts für mich zurückbehalten, vertritt also die Ansicht R.
Nahmans, die er im Namen des Rabba b. Abuha lehrte.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten, er verkaufe ihm das Grund-

stück des BeHija, und er hatte zwei Grundstücke, die den Namen Be
Hija”trugen. Da entschied R. Aéi: Er sprach zu ihm nur von einem und
nicht von zwei. Wenn jemand aber von Gr und stü ck en gesprochen
hat, so sind darunter mindestens zwei zu verstehen. Und wenn jemand
von allen Grundstücken gesprochen hat, so sind darunter alle Grund-
stücke, die er besitzt, zu verstehen, mit Ausnahme von Obst- und Gemüse-
gärten”. Und wenn jemand von Grundbesitz gesprochenhat, so sind auch
Obst- und Gemüsegärten einbegriffen, mit Ausnahme von Häusern und
Sklaven. Und wenn jemand von Gütern gesprochen hat, so sind auch
Häuser und Sklaven einbegriffen.

das ganze Gebäude verkauft, vielmehr wollte er ihm nur die äußersten Grenzen
angeben. 18. Auf der er viele F elder hat. 19. Innerhalb welcher die ganze
Ebene sich befindet. 20. Das Haus ist zum Wohnen bestimmt, nicht aber der
sich anschließende Raum. 21. Die Stelle, wo das Feld liegt, er gab ihm daher
die äußersten Nachbargrenzen an. 22.Wahrscheinl. die er von diesem gekauft
hatte. 23. Nach anderer Erkl. Weingärten. 24. Der Verkäufer dem Käufer.
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Wenn er ihm“[an der einen Seite] eine lange Grenze und [an der an-
deren Seite] eine kurze Grenze bezeichnet25hat, so hat er, wie Rabh sagte,
nur entsprechend der kürzeren”geeignet. R. Kahana und B. Asi sprachen
zu Rabh: Sollte er doch schräg”eignenl? Da schwieg Rabh. Rabh pflich-
tet jedoch bei, daß, wenn es an der einen Seite an [Grundstückevon]Refi-
ben und Simön und an der anderen Seite an solche von Levi und Jehuda
grenzt”, er es schräg meinte, denn er sollte ihm geschrieben haben: von
der Grenze Reübens bis zur gegenüberliegend-enGrenze Levis und von
der Grenze Simöns bis zur gegenüberliegen-denGrenze Jehudas, und hat
es ihm nicht geschrieben. Wenn Reüben in der Ost- und der Westseite
angrenzt und Simön in der Nord- und der Südseite angrenzt, so muß er
ihm schreiben: bis zu beiden Seiten Reübens und bis zu beiden Seiten
Simöns”. Sie fragten: Wie ist es, wenn er ihm nur die Ecken angegeben
hat? Wie ist es, wenn er sie ihm in der Form eines Gamma“bezeichnet
hat“!? Wie ist es, wenn er sie ihm überspringend”bezeichnet hat? —DiesCol.b
bleibt unentschieden.
Wenn er ihm die Grenze an der einen Seite, an der zweiten Seite und

an der dritten Seite bezeichnet und an der vierten Seite nicht bezeich‘-
net hat, so hat er, wie Rabh sagt, alles mit Ausnahme der vierten Seite33
geeignet, und wie Semuél sagt, auch die vierte Seite. B. Asi aber sagt, er
habe nur ein Beet um das ganze [Feld]“geeignet. Er ist der Ansicht
Rabhs, daß er einen Teil zurückbehalten habe, und da er die eine Grenz-
seite zurückbehalten hat, so hat er auch alles übrige35zurückbehalten.
Baba sagte: Die Halakha ist, er habe alles geeignet mit Ausnahme der
vierten Seite. Dies nur in dern Falle, wenn diese nicht eingeschlos-
sen“ist‚ wenn sie aber eingeschlossenist, so hat er sie geeignet.Und auch

25. Wenn jemand ein rechteckiges Feld verkauft 11.dem Käufer die gegenüberlie-
genden Grenzen in ungleichmäßiger Länge bezeichnet, wenn zBs. die östliche
Grenzseite länger als die westliche ist. 26. Wenn zBs. die längere Grenzseite 100
u. die kürzere nur 50 Ellen mißt, so hat er das ganze Feld in der Breite von 50
Ellen erworben. 27. Ein Trapez in der Größe der bezeichneten Länge. 28. Und
der Verkäufer an der einen Seite die Grundstücke beider Nachbarn 11. an der an-
deren Seite das Grundstück des einen Nachbars als Grenze bezeichnete. 29.
Wenn er ihm aber schreibt: das Feld, das an die Grundstücke Reübens u. Simöns
grenzt, so braucht er ihm nur die quer durchschnittene Hälfte des ganzen F eldes
zu geben. 30. Wenn er ihm die südöstliche Ecke u. die nordwestliche Ecke als
fl:enzebezeichnet hat. 31. Ob der Käufer dann Anspruch auf das ganze Feld
od nur auf einen schrägen Strich zwischen den bezeichneten Ecken hat. 32.
Wenn an den 4 Seiten je 2 Nachbarn angrenzen 11.er ihm nur je einen als
Grenze bezeichnet hat. 33.Des einen Beetes an der 4. Seite. 34. An allen 3
bezeichnetenSeiten. 35.Was er nicht ausdrücklichbezeichnethat, auch die ganze
Mitte des Feldes. 36. Wenn die Beete der 1. u. der 3. Seite nicht bis zur äußer-
sten Grenze, sondern nur bis zum '4. Beete reichen, während dieses isoliert über
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wenn sie eingeschlossen”ist‚gilt dies”nur von dem Falle, wenn auf die-
ser keine Reihe Palmen vorhanden ist und sie keine37 neun Kab groß
ist, wenn aber auf dieser eine Reihe Palmen vorhanden ist oder“sie neun
Kab groß”ist, so hat er sie nicht geeignet. Manche lesen: Baba sagte:
Die Halakha ist, er habe alles geeignet, auch die vierte Seite. Dies jedoch
nur dann, wenn sie eingeschlossen ist, nicht aber, wenn sie nicht ein-
geschlossenist. Und auch wenn sie nicht eingeschlossen ist, nur dann,
wenn auf dieser eine Reihe Palmen vorhanden ist oder wenn sie neun Kab
groß ist, wenn aber auf dieser keine Reihe Palmen vorhanden ist und
sie keine neun Kab groß ist, so hat er sie geeignet. Aus den beiden Les-
arten Babes ist zu entnehmen, daß man vom Felde selber“nichts zurück-
behalte. Ferner ist zu entnehmen, daß, wenn sie eingeschlossen ist und
auf dieser keine Reihe Palmen vorhanden und sie keine neun Kab groß
ist, er sie geeignet habe, wenn sie aber nicht eingeschlossenist und auf
dieser eine Reihe Palmen vorhanden oder sie neun Kab groß ist, er sie
nicht geeignet habe. Wenn sie eingeschlossen ist und auf dieser [eine
Reihe Palmen] vorhanden ist, oder sie nicht eingeschlossenist und auf
dieser keine vorhanden ist, so ist, wie gelehrt wurde, nach der einen
Seite, und wie gelehrt wurde, nach der anderen Seite zu entscheiden; also
nach Ermessen der Richter.
Babba sagte: ‘Die“Hälfte, die ich am Grundstücke habe’, so ist die

Hälfte“zu verstehen, wenn aber: ‘die Hälfte vom Grundstücke, das ich
habe’, so ist ein Viertel zu verstehen. Abajje sprach zu ihm: Welchen
Unterschied gibt es zwischen der einen Fassung und der anderen? Da
schwieger. Abajje sagte: Ich glaubte, daß er, da er geschwiegenhat, dies
anerkannt habe, dem ist aber nicht so, denn ich sah Urkunden, die beim
Meister ausgestellt waren, in denen geschrieben war: die Hälfte, die ich
am Grundstücke habe, und eswar die Hälfte, und [in welchengeschrieben
war :] die Hälfte vom Grundstücke, das ich habe, und es war ein Viertel.
Baba sagte (ferner): ‘Die“eine Seite des Grundstückes, die abzuteilen

ist’, so ist die Hälfte“zu verstehen; wenn aber: ‘die eine Seite des Grund-
stückes, die abzutrennen ist’, so sind neun Kab“'zu verstehen. Abajje
sprach zu ihm: Welchen Unterschied gibt es zwischender einen Fassung

das ganze F eld reicht. 37. So richt. nach vielen Texten; unser Text ist korrum-
piert, die kursierenden verballhornisiert. 38. Daß er die 4. Seite miteigne. 39.
In diesen Fällen gilt das Beet als besonderes Feld für sich; cf. supra F01.11a.
40. In dem Falle, wenn der Verkäufer 3 Grenzseiten bezeichnet hat. 41. Wenn ein
Gemeinschafter seinen Anteil an einem Felde verkauft 11.dies in den Kaufschein
geschrieben hat. 42. Des ganzen Grundstückes, der ganze Teil des 'I‘eilhabers.
43. Wenn jemand einen Teil seines Grundstückes verkauft 11.dies in den Kauf-
schein geschrieben ist. 44. Des ganzen Grundstückes. 45. Ein—Beet in der Breite
von 9 Kab, das Mindestmaß, das ein selbständiges Feld haben muß; cf. supra F01.
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und der anderen? Da schwieger. Er glaubte hieraus zu entnehmen, daß
in beiden Fallen die Hälfte zu verstehen sei, dem ist aber nicht so, denn ä3'
B. Jemar b. Selemja sagte, ihm sei von Abajje erklärt worden, einerlei ob
er gesagt hat: die Seite des Grundstückes, die abzuteilen ist, oder er ge-
sagt hat: die Seite des Grundstückes, die abzutrennen ist; sagte er: das
sind die Grenzen, so ist die Hälfte zu verstehen, und sagte erÖnicht: das
sind die Grenzen, so sind neun Kab zu verstehen.
Selbstverständlich ist es, daß, wenn jemand“gesagt hat: N. soll an

meinem Vermögen teilen, die Hälfte zu verstehen sei, wie ist es aber,
wenn er gesagt hat: gebt N. einen Teil von meinem Vermögen? Rabina
b. Qisi erwiderte: Komm und höre, es wird gelehrt: Wenn jemand gesagt
hat: gebt N. einen Anteil von meinem Brunnen“, so [erhält er], wie Sym-
machos sagt, nicht weniger als ein Viertel; wenn: für ein F aß“, nicht
weniger als ein Achte]; wenn: für einen Topf, nicht weniger als ein
Zwölftel; wenn: für ein Krüglein, nicht weniger als ein Sechzehntel“.
Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Levite ein Feld an einen J israéliten

verkauft und zu ihm gesagt hat: mit der Bedingung, daß der erste Zehnt
mir gehöre, so gehört der erste lehnt ihm, und wenn er gesagt hat: mir
und meinen Kindern, so gebe er ihn, wenn er gestorben ist, seinen Kin-
dern. Hat er aber zu ihm gesagt: solange das Feld sich in deinem Besitze
befindet, so hat er, wenn dieser es verkauft und zurückgekauft hat, an
ihn keine Ansprüche“mehr. Weshalb denn, niemand kann ja das verkau-
fen, was noch nicht auf die Welt gekommen“istl? —Dadurch, daß er zu
ihm gesagt hat: mit der Bedingung, daß der erste lehnt mir gehöre, hat
er den Platz des ersten Zehnten”zurückbehalten. Reé Laqié sagte: Dies
besagt,daß, wenn jemand seinemNächstenein Haus verkauft und zu ihm
sagt: mit der Bedingung, daß das obere Bauwerk53meinbleibe, das obere
Bauwerk ihm gehört. ——In welcher Hinsicht“? R. Zebid erwiderte: Will C°'-b
er da Vorsprünge anbauen, so darf er dies. R. Papa erwiderte: Will er
auf diesem einen Söller bauen, so darf er dies. ——Erklärlich sind [die
Worte] ‘diesbesagt’nach R. Zebid“, welchen Sinn aber haben [dieWorte]
‘diesbesagt nach R. Papa? —Ein Einwand.
B. Dimi aus Nehardeä sagte: WVerseinem Nächsten ein Haus verkauft,

11a. 46. Ein Sterbender als letztwillige Bestimmung. 47. Nach anderer Erklä-
rung Weinkufe, —behälter. 48. Um ein F aß füllen zu können. 49. Ohne nähere
Bezeichnung ist es also ein Viertel. 50. Er hat vom 2. Käufer alle Rechte erwor-
ben, dazu gehört auch das Recht, den Zehnten nicht an diesen Leviten entrichten
zu müssen. 51. Demnach kann der Levite auch nicht den Zehnten eignen. 52.
Vom verkauften Felde. 53. Das Dach mit einem 10 Handbreiten hohen Gelän-
der. 54. Ein solches Dach bleibt ja nach unserer Misna ohnehin 1m Besitze des
Verkäufers. 55. Nach dessen Erklärung der Verkäufer den Raum der hervorra-
genden Vorsprünge vom verkauften Hofe für sich zurückbehält ; dies ist tatsäch-
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muß, obgleich er ihm“schreibtz Tiefe und Höhe, noch schreiben: eigne
vom Abgrunde des Erdbodens bis zur Höhe des Himmels“. Auch Tiefe
und Höhe”eignet er nicht, wenn dies nicht angegeben wird, somit dient
die Spezifizierung Tiefe und Höhe, um Tiefe und Höhe zu eignen, und
die Spezifizierung vom Abgrunde des Erdbodens bis zur Höhe des Him-
mels, um auch Brunnen, Zisternen und Höhlen zu eignen. Ihm wäre eine
Stütze zu erbringen: Nicht den Brunnen und nicht die Zisterne, obgleich
er ihm geschrieben hat: Tiefe und Höhe. Wenn man sagen wollte, er
eigne Tiefe und Höhe, auch wenn dies nicht angegeben ist, so sdllte er
doch durch die Spezifizierung Tiefe und Höhe auch Brunnen, Gruben
und Höhlen eignen. ——Wenn er es ihm nicht geschriebenhat. —Es heißt
ja aber: obgleich er ihm geschrieben hat!? ——Er meint es wie folgt:
hinsichtlich der Aneignung von Tiefe und Höhe ist es, auch wenn er es
ihm nicht geschrieben hat, ebenso als hätte er es ihm geschrieben; Brun-
nen, Zisternen und Höhlen eignet er aber nur dann, wenn er ihm
schrieben hat: Tiefe und Höhe. —-Komm und höre: Auch nicht das Dach,
wenn es ein zehn Handbreiten hohes “Geländer hat. Was ist denn dabei,
wenn man sagen wollte, er eigne Tiefe und Höhe-auch ohne Nennung,
daß es zehn Handbreiten hoch ist!? —Ist es zehn Handbreiten hoch, so ist
es selbständig”. Rabina sprach zu R. Aéi: Komm und höre: Beä Laqié
sagte: Dies besagt, daß, wenn jemand seinem Nächsten ein Haus verkauft
und zu ihm sagt: mit der Bedingung, daß das obere Bauwerk mein blei-
be, das obere Bauwerk ihm gehört; und auf unsere Frage, in welcher
Hinsicht, erwiderte R. Zebid, wenn er da Vorsprünge anbauen will, dürfe
er dies, und R. Papa erwiderte, wenn er auf diesem einen Söller bauen
will, dürfe er dies. Wozu ist nun die Bedingung nötig, wenn man sagen
wollte, ohne Nennung eigne er es ohnehin nicht!? —Dies hat den Erfolg,
daß er es, wenn es einstürzt, wieder aufbauen dür'fe.

ii DIECHT DENBRUNNENUNDNICHTDIE ZISTEBNB°°,OBGLEICHER IHMGE-
SCHRIEBENHAT:TIEFE UNDHÖHE.EB“MUSSSICHABEREINENWEG zn

DIESEN ERKAUFEN——so R. ÄQIBA; DIE W111an SAGEN,ER BRAUCHESICH
KEINENWEG ZUDIESENZU ERKAUFEN.JEDOCHPFLICHTE'1‘R. ÄQIBABEI,
nass, “WENNER GESAGTHAT: AUSSERDIESEN”, ER SICHKEINENWEG zn DIE-
SENZUERKAUFENBBAUGHE”.HATJEMANDDIESE62(ANEINENANDEREN)VEB-

lich aus der oben angeführten Lehre zu entnehmen. 56. Im Verkaufschein.
57. Nur in diesem Falle eignet der Käufer auch Brunnen, Zisternen udgl. 58.
Beispielsweise das Dach mit einem 10 Handbreiten hohen Geländer; cf. supra
Fol. 61a. 59. Es ist ein Gebäude für sich 11.gehört nicht mit zum verkauften
Hause. 60. Hat er mitverkauft. 61. Der Verkäufer, in dessen Besitz Brunnen
u. Zisterne verbleiben, nicht aber der Platz um diese. 62. Zisterne u. Brunnen.
63. Dieser Vorbehalt war überflüssig, u. der Verkäufer wollte damit auch einen
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KAUFT,so BRAUCHTDIESER,WIE R. ÄQIBASAGT,SICHKEINENWEG zn DIE-
SENzn ERKAUFEN; DIEWEISENSAGEN,ERmüsse SICHEINENWEG zu DIESEN
ERKAUFEN.
‘GEMARA.Rabina saß und warf folgende Frage auf : Welches heißt

Brunnen und welchesheißt Zisterne? Da sprach Baba Tospaä zu Rabina:
Komm und höre, es wird gelehrt: Sowohl der Brunnen als auch die
Zisterne befinden sich in der Erde, nur ist der Brunnen gegraben und
die Zisterne gebaut. R. Aéi saß und erhob folgenden Einwand: Brunnen
und Zisterne sind ja dasselbe“l? Da spraéh Mar Qaéiéa, Sohn des R.
Hisda, zu B. Aéi: Komm und höre, es wird gelehrt: Sowohl der Brun-
nen als auch die Zisterne befinden sich in der Erde, nur ist der Brunnen
gegraben und die Zisterne gebaut.

ER MUSSSICH ABER EINENWEG ERKAUFEN—-"so R. ÄQIBA; DIE WEISEN
SAGEN,BBBRAUCHESICHKEINEN8113.Ihr Streit besteht wahrscheinlich in
folgendem: B. Äqiba ist der Ansicht, wer etwas verkauft, tue dies mit Col.b
gönnendem“Auge, und die Rabbanan sind der Ansicht, wer etwas ver-
kauft, tue dies mit mißgönn-endem“Aug—e.Und wo es sonst heißt, R.
Äqiba vertrete seine Ansicht, daß wer etwas verkauft, dies mit gönnendem
Auge tue, wird hierauf Bezug genommen. —Woher dies, vielleicht ist
R. Äqiba der Ansicht, niemand will Geld [für ein Grundstück] ausgehen,
daß andere es zertreten“, und sind die Rabbanan der Ansicht, niemand
will Geld nehmen, daß er durch die Luft fliege”!? —D-iesist vielmehr
aus dem Schlußsatze zu entnehmen: Hat jemand diese [an einen anderen]
verkauft, so braucht er, wie R. Äqiba sagt, sich keinen Weg zu erkaufen;
die Weisen sagen, er müsse es. —Vielleicht besteht ihr Streit in folgen-
dem: R. Äqib-aist der Ansicht, man richte sich nach der Auffassung des
Käufers, und die Rabbanan sind der Ansicht, man richte sich nach der
Auffassung des Verkäufers”. —Dies ist vielmehr aus folgendem zu ent-
nehmen: Nicht den Brunnen, nicht die Kelter und nicht den Tauben-
schlag", einerlei ob sie zerstört sind oder benutzt werden. Er muß sich
aber einen Weg zu diesen erkaufen ——so R. Äqiba; die Weisen sagen, er
brauche es nicht. Da nun diese Wiederholung nicht nötig"ist, so lehrt er

Weg zu diesen zurückbehalten. 64. Und es braucht nicht von beiden besonders
gelehrt zu werden. 65. Er behalte nichts für sich zurück, in diesem Falle auch
keinen Weg zum Brunnen. 66. Der Verkäufer hat also den Weg zum Brunnen
zurückbehalten. 67. Und nur aus diesem Grunde muß der Verkäufer des Hauses
sich einen Weg zum Brunnen erkaufen, nicht aber, weil ein Verkäufer alles
mit gönnendem Auge verkaufe. 68. Er hat daher einen Weg für sich zu-
rückbehalten und nicht aus dem Grunde, weil ein Verkäufer stets mit miß-
gönnendem Auge verkaufe. 69. Der Käufer dachte beim Kaufe auch an den
Weg, der Verkäufer aber nicht. 70. Hat der Verkäufer eines Feldes mitver-
kauft. 71. Dies geht schon aus der Lehre hinsichtlich des Verkaufes eines
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uns wahrscheinlich folgendes: B. Äqiba ist der Ansicht, wer etwas ver-
kauft, tue dies mit gönnendem Auge, und die Rabbanan sind der An-
sicht, wer etwas verkauft, tue dies mit mißgönnendem Auge.—Vielleicht
will er es uns von einem Hause besonders und von einem Felde besonders
lehrenl? Und beides ist nötig. Würde er es nur von einem Hause gelehrt
haben, [sokönnte man glauben,] weil bei diesemUngeni-ertheiterwünscht72
ist, nicht aber gelte dies von einem Felde. Und würde er es von einem
Felde gelehrt haben, [so könnte man glauben], weil diesem das Betreten
séhädlich”ist, nicht aber gelte dies von einem Hause. ——Dies ist vielmehr
aus dem Schlußsatze”zu entnehmen: Hat jemand diese (an einen ande-
ren) verkauft, so braucht dieser, wie R. Äqiba sagt, sich keinen Weg zu
erkaufen; die Weisen sagen, er müsse dies. Dies ist ja nicht nötig, denn
es ist doch dasselbe; wahrscheinlich lehrt er uns folgendes: B. Äqiba ist
der Ansicht, wer etwas verkauft, tue dies mit gönnendem Auge, und die
Weisen sind der Ansicht, wer etwas verkauft, tue dies mit mißgönnendem
Auge. Schließe hieraus.
Es wurde gelehrt: R. Hona sagte im Namen Rabhs, die Halakha sei

wie die Weisen, und B. Jirmeja b. Abba sagte im Namen Semuéls,die Ha-
lakha sei wie R. Äqiba. R. Jirm-eja b. Abba sprach zu R. Hona: Wieder-
holt sagte ich vor Rabh, die Halakha sei wie R. Äqiba, und er sagte mir
nichts dagegen Dieser fragte: Wie hast du es gelernt? Jener erwiderte:
Ich habe es entgegengesetzt gelernt”. ——Deshalb sagte er dir nichts da-
gegen.
Rabina sprach zu B„Asi: Es wäre anzunehmen, daß sie”hierbei ihre

Ansichten vertreten, denn R. Nahman sagte nämlich im Namen Semuéis:
Wenn Brüder geteilt haben, so hat einer an den anderen keinen An-
spruch hinsichtlich der Wege", der Leitern, "der Fenster und der Wasser-
läufe. Sei damit behutsam, denn es sind festgesetzte Lehren. Rabh aber
sagt, sie haben ihn wo 78.—Und beides ist nötig”. Würde er nur die
eine”gelehrt haben, [so könnte man glauben,] Rabh vertrete seine An-

Hauses hervor. 72. Deshalb hat er nach BA. das Recht, dem Verkäufer den Zu-
gang zu dem nichtverkauften Brunnen zu verweigern. 73. Aus diesem Grunde
ist RÄ. der Ansicht, daß der Verkäufer sich den Weg zurückkaufen müsse. 74.
Der angezogenen Lehre hinsichtlich eines F eldes. 75. RA. sei der Ansicht, wenn
jemand etwas verkauft, tue er dies mit mißgönnendem Auge. 76. Rabh u. Se-
muél. 77.Vgl. S. 23 Anm. 209—211. 78. Die Teilung der Brüder gleicht
einem Verkaufe, da jeder für das Empfangene ein Äquivalent gibt; nach S. ha-
ben sie an einander keinen Anspruch auf Benutzung der Wege udgl., weil die
Teilung mit gönnendem Auge erfolgt ist u. keiner irgend ein Benutzungsrecht für
sich zurückbehalten hat, nach Rabh dagegen ist sie mit mißgönnendem Auge erfolgt,
11. jeder hat das Benutzungsrecht für sich zurückbehalten. 79. Dh. bei beiden
Lehren sind ganz verschiedene Gründe zu berücksichtigen. 80. Von der Te1-
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sicht nur hierbei, weil jeder sagen kann, er wolle da ebenso wohnen, wie
seine Vorfahren da gewohnt“haben, denn so heißt es auch:”an deiner
Väter Stelle werden deine Söhne treten, da aber pflichte er Semuél bei.
Und würde er nur das andere”gelehrt haben, [so könnte man glauben,]
Semuél vertrete seine Ansicht nur da, hierbei aber pflichte er Rabh bei. Da-
her ist beides nötig. R. Nahman fragte R. Hona: ist die Halakha nach un-
serer“oder nach euerer Ansicht zu entscheiden? Dieser erwiderte: Die
Halakha ist nach euerer Ansicht zu entscheiden, denn ihr seid näher der
Tür des Exilarchen, bei dem die Richter anwesend sind“.
Es wurde gelehrt: Wenn von zweiHäusern sich eines hinter dem ande-

ren befindet, so haben [die Besitzer], einerlei ob sie sie durch Kauf oder
durch Schenkung [erworben“haben], an einander keinen Anspruch auf
den Weg“, und um so weniger, wenn der vordere durch Schenkung und
der hintere durch Kauf”. Man könnte hieraus entnehmen, wenn der vor-
dere durch Kauf und der hintere durch Schenkung, habe er ebenfalls
keinen Anspruch auf den Durchgang”, dem ist aber nicht so, denn wir
haben gelernt: Dies°°gilt nur vom Verkaufe, wer aber etwas verschenkt,
verschenkt alles. Wir sehen also, daß, wer etwas verschenkt, dies mit
gönnendem‘ Auge tue, ebenso sagen wir' auch hierbei, wer etwas ver-
schenkt, tue dies mit gönnendem Auge”.

WER EIN HAUS VEBKAUFT”HAT,HAT AUCHDIE TÜR MITVERKAUF'I‘,NICHT"i
ABERDENSCHLÜSSEL.E11HATDENBEFESTIGTENMönsnn”nnrynn-

KAUF'I‘,NICHTABERDENBEWEGLICHEN; ER HAT DEN'MÜHLENUNTERSATZ
MITVERKAUFT,NICHTABERDENTRICIITER.FERNERAUCHNICHTDENOPEN
UNDNICHTDENHERD.WENNER ABERzn IHMGESAGTHAT:ES UNDALLES,
WASsrcn DARINBEFINDET,so IST DIESALLESMITVERKAUFT. Col.b
GEMARA. Es wäre anzunehmen, daß unsere Miéna nicht die Ansicht

R.Meirs vertritt, denn R. Meir sagt ja, wer einen Weinberg verkauft hat,
habe auch die Geräte des W'einberges mitverkauft. — Du kannst auch

lung. 81.Er habe nur unter der Bedingung geteilt, daß er nötigenfalls auch
das Gebiet des anderen benutzen dürfe. 82.Ps.. 45,17. 83.Den Streit über
RA. 11. die Rabbanan. 84. EN. war ein Schüler 3.5. 85. Sie hatten Gelegen-
heit, richterlichen Entscheidungen beizuwohnen. 86. Von ein 11. derselben Per-
son. 87. Den der Besitzer des hinteren durch das Gebiet des vorderen nehmen
muß, um nach der Straße zu gelangen. 88. Da eine Schenkung auf jeden Fall
mit gönnenderem Auge erfolgt als ein Verkauf ; die Schenkung war also eine voll-
ständige, ohne Vorbehalt eines Benutzungsrechtes für den Besitzer des hinteren
Hauses. 89. Da der erste Besitzer beider Häuser beiden gleich gewogen war. 90.
Daß der Verkäufer einer Zisterne udgl. den Zugang zu dieser nicht mitverkauft
habe. 91. Mit der Schenkung des hinteren Hauses schenkte er auch das Recht des
Zuganges zur Straße durch das vordere Haus. 92. Ohne besondereVereinbarun
über die dazu gehörenden Dinge. 93. Zum Zerstoßen von Getreidekörnern, me
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sagen, sie vertrete die Ansicht R. Meirs, denn da sind sie befestigt",
hierbei aber sind sie nicht befestigt. —Er lehrt es ja aber von einem
Schlüssel gleichlautend wie von einer Tür, und wie eine Tür befestigt
ist, so handelt es sich ja auch um einen befestigten Schlüssel”!iD—Das
richtigste ist vielmehr, unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht R. Meirs.

Die Rabbanan lehrten: Wer ein Haus verkauft hat, hat auch die Tür,
den Riegel und das Schloß mitverkauft, nicht aber den Schlüssel; er
hat den eingegrabenen Mörser”mitverkauft, nicht aber den befestigten;
er hat den Mühlenuntersatz mitverkaui't, nicht aber den Trichter. Fer-
ner nicht den Ofen, nicht den Herd und nicht die Handmühle. R. Elié-
zer sagt, was am Boden befestigt ist, gleiche dem Boden. Wenn er aber
zu ihm gesagt hat: es und alles, was sich darin befindet, so ist dies
alles mitverkauft. Ob so oder so ‚hat er nicht den Brunnen, nicht die
Zisterne und nicht den Anbau mitverkauft.
Die Rabbanan lehrten: Eine Rinne, die man zuerst ausgehöhlt und

nachher eingesetzt hat, macht das Tauchbad”untauglich‚ und die man
zuerst eingesetzt und nachher ausgehöhlt hat, macht das Tauchbad nich'ft
untauglich. Hier ist also weder die Ansicht der Rabhanan noch die des
R. Eliézer vertretenl? ——Welche Lehre R. Eliézers ist hier"gemeint?
Wollte man sagen, die Lehre R.Eliézers hinsichtlich eines Hauses”, so
ist vielleicht hierbei folgendes der Grund: R.Eliézer ist der Ansicht,
wer etwas verkauft, tue dies mit gönnendem Auge, und die Rabbanan
sind der Ansicht, wer etwas verkauft, tue dies mit mißgönnendem“:\uge.
Wollte man sagen, die Lehre R. Eliézers hinsichtlich eines Bienenstockes,
denn es wird gelehrt: Ein Bienenstock gleicht, wie R. Eliézer sagt, einem
Grundstücke ; man schreibe darüber“*einen Prosbul, er nimmt auf sei-
nem Platze keine Unreinheifl”an‚ und wer daraus am Sabbath Honig
nimmt, ist ein Sündopfer“*”schuldig.Die Weisen sagen, er gleiche nicht
einem Grundstücke ; man schreibe darüber keinen Prosbul, er nehme auf
seinem Platze Unreinheit an, und wer daraus am Sabbath Honig nimmt,
sei frei. Hierzu aber sagte R. Eleäzar, folgendes sei der Grund B. Elié-
zers. Es heißt:“und er tauchte es 'in eine Honig_wabe[ jaa‘r] ; wie man

solche in den Häusern eingebaut waren. 94. Die Lehre RM.s kann auf solche
Geräte bezogenwerden, die im Garten befestigt sind. 95. Der aus der Tür nicht
entfernt wird. 96. Der in einem vorragenden-Steine eingelassen ist. 97.Vgl.
Bd. VII S. 231 Anm. 97. 98. Wo gelehrt wird, daß das Gefäß durch die Ein-
lassung in die Erde seine Eigenschaft als solches nicht verliere. 99. In der angezo-
genen Lehre, wo er lehrt, was mit dem Erdboden befestigt ist, gleiche dern Erd-
boden. 100.Beim Reinheitsgesetzedagegen pflichtet er dem Autor der angezo-
genen Lehre bei. 101.Cf. Git. F01. 371). 102.Nur ein beweglichesGerät ist
Ievitisch verunreinigungsfähig. 103. Da dieses als Grundstück gilt, so ist es eben-
so, als würde er Gewächse pflücken. Hier lehrt RE.‚ was am Grundstücke befestigt
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ein Sündopfer schuldig ist, wenn man etwas am Sabbath in einem Walde
[jaär] pflückt, ebenso ist man ein Sündopfer schuldig, wenn man am
Sabbath Honig ausnimmt. —Vielmehr, es ist die Lehre R. Eliézers hin-
sichtlich eines Brettes. Wir haben gelernt: Hat man ein Bäckerbrett in
eine Wand eingelassen, so ist es nach R. Eliézer nicht verunre-inigungs-
fähig und nach den Weisen verunreinigungsfähig”. Wessen Ansicht ver-
tritt sie nun: wenn die des R. Eliézer, so sollte dies‘”auch dann gelten,
wenn man [dieRinne] zuerst ausgehöhlt und nachher eingelassenhat, und
wenn die der Rabbanan, auc 107wennman sie zuerst eingelassenund nach-
her ausgehöhlt hat!? ——Tatsächlichdie des R. Eliézer, denn anders verhält
es sich bei flachen Holzgerät-en,bei denen die Unreinheit nur rabbani-
tisch ist”. —Demnach wäre die Bestimmung vom Geschäpften“"ausder
Tora, und uns ist es ja bekannt, daß sie rabbanitisch ist!? Ferner sagte Co|‚b
ja R. Jose b.Hanina—‚daß sie über ein Brett aus Metall“°streitenl? -
Tatsächlich die der Rabbanan, denn anders verhält es sich bei der Be-
stimmung vorn Geschöpften, die nur rabbanitisc 111ist.—Demnach sollte
dies auch dann gelten, wenn [die Rinne] zuerst ausgehöhlt und nachher
eingelassenwurde !? ——Anders verhält es sich bei dieser, die getrennt als
Gefäß gilt.
B. Joseph fragte: Wie verhält es sich mit dern Regenwasser,das zum

Abspülen des Mühlenuntersatzes erwünscht war, bei den Saaten”? Nach
R. Eliézer, welcher sagt, was am Boden befestigt ist, gleiche dem Boden,
ist dies nicht“*fraglich‚ fraglich ist es nur nach den Rabbanan, welche
sagen, es gleiche nicht dem Boden. Wie ist es nun? —Dies bleibt un-
entschieden.

ist, gehöre zum Grundstücke. 104. iSam. 14,27. 105. RE. ist also der Ansicht,
das eingelassene Brett gehöre zum Grundstücke. 106. Daß das durch die Rinne
fließende Wasser das Tauchbad nicht untauglich mache. 107.Dann sollte es
das Tauchbad untauglich machen. 108..Das eingelassene Bäckerbrett ist nach
RE. aus dem Grunde auf jeden Fall nicht verunreinigungsfähig,weil die Verun-
reinigungsfähigkeit eines solchen flachen Holzgerätes auch getrennt nur rabbani-
tisch ist 11.nicht nach der Schrift; bei der Lehre von der Rinne dagegen, wo es
sich um ein Gesetz der Schrift handelt, ist zu unterscheiden, ob sie schon vor
dem Einlassen ein fertiges Gerät war od. nicht. 109. Daß das geschöpfte Wasser
das Tauchbad untauglich mache. 110. Und ein solches ist nach der Tora verun-
reinigungsfähig. 111. Aus dem Grunde macht die Rinne, wenn sie zuerst ein-
gelassen und nachher ausgehöhlt wurde, das Tauchbad nicht untauglich. 112.
Wenn es vom Mühlenuntersatz auf die Saaten fließt. Saaten werden nur dann ver-
unreinigungsfähig, wenn eine Flüssigkeit auf sie gekommen ist (cf. Lev. 11,38);
u. dies dem Eigentümer erwünschtwar. In diesemFalle war der Regendem Eigen-
tümer anfangs erwünscht, damit der Untersatz abgespült werde, später aber nicht,
da das Wasser die Früchte verunreinigungsfähig macht. 113.Nach ihm gehört
er zum Boden, u. der Wunsch hinsichtl. der Befeuchtung des Bodens oder des
an diesem Haftenden hat nicht zur Folge, daß dadurch auch die befeuchteten
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R. Nehemja, der SOhn des B. J oseph, sandte an Rabba, den Sohn R.
Hona des Kleinen, in Nehar-deäfolgende Mitteilung: Wenn jene Frau

Fg‚'7'zu dir kommt, so laß sie das Zehntel vom Vermögen“*einfordern, selbst
vom Mühlenuntersatzé“. R. A.äi sagte: Als _wirbei B. Kahana waren, lie-
ßen wir dies einfordern sogar vom Ertrage der Häuser“.

lvWER EINENHOFVERKAUFTHAT,HATAUCHBRUNNEN,GRABENUNDHÖH-
LENMITVERKAUFT,NICHTABERDIE BEWEGLICHENSACHEN;WENN

ER ABERzu IHMGESAGTHAT: IHNUNDALLES,WASSICHDARINBEFINDET,
so IST DIES ALLES MITVERKAUFT.OB so ODER so“"1mr ER WEBER DAS
BADEHAUSNOCHDIE ÖLPRESSE,DIE“SICHDARINBEFINDEN,MITVERKAUFT.
R. ELII‘3ZERSAGT,WEREINENHOFVERKAUFTHAT,HABENURDENLUFTRAUM
DESSELBENVERKAUFT“‘*.

GEMARA. Die Rabbanan le'hrten: Wer einen Hof verkauft hat, "hat
die äußeren Häuser, die inneren Häuser und den Kiesschuppen“*’mitver-
kauft. Läden, die [nach diesem geöffnet sind, sind mitverkauft, und die
nicht nach diesem geöffnet sind, sind nicht mitverkauft ; sind sie nach
der einen Seite und der anderen Seite geöffnet, so sind sie mitverkauft.
R. Eliézer sagt, wer einen Hof verkauft hat, hat nur den Luftraum des-
selben verkauft.
Der Meister sagte: Sind sie nach 'der einen Seite und nach der anderen

Seite geöffnet, so sind sie mitverkauft. R. Hija lehrte ja aber, sie seien
nicht mitverkaufti? —Das ist kein Einwand; eines in dem Falle, wenn
sie meist von der Innenseite, und eines in dem Falle, wenn sie meist
von der Außenseite”°benutzt werden.
B. ELIBZEBSAGT,WEREINENHOF VERKAUFTHAT,HABENURDENLum-

RAUMDESSELBENVERKAUFT.Rabba sagte: Hat er mit ihm von einer Woh-
nung gesprochen, so stimmen alle überein, daß darunter auch die Häuser
zu verstehen sind; sie streiten nur über den Fall, wenn er mit ihm von
einem Anweseniglgesprochen hat; nach der einen Ansicht ist darunter
das Gehöft zu verstehen, und nach der anderen Ansicht sind darunter
die Häuser zu verstehen.Manche lesen: Rabba sagte: Hat er mit ihm von

Früchte verunreinigungsfähig werden. 114. Von der Hinterlassenschaft des ver-
storbenen Vaters. Eine Tochter erhält ein Zehntel der Erbschaft, u. zwar hat sie
Anspruch nur auf Grundstücke. 115. Weil dieser ebenfalls zum Grundstücke ge-
hört. 116.Der Ertrag des Grundstückes gehört ebenfalls zu diesem. 117.013
er ihm dies gesagt hat oder nicht. 118. Nicht aber Brunnen und Gebäude, die
sich auf diesem befinden. 119. Nach anderen: Schächte, aus denen feiner Sand
ausgegraben wird; die Etymologie dieses Wortes ist nicht geklärt. 120. Dh. die
innere, nach dern Hofe führende Tür, bezw. die äußere Tür. 121. Das im Texte
gebrauchte Wort läßt sich in der Übersetzung nicht genau wiedergeben; etymo-
logisch ist es ungefähr dasselbe was mw, sprachlich hat es die Bedeutung Hof,
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einem Anwesengesprochen, so stimmen alle überein, daß darunter auch
Häuser zu verstehen sind, sie streiten nur über den F all, wenn er mit
ihm von einem Hofe gesprochen hat ; nach der einen Ansicht ist unter
Hof nur der Luftraum zu verstehen, und nach der anderen Ansicht ist
es gleich dem Hofe der Stiftshütte“*zu verstehen.
Baba sagte (ferner) im Namen R. Nahmans: Hat er einen Kiesplatz

und eine Tiefungmgverkauft,so hat [der Käufer], wenn er den Kies-
platz in Besitz genommen hat, die Tiefung nicht geeignet, und wenn er
die Tiefung in Besitz genommen hat, den Kiesplatz nicht geeignet”fl
—Dem ist ja aber nicht so, Semuél sagte ja, wenn jemand zehn Fe-lder
in zehn Provinzen verkauft hat, habe [der Käufer], sobald er eines in
Besitz genommen hat, alle geeignet!? ——Da erfolgt dies aus dem Grun-
de, weil der ganze Erdhall ein Komplex”*ist, hierbei aber wird das
eine auf diese Weise und das andere auf eine andere Weise benutzt.
Manche lesen: Rabba sagte im Namen R.Nahmansz Hat er den Kies- Col.b
platz in Besitz genommen, so hat er auch die Tiefung geeignet. — Selbst-
verständlich, Semuél sagte ja, wenn jemand zehn F elder verkauft hat
&c.!? ——Man könnte glauben, da erfolge dies aus dem Grunde, weil der
ganze Erdball ein Komplex ist, hierbei aber wird das eine auf diese
Weise und das andere auf eine andere Weise benutzt, so lehrt er uns.

WER EINEÖLMÜHLEVERKAUFTHAT,HATAUCHDASBASSIN,DENSTEINv
UND DIE PFÄHLEI27MITVERKAUFT,NICHT ABER HAT ER DIE PRESS-

BRETTER, DAS RAD UND DEN BALKEN MITVERKAUFT.WENN ER ABER zu
IHMGESAGTHAT: SIE UNDALLES,WASSICHDARINBEFINDET,so IST DIES
ALLESMITVERKAUFT.R. ELIBZERSAGT,WEREINEÖLMÜHLEVERKAUFTHAT,
HABEAUCHDENBALKENVERKAUFT.
GEMARA.B assin , das ist der linsenförmige Behälter. S t ein er-

klärte B. Abba b. Mamal: der Reibestein. P f ä h l e erklärte B. J ohanan:
Pfähle aus Zedern, auf die der Preßbalken gelegt wird. B retter, die
Preßbretter. Das R ad, der Windestein. B alk e n, der Preßbalken.
Die Rabbanan lehrten: Wer eine Ölmühle verkauft hat, hat auch die

Bretter, die Bassins und die Reibesteine mitverkauft; ferner auch den
unteren Mahlstein, nicht aber den oberen. Wenn er aber zu ihm gesagt
hat: sie und alles, was sich darin befindet, so ist dies alles mitverkauft.
Ob so oder so hat er nicht die Preßbretter, nicht die Säcke und nicht
die Beutel mitverkauft. R. Eliézer sagt, wer eine Ölmühle verkauft hat,

Gehöft. 122. Diese wird in der Schrift ‘Hof’ genannt. 123. Aus dem Edelmetalle
gewonnen werden; so nach der Erklärung der Kommentare. 124. Die Benut-
zung von beiden ist zwar eine ähnliche, doch nicht dieselbe. 126.Die Benutzung
der Felder auf eine u. dieselbe 'Weise. 127.Alle befestigten Gegenstände. 128.
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habe auch den Balken mitverkauft ; denn sie heißt ja Ölmühle nur we-
gen des Balkenslzs,

viWBB EINBADEHAUSVERKAUFTHAT,HATDIE BRETTERI29,DIEBÄNKE130
UNDDIE BADBTÜGHEB”‘NICHTMITVERKAUFT.WENNER ABERZUIHM

GESAGTHAT:ES UNDALLES,WASSICHDARINBEFINDET,so IST DIESALLES
M1TVERKAUFT.OB so ODERso HATER NICHT-DIEWASSERBEHÄLTERUND
DIE HOLZSCHEUNENMITVERKAUFT.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Wer ein Badehaus verkauft hat,
hat auch die Bretterkarnmer, die Beckenkammer, die Bänkekammer und
die Badetücherkammer mitverkauft, nicht aber die Bretter, die Becken,
die Bänke und die Badetücher selbst. Wenn er aber zu ihm gesagt hat:
dieses und alles, was sich darin befindet, so ist dies alles mitverkauft.

FggOb so oder so hat er ihm die Wasserbäche, die im Sommer und in der
Regenzeit Wasser versorgen, und die Holzscheune nicht mitverkauft.
Wenn er aber zu ihm gesagt hat: ich verkaufe dir das Badehaus samt
all seinen ,Benutzungseinrichtungen, so ist dies alles mitverkauft.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten, er verkaufe ihm die Ölmühle

samt all ihren Benutzungseinrichtungen, und es waren da noch zwei
Läden außerhalb*”, in welchen Mohn getrocknet wurde. Als sie hierauf
zu R.Joseph kamen, sprach er: Wir haben gelernt: Ich verkaufe dir
eine Ölmühle samt all ihren Benutzungseinrichtunge-n, so ist dies alles
mitverkauftia3‚Da sprach Abajje zu ihm: R. I;Iija lehrte ja aber, dies alles
sei nicht mitverkauftl? Vielmehr, sagte R. Aéi, wir sehen, sagte er zu
ihm: die Ölmühle samt all ihren Benutzungseinrichtungen, und das sind
ihre Grenzen, so hat er sie mitgekauft, wenn aiber nicht, so hat er sie
nicht mitgekauft.

viiWEB EINE STADT VERKAUFTHAT, HATHÄUSER, GRUBEN,GRABEN,HÖH-
LEN, BÄDER, TAUBENSCHLÄGE,ÖLMÜHLENUNDBEWÄSSERTEANLAGEN

MITVERKAUFT,NIGHT ABER DIE BEWEGLICHENSACHEN. HAT ER ABER zu
um GESAGT:SIE UNDALLES,WASSICHIN DIESERBEFINDET,so IST ALLES,
SDGARWENNVIEH UNDSKLAVENDARINSIND,MITVERKAUFT.R. SIMÖNB.
GAMLIBLSAGT,WEREINE STADTVERKAUFTHAT,HABEAUCHDENSYNTER
MITVERKAUFT.
GEMARA. R. Aha, Sohn des R. Ivja, sprach zu R. Aéi: Hieraus ist zu

entnehmen, daß Sklaven Mobilien gleichen, denn wenn sie Immobilien

Dieser ist der Hauptbestandteil der ganzen Ölpresse. 129. Die im innern Bade-
raume zum Sitzen benutzt werden. 130.Die im Vorraume benutzt werden. Statt
MEDhaben andere Codicesricht. Mose. 131.Nach anderer Erklärung die Vor-
hänge. 132.Der Ölmühle, die als Verkaufsräume für Nahrungsmittel bestimmt
waren. 133. Auch die Läden waren für die Ölmühle benutzt worden. 134. Od.
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glichen, sollten sie doch mit der Stadt mitverkauft werden. —Welchen
Sinn hat [dasWort] ‘sogar’,wenn SklavenMobilien gleichenl? Du mußt
also erklären, es sei zu unterscheiden zwischensich bewegendenMobilien
und zwischen sich nicht bewegenden Mobilien, somit kannst du auch
sagen, Sklaven gleichen Immobilien, denn es ist zu unterscheiden zwi-
sehen sich bewegenden Immobilien und sich nicht bewegenden Immo-
bilien.
R. STMÖNB.GAMLIE’1LSAGT,WEREINESTADTVERKAUFTHAT,HABEAUCH

DENSYNTERMITVERKAUFT.Was ist Synter? ——Hier erklärten sie: der
Grenzmesser“. Simön b. Abéalom erklärte: [die umliegenden] Wiesen.
Wer Grenzmesser erklärt, nach dem sind um so mehr die umliegenden
Wiesenl35mitverkauft, und wer umliegende Wiesen erklärt, nach dem
ist der Grenzmesser nicht mitverkauft. ——Wir haben gelernt: Ölmühlen
und bewässerte Anlagen. Sie glaubten unter ‘bewässerte”°Anlagen’seien
die umliegenden Wiesen zu verstehen, denn es heißt :137undWasser über
die Fluren sendet. Einleuchtend ist dies nun nach dem, der Grenzmesser
erklärt; der erste Autor sagt, die umliegenden Wiesen seien mitverkauft
und der Grenzmesser sei nicht mitverkauft, und hierzu sagt R. Simön
b. Gamliél, auch der Grenzmesser sei mitverkauft ; nach dem aber, der
umliegende Wiesen erklärt, ist ja auch der erste Autor derselben An-
sichtl? —Du glaubst, unter ‘bewässerte Anlagen’ seien die umliegenden
Wiesen zu verstehen, nein, unter“bewässerte Anlagen’ Sind die Gärten
zu verstehen, denn es heißt:““deine Schößlinge‘”sind 'ein Granatengarten ;
die umliegenden Wiesen aber sind nicht mitverkauft, und hierzu sagt
R. Simön b. Gamliél, auch die umliegenden Wiesen seien mitverkauft.
Manche lesen: Sie glaubten, unter ‘bewässerteAnlagen’ seien die Gär-
ten zu verstehen. Einleuchtend ist dies nun nach dem, der umliegende
Wiesen erklärt ; der erste Autor sagt, die Gärten seien mitverkauft und
die umliegenden Wiesen seien nicht mitverkauft, und hierzu sagt R. Si-
mön b. Gamliél, auch die umliegenden Wiesen seien mitverkauft ; nachCol.b
dem aber, der Grenzmesser erklärt, [ist 'ja einzuwenden :] der erste Autor
spricht von Gärten, und R. Simön b. Gamliél entgegnet ihm hinsichtlich
des Grenzmessers“°l? —Du glaubst, unter ‘bewässerte Anlagen’ seien
die Gärten zu verstehen, nein, unter ‘bewässerte Anlagen’ sind die um-

Grenzaufseher, Grenzangeber; nach anderer Erklärung: Stadtwächter; wahr-
scheinl. vom griech. ovwngéw, beobachten, bewachen. 135. Da diese immobil
sind. 136. Das hierfür gebrauchte W. rn‘wn n*n wird von n5w, senden, abge-
leitet, u. dieser Ausdruck wird in den weiter angezogenen Schriftversen gebraucht,
woraus entnommen wird, daß darunter das zu verstehen ist, was in diesen Schrift-
versen genannt wird. 137.1j. 5,10. 138. Cant. 4,13. 139. Dieses Wort ent-
stammt ebenfalls der Wurzel n'7ty, senden. 140. Wenn der 1. Autor lehrt, daß
nur die Gärten mitverkauft seien, nicht aber die umliegenden Wiesen, so müßte
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liegenden Wiesen zu verstehen, denn es heißt: und Wasser über die
F turen sendet; der Grenzmesser aber ist nicht mitverkauft, und hierzu
sagt R. Simön b. Gamliél, auch der Grenzmesser sei mitverkauft. ——Komm
und höre: B. Jehuda sagt, der Synter sei nicht mitverkauft, der Angol-
mos‘“sei mitverkauft; wenn nun Anqolm-os ein Mensch ist, so ist ja auch
Synter ein Mensch!? ——Wieso denn, eines so und das andere anders. -
Wieso kannst du es so erklären, im Schlußsatze lehrt er ja: nicht aber142
den Anhang, die Umgegend, die dieser zugewandten Wälder“"’und die
Gehege für T iene, Geflügel und F ische“*. A n h an g erklärten wir: A b -
getrenntes, und Abgetrennt-es erklärte R. Abba: das Abgetrenn-
te der Wiesen“? Also nur das Abgetrennte der Wiesen ist nicht mitver-
kauft, wohl aber die Wiesen selbst!? —Wende es um: R. Jehuda sagt,
der Synter sei mitverkauft, der Anqolmos sei nicht mitverkauft. ——Wie-
so kannst du sagen, R. Jehuda sei der Ansicht des R. Simön b. Gamliél,
R. Jehuda ist ja der Ansicht der Rabbanan, denn der Schlußsatz lehrt:
nicht aber den Anhang und die Umgegend, und R. Simön b. Gamliél
ist der Ansicht, wer eine Stadt verkauft hat, habe die Umgegend mitver-
kauftl? ——B. J ehuda ist seiner Ansicht in der einen Hinsicht und streitet
gegen ihn in der anderen Hinsicht.

«Und die Gehege für Tiere, Geflügel und Fische. » ‘Ich will auf einen
Widerspruch hinweisen: Hat sie eine Umgegend, so ist diese nicht mit-
verkauft; hat sie einen Anteil am Meere, einen Anteil am °Festlande,
oder Gehege für Tiere, Geflügel und Fische, so sind diese mitverkauftl?
-—Das ist kein Widerspruch ; eines in dem Falle, wenn sie den Eingang
nach einwärts“°haben,und eines in dem Falle, wenn sie den Eingang nach
auswärts haben“". ——Er lehrt ja aber: nicht die dieser zugewandten
Wälderl? - Lies: nicht die von dieser abgewandten Wälder148,

ER EINFELDVERKAUFTHAT,HATAUCHDIEDAZUGEHÖRIGENSTEINE
MITVERKAUFT,EBENSOAUCHDIE ZUMWEINBERGENÖTIGENRonn-

STÄBE; FERNER AUCHDAS AM BODEN HAFTENDEGETREIDE, DAS Ronnen-
BÜSCH,DASKEINEFLÄCHEVONEINEMVIERTEL[KABAUSSAAT]EINNIMM'I‘,
DIE NICHTMIT LEHMHERGERICHTETEWÄCHTERHÜTTE,DENNOCHUNGE-
PFROPFTEN JOHANNISBBOTBAUM“*’UNBDIE JUNGFRÄULICHESYKOMOBE‘”. ER

ja RS. hinsichtlich dieser entgegnen. 141. Wahrscheinl. verderbt v. mmum‚ wie
richt. in manchen Texten, Ökonom, Verwalter. 142. Hat man beim Verkaufe
einer Stadt mitverkauft. 143. Die den Zugang nach der Stadt haben. 144.Die
Erstausgabe hat hier fälschlich den Zusatz: diese sind mitverkauft. 145. Die
durch Felsen udgl. von der Stadt getrennt sind. 146.Nach der Stadt. 147. In
letzterem Falle sind sie nicht mitverkauft. 148. Wenn der Eingang sich nach
auswärts befindet. 149. Wenn er noch jung ist u. keinen bedeutenden Wert hat;
ausgewachsene Bäume dieser Art werden gepfropft. 150. Die noch nicht aus-
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HATABERNICHTMITVERKAUFTDIENICHTDAZUGEHÖRIGENSTEINE,NICHT
mr: ZUMWEINBERGENICHTNÖTIGENB0HBSTÄBEUNDNICHTDASVOMBODEN
GETRENNTEGETREIDE.WENNERABERzu IHMGESAGTHAT:ESUNDALLES,
WASs1cnDARINBEFINDET,so ISTDIESALLESMITVERKAUFT.OBso ODERso
HATERNICHTMITVERKAUFTDASROHBGBBÜSCH,DASEINEFLÄCHEVONEINEM
VIERTEL[KABAUSSAAT]EINNIMMT,DIEMITLBHMHERGERICHTETEWÄGHTER-
HÜTTE,DENGEPFROPFTENJOHANNISBROTBAUMUNDDENSYKOMORENSTAMM.
GEMARA.Welche sind die dazu gehörigen Steine? —Hier erklärten

sie: die Garbensteine‘“. Üla erklärte: die Steine, die für die Steinwand
aufgereiht sind. -—R. Hija lehrte ja aber: die Steine, die für die Stein-
wand zusammengehäuft sind!? —Lies: aufgereiht.

«Hier erklärten sie: die Garbensteine. » Nach R. Meir“”‚ wenn sie zu-
gerichtetl53sind, auch wenn sie da nicht liegen; nach den Rabbanan, nur
wenn sie da liegen. Nach Üla aber, welcher erklärt: Steine, die für die
Steinwand aufgereiht sind, gilt dies nach R. Meir, wenn sie zugerichtet
sind, auch wenn sie nicht aufgereiht sind, und nach den Rahbanan nur
dann, wenn sie aufgereiht sind.
EBENSOAUCHDIEZUMWEINBERGENÖTIGENROHBSTÄBB.Wie kommen

da Rohrstäbel? In der Schule R. Jannajs erklärten sie: Die geglätteten
Stäbe, die man unter die Weinstöcke“%ufstellt. Nach R. Meir, wenn sie
geglättet sind, auch wenn sie nicht aufgestellt sind, und nach den Rabbe-
nan nur dann, wenn sie aufgestellt sind.
DAS AMBODENHAFTENDEGETREIDE.Selbst wenn es zur Ernte heran-

gereift ist.
DASROHBGEBÜSCH,DASKEINEFLÄCHEVONEINEMVIERTEL[KABAUS-

SAAT]EINNIMMT.Selbst wenn [das Rohr] stark ist.
DIE NICHTMITLEHMHERGERICHTETEWÄCHTERHÜTTE.Selbst wenn sie

nicht am Boden befestigt ist.
DEN NOCHUNGEPFROPFTENJOHANNISBROTBAUMUNDDIE JUNGFRÄULICHE

SYKOMORE.Selbst wenn sie stark sind.
ER HATABERNICHTMITVERKAUFTDIE NICHTDAZUGEHÖRIGENSTEINE.

Nach R. Meir, wenn sie nicht zugeric‘htet sind, und „nach den Rabbanan,
wenn sie nicht niedergelegt sind. Nach Üla aber, welcher erklärt: Steine,
die für die Steinwand aufgeneiht sind, gilt dies nach- R. Meir, wenn sie
nicht zugerichtet sind, und nach den Rabbanan, wenn sie nicht aufge-
reiht sind. .

gewachsen und daher noch nicht beschnitten worden ist. 151. Die auf die zum
Trocknen ausgelegten Garben gelegt werden, damit der Wind sie nicht fort-
wehe. 152. Nach dem auch Benutzungsgegenstände mitverkauft sind, die es nach
den Rabbanan nicht sind; cf. infra F01. 781}. 153. Zu diesem Zwecke, selbst
wenn sie sich noch außerhalb des Feldes befinden. 154. Damit die Reben nicht

13 Talmud VIII

Fol.
69



194 BABABATHRAIV,viii, ix Fol.69a-69b

NICHTDIE ZUMWEINBERGENICHTNÖTIGENROHRSTÄBE.Nach R. Meir,
wenn sie nicht geglättet sind, und nach den Rabbanan, wenn sie nicht auf-
gestellt sind.
UNDNICHTDASVOMBODENGEPFLÜCKTEGETBEIDB.Selbst wenn es noch

[des Bodens] benötigt.
NICHTDASROHRGBBÜSCB,DASEINE FLÄCHEVONEINEMVIERTEL[KAB

AUSSAAT]EINNIMMT.Selbst wenn [das Rohr] dünn ist. R. Hija b. Abba
sagte im Namen B. Johanans: Nicht nur ein Rohrgebüsch, sondern auch
ein kleines Spezereienbe€t,das aber einen besonderen Namen trägt, ist
nicht mitverkauft. Dies jedoch nur dann, wenn man es ‘Rosenbeetlöödes
N.’ nennt. '
D1BMITLEHMHERGERICHTETEWÄCHTERHÜTTE.Selbst wenn sie am

Boden befestigt ist.
(DENGEPFROPFTENJOHANNISBROTBAUMUNDDENSYKOMORENSTAMM.Selbst

wenn sie klein sind.)
R. Eleäzar fragte: Wie verhält es sich mit den Türrahmen“? Sind

sie mit Lehm befestigt, so ist es nicht fraglich, denn sie sind ja befestigt,
fraglich ist es nur, wie es denn sei, wenn sie mit Pflöcken angeheftet sind.
——Dies bleibt unentschieden.

R. Zera fragte: Wie verhält es sich mit den Fensterrahmen; sagen wir,
sie dienen nur zur Verzierung, oder aber gehören sie [zum Hause], da
sie befestigt sind? —Dies bleibt unentschieden.
R. Jirmeja fragte: Wie verhält es sich mit dem Rahmen der Bett-

füße‘“? Wird er mit [dem Bette] zusammen“%ewegt, so ist dies nicht
fraglich, fraglich ist es nur, wie es denn sei, wenn er nicht mitbewegt
wird? —Dies bleibt unentschieden.

Col.b DENGEPFROPFTENJOHANNISBROTBAUMUNDDENSYKOMORENSTAMM.Wo-
her dies“"? ——R. Jehuda erwiderte im Namen Babhs: Die Schrift sagt:
160sowurde bestätigt das Feld Ephrons bei Malchpela 9%. Nur wenn
es““einer Grenze ringsum‘”benötigt, ausgenommen diese“, die keiner
Grenze ringsum benötigen. R.Meéaräeja sagte: Hieraus, daß das Ge-
setz von den Grenzen“*aus der Tora ist.
R. Jehuda sagte: Wer seinem Nächsten ein Grundstück verkauft, muß

auf die Erde herabhängen. 155. Es trägt dann einen besonderen Namen 11.ge-
hört nicht zum verkauften Felde. 156. Ob sie beim Verkaufe des Hauses mit-
verkauft sind. 157. Ob sie beim Verkaufe des Bettes mitverkauft sind. Die Betten
wurden auf Rahmen gestellt, damit die Füße sich nicht in den Fußboden ein-
graben. 158.Wenn er befestigt ist. 159.Daß beim Verkaufe eines Feldes diese
Bäume nicht mitverkauft sind. 160. Gen. 23,17. 161. Das verkaufte Feld. 162.
Im angezogenen Schriftverse heißt es weiter: im ganzen Grenzgebiete ringsum.
163.Große ausgewechseneBäume, von denen jedermann weiß, wem sie gehören.
164. Daß der Käufer auch den Raum der Grenze 11. alles, was auf. diesem wächst,
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ihm schreiben: eigne die Palmen, die jungen Palmen, die Schößlinge
und die Steinpalmen. Und obgleich er sie eignet, auch wenn er ihm
dies nicht geschriebenhat, so ist dies dennoch eine Kräftigung des Ver-
kaufsscheines. Wenn er zu ihm gesagt hat: Grundstück und Dattelpal-
men, so sehen wir: hat er Dattelpalmen, so gebe er ihm zwei“°Dattel-
palmen, und hat er keine, so kaufe er ihm zwei Dattelpalmen ; sind sie
belastet, so muß er ihm zwei Dattelpalmen auslösen. [Sagte er :] ein
Grundstück mit Dattelpalmen, so sehen wir: sind da Dattelpalmen vor-
handen, so gebe er sie ihm, wenn aber nicht, so ist dies ein auf Irrtum
beruhender“‘“Kauf. [Sagte er :] ein Grundstück für Dattelpalmen, so
meinte er, falls da keine Dattelpalmen vorhanden sind, eines, das für
Dattelpalmen geeignet ist. Sagte er: mit Ausnahme jener Dattelpalme,
so sehen wir: ist es eine gute Dattelpaln1'e,so hat er sie zurückbehalten,
und ist es eine schlechteDattelpalme, so sind die anderen um soweniger167
[mitverkauft]. Wenn er zu ihm gesagt hat: mit Ausnahme der Bäume,
[so meinte er,] wenn er Bäume hat, mit Ausnahme der Bäume, wenn er
Dattelpalmen hat, mit Ausnahme der Dattelpalmen, wenn er Weinstöcke
hat, mit Ausnahme der Weinstöcke, wenn er Bäume und We-instöcke hat,
mit Ausnahme der Bäume, wenn er Bäume und Dattelpalmen hat, mit
Ausnahme der Bäume, und wenn er WVeinstöckeund Dattelpalmen hat,
mit Ausnahme der Weinstöcke.
Rabh sagte: Muß man auf ihn mit einer Strickleiterwshinaufsteigen,

so heißt dies eine Zurücklassung”, wenn man aber auf ihn ohne Strick-
leiter hinaufsteigen kann, so heißt dies keine Zurücklassung"°. Die Rich—‚7F°'
ter des Exilsmaber sagen: Wenn das Joch"2ihn niederdrückt, so ist dies70
keine Zurücklassung, wenn das Joch ihn aber nicht"%iederdrückt, so
ist dies eine Zurücklassung. Sie streiten aber nicht; eines gilt von Dattel-
palmen und eines gilt von anderen Bäumen“. '
R. Aha b. Hona fragte R. Seéeth: Wie ist es, [wenn er gesagt hat:] mit

Ausnahme von jenem J 0hannisbrotbaume, mit Ausnahme von jenem
Baumstamme: hat er nur jenen Johannisbrotbaum nicht geeignet, wohl
aber die übrigen Johannisbrotbäume, oder hat er auch die übrigen Jo-
hannisbrotbäume nicht geeignet? Dieser erwiderte: Er hat sie nicht ge-
eignet. Er wandte gegen ihn ein: [Sagte er :] niit Ausnahme von jenem
mitgekauft habe. 165.Das mindeste der Mehrzahl. 166.Der Käufer kann zu-
rücktreten. 167. Er wollte damit sagen, daß er nicht einmal diese Palme mit-
verkaufe.168.Wenn der Fruchtbaum (die Dattelpalme) so groß ist, daß man,
um die Früchte pflücken zu können, eine Strickleiter benutzen muß.169.Wenn
man das Feld ohne Bäume verkauft, so ist ein solcher Baum nicht mitverkauft.
170. Der Baum ist dann nicht von besonderer Bedeutung u. mitverkauft. 171. Cf..
Syn. Fol. 17b. 172.Beim Pflügen um den Baum. 173.Wenn der Baum so
groß ist, daß das pflügende Rind ihm ausweichenmuß.174. Strickleitern werden
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Johannisbrotbaume, mit Ausnahme von jenem Baumstamme, so hat er
nicht geeignet. Doch wohl nur jenen Johannisbrotbaum nicht geeignet,
wohl aber hat er die übrigen J ohannisbrotbäum-e geeignet!? Dieser erwi-
derte: Nein, er hat auch die übrigen J 0hannisbr-otbäume nicht geeig-
net. Dies ist auch zu beweisen.Wenn er zu ihm gesagt hat: mein Feld
sei dir mit Ausnahme von jenem Felde verkauft, so hat er ja nicht nur
jenes nicht geeignet, wohl aber die übrigen, sondern keinesl75gee-ignet,
ebenso hat er sie auch hierbei nicht geeignet. Manche lesen: R. Aha b.
Hona fragte R. Seéeth: Wie ist es, [wenn er gesagt hat:] mit Ausnahme
von jenem halben J ohannisbrotbaume, mit Ausnahme von jenem halben
Baumstamme: die übrigen Johannisbrotbäume hat er entschieden nicht
geeignet, hat er aber das geeignet, was er an jenem J ohannisbrotbaume
zurückgelassen hat, oder hat er auch das nicht geeignet, was er an jenem
Johannisbrotbaume zurückgelassenhat? Dieser erwiderte: Er hat es nicht
geeignet. Er wandte gegen ihn ein: [Sagte er :] mit Ausnahme vonje-
nem halben J ohannisbrotbaume, mit Ausnahme von jenem halben Baum-
stamme, so hat er die übrigen Johannisbrotbäume nicht geeignet. Doch
wohl nur die übrigen J ohannisbrotbäume nicht geeignet, wohl aber hat er
das geeignet, was er an jenem Johannisbrotb‘aume zurückgelassen hat!?
Dieser erwiderte: Nein, auch was er an jenem Johannisbrotbaume zu-
rückgelassen hat, hat er nicht geeignet. Dies ist auöh zubeweisen. Wenn
er zu ihm gesagt hat: mein Feld sei dir mit Ausnahme von jenem halben
Felde verkauft, so hat er ja nicht nur jenes nicht geeignet,wohl aber die
übrigen, sondern keines geeignet, ebenso hat er es auch hierbei nicht ge-
eignet. '
R. Ämram fragte R. Hisda: Wie ist es, wenn jemand einem etwas ge-

gen einen Schein in Verwahrung gegeben hat, und dieser ihm erwidert,
er habe es ihm zurückgegeben: ist er glaubhaft, da er, wenn er wollte,
sagen könnte, es sei damit ein Unfall“°geschehen, oder aber kann der
andere ihm erwidern: wie kommt dein Schein”bei mir!? Dieser er-
widerte: Er ist glaubhaft. —Jener kann ihm ja erwidern: wie kommt
dein Schein bei mir!? Dieser erwiderte: Könnte jener denn, wenn er
gesagt hätte, es.sei damit ein Unfall passiert, ihm erwidern: wie kommt

Col.bdein Schein bei mir!? Jener entgegnete: Muß er denn nicht, wenn er
sagt, es sei damit ein Unfall geschehen, einen Eid leisten!? ——Unter
glaubhaft ist eben zu verstehen, wenn er einen Eid leistet. —Es wäre
anzunehmen, daß hierüber ein Streit besteht: Wer einen Handelsschuld-

nur für Dattelpalmen benutzt. 175. Da er ihm nur “ein Feld verkauft hat.
176. Es sei ihm durch ein vis major fortgekommen; er ist in diesem Falle ersatz-
frei. 177.Hätte er es zurückgegeben,so sollte er den Schein zurückverlangtha-
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schein“*auf Waisen präsentiert, muß, wie die Richter des Exils‘"sagen,
schwören und er fordert dann alles ein; die Richter des Jisrae’sllandes171
aber sagen, er schwöre und fordere die Hälfte"°ein. Alle sind sie wahr-
scheinlich der Ansicht der Nehardeénser, denn die Nehardeénser sagen,
Hmdelsbeteiligung sei zur Hälfte ein Darlehen und zur Hälfte ein Depo-
situm, und ihr Streit besteht wohl in folgendem: die einen sind der An-
sicht, er könne zu ihm" sagen: wie kommt dein Schein bei mir, und die
anderen sind der Ansicht, er könne dies nicht sagen. —Nein, alle sind der
Ansicht R. Hisdas“°‚und ihr Streit besteht in folgendem: die einen sind
der Ansicht, wenn er es bezahlt hätte, würde er es gesagt haben, und die
anderen sind der Ansicht, der Todesengel kann ihn überrascht haben“‘.
R. Hona b. Abin ließ mitteilen: Wenn jemand einem etwas gegeneinen

Schein in Verwahrung gegeben hat, und dieser nachher sagt, er habe es
zurückgegeben, so ist er glaubhaft. Wenn jemand einen Handelsschuld-
schein auf Waisen präsentiert, so hat er zu séhwöré:nund fordert alles
ein. ——Beides“”!? —Anders ist es daß”; wenn er bezahlt hätte, würde er
es gesagt haben. Baba sagte: Die Halakha ist, er schwöre und fordere die
Hälfte ein. Mar Zutra sagte: Die Halakha ist nach den Richtern des
Exils“*zu entscheiden. Rabina sprach zu Mar Zutra: Rabe sagte ja, er
schwöre und fordere die Hälfte ein!? Dieser erwiderte: Wir haben die

Fol.Lehre der Richter des Exils entgegengesetzt gelernt“? 71

F BBNER“°NICHTDEN BRUNNEN,NICHT DIE KELTER, NICHT DEN TAUBEN-lx‚2
SCHLAG,EINERLEI OB SIE VERFALLENSINDODERBENUTZTWERDEN. EB187

MUSSSICHABEREINENWEG ERKAUFEN— so R. ÄQIBA;DIEWEISENSAGEN,
nn BRAUCHEES NICHT.JEDOCHPFLICI-ITETR. ÄQIBABEI, BASS,WENNER zu
IHM GESAGTHAT: MIT AUSNAHMEVONDIESEN, ER SICHKEINENWEG zu ER-
KAUFENBRAUCHE.HAT JEMANDDIESE (AN EINEN ANDEREN)VERKAUFT“°‚ so
BRAUCHTER SICH,WIE R. ÄQIBASAGT,KEINENWEG ZUERKAUFEN;DIE WEI-
SENSAGEN,ER MÜSSBSICHEINENWEG ERKAUFEN.DIES‘”GILT NURVOMVER-

ben. 178. Wenn jemand einem gegen einen Schein Geld gegeben hat, um damit
Handel zu treiben, u. dieser darauf gestorben ist; dieses Geld ist zur Hälfte ein.
Darlehen u. zur Hälfte ein Depositum. Ein gewöhnliches Darlehen kann der In-
haber des Schuldscheinesgegen Eidesleistung, daß die Schuld nicht bezahlt sei,
von den Waisen einfordern. 179. Die als Darlehen geltende Hälfte. 180. Daß
der Depositar sonst in einem solchen Falle glaubhaft sei. 181. Sie streiten also
nur über Waisen, nicht aber über den Fall, wenn der Depositar noch lebt. 182.
Nach der 1. Lehre ist der Depositar u. nach der 2.’ist der Depositar glaubhaft.
183. In der 2. Lehre, bei einem Handelsschuldschein. 184. Daß er alles eint'ordere.
185. Daß er nach diesen nur die Hälfte einfordere. 186. Hat man mit dem
Felde mitverk-auft. 187. Der Verkäufer, in dessen Besitz die hier aufgezählten
Sachen bleiben, da ihm der Raum um sie nicht gehört. 188. Und das Feld selbst
für sich behalten. 189.Daß die hier genannten Dinge nicht mitverkauft sind.
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KAUFE,WERABERETWASVERSCHENKT,VERSCHENKTDIESALLES.WENNBRÜ*
DER TE1LBN‘”, so HAT, WER EIN FELB ERLANGT,AUCHDIES ALLESERLANG'I‘.
WER DIE GÜTER EINES PROSELYTEN”HNBESITZ NIMMT,HAT, WENN ER EIN
FBLB IN BESITZ NIMMT,DIES ALLESMITGEEIGNET.WER EIN FELD GEWEIHT
HAT,HATDIESALLESMITGEWEIHT;R. SIMÖNSAGT,WEREINFELDGBWE1HT
HAT,HABENURDENGEPFROPFTENJ0HANNISBROTBAUMUNDDENSYKOMOREN-
STAMM””MITGEWEIHT.
GEMARA.Welchen Unterschied gibt es zwischenVerkauf und Schen-

kung? Jehuda b. Neqosa erklärte vor Rabbi: Der eine hat es‘”ausdrück-
lich gesagt und‘der andere hat es nicht ausdrücklich gesagt. -—Wieso hat
es der eine ausdrücklich gesagt und der andere nicht, beide haben es ja:-
nicht ausdrücklich gesagtl? —Vielmehr, der eine sollte es ausdrücklich
gesagt haben, und der andere braucht es nicht ausdrücklich gesagt zu
haben“.
Einst sagte jemand, daß man jenem sein Haus gäbe, das hundert

Fässer faßt, und es stellte sich heraus, daß es hundertundzwanzig faßte.
Hierauf entschied Mar Zutra: Er hat ihm nur hundert gesagt und nicht
hundertundzwanzig“? Da sprach R. Asi zu ihm: wir haben ja gelernt,
dies gelte nur vom Verkaufe, wer aber etwas v—erséhenkt, verschenkt dies
alles. Wer etwas verschenkt, tut es also mit gönnendem Auge, ebenso
hat es auch jener mit gönnendem "Augeverschenkt”.
WEBEINFELDGEWEIHTHAT&c. MITGEWEIHT.R. Hana“sagte: Obgleich

die Rabbanan gesagt haben, wer zwei Bäume im Gebiete seines Näch-
sten gekauft hat, habe keinen Boden197mitgekauft, so hat, wer den Bo-
den verkauft und zwei Bäume zurückbehalten hat, dennoch Boden zu-
rückbehalten. Und selbst nach R. Äqiba,welcher sagt, wer etwas verkauft,
tue es mit gönnendem Auge, gilt dies nur von Brunnen und Zister-
ne‘”, die den Boden nicht abmagern"°, bei Bäumen aber, die den Boden

C°'-babmagern, könnte ja, wenn man sagen wollte, er habe nichts zurückbe-

190.Die Hinterlassenschaft ihres Vaters. 191.Der keine Erben hinterlassen hat.
192. Obgleich bei einem Verkaufe auch diese nicht mit einbegriffen sind. 193.
Daß die hier genannten, auf dem Felde befindlichen Sachen nicht einbegriffen
sind. 194. Bei einer Schenkung, die gewöhnlich freiwillig erfolgt, ist anzunehmen,
daß er alles mitgeschenkt habe, 11. falls er nur das Feld allein schenken wollte,
würde er dies ausdrücklich gesagt haben; bei einem Verkaufe aber ist anzu-
nehmen, er habe nur das gemeint, wovon gesprochen wurde. 195. Er habe nur 5/6
des Hauses zu erhalten. 196. Das ganze Haus, nur hatte er sich hinsichtlich des
Rauminhalts geirrt. 197. Um die Bäume 11.zwischen denselben; wenn die Bäume
absterben od. entwurzelt werden, so ist er nicht befugt, an deren Stelle andere
zu pflanzen. 198.Wenn man diese verkauft 11.den Platz ringsum zurückbehält.
199. Der Käufer kann den Platz bis zum äußersten Rande benutzen, ohne durch
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halten, der andere zu ihm“sagen: entwurzle deine Bäume und gehe2°°.--
Wir haben gelernt: R. Simön sagt, wer ein Feld geweiht hat, habe nur
den gepfropften Johannisbrotbaum und den Sykomorenstamm mitge-
weiht. Hierzu wird gelehrt: Reé Laqié sagte: Aus dem Grunde, weil sie
ihre Nahrung vom Felde des Heiligtums ziehen. Wenn man nun sagen
wollte, er habe [den Boden] für sich zurückbehalten, so ziehen sie ja
ihre Nahrung von seinem!? ——R. Simön ist der Ansicht R. Äqibas"°‘und
R. Hana lehrt dies nach den Rabbanan. —-Nach den Rabbanan ist dies
ja selbstverständlich”l? ——Er lehrt uns, daß, wenn sie entwurzelt wer-
den, er andere pflanzen dürfe. —-Wieso kann R. Simön die Ansicht R.7
Äqibas vertreten, es wird ja gelehrt: Wer zehn Bäume in der Vertei-
lung von zehn auf einer Séafläche*”geweiht hat, hat das ganze Grund-
stück samt den zwischen diesen befindlichen Bäumen”*geweiht ; daher
muß er, wenn er sie auslöst, die Saatfläche von einem Homer Gerste
fiir fünfzig Silberéeqel’”auslösen206‚Sind es weniger oder mehr“, oder
wenn er sie nacheinander”geweiht”°hat, so sind weder das Grundstück
noch die dazwischen befindlichen Bäume mitgeweiht; daher braucht er,
wenn er sie auslöst, nur die Bäume nach ihrem Werte auszulösen. Und
noch mehr, selbst wenn er zuerst 'die Bäume und nachher das Grundstück
geweiht hat, muß er, wenn er sie auslöst, die Bäume für ihren richti-
gen Wert und das Grundstück besonders, die Saatfläche von einem Ho-
mer Gerste für fünfzig Silberéeqel, auslösen. Wer [ist der Autor dieser
Lehre]: wenn R. Äqiba, so sagt er 'ja, wer etwas verkauft, tue dies mit
gönnendem Auge, und um so mehr, wer etwas weiht; wenn die Rabbanan,
so sagen sie ja, nur, wer etwas verkauft, tue dies mit mißgönnendem
Auge, nicht aber, wer etwas weiht; doch wohl R. Simön”°. Wessen An-
sicht vertritt nun R. Simön: wenn die des R. Äqiba, so sagt er ja, wer
etwas verkauft, tue dies mit gönnend'em Auge, und um so mehr gilt
dies von der Weihung; doch wohl die der Rabbanan, und R. Simön ist
der Ansicht, wie der Verkaufe-ndees mit mißgönnend‘emAuge tut, eben-

den Brunnen irgend welchen Schaden zu erleiden. 200. Und um sich davor
zu schützen, hat er den für diesen erforderlichen Boden zurückbehalten. 201.
Daß der Verkäufer nichts für sich zurückbehalten habe. 202. Nach ihnen hat
ja der Verkäufer sogar einen Weg zum Brunnen zurückbehalten,u. um so mehr
den Boden für einen Baum, da er sonst der Willkür des Käufers ausgesetztwäre.
203. Cf. supra F01. 261). 204. Jungen Setzlingen, die nicht mitzählen. 205. Cf.
Lev. 27,16. 206. Die Bäume werden nicht besonders berechnet, da sie zum F elde
gehören. 207. Wenn sie eine kleinere od. größere Fläche einnehmen; im 1. Falle
werden die Bäume Später entwurzelt u. umgepflanzt, im 2. Falle ist das Grund-
stück nicht wegen der Bäume vorhanden. 208. Zuerst die Bäume u. nachher das
Grundstück. 209. Wodurch er bekundet, daß er nur das eine u. nicht das andere
weihen wollte. 210. Der die W'eihung mit dern Verkaufe vergleicht. 211. RS.

Fol.
2
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so tue es auch der Weihßnde, und er behielt das Grundstück zurück“!?
Col.b- Demnach ist ja einzuwenden: [er sagt ja:] weil sie ihre Nahrung vom

Felde des Heiligtums ziehen“? Vielmehr sagte es R. Simön nach der
Ansicht der Rabbanan; nach meiner Ansicht tut der Weihende es mit
mißgönnendem Auge, ebensowieder Verkaufende es mit mißgönnendem
Auge tut, somit behielt er [den Boden] zurück, aber auch ihr solltet mir
beipflichten, daß er nur den gepfropften Johannisbrotbaum und den
Sykomorenstamm geweiht habe. Darauf erwiderten ihm die Rabbanan, es
gebe hierbei keinen Unterschied. —Wie ist, wenn du sie”*‘R.Simön addi-
zierst, der Schlußsatz zu erklären: und noch mehr, selbst wenn er zu-
erst die Bäume und nachher das Grundstück geweiht hat, muß er, wenn
er sie auslöst, die Bäume für ihren richtigen Wert und das Grundstück
besonders, die Saatfläche von einem Homer Gerste für fünfzig Silber-
?s'eqel,auslösen.NachB. Simön sollte man sich doch nach der Auslt'>su.ng214
richten und [die Bäume] zusammen mit dern Grundstücke auslösenl?
Wir wissen nämlich von R. Simön, daß er sich nach der Auslösung rich-
tet, denn es wird gelehrt: Woher. daß, wenn jemand ein Feld von seinem
Vater gekauft und es geweiht hat, und sein Vater darauf gestorben ist,
dieses als Erbbesitzfel 215gilt!?Es heißt:”“wenn aber ein von ihm ge-
kauftes Feld, das nicht zu seinem. erblichen Grundbesitze gehört; ein
Feld, das nicht sein erblicher Grundbesitz”"sein würde, ausgenommen ist
ein solches, das sein erblicherGrundbesitz sein würde— so R. Jehuda und
R. Simön. R. Meir sagte: Woher, daß, wenn jemand ein Feld von seinem
Vater gekauft und, nachdemseinVater gestorbenist, es geweiht”hat, dieses
als Erbbesitzfeld gilt!? Es heißt: wenn aber ein von ihm gekauftes Feld,
das nicht zu seinem erblichen Grundbesitze gehört; ein Feld, das nicht
sein erblicher Grundbesitz ist, ausgenommen ein solches, daß sein erb-
_lic'herGrundbesitz ist. Woher wissen es nun B. J eh'uda und R. Simön, die
den Schriftvers nicht auf den Fall beziehen, wenn der Vater zuerst ge-
storben ist und er es nachher geweiht hat, von dem Falle, wenn er es
zuerst geweiht hat und der Vater nachher gestorben ist; wenn etwa aus
diesem Schriftverse, so kann er ja auf die Lehre R.Meirs”°deuten?
Wahrscheinlich sind sie der Ansicht, man richte sich nach der Auslö-
sung”“. R. Nehmen b. Jighaq erwiderte: Tatsächlich sind R. Jehuda und
muß also die Ansicht der Rabban-an 11.nicht die des RÄ. vertreten. 212. Demnach
behält der Weihende nichts für sich zurück. 213. Die oben angezogeneLehre
von der Weihung von 10 Bäumen. 214. Zu dieser Zeit war beides heilig, u.
die Bäume gehören zum Grundstücke. 215. Hinsichtlich der Auslösung; cf. Lev.
27,16ff. 216.Lev. 27,22. 217. Das er von einem Fremden gekauft hat. 218.
Also nur in dem Falle, wenn bei der Weihung das Feld nicht nur durch Kauf,
sondern auch durch Erbschaft in seinem Besitze war. 219. Wenn der Vater vorher
gestorben ist 11. er es nachher geweiht hat. 220. Es ist also einerlei, ob die
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R. Simön sonst der Ansicht, man richte sich nicht nach der Auslösung,
hierbei aber fanden sieeinen Schriftvers und legten ihn aus. Der Schrift-
vers könnte ja lauten: wenn es ein von ihm gekauftes Feld ist, das nicht
sein erblic‘her Grundbesitz ist, oder: sein Feld erblichen Grundbesitze-s,
wenn es aber heißt: das nicht zu seinem erblichen Grundbesitze gehört,
so heißt dies: das nicht geeignet war, sein erblicher Grundbesitz zu sein,
ausgenommen ein solches, das geeignet war, sein erblicher Grundbesitz
zu sem.
R. Hona sagte: Bei einem gepfr-opften Johannisbrotbaume und bei

einem Sykomorenstamm gilt sowohl das Gesetz vom Baume als auch
das Gesetz vom Grundstücke. Bei ihnen gilt das Gesetz vom Baume,
indem, wenn man zwei Bäume und diese geweiht oder verkauft hat, zu
diesen auch der Boden”°gehört; und bei ihnen gilt das Gesetz vom
Grundstücke, indem sie nicht mit dern Grundstücke mitverkauft werden.
Ferner sagte R. Home:Bei einer zwei Seä fassenden Garbe gilt sowohl

das Gesetz von der Garbe als auch das Gesetz von der Tenne. Bei dieser
gilt das Gesetzvon der Garbe, denn zweiGarben gelten als Vergessenes”“,
und zwei Garben und eine solche gelten nicht als Vergessen-es;und bei
dieser gilt das Gesetzvon der Tenne, denn wir haben gelernt, wenn man
eine zwei Seä fassende Garbe vergessen"hat, gelte sie nicht als Verges-
senes.
Babba 1).Bar Hana sagte im Namen des ReéLaqié: Bei einem'gepfr0pf-

ten Johannisbrotbaum und einem Syk-omorenstamme”"*kommenwir zum
Streite zwischen R. Menahem b. Jose und den Rabbanan”’fl ——Sollte er
doch sagen: zum Streite zwischenR. Simön und"den Rabbanan223‚—F01‘%"
gend'eslehrt er uns: daß R. Menahem l). Jose der Ansicht R. Simöns ist.

Weihung vor od. nach dem Tode des Vaters erfolgt ist. 220. Wie beim Verkaufe
von drei Bäumen. 221. Wenn einzelne Garben od. zwei zusammen bei der Ern-
te vergessen werden., so müssen sie für die Armen zurückge-Iassen u. dürfen
nicht geholt werden. 222. Ob sie mit dem Felde mitgeweiht werden. 223. Der
erstere ist der Ansicht, sie seien nicht mitgeweiht, da der Weihende sogar den Bo-
den, auf dem diese sich befinden, zurückbehalten hat, während letztere der An-
sicht sind, der Weihende tue dies mit gönnendem Auge, u. auch diese sind mit-
geweiht. 224. In unserer Miéna,u. zwar nach der obigen (Fol. 72a) Auslegung,
sie seien nach RS. nicht mitgeweiht.
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FÜNFTER ABSCHNITT

:‚1 ER EINSCHIFFVERKAUFTHAT,HATAUCHDENMASTBAUM‚DASSE-
GEL, DIE ANKERUNDALLES,WASZURFÜHRUNGNÖTIGIST, MITVER-
KAUFT; NICHTABER HAT ER DIE BESATZUNG,DIE SÄCKE UNDDIE

LADUNG MITVERKAUFT. WENN ER ABER ZU IHM GESAGT HAT: ES UND ALLES,

WAS SICH DARIN BEFINDET, SO IST DIES ALLES MITVERKAUFT.

GEMARA. T0ren‘, das ist der Mast, denn so heißt es: 2Zedern aus dem
Lebanon nahmen sie, um den Mast [ toren ] auf dir anzufertigen. Nes,
das ist das Segel, wie es heißtr°’Byssus mit Buntsticlcerei aus Migrajim
wurde für dich ausgebreitet, daß er dir als Segel [ nes] diene. Ögin, das
sind, wie R. Hija erklärte, die Anker, denn so heißt es: 4solltet ihr denn
warten, bis sie erwachsen wären? Solltet ihr euch darum einschließen
[ teägena]5 und nicht eines Mannes werden? Was zur Führung nötig ist,
das sind, wie R. Abba erklärte, die Ruder, denn so heißt es: 6aus Eichen
von Baéan machten sie deine Ruder. Wenn du aber willst, entnehme ich
es aus folgendemz"da werden dann alle, die das Ruder in der Hand
haben, von ihren Schifi‘en herabsteigen.
Die Rabbanan lehrten: Wer ein Schiff verkauft hat, hat auch die Leiter8

und den.Wasserbehälter mitverkauft. R. Nathan sagt, wer ein Schiff ver-
kauft hat, habe auch das Boot9mitverkauft. Symmachos sagt, wer ein
Schiff verkauft hat, habe auch das Fischerboot“mitverkauft. Rabe sagte:
Boot und Fisch—erhootsind dasselbe; R. Nathan war Babylonier und
nannte es Boot, wie die Leute auch von den Mesan-Bo-otenzu sprechen
pflegen; Symmachos aber war Palästinenser und nannte es Fischerboot,
wie es heißt:“und euren Nachwuchs in Fischerbooten.
Rabba sagte: Die Seefahrer erzählten mir folgendes. Die Wege, die

das Schiff zum Sinken bringt, erscheint an der Spitze wie ein weißer
Feuerstrahl, und wenn wir darauf mit einem Stabe schlagen, auf dem ge-
schrieben steht: ‘ich werde sein, der ich sein“werde. J ah, der Herr der
Heerscharen, Amen, Amen, Sela’, so wird sie ruhig.

1. Hier werden die in der Miéna gebrauchten hebr. Wörter erklärt. 2. Ez. 27,5.
3. Ib. V. 7. 4. But. 1,13. 5. Gegen die etymolog. Erklärung des T. (v. 137 ein-
schließen, zurückhalten) läßt sich nichts einwenden; die Lesart mm des jeruäa-
lemischen T. ist mit der palästinensischen gutturalen Aussprache des ;; zu er-
klären. 6. EZ. 27,6. 7. Ib. V. 29. 8. Zum Besteigen des Schiffes. 9. Das zu
jedem größeren Schiffe gehört u. an diesem "befestigt ist. 10. nsgs: u. nun
sind jedenfalls von ng»: (das eiförmige, ovale),bezw. 311fischen abzuleiten. 11.



Fol.73a—73b BABA BATHRA V‚i 203

Rabba erzählte [ferner]: Die Seefahrer sagten mir folgendes. Zwi-
schen einer Woge und der anderen sind es dreihundert Parasangen und
die Höhe der Wege beträgt ebenfalls dreihundert [Parasangen]. Ein-
mal befanden wir uns auf der Reise und eine Wege hob uns so hoch,
daß wir die Lagerstätte eines Sternes sahen, und sie hatte den Umfang
einer Saatfläche von vierzig Maß Senfkörner; hätte sie uns noch höher
hochgehoben, so würden wir durch seine Wärme verbrannt worden sein.
Da rief eine Wege ihrer Gefährtin zu: Gefährtin, hast du etwas auf Er-
den zurückgelassen, ohne überschwemmt zu haben? Ich will gehen und
es vernichten. Diese erwiderte: Geh, sieh doch die Macht deines Herrn;
nicht einen Faden breit darf ich über den [Ufer]sand austreten, wie es
heißt:“‘Mich wollt ihr nicht fürchten, Spruch des Herrn, vor mir wollt
ihr nicht erbeben?lch habe dem Meere den Sand als Grenze gesetzt, ein
ewiges Gesetz, das es nicht übertreten darf.
Rabba erzählte [ferner]: Einst sah ich Ahriman“, den Sohn der Lilith,

wie er auf der Kante der Mauer von Mahoza lief ; unten ritt ein Reiter
auf einem Tiere und konnte ihn nicht einholen. Einmal sattelte man
ihm zwei Tiere auf zwei Brücken über den Rognag, und er sprang vonCol.b
diesem auf jenen und von jenem auf diesen; er hielt in den Händen
zwei Becher mit Wein und schüttete ihn aus dem einen in den anderen
und aus dem anderen in den einen, und doch fiel kein Tropfen zur Erde.
Dabei war es ein Tag [von dem es heißt:]“sie steigen himmelan und sin-
ken in die Tiefe. Als die Regierung“dies erfuhr, ließ sie ihn töten.
Rabba erzählte [ferner :] Einst sah ich ein junges Einhorn“, das so

groß wie der Berg Tabor war. —-—Wie groß ist der Berg Tabor? —-Vier
Parasangen. —Der Umfang seinesHalses hatte drei Parasangen und sein
Kopf nahm anderthalb Parasangen ein. Als es Kot auswarf, verst0pfte
er den Jarden.
Ferner erzählte Rabba b. Bar Hana: Einst sah ich" einen Frosch, der

so groß wie die Burg von Hagronja war. —Wie groß ist die Burg von
Hagronja? —-Sechzig Häuser. —Da kam eine Schlange und versc'hlang
den Frasch; hierauf kam eine Rabin, verschlang die Schlange und ließ
sich auf einem Baume nieder. Komm nun und sieh, wie stark dieser
Baum war. R.Papa b. Semuél sagte: Wäre ich nicht dabei, so würde
ich es nicht geglaubt haben.

Am. 4,2. 12. Cf. Ex. 3,14. 13.Jer. 5,22. 14.Manche Texte haben hmm, Or-
muzd, jed. ist hier offenbar das böse Prinzip gemeint. 15.Ps. 107,26. 16..
Nach den Kommentaren, die Regierung der Gespenster, die wegen seines Ver-
kehrs bei den Menschen Verrat fürchteten. 17. So nach der Lesart der Tosa-
histen. Unter nm bezw. gms1ist (trotz Fleischer in Levis targ, Wörterb. I
p. 418), wie aus manchen Stellen der rabbinischenLiteratur hervorgeht, das Ein-
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Ferner erzählte Rabba b. Bar Hana: Einst reisten wir auf einem Schiffe
und saheneinen Fisch, dem ein nagender Wurm in die Nase“gekommen
war; hierauf spülte ihn das Wasser hinaus und warf ihn ans Ufer. Durch
ihn wurden sechzig Städte zerstört, sechzig Städte aßen von ihm und
sechzig Städte salzten von [seinem Fleische] ein, und aus einem Aug-
apfel wurden dreihundert Faß Öl abge-füllt. Als wir nach einem Jahre
von zwölf Monaten zurückkehrten, sahen wir, wie aus seinem Gerippe
Balken gesägt wurden, um jene Städte wieder aufzubauen.
Ferner erzählte Rabba 1).Bar Hana: Einst reisten wir auf einem Schiffe

und sahen einen Fisch, auf dessen Rücken sich Sand angesetzt hatte,
worauf Gras hervorgewachsen war. Da wir nun glaubten, es sei Land,
stiegen wir auf ihn ab und backten und kochten auf seinem Rücken. Als
ihm aber heiß wurde, drehte er sich um, und wenn das Schiff nicht in
unserer Nähe wäre, würden wir ertrunken sein.
Ferner erzählte Rabba 1).Bar Hana: Einst reisten wir auf einem Schiffe

und das Schiff ging zwischender einen Floßfeder und der anderen F1013-
feder eines Fisches drei Tage und drei Nächte, und dabei sbhwamm er
aufwärts und wir abwärts. Wenn du aber glaubst, das Schiff habe sich
nicht schnell genug bewegt, so erzählte R. Dimi, als er kam, daß es in
einer Zeit, während welcher man einen Kessel Wasser wärmt, sechzig
Parasangen zurücklegte. Wenn ein J äger einen Pfeil absChoß, überholte
ihn [das Schiff]. R. Aéi sagte: Es war einer der kleinen Seefische, die
nur zwei Flossen haben.
Ferner erzählte Rabba b. Bar Hana: Einst reisten wir auf einem Schiffe

und sahen einen Vogel, der bis zu den Knöcheln im Wasser stand und
dessen Kopf bis zum Firmamente reichte. Wir glaubten, das Wasser sei da
nicht [tief], und wollten aussteigen, um uns [im Wasser] abzukühlen,
da ertönte eine Hallstimme und sprach zu uns: Steigt hier nicht aus;
vor sieben J ahren entfiel an dieser Stelle einem Zimmermann eine Axt,
und noch immer hat sie den Grund nicht erreicht. Und nicht etwa, weil
das Wasser nur tief ist, sondern weil das Wasser auch reißend ist. R. Aäi
sagte: Es war [der Vogel] Feld-Ziz“, denn es heißt:2°und der Feld—Ziz
ist bei mir.
Ferner erzählte Rabba b. Bar Hana: Einst reisten wir in der Wüste

und sahen Gänse, denen vor F-ettigkeit die Federn ausfielen, und unter
ihnen flossen Ströme Fett. Da sprach ich zu ihnen: Haben wir in der
zukünftigen Welt einen Anteil an euch? Da hob eine einen Flügel und
eine andere einen Schenkel“hoch. Als ich zu R.Eleäzar kam, sprach

born zu verstehen. 18. Infolgedessen er verendet war. 19. Nach der Erklärung
des Targum zur angezogenen Schriftstelle: der wilde Hahn (m: 513.1'1n). 20. Ps.
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er zu mir: Die Jisraéliten werden dereinst ihretwegen Rechenschaft able-
gen müssen”.
Ferner erzählte Rabba b. Bar Hana: Einst reisten wir in der Wüste

und mit uns war auch ein Araber, der, wenn er etwas Erde nahm und
daran roch, uns sagte: das ist der Weg nach dieser Ortschaft, und das
ist der Weg nach jener Ortschaft. Einst fragten wir ihn, wie weit wir
noch von einem Gewässerentfernt sind; da sprach er zu uns: Gebt mir
etwas Erde. Als wir sie ihm gaben, sprach er: Noch acht Parasangen.
Später wiederholten wir es, und er sagte uns, daß wir noch drei Para-
sangen entfernt sind. Wir vertausChtenzssie, aber wir vermochten nichts
gegen ihn. Dieser sprach zu mir: Komm, ich will dir die Toten der
Wüste-“zeigen. Ich ging mit ihm und sah sie; sie sahen aus, als wären sie
angeheitert und schliefen sie auf dem Rücken. Einer von ihnen hielt das
Knie aufrecht, und der Araber ging durch das Knie auf seinem Kamel
reitend und mit aufgepflanzter Lanze, ohne ihn berührt zu haben. Da
schnitt ich einem von ihnen einen Zipfel der Purpurfä-den“ab, und wir
konnten nicht vorwärts. Hierauf sprach er zu mir: Du hast vielleicht etwas
von ihnen genommen, geh, bringe es zurück; es ist uns überliefert, daß,
wenn jemand etwasvon ihnen nimmt, er von hier nicht fortkommen kön-
ne. Da ging ich hin und legte es zurück, und wir konnten weiter gehen. Als
ich hierauf zu den Rabbanan kam, sprachen sie zu mir: Jeder Ab-ba‘”ist
ein Esel, und jeder Sohn des Bar Hana ist ein Tor. Du tatest es wohl
deshalb, um festzustellen, ob die Halakha wie die Schule Sammajs oder
wie die Schule Hillels”sei; da solltest du lieber die Fäden und “die Kno-
tenglieder zählen.
Hierauf sprach er zu mir: Komm, ich will dir den Berg Sinaj zeigen.

Als ich hinkam, sah ich, daß er von Skorpio-nen umgeben war, und sie
standen wie weiße Esel. Alsdann hörte ich eine Hallstimme sprechen:
Wehe mir, daß ich geschworenhabe, und wer kann mir nun, wo ich ge-
schworen”habe‚ [meinen Schwur] aufhebenl? Als ich zu den Rabbanan
kam, sprachen sie zu mir: Jeder Abba ist ein Esel, und jeder Sohn des
Bar Hana ist ein rFor; du solltest sagen: es sei dir aufgehoben. Er
aber dachte, es sei vielleicht der 'Sehwur inbetreff der Sintflut”. —-

50,11. 21.Als seinen Anteil in der zukünftigen Welt. 22.Weil die Jisraéliten
durch ihre Sünden die Ankunft des Messias verzögern, u. jene Gänse bis dahin
das ihnen zur Last fallende Leben ertragen müssen. 23. Die Erde aus einer
Stelle mit solcher aus einer anderen Stelle, um ihn durch Irreführung auf die
Probe zu stellen. 24. Die während der Wanderung der J israéliten in- der Wüste
ausstarben. 04. Eine Ecke des Gewandes mit den Qieith. 25. Der Name Rabba
ist aus B. Abba kontrahiert. 26. Die über das Einknoten u. die Anzahl der Fäden
streiten; of. Men. F 01. 41h. 27. Die Jisraéliten in die Verbannung zu führen.
28.Keine mehr eintreten zu lassen; cf. Jes. 54,9. 29.Syr. quö: Schlucht,

Pol.
74
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Und die Rabbananl? —Wieso würde er demnach ‘wehemir’ gesagt ha-
benl?
Ferner sprach er zu mir: Komm, ich will dir die Qoral_1—Schluchten29

zeigen. Ich sah da zwei Spalte, aus denen Rauch aufstieg. Da nahm er ein
Büschel Wolle, tauchte es in Wasser, steckte es auf die Spitze seiner
Lanze und hielt sie da hin; als er sie heranholte, war sie angesengt.Hier-
auf sprach er zu mir: Horch, was du da hören wirst. Da hörte ich sie
sprechen: Moée und seine Lehre sind Wahrheit und wir sind Lügner. Als-
dann sprach er zu mir: Alle dreißig Tage bringt das Fegefeuer sie hier-
her, wie das Fleisch in einem Kessel”, und sie sprechen: Moée und seine
Lehre sind Wahrheit und wir sind Lügner.
Ferner sprach er zu mir: Komm, ich will dir zeigen, wo Erde und

Himmel einander berühren”. Ich nahm meinen Brotkorb mit und stellte
ihn an das Fenster des Himmels. Nachdem ich mein Gebet verrichtet
hatte, suchte ich ihn und fand ihn nicht mehr; da sprach ich zu ihm:
Sind hier Diebe anwesend? Er erwiderte mir: Das Himmelsrad drehte
sich um; warte hier bis morgen, und du wirst ihn finden.
R. Johanan erzählte: Einst reisten wir auf einem Schiffe und sahen

einen Fisch, der seinen Kopf aus dem Wasser hervorstmckte; seine
Augen waren wie zwei Monde und seine beiden Nasenlöcher spritzten
Wasser wie die beiden Ströme von “Sure.
R. Saphra erzählte: Einst reisten wir auf einem Schiffe und sahen

einen Fisch, der seinen Kopf aus dem Wasser hervorstreckte. Er hatte
zwei Hörner, auf denen eingegraben war: Ich bin ein winziges Geschöp-f
des Meeres und messe dreihundert Parasang-en; ich gehe jetzt in den
Rachen des Leviathan”. R. Aéi sagte: Es war eine Meerzi-ege, sie sucht32
und hat Hörner. 3 ?
B. J ohanan erzählte: Einst reisten wir auf einem. Schiffe und sahen

eine Kiste, die mit Edelsteinen und Perlen besetzt war, und sie war von;
Col.beiner Fischart umgeben, die Karsa”heißt. Da stieg ein Taucher hinab

und wollte sie holen, [ein Fisch] merkte es aber und wollte ihn in den

Spalt (vgl. auch 17.11143315:Syn.108a); dieser Hinweis wäre kaum nötig, wenn
nicht die Lexikographen auf die blöde Übersetzung ‘Verschlungene Qorahs’ gekom-
men wären. 30. Der umgerührt wird u. so das Fleisch bei jeder Drehung an eine
bestimmte Stelle gelangt. 00. Nach der Erklärung der Kommentare war es ein
hoher Berg, der bis zum Himmel ragte 11.nicht ‘das Ende der Welt’, da die Durch-
querung der Erdscheibe nach dern T. 500 Jahre dauert; sie haben aber über-
sehen, daß die Reise von der Erde bis zum Himmel ebenfalls 500 Jahre dauert
(cf. Hg. F01.13a), wonachder Berg eine ebensolcheHöhe haben müßte. 31. Dh.
diene ihm heute als Futter. 32. Nach Nahrung. Besser ist die Lesart einer
Handschrift: sem:n mp n5 n1m, sie hat [Fühl}hörner, mit welchen sie [nach
Nahrung} sucht. 02. Nach manchen Sonnenfisch. 33. Sie war sehr arm, den-
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Schenkel beißen; da warf er nach ihm einen Schlauch Essig, und er sank
hinab. Hierauf ertönte eine Hallstimme und sprach zu uns: Was wollt
ihr von der Kiste der F rau des H. Lianina b. Dose“; sie wird dereinst in
diese die Purpurfäden für die Frommen legen.
B. Jehuda der Inder erzählte: Einst reisten wir auf einem Schiffe und

sahen einen Edelstein, der von einem Seetiere umkreist wurde. Ein T au-
cher stieg hinab, um ihn zu holen, aber das Seetier kam heran und wollte
das Schiff verschlingen. Da kam eine Rabin und biß ihm den Kopf ab,
und das Wasser wurde in Blut verwandelt. Hierauf kam ein anderes See-
tier und hing ihn34jenem an, und es wurde lebendig. Alsdann kam es
abermals heran und wollte das Schiff verschlingen, da kam ein Vogel
und biß ihm den Kopf ab; hierauf nahm jener den Edelstein und warf
ihn in das Schiff. Wir hatten bei uns eingepök-elteVögel, und als wir ihn
auf diese legten, nahmen sie ihn mit und flogen fort.
Die Rabbanan lehrten: Einst reisten R. Eliézer und B. Jehoäuä auf

einem Schiffe; R. Eliézer schlief und B. Jehoéuäwar wach; da erbebte R.
Jehosuä, infolgedessen R. Eliézer erwachte. Dieser fragte: Was gibt es,
Jehosuä weshalb erbebtest du? Jeuer erwiderte: Ich habe ein großes
Licht 1m Meere gesehen. Dieser entgegnete: Du hast wahrscheinlich die
Augen des Leviathan gesehen, von dem es heißt:”seine Augen gleichen
den Wimpern der M0rgenröte. _
R. Aéi sagte: Hona b. Nathan erzählte mir folgendes. Einst reisten wir

in der Wüste, und wir hatten bei uns eine Keule, die wir zerlegten und
aufs Gras legten; während wir Holz holten, wurde die Keule wieder ganz.
Nach einem Jahre von zwölf Monaten kehrten wir da zurück, und wir
sahen die Kohlen“noch glimmen. Als ich später zu Amemar kam, sprach
er zu mir: J enes Gras war das Gesundheitsgras“, und jene Kohlen waren
von Ginsterholz.
38Und Gott erschuj€ die großen Seetiere. Hier erklärten sie: das See-

einhorn ; R. Johanan erklärte: den Leviathan-Riegelschlange, und den
Leviathan-Windeschlange”, denn es heißt:*°an jenem Tage wird der
Herr heimsuchen &c.
B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Von allem, was der Heilige, geprie-

sen sei er, in seiner Welt erschaffen hat, erschuf er ein Männchen und
ein Weibchen, und auch den Leviathan-Riegelschlange,und den Levia-
than—Windeschlange,erschuf er als Männchen und Weibchen. Hätten

noch wollte sie nichts von ihrem Anteile an der zukünftigen Welt genießen; cf.
Tan. F01. 25a. 34. Nach einer Handschrift, den abgebissenen Kopf, nach einer
anderen hingegen, den Edelstein, der eine belebende Wirkung hatte. 35. Ij. 41,10.
36. Auf welchen sie auf ihrer Hinreise die Keule brieten. 37. So nach den Kom-
mentaren, die Etymologie ist dunkel. 88. Gen. 1,21. 39. Den männlichen und
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sie sich miteinander begattet, so würden sie die ganze Welt zerstört
haben. Was tat daher der Heilige, gepriesen sei er? Er kastrierte das
Männchen, das Weibchen aber tötete er und pökelte es für die From-
men in der zukünftigen Welt ein, denn es heißt:“und das Seetier im
Meere töten. Und auch vom Behemoth“auf dem Tausendgebirge“erschuf
er ein Männchen und ein Weibchen. Hätten sie sich miteinander be-
gattet, so würden sie die ganze Welt zerstört haben. Was tat daher der
Heilige, gepriesen sei er? Er kastrierte das Männchen, das Weibchen aber
machte er steril und verwahrte es für die Frommen in der zukünftigen
Welt, denn es heißt:“sieh nur seine Kraft in seinen Lenden, das ist das
Männchen, und seine Stärke in den Muskeln seines Leibes, das ist das
Weibchen. ——Sollte er doch auch bei jenen das Männchen kastriert und
das Weibchen steril gemacht haben!? ——Fische sind brünstig“. —-Sollte
er es umgekehrt gemacht“habenl? ——Wenn du willst, sage ich, das
Weibchen schmeckt eingepökelt besser. Wenn du aber willst, sage “ich:
es rheii?1tz“‘der Leviathan, den du gesehafien hast, um mit ihm zu spielen,
und mit einem Weibchen ist dies nicht passend.—Sollte er doch auch bei
diesen“das Weibchen e-ingepökelt haben!? ——Ein gepökelter Fisch
schmecktgut, gepökeltesFleischschmecktnicht gut. '
Ferner sagte R. Jehuda im Namen Rabhs: Als der Heilige, gepriesen

sei er, die Welt erschaffen wollte, sprach er zum Meeresfürsten: Öffne
deinen Mund und verschlinge alle Gewässerder Welt“! Da sprach dieser
vor ihm: Herr der Welt, es ist genug, daß ich bei meinem verbleibe. Da
versetzte er ihm einen Fußtritt und tötete ihn, denn es heißt:”durch seine
Macht erregt er das Meer und durch seine Einsicht zerschmettert er
Rahab. R. Jiehaq sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß der Meeresfürst
Rahab heiße. Würde das Wasser ihn nicht zudecken, so könnte kein Ge-
schöpf vor seinem [üblen] Geruche aushalten, denn es heißt:”sie werden
keinen Schaden und kein Verderben zufügen auf meinem ganzen "heili-
gen Berge &c.‚ und man lese nicht: wie das Wasser das Meer zudeckt,
sondern: den Meeresfürsten zudeckt.
Ferner sagte R. Jehuda im Namen Rabhs: Der Jarden entspringt aus

der Höhle von Paneas. Ebenso wird auch gelehrt: Der Jard'en entspringt
aus der Höhle von Paneas und mündet in das Meer von Sibki und in das
Meer vonTiberias. Dann schlängelt er sich fort und gelangt in das große
Meer, und schlängelt sich weiter fort und gelangt in den Rachen des Le-

den weiblichenLeviathan. 40. Jes. 27,1. 41. Fabeltier, mit Bezugnahmeauf Ij.
40,15, wo offenbar das Nilpferd gemeint. 42. Cf. Ps. 50,10. 43.Ij. 40,16.
44.Das Sterilmachen würde beim weiblichen Leviathan nichts genutzt haben.
45. Das Männchen getötet u. das Weibchen am Leben erhalten haben. 46. PS.";
104,26. ' 47. Den Behemoth. 48. Damit das Festland zum Vorschein komme. 49.
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viathan, denn es heißt :51er ist ruhig, wenn der Jarden in seinen Rachen
dringt. Rabe b. Üla wandte ein: Dieser Schriftvers spricht ]a vom Behe-
m—othauf dem Tausendgebirgel? Vielmehr, erklärte Baba b. Üla: Der
Be'hemothauf dem Tausendgebirgebleibt ruhig, wenn der Jarden in den
Rachen des Leviathan dringt”.
—AlsR. Dimi kam, sagte er im Namen R. Johanans: Es heißtz53erhat

es“auf Meeren gegründet und auf Strömen befestigt. Das sind die sieben
Meere und die vier Ströme, die das Jisraélland umgeben. Folgende sind
die sieben Meere: das Meer von Tiberias, das Meer von Sedom, das Meer
von Sahlath, das Meer von Hilta, das Meer von Sibki, das Meer von Pa-
neas und das große Meer. Folgende sind die vier Ströme: der Jarden, der
Jarmukh, der Qirmejon und der Piga.
Als R. Dimi kam, sagte er im Namen B. J0nathans: Dereinst wird Ga-

briél eine J agd auf den Leviathan veranstalten, denn es heißt:“kannstää'
du 'den Leviathan mit der Angel ziehen und mit einer Schnur seine Zunge
niederdrüclcen? Und wenn der Heilige, gepriesen sei er, ihm nicht helfen
würde, würde er ihm nicht beikommen können, denn es heißt:“der ihn
schuf, naht mit seinem Schwerte.
AlsR. Dimi kam, sagte er im Namen B. J0hanans: Wenn der Leviathan

hungrig ist, haueht er eine Hitze aus seinem Maule aus, daß das ganze
Wasser in der Tiefe si-edet‚denn es heißt:“er macht die Tiefe siedend wie
einen Topf. Und würde er nicht seinen Kopf in den Edengarten stecken,
so könnte kein Geschöpf vor seinem [üblen] Geruche aushalten, denn es
"heißt:“er macht das Meer wie einen Salbenlcessel”.Wenn er durstig
ist, macht er Furchen über Furchen“im Meere, denn es heißt :°°hinter ihm
leuchtet ein Pfad. R. Aha b. Jäqob sagte: Der Abgrund erholt sich erst
nach siebzig Jahren, denn es “heißt:“er hält die Tiefe für greisenalt, und
es gibt kein Greisenalter unter siehzig [Jahren].
Rabba sagte im Namen B. Johanans: Dereinst wird der Heilige, ge-

priesen sei er, vom Fleisc'he des Leviathan eine Mahlzeit für die F rommen
veranstalten, denn es heißt:“die Genossen hielten über ihn Gelage”ab.
Unter Ge l a g e ist eine Mahlzeitzu verstehen,denn es heißt:”er bereitete
ihnen ein großes Gelage und sie aßen und sie tranken; und unter Ge-
n 0 s sen sind die Schriftgelehrten zu verstehen, denn es heißt:“die du

Ij. 26,12. 50.Jes. 11,9. 51.Ij. 40,23. 52.Solange der Leviathan am Leben
bleibt, bleibt auch der Behemoth am Leben. 53. Ps. 24,2. 54. Das jisraélitische
Gebiet, auf das dieser Schriftvers bezogen wird. 55.1j. 40,25. 56. Ib.V. 19.
57.1b. 41,23. 58. Durch die Aufnahme von Wohlgerüchen im Edengarten. 59.
Da er ungeheure Mengen Wasser austrinkt. 60.Ij. 41,24. 61. Ib. 40,30. 62.
Die Übersetzungder hier angezogenenSchriftverse schließt sich der talmudischen
Auslegungan. 63. iiReg. 6,23. 64. Cant. 8,13. 65. Der Tora; das ganze Hohe-

14 Talmud VIII
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in den Gärten wohnst, die Genossen lauschen auf deine“Stimme, laß
sie mich hören. Das Zurückbleibende werden sie unter sich verteilen und
damit auf dem Markte von Jeruéalem Handel treiben, denn es heißt:
61ihnverteilen unter die Kenaa‘niter, und unter K e 11a ä n i t e r sind Kauf-
leute zu verstehen, denn es heißt:°°eine falsche Wagschale hat K enaa‘n
in der Hand, er liebt zu 'übervorteilen. Wenn du aber willst, entnehme
ich es hieraus:“seine Kaufleute sind Fürsten, seine Händler [ Kenaäneha ]
sind Angesehene der Erde.
Ferner sagte Rabba im Namen B. Johanans: Dereinst wird der Hei-

lige, gepriésen sei er, aus der Haut des Leviathan eine Laube für die
Frommen machen, denn es heißt:“mit seiner Haut Hütten füllen. Ist es
einem beschieden, so macht man ihm eine Laube, ist es einem nicht be-
schieden, so macht man ihm nur ein Sehattendach, denn es heißt 168Fi-
sche-Schatten für sein Haupt. Ist es einem beschieden, so macht man
ihm ein Schattendach, ist einem auch dies nicht beschieden, so macht man
ihm nur ein Halsband, denn es heißt:”und Halsbänder für deinen Hals.
Ist es einem beschieden, so macht man ihm ein Halsband, ist einem auch
dies nicht beschieden, so macht man ihm nur ein Angebinde, denn es
heißtz"°du wirst ihn anbinden für deine Mädchen. Das Zurückbleibende
wird der Heilige, gepriesen sei er, über die Mauern von Jeruéalem aus-
breiten, und sein Glanz wird von einem Ende der Welt bis zum anderen
Ende leuchten, denn es heißt:“und die Völker werden hinwallen zu dei-
nem. Lichte, und Könige zu deinem Glanze.
72Jeh will deine Zinnen aus Kadlcodstein machen. R. Semuél b. Nah-

mani sagte: Hierüber streiten zwei Engel im Himmel, Gabriél und Mi-
khaél, manche sagen, zwei Amoräer im Westen, das sind Jehuda und
Hizqija, die Söhne R. Hijas; einer sagt, es sei der Sohamstein, und einer
sagt, es sei der Jaspis. Der Heilige, gepriesen sei er, sprach zu ihnen:
Wie der eine und wie der andere”.
72Unddeine Tore aus Karfunlceln. Einst saß B. Johanan und trug vor:

Dereinst wird der Heilige, gepriesen=sei er, dreißig [zu dreißig Ellen]
große Edelsteine und Perlen holen, in diese zehn zu zwanzig [Ellen
große Öffnungen] bohren und sie vor den Toren von Jeruéalem auf-
stellen. Da spottete ein Schüler über ihn: wenn es solche in der Größe
einenReihereies nicht gibt, wie sollte es solche in dieser Größe geben!?
Nach Verlauf von Tagen reiste er zu Schiff auf dem Meere und sah
Dienstengel Edelsteine und Perlen sägen; da fragte er sie, für wen diese
bestimmt seien, und sie erwiderten ihm, der Heilige, gepriesen sei er,

lied wird auf Gott, J israél u. die Tora bezogen. 66. Hos. 12,8. 67. J es. 23,8. 68.
Ij. 40,31. 69. Pr. 1,9. 70.1j. 40,29. 71. Jes. 60,3. 72. Ib. 54,12. 73. Im We
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werde sie dereinst an den Toren von Jeruéalem aufstellen. Hierauf kam er
zu R. Johanan und sprach zu ihm: Trage vor, Meister, dir geziemt es
vorzutragen; was du ‚gesagthast, habe ich auch gesehen. Dieser entgeg-
nete: Wicht, wenn du es nicht gesehen hättest, würdest du es nicht ge-
geglaubt haben; du spottest also über die Worte der Weisen. Da richtete
er auf ihn seine Augen, und er wurde zu einem Knochenhaufen. Man
wandte ein :"Ich führe euch aufrecht; R. Meir sagte, zweihundert Ellen
hoch, die zweifache Höhe“Adams des Urmenschen"; B. J ehuda sagte,
hundert Ellen hoch, ent3prechend [der Höhe] des Tempels und seiner
Wände, denn es heißt:"unsere Söhne sind in der Jugend wie sorgsam
gezogene Pflanzen, unsere Töchter wie Eclcsäulen, die nach Tempelart
ausgehauen sind"”? — R. Johanan spricht nur von den Lüftungsfen-
stern. ' '
Ferner sagte Rabba im Namen B. Jobanans: Dereinst wird der Heilige,

gepriesen sei er, für jeden Frommen sieben Baldachine machen, denn
es heißt:”und der Herr wird erschafien über der ganzen Stätte des
Berges Qijon und über seinen Versammlungsstätten am Tage Gewöllc,
und Rauch, Glanz von Feuer und Flammen nachts; über aller Würde
ein Baldachin. Dies lehrt, daß der Heilige, gepriesen sei er, jedem einen
Baldachin nach seiner Würde machen werde. ——Wozu der Bauch beim
Baldachin‘?R. Hanina erwiderte: Wer auf dieser Welt mißgünstig gegen
die Schriftgelehrten ist, dessen Augen werden in der zukünftigen Welt
voll Rauch sein. ——Wozu das Feuer beim Baldachin? R. Hanina erwi-
derte: Dies lehrt, daß jeder sich am Baldachin des anderen verbrennen80
werde. Wehe ob dieser Schande, wehe ob dieser Schmach”! Desgleichen
heißt es:”du sollst von deiner Hoheit auf ihn legen, nicht aber deine
ganze Hoheit. Die Ältesten jenes Zeitalters sagten: Das Gesicht Moäes
gleicht der Sonne, das Gesicht J-ehoéuäsgleicht dem Monde. Wehe ob
dieser Schande, wehe ob dieser Sehmach”.
R.Hama b. Hanina sagte: Zehn Baldachine machte der Heilige, ge-

priesen sei er, für Adamden Urmenschen, im Edengarten, denn es heißt:
84“im.Eden, dem.Garten Gottes, warst du, alle Edelsteine 9%“.Mar Zutra

“151: ist zweimal die Vergleich3partikel 73, wie, enthalten. 74. Lev. 26,13. 75.
Das W. mmmp wird als Plural v. nmp, Höhe, Statur, aufgefaßt. 76.Dessen
Höhe 100 Ellen betrug; so in einer Handschrift Hg. 12a. 77. Ps. 144,12. 78.
Demnach sind Tore von 20 Ellen Höhe viel zu niedrig. 79. J es. 4,5. 80. Dh. vor
Neid über den schöneren Baldachin des anderen in Hitze geraten wird. 81. Daß
auch da Neid herrschen wird. 82. Nam. 27,20. 83. Daß die Würde des jisraél.
Volkes so sehr abnehm; beide waren Leiter des Volkes, dennoch war der andere
viel unbedeutender. 84. Ez. 28,13. 85. Weiter werden 10 Arten Edelsteine auf-
gezählt 11.aus jeder Art war ihm ein Baldachin errichtet worden. Dieser Schrift-
vers spricht von Hiram, dern Könige von Cor, dem vorgeworfen wird, er wolle sich
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sagte, elf, denn es heißt: alle Edelsteine“. R. Johanan sagte: Das gering-
ste unter allen war das Gold, denn dieses wird zuletzt genannt. —-Was
heißt:“die Arbeit deiner Pauken und Höhlungen? R. Jehuda erwiderte
im Namen Rabhs: Der Heilige, gepriesen sei er, sprach zu Hiram‚ dem
Könige von Ger: Ich schaute auf dich“und erschuf am MenschenLöcher
über Löcher“. Manchesagen, er habe zu ihm wie folgt gesagt: Ich schaute

Col.bauf dich und verhängte über Adam den Urmenschen den Tod. ——Was
heißt:”seinen Versammlungsstätten? Baba erklärte im Namen R. Joha-
nans: Das Jeruéalem der zukünftigen Welt gleicht nicht dem Jeruéa-
lem dieser Welt ; nach Jeruäalem dieser Welt kann jeder hinaufziehen,
der dies will, aber nach Jeruéalem der zukünftigen Welt können nur die-
jenigen hinaufziehen, die ausersehen”sind.
Ferner 'sagte Rabba im Namen B. Johanans: Dereinst werden die From-

metn nach dem Namen des Heiligen, gepries-en sei er, benannt werden,
denn es heißt:”jeden, der sich nach meinem Namen nennt, und den
ich zu meiner Ehre geschayj‘en,gebildet und gemacht habe.
Ferner sagte R. Semuél b. Nahmani im Namen R. Johanans: Drei wer-

den nach dem Namen des Heiligen, gepriesen sei er, benannt, und zwar:
die Frommen, der Messias und Jeruéalem. Die Frommen, wie wir bereits
gesagt”haben. Der Messias, denn es heißt:”und dies wird sein Name
sein, mit dem man ihn benennen wird : der Herr ist unsere Gerechtigkeit.
Jeruéalem, denn es heißt:”ringsum achtzehntausend, und heißen wird
die Stadt fortan: daselbst [ s"ama] der Herr, und man lese nicht éama,
sondern s'ema [ihr Name].
R. Eleäzar sagte: Dereinst wird man vor den Frommen ‘heilig’rufen,

wie man dies vor dem Heiligen, gepriesen sei er, tut, denn es heißt:“und
die in Qijon zurückbleiben und die in Jerus"alem zurückbleiben, sollen
heilig heißen.
Ferner sagte Rabba im Namen B. Johanans: Dereinst wird der Hei-

lige, gepriesen sei er, Jeruäalem um drei Parasangen erhöhen, denn %
heißt:“‘und sie wird erhöht werden an ihrem Orte, wie an ihrem Orte“.
——Woher, daß ihr Ort drei Parasangen einnimmt? Rabba erwiderte: Ein
Greis sagte mir, er sah das alte Jeruéalem, und es hatte eine Ausdeh-
nung von drei Parasangen. Vielleicht glaubst du, das Hinaufst-eigenwerde
beschwerlichsein, so heißt es:”wer sind diese da, die gleich einer Wolke

mit Adamvergleichen; demnachhatte Adamdies alles. 86. Dies fügt noch anderes
hinzu. 87. Auf deinen Hochmut. 88. Zum Auswurf der Sekretionen, damit der
Mensch sich nicht überhebe. 89. rxmmo v. mp rufen, laden, die Geladenen. 90.
Jes. 43,7. 91. Im oben angezogenen Schriftverse. 92.Jer. 23,6. 93. Ez. 48,35.
94.Jes. 4,3. 95. Zach. 14,10. 96.Dh. in der Höhe ihrer Ausdehnung. 97. Jes.
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daherfliegen, und wie Tauben nach ihren Schlägen? R. Papa sagte: Hier-
aus, daß die Wolke sich drei Parasangen erhebt.
R. Hanina b. Papa sagte: Der Heilige, gepriesen sei er, wollte Jeruéa-

lern mit einem Maße begrenzen”’, denn es heißt:”ieh fragte: Wohin
willst du gehen? Und er erwiderte mir, Jerus'alem zu messen, um zu
sehen, wieviel seine Breite und wieviel seine Länge beträgt. Da sprachen
die Dienstengel vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt,
viele Städte hast du in deiner Welt für die weltlichen Völker erschaffen,
und du hast das Maß ihrer Länge und das Maß ihrer Breite nicht be-
schränkt, für Jeruéalem aber, das deinen Namen trägt, in dern dein
Heiligtum und deine Frommen sich befinden, willst du ein Maß be
grenzen! Hierauf:“°da sprach er zu ihm: Lauf und sprich zu jenem
Jünglinge also: Ofen soll Jerus'alem daliegen, wegen der darin befind-
lichen Menge von Menschen und Vieh.
Reé Laqié sagte: Dereinst wird der Heilige, gepri-esensei er, zu Jeru-

äalem tausend Gärten”, tausend Türme, tausend Burgen und tausend
Zugänge hinzufügen, und sie alle sind einzeln so grdß wie S=epphoris
zur Zeit seines Friedens. Es wird gelehrt: R. Jose sagte: Ich sah Sep-
phoris zur Zeit seines Friedens, und es hatte hundertun-dachtzigtausend
Marktplätze der Topfspeisen'händler.
102Unddie Seitengemächer, Gemach an Gemach, dreiunddreißigmal.

Was heißt dreiunddreißigmal? R.Levi erwiderte im Namen R.Papis
im Namen des R. Jehoéuä aus Sikni: Werden es drei J-eruéale—rn“*sein,
so wird jedes [Haus] dreißig Stockwerke übereinander haben, und wer-
den es dreißig Jeruéalem sein, so wird jedes [Haus] drei Stockwerke
übereinander haben.
Es wurde gelehrt: Ein Schiff eignet man, wie Rabh' sagt, sobald man

es ein wenig gezogenhat ; Semuél sagt, man habe es nur dann geeignet,
wenn man es seine ganze [Länge]“*gezogenhat. Es wäre anzunehmen,
daß sie den Streit der folgenden Tannaim führen: Wieso”durch Über-

60,8. 98. Daß es sich nicht weiter ausdehne. 99. Zach. 2,6. 100. Ib. V. 8. 101.
Hier folgen einige ganz unverständliohe, wahrscheinl. korrumpierte Worte, die
gar keinen Sinn ergeben; nach den rabbin. Kommentaren haben diese Worte über-
haupt keinen sprachlichen Sinn, sondern nur Zahlenwerte, die mit 1000 zu multi-
plizieren sind; die versuchten Erklärungen der Lexikographen sind als ganz miß-
glückt anzusehen. Aus dem Umstande, daß jedem dieser Worte ein bekanntes he-
bräisches Wort folgt, wäre zu schließen, daß letztere erklärende Glossen der erste-
ren (wahrscheinl. griech. od. pers. Verstümmelungen) sind; ganz korrupt sind die
letzten Worte, die m allen Texten variieren. Eine Parallelstelle un Midras [‘eh1lhm
(ed. Buber S. 276) hat statt der unverständlichenWorte Zahlenbuchstabenüberein-
stimmend mit der rabbin. Auslegunng. 102. Ez. 41,6. 103. Dh. wenn es in der
zukünftigen Welt räumlich dreifach vergrößert werden wird.104.Eine Strecke
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gabe? Wenn er es am Fuße, am Haare, am Sattel, den es auf hat, am
Futtersacke, den es auf hat, an der Kandare, die es im Maule hat, oder
an der Schelle, die es am Heise hat, anfaßt, so eignet er es. Wieso durch
Ansichziehen? Wenn er es ruft und es herankommt, oder wenn er es
mit einem Stocke antreibt und es vor ihm herläuft, so eignet er es, so-
bald es einen Vorder—oder einen Hinterfuß in Bewegung gesetzt hat.
R. Abi, manche sagen, R. Aha, sagt, wenn es eine Strecke in seiner Größe
gegangen ist. Es wäre also anzunehmen, daß Rabh der Ansicht des ersten
Autors und Semuél der Ansicht R. Abas ist. —Rabh kann dir erwidern:
meine Ansicht gilt auch nach R. Aha, denn R. Aha sagt es nur von Le-
bewesen, die, auch wenn sie den Vorder—oder Hinterfuß in Bewegung
gesetzt haben, sich noch auf derselben Stelle befinden, ein Schiff aber
bewegt sich vollständig, sobald es sich nur etwas bewegt. Und auch Se-
muél kann dir erwidern: meine Ansicht gilt auch nach dem ersten Autor,
denn der erste Autor sagt es nur von Lebewesen, die, sobald sie einen
Vorder- oder Hinterfuß in Bewegungsetzen, dies auch mit dem anderen
tun müssen, bei einem Schiffe aber gilt dies nur von dem Falle, wenn
man es seine ganze [Länge] gezogen hat, sonst aber nicht. —Es wäre
anzunehmen, daß sie denselben Streit führen, wie die Autoren der fol-
genden Lehre: Ein Schiff wird durch das Ziehen geeignet; B.Nathan

F%sagt, ein Schiff und Schrif-tstücke“‘*werdendurch das Ziehen und durch
die Urkunde geeignet. Da nun niemand vorher Schriftstück-e genannt
hat, so ist wohl [diese Lehre] Iückenhaft und muß wie folgt lauten:
ein Schiff wird durch das Ziehen und Schriftstücke werden durch die
Übergabe geeignet; R. Nathan sagt, ein Schiff und Sehriftstücke werden
durch das Ziehenund durch die Urkunde geeignet.Und da ferner bei
einem Schiffe keine Urkunde erforderlich ist, denn es ist ja beweglich,
so muß wohl diese Lehre wie folgt lauten: ein Schiff wird durch das
Ziehen und Schriftstücke werden durch die Übergabe geeignet; R. Nathan
sagt, ein Schiff werde durch das Ziehen und Schriftstücke werden [auch]
durch die Urkunde geeignet. Und da nun der erste Autor ebenfalls der
Ansicht ist, ein Schiff werde durch das Ziehen geeignet, so führen sie
wahrscheinlich denselben Streit wie Rabh und Semuél“". —-Nein, beide
sind sie entweder der Ansicht Rabhs oder der Ansicht Semuéls, denn sie
streiten nicht über «einSchiff, sondern nur über Schriftstücke; R. Nathan
sprach zum ersten Autor wie folgt: Hinsichtlich eines Schiffes pflichte
ich dir entschieden“%ei, Schriftstücke aber eignet man nur dann, wenn

in der ganzenLänge des Schiffes. 105.Wird ein Vieh geeignet. 106.Ein Schuld-
schein, den man einem anderen abtritt. 107. Nach dem ersten Autor eignet man
ein Schiff, wenn man es eine Strecke in- seiner Länge zieht, u. nach RN. schon bei
der kleinsten Strecke. 108.Daß man es durch das Ziehen allein eigne. 109.Daß
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auch eine Urkunde vorhanden ist, sonst aber nicht. Sie führen also den-
selben Streit, wie die Autoren der folgenden Lehre: Schriftstücke wer-
den durch die Übergabe geeignet —so Rabbi. Die Weisen sagen: Wenn
jener ihm [eine Urkunde 1"°°’geschriebenund sie ihm nicht übergeben
oder sie ihm übergeben und ihm keine [Urkunde] geschrieben hat, so
hat er sie nicht geeignet; nur wenn jener [eine Urkunde] geschrieben
und sie übergeben hat. ——Du hast es“°also Rabbi addiziert, demnach
sollte manmauch ein Schiff durch die Übergabe““’eignen,denn es wird
gelehrt: Ein Schiff wird durch die Übergabe geeignet ——so Rabbi; die
Weisen sagen,man habe es nur dann geeignet, wenn man es gezogenoder Col.b
den Platz gemietet hat!? —Das ist kein Einwand; eines gilt von einem
öffentlichen Gebiete”und eines gilt von einer Seitengasse.—Du hast
also die zweite [Lehre] auf den Fall bezogen, wenn es sich auf öffentli-
chem Gebiete befindet; wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: die
Weisen sagen,man habe es nur dann geeignet,wenn man es gezogenhat.
Erfolgt denn auf öffentlichem Gebiete eine Aneignung durch das An-
sichziehen,Abajje und Baba sagten ja beide, man eigne durch die Über-
gabe auf öffentlichem Gebiete und in einem beiden nicht gehörenden
Hofe, dureh das Ziehen in einer Seitengass-e und einem beiden gehören-
den Hofe, und durch das Hochheben überalll? ——Unter ‘gez-ogen hat’,
das er lehrt, ist zu verstehen, wenn man es vom öffentlichen Gebiete nach
einer Seitengasse zieht. ——Wieso heißt es demnach: oder den Platz ge-
mietet hat, von wem sollte man denn das öffentliche Gebiet gemietet
“haben!?—Er meint es wie folgt: wenn es sich im Gebiete des Eigentü-
mers befindet, so eignet man es nur dann, wenn man den Platz gemietet
hat. -—Demnach lehren Abajje und Baba nach der Ansicht Rabbisu4l?
R. Aéi erwiderte: Wenn er zu ihm: gesagt hat: geh, tritt den Besitz an
und eigne es, so ist dem auch so“, hier aber handelt es sich um den
Fall, wenn er zu ihm gesagt hat: geh, ziehe es an und eign—ees. Einer ist
der Ansicht, er habe darauf geachtet, und einer ist der Ansicht, er habe
ihm nur die Stelle zeigenwollen.
R. Papa sagte: Wer seinem Nächsten eine Urkunde verkauft, muß ihm

schreiben: eigne sie und alle in ihr enthaltenen Rechte. R. Aäi sagte:
Ich trug dieseLehre R. Kahana vor und sprach zu ihm: Alsonur, wenn er

er ihm die Schriftstücke verkauft. 110. Die Ansicht des ersten Autors, daß man
Schriftstücke durch Übergabe allein eigne. 111.Nach der Ansicht dieses Autors,
der mit Rabbi übereinstimmt. 112.Des Strickes, an dem das Schiff gezogen
wird; auch wenn der Käufer es nicht gezogen hat. 113. In einem solchen Falle
ist das Ziehen zwecklosu. man eignet es durch die Übergabe allein. 114.Daß
eine Sache auf öffentlichem Gebiete durch die Einhändigung geeignet werde,
während die Halakha naeh den Rabbananzu entscheidenist. 115.Daß man durch
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ihm dies geschrieben hat, wenn er es ihm aber nicht geschrieben hat,
eignet dieser sie nicht ; braucht er sie denn, um damit eine Flasche zu
verpfropfen““l? Er erwiderte mir: Freilich, zum Verpfropfen“".

F.$.'‚ Amemar sagte: Die Halakha ist, Schriftstücke werden durch die Über-
gabe geeignet, nach Rabbi. R. Aéi sprach zu Amemar: Ist dies eine
Überlieferung oder ist dies nur einleuchtend? Dieser erwiderte: Es ist
eine Überlieferung. R. Aéi sagte: Dies ist auch einleuchtend, denn Schrift-
stücke sind nur Worte, und Worte können nicht durch Worte”geeignet
werden. —Etwa nicht, Rabba b. Jiehaq sagte ja im Namen Rabhs: Es
gibt zweierlei Urkunden”; [sagte er :] erwerbet dieses Feld”°für jenen
und séhreibt ihm den Scheinm, so kann ermhinsichtlich des Scheines
zurücktreten, nicht aber hinsichtlich des Feldes; wenn aber: mit der
Bedingung, daß ihr ihm den Schein‘”schreibt, so kann er zurücktreten
sowohl hinsichtlich des Scheines als auch hinsichtlich des Feldes. R. Hija
b. Abin aber sagte 'im Namen R. Honas, es gebe dreierlei Urkunden;
zwei, von denen wir gesprochen haben, und eine in dem Falle, wenn der

Col.bVerkäufer die Urkunde im voraus gesdhrieben”‘hat, wie wir gelernt
haben: Man schreibe dem Verkäufer einen Schein, auch wenn der Käu-
fer nicht zugegen ist ; sobald [der Käufer] das Grundstück in Besitz
nimmt, wird die Urkunde miterworben, wo sie sich auch befindet. Das
ist es, was wir gelernt haben: Güter, die keine Sicherheit125gewähren,
werden mit Gütern geeignet, die Sicherheit”gewähren, durch Geld, Ur-
kunde und Besitznahme‘”l? — Anders ist es, wenn es in Verbindung
erfolgt. So wird auch eine Münze durch Tausch nichtizsgeeignet,in Ver-
bindung mit einem Grundstücke aber wird sie dadurch wohl geeignet. So
hatte B.Papa zwölftausend Zuz von den Hozäern zu erhalten, und er
eignete sie R. $emuél b. Aha zu in Verbindung mit seiner Stubenschwel-
lem. Als dieser heimkehrte, ging er ihm bis Tavakh entgegen.

die Übergabe allein eignet, auch nach der Ansicht der Rabbanan. 116. Das Papier
an sich ist wertlos u. der Käufer wollte selbstverständlich nur die in der Urkunde
enthaltenen Rechte kaufen. 117. Und da der Preis für das Papier zu hoch ist,
so ist dies ein auf Irrtum beruhender Kauf, 11.der Käufer kann gegen Rückgabe
des Schriftstückes sein Geld zurückerhalten. 118. Durch einen Schein, vielmehr
ist eine Übergabe erforderlich. 119. Die halakhisch von einander verschieden
sind. 120. Das er den Leuten, zu denen er dies sagt, durch Handschlag zueignet.
121. Die Schenkungsurkunde, durch die die Rechte des Beschenkten gesteigert
werden. 122. Solange die Urkunde dem Empfänger nicht eingehändigt worden
ist. 123. Erst dann soll er das F eld erhalten. 124. Bevor er noch einen Käufer
für sein F eld hatte. 125. Mobilien, die veräußert werden können. 126.1mm0-
bilien, die stets im Besitze dessen verbleiben, der Rechte auf sie hat. 127. Hier

‘ heißt es also, daß der Käufer die Urkunde eigne, noch bevor sie ihm einge-
händigt worden ist, also durch die mündliche Vereinbarung. 128. Cf. Bm. F01.
444, 129-Er trat ihm diese ab u.-damit aueh das bei seinenSchuldnernbefindliche



Fol.77b-78a BABABATHRAV,i 217

NICHT ABERHATER DIE BESATZUNG,DIE SÄCKEUNDDIE LADUNGMITVER-
KAUFT.Was heißt Ladung? R. Papa erwiderte: Die in diesem sich be-
findliche Ware.

WER EINENWAGENVERKAUFTHAT,HATNICHTDIEMAULTIEREMITVER-i‚2
KAUFT,UNDWER DIE MAULTIEREVERKAUFTHAT, HATNICHTDENWA-

GENMITVERKAUFT.WER EIN Joan VERKAUFTHAT,HATNICHTDIE RINDER
MITVERKAUFT;WERDIE RINDERVERKAUFTHAT,HATNICHTDASJocn MIT-
VERKAUFT.R. JEHUDASAGT,DERKAUFPREISENTSCHEIDET; WENNER BEI-
SPIELSWEISEzu 11111GESAGTHAT:VERKAUFEMIRDEINJoan FÜRZWEIHUN-
DERTZuz, so IST ESKLAR,BASSDASJoan ALLEINNIGHTZWEIHUNDERTZUz
WERTIST. DIE WEISENABERSAGEN,DERKAUFPREISBEWEISENICHTS.
GEMARA. R. Tahlipha b. A.bimi rezitierte vor R. Abahu: 'Wer den

Wagen verkauft hat, hat auch die Maultiere mitverkauft. ——Wir haben
ja aber gelernt: hat nicht mitverkauftl? Jener fragte: Soll ich’es strei-
chenl? Dieser erwiderte: Nein, beziehe deine Lehre auf den Fall, wenn
sie”%ngespannt waren.
WER EINJoan VERKAUFTHAT,HATNICHTDIEKINDERMITVERKAUFT&0.

In welchem Falle: wollte man sagen, wenn man das Joch ‘Joch’ und die
Rinder 'Rinder’ nennt, so ist dies ja selbstverständlich,er hat ihm ja nur
ein J och verkauft und keine Rinder, und wenn man auch die Rinder
‘Joch' nennt, so hat er ihm' ’ja alles verkauftl? —In dem Falle, wenn
man gewöhnlich das J och ‘Joch’ und die Rinder ‘Rinder’ nennt, und man-
che auch die Rinder ‘Joc'h’ nennen; B. J ehuda sagt, der Kaufpreis ent-
scheide, und die Weisen sagen, der Kaufpreis beweise nichts. ——Wenn
der Kaufpreis auch nichts beweist, aber immerhin sollte doch der Kauf
aufgehoben‘”werdeni? Wolltest du erwidern, die Rabbanan seien nicht Pol.
der Ansicht, daß der Kauf aufgehoben‘”werde, so haben wir ja gelernt:
R. Jehuda sagt, wenn jemand eine Torarolle, ein Vieh oder eine Perle
verkauft, gebe es hierbei keine Übervorteilung. Jene erwiderten ihm‘:
Sie sagten es nur von diesen“? —Unter ‘der Kaufpreis beweise nichts’
ist eben zu verstehen, der Kauf sei aufgehoben. Wenn du aber willst,
sage ich: nur in dem Falle, wo ein Irrtum*“möglich ist, sagen die Rab-
banan, daß eine Übervorteilung vorliege‘”oder der Kauf aufgehoben
sei, nicht aber, wenn ein Irrtum nicht mögli0h135ist‚ und er es ihm
wahrscheinlich als Geschenk gegebenhat.
Geld. 130. Die Maultiere an dem Wagen. 131. Wenn der Käufer einen um ein
Sechstel zu hohen Preis bezahlt hat; cf. Bm. F01. 491). 132. Und nur die Diffe-
renz herauszuzahlen sei. 133.Den in jener Lehre (cf. Bm. Fol. 56a) aufge-
zählten Dingen ; bei allem anderen gilt das Gesetz von der Übervorteilung, nach
dem in manchen Fällen der Verkauf aufgehoben 11. in manchen die Differenz her-
aus,zubezahlen ist. 134.1m Werte der verkauften Sache. 135. Im Falle unserer
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HWER EINENESEL VERKAUFTHAT,HATDASSCHIRRZEUGNICHTMITVER-
KAUFT; NABUMDER MEDER SAGT, ER HABE AUCHDAS SCHIRRZEUG

MITVERKAUFT.R. JEHUDASAGT,ZUWEILENsm ESMITVERKAUFTUNDZU‘WEI-
LENSE!ESNICHTMITVERKAUFT,UNDZWAR:WENNDERESELvor. IHMSTAND
UNDsem SCHIRRZEUGANHATTE,UNDERzu IHMSAGTE:VERKAUFEMIRDIESEN
DEINENESBL, so IST DASSCHIBRZEUGMITVERKAUFT,WENNABER:IST DAS
DEINESEL136?so ISTDASSGHIRRZEUGNICHTMITVERKAUFT.
GEMARA.Üla sagte: Sie streiten nur über Sack, Satteltasche und Ku-

mani"“; der erste Autor ist der Ansicht, ein Esel sei allgemein zum Bei-
ten bestimmt‘”, und Nabum der Meder ist der Ansicht, ein Esel sei
allgemein zum Lasttragen bestimmt ; Sattel, Decke, Gurt und Brustrie-
men sind aber nach aller Ansicht mitverkauft. Man wandte ein: [Sagte
jemand :] ich verkaufe dir einen Esel samt dem Schirrzeug, so hat er Sat-
tel, Decke, Gurt und Brustriemen mitverkauft, nicht aber hat er Sack,
Satteltasche und Kumani mitverkauft; sagte er aber zu ihm: ihn und
alles, was sich auf ihm befindet, so hat er dies alles mitverkauft. Also nur
wenn er zu ihm ‘den Esel samt dem Schirrzeug’ gesagt hat, hat er Sattel
und Deckemitgeeignet, nicht aber, wenn er es zu ihm {nichtgesagt hat!?
—Auch wenn er zu ihm nicht ‘den Esel samt dem Schirrzeug’ gesagt hat,
hat er Sattel und Decke geeignet, nur lehrt er uns folgendes: selbst wenn
er zu ihm ‘den Esel samt dem Schirrzeug’ gesagt hat, hat er Sack, Sat-
teltasche und Kumani nicht mitgee-ignet.—Was ist Kumani? R.Papi
b. Semuél erwiderte: Ein Frauensitz”°.
Sie fragten: Streiten sie nur über den Fall, wenn sie sich auf ihm“‘°

befunden hatten, während in dem Falle, wenn sie sich auf ihm nicht be-
funden hatten, Nahum der Meder ihnen beipflichtetm, oder streiten sie
über den Fall, wenn sie sich auf ihm nicht befunden hatten, während
in dem Falle, wenn sie sich auf ihm befunden hatten, die Rabbanan Na-
l_1umbeipflichten? ——Komm und höre: Hat er aber zu ihm gesagt: ihn
und alles, was sich auf ihm befindet, so ist dies alles mitverkauft. Aller-
dings ist hier, wenn du sagst, sie streiten über den Fall, wenn sie sich
auf ihm befunden hatten, die Ansicht der Rabbanan vertreten, wessen
Ansicht aber ist hier vertreten, wenn du sagst, sie streiten über den Fall,
wenn sie sich auf ihm nicht befunden hatten, während in dem Falle,
wenn sie sich auf ihm befunden hatten, alle übereinstimmen, daß alles

Mi‘s'naist ein Irrtum im Werte der Sache ausgeschlossen,da das Joch im Vergleich
zu den Rindern einen ganz minimalen Wert hat. 136. So verkaufe ihn mir.
137.Wird weiter erklärt. 138.Und diese Dinge sind beim Reiten nicht erfor-
derlich, sondern nur beim Lastführen. 139. Eine Art Sattel mit Zelt, wie er
noch jetzt im Orient im Gebrauche ist. 140. Die oben genannten Gegenstände auf
dem Esel beim Verkaufe. 141.Daß diese Dinge nicht mitverkauft sind. 142.
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mitverkauft’“seil? -—Tatsächlich streiten sie über den Fall, wenn sie
sich auf ihm nicht befunden hatten, und zwar ist hier die Ansicht der
Rabbanan vertreten, nur lese man wie folgt: wenn er aber zu ihm ge-
sagt hat: ihn und alles, was auf ihn zu legen ist. ——Komm und höre:
R. Jehuda sagt, zuweilen sei es mitverkauft und zuweilen sei es nicht
mitverkauft. B. J ehuda bezieht sich 3a wahrscheinlich auf das, wovon der
erste Autor spricht“? ——Nein, B. Jehuda spricht von einem ganz anderenCol.b
Falle. Rabina sprach zu R. Aéi: Komm und höre: Wer einen Wagen ver-
kauft hat, hat die Maultiere nicht mitverkauft. R. Tahlipha aus dem
Westen“rezitierte aber vor R. Abahu: wer einen Wagen verkauft hat,
hat auch die Maulti'ere mitverkauft. Hierauf erwiderte ihm dieser, wir
haben gelernt: nicht mitverkauft. Als jener dann fragte, ob er dies
streichen solle, erwiderte ihm dieser: nein, beziehe diese Lehre auf
den Fall, wenn sie angespannt waren. Demnach spricht die Miéna von
dem Falle, wenn sie nicht angespannt waren, und wenn die erstere
von dem Falle spricht, wenn sie““"nichtdabei waren, so spricht ja auch
die andere von dem Falle, wenn sie nicht dabei waren. — Im Gegenteil;
wie ist die vorangehende Lehre zu erklären: nicht aber hat er die Be-
satzung und die Ladung mitverkauft, und auf unsere Frage, was unter
Ladung zu verstehen sei, erwiderte R. Papa: die darin befindliche Ware.
Wenn nun die vorangehen—devon dem Falle spricht, wenn si-e145dabei
waren, so spricht ja die folgende ebenfalls von dem Falle, wenn sie dabei
waren. Vielmehr lehrt es der Autor von verschiedenen Fällen‘“.
Abajje sagte: R. Eliézer, R. Simön b. Gamliél, R. Meir, R. Nathan, Sym-

machos und Nahu1n der Meder sind alle der Ansicht, daß, wenn jemand
etwas verkauft, er auch alle dazu gehörenden Benutzungsgeräte mitver-
kaufe. R.Eliézer, denn wir haben gelernt: R.Eliézer sagt, wer eine
Ölmühle verkauft hat, habe auch den Preßbalken mitverkauft. B. Simön
b. Gamliél, denn wir haben gelernt: R. Simön b. Gamliél sagt, wer eine
Stadt verkauft hat, habe auch den Synter mitverkauft. R.Meir‚ denn
es wird gelehrt: R.Meir sagt, wer einen Weinberg verkauft hat, "habe
auch die Gebrauchsgegenständedes Weinberges mitverkauft. B. Nathan
und Symmachos lehrten dies vom Boot und vorn Fischerboot‘". Nabum
der Meder lehrte das, was wir eben gesagt haben”.

Diese Lehre Spricht ausdrücklich von dem Falle, wenn die Gegenstände sich auf
dem Esel befunden hatten, u. im 1. Falle heißt es, sie seien nicht mitverkauft.
143. Und RJ . Spricht ausdrücklich von dem Falle, wenn das Schirrzeug sich auf
dem Esel befindet. 144. Unser Text hat oben ‘b. Abirni’; cf. Bd. II S. 167 Anm.
69. 145.Die strittigen Gegenständebeim Verkaufe. 146.Aus den hier angezo-
genen Lehren ist also weder das eine noch das andere zu entnehmen. 147. Daßf
diese beim Verkaufe eines Schiffes.mitverkauft sind; cf. supra Fol. 73a. 148.
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R. JEHUBASAGT,ZUWEILENsm ESMITVERKAUFTUNDZUWEILENsm ES
NICHTMITVERKAUFT&c. Welchen Unterschied gibt es zwischen dem “Falle,
wenn er sagte: diesen deinen Esel, und dem Falle, wenn er sagte: ist es
dein Esel? Baba erwiderte: [Sagte er :] diesen deinen Esel, so sagte er es
ihm, da er doch wußte, daß es sein Esel ist, nur wegen des Schirrzeu-
ges, [sagte er aber :] ist es dein Esel? so wußte er nicht, daß es sein Esel
ist, und meinte es wie folgt: ist es dein Esel, so verkaufe ihn mir.

iii‚1WER EINE ESELIN VERKAUFTHAT, HAT DASFÜLLENMITVERKAUFT;WER
EINE KUH VERKAUFTHAT, HAT DASKALB NICHTMITVERKAUFT.WER

EINENMISTPLATZVERKAUFTHAT, HAT DENMIST MITVERKAUFT.WER EINEN
BRUNNENVERKAUFTHAT, HAT DASWASSER MITVERKAUFT.WER EINENBm-
NENSTOCKVERKAUFTHAT, HAT DIE BIENEN MITVERKAUFT.WER EINENTAU-
BENSGHLAGVERKAUFTHAT, HAT DIE TAUBENMITVERKAUF'I'.

GEMARA. In welchem Falle, sagte er zu ihm: sie und ihr Kalb, so
sollte dies“"auch von Kuh und Kalb gelten, und sagte er nicht: sie und
ihr Kalb, so sollte es auch nicht von Eselin und Füllen gehen!? R. Papa
erwiderte: Wenn er zu ihm gesagt hat, er verkaufe ihm eine säugende
Eselin, oder eine säugende Kuh; allerdings ist bei einer Kuh anzu-
nehmen, er habe es ihm wegen der Milch“°gesagt, wozu brauchte er es
aber von einer Eselin zu sagen? Wahrscheinlich meinte er, er verkaufe
ihm diese mit ihrem Füllen. —Weshalb heißt es seiahm? ——Weil es
einem Lockrufe [siha] folgt“?

R. Semuél b. Nahman sagte im Namen R. Johanans: Es heißt :153daher
sagen die Herrschenden“”g'%c.Unter Herrschenden sind diejenigen zu ver-
stehen, die ihren Trieb beherrschen. Kommt nach Hes'bon; kommt, wir
wollen die Rechnung [heäbon] der Welt aufstellen: den Verlust”durch
das Gebot im Vergleich zum Gewinne-“flund den Gewinnl55durchdie
Übertretung im Vergleich zum Verluste“‘*. Ausgebaut und errichtet; wenn
du so han-delst, so wirst du ausgebaut in dieser Welt und errichtet in der
zukünftigen Welt sein. Die Stadt Silzon; wenn ein Menschsich als Esel-
füllen betrachtet, das einem Loekrufe [siha] folgt, so heißt es über ihn:
157dennein Feuer ging aus von Hes"bon&c., ein Feuer geht aus von denen,
die rechnen, und verzehrt diejenigen, die nicht rechnen. Und eine Flam-
me von der Stadt Sibon; von der Stadt der Frommen und verbrennt die
Frevler, die Siho-n15sgienanntwerdend“Sie verzehrt Är Moab; darunter ist

Daß beimVerkaufe einesEsels auch das Schirrzeugmitverkauft sei. 149.Daß das
Kalb mitverkauft sei. 150. Daß er ihm eine Milchkuh verkaufe. 151. Das hebr.
Wort für Füllen. 152.Während für ein ausgewachsenesTier eine Peitsche er-
forderlich ist. 153.Num. 21,27. 154.So nach der t.schen Auslegung; richt.
die Spruchdichter. 155.Auf dieser Welt. 156. In der zukünftigen .Welt. 157.
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derjenige zu verstehen, der seinem Triebe folgt, gleich einem E’selfülkm
[äjir], das einem Lockrufe folgt.157DieBewohner der Höhen des Amon;
das sind die Hochmütigen3”Wir beschossen sie [ niram ] ; der Frevler
sagt, es gebe keinen Höchsten [en ram]f”Verloren ist Heébon ; verloren ist
die Rechnung“°der Welt. Bis Dibon; warte bis das Gericht kommt [ho
din].lö9Wir verwüsteten bis Nophah ; “bisein Feuer kommt, das des An—$8'-
fachens [nipuah] nicht brauchtf”Bis Medba; bis ihre Seele verschmachten
[daäb] wird. Manche erklären: Bis er““seinen Wunsch [maj debai] er-
füllt hat.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wer sich von den Worten der Tora

trennt, den verzehrt ein Feuer, denn es heißt :162ichwill mein Angesicht.
wider sie richten, dem Feuer“*°’sindsie entgangen und das F euer soll sie
verwehren.Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Jonathans: Wer sich
von den Worten der Tora trennt, stürzt ins Fegefeuer, denn es heißt:
164einMensch, der vom Wege der Klugheit abirrt, wird in der Versamm-
lung der Schatten ruhen, und unter S chatten ist das Fegefeuer zu
verstehen, denn es heißt?“und er weiß nicht, daß die Schatten dort
sind, in den Tiefen der Unterwelt ihre Geladenen.
WER EINENMISTPLATZVERKAUFTHAT,HATDENMISTMITVERKAUFT&c.

Dort haben wir gelernt: An allem [Geheiligten], was für den Altar und
nicht für den Tempelreparaturfonds“fl für den Tempelreparaturfonds
und nicht für den Altar“”oderweder für den Altar noch für den Tempel-
reparaturfonds“‘*geeignet ist, begeht man eine Veruntreuung, und auch
an dem, was sich darin befindet. Zum Beispiel: wenn jemand einen mit
Wasser gefüllten Brunnen, einen Mistplatz voll Mist, einen Tauben-
schlag voll Tauben, ein Feld voll Kräuter oder einen mit Früchten bela-
denen Baum dem Heiligtume geweiht hat, so begeht man eine- Verun-
treuung an diesen und an dem, was sich in ihnen befindet. Wenn aber je-
mand einen Brunnen geweiht hat und er nachher mit Wasser gefüllt
worden ist, einen Mistplatz und er nachher mit Mist gefüllt werden ist,
einen Taubenschlag und er nachher mit Tauben gefüllt worden ist,
einen Baum und er nachher mit F rüchten beladen worden ist, oder ein
Feld und es nachher mit Kräutern gefüllt worden ist, so begeht man eine
Veruntreuung nur an diesen, nicht aber an dem, Wassich in diesen be-

Num. 21,28. 158. Wahrscheinl. weil sie dem Lockrufe (siha) ihres bösen Triebes
fo] en. Eine ganz andere Lesart haben hier die kursierenden Ausgaben. 159.
Num. 21,30. 160. Dh. es gibt keinen, der den Menschen zur Rechenschaft zieht.
161.Gott, der die Frevler bestrafen will. 162.Ez. 15,7. 163. Darunter wird
die Gesetzeskunde verstanden; cf. Jer. 23,29. 164.Pr. 21,16. 165.111. 9,18.
166. Tiere od. Speisen, die auf dem Altar als Opfer dargebracht werden. 167.
ZBs. Edle Metalle udgl. 168. Produkte, die im Tempel überhaupt nicht verwend-
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findet“”—so R. Jehuda. R. Jose sagt, wenn jemand ein Feld oder einen
Baum geweiht hat, so begeht man eine Veruntreuung an diesen und an
dem, was auf diesen nachwäehst, weil es Erzeugnisse von Heiligem sind.
Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Die Worte B. Jehudas sind einleuchtend
bei einem Brunnen und einem Taubenschlage“°und die Worte R. Joses
sind einleuchtend bei einem Felde und einem Baume. ——Was soll dies:
allerdings heißt es, die Worte B. Jehudas seien einleuchtend bei einem
Brunnen und einem Taubenschlage, denn er streitet auch hinsichtlich
eines F eldes und eines Baumes; wieso aber heißt es, die Worte R. Joses
seien einleucht-end bei einem Felde und einem Baume, wonach er auch
hinsichtlich eines Brunnens und eines Taubenschlages streitet, B. Jose
spricht ja nur von einem Felde und einem Baumeml? Wolltest du er-
widern, er sage es nach der Ansicht B. Jehudas”, so wird ja gelehrt: B.
Jose sagte: Bei einem Felde und einem Baume erkenne ich die Worte R.
Jehudas nicht an, denn es sind Erzeugnisse von Heiligem. Also nur bei
einem Felde und einem Baume erkennt er sie nicht an, wohl aber erkennt
er sie an bei einem Brunnen und einem Taubenschlage.——Er meint es wie
folgt: die Worte B. Jehudas leuchten B. Jose ein bei einem Brunnen und
einem Taubenschlage, denn B. Jose streitet gegen ihn nur hinsichtlich
eines Feldes und eines Baumes, während er ihm bei einem Brunnen
und einem Taubensc'hlagebeipflichtet.
Die Rabbanan lehrten: Wenn er sie”*°’leergeweiht hat und sie nachher

gefüllt worden sind, so begeht man an ihnen eine V-eruntreuung, nicht
aber an dem, was sich in ihnen befindet. R. Eleäzar b. Simön sagt, man
begehe eine Veruntreuung auch an dem, was sich in ihnen befindet.
Rabba sagte: Sie streiten nur über ein Feld und einen Baum; der erste
Autor ist der Ansicht B. J ehudas, und R. Eleäzar b. R. Simön ist der An-
sicht R. Joses, bei einem Brunnen und einem T'aubenschlage aber stim-
men alle überein, daß man nur an diesen eine Veruntreuung begehe,
nicht aber an dem, was sich in ihnen befindet“. Abajje sprach zu ihm:
Wie ist demnach folgende Lehre zu erklären: Hat man sie voll geweiht,so
begeht man eine Veruntreuung an ihnen und an dem, was sich in ihnen
befindet. R. Eleäzar b. R. Simön ist hierbei entgegengesetzter"%nsicht.

bar sind: solche werden verkauft u. der Erlös kommt in die Tempelkasse. 169.
Da es zur Zeit der Weihung nicht vorhanden war. 170. Die nach der VVeihung
gefüllt worden sind, daß an dem Inhalt keine Veruntreuung begangen werde.
171. Demnach pflichtet er B. J ehuda bei bei einem Brunnen u. einem Taubenschla-
ge. 172. Dieser sollte ihm wenigstens bezüglich dieser beiden Dinge heipflichten.
173. Worauf dies sich bezieht, wird weiter erklärt. 174. Da darüber auch H. Je-
huda u. R. Jose nicht streiten. 175. Daß man nämlich an dem, was sich in diesen
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Wieso ist er hierbei entgegengesetzter Ansicht, wenn man sagen wollte,
daß sie über ein Feld und einen Baum"°streiten. Vielmehr, sagte Rabba,
sie streiten nur über einen Brunnen und einen Taubenschlag, bei einem
Felde und einem Baume aber stimmen alle überein, daß man an diesen
und an dem, was sich in ihnen befindet, eine Veruntreuung begehe. -
Worin besteht ihr Streit bei einem Brunnen und einem Taubenschlage,
wenn sie"deer waren, und in dem Falle, wenn sie voll waren”? -
Über leere führen sie denselben Streit wie R. Mair und die Rabbanan.
Der erste Autor ist der Ansicht der Rabbanan, welche sagen, man könne
nicht das zueignen, was noch nicht auf die Welt gekommen“°ist, und R.
Eleäzar b. R. Simön ist der Ansicht B. Meirs, welcher sagt, man könne
das zueignen, was noch nicht auf die Welt gekommen“°ist. —Aber B..
Meir sagt es ja nur von den Früchten einer Dattelpalme, die bestimmt
kommen, von diesen abeT weiß man ja nicht, ob sie kommen!? Baba erwi-
derte: Dies kann in dem Falle vorkommen, wenn das Wasser über seinen
Hof in den Brunnen““gelangt, oder wenn die Tauben aus seinem Schla-
ge182indiesen Schlag gelangen. -—Worin besteht ihr Streit über volle?
Rabe erwiderte: Wenn er einen Brunnen ohne Angabelgageweiht hat ; R.
Eleäzar b. R. Simön ist der Ansicht seinesVaters, daß es sich bei Heiligem
ebenso verhalte wie bei Pr-ofanem“% wie bei Profanem [der Verkäufer]
sagen kann: ich habe dir nur den Brunnen verkauft, aber nicht das
Wasser, ebenso hat er auch beim Heiligen nur den Brunnen geweiht,
aber nicht das Wasser. Der erste Autor aber ist der Ansicht, man ver-
gleiche nicht das Heilige mit dem Profanen. —Gilt dies“°etwa nicht
auch von Profanem, wir haben ja gelernt, wer einen Brunnen verkauft
hat, habe das Wasser mitverkauftl? Baba erwiderte: Diese Lehre ver-
tritt die Ansicht eines einzelnen, denn es wird gelehrt: Wer einen Brun-
nen verkauft hat, hat das Wasser nicht mitverkauft; R. Nathan sagt, wer
einen Brunnen verkauft hat, habe auch das Wasser mitverkauft.

befindet, keine Veruntreuung begehe. 176. Was auf dem Felde od. dem Baume
wächst, ist ein richtiges Erzeugnis von Heiligem u. man sollte daran eine Verun-
treuung begehen. 177. Zur Zeit der Weihung, u. nachher gefüllt werden sind.
178. Bei den F rüchten eines Baumes od. eines F eldes ist der Grund klar, denn es
sind Erzeugnisse von Heiligem. 179. Der Inhalt, der nach der Weihung zuge-
kommen ist, gehört nicht dem Heiligtume, u. man begeht daran keine Verun-
treuung. 180. Die Weihung erstreckte sich auch auf die erst später hinzugekom-
mene Füllung. 181. Und der Brunnen sich auf einer abschüssigen Stelle be-
findet, sodaß das Wasser in diesen abfließen muß. 182. In welchem Tauben
ausgebrütet werden. 183. Ob er auch den Inhalt mitweiht. 184. Ci. supra Fol.
71a. 185. Daß beim Verkaufe des Brunnens das Wasser einbegriffen ist. 186.

Col.b
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FoLWER VONSEINEMNÄCHSTENDIEFRUCHTEINESTAUBENSCHLAGES‘“KAUFT,
„38 MUSSDIEERSTEBBUT‘“ZUBÜCKLASSEN.WENNDIEFRUGHTEINESBIE-

NENST00KES‘”, so ERHÄLTEn DREI SCHWÄBME,SODANNMACHE[DER VERKÄU-
FEBDIEB1ENEN]UNFRUCHTBAB‘”.WENNDIEH0N1GWABEN‚so MUSSERZWEI
WABEN”°ZUBÜCKLASSEI\J;WENN OLIVENBÄUMEZUM FÄLLEN, so LASSE ER
ZWEI REISER ZURÜCK191‚
GEMARA.Es wird ja aber gelehrt, die erste und die zweite Brutl?

R. Kahana erwiderte: Das ist kein Einwand; eines gilt von dieser selber192
und eines gilt von der Mutterl93‚——Bei der Mutter erfolgt dies‘”wohlaus
dem Grunde, weil sie sich anschließt der Tochter und dem Männchen,
die ihr zurückbleiben, ebenso schließt sich ja auch diese der Mutter und
dem Männchen an, die man ihr zurückläßt”fl? ——Die Mutter schließt sich
der Tochter an, nicht aber schließt sich die rFochter der Mutter an.
WENNDIEFBUGHTEINESBIENENSTOCKES,so ERHÄLTERDREISCHVVÄRME,

SODANNMACHE[DERVERKÄUFERDIEB1ENBN]UNFRUCHTBAR.Womit macht
man sie unfruchtbar? B. J ehuda erwiderte im Namen Semuéls: Mit Senf.
Im Westen sagten sie im Namen des R. Jose b. Hanina: Nicht unfrucht-
bar macht sie der Senf, Vielmehr macht er ihnen den Mund bitter, und
sie beginnen ihren Honig zu essen“. R. Johanan erklärte: Er erhält drei
Bienenschwärme abwechseln 199.In einer Barajtha wurde gelehrt: Er
erhält drei Bienenschwärme hintereinander, sodann erhält er einen und
einer bleibt”.

WENN DIE HONIGWABEN,so MUSSER ZWEI WABEN ZURÜCKLASSEN&c. R.
Kahana sagte: Der Honig im Bienenstocke verliert niemals seine Eigen-
schaft als Speise.Er ist also der Ansicht, eine Bestimmung““seinicht er-
Alles, was das Taubenpaar in diesem Jahre ausbrütet, während das Elternpaar
im Besitze des Verkäufers bleibt. 187. Das zuerst ausgebrütete Täubchenpaar,
damit die Eltern nicht aus dem Schlage fortfliegen. 188. Die Schwärme, die
im Laufe des Jahres ausgebrütet werden, während der Bienenstocku. der Honig
Eigentum des Verkäufers bleiben. 189. Damit sie sich ganz der Arbeit widmen,
die sie durch die Brut vernachlässigen. 190. Zur Nahrung für die überwinternden
Bienen. 191.Die der Verkäufer wiederumpflanzen od. pfropfen kann. 192.Von
der ersten Brut, auch von dieser muß der Käufer die erste Brut zurücklassen.
193.Das sind also 2: die erste Brut des Elternpaars u. die 1. Brut der 1. Brut.
194.Daß man ihr nur eine Brut zurücklasse. 195. Sie fliegt nicht fort, auch
wenn man ihr die 1. Brut nicht zurückläßt. 198. Sie stellen die Brut ein 11.
wenden sich wiederum der Arbeit zu. 199. Einen Schwarm erhält der Käufer
u. den anderen der Eigentümer, bis jener 3 Schwärme erhalten hat; das in der
Miänagebrauchte W. D'1Dhat nicht nur die Bedeutung kastrieren, unfrucht-
bar machen, sondern auch die übertragene Bedeutung überspringen. Die
Miéna spricht überhaupt nicht von einer Unfruchtbarmachung der Bienen. 200.
So ist auch die Miäna zu verstehen; er erhalte 3 Schwärme hintereinander, so-
dann abwechselnd. 201. Wofür der Eigentümer ihn verwenden will, da er so-
wohl als Speiseals auch als Getränk od. gar als Nahrung für die Bienen verwend-
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forderlich. Man wandte ein: Der Honig im Bienenstocke ist weder eine
Speise noch ein Getränk2°2l?Abajje erwiderte: Dies bezieht sich auf die
zwei Waben2°3. Baba erwiderte: Hier ist die Ansicht R. Eliézers vertreten,
denn wir haben gelernt: Ein Bienenstock gleicht, wie R. Eliézer sagt, Col.b
einem Grundstücke; man schreibe darüber“einen Prosbul, er nimmt auf
seinem Platze keine Unreinheifi°*"an,und wer daraus am Sabbath Honig
nimmt, ist ein Sündopfer’*°“schuldig.Die_Weisensagen,man scbreibedar-
über keinen Prosbul, er gleiche nicht einem Grundstücke, er nehme
auf seinem Platze Unreinheit an, und wer daraus am Sabbath Honig
nimmt, sei frei. R. Eleäzar sagte: Folgendes ist der Grund R. Eliézers. Es
heißt:“und er tauchte es in eine Honigwabe [ jadr] ; WelcheGemein-
schaft besteht zwischendem Honig und einem Walde [jaär]? Dies lehrt
dich, daß man, wie man ein Sündopfer schuldig ist, wenn man am Sab-
bath etwas in einem Walde pflückt, ebenso ein Sündopfer schuldig sei,
wenn man am SabbathHonig ausnimmt. Manwandte ein: Der Honig, der
aus dem Bienenstocke fließt, ist weder eine Speise noch ein Getränk. Er-
klärlich ist dies nach Abajje“, gegen Baba aber ist dies ja ein Ein-
wand2°9l?R. Zebid erwiderte: Wenn er in ein sc'hmutzigesGefäß”°fließt.
B. Aha b. Jäqob erwiderte: Wenn er auf StreuseP“fli-eßt. Man wandte
ein: Der Honig im Bienenstockeist weder eine Speisenoch ein Getränk;
hat man ihn zur Speise bestimmt, so ist er als Speise verunreinigungs-
fähig, hat man ihn zum Getränke bestimmt, so ist er als Getränk verun-
reinigungsfähig. Erklärlich ist dies nach Abajje, gegen Baba aber ist
dies ja ein Einwand“? ——Baba kann dir erwidern: korrigiere es wie
folgt: hat man ihn zur Speise bestimmt, so ist er als Speise nieht verun-
reinigungsfähig, und wenn zum Getränke, so ‚ist er als Getränk nicht
verunreinigungsfähig. Übereinstimmend mit R. Kahana wird auch ge-
lehrt: Der Honig im Bienenstocke ist als Speise verunreinigungsfähig,
auch wenn man darüber nichts bestimmt hat.
WENNOLIVENBÄUMEZUMFÄLLEN,so LASSEER ZWEI REISEB ZURÜCK.

Die Rabbanan lehrten: Wer von seinem Nächsten einen Baum zum Fäl-

bar ist. 202. Hinsichtlich der levit. Verunreinigungsfähigkeit, wobei bestimmte
Normen hinsichtlich der Quantums bestehen. 203. Die für die Bienen zur Nah-
rung während des Winters zurückgelassen werden. 204. Cf. Git. F01. 37a. 205.
Nur Mobiliensind levit. verunreinigungsfähig. 206.Es ist ebenso als würde man
etwas am S. pflücken. 207.i8am. 14,27. 208. Nach seiner Erklärung handelt
auch diese Lehre von den 2 Waben, die für die Bienen zurückbleiben. 209.
Selbst nach RE. kann ja der ausgeflossene Honig nicht mehr einem Grundstücke
gleichen. 210. Er ist nicht genußfähig. 211. Und nicht aufgefangen wird. 212.
Hier kann die Ansicht RE.S nicht vertreten sein, denn auch nach ihm kann die
bloße Bestimmungnicht seine Eigenschaft als Grundstück aufheben u. den Honig

15 Talmud VIII
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len gekauft hat, lasse eine Handbreite über dem Erdboden zurück“und
fälle ihn; von einer jungfräuliehen Sykomore“lasse man drei Handbrei-
ten; von einem Sykomorenstamme”lasse man zwei Handbreiten; Röh-
richt und Weinstöcke vorn Knoten ab; Dattelpalmen und Zedern darf
man ausgrabe—nund entwurzeln, weil sie ihren Stamm“nicht wechseln.
—-Sind denn bei einer jungfräulichen Sykomore drei Handbreiten er-
forderlich, ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Man fälle im
Siebentjahre keine jungfräuliche Sykomore, weil dies eine [Feld]arbeit
ist. B. Jehuda sagt, auf gewöhnlicheWeise sei es verboten, vielmehr lasse
man zehn Handbreiten zurück oder schneide sie dicht an der Erde ab.
Also nur dicht an der Erde ist es schädlich, sonst aber ist es dienlichl?
Abajje erwiderte: Drei Handbreiten“ist es dienlich, dicht an der Erde
ist es entschieden schädlich, und auf andere Weisezlsist es weder schäd-
lich noch dienlich“. Im Siebentjahre”°ist eine Handlung erlaubt, die ent-
schieden schädlich ist, und bei Kauf und Verkauf ist eine Handlung er-
laubt, die entschieden dienlich ist. ——-«Dattelpalmen und Zedern darf
man ausgraben und entwurzeln, weil sie ihren Stamm nicht wechseln. »
Wechselt denn die Zeder nicht ihren Stamm, R.Hija b. Luljani trug ja
vor: Es heißt:”der Fromme sproßt wie die Palme, er wächst wie die
Zeder auf dem Lebanon. Wenn es schon P aim e heißt, wozu Zeder,
und wenn es schon Z e d e r heißt, wozu P a l m e? Hieße es nur Z e d e r
und nicht Palm e, so könnte man sagen, wie die Zeder keine Früchte
hervorbringt, ebenso bringe auch der Fromme keine Früchte hervor ;
daher heißt es P alme. Und hieße es nur P alme und nicht Z e de r,
so könnte man sagen, wie die Palme ihren Stamm nicht wechselt, ebenso
wechsle auch der F romme seinen Stamm nicht; daher heißt es auch Z e-
derl? -—Vielmehr, hier handelt es sich um andere Arten von Zedern.
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?”ich will
die Wüste besetzen mit Zedern, Alcazien,Myrten und Ölbäumen g?=c.
(Zeder heißt Arza223; Akazie, Turnitha ; Myrte, Asa; Ölbaum, Balsam ;
Zypresse, Brotha ; Ulme, Saga ; Buchsbaum, Surbina.) —Es sind ja aber
nur sieben!? ——Als R. Dimi kam, sagte er, man habe zu diesen noch hin-
zugefügt die Eiche, die Terebinthe und die Koralle. (Eiche, Butani;

Ievit. verunreinigungsfähig machen. 213. Damit der Stumpf neue Triebe her-
vorbringe. 214. Die noch nicht behauen worden ist. 215. Der bereits einmal
gefällt worden war u. wiederum hervorgewachsen ist. 216. Wenn sie einmal ge-
fällt worden sind. 217. Über dem Erdboden. 218. Vom Erdboden bis unter
3 Handbreiten u. über 3 bis unter 10 Handbreiten. 219.Dh. der Erfog ist un-
sicher, zuweilen ist es dienlich u. zuweilen schädlich. 220. In dem jede dien-
liche Landarbeit verboten ist. 221. Ps. 92,13. 222. Jes. 41,19. 223. Aramäische
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Terebinthe, Baluti; Koralle, Kesitha.) Manche sagen: Den Lorbeer, die '8:;>'°
Platane und die Koralle. (Lorbeer, Ari; Platane, Dulbi; Koralle, Ke-
sitha.)

BB ZWEI BÄUME IM F ELDE EINES ANDERENGEKAUFTHAT, HAT DENiv
BODEN224NICHTMITGEKAUFT;R. ME1RSAGT,ERHABEAUCHDENBODEN

MITGEKAUFT.SIND SIE225AUSGEWACHSEN,so DARF JENER22GSIENICHT STUT-
ZEN”'. WAS VOMSTAMMEHERVORWÄCHST,GEHÖRTIHM,UNDWASVONDEN
WURZELN HERVORWÄCHST,GEHÖRTDEM EIGENTÜMERDES GRUNDSTÜCKES;
STERBENSIEAB,so ERHÄLTERNICHTSVOMB0BBN.WER DREIGEKAUFTHAT,
HAT AUCHDEN BODENMITGEKAUFT;SIND SIE AUSGEWACHSEN,so DARF228JE.-
NERsm BESTUTZEN.WAS VOMSTAMMEHERVORWÄCHST,UNDWASvon DEN
WURZELN HERVORWÄCHST,GEHÖRTIHM; STERBEN SIE AB, so GEHÖRTDER
B0DENIBM.
GEMARA.Dort haben wir gelernt: Wer zwei Bäume auf [dem Felde]

seines Nächsten gekauft hat, bringe die [Erstlinge] dar und lese [den
Abschnitt]”"nicht; R.Meir sagt, er bringe sie dar und lese ihn auch. B.
Jehuda sagte im Namen Semuéls: R.M-eirverpflichtet dazu auch in dem
Falle, wenn jemand Früchte auf der S'traßeg3°gekaufthat. Dies ist aus
dieser überflüssigen Lehre zu entnehmen. Merke, er lehrt ja bereits,
daß er231denBoden mitgeeignet habe, somit ist es ja selbstverständlich,
daß er darbringen und lesen müsse ; vielmehr ist hieraus zu entnehmen;,
daß er dazu auch in dem Falle verpflichtet, wenn jemand Früchte auf
der Straße gekauft hat. —Es heißt ja aber1232diedu von deinem Lande
einbringstl? -—Dies schließt das Ausland aus. —Es heißt ja aber :233dein
Bodenl? ——Dies schließt den Boden eines Nichtjud-en234aus.——Es heißt ja
aber :235dasdu mir gegeben hast!? ——Du hast mir Geld gegeben, wofür
ich sie gekauft habe. Rabba wandte ein: Wer ein en Baum auf [dem
Felde] seines Nächsten gekauft hat, bringe sie dar und lese ihn nicht,
weil er den Boden nicht mitgeeignet hat —so R. Meirl? —-Eine Wider-
legung.
B. Simön b.Eljaqim fragte R.Eleäzarz Was ist der Grund R.Meirs Col.b

bei einem Baume, und was ist der Grund der Rabbanan bei zwei236Bäu-

Benennungen der im angezogenen Schriftverse genannten Bäume. 224.Unter
11. zwischen den Bäumen ; dieser bleibt Eigentum des Verkäufers. 225. Die Zwei-
ge solcher Bäume. 226. Der Eigentümer des Grundstückes, auch wenn sie ihm
lästig sind. 227. Da der Käufer der Bäume den Boden nicht miteignet, so hat
er sie unter der Voraussetzung gekauft, daß ihm das Grundstück des Verkäufers
zur Verfügung stehe. 228. Da er ihm mit den Bäumen auch den Boden mitver-
kauft hat, so hat er ihm von seinem Grundstücke nichts zur Verfügung gestellt.
229. Vgl. S. 101 Anm. 360. 230. Selbst wenn die Bäume nicht ihm gehören.
231.Wer 2 Bäume im Felde eines anderen gekauft hat. 232.Dt. 26,2. 233.
Ex. 23,19. 234. Obgleich es sich im Jisraéllande befindet. 235. Dt. 26,10. 236.
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men? Dieser erwiderte: Über eine Sache, zu der auch die Altvorderen
keinen Grund angegeben haben, befragst du mich im Lehrhause, um
mich zu beschämen! Rabba sprach: Was ist dies für eine Frage, viel-
leicht ist es R. Meir bei einem Baume zweifelhaft, und ebenso den Rabba-
nan bei zwei Bäumen zweifelhaft237? — Ist es ihm denn zweifelhaft, es
heißt ja: weil er den Boden nicht mitgeeignet hat —so R.Meirl? —-
Lies: er hat vielleicht den Boden nicht mitgeeignet. —Sollte doch23sbe-
rücksichtigt werden, vielleicht sind es keine Ers-tlinge,sodann bringt er239
Profanes in den T'empelhofl? —Er weihe“°sie.—Sie werden ja geges-
sen!? —Er löse sie nachher aus. —Vielleicht sind es keine Erstlinge*“‚
sodann entzieht er sie dadurch [der Entrichtung] der Hebe und der Ver-
zehntung“fl? —Er entrichte sie. —Allerdings kann er die große Hebe243
einem Priester und den Armenzehnten einem armen Priester geben,
wem aber kann er den ersten Zehnten geben, der ja einem Leviten“*
gehört!? —Er gebe ihn ebenfalls einem Priester. Dies nach R. Eleäzar
b. Äzarja, denn es wird gelehrt: Die große Hebe gehört dem Priester,
und der erste lehnt dem Leviten —so R. Äqiba; R. Eleäzar b. Äzarj a sagt,
auch der erste Zebnt gehöre dem Priester. —-Vielleicht sind es Erstlinge
und benötigen das Lesen!? ——[Die Darbringung] ist vom Lesen nicht
abhängig. —Etwa nicht, B. Zera sagte 'ja, was zum Umrühren24ögeeignet
ist, sei vom Umrühren nicht abhängig, und was zum Umrühren nicht
geeignet ist, sei vom Umrü'hren .abhängigz4sl?——Er verfahre hierbei
nach B. Jose b. R. Hanina, denn er sagte: Wenn jemand [die Erstlinge]
gepflückt und sie durch einen Boten gesandt hat, oder wenn der Bote
auf der Reise gestorben ist, so bringe er sie und lese [den Abschnitt]
nicht, denn es heißt?“du sollst nehmen“%nd bringen, nur wenn das
Nehmen und das Bringen”°durch dieselbe Person erfolgt, was hierbei
nicht der Fall ist. R. Aha, Sohn des R. Ivja, sprach zu R. Aéi: Merke, es

Wenn die Schrift in einem solchen Falle das Lesen des Abschnittes ausschließt, so
müßte ja auch die Darbringung der Erstlinge ausgeschlossen sein. 237. Ob der
Käufer in einem solchen F alle den Boden mitgeeignet hat; man belasse ihn daher
im Besitze des Verkäufers, dagegen ist der“Käufer zur Darbringung der Erstlinge
verpflichtet. 238. Wenn dies zweifelhaft ist. 239. Wenn er von solchen Früch-
ten die Erstlinge darbringt. 240. Bedingungsweise: falls von diesen die Erstlinge
nicht darzubringen sind, soll der Wert der Tempelkasse zufallen. 241. Dh. hat
bei ihnen dieses Gesetz keine Geltung. 242. Die von profanen Früchten zu ent-
richten sind. 243. Die an einen Priester zu entrichten ist. 244. Und ein solcher
darf die Erstlinge nicht essen, sondern nur ein Priester. 245. Für die Speisopfer
ist ein bestimmtesQuantum Öl u. Mehl erforderlich, um den Teig gut umrühren
zu können; of. Men. F01. 103b. 246. Wenn die Masse das erforderliche Quan-
tum nicht hat, ist das Opfer untauglich. Ebenso sollte es auch hierbei vorn Lesen
des Abschnittes abhängig sein, da sie vielleicht zum Lesen überhaupt nicht ge-
eignet sind. 247.Dt. 26,2. 248.013. Bd. VI S. 336 Anm. 536. 249.Dh. das
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sind ja nur Schriftverse, mag er sie doch Iesen25°l?Dieser erwiderte:
Weil es den Anschein einer Lügezölhat.R. Meéaréeja, Sohn des R. Hija,
erklärte: Er könnte sie dann [der Entrichtung] der Hebe und der Ver-
zehntung entziehen“.
SINDSIEAUSGEWACHSEN,so DARFJENERSIENICHTSTUTZEN&c. Was ge-

hört zum Stamme und was gehört zu den Wurzeln? R. Johanan erwi-
derte: Was die Sonne sieht, gehört zum Stamme, und was die Sonne
nicht"“sieht, gehört zu den Wurzeln. —Sollte doch berücksichtigt werden,
vielleicht bringt die Erde einen HügeF“hervor, sodann könnte er255sagen:
du hast mir drei verkauft, somit gehört mir auch der Boden!? Vielmehr,
sagte R. Nahman, muß er es”°abbanesn.Ebenso sagte auch B. Johanan, er
müsse es abbauen.
R. Nahman sagte: Es ist uns überliefert, daß er von einer Dattelpalme

das, was vom Stamme hervorwäc'hst, nicht erhalte. R. Zebid wollte er-
klären, der Eigentümer der Dattelpalme (erhalte nicht das, was vom
Stamme hervorwächst, denn da er zum Ausgraben und Entwurzeln be-
stimmt ist, sage er sich davon los; dagegen aber wandte R. Papa ein:
Auch wenn jemand zwei Bäume kauft, sind diese ja zum Ausgraben und
Entwurzeln‘*”bestimmt‚ dennoch lehrt er, was vom Stamme hervorwächst,
gehöre ihml? Vielmehr, erklärte R. Papa, der Eigentümer der Dattel-
palme erhält nichts vom Stamme, weil bei dieser der Stamm””nichts
hervorbringt. —Gegen R. Zebid ist ja aber aus unserer Miéna einzuwen-
denl? —Wenn er sie auf fünf Jahre gekauft hat”.
WER DREIGEKAUFTHAT,HATAUCHDENBODENMITGEKAUFT.Wieviel?

R. H1}a b. Abbaerwiderte im NamenR. J-ohanans:Er hat mitgeukauft[den
Boden] unter diesen, zwischen diesen, und im Umfang des Pflückend‘énCol.b
samt seinem Korbe um diese. R. Eleäzar wandte ein: Wenn er nicht ein-
mal einen Weg zu diesen hat, denn es ist das Grundstück eines anderen,
Pflücken u. die Überbringung in den Tempel zu Jeruäalem. 250.Bei der Dar-
bringung, auch wenn er dazu nicht verpflichtet ist, denn es ist ebenso, als würde
er einen Abschnitt aus der Schrift lesen. 251. In diesem Abschnitte wird von
der Darbringung der Erstlinge aus dem eigenen Grundstücke ge3prochen. 252.
Er könnte ganz vergessen, daß über sie ein Zweifel obwaltet. 253. Die Schöß-
linge, die unter der Erde hervorkommen. 254.Um den Baum. 255.Wenn
Schößlinge aus dern Stamme hervorwachsenu. durch die über die Basis ragende
Erde als 3 besondere Bäume erscheinen; diese Bäume wären dann Eigentum des
Käufers, u. da es 3 sind, eignet er auch den Boden, der ihm rechtlich nicht ge-
hört. 256. Alles, was vom Stamme hervorwächst, wenn sie auch ihm gehören.
257. Da dem Käufer der Boden nicht gehört; in dieser Lehre wird von Bäumen
allgemein gesprochen, 11. auch Dattelpalmen sind einbegriffen. 258. Unterhalb
der Krone. 259. In einem solchen Falle sagt sich der Käufer von den nachwach-
senden Zweigen nicht los, da für die vereinbarte Zeit ihm auch der Boden gehört,
11.wenn die Bäume entwurzelt werden, ist er andere nachzupflanzen berechtigt.
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Wiesosollte ihm der Umfang des Pflückenden samt seinem Korbe gehö-
ren!? B. Zera sagte: Aus den Worten unseres Meisters“°lernen wir, daß
er nur bei drei [Bäumen] keinen Weg zu diesen hat, wohl aber bei zweien,
denn er kann zu ihm‘°““sagen:auch diese stehen auf deinem Boden“. R.
Nabman b. Jiebaq sprach zu Baba: Es wäre anzunehmen, daß R. Eleä-
zar nichts von der Lehre seines Meisters Semuél halte, denn Semuél
sagte, die Halakha sei nach R. Äqiba zu entscheiden, welcher sagt, wer
etwas verkauft, tue dies mit gönnendem“”Auge.Dieser erwiderte: Unsere
Miéna ist nicht B. Äqiba zu addizieren“. ——Woher dies? —Er lehrt, daß
wenn sie ausgewachsensind, jener sie stutzen dürfe; wieso darf jener
sie stutzen, wenn man sagen wollte, hier sei die Ansicht R. Äqibas ver-
treten, er sagt ja, wer etwas verkauft, tue dies mit gönnendem Auge. Je.—-
ner entgegnete: R. Äqiba sagt dies ja nur von Brunnen und Zisterne,
die den Boden nicht abmagern, sagte er dies etwa auch von einem Bau-
me“’°"’l?Pflichtet R. Äqiba etwa nicht bei, daß, wenn ein Baum in dasFeld
eines anderen hineinragt, dieser [die Zweige] in der Länge des Ochsen-
stachels über dem Pfluge wegschneiden”‘*dürfel?Übereinstimmend mit
R. Hija b. Abba wird auch gelehrt: Er hat [den Boden] unter ihnen, zwi-
schen ihnen und im Umfang des Pflückenden samt seinem Korbe um sie
mitgekauft. _
Abajje fragte B. Joseph: Wer darf diesenRaum im Umfang des Pflük-

kenden samt seinem Korbe besäen? Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt:
der äußere267besäeden Weg. Jener entgegnete: Es ist ja nicht gleich;
da hat ja der Käufe?“keinen Schaden”, hierbei aber kann er ja zu
ihm”°sagenzmeine Früchte werden schmutzig”!? Dies gleicht eher dem
Schlußsatz”: und beide dürfen ihn nicht besäen. Übereinstimmend mit
Abajje wird gelehrt: Er hat [den Boden] unter ihnen, zwischen ihnen und
im Umfange des Pflückenden samt seinem Korbe um sie miterworben;

260. Des RE.‚ welcher begründet: denn es ist das Grundstück eines anderen. 261.
Der Käufer zum Verkäufer. 262. Beim Verkaufe ist also stillschweigend voraus-
gesetzt worden, daß das Grundstück dem Käufer zur Verfügung stehe. 263.
Während RE. hier lehrt, daß der Käufer der Bäume einen Weg zu diesen nicht
mitgeeignethabe. 264. RJ. erklärt sie nach den Rabbanan,nach welchender Weg
zu den Bäumen nicht mitverkauft ist, 11.auf diese Erklärung beziehen sich die
Worte RE.s. 265.Daß der Käufer sogar berechtigt sei, durch die sich ausbreiten-
den Zweige seiner Bäume das Grundstück des anderen zu beeinträchtigen. 266.
Ci. supra F01. 27b. 267.Wenn jemand einen Garten hinter dem Garten eines
anderen hat, dem ein Weg durch den Garten des äußern zusteht. 268. Der Be-
sitzer des hinteren Gartens. 269. Dadurch, daß der Besitzer des äußern den
Weg besäet. 270.Der Besitzer der Bäume zum Besitzer des umliegendenGrund-
stückes. 271.Wenn sie nach der Reife auf die unten ausgestreute Saat fallen.
272.Der hier angezogenenLehre, in dem Falle, wenn das Gericht dem Besitzer
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und beide dürfen [diese Stelle] nicht besäen. —Wieviel müssen sie”’
voneinander entfernt sein? R. Joseph sagte im Namen R. Jehudas im
Namen Semuéls, von vier bis acht Ellen; Baba sagte im Namen R. Nab-
mans im Namen Semuéls, von acht bis sechzehn Ellen. Abajje sprach zu
R. Joseph: Streite nicht gegen R. Nahman, denn es gibt eine Lehre über-
einstimmend mit ihm. Wir haben nämlich gelerntz Wer seinen Wein-
berg in Zwischenräumen von je sechzehn Ellen”*bepflanzt, darf da275
Sämereien säen. R. Jehuda sagte: Einst bepflanzte jemand in Qalmon
seinen Weinberg in Entfernungen von je sechzehn Ellen und neigte
die Zweige von je zwei ReihenÖnacheinem Zwischenraume”"und be-
säete den anderen, und 1m folgenden Jahre wandte er sie nach dem be-
säeten Zwischenraume und besäete jenen”; und als die Sache vor die
Weisen kam, erlaubten sie278-es.Dieser erwiderte: Ich weiß dies nicht,
ich kenne nur einen Fall, der sich in Dura Dereüta ereignet”*’hatte,und
als sie vor B. Jehuda kamen, sagte er zu ihm: geh, gib ihm soviel [Baum],
wie das Rinderpaar samt den Pfluggeräten einnimmt. Ich wußte nicht,
wieviel unter einem Raume für das Bind'erpaar und die Pfluggeräte
zu verstehen ist, als ich aber hörte die Lehre, man dürfe nicht einen
Baum nahe dem Felde eines anderen pflanzen, es sei denn, daß man
ihn vier Ellen entfernt hat, zu welcher noeh gelehrt Wird, die vier Ellen,
von denen sie spreéhen, seien zur Bearbeitung des “’einberges erfor-
derlich, sagte ich, hieraus sei zu entnehmen, unter einem Raume für dass
Rinderpaar und die Pfluggeräte seien vier Ellen zu verstehen. ——Ha-
ben wir etwa nicht gelernt übereinstimmend mit R. Joseph, wir haben
ja gelernt: R.Meir und R. Simön sagen, wer seinen Weinberg in Zwi-
schenräumenvon je achtEllen bepflanzt, dürfe da Saaten hineinbringenl?
4—Immerhin ist ein Ereignis”°bevorzugter.——Allerdings wissenwir nach
R. Joseph, daß R. Sim-Ön dieser Ansicht”‘ist sowohl bei zerstreut als
auch bei zusammen282liegenden; bei zerstreut liegenden, wie wir bereits

des hinteren Gartens einen Weg an der Seite des äußeren zuerkannt hat. 273.
Die gekauften Bäume, urn den zwischen ihnen liegenden Raum mitzueignen;
sind sie zu nahe aneinander, so sind sie zum Umpflanzen bestimmt, 11. sind sie
zu weit von einander entfernt, so gehören sie nicht zusammen. 274. Wenn die
Beete von einander soviel entfernt sind. 275. In den Zwischenräumen, da sie
bei dieser Entfernung nicht mehr zum Weinberge gehören; sonst ist es ver-
boten, Sämereien zwischen den Weinstöcken zu säen; cf. Dt. 22,9. 276.Damit
die übersprungenen Zwischenräume in ihrer Breite nicht durch die Zweige der
Weinstöcke reduziert werden. 277 . Der im vorigen Jahre in seiner Breite re-
duziert u. daher nicht besäet worden war. 278.Weil er die Zweige umgebogen
hatte, sonst wäre es verboten, weil eine Breite von 16 Ellen erforderlich ist.
279. Daß jemand 3 Bäume verkaufte, die von einander keine 8 Ellen entfernt
waren. 280. Die Lehre, auf die A.. sich berief, erzählt einen sich ereigneten Fall.
281. Daß hierbei ein Zwischenraum von 4 bis 8 Ellen erforderlich ist. 282.

el.
83
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gesagt”‘*haben,und bei zusammen liegenden, denn wir haben gelernt:
Wenn ein Weinberg in Zwischenräumen von weniger als vier Ellen
gepflanzt ist, so gilt er, wie R. Simön sagt, nicht als Weinberg; die
Weisen sagen, er gelte wohl als Weinberg und man betrachte die zwi-
schen liegenden als nicht vorhanden”. Nach R. Nahman aber wissenwir
zwar, daß die Rabbanan dieser Ansicht285sind bei zerstreut”°liegenden,
woher dies aber von zusammen liegenden”"l? — Dies ist einleuchtend;
wenn esz8snachR. Sim0n die Hälfte ist, so ist es auch nach den Rabba-
man die Hälfte. Baba sagte: Die Halakha ist: von vier bis sechzehn Ellen.
Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit Baba: Wie nahe dürfen sie
sein? Vier Ellen. Wieviel dürfen sie entfernt sein? Sechzehn Ellen ;
er289hatdann den Boden und die zwischenliegendenBäume”°mitgeeignet.
Daher gehört, wenn der Baum verdorrt oder gefällt werden ist, der Bo-
den ihm. Ist [der Zwischenraum]kleiner oder größer, oder wenn er [die
Bäume] nacheinander gekauft hat, so hat er weder den Boden noch die
zwischenliegendenBäume mitgeeignet. Daher gehört, wenn der Baum
verdorrt oder gefällt worden ist, der Boden nicht ihm.
R. Jirmeja fragte: Wird von der dünnen Stelle oder von der dicken

Stelle29lgernessen?R. Gebiha aus Be Kethil spraéh zu'R. Aéi: Komm und
höre, wir haben gelernt: bei einem Senker eines Weinstockes messe
man von der zweiten Wurzel”?
R. Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn er ihm drei Äste*”voneinem Bau-

me verkauft hat? R. Gebiha aus Be Kethil sprach zu R. Aéi: Komm und
höre, wir haben gelernt: Wenn jemand drei Weinstöcke senkt”‘und ihre
Wurzeln sichtbar”%leiben, so werden sie, wie R. Eleäzar b. R. Gadoq
sagt, wenn sie von einander vier bis acht Ellen entfernt sind, vereinigt“,
wenn aber nicht, werden sie nicht vereinigt.

Dh. Wenn die Bäume ganze 8 Ellen oder nur 4 von einander entfernt sind.
283. Die angezogene Lehre spricht von dem Falle, Wenn sie von einander 8
Ellen entfernt sind. 284. Es wird nur ein Beet über das andere zum Weinberge
gerechnet 11. diese sind von einander mehr als 4 Ellen entfernt. 285. Daß eine
Entfernung von 8 bis 16 Ellen erforderlich ist. 286. Bei einer Entfernung
von 16 Ellen, von welchem Falle die oben angezogene Lehre Spricht. 287.
Wenn die Bäume von einander nur 8 Ellen entfernt sind. 288. Die min-
dest zulässige Entfernung. 289. Der Käufer der Bäume. 290. Kleine Setzlinge,
die nicht besonders mitzählen. 291. Des Baumes, bei der Messung der hierbei
bestimmten Entfernung. 292. Vom Stamme des Senkers, der dünner ist als der
Stamm, in dem er gepfr0pft ist. 293. Die von einander je 4 Ellen entfernt
sind; in dem Fall, wenn die Erde um den Baum sich gehoben hat 11. die Äste wie
besondere Bäume erscheinen. 294. Die Stöcke werden umgebogen u. die Mitte
mit Erde bedeckt, alsdann wird diese Stelle durchschnitten, sodaß es nunmehr
6 Stöcke sind. 295. Wenn die Senker bereits eigene Wurzeln haben. 296. Zu
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R. Papa fragte: Wie ist es, wenn er ihm zwei [Bäume] auf seinem Fel-
de und einen auf dem Raine297verkauft hat? Wie ist es, wenn er ihm
zwei auf seinem Felde und einen auf dem Felde eines anderen verkauft
hat? ——Dies bleibt unentschieden.
R. Aéi fragte: Gilt ein Brunnen als Teilung”? Gilt ein Teich als Col-b

Teilung? Gilt ein öffentlicher Weg als Teilung? Gilt eine Palmenreihe
als Teilung? ——Dies bleibt unentschieden.
Hillel fragte Rabbi: Wie ist es, wenn eine Zeder zwischen ihnen "her-

vorgewachsen‘*”ist?——Wenn sie hervorgewachsenist, ist dies ja auf sei-
nem Gebiete“°erfolgt! ——Vielmehr, wie ist es, wenn zwischenihnen eine
Zeder sich befindet? Dieser erwiderte: Er hat alles mitgekauft“‘.
Wie müssen sie3°2steben? Rabh sagt, reih-enartig. Semuél sagt, drei-

fußartig. Wer reibenartig sagt, nach dem können sie um so mehr drei-
fußartig*’”stehen,und wer dreifußartig sagt, nach “demdürfen sie reihen-
artig nicht stehen, weil der Zwischenraumbe-säetwerden kann. R. Ham»-
nuna wandte ein: Der dreifußartig sagt, ist wohl dieser Ansicht aus dem.
Grunde, weil der Zwisc‘henraum nicht bestiet werden kann, demnach"
sollte doch, wenn jemand drei römische Distein gekauft hat, zwischen
welchen man nicht säen kann, [dem Käufer] auch der Boden gehörenl?
Dieser erwiderte: Diese sind nicht von Wert, jene”*aber sind von Wert.

WER DEN Korn VON EINEMGnossvmu VERKAUFTHAT, HAT DIE F 133an
NICHTMITVERKAUFT,WERDIEFüsse VERKAUFTHAT“,HATDENKorn

NICHTMITVERKAUFT.WER DIE LUNGEVERKAUFTHAT, HATDIE LEBER NICHT
MITVERKAUFT,WERDIELEBERVERKAUFTHAT,HATDIELUNGENICHTMIT'-*
VERKAUFT.BEI EINEMKLEINVIEHABERHAT,WERDENKOPFVERKAUFT-HAT',
AUCH DIE FÜSSE MITVERKAUF'I', UND WBB DIE Füsse VERKAUFT HAT, DEN
Korn NICHTMITVERKAUFT;wer. DIE LUNGEVERKAUFTHAT,AUCHnm LE-
BERMITVERKAUFT,UNDWERDIELEBERVERKAUFTHAT,DIE L'UNGENICHT
MITVERKAUFT805.
VIER NORMENGIBTns BEIMVERKAUFE.WENNER IHMDENW131an ALSvi

GUTVERKAUFTHATUNDER SICHALSSCHLECHTHERAUSSTELLT,so KANNDER
KÄUFERZURÜCKTRETEN;WENNALSSCHLECHTUNDER SICHALSGUTHERAUS-
STELLT,so KANNDERVERKÄUFERZURÜCKTRETEN;WENNALSSCHLECHTUND
Er. 31011ALSSCHLECHTHERAUSSTELLT,ODERALSGUTUNDER SICHALSGUT

einem Weinberge; zu einem solchen sind "mindestens 5 Stöcke erforderlich. 297.
Ob die Bäume noch zusammen gehören. ' 298. Wenn sich ein solcher zwischen
den 3 verkauften Bäumen befindet. 299. Ob diese als Teilung gilt. 300. Sogar
die Zeder selbst gehört dann dem Käufer der Bäume, da der Boden ihm gehört.
301.Auch die Zeder. 302. Die verkauften Bäume, um den Boden mitzueignen.
303. Der Zwischenraum kann dann nicht ausgenutzt Werden. 304. Fruchtbäume,
denen gegenüber der Boden von geringerem Werte ist. 305. Dies gilt von Orten,
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HERAUSSTELLT,so KANNKEINERVONIHNENZURÜCKTRETEN;WENNALSDUN-
KELUNDER sxcn ALSWEISSHERAUSSTELLT,onen ALSWEISSUNDER SICH
ALSDUNKEI.HERAUSSTELLT,onen OLIVENHOLZUNDES SICHALSSYKOMOREN-
1101.zHERAUSSTELLT,onen SYKOMORENHOLZUNDns SICHALSOLIVENHOLZ
HERAUSSTELLT,ODERWEIN UNDER SICHALSEssm HERAUSSTELLT,ODER
Ess1e UNDER SICHALSWEIN HERAUSSTELLT,so KÖNNENBEIDEZURÜCK-
TRETEN.
GEMARA.R. Hisda sagte: Wenn jemand einem etwas im Werte von

fünf für sechs verkauft hat und es später im Preise auf acht gestiegen
ist, so kann der Käufer, da er übervorteilt worden ist, zurücktreten,
und nicht der Verkäufer, denn. jener kann zu ihm sagen: wenn du mich
nicht übervorteilt hättest, könntest du nicht“°zurücktreten, und nun,
wo du mich übervorteilt hast, willst du zurücktretenl? Und der Autor
unserer Miéna lehrt dasselbe: wenn als gut und er sich als schlecht her-
ausstellt, so kann der Käufer“"zurücktreten‚ und nicht der Verkäufer.
Ferner sagte R. Hisda: W’ennjemand einem etwas im Werte von sechs
für fünf verkauft hat und es im Werte auf drei gesunken ist, so kann der
Verkäufer, da er übervorteilt worden ist, zurücktreten, und nicht der
Käufer, denn jener kann zu ihm sagen: wenn du mich nicht übervor-
teilt hättest, könntest du nicht“%urücktreten, und jetzt willst du zurück-
treten!? Und der Autor unserem Miäna lehrt dasselbe: wenn als schlecht,
und er sich als gut herausstellt, so kann der Verkäufer zurücktreten,
und nicht der Käufer“. —Was lehrt er uns da, dies geht ja aus der
Miéna hervori? ——Wenn man dies aus der Miäna entnehmen wollte, so
könnte man glauben, daß in dem von R.Hisda geiehrten Falle beide
zurücktreten“°können, und die Miéna lehre, daß nur der Verkäufer zu-
rücktreten könne, denn es heißt?“schlecht, schlecht sagt der Käufer“.
WENNALSDUNKELUNDERSICHALSWEISSHERAUSSTELLT&c. R. Papa

sagte: Hieraus“*°’istzu entnehmen, daß die Sonne rot ist. Dies ist auch
zu beweisen,denn sie ist morgens und abends rot, und daß wir dies den
ganzen Tag nicht merken, geschieht daher, weil unsere Sehkraft nicht

wo kein fester Ortsbrauch herrscht. 306. Obgleich die Sache im Preise gestie-
gen ist, da dies nachher erfolgt ist. 307. Auch in dem F alle, wenn der Weizen
nachher im Preise gestiegen ist, denn sonst wäre diese Lehre nicht nötig. 308.
Da die Preissenkung erst später eingetreten ist. 309. Cf. Anm. 307 mut. mut.
310. Da der eine beim Kaufe übervorteilt worden u. der andere nachher im Vor-
teil ist. 311.Pr. 20,14. 312. In dem Falle, wenn der Weizen als gut gekauft
worden ist 11. sich als schlecht herausstellt, später aber im Preise steigt, kann
der Käufer sagen, hierbei liege gar keine Täuschung vor, denn es ist bekannt,
daß bei jedem Verkaufe die Ware vom Verkäufer stets als gut u. vom Käufer
stets als schlecht bezeichnet wird. 313. Aus dem in der Miéna gebrauchten
.VVorte für dunkel, dunkelrot (nsnnnw)‚ das von ner: (Sonne, sonnenfarbig)
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stark genug ist. Man wandte ein :314Under erscheint tiefer als die Haut,
wie eine besonnte [Stelle] tiefer erscheint als eine beschattete; und die-
ser315istja weißl? —-Wie die Sonne und nicht wie die Sonne; wie die
Sonne, indem er tiefer erscheint, und nicht wie die Sonne, denn jener
ist weiß und diese ist rot. -——Wieso ist sie nach unserer früheren Auf-
fassung“°morgens und abends rotl? —Morgens, weil die an den Rosen
des Edengartens vorübergeht, und abends, weil sie an der Tür des Fege-
feuers vorübergeht. Manche erklären es entgegengesetzt.
ODERWEINUNDERSICHALSE3510HERAUSSTELLT,so KÖNNENBEIDEzv-

RÜCKTBBTEN.Es wäre also anzunehmen, daß unsere Miäna die Ansicht
Rabbis vertritt und nicht die der Rabbanan, denn es wird gelehrt: VVein Col.b
und Essig sind ein e Art; Rabbi sagt, zwei verschiedene“"Artenl?—Du
kannst auch sagen, daß sie die Ansicht der Rabbanan vertritt, denn die
Rabbanan streiten gegen Rabbi nur hinsichtlich des Zehnten und der He»
be”. Dies nach R. Ileä, denn R. II-eä sagte: Woher, daß die Absonderung
der Hebe vom Schlechten für das Gute gültig ist? Es heißt:”ihr sollt
seinethalben auf euch keine Sünde laden, wenn ihr das Beste davon ab-
hebt; und wenn es nicht heilig”°wäre, könnte ja keine Sünde aufgeladen
werden. Hieraus also, daß die Absonderung der Hebe vom Schlechten
für das Gute gültig ist. Bei Kauf und Verkauf aber sind alle derselben”
Ansicht, denn mancher wünscht Wein und keinen Essig, und mancher
wünscht Essig und keinen Wein.

WENN JEMANDSEINEMNÄCHSTBNFRÜCHTEVERKAUFT,so HATSIE DIESER,vii
SOBALDER SIEANSICHGEZOGENHAT,GEEIGNET,OBGLEICHJENERSIE

IHM NICHTZUGBMESSEN"”HAT;WENNJENER SIE IHMZUGEMESSENUNDER sm
NICHTANSICHGEZOGENHAT,so HATER SIE NICHTGEEIGNE'I‘; IST ERABER
KLUG,so MIETEERDENPLATZ328‚WER VONSEINEMNÄCHSTENFLACHSKAUFT,
EIGNETIHNERSTDANN,WENNER IHNvon EINEMORTE NACHEINEMANBB-
BBNGETRAGENHAT;WENNDIESERNOCHAMB0BBNHAFTETUNDER ETWAS
nsvovvPFLÜCKT,so HATERIHNGEEIGNET.
GEMARA.R. Asi sagte im Namen R. Jobanans: Hat er sie ihm zuge-

abgeleitet wird. 314. Lev. 13.25. 315. Der Aussatzfleck, von dem der angezogene
Schriftvers spricht. 316. Daß sie weiß ist, wie aus der angezogenen Lehre ent-
nommen werden sollte. 317. Während die Halakha nach der Mehrheit, also
nach den Rabbanan zu entscheiden ist. 318. Die von jeder Getreideart besonders
zu entrichten sind. 319. Num.18,32. 320. Dh. wenn die sündhat'te Abhebung,
vorn Schlechten für das Gute, ungültig wäre. 321. Daß Wein u. Essig als 2 ver-
schiedene Arten gelten. 322. Natürlich nur in dem Falle, wenn sie einen Preis
vereinbart haben, denn vor der Preisvereinbarung betrachtet keiner von beiden.
den Kauf als perfekt. 323. Auf dem die Früchte sich befinden; der Käufer
eignet sie dann, auch wenn er sie nicht an sich gezogen hat, da sie sich auf
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messen und in eine Seitengasse”*gestellt,so hat dieser sie geeignet325.R.
Zera sprach zu R. Asi: Vielleicht hat der Meister es nur von dem Falle
gehört, wenn er sie ihm in seinen”°Korb hineingemessen hat? Dieser
entgegnete: Dieser Jünger glaubt, die Leute hätten keine Halakha ge-
lernt. Braucht dies denn von dem ”Fallegelehrt zu werden, wenn er sie
ihm in seinen Korb hineingemessenhat!? —-Hat er dies anerkannt oder
hat er es nicht anerkannt? ——Komm und höre: B. Jannaj”%agte im Na-
men Rabbis, Gemeinschafter eines Hofes können in diesem von einander
eignen. Doch wohl in dem Falle, wenn auf die Erde”. ——Nein, wenn
er sie in seinen Korb hineingemessen hat. Dies ist aueh einleuchtend.
B. Jäqob sagte im Namen B. Johanans, wenn er sie ihm zugem—essenund
in eine Seitengasse gestellt hat, eigne jener sie nicht, und da [beide
Lehren] einander widersprechen, so handelt wahrscheinlich eine von dem
Falle, wenn er sie ihm in seinen Korb hineingemessen hat, und eine
von dem Falle, wenn er sie ihm auf die Erde zugemessen”"hat.Schließe
hieraus. ——Komm und höre: Wenn jener sie ihm zugemessenund er sie
nicht an sich gezogenhat, so hat er sie nicht geeignet.Doch wohl in einer
Seitengasse”°l? —-Nein, auf öf£entlichem Gebiete. ——Wie ist demnach
der Anfangsatz zu erklären: so hat sie dieser, sobald er sie an sich ge-
zogen hat, geeignet, obgleich jener sie ihm nicht zugemessen hat. Erfolgt
denn auf öffentlichem Gebiete eine Aneignung durch das Ansichziehen,
Abajje und Baba sagten ja beide, man eigneaßldurchdie Übergabe auf Öf-
fentlicbem Gebiete und in einem beiden nicht gehörenden Hofe, durch
das Ansic'hziehenin einer Seitengasse und in einem beiden gehörenden
Hofe, und durch das Hochhebenüberalll? ——Unter ‘gezogen’,das er lehrt,
ist zu verstehen, wenn er sie vom öffentlichen Gebiete naeh einer Seiten-
gasse gezogen hat. ——Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: ist
er aber klug, so miete er den Platz; von wem sollte er ihn denn mieten,
wenn es ein öffentliches Gebiet ist!? —Er meint es wie folgt: befinden
sie sich aber im' Gebiete des Eigentümers, so miete er, wenn er klug ist,

' den Platz.
Fol. Rabh und Sem'uél sagen beide, die Gefäße eines Menschen eignen

für ihn"’”überall, nur nicht auf öffentlichem Gebiete. B. J ohanan und R.

seinem Gebiete befinden. 324. Ein nicht für den Verkehr bestimmter Durch-
gang, der nicht als öffentliches, sondern als gemeinsames Gebiet gilt. 325.
Auch wenn das Gefäß dem Verkäufer gehört. 326. Des Käufers. 327. Dieser
war ein Lehrer B. J ohanans, in dessen Namen RA. die obige Lehre vortrug. 328.
Wenn einer vom anderen Früchte gekauft u. dieser sie ihm zugemessen 11.auf
die Erde gelegt hat; der gemeinsame Hof gleicht einer Seitengasse. 329.1m 2.
Falle eignet er sie nicht; RA_ hatte sich also geirrt. 330. Dies ist ebenfalls ein
Einwand gegen BA. 331.Die gekauften Sachen. 332.Wenn der Verkäufer die
Früchte in das Gefäß des Käufers legt, so eignet dieser sie, falls ein Preis ver-
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Simön b. Laqié sagen beide, auch auf "öffentlichem Gebiete. R. Papa
sagte: Sie streiten aber nicht; eines gilt von einem öffentlichen Gebiete
und eines gilt von einer Seitengasse, nur heißt es deshalb öffentliches
Gebiet, weil es nicht Privatgebiet ist. Dies ist auch einleuchtend, denn
R. Abahu sagte im Namen R'. Johanans, die Gefäße eines Menschen eig-
nen für ihn überall, wo er sie hinzust-ellen das Recht hat. Nur wo er
das Recht dazu hat, nicht aber, wo er nicht das Recht dazu hat”? Schlie-
ße hieraus. ——Komm und höre: Vier Normen gibt es beim Verkaufe:
bevor das Maß gefüllt worden ist, gehört es dem Verkäufer“; ist das
Maß gefüllt worden, so gehört es dem Käufer°’“, jedoch nur dann, wenn
das Maß beiden nicht gehört, wenn es aber einem von ihnen gehört, so
hat er jedes einzeln*'“geeignet. Dies gilt nur von dem Falle, wenn es
sich auf öffentlichem Gebiete oder in einem beiden nicht gehörenden
Hofe befindet, wenn aber im Gebiete des Verkäufers, so eignet [der
Käufer] es nur dann, wenn er es hochgeh-obenoder aus seinem Ge-
biete hinausgebracht hat, und wenn im Gebiete des Käufers, so hat der
Käufer, sobald der Verkäufer einverstanden3s7ist,es geeignet, und wenn
im Gebiete dessen, bei dem es verwahrt ist, so hat [der Käufer] es nur
dann geeignet, wenn dieser den Auftrag”“übernommen oder jener den
Platz gemietet hat. Hier wird also vom Öffentlichen Gebiete und von
einem beiden nicht gehörenden Hofe gelehrt, doch wohl von einemCol.b
wirklich öffentlichen Gebietel? -- Nein, von"einer Seitengasse. —Er
lehrt es ja aber gleichlautend wie von einem Hofe, der beiden nicht ge-
hört339l? ——Unter beiden nicht gehörender Hof’ ist zu verstehen, der
weder ganz dem einen noch ganz dem anderen gehört, sondern beiden.

R. Seéet'h fragte R. Hona: Wie ist es, wenn das Gefäß“°des Käufers
sich im Gebietedes Verkäufers befindet; hat der Käufer sie geeignet oder
nicht? Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: Hat er ihn*°’“ihr‘°'“inden
Schoß oder in ihr Körbchen geworfen, so ist si-e34sgeschieden.R. Nabman
sprach zu ihm: Weshalb entscheidest du es ihm aus einer Lehre, auf die

einbart worden ist, auch wenn das Gefäß sich im Gebiete des Verkäufers be-
findet. 333. Dies schließt das öffentliche Gebiet aus. 334. Dieser kann noch
zurücktreten, ebenso hat er auch das Risiko zu tragen. 335. Dh. es befindet sich
in seinem Gebiete, wenn er will, eignet er die Sache. 336. Gehört das Maß dem
Käufer, so hat er jedes Maß einzeln geeignet, noch bevor es in sein Gefäß ge-
schüttet worden ist; gehört es aber dem Verkäufer, so bleibt es bis dahin in
seinem Besitze. 337. Wenn sie sich über den Preis geeinigt haben. 338. Die
verkaufte Sache an den Käufer abzuliefern. 339. Während eine Seit<mgasse als
beiden gehöriges Gebiet gilt. 340. In welches der "Verkäufer die verkauften
F rüchte geschüttet hat. 341. Den Scheidebrief. 342. Seiner Ehefrau, von der
er sich scheiden lassen will. 343. Obgleich das Körbchen sich im Gebiete des
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bereits hundertmal mit einem Hammer“*geschlagen345wurde!?B. Jehuda
erklärte im Namen Semuéis, dies gelte nur von dem Falle, wenn das
Körbchen an ihrem [Körper] hängt. Rei Laqié erklärte, wenn es an-
gebunden ist, auch wenn es nicht an ihrem [Körper] hängt. R. Ada
b. Ahaba erklärte, wenn das Körbehen sich zwischen ihren Hüften“°be-
findet. R. Meéaréeja erklärte im Namen der Schule R. Amis, wenn ihr
Mann Korbhändler”ist. B. J obanan erklärte, der Raum ihres Schoßes,
der Raum ihres Körbchens sei ihr überlassen. Hierzu sagte Baba: folgen-
des ist der Grund B. J ohanans: niemand nimmt es mit dem Raume ihres
Schoßes oder dem Raume ihres Körbchens“*‘genau. Vielmehr entscheide
man es aus folgendem: Wenn“*üaberim Gebiete des Verkäufers, so
eignet [der Käufer] es nur dann, wenn er es hochgehoben oder aus sei-
nem Gebiete hinausgebracht hat. Doch wohl in dem Falle, wenn sie sich
im Gefäße des Käufers befinden. —Nein, wenn im Gefäße des Verkäu-
fers. —Wenn nun der Anfangsatz vomGefäße des Verkäufers handelt, so
handelt ja auch der Schlußsatz vorn Gefäße des Verkäufers, wie ist dem-
nach der Schlußsatz zu erklären: wenn im Gebiete des Käufers, so 'hat der
Käufer, sobald der Verkäufer einverstanden”ist, es geeignet ; wieso hat
es nun der Käufer geeignet, wenn es sich im Gefäße des Verkäufer?50
befindetl? ——Der Schlußsatz handelt vom Gefäße des Käufers. —Wieso
ist dies ausgemachfi“? ——Dies ist das gewöhnliche ; beim Verkäufer be-
finden sich die Gefäße des Verkäufers und beim Käufer befinden sich
die Gefäße des Käufers. Rabe sagte: Komm und höre: Hat er seine Esel-
treiber oder seine“”Löhner*%erangezogen und in sein Haus geführt,
so können, einerlei ob sie zuerst den Preis vereinbart haben und er ihm
nachher zugemessenhat, oder er ihm zuerst zugemessenhat und sie nach-
her den Preis vereinbart*"“haben, beide zurücktreten. Hat er sie aber [die
Früchte] abladen lassen und sie in sein Haus gebracht, so können, wenn
sie den Preis vereinbart haben, auch wenn er sie ihm noch nicht zuge-
messen hat, beide nicht mehr zurücktreten; wenn er ihm aber vor der

Ehemannes befindet. 344.0d. Keule; vgl. Bd.V S. 164 Anm. 337. 345.Dh.
gegen die viele Einwände erhoben worden sind, u. die daher, wie weiter erklärt,
auf einen ganz besonderen Fall bezogen wird, von dem nichts zu folgern ist.
346. Auf der Erde gegenüber ihrem Körper, da ihr Mann ihr den Platz ihres
Körpers überläßt. 347. Der sich aus dem Raume für die Körbe nichts macht
und ihn ihr daher abgetreten hat. 348. Aus der angezogenen Lehre ist also die
obige F rege nicht zu entscheiden. 349. Die verkauften F rüchte sich befinden.
350. WO doch das Gefäß u. nicht das Gebiet entscheidend ist. 351. Daß der Fall
des Anfangsatzes vom Gefäß des Verkäufers u. der andere vorn Gefäß des Käu-
fers handelt. 352. Der Käufer die des Verkäufers. 353. Die die zu verkaufenden
F rüchte führen. 354. Wenn nur eines von beiden, das Zumessen od. die Preis-
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Preisvereinbarung zugem-essenß5öhat,so können beide zurücktreten. Wenn
er nun nicht eignet, falls das Gefäß des Verkäufers sich im Gebiete des
Käufers3ößbefindet,so eignet er es auch nicht, falls das Gefäß des Käu-
fers sich im Gebiete des Verkäufers befindet. R. Nahman b. Jiobaq ent-
gegnete: Wenn er sie ausgeschüttet“%at. Da zürnte Baba: heißt es denn:
ausgeschüttet, es heißt ja: abladen lassen!? Vielmehr, erwiderte Mar b.
R. Aéi, hier wird von Knoblauchbündeln358gespr-ochen.Hon, Sohn des
Mar Zutra, sprach zu Rabina: Merke, er lehrt ja von dem Falle, wenn
er sie abladen ließ, somit ist es ja einerlei, ob er einen Preis vereinbart
hat oder keinen Preis vereinbar?”hatl? Dieser erwiderte: Wenn ein
Preis vereinbart worden ist, so verließ er sich darauf, ist kein Preis vetr-
einbart worden, so verließ er sich darauf“°nicht. Kabine sprach zu R‘.
Aéi: Komm und höre: Rabh und Semuél sagten beide, die Gefäße eines
Menschen eignen für ihn überall, und dies schließt ja wahrscheinlich
das Gebiet des Verkäufers ein!? —Dies gilt von dem Falle, wenn er zu
ihm gesagt hat: geh und eigne es361‚
Dort haben wir gelernt: Güter, die Sicherheit"’”gewäbren,werden durch

Geld, Urkunde und Besitznahme geeignet, und die keine Sicherheit362
gewähren, werden nur durch das Ansichzi-eh—engeeignet. Folgendes lehr-
ten sie in Sara im Namen R. Hisdas, und in Pumbeditha lehrten sie es
im Namen R. Kahanas, und wie manche sagen, im Namen Rabas: Dies
lehrten sie nur von Dingen, die man nicht hochzuheben“*’pflegt,Dinge
aber, die man hochzuheben pflegt, [eignet man] nur durch das Hochheben
und nicht durch das Ansichziehen.Abajje saß und trug diese Lehre vor,
da wandte R. Ada b.Mathna gegen Abajje ein: Wer einen Geldbeutel am
Sabbath gestohlen hat, ist ersatzpflichtig, denn bevor er noch das Sab-
bathgesetz übertreten hatte, war er bereits wegen des Diebstahls schul-
dig; hat er ihn aber schleppend herangezogen, so ist er frei, weil die
Sabbathentweihung“*und der Diebstahl gleichzeitig ausgeübt worden"‘65
sind““? Dieser erwiderte: An einer Schnur. —-Ich spreche ]a ebenfalls

vereinbarung, erfolgt ist. 355.Dh. wenn sie noch keinen Preis vereinbart ha-
ben. 356. Vor der Preisvereinbarung, von welchem Falle der 2. Satz der ange-
zogenen Lehre spricht. 357. Auf die Erde; von diesem Falle spricht die ange-
zogene Lehre, u. nicht von dem Falle, wenn die Früchte sich noch im Gefäße des
Verkäufers befinden. 358.Die überhaupt nicht in Gefäße od. in Säcke geschüt-
tet werden. 359. Der Käufer hat sie ja dadurch geeignet, daß sie sich in seinem
Gebiete befinden. 360. Der Käufer muß damit rechnen, daß der Verkäufer einen
ganz unannehmbaren Preis verlangen kann; der Kauf gilt daher nicht als abge-
schlossen. 361. Es ist ebenso, als würde er ihm den Platz abgetreten haben. 362.
Immobilien, bezw. Mobilien. 363. Wegen ihrer Schwere. 364. Auf die die To-
desstrafe gesetzt ist. 365. Wer durch eine Handlung sich zweier Strafarten schul-
dig macht (Idealkonkurrenz)‚ verfällt nur der schwereren. 366.Hier wird von
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von einer Schnur!? Dieser erwiderte: Dies gilt von einem, bei dem eine
Schnur erforderlich ist367‚—Komm und höre: Wenn aber im Gebiete
des Verkäufers, so eignet [der Käufer] es nur dann, wenn er esh-ochge-
hoben oder aus seinem Gebiete hinausgebracht hat. Man kann also eine
Sache, die man hochheben kann, wenn man will, durch Hochheben,
und wenn man will, durch Ansichziehen eignenl? R. Nahman b. Jiebaq
erwiderte: Er lehrt dies je nachdem: wasmanboehzuheben pflegt, durch
das Hochheben, und was man zu ziehen pflegt, durch das Ansichziehen. -

Col.bKomm und höre: Wenn jemand seinem Nächsten Früchte verkauft,
so hat sie dieser, sobald er sie an sich gezogen“hat,geeignet, obgleich je-
her sie ihm nicht zugemessenhat. Früchte sind ja Dinge, die man hoch-
heben kann, und er lehrt, man eign-e sie durch das Ansichziehenl? —-
Hier wird von großen Säckengesprochen.——Wie ist demnach der Schluß-
satz zu erklären: wer von seinem Nächsten Flachs kauft, eignet ihn erst
dann, wenn er ihn von einem Orte nach einem anderen getragen hat.
Wird denn Flachs nicht auch in große Säcke gepacktl? -—Anders ver-
hält es sich beim Flaehs, da er sich zerteilen*’”läßt.Rabina sprach zu
R. Aéi: Komm und höre: Ein Großvieh wird durch Übergabe und ein
Kleinvieh wird durch Hochheben geeignet — so R. Meir und R. Simön
b. Eleäzar; die Weisen sagen, ein Kleinvieh durch das Ansichziehen.Ein
Kleinvieh kann man ja hochheben, und er lehrt, daß es durch das An-
sichziehen geeignet werdet? ——Anders verhält es sich bei einem Vieh,
denn es ist störrisch“°.
Rabh und Semuél sagten beide: [Sagte er :] ich verkaufe dir einen Kor

[Getreide] für dreißig[Selä], so kann er noch bei der letzten Seä“°zu-
rücktreten; wenn aber: ich verkaufe dir einen Kor für dreißig, die Seä
für einen Selä, so hat er jede-371einzelngeeignet. —Komm und höre:
Wenn aber das Maß einem von ihnen gehört, so hat er jedes einzeln ge-
eignet, also auch wenn das Quantum noch nicht voll ist!? ——Wenn er
zu ihm gesagt hat, er verkaufe ihm einen Hin für zwölf Selä, das Log
für einen Selä. Dies nach R. Kahana, denn er sagte, das Hin [im Tem-
pel] hatte Maßzeichen, ebenso auch hierbei, wenn am Hin Maßzeichen
sin 372.-—Komm und höre: Wenn jemand einen Löhner mietet, bei ihm

Fg‚l7-in der Erntezeit für einen Denar täglich zu arbeiten, während er in der

dem Falle gesprochen, wenn er den Beutel schleppend an sich zieht, u. er lehrt,
daß er strafbar sei, ihn also geeignet habe. 367. Wenn der Beutel so groß ist,
daß man ihn nicht hochheben kann, sondern an einer Schnur ziehen muß. 368.
Er kann packweise umgetragen werden, was bei Früchten nicht der Fall ist.
369. Es läßt sich nur schwer hochheben. 370. Solange der Verkäufer ihm nicht
alle 30 zugemessenhat. 371.Die er ihm zugemessmhat. 372. Jedes bereits zu-
gemessene Maß geht in den Besitz des Käufers über, auch wenn das vereinbarte
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Erntezeit einen Selä wert“‘dst,so ist dies verboten“; wenn aber [von jetzt
ab] für einen Denar täglich, und er zur Erntezeit einen Selä wert ist,
so ist dies erlaubt. Wenn man nun sagen wollte, er habe jedes [Maß]
einzeln geeignet, so sollte doch auch hierbei jeder Tag”getrennt wer-
den; wieso ist es demnach erlaubt, wenn er ihn für einen Denar täglich
mietet und er zur Erntezeit einen Selä wert ist, dies ist ja eine Beloh-
nung für das Warten“fl? Baba erwiderte: Glaubst du etwa, bei der Löh-
nung sei die Preissenkung verboten*’”l? -—Welchen Unterschied gibt
es demnach zwischendem Anfangsatze“"und dem Schlußsatze? Im An-
fangsatze, wenn er nicht sofort bei ihm zu arbeiten anfängt, hat dies
den An 3chein des Wartelohnes, im Schlußsatze, wenn er sofort bei
ihm zu arbeiten anfängt, hat dies nicht den Anschein des Warte-
lohnes.
WENNDIESERNOCHAMB0DENHAFTETUNDERETWASDAVONPFLÜCKT,so

HATERIHNGEEIGNETJH:1ter ihn deshalb geeignet, weil er davon etwas
gepflückt hat!? R. Seéeth erwiderte: Hier wird von dem Falle gesprochen,
wenn er zu ihm gesagthat: geh, suchedir etwas vomBoden aus und eigne
alles, was sich darauf“°befindet.

WENN JEMANDSEINEMNÄCHSTENWEIN ODERÖL VERKAUFTHAT UNDSIEvll!
IMPREISEGESTIEGENODERGEFALLENSIND,so ERFOLGTmes, WENN

BEVOP.DASMASS GEFÜLLTWORDENIST, FÜR DEN VERKÄUFERSSO,UNDWENN
NACHDEMDASMASSGEFÜLLTWORBBNIST,FÜRDENKÄUFER.WENNSIEEINEN
MAKLERHABENUNDDASFASSZERBRICHT,so TRÄGTDERMAKLEB[DENSCHA-
DEN]. E11 MUSSIHM DREI TROPFEN381NACHTRIEFENLASSEN. HATTE ER [DAS
GEFÄSS]UMGEBOGEN,so GEHÖRTDIENEIGE382DEMVERKÄUFER.DERKnit-
MEB”°BBAUCHTDIE DREI TBOPFENNICHTNACHTRIEFENzu LASSEN.R. JEHUDA
SAGT,AMVORABENDDES SABBATHSBEI EINBRECHENDERDUNKELHE1T”‘SEIEB
DAVONBEFREIT.

GEMARA. Wem gehört das Maß: wollte man sagen, wenn es dem Käu-
fer gehört, wieso erfolgt es, wenn bevor das Maß gefüllt worden ist, für

Quantumnoch nicht zugemessenist. 373.Der Arbeiter vermietet sich ihm billiger,
weil jener ihm das Geld im voraus bezahlt. 374. \/Veil dies als Wucher gilt. 375.
Den er bereits gearbeitet hat. 376. Dh. dafür, daß jener ihm das Geld im voraus
zahlt; dies ist alsoWucher. 377.Dies gilt überhaupt nicht alsWucher, da der Ar-
beiter sich nicht deshalb billiger vermietet hat, weil er das Geld im voraus erhielt,
sondern weil er Beschäftigung haben wollte. 378. In welchem dies als Wucher er-
klärt u. verboten wird. 379. Hinsichtlich des Bodens gilt das Pflücken als Besitz-
nahme, u. mit der Besitznahme des Bodens eignet er auch den Flachs. 380. Ihm
gehört der Gewinnu. er hat den Verlust zu tragen. 381.Der Verkäufer dernKäu-
fer, beim Leeren eines Flüssigkeitsmaßes. 382. Die, nachdem er 3 Tropfen nach-
triefen ließ, sich angesammelthat. 383.Der durch den Kleinhandelmehr beschäf-
tigt ist. 384..Wo jeder es sehr eilig hat. 385. Und durch das Maß eignet er auch

16 Talmud VIII
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den Verkäufer, das Maß gehört ja885dem Käufer; und wenn das Maß
dem Verkäufer gehört, wiesoerfolgt es, wenn nachdem das Maß gefüllt
worden ist, für den Käufer, das Maß gehört ja dem Verkäuferl? R. Ileä
erwiderte: Wenn das Maß dem Makler gehört. —Wenn es aber im
Schlußsatze heißt, wenn sie einen Makler haben und das F aß zerbricht,
trage der Makler [den Schaden], so spricht ja der Anfangsatz von dem
Falle, wenn sie keinen Makler haben!? —Der Anfangsatz spricht vom
Maße ohne Makler, und der Schlußsatz vom Makler selber.
HATER[DASGEFÄSS]UMGEBOGEN,so GEHÖRTDIENEIGEDEMVERKÄUFER.

Als R. Eleäzar hinaufging”°und Zeéri traf, fragte er ihn: Gibt es hier
einen Gelehrten, den Rabh die Vorschriften über die Maße lehrte? Da
zeigte er ihm R. Jiel‚1aq b. Evdämi. Dieser sprach zu ihm: Was ist dir
fraglich? —Wir haben gelernt, wenn er [das Gefäß] umgebogen hat, ge-

C°l-bhöre die Neigedem Verkäufer, und [dem widersprechend] haben wir ge-
lernt, wenn er es”hmgebogen hat, sei die Neige H-ebe3ssl?Dieser erwi-
derte: Hierzu wird gelehrt: R. Abahu erklärte, hier wurde das Gesetz
von der Lossagung des Eigentümers berührt”.
E11MUSSIHMDREITROPFENNACHTRIEFENLASSEN.Sie fragten: Be-

zieht sich R. Jehuda auf den Anfangsatz”°, erleichternd, oder bezieht er
sich auf den Schlußsatz”‘, erschwerend? —Komm und höre: R. Jehuda
sagt, am Vorabend des Sabbaths braucht es der Krämer nicht, Weil er
dann in Anspruch genommen ist.

ENN JEMANDSEIN K1ND MIT EINEM P0NDION IN DER. HAND ZU EINEM
KRÄMERSCHICKT,UNDDIESERIHMFÜREINENASSARÖL ZUMISSTUND

EINENASSAR392HERAUSGIBT,UNDESDIE FLASCHEZERBRICHTUNDDENASSAR
VEBL1EBT,so ISTDERKRÄMERHAFTBAR.B. J EHUDABEFREITIHN,DENNAUF
DIESE GEFAHR HIN HAT JENER ES GESCHIGKT.DIE WEISEN PFLICHTENR. JE-
HUDABEI, BASS,WENNDASKIND DIE F LASCHEIN DER HAND GEHALTENUND
DERKRÄMERIHMIN DIESEHINEINGEMESSENHAT,DERKRÄMERFREI SEI.
GEMARA. Erklärlich ist ihr Streit über den Assar und das Öl, die

Rabhanan sind der Ansicht, er habe ihn zur Bestellung393gesehickt,R. Je-
huda ist der Ansicht, er habe ihn zum Holen geschickt; bei der Flasche
aber ist dies ja ein selbstverschuld-eter”*Verlustl?R. Oéäja erwiderte:

den Inhalt ; cf. supra F01. 85a. 386. Nach Palästina, das höher lag als Babylonien.
387. Ein Gefäß, in dem vorher eine Flüssigkeit von Hebe war. 388. Sie ge-
hört nicht dem Eigentümer, ebenso sollte sie auch hierbei nicht dem Verkäufer
gehören. 389. Der Käufer sagt sich davon los, da es ihm nicht lohnt, darauf
zu warten; bei der Hebe aber wird dies nicht berücksichtigt. 390. Der von einem
Großhändler spricht, der nach dem 1. Autor dazu stets verpflichtet ist. 391. Der
von einem Krämer spricht, der nach dem 1. Autor niemals dazu verpflichtet ist.
392.Ein P. = 2 Assar. "393.Damit er es ihm durch einen Erwachsenenschicke.



Fol.87b—88a BABABATHRAV,1X 243

Hier handelt es sich um einen Hausherrn, der Flaschenhändler ist, wenn
der Krämer sie zur Besichtigung in Empfang genommen hat. Dies naeh
Semuél, denn Semuél sagte: Wenn jemand von einem Handwerker ein
Gerät zur Besichtigung genommen““hat und es bei ihm von einem Un-
fall betroffen worden ist, so ist er haftbar. — Demnach streiten Tan-
naim über die Lehre Semuéls?—Vielmehr, Rabba und B. Josepherklärten
beide, hier handle es sich um einen Krämer, der Flaschen”“verkauft, und
R. Jehuda und die Rabbanan vertreten hierbei ihre Ansichten”. ——Wie
ist demnach der Schlußsatz zu erklären: die Weisen pflichten B. J ehuda
bei, daß, wenn das Kind die Flasche in der Hand gehalten und der Krä-
mer ihm in diese hineingemessenhat, der Krämer frei sei; du sagstja, je-
ner habe ihn nur zur Bestellung geschickt””l?——Vielmehr, Abajje b. Abin
und R. Hanina b. Abin erklärten beide, hier handle es sich um den Fall,
wenn er sie gen-ommen”°hat,um in diese hineinzumessen. Dies nach F°"
Rabba, denn Rabba sagte, hat er es*°°angetrieben,sei er dazu verpflichtet.
—AberRabba sagte es ja nur von Lebewesen,die man zum Gehen veran-
laßt““hat, sagte er es etwa auch von einem solchen*”Fallel? Vielmehr,
sagte Rabba, ich und der Löwe des Kollegiums, das ist R. Zora, erklärten
es; hier handelt es sich um den Fall, wenn er sie genommen hat, um mit
dieser für andere zu messen. Sie streiten also über das Entle-ihenohne
Wissen des Eigentümers; einer ist der Ansicht, er gelte als Entleiher*”,
und einer ist der Ansicht, er gelte als Räuber“.
Der Text. Semuél sagte: Wenn jemand von einem Handwerker ein

Gerät zur Besichtigung genommen hat und es bei ihm von einem Unfall
betroffen worden ist, so ist er haftbar. Dies jedoch nur dann, wenn es
einen festen Preis hat“.
Einst kam jemand zu einem Schlächter und hob eine Keule““hoch‚und

während er sie hochhob, kam ein Reiter und schnappte sie ihm fort.
Als er hierauf vor R. Jemar kam., verurteilte er ihn, Ersatz zu leisten ;
jedoch nur dann, wenn sie einen festen Preis hatte.

394.Der Vater hat sie ihm selbst eingehändigt. 395.Wodurch sie in seinen Be-
sitz übergegangen ist. 396.VVenn die Flasche dem Krämer gehört. 397.Nach
der einen Ansicht sandte der Vater es zur Bestellung, nach der anderen Ansicht
zum Holen. 398. Der Krämer sollte ja auch in diesem Falle haftbar sein. 399.
Dadurch hat er die Verantwortung übernommen. 400. Ein gefundenes Vieh, wenn
er zur Rückbringung gesetzlich nicht verpflichtet ist; cf. Bm. F01.30a. 401.
Durch das Antreiben, u. da das Vieh sich dadurch noch weiter verlaufen kann,
so ist er zur Rückbringung verpflichtet. 402. Wo er durch das Anfassen nichts
getan hat. 403. Und sobald er sie dem Kinde zurückgibt, ist er nicht mehr haft-
bar. 404. Durch den Raub geht die Sache in seinen Besitz über u. er ist von
dann ab haftbar. 405. Durch die Besichtigung geht es in seinen Besitz über;
wenn aber nicht, so hängt der Besitzwechsel noch von der Vereinbarung des Prei-
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Einst brachte jemand Kürbisse nach Pum Nahara und die Leute ka-
men und nahmen einzeln die Kürbisse fort. Da sprach er zu ihnen:
Sie sollen dem Himmel geweiht“sein. Als sie hierauf vor R. Kahana
kamen, sprach er zu ihnen: Niemand kann das weihen, was nicht ihm“
gehört. Dies jedoch nur dann, wenn sie einen festen Preis haben, wenn
sie aber keinen festen Preis haben, so befanden sie sie “”im Besitze ihres
Eigentümers und die Weihung_ist gültig.
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand Kräuter“°auf der Straße kauft,

und aussucht und fortlegt, selbst den ganzen Tag, so hat er“‘sie nicht
geeignet, und er ist zur Verzehntung nicht verpflichtet. Hat er im Her-
zen sie zu kaufen beschlossen,so hat er sie geeignet und er ist zur Ver-
zehntung verpflichtet. Zurückgeben kann er sie nicht mehr, da er bereits
zur Verzehntung verpflichtet“ist, verzehnten kann er sie ebenfalls nicht,
da er sie dadurc 4“in ihrem Werte beeinträchtigt. Was mache er nun?
Er entrichte den Zehnten und ersetze ihm*“den Wert des Zehnten. -
Sollte er denn, weil er in seinem Herzen sie zu kaufen beschlossen hat,
sie geeignet haben und zur Verzehntung verpflichtet“%einl? R. Hoéäja
erwiderte: Hier wird von einem gottesfürchtigen Manne gesprochen, wie
zum Beispiel R. Saphra, der an sich in Erfüllung gehen ließ :416undWahr-
heit in seinem Herzen spricht“.

xDEP. GROSSHÄNDLERMUSSSEINE MASSE‘“EINMALIN DREISSIGTAGENREI-
NIGEN;DER HAUSHERRMQEINMALIN ZWÖLFMONATEN; R. SIMÖNB. GAM-

LIBL SAGT,DIE SACHEVERHALTESICHENTGEGENGESETZT“.DER KBÄMEB“‘
REINIGESEINEMASSEZWEIMALIN DERWOCHE, REIBE SEINEGEWICHTE422EIN-
MALINDERWOCHEABUNDREINIGEDIEWAGE““’BEIJEDESMALIGEMWÄGEN.

xi R. SIMÖNB. GAMLIBLSAGTE:DIES GILT NURVONF LÜSSIGKEITS[MASSEN]‚BEI
Col.bTBOCKEN[MASSEN]ABERISTDIESNICHTNÖTIG.ER MUSSIHM424EINÜBER-

GEW'ICHTVONEINER HANDBREITE425GEBEN; HAT ER IHM ABER GENAUGEWO-

ses ab. 406.Um sie zu besichtigen u. event. zu kaufen. 407.W‘eil er nicht
wußte, wer sie genommen u. von wem er Bezahlung zu verlangen hatte. 408. Die
Leute hatten bereits die Kürbisse geeignet. 409. Zur Zeit der Weihung. 410.
Von denen der Zehnt noch nicht entrichtet w0rden ist. 411. Solange er noch
nicht beschlossen hat, sie zu kaufen. 412. Wer die gesetzlichen Vorschriften
beobachtet, darf kein Unverzehntetes aus seiner Hand lassen. 413. Wenn er den
Zehnten abhebt u. dadurch das Quantum vermindert. 414. Dem Verkäufer. 415.
Dadurch ist ja der Verkauf nicht perfekt. 416.Ps. 15,2. 417.V0n ihm wird
berichtet, daß er durch seinen eigenen Entschluß ‚sich für gebunden hielt,
obgleich der andere es nicht wußte; cf. Seéltoth Absch. 36. 418. Flüssigkeitsmaße,
deren Inhalt durch den klebenbleibenden Satz reduziert wird. 419. Der solche
seltener benutzt. 420. Da beim häufigeren Gebrauche der Maße die Flüssigkeit
weniger kleben bleibt. 421. Der die Maße noch häufiger als der Großhändler
benutzt. 422. Die Schmutz ansetzen. 423. Die Wagschalen, die eine Vertiefung
haben u. daher mehr Schmutz aufnehmen. 424. Der Händler dem Käufer. 425.
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GEN,so GEBEER IHMEINENZuscnus’s, EINESzu ZEHNBEIFLÜSSIGEMUND
EINES zu ZWANZIGBEI TROCKENEM.IN ORTEN, wo ES ÜBLICHIST, MIT KLEI-
NEN[MASSBN]zu MESSEN,MESSEMANNICHTMIT GROSSEN,UNDwo MIT GROS-
SEN,MESSEMANNICHTMITKLEINEN;zu STREICHEN,GEBEMANNICHTGE-
HÄUFT, GEHÄUFTZU GEBEN, STREICHEMANNICHT.
GEMARA.Woher dies“°? Rei. Laqié erwiderte: Die Schrift sagt:“‘ei-

nen vollen und gerechten [Gewichts]stein, sei gerecht und gib ihm von
deinem. ——Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: hat er ihm
aber genau gewogen, so gebe er ihm einen ZusChuß. Wieso darf er ihm
genau wägen, wenn man sagenwollte, das Übergewichtsei Vorschrift der
Tomi? ——Vielmehr, der Anfangsatz*”spricht von einem Ortsbrauehe“°,
und die Lehre des Bei Laqié bezieht sich auf den Schlußsatz: hat er ihm
aber genau gewogen, so gebe er ihm einen Zuschuß. Woher dies? Bei
Laqiä erwiderte: Die Schrift sagt: und gerechten, sei gerecht und gib
ihm von deinem. —Wieviel beträgt der Zuschuß? R. Abba b. Mamal er-
widerte im Namen Rabbs: Bei Flüssig-emein Zehntel Litra bei zehn Litra.
EINESZUZEHNBEIFLÜSSIGEMUNDEINESzu ZWANZIGBEITROCKENEMdie.

Sie fragten: Meint er es: eines zu zehn bei Flüssigem, bei zehn Maß von‘
Flüssigem, und eines zu zwanzig bei Trockenem, bei zwanzig Maß von
Trockenem, oder aber: eines zu zehn bei zehn Maß von Flüssigem und
bei zwanzigMaß von Trockenem“’°?——Dies bleibt unentschieden.
R. Levi sagte: Die Bestrafung für [falsche] Maße ist schwerer als die

Bestrafung für Inzestvergehenm, denn bei diesen heißt es el432undbei
jenen heißt es elle“. —Woher ist es erwiesen, daß el die Bedeutung
‘scbwer'hat? —Es “heißtz433dieMächtigen [ ele] des Landes nahm er mit.
—Bei der Unzucbt heißt es ja ebenfalls elle*“l? —Dies schließt [die Sün-
de hinsichtlich der] Maße von der Ausrottimgsstrafe aus. —Wieso ist sie
demnach schwerer? —Bei jener“ist eine Buße möglich, bei diesen aber
ist eine Buße nicht möglich.
Ferner sagte R. Levi: Schwerer ist die Beraubung eines Gem-einenals

die Beraubung des Heiligen, denn bei der einen wird ‘Sünde’ vor ‘Ver-

Die Schale, auf welcher die Ware sich befindet, muß soviel herabhängen. 426.
Daß man mit einem Übergewichtewäge. 427.Dt. 25,15. 428.Die Vorschrift,
daß man ein Übergewicht gebe. 429.Dh. das Wägen mit einem Übergewichte
ist keine Vorschrift der Tora, sondern ein Ortsbrauch. 430. Im 1. Falle 1/4‚ im
2. Falle 1/2 von Hundert. 431. Unter mm;: (Inzest, Unzucht) ist jeder in der
Schrift (cf. Lev. Kap. 18) verbotene Beischlaf zu verstehen, zu denen der T. noch
die zweitgrädig Inzestuösen hinzufügt; cf. Jab. Fol. 21a. 432. Ein Pron. de-
monst. Pl. von derselben Bedeutung (diese), jed. ist letztere eine verstärkte Form
der ersteren; cf. Lev. 18,27 u. Dt. 25,16. 433.Ez. 17,13. 434.Cf. Lev. 18,29.
435. Der Unzueht. 436. C‚f, Lev. 5,21; die Handlung wird also sofort Sünde ge-



246 BABA BATHRAV‚X,X1 Fol.88b-89a

untreuung’“"6
nannt*“.
Ferner sagte R. Levi: Komm und sieh, daß nicht wie die Eigenart des

Heiligen, gepriesen sei er, die Eigenart eines [Menschenaus] Fleisch und
Blut ist. Der Heilige, gepriesen sei er, segnete Jisraél mit zweiundzwan-
zig [Buchstaben]‘“und verfluchte sie mit acht43s;er segnete sie mit zwei-
undzwanzig, von :439wennmeine Gesetze, bis:“°hocherhoben; und er ver-
fluchte sie mit acht, von :441wennihr meine Gesetze mißachten werdet, bis:
“”‘undmeine Gesetzehabt ihr verabseheut. Unser Meister Moéeaber seg-
nete sie mit acht und verfluchte sie mit zweiundzwanzig“i Er segnete

F8},sie mit acht, von :444wennihr hören werdet, bis :445zudienen; und er ver-
fluchte sie mit zweiundzwanzig, von :“°wenn ihr nicht hören werdet, bis:
“"und niemand wird kaufen.
Wo ESÜBLICHIST,MITEINEMGROSSENZUMESSEN&o. Die Rabbanan

Iebrten: Woher, daß man in Orten. wo das Häufen üblich ist, nicht abstrei-
che, und in Orten, wo das Abstreichen üblich ist, nicht häufe? Es heißt:
volle. Woher, daß, wenn er in einer Ortschaft, wo das Häufen üblich
ist, sagt, er wolle abstreichen und dies vom Preise abziehen, oder in“
einer Ortschaft, wo das Abstreichen üblich ist, sagt, er wolle häufen und
dies auf den Preis aufsohlagen,man auf ihn nicht höre? Es heißt:“eine
volle und gerechte Epha sollst du haben.
Die Rabbanan lehrten: Woher, daß man in Orten, wo es üblich ist,

mit Übergewicht zu wägen, nicht genau wäge, und in Orten, wo es üblich
ist, genau zu wägen, nicht mit Übergewichtwäge? Es heißt: einen vollen
[ Gewibhts ]stein. Woher ferner, daß, wenn jemand in einer Ortschaft,
wo es üblich ist, mit Übergewicht zu wägen, sagt, er wolle genau wägen
und dies vom Preise abziehen, oder in einer Ortschaft, wo es üblich ist,
genau zu wägen, sagt, er wolle mit Übergewichtwägen und dies auf den
Preis aufschlagen‚ man auf ihn nicht höre? Es heißt: einen vollen und
richtigen [ Gewzchts]stezn
R. Jehuda aus Sara erklärte:*“Du wirst“°in deinem Hause nichts ha-

ben, wegen: zweierlei Epha; du wirst in deinem Beutel nichts haben, we-
gen: zweierlei [ Gewichts]sleine. Wenn aber: einen vollen und richtigen

und bei der anderen wird ‘Veruntreuung’ vor "Sünde’ ge-

nannt, bevor noch die Veruntreuung erfolgt ist. 437. Cf. Ib. V. 15. 438. Der
Abschnitt vorn Segen beginnt mit dem ersten Buchstaben des Alphabets 11.schließt
mit dem letzten; der Abschnitt vorn FIuche dagegen beginnt mit dem 6. Buchstaben
(1) und schließt mit dem 13. (n). 439. Lev. 26,3; dieser Vers beginnt mit dem
Buchstaben N. 440. Lev. 26,13; dieser Vers schließt mit den Buchstaben n.
441.Lev. 26,15. 442. Ib.V. 43. 443. Cf. Anm. 438 mut. mut. 444. Dt. 28,1.
445. Ib. V. 14. 446. Ib. V. 15. 447. Ib. V. 68; dieser Abschnitt beginnt mit dem
6. Buchstaben (1) u. schließt mit dem 5. (n), 448.Dt. 25,15. 449.Ib.V.14.
450. Dieser Sehriftvers wird nicht als Verbot ausgelegt, sondern als Warnung: wer
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Stein, so wirst du haben, wenn eine volle und richtige Epha‚ so wirst du
haben.
Die Rabbanan lehrten: Sollst du haben, dies lehrt, daß man Aufseher

über die Maße anstelle, nicht aber Aufseher über die Preise“? Die Leute
im Hause des Fürsten stellten Aufseher an sowohl über die Maße als auch
über die Preise. Da sprach Semuél zu Qarna: Geh, trage ihnen vor: man
stelle Aufseher über die Maße an, nicht aber stelle man Aufseher über die
Preise an. Hierauf ging er hin und trug ihnen vor: man stelle Aufseher an
sowohl über die Maße als auch über die Preise. Da fragte ihn jener, wie
er heiße. ——Qarna. —So mag dir ein Horn [qam‘a] aus deinen Augen
hervorwachsen. ——Wessen Ansicht war er? ——Er war der Ansicht des
Rami b. Hama, der im Namen B. J iebaqs sagte, man stelle Aufseher an
sawohl über die Maße als auch über die Preise, wegen der Betrüger“.
Die Rabbanan lehrten: Wenn er von ihm eine Litra verlangt, so wäge

er ihm eine Litra, wenn eine halbe Litra, so wäge er ihm eine halbe Litra',
wenn ein Viertel Litra, so wäge er ihm ein Viertel Litra. ——Was lehrt
er uns damit? —Daß man solche Gewichte anfertige*“.
Die Rabbanan lehrten: Wenn er von ihm dreiviertel Litra haben will,

so kann er nicht verlangen, daß dieser ihm drei einzelne Viertel wäge*“,
vielmehr wägeer mit einem Litra und lege ein Viertel Litra zum Fleische.
Die Rabbanan lehrten: Wenn er von ihm zehn Litra haben will, so

kann er von ihm nicht verlangen, daß er ihm zehn einzelne Litra mit
besonderem Übergewichte wäge, vielmehr wäge er ihm alle zusammen
mit einem Übergewichtefür alle.
Die Rabbanan lehrten: Die Seele der Wage455muß'drei Handbreiten in

der Luft““hängen‚ und*“drei Handbreiten vom Erdboden‘“abstehen, und
der Balken und die Sehnüre458müssen zwölf Handbreiten“"haben. Die
der Wollhändler und der Glaser“°muß zwei Handbreiten in der Luft
hängen, zwei Handbreiten vom Erdboden abstehen, und der Balken und
die Schnüre müssen neun Handbreiten haben. Die des Krämers und des
Hausherrn muß eine Handbreite in der Luft hängen, eine Handbreite

falsches Maß u. falsches Gewicht benutzt, wird verarmen u. nichts haben. 451.
Durch ein falsches Maß kann der Käufer betrogen werden, wenn aber der Ver-
käufer den Preis aufschlägt, so braucht der Käufer bei ihm nichts zu kaufen.
452. Sie könnten sagen, der Preis sei gestiegen,auch kann es vorkommen,daß die
Ware anderweitig nicht zu haben ist. 458. Kleinere Quantitäten dagegen werden
nach Augenmaß od. mit einer Münze gewogen. 454. Da dabei der Verkäufer
schlechter wegkommt. 455. Die Gabel, worin die Zunge sich befindet, damit
der Wagebalken beim Wägen nicht gegen die Decke schlage. 456. Die am Bal-
ken hängende Schale. 457.Damit sie nicht an den Boden schlage. 458.An de-
nen die Schalen hängen. 459. Zusammen,Balken u. Schnüre je 4 Handbreiten,
da kürzere nicht gut balaneieren. 460.Händler von Glasgefäßen, die wahrscheinl.
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vom Erdboden abstehen, und der Balken und die Schnüre müssen sechs
Handbreiten haben. Die einer Goldwagemuß drei Fingerbreiten in der
Luft hängen, drei Fingerbreiten vom Erdboden abstehen, und hinsicht-
lich des Balkens und der Schnüre weiß ich nichts. -—Von welcher wird

Col.bzu Anfang gesprochen? R. Papa erwiderte: Von Metallwage-n.R. Mani b.
Patié sagte: Wie sie dies hinsichtlich des Verbotes“‘sagten, so sagten sie
es auch hinsichtlich der Verunreinigung“? —Was lehrt er uns da, dies
wurde ja bereits gelehrt: der Faden der Wage“*°’einesKrämers und eines
Hausherrn muß eine Handbreite“haben !? —Nötig ist dies wegendes Bal-
kens und der Schnüre, von welchen dies nicht gelehrt worden ist.
Die Rabbanan lehrten: Man darf die Gewichte weder aus Zinn noch

aus Blei noch aus Werkblei“%och aus anderen Metall-en“°fertigen, viel-
mehr fertige man sie aus Stein oder aus Glas.
Die Rabbana.n lehrten: Man mache den Abstreicher nicht aus einem

Kürbisstengel, weil er zu leicht“"ist, auch nicht aus Metall, weil es zu
schwer“°ist, vielmehr mache man ihn aus Oliven-, Nußbaum-, Syk-omo-
ren- oder Bucbsbaumholz“*’.
Die Rabbanan lehrten: Man darf den "Abstreichernicht an einer Seite

dick und an der anderen Seite dünn”°marähen. Man darf nicht mit einem
Satze abstreichen, denn wenn man mit einem Satze abstreicht, so'ist dies
nadhteilig für den Verkäufer und vorteilhaft für den Käufer; auch darf
man nicht absatzweise streichen, weil dies nachteilig für den. Käufer
und vorteilhaft für den Verkäufer ist. Über dies alles*“sagteR. Joha-
nan b. Zakkaj: Wehe mir, wenn ich es sage, und wehe mir, wenn ich es
nicht sage. Wenn ich es sage, so könnten Betrüger daraus lernen, und
wenn ich es nicht sage, so könnten die Betrüger denken: die Gelehrten
sind in unserem Handwerk nieht kundig“. Sie fragten: Hat er es gesagt
oder hat er es nicht gesagt? R. Semuél b. R. Jighaq erwiderte: Er hat es
gesagt; er stützte sich auf folgenden Schriftvers:*”denn gerade sind die

nach Gewicht verkauft wurden. 461. Daß Wagen, die dieser Vorschrift nicht
entsprechen, nicht verwandt werden dürfen. 462.Levitisch verunreinigungsfähig
sind nur gebrauchsfähige Geräte, 11.wenn diese nicht nach dieser Vorschrift an-
gefertigt sind, so gelten sie auch hinsichtlich der Verunreinigung nicht als ge-
brauehsfähige Geräte. 463. An dem der Wagebalken hängt. 464. Hinsichtlich
der Verunreinigung; entsprechend gilt dies wahrscheinl. auch von den übrigen
Wagen. 465.man»; nach den Kommentareneine Zusammensetzungaus verschie-
denen Metallen. 466. Da solche durch die Benutzung eine Reduktion erleiden.
467. Er streicht nicht genügend ab, wodurch der Verkäufer geschädigt wird. 468.
Er dringt zu sehr in das Getreide hinein, wodurch der Käufer geschädigt wird.
469. Statt ':1WNhaben alle anderen Codiees richt mw:tzm. 470. Die dünne Seite
ist biegsamu. dringt tiefer hinein; man könnte die eine Seite beim Kaufe u. die
andere beim Verkaufe verwenden. 471. Die verschiedenen betrügerischen Mani-
pulationen bei Kauf 11.Verkauf. 472.Was sie veranlassenwird, die Gelehrten
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WegedesHerrn, die Frommen wandern auf diesen und die Frevler strau-
cheln auf ihnen.
Die Rabbanan lehrten:“*lhr sollt nicht Unrecht 'üben beim Rechtspre-

chen, beim Längcmaße, beim Gewichte und beim Hohlmaße. Beim Län-
gemaße, beim Messenvon Grundstücken; man darf nicht einem im Som-
mer und einem in der Regenzeit*”messen; beim Gewichte, man darf
nicht seine Gewichte in Salz“°legen; beim Hohlmaße, man darf nicht
sc'häumen“lassen. Nun ist [ein Schluß] vomLeichteren auf das Schwerere
zu folgern: wenn es die Tora bei einer Mesura, die den sechsunddreißig-
sten Teil eines Logs faßt, genau genommen hat, um wie viel mehr gilt
dies von (einem Hin, einem halben Hin, einem drittel Hin, einem vier-
tel Hin, einem Log, einem halben Log, einem viertel [Log], einem [hal-
ben] Achtel*”und einem Ükla.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Man darf in seinem Hause kein zu

kleines oder zu großes Maß halten, selbst wenn es ein Uringefäß“°ist.
R. Papa sagte: Dies gilt nur von Orten, wo [die Maße] nicht geaicht wer-
den, wo sie aber g-eaicht werden, braucht man,. wenn man sieht, daß es
keinen Aichstempel hat, es nicht zu nehmen. Und auch wo sie nicht ge-
aicht werden, gilt dies nur von dem Falle, wenn sie nicht revidiert“°wer-
den, wenn sie aber revidiert werden, so ist nichts dabei. Dies ist aber
nichts, es kann bei Dämmerung*“vorkommen, daß man es verwendet.
Ebenso wird auch gelehrt: Man darf kein zu kleines oder zu großes Maß’
in seinem Hause halten, selbst wenn es ein Uringefäß ist. Man fertige
eine Seä, einen Trikab, einen halben Trikab, einen Kab, einen halben
Kab, einen vierte] Kab, ein Achtel und ein Ükla. ——Wieviel ist ein 58"
Ükla? -—Ein Fünftel eines Viertel[kabs]. An Flüssigkeitsmaßen mache
man einen Hin, einen halben Hin, einen drittel Hin, einen viertel Hin".
ein Log, ein halbes Log, ein viertel Log, ein achtel Log und ein Achtel
eines Achtels, das ist ein Qortub. ——Sollte man doch auch einen Zwei-
kab machen? —Mankönnte ihn mit einem Trikab verwechseln“?—Dem-
nach irren Menschen um ein Drittel, somit sollte man auch keinen Kab
machen, denn man könnte ihn mit einem halben Trikab verwechselni?
——Vielmehr, einen Zweikab mache man deshalb nicht, weil man ihn mit
einem halben Trikab verwechseln könnte. ——Demnach irrt man sich

noch mehr zu betrügen. 473. Hos. 14,10. 474. Lev. 19,35. 475. Im Sommer ist
der Meßstrick zusammengesehrumpft, in der Regenzeit dagegen feucht u. dehn-
bar. 476. Damit sie an Gewicht zunehmen. 477. Beim Messen von Flüssigkeiten
durch schnelles Gießen. 478.Wie aus folgendem zu entnehmen, 1/8 eines Kab,
somit identisch mit % Log. 479.Zum Messen nie benutzt wird. 480.Durch
Staatsbeamte. 481.Wenn man es sehr eilig hat u. das Maß nicht untersuchen
kann. 482.Da die Differenz nicht bedeutend ist. 483.Das eine hat 1/16u. das
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um ein Viertel, somit sollte man auch ein halbes Achtel und ein Ükla“83
nicht machen !? R. Papa erwiderte: Bei kleinen Maßen sind die Leute kun-
dig. —Sollte man doch einen dritte] Hin und einen viertel Hin nieht ma-
chen dürfen!? — Da diese im Tempel verwandt wurden, so haben es
die Rabbanan nicht verboten. —Sollte man es auch im Tempel verbo-
ten haben!? ——Priester sind vorsichtig.
Semuél sagte: Man füge zu den Maßen“*nicht mehr als ein Sechstel

hinzu, zu einer Münze nicht mehr als ein Sechstel, und wer [an Waren]
verdient, verdiene nicht mehr als ein Sechstel. — «Man füge zu den Ma-
ßen nicht mehr als ein Sechste—lhinzu.» Aus welchem Grunde: wollte man
sagen, wegen der Preissteigerung*“,so sollte doch auch ein Sechstel ver-
boten sein!? Wollte man sagen, wegender Übervorteilung*“,damit nicht
eine Aufhebung des Kaufes*“erfolge, so sagte ja Baba, bei Dingen, die
nach Maß, Gewicht oder Zahl verkauft werden, könne man zurücktreten,
auch wenn die Übervorteilung das hierfür festgesetzte Maß nicht er-
reicht!? Und wollte man sagen, damit der Händl-er*”keinenSchaden*89
erleide, so [ist zu erwidern :] soll er etwa nur keinen Schaden erleiden,
aber auch nichts verdienen; kaufen und verkaufen, um Kaufmann zu
heißenl? Vielmehr, erklärte R. Hisda, Semuél fand einen Schriftvers und
legte ihn aus:*°°der Segel soll zwanzig Gera betragen; zwanzig Seqel,
fünfundzwanzig Segel, zehn Segel und fünf Seqel soll euch die Mine

Col.bgelten. Hat denn die Mine zweihundertundvierzig [Denar]*”? Vielmehr
ist hieraus dreierlei zu entnehmen; es ist zu entnehmen, daß die Mine
im Heiligtum doppelt war ; es ist zu entnehmen, daß man zu den Maßen*92
hinzufügen dürfe, jedoch füge man nicht mehr als ein Sechstel hinzu,
und es ist zu entnehmen, daß das Sechstel einschließlich*”zu verste-
hen sei.

andere 1/20 eines Kab. 484. Wenn sie durch Beschluß vergrößert werden sol-
len. 485. Durch den Kleinhandel. 486. Bei Vergrößerung der Maße müssen
auch die Preise erhöht werden, u. bei dieser Gelegenheit könnten die Händler
den Preis über das Verhältnis erhöhen. 487. Wenn jemand um ein Sechstel über-
vorteilt worden ist, so ist der Kauf gültig u. er erhält den Betrag, um den er
übervorteilt worden ist, zurück, wenn aber um einen höheren Betrag, so kann:
er vom Kaufe zurücktreten (ef. Bm. F0]. 49h); bei einer Abänderung der Maße
ist zu berücksichtigen, daß dadurch Irrtümer entstehen können, u. wenn die Maße
um mehr als ein Sechstel vergrößert werden, so beträgt bei einer Verwechslung
die Übervorteilung mehr als ein Sechstel. 488. Wenn er in eine fremde Stadt
kommt u. nicht weiß, daß die Maße vergrößert worden sind. 489. Da er nicht
mehr als ein Sechstel verdient. 490. Ez. 45,12. 491. Nach diesem Schriftverse
hat die Mine 60 Sequ (zu 4 Denar), während sie in Wirklichkeit nur 25 Seqel
hat. 492.Und ebenso zu den Münzen. 493.Wörtl. außer (so. dem Grundbe-
trage); der Betrag wird in 5 Teile geteilt u. zu diesen noch ein 6. hinzugefügt, in
Wirklichkeit also ein Fünftel. wenn die einfache Mine 25 Seqel hat, so hat die
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B. Papa b. Semuél fertigte ein Maß von drei Kapiz-“”an,da sprachen
sie zu ihm: Semuél sagte ja aber, daß man zu den Maßen nicht mehr
als ein Sechstel hinzufüge”fl? Er erwiderte ihnen: Ich habe ein ganz
neuesMaß*°‘*angefiertigt.Er sandte esnach Pumbeditha, und sie erkannten
es nicht an; hierauf sandte er es nach Papunja, und sie erkannten es an;
sie benannten es Roz-Papa“”.
Die Rabbanan lehrten: Über diejenigen, die Früchte aufspeichern‘”,

auf Wucher ausleihen, die Maße verkleinern und die Preise in die
Höhe treiben, sagt die Schrift:“ihr denkt: wann geht der Neumond vor-
über, daß wir Getreide verhandeln können, und der Sabbath, daß wir
Korn auftun, daß wir die Epha verkleinern und den Segel vergrößern,
und trügerisch die Wage fälschen. Und hierauf folgt:“°der Herr hat
bei der Hoheit Ja‘qobs' geschworen: ob ich jemals all ihre Handlungen
vergesse. -—Wer zum Beispiel gilt als Getreideaufspeicherer? R. Joba-
nan erwiderte: Zum Beispiel Sabtaj der Getreideaufspeich-erer.
Der Vater Semuélsverkaufte seine Früchte in der Frühzeit“*zum Früh-

zeitspreise; sein Sohn Semuél aber hob seine F rüchte auf und verkaufte
sie in der Spätzeit“”zum Frühzeitspreise. Da ließen sie von dort“”’sa-
gen: Der Vater _handelte„besser als der Sohn; ist der Preis niedrig, so
bleibt er auch niedrig.
Rabh sagte: Man darf seinen Kab“‘aufspeichern. Ebenso wird auch

gelehrt: Man darf keine Früchte, Dinge, die als Lebensmittel dienen,
zum Beispiel Wein, Öl, Mehl, aufspeichern, wohl aber Gewürze, Küm-
mel oder Pfeffer. Dies gilt nur vom Einkaufe auf dem Markt, bei der
eigenen Ernte aber ist es erlaubt. Man darf im Jisraéllande Früchte für
drei Jahre aufspeichern: für das V-o-rjahr5°5desSiebentjahres, für das
Siebentjahr und für das Nachjahr des Siebentjahres. In Hungersjahren
darf man nicht einmal einen Kab Johannisbrot aufspeichern, weil man
dadurch einen Fluch in die Marktpre-isebringt. R. Jose b. Hanina sagte
zu seinem Diener Puga: Geh, speichere mir Früchte für drei Jahre auf:
für das Vorjahr des Siebentjahres, für das Siehentjahr und für das Nach-
jahr des Siebentjahres.

doppelte bei einer Hinzufügung von einem Sechstel 60 S. 494. Von 9 Log.
495. Das gangbare Maß war wahrscheinl. 1/2Trikab == 6 Log. 496. Dies war keine
Vergrößerung des alten Maßes. 497. Viell. identisch mit dern neusyr. mm ordo‚
dispositio. 498.Um sie später teuer zu verkaufen. 499.Am. 8,5. 500.113.
V. 7. 501. Gleich nach der Ernte, wo das Getreide noch wohlfeil ist. 502. Am
Schlusse des Jahres, wenn das diesjährige Getreide zur Neige geht u. im Preise
steigt. 503. Aus Palästina. 504. Eigentl. das bißchen, das man hat; die eigene
Ernte, die man für den eigenen Gebrauch nötig hat. 505. Im Siebentjahre ist die
Bestellung der Felder verboten, u. die Ernte des folgenden Jahres ist erst am
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Die Rabbanan lehrten: Man darf aus dem J israéllande keine Dinge,
die als Lebensmittel dienen, zum Beispiel Wein, Öl und Mehl, ausfüh-
ren. R. Jehuda b. Bethera erlaubt es beim Weine, weil dies das Laster
vermindert. Und wie man sie aus dern Jisraéllande nach dem Auslande
nicht ausführen darf, ebenso darf man sie mich nicht aus dern J israél-

F8'{lande nach Syrien ausführen. R. Meir erlaubt dies aus einer Hyparchie
nach einer anderen“. ‚
Die Rabbanan lehrten: Man darf im Jisraéllande an Dingen, die als

Nahrungsmittel dienen, zum Beispiel Wein, Öl und Mehl, nichts verdie-
nen”. Man erzählt von R. Eleäzar b. Äzarja, daß er an Wein und Öl
verdiente. Hinsichtlich des Weines war er der Ansicht R. Jehudas”,
und Öl war in der Ortschaft des Eleäzar b. Äzarja genügend vorhanden“.
Die Rabbanan lehrten: Man darf nicht an Eiern doppelt verdienen.

Mari b. Mari sagte: Hierüber streiten Rabh und Semuél; einer erklärt:
auf eines zwei“, und einer erklärt: ein Kaufmann an einen anderen
Kaufmann”. '
Die Rabbanan lehrten: Man fl.ehemwegender Waren“‘°’,selbst am Sab-

bath. R.Johanan sagte: Zum Beispiel Linnenzeug in Babylonien und
Wein und Öl“*imJisraéllande. B. Joseph sagte: Dies nur, wenn der Preis
von zehn auf sechs gesunken ist. ‘ '
Die Rabbanan lehrten: Man darf nur dann aus dem Jisraéllande nach

dern Auslande ziehen, wenn zwei S-eä[Getreide] einen Selä kosten. R.
Simön sagte: Nur dann, wenn man nichts zu kaufen findet, wenn man“
aber zu kaufen findet, so darf man nicht fortzie-h-en, selbst wenn eine
Seä einen Selä kostet. Ebenso sagte auch B. Simön b. Johaj : Elimelekh,
Mahlon und Kiljonöl5waren Große des Ze-italters und Vorsteher des
Zeitalters, und sie sind nur deshalb bestraft worden, weil sie aus dem“
Jisraéllande nach dem Auslande zogen. Es heißt:“und die ganze Stadt
geriet über sie in Aufruhr und sie sprachen: Ist das Naömi? R. Jiehaq
sagte: Sie sprachen: Habt ihr gesehen, wie es der Naömi ergangen ist,
die aus dem Jisraéllande nach dem Auslande zog? Ferner sagte R. Jig-
baq: An dem Tage, an dem die Moab-iterin Ruth nach dem Jisraéllande

Ende desselben zu erwarten. 506. An der Grenze zwischen beiden Ländern.
507. Der Zwischenhandel ist verboten; die Produzenten haben direkt an die Kon-
sumenten zu verkaufen. 508. Daß der Weingenuß irn Jisraéllande einzuschränken
sei. 509. Durch seinen Verdienst trieb er den Preis nicht in die Höhe. 510. Unter
‘doppelt’ ist der Verkauf zum doppelten Preise des Einkaufes zu verstehen. 511.
Der Wiederverkauf ist verboten, da dadurch 2mzal verdient wird. 512. Eigentl.
lärmblasen, bei Posaunenstößen 11. anderen Zeremonien, wie dies bei manchen
Landplagen zu erfolgen pflegte; cf. Tan. F0]. 19a. 513. Wenn sie sehr im Preise
sinken, sodaß die Existenz der Stadtleute bedroht ist. 514. Diese waren die Haupt-
nahrungsquellen der Einwohner. 515. Die Angehörigen der Familie der Ruth;
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kam, starb die Frau des Boäz“. Das ist es, was die Leute sagen: Noch
ist der Sterbende nicht verschieden, und schon ist sein Nachfolger in
Bereitschaft.
Rabba b. Jiehaq sagte im Namen Rabhs: Ibean*"“ist mit Boäz iden-

tisch.—-Was lehrt er uns damit? —Dasselbe,was Rabba b. Jighaq ander-
weitig lehrte, denn Rabba b. Jighaq sagte im Namen Rabhs: Hundert-
undzwanzig Gastmähler bereitete Boäz seinen Kindern, denn es heißt:
519Erhatte dreißig Söhne, dreißig Töchter gab er weg nach auswärts, und
er führte seinen Söhnen dreißig Töchter von auswärts zu. Er richtete
J israél sieben Jahre. Jedem von ihnen veranstaltete er zwei Gastmäh-
ler”°, eines im Hause des Vaters und eines im Hause des Schwiegerva-
ters. Zu keinem von allen lud er Manoalf“ein, denn er sagte: Womit
kann dieser sterile Maulesel es mir zurückerstatten”? Es wird gelehrt:
Alle sind sie bei seinen Lebzeiten gestorben. Das ist es, was die Leute
sagen Was sollen dir die sechzig, die du für Lebzeiten gezeugt”%ast ;
wiederhole und zeuge einen, der besser ist als die sechzig.
R. Hanan b. Baba sagte im Namen Rab-hs: Elimelekh, Salmon, jener”‘

und der Vater der Naömi waren sämtlich Kinder Nahéons, des Sohnes
Äminadabs“"’. ——Was lehrt er uns damit? — Daß auch die Verdienste
der Vorfahren einem nicht beistehen, wenn er aus dem J israéllande nach
dern Auslande zieht.
Ferner sagte R. Hanau b. Baba im Namen Rabhs: Die Mutter Abra-

hams hieß Amathlaj, Tochter Karnebos; die Mutter Hamans hieß Amath-
laj, Tochter Örabthis. Als Merkzeiehen diene dir: Unreines ist unrein,
Reines ist rein“. Die Mutter Davids hieß Nigebeth, Tochter Ädaéls.
Die Mutter Si'méons hieß Clelp-onith und seine Schwester hieß Naéiq"’“.
——In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? ——Zur Antwort an die
Minäer”*.
Ferner sagte R. Hanau b. Baba im Namen Rabhs: Zehn Jahre war

cf. But. Kap. 1. 516. But. 1,19. 517. Der später die Ruth heiratete. 518.Cf.
Jud. 12,8. 519. Jud. 12,9. 520.Zu1‘ Verlobungsfeier 11.zur Hochzeitsfeier. 521.
Den Vater des Siméon ; cf. J ud. Kap. 13. 522. Er war vorher kinderlos u. konnte
sich durch ein solches G-astmahl nicht revanchieren. 523. Dh. die dir bei Leb-
zeiten gestorben sind. 524.Der ungenannte Löser im Buche Ruth 4,1. 525. Cf.
Ex. 6,23. 526. Der Name man; ist von mw Rabe, ein unreiner (zum Genusse
verbotener) Vogel, u. der Name 13313 ist von 13 Schaf abzuleiten. 527. So bes-
ser in Handschriften; trotzdem ist die Identifizierung rnit der N ausikaa u. der
übrigen:Namen mit anderen Helden bei Homer (Hamagid J3. XXIVp. 67) barer
Unsinn. 528. Wenn sie den Jisraéliten verhalten, daß die Schrift nicht einmal
die Namen der Mütter dieser in der Geschichte J israéls so bedeutenden Männer
nennt, so kann man ihnen erwidern, daß diese trotzdem durch Überlieferung be-
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unser Vater Abraham eingesperrt”"‚drei in Kutha und sieben in Qardu.
R. Dimi aus Nehardeä lehrte es entgegengesetzt.R. Hisda sagte: Der klei-
ne Übergang von Kutha ist Ur Kasdim”°.
Ferner sagte R. Hanau 1).Baba im Namen Rabhs: An dem Tage, an dem

unser Vater Abraham aus der Welt schied, stellten sich alle Großen des
Col.bZeitalters in einer Reihe auf und sprachen: Wehe der Welt, die ihren

Führer verloren hat ; wehe dem Schiffe, das seinen Steuermann verloren
hat.
581Dersich als Haupt über alle 'erhebt. R. Hanan b. Baba sagte im Na-

men Rabhs: Selbst ein Zisternenaufseher wird im Himmel eingesetzt.
R. Hija b. Abin sagte im Namen des B. Jehoéuä b. Qorha: Behüte und

bewahre, selbst wenn sie°”nur Kleie gefunden hätten, würden sie nicht
fortgezogen sein; sie sind nur deshalb bestraft worden, weil sie für ihr:
Zeitalter um Erbarmen flehen”*’sollten, und dies nicht getan haben,
denn esbeißt:°“wenn du schreist, werden deine Versammelten dich er-
retten. " ?!
Babba 1).Bar Hana sagte im Namen R. Jobanans: Dies”flehrten sie nur

von dem F alle, wenn das Geld wohlfeil und die F rücbte teuer sind, wenn
aber das Geld teuer”°ist, darf man auswandern, selbst wenn vier Seä einen
Selä kosten. B. J obanan erzählte nämlich: Ich erinnere mich, daß einst
in Tiberjas vier Seä für einen Selä zu haben waren und dennoch viele
Menschen vor Hunger geschwollen waren, weil kein Assar da war.
Ferner erzählte R. Jobanan: Ich erinnere mich, daß die Löhner sich

in der Ostseite der Stadt nicht vermieten wollten, weil sie durch den Ge-
ruch des Brotes starben537.
Ferner erzählte R. Johanan: Ich erinnere mich, daß einst, wenn ein

Kind J ohannisbrot aufbrech, ein Honigstrahl sich auf seine beiden Arme
ergoß.

F erner erzählte R. Eleäzar: Ich erinnere mich, daß einst, wenn ein
Rabe ein Stück Fleisch fortnahm, ein Strahl Fett sich von der Spitze
der Mauer bis zur Erde ergoß.
Ferner erzählte R. Jobanan: Ich erinnere mich, daß Knaben und Mäd-

chen im Alter von sechzehn und siebzehn J ahren auf der Straße lust-
wandelten, ohne zu sündigen.
Ferner erzählte R. J-o-hanan: Ich erinnere mich, daß sie im Lehr-

kannt sind. 529.Wegen seiner Weigerung, die Götzen zu verehren, worüber viel
in der Agada berichtet wird. 530. Der in der Schrift genannte Geburtsort Abra-
hams. 531. iChr. 29,11. 532.Die oben genannten Verwandten der Ruth. 533.
Daß die Hungersnot eingestellt werde. 534. Jes. 57,13. 535. Daß man aus dern
Jisraéllandenicht auswanderndarf. 536.Wenn nicht verdient wird. 537..Wahr-
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hause sagten: Wer ihnen“”zugibt, fällt in ihre Hände, und wenn jemand
sich ihnen anvertraut, so ist seines ihres539‚
Es heißt Mahl-onund Kiljon, und es heißt Joaé und Saraph“°? 5—Babh

und Semuél [streiten hierüber]; einer erklärt, sie heißen Mahlon und
Kiljon, und Joaé und Saraph wurden sie aus folgendem Grunde ge-
nannt: Jaaé, weil sie an der Erlösung verzweifelten [jaaé], Saraph, weil
sie sieh bei Gott des Verbrennungstodes [saraph] schuldig machten; und
einer erklärt, sie hießen Jeaé und Saraph, und Mablon und Kiljon wur-
den sie aus folgendem Grunde genannt: Mahlon. weil sie sieh profanier-
tm”[holin], Kiljon, weil sie sich bei Gott der Vertilgung [kelaja] schul-
dig machten. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit dern, welcher
sagt, sie hießen Mahlon und Kiljon, denn es wird gelehrt: Es heißt:
542ferner Joqim und die Männer von Kozeba und Joas" und Saraph, die
nach Moab buhlten, und kehrten nach [Beth] Lebem zurück; und diese
Dinge sind alt. Joqim, das ist Jehoéuä, der seinen den Gibeöniten ge-
leisteten Eid hielt [heqim]. Die Männer von Kozeba, das sind die Män-
ner von Gibeön, die Jehoäuä belogen [kiz-ebu]. Joaé und Saraph, das
sind Mahlon und Kiljon, und aus folgendem Grunde werden sie Joaé
und Saraph genannt: Joaä, weil sie an der Erlösung verzweifelten, Sa-
raph, weil sie sich bei Gott des Verbrennungstod-esschuldig machten.
Die nach Moab buhlten, sie heirateten moabitische F rauen. Und kehrten
nach [ Beth ] Lehem zurück, das ist die Moabiterin Ruth, die zurück-
kehrte und sich in Beth Lehem in Jehuda anschloß. Und diese Dinge sind
alt; diese Dinge bestimmte der Altbetagte“?
544Siewaren Töpfer und wohnten unter Pflanzen und Zäunen; bei

dem. Könige, in seinem Dienste, wohnten sie da. Sie waren Töpfer [ jog-
rim ], das sind die Kinder des Jonadabh, des Sohnes Rekhabhs, die den
Schwur ihres Vaters"“gehalten [nagru] haben. Pflanzen, das ist Selomo,
der in seiner Regierung einer Pflanze“°glich. Und Zäunen, das ist das
Synedrium, das die Risse Jisraéls verzäunt hat. Bei dem Könige, in sei-
nem Dienste, wohnten sie da, das ist die Moabiterin Ruth, die die Re-
gierung Sel-omos, des Enk-els ihres Enkels, erlebte, denn es heißt:“and
er reichte einen Sessel für die Mutter des Königs, und R.Eleäzar er-
klärte: für die Mutter der Dynastie“?

scheinl. weil sie hungrig waren u. keines hatten. 538. Den Nichtjuden. 539.
Sie nehmen ihm endlich sein Vermögen ab. 540. Diese Personen sind nach dem
T. identisch; in der einen Schriftstelle heißen sie so u. in der anderen anders.
541. Durch ihre Auswanderung aus dem heiligen Lande. 542. iChr. 4,22. 543.
Gott; cf. Dan. 7,9. 544.iChr. 4,23. 545. Cf. Jer. Kap. 35. 546. Die im ste-
tigen Wachsen ist. 547.iReg. 2,19. 548. Des Davidischen Hauses, für Ruth.
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Die Rabbanan lehrtenz“"lhr sollt vom alten Ertrage essen, ohne Sal-
manton. ——Was heißt: ohne Salmanton. R. Nahman erklärte: Ohne
Fäulnis. R. Seéeth erklärte: Ohne Korndürre“°. Es gibt eine Lehre über-
einstimmend mit R. Seéeth und es gibt eine Lehre übereinstimmend mit
R. Nahman. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R. Nabman: Ihr
sollt vom alten essen; man könnte glauben, ganz Jisraél werde auf das
neue [Getreide] warten?“, weil das alte vernirihtet55zseinwird, so heißt
es: bis der Ertrag kommt, bis der Ertrag von selber gekommen sein553
wird. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R. Seéeth: Ihr sollt vom.
alten Ertrage essen ; man könnte glauben, ganz Jisraél werde auf das
neue [Getreide] warten, weil das alte schlecht sein“*wird, so heißt es:
bis der Ertrag kommt, bis der Ertrag von selber gekommen sein wird.
Die Rabbanan lehrten?“‘lhr werdet vom alten, ganz alten essen; dies

lehrt, daß [die Ernte], je älter sie ist, desto besser ist. Ich weiß dies nur
von Dingen, die man ablagern zu' lassen pflegt, woher dies von Dingen,
die man nicht ablagern zu lassen pflegt? Es heißt: alten, ganz alten,
in jedem Falle.555Dasalte werdet ihr wegen des neuen forträumen; dies
lehrt, daß die Jisraéliten die Speicher voll mit altem und die Tennen
voll mit neuem [Getreide] hatten und sagten: wie sollen wir das eine
wegen des anderen forträumen. B. Papa sagte: Alles ist alt besser, aus-
genommen Datteln, Met und F ischspeis-e.

SECHSTER ABSCHNITT

Fol. ‘ N 7 ENN JEMANDSEINEMNÄCHSTENFRÜGHTEVERKAUFTHATUNDSIE
9% NICHTWACHSEN,SICLBSTLEINSAMENI‚so IST ER NICHTHAFTBAR.

R. SIMÖNB. GAMLIE'LSAGT,FÜR GARTENGESÄME,DIE NICHTGEGES-
SENWERDEN, SEI ER HAFTBAR2.
GEMARA.Es wurde gelehrt: VVe-nnjemand seinem Nächsten einen

Ochsen verkauft hat, und es sich herausstellt, daß er stößig ist, so ist
der Kauf, wie Rabh sagt, auf Irrtum beruhend; Semuél aber sagt, er
könne zu ihm sagen, er habe ihn ihm zum Schlachten verkauft. ——Sollte
man doch folgendes berücksichtigen: ist es ein Mann, der zum Schlach-
549. Lev. 25,22. 550. Umstände, die das Getreide nicht alt werden lassen. 551.
Im angezogenenSchriftverse heißt es, daß das alte Getreide reichen werde bis das
neue vorhanden sein wird, also nicht bis über diese Zeit hinaus. 552. Wohl durch
Fäulnis. 553. Sie werden die Ernte aus Getreidemangel nicht zu beschleunigen
brauchen. 554. Durch die Korndürre, die die Getreidekörner nicht zerstört, son-
dern nur unbrauchbar macht. 555. Lev. 26,10.
1. Der gewöhnlich zur Aussaat gekauft wird. 2. Da diese entschieden zur
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ten zu kaufen pflegt, so hat er ihn zum Schlachten gekauft, und ist es
ein Mann, der zum Pflügen zu kaufen pflegt, so hat er ihn zum Pflü-
gen gekauftl? ——Wenn es ein Mann ist, der zu diesem Zweckeund zu je-
nem Zweckezu kaufen pflegt. ——Sollte man sich doch nach dem Preise
ric'htenl? —-In dem Falle, wenn Fleisch teuer ist und der Preis dem des
Pflug[ochsen] gleicht. ——Welchen Unterschied gibt es demnach hierbei”?
——Die Mühe*. ——In welchem Falle: ist von ihm5 kein Ersatz zu erhalten, Col.b
so sollte er doch für sein Geld den Ochsen behalten“, denn die Leute
pflegen zu sagen: von deinem Schuldner nimm auch Kleie in Zahlungl?
— In dem Falle, wenn von ihm Ersatz zu erhalten ist. Rabh sagt, der
Kauf beruhe auf einem Irrtum, denn man richte sich nach der Mehr-
heit, und die Mehrheit kauft zum Pflügen; Semuél aber sagt, nur bei
kanonischen Dingen richte man sich nach der Mehrheit, nicht aber bei
geldlichen Angelegenheiten. Man wandte ein: Wenn eine Frau, die ver-
witwet «oder geschieden wird, sagt, sie habe als J ungfrau7 geheiratet, und
er“sagt, nein, er habe sie als Witwe geheiratet, so erhält sie, wenn Zeu-
gen vorhanden sind, daß sie9mit einem Myrtenkl-eide“und entblößtem
Haupte“hinausgeführt wurde, eine Morgengabe von zweihundert [Zuz].
Nur wenn Zeugen vorhanden sind, nicht aber, wenn keine Zeugen vor-
handen”sind; weshalb denn, sollte man sich doch nach der Mehrheit
der Frauen richten, und die meisten Frauen heiraten als Jungfrauen“!?
Rabina erwiderte: Es ist anzunehmen, daß die meisten Frauen als J ung-
frau-en heiraten und die wenigsten als VVitwen, ferner aber auch, daß
bei allen, die als Jungfrauen heiraten, dies bekannt ist, und da dies von-
ihr nicht bekannt ist, so ist ihre [Zugehörigkeit zur] Mehrheit unsicher.
——Wenn bei allen, die als J ungfrauen heiraten, dies bekannt ist, so ist es
ja bedeutungslos, daß Zeugen vorhanden sind; da es nicht bekannt ist,
sind es wohl falsche Zeugenl? ——Vielmehr, daß bei den meisten, die als
Jungfrauen heiraten, dies bekannt ist, und da dies von ihr nicht be-
kannt ist, so ist ihre [Zugehörigkeit zur] Mehrheit unsicher.—Komm und
höre: Wenn jemand seinem Nächsten einen Sklaven verkauft hat und es

Aussaat dienen sollten. 3. Wenn der Preis derselbe ist, so ist ja der Käu-
fer nicht übervorteilt worden. 4. Der- Käufer muß den Ochsen schlachten und
das Fleisch aushökern. 5. Dem Verkäufer. 6. Dagegen sagt Rabh, daß der ‘
Kauf auf einem Irrtum beruhe und der Käufer den Ochsen zurückgebe. 7.
Die Jungfrau erhält, wenn sie geschieden oder verwitwet wird, eine Morgen-
gabe von 200, die Witwe dagegen eine solche von 100 Zuz. 8. Der Ehe-
mann, beziehungsweise sein Rechtsnachfolger. 9. Bei der Hochzeitszeremonie.
10.0der Brautsänfte; cf. Ket. F01. 1711. 11.Dies war nur bei .Iungfrauen
der Fall. 12. Da stets der Kläger den Beweis zu erbringen hat. 13. \Vahrschein-
lich richtet man sich auch bei Zivilsachen nicht nach der Mehrheit, sondern

17 Talmud VIII
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sich herausstellt, daß er ein Dieb oder ein Würfelspieler“ist, so muß er
ihn behalten15; ist er aber ein be-waffneter Räuber «oderder Regierung ver-
schrieben“, so kann er [zum Verkäufer] sagen: da hast du deinen zurück.

F3;Im Anfangsatze erfolgt dies"wohl aus dem Grunde, weil die meisten
es“sindl? —Nein, weil alle es sind. —Komm und höre: Wenn ein Ochs
eine Kuh niedergestoßen hat und ihre Geburt sich an ihrer Seite [tot]
befindet, und man nicht weiß, ob sie, vor dem Stoßem oder nach dern
Stoßen geworfen hat, so ist für die Kuh die Hälfte des Schadens‘°und
für die Geburt ein Viertel des Schadens*’zu zahlen. Weshalb denn, man
sollte sich doch nach der Mehrheit richten, und die meisten Kühe wer-
fen“, wenn.sie träehtig geworden sind, somit hat diese entschieden in-
folge des Stoßens abortiertl? —Da wird folgender Zweifel berücksich-
tigt: es ist möglich, daß er von vorn herange-komme-nist und sie aus
Schreck abortiert hat, und es ist möglich, daß er von hinten herange-
kommen ist und sie niedergestoßen”hat ; dies23istalso ein Betrag, über
den ein Zweifel besteht, und das Geld, worüber ein Zweifel besteht, ist
zu teilen.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber”Tannaim streiten: Wenn ein Ochs

weidet und ein anderer Ochs an seiner Seite erschlagen gefunden wird,
so ist es, obgleich der eine niedergestoßen daliegt und der andere als
stößig berüchtigt ist, der eine gebissendaliegt und der andere als bissig.
berüchtigt ist, nicht ausgemacht, daß dieser ihn gestoßen, oder dieser
ihn gebissen hat. R. Aha sagte: Wenn unter den Kamelen ein ausschla-
gendesfl(amel und neben ihm ein erschlagenes Kamel gefunden wird,
so gilt es als erwiesen, daß jenes es erschlagen hat. Sie glaubten, die Re-
gel von der Mehrheit und die von der Präsumtion gleichen einander,
demnach wäre Rabh der Ansicht R. Abas und Semuél der Ansicht des
ersten Autors. —Rabh kann dir erwidern: meine Ansicht gilt auch nach
dem ersten Autor, denn der erste Autor ist nur da dieser Ansicht, daß
wir uns nicht auf die Präsumti—o-nstützen, wohl aber stütze man sich
auf die Mehrheit. Und Semuél kann dir erwidern: meine Ansicht gilt
nach der Präsumtion. 14. Nache anderer Erklärung Menschenräuber, jed. ganz
unwahrscheinlich. 15. Der Kauf ist gültig. 16. Zum Tode verurteilt; in diesen
Fällen gilt der Sklave als tot 11.ist nichts wert. 17.Daß der Kauf gültig ist.
18. Mit diesen Fehlern behaftet; demnach richtet man sich auch bei Zivilsachen
nach der Mehrheit. 19. Wenn der Ochs nicht als stößig bekannt ist; cf. Bq. F01.
161). 20. Weil hinsichtl. der Geburt ein Zweifel obwaltet, ob sie tot od. lebend ge-
worfen wurde. 21. So. lebende Kälber. 22. Der Zweifel besteht hierbei, selbst
wenn man voraussetzt, daß die meisten Kühe lebende Kälber werfen. 23. Der
Ersatz für das Kalb. 24. Ob man die Wahrscheinlichkeit berücksichtige od. nicht.
25. Das W. arm; ist wohl derivativ v. mm:, das Hintere, nach hinten ausschlagen.
Nach den Kommentaren u. Lexikographen brünstiges, infolgedessen bösartiges,
da nach dem T. (cf. Bek. F0]. 8a) das Kameldie BegattungHinterseite gegen Hin-
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auch nach R. Aha, denn R. Aba ist nur da der Ansicht, daß man sich
auf die Präsumtion stütze, weil sich die Präsumtion auf dieses“selbst
bezieht, auf die Mehrheit“aber stütze_man sich nicht. ——Komm und höre:
Wem1 jemand seinem Nächsten Früchte verkauft hat und sie nicht
wachsen, selbst Leinsamen, so ist er nicht haftbar. Das ‘selbst’ bedeutet ja
wahrscheinlich: selbst Leinsamen, den die Mehrheit zur Aussaat verwen-
det, dennoch richte man sich nicht nach der Mehrheit!? ——Hierüber
streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: Wenn jemand seinem Nächsten
Früchte verkauft hat und sie nicht wachsen, so ist er, wenn Gartengesäme,
die nicht gegessen werden, haftbar, wenn aber Leinsamen, nicht haftbar.
R. Jose sagt, er ersetze ihm““denWert der Aussaat.Man entgegnete ihm: Col.b
Viele”kaufen ihn zu anderem Behufe. —Welche Tannaim sind es, wollte
man sagen, R. Jose und die, die ihm entgegnet haben, so sind ja beide
der Ansicht, daß man sich nach der Mehrheit richte, nur richte man sich
nach der einen Ansicht nach der Mehrheit der Käufer und nach der an-
deren nach der Mehrheit des Gesämesl? —Vielmehr, entweder der erste
Autor”und R. Jose, oder der erste Autor und die, die ihm entgegnet
haben.
Die Rabbanan lehrten: Was hat er ihm zu ersetzen? Den Wert der

Saat, nicht aber die Auslagen“; manche sagen, auch die Auslagen”. —-
Wer sind die manchen? R.I:Iisda erwiderte: Es ist R. Simön b. Gam-
liél. —Welche Lehre des R. Simön b. Gamliél ist hier gemeint: wollte
man sagen, die Lehre des R. Simön b. Gamliél in unserer Miäna, denn
wir haben gelernt: Wenn jemand seinem Nächsten Früchte verkauft hat
und sie nicht wachsen, selbst Leinsamen, so ist er nicht haftbar. Demnach
ist er für Gartengesäme, die nicht gegessen werden, haftbar; wie ist
demnach der Schlußsatz zu erklären: R. Simön b. Gamliél sagt, für Gar-
tengesäme, die nicht gegessen werden, sei er haftbar. Auch der erste
Autor sagt ja, daß er nur für Leinsamen nicht haftbar sei, wonach er
für Gartengesäme, die nicht gegessen werden, haftbar ist!? Ihr Streit
besteht wahrscheinlich über die Auslagen: nach einer Ansicht hat er nur
die Gesäme zu ersetzen, und nach einer anderen Ansicht auch die Ausla-
gen. Aber wieso denn, vielleicht entgegengesetzt”? —Das ist kein Ein-
wand; der letztere Autor ist immer weitgehender“. —Vielleicht ist die
terseite vollzieht. 26. Auf das inbetracht kommende Rind. 27. Von der nur
auf die bezügliche Sache zu schließen ist. 28. Weil der größte Teil des Lein- .
samens zur Aussaat verwandt wird. 29. Die Mehrheit der Käufer, wenn auch in
kleineren Quantitäten. 30. Der sich nicht nach der Mehrheit richtet. 31. Da bin-
sichtl. der Auslagender Verkäufer den Schadennur verursacht hat. 32. Obgleich
man sonst für den verursachten Schaden nicht haftbar ist; dies ist eine Maßrege-
lung des Verkäufers. 33. RS. ist der Ansicht, daß er die Auslagen nicht ersetze.
34. Wenn nach dem 1. Autor der Verkäufer haftbar ist 11.RS. diese Ansicht wie-
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ganze [Miéna] von R. Simön b. Gamliél, nur ist sie lückenhaft und muß
wiefolgt lauten: Wenn jemand seinemNächsten Früchte verkauft hat und
sie nicht wachsen, selbst Leinsamen, so ist er nicht haftbar, wenn aber
Gartengesäme, die nicht gegessenwerden, so ist er haftbar —so R. Si-
mön b. Gamliél, denn R. Simön b. Gamliél sagt, er sei nur für Lein-
samen nicht haftbar, für Gartengesäme aber, die nicht gegessen werden,
sei er wohl haftbar‘”l? — Vielmehr, es ist die Ansicht des R. Simön b.
Gamliél in der folgenden Lehre: Wenn jemand Weizen zu einem Müller
gebracht und dieser ihn nicht angefeuchtet und daraus Kleie oder Schrot-
kleie gemacht hat, oder Mehl zu einem Bäcker und dieser daraus brü-
chiges Brot gemacht hat, oder ein Vieh zu einem Schlächter und dieser
daraus Aas gemacht hat, so ist er ersatzpflichtig, weil er als bezahlt gilt.
R. Simön b. Gamliél sagt, er zahle ihm noch Ersatz für seine Beschä-
mung“und die Beschämung seiner Gäste. Ferner sagteR. Simön b. Gam-
liél: In Jeruéalem hatten sie folgenden festen Brauch: Wenn jemand
seinen Nächstenmit der Herrichtung eines Gastmahls beauftragt hat und
dieser es verdirbt, so zahle er ihm Ersatz für seine Beschämung und die
Beschämung seiner Gäste. Noch einen anderen festen Brauch hatten sie
in J eruéalem: eine Decke war vor der Tür ausgebreitet ; solange die Decke
ausgebreitet“war‚ traten Gäste ein, war die Decke nicht mehr ausge-
breitet, so traten keine Gäste mehr ein.

il “) ENN JEMAND SEINEM NÄCHSTEN FRÜCIITE VERKAUFT, SO MUSS DIESER

Fol.
94

AUF DIE SEÄ EIN VIERTEL[KAB]”ABFÄLLE MITNEHMEN;WENN FEI-
GEN,so MUSSER AUFDASHUNDERTZEHNWURMSTICHIGEMITNEHMEN; WENN
EINENKELLERMITWEIN, so MUSSER BEI HUNDERT[F‘Ässnnrx]ZEHNKAH-
MIGEMITNEHMEN; WENNKRÜGE IN SARON39‚so MUSSER AUF.HUNDERTZEHN
SCHLECHTEMITNEHMEN. '
GEMARA.R. Qattina lehrte: Ein Viertel[kab] Erbsen“bei einer Seä. --

Etwa nicht auch Schmutz, Rabba b. Hija aus Ktesiphon lehrte ja im Na-
men Rabbas, wer in der Terme des anderen Geröll herausliest, müsse
ihm den Wert des Weizens ersetzen“? —-—Erbsen, ein Viertel[kab],
Schmutz, weniger als ein Viertel[kab]. — Etwa nicht auch ein Viertel-

derholt, so ist nach ihm die Haftbarkeit eine weitgehendere. 35.Da die Miäna
von den Auslagen überhaupt nicht spricht, so ist nicht anzunehmen, daß hierüber
ein Streit bestehe; RS. ist vielmehr der Ansicht, daß er nur die Saaten 11. nicht
die Auslagen zu ersetzen habe. 36. Wenn er Gäste geladen hat 11. sie nicht be-
wirten kann, u. umsomehr hat er ihm die Auslagen zu ersetzen. 37.Dies war
ein Zeichen. daß in diesem Hause noch die Mahlzeit abgehalten wird. 38.
1 Seä=6 Kab. 39.Nach anderer Erklärung, in der Bedeutung Ebene. 40.
Dies ist unter ‘Abfall’ zu verstehen. 41. Da der Eigentümer beim Verkaufe des
Weizensdas Geröll mitmessenkönnte (anderes von vornherein hineinlegen darf er
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[kab] Schmutz, es wird ja gelehrt: Wenn jemand seinemNächstenFrüch-
te verkauft, so muß dieser, wenn es Weizen ist, auf die Seä ein Vier-
tel[kabj Erbsen, wenn es Gerste ist, auf die Seä ein Viertel[kab] Spreu,
und wenn es Linsen sind, auf die Seä ein Viertel[kab] Schmutz mitneh-
men. Dies”gilt ja wahrscheinlich auch von Weizen und Gerste!? ——An-
ders verhält es sich bei Linsen, da sie gepflüekt werden“. —Demnach
gilt dies nur von Linsen aus dem Grunde, weil sie gepflückt werden, nicht
aber von Weizen und Gerste, somit wäre hieraus zu entnehmen, daß
man bei Weizen und Gerste keinen Schmutz zu nehmen brauche“. —-
Tatsächlichmuß man auch bei Weizen und Gerste den Schmutz mitneh-
men, nur muß dies von Linsen besonders gelehrt werden; man könnte
glauben, da sie gepflüekt werden, müsse man auch mehr als ein Viertel-
[kab]- mitnehmen, so lehrt er uns.
R. H-onasagte: Will er sieben, so siehe er alles“. Manche sagen, dies

sei das Redht und manche sagen, dies sei eine Maßregelung. Manche
sagen, dies sei das Recht, denn wenn jemand Geld zahlt, so zahlt er
es für gute Früchte; wegen eines Viertel[kabs] bemüht sich ein Mensch46
nicht, wohl aber wegen eines Quantums von mehr als einem Viertel-
[kab] und wenn er sich schon bemüht hat, so hat er sich wegen des gan-
zen bemüht. Manche sagen, dies sei eine Maßregelung, denn ein Viertel-
[kab] ist gewöhnlich, mehr aber ist ungewöhnlich, vielmehr hat [der Ver-
käufer] es beigemischt, und weil er es beigemischt hat, haben die Rab-
banan ihn hinsichtlich des ganzen gemaßreg-elt.Man wandte ein: Wenn
sich in einer Seä [Aussaat] ein Viertel[kab] einer anderen Art“befindet,
so vermindere man. Sie glaubten, ein Viertel[kab] beim Gesetze von
der Miscbsaat gleiche einem Quantum von mehr als einem Viertel[kab]“8
in unserem Falle, und er lehrt, daß man vermindere*°l? — Nein, ein
Viertel[kab] beim Gesetzevon der Mischsaatgleicht einem Viertel[kab] in

unserem Falle”. —Weshalb muß man sie demnach vermindern!? —We-
nicht): demnachwird auch Geröll, also richtiger Schmutz,mitgemessen. 42. Daß
der Käufer dieses Quantum Schmutz mitnehmen muß, nur wird hier das Gewöhn-
liche genannt. 43. Dadurch kommt Schmutz hinein; bei anderen Früchten aber
braucht der Käufer keinen Schmutr mitzunehmen. 44. Kein ganzes Viertelkab,
sondern weniger. 45. Wenn mehr als ein Viertelkab Schmutz vorhanden ist, so
muß ihm der Verkäufer für das ganze Quantum Weizen ersetzen 11. kann ihm
das Viertelkab nicht abziehen. 46. Das Getreide zu sieben, vielmehr nimmt er
den Schmutz mit in den Kauf. 47. Es ist verboten, verschiedene Arten durch-
einander zu säen. 48. Da schon dieses Quantum verboten ist, während in unserem
Falle ein solches Quantum noch mitgemessenwerden darf. 49. Das Verhältnis;
das erlaubte Quantum darf zurückgelassen werden ; ebenso sollte auch hierbei
das zulässige Quantum von einem Viertelkab in Abzug gebracht werden. Dieser
Einwand richtet sich gegen die Erklärung, dies sei das Recht. 50. Wenn sich in
der Aussaatmehr als ein Viertelkab von einer anderen Art befindet, so muß diese
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Col.bgen der Strenge des Gesetzes von der Mischsaat.——Wie ist demnach

Fol.
95

der Schlußsatz zu erklären: B. J ose sagt, er lese sie heraus. Allerdings be-
steht ihr Streit, wenn du sagst, es“gleiche einem Quantum von mehr als
einem Viertel[kab] Abfall, in folgendem: der erste Autor ist der Ansicht,
man maßregele nicht beim Erlaubtem wegen den Verbotenen, und B. J ose
ist der Ansicht, man maßregele wohl; weshalb aber muß man sie her-
auslesen, wenn du sagst, es gleiche einem Viertel[kab]l? —Dbiist fol-
gendes der Grund R. Joses: es hat den Anschein”, als erhalte er Misch-
saat. —Komm und höre: Wenn zwei einem [Geldbeträge] zur Verwah-
rung gegebenhaben, einer eine Mine“und einer zweihundert [Zuz], und
der eine sagt, die zweihundert [Zuz] gehören ihm, und der andere sagt,
die zweihundert [Zuz] gehören ihm, so gebe er jedem von ihnen eine
Mine und das übrige bleibe liegen, bis Elijahu kommt“? ——Was soll dies:
da gehört entscbieden eine Mine diesem und eine Mine dem anderen,
hierbei aber ist es nicht ausgemacht, daß er nicht alles beigemischt hat.
—Komm und höre den Schlußsatz: R. Jose sprach: Was hat demnach
der Betrüger verloreni? Vielmehr bleibe alles liegen, bisElijahu kommt“.
—-Was soll dies: da ist entschieden einer ein Betrüger, hierbei aber ist es
nicht ausgemacht, daß er beigemisc'hthat“. ——Komm und höre: Wenn
in einem Schuldscheine [die Zahlung] von Zinsen geschrieben steht, so
maßregele man ihn, und er erhält weder den Stammbetrag noch die Zin-
sen —so R.Meir. ——Was soll dies: da ist schon beim Schreiben die ver-
botene Handlung erfolgt, hierbei aber ist “esnicht ausgemacht,daß er bei-
gemischt hat. —Komm und höre [einen Einwand] aus dern Schlußsatze:
die Weisen sagen, er erhalte das Kapital, aber nicht die Zinsenl? —Was
soll dies: da ist das Kapital entschieden Erlaubte-s, hierbei aber ist es
nicht ausgemacht,daß er nicht alles beigemischthat. —Komm und höre:
Rabin b. R. Nehmen lehrte: Nicht nur den Übe-rschußgebe er ihm zu-
rück, sondern auch alle Viertel“. Hieraus ist also zu entnehmen, daß,
wenn er zurückgebenmuß, er alles zurückgebel? ——Was soll dies: da sagte
er zu ihm: es sei weniger“oder mehr; ein Viertel ist nicht von Bedeu-
tung”, mehr als ein Viertel aber ist wohl von Bedeutung, denn da sie”

vollständig entfernt werden. 51. Das Quantum von einem Viertelkab beim Ge-
setze von der Mischsaat. 52. Gesetzlich ist es erlaubt. 53. 1 M. = 100 Z. 54.
Dieser Einwand richtet sich gegen die Erklärung, dies sei eine Maßregelung; hier
wird gelehrt, daß der Betrüger seine Mine erhalte. 55. Dies ist eine Stütze, daß
man nämlich den Betrüger maßregele. 56. Auch wenn mehr als ein Viertelkab
Abfälle vorhanden ist. 57.\Venn jemand ein Grundstück verkauft 11. es um
ein Viertelkab pro Seäfläche größer ist als verabredet, so braucht es der Käufer
nicht zurückeeben, wenn aber mehr, so muß er es dem Verkäufer zurückgeben; cf.
infra F0]. 1031). 58.Von diesem Falle spricht die angezogene Lehre. 59. Der
Verkäufer verzichtet darauf. 60. Die Quantitäten von mehr als einem Viertel-
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zusammen“neun Kab ergeben, so gelten sie als Grundstück für sich und
müssen zurückgegebenwerden. —Komm und höre: Baba sagte: Beträgt
die Übervorteilung”weniger als ein Sechstel,so ist der Kauf gültig, wenn
mehr als ein Sechstel, so kann der Kauf aufgehoben werden, und wenn
ein Sechstel, so ist der Kauf gültig und der Betrag der Übervorteilung
zurückzuzablen. Weshalb denn, sollte er doch nur bis auf den Betrag
von weniger als einem Sechstel“zurückzahlen. Hieraus ist also zu ent-
nehmen, daß man, wenn man zurückgeben muß, alles zurückgeben
müsse!?——Was soll dies: da haben sie von vornherein von gleichmäßigem
Werte“gesprochen; bei einem Betrage von weniger als einem Sechstel65
ist dies nicht zu merken und er verzichtet darauf, bei einem Sechstel
ist dies zu merken und er verzichtetdarauf nicht, und bei einem Betrage
von mehr als einem Sechstel ist der Verkauf überhaupt auf einem Irr-
tum beruhend und daher ungültig. —Komm und höre: Wenn jemand
von seinem Nächsten ein Feld zur Bepflanzung übernommen“hat‚ so
muß dieser auf hundert [Bäume] zehn leere mitnehmen; sind es mehr,
so wird jenem alles aufgewälzt“!? R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, erwi-
derte: Sind es mehr, so ist es ebenso, als würde er von vornherein zu
pflanzen beginnen”.

EINENKELLERMITWEIN 810..In welchem Falle: hat er mit ihm von
einem unbestimmten Keller [mit Wein] gesprochen, so ist dagegen ein
Einwand zu erheben, und hat er mit ihm von diesem Keller mit Wein
ge5prochen, so ist dagegen ein Einwand zu erheben, und hat er mit
ihm von diesem Keller“°gesprochen,so ist dagegen ein Einwand zu er-
heben. Es wird nämlich gelehrt: [Sagte er :] ich verkaufe dir einen Keller
mit Wein, so muß er ihm Wein geben, der vollständig gut"°ist; wenn: ich
verkaufe dir diesen Keller mit Wein, so gebe er ihm Wein, wie er im
Laden verkauft”wird ; und wenn: ich verkaufe dir diesen Keller, so
muß dieser ihn behalten, selbst wenn er ganz aus Essig besteht”. —-

kab pro Seäfläche. 61. Die angezogeneLehre spricht von einer Korfläche = 30
Sea; wenn auf die Seäfläche mehr als 30 Viertel kommen, so sind es zusammen
9 Kab, u. eine solche Fläche gilt als Feld für sich; cf. supra F0]. 11a. 62. Cf.
Bm. Fol. 49h. 63. Da er bei einer Übervorteilung von weniger als einem Sechstel
nichts zurückzuzahlen braucht. 64. Der Wert der Ware muß dem Werte des
Geldes entsprechen. 65. Der, wenn nicht angenommen worden wäre, daß der
Übervorteilte darauf verzichtet, rechtlich ebenfalls zurückgegeben werden sollte.
66. Gegen Bezahlung der Arbeit. 67. Dieser braucht dann gar keine leeren mit-
nehmen. 68. Da er naehpflanzen muß, so ist es ebenso, als würde er ein neues
Feld pflanzen und der Eigentümer des Feldes braucht auf 10 Bäume nur einen
leeren zu nehmen. 69. Ohne das Wort W'ein genannt zu haben. 70.Der Käufer
braucht keine verdorbenen Fässer mitnehmen. 71. Der schon kahmig zu werden
beginnt. 72. Da er mit ihm von Wein nicht gesprochenhat. 73. Dies ist unter
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Tatsächlichwenn er mit ihm von einem unbestimmten Keller gesprochen
hat, nur lese man im Anfangsatze der Barajtha: er muß auf hundert
[Fässer] zehn kahmige mitnehmen”. ——Braucht er denn, wenn von unbe-
stimmten, solche mitzunehmen, R. Hija lehrte ja, wer seinem Näch-
sten ein Faß mit Wein verkauft hat, müsse ihm vollständig guten geben!?
—-Anders verhält es sich bei einem Fasse, wobei es sich um ein [Faß]
Wein handelt”. —Aber R. Zebid lehrte ja im Namen der Schule R.
Oéäjas: [Sagte er:] ich verkaufe dir einen Keller Wein, so muß er ihm
vollständig guten Wein geben; wenn: ich verkaufe dir diesen Keller
Wein, so muß er ihm vollständig guten Wein geben, und dieser muß auf

Col.bhundert [Fässer] zehn kahmige mitnehmen, und dies ist unter ‘Lager’zu
verstehen, von dem die Weisen in unserer Miéna gelehrt haben“? ——Viel-
mehr, die Miéna spricht ebenfalls von dem Falle, wenn er von diesem
gesprochen hat. —Demnach besteht ja ein Widerspruch hinsichtlich des
Falles, wenn er von diesem gesprochen"hatl? —Das ist kein Widerspruch,
eines in dem Falle, wenn er zu ihm ‘zumWürzen’"gesagt hat, und eines
in dem Falle, wenn er zu ihm nicht ‘zumWürzen’ gesagt hat. Die Lehre
R. Zebids spricht von dem Falle, wenn er zu ihm ‘zum \Vürzen’ gesagt
hat, und die Barajtha von dem Falle, wenn er zu ihm nicht ‘zum Wür-
zen' gesagt hat. Daher muß er, wenn er zu ihm von einem Keller mit
Wein gesprochen und zu ihm ‘zumWürzen’ gesagt hat, ihm vollständig
guten Wein geben; wenn er von diesem Keller mit Wein gesprochen und
zu ihm ‘zumWürzen’ gesagt hat, ihm vollständig guten Wein geben, je-
doch muß dieser auf hundert [Fässer] zehn kahmige mitnehmen ; und
wenn er von diesem Keller mit Wein gesprochen und zu ihm nicht ‘zum
Würzen' gesagt hat, ihm Wein geben, wie er im Laden verkauft wird.
Sie fragten: Wie ist es, wenn er mit ihm von einemKeller mit Wein ge-

sprochen und zu ihm nicht ‘zum\Vürzen’ gesagt hat? ——Hierüber streiten
R. Aha und Rabina; einer sagt, er müsse mitnehmen”, und einer sagt, er
brauche nieht mitzunehmen. Derjenige, welcher sagt, er müsse mitneh-
men, fo—lgertdies aus der Lehre R. Zebids, denn dieser lehrt, wenn [er
zu ihm gesagt hat,] er verkaufe ihm einen Keller mit Wein, müsse er
ihm vollständig guten Wein geben, und wir bezogen dies auf den Fall,
wenn er zu ihm ‘zum Würzen' gesagt hat; also nur wenn er zu ihm ‘zum

‘vollständig guten Wein’ zu verstehen. 74. Der Käufer muß mit den guten auch
einige verdorbene nehmen, nicht aber nur verdorbene. 75. Demnach spricht
die Mi‘s'navon dem Falle, wenn er von einem bestimmten Keller mit Wein ge-
sprochen hat. 76. In der 1. Lehre heißt es, daß der Verkäufer ihm in einem
solchen Falle Wein gebe, wie er im Laden verkauft wird, dh. ein wenig kahmig,
dagegen lehrte RZ.‚ daß er ihm in einem solchenFalle nur 100/0kahmigen geben
könne. 77. Von Speisen ; hierfür ist besserer Wein nötig, da er nur langsam ver-
braucht wird 11.daher lange halten muß. 78. Auf 100 Fässer 10 kahmige. 79.
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Würzen’ gesagt hat, wenn er aber nicht ‘zum Würzen’ gesagt hat, muß
er mitnehmen. Und derjenige, welcher sagt, er brauche nicht mitzu-
nehmen, folgert dies aus der Barajtha ; diese lehrt, wenn [er zu ihm
gesagt hat,] er verkaufe ihm einen Keller mit Wein, müsse er ihm voll-
ständig guten Wein geben, und wir bezogenes auf den Fall, wenn er zu
ihm nicht ‘zum Würzen’ gesagt hat. —Aber gegen denjenigen, der dies
aus der Lehre R. Zebids folgert, ist ja aus der Barajtha ein Einwand zu
erheben!? ——Diese ist lückenhaft und muß wie folgt lauten: dies
gilt nur von dem Falle, wenn er zu ihm ‘zum Würzen' gesagt hat,
wenn er aber zu ihm nicht ‘zumWürzen’ gesagt hat, so muß er mitneh-
men; hat er aber von diesem Keller mit Wein gesprochen und zu ihm
nicht ‘zum Würzen’ gesagt, so gebe er ihm Wein, wie er im Laden ver-
kauft wird. ——Gegen denjenigen der dies aus der Barajtha folgert, ist ja
aus der Lehre R. Zebids ein Einwand zu erheben: diesehaben wir auf den
Fall bezogen, ‚wenner zu ihm ‘zum VVürzen’gesagthat, demnach muß
er mitnehmen, wenn er zu ihm nicht ‘zum VVürzen’gesagt hat!? ——Er
kann dir erwidern: auch wenn er zu ihm nicht ‘zumWürzen’ gesagt hat,
braucht er nicht mitzunehmen, und sie wurde nur aus dem Grunde auf
den Fall bezogen, wenn er zu ihm ‘zum \Vürzen’ gesagt hat, weil sonst
ein Widerspruch bestehen würde hinsichtlich des Falles, wenn sie von
diesem [Keller gesprochen haben].
B. Jehuda sagte: Über Wein, der im Laden verkauft wird, sprecheman

den Segen”‘Der die Rebenfrucht erschafft’. R. I;Iisdaaber sagte: Was soll
mir v-erd—orbenerWein”. Man wandte ein: Über verschimmeltes Brot,
kahmigen Wein und verdorbene Kochsp-eisespreche man ‘Alles ent-
steht durch sein Wort’!? B. Zebid erwiderte: R. Jehuda pflichtet bei
hinsichtlich des Treberweines, der an den Straßenecken verkauft“wird.
Abajje sprach zu B. J oseph: Da ist R. Jehuda und da ist R. Hisda”, wes-
sen Ansicht ist der Meister? Dieser erwiderte: Ich kenne folgende Lehre:
WennjemandeinFaß [Wein]untersuchthat, umvondiesemdieHe 38zu58"
entrichten, und fortgegangen ist, und"er nachher sauer befunden“wird,
so besteht bezüglich dreier Tage kein Zweifel, von den übrigen aber ist
es zweifelhaft. —Wie meint er es? R. J obanan erklärte: Er meint es wie
folgt: die ersten drei Tage*”warer entschieden Wein“, von den übrigen

Man darf nichts genießen, ohne darüber einen Segen gesprochenzu haben. 80. Er
gilt nicht mehr als Wein, u. man spreche darüber den Segen ‘Alles entsteht durch
sein Wort', wie über andere minderwertige Genußmittel. 81. Dieser ist sehr
schlecht 11. gilt nicht mehr als Wein. 82. Diese streiten darüber. 83. Für an-
dere Fässer, die er im Gebrauche hat. 84. Von diesem Weine kann die Hebe
nicht mehr für andere entrichtet werden. 85. Nach der Untersuchung. 86. Die
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aber ist es zweifelhaft”. —Aus welchem Grunde? ——Der Wein beginnt
oben”[sauer zu werden] und er war, als dieser ihn kostete, noch nicht
sauer; und auch wenn man annehmen wollte, er begann sofort sauer zu
werden, so hatte er”den Geruch von Essig und den Geschmack von Wein,
und was den Geruch von Essig und den Geschmackvon Wein hat, gilt
als Wein. R. Jehoéuä b. Levi «erklärte:Die letzten drei Tage war er ent-
schieden Essig”, von den übrigen aber ist es zweifelhaft. — Aus welchem
Grunde? —Der Wein beginnt unten [sauer zu werden] und er war Viel-
leicht schon vorher sauer, dieser”aber merkte es nicht ; und wenn man
aueh annehmen w-o'llte,er begann oben sauer zu werden, und dieser ko-
stete ihn und er war nicht sauer, so kann er, nachdem er ihn gekostet hat,
sauer zu werden begonnen haben. Er hatte also den Geruch von Essig
und den Geschmackvon Wein, und was den Geruch von Essig und den
GeschmackvonWein hat, gilt als Essig.Die Daromäer”lehrten im Namen
des R. Jebo-éuä b. Levi: In den ersten war er entschieden Wein, in den
letzten war er entschieden Essig, von den mittelsten ist es zweifelhaft. --
Dies widerspricht sich ]a selbst: es heißt, in den ersten war er entschieden
Wein, wenac 98er,wenn er den Geruch von Essig und den Geschmackvon
Wein hat, als Wein gilt, und später heißt es, in den letzten war er ent-
schieden Essig, wonach er, wenn er den Geruch von Essig und den Ge-
schmack von Wein hat, als Essig gilt”l? —Wenn er als Iilssigessenz95
befunden wird; wäre er nicht schon vor drei Tagen sauer, so würde er
nicht Essigessenzgeworden sein. —Nach wem hat er ihm”entschieden?
—Hierüber streiten R. Mari und B. Zebid ; einer sagt, nach R. Jobanan
und einer sagt, nach B. J ehoéuä b. Levi”. -
Es wurde gelehrt: Wenn jemand seinem Nächsten ein Faß Wein ver-

kauft hat und er sauer geworden ist, so erfolgte dies, wie Rabh sagt,
während der ersten drei Tage im Besitze des Verkäufers, von da ab im

Col.bBesitze des Käufers; Semuél aber sagt, der Wein springe auf die Schul-
ter”seines Eigentümers. R. Joseph traf eine Entscheidung beim Met”nach
Rabh und beim Weine naeh Semué].Die Halakha ist wie Semuél.

während dieser Zeit entrichtete Hebe ist gültig. 87. Was entrichtet worden ist,
gilt als Hebe, jedoch muß sie wiederum entrichtet Werden. 88. Erst nach 3 Tagen
wird er vollständig sauer, u. solange er nicht vollständig sauer ist, gilt er noch
als Wein. 89. Während der ersten 3 Tage. 90. Die während dieser Zeit erfolgte
Entrichtung der Hebe ist entschieden ungültig. 91. Der den Wein von oben kostete.
92. Wörtl. die im Süden, jed. Ortsname. 93. Da er als Wein gilt, obgleich er viel-
leicht sofort nach dem Kosten sauer zu werden begann. 94. Denn es ist möglich,
daß er erst unmittelbar vor dem Kosten völlig sauer geworden ist. 95. Besonders
intensiv sauer. 96. RJ. dem A., der ihn auf die angezogeneLehre verwies, über
die jedoch ein Streit besteht. 97. Die darüber streiten, ob der säuerliche Wein
als Wein od. Essig gilt. 98. Nach dem Kaufe gehört er dem Käufer 11.er ist
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Die Rabbanan lehrten: Über Met aus Datteln, über Met aus Gerste und
über Hefenwein‘°°sprecheman. den Segen ‘Alles entsteht durch sein
Wort’. Andere sagen, über Hefenwein, der einen Weingeschmack hat,
spreche man den Segen ‘Der die Frucht der Rebe erschafft’. Rabba und
R. Joseph sagten beide, die Halakha sei nicht wie die anderen. Baba sagte:
Alle stimmen überein, daß er, werm man drei [Krüglein Wasser] auf-
gießt und vier herauskommen, als Wein gelte. Baba vertritt nänilich
hierbei seine Ansicht, denn er sagte, ein Wein, dem man auf einen
Teil nicht drei Teile Wasser beimischen‘“kann, gelte nicht als Wein.
Und daß er, wenn man drei aufgießt und drei herauskommen, nichts sei ;
sie streiten nur über den Fall, wenn man drei aufgießt und dreieinhalb
herauskommen. Die Rabbanan sind der Ansicht, drei sind hine—ingekom-
men und drei sind herausgekommen; nur ein halbes ist hinzugekommen,
und ein"halbes auf sechshalbe [Krügl-ein]Wasser ist nichts; die anderen
aber sind der Ansicht, drei sind hineingekommen und zweieinhalb“*sind
herausgekommen; ein Krüglein ist hinzugekommen, und ein Krüglein
auf zweieinhalb ist guter Wein”. —-Streiten sie denn über den Fall,
wenn mehr herausk-ommt,wir haben ja gelernt, wer beim Bereiten vonF°'-
Lauerwein ein Maß Wasser aufgießt und dasselbeMaß findet, sei frei“
und nach R. Jehuda verpflichtet. Sie streiten nur über den Fall, wenn er
dasselbe Maß [findet], nicht aber über den Fall, wenn mehr”*"l? — Sie
streiten auch über den Fall, wenn mehr, nur lehrt er den Streit über
den Fall, wenn dasselbe Maß, um die weitgehendere Ansicht R. Jehudas
hervorzuheben”.
I’m.Nahman b. Jiehaq fragte R. Hija b. Abin: Wie verhält es sich bei

Hefe, die den Geschmackvon Wein“"hat? Dieser erwiderte: Du glaubst
wohl, es sei Wein, es ist nichts weiter als ein Alkohol.
Die Rabbanan lehrten: Ist es Hefe von Hebe“, so ist der erste und der

zweite [Aufguß] verboten und der dritte erlaubt; R. Meir sagt, auéh der
dritte, wenn sie einen Geschmackverleiht. Ist sie vom Zehnten, so ist der
erste [Aufguß] verboten, und der zweite erlaubt; R.Meir sagt, auch der
zweite, wenn sie einen Geschmackverleiht. Ist sie vom Heiligen, so ist
der dritte [Aufguß] verboten und der vierte erlaubt ; R.Meir sagt, auch

in seinem Besitze sauer geworden. 99. Eine Art Dattelwein od. Gerstenbier.
100. Die Weinhefe wurde mit Wasser vermischt u. daraus eine Art Wein bereitet.
101. Sie tranken den Wein nur mit Wasser verdünnt; unverschnitten war er zum
Genusse ungeeignet. 102. Ein Teil des Wassers blieb in der Hefe zurück. 103.
Da darin mehr als ein Viertel Wein enthalten ist. 104. Von der Entrichtung des
Zehnten. 105. In diesem Falle ist man nach aller Ansicht zur Verzehntung ver-
pflichtet, da er dann als Wein gilt. 106. Daß er auch in diesem Falle zur Ver-
zehntung verpflichtet ist. 107.Ob man über aus dieser hergestelltemWein den
für Wein bestimmten Segen Spreche. 108.Die nur Priestern zum Genusse er-
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der vierte, wenn sie einen Geschmack verleiht. Ich will auf einen Wi-
derspruch hinweisen: Ist sie vom Heiligen, so ist sie immer verboten, und
ist sie vom Zehnten, so ist sie immer erlaubt. Somit besteht ja ein Wi-
derspruch sowohl hinsichtlich des Heiligen als auch hinsichtlich des Zehn-
tenl? ——Hinsichtlich des Heiligen ist dies kein Widerspruch, denn eines
gilt von der Heiligkeit der Sache“”und eines gilt von der Heiligkeit des
Betrages“°. Hinsichtlich des Zehnten besteht ebenfalls kein Widerspruch,
denn eines gilt vorn Zehnten von'Gewissem‘“undeines gilt vorn Zehnten
von Demaj‘”.
R. Johanan sagte im Namen des R. Simön b. J-ehoeadaq:Wie sie dies

hinsichtlich des Verbotes“%wesagthaben, so sagten sie es auch hinsichtlich
der Geeignetmachung‘“. ——Durch welche Geeignetmachung: gilt [der
Aufguß] als Wasser, so macht er geeignet, und gilt er als Wein, so macht
er geeignet!? ——In dem Falle, wenn er aus Regenwasser“°besteht.—So-
bald er es in das Gefäß gießt, ist es ihm ja erwünschtl? '—In dem F alle,
wenn es von selber bereitet worden““ist. —Aber sobald er die ersteren117
abgegossen hat, ist es ihm ja erwüns—chtl?R. Papa erwiderte: Wenn eine
Kuh die ersteren ausgetrunken hat“.

R. Zutra b. T-obija sagte im Namen Rabhs: Man spreche den Weihsegen
des Tages“°nur über einen Wein, der zur Libati-on für den Altar geeignet
ist. —Was schließt dies aus: wollte man sagen, dies schließe Wein aus
der Kelter”°aus, so lehrte ja R. Hija, man dürfe Wein aus der Kelter [zur
Libation} nicht darbringen, jedoch sei es gültig, wenn man solchen dar-
gebracht hat; und da es gültig ist, wenn man ihn dargebracht hat, so

Col.bdürfen wir ihnmja auch von vornherein verwenden. Ferner sagte Rabb-a,
man dürfe eine Weintraube ausdrücken und darüber den Tagessegen
sprechen. Wollte man sagen, dies schließe [den Wein] an der Mündung
und am B«oden”*°‘aus,so lehrte ja R. Hija, man dürfe nicht [W’ein]von
der Mündung und vomBoden darbringen, jedoch sei es gültig. wenn man
solchen dargebracht hat. Wollte man sagen, dies schließe schwarzen, wei-

laubt, Gemeinen aber verboten ist. 109. Wenn die Hefe von geheiligtem, zu Li-
bationszweckenbestimmten Weine herrührt, hierbei ist es strenger. 110.Wenn
es dem Heiligtume gespendet worden ist. 111. Der von unverzehnteten Früchten
entrichtet worden ist. 112. Die Heiligkeit ist zweifelhaft. 113.Des Genusses.
114. Von Speisen zur Empfänglichkeit für die lev. Unreinheit, die erst dann er-
folgt, wenn sie mit Wasser, Wein od. anderen Flüssigkeiten befeuchtet worden
sind. 115. Ohne Tätigkeit des Eigentümers ; das Wasser macht nur dann verun-
reinigungsfähig, wenn die Befeuchtung durch den Eigentümer selber erfolgt od.
ihm erwünscht ist. 116. Wenn der Regen auf die Hefe gefallen u. der Hefewein
von selbst entstanden ist. 117.Aufgüsse‚ da vorher die späteren nicht aufge-
gossen werden können. 118. Sodaß auch der letzte Aufguß ohne sein Zutun er-
folgt ist. 119.An den Sabbathen u. Feiertagen. 120.Ganz frisch, noch nieht
abgelagert. 121. Für den Segensspruch an Feiertagen. 122. Des Fasses‚ da sich
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ßenm, süßen““, Keller— und Rosinenwein aus, so wird ja gelehrt, man
dürfe diese nicht darbringen, jedoch sei es gültig, wenn man sie darge-
bradht hat. Und wollte man sagen, dies schließe kahmigen, verdünnten,
offengestandenen"i aus Hefe bereiteten und übelriechend-enWein aus,
denn es wird gelehrt, man dürfe diese nicht darbringen, und wenn man
dargebrac'ht hat, sei es ungültig, [so ist zu erwidernz] welcher von diesen
ist auszuschließen: sollte kahmiger ausgeschlossensein, so besteht ja dar-
über ein Streit zwischen R. J-obanan”fimd B. J e-hoéuä b. Levi ; sollte ver-
dünnter ausgeschlossen sein, so hat man ihn ja dadurch verbessert, denn
R. Jose b. Hanina sagte, die Weisen pflichten R. Eliézer“"bei, daß man
über den Becher des Tischsegens““erstdann den Segen spreche, wenn
man das Wasser hineingegossen‘”hat; sollte offengestandener ausgeschlos-
sen sein, so ist er ] a gefährlich“°; sollte aus Hefe bereiteter ausgeschlos-
sen sein, [so ist zu erwidern :] in welchem Falle: wenn bei einem Auf-
gusse von drei [Krüglein] vier herauskommen, so ist es ja guter Wein,
und wenn bei einem Aufgusse von drei dreieinhalb herauskommen, so
besteht ja darüber ein Streit zwischenden Rabbanan und den anderenl3l,
——Vielmehr, dies schließt übelriech-enden aus. Wenn du aber willst, sage
ich, dies schließe tatsächlich offengestan—d-enen aus, wenn man ihn näm-
lich durch einen Seiher laufen ließ, nach R. Nehemja“? Dennoch [heißt
es:]“3bring es doch einmal deinem Statthalter dar, ob er dir gnädig sein
oder dir Huld erweisen wird13t,
R. Kahana, 'der SchwiegervaterB.Meéaréejas,fragte Baba: Wie verhält

es sich mit weißem Weiner“? Dieser erwiderte :1368iehnicht nach dem
Weine, wie er rötlich schillerfl“.
KRÜGEINSARON&c. Es wird gelehrt: Halbgebrannte und verpichte

Fässer138‚

ENN JEMANDSEINEMNÄCHSTENWEIN VERKAUFTHAT UND ER SAUERm
WIRD, so IST ER NICHTHAFTBAR“”;WIRD ES ABERBEKANNT,nass SEIN

an diesen Stellen Kahm, bezw. Bodensatz befindet. 123.Eigentl. glänzenden,
schlechten. 124.Besonders leicht u. £ade. 125.Wein, der über Nacht in einem
offenen Gefäße gestanden hat, ist zum Genusse verboten, da giftige Tiere aus
diesem getrunken haben können; cf. Ter. VIII,4. 126. Cf. supra Fol. 96a.
127. Cf. Ber. F01. 50a. 128. Nach Beendigung der Mahlzeit. 129. In den Wein,
da er nur verdünnt getrunken wurde. 130. Er ist nicht nur zum Segensspruche,
sondern auch zum Genusse verboten. 131. Cf. supra F01. 96b. 132.Nach dem
er dann zum Genusse erlaubt ist; cf. Bq. Fol. 115b. 133. Mal. 1,8. 134.0b-
gleich er zum Genusse erlaubt ist, so darf man über ihn den Segen dennoch
nicht Sprechen 135.0b dieser zur Libation für den Altar tauglich ist. 136.
Pr. 23,31. 137.Richtiger Wein muß rot sein. 138.Muß der Käufer in der an-
gegebenen Anzahl mitnehmen, nicht aber gänzlich zerbrochene u. unbrauchbare.
139. Da er ihm beim Verkaufe guten Wein geliefert hat. 140. Von dem vor-
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WEIN SAUERWIRD,so IST DIESEINAUFEINEMIRRTUMBERUHENDERKAUF.
FggSAGTEER zu HIM,ER VERKAUFEIHMGEWÜBZTEN“°VVEIN,so IST ER FÜR

GUTEERHALTUNGBISZUMWOCHENFESTEHAFTBAR.UNTERALTEM[WEINE]
1sr DER VORJÄHRIGEMIUNDUNTER GEALTERTEMIST DER DBEIJÄHBIGB"”ZU
VERSTEHEN.
GEMARA.B. Joseb. Hanina sagte: Dies‘“gilt nur von dem Falle, wenn

die Krüge dem Käufer gehören, wenn die Krüge aber dem Verkäufer ge-
hören, so kann jener zu ihm sagen: behalte deinen Wein und behalte
deine Krüge“? —Was ist denn dabei, daß die Krüge dem Verkäufer ge-
hören, er kann jenem ja erwidern: du solltest ihn nicht so lange hal-
ten‘“l? ——In dem Falle, wenn er zu ihm ‘zum Würzen”“gesagt hat. —-
—Was zwingt R. Jose b.I_Ianina, die Miéna auf den Fall zu beziehen,
wenn die Krüge dem Käufer gehören und er zu ihm ‘zum Würzen' ge-
sagt hat, sollte er sie doch [auch] auf den Fall beziehen, wenn die Krüge
dem Verkäufer gehören und jener ihm nicht ‘zumWürzen““gesagt hat!?
Baba erwiderte: Ihm war unsere Miéna schwierig. Er lehrt, wenn es
bekannt wird, daß sein WVeinsauer wird, sei dies ein auf einem Irrtum
beruhender Kauf ; weshalb denn, er kann ja zu ihm sagen: du solltest
ihn nicht lange halten!? Wahrscheinlich wird hier von dem Falle gespro-
chen, wenn er zu ihm ‘zumWürzen’ gesagthat. Schließe hieraus. Er strei-
tet somit gegen R. Hija b. Joseph, denn R. Hija b. Joseph sagte: Beim
Weine“"hat es das Geschickdes Eigentümers verursacht, denn es heißt:
1“wenn 'der Wein beträgt‘“, so ist es ein prahlsüchtiger Mann‘”&c. R.
Mari sagte: Wer prahlsüchtig ist, wird nicht einmal von seinen eigenen
Hausleuten gelitten, denn es heißt: ein prahlsüehtiger Mann, er wohnt
nicht; er wohnt nicht in seiner Wohnung“?
B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wer sich mit dern Gelehrtenmantel

sChmückt, ohne Gelehrter zu sein, den bringt man nicht in den Kreis
des Heiligen, gepriesen sei er, denn hier15‘heißt es: er wohnt nicht, und
dortlööheißtes: zur Wohnung deinesHeiligtums.

ausgesetzt wird, daß er sich bis zum Sommer hält. 141. Wer ‘alten’ Wein kauft,
kann solchen beanspruchen. 142. Dh. vorn vorletzten J ahre, da das laufende
Jahr mitgerechnet wird. 144. Daß der Verkäufer nicht haftbar ist. 145. Die
Säuerung kann entweder durch die Minderwertigkeit des Weines od. durch die
Krüge erfolgt sein. 146. Die Mehrheit kauft Wein zum sofortigen Verbrauche.
147. Zum längeren Gebrauche in kleineren Quantitäten. 148. In diesem Falle
ist der Verkäufer nicht haftbar, einerlei ob die Krüge dem Käufer od. dem Ver-
käufer gehören. 149. Wenn er sauer wird. 150. Hab. 2,5. 151. Wenn er sauer
wird. 152. Wer mit dern prahlt, was er nicht hat od. nicht ist, wird auf dieselbe
Weise bestraft, indem sein Wein nicht das ist, als was er sich ausgibt od. sein
soll. 153.Er ist in seiner eigenen Wohnung ungelitten. 154.Beim Prahlsüch-
tigen. 155.Ex. 15,13. 156. Der Wein bleibt im Besitze des Eigentümers u.



Fol. 98a-98b B ABABATHRAVI, iii—iv 271

Baba sagte: Wenn jemand einem Krämer ein Faß Wein zum Aus-
schänken gegeben hat“’°und er zur Hälfte oder zu einem Drittel sauer
wird, so heischt das Recht, daß er ihn von ihm zurücknehme‘“. Dies gilt
jedoch nur von dem Falle, wenn er es nicht auf ungewöhnlicheWeise an-
gebohrt hat, nicht aber, wenn er es auf ungewöhnlicheWeise angebohrt158
hat. Ferner gilt dies nur von dem Falle, wenn der Markttag noch nicht
herangereicht“"ist, nicht aber, wenn der Markttag herangereicht ist.
Baba sagte [ferner]: Wenn jemand Wein in Empfang genommen hat,

um ihn nach dem Hafen von Zuléaphat“°zu bringen, und er, während
er ihn da gebracht hat, im Preise gesunken ist, so heischt das Recht, daß
jener ihn zurücknehme.
Sie fragten: Wie ist es, wenn er Essig geworden ist? R. Hille] sprach

zu R. Aéi: Als wir bei B. Kahana waren, sagte er zu uns, wenn er Essig
geworden ist, nicht“”, gegen die Ansicht des R. Jose b. R. I:Ianina”‘“’.
Manche sagen, auch wenn er Essig geworden ist, müsse er ihn zurück-
nehmen, also nach R. Jose b. R. Hanina.
UNTERALTEM[WEINE]ISTDERVORJÄHRIGE&c. Es wird gelehrt: Ge-

alterter muß bis zum Hüttenfeste halten.

WENN JEMANDSEINEMNÄCHSTENEINEN PLATZ VERKAUFT,UM AUF DIE-
SEM EIN HOCHZEITSHAUS’*’FÜBSEINENSOHN ODER EIN WITWENHAUS

FÜRSEINETocnrnn zu BAUEN,so BAUEER VIERzu SECHSELLEN‘“—so R.
ÄQIBA;R. JIéMÄBLSAGT,EIN SOLCHESIGÖSEIEIN RINDERSTALL.‚WEREINEN
RINDEBSTALLERRICHTENWILL, BAUEVIERZU SECHSELLEN; EIN KLEINES
HAUSHATSECHSzu ACHT[ELLEN]; EIN enossns HATACHTZUZEHN,EIN
SAAL HAT ZEHNzu ZEHN; DIE HÖHE BETRÄGTDIE HÄLFTE DER LÄNGE UND
DIE HÄLFTE DER BREITE““. EIN BEWEIS DAFÜR? R.SIMÖN B. GAML1BL
SAGTE,DERBAUDESTEMPELS““.

GEMABA. Wozu lehrt er dies von einem Hochzeitshause für seinen
Sohn und einem Witwenhause für seine Tochter, sollte er es doch von
einem Ho—chzeitshause für seinen Sohn oder seine Tochter lehren!? -

der Krämer hat den Erlös, mit Abzug eines Prozentsatzes für seine Mühewaltung,
erst nach Verkauf desselben abzuliefern. 157. Der Eigentümer hat den Schaden
zu tragen, da der Wein in seinem Besitzeverblieben ist. 158.Die Säuerung kann
dadurch erfolgt sein. 159. Der Krämer konnte ihn vorher nicht verkaufen. 160.
In unserem Texte Val-Saphat ; vgl. Bd. VII 8. 687 Anm. 495. 161. Hat der Eigen-
tümer nicht allein den Schaden zu tragen, da der Wein sich im Besitze beider be-
findet. 162. Der oben lehrt, daß, wenn die Krüge dem Verkäufer gehören, der
Käufer ihm die Krüge samt dem Wein zur Verfügung stellen könne. 163. Zum
Wohnen nach der Hochzeit. 164. Er kann einen Platz in dieser Größe bean-
spruchen. 165. Ein so kleines Gebäude. 166. Wenn das Gebäude zBs. 6 zu 8
Ellen groß ist, so muß es 7 Ellen hoch sein. 167. Dieser hatte eine Ausdeh-

Col.b
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Er lehrt uns etwas nebenbei, daß es nämlich nicht schicklich sei, wenn
der Bräutigam bei seinem Schwiegervater wohnt. So heißt es auch im
Buche des Ben Sira: Alleswog ich auf der Wage und fand nichts leichter
als Kleie; leichter als Kleie ist ein Bräutigam, der im Hause seines
Schwiegervaterswohnt; leichter als ein solcher Bräutigam ist ein Gast,
der einen anderen Gast mitnimmt ; und leichter als ein solcher Gast
ist der, der antwortet bevor er hingehört. So heißt es auch :168antwortel
einer bevor er hingehört, so wird es ihm als Narrhei t und als Schande an-
gerechnet.

R. JIéMÄBL SAGT, DIES sm EIN RINDERSTALL.WER ERRICHTEN&0. Wer
lehrte [den Passus] vom Rinderstalle? —Manche sagen, R. Jiémäél lehrte
ihn, und manche sagen, R. Äqiba lehrte ihn. Manche sagen, R.Äqiba
lehrte ihn, und er meint es wie folgt: obgleich ein solches ein Rinder-
stall ist, denn es kommt vor, daß man sich eine Wohnung gleich einem
Rinderstalle errichtet. Manche sagen, B. J iémäél lehrte ihn, und er meint
es wie folgt: denn wer einen Rinderstall errichten will, macht ihn vier
zu sechs Ellen.
EINSAALHATznnn zu ZEIIN.Was heißt Saal? —Ein Rosensaal‘”. Es

wird gelehrt: Ein Vorhof hat zwölf zu zwölf Ellen. —Was ist Vorhof?
—-Der Vorgarten eines Palastes.
DIEHÖHEBETRÄGTDIEHÄLFTEDERLÄNGEUNDDIEHÄLFTEDERBREI-

TE. EIN BEWEIS BAFÜR? B. SIMÖNB. GAMLIBLSAGTE,DER BAU DES
TEMPELS.Wer lehrte diesenBeweis? —Manchesagen, R. Simön b. Gam-
liél lehrte ihn, und er meint es wie folgt: ein Beweis hierfür, sagte
R. Simön b. Gamliél, ist der Bau des Tempels. Manche sagen, der erste
Autor lehrte ihn, und R. Simön b. Gamliél staunte darüber und sprach
[zum ersten Autor] wie folgt: Wieso ist ein Beweis vom Tempel zu er-
bringen, baut denn alle Welt Gebäude gleich dem Tempel!? Es wird ge-
lehrt: Manche sagen, die Höhe gleiche den Balken"". — Sollte er doch
sagen, die Höhe gleiche der Breitel? -—Wenn du willst, sage ich: ein
Haus ist oben breiter"*; wenn du aber willst, sage ich: wegen der Mauer-
löcher‘”.
Einst ging R. Hanina aufs Land und man wies ihn da auf folgende

einander widersprechende Schriftverse hin: Es heißt:"‘°’dasGebäude, das
der König Selomo fiir den Herrn errichtete, war sechzig Ellen lang,

nung von 40 zu 20 Ellen 11.war 30 Ellen hoch. 168.Pr. 18,13. 169.Wahr-
scheinl. Prunksaal; so nach den Kommentaren. 170. Der Länge der Balken,
die der Breite des Hauses entspricht. 171. Da die Wände oben dünner sind;
die Länge der Balken deckt sich also nicht mit der unteren Breite des Hauses.
172. Auch die Enden der Balken, die in die Mauer hineinragen, werden mitge-
rechnet; unter ‘Breite’ dagegen würde man nur die Breite des Innenraumes ver-
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zwanzig Ellen breit und dreißig Ellen hoch, und dem widersprechend
heißt es:"‘und fiir das Innere zwanzigEllen Länge, zwanzigEllen Breite
und zwanzig Ellen Höhe““l? Dieser erwiderte ihnen: Er rechnet von der
Spitze der Kerubim"°an. -—Was lehrt er uns damit“"?) ——Folgendes lehrt 58"
er uns: der untere [Raum]‘“glich dem oberen; wie der obere zu nichts
diente, ebenso diente auch der untere zu nichts”. Dies ist eine Stütze
für R.Levi, denn R.Levi, nach anderen R. Johanan, sagte: Folgendes
ist uns von unseren Vorfahren überliefert: der Raum der [Bundes]lade
und der Kerubim ist im Maße”°nicht einbegriffen. Ebenso wird auch
gelehrt: Die Lade, die Moée gemacht hatte, hatte auf jeder Seite einen
freien Raum von zehn Ellen“‘.
Rabanaj sagte im Namen Semuéls: Die Kerubim standen durch ein

Wunder, denn es heißt?”fiinf Ellen der eine F Zügel des Kerubs und
fünf Ellen der andere Flügel des Kerubs ; zehn Ellen von einem Ende
der Flügel bis zum anderen Ende der Flügel ; wo standen sie183selbst?
Wahrscheinlich standen sie durch ein Wunder. Abajje wandte ein: Viel-
leicht ragten sie““herüber‚ wie bei den Hühnernl? Baba wandte ein:
Vielleicht standen sie nicht gegeneinander‘”!? R. Aha b. Jäqob wandte
ein: Vielleicht standen sie quer“°!? R. Hona, Sohn des B. J ehoéuä, wand-
te ein: Vielleicht war das Gebäude oben breiteri? R. Papa wandte ein:
Vielleicht waren die Flügel gebogenl? R.Aéi wandte ein: Vielleicht
waren sie verschränktl? ——Wie standen sie? — R. Johanan und R. Ele-
äzar [streiten hierüber]; einer sagt, die Gesichter gegen einander, und
einer sagt, die Gesichter nach dem Innenraume. ——Gegen denjenigen,
welcher sagt, die Gesichter gegen einander, [ist ja einzuwenden:] es
heißt ja:““die Gesichter nach dem Innenraumel? —Das ist kein Ein-
wand ; eines, wenn die Jisraéliten den Willen Gottes tun, und eines, wenn
die Jisraéliten nicht den Willen Gottes tun”. ——Gegen denjenigen, wel-
cher sagt, die Gesichter nach dem Innenraume, [ist ja einzuwenden:] es
heißt ja:“°die Gesichter gegen einanderl? - Etwas seitwärts“°. Es wird
stehen. 173.iReg. 6,2. 174.Ib. V. 20. 175.Die Höhe betrug also nur 20
Ellen. 176. Die 10 Ellen hoch waren. 177. Dh. die Schrift sollte doch lieber
die vollständige Höhe der Wände angeben. 178. In welchem die Kerubim sich
befanden. 179. Die Kerubim standen, wie weiter ausgeführt wird, durch ein
Wunder u. nahmen nichts vom Raume des Tempels ein. 180. Des Innenraumes
des Tempels. 181.Obgleichder ganze Innenraum des Allerheiligstennur 20X20
Ellen betrug. 182. iReg. 6,24. 183. Die Kerubim selbst außer den Flügeln müs-
sen ja ebenfalls einen Raum eingenommen haben. 184. Die Flügel über den Kör-
per der Kerubim. 185.Der Flügel des einen regte in den Luftraum des anderen
hinein. 186.Die Flügel waren nicht in der Richtung von einer Wand zur anderen
ausgebreitet, sondern von einem Winkel zum gegenüberliegenden. 187. iiChr.
3,13. 188. Im 1. Falle wandten sie die Gesichter gegen einander, als Zeichen der
Liebe. 189.Ex. 25,20. 190.Ein wenig gegeneinander 11.ein wenig nach dem

18 Talmud VIII
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nämlich gelehrt: Onkelosder Proselyt sagte: Die Kerubim waren Kinder-
figuren, die Gesichter seitwärts, wie wenn ein Schüler sich von seinem
Lehrer verabschiedet.

VWER EINE ZISTERNE IIINTERDEMHAUSE EINES ANDERENHAT, naar HIN-
B1NGEHEN‘”ZUBZEIT, WENNMENSCHENHINEINZUGEHENPFLEGEN,UND

HERAUSGEHENZURZEIT, WENNMENSCHENHERAUSZUGEHENPFLEGEN.En DARF
NICHTSEINVIEH HINEINBRINGEN,UMES AUSDER ZISTERNEZUTRÄNKEN,VIEL-
MEHR SCHÖPFE ER UND TRÄNKE ES DRAUSSEN. DER EINE BRINGE EIN Scm.oss
ANUNDDER ANDEREBRINGEEIN SCHLOSSAN.
GEMARA.Wo ist das Schloß anzubringen. R.Johanan erwiderte:

Beide zur Zisterne. —Allerdings muß der Eigentümer der Zisterne das
Wasser seiner Zisterne behüten“”, wozu aber braucht dies der Eigen-

Col.btümer des Hauses? R. Eleäzar erwiderte: Wegen der Verdächtigung sei-
ner Frau‘”.

viWER EINENGARTENHINTERDEMGARTENEINESANDERENHAT, DARFnnz-
EINGEHENZURZEIT, WENNMENSCHENHINEINZUGEHENPFLEGEN,UND

HERAUSGEHENZURZEIT, WENNMENSCHENHERAUSZUGEHENPFLEGEN.ER mar
DA KEINE HÄNDLEB“*HINEINFÜHBEN,AUCHNIGHTDURCHDIESENNACHEINEM
ANDERENFELDE195GEHEN.DERÄUSSERE[BESITZER]DARFDENWBG‘”BBSÄEN.
HAT MAN197IHMMITBEIDERSEITIGEMÜBEREINKOMMENEINENWEG ANDER
SEITE198ZUERKANNT,so DAB]?ERNACHBELIEBENHINEINGEHENUNDNACHBB-
LIEBENHERAUSGEHEN,AUCHDAHÄNDLERHINEINBRINGEN; JEDOCHDAB]?ER
NICHTDURCHDIESENNACHEINEMANDERENFELDEGEHEN; UNDBEIDEDÜB-
FEN IHN NICHT BESÄEN199.
GEMARA.R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: [Sagte jemandz] ich

verkaufe dir einen Rieselgrabenm, so muß er ihn ihm [in einer Breite
von] zwei Ellen und je eine Elle für beide Wälle geben; wenn: ich ver-
kaufe dir einen Wassergraben”fl so gebe er ihn ihm [in einer Breite
von] einer Elle und je eine halbe Elle für die Wälle. —Wer darf diese
Wälle besäen? B. Jehuda sagte im Namen Semuéls, der Eigentümer des

Innenraume. 191.Durch das Haus des anderen. 192.Und bringe ein Schloß
deshalb an, damit der andere es nicht stehle. 193. Damit der andere nicht in
seiner Abwesenheit in sein Haus komme. 194. Die F rüchte kaufen wollen ; er
muß sie pflücken u. außerhalb verkaufen. 195. Nur um Weg zu sparen, ohne
im Garten nötig zu haben. 186. Der durch seinen Garten nach dem hinteren
führt; er hat zwar dem anderen den Durchgang gestattet, nicht aber auf die
Ausnutzung völlig verzichtet. 197. Durch gerichtliche Entscheidung. 198. Des
äußeren Gartens. 199.Da der Weg sich an der Seite des Gartens befindet, so
dient er nur als Durchgang. 200. Zur Bewässerungeines Feldes. 201.Der sich
durch den Hof zieht u. als Waschbecken dient; ein solcher Graben ist bedeutend
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Feldes besäe“°’sie; R. Nahman sagte im Namen Semuéls, der Eigentümer
des Feldes bepflanze sie. ——Wer besäe sie sagt, nach dern darf er sie um
so eher bepflanzen, und wer bepflanze sie sagt, nach dern darf er sie
nicht besäen, weil er sie dadurch zersetzt”°’.
Ferner sagte R. Jehuda im Namen Semuéls: Wenn die Wälle eines

Wasse-rgrabens”‘zusammengefallensind, so stelle man sie auf Kosten
des [angrenzenden] Feldes her, denn es ist sicher, daß die Wälle sich
in diesem Felde verloren haben. R. Papa wandte ein: Sollte er doch zu
jenem sagen: dein Wasser hat deine Erde fortgeschwemmtl? Vielmehr,
erklärte R. Papa, weil der Eigentümer des Feldes diese Verpflichtung
übernommen hat“.

WENN EIN ÖFFEN'I‘LICHERWEG srcn DURCHSEIN F ELD HINZIEHT,UNDERvii
DIESENABSCHAFFTUNDEINENANDERENANDER SEITE ERRICHTET, so

BLEIB'I‘DER NEUERRICHTETEBESTEHENUNDSEINEN2°6ERHÄLTER NICHT.DER
PRIVATWEG HAT [EINE BREITE VON] v11-:11ELLEN, DER ÖFFENTLICHEWEG
SECHZEHBELLEN, DER \VBG DES KÖNIGS HAT KEINE BESCHRÄNKUNG,DER
WEG ZUMBEGRÄBNISPLATZEHATKEINEBESCHRÄNKUNG.DER AUFSTELLUNGS-
PLATZ2°7HAT,WIE DIE RICHTER VONSEPPHORIS SAGEN,EINE F LÄCHEVONVIER
KAB[AUSSAAT].

GEMARA. Weshalb erhält er seinen nicht zurück, soll er doch einen
Knüttel nehmen und sich [amWege] niedersetzen“l? Hieraus wäre dem-
nach zu entnehmen, daß man sich selber kein Recht verschaffen dürfe,
auch wo Schaden vorliegt”"l? R. Zebid erwiderte im Namen Rabas: Hier-
bei ist berücksichtigt werden, er könnte ihnen einen krummen Weg
geben. R. Meéaréeja erklärte im Namen Rabas: Wenn er ihnen einen
krummen Weg gegebenhat. R. Asi erklärte: Jeder Weg an der Seite giltooF°'
als krumm, denn er ist nahe für den einen und weit für den anderen. —-
Soll er doch zu ihnen”°sagenzda habt ihr euren und gebt mir meinen!?
——Hier ist die Ansicht R. Jehudas vertreten, denn es wird gelehrt: R.
Jehuda sagte im Namen R. Eliézers: Wenn das Publikum sich einen
Weg“ausgesucht hat, so ist er ausgenucht2m‚—-Darf denn nach R. Eli-

schmäler. 202. Er hat zwar dem Käufer die beiden Ufer zur Benutzung zur Ver-
fügung gestellt, jedoch nicht auf die Ausnutzung derselben verzichtet. 203. Die
Pflanzen lockern die Erde auf, wodurch die Ufer beschädigt werden. 204. Der
nicht dem Eigentümer des angrenzenden Feldes gehört. 205. Beim Verkaufe
des Grabens. 206.Den er abgeschafft hat.- 207.Wo bei der Rückkehr vom Be-
gräbnisse das Trauergefolge sich aufstellt u. die Kondolationszeremonie abge-
halten wird. 208.Die Benutzung desselbenmit Anwendung von Gewalt verbie-
ten dürfen. 209.Während an anderer Stelle (cf. Bq. F01.27h) entschiedenwird,
daß dies in einem solchen F alle erlaubt sei. 210. Zum Publikum, das den neuen
Weg benutzt. 211.Auf einem fremden Gebiete. 212.Der Eigentümer kann da-



276 BABABATHRAVI,vii Fol. rooa-roob

ézer das Publikum Raub üben? R. Gidel erwiderte im Namen Rabhs:
Wenn ihm auf diesem Felde ein Weg verloren ging”. —Wieso sagte
demnach Rabba b. R. Hona, die Halakha sei nicht wie R. Eliézeri? —-
Wer das eine lehrte, lehrte das andere nicht“. —Was ist demnach der
Grund”"‘!? ——Wegen einer Lehre R. Jehudas, denn B. Jehuda sagte,
einen Rain, von dem das Publikum Besitz genommen hat, dürfe man
nicht zerstören. —Wodurch hat ihn nach R. Eliézer das Publikum ge-
eignet“? ——Durch das Begehen, denn es wird gelehrt: Ist er durch
dieses‘*"inder Länge und der Breite gegangen, so hat er die Stelle ge-
eignet, wo er gegangen ist -—so R. Eliézer; die Weisen sagen, das Ge-
hen nütze nichts, sondern nur dann, wenn er es in Besitz genommen“8
hat. R.Eleäzar sagte: Was ist der Grund R. Eliézers? Es heißt 1219auf,
durchziehe das Land nach seiner Länge und seiner Breite, denn dir werde
ich es geben. — Und die Rabbanzinl? — Dies sagte er ihm nur wegen
seiner Liebe zu Abraham”°. R.Jose b. R.Hanina sagte: Die Weisen
pflichten jedoch R. Eliézer bei einem \Veinbergstege2glbei, denn da er
mm zum Durchgehen bestimmt ist, so wird er auch durch das Begehen
geeignet. Wenn sie222zuR.Jigbaq b.Ami kamen, sprach er zu ihnen:
Gebt ihm soviel”, daß man da Banken tragen und sich umdrehen kann.
Dies nur dann, wenn [der Weg] durch Wände begrenzt ist, wenn er aber
nicht durch Wände begrenzt ist, daß man einen Fuß heben und einen
.Fuß niedersetzen kann“. _

DERPRIVATWEGHAT[EINEBREITEVON]VIERELLEN.Es wird gelehrt:
Andere sagen, daß ein Esel mit seiner Last vorübergehen kann. R. Hona
sagte: Die Halakha ist wie die Anderen. Ein Anderes lehrt: Die Richter
des Exils sagten: Zweieinhalb Ellenbogen. R. Hona sagte: Die Halakha
ist wie die Richter des Exils. ——Aber R. Hona sagte ja, die Halakha
sei wie die Anderen!? —Beide Maße sind identisch.
DERÖFFENTLICHEWEGSECHZEHNELLEN.Die Rabbanan lehrten: Der

Privatweg hat vier Ellen; der Weg von einer Stadt-nach einer anderen
Col.bacht Ellen; der öffentliche Weg sechzehn Ellen ; der Weg der Asyl-

gegen nichts machen. 213. Wenn schon früher auf diesem Gebiete ein öffentli-
cher Weg vorhanden war. 214. Nach RG. ist die Halakha wohl nach RE. zu ent-
scheiden, u. nach B. wird hier nicht von dem Falle gesprochen, wenn da schon
vorher ein öffentlicher Weg vorhanden war. 215. Der Miäna, welche lehrt, daß
beide Wege dem Publikum gehören. 216. Nach R., nach dern RE. von dem Falle
spricht, wenn da vorher kein öffentlicher Weg vorhanden war. 217. Das ge-
kaufte F eld 218. Durch irgend eine Betätigung am F elde 219. Gen. 13,17.
220. Damit die Eroberung Palästinas durch seine Nachkommen nicht als Raub,
sondern als Antritt einer Erbschaft gelte. 221. Daß ein solcher schon durch das
Begehen geeignet werde. 222.Die Prozeßführer wegen eines solchen Weges.
223.Einen so breiten Weg. 224.Da man auf einem solchen bequem Lasttragen
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städte”%weiunddreißig Ellen. R. Hona sagte: Welcher Schriftvers deu-
tet darauf?226Dusollst dir den Weg errichten, einen besonderen Weg.
DERWEGDESKÖNIGSHATKEINEBESCHRÄNKUNG.Der König bricht sich

einen Weg, und niemand kann es ihm verwehren.
DERWEGZUMBEGRÄBNISPLATZEHATKEINEBESCHRÄNKUNG.Wegen der

Ehrung des Toten”.
DER AUFSTELLUNGSPLATZHAT,WIE DIERICHTERVONSEPPHORISSAGEN,

EINEFLÄCHEVONVIBBKAB[AUSSAAT].Die Rabbanan lehrten: Wenn je-
mand sein [Familien]grab, den Weg zu seinem [Familien]grabe, seinen
Aufstellungsplatz oder sein Trauerhaus verkauft hat, so kommen die
Mitglieder seiner Familie und bestatten ihn da gegen dessen”"Willen,
wegen der Bemakelung der Familie.
Die Rabbanan lehrten: Man veranstalte für den Toten nicht weni-

ger als ein siebenmaligesAufstehen”°und Niedersetzenentsprechend dem
Schriftverse:”"Eitellceit der Eitellceitem sprach Qoheleth‚ Eitelkeit der
Eitelkeiten, alles ist eitel23°. B. Aha, der Sohn Babas, sprach zu R. Aéi:
Wie pflegt man dies zu veranstalten? Dieser erwiderte: Wie gelehrt
wird: B. Jehuda sagte: Anfangs pflegte man in Judäa nicht weniger als
ein sieb-enmaliges Aufstehen und Niedersetzen zu veranstalten, und
zwar231; Stellt euch auf, Verehrte, stellt euch auf ; setzt euch nieder,
Verehrte, setzt euch nieder. Sie sprachen zu ihm: Demnaclf”sollte dies
auch am Sabbath erlaubt sein!?
Die Schwester des Rami b. Papa war an R. Ivja verheiratet, und als

sie starb, veranstaltete er für sie ein Aufstehen und Niedersetzen. Da
sprach R. Joseph: Er irrte sich doppelt ; er irrte sich einmal, indem dies
nur für nahe Verwandte233veranstaltet wird, und er veranstaltete es für
eine ferne Verwandte, ferner irrte er sich, indem dies nur am ersten
Tage”%eranstaltet wird, und er veranstaltete es am zweiten Tage. Abajje
sagte: Er irrte sich auch in folgendem: man veranstaltet dies nur auf
dem Begräb—nisplatze,und er veranstaltete es in der Stadt. Baba sagte:
Er irrte sich auch in folgendem: man veranstaltet dies nur in Orten,
wo dies Brauch ist, und er veranstaltete es in einem Orte, wo dies nicht

kann, auch wenn er sehr schmal ist. 225. Für fahrlässige Totschläger; cf. Num.
35,6 u. Dt. 19,2ff. 226.Dt. 19,3. 227.Damit ihm ein möglichst zahlreiches
Publikum das Geleit gebe. 228. Des Käufers; sie können vom Verkaufe zurück-
treten. 229. Auf dem Rückwege vorn Begräbnisplatze pflegt die Trauergemeinde
sich öfters niederzusetzen 11. an die Leidtragenden Trostworte zu richten. 229.
Eco. 1,2. 230. In diesem Schriftverse kommt das W. Eitelkeit zweimal in
der Mehrzahl u. dreimal in der Einzahl vor, zusammen siebenmal. 231. \fVurde
dem begleitenden Publikum zugerufen. 232. Wenn dies die ganze Zeremonie
der Aufstellung sein sollte. 233. Des Verstorbenen, die zur Trauerfeier kom-
men. 234. Am Tage der Bestattung. 235. An diesem ist ja die Bestattung
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Brauch war. Man wandte ein: Sie sprachen zu ihm: Demnach sollte dies
auch am Sabbath erlaubt sein. Wenn man nun sagenwollte, nur auf dem
Begräbnisplatze, so hat man ja am Sabbath auf dem Begräbnisplatze
nichts zu suchen2351?—In einer Stadt, die sich in der Nähe des Begräb-
nisplatz-esbefindet; wenn man ihn da bei Dämmerung’“hingebracht hat.

vlltWENN JEMANDSEINEMNÄCHSTENEINENPLATZzu EINEM[FAMILIEN]-
GRABEVERKAUFT,ODERWENNJEMANDVONSEINEMNÄCHSTENDIE

ANLEGUNGEINESFAMILIENGRABESÜBERNIMMT,so MACHEER DASINNERE
DER HÖHLE237VIERZU SECHSELLEN enoss UNDGRABEIN DIESER ACH'I‘N1-
SCHEN,DREIANDEREINENSEITE, DREI_ANDERANDERENSEITE UNI)ZWEI
GEGENÜBER238‚DIE NISCHENMÜSSENVIERELLENLANG,SIEBEN[HANDBREP

f8%°TEN]nocn UNDsncus BBB1T239SBIN.R. SIMÖNB.GAMLIBLSAGT,ERMACHEDAS
INNEREDERHÖHLEsncns ZUACHTELLENenoss UNDGRABEINDIESER1111111-
ZEHNNISCHEN,VIER ANDER EINENSEITE, VIER ANDER ANDERENSEITE, DREI
GEGENÜBERUNDJE EINE RECHTSUNDLINKS DES EINGANGES.AM EINGANGE
DERHÖHLEERRICHTEER EINENVORRAUMVONsncus zu secns [ELLEN],
RAUMFÜRDIEBAHRE[SAMTDENTRÄGERN].MAN11.1111?NACHDIESEM“°AUCH
ZWEIHÖHLENÖFFNEN,EINEDORT,UNDEINEDA.R. SIMÖNSAGT,AUCHWER,
NACHALLENVIER SEITEN. R. SIMÖNB. GAMLIBL SAGT,ALLES NACHDER BE-
SGHAFFENHEITDES FELSBNS241‚

GEMARA. Wo kommen diese zwei242hin‚wenn naeh außen”, so wer-
den sie ja getreten“, und wir haben gelernt, wer sich im Vorraume
eines [Familien]grabes befindet”, sei rein“°l? R. Jose b.Hanina erwi-

Col.bderte: Man mache sie nach der Art eines Schieberriegels“. — R. Jobanan
sagte ja aber, dies““sei das Eselsgrabl? —-Nach R. Johanan mache man sie
in den Winkeln”. —-Die Nischen berühren ja”’°einanderl? R. Aäi er-

verboten. 236. Am Vorabend des Sabbaths ; die Zeremonie der Aufstellung kann
dann nach Eintritt des Sabbaths erfolgen. 237. Das Familiengrab bestand aus
einer Gruft, in der sich eine Anzahl von Wandnischen befanden. 238. Dem Ein-
gange an der Breitenwand. 239. Eine Elle; die Wände zwischen den Nischen
haben je eine Elle 11.je 1/2 Elle bleibt an den äußersten Winkeln der Wände zu-
rück. 240. Einem einzelnen Vorraume. 241. Ist der Boden härter, so können
auch mehr Gräber angelegt werden. 242.Nischen, die nach RS. an beiden Seiten
des Einganges gegraben werden. 243. Unter dem Vorraume. 244. Durch die
Personen, die den Vorraum betreten. 245. Dh. in diesen hineingebracht worden
ist, ohne über die Grüfte getreten zu haben. 246. Wer aber über ein Grab tritt,
ist Ievitisch unrein; wenn unter dem Vorraume Nischen vorhanden sind, so sind
die in diesem befindlichen Personen unrein. 247. Der von oben nach unten
geschoben wird; dh. diese Nischen werden nicht wagerecht, sondern senkrecht
gegraben, u. die Särge werden dann stehend versenkt. 248.Die Bestattung in
aufrecht stehender Stellung. 249. In schräger Richtung u. nicht direkt unter dem
Vorraume. Nach einer anderen Erklärung in den Winkeln der gegenüberliegenden
Wand. 250.Am Winkel verbleibt nur 1/2Elle von der Längswand (vgl. Anm.
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widerte: Man mache sie tiefer“. Wie kann man denn, wenn man nicht so
erklären wollte, nach R. Simön vier Höhlen machen, die Nischen berüh-
ren252ja einanderl? Du mußt also erklären, man mache sie tiefer253,
ebenso ist auch hierbei zu erklären, man mache sie tiefer. R. Hona,
Sohn des R. Jehoéuä, erklärte: Die vier Höhlen“mache man nach R.
Simön palmenartig“. Aber die Erklärung R. Honas ist sinnlos. Merke,
ein Quadrat von einer Elle hat ja einen Querschnitt von einer Elle
und zwei Fünfteln, das sind also elf und ein Fünfte 256,und acht Nischen
sind””es; wieso können nun acht Nischen”‘in [einer Linie von] elf Ellen
errichtet werden!? Die Erklärung R. Honas, des Sohnes R. Jehoéuäs, ist
also sinnlos. Wenn du aber willst, erkläre ich: wie R. Siéa, Sohn des R.
Idi, erklärt hat, für Frühgeburten, ebenso dienen auch diese259fürFrüh-
geburten.
Dort haben wir gelernt: Wer einen Toten“”auf gewöhnlicheWeise”

liegen262findet, schaffe ihn fort samt der Erdunterlage“”; wenn zwei, so
schaffe er sie fort samt ihrer Erdunterlage. Findet er drei, so ist [der f8'2
Platz], wenn sie264v-oneinander vier bis acht [Ellen] entfernt sind, eine
Gräberstätte, und er muß von diesem ab noch zwanzig Ellen untersu-
chen; findet er [eine Leiche] in einer Entfernung von zwanzig Ellen, so
untersuche er weitere zwanzig Ellen, denn die Sache hat einen Grund265,

239), während die Nische 1 Elle breit ist; die Vorderseite der Wand muß daher
ganz dünn bestoßen werden, sodaß die Mündung der Winkelnische mit der der
angrenzenden zusammenstoßen muß. 251. In wagerechter Richtung; je tiefer sie
gegraben werden, desto mehr werden sie von den angrenzenden Nischen entfernt.
Nach einer anderen Erklärung sind sie unter den angrenzenden Nischen zu graben.
252. Die in gerader Linie laufenden Nischen der einen Höhle durchschneiden die
in gerader Linie laufenden Nischender angrenzendenHöhle. 253.Die einen unter
den anderen. 254. Dh. die Nischen derselben. 255. Der Winkel der angrenzenden
Höhlen bildet eine Basis, von der die Nischen in schräger Richtung laufen. 256.
Vom äußersten Winkel der einen Höhle bis zum nächsten Winkel der angrenzenden
Höhle. Die Höhlen an den 4 Seiten des Vorraumes haben einen Flächenraum von
je 8><8 Ellen, also einen Querschnitt von 111/5 Ellen, u. ebenso auch die zwischen
diesen liegenden Bodenquadrate, in die die Nischen gegraben werden. 257.Die
sich nach der Erklärung RH.S in jedem dieser Bodenquadrate in schräger Rich-
tung befinden müssen, 4 von der einen Höhle u. 4 von der angrenzenden Höhle.
258. Die je 1 Elle breit 11. je 1 Elle von einander entfernt sein müssen. 259.
Die Nischen am Eingange, die sehr klein errichtet werden.- 260. Wenn es er-
sichtlich ist, daß er auf natürliche Weise gestorben 11. nicht erschlagen worden
ist; im letzteren Falle ist dieser Ort entschieden kein Begräbnisplatz. 261. In
einer Lage, wie sie bei den J israéliten Brauch ist. 262. Auf einen Platz, den man
Ievitisch rein erhalten will. 263. Der Erdschicht, auf der der Tote sich befindet;
es ist eine einzelneLeiche u. kein Begräbnisplatz,11.man darf sie fortbringen u.
bestatten. 264.Die 1. u. 3. Leiche. 265.Obgleich die Auffindung einzelner
Leichen in Entfernungen von 20 Ellen nicht beweist, daß es eine Gräberstätte ist,
so ist dies dennoch anzunehmen, da in der Nähe ein richtiger Begräbnisplatz (3
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obgleich er ihn, wenn er ihn“°zuerst gefunden hätte, samt der Erdunter-
lage fortschaffen dürfte.
Der Meister sagte: von vier bis acht. Wer [ist der Autor]: wenn die

Rabbanan, so sagen sie ja, vier zu sechs”, und wenn R. Simön, so sagt
er ja, sechszu acht“*!?—TatsächlichR. Simön‚ jedoch nach dem Autor269
der folgenden Lehre: Wenn er sie nebeneinander findet und sie von ein-
ander keine vier bis acht Ellen entfernt sind, so gehört zu diesen die Erd-
unterlage, und es ist keine Gräberstätte”°. R. Simön b. Jehuda sagt im
Namen R. Simöns, die mittelsten gelten als nicht vorhanden und die übri-
gen ergeben [einen Raum] von vier bis acht Ellen. —Wie ist, wo du sie
B. Simön addiziert hast, der Schlußsatz zu erklären: und er muß von die-
sem ab noch zwanzig Ellen untersuchen; nach wessen Ansicht, wenn nach
R. Simön, so sind ja zweiundzwanzig°“erforderlich,und wenn nach den
Rabbanan, so sind ja aehtzehn”äusreichendl? —Tatsächlich sind es die
Rabbanan, und zwar wenn er in sehräger Richtung untersucht hat“. -
Wenn er in der einen schräg untersucht, so untersucht er ]a auch in der
anderen schräg, somit sind es ja zweiundzwanzig [Ellen]!? —Wir neh-
men wohl an, daß man in der einen schräg untersucht, nicht aber, daß

Col.bman in beiden schräg untersucht. R. Siéa, Sohn des R. Idi, erklärte:
Tatsächlich nach R. Simön, nur wird hier von Fehlgeburten gespro-
chen”. —Wenn die eine für Fehlgeburten bestimmt ist, so ist ja auch die
andere für Fehlgeburten bestimmt, somit sind es ja achtzehn [Ellen]l? -
Wir nehmen wohl an, daß eine für Fehlgeburten bestimmt ist, nicht
aber, daß beide für Fehlgeburten bestimmt sind. ——-Ich will auf einen
Widerspruch hinweisen, in dem die Rabbanan sich befinden, und auf
einen Widerspruch, in dem R. Simön sich befindet, denn es wird ge-
lehrt: Ein Weinberg, der in Abständen von weniger als vier Ellen be-
pflanzt ist, gilt, wie R. Simön sagt, nicht als Weinberg; die Weisen sagen,
er gelte wohl als Weinberg, denn man betrachte die zwischeniiegenden
[Beete] als nicht”‘vorhanden. Hier befinden sich ja sowohl die Rabbanan

Leichen nebeneinander) sich befindet. 266. Den einzelnen Toten. 267. Die Länge
der Höhle beträgt nur 6 Ellen, 11.diese Entfernung sollte auch bei den aufgefunde-
nen Leichen normiert werden. 268. Während der Autor der angezogenen Lehre
die Entfernung auf 4 bis 8 Ellen angibt, wonach er der Ansicht ist, die Höhle habe
eine Breite von 4 Ellen 11.drei Leichen in der Breitenwandgelegt werden können.
269 Über die Ansicht RS.S besteht ein Streit. 270. Dieser Autor ist also der An-
sicht, daß nach RS. die Höhle 4><8 Ellen haben müsse. 070. Es wird angenom-
men, daß die Leiche zu einem anderen Höhlenkomplex gehört, 11. ein solcher
hat nach RS. eine Gesamtlänge von 22 Ellen (2 Höhlen je 8 u. 1 Vorraum von
6 Ellen). 271.Da jede Höhle nur 6 Ellen hat. 272.Die Höhle hat nach den
Rabbanan 4><6 Ellen u. der Querschnitt ca. 8 Ellen; wenn er in einer Höhle
quer untersucht, so sind es zusammen 20 Ellen. 273. Die für Fehlgeburten be-
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als auch B. Simön in einem Widersprucbe2751?—-R. Simön befindet
sich nicht in einem Widerspruche, denn einen Weinberg pflanzt man
nicht zum Entwurzeln“, hierbei aber kann es vorgekomme-nsein, daß
man sie bei Dämmerung [provisorisch] hingele-gt”"hat.Die Rabbanan
befinden sich ebenfalls nicht in einem Widerspruche, denn ein Grab
errichtet man nicht provisorisch, da dies”"eine Schändung ist, in jenem
Falle“aber sagt man sich: die besseren mögen bleiben und die schlech-
teren als Brennholz dienen”°.

SIEBENTER ABSCHNITT

‘ N ] ENN JEMANDzu SEINEMNÄCHSTENSAGT:ICHVERKAUFE11111EINE!
KORFLÄCHE1ACKERLAND,UNDDAZEHNHANDBREITENTIEFESPAL-
TE ODER ZEHN I'IANDBREITENHOHE F ELSEN SICH BEFINDEN, so

WERDENsm NICHTMITGEMESSEN; KLEINEREWERDENMITGEMESSEN.SAGTE
BR: UNGEFÄHREINEKORFLÄCHEACKERLAND,so WERDENsoeAn SPAL'I‘E,
TIEFERALSZEHNHANDBREITENUNDFELSEN,HÖHERALSZEHNHANDBREITEN
MITGEMESSEN.

GEMARA.Dort haben wir gelernt: Wenn jemand sein Feld zur Zeit
des Jobelgesetz-es2demHeiligtume weiht, so hat er*"fünfzig Sequ für
die Aussaatfläche eines Homer Gerste zu zahlen; befinden sich da zehn
Handbreiten tiefe Spalte oder zehn Handbreiten hohe Felsen, so wer- F°'-
den sie nicht mitgemessen. Weshalb denn, sie sollten doch besonders4
geheiligt sein!? Wolltest du erwidern, sie werden nicht geheiligt, da sie
keine Korfläche fassen, so wird ja gelehrt: Feld, worauf bezieht sichdies?
Da es heißtz5die Saatfläche von einem Homer Gerste fiir fünfzig Segel
Silber, so könnte man glauben, dies gelte nur von dem Falle, wenn man
ein solches6geweiht hat, und man wüßte nicht, daß auch ein Lethekh, ein

stimmte Höhle hat kleinere Nischen u. eine Gesamtlängevon nur 6 Ellen. 274.
Nur ein Beet über das andere zählt zum Weinberge, hinsichtlich der für einen sol-
chen bestimmten Gesetze. 275. In der oben angezogenenLehre, hinsichtlich der
Leichen, sind sie entgegengesetzter Ansicht: nach den Rabbanan zählen die zwi-
schenliegendenmit u. nach RS. nicht. 276.Daher werden auch die zwischen-
liegenden mitgezählt. 277. Um sie Später in die richtige Lage zu bringen, was
aber vergessen worden ist. 278. Das unnötige Umlegen der Leichen. 279. Beim
Pflanzen eines Weinberges. 280 Die zwischenliegenden Beete sind von vornher-
ein nicht für die Dauer gepflanzt werden u. zählen daher nicht mit.
1. Eine solche hat 75 000 Quadratellen zu 6 Handbreiten. 2. Wenn dieses Ge-

setz Geltung hat; cf. Lev. 25.8ff. 3. Wenn er es auslösen will; ef. Lev. 27,16f1".
4. Die Feisen u. Spalte sollten ein Grundstück für sich bilden, wenn sie auch als
Ackerland nicht zu verwenden sind. 5. Lev. 27,16. 6. Eine ganze Korfläche.
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als auch B. Simön in einem Widerspruche”°"l? — R. Simön befindet
sich nicht in einem Widerspruche, denn einen Weinberg pflanzt man
nicht zum Entwurzeln“, hierbei aber kann es vorgekomme-n sein, daß
man sie bei Dämmerung [provisorisch] hingele-gt”hat. Die Rabbanan
befinden sich ebenfalls nicht in einem Widerspruche, denn ein Grab
errichtet man nicht provisorisch, da diesmeine Schändung ist, in jenem
Falle279abersagt man sich: die besseren mögen bleiben und die schlech-
teren als Brennholz dienen”.

SIEBENTER ABSCHNITT

ENN JEMANDzu SEINEMNÄCHSTENSAGT: ICH VERKAUFEma EINE!
& ig ; KORFLÄCHE1ACKERLAND,UNDDAZEHNHANDBREITENTIEFESPAL-

TE ODER ZEHN HANDBREITENHOHE F ELSEN SICH BEFINDEN, so
WERDENSIE NICHTMITGEMESSEN; KLEINEREWERDENMITGEMESSEN.SAGTE
EB: UNGEFÄHREINEKORFLÄCHEACKERLAND,so WERDENsoekn SPALTE,
TIEFER ALSZEHNHANDBREITENUNDF ELSEN,HÖHERALSZEHNHANDBREITEN
MITGEMESSEN.

GEMARA.Dort haben wir gelernt: Wenn jemand sein Feld zur Zeit
des Jobelgesetz-es2dem Heiligtume weiht, so hat er“fünfzig Seqel für
die Aussaatfläche eines Homer Gerste zu zahlen; befinden sich da zehn
Handbreiten tiefe Spalte oder zehn Handbreiten hohe Felsen, so wer- F°'-
den sie nicht mitgemessen. Weshalb denn, sie sollten doch besonders4
geheiligt sein!? Wolltest du erwidern, sie werden nicht geheiligt, da sie
keine Korfläche fassen, so wird 3a gelehrt: Feld, worauf bezieht sichdies?
Da es heißt:5die Saatfläche von einem Homer Gerste für fünfzig Segel
Silber, so könnte man glauben, dies gelte nur von dem Falle, wenn man
ein solches6geweiht hat, und man wüßte nicht, daß auch ein Lethekh, ein

stimmte Höhle hat kleinere Nischen u. eine Gesamtlängevon nur 6 Ellen. 274.
Nur ein Beet über das andere zählt zumWeinberge, hinsichtlich der für einen sol-
chen bestimmten Gesetze. 275. In der oben angezogenen Lehre, hinsichtlich der
Leichen, sind sie entgegengesetzter Ansicht: nach den Rabbanan zählen die zwi-
schenliegenden mit u. nach RS. nicht. 276. Daher werden auch die zwischen-
liegenden mitgezählt. 277.Um sie Später in die richtige Lage zu bringen, was
aber vergessen worden ist. 278. Das unnötige Umlegen der Leichen. 279. Beim
Pflanzen eines Weinberges. 280 Die zwischenliegenden Beete sind von vornher-
ein nicht für die Dauer gepflanzt werden u. zählen daher nicht mit.
1. Eine solche hat 75 000 Quadratellen zu 6 Handbreiten. 2. Wenn dieses Ge-

setz Geltung hat; cf. Lev. 25.8ff. 3. Wenn er es auslösen will; ef. Lev. 27,16ff.
4. Die Felsen u. Spalte sollten ein Grundstück für sich bilden, wenn sie auch als
Ackerland nicht zu verwenden sind. 5. Lev. 27,16. 6. Eine ganze Korfläche.
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halber Lethekh, eine Sea, eine halbe Sea, ein Trikab und sogar ein hal-
ber Trikab einbegriffen ist, so heißt es Feld, von jedem Umfange". R.
Üqaba b. Hama erwiderte: Da wird von Spalten voll Wasser gesprochen,
die zum Besäen nicht geeignet8sind. Dies ist auch zu beweisen, denn er
lehrt es gleichlautend von diesen und von Felsen". Schließe hieraus. -
Demnac 1"solltedies auch von kleineren gehen!? —Solche heißen Erd-
ritzen und Erdadern“. —Wie verhält es sich hierbei”? R. Papa erwi-
derte: Selbst wenn sie nicht voll Wasser sind. -—Aus welchem Grunde?
—Niemand will Geld für ein Feld zahlen, das wie zwei oder drei"'aus-
sieht. Rabina wandte ein: Er lehrt 'ja von diesen gle—ichlautendwie von
Felsen, und wie Felsen zum Besäen nicht geeignet sind, ebenso handelt
es ja auch von diesen, wenn sie zum Besäen nicht geeignet sind!? -
Gleich Felsen, wenn es kleinere sind“: '
KLEINEREWERDENMITGEMESSEN.B. Jiehaq sagte: Die Felsen, von de

nen sie sprechen“, dürfen [zusammen nur] vier Kab“haben. R. Üqaba
b. Hama sagte: Dies nur, wenn sie in [einer Fläche von] fünf Kab"ver-
teilt sind. R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Dies nur, wenn
sie im größeren Teile des Feldes“verteilt sind. R. Hija b. Abba fragte:
Wie ist es, wenn der größere Teil“im kleineren Teile”°und der kleinere
im größeren Teile sich befindet? Dies bleibt unentschieden. R. Jirmeja

Col.bfragte: Wie ist es, wenn sie”kreisförmig”, zeilenförmig”, stadionförmig“,
wie ein gekrümmter Weg25liegen?—Dies bleibt unentschieden.
Es wird gelehrt: Ist es ein einzelner Felsen? so wird er auch irgend

7. Es kann also auch das kleinste Quantum geweiht werden. 8. Nur solche wer-
den nicht mitgemessen. 9. Die zum Besäen nicht geeignet sind. 10. Wenn dies
aus dem Grunde erfolgt, weil sie zum Besäen nicht verwendbar sind. 11. Sie ver-
lieren sieh im ganzen F elde 11. werden daher mitgemessen. 12.Beim Verkaufe,
ob Spalte nur dann nicht mitgemessenwerden, wenn sie voll Wasser sind. 13.
Das Feld wird dadurch zerstückeltu. die Bestellungdesselbenist schwieriger. 14.
Sie werden dann mitgemessen, auch wenn sie zum Besäen nicht geeignet sind. 15.
Von welchen es in der Miäna heißt, daß wenn sie klein sind, sie mitgemessen wer-
den. 16. Eine Aussaatfläche von 4 Kab, bei einer Korfläche. 1 Kor= 30 Seä,
1 S. =6 Kab. 17.Wenn die zum Säen nicht verwendbaren Stellen in diesem
Verhältnis verteilt sind, u. um so mehr, wenn auf einer größeren Fläche; wenn
sie aber auf einer kleineren F läche vereinigt sind, so gehören sie zusammen 11.
gelten als ein großer F elsen, bezw. Spalt, der nicht mitgemessen wird. 18.Nur
dann werden sie mitgemessen ; wenn aber in der kleineren Hälfte eines 1 Kor
großen Feldes, so werden sie nicht mitgemessen. 19. Der Felsen u. Spalte. 20.
Des Feldes. 21. Die Feisen u. Spalte. 22. Sodaß das in der Mitte liegende gute
Ackerland nicht benutzt werden kann. 23. An beiden Seiten kann dann nicht quer
gepflügt werden. 24.Eine gebogene Linie, neben welcher das Pflügen noch
schwieriger ist. 25. Der Raum zwischen den Kurven kann nicht ausgenutzt wer-
den. 26. Der sich außerhalb des Feldes befindet, u. der Verkäufer die Messung
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wie groß”nicht mitgemessen; befindet er sie 28am Rain, so wird er auch
irgend wie groß nicht mitgemessen.R. Papa fragte: Wie ist es, wenn er29
durch einen Erdstreifen getrennt ist? ——Dies bleibt unentschieden. R.
Aéi fragte: Wie ist es, wenn unten"°Erde und oben Felsen oder oben Erde
und unten Felsen“ist? — Dies bleibt unentschieden.

SAGTE BB;] ICH VERKAUFEDIR EINE MIT DEM STRICKE GEMESSENEKon- "
FLÄCHEACKERLAND,UNDESETWASWENIGERIST, so KANNJENERESAB-

zmnnn; WENNETWASMEHR,so MUSSJENERns ZURÜCKGEBEN.SAGTEER
ABER:ser ESWENIGERODERMEHR,so BLEIBTES DABE1”,SELBSTWENNB’s
EINVIERTELKABAUFDIE SEA“WBNIGBBODERMEHRIST; WENNABERMEHR,
so VEBBBGHNBMAN“ES.WAS GEBEER IHM”ZUBÜCK?DAS GELD“ ; WENNDIE-
SER87ABERWILL, GEBE JENER IHM LAND ZURÜCK.ABER NURUMDASRECHT
DESVERKÄUFERSzu BESSERN,SAGTENSIE, nass ER IHMDAS“GELDZURÜCK-
GEBE.WENNIHMNÄMLICHIMF'BLDEEINEFLÄCHEVONNEUNKAB”, onen
IM GARTEN EINE F LÄCHE VON EINEM HALBEN KAB, NACH R. ÄQIBA”EINE
F LÄCHEvon EINEMVIERTELKAB, ZURÜCKBLEIBENWÜRDE, GEBE JENER IHM
DASLANDZURÜCK.UNDNICHTNURDASVIERTEL“GEBEER IHMZURÜCK,son-
DERNDENGANZENÜBERSCHUSS“.
i GEMARA. Sie fragten: Wie ist es, wenn er nur von einer Korfläche
gesprochen“hat? ——Komm und höre: [Sagte er:] ich verkaufe dir eine
mit dern Stricke gemessene Korfläche Ackerland, und es etwas weniger '1:84'
ist, so kann jener es ihm abziehen; wenn etwas mehr, so muß jener es
zurückgeben. Demnach gilt es, wenn er nichts gesagt hat, als würde er
gesagt haben: sei es weniger oder mehr“. —Wie ist demnach der Schluß-
satz zu erklären: sagte er aber: sei es weniger oder mehr, so bleibt es
dabei, selbst wenn es ein Viertelkab auf die Seä weniger oder mehr ist.
Demnach gilt es, wenn er nichts gesagt hat, als würde er gesagt haben:
mit dern Stricke gemessen. Hieraus ist vielmehr nichts zu entnehmen. —-
Komm und höre: [Sagte er:] ich verkaufe dir eine Korfläche Acker-
land, ich verkaufe dir ungefähr eine K-orflächeAckerland, ich verkaufe
dir, sei es weniger oder mehr, so bleibt es“dabei, selbst wenn es auf die

mit diesem beginnen will. 27. Selbst wenn er keine 10 Handbreiten hoch ist. 28.
Selbst innerhalb der Grenze. 29. Der Felsen von der Grenze. 30. Am Fuß des
Felsens. 31. Ob auch ein solcher Feisen nicht mitgemessenwird. 32. Der Ver-
kauf ist gültig u. niemand braucht zurück—od. nachzuzahlen. 33. Ein Vierund-
zwanzigstel. 34. Die Differenz ist zurück— od. nachzuzahlen. 35. Wenn der Käu-
fer zuviel erhalten hat. 36. Den Mehrwert. 37. Der Verkäufer. 38. Bei den
hier angegebenen Maßen gelten das Feld, bezw. der Garten als selbständig; cf.
supra F01. 11a. 39. Cf. ib. Fol. 11a. 40. Kab pro Seä, das Vierundzwanzigstel.
41. Über ein Vierundzwanzigstel, obgleich ein solcher Überschuß allein nicht zu-
rückgegeben zu werden braucht. 42. Ohne bemerkt zu haben: mit dern Stricke
gemessen. 43. Es braucht dann weder zurück—noch nachgezahlt zu werden. 44.
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Seäflädhe ein Viertelkab weniger oder mehr ist. Hieraus also, daß, wenn
er nichts gesagt hat, es ebenso sei, als würde er gesagt haben: sei es we-
niger oder mehr. —Da ist dies nur eine Erklärung: in welchem Falle
gleicht [die Spezifizierung] eine Korfläche [der 'Spezifizierung]ungefähr
eine K-orfläche?Wenn er zu ihm gesagt hat: sei es weniger oder mehr“.
R. Aéiwandte ein: Wozu heißt es demnach jedesmal*“zich verkaufe dir!?
Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß, wenn er nichts gesagt hat, es
ebenso sei, als würde er gesagt haben: sei es weniger oder mehr. Schließe
hieraus.
WASGEBEERIHMZURÜCK?Das GELD810.Wir sorgen also nur für die

Rechtsbesserungdes Verkäufers, nicht aber für die Rechtsbesserungdes
Käufers, und dem widersprechend wird gelehrt, daß, wenn es auf die
Korfläche siebeneinhalb Kab weniger oder mehr ist, es dabei verbleibe,
und wenn mehr, man den Verkäufer zum Verkaufe und den Käufer zum
Kaufe“zwinge“l? ——Da wird von dem Falle gesprochen, wenn es vor-
her teuer war und nachher im Preise gesunken ist; wir sagen dann zu
ihm: wenn du ihm Land gibst, so gib ihm zum jetzigen niedrigen Prei-
se”. ——Es wird ja aber gelehrt, daß er es ihm zu dem Preise gebe, wie
dieser es von ihm gekauft hat!? —Da wird von dem Falle gesprochen,
wenn es vorher wohlfeil war und nachher teuer geworden ist.
WENNIHMNÄMLICHIMFELDEEINEFLÄCHEVONNEUNKABZURÜCKBLEI-

BENVVÜRDE&c. R. Hona sagte, die neun Kab, von denen sie sprechen“,
gelten auch bei einer großen Ebene“. R. Nahman aber sagte,si-e-beneinhalb

Col.bKab gehören bei jeder Korfläche”; wenn aber der Überschuß größer53
ist, so muß er, wenn er neun Kab beträgt, zurückgegebenwerden. Baba
wandte gegen R. Nahman ein: Wenn ihm nämlich im Felde eine Fläche
von neun Kab zurückbleiben würde. Doch wohl auch in dem Falle, wenn
er zwei Kor verkauft“hatl? —Nein, nur wenn er ein en Kor verkauft
hat. —-Oder im Garten eine Fläche von einem halben Kab. Doch wohl
auch wenn er zwei Seä verkauft hat!? ——Nein, nur wenn er eine Seä ver-
kauft hat. -—Nach R. Äqiba eine Fläche von einem Viertelkab. Doch

In allen 3 Fällen. 45. Der Satz: sei es weniger oder mehr, bezieht sich auf den
ersten Fall; nur wenn er dies gesagt hat, ist es ebenso als würde er ‘ungefähr’ ge-
sagt haben, 11.es braucht nichts zurück—od. nadhgezahlt zu werden. 46. In allen
3 Fällen der angezogenen Lehre. 47. Des Überschusses. 48. Der Verkäufer ist
also nicht berechtigt, das überschüssige Land zu behalten, wenn der Käufer es
miterwerben will. 49. Der Zwang des Verkäufers besteht darin, daß wenn er
Geld haben will, er für das überschüssige Land nur den späteren niedrigeren Preis
beanspruchen kann. 50. Von denen es in der Miäna heißt, daß ein solcher Uber-
schuß zurückgegeben oder bezahlt werden müsse. 51. Sodaß sie kein Vierund-
zwanzigsteldes ganzen Feldes ausmachen. 52. Brauchen nicht zurückgegebenzu
werden; 1/4Kab pro Sez’1= 7% Kab pro Kor. 53. Als 1/4Kab pro Sea. 54. Also
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wohl, auch wenn er eine Seäfläche verkauft hat!? -—Nein, nur wenn er
eine halbe Seä verkauft hat.
R. Aéi fragte: Wie ist es, wenn es ein Feld war und in einen Garten

umgewandelt worden“ist, oder ein Garten war und in ein Feld umge-
wandelt worden“istl? — Dies bleibt unentschieden.
Es wird gelehrt: Wenn es“sich neben seinem”Felde befindet, so gebe

er ihm jedes Quantum Land”zurück. R. Aéi fragte: Gilt ein Brunnen als
Teilung“? Gilt ein Teich als Teilung? Gilt ein öffentlicher Weg als
Teilung? Gilt eine Palmenre-iheals Teilung? ——Dies bleibt unentschieden.
UNDNICHTNURDASVIERTELGEBEER IHMzunücx, SONDERNDENGANZEN

ÜBERSCHUSS. Wo hinaus“? Babin b. R. Nahman lehrte: Nicht nur den
Überschuß”gebe er ihm zurück, sondern auch alle Viertel“.

SAGTE EH:] ICHVERKAUFEDIRMITDEMSTRICKEGEMESSEN,SEI ES WE- iii,1
NIGERODER MEHR, so HABEN[DIE \V0BTE] WENIGER ODER MEHR [DIE

WORTE]MITDEMSTRICKEGEMESSENAUFGEHOBEN.[SAGTEER:] sm ESWE-
NIGERODERMEHR,MIT DEMSTRICKE GEMESSEN,so HABEN[DIE W0BTB] MIT‚1:8i-5
DEMSTRICKF.GEMESSEN[DIE WORTE] WENIGERODERMEHRAUFGEH0BEN“--
so BENNANNOS.
GEMARA.R. Abbab. Mamal sagte im Namen Rabhs: Die Genossendes

Ben Nann-os streiten gegen ihn°*".—-Was lehrt er uns da, wir haben ja ge-
lernt: Einst mietete jemand in Sepphoris von seinem Nächsten ein Bade-
haus für zwölf Gold[denar] das Jahr, einen Golddenar den Monat, und als
die Sache“vor R.Simön b.Gamliél und R.Jose kam, entschieden sie,
[die Miete für] den Schaltmonat sei zu teilen!? Wenn nur diese Lehre, so
könnte man glauben, dies“gelte nur da, wo man sagen kann, er sei zu-
rückgetreten, und man sagen kann, es sei eine Erklärung“, nicht aber
hierbei, wo er entschieden zurückgetreten ist, so lehrt er uns.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Dies sind die Worte des Ben Nan-

nos, die Weisen aber sagen, man richte sich nach der einschränkenden

auch wenn der Überschuß kein Vierundzwanzigstslbeträgt. 55. Nach dem Ver-
kaufe. 56. Ob hierbei schon das für einen Garten od. nur das für ein Feld nor-
mierte Quantum zurückzugeben sei. 57. Das verkaufte Feld. 58.Des Verkäu-
fers. 59. Auch wenn es keine 9 Kab beträgt, jedoch ein Vierundzwanzigstel über-
steigt. 60. Zwischendem desVerkäufers 11.dem verkauften Felde. 61. Die Sache
verhält sich ja gerade entgegengesetzt; auf ein Viertelkab (pro Sea) wird ver-
zichtet. auf mehr aber nicht; die Lehre der Miéna müßte somit entgegengesetzt
lauten. 62. Über das Viertelkab. 63. Pro Sea, obgleich auf eine Differenz bis
zu einem Vierundzwanzigstel verzichtet wird. 64. Wenn jemand 2 einander wi-
dersprechende Äußerungen tut, so ist stets die letztere gültig, da angenommen wird,
er sei von der ersteren zurückgetreten. 65. Nach ihnen obwaltet darüber ein
Zweifel, u. der strittige Betrag ist zu teilen. 66. Das betreffende Jahr war ein
Schaltjahr von 13 Monaten. 67.Das der strittige Betrag zu teilen sei. 68.Er
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Fassung”. ——‘Dies’,demnach ist er selber nicht dieser Ansicht, und dem
widersprechend sagten ja Rabh und Semuél beide, daß er, [wenn jener
gesagt hat :] ich verkaufe dir einen Kor [Getreide] für dreißig [Selä],
noch bei der letzten Seä zurücktreten könne, und wenn: ich verkaufe
dir einen Kor für dreißig, die Seä für einen S-elä, jede einzeln ge-
eignet haben!? -—Vielmehr, ‘dies’, und auch er ist dieser Ansicht. —-
Ist er denn dieser Ansicht, Semuél sagte ja, dies"gelte nur von dem Falle,
wenn er in der Mitte des Monats kommt, wenn er aber am Beginne des
Monats kommt, gehöre alles dem Vermieter, und wenn am Schlusse des

Col.bMonats, gehöre alles dem Mieter”l? ——Vielmehr, tatsächlich ist er nicht

Fol.

ili‚2

dieser Ansicht”; dort”erfolgt dies“aus dem Grunde, weil er es"*in seinem
Besitze hat, und auch hierbei hat er es in seinem Besitze".
R. Hona sagte im Namen der Schule Rabhs: [Sagte jemand, er zahle:]

einen Stater, hundert Maä, so sind es hundert Maä, wenn aber: hundert
Maä, einen Stater, so ist es ein Stater". — Er lehrt uns also, daß man sich
nach der letzten Fassung richte, und dies sagte ja Rabh bereits einmal,
denn Rabh sagte, wenn er dort”wäre, würde er es vollständig dem Ver-
mieter zugesprochen haben!? —Hätte er nur jenes und nicht dieses ge-
lehrt, so könnte man glauben, da sei er zurückgetreten, hierbei aber sei
es eine Erklärung“, so lehrt er uns.

AGTEER:] INNERHALBDER ZEICHEN“UNDGRENZEN, so BLEIBT ES DABEI,
WENNmr: DIFFERENZ VVENIGERALSEIN SECHSTELBETRÄGT;WENNABER

MEHRALS EIN SECHSTEL, so ZIEHE ER ES AB.
GEMARA.Es wurde gelehrt: R. H—onasagt, ein Sechstel”ist wie we-

niger als ein Sechstel, und R. Jehuda sagt, ein Sechstel ist wie mehr als

dachte gerade nicht daran, daß das Schaltjahr 13 Monate hat. 69. Nach der
Fassung, die das Recht des Käufers einschränkt, da der Verkäufer das Grund-
stück in seinem Besitze hat u. daher die Oberhand hat. 70. Die 2. Fassung ist
demnach ausschlaggebend, also nach Ben Nannos. 71. Daß der Betrag für den
Schaltmonat zu teilen sei. 72. Man lasse die strittige Sache im Besitze dessen, bei
dem sie sich befindet, u. richte sich nicht nach der letzten Fassung. 73.Daß die
letzte Fassung ausschlaggebendsei. 74.Bei einem Streite über den Schaltmonat.
75. Daß der Mieter die bereits verstrichene Zeit nicht zu bezahlen braucht. 76.
Das strittige Objekt. 77. Bei der oben angezogenen Lehre von R. u. S. eignet
der Käufer die zugemessenen Maße nicht aus dem Grunde, weil die letztere Fassung
ausschlaggebend ist, sondern weil sie sich in seinem Besitze befinden. 78. Der
Skater hat 96 Mai; für einen besonders guten Stater werden auch 100 Mai ge-
zahlt, u. ebenso auch, wenn es besonders schlechte Münzen sind. 79. Beim Streite
über den Schaltmonat; die letzte Fassung ist ausschlaggebend, u. nach dieser war
die Miete monatlich zu zahlen. 80. Er wolle ihm einen besonders guten Stater
im Werte von 100 Mari zahlen, bezw. 100 schlechte Mai, die nur einen Stater
wert sind. 81. In welchen das Land eingeschlossen ist, verkaufe er ihm, 11. er
auch den Flächeninhalt desselben angibt. 82.Wenn die Differenz genau ein
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ein Sechstel. R. Hona sagt, ein Sechstel ist wie weniger als ein Sechstel,
und er meint es wie folgt: wenn weniger als ein Sechstel, mit Einschluß
eines Sechstels, so bleibt es dabei, wenn aber mehr als ein Sechstel, so
ziehe er es ab. B. Jehuda sagt, ein Sechstel ist wie mehr als ein Sechstel,
und er meint es wie folgt: wenn weniger als ein Sechstel, so bleibt es da-
bei, wenn aber mehr als ein Sechstel, mit Einschluß eines Sechstels, so
ziehe er es ab. Man wandte ein: [Sagte er :] innerhalb der Zeichen und
Grenzen, und ist eine Differenz von weniger oder mehr als einem Sechs-
tel vorhanden, so ist es wie bei der gerichtlichen Schätzung”und es bleibt
dabei. Bei der gerichtlichen Schätzung ist ja ein Sechstel wie mehr als ein
Sechstell? —-B. Hona kann dir erwidern: auch gegen deine Ansicht ist
ja einzuwenden: es heißt ja, daß es dabei“bleibel? Vielmehr gleicht es
in mancher Hinsicht der gerichtlichen Schätzung und in mancher nicht ;
es gleicht der gerichtlichen Schätzung hinsichtlich des Sechstels“, und
es gleicht nicht der gerichtlichen Schätzung, denn bei dieser ist der Kauf
aufgehoben“und hierbei bleibt es dabei.
Einst kaufte R. Papa von einem ein Grundstück, von dem dieser ihm Col.b

sagte, es fasse zwanzig Griva, und es faßte nur fünfzehn. Hierauf kam er
zu Abajje, und dieser sprach zu ihm: Du warst damit einverstanden”. --
Es wird ja aber gelehrt, daß, wenn es ein Sechstel weniger ist, es dabei
bleibe, und wenn mehr als ein Sechstel, er es abziehe”l? —Dies nur, wenn
man es nicht wußte, wenn man es aber wußte, so war man damit einver-
standen. —Er sagte mir ja aber: zwanzigl? -—Die so gut wie zwanzig
sind”.
Es wird gelehrt: R. Jose sagte: Wenn Brüder teilen”, so haben, sobald

einer das Los gezogen hat, alle übrigen [ihre Anteile] geeignet. -—Aus
welchemGrunde? R. El-eäzarerwiderte: Wie beim Beginne [der Auftei-
lung] des Jisraéllandes: wie es da durch das Los erfolgt ist, ebenso auch
hierbei durch das Los. — Demnach sollte es doch, wie es da mit Urne
und Orakel erfolgt”ist, aueh hierbei mit Urne und Orakel erfolgenl? R.
Aéi erwiderte: Ffir die Gefälligkeit, daß sie einander gehorchen, beschlie-
ßen sie, einander zuzueignen”. '
Sechstel beträgt; von diesem Falle spricht die Miéna nicht. 83. Von Waisengü-
tern, bei welchen ein Irrtum vorgekommen ist; die Schätzung ist ungültig, wenn
die Differenz ein Sechstel beträgt. 84. Wie in dern Falle, wenn die Differenz we-
niger als ein Sechstel beträgt, übereinstimmend mit der Ansicht RH.S. 85. Daß
auch hierbei das Sechstel als Norm festgesetzt worden ist. 86. Bei einem Irr-
tum um ein Sechstel. 87. RP. hatte gesehen, daß das Grundstück nicht so groß
war, nur hatte er geglaubt, jener werde ihm von einem anderen zulegen. 88. Und
da betrug die Differenz ein Viertel. 89. Er wollte damit nicht sagen, daß er
ihm 20 geben werde, sondern daß das 15 Maß fassende Feld qualitativ einem 20
Maß fassenden gleiche. 90. Das Grundstück wird aufgeteilt 11.durch das Los
verteilt. 91. Cf. infra Pol. 122a. 92. Die Teilung ist daher perfekt, auch wenn
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Es wurde gelehrt: Wenn zweiBrüder geteilt haben und darauf ein drit-
ter Bruder aus dem Überseelande gekommen ist, so ist, wie Rabh sagt,
die Teilung aufgehoben”; Semuél sagt, sie geben“ab. Baba sprach zu R.
Nahman: Nach Rabh, welcher sagt, die Teilung sei aufgehoben, wonach
die Entscheidung kassiert werden kann, sollte doch, wenn es drei [Ge-
meinschafter] sind und“ zwei geteilt95haben‚die Teilung aufgehoben96
werden!? ——Es ist ja nicht gleich; da ist die Teilung von vornherein
für drei”erfolgt‚ hierbei aber ist die Teilung von vornherein nicht für
drei”erfolgt. R. Papa sprach zu Abajje: Nach Semuél, welcher sagt, sie
müssen abgeben, muß ja die Entscheidung bestehen bleiben, und [dem
widersprechend] sagten ja Rabh und Semuél beide, daß er, [wenn jener
gesagt hat:] ich verkaufe dir einen Kor [Weizen] für dreißig [Selä],
noch bei der letzten Seä zurücktreten könne, und wenn: einen Kor für

5837"dreißig, die Seä für einen Selä, jede einzeln geeignet”habel? —-—'Da haben
die Rabbanan eine Bestimmung getroffen, die dem Verkäufer und dem
Käufer gleich lieb ist"”.
Es wurde gelehrt: Wenn fünf Brüder geteilt haben und ein Gläubi-

ger‘°*kommt und den Anteil des einen wegnimmt, so ist, wie Rabh sagt,
die Teilung aufgehoben”; Semué] sagt, er habe eingebüßt103; R. Asi sagt,
er erhalte ein Viertel“”in Grundbesitz undl°5ein Viertel bar ersetzt.
Rabh sagt, die Teilung sei aufgehoben, denn er ist der Ansicht, Brüder,
die geteilt haben, gelten [noch] als Erben”. Semuél sagt, er habe einge-
büßt, denn er ist der An'siéht, Brüder, die geteilt haben, gelten als Käu-
fer, und zwar als Käufer ohne Haftung”. R. Asi ist es zweifelhaft, ob sie
als Erben oder als Käufer gelten, daher erhält er ein Viertel in Grund-
besitz und ein Viertel bar. R. Papa sagte: Die Halakha ist bei all diesen

dies alles fehlt. 93. Sie müssen die Hinterlassenschaft abermals in 3 Teile teilen.
94. Jeder der Brüder gibt dem 3. ein Drittel _von seinem Anteile. 95. In Gegen-
wart von 3 Personen, die ein Laiengericht bilden. 96. Wenn der 3. es verlangt,
während an anderer Stelle (cf. Bm. F01. 31h) entschieden wird, daß die Teilung
nicht aufgehoben werde. 97. Da die Teilung richtig erfolgt ist, wird der Wider-
spruch des 3., der nicht zugegen war, nicht beachtet. 98. Das Feld wurde in 2
Teile geteilt, während es 3 Erben sind ; die Teilung ist daher ungültig. 99. Im 1.
Falle muß der Käufer event. aueh das zurückgeben, was bereits in seinem Besitze
war. 100. Damit jeder zurücktreten könne, wenn während der Zumessung eine
Preisänderung eintritt. 101. Ihres Vaters. 102. Sie teilen abermals das, was der
Gläubiger zurückgelassen hat. 103. Die Teilung bleibt bestehen u. die anderen
Brüder brauchen ihm nichts zu ersetzen. 104. Der ganzen Hinterlassenschaft;
wahrscheinl. wenn es nur 2 Brüder sind. 105. Nach anderer Erklärung: oder ein
Viertel. 106. Sie haben alle zusammen die Schulden ihres Vaters zu bezahlen.
107. Seitens des Verkäufers; wenn ein Gläubiger des Verkäufers ihm das verkaufte
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Lehren, sie müssen abgeben”. Amemar aber sagte: Die Teilung ist auf-
gehoben. Die Halakha ist: die Teilung ist aufgehoben.
Die Rabbanan lehrten: Wenn drei zur Schätzung“*’zusammentreten,

und einer [das Grundstück] eine Mine und zwei es zweihundert [Denar]“°
schätzen,oder einer es zweihundert [Denar] und zwei es eine Mine schät-
zen, so wird der eine durch seine Minorität überstimmt. Wenn einer eine
Mine, einer zwanzig [Selä] und einer dreißig schätzt, so wird es mit
einer Mine eingeschätzt. R. Eliézer b. R. Qadoq sagt, es werde mit neun- Col.b
zig eingeschätzt. Andere sagen, man berechne [die Differenz] und dritt-
teile Siem. Derjenige, welcher sagt, es werde mit einer Mine eingeschätzt,
ist der Ansicht, man wähle die Mitte. ‘R. Eliézer b. B. Cadoq sagt, es werde
mit neunzig eingesehätzt’.Er ist der Ansicht, das Grundstück ist neun-
zig wert ; der zwanzig schätzte, irrte sich um zehn nach unten, und der
eine Mine schätzte, irrte sich um zehn nach oben”. ——Im Gegenteil, das
Grundstück ist hundertundzehn wert; der eine Mine séhätzte, irrte sich
um zehn nach unten, und der dreißig schätzte, irrte sich um zehn nach
oben‘“!? ——Man richte sich nach den beiden ersten, deren Schätzung
eine Mine nicht übersteigt. ‘And—eresagen, man berechne [die Differenz]
und dritteile sie’. Sie sind der Ansicht, das Grundstück ist dreiundneun-
zig und ein Drittel wert; der zwanzig schätzte, irrte sich um dreizehn und
ein Drittel nach unten, und der eine Mine schätzte, irrte sich um dreizehn
und ein Drittel nach oben und wollte noch höher“*schätzen, nur tat er
dies deshalb nicht, weil er dachte, es genüge, wenn er soviel höher als sein
Kollege sdhätze. ——Im Gegenteil, das Grundstück ist hundertdreizehn
und ein Drittel wert; der eine Mine schätzte, irrte sieh um dreizehn und
ein Drittel nach unten, und der dreißig schätzte, irrte sich um dreizehn
und ein Drittel nach oben und wollte noch höhernöschätzen,nur dachte
er, es genüge, wenn er soviel höher als sein Kollege schätze“"’i?—Man
richte sich nach den beiden ersten, deren Schätzung hundert nicht über-
steigt. R. Hona sagte: Die Halakha ist wie die Anderen. R. Aéi sprach:
Den Grund der Anderen kennen wir nicht“, und die Halakha sollten wir
nach ihnen entscheiden!? Es wird gelehrt: Die Richter des Exils sagten:
Man berechne [die Differenz] und dritteile sie. R. H-onasagte: Die Ha-

Grundstück wegnimmt. so hat er keine Ansprüche an diesen. 108.An den leer
ausgehenden Bruder, den ihm zukommenden Teil. 109. Von Waismgütern. 110.
1 M. =25 Selä‚ 1 S. = 4 Denar. 111. Die Differenz zwischen der höchsten u.
der niedrigsten Schätzung beträgt 40 Denar, 11. ein Drittel hiervon (131/3) wird
zur niedrigsten Schätzung hinzugefügt; das Grundstück wird also mit 931/33einge-
schätzt. 112. Man richte sich nach den beiden, die niedriger schätzen, u. der an-
dere'wird überstimmt. 113. Man sollte sich nach den beiden höher schätzenden
richten u. den anderen überstimmen. 114. Um 131/3 mehr, dh. 1062/13. 115.
Um 131/3 mehr, dh. 1262/3. 116. Dh. ihre Ansicht ist nicht einleuchtend. 117.

19 Talmud VIH
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lakha ist wie die Richter des Exils. R. Aéi sprach: Den Grund der Richter
des Exils kennen wir“°nicht, und die Halakha sollten wir nach ihnen ent-
scheidenl?

iv ‘ ‘ ? ENN JEMAND ZU SEINEM NÄCHSTEN SAGTE: ICH VERKAUFE DIR EIN HAL-

Fol.
108

mas F ELD, so SCHÄTZE‘"MANES UNTER IHNEN, UNDER ERHÄL'I‘DIE
HÄLFTEHSDESFELDES.[SAGTEER:] ICHVERKAUFEDIRDIEHÄLFTEANDER
SÜDSEITE, so SCHÄTZEMANES UNTERIHNEN,UNDER ERHÄLTDIE HÄLFTEHSAN
DERSÜDSEITE.ERH9MUSSDENPLATZFÜRDIE MAUERWAND”°UNDFÜRDEN
GROSSENUND DEN KLEINEN GRABEN121HERGEBEN.WIEVIEL BETRÄGT [DIE
BREITE]? DIE DESGROSSENGRABENSsncns HANDBREITENUNDDIE DESKLEI-
NENGRABENSDREI.
GEMARA.R.Hija b. Abba sagte im Namen R. J-ohanans:Der Käu-

fer erhält die magerelzzseite.R. Hija b. Abba sprach zu R. Johanan: Wir
haben ja eher gelernt, man schätze”*"esunter ihnen!? Dieser erwiderte:
Während du noch in Babyl-onienHolzdatteln aßest, erklärte ich dies aus
dem Schlußsatze. Im Schlußsatze wird gelehrt, [wenn er sagte:] ich ver-
kaufe dir die Hälfte an der Südseite, so schätze man es unter ihnen, und
er erhalte die Hälfte an der Südseite. Weshalb schätze man es unter ihnen,
er sagte ihm ja: die Hälfte an der Südseitel? Du mußt also erklären, er
habe den Geldwert gemeint, ebenso ist auch hierbei”*der Geldwert zu
verstehen.
En MUßDENPLATZFÜRDIEMAUERWANDHERGEBEN&c. Es wird gelehrt:

Der große Graben befindet sich außerhalb und der kleine Graben inner-
halb, beide außerhalb der Mauerwand, damit kein Tier hinüberspringe‘”.
——Sollte man nur den großen Graben und nicht den kleinen errichtenl?
Dieser ist breit, und es könnte sich in die Mitte aufstellen und hinüber-
springen. —Sollte man nur den kleinen Graben und nicht den großen
errichtenl? ——Dieser ist schmal und es könnte sich an den Rand“‘*auf-
stellen und hinüberspringen. ——Wieviel [beträgt die Entfernung] zwi-
schen dem großen und dem kleinen Graben? —Eine Handbreite. '

Nach dem Durchschnittswerte. 118. Im Werte der anderen Hälfte. 119. Der
Verkäufer. 120. Um das F eld. 121. Hinter der Mauer. 122. Der Verkäufer hat
als bisheriger Besitzer die Oberhand. 123. Demnach haben beide das gleiche
Recht. 124. Im 1. F alle; der Käufer erhält die schlechtere Seite im Werte der an-
deren Hälfte. 125. Über den Zaun in das F eld, da es sich dem Zaune nicht nä-
hern kann. 126.Den äußeren, der der Mitte des breiten Grabens entspricht.
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ACHTER AB SCHNITT

ANCHE [VERWANDTE]BEERBENIUNDVERERBEN2;MANCHEBEERBEN‘
UNDVERERBENNICHT;MANCHEVERERBENUNDBEERBENNICHT;UND
MANCHEBEERBENNICHTUNDVERERBENNICHT.FOLGENDEBEERBEN

UNDVERERBEN:DERVATERSEINESÖIINE,DIE SÖHNEIHRENVATER,UND
BBÜDERVÄTERLICHERSEITS[EINANDER];DIESEBEERBENUNDVERERBEN.[Es
BEERBEN]DERMANN38EINEMUTTER,DERMANNSEINEEHEFRAUUNDDIE
SÖHNEDER SCHWESTERN4; DIESE BEERBENUNDVERERBENNICHT5.[Es VER-
ERBEN]DIEFRAUIHRENSÖHNEN,DIEFRAUIHREMEHEMANNEUNDDIEBRÜ-
DER DER MUTTER6; DIESE VERERBENUNDBEERBENNICHT.BRÜDERMÜTTER-
LICHERSEITSBEERBENUNDVERERBENEINANDERNICHT.

GEMARA. Weshalb lehrt er zuerst: der Vater seine Söhne, er sollte
doch zuerst lehren: die Söhne ihren Vater, denn erstens beginnt man
nicht mit einem Unglück", und zweitens heißt es:“wenn jemand stirthol.b
und keinen Sohn hinterläßt"l?>—Da [der Autor diesen Fall] durch eine
Schriftdeutung folgert, so bevorzugt er ihn“. -—Was ist dies für eine
Schriftdeutung? —Es wird gelehrt:“Blutsverwandten, das ist der Vater ;
dies lehrt, daß der Vater den Brüdern”vorgehe. Man könnte glauben,
er gehe auch seinem Sahne vor, so heißt es :“der nächste, de): Nächstver-
wandte“geht vor. ——Was veranlaßt dich, den Sohn einzuschli-eßen und
den Bruder auszuschließen“? — Ich schließe den Sohn ein, da er an
Stelle seinesVaters tritt hinsichtlich der Bestimmung“und des Erbbesitz-
feldes“. ——Im Gegenteil, man sollte doch den Bruder einschließen, der

1. Ihre verstorbenen Verwandten, die weiter genannt werden. 2. Diesen ihre
Hinterlassenschaft, wenn sie sterben. 3. Dh. der Sohn. 4. Ihren kinderlosen
Oheim. 5. Die ersteren erben das Vermögen der letzteren, nicht aber die letzteren
das Vermögen der ersteren. 6. Ihren Neffen. 7. Mit dem Tode des Sohnes
bei Lebzeiten des Vaters. 8. Num. 27,8. 9. Wenn jemand aber einen Sohn
hinterläßt, so beerbt ihn dieser; die Schrift beginnt also den Abschnitt von der
Erbschaft mit diesemFalle. 10.Und beginnt daher mit diesem. 11.Nam. 27,11.
12. Hinsichtlich der Erbschaft. 13. Der Sohn steht dem Vater näher, da er,
wie weiter erklärt wird, in manchen gesetzlichen F ällen an seine Stelle tritt. 14.
Dh. in welcher Hinsicht steht ein Sohn näher als ein Bruder. 15. Wer eine jü-
dische Magd kauft, kann sie zu seinem Weihe bestimmen, ohne einer besonderen
Antrauung zu benötigen; unterläßt er dies, so kann sein Sohn an seine Stelle
treten, eine andere Person aber nicht; cf. Ex. 21,7ff. 16. Wenn jemand sein Erb-
besitzfeld dem Heiligtume weiht 11.ein Fremder es auslöst, so geht es im Jabel-
jahre zurück in den Besitz des Heiligtums über, wenn aber er selber od. sein Sohn
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an Stelle seinesBruders tritt bei der Schwagerehe"!? —Die Schwagerehe
erfolgt nur dann, wenn kein Sohn vorhanden ist, ist aber ein Sohn vor-
handen, so erfolgt auch keine Schwagerehe“. —Also nur wegen dieser
Entgegnung“, sonst aber könnte man glauben, der Bruder gehe vor, aber

585es sollte doch schon der Umstand ausreichen, daß für jenen zwei Gründe
sprechen und für diesen nur einer2°l? —Auch hinsichtlich des Erbbesitz-
feldes entnimmt esf“derAutor nur aus [der Entgegnungz] die Schwager-
ehe erfolgt nur dann, wenn kein Sohn vorhanden ist, ist aber ein Sohn
vorhanden, erfolgt auch keine Schwagerehe”. —Vielleicht aber: Blatts-
verwandten, das ist der Vater; dies lehrt, daß der Vater der Tochter vor-
gehe; man könnte glauben, er gehe auch einem Sahne vor, so heißt es:
der nächste ; der Näc'hstverwandte geht vor !? —Da Sohn und Tochter ein-
ander hinsichtlich der Schwagenehez3gleichen,so gleichen sie einander
auch hinsichtlich der Erbschaft. —Vielleicht aber: Blutsverwandten, das
ist der Vater; dies lehrt, daß der Vater den Brüdern des Vaters vorgehe;
man könnte glauben, er gehe auch den Brüdern vor, so heißt es: der
nächste, der Nächstverwandte geht vor!? —Hinsichtlich der Brüder des
Vaters“ist kein Schriftvers nötig ; die Brüder des Vaters sind ja nur
Rechtsnachfolger des Vaters, wieso sollten nun, wenn der Vater lebt, die
Brüder des Vaters erbenl? —Aber die Schriftverse sind ja nicht in dieser
Reihenfolge geschrieben, denn es heißt?%venn aber der Vater keine Brü-
der hat &c.261?——Die Schriftverse sind nicht in der richtigen Reihenfolge
geschrieben.
Der folgende Autor entnimmt dies hieraus. Es wird gelehrt: Folgendes

trug R. Jiémäél b. R. Jose vor 127Wennjemand stirbt und keinen Sohn
hinterläßt &0. Ist eine Tochter da“, so wird der Vater bei der Erbschaft
übergangen, nicht aber wird der Vater bei der Erbschaft übergangen,
wenn nur Brüder da sind”. ——Vielleicht aber: ist eine Tochter da,

Col.bso werden die Brüder”bei der Erbschaft übergangen, nicht aber wird,

es auslöst, so bleibt es in seinem Besitze; cf. Lev. 27,16ff. 17. Cf. Dt. 25,5ff.
18. Der Sohn enthebt den Bruder dieser Pflicht, somit geht er ihm sogar auch
in dieser Hinsicht vor. 19. Geht ein Sohn einem Bruder vor. 20. Für den Sohn
werden 2 Hinsichten- angeführt, in welchen er an Stelle seines Vaters tritt, der
Bruder aber nur in einer Hinsicht. 21. Daß der Sohn in dieser Beziehung an
Stelle seines Vaters trete. 22. Nur aus dieser Entgegnung wird entnommen (cf.
Ar. F01. 25h), daß hinsichtlich des Erbbesitzfeldes der Sohn an Stelle seines Va-
ters tritt u. nicht der Bruder. 23. Auch wenn der Verstorbene eine Tochter hin-
terläßt, braucht die Schwagerehe nicht zu erfolgen. 24. Daß der Vater diesen hin-
sichtlich der Erbschaft vorgehe. 25. Num. 27,11. 26. Das W. Blutsverwandten,
worunter der Vater verstanden wird, wird in dieser Schriftstelle ganz zuletzt ge-
nannt, demnach ist er ein Erbe letzterer Ordnung. 27. Num. 27,8. 28. Im an-
gezogenen Schriftverse heißt es weiter: so soll die Erbschaft auf die Tochter
übergehen. 29. Der Vater geht also den Brüdern vor. 30. Des Vaters. 31.
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auch wenn eine Tochter da ist, der Vater bei der Erbschaft übergan-
gen“!? ——Demnach sollte doch der Allh-armherzigenicht geschrieben
haben: ihr sollt übergeben lassen”. —Wofür verwendet, der es aus [dem
Worte] übergeben entnimmt, [dasWort] Blutsverwandten? —Diesesver-
wendet er für folgende Lehre: Blutsverwandten, das ist seine Frau ; dies
lehrt, daß der Mann seine Frau beerbe. —Wofür verwendet, der es aus
[dem Worte] Blutsverwandten entnimmt, [das Wort] übergeben? —Er
verwendet es für folgende Lehre: Rabbi sagte: Bei allen”heißt es geben
und bei dieser“heißt es übergehen, denn nur bei einer Tochter geht die
Erbschaft von einem Stamme zu einem anderen Stamme35über‚ da ihr
Sohn und ihr Mann sie beerben. —Unter Blutsverwandten ist wohl des-
halb der Vater zu verstehen, weil es heißt:“sie ist die Blutsverwandte
deines Vaters, vielleicht aber ist unter Blutsverwandten die Mutter zu ver-
stehen, denn «esheißt:“sie ist die Blutsverwandte deiner Mutterl? Baba
erwiderte: Die Schrift sagt:”von seiner Familie, er beerbe ihn, die Fa-
milie des Vaters gilt als Familie, die Familie der Mutter gilt nicht als
Familie, denn es heißt:”nach ihren F amilien, dem Hause ihres Vaters.
——Es heißt ja aber :4°eswar ein junger Mann aus Beth Lehem in Jehuda,
aus der Familie Jehuda, er war Levi und war da fremd, und da dies
sich widerspricht, denn wenn es heißt: er war Levi, so gehörte er ja zum
Stamme Levi, und dem widersprechend heißt es: aus der Familie Je-
huda, wonacher zum Stamme Jehuda gehörte, so stammte wahrscheinlich
sein Vater von Levi und seine Mutter von J ehuda, und es heißt: aus der
Familie Jehudal? Baba b. R. Hanau erwiderte: Nein, ein Mann, der Levi
hieß. —Wieso sagte Mikha demnach:“Nun weiß ich gewiß, daß mir der
Herr wohltun wird, denn ich habe einen Levi zum Priester“!? —Frei-
lich, daß er einenManngefunden hat, derLevihie 43.—Hieß er dennLevi,
er hieß ja Jehonathan, denn es heißt:“und Jehonatham der Sohn Ger-
s'oms, des Sohnes Manases, und seine Söhne dienten dem Stamme Dan als
Priester!? Dieser erwiderte: Auch gegen deine Auffassung [ist ja einzu-
wenden:] er stammte ja nicht von Menas-e“,sondern von Moée,denn es

Dieser Schriftvers Spricht vom Vater überhaupt nicht 11.aus diesem ist nicht zu
entnehmen. daß der Vater den Brüdern vorgehe. 32. Es sollte, wie an den übrigen
Stellen, heißen: ihr sollt die Erbschaft der Tochter geben ; der Ausdruck ‘üher-
gehen’ bedeutet, daß; hierbei jeder andere übergangen werde. 33. In dieser
Schriftstelle genannten Verwandten; cf. Num. 27,9—11. 34. Bei einer Tochter;
cf. ib. V. 8. 35.Wenn ihr Ehemann zu einem anderenStamme gehört. 36. Lev.
18,12. 37.Ib. V. 13. 38.Num. 27,11. 39.Ib. 1,22. 40.Jud. 17,7. 41.. Ib,
V. 13. 42.Er war froh, daß er für sein Götzenbildeinen Leviten zum Priester
fand, u. nach dieser Erklärung war er ja kein Priester. 48.Wenn er auch nicht
Levite war, so hatte er wenigstens einen solchen Namen. 44. lud. 18,30. 45. Im
masor. Texte ist das : im W.e nwm als eingeschobengekennzeichnet. 46. iChr.
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heißt:“und die SöhneMoäeswaren Geräomund Eliézer; die Schrift hängt
ihn vielmehr deshalb Menasean, weil er nach der HandlungsweiseMena-
ses“verfuhr, ebensohängt sie ihn Jehuda an, weil er nach der Handlungs-
weiseMenasesverfuhr, der von Jehuda stammte. B. Jobanan sagte im Na-
men des R. Simön b. Johaj: Hieraus, daß man die Verderbtheit dem Ver-
d«orbenen anhängt. R. Jose b. Hanina sagte: Hieraus:“und er war auch von
schöner Gestalt und ihn hatte sie nach Abs'alom geboren. Adonija”war ja
der Sohn der Hagith und Abéalom der Selm der Maäkha!? Die Schrift
hängt ihn also deshalb Abéaloman, weil er sich gleichAbéalomgegenden
König auflehnte, ebenso hängt die Schrift jenen Menase an, weil er
nach der Handlungsweise Menases verfuhr.
R. El—eäzarsagte: Stets schließe sich ein Mensch den Guten an; Moäe

heiratete die Tochter Jithros, und ihm entstammte Jehonathan, Ahron
aber heiratete die Tochter Ämina-dabs, und ihm entstammte Pinhas“. —-
Stammte dann nicht auch Pinhas von Jithro ab, es heißt ja:“und Ele-
a°zar, der Sohn Ahrons, nahm eine von den Töchtern Puiie'ls zur F ran,
wahrscheinlich doch eine, die von J ithro stammte, der Kälber für die
Götzen mästete”!? —-Nein, die von Joseph stammte, der gegen seinen
Trieb“kämpfte”. — Aber die Stämme schmähten ihn ‚ja, indem sie zu
ihm sprachen: Seht doch diesen Puti-Sohn, dessen Großvater mütter-
licherseits Kälber für die Götzen mästete, nun hat er einen Stammes-

51°8fürsten“in Jisraél getötetl? —Vielmehr, stammte der Vater seiner Mut-
ter von Joseph, so stammte die Mutter seiner Mutter“von Jithro, und
stammte der Vater seiner Mutter von Jithro, so stammte die Mutter
seiner Mutter von Joseph. Dies ist auch zu beweisen,denn es heißt: von
den T öchtern Puiiéls, zwei“. Schließe hieraus.
Baba sagte: Wer eine Frau nehmen will, untersuche ihre Brüder, denn

es heißt:°"da nahm Ahron die Eliéebä‚ die Techter Äminadabs, die
Schwester Nahs'ons. Wenn es heißt: die Tochter Äminadabs, so weiß ich
ja, daß sie die Schwester Nabäons war, wozu heißt es noch: die Schwester
Nahs"ons? Hieraus, daß, wer eine Frau nehmen will, ihre Brüder unter-
suche. Es wird gelehrt: Die meisten Söhne gleichen den Brüdern der
Mutter. ‘ . ‘

23,15. 47. Des judäischen Königs. der sich durch seine schlechten Handlungen
u..seine Verbreitung des Götzendienstes auszeichnete; cf. iiReg. Kap. 21. 48.
iReg. 1,6. 49. Von dem im angezogenen Schriftverse ge5prochen wird. 50. Hoch-
priester in Jisraél. 51. Ex. 6,25. 52. Putiél wird von der Wurzel nme mästen,
stopfen. bezw. mama(wma)mit Worten bekämpfen, wider3prechen abgeleitet. 53.
Cf. Gen. 39,7ff. 54. Den Zimri, Sohn des Salu; cf. Num. 25,6ff. u. hierzu Syn.
Fol. 82a. 55. Die Mutter war aber keine Tochter Jithros. 56. Nach den Kom-
mentaren: der Name 534me wird plene (mil s) geschrieben, 11.dies deutet darauf,
daß beide oben angeführte Erklärungen richtig sind. 57. Ex. 6,23. 58.Jud._
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5SSiekehrten da ein und fragten “ihn:Wer hat dich hierher gebracht?
Was tust du da? Was hast du hier? Sie sprachen zu ihm: Stammst du
nicht von 'Moäe ab,bei dem es heißt:”nähere dich nicht hierher?
Stammst du nicht von Moée ab, bei dem es heißt:°°was hast du da in
deiner Hand? Stammst du nicht von Mose ab, bei dem es heißt:“und du
bleibe hier bei mir? Und du willst Götzenpfaff werden!? Er erwiderte
ihnen: Folgendes ist mir von meinem väterlichen Hause überliefert:
lieber vermiete sich ein Mensch für Fremdendienst, nur nicht seiner
Mitmenschen bedürftig werden. Er glaubte, unter Fremdendienst”sei
der Götzendienst zu verstehen, dem ist aber nicht so, unter Fremdendienst
ist ein Dienst, der einem fremd ist“, zu verstehen. So sprach Rabh zu
R. Kahana: Schinde ein Aas auf der Straße und laß dir Lohn zahlen,
und sage nicht: ich bin ein großer Mann, dies paßt nicht für mich. Als
David dann sah, daß ihm das Geld besonders lieb war, setzte er ihn zum
Aufseher über die Schatzkammern ein, denn es heißt:“Sebuél, der Sohn
Gers'oms‚ des Sohnes Menaées, war Aufseher über die Schatzkammern. —-
Sein Name war ja nicht Sebuél, sondern J ehonathanl? R. Johanan erwi-
derte: Er kehrte [sah] zu Gott [él] mit seinem ganzen Herzen zurück.
DIE SÖHNEIHRENVATER.Woher dies? ——Es heißt:“wenn jemand stirbt

&c.; nur°“wenner keinen Sohn hinterläßt, wenn er aber einen Sohn hin-
terläßt, geht der Sohn vor“. R. Papa sprach zu Abajje: Vielleicht soll,
wenn ein Sohn da ist, der Sohn erben, wenn eine Tochter da ist, die Toch-
ter erben, und wenn ein Sohn und eine Tochter da sind, nicht der eine
und nicht die andere erbenl? —Wer denn soll erben, etwa der Stadt- Col.b
vogtl? ——Ich meine es wie folgt: sind ein Sohn und eine Tochter da,
so soll weder der eine alles erben noch die andere alles erben, sondern.
beide gleichmäßig. —Wäre denn ein Schriftvers dafür nötig, daß, wenn
nur ein Sohn da ist, er das ganze Vermögen erbel? ——Vielleicht lehrt
dieser nur, daß auch eine Tochter erbberechtigt sei“l? —-Dies geht her-
vor aus:”und jede Tochter, die zu Erbbesitz gelangt. R.Aha b.Jäqob
sagte: Hieraus [geht dies"hervor]z“warum soll nun der Name unseres
Vaters aus seinem Geschlechte verschwinden, weil er keinen Sohn hat;
nur weil er keinen Sohn hatte, wenn aber einer einen Sohn hat, geht
der Sohn vor. —Vielleicht hatten es”die Töchter des Celophbad nur ge-
glaubt, später aber”wurde die Tora verliehen und die Halakha fixierti? -
18,3. 59. Ex. 3,5. 60.11). 4,2. 61. Dt. 5,28. 62. Der Götzendienst heißt hebr.
'fremder Dienst'. 63. Der unter seiner Würde ist. 64.iChr. 26,24. 65. Num.
27,8. 66. Tritt die Tochter die Erbschaft an. 67. Wenn ein Sohn da ist, erhält
die Tochter nichts; nach rabban. Bestimmung (cf. Ket. F0]. 68a) jed. erhält eine
unverheiratete Tochter 1/10 der Hinterlassenschaft. 68.Wenn kein Sohn da
ist. 69. Num. 36,8. 70. Daß, wenn Sohn 11. Tochter vorhanden sind, nur der
Sohn erbe. 71.Num. 27,4. 72. Daß nur Söhne erben. 73. Nach dem Ereignisse
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Am ric'htigsten ist es vielmehr, wie vorher erklärt worden ist. Rabina
entnimmt dies aus folgendem: der nächste, der Nächstverwandte geht
ver. —-Wieso ist ein Sohn näher als eine Tiochter; wenn etwa, Weil er
an Stelle seines Vaters tritt hinsichtlich der Bestimmung“und des Erb-
besitzfeldes“, so scheidet ja die Bestimmung bei einer Tochter aus:,
da sie hierfür nicht geeignet ist, und auch hinsichtlich des Erbbesitz-
feldes entnimmt er es ja aus eben diesem Einwande: die Leviratsehe
erfolgt ja nur dann, wenn kein Sohn da ist”!? ——Am richtigsten ist es
Vielmehr, wie vorher erklärt worden ist. Wenn du aber willst, sage
ich hieraus:”so mögt ihr sie auf eure Söhne nach euch vererben, eure
Söhne und nicht eure Töchter. —Es heißt ja auch:"damit eure Tage
und die Tage eurer Söhne sich mehren, demnach wäre auch hierbei zu
erklären: eurer Söhne und nicht eurer Töchterl? —Anders ist es bei
einem Segen.
BRÜDEI:VÄTERLICHERSEITS[EINANDER]; DIESEBEERBENUNDVERERBEN

&c. Woher dies? Rabba erwiderte: Dies ist aus [dem Ausdrucke] ‘Brü-
derschaft’ bei den Söhnen J äqobs"zu entnehmen, wie es da väterlichen-
seits und nicht mütterlicherseit's war, ebenso ist es auch hierbei väterli-
cherseits und nicht mütterlicherseits zu verstehen. —Wozu ist dies denn
nötig, es heißt ja:”von seiner Familie, er beerbe ihn, und nur die F a-
milie des Vaters gilt als Familie, die Familie der Mutter aber gilt nicht
als Familiel? —Dem‘ ist auch so, und die Lehre Rabbas bezieht sich auf
die Schwagerehe”. '
DERMANNSEINEMUTTER.Woher dies? ——Die Rabbanan lehrten:

80Undjede Tochter, die zu Erbbesitz gelangt in einem von den Stämmen-
der Kinder Jisraél ; wie kann es nun vorkommen, daß eine Tochter zu
einem Erbbesitze aus zwei Stämmen“gelangt? Wenn ihr Vater von einem
Stamme und ihre Mutter von einem anderen Stamme abstammt und ge-
storben sind, und sie sie beerbt”hait. Ich weiß dies nun von einer Toch-
ter, woher dies von einem Sohne”? Dies ist [durch einen Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere“zu folgern: wenn eine Tochter, die ein
geringeres Recht auf das Vermögen des Vaters“hat, ein gutes Recht
auf das Vermögen der Mutter hat, um wieviel mehr hat ein Sohn, der

mit den Töchtern des Qelophhad. 74.Und wenn die Bevorzugunghinsichtlichder
Bestimmung fortfällt, so bleibt die Tochter gleichberechtigt auch hinsichtlich der
Erbschaft u. des Erbbesitzfeldes. 75. Lev. 25,46. 76. Dt. 11,21. 77. Von diesen
heißt es, sie waren Brüder (Gen. '42,13) u. ebenso wird dieser Ausdruck hierbei
gebraucht. 78. Num. 27,11. 79. Daß ein Bruder mütterlicherseits hierzu nicht
verpflichtet ist. 80. Num.36,8. 81. Der angezogene Schriftvers spricht in der
Mehrzahl. 82. Die Tochter beerbt also ihre Mutter. 83.Daß auch er seine Mut-
ter beerbt. 84. Dieser Schluß gehört zu den hermeneutischen Regeln des T. 11.
wird so genannt; zu verstehen ist jede rationelle Schlußfolgerung dieser Art. 85.
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ein besseres Recht auf das Vermögen des Vater3“hat, ein gutes Recht
auf das Vermögen der Mutter. Und hieraus ferner: wie da“ein Sohn
einer Tochter vergeht, ebenso geht auch hierbei“ein Sohn einer Tochter
vor. R.Jose b. R. Jehuda und R.Eleäzar b. R.Jose sagten im Namen
des R. Zekharja b. Haqagab: Ein Sohn und eine Tochter gleichen einander
bezüglich des Vermögens der Mutter“. —-Aus welchem Grunde? -—Es
genügt, wenn das Gefolgerte dem gleicht, wovon es gefolgert wird”. —-
Hält denn der erste Autor nichts von [der Regel] ‘es genügt’, diese Re-
gel ist ja aus der Tomi? Es wird nämlich gelehrt: Ein Beispiel für [den
Schluß vom] Leichteren auf das Schwererez”Da sprach der Herr zu
Mos”e: Wenn ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt hätte, würde sie sich
nicht sieben Tage lang schämen müssen ; man sollte nun vom Leich-
teren‘auf das' Schwerere folgern, daß wegen [Beleidigung der] Göttlich-
keit dies vierzehn Tage währen sollte; aber es genügt, wenn das Gefol-
gerte dem gleicht, von dem es gefolgert wird“. ——Anderweitig hält er
wohl von [der Regel] ‘es genügt’, hierbei aber ist es anders, denn die
Schrift sagt: von den Stämmen, sie vergleicht also den mütterlichen
Stamm mit dern väterlichen Stamme; wie beim väterlichen Stamm-e der
Sohn der Tochter vergeht, ebenso geht auch beim müt’oerlichen Stamme
der Sohn der Tochter vor. R. Nithaj wollte eine “Entscheidungtreffen
nach R. Zekharja b. Haqaeab, da sprach Semuél zu ihm: Wohl nach Zek-
harja b. Haqagab, aber mit Zekharja ist es aus”. B. Tab-latraf eine Ent-
scheidung nach R. Zekharja b. Haqagab, da sprach R. Nahman zu ihm:
Was soll dies? [Dieser erwiderte:] R.Henana b. Se-lemja sagte im Na-'
men Rabhs, die Halakha sei wie R. Zekharja b. Haqagab. Jener entgeg-
nete: Geh und Widerrufe, sonst treibe ich dir den R. Henana b. Selemja
aus deinen Ohren”. R. Hona b. Hija wollte eine Entscheidung treffen
nach R. Zekharja h.Haqagab, da sprach R.Nahm‘afl zu ihm: Was soll
dies? Dieser erwiderte: R. Hana sagte im-Namen Rab'hs‚ die Halakha
sei wie R. Zekharja b. Haqagab. Jener entgegnete: Soll ich es93ihmmit-
teilen? Da wurde er verlegen“. Hierauf sprach jener: Wäre R. Hana
tot, so würdest du mich bekämpft haben. ——Wessen Ansicht war er? —-
Wie Rabh und Semuél, die beide sagten, die Halakha sei nicht wie R.
Zekharja b. Haqagab.

Da ein Sohn der Tochter vergeht. 86. Bei der Beerbung des Vaters. 87. Bei der
Beerbung der Mutter. 88. Beide sind an der Erbschaft gleichmäßig beteiligt.
89. Daß ein Sohn hinsichtlich des Vermögens der Mutter überhaupt erbberechtigt
ist, wird von der Erbberechtigung der Tochter gefolgert, somit kann seine Erb-
berechtigung nicht die der Tochter übersteigen. 89. Num. 12,14. 90. Weiter
folgt, daß sie nur 7 Tage abgeschlossenblieb. 91. Es ist nicht nach seiner An-
sicht zu entscheiden. 92. Dh. ich bestrafe dich [mit dem Banne], sodaß du auf
ihn nicht mehr hören wirst. 93. Daß du es in seinemNamen sagst. 94. Er rech-
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Einst ging B. Jannaj gestützt auf die Schulter seines Dieners R. Sim-
laj, und B. Jehu-da,der Fürst, kam ihnen entgegen. Da sprach jener: Der
Mann, der uns entgegenkommt, ist vornehm und sein Gewand ist vor-
nehm. Als dieser herankam, betastete er ihn und sprach: Auch bei die-
sem"°istdasselbeMaß”festgesetzt wie bei einem härenen Gewande.Hier-
auf fragte ihn dieser: Woher, daß beim Vermögen der Mutter der Sohn
der Tochter Vorgehe”? Jeuer erwiderte: Es heißt Stämme, dies ver-
gleicht den. Stamm der Mutter mit dern Stamme des Vaters: wie beim
Stamme des Vaters der Sohn der Tochter vergeht, ebenso geht auch beim
Stamme der Mutter der Sohn der Tochter vor. Dieser entgegnete: Dem-
nach sollte doch, wie beim Stamme des Vaters der Erstgeborene einen
doppelten Anteil erhält, auch beim Stamme der Mutter der Erstgeborene

Col.beinen doppelten Anteil erhalten!? Da sprach jener zu seinem Diener:
Weiter, dieser will nicht lernen”. — Was ist wirklich der Grund”?
Abajje erwiderte: Die Schrift sagt:““von allem, was er besitzt, er und
nicht sie. ——Vielleicht gilt dies nur von dem Falle, wenn ein Lediger
eine Witwe geheiratet‘“hat‚ wenn aber ein Ledige-reine Jungt'rau ge-
heiratet hat, erhält er“*wohl !? R. Nehmen b. J ighaq erwiderte: Die Schrift
sagt:‘°°der Erstling seiner Kraft, seiner Kraft und nicht ihrer Kraft. -
Diese Worte deuten ja aber darauf, daß er hinsichtlich der Erbschaft
auch dann als Erstgeborener gilt, wenn er nach Fehlgeburten geboren103
ist; nur wenn das Herz nach ihm Schmerz empfindet, nicht aber, wenn
das Herz nach ihm keinen Schmerz’°‘empfindetl? —Die Schrift könnte
ja sagen; er ist der Erstling "derKraft, wenn es aber seinerKraft heißt,
so ist beides zu entnehmen. ——Aber immerhin gilt dies vielleicht nur
von dem Falle, wenn ein VVitwereine Jungfrau‘“geheiratet hat, wenn
aber ein Lediger eine J ungfrau geheiratet hat, erhält er' wohl!? Viel-
mehr, erklärte Haba, die Schrift sagt9°°ihmgehört das Erstgeburtsrecht,
das Erstgeburtsrecht gilt nur beim Manne, nicht aber gilt das Erstge-
burtsr—echtbei der Frau.
DERMANNSEINEEHEFRAU.Woher dies? — Die Rabbanan‘ l-ehrt-en:

nete mit der Möglichkeiteines Irrtums. 95. Einem kostbaren Gewande. 96. Hin-
sichtlich der IevitischenVerunreinigungsfähigkeit; beide sind es nur dann, wenn"
sie 4 zu 4 Handbreiten groß sind; cf. Sab. Fol. 76a. ”97.Daß, wenn ein Sohn
11. eine Tochter vorhanden sind, nur der Sohn erbe. 98. Er will nur fragen u.
streiten. 99. Daß der Erstgeborene von der Erbschaft "der Mutter keinen doppel-
ten Anteil erhält. 100. Dt. 21,17. 101. Die schon vorher, von einem anderen
Menue, Kinder hatte. 102. Der erstgeborene Sohn, einen doppelten Anteil vom
Nachlasse der Mutter. 103. Wenn seine Mutter vor seiner Geburt abortiert hatte ;
er gilt hinsichtl. der Erbschaft dennoch als Erstling der Kraft. 104. Dh. als Erst-
geborener im Sinne dieses Gesetzesgilt nur ein wirklichesKind, bei dessen Tod
die Eltern Schmerz empfinden. 105.Er ist zwar ihr Erstling, nicht aber seiner.
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1°°Blutsverwandten, das ist die Ehefrau; dies lehrt, daß der Mann seine
Ehefrau beerbe. Man könnte““glauben, auch sie beerbe ihn, so heißt es:
106erbeerbe sie; er beerbt sie, nicht aber beerbt sie ihn”. ——-Die Schrift-
verse lauten'ja aber nicht“”sol? Abajje erwiderte: Erkläre sie wie folgt:
Ihr sollt seine Erbschaft dem geben, der ihm am nächsten ist; seineIm
Blutsverwandte soll er beerhen. Baba sprach: Ein scharfes Messer zer-
schneidet die Schriftverse“? Vielmehr, erklärte Baba, meint er es wie
folgt: Ihr sollt die Erbschaft seiner Blutsverwan-dtenihm geben. Er ist
der Ansicht, man entferne, man füge hinzumund man lege aus. Der fol-
gende Autor entnimmt dies hieraus. Es wird gelehrt: Er beerbe sie,
dies lehrt, daß der Mann seine Ehefrau beerbe —so R. Äqiba. B. Jiémaél
sagt, dies sei nicht nötig; es heißt:”und jede Tochter, die zu Erbbesitz
gelangt, in einem von den Stämmen der Kinder Jisraél, einen der Fa-
milie gina;die Schrift spricht vom Übergämge““durchden Mann“. Fer-
ner heißt es:”es soll nicht der Erbbesitz bei den Kindern Jisraél von
Stamm zu Stamm übergehen. Ferner heißt es:““es soll nicht der Erb-
besitz von einem Stamme zu einem anderen Stamme übergehen. Ferner
heißt es:”und als Elecizar, der Sohn Ahrons, gestorben war, begrub
man ihn auf dem Hügel seines Sohnes Pinhas. Woher hatte Pinhas,'was
Eleäzar nicht hatte? Dies lehrt, daß Pinhas eine F rau ‚geheiratet hatte,
die er nach ihrem Tode beerbte. Ferner heißt es:“und Segub erzeugte
Jair; dieser hatte dreiundzwanzig Städte im Lande Gilea‘d. Woher hatte $1°|9
J air, was Segub nicht hatte? Dies lehrt, daß Segub eine Frau geheiratet
hatte, die er nach ihrem Tode beerbte. —Wozu “ist das ‘ferner’“°nötig?
——Man könnte glauben, die Tora spreche vom Übergange durch den
S-ohn"°, der Ehemann aber erbe nicht, so heißtmes: es soll nicht der
Erbbesitz bei den Kindern J israél von Stamm zu Stamm übergehen. Man
könnte glauben, damitmman dies-erhalb ein Verbot und ein Gebot über-

106. Num. 27,11. 107. Nach dem Wortlaute dieses Schriftverses: der Blutsver-
wandte beerbe. 108. Das W. sie bezieht sich-zwar auf die Erbschaft, der T . aber
bezieht es auf die Verstorbene. 109. In der Schrift heißt es ausdrücklich, daß,
wenn jemand keinen Sohn hinterläßt, sein Blutsverwandterihn beerbe. 110.Der
bezügliche Schriftvers ist zu teilen; er spriéht demnach von zwei verschiedenen
Fällen. 111. Nach dieser Erklärung wird der Schriftvers ganz willkürlich zerteilt
u. die Worte falsch versetzt. 112. Worte u. Partikeln im auszulegenden Schrift-
verse; auch nach seiner Erklärung müssen Änderungen in diesem Schriftverse vor-
genommen werden, jedoch braucht er nicht geteilt zu werden. 113. Der Erb-
schaft von einem Stamme zu einem anderen. 114. Durch Beerbung seiner Frau.
115. Num. 36,7. 116. Ib. V. 9. 117. Jos. 24,33. 118. iChr. 2,22. 119. Die übri-
gen Schriftverse; schon aus dem 1. ist zu entnehmen, daß der Mann seine Ehe-
frau beerbe 120. Der seine Mutter beerbt. wodurch die Erbschaft von einem
Stamme zu einem anderen übergeht. 121. Da dieser Schriftvers überflüssig ist,
so deutet er wahrscheinlich auf den Übergang durch den Ehemann. 122.Des-
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trete, so heißt es: es soll nicht der Erbbesitz von einem Stamme zu
einem anderen übergehen. Wolltest du sagen, damit man dieserhalb zwei
Verbote und ein Gebot übertrete, so heißt es: und als E lea‘zar, der
Sohn Ahrons, gestorben war 920.Wolltest du sagen, Eleäzar hatte eine
Frau genommen, und als sie starb, beerbte sie Pinhas, so heißt es: und
Segub erzeugte Jair &c. Wo-lltestdu sagen, bei diesem verhalte es sich
ebenso, so wären ja nicht zwei Schriftversemnötig. R. Papa sprach zu
Abajje: Woher dies, tatsächlich, kann ich dir erwidern, erbt der Ehe-
mann nicht, denn die Schriftverse sprechen vom Übergange durch einen
Sohn, und J air und Pinhas hatten es‘24gekauftl? Dieser erwiderte: Von
Pinhas kannst du nicht erklären, daß er es gekauft hatte, dann das Feld
müßte dann im J—obeljahre zurückgekehrt"*"sein, und dieser Fromme
wäre dann in einem fremden Grabe bestattet. Vielmehr ist einzuwenden,
es kann ihm als Banngut"“zugefallen sein. 'Abaj]e erwiderte: Aber schließ-
lichlz7gehtja der Erbbesitz vom Stamm-eder Mutter zum Stamme des
Vaters überl? ——Wieso denn, vielleicht ist es damanders‚ da er bereits
übergegaingen”°istl? Jener erWidert-e: Bereits übergegangen sagen wir
nicht"”. B. Jemar sprach zu R. Asi: Was ist denn dabei, wenn du sagst,
bereits übergegangen sagen wir nicht, daß sie einen vom Stamme ihres
Vaters heiratet, die Erbschaft“‘geht ja vom Stamme der Mutter zum
Stamme des Vaters überl? —Man verheirate sie an einen Mann, dessen
Vater vom Stamme ihres Vaters und dessen Mutter vom Stamme ihrer

Co!.bMutter abstammt. ——Wieso heißt es demnach: an einen vom Stamme
ihres Vaters, es sollte ja heißen: und ihrer Mutter!? -—Wenn es so
hieße, so könnte man glauben, auch entgegengesetzt‘”,so lehrt er uns.
Es gibt eine Lehre, die den [einen Schriftvers] auf den Übergang durch

den Sohn, und es gibt eine Lehre, die [den anderen] auf den Übergang
durch den Ehemann bezieht. Eine Lehre bezieht ihn auf den Übergang
durch den Sohn. Es soll der Erbbesitz bei den Kindern Jisraél nicht
von Stamm zu Stamm übergehen ; die Schrift spricht vom Übergange
durch den Sohn. Du sagst, vom Übergange durch den Sohn, vielleicht ist

halb habe die Schrift den ganz überflüssigen Schriftvers aufgenommen; beide aber
sprechen vomÜbergangedurch den Sohn. 123.Um "zulehren, daß der Sohn seine
Mutter beerbe. 124. Was ihre Väter nicht besessen. 125. Zum ersten Besitzer;
cf. Lev. 25,13ff. 126. Das an die Priester verteilt wird; cf. Lev. 27,21 11. Num.
18,14. 127. Selbst wenn man sagt, der Mann beerbe seine Ehefrau nicht, sondern
nur der Sohn seine Mutter. 128. Bei der Erbschaft durch den Sohn. 129. Durch
die 1. Heirat, aus der der Sohn hervorgegangen ist; die Schrift achtet nur auf
den Übergang durch den Ehemann. 130. Die Schrift bestimmt, daß die Erb-
schaft nicht von einem Stamme zu einem anderen übergehe, einerlei ob durch
den Mann od. durch den Sohn. 131.Die sie von ihrer Mutter geerbt hat. 132.
Wenn sein Vater vom Stamme ihrer Mutter u. seine Mutter vom Stamme ihres Va-
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dem nicht so, sondern vom Übergange durch den Ehemann? Wenn es
heißt: es soll der Erbbesitz nicht von einem Stamme zu einem anderen
Stamme übergehen, so ist ja schon vom Übergange durch den Ehemann
gespröchen, somit spricht der Schriftvers: es soll nicht der Erbbesitz
bei den Kindern J israe’l von Stamm zu Stamm übergehen, vom Über-
gange durch den Sohn. Ein Anderes lehrt: es soll nicht der Erbbesitz 5%
von einem Stamme zu einem anderen Stamme übergehen; die Schrift
spricht vom Übergange durch den Ehemann. Du sagst, vom Übergange
durch den Ehemann, vielleicht ist dem nicht so, sondern vom Übergange
durch den Sohn? Wenn es heißt: es soll nicht der Erbbesitz bei den
Kindern Jisraél von Stamm zu Stamm übergehen, so ist ja schon vom
Übergange durch den Sohn gesprochen, somit spricht der Schriftvers:
es soll die Erbschaft nicht von einem Stamme zu einem anderen Stamme
übergehen, vom Übergange durch den Ehemann. Alle stimmen also über-
ein, daß der Schriftvers: von einem Stamme zu einem anderen Stamme,
vom Übergange durch den Ehemann spricht; woher ist dies erwiesen?
Rabba“”’h.R. Sila erwiderte: In diesem Schriftverse heißt es Mann‘“.
——In beiden heißt es ja Manni? R. Nahman b. Jiehaq erwiderte: In
diesem Schriftverse heißt es: anschließenl35‚-—In beiden heißt es ja
anschließenl? Vielmehr, erklärte Baba, in diesem Schriftverse heißt es:
anschließen, die Stämme. R.Aéi erklärte: Der Schriftvers lautet: von
einem Stamme zu einem anderen, und ein Sohn ist kein anderer.
R. Abahu sagte im Namen R. Johanans im Namen B. Jannajs im Na-

men Rabbis, manche meinen, im Namen des R. Jehoéuä b. Qorha: Wo-
her, daß der Ehemann vom Anwartschaftlichen“°nicht ebenso erhält wie
vom Vorhandenen? Es heißt: und Segub erzeugte Jair; dieser hatte
dreiundzwanzig Städte im Lande Gilea‘d; woher hatte Jair, was Segub
nicht hatte? Dies lehrt, daß S-egub eine Frau geheiratet hatte, die bei
Lebzeiten ihrer Erblasser*”gestorben war, und als diese starben, be-
erbte sie Jair“. Ferner heißt es: und als Elea‘zar, der Sohn Ahrons,
gestorben war, begrub gie; woher hatte Pinhas, was Eleäzar nicht hatte?
Dies lehrt, daß Eleäzar eine Frau geheiratet hatte, die bei Lebzeiten
ihrer Erblasser gestorben war, und als diese starben, beerbte sie Pin-
bas. — Wozu ist das ‘ferner’ nötig139? — Man könnte glauben, Jair

ters abstammt. 133.DasW. 1730in den gedrucktenAusgabenbezeichnetwohl ein
an dieser Stelle ausgefallenes Mnemotechnicum (für die weiter folgenden Erklärun-
en), 11.die Erklärung einer R-andbemerkung, es sei ein Personenname, ist unzu-
treffend. 134.DiesesW. hat in der Schrift auch die BedeutungEhemann. 135.
Dieser Ausdruckwird für den ehelichen Anschluß gebraucht; cf. Gen. 2,24. 136.
Was die Frau bei ihrem Tode nicht hinterlassen hat, sondern worauf sie nur ein
Anrecht hatte, zBs. die Erbschaft ihres Vaters, der dann noch lebte. 137. Die sie
event. beerbt hätte. 138. Ihr Sohn, nicht aber ihr Ehemann Segub. 189. Auch
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habe seine verstorbene Frau beerbt, so heißt es: und als Elea‘zar, der
Sohn Ahrons, gestorben war“". Wolltest du sagen, es sei ihm als Bann-
gut zugefallen, so heißt »es“’Sohn, eine Erbschaft, auf die er Anspruch,
die aber sein Sohn geerbt hatte“.
DIE SÖHNEDERSCHWESTERN.Es wird gelehrt: Die Söhne der Schwe-

Col-bstern, nicht aber die Töchter der Schwestern. — In welcher Hinsicht““‘?
R. S-eäetherwiderte: Hinsichtlich der Bevorzugung“.
R. Semuél b. R. Jighaq lehrte vor R. Hona: Er beerbe sie, die Erbschaft

zweiter Ordnung wird mit der Erbschaft erster Ordnung““”verglichen;
wie bei der Erbschaft erster Ordnung der Sohn der Tochter vergeht,
ebensogeht bei der Erbschaft zweiter Ordnung der Sohn der Tochter vor.
Rabba b. Hanina rezitierte vor R. Nabman 1146AmTage, an dem er seine

Söhne erben läßt; du darfst die Erbschaft am Tage verteilen, nicht aber
darfst du die Erbschaft nachts verteilen. —Demnach beerben einen seine
Kinder nur wenn er am Tage gestorben ist, nicht aber beerben sie ihn,
wenn er nachts gestorben ist!? Du meinst wahrscheinlich die Gerichts-
verhandlung“"‘in Erbschaftssachen, denn es wird gelehrt :148Dassoll den
Kindern Jisraél als Rechtssatzunggelten; der ganze Abschnitt bezieht sich
auf die Gerichtsverhan-dlung.Dies nach B. Jehuda, denn B. Jehuda sagte:
Wenn drei [Personen] einen Kranken besuchen, so können sie, wenn
sie wollen, [seine Verfügung]1‘9niederschreibenl5",und wenn sie wollen,
eine Gerichtsverhandlung abhalten151; sind es zwei, so können sie nur
[seine Verfügung] niederschreiben, aber keine Gerichtsve-rhandlung‘”ab-

f$ähalten. Hierzu sagte R. Hisda: Dies nur, wenn am Tage, nachts aber dür-
fen auch drei nur [seine Verfügung] niederschreiben, nicht aber eine Ge-
richtsverhandlung abhalten, weil sie dann nur als Zeugen gelten, und
ein Zeuge nicht Richter sein kann. Jener erwiderte; Freilich, so meine
ich es auch. '
Es wurde gelehrt: Wie lange kann man bei einer Zueignung“%urück-

der 1. Schriftvers allein beweist dies 'ja. 140. Es ist nicht anzunehmen, daß beide
Schriftverse vom gleichen Falle handeln, da dann einer überflüssig wäre. 141. Im
hier behandelten Schriftverse, Jes. 24,33. 142. Die seine Frau erben sollte, u. da
die Erbschaft ihr erst nach ihrem Tode zufiel, so beerbte sie ihr Sohn u. nicht ihr
Mann. 143.Als Rechtsnachfolgerinnenihrer Mutter, die ihren Bruder, wennkeine
Brüder vorhanden sind, beerbt, beerben ja auch Schwesterntöchter ihren Oheim.
144. Wenn die Schwestern Brüder haben, so erben diese u. nicht jene das Vermö-
gen ihres Oheims. 145.Die Beerbung des Oheims mit der Beerbung des Vaters.
146. Dt. 21,16. 147. Diese darf nur am Tage u. nicht nachts stattfinden, „wiejede
andere Gerichtsverhandlung; cf. Syn. F 01. 341). 148. Num. 27,11. 149. Über
die Verteilung des Nachlasses. 150. Sie gelten dann als Zeugen. 151. Dafür ein-
treten, daß die Verteilung nach den gesetzlichen Bestimmungen erfolge; 3 Per-
sonen bilden ein Laiengericht. 152. Sie können nur als Zeugen fungieren, aber
kein Gericht bilden. 153. Durch Verkauf od. Schenkung, u. dies durch Hand-
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treten? Rabba sagt, während der ganzen Dauer der Sitzung“; R. Joseph
sagt, solange sie sich mit der Angelegenheit befassen. R. Joseph sprach:
MeineAnsicht ist einleuehtend, denn R. Jehuda sagte, wenn drei [Per-
sonen] einen Kranken besuchen, so "können sie, wenn sie wollen, [seine
Verfügung} niederschreiben, und wenn sie wollen, eine Gerichtsverhand-
lung abhalten. Wenn man nun sagen wollte, während der ganzen Dauer
der Sitzung, so ist ja zu berücksichtigen, er könnte“”zurücktretenl? R. Aéi
sagte: Ich trug dies R. Kahana vor, da sprach er zu mir: Stimmt dies denn
nach R. Joseph, es ist ja zu berücksichtigen, er könnte“°zurücktretenl?
Du mußt also erklären, erst wenn sie die Angelegenheit beendet“”haben, Col.b
ebenso ist auch zu erklären, sobald sie aufgestanden sind““und sich wieder
niedergesetzt haben. Die Halakha ist wie R. Joseph bei einem Felde‘”,
bei der Angelegenheit“°undbei der Hälfte‘“.
DIE FBAUIHRENSÖHNEN&c. Wozu ist dies wiederum nötig, er lehrte

ja bereits im Anfangsatze: der Mann seine Mutter und der Mann seine
Frauml? —F-olgendeslehrt er uns: eine Frau [vererbt] ihrem Sohne, wie
eine Frau ihrem Ehemanne vererbt: wie bei der Beerbung einer F rau
durch ihren Ehemann der Mann seine Frau nicht beerbt, wenn sie sich
im Grabe““befindet, ebenso gilt dies auch von der Beerbung einer Frau
durch ihren Sohn: der Sohn beerbt nicht seine Mutter, wenn er sich im
Grabe befindet, um es seinen Brüdern väterlicherseits zu vererben“ä
R. Johanan sagte im Namen des B. Jehuda b. R. Simön: Eine Frau be-

erbt ihren Sohn nach der Tera, denn es heißt Stämme, und dies vergleicht
den Stamm der Mutter mit dem Stamme des Vaters: wiebeim Stammedes
Vaters der Vater seinen Sohn beerbt, ebenso beerbt beim Stamme der
Mutter die Fran ihren Sohn. R. Johanan wandte gegen R. Jehuda b. R. F°'-115
Simön ein: [Es vererben] die Frau ihrem Sohne, die Frau ihrem Ehe-

schlag (nach der damaligen Sitte dureh Anfassen des Gewandes, Mantelgriff, cf.
Bd.VII S. 589 Anm. 57) abschließt. 154.Der Richter, vor welchemdies er£olgt.
155.Die ganze Gerichtsverhandlung ist dann annulliert. 156.Während sie sich
mit dieser Sache befassen. 157. Und er nicht mehr zurücktreten kann, erst dann
dürfen sie als Richter fungieren u. ein Urteil fällen. 158. Die Sitzung also been-
det ist. 159.Wenn es geteilt wird u. einer der Beteiligten seinen Teil an einer
bestimmten Stelle haben will ; cf. supra F 01. 121). 160. Daß man nur solange zu-
rücktreten könne, als das Gericht sich mit dieser Angelegenheit befaßt. 161.
Wenn jemand sein Vermögen zur Hälfte an seine Frau u. zur Hälfte an seinen
Sohn verschenkt hat. 162. Im vorangehenden Passus heißt es, daß der Mann seine
Mutter 11. seine Ehefrau beerbe, ihnen aber seine Hinterlassenschaft nicht ver-
erbe, somit ist der folgende Passus, daß eine Frau ihre Hinterlassenschaft ihren
Söhnen u. ihrem Ehemanne hinterlasse, sie aber nicht beerbe, überflüssig. 163.
Dh. das, was sie bei Lebzeiten nur zu erwarten hatte u. ihr erst nach ihrem Tode
zufiel, zBs. eine Erbschaft. 164. Wenn der Sohn bei ihren Lebzeiten gestorben
ist, so beerben sie seine Brüder väterlicherseits nieht, obgleich Brüder einander
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manne und die Brüder der Mutter; diese v-ererben und beerben nicht!?
Dieser erwiderte: Ich weiß nicht, wer diese Miéna gelehrt hat“? —-Sollte
er ihm doch erwidert haben, sie vertrete die Ansicht des R. Zekharja b.
Haclaeab,der [das Wort] Stämme nieht auslegt““‘l?—Die Miéna kann
R. Zekharja b. Haqagabnieht addiziert werden, denn diese lehrt: und die
Söhne der Schwestern, und hierzu wird gelehrt: Die Söhne der Schwe-
stern, nicht aber die Töchter der Schwestern, und auf unsere F rege, in
welcher Hinsicht dies von Bedeutung sei, erwiderte R. Seéeth, hinsichtlich
der Bevorzugung”. Wieso kann man nun sagen, sie vertrete die Ansicht
des R. Zekharja b. Haqagab, dieser sagt ja, Sohn und Tochter seien beim
Vermögen der Mutter gleichberechtigt“. — Welcher Ansicht ist unser
Autor: legt er [das Wort] Stämme aus, so sollte auch eine Frau ihren
Sohn‘”beerben, und legt er [dasWort] Stämme nicht aus, woher weiß er,
daß ein Sohn der Tochter beim Vermögen der Mutter vorgehe"°l? —Tat-
sächlich legt er [das Wort] Stämme aus, nur ist es hierbei"‘anders, denn
die Schrift sagt:“2und jede Tochter, die zu Erbbesitz gelangt, sie kann
nur erben, nicht aber vererben“"'.

iiDIE ORDNUNGDER ERBSCHAFTIST FOLGENDE:I74Wenn jemand stirbt und
keinen Sohn hinterläßt, so sollt ihr sein Erbe auf seine Tochter

übergehen lassen.Em SOHNGEHTDERTOCHTERvon, UNDDIENACHKOMMEN
DES SOHNESGEHENDER TOCHTERvon; EINE TOCHTERGEHTDENBRÜDERN175
von, UNDDIE NACHKOMMEN”°DERTOCHTER GEHENDEN BRÜDERN von ; DIE
BRÜDER GEHENDENBRÜDERNDES VATERS von, UNDDIE NACHKOMMENDER
BRÜDER GEHENDEN BRÜDERNDES VATERS von. DIE REGEL HIERBEI IST:
WER BEI DER ERBSCHAFTVORGEHT,DESSENNACHKOMMENGEHENAUCHven ;
DER VATER GEHT ALL SEINEN”7NACHKOMMENvon.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Sohn; ich weiß dies nur vom Seh-
ne“‘*des Sohnes und von der Tochter des Sohnes, woher dies vom Sahne

beerben. 165. Sie ist nicht zuverlässig, da sie sich, wie weiter erklärt wird, sel-
ber widerspricht. 166.Of. supra F0]. 111a. 167.Wenn Schwesternsöhnevorhan-
den sind, so erben Schwesterntöchter nicht. 168. Die Schwesternkinder heerben
ihren Oheim als Rechtsnachfolger ihrer Mutter. 169. Dies wird oben aus diesem
Worte entnommen. 170.Auch dies wird oben (FCI.lila) aus diesemWorte ent-
nommen. -171.Bei der Beerbung des Sohnes durch die Mutter, die durch die
exegetische Auslegung dieses Wortes zu folgern ist. 172. Num. 36,8. 173. Dieser
Schriftvers wird ob. auf den mütterlichen Erbbesitz bezogen, den nach dieser Aus-
legung die Tochter nur erben u. nicht vererhen kann, 11.ebenso auch ein Sohn;
die Mutter beerbt demnach ihren Sohn nicht. 174. Num. 27,8. 175. Und‘ebenso
auch dem Vater. 176.Wobei ebenfalls die männlichen Nachkommen vorgehen.
177. Eignen‚ dh. den Brüdern u. Schwestern, sowie deren Deszendenten. 178. In
den kursierenden Ausgaben lautet dieser Passus wie folgt: ich weiß dies nur von
einem Sohne, woher dies vom Sohne des Sohnes, der Tochter des Sohnes u. dem
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der Tochter und von der Tochter der Tochter? Es heißt: hat er nicht,
man f-orsehe“*’nach.Tochter ; ich weiß dies nur von einer Tochter, wo-
her“°dies vom Sohne der Tochter, der Tochter der Techter und der Tech-
ter des Sohnes des Sohnes? Es heißt: hat er nicht, man forsche nach.
Auf welche"“Weise?Die Erbschaft reicht hinauf bis Refiben‘”. —SollteCol.b
er doch sagen: bis Jäqoblsal?Abajje erwiderte: Es ist uns überliefert, daß
ein Stamm nicht aussterbe.
R. He-nasagte im Namen Rabhs: Wenn jemand sagt, selbstder Fürst in

Jisraél, die Tochter erbe mit der Tochter des Sohnes, so höre man nicht
auf ihn, denn dies“”ist nur ein Brauch der Saduzäer. Es wird nämlich ge-
lehrt: Am vierundzwanzigsten Teb-ethkehrten wir zu unserem Rechte
zurück. Die Saduzäer sagten nämiich, eine Tochter erbe mit der Tochter
des Sohnes; da ließ sich R. Johanan b. Zakkaj mit ihnen ein und sprach
zu ihnen: Toren, woher wißt ihr dies? Niemand aber war da, der ihm
zu antworten wußte, nur ein Alter plapperte etwas gegen ihn und sprach:
Wenn einen die Tochter seines Sohnes, die nur Rechtsnachfolgerin seines
Sohnes ist, beerbt, um wieviel mehr seine eigene Tochter, die seine
Rechtsnachfolgerin ist. Da las er ihm folgenden Sehriftvers vor :185Dies
sind die Söhne Seirs, des Horiiers, die Einwohner des Landes: Lotam
Sobal, Qibeön und Äna, und ferner heißt es 1186diessind die Söhne Qi-
beöns: Ajja und Ana. Dies“flehrt, daß Cibeön seine Mutter beschlief und
Äna zeugte“°. ——Vielleicht waren es zwei Änal? Rabba erwiderte: Ich
habe etwasgesagt,wasnicht einmal König Sapor, das ist nämlich Semuél,
gesagt hat. Manche sagen: R. Papa erwiderte: Ich habe etwas gesagt, was
nicht einmal König Sapor, das ist nämlich Rabba, gesagt hat. Die Schrift
sagtv‘”das ist der Ana, das ist derselbe Äna von vorher. Hierauf sprach
jener: Meister, damit“’°willst du mich abfertigenl? Dieser erwiderte:
Tor, sollte etwa unsere vollkommene Tora nicht soviel sein, wie euer eitles f$ä

Sohne der Tochter des Sohnes. 179. Ob nicht andere Deszendenten vorhanden sind.
Das W. rn (nicht) wird wie „: (forschen, suchen) gelesen. 180.1n den kur-
sierenden Ausgaben: woher dies von der Tochter der Tochter, dern Sahne der Toch-
ter u. der Tochter des Sohnes der Tochter. 181. Porsche man nach Verwandten,
auch in aufsteigender Linie, wenn keine in absteigender Linie vorhanden sind.
182. Dem Stammesvater väterlicherseits, wenn keine näheren Verwandten vorhan-
den sind. 183. Dem Vater aller 12 Stämme. 184. Daß Töchter mit den Töch-
tern des Sohnes erben. 185. Gen. 36,20. 186. Ib.V. 24. 187. Die Aufzählung
Änas sowohl als Sohn Seirs als auch als Sohn Qibeöns. 188. Und da Ana als
Sohn Seirs genannt wird, so ist hieraus zu entnehmen, daß Enkel als Kinder
gelten, u. das Recht des Sohnes geht vollständig auf seine Tochter über. 189. Gen.
36,24. 190. In diesem Falle war es ein Sohn des Sohnes, u. auch die Saduzäer
pflichten bei, daß in einem solchen Falle, wenn ein Sohn des Sohnes vorhanden
ist, die Tochter nicht miterbe. 191. Dh. wenn sich dies auch nicht in der Schrift
befindet, so ist dies dennoch logisch zu deduzieren, wie auch die Saduzäer ihre

20 Talmud VIII
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Geschwätz“‘l? Wohl gilt dies‘”von der Tochter des Sohnes, die erbbe-
rechtigt ist gleich den Brüdern“*’,während eine Tochter nicht erbbe-
rechtigt ist gleich den Brüdern“. Da waren sie besiegt, und jenen Tag
machte man zu einem Festtage.
195Siesprachen: Ein Erbteil der Rettung bleibe Binjamin, daß nicht

ein Stamm aus Jisraél hinweggetilgt werde. R. Jighaq aus der Schule R.
Amis sagte: Dies lehrt, daß sie über den Stamm Binjamin bestimmten,
daß die Tochter des Sohnes nicht mit den Brüdern““erbe“'.
” R. Johanansagteim NamendesR.Simönb. Jobaj: Wenn"jemandkei-
nen Sohn hinterläßt, der ihn beerbt, so gerät der Heilige, gepriesen sei er,
über ihn in Zorn. Hierbei”°heißt es:199ihrsollt seinen Erbbesitz übergeben
lassen, und d-0rt‘”°heißt es: ein Tag des Zornes2°list jener Tag.
202Beidenen kein Wechsel ist, und die Gott nicht fürchten. R. Johanan

und R. Jeheéuä b. Levi [streiten hierüber]; einer erklärt, der keinen
Sohn hinterläßt, und einer erklärt, der keinen Schüler hinterläßt. Es
ist zu beweisen, daß B..J-ohanan es ist, der keinen Schüler erklärt,
denn R. Jehanan sagte: Dies ist ein Knochen2°3deszehnten Sohnes“.
——Wenn nun R. Johanan es ist, der keinen Schüler erklärt, so ist es
ja R. Jeh-oéuäb. Levi, der keinen Sohn erklärt, und [dem widerspre-
chend] ging ja B. Jeheéuä b. Levi ins Leichenhaus°°*nurzu einem, der
ohne Söhne starb, denn es heißt:2°°weinet‚ weinet über den, der dahin-
geht, und R. Jehuda erklärte im Namen Rabhs, über den, der ohne
ein männliches Kind dahingegangen ist!? —Vielmehr, B. Jehoéuä b.
Levi ist es, der keinen Schüler erklärt. ——Wenn nun R. Jehoéuä b. Levi
es ist, der keinen Schüler erklärt, so ist es ja B. J obanan, der keinen Sohn
erklärt, somit befindet sich ja B. Jebenen mit sich selber in einem Wi-
derspruchel? ——Das ist kein Widerspruch ; das eine ist seine eigene An-
sicht, das andere ist die seines Lehrers.
R. Pinhas b. Hama trug vor: Es heißt:“und Hadad vernahm in Migra-

jim, daß David sich zu seinen Vätern gelegt habe, und daß der Feld-

Ansicht auf eine Deduktion stützen. 192. Daß sie erbberechtigt ist. 193.1hres
Vaters; sie ist am Erbbesitze ihres Großvaters ebenso beteiligt wie die Söhne des-
selben, da sie an Stelle ihres Vaters tritt. 194. Wie sie nicht mit ihrem eigenen
Bruder erbt, ebenso erbt sie auch nicht mit der Tochter ihres Bruders. 195.
Jud. 21,17. 196.Des Sohnes. 197. Der Stamm B. war damals sehr reduziert,
auch hatten sie durchwegs Frauen aus fremden Stämmen, u. bei einem Übergange
des Erbbesitzes auf weibl. Deszendenten würde viel vom Erbbesitze dieses Stam-
mes auf andere Stämme übergegangen sein. 198. Bei der Erbschaft. 199. Num.
27,8. 200th. 1,15. 201. Das W. rm:y Zorn (eigentl. Überwallung, Überströ-
mung) stammt von der Wurzel 1:3: übergeben, überschreiten. 202.Ps. 55,20.
203.Nach Erklärung der Kommentare,ein Zahn. 204.Wenn er Leidtragende trö-
sten wollte. zeigte er ihnen einen Knochen seines 10. Kindes; alle starben sie ihm.
004. Um die Leidtragenden zu trösten. 205. Jer. 22,10. 206. iReg. 11,21. 207.
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hauptmann Joa‘bgestorben sei. Weshalb wird bei David [der Ausdruck]
‘legen’ und bei Joäb [der Ausdruck] ‘sterben’ gebraucht? ——David hin-
terließ einen Sohn, daher wird bei ihm [der Ausdruck] ‘legen’gebraucht,
Joäb hinterließ keinen Sohn, daher wird bei ihm [der Ausdruck] ‘sterben’
gebraucht. —Hinterließ denn J-oäbkeinen Sohn, es heißt ja:“"und von
den Söhnen Jocibs:Öbadja, der Sohn Jelziélsl? —Vielmehr, David hinter-
ließ einen Selm seinesgleichen,daher wird bei ihm [der Ausdruck] ‘le-
gen’ gebraucht, Jeäb hinterließ keinen Sohn seinesgleichen, daher wird
bei ihm [der Ausdruck] ‘sterben’gebraucht.
R. Pinl_1as1).Hama trug vor: Schlimmer ist die Armut im Hause eines

Menschen als fünfzig Plagen, denn es h-eißt:”%rbarmt euch mein, er-
barmt euch mein, ihr F reunde, denn getroffen hat mich die Hand Gottes.
Und sie erwiderten ihm?”hüie dich, wende dich nicht zum F revel, denn
durch diesenwirst du Armut wählen.
R. Pinhas b. Hama trug vor: Wer einen Kranken in seinem Hause hat,

gehe zu einem Weisen, daß er für ihn um Erbarmen flehe, denn es heißt:
210desKönigs Grimm gleicht Todesboten, ein weiser Mann aber besänftigt
ihn.
DIE REGELHIERBEIIST: WERBEI DERERBSCHAFTVORGEHT,DESSEN

NAGHKOMMENGEHENAUCHvon; DERVATERGEHTALLSEINENNACHKOMMEN
von. Rami b. Hama fragte: Wer geht von Vater des Vaters und Bruder
des Vaters, beispielsweiseAbraham und Jiémäél beim Vermögen Esavs,
dem anderen vor? Baba erwiderte: Komm und höre: Der Vater geht all
seinen Nachkommen vor. —Und Rami b. Hama“l? ——In seinem Scharf-
sinne dachte er darüber nicht nach”.
Rami b. Hama fragte: Wer geht von Vater des Vaters und dessen”"’Bru-

der, beispielsweiseAbraham und Jäqob beim Vermögen läsavs, dem an-
deren ver? Baba erwiderte: Komm und höre: Der Vater geht all seinen
Nachkommen vor. —-Und Rami b.Hama”*l? — Seinen Nachkommen,
nicht aber den Nachkommen seines Sohnes. Dies ist auch einleuehtend,
denn er lehrt: die Regel hierbei ist: wer bei der Erbschaft vergeht,
dessen Nachkommen gehen auch vor. Wenn Jiehaqzlödawäre, würde
er vorgegangen sein, wenn aber Jighaq nicht da ist, geht Jäqob216vor.
Schließe hieraus.

Ezr. 8,9. 208. Ij. 19,21. 209. Ib. 36,21. 210. Pr. 16,14. 211. Dies wird ja aus-
drücklich in der Miäna gelehrt. 212. Er wollte ganz etwas anderes fragen, wahr-
scheinl. die weiter folgende Frage. 213. Des Erblassers. 214. An Stelle des
Vaters tritt der Großvater, u. nach Unserer Miäna müßte er all seinen Nachkommen
vorgehen. 215. Der Vater des Erblassers. 216. Der Bruder des Erblassers. 217.

Col.b
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inD ns TÖCHTERCEL0PHI_IADS”ERHIELTENDREIANTEILEVOMERBBESITZE218:
DENANTEIL IHRESVATERS, DER ze DENAUSZÜGLERNAUSMIQRAJIMGE-

HÖRTE, UNDDEN ANTEIL, DEN DIESER MIT SEINENBRÜDERNAM VERMÖGEN
HEPHERSzIQHATTE,UNDzwar. WARENES ZWEIANTEILE,DAER22OERSTGEBO-
RENERWAR.

'1:$'7 GEMARA.Wir lernen also übereinstimmend mit demjenigen, welcher
sagt, das Land wurde an die AuSzügl-eraus Mierajimzzlverteilt,denn es
wird gelehrt: R. Jeéija sagte, das Land wurde an die Auszügler aus Mi-
erajim verteilt, denn es heißt?”nach den Namen ihrer väterlichen Stäm-
me sollen sie erben; wie aber halte ich aufrecht [die Worte]:223an diesem
ist das Land erblieh zu verteilen? An diese, gleich diesen; dies schließt
die Minderjährigen”äus. R. Jonathan sagt, das Land wurde an die Ein-
zügler in das Land”“verteilt, denn es heißt: an diese ist das Land erb-
lich zu verteilen; wie aber halte ich aufrecht [die Worte]: nach den Na-
men ihrer väterlichen Stämme sollen sie erben”? Diese Erbschaft ist
anders als alle anderen Erbsehaften der Welt; bei allen Erbschaften der
Welt beerben die Lebenden die Toten, hierbei aber beerbten die Toten
die Lebenden228‚Rabbi sprach: Ich will dir ein Gleichnis sagen, womit dies
zu vergleichen ist. Zwei Priesterbrüder sind in einer Stadt, einer hat
einen Sohn und einer hat zwei Söhne; wenn sie zur Tenne229ge-hen,so
erhält, der einen Sohn hat, einen Teil, und der zwei Söhne hat, zwei
Teile; später aber bringen sie alles zum Vater ihres Vaters“°und tei-

Col.blen gleichmäßig. R.Simön b.Eleäzar sagt, das Land wurde an diese
und an jene verteilt, um diese beiden Schriftverse aufrecht zu erhal-
ten. Und zwar, gehörte einer zu den Auszüglern aus Mierajim, so er-
hielt er seinen Anteil mit den Auszüglern”“ausMigrajim, gehörte einer

Cf. Num. 27,1ff. 218. Bei der Verteilung des J israéllandes durch .Ieho‘éuä. 219.
Seines Vaters, den er als Erbe erhalten hätte. 220. Ihr Vater Qe10phhad. 221.
Nach Stand u. Verhältnis der Familien beim Auszuge aus Mierajim wurde das Land
bei der Besitznahme desselben an ihre Nachkommen verteilt; bei der Verteilung
erhielten 10 Brüder zusammen ebensoviel wie ein einzelner Sohn, da das Land
den Auszüglern verheißen wurde u. ihre Nachkommen es als Erbschaft erhielten.
222. Nam. 26,55. 223.11). V. 53. 224. Diese Worte beziehen sich auf die Ein-
zügler. 225.Die beimAuszugeaus Mierajimweniger als 20 Jahre alt waren; diese
erhielten keinen Anteil für sich. 226. Jeder der Einzügler erhielt seinen ihm
gehörenden Anteil u. galt nicht als Erbe seines Vaters. 227.Wonach man sich
bei der Verteilung nach ihren Vätern richtete. 228. Die Einzügler erhielten zwar
ihre eigenen Anteile, jedoch nach Verhältnis 'der Auszügler; die Anteile gingen in
den Besitz der Auszügler, ihrer verstorbenen Väter, über, an diese wurden sie
gleichmäßig verteilt, 11.gemäß dieser Verteilung erhielten sie die Einzügler zurück.
229.Um die priesterl. Abgabenzu erheben. 230.Der alles an seine beiden Söhne
gleichmäßig verteilt. 231. Seine Kinder, die beim Auszuge noch nicht geboren
u. beim Einzuge noch unmündig waren, erhielten den Anteil ihres Vaters ; die
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zu den Einzüglernz3zindas Land, so erhielt er seinen Anteil mit den
Einzüglern in das Land, und gehörte einer zu diesen und zu jenen233,
so erhielt er seinen Anteil mit diesen und mit jenen. Den Anteil der
Kundschafter234erhielten J eheéuä und Kaleb. Die Murrenden235und die
Rotte Qorahs23ehatten keinen Anteil am Lande; ihre Söhne aber erhiel-
ten einen durch das Verdienst der Väter ihrer Väter und der Väter ihrer
Mütter. —Woher ist es erwiesen, daß [die Werte]: nach den Namen
ihrer väterlichen Stämme, sieh auf die Auszügler aus Migrajim beziehen,
vielleicht sagte er es zu den Stämmen”fl? Es heißt?”ich will es euch
zum Erbbesitze geben, ich der Herr, es ist euer von euren Vätern stam-
mender Erbbesitz; und dies sagte er zu den Auszüglern aus Mierajim.
R. Papa sprach zu Abajje: Einleuchtend ist nach demjenigen, welcher

sagt, das Land wurde an die Auszügler aus Mierajim verteilt, der Schrift-
vers?”dem‚ der zahlreich ist, sollt ihr ausgedehnten Erbbesitz geben,
und dem, der gering ist, sollt ihr einen kleinen Erbbesitz geben; welchen1F1°5'3'
Sinn aber haben die Worte: dem, der zahlreich ist, sollt ihr ausgedehnten
Erbbesitz geben, nach demjenigen, welcher sagt, das Land wurde an die
Einzügler ins Land““verteiltl? —Dies ist ein Einwand.
Ferner sprach R. Papa zu Abajje: Einleuchtend ist es nach demjenigen,

welcher sagt, das Land wurde an die Auszügler aus-Mierajim verteilt,
daß die Töchter C-elophhadsgeklagt"“haben,weshalbaber klagten sie nach
demjenigen, welcher sagt, das Land wurde an die Einzügler in das Land
verteilt, er war ja nicht da, wieso sollte er erhalten24zl?——Wegen der
Rückgabe und der Beteiligung an den Gütern Hephers“? ——Einleuchtend
ist es nach demjenigen, welcher sagt, das Land wurde an die Auszügler
aus Mierajim verteilt, daß die Söhne Josephs klagten, wie es heißt:“da
Sprachen die Söhne J osephs‘“’“,weshalb aber klagten sie nach demjenigen,
welcher sagt, das Land wurde an die Einzügler in das Land verteilt, sie
großjährigen Auszügler selber lebten beim Einzuge nicht mehr. 232. Wenn sein
Vater noch in Mierajim gestorben u. er selber beim Auszuge unmündig war. 233.
Wenn der Vater beim Auszuge u. die Kinder beim Einzuge großjährig waren,
so erhielten die Kinder Anteile für sich u. auch einen Anteil als Erben ihres
Vaters. 234.Cf. Num. Kap.]3. 235.Cf. ib. Kap.14. 236. Cf. ib. Kap.16‚
237.Zu den 12 Stämmen Jisraéls. 238.Ex. 6,8. 239.Num. 26,54. 240. Die
W.e zahlreich u. gering werden auf den Stand zur Zeit des Auszuges aus
Micrajim bezogen. 241. Da dieser zu den Auszüglern gehörte u. auf einen Anteil
Anspruch hatte. 242. Einen Anteil; selbst wenn er einen Sohn hinterlassen hätte,
würde dieser [als Einzügler] nur seinen Anteil erhalten haben, nicht aber die Erb-
schaft seines Vaters. 243. Selbst nach der Ansicht, das Land wurde an die Ein-
zügler verteilt, ging es auf die Väter, die Auszügler, über und wurde dann gleich-
mäßig verteilt (supra F01. 117a); die Anteile der Brüder C.elophhads gingen somit
auf ihren Vater Hepher über u. wurden an seine Söhne verteilt, u. wenn Q. ei-
nen Sohn hinterlassen hätte, würde er an die Stelle seines Vaters, der außerdem
noch Erstgeborener war, getreten sein. 244. Jes. 17,14. 245. Beim Auszuge aus
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erhielten ja alle“°l? ——Wegen der Unmündigen“, die bei ihnen zahlreich
waren. Abajje sagte: Hieraus““ist zu entnehmen, daß unter ihnen keiner
war, der nichts erhalten hätte, denn wenn man sagen wollte, daß unter
ihnen jemand war, der nichts erhalten hatte, so würde er ja ebenfalls
geklagt haben. Wolltest du erwidern, er habe auch geklagt, jedoch habe
es249dieSchrift nur von denen mitgeteilt, bei welchen es von Erfolg war,
nicht aber von denen, bei welchen es nicht von Erfolg war, so hat es
ja die Schrift auch von den Söhnen Josephs mitgeteilt, bei welchen es
ebenfalls ohne Erfolg war. —Bei diesen erteilt sie uns damit einen gu-
ten Rat, daß sich ein Mensch vor einem bösen Auge in acht nehme, und
das ist es, was J eh-o-éuä zu ihnen sagte, denn es heißt:25°Da sprach Jeho-
s'uac zu ihnen: Wenn du viel Volkes bist, so ziehe in den Wald hinauf.
Er sprach nämlich zu ihnen: Geht, versteckt euch in die Wälder, damit

C0|-bdas böse Auge über euch keine Gewalt habe. Sie erwiderten ihm: Wir
stammen vom Samen Josephs ab, über den das böse Auge keine Gewalt
hatte, denn es heißtzzöleirt fruchttragendes Reis ist Joseph, ein frucht-
tragendes Reis an der Quelle [ a‘lea‘jin], und R. Abahu sagte, man lese
nicht a‘ledjin, sondern öle djin [das Auge übersteigend]. R. Jose b. Ha-
nina sagte: Hieraus?”sie mögen sich fischähnlich auf Erden vermehren,
wie die F ische im Meere das Wasser bedeckt und das Auge keine Gewalt
über sie hat, ebenso hat über den Samen Josephs das Auge keine Gewalt.

«Den Anteil der Kundschafter erhielten Jehoéuä und Kaleb.» Weher
dies? Üla erwiderte: Die Schrift sagt?”]ehos'ua°, der Sohn Nuns, und
Kaleb, der Sohn Jephunnes, lebten allein von allen Männern; was ist nun
unter ‘lebten’ zu verstehen, wollte man sagen wörtlich, sie blieben leben,
so heißt es ja bereits anderweitig?“keiner von ihnen war übrig geblie-
ben außer Kaleb, dem Sahne Jephunnes‚ und Jehos"uci, dem Sahne
Nuns!? Vielmehr ist unter ‘Iebten’ zu verstehen, sie lebten mit dem An-
teile jener.
«Die Murrenden und die Rotte Qorahs hatten keinen Anteil am Lan-

de. » Es wird ja aber gelehrt: den Anteil der Kundschafter, der Murren-
den und der Ratte Qorahs erhielten J ehoéuä und Kalebl? —Das ist kein
Widerspruch; einer vergleicht die Murrenden mit den Kundschafterng5s,
und einer vergleicht nicht die Murrenden mit den Kundschaftern. Es

Mierajim waren sie nicht zahlreicherals die übrigen Stämmeu. erhielten auch kei-
nen größeren Anteil, später aber, beim Einzuge in das Jisraélland, waren sie zahl-
reicher u. der ihnen zugefallene Anteil reichte ihnen nicht aus. 246. Wenn es
beim Einzuge mehr Personen waren, so erhielten sie auch mehr Anteile. 247. Per-
sonen unter 20 Jahren, die keinen Anteil erhielten. 248. Aus dem Umstande, daß
die Töchter Qelophbadsund der Stamm Joseph klagten. 249.Daß sie geklagt ha-
ben. 250. Jes. 17,15. 251. Gen. 49,22. 252. Ib. 48,16. 253. Num. 14,38.
254. II). 26,65. 255. Wie diese einen Anteil hatten, ebenso hatten auch jene einen
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wird nämlich gelehrt?“unser Vater ist in der Steppe gestorben, das ist
Celophhad; er gehörte jedoch nicht zu der Hatte, das ist die Kette der
Kundschafter ; die sich wider den Herrn zusammenrottete, das sind die
Murrenden; in der Ratte Qoralzs, dem Wortlaute gemäß. Einer ver-
gleicht also die Murrenden mit den Kundschaftern, und einer vergleicht
nicht die Murrenden mit den Kundschaftern.
Ferner sprach R. Papa zu Abajje: Sollten denn nach demjenigen, der

die Murrenden mit den Kundschaftern vergleicht, Jehoéuä und Kaleb
das ganze Jisraélland257geerbthaben!? Dieser erwiderte: Wir sprechen
von den Murrenden bei der Rotte Qorahs.
Ferner sprach R. Papa zu Abajje: Einleuchtend ist nach demjenigen,

welcher sagt, das Land wurde an die Auszügler aus Mierajim verteilt,
der Schriftvers?”so entfielen auf Menase zehn Anteile ; sechs für die
sechs Familienhäuptefi”und vier, die sie26°erhielten‚das sind also zehn;
nach demjenigen aber, welcher sagt, an die Einzügler in das Land, waren
es ja nur acht; sechs für die sechs Familienhäupter und zwei, die sie
erhielten, das sind also achtzöll?——Nach deiner Auffassung ist ja auch
gegen denjenigen, welcher sagt, das Land wurde an die Auszügler aus
Mierajim verteilt, einzuwenden, es waren ja nur neunl? Du mußt also
erklären, sie hatten noch einen Bruder“des Vaters, ebenso ist auch
nach jenem zu erklären, sie hatten noch zwei Brüder des Vaters. Es
wird nämlich gelehrt?“Du sollst ihnen geben, das ist der Erbbesitz
ihres Vaters ; unter den Brüdern ihres Vaters, das ist der Erbbesitz des
Vaters ihres Vaters ; und sollst den Erbbesitz ihres Vaters auf sie über-
gehen lassen, das ist der Erstgeburtsanteil“ä R. Eliézer b. Jäqob sagt,
sie erhielten auch den Anteil des Bruders ihres Vaters, denn es heißt:
du sollst ihnen geben“. Und nach demjenigen, welcher sagt, sie hatten
zwei Brüder ihres Vaters, ist dies aus [den Werten] Besitz der Erbschaft
zu entnehmen.
Ferner sprach R. Papa zu Abajje: Wen zählt der Schriftvers”°auf :

zählt er die Familienhäupter, so waren es ja nur sechs”, und zählt er
Anteil. 256.Num. 27,3. 257.Der größte Teil des Volkes murrte ja in der
Wüste. 258.J05. 17,5. 259.1m Stamme Menaäe, die in den vorangehenden
Schriftversen (Jes. 17,1ff.) aufgezählt werden. 260. Die Töchter Qelophhads; sie
erhielten 2 Teile vom Erbbesitze ihres Großvaters Hepher, da ihr Vater Erstgebo-
rener war, u. den Teil, den C. als Auszügler erhalten sollte; über den 4. Teil wird
weiter gesprochen. 261. Sie hatten nur 2 Teile, die ihr Vater vom Anteile He-
phers erben sollte, zu erhalten (vgl. Anm. 260) ; @. selber gehörte nicht zu den
Einzüglern u. hatte keinen Anteil zu erhalten. 262. Den ihr Vater beerht haben
würde. 263.Num. 27,7. 264. Dies. wird aus dem Ausdruck an;: gefolgert, der
auch bei der Erstgeburt (Ex. 13,12) gebraucht wird. 265. Diese Worte sind
überflüssig, da es kurz heißen sollte: sie sollen erben. 266. Bei der Aufzählung
der 10 TeileMenaäes. 267.Die Töchter Qelophhadsgehörten.zum Familienhaupte
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auch die Angehörigen mit, so waren es ja mehrgögl?-—Tatsächlich zählt
er die Familienhäupter, nur lehrt er uns, daß die Töchter Qelophhads
den ErstgeburtsanteiP“erhielten, woraus zu entnehmen ist, daß das J isra-
élland bereits ersessen war“.
Der Meister sagte: Ihre Söhne aber erhielten einen durch das Ver-

dienst der Väter ihrer Väter und der Väter ihrer Mütter. Es wird ja
aber gelehrt: durch ihr eigenesVerdienstl? ——Das ist kein Widerspruch;
eines nach demjenigen, welcher sagt, an die Auszügler“aus Mierajim,
und eines nach demjenigen, welcher sagt, an die Einzügler in das Land.
Wenn du aber willst, sage ich: beides naeh demjenigen, welcher sagt,
an die Einzügler in das Land, dennoch besteht hier kein Widerspruch,
denn eines gilt von solchen, die bereits zwanzig [Jahre] alt272waren,
und eines von solchen, die keine zwanzig [Jahre] alt waren.
UNDZWARWARENESZWEIANTEILE,DAERERSTGEBORENERWAR.Wes-

halb denn, es war ja nur Anwartschaftliches, und der Erstgeborene er-
hält ja nicht273v'o-mAnwartschaftlichen wie vom Vorhandenean R. Je-
huda erwiderte im Namen Semuéls: Von den Pflöcken”*der Zelte. Rab-
ba wandte ein: R. Jehuda sagt, die Töchter Qelophhads erhielten vier
Teile, denn es heißt: es entfielen auf Menase zehn Anteile275l? Viel-
mehr, erklärte Rab-ba, das Jisraélland war bereits ersessen. Man wandte
ein: R. Hidqa sagte: Simön aus Siqmona war mein Kollege unter den
Schülern R. Äqibas, und er sagte folgendes: Unser Meister Moée wußte
selber, daß die Töchter Cel-ophhadserbberechtigt sind, nur wußte er
nicht, ob sie auch den Erstgeburtsant—eilzu erhalten haben oder nicht.
Eigentlich sollte also der Abschnitt von der Erbschaft dureh Moée ge-
schrieben werden, nur hatten sich die Töchter Celophhads verdient ge-
macht, und so wurde er durch sie geschrieben. Ferner wußte Meile, daß
der H-olzsammler“hinzurichten sei, denn es heißtz277wer ihn entweiht,
soll sterben, nur wußte er nicht, durch welche Todesart er hinzurichten
sei. Eigentlich sollte also der Abschnitt vom Holzsammler dureh Moée
geschrieben werden, nur hatte sich der Holzsammler mit Schuld bela-

Hepher. 268.Auch die übrigen Söhne Menaäeshatten ja Kinder. 269. Sie wer-
den deshalb besonders aufgezählt. 270. Das Land war Eigentum der Jisraéliten,
noch bevor sie es eroberten. u. Erstgeborene, die einen doppelten Anteil nur
von dem erhalten, was der Vater hinterlassen hat, nicht aber von dem, worauf er
nur Anspruch hatte, erhielten einen doppelten Anteil auch von diesem. 271.
Wurde das Land verteilt; die Kinder hatten daher selber keinen Anspruch. 272.
Beim Einzuge in das Land; sie waren daher selber beteiligt. 273. Einen doppel-
ten Anteil. 274. Die ihrem Vater in der Wüste gehörten ; dh. nur von seinen be-
weglichen Sachen erhielten sie einen doppelten Anteil, nicht aber von seinem An-
teile am J israéllande. 275. Dieser Schriftvers spricht vom Grundbesitze im J israél-
lande. 276. Der den Sabbath durch Holzsammeln schändete; ef. Num. 15,32ff.
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den, und so wurde er durch ihn geschrieben. Dies lehrt dich, daß man Col.b
Verdienstliches durch einen Verdienstlichen und Schuld durch einen
Schuldigen herbeiführe. Wenn man nun sagen wollte, das Jisraélland
war bereits ersessen, so konnte es278ihmja nicht zweifelhaft sein!? -
Dies eben war ihm zweifelhaft ; es heißt:”°ieh gebe es euch zum Erb-
besitze, ich der Herr ; ist es ein von euren Vätern herrührender Erbbe-
sitz, eder ihr Erbbesitz, den sie vererbt aber nicht geerbt haben. Man
entschied ihm dann beides: es ist euer von euren Vätern herrührender
Erbbesitz, und es ist ihr Erbbesitz, den sie vererbt, aber nicht geerbt
haben. Hierauf deutet folgender Sehriftvers:“°du wirst sie bringen und
auf dem Berge deines Besitztumes pflanzen; es heißt nicht: du wirst u n s
bringen, sondern: du wirst sie bringen; dies lehrt, daß sie weissagtenz
und nicht wußten, was sie weissagten”ä
282Sietraten vor Moäe und den Priester Elea‘zar und die Fürsten und

die ganze Gemeinde. Ist es denn möglich, daß sie zuerst vor Moée traten
und er ihnen nichts sagen konnte, und dann erst vor die Fürsten und die
Gemeinde!? Vielmehr wende man den Schriftvers um und lege ihn
ausgsi_ so R. Joéija. Abba Hanau erklärte im Namen R.Eleäzarsz Sie
saßen alle im Lehrhause, und jene traten vor 'sie alle”*hin. — Worin
besteht ihr Streit? —Nach der einen Ansicht erweise man einem Schü-
ler Ehrung in Gegenwartfis5des Lehrers, und nach der anderen Ansicht
erweise man nicht. Die Halakha ist, man erweise wohl. Die Halakha ist,
man erweise nicht. —Die beiden Halakhas widersprechen ja einanderl?
—-Das ist kein Widerspruch; eines, wenn der Lehrer ihm“ Ehrunggsse—r-
weist, und eines, wenn der Lehrer ihm keine Ehrung erweist.
Es wird gelehrt: Die Töchter Celophbads waren weise, in der Deduk-

tion kundig und fromm. Sie waren weise, denn sie sprachen zur ge-
eigneten Zeit. R. Semuél b. R. Jighaq sagte nämlich: Unser Meister M0ée
saß dann und trug vor über den Abschnitt von der Schwagerehe, denn
es heißt:”"wenn Brüder beisammen wohnen ; da sprachen sie zu ihm:
Gehen wir als Söhne, so gib uns den Erbbesitz gleich einem Sohne, wenn
aber nicht, so soll an unserer Mutter die Sehwagerehevollzogen werden.
Hierauf?”da brachte Mos'e ihre Rechtssache vor den Herrn. Sie waren
in der Deduktion kundig, denn sie sprachen: Wenn er einen Sohn hätte,
würden wir nicht gesprochen haben”. —Es wird ja aber gelehrt: eine
277. Ex. 31,14. 278. Ob sie einen doppelten Anteil zu erhalten hatten. 279. Ex.
6,8. 280. Ex. 15,17. 281. Sie gebrauchten die 3. Person, obgleich damals noch
nicht verhängt werden war, daß sie selbst in das Land nicht kommen sollten. 282.
Num. 27,2. 283. Sie traten vor Moäe, vorher waren sie bereits vor Eleäzar usw.
284.Nicht nacheinander, sondern vor alle gleichzeitig. 285. Sie traten daher vor
die Gemeinde in Gegenwart Moäes. 286. Er ist also damit einverstanden. 287.
Dt. 25,5. 288.Num. 27,5. 289. Sie wußten, wie sie ihre Ansprüche zu be-
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Tochterl? R. Jirmeja erwiderte: Streiche [die Lehre von der] Tochter.
Abajje erklärte: Selbst wenn er eine Tochter von einem Sohne hinter-
lassen hätte, würden wir nicht gesprochen haben. Sie waren fromm, denn
sie verheirateten sieh nur an solche, die ihrer würdig waren.
R. Eliézer b. Jäqeb lehrte: Selbst die Jüngste unter ihnen heiratete

nicht unter vierzig Jahren”°. ——Dem ist ja aber nicht so. R. Hisda sag-
te ja, wenn eine [Frau] unter zwanzig heiratet, gebäre sie bis sechzig,
wenn mit zwanzig, gebäre sie bis vierzig, und wenn mit vierzig, gebäre
sie überhaupt nicht mehr291!?—Vielmehr, da sie fremm waren, so ge-
schah ihnen ein Wunder wie der Jokhebed‘“. Es heißt nämlich:*”da
ging ein Mann aus dem. Hause Levis und heiratete die Tochter Levis;
wiesonennt er sie ‘Tochter’,wo sie dann bereits hundertunddreißig Jah-
re alt war!? R. Hama 5. Hanina sagte nämlich, es sei Jokhebed gewesen,
die auf dem Wege”‘konzipiert und zwischenden Mauern geboren wurde,
denn es heißt:”"die Levi in Mi9rajim geboren ward, nur ihre Geburt war
in Mierajim”°erfolgt, ihre Konzeption aber erfolgte außerhalb Migra-
jims. Wieso nennt er sie nun ‘Tochter’!? R. Jehuda b. Zebina erklärte:
Dies lehrt, daß sich bei ihr Merkmale der J ugend einstellten; das F ]eisch
wurde geschmeidig, die Runzeln wurden glatt, und die Schönheit trat
wieder ein. Er nahm; es sollte doch heißen: er nahm wieder297l? R. Je-
huda b. Zebina erwiderte: Dies lehrt, daß er mit ihr wie bei einer erst-
maligen Heirat verfuhr ; er setzte sie auf eine Sänfte und Ahron und
Mirjam sangen vor ihr; und die Dienstengel sprachen:”*Die Mutter
der Kinder freut sich. Dort”°zählt sie die Schrift nach ihrem Alter und
da”°nach ihrer Weisheit. Dies ist eine Stütze für R. Ami, denn R. Ami
sagte: Bei einer Sitzung“°‘richte man sich nach der Weisheit*”und beim
Gastmahle°”richteman sich nach dem Alter. R. Aéi sagte: Dies nur dann,
wenn er in der Weisheit ausgezeichnet ist, und nur dann, wenn er durch,
Alter ausgezeichnet ist.

gründen haben. 290.Da sie auf einen würdigenMann warteten. 291. Sie durf-
ten daher nicht so lange warten. 292. Der Mutter Moäes, die, wie weiter erklärt
wird, ihn im Alter von130Jahren gebar. 293. Ex. 2,1. 294.Beim EinzugeJäqobs
in Migrajim. 295. Num. 26,59. 296. Moäe war beim Auszuge der Jisraéliten aus
Mierajim, wo sie sich 210 Jahre aufhielten, 80 Jahre alt. 297.Ahron u. Mirjam,
die Geschwister Moäes, waren viel älter als dieser, demnach hatte ihr Mann sie
nicht dann geheiratet, sondern wieder geheiratet, nachdem er sich wegen der
Verordnung des Pareö, die männlichen jisraélit. Kinder umzubringen, von ihr ge-
trennt hatte. 298. Ps. 113,9. 299. In der Schriftstelle, wo von der Verheira-
tung der Töchter Qelophhads berichtet wird ; Num. 36,11. 300. Wo von ihrer
Rechtssache berichtet wird ; Nam. 27,1. 301. Zu Gericht od. sonst einer gelehrten
Versammlung. 302. Der Weise geht dem Ältesten vor. 303. Eigentl. Lagerung;
die Mahlzeiten wurden in halbliegender Stellung, auf die Seite gelehnt, eingenom-
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In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Die Töchter Cel-ophhadswa-
ren einander gleich, denn es heißt:“*sie waren, ein sein für alle.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Töchter Qelophbads durften

Männer aus jedem beliebigen Stamme heiraten, denn es heißtz”°sie mö-
gen sich verheiraten, mit wem es ihnen gefällt; wie aber halte ich auf-
recht [den Sehriftvers]: nur müssen sie sich an einen Angehörigen ihres
väterlichen Stammes verheiraten? Die Schrift gab ihnen einen guten
Rat, nur solche zu heiraten, die ihrer würdig”“waren. Rabba wandte
ein :3°7Spriehzu ihnen, zu denen, die am Berge Sinaj gestanden haben;
für eure Generationen, das sind die kommenden Generationen. Wenn
es den Vätern3°sgesagt wurde, wozu den Söhnen, und wenn den Söhnen,
wozu den Vätern? Weil manches nur den Vätern geboten wurde und
nicht den Söhnen, und manches nur den Söhnen und nicht den Vätern.
Den Vätern, denn es heißt:”‘°‘undjede Tochter, die zu Erbbesitz gelangt;
viele Gebote hingegen wurden nur den Söhnen“°anbefohlen. Es gibt also
manches, was nur den Vätern und nicht den Söhnen, und manches, was
nur den Söhnen und nicht den Vätern geboten wurde. Daher mußte es
den Vätern besonders und den Söhnen besonders gesagt werden. Hier
heißt es also: den Vätern, denn es heißt: und jede Tochter, die zu Erb-
besitz gelang?an Er erhob diesen Einwand und er selber erklärte es
auch: mit Ausnahme der Töchter Cel-ophhads‘“.
Der Meister sagte: Den Vätern, denn es heißt: und jede Tochter, die

zu Erbbesitz gelangt. Nur den Vätern und nicht den Söhnen; woher ist
dies““erwiesen? Baba erwiderte: Die Schrift sagt:““das ist das Wort,
diese Worte”“hatten Geltung nur für jene Generation. Rabba der Kleine
sprach zu R.Aéi: Beim außerhalb Geschlechteten“°heißt es ja eben-
falls :317dasist das Wort, demnach hatte dies Geltung nur für jene Ge-
nerationl? — Anders ist es da. wo es heißt :318für ihre Generationen. -
Bei den Stammeshäuptern”heißt es ja ebenfallsz”°das 'ist das Wort‚c°|‚b
demnach hatte es Geltung nur für jene Generatienl? Dieser erwiderte:

men. 304.Num. 36,11. 305. Ib. V. 6. 306. Dies war jedoch kein Gebot. 307.
Lev. 22,3. 308. Den Auszüglern aus Miqrajim, die bei der Gesetzgebung zugegen
waren. 309. Num. 36,8. 310. So zBs. alle Gesetze, die nur im Jisraéllande gelten.
311. Demnach war dies ein Gebot u. nicht nur ein guter Rat. 312. Dieses Gesetz
hatte Geltung nur für andere Töchter 11. nicht für die Töchter Qelophhads, da aus
demselben Schriftverse hervorgeht, daß sie sich aueh an jeden anderen nach ihrem
Belieben verheiraten durften. 313. Daß dieses Gesetz für die späteren Genera-
tionen keine Geltung hat. 314. Num. 36,6. 315. Diese Worte beziehen sich nicht
auf die Töchter Qelophhads, sondern auf den folgenden Schriftvers, der allgemein
Spricht. 316.Beim Verbote, Opfer außerhalb der Tempelmauer zu schlachten.
317.Lev. 17,2. 318.1b.V. 7. 319. Beim Gesetze von den Gelübden, das Moäe
den Stammeshäuptern vortrug. 320. Num. 30,2. 321. Daß es auch für die spä-
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Hinsichtlich dieses Gesetzesist dies°’”dureh[das Wort] das von jenem322
zu folgern. ——Sollte dies auch hinsichtlich des anderen Gesetzes”'°'durch
[das Wort] das von jenem gefolgert werden!? — Was soll dies; aller-
dings ist dies bei jenen”*wegender “’ertanalogie-“äötig, hierbei ist dies326
j a aber überhaupt nicht nötig; sollte die Schrift darüber geschwiegenha-
ben, und ich würde e3327selbergewußt haben. ——Was ist dies für eine
W-ortanalogie? _ Es wird gelehrt: Hierbei”%eißt es: das ist das Wort,
und dert”%eißt es: das ist das Wort, wie dort Ahron, seine Söhne und
ganz Jisraél”, ebenso hierbei Ahron, seine Söhne und ganz Jisraél ; und
wie hierbei die Stammeshäuptefi“, ebenso dort die Stammeshäupter.
Der Meister sagte: Wie dort Ahron, seine Söhne und ganz Jisraél,

ebenso hierbei Ahron, seine Söhne und ganz Jisraél. In welcher Hinsicht
ist dies*°’”venBedeutung? R. Aha b. Jäqob erwiderte: Dies besagt, daß
die Auflösung von Gelübden durch drei Laien erfollgen3a3könne.——Hier-
bei wird ja aber von den Stammeshäuptern”*gesprochenI? ——Wie R.
Hisda im Namen R. Jehanans erklärt hat: ein einzelner, wenn er appro-
biert355ist,ebenso ist auch hier zu erklären, ein einzelner, wenn er appro-
biert ist.
«Und wie hierbei die Stammeshäupter, ebenso dort die Stammeshäup-

ter. » In welcher Hinsicht ist dies”“ven Bedeutung? R. Seéeth erwiderte:
Dies besagt, daß es bei der Heiligung eine Auflösung”'gebe. ——Wofür
aber verwendet die Schule Sammajs, welche sagt, bei der Heiligung gebe
es keine Auflösung, [das Wort] dasml? Wir haben nämlich gelernt: Die
Schule Sammajs sagt, die irrtümliche Heiligung gelte als Heiligung, und
die Schule Hillels sagt, sie gelte nicht als Heiligung. ——[Die Worte] das
ist das Wort beim außerhalb Ge-schlachte-tendeuten darauf, daß nur das

teren Generationen gilt. 322. Dem Gesetze vom außerhalb des Tempels Ge-
schlechteten; bei beiden wird das W. ‘das’ gebraucht, u. wie das eine auch für die
späteren Generationen gilt, ebenso gilt das andere auch für die späteren Genera-
tionen. 323. Des Gesetzes vom Übergange der Erbschaft. 324. Beim Gesetze
vorn außerhalb Geschlachteten u. beim Gesetze von den Gelübden. 325. Zur Ver-
gleichung beider Gesetze durch die Wortanalogie. 326. Die Worte: das ist die
Sache. 327. Daß dieses Gesetz auch für die zukünftigen Generationen gilt. 328.
Beim Gesetze von den Gelübden. 329. Beim Gesetze vom außerhalb Geschlach-
teten. 330. Für die dieses Gesetz bestimmt ist; cf. Lev.17,2. 331. Die bei die-
sem Gesetze genannt werden; cf. Num. 30,2. 332. Die Nennung von Ahron,
seinen Söhnen u. ganz J israél beim Gesetze von den Gelübden. 333. Es sind hier-
für keine approbierten Richter erforderlich. 334. Diesen entsprechen nur appro-
bierte Richter. 335. Ein approbierter Richter kann auch allein Gelübde auflösen.
336. Die Nennung der Stammeshäupter bei den heiligen Opfern. 337. Wenn je-
mand etwas dern Heiligtume geweiht hat u. ein dringender Grund zur Auflösung
der Weihung vorliegt, so kann dies durch den Gelehrten erfolgen.- 338.Aus die-
sem bei beiden Gesetzen (vom außerhalb Geschlechteten 11.von den Gelübden) ge-
brauchten Worte wird oben gefolgert, daß dieseGesetzeeinander gleichen,u. nach
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Schlachten strafbar ist, nicht aber das Kopfabkneifef'”; und [die Werte]
dies ist das Wort bei den Stammeshäuptern deuten darauf, daß nur ein
Gelehrter [ein Gelübde] auflösen“°könne, nicht aber kann der Ehemann“1
es auflösen, daß nur der Ehemann es aufheben könne, nicht aber kann
ein Gelehrter es aufheben. ——Woher entnimmt die Schule Sammajs, die
von dieser [Folgerung durch] Wortanalogie nichts hält, daß die Auflö-
sung von Gelübdendurch drei Laien erfolgen könnel? —Dies entnimmt
sie aus folgender Lehre?“Urid Mos'esagte den Kindern J israél die Fest-
zeiten desHerrn. R. Jose der Galiläer erklärte: Die Festzeitendes I*Ielrrn34“°"1rä"1
sind ihnen gesagt werden, der Sabbath der Schöpfung“*ist ihnen nicht
gesagt worden. Ben Äzaj erklärte: Die Festzeiten des Herrn sind ihnen
gesagt worden, die Auflösung von Gelübden ist ihnen nicht gesagt wor-
den.
R. Jose b. Nathan studierte diese Lehre und wußte sie nicht zu erklä-

ren. Da ging er zu R. Seéeth naeh Nehardeä und traf ihn nicht ; hierauf
folgte er ihm nach Mahoza und traf ihn da. Da fragte er ihn: Was
heißt: die Festzeiten des Herrn sind ihnen gesagt werden, der Sabbath
der Schöpfung ist ihnen nicht gesagt worden? Dieser erwiderte: Die Fest-
zeiten des Herrn benötigen der Weihung“üurch das Gericht, der Sab-
bath der Schöpfung braucht nicht der Weihung dureh das Gericht. Man
könnte nämlich glauben, da er neben den Festz-eiten genannt wird, be-
nötige er gleich den Festzeiten der Weihung durch das Gericht, so lehrt
er uns. —Was heißt: die Festzeiten des Herrn sind ihnen gesagt worden,
die Auflösung von Gelübden ist ihnen nicht gesagt worden? -—Bei den
Festzeiten des Herrn““sind approbierte [Richter] erforderlich, bei der
Auflösung von Gelübden sind keine approbierten erforderlich. ——Es
heißt ja aber :32°dieStammeshäupter*"“l?R. Hisda erwiderte im Namen
R. Johanans: Ein einzelner, wenn er approbiert ist.
Dort haben wir gelernt: R. Simön b. Gamliél sagte: Jisraél hatte keine

fröhlicheren Feiertage als den fünfzehnten Ab und den Versöhnungstag.
An diesen pflegten die Töchter Jeruéalems in geborgten weißen Gewän-
dern auszugehen, um nicht die zu beschämen, die keine hatten”. —Ein-
leuchtend ist dies vom Versöhnungstage,der ein Tag der Vergebung und

der Schule 3.3 ist dies nicht der Fall. 339. Des Geflügelopfers} cf. Lev. 1,15.
340. Das bereits bestehende Gelübde. 341. Das Gelübde seiner Frau; er kann es
nur sofort rückwirkend aufheben. 342.Lev. 23,44. 343. Die bei der Gesetz-
gebung als Feste eingeführt worden sind. 344. Der schon bei der Weltschöpfung
als Feiertag bestimmt wurde. 345. Sie hatten keinen festen Kalender, vielmehr
wurde jedesmal der Mond beim Erscheinen geweiht u. danach wurden der
Monatserste u. die Feste bestimmt. 346. Zur Weihung derselben. 347. Die jun-
gen Leute gingen an diesen Tagen auf die Brautschau; vgl. ausführl. Tan. F0]. 2613.
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Verzeihung ist, ein Tag, an dem die letzteren Bundestafeln‘*“gegeben
werden sind, welches Bewenden aber hat es mit dem fünfzehnten Ab?
R. Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: Es ist der Tag, an dem den
Stämmen gestattet wurde, sich miteinander zu verbinden”. —Woher
eruierten sie dies? — Das ist das Wert, dieses Wort gilt nur für diese
Generation. Rabba b. Bar Hana erklärte im Namen R. Jobanans: Es ist
der Tag, an dem erlaubt werden ist, den Stamm Binjamin in die Ge-
meinde aufzunehmen. Denn es heißtz35°die Jisraéliten hatten in Miepa

. einen Schwur getan: keiner von uns darf einem Binjaminiten seine Toch-
ter zur Frau geben. -—Woher eruierten sie dies? ——Von uns, nicht
aber von unseren Kindern. R. Dimi b. Joseph erklärte im Namen R.
Nahmans: Es ist der Tag, an dem das Sterben in der Wüste aufhörte.
Der Meister sagte nämlich, solange das Sterben in der Wüste nicht auf-

Col.bgehört hatte, hatte Moée keine Unterredung”‘, denn es heißt:352undals
die kriegstüchtigen Männer ausgestorben waren, und hierauf folgt?“da
redete der Herr mit mir, er unterhielt”%ich mit mir. Üla erklärte: Es
ist der Tag, an dem Hoéeä, der Sohn Elas, die Wachen abgeschafft hat, die
Jerobeäm, der Sohn Nebats, auf die “‘ ege gesetzt hatte, um die J israéliten
von der Wallfahrt abzuhaiten. R.Mathna erklärte: Es ist der Tag, an
dem die Beerdigung der Gefallenen ven Bitther355gestattet wurde. R.
Mathna sagte nämlich: An dem Tage, an dem die Beerdigung der Gefal-
lenen von Bitther freigegeben wurde, ordneten sie in Jabne"’“[denSegen]
‘der Gute und Gütige““an; der Gute: daß sie nicht verwesten ; der Gütige:
daß ihre Beerdigung freigegeben wurde. Rabba und R. Joseph erklärten
beide: Es ist der Tag, an dem das Holzfällen für den Altar aufhört. Es
wird nämlich gelehrt: R. Eliézer der Große sagte: Sobald der Eünfzehnte
Ab heranreicht, ist die Kraft der Sonne gebrochen; man hört dann auf,
Holz für den Altar zu fällen. R. Menase sagte: Man nannte ihn Tag des
Axtbruches““ü Wer von diesem ab hinzufügt359, dem wird {Leben] hin-
zugefügt, wer nicht hinzufügt, sehwindet. ——Was heißt: schwindet‘?R.
Joseph lehrte: Den begräbt seine Mutter.

348. Nachdem Moée die ersteren zerbrochen hatte; cf. Ex. 32,19. 349. Daß
durch Verheiratung das Vermögen des einen Stammes zu einem anderen über-
gehen dürfe. Dieses Gesetz war nur für die Generation der Wüstenwanderer be-
stimmt worden, 11. an diesem Tage starb der letzte von ihnen. 350.Jud. 21,1.
351. Mit Gott. 352. Dt. 2,16. 353. Ib. V. 17. 354. Hier wird nicht der Ausdruck
"\DNsagen, sondern am Sprechen, sich unterhalten, gebraucht. 355. Beim Auf-
stande unter Hadrian. 356. Sitz des Synedriums naeh der Zerstörung von Jeru-
äalem. 357. Abschnitt aus dern T ischsegen. 358. Man verwandte sie nicht mehr
zum Holzfällen. 359. Von der Nacht zum Tage, da die Tage dann kleiner zu
werden beginnen, u. sich mit der Tora befaßt. Die im Texte gebrauchten Wort-
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Die Rabbanan lehrten: Sieben umfaßten“°das ganze Welt[alter]. Me-
thuéelab sah Adam, Sem sah Methuéelab, Jäqob sah S-em, Ämram sah
Jäqob, Ahija aus Silo sah Amram, Elijahu sah Ahija aus Silo, und dieser
lebt heute noch. ——Sah denn Ahija aus Silo den Amram, es heißt ja:
361keiner von ihnen blieb zurück, außer Kaleb. dem Sahne Jephunnes,
und Jehoéuä, dem Sohne Nunsl? R. Hamnuna erwiderte: Über den
Stamm Levis ist der Beschluß“*nicht verhängt werden, denn es heißt:
363indieser Wüste sollen eure Leiber fallen, alle eure Gemusterten nach
eurer ganzen Zahl, von zwanzig Jahren an und darüber ; nur diejenigen,
die mit zwanzigJahren und darüber gemustert wurden, ausgenommen ist
der Stamm Levi, der erst mit dreißig Jahr-en gemuste—rt“*wurde.—Ist
denn niemand“%on den übrigen Stämmen eingezogen“'°,es wird ja ge-
lehrt: J air, der Sohn Menases, und Makhir, der Sohn Menases, wurden zu
Lebzeiten Jäq-obsgeboren und starben erst nachdem die Jisraéliten in
das Land einzegen, denn es heißt:”und die Einwohner von Aj schlugen
von ihnen ungefähr sechsunddreißig Mann. Hierzu wird gelehrt: Sechs-
unddreißig, dem Wortlaute gemäß — so R. Jehuda. R. Nehemja sprach
zu ihm: Heißt es denn sechsunddreißig, es heißt ja: ungefähr““sechs-
unddreißigl? Vielmehr ist darunter Jair, der Sohn Menases, zu ver-
stehen, der die Mehrheit des Synedriums”aufwog. Vielmehr, erklärte R.
Aha b. Jäqeb, der Beschluß wurde weder über jüngere als zwanzig noch
über ältere als sechzig verhängt. Nicht über jüngere als zwanzig, denn
es heißt: von zwanzig Jahren an und darüber; und nicht über ältere als
sechzig,denn dies ist aus [dem Worte] und darüber zu entnehmen, das
auch bei dem Schätzgelübde“°gebrauchtwird; wie da [das Alter] über
sechzig [dem Alter] unter zwanzig37lgleicht,ebenso glich auch hierbei das
Alter über sechzigdem Alter unter zwanzig.
Sie fragten: Ist das Jisraélland an die Stämme”*verteilt worden oder

ist es nach der Kopf[zahl] an die einzelnen Personen verteilt werden? -
Komm und höre 13730bviel oder wenig‘°’”.Ferner wird gelehrt: Dereinst585
wird das J israélland an dreizehn Stämme verteilt werden; zuvor875war es

spiele lassen sich in der Übersetzungnicht wiedergeben. 360.Mit ihren Lebens-
jahren. 361.Num. 26,65. 362.Daß sie in der Wüste aussterben sollten. 363.
Num. 14,29. 364. Zum Eintritt in den Tempeldienst; Ahija gehörte diesem Stam-
me an. 365. Von den Auszüglern aus Mierajim. 366. In das Jisraélland. 367.
Jes. 7,5. 368. Eigentl. wie sechsunddreißig, einen der 36 gleicht. 369. Das Sy-
nedrium bestand aus 71 Mitgliedern, die Mehrheit betrug 36. 370.Wenn je-
mand seinen Geldwert dem Heiligtume spendet; ef. Lev. 27,1ff. 371. Bei beiden
ist ein niedrigerer Betrag festgesetzt als für das Alter zwischen 20—60. 372. In
12 gleiche Teile; die Stämme verteilten es dann unter sich. 373.Num. 26,56.
374. Mancher erhielt mehr 11. mancher weniger; dies konnte nur dann der F all
sein, wenn das Land an die Stämme verteilt wurde. 375. Bei ihrem Einzuge
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an nur zwölf Stämme verteilt werden. Ferner war es nur nach dem Geld-
werte““verteilt werden, denn es heißt: ob viel oder wenig, und hierzu
sagte R. Jehuda, eine Seä in Judäa war fünf Seä in Galiläa*°’"wert.
Ferner war es nur durch das Los verteilt werden, denn es he-ißt:”°nur
durch das Los. Ferner war es nur durch das Orakel verteilt werden, denn
es heißtr°’”durch den Spruch des Loses. Wie geschah dies? —Eleäzar
war mit dem Orakelschildebekleidet und Jehoéuä und ganz Jisraél stan-
den neben ihm ; vor ihm standen die Urne der Stämme und die Urne der
Gebiete, und er markierte mit dem heiligen Geiste und sprach: jetzt
k=0mmtZebulun heraus und mit ihm das Gebiet Äkko. Alsdann griff er
in die Urne der Stämme und Zebulun geriet in seine Hand, und hierauf
griff er in die Urne der Gebiete und das Gebiet Äkko geriet in seine
Hand. Sodann markierte er wiederummit demheiligenGeisteund sprach:
jetzt kommt Naphtali heraus und mit ihm das Gebiet Genezaret. Hierauf
griff er in die Urne der Stämme und Naphtali geriet in seine Hand, und
dann griff er in die Urne der Gebiete und das Gebiet Genezaret geriet in
seineHand.Und so war es bei jedem anderenStamme.Der Verteilung
auf dieser Welt gleicht aber nieht die Verteilung in der zukünftigen Welt;
hat jemand auf. dieser Welt ein Getreidefeld, so hat er kein Obstfeld,
und hat einer ein Obstfeld, so hat er kein Getreidefeld, in der zukünf-
tigen Welt aber hast du keinen, der nicht Berg, Tal und Tiefland haben
wird, denn es heißt:“°das Tor Reübens eins, das Tor Jehudas eins, das
Tor Levis eins”; und der Heilige, gepriesen sei er, wird es ihnen selber
zuteilen, denn es heißt 1332dassind ihre Erbteile, Spruch des Herrn. Hier
wird also gelehrt, daß es ursprünglich an nur zwölf Stämme verteilt
werden war; schließe hieraus, daß es an die Stämme verteilt werden ist.
Schließe hieraus.
Der Meister sagte: Dereinst wird das Jisraélland an dreizehn Stämme

verteilt werden. Für wen ist diese-r383?R. Hisda erwiderte: Für den Für-
sten, denn es heißt:”*dem, der der Stadt dient, dem werden alle Stämme
Jisraéls dienen. R. Papa sprach zu Abajje: Vielleicht nur als Lohnarbei-
ter385l? ——Dies ist nicht einleuchtend, denn es heißtzgsewas übrig bleibt,
soll dem F ürsten gehören, auf beiden Seiten der heiligen Hebe und des
Grundbesitzesder Stadt.

unter Jehoäuä. 376.Wer einen besseren Anteil erhalten hatte, mußte heraus-
zahlen an den, der einen schlechteren erhalten hatte. 377. Die einzelnen Teile
waren also von ganz verschiedenem Werte 11.dies ist auch unter ‘viel’ u. 'wenig’
im angezogenen Schriftverse zu verstehen. 378.Num. 26,55. 379.1b.V. 56.
380. Ez. 48,31. 381. Alle haben gleichmäßigeAnteile. 382. Ez. 48,29. 383.Der
13. Teil, wo es nur 12 Stämme gibt. 384. Ez. 48,19. 385. Vgl. Bd. IV S. 595
Anm. 403. 386. Ez. 48,21. 387.Alle erhielten ein gleichmäßig großes Quan-
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«Ferner war es nur nach dem Geldwerte verteilt werden, denn es
heißt: ob viel oder wenig.» In welcher Hinsicht, wollte man sagen, hin-
sichtlich des Guten‘°’“und des Schlechten, so wird ja hier nicht von T0-
ren3begesprochenl? -— Vielmehr, hinsichtlich des Nahen“”und Fernen.
Hierüber [streiten] folgende Tannaim: R. Eliézer sagt, sie berechneten
es”°nach dem Geldwerte, R. J—eheéuäsagt, es wurde mit Land ausge-
glichen.

«Ferner war es nur durch das Los verteilt werden, denn es heißt:
nur durch das Los. » Es wird gelehrt: Nur durch das Los; ausgenommen
sind J eh-oéuä und Kaleb. In welcher Hinsicht, wollte man sagen, daß sie
überhaupt nichts erhielten, so erhielten sie ja sogar die Anteile”anderer
und um wieviel mehr ihre eigenen!? Vielmehr, sie erhielten nicht durch
das Los, sondern durch den Spruch des Herrn. Jehoéuä, denn es heißt:
392nachdem. Geheiße des Herrn verliehen sie ihm die Stadt, die er erbeten
hatte, Timnath Serah auf dem Gebirge Ephrajim. ——Sie heißt Serah und Col.b
sie heißt Heres”fl? R.Eleäzar erwiderte: Anfangs”*waren ihre F rüeh-
te wie eine Scherbe”5[heres]‚ später aber waren sie übelriechend396
[sarah]. Manche erklären: Anfangs waren sie übelrieeh-end”fl später aber
waren sie wie eine Scherbe”‘i Kaleb, denn es h-eißtz399undsie verliehen
Kaleb Hebron, wie Mos"e,(der Knecht des Herrn,) gesagt hatte, und er
vertrieb von dort die drei Söhne Änaqs. -—Hebron war ja eine Asyl-
stadt*°°!?Abajje erwiderte: Ihre Umgebung, denn es he-ißt:*“dasGefilde
der Stadt und ihre Dörfer gaben sie Kaleb, dem. Sahne Jephunnes, zu sei-
nem Erbbesitze.
SOVVOHL DER SOHNALS AUCHDIE TOCHTER SINDAN DER ERBSCIIAFTBE—lv

TEILIGT, NUR ERHÄLT DER SOHN4°2EINENDOPPELTENANTE1L VOMVER-
MÖGENDES VATERS UND KEINEN DOPPELTEN ANTEIL VOMVERMÖGENDER
MUTTER; DIETÖCHTERWERDENUNTERHALTENVOMVERMÖGENDESVATERS,
NICHTABER VOMVERMÖGENDER MUTTER4GS.
GEMARA.Was heißt: sowohl der Sohn als aueh die Tochter sind an

der Erbschaft beteiligt: wollte man sagen, sie erben gleichmäßig, so haben
tum u. der Besitzer des Guten zahlte dem Besitzer des Schlechten Geld heraus.
388. Die von vornherein mit einer solchen Verteilung zufrieden gewesen sein soll-
ten. 389. Die Grundstücke waren von verschiedener Größe u. glichen einander
in ihrem Werte, jedoch wurde für die Grundstücke nahe J eruéalem eine besondere
Vergütung an die Besitzer der ferneren gezahlt. 390. Die Nähe u. Ferne von Je-
ruäalem. 391. Die der Kundschafter; cf. supra F01. 118b. 392. J os. 19,50. 393.
Cf. Jud. 1,35. 394. Bevor sie in den Besitz J ehoäuäs kam. 395. Trocken u. saft-
los. 396. Da sie übermäßig saftig waren. 397. Durch den vielen Saft; dies war
'edoch ein F ehler, da sie sich nicht hielten. 398. Sie waren trocken u. hielten sich
gut. 399. Jud. 1,20. 400. F fir die fahrlässigen Totschläger, die da vor der Blut-
rache geschützt waren. 401. Jes. 21,12. 402. Wenn er Erstgeborener ist. 403.

21 Talmud VIH
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wir“ja gelernt, daß der Sohn der Tochter vorgehe,und daß auch alleNach-
kommen des Sohnes der Tochter vorgehean R. Nahman b. J igbaq erwi-
derte: Er meint es wie folgt: sowohlder Sohn als auch die Tochter erhal-
ten vom Anwartsdhaftlichen*“ebensowie vomVerhandenen. —Aber auch
dies haben wir ja bereits gelernt: die Töchter Celephbads erhielten
drei Anteile vom Erbbesitze: den Anteil ihres Vaters, der zu den Aus-
züglern aus Mierajim gehörte, und den Anteil, den dieser mit seinen Brü-
dem am Vermögen Hephers hatte*°5!? Und welche Bedeutung hat fer-
ner das ‘nur’ !? Vielmehr, erklärte R. Papa, er meint es wie folgt: sowohl
der Sohn als aueh die Tochter erhalten den Erstgeburtsanteil“. —Aber
auch dies haben wir ja bereits gelernt: und zwar waren es zwei“”Anteile,
da er Erstgebo-renerwar!? Und welcheBedeutung hat ferner das ‘nur’!?
Vielmehr, erklärte R. Aéi, er meint es wie folgt: sowohl inbetreff eines
Sohnes unter den übrigen Söhnen als auch inbetreff einer Tochter unter
den übrigen Töchtern*”sind, wenn er*°9gesagthat, dieser erbe sein gan-
zes Vermögen, seine Worte gültig“. —Wohl nach R. Jobanan b. Beroqa,
und dies lehrt ja weiter: R. Johanan b. Beroqa sagt, wenn er esmvon
einem, der Anwartschaft hat, ihn zu beerben, gesagt hat, so sind seine
Worte“gültig, und wenn von einem, der keine Anwartschaft hat, ihn zu
beerben, so sind seine Worte ungültigl? Wolltest du erwidern, er lehre
eine anonyme Lehre*“nachB. Johanan b. Beroqa, so befindet sich ja der
Streit“naeh der anonymen Lehre, und wenn der Streit auf die anonyme
Lehre folgt, so wird die Halakha nicht nach der anonymen Lehre ent-
sChieden“l? Und welche Bedeutung hat ferner das ‘nur’l? Vielmehr, er-
klärte Mar, Sohn des R. Aéi, er meint es wie folgt: der Sohn und die
Techter“gleichen einander hinsichtlich des Vermögens der Mutter wie
beim Vermögen des Vaters, nur*“erhält der Sohn einen doppelten An-
teil vom Vermögen des Vaters, nicht aber erhält er einen doppelten An-
teil vom Vermögen der Mutter“.

Zum Unterhalte der Töchter ist der Vater verpflichtet. 404. Von dem, was der
Verstorbenenicht hinterlassen hat, sondern worauf er nur Anspruch hatte. 405.
Das er aber nieht besessen hatte. 406. Auf den ihr Vater Anspruch hatte; sie
erben auch diesen. 407.Die die Töchter Qe10phhadserhielten. 408.Wenn keine
Söhne vorhanden sind. 409. Der Vater. 410. Und ebenso gilt dies von einer
Tochter, wenn er keine Söhne hat; wenn er aber einen Sohn hat, so kann er sein
Vermögen nicht der Tochter vermachen, weil dies gegen das Gesetz verstößt.
411. Daß dieser ihn allein beerbe. 412. Obgleich dadurch die übrigen Erben be-
nachteiligt werden. 413. Die Halakha ist stets nach der anonymen Lehre zu ent-
scheiden; damit soll also die Halakha nach RJ . entschieden werden. 414. Zwischen
RJ. u. den Weisen. 415. Sondern nur im entgegengesetztenFalle, wenn die ano-
nyme Lehre auf den Streit folgt. 416.Wenn keine Söhne vorhanden sind; die
Töchter erben dann gleichmäßig. 417. In folgendem unterscheidet sich das Ver-
mögen der Mutter vom Vermögen des Vaters. 418. Während eine Tochter auch
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Die Rabbanan lehrten:“"lhm doppelten Anteil zu gewähren, einen dep-
pelten Anteil gegenüber jedem“°anderen. Du sagst, einen doppelten An-
teil gegenüber jedem anderen, vielleicht ist dem nicht so, sondern einen
doppelten Anteil vom ganzen“leermögen? [Wollte man sagen,] dies*‘*22
sei durch einen Schluß zu felgern: er erhält seinen Anteil“*’beieinem 532,-
[Bruder] und er erhält seinen Anteil bei fünf, wie er nun bei einem einen
doppelten Anteil diesem gegenüber erhält, ebenso erhält er auch bei
fünf einen doppelten Anteil jedem gegenüber, so ist ja auch entgegenge-
setzt zu folgern: er erhält einen doppelten Anteil bei einem [Bruder],
und er erhält einen doppelten Anteil bei fünf, wie er nun bei einem
einen doppelten Anteil vom ganzen Vermögen erhält, ebenso erhält er
auch bei fünf einen doppelten Anteil vom ganzen Vermögen. Daher
heißt es :424amTage, an dem er seine Söhne erben läßt, die Tora hat also
den größeren Teil der Erbschaft den Brüdern“%ugesprochen; du hast
daher den Schluß nicht nach der zweiten Fassung, sondern nach der ersten
Fassung zu folgern. Ferner heißt es1426unddie Söhne Reübens, des Erst-
geborenen Jisraéls; er war der Erstgeborene, als er aber das Lager seines
Vaters entweihte, wurde seine Erstgeburt Joseph, dem Sohne*”]israéls,
verliehen, nur fiel ihm genealogischdie Erstgeburt nieht zu. Ferner heißt
es:“Üehuda hatte die Obmacht unter seinen Brüdern, und F first war
einer aus seiner M itte; die Erstgeburt aber wurde Joseph zuteil. Bei Jo-
seph heißt es E r s t ge b u r t und bei den übrigen Generati-onen“’heißtes
E r s t g e b u r t, wie nun bei Joseph das Erstgeburtsreeht im doppelten
Anteile gegenüber jedem anderen bestand, ebensobesteht das Erstgeburts-
recht für die übrigen Generationen im doppelten Anteile gegenüber je-
dem anderen. Ferner heißt es:**°'°ichhabe dir einen Teil mehr gegeben
als deinen Brüdern, was ich aus der Hand des Emoriten mit meinem
Schwerte und meinem Bogen genommen habe. —Hat er es denn mit sei-
nem Schwerte und seinem Bogen genommen, es heißt ja:“denn ich ver-
lassemich nicht auf meinen Bogen, und mein Schwert hilft mir nicht!?
——Vielmehr, unter Schwert ist das Gebet und unter Bogen ist die Für-

vom Vermögen des Vaters keinen doppelten Anteil erhält. 419.Dt. 21,17. 420.
Wenn mehrere Brüder vorhanden sind, so erhält der Erstgeborene nicht 2/3 des
ganzen Vermögens, sondern das Doppelte von dem, was die übrigen Brüder erhal-
ten. 421.Der Erstgeborene erhält 2 Drittel der ganzen Erbschaft u. die übrigen
Brüder erhalten zusammen ein Drittel. 422. Daß er nur einen doppelten An-
teil gegenüber jedem anderen erhält. 423. Den Erstgeburtsanteil. 424. Dt. 21,16.
425.Wenn es mehrere sind. 426. iChr. 5,1. 427. Die Lesart qon5 statt 1335
qm» des masor. Textes findet sich im Talmud auch an anderer Stelle (Ber. F01. 711.)
u. in mehreren Codices bei Kennicott u. de Rossi; der Syrer hat smrm p]mss,
428.iChr. 5,2. 429. Beim Gesetze über die Erstgeburt. 430. Gen. 48,22. 431.
Ps. 44,7. 432.Das W. unwp:wird wahrscheinl. ’H?P;Lgelesen; wieso aber unter
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bitte*”zu verstehen. — Wozu das ‘ferner’433? — Man könnte glauben,
jener Schriftvers*“deute auf die Lehre des R. Johanan*“b.Beroqa, so
komm und höre: und die Söhne Reübens‚ des Erstgeborenen Jisraéls.
Wollte man erwidern, man folgere nicht ‘Erstgeburt’ von ‘seiner Erst-
geburt‘*“, so komm und höre: die Erstgeburt aber wurde Joseph zuteil.
Und wenn man erwidern wollte, es sei nicht erwiesen, daß J oseph dop-
pelt soviel wie jeder andere erhalten habe, so komm und höre: ich habe
dir einen Teil mehr gegeben als deinen Brüdern. B.Papa sprach zu
Abajje: Vielleicht nur eine Dattelpalme*“l? Dieser erwiderte: Deinet-
wegen sagt die Schrift?”Ephrajim und Menas'esollen mir wie Reüben
und Simön gelten.
R.I_Ielbo fragte R. Semuél b. Nahmani: Was veranlaßte Jäqob, die

Erstgeburt Reüben abzunehmen und Joseph zu geben? —Was ihn ver-
anlaßt hat, es heißt ja: als er das Lager seines Vaters entweihtel? —Viel-
mehr, was veranlaßte ihn, sie Joseph zu geben? —Ich will dir ein Gleich-
nis sagen, womit dies zu vergleichen ist. Einst nahm ein Hausherr ein
Waisenkind in sein Haus, und als das Waisenkind später reich wurde,
sprach es: Ich will diesen Hausherrn von meinem Vermögen genießen439
lassen. Jener entgegnete: Würde er denn, wenn Re-übennicht gesündigt
hätte, Joseph nichts gegeben“°habenl? Dein Lehrer B. Jonathan erklärte
es anders. Eigentlich sollte der Erstgeborene Rahel entstammen, denn es
heißt :“1das sind die Nachkommen Jäqobs: J oseph, nur war ihr Leä durch
Gebet zuvorgekommen ; wegen der F römmigk-eit Rahels aber gab es ihr
der Heilige, gepriesen sei er, zurück. ——Wieso war ihr Leä durch Gebet
zuvergekommen? ——Es heißt:““led aber hatte matte Augen; was ist un-
ter matt zu verstehen: wollte man sagen, wirklich matt, so ist ja nicht
anzunehmen, daß die Schrift, die nicht einmal von einem unreinen
Tiere sehimpflieh spricht, wie es heißt:***vonden reinen Tieren und
von den Tieren, die nicht rein444sind,vom Schimpfe der Frommen spre-
chen sollte. Vielmehr, erklärte R. Eleäzar, ihre Gaben“"’waren ausgedehnt.

:nn das Gebet verstanden wird, ist nicht recht klar. 433. Die Belege aus den
übrigen Schriftversen. 434. Der zuerst angezogene, Dt. 21,16. 435. Daß man
sein ganzes Vermögen einem seiner Söhne kermaehen dürfe; dies folgert er aus
diesem Schriftverse; cf. infra Fol. 130a. 436. In dem 2. Schriftverse (iChr. 5,1)
wird das W. m:: mit einem Suffix gebraucht 11.ist daher für die Schlußfolge-
rung durch Wortanalogie nicht verwendbar. 437. Dh. nur eine Kleinigkeit, da
in diesem Schriftverse nicht von einem dop elten Anteile, sondern nur von einem
Teile mehr gesprochen wird. 438. Gen. 48,5. 439. Jäqob tat dies aus Dankbar-
keit, weil J oseph ihn u. all seine Brüder aufnahm u. Unterhalt gewährte. 440. Er
konnte es ihm ja auch auf andere Weise vergolten haben u. nicht gerade auf Ko-
sten Reübens. 441.Gen. 37,2. 442.1b. 29,17. 443.1b. 7,8. 444.Anstatt un-
rein heißt es nicht rein. 445.1hr entstammtendiejenigen Stämme, aus welchen
Leviten, Priester u. Könige hervorgingen; in m:“! wird eine Abkürzung v. mama
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Rabh erklärte: Tatsächlich wirklich matt, denn dies ist für sie kein
Schimpf, sondern sogar ein Lob. Sie hatte auf den Straßen folgendes
sagen hören: Ribqa hat zwei Söhne und Laban hat zwei Töchter; die
ältere für den älteren und die jüngere für den jüngeren. Da ließ sie sich
auf der Straße nieder und fragte: Was ist die Beschäftigung des älte-
ren? —Er ist ein schlechterMensch und plündert die Leute aus. —Was
ist die Beschäftigungdes jüngeren? —Er ist ein sanfter Menschund sitzt
in den Zelten. Hierauf weinte sie, bis ihr die Augenwimpern ausfielen.
Hierauf deutet auch der Sehriftvers:“°da sah der Herr, daß Led gehaßt
war; was ist unter gehaßt zu verstehen: wollte man sagen, wirklich ge-
haßt, so ist ja nicht anzunehmen, daß die Schrift, die nicht einmal von
einem unreinen Tiere schimpflich spricht, vom Schimpfe der From-
men sprechen sollte. Vielmehr sah der Heilige, gepriesen sei er, daß ihr
die Handlungen Esavs verhaßt waren, da öffnete er ihren Muttermund.
—Worin bestand die Frömmigkeit Kabels? ——Es heißt:*“da erzählte
Ja‘qob der Rahel, daß er der Bruder ihres Vaters, und daß er der Sohn
der Ribqa sei ; er war ja der Sohn der Schwester ihres Vaters!? Viel-
mehr sprach er zu ihr: Willst du von mir geheiratet sein? Sie erwiderte:
J a, aber mein Vater ist hinterlistig, und du wirst ihm nicht beikommen.
Da fragte er sie, welche List er zu befürchten habe, und sie erwiderte
ihm: Ich habe eine Schwester, die älter ist als ich, und er will mich nicht
vor dieser verheiraten. Hierauf sprach er zu ihr: Ich bin sein Bruder in’
der Listigkeit. ——Dürfen denn die Frommen sich einer List bedienen!? -—-
Freilic ‚”mit den Lautern verfährst du lauter, mit den Verlcehrten
verdreht. Darauf gab er ihr Erkennungszeichen'.Als man später Leä hin-
einführte, dachte sie, nun werde ihre Schwester beschämt werden, und
sie verriet ihr diese. Deshalb heißt es1449amMorgen, da war es Led;
war es bis dann nicht Lea? Vielmehr, da Rahel die Erkennungsze-ichen,
die Jäqob ihr gab, Leä verriet, merkte er es bis dann nicht.
AbbaHilpha aus Qeruja fragte R. Hija b. Abba: Bei der summarischen

Aufzählung“°findest du siebzig, und bei der speziellen findest du sieb-
zig weniger einesl? Dieser erwiderte: Dina hatte eine Zwillingsschwester,
denn es heißt:““und seine452TochterDina. —Demnach hatte auch Bin-
jamin eine Zwillingsschwester,denn es heißtz453undseinen152BruderBin- Col.b
jamin, den Sohn seiner Mutterl? Dieser erwiderte: Ich habe eine kost-
bare Perle in meinem Besitze, und du willst sie mir abhanden kommen“‘

gefunden. 446. Gen. 25,27. 447. Ib. 29,12. 448. iiSam. 22,27. 449. Gen.
29,25. 450. Der Personen, die mit Jäqob nach Mierajim kamen; ef. Gen. 46,27.
451. Gen. 46,15. 452. Die Accusativpartikel ng, die hier überflüssig ist, hat auch
die Bedeutung mit; dies bedeutet, daß mit ihr noch eine Schwester vorhanden war.
453.Gen. 43,29. 454. Er verlangte, daß er ihm die richtige Erklärung verraten
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lassen. R. Hama 1).Hanina erklärte, es455sei J okhebed gewesen, die unter-
wegs konzipiert und zwischen den Mauern*“geboren wurde, denn es
heißt:*“die Levi in Migrajim geboren wurde; nur ihre Geburt war in
Migrajim erfolgt, nicht aber ihre Konzeption.
R. I:le1bo fragte R. Semuél b. Nahmani: Es heißtz45sals nun Rahel den

Joseph geboren hatte &c.; weshalb gerade“°als Joseph geboren wurde?
Dieser erwiderte: Jäqo-bhatte geschaut,daß die Nachkommen Esavs nur
in die Hand der Nachkommen J osephs geraten werden, denn es heißt:
““das Haus Ja‘qobs wird ein Feuer werden und das Haus J osephs eine lo-
dernde Flamme, das Haus lisavs aber wird zu Stoppeln werden (fc. Er
wandte gegen ihn ein 1461UndDavid schlug sie vom Nachmittage bis zum
Abend des folgenden Tages“!? Dieser erwiderte: Wer dich die Prophe-
ten gelehrt hat, hat dich die Hagiographen nicht gelehrt, denn es heißt:
463alser nach Qiqlag zog, gingen von Menase zu ihm über: Adna, Joza-
bad, Jedidél, Milchaél, Jozabad, Elihu und Qilthaj‚ die Häupter der Tau-
sendschaften von Menas'e“*. R.Joseph wandte ein:“*"Und ein Teil von
ihnen, von den Kindern Simöns, zog nach dem Gebirge Seir, fünfhun-
dert Mann; an ihrer Spitze Pelatja, Nedrja, Rephaja und Üziél, die Söhne
Jié'is; sie schlugen die letzten Überreste der Ämaleqiter und blieben dort
wohnen bis auf den heutigen Tag!? Rabba b. Sila erwiderte: J iéi stammte
von Menaéeab, denn es heißt:““und die Söhne vonMenas"ewaren Hepher
und J is'i.
Die Rabbanan lehrten: Der Erstgeborene‘“erhält einen doppelten An-

teil von Bug, Kinnb-ackenund Magen”, vom Heiligen und vom Mehr-
wert, den die Güter nach dem Tode des Vaters erfahren haben. Wenn
ihr Vater ihnen beispielsweiseeine Kuh hinterlassen hat, die bei einem
anderen verpa-chte-toder vermietet war oder auf dem Anger weidete,
und sie geworfen hat, so erhält der Erstgeborene einen doppelten“°An-
teil; wenn sie aber Häuser gebaut oder Weingärten gepflanzt haben,
so erhält der Erstgeborene hiervon keinen doppelten Anteil. —In wel-
chem Falle gilt dies von Bug, Kinnbaeken und Magen: waren sie be-
reits im Besitze ihres Vaters, so ist dies ]a s-elbstverständlich, und waren
sie noch nicht im Besitze ihres Vaters, so waren sie ]a nur Anwartschaft-

solle. 455. Die bei der speziellen Aufzählung nicht genannte Person. 456. Beim
Betreten der Grenze von Mierajim. 457.Num. 26,59. 458. Gen. 30,25. 459.
Wollte Jäqob von Laban fort. 460. Ob. 1,18. 461. iSam. 30,17. 462. Und David
gehörte ja zum Stamme Jehuda. 463. iChr. 12,21. 464.Er besiegte Ämaleq nur
durch den Stamm Mena‘s'e. 465. iChr. 4,42,43. 466. Dieser Vers befindet sich in
der Schrift nicht ; nach der rabbinischen Erklärung ist er aus iChr. 5,23,24 zusam-
mengestellt, jedoch heißt es an dieser Stelle nm: 11.nicht aan, 467. Eines Prie-
sters. 468. Die Priestergaben vom geschlachteten Vieh; cf. Dt. 18,3ff. 469. Vom



Fol.123b-124a BABABATHRAVIII,iV 327

liches, und der Erstgeboren-eerhält ja- nieht“°vom Anwartschaftlichen
wie vom Vorhandenenl? —Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn
es*”Bekanntedes Priesters sind und [das Vieh] bei Lebzeiten des Vaters
geschlachtet wurde; er ist der Ansicht, die nicht entriehteten Priester-
gaben gelten als entrichtet. —-Heiliges“gehört ja nicht ihm*”l? —Min-
derh—eiliges, und zwar nach R. Jose dem Galiläer, welcher sagt, es sei
Eigentum des Besitzers. Es wird nämlich gelehrtsznd sich einer Ver-
untreuung gegen den Herrn schuldig macht, dies schließt Minderheiliges
ein, das sein Eigentum ist —so B. Jose der Galiläer. —-«Wenn ihr Va-
ter ihnen eine Kuh hinterlassen hat, die bei einem anderen verpachtet
oder vermietet war oder auf dem Anger weidete, und sie geworfen hat,
so erhält der Erstgeborene einen doppelten Anteil.» Wenn er in dem
Falle erhält, wenn sie verpachtet oder vermietet war, wo sie sich nicht
im Besitze des Eigentümers befunden hatte, wozu ist der Fall nötig,
wenn sie auf dem Anger weidetel? -—-Folgendes lehrt er uns: der Fall
vom Verpachten und vom Vermieten gleicht dem Falle vom Weiden
auf dem Anger; wie in dem Falle, wenn sie auf dem Anger weidete, der
Wertzuwaehsvon selber gekommen ist, und sie keine Auslagenfür Futter
hatten, ebenso gilt es auch in dem Falle, wenn sie vermietet oder ver- '1:SL
pachtet war, nur dann, wenn der Wertzuwachs von selber gekommen
ist und sie keine Auslagen für Futter hatten. —-Wer [ist der Autor]? --
Es ist Rabbi, denn es wird gelehrt: Der Erstgebo-reneerhält keinen dop-
pelten Anteil vom Mehrwert, den die Güter nach dem Tode ihres Va-
ters erfahren. Rabbi sagte: Ich sage, der Erstgeborene erhalte einen dop-
pelten Anteil vom Mehrwert, den die Güter nach dem Tode des Vaters
erfahren haben, nicht aber vom Mehrwert, den die Waisen nach dem
Tode des Vaters durch Melioration erzielt haben. Haben sie einen Schuld-
schein geerbt, so erhält der Erstgeborene einen doppelten Anteil. Ist
auf sie ein Schuldschein präsentiert werden, so zahlt der Erstgeborene
einen doppelten Anteil. Wenn er aber sagt, er wolle weder zahlen noch
nehmen, so steht es ihm frei. —-—Was ist der Grund der Rabbanan? —-
Die Schrift sagt:“ihm einen doppelten Anteil zu geben, der Allbarmher-
zige nennt es Gabe; wie eine Gabe erst dann [sein ist], wenn sie in seine
Hand gekommen ist, ebenso auch der Erstgeburtsanteil, erst wenn er
in seine Hand gekommen ist. Rabbi aber erklärt: Die Schrift sagt:
einen doppelten Anteil, sie-vergleicht den Erstgeburtsanteil mit dem
einfachen Anteil, wie der einfache Anteil [sein ist] noch bevor er in

Kalbe, da der Gewinn von selbst eingetreten ist. 470. Einen doppelten Anteil.
471. Die Leute, von denen der Priester diese Gaben zu erhalten hatte. 472. Die
hochheiligenOpfertiere. 473.Dem Priester, er genießt sie nur als Eigentum Got-
tes. 474 Lev. 5,21. 475.Dt. 21,17. 476.Bei der Verteilung der Felder des Va-



328 BABA BATHRAVIII,1V Fol. 124a-124b

seine Hand gekommen ist, ebenso auch der Erstgeburtsanteil noch be-
vor er in seine Hand gekommen ist. —Und die Rabbanan, es heißt
ja: d0ppelten Anteill? — Dies besagt, daß man es ihm auf derselben
Grenzseite“°gebe.—Und Rabbi, es heißt ja: zu geben!? —Dies deutet
darauf, daß es ihm zu sagen freistehe, er wolle weder nehmen noch
zahlen“.
R. Papa sagte: Über den Fall, wenn eine Dattelpalme stärker gewor-

den ist oder ein Grundstück Dungbode-nhervorgebracht“hat, stimmen
alle überein, daß er479er'hält, sie streiten nur über den Fall, wenn es“°
Futtergras war und daraus Ähren, Knospen waren und daraus Datteln
geworden*“sind; einer ist der Ansicht, der Mehrwert ist von selbst ge-
kommen, und einer ist der Ansicht, hierbei ist eine vollständige Ände-
rung eingetreten“.
Rabba b. Hana sagte im Namen R. Hijas: Entscheidet jemand nach der

Ansicht Rabbis, so ist es gültig, und entscheidet jemand nach der Ansicht
Col.bder Weisen, so ist es gültig ; ihm ist es zweifelhaft, ob die Halakha wie

Rabbi*”ist nur gegen seinen Genossen, nicht aber gegen seine Ge-
nossen, oder die Halakha wie Rabbi ist auch gegen seine Genossen.
B.Nahman sagte im Namen Rabhs: Man darf nicht nach Rabbi ent-
scheiden. Er ist also der Ansicht, die Halakha sei wie Rabbi gegen sei-
nen Genossen, nicht aber gegen seine Genossen. In seinem eigenen
Namen aber sagte R. Nahman, man dürfe nach Rabbi entscheiden. Er
ist der Ansicht, die Halakha sei wie Rabbi gegen 3ein en Genossenund
auch gegen seine Genossen. Baba sagte: Man darf nach der Ansicht
Rabbi—snicht entscheiden, hat man aber entschieden, so ist es gültig.
Er ist der Ansicht, dies wurde als Vermutung gelehrt.
R. Nahman lehrte in den anderen Büchern*“der Schule Rabhs:“Won

allem, was er.,besitzt, ausgenommen ist der Mehrwert, den die Waisen
nach dem Tode des Vaters durch Melioration erzielt haben; vom Mehr-
wert aber, den die Güter naeh dem Tode des Vaters erfahren haben, er-
hält er wohl. Also nach Rabbi.
Rami b. Hama lehrte in den anderen Büchern der Schule Rabhs: Von

allem, was er besitzt, ausgenommen ist der Mehrwert, den die Güter nach

ters an die Erben. 477. Einen doppelten Anteil von den Schulden des Vaters.
478.Wenn durch den Wertquachs keine wesentliche Änderung eingetreten ist.
479. Der Erstgeborene einen d0ppelten. Anteil. 480.V0r dem Tode des Vaters.
481.Wenn der Wertzuwachs zwar von selbst erfolgt ist, die Sache aber dadurch
eine ganz andere Benennung erhalten hat. 482. Es ist nicht mehr die Sache, die
der Vater hinterlassen hat. 483. Es gilt als Norm, daß die Halakha nach Rabbi zu
entscheiden sei; cf. Er. F 01. 461). 484. Siphre, Bezeichnung der halakhischen
Kommentare über die Bücher Numeri u. Deuteronom—iurn, als Gegensatz zum
Kommentar über das Buch Leviticus, Siphra. 485. Dt. 21,17. 486. Das nach
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dem Tode des Vaters erfahren haben, und um so weniger erhält er vom
Mehrwert, den die Erben naeh dem Tode des Vaters durch Melioration er-
zielt haben. Also nach den Rabbanan.
-R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Der Erstgeborene erhält keinen

doppelten Anteil von einem Darlehen“. —Nach wessen Ansicht: wenn
nach den Rabbanan, so sagen sie ja, er erhalte nicht einmal vom Mehr-
wert, der sieh in seinem Besitze befunden hat, wozu ist dies von einem
Darlehen zu lehren nötig ; doch wohl nach Rabbi, somit vertritt die
Lehre, daß, wenn sie einen Schuldschein geerbt haben, der Erstgeb-e-
rene einen doppelten Anteil erhalte sowohl vom Darlehen als auch von
den Zinsen, weder die Ansicht Rabbis noch die der Rabbananl? —Tat-
sächlich naeh den Rabbanan, dennoch ist dies487nötig;man könnte glau—-
ben, ein Darlehen gelte, da [der Gläubiger] einen Schuldschein besitzt,
als eingefordert, so lehrt er uns.
Sie ließen von dort fragen: Wessen Ansicht vertritt die Lehre, daß

ein Erstgeborener einen doppelten Anteil erhalte vom Darlehen, nicht
aber von den Zinsen: wollte man sagen, die der Rabbanan, so erhält er
ja nach diesen nicht einmal vom Mehrwert, der sich in seinem Besitze
befindet, und um so weniger von einem Darlehen; und wenn die Ansicht
Rabbis, wieso erhält er nicht von den Zinsen, es wird ja gelehrt: Rabbi
sagt, der Erstgeborene erhalte einen doppelten Anteil sowohl vom Dar-
lehen als auch von den Zinsen!? — Tatsächlich die der Babbanan, ein
Darlehen aber gilt als eingefordert“?

R. Aha b. Rabh erzählte Rabina: Amemar war in unserer Ortschaft
und trug vor, ein Erstgeborener erhalte einen doppelten Anteil vom Da.1L
leben, nicht aber von den Zinsen. Dieser erwiderte: Die Nehardeénser489
vertreten hierbei ihre Ansicht“°. Rabba sagte nämlich, er erhalte*“nur
dann, wenn sie492Grundbesitz eingefordert haben, nicht aber, wenn sie
Geld eingefordert haben, und R. Nahman sagte, er erhalte nur dann,
wenn sie Geld eingefo-rdert haben, nicht aber, wenn sie Grundbesitz ein-
gefordert haben. Abajje sprach zu Rabba: Gegen dich ist ein Einwand
zu erheben und gegen R. Nehmen ist ein Einwand zu erheben. Gegen
dich ist ein Einwand zu erheben: wenn Geld, so erhält er wohl deshalb 53%
nicht, weil es nicht das Geld ist, das ihr Vater ihnen hinterlassen hat,
ebenso hat er ja auch, wenn Grundbesitz, ihnen nicht dieses Grundstüc ‘”

dem Tode des Vaters zurückgezahlt werden ist. 487. Zu lehren, daß er von
einem bezahlten Darlehen keinen doppelten Anteil erhalte. 488. Deshalb erhält
der Erstgeborene hiervon einen doppelten Anteil. 489. Zu welchen auch A..
gehörte; cf. supra F01. 31a. 490. Daß der Gläubiger als Besitzer des Schuldbetre-
ges gilt, auch wenn er ihn noch nicht eingefordert hat. 491. Der Erstgeborene,
einen doppelten Anteil. 492.Die Erben für die Schuld ihres Vaters. 493.Der
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hinterlassen. Ferner sagtest du ja selber, die Ansicht der Leute aus dem
Westen*“seieinleuchtend, denn wenn die Großmutter“zuvorgekommen
wäre und [die Güter] verkauft hätte, so wäre der Verkauf”‘*gültigl?Ge-
gen R. Nahman ist ebenfalls ein Einwand zu erheben: wenn Grundbesitz,
erhält er wohl deshalb nicht, weil es nicht das Grundstück ist, das ihr
Vater ihnen hinterlassen hat, ebenso hat er ja auch, wenn Geld, ihnen
nicht dieses Geld hinterlasseni? Ferner sagte ja R. Nahman im Namen
des Rabba b. Abuha, wenn Waisen für eine Schuld ihres Vaters ein
Grundstück eingefordert haben, könne ein Gläubiger*"esihnen wegneh-
men“!? Dieser erwiderte: Weder ist ein Einwand gegen mich zu er-
heben, noch ist ein Einwand gegen R. Nehmen zu erheben. Wir sagten
nur den Grund der Leute im Westen, ohne ihrer Ansicht zu sein.
Was ist dies für ein Ereignis mit der Großmutter? ——Einst schenkte

Col.bjemand sein ganzes Vermögen seiner Großmutter mit der Bestimmung,
daß es nachher seinen Erben zufalle, und er hatte eine verheiratete
Tochter, die bei Lebzeiten ihres Ehemannes und ihrer Großmutter ge-
storben war. Als die Großmutter starb, kam der Ehemann*”und verlangte
es”°. Da entschied R. Hona: ‘seine-n Erben’, und auch den Erben seiner
Erben. B. Änan aber erklärte: ‘seinen Erben’, nicht aber den Erben sei-
ner Erben. Von dort“fließen sie sagen: Die Halakha ist wie R. Änan,
nicht aber aus dem von ihm angegebenen Grunde. Die Halakha ist
wie R.Änan, daß der Ehemann nicht erbe ; aber nicht aus dem von ihm
angegebenen Grunde, denn R. Änan ist der Ansicht, wenn die Tochter
einen Sohn hätte, würde auch dieser nicht geerbt5°2haben, dem ist aber
nicht so, wenn die Tochter einen Sohn hätte, würde dieser wohl geerbt
haben. Der Ehemann aber erbt aus dem Grunde nicht, weil dies nur
Anwartschaftliches“”war, und der Ehemann nicht das Anwartschaftli-
che ebenso erbt wie das Vorhandene. Demnach ist R. Hona der Ansicht,
der Ehemann erbe das Anwartschaftliche ebenso wie das Vorhandene.
R. Eleäzar sagte: Folgende Lehre ist durch einen Großen*"°*begonnen

und durch einen Kleinen”%bgeschlossenworden. Wenn jemand sagt:

Schuldner könnte ebensogutdie Schuld bar bezahlen. 494.Der palästinisehenGe-
lehrten. 495.Dieser Fall folgt weiter. 496.Demnach gilt der Anspruch auf das
Grundstück nicht als Besitz. 497. Des Vaters. 498. Demnach gilt es schon vor
der Einforderung als Besitztum des Vaters, denn auf nach dem Tode des Vaters
erworbene Grundstückehat der Gläubiger'keinen Anspruch. 499.Der verstorbe-
nen Tochter. 500.Die Erbschaft, weil bei der Bestimmung des Vaters die Toch-
ter noeh lebte u. der Ehemann seine Frau beerbt. 501. Aus Palästina. 502.
Weil nur die direkten Deszendenten erben sollten. 503. Der Ehemann erbt
nur das, was die F rau besessen hat, nicht aber das, was ihr zugefallen sein würde.
504. R. Hona, welcher lehrt, daß unter ‘seine Erben’ auch die indirekten zu ver-
stehen sind. 505. Er selbst. 506. Soll die Sache einem anderen zufallen. 507.
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nachi°‘*dir, so ist es ebenso, als würde er gesagt haben: von jetzt“"ab.
Rabba sagte: Der Grund der Leute im Westen°”ist einleuchtend, denn
wenn die Großmutter zuvorgekommen wäre und es verkauft hätte, wäre
der Verkauf gültig.
R. Papa sagte: Die Halakha ist, der Ehemann erhält nicht vom An-

wartschaftlichen wie vom Vorhandenen; der Erstgeborene erhält nicht
vom Anwartschaftlichen wie vom Vorhandenen; der Erstgeborene erhält
keinen doppelten Anteil von einem Darlehen, einerlei ob sie5°9Grund-
stücke oder Geld eingefordert haben; und das Darlehen, das sich bei 533
ihm“°befindet, ist zu teilen”.
R. Hana sagte im Namen R. Asis: Wenn der Erstgeborene Einspruch

erhoben”hat, so ist der Einspruch gültig”. Rabba sagte: Die Ansicht
R. Asis ist einleuchtend in dern Falle, wenn [die Erben] die \Veintrau-
ben gelesen oder die Oliven gepflückt“*haben, nicht aber, wenn sie
sie getreten5löhaben.R. Joseph aber sagt, auch wenn sie sie getreten ha-
ben. —Wenn sie sie getreten haben, waren sie ja vorher Trauben und
nachher Wein!? —Wie R. Üqaba b. Hama erklärt hat, es sei der Verlust
der Weintrauben“°zu ersetzen, ebenso haben sie auch hierbei den Ver-
lust der Weintrauben zu ersetzen. —Worauf bezieht sich die Erklärung
des R. Üqaba b. Hama? — Auf das, was R. Jehuda im Namen Semuéls
lehrte: Wenn der Vater dem Erstgeborenen und dem anderen Sohne
Trauben hinterlassen hat und. sie sie gelesen haben, Oliven' und sie sie
gepflückt haben, so erhält der Erstgeborene einen doppelten Anteil,
selbst wenn sie sie getreten haben. Wieso wenn sie sie getreten haben,
sie waren ja vorher Trauben und jetzt Weinl? R.Üqabab.Hama er-
klärtet Er hat ihm den Verlust der Trauben zu ersetzen.
R. Asi sagte: Hat der Erstgeborene“’einen ebensolchen Anteil wie der

andere Bruder genommen, so hat er verzichtet5ls‚ ——Was heißt verzich-
tet? [R.Papi erklärte im Namen Babes, er habe hinsichtlich des ganzen

Soll die Sache jenem gehören, dh. das Anrecht beginnt sofort. 508.Daß der Ehe-
mann aus dem Grunde nicht erbberechtigt war, weil das Vermögen noch nicht
im Besitze seiner Frau war. 509. Die Erben, für’ die Schuld ihres Vaters. 510.
Beim Erstgeborenen, dh. wenn er vom Vater ein Darlehen erhalten hatte. 511.
Vom Erstgeburtsanteil erhält der Erstgeborene eine Hälfte 11.die übrigen Brüder
die andere Hälfte, weil darüber ein Zweifel besteht. 512.Gegen die Meliorierung
der hinterlassenen Güter durch die übrigen Erben, da er dies für seinen Anteil
selber tun wollte. 513. Er erhält einen doppelten Anteil auch vom Wertzuwachs.
514. Die Früchte waren in seinem Besitze u. haben den Mehrwert erst in seinem
Besitze erfahren. 515. Der Wein u. das Öl sind nicht mehr das, was der Vater
hinterlassen hat. 516. Wenn der Wein verderben od. entwertet wurde; die Wein-
trauben waren Eigentum des Erstgeborenen u. die Erben, die ihn durch die Ver-
arbeitung geeignet haben, haben sie dem Erstgeborenen zu ersetzen. 517. Von
einem der hinterlassenen Felder. 518. Auf den Erstgeburtsanteil. 519. Von den
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Vermögens verzichtet, und] R. Papa erklärte im Namen Rabas, er habe
hinsichtlich dieses Feldes“°verziehtet.R. Papi erklärte im Namen Babes,
er habe hinsichtlich des ganzen Vermögens verzichtet, denn er ist der An-
sicht, der Erstgeborene besitzeseinen Anteil schon vor der Teilung, und da
er darauf hinsichtlich des einen [Feldes] verzichtet hat, so hat er hinsicht-
lich des ganzen [Vermögens]verzichtet. R. Papa erklärte im Namen Ra-
bas, er habe hinsichtlich dieses Feldes verzichtet, denn er ist der Ansicht,
der Erstgeborene besitze seinen Anteil nicht vor der Teilung, somit hat
er verzichtet nur hinsichtlich dessen, was in seinem Besitze war, nicht aber
hinsichtlich dessen, was nicht in seinem Besitze war. Die Lehren R. Papis
und R. Papas sind aber nicht ausdrücklich gelehrt werden, vielmehr
sind sie durch einen Schluß gefolgert werden. Einst verkaufte nämlich
ein Erstgeborener seine und des anderen Bruders Güter, und als die
Waisen, die Kinder des anderen Bruders, von den Datteln essen weil-
ten, schlugen”°sie die Käufer. Da sprachen die Verwandten”zu ihnen:
Nicht genug, daß ihr ihr Vermögen gekauft””‘habt,ihr schlagt sie auch!
Hierauf kamen sie vor Baba, und er sprach zu ihnen: Er hat nichts523

Col.berwirkt. Einer erklärte, er habe nichts erwirkt hinsichtlich der Hälfte524,
und einer erklärte, hinsichtlich des ganzen.
Von dort525ließensie sagen: Wenn der Erstgeborene vor der Teilung

verkauft”“hat, so hat er nichts erwirkt. Hieraus also, daß dem Erstgebo-
renen vor der Teilung nichts gehöre. Die Halakha ist: dem Erstgebore-
nen gehört [sein Anteil] schon vor der Teilung.
Mar Zutra aus Dariéba”%eilte einen Korb Pfeffer mit seinen Brüdern

gleichmäßig. Als er darauf vor R. Aéi kam, sprach er zu ihm: Da du auf
einen Teil verzichtet hast, so hast du hinsichtlich der ganzen [Hinter-
lassenschaft] verzichtet.

v,1WENN JEMAND5288AGT2JENER MEIN ERSTGEBORENERSOHN som. KEINEN
DOPPELTENANTEIL ERHALTEN,ODER: JENER MEIN SOHN som. NICHT

MIT SEINENBRÜDERNERBEN, so HAT ER NIGHTS529GESAGT‚DENNDIES IST GE-
GEN DIE BESTIMMUNGDER TORA. WENN JEMANDSEINE GÜTER MÜNDLICH
VERTEILT53",UNDDABEI EINEMMEHRUNDDEMANDERENWENIGERODERDEM
ERSTGEBORENENEINEN GLEICHENANTEIL551ZUTEILT,so SIND 513an Worms

übrigen Gütern aber kann er noch einen doppelten Anteil beanspruchen. 520.
So nach den Kommentaren; mr: heißt aber auch verwehren. 521. Der Waisen.
522.0hne ihre Einwilligung. 523.Der Verkauf der Güter ist ungültig. 524.
Hinsichtlich seines Teiles. 525. Aus Palästina. 526. Die hinterlassenen Güter.
527. Das W. anwn*1 oder mrm-; scheint Ortsname zu sein; nach anderer Erklä-
rung sn-w—1Familienoberhaupt. 528.Als letztwillige Verfügung. 529. Seine
Verfügung ist ungültig. 530.Nicht als Erbschaft, sondern als Geschenk. 531.
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GÜLTIG532;SAGTER ABER: ALS ERBSCHAFT,so HAT ER NICHTSGESAGT;
SCHRIEBER533[AUCH]‘ALSGESCHENK’,OBAMANFANG,IN DERMITTEODER
AMSCHLUSSE,so SINDSEINEWORTEGÜLTIG.
GEMARA. Es wäre anzunehmen, daß unsere Miéna nicht die Ansicht

R. Jehudas vertritt, denn R. Jehuda sagt ja, hinsichtlich einer Geldsache
sei die Bestimmung”*,gültig.Es wird nämlich gelehrt: VVe-nnjemand
zu einer Fran sagt: sei mir angetraut mit der Bedingung, daß du an mich
keinen Anspruch auf Kost, Kleidung und Beischlaf hast, so ist sie ihm
angetraut und seine Bedingung ist ungültig535—so R.Mein R. Jehuda
sagt, seine Vereinbarung inbetreff der Geldangelegenheit““sei gültig. -
Du kannst auch sagen, sie vertrete die Ansicht R. Jehudas, denn diese-537
weiß es und verzichtet“*kiarauf, hierbei aber verzichtet e‘1‘539daraufnicht.
B. Joseph sagte: Sagte jemand: jener ist mein erstgeborener Sohn, so

erhält dieser einen doppelten Anteil, wenn aber: jener ist Erstgeborener,
so erhält er keinen doppelten Anteil, denn er kann Erstgeborener seiner
Mutter gemeint haben.
Einst kam jemand vor Rabba b. Bar Hana und sprach zu ihm, er wisse

von jenem, daß er Erstgeborener sei. Dieser fragte: Woher weißt du
dies? ——Sein Vater pflegte ihn ‘töricht-erErstgeborener’ zu nennen. -
Er ist wahrscheinlich Erstgeborener seiner Mutter, denn (auch) einen
Erstgeborenen der Mutter pflegt man ‘törichten Erstgeborenen’“°zunen-
nen.
Einst kam jemand vor R. Hanina und sprach zu ihm, er wisse von je-

nem, daß er Erstgeborener sei. Dieser fragte: Woher weißt du dies? —-
Wenn man”zu seinem Vater kam, pflegte er zu sagen: geht zu meinem
Sohne Sikl_1ath,denn er ist Erstgebor-enerund sein Speichel ist heilend.
——Vielleicht ist er Erstgeberener seiner Mutter? — Es ist uns bekannt,
daß nur [der Speichel] eines Erstgeborenen des Vaters heilendötzsei,nicht
aber der eines Erstgeborenen der Mutter.
R. Ami sagte: Wenn ein Ge-sehleehtsloseraufgetrennt wird, und es

sich herausstellt, daß er männlichen Gesc:hlechtes ist, so erhält er keinen
doppelten Anteil, denn es heißtz54sundder erstgeborene Sohn von der

Mit den übrigen Brüdern. 532.Da er berechtigt ist, sein Vermögen beliebig zu
verschenken. In diesen Fällen ist eine Schenkungsurkundenicht erforderlich, da
eine letztwillige Verfügung unanfeehtbar ist. 533. Wenn er seine Verfügungen
schriftlich niedergelegt u. in diesen auch den Ausdruck ‘erben’ gebraucht hat.
534. Die einer Bestimmung der Tora zuwiderläuft. 535. Weil dies gegen die Be-
stimmung der Tora ist; cf. Ex. 21,10. 536. Kost u. Kleidung. 537. Die Frau,
der er diese Bedingung stellt. 538. Da sie darauf eingeht. 539. Der Sohn, der
durch diese dem Gesetze zuwiderlaui'ende Verfügung geschädigt u. in seinem
Rechte beeinträchtigt wird. 540.Dh. kein richtiger Erstgeborener; die Bezeich-
nung neue hat die Nebenbedeutung: unvollständig, nicht echt, wild. 541.Leute
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Gehaßten stammt, nur wenn er seit jeher ein Sohn war. R. Nabman b.
Jinbaq sagte: Er wird auch nicht als mißratener und widerspenstiger
Sohn“abgeurteilt, denn es heißt?“wenn jemand einen mißratenen und

f1:3l7'widerspenstigen Sohn hat, nur wenn er seit jeher ein Sohn war. Ame-
mar sagte: Er beeinträchtigt auch nicht den Erstgeburtsanteik’“, denn es
heißt 1547undihm Söhne gebären, nur wenn er seit der Geburt ein Sohn
ist. R. Sezbi sagte: Er wird auch nicht am achten [Tage]beschnitten, denn
es heißt:”wenn eine F rau niederlcommt und einen Knaben gebiert &c.
und am achten Tage ist seine Vorhaut zu besehneiden, nur wenn er seit
der Geburt ein Knabe ist. R. Serebja sagte: Seine Mutter ist auch nicht
geburtsunrein“"‚ denn es heißt: wenn eine F rau niederkommt und einen
Knaben gebiert, so bleibt sie sieben Tage unrein ; nur wenn er seit der
Geburt ein Knabe ist. Man wandte ein: Wenn eine einen Geschlechts-
losen oder einen Zwitter aborti-ert,so muß sie wegen eines Knaben und
wegen eines Mädchens [in Unreinheit]”°verweilenl? Dies ist eine Wider-
legung R. Serebjasö5l‚ Eine Wid-erlegung. ——Ist dies auch eine Wider-
legung R. Sezbisööz?i—-Dem Autor ist dies“%weifelhaft, und er ent-
scheidet erschwerend. — Demnach sollte er lehren: so muß sie wegen
eines Knaben, wegeneines Mädchensund als Menstruierende [in Unrein-
heit] verweilen554l?-——Ein Einwand.
Baba sagte: Übereinstimmend mit R. Ami wird gelehrt: Sohn, nicht

aber ein Gesehl-echtsloser5ö5;erstgeborener, nicht aber ein zweifelhafter““.
——Allerdings ist [die Beschränkung:] Sohn, nicht aber ein Geschl-echtslo-
ser, nach B. Ami zu erklären, was aber schließt die Beschränkung:] erst-
geborener, nicht aber ein zweifelhafter, aus5531?-—Dies schließt das aus,

mit Augenleiden. 542. Gegen Augenleiden. 543. Dt. 21,15. 544. Cf. ib. 21,18ff.
u. hierzu Syn. Fol. 68h. 545.Dt. 21,18. 546.Wenn zBs. außer diesem noch
2 andere Brüder vorhanden sind, von denen einer Erstgeborener ist, so entfällt
auf den Erstgeburtsanteil ein Drittel des ganzen Vermögens, als wären es nur
2 Brüder, u. der Rest wird an die 3 Brüder gleichmäßig verteilt. 547.Dt. 21,15.
548. Lev. 12,2. 549. Eine F rau bleibt 7 Tage naeh der Geburt eines Knaben u.
14 Tage nach der Geburt eines MädchensIevitischunrein. 550. Sie ist 14 Tage
unrein (cf. N. 949) u. darauf nur 26 Tage rein; cf. Lev. 12,4ff. 551. Nach dem
die F rau in einem solchen F alle überhaupt nicht unrein ist. 552. Aus der an-
gezogenen Schriftstelle, in der von der Beschneidung 11. von der Unreinheit ge-
sprochen wird, folgert er, daß dieser vom 1. Gesetze ausgeschlossen ist, demnach
müßte er es auch vom 2. sein. 553. Ob es in beiden Beziehungen von der Geburt
an ein männliches Kind sein müsse.- 554. Wenn es zweifelhaft ist, ob bei einem
solchen das Gesetz von der Geburtsunreinheit Geltung hat, so müßte, da in jeder
Hinsicht erschwerend zu entscheiden ist, die F rau dern Gesetze von der Unreinheit
dureh Menstruation unterworfen bleiben. 555. Wenn er bei der Geburt ge-
schlechtslos war. 556. Wenn seine Erstgeburt zweifelhaft ist. 558. Es ist ja
nicht nötig, den Fall auszuschließen, wenn die Erstgeburt zweifelhaft ist, da in
einem solchen Falle selbstverständlich der Beanspruchende den Beweis zu erbringen
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was Baba v-ortrug,denn Baba trug vor: Wenn zwei Frauen”*’zweiKna-
ben im Verborgenen“°geborenhaben, so schreibe einer dem anderen eine
Vollmacht“". R. Papa sprach zu Baba: Rabin ließ ja mitteilen: Dies
fragte ich all meine Lehrer, und sie sagten mir nichts; aber folgendes sagte
man im Namen B. J annajs: Wenn es vorher bekannt war562undsie nach-
her verwechselt worden sind, so schreibe einer dem anderen eine Voll-
macht, wenn es aber überhaupt nicht bekannt war, so kann einer dem an-
deren keine Vollmacht schreiben. Hierauf ließ Baba den Dolmetsc 565
vortreten und trug vor: Das, was ich euch gesagt habe, ist ein Irrtum;
im Namen B. J annajs sagten sie folgendes: Wenn es vorher bekannt war
und sie nachher verwechselt werden sind, so schreibe einer dem anderen
eine Vollmacht, wenn dies aber überhaupt nicht bekannt war, so kann
einer dem anderen keine Vollmacht schreiben.
Die Leute der Burg Agma sandten an Semuéi folgende Frage: Mag uns

der Meister lehren, wie es denn sei, wenn es von einem bekannt war, daß
er Erstgeborener sei, und sein Vater von einem anderen sagt, dieser sei’
Erstgeborener“*? Er ließ ihnen erwidern: Einer schreibe dem anderen Col.b
eine Vollmacht. ——Nach wessen Ansicht: ist er der Ansicht der Rabbanan,
so sollte er ihnen doch nach den Rabbanan“*”erwidert haben, und ist er
der Ansicht R. Jehudas, so sollte er ihnen doch nach R. Jehuda erwidert
haben!? —-Ihm war es zweifelhaft, ob nach R. Jehuda oder nach den
Rabbanan [zu entscheiden sei]. —Was ist dies“? —Es wird gelehrt:
567Anerlcennen,anderen gegenüber anerkennen. Hieraus folgerte B. Je-
huda, daß ein Mensch glaubhaft sei, wenn er sagt: dieser mein Sohn ist
erstgeborener. Und wie er glaubhaft ist, wenn er sagt: dieser mein Sohn-
ist erstgeborener, ebenso ist er glaubhaft, wenn er sagt: dieser ist der-
S-ohn einer Gesehiedenen, dieser ist der Sohn einer Haluga. Die Weisen
sagen, er sei nicht"’“glaubhaft. R. Nahman b. Jigbaq sprach zu Rabe: Er-
klärlieh ist nach B. Jehuda [dasWort] anerkennen, welcheBedeutung aber
hat [das Wort] anerkennen nach den Rabbanan? —Wenn eine Anerken-
nung nötig ist“”.——Wohl“°zu dem Zwecke,um ihm einen doppelten An-

hat. 559.Eines Ehemannes. 560.Wenn die Geburt der beiden nicht beobachtet
worden 11. es zweifelhaft ist, welches Kind zuerst geboren wurde. 561. Er ist
dann den übrigen Kindern gegenüber entweder Erstgeborener oder bevollmäch-
tigter Rechtsnachfolger des Erstgeborenen. 562. Wenn man bei der Geburt wuß-
te, welches von beiden Kindern zuerst geboren wurde. 563. Der den Vortrag
dem Publikum laut vorzutragen hatte. 564.Welcher nun den Erstgeburtsanteil
zu erhalten hat. 565. Der bezügliche Streit folgt weiter. 566. Für ein Streit.
567. Dt. 21,17. 568. Wenn es bis dahin bekannt war, daß es nicht der Fall ist.
569.Wenn man früher nicht wußte, ob er Erstgeborener ist od. nicht. 570. Diese
Frege richtet sich gegen die Ansicht der Rabbanan, nach welchen der Schriftvers
sich auf den Fall bezieht, wenn bisher nichts bekannt war, daß dann der Vater
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teil zu geben; darf er denn nicht, auch wenn er ein Fremder ist, ihm
ein Geschenkmachen!? —In dem Falle, wenn ihm Vermögen später zu-
gefallen““ist. ——Wozu aber ist [das Wort] anerkennen nach R.Meir nö-
tig, welcher sagt, ein Mensch könne das zueignen, was noch nicht auf
die Welt gekommen“istl? ——Hinsichtlich des Vermögens, das ihm bei
der Agonie“%ufällt.

Die Rabbanan lehrten: Wenn es von ihm bekannt war, daß er kein
Erstgeborener ist, und der Vater von ihm sagt, er sei Erstgeborener, so ist
er nicht glaubhaft, nach den Babbanan. Wenn es von ihm bekannt war,
daß er kein Erstgeborener“”ist, und der Vater von ihm sagt, er sei Erst-
geborener, so ist er glaubhaft, nach R.Jehuda. Der Anfangsatz naeh
den Rabbanan““’und der Schlußsatz nach R. Jehuda.
R. Johanan sagte: Wenn er sagte: er ist mein Sohn, und darauf sagt:

er ist mein Knecht, so ist er nicht glaubhaft ; wenn aber: er ist mein
Knecht, und darauf sagt: er ist mein Sohn, so ist er glaubhaft, denn er
meinte“, er bediene ihn wie ein Knecht. Entgegengesetzt verhält es sich
bei einem”Zollhausez wenn jemand an einem Zollhause vorübergeht
und sagt: er ist mein Sohn, und später sagt: er ist mein Knecht, so ist
er glaubhaft578;wenn er aber sagte: er ist mein Knecht, und später sagt:
er ist mein Sohn, so ist er nicht glaubhaft. Man wandte ein: Wenn dieser
ihn wie ein Sohn bediente und er von ihm auch sagte, er sei sein Sohn,
und darauf sagt, er sei sein Knecht, so ist er nicht glaubhaft; wenn dieser
ihn wie ein Knecht bediente und er von ihm auch sagte, er sei sein
Knecht, und darauf sagt, er sei sein Sohn, so ist er nicht glaubhaft!? R.
Nehmen b. Jighaq erwiderte: Dies in dem Falle, wenn er ihn einen
Knecht seiner hundert nennt“. —-Was heißt: seiner hundert? ——Ein
Knecht, der hundert Zuz wert ist.
R. Abba ließ R. Joseph b. Hama mitteilen: Wenn "jemand zu- seinem

Nächsten sagte: du hast meinen Sklaven gestohlen, und dieser ihm er-
widerte: ich habe ihn nicht gestohlen, und als jener ihn fragte, wieso
er zu ihm komme, er ihm erwidert: du hast ihn mir verkauft, du hast ihn
mir geschenkt, wenn du aber willst, schwöre und nimm”°ihn, so kann er,

glaubhaft sei. 571. Schenken konnte er ihm nur das, was er besaß, nicht aber,
was er Später besitzen wird. 572. Er kann auch das schenken, was er später
besitzen wird. 573. Zu einer Zeit, wo er wegen seines körperlichen Zustandes
nichts schenken kann. 574. Der Text ist hier offenbar korrupt u. variiert in
Handschriften und Ausgaben. 575. So nach einer Emendation in manchen Aus-
gaben. 576.Als er zuerst sagte, er sei sein Knecht. 577.1Venn jemand die
erste Auskunft einem Zollbeamten erteilt hat. 578. Da er vorher nur den Zoll
für den Sklaven hinterziehen wollte. 579. In verächtlicher Weise. 580. Von
rechtswegen ist der Besitzer glaubhaft u. braucht ihn gegen Eid nicht zurück-
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wenn jener geschworen hat, nicht mehr“%urücktreten. ——Was neues
lehrt er uns damit, dies haben wir ja bereits gelernt: Sagte einer582;mein
Vater ist mir glaubwürdig, dein Vaterös3istmir glaubwürdig, jene drei
Rinderhirten“*sind mir glaubwürdig, so kann er, wie R.Meir sagt, zu-
rücktreten; die Weisen sagen, er könne nicht zurücktretenl? —Er lehrt
uns, daß sie585über den F all streiten, wenn er sagt, er wolle es ihm ge-
ben”, und daß die Halakha nach den Weisen zu entscheiden sei.
R. Abba ließ R. Joseph b. Hama mitteilen: Die Halakha ist, man könne

auch Sklaven einfordern"’“. R. Nehmen aber sagt, man könne sie nicht
einfordern“°. ,
R. Abba ließ R. Joseph b. Hama mitteilen: Die Halakha ist, ein dritt-

gradiger ist für einen zweitgradigen“°[Verwandt-enals Zeuge] zulässig.
Baba sagt, auch für einen erstgradigen. Mar b. R. Aéi ließ es auch bei
einem Großvater”°zu. Die Halakha ist aber nicht wie Mar b. R. Aéi.
R. Abba ließ R.Joseph b. Hama mitteilen: Wer (vor seiner Erblin-

dung) Zeugnis über ein Grundstück abzulegenwußte und erblindet ist, ist
unzulässig”. Semuél sagt, er sei zulässig, denn er kann die Grenzen“”be-
zeichnen; über ein Gewand aber nicht. B. S-eéeth sagt, auch über ein
Gewand, denn er kann die Länge und die Breite angeben, nicht aber über
einen Metallblock. R. Papa sagt, auch über einen Me-tallblock,denn er
kann das Gewicht angeben. Man wandte ein: Wenn er für ihn Zeugnis
3abzulegen wußte bevor er sein Schwiegersohn geworden war und dann
sein Schwiegersohn geworden ist, oder wenn er hörend war593undtaub
geworden ist, sehend war und erblindet ist, oder vernünftig war und
irrsinnig geworden ist, so ist er [alsZeuge] unzulässig; wenn er aber für
ihn Zeugnis abzulegen wußte bevor er sein Schwiegersohn geworden war,
dann sein Schwiegersohngeworden und darauf seine Tochterög4gestorben
ist, oder wenn er hören 593war,taub geworden und wieder hörend ge-
worden ist, oder wenn er sehend war, erblindet und wieder sehend ge-
worden ist, oder vernünftig war, irrsinnig geworden und wieder vernünftig

zugeben. 581.Und sagen, er habe vorher nur gescherzt u. bestehe auf seinem
Rechte. 582. Der Prozeßgegner. 583. Er wolle sie als Richter od. Zeugen an-
erkennen, obgleich sie gesetzlich unzulässig sind. 584. Diese sind als Zeugen
u. Richter unzulässig; cf. Syn. F01. 25h. 585. RM. u. die Waisen in der ange-
zogenen Lehre. 586.Er wolle den strittigen Betrag bezahlen, wenn diese von
ihm als Richter anerkannten Personen ihn verurteilen sollten. 587. Von den 'Waisen
für die Schuld ihres Vaters. 588. Die Waisen haften nur mit den hinterlassenen
Immobilien. 589.Ein Großnei'fe; die Verwandtschaft wird im T. nach dem
Grade der Entfernung vom Stammvater bezeichnet; 2 Brüder heißen also 1. u. 1. ;
Oheim u.. Neffe heißen 1. u. 2.; Großonkel u. Großneffe heißen 1. u. 3.; Vettern
heißen 2. u. 2. usw. 590. Daß ein Enkel für ihn Zeugnis ablegen durfte. 591.
Da er die Grenzen nicht zeigen kann. 592.Die anliegenden Grundstücke. 593.
Zur Zeit, wo er das Zeugnis abzulegen wußte. 594. Die Frau des Zeugen, wo-

22 Talmud VIII
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geworden ist, so ist er zulässig.Die Regel hierbei ist; war er am Anfang595
unfähig oder am Schlusse"”unfähig, so ist er unzulässig, wenn er aber

Col.bam Anfang fähig war und am Schlusse fähig ist, so ist er zulässig. Dies
ist eine Widerlegung aller”. Eine Vi’iderlegung.
R. Abba ließ R. Joseph b. Hama mitteilen: Wenn jemand von einem

Kinde unter seinen Söhnen sagt“, so ist er glaubhaft. R. Jobanan aber
sagt, er sei nicht glaubhaft. —-—Wie ist dies zu verstehen? Abajje erwi-
derte: Er meint es wie folgt: wenn jemand von einem Kinde unter sei-
nen Söhnen sagt, er solle sein ganzesVermögen erben, so ist er glaubhaft,
nach R. Johanan b. Beroqa"’”.R. Johanan aber sagt, er sei nicht glaub-
haft nach den Rabbanan. Baba wandte ein: Wieso heißt es demnach
‘glaubhaft’ und ‘nicht glaubhaft’, es sollte 'ja heißen ‘erben’ und ‘nicht
erben’l? Vielmehr, erklärte Baba, meint er es wie folgt: wenn jemand
von einem Kinde unter seinen Söhnen sagt, er sei“°°der Erstgeborene, so
ist er glaubhaft, nach R. Jehuda“; R. Johanan aber sagt, er sei nicht
glaubhaft nach den Rabbanan““.
B. Abba ließ R. Joseph b. Hama mitteilen: Wenn jemand verfügt, seine

Frau solle ebensoeinen Anteil“°%rhaltenwie jeder seiner Söhne, so erhält
sie einen solchen wie jeder seiner Söhne. Baba sagte: Nur von den Gü-
tern, die er dann°°*besitzt, und gleich den Söhnen, die später vorhanden
sind““.
' R. Abba ließ R. Joseph b. Hama mitteilen: Wenn jemand einen Schuld-
schein auf seinen Nächsten präsentiert, und der Gläubiger sagt, er habe
keine Zahlung erhalten, während der Schuldner sagt, er habe die Hälfte
bezahlt, und Zeugen bekunden“, daß er alles bezahlt habe, so schwöre
er“°“und jener fordere die Hälfte ein“"von freien Gütern, nicht aber
von belasteten, denn [die Käufer] können sagen, sie hätten sich auf die
Zeugen“°‘*verlassen.Und selbst nach R. Äqiba, welcher sagt, er“"gelte als
Wiederbringer“°eines F undes, gilt dies nur von dem Falle, wenn keine

durch die Verwandtschaftaufgelöst wurde. 595.Bei der Beobachtung. 596.Bei
der Gerichtsverhandlung. 597. Der hier genannten, Autoren, die gegen die An-
sicht R. Abbasbei einemGrundstückeeinen “solchenals zulässigenZeugenerklären.
598. Wird weiter erklärt. 599. Nach dem der Vater berechtigt ist, sein gan-
zes Vermögen einem einzigen Sohne zu vermachen. 600. Während bisher ein
anderer als Erstgeborener galt. 601.Cf. supra F01. 127b. 602.Von der Erb-
schaft. 603.Nicht aber von den später hinzugekommenen,da man nicht das, was
man nicht besitzt, schenken kann. 604. Kommen später Söhne hinzu, so erhält
sie einen kleineren Anteil. 605. Nachdem er eingestanden hat, die Hälfte noch
zu schulden. 606.Daß er die Hälfte bezahlt habe. 607.Da die Bekundung
der Zeugen durch sein eigenes Geständnis widerlegt wird. 608. Daß er die
Schuld bezahlt u. die verkauften Grundstücke unbeschränktes Eigentum des Ver-
käufers sind. 609. Wer mehr eingesteht, als man ihm nachweisen kann ; cf. Bm.
F 01. 4b. 610. Und braucht nicht zu schwören, daß er nicht mehr schulde. 611.
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Zeugen vorhanden sind, wenn aber Zeugen vorhanden sind, fürchtet er.
Mar b. R. Aäi wandte ein: Im Gegenteil, selbst nach R. Simön b. Eleäzar,
welcher sagt, er habe einen Teil der Forderung eingestanden‘“, gilt dies
nur von dem Falle, wenn keine Zeugen vorhanden sind, die ihn unter-
stützen, wenn aber Zeugen vorhanden sind, die ihn unterstützen, gilt
er entschieden als Wiederbringer eines Fundes.
MarZutra trug im Namen des R. Simi b. Aéi vor: Die Halakha ist bei

all diesen Lehren so zu entscheiden, wie R. Abba R. Joseph b. Hama mit-
teilen ließ. Rabina spräch zu R. Aéi: Wie ist es mit R. Nehmen“?
Dieser erwiderte: Wir lehren: man fordere nicht“”ein, und ebenso sagte
auch R. Nehmen. ——Was schließt demnach‘“diese Festsetzung der Ha-
lakha aus: wenn die Ansicht Rabas““’, so fügt er ja hinzu“, wenn die 535
Ansicht des Mar b. R. Aéi“", so wird ja die Halakha ohnehin nicht nach
Mar b. R. Aéi“%ntschieden, und wenn die Ansichten Semuéls, R. Seéeths
und R. Papas“°, so sind sie ja widerlegt werden“”? ——Vielmehr, dies
schließt die Ansicht R. Johanans““und die Entgegnung des Mar b. R.
Aéi622aus.
WENNJEMANDSEINEGÜTERMÜNDLICHVERTEILTUNDDABEIEINEMMEHR

UNDDEMANDERENWENIGER&c. Wie zum Beispiel [schreibt man] ‘als
Geschenk' am Anfang, in der Mitte oder am Schlusse? Als R. Dimi kam,
sagte er im Namen R. Jobanans: [Schreibt man ] jenes Feld soll diesem
geschenkt sein, und er soll es erben, so heißt dies' ‘als Geschenk’ am
Anfang ; wenn: er soll es erben und es soll ihm geschenkt sein, so heißt
dies ‘als Geschenk’ am Schlusse; und wenn: er soll es erben und es soll
ihm geschenkt sein, daß er es erbe, so heißt dies ‘als Geschenk’in der
Mitte. Dies gilt jedoch nur von dem Falle, wenn es ein 6 Person und

Auch in dem Falle, wenn er mehr eingesteht, als aus dem Schuldscheine nach-
gewiesen werden kann; wer einen Teil der F orderung eingesteht, muß über das
übrige einen Eid leisten. 612. Der gegen seine Lehre hinsichtlich der Pfän-
dung von Sklaven (F 01. 128a) streitet, u. die Halakha ist stets nach RN. zu ent-
scheiden, der Berufsrichter war. 613. Die Mitteilung RA.S lautete entgegenge-
setzt, übereinstimmend mit BN. 614.Wenn niemand gegen ihn streitet. 615.
Hinsichtlich der Zulässigkeit eines Verwandten als Zeugen. 616. Er streitet nicht
gegen RA., sondern ist in der Erleichterung noch weitgehender. 617. Nach wel-
chen auch ein Großvater als Zeuge zulässig ist, gegen die Ansicht RA.s. 618.
Cf. supra F 01. 128a; es ist daher nicht nötig zu lehren, daß nach BA. zu ent-
scheiden ist. 619. Hinsichtlich eines Zeugen, der später unzulässig geworden ist.
620. Cf. supra F 01. 128a ; es ist somit einleuchtend, daß die Halakha nicht nach
ihnen zu entscheiden ist. 621. Hinsichtlich des F alles, wenn der Vater von einem
Kinde sagt, er sei Erstgeborener, während bis dahin ein anderer als solcher galt;
ob. F01. 128b. 622. Hinsichtlich des Falles, wenn jemand die Hälfte der Schuld
eingesteht u. Zeugen bekunden, daß er sie vollständigbezahlt habe; 011.F01.128b.
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ein Feld623ist,nicht aber, wenn es ein e Person und zwei Felder”*oder
ein Feld und zwei Personen”%ind. R. Eleäzar sagt, auch wenn es eine
Person und zwei Felder oder ein Feld und zwei Personen sind, nicht
aber, wenn es zwei Personen und zwei Felder sind.
Als Rabin kam, sagte er: [Schrieb er :] dieses Feld soll diesem geschenkt

sein und jenes Feld soll jener”“erben, so hat er627es,wie B. Johanan sagt,
geeignet, und wie R. Eleäzar sagt, nicht geeignet.Abajje sprach zu Ra-
bin: Du hast uns bei einer Sache befriedigt, bei einer Sache aber zu
einem Einwande veranlaßt. Allerdings befindet sich R. Eleäzar“”nicht in
einem Widerspruche mit sich selber, denn eines”°gilt von einer Person
und zweiFeldern, und einesgilt von zweiPersonen und zweiFeldern; aber
R. Jobanan befindet sich ja mit sich selber in einem \Viderspruche°”l?
-- Amoraim streiten über die Ansicht B. Jol‚1anans.Rei Laqié aber sagt, er
eigne es‘*“nurdann, wenn jener gesagthat: der und der sollen dieses und
jenes Feld erben, die ich ihnen geschenkt habe, daß sie sie erben”. Der-
selbe6338treit. R. Hamnuna sagt, diesß34g-eltenur von dem Falle, wenn es
ein e Person und ein Feld ist, nicht aber, wenn es ein e Person und
zwei Felder oder ein Feld und zwei Personen sind. R. Nahman sagt, auch
wenn es eine Person und zwei Feld-eroder ein Feld und zwei Perso-
nen sind, nicht aber, wenn es zwei Felder und zwei Personen sind.
Und R. Seéeth sagt, auch wenn es zwei Felder und zwei Personen sind.
R. Seäet'hsprach: Dies entnehm-eich aus der folgenden Lehre: Wenn je-
mand“°*"sagte,daß man seinen Kindern einen Sequ wöchentlich [zu ihrem'
Unterhalte] gebe, und diese einen Selä““brauchen, so gebe man ihnen637

623. Er hat sowohl hinsichtlich derselben Person als auch hinsichtlich desselben
Feldes beide Ausdrücke gebraucht. 624. Wenn es zBs. heißt: dieser erbe das
F eld im Osten u. das Feld im Westen sei ihm geschenkt; ein Feld ist eine Erb-
schaft u. das andere ein Geschenk, u. dieser erhält nur das geschenkte. 625. Wenn
es zBs. heißt: dieser erbe die eine Hälfte des Feldes, u. die andere Hälfte sei
jenem geschenkt; nur das Geschenk ist dann gültig. 626.Wenn es also 2 ver-
schiedene F elder u. 2 verschiedene Personen sind. 627. Der das Feld als Erb-
schaft erhalten hat. 628. Der oben lehrt, wenn es ein F eld u. 2 Personen od.
1 Perser.- u. 2 Felder sind, habe er auch das als Erbschaft vermachte geeignet; der
Nachsatz: nicht aber wenn es 2 Personen u. 2 Felder sind, ist eine Spätere Interpo-
lation u. fehlt tatsächlich in manchen Texten. 629. Die Lehre RE.S‚ daß er das als
Erbschaft vermachte Feld eigne. 630. Oben lehrt er, daß in einem solchen Falle
die Erbschaft nicht geeignet werde, hier aber, daß sie geeignet werde, selbst
wenn es 2 verschiedene Personen u. 2 verschiedene F elder sind. 631. Das ver-
erbte Feld, wenn es 2 Personen u. 2 Felder sind. 632. Er hat nicht bezeichnet,
wer das vererbte 11. wer das geschenkte Feld erhalte, u. außerdem am Anfange
11.am Ende den Ausdruck ‘schenken’ gebraucht. 633. Die weiter folgenden Leh-
rer führen denselben Streit wie die vorher genannten. 634. Daß das vererbte
Feld geeignet werde. 635.Ein Sterbender, od. wer auf lange Zeit verreist.
636.Ein Selzi=2 Seqel. 637.Er wollte nur sagen, daß man ihnen nicht zu-



Fol. 129a—129b B ABA BATHRA VIII,V 311

einen Selä; sagte er aber, daß man ihnen nicht mehr als einen Sequ gebe,
so gebe man ihnen nicht mehr als einen Seqel. Wenn er aber dazu ge-
sagt hat: sterben sie, so sollen andere‘*”anihrer Stelle erben, so gebeCol.b
man ihnen nur einen Seqel, einerlei, ob er ‘gebt’oder ‘gebt nieht mehr’
gesagt hat. Diese39gleicht ja dem Falle von zwei Feldern und zwei“°Per-
sonen, und er lehrt, daß sie es geeignet““haben. Er erhob diesen Ein-
wand“"und er selber erklärte es auch: wenn sie Anwartschaft haben, ihn
zu beerben°“‚ und zwar ist hier die Ansicht des R. Jobanan b. Beroqa“*ver-
treten. —Komm und höre: [Sagte jemand :] mein Vermögen soll dir ge-
hören, nach dir soll jener es erben, und nach jenem soll jener es erben,
so hat, wenn der erste gestorben ist, der zweite es geeignet, und wenn
der zweite gestorben ist, der dritte es geeignet. Stirbt der zweite bei
Lebzeitendes ersten, so geht das Vermögen zu den Erben des ersten über.
Dies“gleicht ja dem Falle von zwei Feldern“°und zwei Personen, und er
lehrt, daß er“"es geeignet habe!? W'olltestdu erwidern, hier werde eben-
falls von einem gesprochen, der Anwartschaft hat, ihn zu beerben, und
zwar nach R. Johanan b. Beroqa, wieso hat dann, wenn der zweite stirbt,
der dritte es geeignet, R. Aha b. R. Äva“fließ ja mitteilen: [Wenn je-
mand zu einem sagte:] mein Vermögen soll dir gehören und nach dir
jenem, und der erste Anwartschaft hat, ihn zu beerben, so erhält nach
B. J-ohanan b. Beroqa der zweite an Stelle des ersten“°nichts, da dies
keine Schenkung, sondern eine Erbschaft ist, und die Erbschaft keine
Unterbre-ehung“”hat.Dies ist also eine Widerlegung aller“. Eine Wi-
derlegung. —Ist dies auch eineWiderlegung des ReéLaqié“”? ——Glaubst
du: Baba sagte ja, daß bei diesen““drei Lehren die Halakha wie Bei

viel gebe. 638. Personen, die er nennt; er bekundet dadurch, daß die Hinter-
lassensehaft möglichst wenig angegriffen werden soll. 639.Der in dieser Lehre
genannte Fall. 640. Hinsichtlich der Kinder gebrauchte er den Ausdruck ‘geben’
u. hinsichtlich der F remden gebrauchte er den Ausdruck ‘erben', auch handelt
es sich hier um verschiedene Beträge. 641. Da man den Kindern nicht mehr
geben darf, so haben die als Erben eingesetzten Personen das Vermögen ge-
eignet. 642. Gegen seine Kollegen, als Stütze für seine eigene Ansicht. 643.
Unter ‘andere' sind nicht fremde Personen zu verstehen, sondern Miterben, denen
das Vermögen nicht als Geschenk, sondern als Erbschaft zufällt. 644. Nach dem
der Vater einen seiner Erben als Universalerben einsetzen darf. 645. In diesem
Falle gebrauchte er nur beim 2. den Ausdruck ‘erben’, Während der erste es als
Geschenk erhielt. 646. Da der 1. den Nießbrauch u. der 2. das Kapital erhalten
soll. 647. Der 2. bezw. 3.‚ der es als Erbschaft erhält. 648. So in korrekten
Handschriften u. weiter in der Parallelstelle. 649. Der Erben hinterläßt. 650.
An Stelle des 1. Erben treten seine eigenen Erben. 651. Die oben lehren, daß,
wenn einer ein Feld als Geschenk u. der andere eines als Erbschaft erhält, der
andere es nicht eigne. 652. Der oben ebenfalls lehrt, daß beide nur dann eignen,
wenn er bei beiden den Ausdruck ‘schenken’ gebraucht hat. 653. Zu denen auch
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Laqiä sei. Das ist vielmehr kein Einwand; eines°“gilt von dem Falle,
wenn dies655innerhalb der Zeit erfolgt ist, als man einen Satz [spre-
ch-en“°kann], und eines““von dem Falle, wenn nach Ablauf einer Zeit,
als man einen Satz [sprechen““kann]. Die Halakha ist, erfolgt es in-
nerhalb der Zeit, als man einen Satz [sprechen kann], so gilt es stets
als ein659Satz, nur nicht beim Götzendienste“°und bei der Antrau-
ung”. Wenn°”jemand sonst“‘°’zurücktreten“*will, so sagen wir, er kön-
ne zurücktreten; dies ist aber bei der Antrauung nicht der Fall. Wenn
er oder sie nach der Antrauung zurücktreten will, so können sie dies
niebt““mehr, selbst wenn sie sich noch mit dieser Angelegenheitbefassen,
selbst wenn ihre Zeugen noeh dastehen. Ebenso auch bei einer Spende für
den Götzendienst: ist [das Gespendete]für den Götzendiensterfaßt“°wor-
den, so ist er sofort strafbar und dieses zur Nutznießung verboten.

ENNEINERVERFÜGTHAT,BASSJEMANDIHNBEERBE,WÄHRENDEINE
TOCHTERVORHANDENIST, ODERBASSSEINETOCHTERIHNBEERBE,

WÄHRENDEINSOHNVORHANDE—NIST, so SINDSEINEWenns NICHTIG,WEIL
DIESEINERBESTIMMUNGDERT0BA ZUWIDERLÄUFT.R. J01_1ANANB.BEROQA
SAGTE: SAGTEER DIES667VONEINEM, DER668ANVVARTSCHAFTHAT, IHN ZU BE-
ERBEN,so SIND‘SEINEWORTEGÜLTIG;WENNABERVONE1NEM,DERKEINE
ANWARTSCHAFT‚HAT,IHNzu BEERBEN,so SINDSEINEWORTENICIITIG.

GEMARA. Also nur in dem Falle, wenn ein Fremder, während eine
Tochter vorhanden ist, oder eine Tochter, während ein Sohn vorhanden
ist, wenn aber ein Sohn unter den Söhnen oder eine Tochter unter den
Töchtern, so ist seine Verfügung gültig ; wie ist demnach der Schlußsatz
zu erklären: R. Johanan b. Beroqa sagte: Sagte er dies von einem, der

die hier behandelte gehört. 654. Die Lehre, auch der das Feld als Erbschaft er-
halten hat, eigne es. 655. Die Schenkung u. die Vererbung. 656.Dh. wenn
er die Schenkung u. die Vererbung hintereinander ohne Unterbrechung ausge-
sProchen hat; in diesem Falle gehören beide Verfügungen zusammen 11.die Schen-
kung erstreckt- sich auch auf die Vererbung. 657. Die Lehre des R-L., daß
das vererbte Feld nicht geeignet werde. 658.Wenn zwischen einer Verfügung
11. der anderen eine Unterbrechung von solcher Dauer erfolgt ist; beide Verfü-
gungen gehören nicht zusammen, die Schenkung ist gültig u. die Vererbung ist
ungültig. Über die Dauer eines solchen Satzes vgl. Bq. F01. 731). 659. Wenn
zwischen 2 Sätzen eine solche Unterbrechung nicht eingetreten ist, so gehören sie
zusammen. 660.Wenn jemand eine Sache für den Götzendienst spendet 11.so-
fort zurücktritt, so ist die Sache dennoch zur Nutznießung verboten. 661. Wenn
jemand zu einem Weihe vor Zeugen die Trauungsformel spricht u. sofort zurück-
tritt, so ist die Antrauung dennoch gültig. 662. Die hier folgende Erklärung
ist, wie aus der Sprache zu entnehmen, eine Glosse u. fehlt in den kursierenden
Ausgaben. 663.Bei anderen, außer diesen beiden Fällen. 664. Sofort nachdem
er es gesprochenhat. 665.Wegen der Strenge des Ebegesetzes,vielmehr ist event.
eine richtige Ehescheidung erforderlich. 666.Durch den ersten Satz. 667.Daß
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Anwartschaft hat, ihn zu beerben, so sind seine Worte gültig. Dies lehrt
ja auch der erste Autort? Wolltest du erwidern, B. J ohanan b. Beroqa
beziehe sich auch auf den Fall, wenn“"einen Fremden“, während eine
Tochter vorhanden ist, oder eine Tochter, während ein Sohn vorhanden671
ist, so wird ja gelehrt: B. Jiémäél, Sohn des R. Johanan b. Beroqa, sagte:
Mein Vater und die Weisen streiten nicht über den Fall, wenn einen
Fremden, während eine Tochter vorhanden ist, oder eine Tochter, wäh-
rend ein Sohn vorhanden ist, ob seine Worte nichtig“”sind, sie streiten
nur über den Fall, wenn einen Sohn unter den Söhnen oder eine Toch-
ter unter den Töchtern; mein Vater sagt, er erbe, und die \Veis-en sagen,
er erbe nicht“”. — Wenn du willst, sage ich: Da er sagt, sie streiten
nicht, so ist wahrscheinlich der erste Autor der Ansicht, daß sie wohl674
streiten. Wenn du aber willst, sage ich: die ganze [Miäna] ist von B. Jo-
hanan b. B-eroqa,und zwar ist sie lückenhaft und muß wie folgt lauten:
Wenn einer verfügt hat, daß jemand ihn beerbe.,während eine Tochter
vorhanden ist, oder daß seine Tochter ihn beerbe, während ein Sohn vor-
handen ist, so sind seine Worte nichtig; wenn aber: eine rl‘bebter unter
den Töchtern oder ein Sohn unter den Söhnen, so sind, wenn er verfügt
hat, daß diese sein ganzes Vermögen erben sollen, seine Worte gültig,
denn R. Johanan sagt, wenn jemand dies von einem sagt, der Anwart-
schaft hat, ihn zu beerben, seien seine Worte gültig. R. Jehuda sagte im
Namen Semuéls: Die Halakha ist wie R. J-ohananb. Beroqa. Und ebenso
sagte auch Baba, die Halakha sei wie R. J-ohananb. Beroqa.
Baba sagte: Was ist der Grund des R.Jol_1ananb. Beroqa? Die Schrift

sagt:““und am Tage, an dem er seine Söhne erben läßt, die Tora hat dem
Vater freigestellt, [sein Vermögen] dem zu vererben, der ihm beliebt.
Abajje sprach zu ihm: Dies geht ja schon hervor aus:“er darf nicht die
Erstgeburt verleihen“°l? ——Dies ist für folgende Lehre zu-verwenden:
AbbaHanan sagte im Namen R. Eliézers: Wozu heißt es: er darf niehtCotb
die Erstgeburt verleihen? Da es heißt: und am Tage, an dem er seine
Söhne erben läßt, so könnte man hieraus folgenden Schluß eruieren:

er ihn allein beerbe. 668. Mit anderen zusammen. 669. So. er zum Erben ein-
gesetzt hat. 670.Der Anwartschaft auf Beerbung hat, zBs. wenn die Tochter
sterben sollte. 671. Nach dem 1. Autor gelten nur Miterben als Anwärter auf die
Erbschaft, nach RJ . dagegen auch solche, die, wenn keine näheren Verwandten
vorhanden sind, als Erben in Betracht kommen. 672. In diesem Falle ist seine
Verfügung nach aller Ansicht ungültig. 673. Während aus unserer Miéna zu ent-
nehmen ist, daß in einem solchen F alle auch nach den Weisen die Bestimmung
gültig ist. 674. Unsere Miäna ist nach demjenigen zu erklären, welcher sagt,
sie streiten über den Fall, wenn er die Erbschaft einem als Erben in Betracht
kommenden Fremden od. einer Tochter, während Söhne vorhanden sind, ver-
macht hat. 675.Dt. 21,16. 676.Er darf nur das Erstgeburtsrc:ehtnicht ver-



344 B ABABATHRA VIII,V F‘ol.130!)

wenn die Tora dem Vater freige—stellthat, den einfachen Anteil, hinsicht-
lich dessen [der Erbe] ein starkes Recht hat, denn er erhält vom Anwart-
schaftlichen wie vom Vorhandenen, jedem zu vererben, der ihm beliebt,
um wieviel mehr gilt dies vom Erstgeburtsanteil, hinsichtlich dessen er
nur ein schwaches Recht hat, denn er erhält nicht vom Anwartschaftli-
chen wie vom Vorhandenen. Daher heißt es: er darf nicht die Erstgeburt
verleihen. Und wenn es nur hieße: er darf nicht die Erstgeburt verleihen,
und nicht: am Tage, an dem er seine Söhne erben läßt, so könnte man fol-
genden Schluß eruieren: wenn die Tora vom Erstgeburtsanteil, worauf
[der Erbe] nur ein schwaches Recht hat, denn er erhält nicht vom An-
wartschaftlich-enwie vom Vorhandenen, gesagt hat, man dürfe ihn nicht
verleihen, um wieviel mehr gilt dies vom einfachen Anteile, hinsichtlich
dessen er ein starkes Recht hat, denn er erhält vom Anwartschaftlichen
wie vom Vorhandenen. Daher heißt es: und am Tage, an dem er seine
Söhne erben läßt; die Tora hat dem Vater freigestellt, [sein Vermögen]
dem zu vererben, der ihm beliebt. R. Zeriqa sagte im Namen R. Amis
im Namen R.Haninas im Namen Rab-bis: Die Halakha ist wie R.Jo-
hanan b.Beroqa. R. Abba sprach zu ihm: Es wurde gelehrt: er ent-
schied”. — Worin besteht ihr Streit? ——Einer ist der Ansicht, eine
Halakha sei bedeutender“, und einer ist der Ansicht, ein Ereignis“°sei
bedeutender.
Die Rabbanan lehrten: Man folgere keine Halakha aus dem Studium“°

noch aus einem Ereignisse, sondern nur, wenn gesagt wird, es sei eine
Halakha für die Praxis. Wenn einer gefragt und man ihm eine Halakha
für die Praxis gesagt hat, so gehe er und handle danach, nur darf er nicht
vergleichen““. ——Wieso darf er nicht vergleichen, die ganze Tora be-
steht ja nur aus Vergleichungen‘*”l? B. Aéi erwiderte: Nur darf man
beim Totverletzten°“keine Vergl-eichungen684anstellen,denn es wird ge-
lehrt: Man darf beim Totverletzten nicht sagen, dies gleiche jenem.
Dies soll dich nicht wundern ; denn man schneidet [das Vieh] an einer

leihen, wohl aber die einfachen Anteile nach Belieben verteilen. 677. Er traf
eine Entscheidung nach RJ .; es handelt sich also um einen Einzelfall 11.nicht um
die Festsetzung einer Halakha. 678.Während von einer praktischen Entschei-
dung nichts zu entnehmen ist, da bei dieser andere Gründe ausschlaggebend ge-
wesen sein können. 679. Wie weiter gelehrt wird, hatte eine Halakha nur dann
Gültigkeit für die Praxis, wenn dies ausdrücklich angegeben werden ist, dagegen
ist von einer praktischen Entscheidung anzunehmen, daß die Halakha auch für
die Praxis fixiert werden ist. 680. Um auch danach zu handeln. 681.V0n
diesem Falle auf andere folgern. 682. Im Gesetze ist ja nicht jeder Fall besonders
vorgesehen. 683.Bei Verletzungen eines Viehs, wodurch es zum Genusse ver-
boten ist. 684. Man darf nicht von der Verletzung eines Organes auf ein anderes
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Stelle, und es verendet, und man schneidet es an einer anderen Stelle,
und es bleibt leben“"’.
R. Asi sprach zu R. J-ohanan: Sollen wir, wenn der Meister zu uns sagt,

so sei die Halakha, danach eine Entscheidung treffen? Dieser erwiderte:
Ihr dürft nicht eher eine Entscheidung treffen, als bis ich zu euch gesagt
habe: so sei die Halakha für die Praxis“”.
Baba sprach zu B. Papa und R. Hona, dem Sohne R. Jehoéuäs: Wenn

eine Entscheidung““von mir zu euch gelangt und ihr findet, daß sie zu
widerlegen sei, so zerreißt sie nicht eher, als bis ihr zu mir gekommen
seid; kann ich sie begründen, so sage ich es euch, wenn aber nicht, so trete
ich zurück. Wenn nach meinem Tode, so sollt ihr sie nicht zerreißen, aber '1:8;
auch nicht daraus“”lernen, denn der Richter kenne nur das, was seine
Augen sehen°”.
Baba fragte: Wie verhält es sich bei einem Gesunden“°°zsagt ese9lR.

Johanan b. Beroqa nur von einem Sterbenskranken, der vererbungsfä-
hig“”ist, nicht aber von einem Gesunden, oder sagt er es auch von einem
Gesunden? R.Meéaréeja erwiderte Baba: Komm und höre: R.Nathan
sprach zu Rabbi: Ihr habt eure Miéna nach R. Jobanan b.Beroqa ge-
lehrt. Wir haben nämlich gelernt: Hat er ihr693nicht geschrieben: die
männlichen Kinder, die du von mir haben wirst, sollen außer dem An-
teile, den sie mit ihren Brüdern”*erhalten, den Betrag deiner Morgen-
gabe erben, so ist er dennoch dazu ve-rpflichtet695, denn dies ist eine Be-
stimmung des Gerichtes. Rabbi erwiderte ihm: Wir lehren: sollen erhal-
ten“. Später sagte Rabbi: Es war Jugendlichkeit von mir, daß ich mich
gegen Nathan den Babylo-nier erkühnte ; es ist uns bekannt, daß die männ-
lichen Kinder sie697niehtvon verkauften Gütern einfordern können, und
wieso können sie dies nicht, wenn man sagen wollte, es heiße: sollen
erhalten“”l? Vielmehr muß es heißen: sollen erben. Dies ist die Ansicht

schließen. 685. Man darf bei Fragen hinsichtlich eines verletzten Tieres, ob es zum
Genusse erlaubt od. verboten ist, nicht von einem Fall auf einen anderen schließen,
vielmehr muß jeder besonders gelehrt werden. 686. Wenn bei der Frege aus-
drücklich angegeben wird, daß es sich um einen sich ereigneten Fall handle; man
ist dann mit der Antwort vorsichtiger. 687. Ein schriftliches Urteil. 688. Wenn
ihr was einzuwenden habt. 689. Bei jedem Falle sind auch die Nebenumstände
zu berücksichtigen. 690. Der einen Fremden zum Erben einsetzt. 691. Daß,
wenn er Anwartschaft hat, ihn zu beerben, er die Erbschaft geeignet habe. 692.
Seine Verfügungen müssen vollzogen werden u. brauchen nicht niedergeschrieben
zu werden; auch tritt der Erbe die Erbschaft sofort an. 693. Seiner Frau in der
Urkunde über die Morgengabe. 694. Von einer anderen Frau, von der Hinter-
lassenschaft des Vaters. 695. Sie erben demnach die Morgengabe ihrer Mutter;
wohl nach RJ., nach welchemman sein Vermögen einem, der Anwartschaft hat,
ihn zu beerben, vererben darf. 696. Als Geschenk ; die Schenkung ist nach aller
Ansicht erlaubt. 697.Die Morgengabe ihrer Mutter. 698.Die Schenkung trat
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des R. Johanan b. Beroqa, somit ist hieraus zu entnehmen, daß dies auch
von einem Gesunden gilt”.
R. Papa sprach zu Abajje: Ob nach demjenigen, der ‘erhalten’ liest,

oder nach demjenigen, der ‘erben’ liest, man kann ja nicht das zueignen,
was noch nicht auf die Welt gekommen"°°istl?Und selbst nach R.Meir,
welcher sagt, man könne auch das zueignen, was noch nicht auf die Welt
gekommen ist, gilt dies nur von dem Falle, wenn er“"auf der Welt vor-
handen ist, nicht aber, wenn er nicht auf der Welt vorhanden ist. Du
mußt also erklären, bei einer gerichtlichen Bestimmung sei es anders,
ebenso ist es auch hierbei”%ine gerichtliche Bestimmung. Dieser er-
widerte: Weil er den Ausdruck ‘erben’gebraucht”. Später sagte Abajje:
Das,was ich gesagt habe, ist nichts"’°*,denn wir haben gelernt: Hat er ihr
nicht geschrieben: die weiblichen Kinder, die du von mir haben wirst,
sollen bis zu ihrer Verheiratung in meinem Hause weilen und von mei-
nem Vermögen unterhalten werden, so ist er dennoch dazu verpflichtet,
denn dies ist eine Bestimmung des Gerichtes. Er gab also dem einen ein
Gesehenk"“und dem anderen eine Erbschaft, und wenn dem einen eine
Erbschaft und dem anderen ein Geschenk, pflichten"“aueh die Rabbanan
bei. B. Nihumi, manche sagen, R. Hananja b.Minjomi, sprach zu Abajje:

Col.bWoher, daß dies““von ein e m Gerichtskollegium bestimmt worden ist,
vielleicht ist dies von zwei verschiedenen bestimmt"”wordenl? —Dies
ist nicht einleuchtend, denn im Anfangsatze lehrte er: Folgenden Vortrag
trug R. Eleäzar b. Äzarja vor den Weisen der Akademie"”in Jabne vor:
Die Söhne erben und die Töchter werden unterhalten; wie die Söhne erst
nach dem Tode ihres Vaters erben, ebenso sind die Töchter erst nach
dem Tode ihres Vaters“°zu unterhalten. Einleuchtend ist es nun, daß wir
hinsichtlich der einen Bestimmung von der anderen folgern, wenn du
sagst, beide Bestimmungen seien durch dasselbe Gericht getroffen wor-
den, wiesoaber kann man hinsichtlich der einen Bestimmung von der an-
deren folgern, wenn du sagst, sie seien durch zwei Gerichte getroffen
ja sofort ein. 699.Hier wird von der Verschreibungbei der Hochzeitgesprochen.
700. Bei der Zueignung sind die Kinder noch nicht geboren. 701. Der die zu-
geeignete Sache erhalten soll. 702. Bei der Vererbung der Morgengabe; der
Einwand Rabbis gegen RN. ist somit nicht stichhaltig, denn in diesem Falle, wo
es sich um eine gerichtliche Bestimmung handelt, stimmen alle überein, daß die
Vererbung gültig sei. 703.Woraus zu entnehmen ist, daß er sich auf RJ. stützt,
nach welchem die Vererbung gültig ist. 704.Die angezogene Miäna vertritt
ohnehin auch die Ansicht der Rabbanan. 705.Die Töchter erhalten ihren Un-
terhalt als Geschenk u. die Söhne die Morgengabe ihrer Mutter als Erbschaft.
706. Daß auch die Schenkung gültig sei. 707. Die Vererbung der Morgengabe an
die männlichen Kinder u. der Unterhalt der weiblichen Kinder. 708. Somit ist
die Erbschaft von der Schenkung vollständiggetrennt u. die erstere ist nach den
Weisen ungültig. 709.»Bei Lebzeiten ist er dazu nicht verpflichtet. 710. Sodaß



Fol.131b-132a BABABATHRAVIII,V 347

werden!? —-Wieso denn: tatsächlich, kann ich dir erwidern, sind sie
durch zwei Gerichte getroffen werden, nur traf es das zweite Gericht
übereinstimmend“°mit dem ersten Gerichte, damit nicht von einer Be-
stimmung gegen die andere Bestimmung irgend ein Einwand zu erhe-
ben sei.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wer"“sein ganzes Vermögen sei-

ner Frau verschrieben"‘”hat,hat sie nur zur Verwalterin gemacht““. -
Selbstverständlich ist es, daß, wenn seinem erwachsenen Sohne, er ihn“
nur zum Verwalter gemacht“*hat‚wie ist es aber, wenn seinem“kleinen
Sohne? —Es wurde gelehrt: R. Hanilaj b. Idi sagte im Namen Semuéls,
selbst wenn seinem kleinen Sohne, der noch in der Wiegemliegt. Selbst-
verständlic‘h ist es, daß, wenn seinem Sohn-e und einem Fremden, er es
dem Fremden geschenkt und seinen Sohn zum Verwalter“°gemacht hat;
wenn seiner Frau und einemFremden, er es dem Fremden geschenktund
seine Fran zur Verwalterin gemadhthat, “undwenn seiner Verlobten oder
seiner Geschiedenen,er es ihnen geschenkthat; aber folgendeswar ihnen
fraglich: wie ist es, wenn einer Tochter neben den Söhnen, seiner Frau
neben seinen Brüdern, oder seiner Frau—neben den Söhnen des Ehe-
mannes”? Rabina sagte im Namen Rabas, in all diesen Fällen haben
sie es nicht geeignet, mit Ausnahme der Fälle, wenn seiner Verlobten oder
seiner Geschiedenen.R. Ävira sagte im Namen Rabas, in all diesen Fäl-
len haben sie es geeignet, nur nicht wenn seiner Frau neben seinen Brü-
dern, oder seiner Frau neben den Söhnen des Ehemannes.
Baba fragte: Wie verhält es sich bei einem Gesunden“: gilt dies“°nur

bei einem Sterbenskranken, weil ihm erwünscht ist, daß man auf ihre
Worte höre, nicht aber von einem Gesunden, da er selber vorhanden ist,
oder gilt dies auch von einem Gesunden, da ihm erwünscht ist, daß man
von jetzt ab auf ihre Worte höre? —Komm und höre: Wenn jemand die
Früchte seines Vermögens seiner Frau verschrieben”°hat, so fordere sie
ihre Morgengabe vorn Grundbesitze"”ein; wenn die Hälfte, ein Drittel
oder ein Viertel, so fordere sie ihre MorgerigabevomReste”*ein.Wenn je-
mand sein ganzes Vermögen seiner Frau verschrieben hat und auf ihn ein

hinsichtlich der einen von der anderen zu folgern ist. 711.Ein Sterbenskranker.
712. Als Geschenk, dazu er berechtigt ist. 713. Weil niemand seine Kinder besitz-
los zurückläßt. 714. Damit die jüngeren Kinder ihn respektieren. 715. Er wollte
damit nicht seine übrigen Kinder enterben, sondern nur, daß sie diesem Ehrung
erweisen. 716. Der einen Hälfte, die allen Kindern gehört. 717. Von einer an-
deren F rau; in diesen Fällen ist es nicht zu erwägen, ob er es ihnen schenken,
od. sie nur zu Verwalterinnen einsetzen wollte, damit sie respektiert werden. 718.
Der sein Vermögen seiner Frau od. seinem Sohne als Geschenk verschrieben hat.
719. Daß er sie damit nur zu Verwaltern machen wollte. 720. Als Schenkung.
721. Da die Früchte ihr Eigentum sind. 722. Dem Teil der Früchte, den er ihr

Pol.
132
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Schuldscliein723präsentiert wird, so zerreiße sie, wie R. Eliézer sagt, ihre
Schenkungsurkunde”*und bestehe auf ihrer M—orgengabe;die Weisen sa-
gen, sie zerreiße ihre Morgengabe-"änd bestehe auf der Schenkung, sodaß
sie kahl von der einen Seite und von der anderen Seite”°verbleibt. R. Je-
huda der Bäcker erzählte: Einst ereignete sich ein solcher Fall mit der
Tochter meiner Schwester, die Braut war, und als die Sache vor die Weisen
kam, sagten sie, daß sie ihre Morgengabezerreiße und auf der Schenkung
bestehe, sodaß sie kab] von der einen Seite und von der anderen Seite ver-
blieb. Nur wenn ein Schuldschein auf ihn präsentiert wird, wenn aber auf
ihn kein Schuldscheinpräsentiert wird, eignet sie es wohl. Von wem [wird
hier nun gesprochen]: wenn von einem Sterbenskranken, so sagtest du ja,
er habe sie nur zur"Verwalterin gemacht, wahrscheinlich also von einem
Gesunden727. ——Tatsächlich von einem Sterbenskranken ; R. Ävira728be-
zieht es auf alle Fälle, und Rabina bezieht es auf seine Verlobte und seine
Geschiedene”°.
R. Joseph b. Minjomi sagte im Namen R. Nahmans: Die Halakha ist,

sie zerreiße ihre Morgengabeund bestehe-auf ihrer Schenkung, sodaß sie
kahl von der einen Seite und von. der anderen Seite verbleibt”°. ——Dem-
nach richtet sich R. Nehmen nicht nach der Mutmaßung”fl und dem [wi-
dersprechend wird] gelehrt: Wenn sein Sohn nach dem Überseelande
v-erreist war, und als er hörte, dieser sei gestorben, er sein ganzes Ver-
mögen einem anderen verschrieben hat, so ist, wenn sein Sohn darauf
zurückkehrt, seine Schenkung”*gültig. R. Simön b. Menasja sagt, seine
Schenkung sei nicht gültig, weil er, wenn er gewußt hätte, daß sein
Sohn lebt, es jenem nicht verschriebenhätte. Hierzu sagteR. Nehmen, die
Halakha sei wie B. Simön b. Menasjal? ——Anders verhält es sich da735,
weil es ihr erwünscht ist, daß bekannt werde, er habe ihr sein Ver-
mögen verschrieben“. '
nicht verschrieben hat. 723. Aus der Zeit nach der Verheiratung u. vor der
Schenkung. 724. Die Schenkung erfolgte zu ihrem Vorteile, damit sie auch
den Betrag über ihre Morgengabe erhalte, sie hat jedoch auf ihre Morgengabe
nicht verzichtet. 725. Durch die Annahme des Geschenkes haftet der Ehemann
nicht mehr mit diesen Gütern für ihre Morgengabe. 726. Sie geht leer aus,
da die Haftpflicht für ihre Morgengabe nicht mehr besteht u. die Schenkung un-
gültig ist. 727. Es ist hieraus zu entnehmen, daß sie in einem solchen Falle das
Vermögen erworben habe, u. man nehme nicht an, daß er sie nur zur Vormünde-
rin eingesetzt habe. 728. Der oben lehrt, daß in allen oben behandelten Fällen
das Geschenk gültig sei. 729. Die auch nach Rabina das ihnen vermachte Ge-
schenk eignen. 730. Sie hat durch die Annahme der Schenkung ihre Morgengabe
eingebüßt. 733. Zu vermuten ist ja, daß der Ehemann mit der Schenkung ihren
Vorteil wünschte u. auch sie auf ihre Ansprüche nicht verzichtet hat. 734.Da
er bei der Schenkung nicht angegeben hat, daß er es deshalb verschenke, weil
sein Sohn gestorben ist. 735. In dem Falle, wenn jemand sein Vermögen seiner
Frau schenkt. 736. Hierbei richte man sich ebenfalls nach der Mutmaßung; da sie
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Dort haben wir gelernt: Wenn jemand sein Vermögen seinen Kindern
und seiner Frau etwasLand verschreibt, so verliert sie ihre Morgengabe"".
——Sollte sie denn deshalb ihre Morgengabe verloren haben, weil er ihr
etwas Land verschrieben hat!? Rabh erwiderte: Wenn er es ihnen durch
ihre Vermittlung zugeeignet”*‘hat.Semuél erklärte: Wenn er es in ihrer
Gegenwart verteilt und sie geschwiegen”*’hat. R. Jose b. Hanina erklärte:
Wem1er zu ihr gesagt hat: nimm dieses Stück Land für deine Morgen-
gabe. Hier lehrten sie also von den Erleichterungen bei der Morgengabe”". Col.b
—Wir haben gelernt: B. Jose sagt, war sie damitmeinverstanden, so hat
sie ihre Morgengabeverlo1en, auch wenn er ihr nichts verschrieben hat.
Demnach ist der erste Autor der Ansicht, es sei Verschreibung und Ein-
verständnis”%rforderlich!? Wolltest du erwidern, die ganze [Miéna] sei
von R. Jose”; so wird ja gelehrt: R. Jehuda sagte: Dies”*gilt nur von
dem Falle, wenn sie zugegenwar und damit einverstanden, wenn sie aber
zugegen war und nicht einverstanden, oder wenn sie einverstanden war
und nicht zugegen, so hat sie ihre Morgengabe nicht verloren. Dies ist
eine Widerlegung aller [Erklärungen]. Eine Widerlegung.
Baba sprach zu R. Nehmen: Da ist Rabh, da ist Semuél, da ist B. J ose

b. Hanina“fl welcher Ansicht ist der Meister? Dieser e:rwiderte Ich er-
kläre: da er sie zur Mitbeteiligten mit den Söhnen gemacht hat, so hat
sie ihre Morgengabe verloren. Es wurde auch gelehrt: B. J oseph b. Min-
jomi sagte im Namen R. Nahmans: Da er sie zur Mitbeteiligten mit den
Söhnen gemacht hat, so hat sie ihre Morgengabeverloren.
Baba fragte: Wie verhält es sich bei einem Gesunden“: sagen wir,

dies7“gelte nur von einem Sterbenskranken, denn da sie weiß, daß er
nichts mehr haben wird, habe sie verzichtet, bei einem Gesunden aber

auf die Schenkungstolz ist, so hat sie vermutlich sogar auf ihre Ansprüche inbe-
treff der Morgengabe verzichtet. 737. Dh. ihre Ansprüche auf die Grundstücke,
die er bei der Schenkung besessen hat. 738. Wenn sie sich an der Zueignung betei-
ligt, zBs. ihm zu diesemZwecke ihr Sudarium (vgl.Bd.VII S. 589 Anm.57) ge-
reicht hat; es ist somit klar, daß sie damit einverstanden war u. auf. ihren Anspruch
auf die verschenkten Güter verzichtet hat. 739. Schon der Umstand, daß sie nicht
protestiert hat, beweist, daß sie einverstanden war. 740. Andere Gläubiger büßen
dadurch ihre F orderungen nicht ein, es sei denn, daß sie ausdrücklich sagen,
daß sie auf ihre Forderungen verzichten. 741. Mit der Verschenkung der Güter
an die Kinder. 742. Während es nach den obigen Erklärungen nicht erforder-
lich ist, daß sie ausdrücklich ihr Einverständnis ausspreche. 743. Im 1. Satze
lehre er, daß sie durch die Verschreibung eines Stückes Land, u. irn" „.., daß sie
durch das Einverständnis ihre Morgengahe verloren habe. 744. Daß sie durch
die Verschreibung eines Stückes Land ihre Morgengabe verloren habe. 745. Die
die angezogene Lehre verschieden erklären. 746. Der seine Güter seinen Kin-
dern u. ein Stück Land seiner F rau verschrieben hat. 747. Daß sie durch ihr
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nehme sie an, er kann später andere [Güter]"%rwerben, oder aber, jetzt
besitzt er nichts mehr? —Diesbleibt unentschieden.
Einst traf jemand“°folgende Verfügung: Die Hälfte der einen Toch-

ter, die Hälfte der anderen Tochter und ein Drittel der Früchte der Frau.
R. Nehmen traf dann gerade in Sara ein und R. Hisda besuchte ihn; da
fragte er ihn, wie es sich bei einem solchen Falle”°verhalte. Jener er-
widerte: Folgendes sagte Semuél: selbst wenn er ihr nur eine Dattel-
palme zum Nießbrauche"“zugeeignet hat, hat sie ihre Morgengabe ver-
loren. Dieser entgegnete: Semuél sagte dies nur von jenem Falle, wo
er ihr etwas vom Boden selbst”%ugeeignethat, hierbei aber sind es ja
nur Früchte“”‘. J euer erwiderte: Du sprichst also von beweglichen Sa-
chen, von beweglichen Sachen habe ich dies entschieden nicht gesagt.
Einst traf jemand folgende Verfügung: Ein Drittel der einen Tochter,

ein Drittel der anderen Tochter und ein Drittel der Frau. Hierauf starb
eine von den Töchtern. R. Papi wollte entscheiden, daß sie nur ein Drit-

fäé;tel erhalte“, da sprach R. Kahana zu ihm: Würde sie denn nicht er-
halten"“haben, wenn er nachher [Güter] zugekauft”“hätte? Und da sie,
wenn er welche zugekauft hätte, erhalten hätte, so erhält sie auch jetzt757„
Einst verteilte jemand sein Vermögen an. seine Fran und an seine

Söhne und ließ eine Dattelpalme zurück. Rabina wollte entscheiden, daß
sie nur eine Dattelpalme”%rhalte; da sprach B. J emar zu Rabina: Wenn
sie keinen Anspruch"”hätte, würde sie auch die Dattelpalme nicht erhal-
ten, da er aber die Dattelpalme zurückgelassen hat, so hat er auch sein
übriges Vermögen zurückgelassen”?
R. Hona sagte: Wenn ein Sterbenskranker sein ganzesVermögen einem

Fremden verschrieben hat, so sehe man: hat dieser Anwartschaft, ihn zu
beerben, so erhält er es als Erbschaft, wenn aber nicht, so erhält er es
als Geschenk. R. Nehmen sprach zu ihm: Dieb, wozu sagst du es ver-
stohlen; bist du der Ansicht des B. J0hanan b. Beroqa"°, so sage, die Ha-

Einverständnis auf ihre Morgengabe verzichtet habe. 784.Durch welche ihre
Morgengabe gedeckt wird. 749. Der im Sterben lag. 750. Wo er ihr kein Land,
sondern nur einen Teil der Früchte verschriebenhat. 751. Solange diese Früchte
trägt. 752.Die Dattelpalme haftet am Boden u. zählt zu den Immobilien. 753.
Er hatte ihr nicht die am Boden haftenden Früchte, sondern nur den Ertrag zu-
geeignet. 754. Da sie mit der Annahme des Drittels Miterbin ward u. auf die
Haftbarkeit des Übrigen für ihre Morgengabe verzichtete. 755. Ihre Morgen-
gabe. 756. Wenn er nachher Güter zukauft, so ist er mit diesen Gütern für ihre
Morgengabe haftbar. 756.Der Anteil der verstorbenen Tochter gilt als nach-
trägliche Erwerbung, auf die sie für ihre Morgengabe Anspruch hat. 757. Die
Frau für ihre Morgengabe. 758. Auf das zurückbleibende Vermögen für ihre
Morgengabe, da sie Miterbin ist. 759. Sie nahm an, daß er mit der Zurück-
lassung der Dattelpalme ihr den Anspruch auf ihre Morgengabe nicht abschneiden
wollte, u. protestierte daher nicht. 760. Daß man einen, der auf die Erbschaft



F0]. 133a-133b BABA BATHRAVIII,V 351

lakha sei wie R. Johanan b. Beroqa, denn deine Lehre stützt sich ja auf
die Ansicht des R. Johanan b. Beroqal? Vielleicht aber wolltest du es
nur hinsichtlich des folgenden Falles sagen. Einst fragte man einen, der
im Sterben lag, wem sein Vermögen gehören solle, Vielleicht jenem?
Er erwiderte: Wem denn s-onstl? Hierzu sagtest du uns: hat er Anwart-
schaft, ihn zu beerben, so erhält er es als Erbschaft, und wenn nicht,
so erhält er es als Geschenk. Dieser erwiderte: Jawohl, so sagte ich es
auch. B. Ada b. Ahaba wollte vor Baba erklären"“, wenn er Anwartschaft
hat, ihn zu beerben, werde die Witwe vom Vermögen unterhalten, und
wenn nicht, werde die Witwe nicht vom Vermögen”%nterhalten; da
sprach Baba zu ihm: Sollte sie noch schlechter wegkommenl? Wenn die
Witwe vom ererbtern Vermögen, das er nach der Tora erhält, wie du
sagst, unterhalten wird, um wieviel mehr vom verschenkten, das er nur
rabbanitisch”%rhält. Vielmehr, erklärte Baba, hinsichtlich der Mittei-
lung des R. Aha b. R. Äva: [Wenn jemand sagte:] mein Vermögen soll
dir gehören und nach dir jenem, und der erste Anwartschaft hat, ihn
zu beerben, so erhält nach R.Johanan b.Beroqa der zweite an Stelle
des ersten nichts, da dies keine Schenkung, sondern eine Erbschaft ist,
und die Erbschaft keine Unterbrechung”*hat. Baba sprach zu R. Nah-
man: Er hat sie ja unterbrochen”*"l? — Er glaubte, sie könne unter-
brochen werden, der Allbarmh-erzige aber sagt, sie könne nicht unter-
brochen werden"“.
Einst sprach jemand zu seinem Nächsten: Mein Vermögen soll dir ge-Col.b

hören und nach dir jenem, und der erste hatte Anwartschaft, ihn zu be-
erben ; hierauf starb der erste, und der zweite wollte es einfordern.
R. ilié glaubte vor Baba zu entscheiden, der zweite erhalte es auch, die-
ser aber sprach zu ihm: So urteilen Vergleichsrichter”; das ist ja der
Fall, worüber R. Aha b. R. Äva mitgeteilt7eßhat. Da wurde jener verle-
gen. Hierauf las dieser über ihnz“”lch, der Herr, werde es zur Zeit be-
schleunigen"°.

Anwartschaft hat, zum Universalerben einsetzen dürfe. 761. In welcher Bezie-
hung sich die Schenkung von der Vererbung unterscheidet. 762. Der Mann ist
vermögenslosgestorbenu. die Witwehat auf das GeschenkkeinenAnspruch. 763.
Die Gültigkeit der Schenkung eines Sterbenskranken ist eine rabbanitische Be-
stimmung. J e geringer das Anrecht des Empfängers ist, desto größer ist das An-
recht der Witwe. 764. Sie geht zu den Erben des 1. über. Bei einer Schenkung hin-
gegen kann man diese Bestimmungwohl treffen; in dieser Hinsicht ist zwischen
einer Schenkung u. einer Vererbung zu unterscheiden. 765. Schon durch die
Verfügung. daß nach dem 1. Erben ein anderer erben solle, hat er die Verer-
bung unterbrochen. 766. Die Verfügung beruht auf einem Irrtum des Erblas-
sers 11.ist ungültig. 767. Die im Gesetze nicht kundig sind. 768. Daß in einem
solchen Falle der 2. nichts erhalte. 769.Jes. 60,22. 770. Dh. er gräme sich
nicht, da er zur rechten Zeit auf seinen Irrtum aufmerksam gemacht wurde.
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v‚3WENN JEMANDSEINVERMÖGENFREMDENVERSCHRIEBENUNDSEINESön-
NEÜBERGANGENHAT,so IST DAS,'WASER GETANHAT,GÜL'I‘IG,NUR

SIND DIE W131an MIT IHM UNZUFRIEDEN7H.R. SIMÖNB. GAMLIfiL SAGT, BE-
TRAGENSICHSEINE SÖHNENICHTNACHGEBÜHR,so sm SEINERZUMGU-
TEN GEDACHT772.
GEMARA.Sie fragten: Streiten die Rabbanan gegen R. Simön b. Gam-

liél"“oder nicht? —Komm und höre: Joseph b. Joézerhatte einen Sohn,
der sich nicht nach Gebühr betrug, und er besaß ein Maß mit Denaren;
da weihte er"‘sie. Später heiratete dieser die Tochter des Kranzflechters
des Königs J annaj. Einst lag diese im Wo-chenbette und er holte für sie
einen F isch, und als sie ihn aufschlitzte, fand sie in ihm eine Perle. Da
sprach sie zu ihm: Bringe sienicht zum Könige, denn man wird sie dir
da für geringes Geld abnehmen, bringe sie lieber zu den Schatzmeistern
[des Tempels] ; aber mache du nicht den Preis, denn das Wort dem Höch-
sten gegenüber gleicht der' Übergabe"%ei einem Gemeinen, vielmehr
lasse sie den Preis machen. Darauf brachte er sie zu diesen, und sie schätz-
ten sie auf dreizehn Maß Denare. Hierauf sprachen sie zu ihm: Sieben
sind vorhanden, sechs fehlen. Er erwiderte ihnen: geht mir sieben und
die sechs sollen dem Himmel geweiht sein. Alsdann schrieben”“siezJo-
seph b. Joézer hat eines gebracht, sein Sohn hat sechs gebracht. Manche
sagen: Joseph b. Joézer hat eines gebracht, sein Sohn hat sieben ausge-
führt. Wenn hier nun vom Bringen gesprochen wird, so hat er ja wahr-
scheinlich recht gehandelt”. —-Im Gegenteil, wenn hier vom Ausfüh-
ren gesprochen wird, so hat er ja wahrscheinlich unrecht"‘*gehandelt.
Hieraus ist vielmehr nichts zu entnehmen. ——Wie ist es nun damit“?
——Komm und höre: Semuél sprach zu R. Jehuda: Scharfsinniger, sei
nicht zugegen, wo eine Erbschaft übertragen wird, nicht einmal von
einem schlechten Sahne auf einen guten, und um so weniger von einem
Sohne auf eine Tochter"°.
Die Rabbanan lehrten: Einst hatte jemand Söhne, die sich nicht nach

Gebühr betrugen; da verschrieber sein Vermögen Jonathan b. Üziél.Was
aber tat Jonathan b. Üziél? Er verkaufte ein Drittel"“, weihte ein Drit-
tel"”und gab ein Drittel den Kindern zurück. Da fiel Sammaj mit Stab
771. Dies ist zwar rechtlich unanfechtbar, jedoch nicht richtig. 772. Da dies eine
Warnung für andere ist. 773. Und verbieten es auch in dem Falle, wenn die
Kinder ungeraten sind, da diese geratene Kinder haben können. 774. Ffir den
Tempel. 775. Wenn die Perle mehr wert ist, darfst du den Preis nicht mehr er-
höhen. 776. In das Rechnungshuch des Tempels. “777. Die Eintragung drückte
eine Belobigung aus. 778. Nach der 2. Lesart sollte damit ein Tadel ausgedrückt
werden, der sich auch auf den Vater bezieht. 779. Ob man nach den Rabbanan
einen ungeratenen Sohn enterben darf. 780.Und da RS. entschieden nicht die-
ser Ansicht ist, so ist dies wahrscheinl. die Ansicht der Rabbanan. 781. Das er
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und Sack über ihn782her.Da sprach jener zu ihm: Sammaj, kannst du
das zurückerhalten, was ich verkauft und geweiht habe, so kannst du auch
das zurückerhalten, was ich zurückgegeben habe; wenn aber nicht, so '1:°"
kannst du auch das nicht zurückerhalten, was ich zurückgegeben habe?”.
Da sprach dieser: Ben Üziél hat mich geschlagen,Ben Üziél hat mich ge-
schlagen.——Welcher Ansicht war er vorher? —Wegen des lilreignisses784
in Beth Heron. Wir haben nämlich gelernt: Einst sprach jemand in Beth
Heron, der seinem Vater den Genuß von ihm abgelobt hatte, als er sei-
nen Sohn verheiratete, zu seinem Nächsten: Hof und Gastmahl seien dir
geschenkt; sie sollen dir gehören, bis mein Vater kommt und mit uns am
Gastmahle teilnimmt. Da sprach dieser: Wenn sie mein sind, so sollen sie
dem Himmel geweiht sein. Jener entgegnete: Ich habe dir meines nicht
dazu gegeben,daß du es dem Himmel weihest! Dieser erwiderte: Du hast
mir deines wohl dazu gegeben,damit ’duund dein Vater zusammen essen
und trinken und ihr euch mit einander aussöhnen könnt, die Sünde785
aber auf meinem Haupte ruhe. Die Weisen sagten: Jede Schenkung, die
derart ist, daß, wenn man sie heiligt, sie nicht heilig7“ist, gilt nicht als
Schenkung"".
'Die Rabbanan lehrten: AchtzigSchüler hatte Hillel der Ältere; dreißig

von ihnen waren würdig, daß die Göttlichkeit auf ihnen ruhe, wie auf
unserem Meister Moée,dreißig von ihnen waren würdig, daß für sie die
Sonne stehen bleibe, wie für J eheéuä, den Sohn Nuns, und zwanzig
waren mittelmäßig. Der bedeutendste von ihnen war Jonathan b. Üziél
und der kleinste von ihnen war R. J-ohananb. Zakkaj. Von B. Johanan b.
Zakkaj erzählt man, daß er von Schrift, Miéna, Talmud, Halakha, Aga-
da, Subtilitäten der Tora, Subtilitäten der Schriftkun-digen, [Folgerun-
gen vom] Leichteren auf das Schwerere-und durch Wortanalogie, Astro-
nomie”%nd Geometrie, Wäscher- und Fuchsfabeln, Dämonengesprächen,
Palmengesäusel, Gesprächen der D-ienstengelund Großem und Kleinem
nichts zurückgelassen”*’habe.Gr 0 ß e s, die Sphärenkunde; K l e in e s,

für sich behielt. 782. Er zankte mit ihm über die Rückgabe an die Kinder, da
er dadurch die Verfügung des Verstorbenen übertrat u. verlangte, daß er es
ihnen zurück abnehme. 783.Wenn der Verkauf u. die Weihung gültig sind,
dh. die Hinterlassenschaft sein unbeschränktes Eigentum ist, so ist auch gegen
die Rückgabe nichts einzuwenden, da sie als Schenkung von seinem eigenen Ver-
mögen zu betrachten ist. 784. Dh. es verhalte sich hierbei wie in jenem Falle.
785.Die Übertretung des Gelübdes,da es augenscheinlichwar, daß die Schenkung
nur eine Art Schiebung war. 786. Wenn die Schenkung durch eine Bedingung
beschränkt war. 787. Ähnlich verhielt es sich auch in jenem Falle, es war die
offenbare Absicht des Vaters, daß die Kinder von der Erbschaft nichts erhalten
sollen. 788. Eigentl. Umkreisungen, sc. der Sonne u. übrigen Himmelskörper;
vgl. Bd. II S. 171 Anm. 97. 789. Was er nicht studiert hätte. 790. Die talmu-

23 Talmud VIII
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die Disputationen von Abajje und Raba”°. Damit geht in Erfüllung, was
geschrieben steht :791meineLieben Besitz erben zu lassen, und ihre Schatz-
kammern fälle ich. Wenn schon der Kleinste von ihnen so war, um wie-
viel bedeutender muß der Größte von ihnen gewesen sein. Man erzählt
von J onathan b. Üziél, daß, wenn er dasaß und sich mit der Tora befaßte,
jeder Vogel, der über ihm flog, verbrannte.

vi,1 ENNJEMANDSAGT:DIESERIST MEINSOHN,so IST ER GLAUBHAFT;
WENN:DIESERIST MEINBRUDER,so IST ER NICHT792GLAUBIIAFT,‘JE-

DOCIIERHÄL'I'DIESERMIT nm VONSEINEM793ANTEILE.STIRBTDIESER,so
GELANGTDAS VERMÖGENAN SEINE FRÜHERE STELLE794; FIEL IHM VERMÖ-
GENVONANDERERSEITE ZU, so ERBENSEINEBRÜDERMIT 1HM795‚
GEMARA.In welcher Hinsicht ist er glaubhaft, wenn er sagt: dieser

ist mein Sohn? B. Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: Hinsichtlich der
Col.bBeerbung und der Befreiung seiner Frau von der Schwagerehe.——Hin-

sichtlich der Beerbung ist dies ja selbstverständlich”“l? ——Nötig ist dies
wegen der Befreiung seiner Frau von der Schwagerehe"". -—Aber auch
dies haben wir ja gelernt: Wer beim Sterben gesagthat, er habe Söhne“”’,
ist glaubhaft, er habe Brüder"°, ist nicht glaubhaftl? —Da [wird von
dem Falle gesprochen], wenn es nicht bekannt ist, daß er einen Bruder300
hat, hier aber, auch wenn es bekannt ist, daß er einen Bruder hat”.
R. Joseph sagte im Namen des R. Jehuda im Namen Semuéls: Wes-

halb sagten sie, wenn jemand sagt, dieser sei sein Sohn, sei er glaub-
haft8°2? Weil der Ehemann auch glaubhaft ist, wenn er sagt, er habe sich
von seiner Fran seheiden”flassen. R. Joseph‘“”‘sprachzHerr Abrahams,
er stützt das, was gelehrt wurde, auf das, was nicht gelehrts°5wurdel
Vielmehr, ist dies gelehrt werden, so wird es wie folgt lauten: B. J ehud'a

dische Scholastik. 791. Pr. 8,21. 792. Wenn die übrigen Brüder ihn als Bruder
nicht kennen wollen. 793. Wenn von 2 Brüdern einer einen 3. als Bruder nicht
anerkennt u. einer wohl, so erhält der 1. die Hälfte der Erbschaft, u. von der 2.
Hälfte erhält der andere 2 Drittel u. der 3. Bruder 1 Drittel. 794. Der andere
Bruder erhält das zurück, was er ‘dem Verstorbenen dureh die‘Anerkennung abge-
ben mußte. 795. Dem, der ihn als Bruder anerkannt hat, da er selber die Bru-
derschaft mit den übrigen eingesteht. 796. Er könnte ihm ja ebensogut sein
Vermögen schenken. 797. Man könnte glauben, sie benötige der Haliea. 798.
Seine F rau darf sich wieder verheiraten, ohne der H-aliea zu benötigen. 799. Seine
Frau darf ohne Haliea nicht heiraten. 800. Von der F rau also überhaupt nicht
angenommen wird, daß sie der Haliea bedarf. „801.Die Frau galt bisher als
fremden Leuten verboten. 802.Hinsichtlich der Befreiung seiner Frau von der
Heliea. 803. Er könnte ebensogut gesagt haben, er habe sich von ihr scheiden
lassen, 11.sie wäre ebenfalls von der Haliea befreit. 804. RJ . hatte infolge einer
Krankheit sein Studium vergessenu. mußte später an viele seiner eigenen Lehren
erinnert werden. 805. Die Glaubhaftigkeit hinsichtlich eines Sohnes wird aus-
drücklich in einer Miäna gelehrt, nicht aber die Glaubh-aftigkeithinsichtlich der
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sagte im Namen Semuéls: Weshalb sagten sie, wenn jemand sagt, dieser
sei sein Sohn, sei er glaubhaft? W eil es in seiner Hand liegt, sich von
ihr scheiden zu lassen. Hierzu sagte R. Joseph: Da du nun ausgeführt
hast, daß wir ‘weil’ sagen“, so ist ein Ehemann glaubhaft, wenn er
sagt, er habe sich von seiner Frau scheiden lassen, weil es in seiner
Hand liegt, sich von ihr scheiden zu lassen.
Als R. Jiehaq b. Joseph kam, sagte er im Namen R. Jobanans: Wenn

ein Ehemann sagt, er habe sich von seiner Frau scheiden lassen, so ist
er nicht glaubhaft. Da wehrte R. Seéeth mit der Hand ab [und sprach:]
Das ‘weil’des R. Joseph ist nun fort! —Dem ist ja aber nicht so, R. Hija
b. Abin sagte ja im Namen R. Johanans, wenn ein Ehemann sagt, er
habe sich von seiner Frau scheiden lassen, sei «er glaubhaftl? — Das
ist kein Einwand; eines rückwirkend und eines für die Zukunft”".
Sie fragten: Ist er, wenn er es in rückwirkender Absicht gesagt hat,

für die Zukunft glaubhaft: teilen wir die Aussage oder teilen wir die
Aussage nicht? —R.Mari und R. Zebid [streiten hierüber]; einer sagt,
wir teilen sie, und einer sagt, wir teilen sie nicht. ——Womit ist es hier-
bei anders als bei der Lehre Babes? Rabe sagte nämlich: [Bekundet je-
mand], jener Mann habe seine Frau besehlafen, so wird er mit noch
einem Zeugen vereinigt, jenen hinzurichten“; jenen hinzurichten, nicht
aber sie“%inzurichten. ——Bei zwei Personen teile man sie, bei einer Per-
sen“°teile man sie nicht.
Einst fragte man einen Sterbenden, für wen seine Frau bestimmt811';%

sei, und er erwiderte, sie sei tauglich auch für den Hochpriester“. Hier-
auf sprach Baba: Was ist hierbei zu befürchten? R. Hija b. Abba sagte
im Namen R. Johanans, wenn ein Ehemann sagt, er habe sich von seiner
Frau scheiden lassen, sei er glaubhaft. Abajje sprach zu ihm: Als R.
Jiehaq b. Joseph kam, sagte er ja aber im Namen R. Johanans, wenn
ein Ehemann sagt, er habe sich von seiner Frau scheiden lassen“, sei er
nicht glaubhaft!? Dieser erwiderte: Es ist ja erklärt werden, eines rück-
wirkend und eines für die Zukunft. —-Sollten wir uns denn äuf eine

Scheidung. 806. Dh. daß wir eine Aussagedeshalb als wahr anerkennen, weil er
den Zweck auch durch eine andere Aussage od. Handlung erreichen könnte. 807.
Rückwirkend ist er nicht glaubhaft, vielmehr gilt sie als bis dahin verheiratete
Fr-au; wenn er aber sagt, er habe sich soeben von seiner Frau scheiden lassen,
so ist er glaubhaft, da es in seiner Hand liegt, sich von ihr scheiden zu lassen. 808.
Wegen Ehebruches, da er mit diesem nicht verwandt ist. 809. Seine F rau, da
er mit ihr verwandt u. somit als Zeuge unzulässig ist. 810.Wenn es sieh in
beiden Beziehungen um dieselbe Fran handelt. 811. Ob sie jeden heiraten darf
od. an ihr die Schwagerehevollzogenwerden muß. 812.Dh. sie darf jeden hei-
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Erklärung verlassen“‘°'l? Darauf sprach Baba zu R. Nathan b. Ami: Be-
rücksichtige dies“.
Einst sagte jemand, von dem es bekannt war, daß er keine Brüder

habe, beim Sterben, er habe kein-e*“Brüder.Hierauf sprach R. Joseph:
Was ist hierbei zu befürchten? Erstens ist es uns von ihm bekannt, daß
er keine Brüder habe, und zweitens sagte er beim Sterben, er habe keine
Brüder. Abajje sprach zu ihm: Man sagt, im Überseelande seien Zeu-
gen vorhanden, die wissen, daß er Brüder habe!? —-J etzt aber erscheinen
sie nicht““vor uns. Das ist ein Fall, über den R. Hanina sagte: Sollte man
sie“”verbieten,weil Zeugen am Nordpol“vorhanden sind!? Abajje sprach
zu ihm: Sollten wir denn, wenn wir bei einer Gefangenen eine Erleich-
terung getroffen“"haben, weil sie sich vor ihren Fängern verunstaltet,
auch bei einer Ehefrau eine Erleichterung”°treffenl? Da sprach Baba
zu R. Nathan b. Ami: Berücksichtige dies.
DIESERISTMEINBRUDER,so ISTERNICHTGLAUBHAFT.Was sagen die

übrigen: sagen sie, er sei ihr Bruder, wieso erhält er einen Anteil nur
vom Teile des einen und nicht”‘mehr‚ und sagen sie, er sei nicht ihr
Bruder, wie ist der Schlußsatz zu erklären: fiel ihm Vermögen von an-
derer Seite zu, so erben seine Brüder mit ihm; sie sagen ja, er sei nicht
ihr Bruder!? —-—In dem Falle, wenn sie sagen, sie wissenes nicht”? Ra-
ba sagte: Hieraus ist zu entnehmen, [daß, wenn jemand zu einem sagt:]
ich habe bei dir eine Mine, und dieser ihm erwidert, er wisse es nicht,

Col.ber frei82ssei.Abajje entgegnete: Tatsächlich, kann ich dir erwidern, ist
er [zur Zahlung] verpflichtet“, nur verhält es sich hierbei anders, denn
es gleicht dem Falle, wenn einer sagt: jener hat eine Mine bei dir”.

raten. 813. Vielleicht besteht hierüber wirklich ein Streitvon Gelehrten, u. nach
der einen Ansicht lehrte RJ ., daß er in keinem Falle glaubhaft sei. 814. Vielleicht
gibt es eine Ansicht, daß er nicht glaubhaft sei; die Frau darf also ohne Haliea
nicht heiraten. 815. Seine Fran darf sich ohne weiteres wieder verheiraten. 816.
Da niemand die Aussageanfieht, so liegt kein Grund vor, die angeblich in-der
Ferne weilenden Zeugen zu hören. 817. Diese Stelle spricht von den Töchtern
Semuéls. die in Gefangenschaft waren 11.behaupteten, nicht entehrt worden zu
sein; genotzüchtigte Frauen dürfen von Priestern nicht geheiratet werden. 818.
Wörtl. in der Gegend, woher der Nordwind kommt; dh. in fernen Orten. 819.
Hinsichtlich der Beweisführung ihrer Makellosigkeit. 820.Wobei es zur Über-
tretung des sehr strengen Ehegesetzes kommen kann. 821. Er sollte doch einen
Anteil gleich allen übrigen Brüdern erhalten. 822. Dieser erbt nieht mit ihnen,
da er den Beweis zu erbringen hat, daß er ihr Bruder ist, jene aber erben sein Ver-
mögen mit dem einen ihn anerkennenden Bruder, da dieser, der ihn zu beerben hat,
selber zugibt, daß die übrigen seine Brüder sind. 823. Er braucht sie ihm nicht
zu bezahlen, da jener den Beweis zu erbringen hat. 824. Da es der eine sicher
behauptet, während es dem anderen zweifelhaft ist. 825. Weil der Bruder, über
den der Zweifel obwaltet, der den Anteil zu beanspruchen hat, es ebenfalls nicht
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Fun. IHMVERMÖGENVONANDERERSEITE ZU, so ERBENSEINEBRÜDERMIT
IBM.Rabe fragte: Wie verhält es sich mit dern Gewinne, den die Güter
von selber gebracht haben? Vom Gewinne, der bis zu den Schultern829
reicht, ist es nicht fraglich, denn er gleicht dem von anderer Seite zuge-
fallenen Vermögen, fraglich ist es nur vom Gewinne, der nicht bis zu
den Schultern reicht, wenn beispielsweiseeine Dattelpalme an Stärke
zugenommen oder ein Grundstück Dungboden hervorgebracht“°hat. —-
Dies bleibt unentschieden.

“? ENNJEMANDGESTORBENIST UNDEIN TESTAMENTANSEINEHÜFTES3IW‚Q
GEBUNDENGEFUNDENWIRD, so 13T DIES NICHTS$32.HAT ER883DA-

MIT EINEM ETWAS”‘ZUGEEIGNET,EINERLEI OB DIESER ZU DEN ERBEN GE-
HÖRTODERNICHTZUDENERBENGEHÖRT,so SINDSEINEWORTEGÜLTIG”°.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Was heißt Testament? Wenn darin

geschrieben steht: di-es”°sollbestehen und ausgeführt werden. Schen-
kungsurkunde? Wenn darin geschrieben steht: von heute ab, nach mei-
nem Tode”. —Demnach ist die Schenkung gültig, wenn es darin heißt:
von heute ab, nach meinem Tode, wenn aber: von jetzt ab, so ist die
Schenkung nicht gültig””!? Abajje erwiderte: Er meint es wie folgt:
welche Schenkung eines Gesunden gleicht der Schenkung eines Sterben-
den, indem er das Geschenk erst nach dem Tode eignet? Wenn darin
geschrieben steht: von heute ab, nach meinem Tode.
. Rabba b. R. Hona saß in der Halle der Schule Rabhs und trug im Na-
men R. Jehanans vor: Wenn ein Sterbenskranker gesagt hat: schreibt
und gebt jenem eine Mine, und gestorbensg9ist,so schreibe und gebe
man sie ihm nicht, weil er sie ihm vielleicht nur durch die Urkunde zu-
eignen wollte, und naeh dem Tode ist keine Urkunde“°vorhanden. Da
Sprach R. Eleäzar: Achte?“daraufl R. Se-zbisagte, R. Eleäzar habe dies

mit Sicherheit weiß 11.sich nur auf die Aussage des einen Bruders stützt. 829.
Weit gediehen, nach anderen, durch schwere Arbeit erzielt; vgl. Bd.VII S. 331
Anm. 63. 830. Durch den Gewinn ist keine Veränderung eingetreten, es ist die-
selbe Sache mit demselben Namen; es ist nun fraglich, ob dies als geerbtes od. als
von anderer Seite zugefallenes Vermögen gilt. 831. Es also offenbar ist, daß er
selber es geschrieben u. verwahrt hat. 832. Wenn er darin einem etwas vermacht
hat, so erhält es dieser nicht, weil die Schenkungvon der Aushändigungdes Schei-
nes abhängt. der Verstorbene aber seinen Entschluß geändert haben kann. 833.
Als er noch lebte. 834. Selbst wenn darin der Name des Empfängers nicht ge-
nannt ist; wenn er zu ihm gesagt hat, daß er bei der Einhändigung des Scheines
die in diesem genannte Sache eignen solle. 835. Dies gilt als mündliche Verfü-
gung u. eine Änderung des Beschlusses ist nicht zu berücksichtigen. 836. Vgl.
Bd.VII S. 488 Anm. 471. 837. Die Sache verbleibt im Besitze des Schenken-
den bis zu seinem Tode. 838. In diesem Falle sollte der Beschenkte erst recht
die Sache eignen. 839.Bevor der Auftrag ausgeführt worden ist. 840.Die Zu-
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vorgetragen und R. J-obanan ‘achtet darauf’ gesagt. B.Nabman b.Jig-
l_1aqsprach: Die Ansicht R. Sezbis ist einleuchtend. Allerdings war es nö-
tig, wenn man sagt, R. Eleäzar habe es vo,rgetragen daß B. Johanan“"2
dem beistimme, wäre es denn aber nötig, wenn man sagen wollte, R.
Johanan habe dies vorgetragen, daß R. Eleäzar dem beistimmel? Auch
ist aus folgendem zu entnehmen, daß R. Eleäzar es vorgetragen habe.
Rabin ließ im Namen R. Abahus mitteilen: Wisset, daß R. Eleäzar im
Namen unseres Meisters“%er Diaspora mitteilen ließ: Wenn ein Ster-
benskranker gesagt hat: schreibt und gebt jenem eine Mine, und gestor-
ben ist, so schreibe und gebeman sie ihm nicht, weil er sie ihm vielleicht
nur durch die Urkunde zueignen wollte, und nach dem Tode ist keine
Urkunde vorhanden. R. Johanan sagte: Dies““werde untersucht. —Was
heißt: untersucht? Als R. Dimi kam, erklärte er: Ein Testament annul-
liert ein Testament“. Wenn ein Sterbenskranker gesagthat: schreibt und
gebt jenem eine Mine, und gestorben ist, so erwäge man folgendes:
wollte er damit“°seine Rechtskraft steigern”, so schr-eibestsman,wenn
aber nicht“”, so schreibe man nicht. B. Abba b. Mamal wandte ein: Wenn
ein Gesunder gesagthat: schreibt und gebt jenem eine Mine, und gestor-
ben ist, so schreibe und gebe man sie ihm nicht; demnach schreibe und
gebe man sie ihm, wenn ein Sterbenskranker es gesagt“°hatl? Er erhob
diesen Einwand, und er selber erklärte es auch: wenn er damit seine
Rechtskraft steigern wollte. —In welchem Falle85lwollteer seine Rechts-
kraft steigern? ——Wie R. Hisda erklärt852hat: außer der Schenkung eigne
ich es ihm853zu,ebenso auch hierbei, wenn er gesagthat: a u ch854schreib-t‚
unterzeichnet und geht es ihm. Es wurde gelehrt: B. Jehuda sagte im
Namen Semuéls: Die Halakha ist, man schreibe und gebe. Ebenso sagte
auch Baba im Namen B. Nahmans, die Halakha ist, man schreibe und
gebe.

eignung kann nicht mehr erfolgen. 841. So ist das Gesetz. 842.Der ein Leh-
rer RE.S war. 843. Rabh [der große R. Abba]. 844. Ob er die Zueignung nur
durch die Urkunde erfolgen lassen wollte ; dies ist nur eine Ergänzung der vor- ‘
angehenden Lehre. 845.Wenn er eine Sache einem verschriebenhat u. nachher
einem anderen, so erhält sie der andere, weil durch die 2. Verschreibung die 1.
aufgehoben wird. 846. Mit der zu schreibenden Urkunde. 847. Damit der Ern-
pfänger einen Beweis in den Händen habe. 848. Weil die Schenkung nicht von
der Aushändigung der Urkunde abhängig u. somit bereits erfolgt ist. 849. Wenn
er die Schenkung durch die Aushändigung der Urkunde erfolgen lassen wollte; er
kann seinen Beschluß noch geändert haben. 850. Weil die Verfügungen eines
Sterbenden genau befolgt werden müssen. 851. Wieso ist dies aus seiner Verfü-
gung zu entnehmen. 852. Cf. infra F0]. 152b. 853. Dem Empfänger, durch irgend
eine Form der Zueignung. 854.Die Schenkung ist unabhängig von der Urkunde
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WEB““SEIN VEBMÖGENSEINENKINDERN VERSCHREIBT,MUSSSCHREIBEN:vli,1
VONHEUTE858AB,NACHDEM TODE ——so R. JEHUDA; R. JOSE SAGT,

ER BRAUCHEDIESS57NICHT.WENN JEMANDSEIN VERMÖG'ENSEINEM SOHNE
FÜR.NACHDEMTom: VERSCHRIEBENHAT,so KANNDERVATERNICHTSVER-
KAUFEN,WEIL ES DEMSOI-INEVERSCHRIEBENIST, UNDDER SOHNEBEN-
FALLSNICHTSVERKAUFEN,WEIL ns SICHIM BESITZEDESVATERSBEFIN-
DET. VERKAUFT DER VATER, so IST DER VERKAUF BIS ZU SEINEMTann
GÜLTIG,UNDVERKAUFTDERSOHN,so ERHÄLTDERKÄUFEBNICHTS,ms DER
VATERGESTORBENIST.
GEMARA. Was ist denn dabei, daß er geschrieben hat: von heute ab,

nach meinem Tode; wir haben 3a gelernt: von858heute ab, nach meinem
Tode, so ist der Scheidebrief gültig und ungültig”; stirbt er, so ist an
ihr die Haliga zu v-ollziehen,nicht aber die Schwagerehe‘”°l?——Da ist es
uns zweifelhaft, ob dies"“eine Bedingung‘*”oder ein Rücktritt“*‘ist, hierbei
aber meinte er es wie folgt: das Kapital eigne von heute ab, die Früchte
aber erst nach meinem Tode.
R. Jos1: SAGT,ER BRAUCHEDIESNICHT.Rabba b. Abuha erkrankte, und

R. Hona und R. Nahman besuchten ihn. Da sprach R. Hona zu R. Nab-
man: F rege ihn, ob die Halakha wie B. J ose sei oder nicht wie R. Jose
sei. Dieser erwiderte: Ich kenne nicht einmal den Grund R. Joses und
soll ihn nach der Halakha fragen!? J euer entgegnete: Frage du- ihn nur,
ob die Halakha wie er sei oder nicht, und den Grund werde ich dir sa-
gen. Hierauf fragte er es ihn, und dieser erwiderte ihm: Folgendes sagte
Rabh: die Halakha ist wie B. Jose. Als sie fortgingen, sprach jener zu
ihm: Fiolgerndesist der Grund R. Joses: er ist der Ansicht, das Datum der
Urkunde beweise esset,Ebenso wird auch gelehrt: R. Jose sagt, dies sei
nicht nötig, weil das Datum der Urkunde es beweist.

erfolgt. 855. Ein Gesunder, wenn er sich beispielsweise verheiratet u. den Kindern
aus der 1. Ehe sein Vermögen sicherstellen will. 856. Es gehört fortan den Kin-
dern, in ihren Besitz geht es erst nach dem Tode des Vaters über. Wenn es aber hie-
ße, er schenke es ihnen nach seinem Tode, so wäre dies ungültig, da man nach dem
Tode nichts schenken kann. 857. ‘Von heute ab' zu schreiben. 858.Wenn je-
mand seiner Frau einen Scheidebrief mit folgendem Inhalte geschriebenhat, da-
mit sie nach seinem Tode als geschieden u. nicht als verwitwet gelte, um von der
Schwagerehe bezw. Haliea (cf. Dt. 25,5ff.) befreit zu sein. 859. Dies ist zweifel-
haft u. in jeder Beziehung erschwerend zu entscheiden. 860. Von der Haliea wird
sie nicht befreit, da die Scheidung viell. ungültig ist, dagegen darf an ihr auch
die Schwagerehe nicht vollzogen werden, da viell. die Scheidung gültig ist 11.
man die geschiedene Schwägerin nicht heiraten darf. 861. Die Hinzufügung: nach
meinem Tode. 862. Daß die Scheidung von seinem Tode abhänge, u. da dieser
Fall eingetreten ist, so ist sie gültig. 863.Die Scheidung soll nicht jetzt, son-
dern erst nach seinem Tode erfolgen, u. da er sich nach dem Tode nieht scheiden
lassen kann, so ist sie ungültig. 864. Daß die Schenkung nicht nach dem Tode,
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Baba fragte: Wie verhält es sich bei einem Zueignungsseheine“? Die-
ser erwiderte: Bei einem Zueignungssche—ineist dies nicht nötig. R. Papi
sagte: Es gibt Zueignungen, bei welchen dies nötig ist, und Zueignungen,
bei welchendies nicht nötig ist. [Heißt es darin :] er hat es ihm zugeeignet
und wir“°haben es von ihm geeignet, so ist dies nicht““nötig, wenn aber:
wir haben es von ihm geeignet und er hat es ihm zugeeignet, so ist dies
wohl““nötig. R. Hanina aus Sura wandte ein: Gibt es denn Dinge, die
wir nicht wissen und die Scl1reiber“°wissenl?Man fragte die Schrei-
ber Abajjes, und sie wußten es, die Schreiber Babes, und sie wußten es.
B. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, sagte: Dies ist nicht nötig, einerlei ob
es heißt: er hat es ihm zugeeignet und wir haben es von ihm geeignet,
oder: wir haben es von ihm geeignet und er hat es ihm zugeeignet; sie
streiten nur über [die Forrnel :] in Erinnerung”°der Dinge, die sich vor
uns ereignet haben. R. Kahana sagte: Ich trug dies R. Zebid aus Nehardeä
vor, [und er sprach zu mir:] Ihr lehrt dies so, wir aber lehren es wie
folgt: Baba sagte8“imNamen R. Nahmans: Bei einer Zueignung ist dies
nicht nötig, einerlei ob es darin heißt: er hat es ihm zugeeignet und wir
haben es von ihm geeignet, oder: wir haben es von ihm geeignet und er
hat es ihm zugeeignet; sie streiten nur über [die Formel :] in Erinnerung
der Dinge, die sich vor uns ereignet haben. ‘
WENNJEMANDSEINVERMÖGENSEINEMSOHNEFÜRNACHDEMTODEVER-

SCHRIEBENHAT.Es wird gelehrt: Wenn der Sohn es bei Lebzeiten des
Vaters verkauft hat und der Sohn bei Lebzeiten des Vaters gestorben

Col.bist, so hat der Käufer, wie B. J ohanan sagt, es nicht“%eeignet ; Reé La-
qiä aber sagt, der Käufer habe es geeignet873.R. Johanan sagt, der Käu-
fer habe es nicht geeignet, denn der Besitz der Früchte“gleicht dem '
Besitze des Kapitals; Reé Laqié sagt, der Käufer habe es geeignet, denn
der Besitz der Früchte gleicht nicht dem Besitze des Kapitals““. ——Aber
darüber“°streiten sie ja bereits einmal !? Es wurde nämlich gelehrt: Wenn

sondern am Tage der Ausstellung erfolgen soll. 865. Wenn im Scheine angegeben
ist, daß er ihm die Sache sofort zueignet; die Frege ist, ob nach B. Jehuda auch
in diesem Falle ‘von heute ab’ geschrieben werden muß. 866. Die Zeugen für
den Empfänger. 867.Die Zeugen haben die Sache für den Empfänger sofort
geeignet. 868. Durch die 2. Formel wird die 1. eingeschränkt: wir wollen die
Sache eignen, erst wenn er sie ihm zugeeignet hat. 869.Die Schreiber selber
wissen ja nicht, welchen Zweck es hat, wenn sie die eine F ormel od. die andere
Formel zuerst schreiben. 870. Wenn die Zeugen die Sache nicht für den Empfän-
ger geeignet haben, sondern nur die Tatsache der Zueignung bekunden. 871. Er
richtete nicht die obengenannteFrage an RN.‚ sondern trug diese Lehre in dessen
Namen vor. 872. Auch nach dem Tode des Vaters, weil es niemals in den Besitz
des Sohnes gekommen war. 873. Nach dem Tode des Vaters, als Rechtsnachfolger
des Sohnes. 874. Die dem Vater und nicht dem Sohne gehörten. 875. Dieses
war unbeschränktes Eigentum des Sohnes. 876. Ob der Besitz der Früchte dem
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jemand einem sein Feld zum Nießbrauch der Früchte verkauft hat, so
muß [der Käufer], wie B. Johanan sagt, [die Erstlinge] darb-ringen“"und
[den Abschnitt]‘“lesen, und wie Reä Laqiä sagt, sie darbringen und nicht
lesen. R. Johanan sagt, darbringen und lesen, denn der Besitz der Früchte
gleicht dem Besitze des Kapitals; Reä Laqié sagt, darbringen und nicht
lesen, denn der Besitz der Früchte gleicht nicht dem Besitze des Kapi-
tals. —-R. Johanan kann dir erwidern: obgleich auch sonst der Besitz der
Früchte dem Besitze des Kapitals gleicht, so muß dies dennoch hierbei
besonders gelehrt werden; man könnte glauben, der Vater verzichte879
zugunsten des Sohnes, so lehrt er uns. Und auch B. Simön b. Laqié kann
dir erwidern: obgleich auch sonst der Besitz der Früchte nicht dem Be-
sitze des Kapitals gleicht, so muß dies dennoch hierbei besonders gelehrt
werden; man könnte glauben, wenn es sich um das eigene Interesse han-
delt, ziehe man es auch dem eines Sohnes”°vor, so lehrt er uns. B. J o-
hanan wandte gegen Reä Laqié ein: [Sagte jemand :] mein Vermögen soll
dir gehören, nach dir soll jener es erben, und nach diesem soll jener es
erben, so hat, wenn der erste gestorben ist, der zweite es geeignet, und
wenn der zweite gestorben ist, der dritte es geeignet. Stirbt der zweite
bei Lebzeiten des ersten, so geht. das Vermögen zu den Erben des ersten
über. Wenn dem nun so881wäre,so müßte es ja zu den Erben des Testa-
torsssgübergehenl? Dieser erwiderte: Längst hat R. Hoéäja in Babylo-
nien dies erklärt: anders ist es, wenn er ‘nach dir’8ßßsagt.DenselbenEin-
wand unterbreitete auch Rabba b. R. H-o-na vor Rabh, und dieser erwi-
derte ihm ebenfalls, es sei anders, wenn er ‘nach dir’ sagt. —-Es wird
ja aber gelehrt, daß es zu den Erben des Testators übergehel? ——Hier- Fol.

137
über [streiten] Tannaim, denn es wird gelehrt: [Wenn jemand gesagthat:] '
mein Vermögen soll dir gehören und nach dir jenem, und der erste es
verkauft und verzehrt hat, so kann der zweite es den Käufern abneh-
men ——so Rabbi. R. Simön b. Gamliél sagt, der zweite erhalte nur das,
was der erste zurückgelassenssthat.— Ich will auf einen Widerspruch
hinweisen: [Sagte jemandz] mein Vermögen soll dir gehören und nach
dir jenem, so kann der erste es verkaufen und verze'hre-n -—so Rabbi;

Besitzedes Kapitals gleicht. 877. 015.Dt. 26,2t'f. 878. Den bezüglichenAbschnitt
in der Schrift; of. Bik. Abschn. III. 879. Er trete ihm vollständig den Besitz
des Kapitals ab, obgleich er noch wegen der Früchte auf dasselbe Anspruch hat.
880. Er hat ihm daher den Besitz des Kapitals nicht unbeschränkt überlassen.
881. Daß der Besitz der Früchte dern Besitze des Kapitals gleicht. 882. Da der 1.
nur Anspruch auf die Früchte hatte, der dem Besitze des Kapitals nicht gleicht,
u. gestorben ist, so fehlt die Verbindung zum Übergange in den Besitz seines Nach-
folgers. 883. Er bekundet damit, daß er dem 1. das Kapital u. die Früchte gibt.
884. Nach der 1. Ansicht gleicht der Besitz der Früchte nicht dem Besitze des Kapi-
tals, somit haben die Käufer es nicht geeignet, nach der 2. Ansicht gleicht er dem
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R. Simön b. Gamliél sagt, der erste erhalte nur den Nießbrauch der
Früchte. Somit befindet sich Rabbi in einem Widerspruche mit sich sel-
ber und R. Simön b. Gamliél in einem Widerspruche mit sich selber!?
——Rabbi befindet sich nicht in einem Widerspruehe mit sich selber, denn
eines gilt vom Kapital“"und eines gilt von den Früchten”. R. Simfm
b. Gamliél befindet sich ebenfalls nicht in einem Widersprucbe mit
sich selber, denn eines gilt von vornherein**”und eines, wenn es bereits!
erfolgt ist. '
Abajje sagte: Wer ist ein schlauer Bösewicht? Wer einen Rat erteilt,

Güter zu verkaufen, nach R. Simön b. Gamliélßss‚ R. J-obanan sagte: Die
Halakha ist wie R. Simön b. Gamliél. Er pflichtet aber bei, daß, wenn
er esss9alsSterbenskranker verschenkt hat, dies ungültig sei. -—Aus wel-
chem Grunde? Abajje erwiderte: Das Geschenk eines Sterbenskranken
wird erst nach dem Tode geeignet, und jener”°ist ihm bereits zuvorge-
kommen. ——Kann Abajje dies denn gesagthaben, es wurde ja gelehrt, das
Geschenk eines Sterbenskranken werde geeignet, wie Abajje sagt, b ei m891
Sterben, und wie Baba sagt, nach Eintritt des Todes!? —Abajje ist da-
von”äurückgetreten. -—Woher, daß er von dieser Ansicht zurückgetreten
ist, vielleicht ist er von jener zurückgetret-e-nl?—Dies ist nieht einleuch-
tend, denn wir haben gelernt: [Sagte jemand“”:] da ist dein Scheidebr-ief,
falls”fich sterbe, da ist dein Scheidebrief nach dieser Krankheit”fl da
ist dein Scheidebrief für nach meinem Tode, so hat er nichts gesagt”.
R. Zera sagte im Namen B. Jobanans: Die Halakha ist wie R. Simön

b. Gamliél, selbst für den Fall, wenn sich darunter897Sklaven befunden
haben, und er sie freigelassen”°hat. —Selbstverständlichl? ——Man könnte
glauben, man könne zu ihm sagen, jener habe es ihm nicht gegeben, um
damit ein Verbot”"zu begehen, so lehrt er uns.
R. Joseph sagte im Namen B. Jobanans: Die Halakha ist wie R. Simön

Besitze des Kapitals. 885. Wenn er die Sache selbst verkauft hat; diese kann der
Käufer abnehmen, da dem 1. nur 'der Nießbrauch zusteht. 886. Diese sind sein
unbeschränktes Eigentum u. _er darf sie verkaufen. 887. Von vornherein darf
er es nicht verkaufen, da ihm nur der Nießbraueh zusteht, hat er aber verkauft,
von welchem Falle die 1. Lehre spricht, so erhält der folgende nur das, was der
vorherige Besitzer zurückgeiassen hat. 888. Dies erfolgt gegen die Bestimmung
des Testators; jedoch ist rechtlich dagegen nichts einzuwenden. 889. Einer der
ersten Besitzer, das geschenkte Vermögen. 890. Den der 1. Testator zum Nach-
folger bestimmt hat. 891.Und nicht erst nach dem Tode. 892.Daß dies schon
beim Sterben erfolge. 893. Ein Sterbender zu seiner Frau, die er nicht als
Witwe, sondern als Geschiedene zurücklassen will. 894. Wenn dieser F all ein-
tritt, so soll die Scheidung gültig sein. 895. Sobald sie durch den Tod aufhört.
896. Die Scheidung ist ungültig, weil in diesem Falle die Scheidung erst nach
dem Sterben erfolgen soll, und nach dem Tode kann keine Scheidung erfolgen.
897. Unter dem gesohenkten Vermögen. 898. Die Freilassung ist gültig. 899.
Nach jüd. Gesetze ist es verboten, einen nichtjüdischen Sklaven freizulassen; cf.
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b. Gamliél, selbst wenn er dafür”°Totengewänder angefertigt hat. -
Selbstverständlichl? -—Man könnte glauben, er habe es ihm nicht ge-
geben, um es der Nutznießung"”zu entziehen, so lehrt er uns.
R. Nahman b. R. Hisda trug vor: [Wenn jemand gesagt hat:] dieser

Etreg°”sei dir geschenkt und nach dir”fienerm, und der erste ihn benutzt
und damit seiner Pflicht genügt°“hat, so kommen wir zum Streite”"’
zwischen Rabbi und R. Sin1ön b. Gamliél. R. Nahman b. Jiehaq wandte
ein: Rabbi und R. Simön b. Gamliél streiten 'ja nur über jenen”°Fall,
denn einer ist der Ansicht, der Besitz der Früehte gleiche dern Besitze
des Kapitals, und einer ist der Ansicht, der Besitz der Früehte gleiche
nicht dem Besitze des Kapitals, wozu aber hat er ihn ihm in diesem Falle Col.b
gegeben, wenn nicht um damit seiner Pflicht zu genügen!? Vielmehr
stimmen alle überein, daß er damit seiner Pflicht genügt, aber hinsicht-
lich des Verkaufes und Verzehrens*’“kommenwir zum Streite zwischen
Rabbi und R. Simön b. Gamliél.
Rabba b. R. Hona sagte: Wenn Brüder von der Naehlaßmasse9°seinen

Etnog gekauft haben und einer von ihnen ihn benutzt und mit ihm sei-
ner Pflicht genügt hat, so hat er, wenn er ihn verzehren°”kann, seiner
Pflicht genügt, wenn aber nicht, so hat er seiner Pflicht nicht genügt.
Jedoch nur dann, wenn für jeden besonders ein Etrog vorhanden ist,
nicht aber, wenn eine Quitte oder ein Granatapfel.
Baba sagte: [Wenn jemand gesagt hat :] dieser Etrog sei dir geschenkt

mit der Bedingung, daß du ihn mir zurückgibst, und dieser ihn genom-
men und damit seiner Pflicht genügt hat, so hat er, wenn er ihn zurück-
gibt, seiner Pflicht genügt, und wenn er ihn nicht zurückgibt, seiner
Pflicht nicht genügt. —W'as lehrt er uns damit? ——Daß ein Geschenk
mit der Bedingung der Rückgabe als Geschenkgelte.
Einst hatte eine Frau eine Dattelpalm‘e auf einem Grundstücke des

R. Bebaj b. Abajje, und da er, sooft sie diese besehneidenging, ihr zürnte,
verkaufte sie sie ihm auf die Dauer”°seinesLebens. Hierauf ging er und
eignete sie seinem kleinen S-ohne"“zu.Da sprach R. Hona, Sohn des

Lev. 25,46. 900. Für das geschenkte Vermögen. 901. Totengewänder sind zu
jeder anderen Nutznießung verboten ; cf. Syn. F01. 47b. 902. Zum Feststrauße am
Hüttenfeste. Die zu diesem Zwecke verwandte Frucht darf nicht entliehen sein,
vielmehr muß jeder sein Eigentum verwenden. 903.Nach deinem Tode. 904.
Ihn zum liturgischen Gebrauche verwandt. 905. Nach R. hat er damit seiner
Pflicht nicht genügt, da die Frucht selbst nicht ihm gehört, sondern nur die Nutz-
nießung. 906. Wenn es sich um eine Sache handelt, die Früchte bringt. 907. Ob
er ihn dem anderen ersetzen muß. 908. Die der Vater hinterlassen hat, bevor sie
geteilt haben. 909. Wenn die übrigen Brüder noch andere haben od. haben kön-
nen und sich aus diesen nichts machen. 910. Nach seinem Tode sollte die Palme
zurück in ihren Besitz übergehen. 911. Damit die Frau sie nicht zurückerhalte.
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R. Jel1-oéuä, zu ihm: Weil ihr von Gekürzte—n”%tammt, redet ihr auch
gekürzte Worte. Auch R. Simön b. Gamliél sagt es°13nurvon dem Falle,
wenn [nachher] einem anderen“, nicht aber, wenn an sich s-elbe‘r915.
Baba sagte im Namen R. Nahmans: [Wenn jemand gesagt hat:] dieser

Ochs sei dir geschenkt mit der Bedingung, daß du ihn mir zurückgibst,
und dieser ihn dem Heiligtume geweiht und jenem zurückgegeben hat,
so ist die Weihung nnd die Rückgabe gültig. Baba sprach zu R. Nahman:
Was hat er ihm denn“%urückgegebenl? Dieser erwiderte: Was hat er ihm
denn abgen-ommenl? Vielmehr, sagte R. Aéi, berücksichtigen wir fol-
gendes: sagte er zu ihm: mit der Bedingung, daß du ihn zurückgibst, so
hat er ihn ihm ja zurückgegeben,sagte er aber: mit der Bedingung, daß
du ihn m i r zurückgibst, so meinte er, als für ihn brauchbare Sache.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn jemand sein Vermögen

einem anderen verschriebenhat und dieser sagt, er wolle es nicht haben,.
so hat er es dennoch geeignet, selbst wenn er dasteht und protestiert. R.
J-ohanan aber sagt, er habe es nicht geeignet. R. Abba b. Mamal sagte:
Sie streiten aber nicht, eines in dem Falle, wenn er von Anfang an pro-
testiert hat, und eines in dem Falle, wenn er anfangs geschwiegen hat
und später protestiert. '
R. Nahman b. Jiol_1aqsagte: Wenn [der Schenkende] es ihm°“durch

einen anderen zugeeignet und er geschwiegenhat, später aber"“prote-
stiert, so kommen wir919zum Streite zwischen R. Simön b. Gamliél und
den Rabbanan, denn es wird gelehrt: Wenn jemand sein Vermögen, wo-
runter sich Sklaven befinden, einem anderen verschrieben hat, und die-
ser sagt, er wolle sie nicht haben, so dürfen diese, wenn der zweite Herr
ein Priester ist, von der Hebe”°essen. R. Simön b. Gamliél sagt, sobald
dieser sagt, er wolle sie nicht haben, haben die Erben"“sie geeignet. Da-
gegen wandten wir ein: Sollte dies nach dem ersten Autor auch von dem
F alle gelten, wenn dieser dasteht und protestiertl? Und Rabe, nach ande-
ren R. Johanan, erwiderte: Wenn er von Anfang an protestiert hat, stim-
men alle überein, daß er sie nicht geeignet habe; wenn er geschwiegen
hat und erst nachher protestiert, stimmen alle überein, daß er sie geeig-
net habe, sie streiten nur über den Fall, wenn jener sie ihm durch einen
anderen zugeeigne-t,und er anfangs geschwiegenhat und später prote-

912. Den Nachkommen des Priesters Eli; vgl. Bd. VII 8. 825 Anm. 253. 913.
Daß der Verkauf des ersteren gültig sei. “914. Wenn der Testator bestimmt hat,
daß die Sache nach dem Tode des Empfängers in den Besitz eines anderen über-
gehen soll. 915. Wenn es nach dem Tode 'des Empfängers zurück in seinen eige-
nen Besitz übergeben soll. 916. Ist die Weihung gültig, so hat er ja nichts von
der Rückgabe. 917. In seiner Gegenwart. 918. Wenn man ihm die Schenkungs-
urkunde übergeben will. "919.Hinsichtlich der Aneignung. 920. Die nur Prie-
ster 11.ihr Gesinde essen dürfen. 921, Des Testators, sie gehören zu seinem Ge-
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stiert. Der erste Autor ist der Ansicht, er habe sie geeignet,da er geschwie-
gen922hat, und später protestiert er deshalb, weil er zurücktreten will ;
und R. Simön b. Gamliél ist der Ansicht, der Schluß erkläre”°den Anfang,
nur protestierte er bis dahin deshalb nicht, weil er dachte: wozu soll ich?
protestieren, bevor es in meinen Besitz komn1t924,
Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Sterbenskranker gesagt hat, daß man

jenem zweihundert Zuz, jenem dreihundert [Zuz] und jenem vierhundert
[Zuz] gebe, so sage man nicht, wer in der Urkunde zuerst genannt ist,
habe den Gewinn. Daher ist, wenn auf ihn ein Schuldschein präsentiert
wird, von allen einzufo-rdern. Wenn er aber gesagt hat, daß man zwei-
hundert Zuz jenem, nachher jenem und nachher jenem gebe, so hat, wer
zuerst in der Urkunde genannt ist, den Gewinn. Daher ist, wenn auf
ihn ein Schuldschein präsentiert wird, vom letzten einzufordern, und
wem1 seines nicht reicht, vom vorletzten, und wenn auch seines nicht
reicht, vom vorverletzten einzufordern.
Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Sterbenskranker gesagt hat, daß man

jenem seinem erstgeborenen Sohne zweihundert Zuz gebe, wie es ihm
zukommt, so erhält er diese und auch seinen Erstgeburtsanteil; wenn er
aber gesagt hat: für seinen Erstgeburtsante—il,so hat er die Oberhand;
wenn er will, nehme er925diese,und wenn er will, nehme er seinen Erst-
geburtsanteil. Wenn ein Sterbenskranker gesagt hat, daß man jener sei-
ner Frau zweihundert Zuz gebe, wie es ihr zukommt, so erhält sie diese
und auch ihre Morgengab-e;wenn er aber gesagthat: für ihre Morgengabe,
so hat sie die Oberhand; wenn sie will, nehme sie diese, und wenn sie Col.b
will, nehme sie ihre Morgengabe.Wenn ein Sterbenskranker gesagt hat,
daß man jenem seinem Gläubiger zweihundert Zuz gebe, wie es ihm zu-
kommt, so erhält er diese und auch seine Schuld; wenn er aber gesagt
hat: für seine Schuld, so erhält er sie für seine Schuld. —Sollte er denn,
weil er gesagt hat: wie es ihm zukommt, diese und seine Schuld erhalten,
vielleicht meinte er es: wie es ihm für seine Schuld zuk-ommtl? R. Nah-
man erwiderte: Hona erklärte mir, diese Lehre vertrete die Ansicht R.
Äqibas, der die überflüssigen Worte deutet. Wir haben nämlich gelernt:
Nicht den Brunnen und nicht die Zisterne”‘*,obgleich er ihm geschrieben
hat: Tiefe und Höhe; er927mußsich aber'einen Weg zu diesen erkaufen
-—so R.Äqiba; die Weisen sagen, er brauche sich keinen Weg zu diesen
zu erkaufen. Jedoch pflichtet R.Äqiba bei, daß, wenn er gesagt hat:

sinde. 922. Ihm war die Aneignung erwünscht. 923. Ihm war die Aneignungvon
Anfang an nicht erwünscht. 924.Er hat keine Veranlassung zu protestieren,
bevor ihm das_Geschenkod. die Urkunde ausgehändigt wird. 925.Wenn dieser
Betrag den Erstgeburtsanteil übersteigt. 926. Hat der Käufer des Hauses mit-
gekauft. 927. Der Verkäufer, dern zwar diese gehören, nicht aber der Platz um
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außer"”diesen, er sich keinen Weg zu diesen zu erkaufen brauche. Wir
sehen also, daß, wer etwas sagt, was nicht nötig”°ist‚ hinzufügen wolle,
ebenso wollte auch dieser, da dies*’”nichtnötig war und er es gesagt hat,
etwas hinzufügen.
Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Sterbenskranker gesagt hat, er habe

bei jenem eine Mine, so schreiben die Zeugen es nieder, obgleich sie je-
nen nicht931kennen; daher muß jener932, wenn er es einfordern will,
den Beweis erbringen - so R.Meir. Die Weisen sagen, sie schreiben es
nur dann nieder, wenn sie jenen9s3kennen; daher braucht er, wenn er es
einfordern will, keinen Beweis zu erbringen. R. Nahman sagte: Hona
sagte mir, es gebe folgende Lehre: R. Meir sagt, sie schreiben nicht, und
die Weisen sagen, sie schreiben wohl, und auch B. Meir sagt dies nur934
wegen eines Irrtums"”des Gerichtes. B. Dimi aus Nehardeä sagte: Die
Halakha ist, man berücksichtige einen Irrtum des Gerichtes nieht. ——W -
mit ist es hierbei anders als bei der LehreRabas? Baba sagte nämlich:
Man darf die Haliga vollziehen nur wenn man sie93ekennt‚ und ebenso
auch eine Weigerungserklärung entgegenne-hmen, nur wenn man sie
kennt ; daher darf man [eine Urkunde über] die Halioa und die Weige-
rungserklärung937schreiben, auch wenn sie [die Person] nicht kennen.
Doch wohl, weil ein Irrtum des Gerichtes°”berücksichtigt wird!? —Nein,
ein Gericht prüft nicht die Handlung eines anderen Gerichtesnach, wohl
aber die Handlung der Zeugen”.

vii,2Dß11 VATERDARF“°[FRÜCHTE]PFLÜCKEN’“UNDWEMERWILLZUMVER-
ZEHRENGEBEN;WASERABERGEPFLÜCKTHINTERLÄSST,GEHÖRTDEN

ERBEN94Z‚
GEMARA.Nur was er gepflückt binterläßt, nicht aber was [am Bo-

583den] haftet, und [dem widersprechend]wird gelehrt, was am Boden haf-

diese. 928. Wenn er beim Verkaufe ausdrücklich Brunnen u. Zisterne für sich
behalten hat. 929. Brunnen u. Zisterne sind auch ohne besondere Vereinbarung
nicht mitverkauft. 930. Die Hervorhebung: wie es ihm zukommt. 931. Nicht
wissen, ob seine Behauptung auf Wahrheit beruhe. 932. Der Rechtsnachfolger
des Verstorbenen. 933. Wenn sie wissen, daß dies wahr ist, weil das Gericht
später dies viell. voraussetzt u. daraufhin ein Urteil fällt. 934. Rechtlich müßte
dies erlaubt sein. 935. Das Gericht könnte annehmen, die Zeugen kannten den
Fall. 936.Die Witwe u. den Schwager. 937.Die zur Eingehung einer anderen
Heirat erforderlich sind. 938. Das 2. Gericht, das über die Eingehung einer
neuen Heirat bestimmen soll, wird voraussetzen, das erstere habe den Fall nach-
geprüft u. als richtig befunden. 939. Bei der Einforderung der Schuld wird das
Gericht nachprüfen, ob die Zeugen die Wahrheit der Erklärung des Verstorbenen
kannten. 940. Wenn er seine Güter seinem Sohne verschrieben hat. 941. Was
aber am Boden haftend zurückbleibt, gehört zu den seinem Sohne verschriebenen
immobilen Gütern. 942. Allen Erben zusammen. 943. Er muß es 'den Erben 11e-
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tet, werde dem Käufer eingeschätzt”? Üla erwiderte: Das ist kein
Widerspruch; eines gilt von einem Sohne und eines von einem Frem-
den, weil jeder seinem Sohne zugetan ist”“.

WENN JEMANDERWACHSENEUND UNERWACHSENESÖHNE HINTERLASSENvil.3
HAT, so WERDEN DIE ERWACHSENENNICHT AUF RECHNUNGDER UN-

ERWACHSENEN945UNTERHALTEN‚UNDDIE UNERWACHSENENWERDENNICHTAUF
REGHNUNGDER EBWACHS-ENEN“°ERNÄHRT,VIELMEHRTEILEN SIE GLEICHMÄS-
sm. HEIBATEN”‘DIE ERWACIISENEN,so ENTNEHMEN948AUCHDIE UNERWACII-
SENEN. SAGEN DIE UNERWACHSENEN:WIR WOLLEN ENTNEHMEN,WIE IHR
BEREITSENTNOMMEN"”HABT,so HÖREMANNICHTAUFSIE; VIELMEHRIST,
WAS DER VATER DIESEN BEREITS GEGEBENHAT, GEGEBEN.WENN JEMAND»iii
ERWACHSENEUNDUNERWACHSENETÖCIITER HINTERLASSENHAT, so WERDEN
DIE ERWACHSENENNICHTUNTERHALTENAUF RECHNUNGDER UNERWACHSE-
NEN,UNDDIE UNERWACHSENENWERDENNICHTAUF RECHNUNGDER ERWACII-
SENENERNÄHRT; VIELMEHRTEILEN SIE GLEICHMÄSSIG.HEIRATEN DIE ER-
WACHSENEN,so ENTNEHMENAUCHDIE UNERWACHSENEN.SAGEN DIE UNER-
W'ACHSENEN:WIR WOLLENENTNEHMEN,WIE IHR BEREITS ENTNOMMENHABT,
so HÖRE MAN NICHT AUF SIE. IN FOLGENDEM HABEN DIE TÖCIITER EIN VOR-
RECHT VOR DEN SÖHNEN: DIE TÖCHTER WERDEN UNTERHALTENAUF RECH-
NUNG111311SÖHNE950,NIGHTABERWERDENSIEAUFBEGHNUNGDERTÖCHTER951
UNTERHALTEN.
GEMARA.Baba sagte: Wenn der älteste der Brüder952sichvon der

Masse kleidet953un'd ausstattet, so ist das, was er getan hat, getan“. —-
Wir haben ja aber gelernt, die erwachsenenwerden nicht auf Rechnung
der unerwachsenen unterhaltenl? —Die Miéna spricht von Beschäfti-

zahlen,wenn er es vomSohnebei LebzeitendesVaters gekauft hat u. dieser darauf
gestorben ist; demnach gehören die am Boden haftenden Früchte nicht zum
Grundstücke. “944.Unsere Miäna spricht von dem Falle, wenn der Sohn das ge-
sehenkte Feld nicht weiter verkauft hat, 11. diesem gewährt der Vater auch den
Anspruch auf die am Boden haftenden F rüehte; wenn der Sohn- es aber verkauft,
od. der Vater selbst es einem Fremden verkauft, so gewährt er ihm nicht den An-
spruch auf die am Boden haftenden Früchte. 945. Mit Kleidern 11.anderen Aus-
gaben, die Erwachsene mehr verbrauchen ; diese Ausgaben werden nicht aus der
ungeteilten Erbschaftsmasse entnomrn'en, vielmehr hat sie jeder von seinem An-
teile zu tragen. 946.Für Nahrung u. Wartung verbrauchen Kinder mehr als Er-
wachsene. 947.Und vor der Teilung die Aussteuer aus der Erbschaftsmasseent-
nehmen. 948. Aussteuer aus der Erbschaftsmasse. 949. Bei Lebzeiten des Va-
ters. 950. Wenn Söhne u. Töchter vorhanden sind, so werden die Töchter von der
Erbschaftsmasse unterhalten; cf. infra F 01. 13911. 951. Wenn nur Töchter vor-
handen sind, erwachsene u. unerwachsene, so werden die einen nicht auf Re-oh-‘
nung der anderen unterhalten, bezw. ernährt. 952. Der das hinterlassene Vermö-
gen verwaltet. 953.Wenn er für Kleidung mehr ausgibt als die übrigen Söhne.
954. Von vornherein darf er dies nicht tun ; hat er dies aber getan, so dürfen die
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gungslosen°“.—Von Beschäftigungslosen ist dies ja seibstverständlichl?
-- Man könnte glauben, dies sei ihnengöölieb, damit er nicht unwürdig
erscheine, so lehrt er uns.
HEIRATENDIE ERWACHSENEN,so ENTNEHMENAUCHDIE UNERVVACHSENEN.

Wie meint er es? R. Jehuda erwiderte: Er meint es wie folgt: heiraten
die erwachsenen nach dem Tode ihres Vaters, so entnehmen auch die un-
erwachsenen nach dem Tode ihres Vaters; wenn aber die erwachsenen
bereits bei Lebzeiten ihres Vaters geheiratet haben und die unerwachse-
nen nach dem Tode ihres Vaters sagen: wir wollen ebenfalls entnehmen,
wie ihr bereits entnommen habt, so höre man nicht auf sie, vielmehr ist
das, was der Vater ihnen bereits gegeben hat, gegeben.
WENNJEMANDERWACI-ISENEUNDUNERVVACHSENETÖCHTERHINTERLÄSST.

Abuha b. Geneba sandte an Baba folgende Frage: Lehre uns der Meister,
wie es denn sei, wenn [eine Frau] etwas gebo-rgt,es verzehrt und sich
verheiratet*’“hatzgilt der Ehemann*’”alsKäufer oder gilt er als Erbe“?
Gilt er als Käufer, und ein mündliches Darlehen kann vom Käufer nicht
eingefordert werden, oder gilt er als Erbe, und ein mündliches Darlehen
kann vom Erben eingefordert werden? Dieser erwiderte: Es wird ge-
lehrt: heiraten die erwachsenen, so entnehmen auch die unerwachsenen;
doch wohl: haben die erwachsenen sich mit einem Menue verheiratet,
so entnehmen die unerwachsenen [ihre Ausstattung] vom Ehemanne*’”. —-
Nein, haben die erwachsenen sich mit einem Menue verheiratet, so ent-
nehmen auch die unerwachsenen [Ausstattung zur Verheiratung] mit
einem Menue. -—-Dem ist ja aber nicht so, R. Hija lehrte ja, wenn die er-
wachsenen sich mit einem Manne verheiraten, erhalten die unerwachsenen
vom Ehemannel? — Vielleicht verhält es sich beim Unterhalte anders,
weil dies bekannt“°ist. B. Papa sprach zu Baba: Ist dies etwa nicht der
Fall, den Rabin in seinemBriefe mitteilen ließ? Wenn jemand gestorben
ist und eine Witwe und eine Tochter hinterlassen hat, so ist seine Witwe
von seinem Vermögen zu unterhalten; verheiratet*‘“sichdie Tochter, so
ist seine Witwe weiter von seinem Vermögen zu unterhalten. Stirbt962
die Tochter? B. J ehuda, Schwesterssohn des B. J ose b. Hanina, erwiderte:

übrigen Brüder nicht einen entsprechendenBetrag aus der Masseentnehmen. 955.
Die gar keine Veranlassung haben, für Kleidung mehr auszugehen als die übrigen
Brüder. 956. Den übrigen Brüdern. 957. Und ihr Vermögen ihrem Ehemanne
mitgebracht hat. 958. Hinsichtlich des von seiner Fran mitgebrachten Vermögens.
959.Da der Ehemann hinsichtlich des von seiner Frau mitgebrachten Vermögens
als Erbe u. die unerwachsenenTöchter als Gläubiger gelten. 960.Der Ehemann
sollte wissen, daß noch unerwachsene Töchter vorhanden sind ; diese Verpflichtung
gleicht daher einem Darlehen auf einen Schuldschein, das auch von den Käufern
der Immobilien des Schuldners eingefordert werden kann. 961. Und bringt das
Vermögen ihrem Ehemanne mit. 962.Und ihr Ehemann das Vermögen erbt.
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Ich hatte einen solchen Fall, und man entschied, die Witwe sei von sei-
nem Vermögen zu unterhalten. Einleuchtend ist es nun, wenn er als Er-
be gilt, daß die Witwe von seinem Vermögen zu unterhalten ist, wieso
aber ist sie, wenn du sagst, er gelte als Käufer, von seinem Vermögen zu
unterhalten I?
Abajje sagte: Würden wir es denn, wenn Rabin es nicht mitgeteilt

hätte, nicht gewußt haben, wir haben ja gelernt: Folgendes geht im
Jobeljahre”*°’nichtzurück: der Erstgeburtsanteil und das, was der Ehe-Col.b
mam1 von seiner Frau”*erbt. Baba sprach zu ihm: Wissen wir es denn
jetzt, wo er es mitteilen ließ, B, Jose b. Hanina sagte ja, in Üéa ordneten
sie an, daß, wenn eine Frau bei Lebzeiten ihres Ehemannes Nießbrauch-
güter verkauft hat, und gestorben ist, der Ehemann sie den Käufern
wegnehmen°‘”könnel?Vielmehr, sagte R. Aéi, haben die Rabbanan den
Ehemann einem Erben gleichgestellt, und ebenso haben sie ihn einem
Käufer gleichgestellt, und zwar immer zu seinem Vorteile. Hinsichtlich
des J-obelgesetzeshaben die Rabbanan ihn einem Erben gleichgestellt,
wegen seines Verlustes“; hinsichtlich der Lehre des R. Jose b. Hanina967
haben die Rabbanan ihn einem Käufer gleichgestellt, wegen seines Ver-
lustes; und hinsichtlich der Lehre Rabins"“habendie Rab—bananihn einem
Erben gleichgestellt, wegen des Verlustes der Witwe. — Aber bei der
Lehre des R. Jose b. Hanina erleiden ja die Käufer einen Verlust, dennoch
haben ihn die Rabbanan einem Käufer“%leiohgestelltI? ——Hierbei haben
diese selber sich den Schaden zugefügt ; sie sollten nicht von einer Frau
kaufen, die bei ihrem Ehemanne weilt.

963. In dem der Grundbesitz zurück zum ersten Eigentümer übergeht; cf. Lev.
25,25ff. 964. Demnach gilt dies als Erbschaft, denn als Gekauftes müßte es an
den ersten Eigentümer zurückgehen. 965. Demnach gilt er als Käufer. 966.
Damit er das von seiner Fran ererbte Vermögen nicht zurückgeben brauche. 967.
Daß er die von seiner Frau verkauften Güter den Käufern wegnehmen kann. 968.
Daß die Witwe vom hinterlassenen Vermögen des Ehemannes unterhalten werde.
969. Wenn nicht nur das Interesse des Ehemannes, sondern auch das Interesse der
Witwe wahrgenommenwird, so sollte auch das Interesse der Käufer wahrgenom-
men werden.

24 Talmud VIII
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NEUNTER AB SCHNITT

i ENN JEMANDGESTORBENIST UND SÖHNE UND TÖCI-ITERHINTER-
LASSENHAT, so ERBEN,WENNEIN GROSSESVERMÖGENVORHANDEN

Pol.
140

IST, DIE SÖHNE,UNDDIE TÖCHTERWERDENUNTERHALTBN‘;IST
ABER NUR EIN GERINGES VERMÖGEN VORHANDEN, so WERDEN DIE TÖCHTBR
UNTERHALTENUNDDIESÖHNEMÖGENANDENTÜRENBETTELN.ADMONSAGTE:
HABEICHDENN,WEILICHMÄNNLICHENGESCHLECHTESBIN,VERLUSTZUER-
LE1DENI?HIERZUSAGTER. GAMLIBL:MIB LEUCHTENDIE WORTEADMONS
EIN.
GEMARA. Was heißt großes [Vermögen]? B. J ehuda erwiderte im

Namen Rabhs: Aus dem diese und jene%wölf Monate unterhalten wer-
den können. Als ich dies S-emuél vortrug, sprach er zu mir: Dies ist die
Ansicht des R. Gamliél b. Rabbi, die Weisen aber sagen: daß dieser und
jene unterhalten werden können bis sie mannbar3 sind. Ebenso wurde
auch gelehrt: Als Rabin kam, sagte er im Namen R. Johanans: Wenn
davon diese und jene unterhalten werden können bis sie mannbar sind,
so heißt dies ein großes [Vermögen], ist es aber weniger, so heißt es
ein geringes. ——Und wenn es nicht für diese und jene bis sie mannbar
Werden ausreicht, erhalten die Töchter alles”? Vielmehr, erklärte Baba,
entnehme man davon den Unterhalt für die Töchter bis sie mannbar wer-
den, und das übrige erhalten die Söhne.
Selbstverständlic'hist es, daß wenn [das Vermögen] groß5war und ver-

mindert6 worden ist, die Erben es bereits geeignet haben7 ; wie ist es aber,
wenn es gering war und vergrößert werden ist, befindet es sich im Be-
sitze der Erben und ist somit im Besitze der Erben gestiegen, oder aber
sind die Erben davon entfernt8 worden? ——Komm und höre: R. Asi
sagte im Namen R. Johanans: Wenn die Waisen zuvorgekommen sind
und vom geringen Vermögen etwas verkauft haben, so ist der Verkauf
gültiä.
R. Jirmeja säß vor R. Abahu und richtete an ihn folgende Frege: Ver-

1. Bis zu ihrer Verheiratung. 2. Die Söhne u. die Töchter. 3. Da der Mann
sich bei der Heirat verpflichtet, die Töchter bis zu ihrer Mannbarkeit zu unterhal-
ten. 4. Auch den Überschuß, der zu ihrer Unterhaltung nicht nötig ist. 5. Beim
Tode des Vaters. 6. Durch Beschädigungder Güter, od. die Lebensbedürfnisseteu-
rer geworden sind, sodaß das Vermögen zum Unterhalte nicht mehr ausreicht.
7. Das Vermögenwird an die Söhne u. die Töchter naeh Schätzungbeim Tode des
Vaters verteilt. 8. Alles gehört den Töchtern. 9. Demnach haben sie noch ein
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mindert die Witwe*°dasVermögen“? Sagen wir, sie vermindere es, weil
sie Unterhalt zu beanspruchen hat, oder vermindert sie es nicht, da sie
nichts erhält, wenn sie sich verheiratet. Und wenn du entscheidest, sie
vermindere es nicht, weil sie nichts erhält, wenn sie sich verheiratet, [so
ist es fraglich,] ob die Tochter seiner Frau“das Vermögen vermindere.
Sagen wir, sie vermindere es, weil sie [Unterhalt] bezieht”, auch wenn sie
sich verheiratet, oder aber vermindert sie es nicht, weil sie nichts erhält,
wenn sie stirbt“? Und wenn du entseheidest, sie vermindere es nicht,
weil sie nichts erhält, wenn sie stirbt, [so ist es fraglich,] ob ein Gläu-
biger“das Vermögen vermindere; sagen wir, er vermindere es, weil er16
[seine Forderung] erhält, auch wenn er stirbt, oder aber vermindert er
es nicht, weil die Einziehung noch fehlt"? Manche ordnen diese Fra-
gen entgegengesetzt:Vermindert ein Gläubiger das Vermögen? Vermin—Col.b
dert die Tochter seiner Frau das Vermögen“? Vermindert seine Witwe
das Vermögen19? Wer geht von der Witwe und ihrer Tochter vor”?
Dieser erwiderte: Geh jetzt und komme morgen. Als er kam, sprach
er zu ihm: Allenfalls ist eines zu entscheiden, denn R. Abba sagte im
Namen R. Asis, bei einem geringen Vermögen haben sie das Verhältnis
der Witwe zur Tochter dem Verhältnisse der Tochter zu den ‚Brü-
dern gleichgestellt; wie bei Tochter und Brüdern die Tochter zu un-
terhalten ist und die Brüder an den Türen betteln mögen, ebenso ist bei
Witwe und Tochter die Witwe zu unterhalten und die Tochter mag an
den Türen betteln.

ADMONSAGTE: HABE ICH DENN, WEIL ICH MÄNNLICHENGESCHLECHTES
BIN,VERLUSTZUERLEIDEN&c. Wie meint er es“? Abajje erwiderte: Er
meint es wie folgt: habe ich denn, weil ich männlichen Geschlechtes
bin und mich mit der Tora befassen kann, Verlust zu erleiden!? Baba
sprach zu ihm: Demnach erbt nur, Wer sich mit der Tora befaßt, und wer
sich mit der Tora nieht befaßt, erbt nicht!? Vielmehr, erklärte Baba,
meint er es wie folgt: habe ich denn, weil ich männlichen Geschlechtes

Anrecht auf das Vermögen. 10.Durch ihren An3pruchauf Unterhalt. 11.Das,
wenn der Anspruch der Witwe fortfiele, zum Unterhalte für die Söhne u. die
Töchter ausreichen würde. 12. Die Stieftochter des Verstorbenen, die er eine be-
stimmte Zeit zu unterhalten hatte 11. die jetzt vom Nachlasse unterhalten werden
muß. 13.Bis nach Ablauf der festgesetzten Zeit. 14. Ihre Erben haben keinen
Anspruch darauf. 15. Des Verstorbenen. 16. Seine Erben. 17. Vor der Einfor-
derung reicht das Vermögen für den Unterhalt der Söhne u. der Töchter. 18.
F alls entschieden wird, daß ein Gläubiger es vermindert; dies gilt viell. nur von
diesem, weil auch seine Erben die Schuld einfordern können. 19. Falls entschie-
den wird, daß eine Tochter es vermindert; dies gilt viell. nur von dieser, da sie
auch nach ihrer Verheiratung Unterhalt bezieht. 20. Falls der Unterhalt nur für
eine von. beiden ausreicht. 21. Worin besteht das Vorrecht des männlichen Ge-
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bin und bei einem großen Vermögen Erbe bin, bei einem kleinen Ver-
mögen Verlust zu erleidenl?

ii “ 7 ENNJEMANDSÖHNE, TÖCHTERUNDEINENGESCHLECHTSI.OSENHINTER-

Pol.
141

LASSENHAT,so KÖNNENIHN,WENNns EIN enossns VBRMÖGEN“IST,
DIE MÄNNLICHEN[KINDER]ZUDENWEIBLICHENDRÄNGEN23‚UNDWENNES
EIN GERINGESVEBMÖGEN24IST,DIE WEIBLICHENzo DEN MÄNNLICHENDRÄN-
GEN. WENN JEMANDGESAGTHAT: GEBIERT MEINE F RAU EINEN KNABEN, so
som. ER EINE MINE25ERHALTEN,UNDSIE EINENKNABENGEBIERT, so ERHÄLT
EREINEMINE.[SAGTEER1]WENNEINMÄDCHEN,ZWEIHUNDERT[ZUZ],UND
GEBIERTSIE EINMÄDCHEN,so ERHÄLTES ZWEIHUNDERT[ZUZ.SAGTE13111]
WENNEINENKNABEN,EINE MINE, WENNEIN MÄDCHEN,ZWEIHUNDERT[Zuz],
UNDGEBIERT sm EINENKNABENUNDEIN MÄDCHEN,so ERHÄLTDER KNABE
EINE MINE UNDDASMÄDCHENZWEIHUNDERT[Zuz]; GEBIERT SIE EINENGE-
SCHLECHTSLOSEN,so ERHÄLTEB NICHTS.SAGTEER ABER,WASMEINEFBAU
GEBIERT, SOLL ERHALTEN26‚so ERHÄLT ES AUCHDIESER”. IST KEIN ANDE-
REREBBE ALSDIESERVORHANDEN,so ERBTER ALLE828.
GEMARA. Sie drängen ihn”, und er erhält”gleich einer Tochter, und

[dem widersprechend] lehrte er im Schlußsatze, wenn sie einen Ge-
schlechtslo—sen gebiert, erhalte er nichts !? Abajje erwiderte: Sie drängen
ihn, und er erhält nichts“. Baba erwiderte: Sie drängen ihn, und er er-
hält“wohl, und der Schlußsatz vertritt die Ansicht des R. Simön b. Gam-
liél; denn es wird gelehrt: Hat es”ein Geschlechtslosesoder einen Zwitter
geworfen, so erstreckt sich, wie R. Simön b. Gamliél sagt, die Heiligkeit
nicht auf diese”. Man wandte ein: Der Geschlechtslose erbt gleich einem
Sahne und ist zu unterhalten gleich einer Tochter. Allerdings ist nach
Baba zu erklären, er erbe gleich einem S-ohne,bei einem geringen Ver-
mögen”, und ist gleich einer Tochter zu unterhalten, bei einem großen
Vermögen35; wieso aber ist er nach Abajje”gleich einer Tochter zu un-
terhaltenl? —-Wieso erbt er, auch nach deiner Auffassung, nach Baba

schlechtes. 22. In welchem Falle die männlichen Kinder im Vorteil sind. 23.
Daß er nur Unterhalt u. keinen Anteil an der Erbschaft erhalte. 24. In wel-
chem Falle die Töchter im Vorteil sind. 25. Eine M. = 100 Zuz. 26. Irgend
einen genannten Betrag. 27. Der Geschlechtslose. 28. Obgleich er, wenn Söhne
u. Töchter vorhanden sind, weder als Sohn noch als Tochter gilt. 29. Die Söhne
den Geschlechtslosen zu den Töchtern. 30. Unterhalt bis zur Mannbarkeit. 31.
Da die Töchter ihn zurück zu den Söhnen stoßen können. 32. Ein Vieh, dessen
männliches od. weibliches Kalb man als Opfer geweiht hat. 33. Da sie weder
männlichen noch weiblichen Geschlechtes sind, sondern 'Geschöpfe für sich ; dieser
Ansicht ist auch der Autor des Schlußsatzes unserer Mitna, welcher lehrt, der Ge-
schlechtslose erhalte nichts. 34. Die Töchter drängen ihn zu den Söhnen 11.er er-
hält nichts. 35. Die Söhne drängen ihn zu den Töchtern 11. er erhält keinen An-
teil von der Erbschaft, sondern wird nur gleich den Töchtern unterhalten. 36.
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gleich einem Sohne”l? Du mußt also erklären, er sei zur Erbschaft be-
rechtigt, erhalte aber nichts”, ebenso ist auch zu erklären, er sei zur
Unterhaltung berechtigt, erhalte aber nichts“.
WENNJEMANDGE'SAGTHAT:GEBIERTMEINEFRAUEINENKNABEN&c.

Demnach”ist einem eine Tochter lieber als ein Sohn, und [dem wider-
sprechend] sagte R.Johanan im Namen des R. Simön b. Johaj: Wenn
jemand keinen Sohn hinterläßt, der ihn beerbt, so gerät der Heilige,
gepriesen =seier,'über ihn in Zorn, denn es heißt:”ihr sollt seinen Erb-
besitz übergeben lassen, und unter ‘Übergang’ist der Zorn“zu verstehen,
denn es heißt:“ein Tag des Zornes ‘ist jener Tag!? —Da, wo es sich um
die Erbschaft handelt, bevorzugt man einen Sohn“, hierbei aber, wo es
sieh um Unterhalt handelt, bevorzugt man eine Tochter“. Semuél erklär-
te: Hier wird von einer Erstgebärenden gesprochen, und zwar nach R.
Hisda, denn R. Hisda sagt: Eine Tochter zuerst ist ein gutes Zeichen für
die Kinder. Manche erklären, weil sie die Brüder erziehen kann, und
manche erklären, damit das böse Auge keine Gewalt“habe. R. Hisda sagte:
Mir sind Töchter lieber als Söhne. Wenn du aber willst, sage ich: hier ist
die Ansicht R. Jehudas vertreten. —Welche Lehre R. Jehudas ist hier ge-
meint: wollte man sagen, die Lehre R. Jehudas hinsichtlich [desWortes]
alles, denn es wird gelehrt:“und der Herr segnete Abraham mit allem,
R. Meir erklärte, daß er keine Tochter hatte, und R. Jehuda erklärte,
daß er eine Tochter hatte, (die Bakol [mit allem] hieß), so sagt ja R. Je-
huda nur, daß der Allbarmherzige es Abraham a 11ch an einer Tochter
nicht fehlen ließ, sagte er etwa, daß sie einem Sohne vorzuziehen sei!?
——Vielmehr, es ist R. Jehuda der folgenden Lehre: Es ist Gebot, die Töch-
ter zu ernähren, und um so mehr die Söhne, weil diese sich mit der
Tora befassen ——so R. Meir. R. Jehuda sagt, es sei Gebot, die Söhne zu
ernähren, und um so mehr die Töchter, damit sie nicht entwürdigt"wer-
den. -- Von welchem Falle Spricht die Lehre, daß, wenn sie einen Knaben
und ein Mädchen geboren hat, der Knabe sechsDenar“und das Mädchen
zwei Denar erhalte? R. Aéi erwiderte: Ich trug dies R. Kahana vor, [und
er erklärte,] vondem Falle, wenner auch umgekehrt”und gesagthat: wenn
einen Knaben zuerst, so erhalte er zweihundert [Zuz], und das Mädchen
nachher erhalte nichts, und wenn ein Mädchen zuerst, so erhalte es hun-

Nach dem er nichts erhält. 37. Er gleicht ja einem Sohne nur insofern, als er
nichts erhält. 38. Da ihn die einen zu den anderen drän en. 39. Wenn er einer
Tochter mehr gibt. 40. Num. 27,8. 41.Vg1. S. 306 Anm. 201.. 42. Zeph. 1,15.
43. Durch den das Geschlecht fortgepflanzt wird. 44. Ffir die es schwerer ist
den Unterhalt zu verdienen. 45.Wenn gleich das 1. Kind ein Knabe ist, so
könnte man dies berufen. 46. Gen. 24,1: 47. Bei der Erlangung ihres Lebens-
unterhaltes. 48. Ein Denar = 25 Zuz. 49. Wenn er in seiner Bestimmung hin-
sichtlich eines Zwillings, beide Fälle nennt; zuerst einen Knaben u. nachher ein



3711 BABABATHRAIX,ii Fol.1!ua-rlub

dert, und der Knabe nachher hundert, und sie einen Knaben und ein
Mädchen geboren hat, und man nicht weiß, wer zuerst hervorgekommen
ist; der Knabe erhält auf jeden “Fall eine Mine, und über die andere Mine
besteht ein Zweifel und sie ist daher zu teilen. — Von welchem Falle
spricht die Lehre, daß, wenn sie einen Knaben und ein Mädchen geboren
hat, er nur eine Mine erhalte? Rabina erwiderte: Dies gilt vom Verkün-

Col.bder, denn es wird gelehrt: [Sagte jemandz] wer mir verkündet, wovon
meine Frau entbunden“wurde, erhalte, wenn es ein Knabe ist, eine
Mine, so erhält dieser, wenn sie einen Knaben gébiert, eine Mine ; wenn
es ein Mädchen ist, eine Mine, so erhält dieser, wenn sie ein Mädchen ge-
biert, eine Mine, und wenn sie einen Knaben und ein Mädchen gébiert,
so erhält er nur eine Mine. —Er hat ja von einem Knaben und einem
Mädchen nicht gesprochen!? —Wenn er auch gesagt hat: wenn einen
Knaben und ein Mädchen, so erhalte er eine Mine. —-Was schließt dies
demnac 51aus!?—Dies schließt eine Fehlgeburt aus.
Einst sprach jemand zu seiner Frau: Mein Vermögen soll dem gehören,

mit dem du schwangerbist. Da entschiedR. Hona: Er hat es einem Fötus
zugeeignet, und wenn'jemand etwas einem Fötus zuéignet, so eignet er
es nicht. B. Nahman wandte gegenR. Hona ein: Wenn jemand gesagthat:
gebiert meine Frau einen Knaben, so soll er eine Mine erhalten, und sie
einen Knaben gebiert, so erhält er eine Mine !? Dieser erwiderte: Ich weiß
nicht, wer der Autor unserer Miäna ist”. — Sollte er ihm doch erwidert
haben, sie vertrete die Ansicht R. Meirs, welcher sagt, man könne auch
das zueignen, was noch nicht auf die Welt gekommen ist!? —R.Meir
ist dieser Ansicht nur in dem "Falle, wenn dieser”auf der Welt vorhanden
ist, ist er dieser Ansicht etwa auch in dem Falle, wenn dieser nicht auf
der Welt vorhanden ist!? —Sollte er ihm doch erwidert haben, sie ver-
trete die Ansicht R. Joses, welcher sagt, der Fötus könne eignenl? Wir
haben nämlich gelernt: Der Fötus macht [für die Hebe] untauglich,
aber nieht zu essen“berechtigt —-so B. J ose!? —Anders verhält es sich bei
der Erbschaft, die von selber kommt“. ——Sollte er ihm doch erwidert ha-

Mädchen, u. zuerst ein Mädchen 11. nachher einen Knaben. 50. Von einem Knaben
od. von einem Mädchen. 51. Wenn er alle Fälle nennt. 52. Es ist ein ganz unbe-
kannter Autor, nach dessen Ansicht nieht zu entscheiden ist. 53. Dem die Sache
zugeeignet wird. 54. Die Frau 11. die Sklaven eines Priesters dürfen von den
priesterl. Abgaben essen, die einem Gemeinen verboten sind ; wenn ein Priester
gestorben ist, so dürfen die Sklaven davon essen, weil sie den Kindern gehören ;
ist aber die Frau schwanger, so dürfen es die Sklaven nicht mehr, weil auch der
F ötus, der vor der Geburt nicht Priester ist, Mitbesitzer der Sklaven ist; dem-
nach kann auch ein Fötus eignen. 55.Wenn die Witwe eines Priesters schwanger
ist, so darf sie daraufhin davon nicht essen, sondern erst wenn das Kind geboren
ist. 56. Zum Erben, während unsere Miäna von einer Schenkung spricht, wobei
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ben, sie vertrete die Ansicht des R. J-ohanan b. Beroqa, welcher sagt, es
gebe keinen Unterschied zwischenErbschaft und Schenkung!? Wir ha-
ben nämlich gelernt: B. Johanan b. Beroqa sagte: Sagte er es“von einem,
der Anwartschaft hat, ihn zu beerben, so sind seine Worte gültig. ——R.
Johanan sagt dies nur von dem Falle, wenn dieser auf der Welt Vorhan-
den ist, sagt er dies etwa auch von dem Falle, wenn dieser nicht auf der
Welt vorhanden ist. —Sollte er ihm doch erwidert haben, sie vertrete die
Ansicht des R. Johanan b. Beroqa, und dieser sei der Ansicht B. J oses”!?
—Wer sagt, daß er es ist!? —Sollte er ihm doch erwidert haben, [die
Miéna spreche] von einem Verkünder“l? ——Wie wäre demnach der
Schlußsatz zu erklären: ist kein anderer Erbe als dieser vorhanden, so
erbt er alles; was hat, wenn hier von einem Verkünder gesprobhenwird,
dieser mit.der Erbschaft zu tun!? —-Sollte er ihm doch erwidert haben:
in dem Falle, wenn sie bereits geboren hat“!? —Wie istdemnac'h der
Schlußsatz zu erklären: sagte er aber: was meine Fran gebiert, soll er-
halten, so erhält es auch dieser; wieso heißt es demnach gebiert, es
müßte ja heißen: geboren hat!? —-Sollte er ihm doch erwidert haben:
wenn er gesagthat: sobald sie es geboren haben wird61!? R. Hona vertritt
hierbei seine Ansicht, denn R. Hona sagte, auch wenn er ‘geboren haben
wird’ [gesagt hat], habe [das Kind] es nicht geeignet. R. Nabman sagt
nämlich, wenn jemand etwas einem Fötus zueignet, habe er es nicht ge-
eignet; [sagte er :] sobald er geboren ist, habe er es geeignet. R. Hona sagt,
auch wenn [er gesagt hat :] sobald er geboren ist, habe er es nicht geeig-
net. R. Seéeth sagt, Ob so oder so habe er es geeignet. R. Se-éethsagte:
Dies entnehme ich aus folgender Lehre: Wenn ein Proselyt gestorben”ist
und Jisraéliten sein Vermögen geplünd-ert haben, und darauf erfahren,
daß er einen Sohn hat oder daß seine Frau schwanger ist, so müssen sie
es zurückgeben; wenn sie alles zurückgegeben haben und nachher erfah-
ren, daß sein Sohn gestorben ist oder seine Frau abortiert hat, so hat der
es geeignet, der es zum zweiten Male“in Besitz genommen hat, und der
es zum ersten Male in Besitz genommen hat, nicht geeignet. Wozu brau-
chen sie es nun, wenn man sagen wollte, ein Fötus könne nichts eignen,
zum zweiten Male in Besitz zu nehmen, sie haben es ja bereits in Besitz
genommen“!‘.)Abajje entgegnete: Anders verhält es sieh bei einer Erb-

eine Zueignung erforderlich ist. 57. Daß dieser allein ihn beerbe. 58. Daß ein
Fötus eignen könne. 59. Wenn jemand demjenigen, der ihm die Entbindung sei-
ner Frau anzeigt, eine Mine versprochen hat; ein Fötus aber kann nicht eignen.
60.Von diesemFalle spricht die Miäna;ein Fötus aber kann nicht eignen. 61. Erst
dann soll das Kind den ihm geschenkten Betrag eignen; ein F ötus aber kann nicht
eignen. 62. Sein Vermögen gilt, wenn er keine Kinder hat, als Freigut, da er keine
jisraél. Verwandten hat. 63. Nach dem Tode des Sohnes. 64. Das Vermögen
müßte dern gehören, der es zum 1. Male in Besitz genommen hat, da es nicht in den

Fol.
142
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schaft. da sie von selber“'kommt.Baba entgegnete: Anders verhält es sieh
in diesem Falle, da es von vornherein nur lose in ihre Hände“gekommen
war. - Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen“? —Einen Unter-
schied gibt es zwischen ihnen in dem Falle, wenn sie von ihm gehört
haben, daß er gestorben sei, während er in Wirklichkeit nicht gestorben
war, später aber gestorben ist“. ——Komm und höre: Ein einen Tag altes
Kind erbt und vererbt. Nur wenn es einen Tag alt ist, ein Fötus aber
nicht!? ——R. Seéeth erklärte ja, es erbe das mütterliohe Vermögen, um es
den Brüdern väterlichers-eits zu vererben”. Daher nur dann, wenn es

Col.beinen Tag alt ist, nicht aber ein Fötus, weil er dann"°zuerst gestorben ist,
und der Sohn seine Mutter nicht im Grabe“beerbt, um es seinen Brüdern
väterlicherseits zu vererben. —Demnach stirbt [der Fötus] zuerst, und
dem widersprechend ereignete es sich ja einst, daß er dreimal zuckte”l?
Mar b. R. Aéi erwiderte: Auch der Schwanz einer Eidechse zuckt"’ja.
Mar, Sohn des B. Joseph, erklärte im Namen Rabbas: Dies”besagt‚daß es
den Erstgehurtsanteil vermindere“, Nur wenn es einen Tag alt ist, nicht
aber ein Fötus, denn der Allbarmh-erzigesagt:"und ihm gebären". Mar,
Sohn des R.Joseph, sagte nämlich im Namen Rabbas: Ein Sohn, der
nach dem Tode seines Vaters geboren worden ist, vermindert nicht den
Erstgeburtsanteil“, denn es heißt: und ihm gebären, was hierbei nicht
der Fall ist. So lehrten sie dies in Sura, in Pumbeditha aber lehrten sie
es wie folgt: Mar, Sohn des B. Joseph, sagte im Namen Rabbas: Wenn ein
Erstgeborener nach dem Tode seines Vaters geboren”wurde, so erhält er
keinen doppelten Anteil, denn der Allbarmherzige sagt:”anerkennen,
was hierbei nicht der Fall ist. Die Halakha ist nach allen diesen Lehren,
die Mar, Sohn des B. Joseph, im NamenRabbas sagte, zu-entscheiden.
B. Jigbaq sagteim NamenR. Johanans: Wenn jemand etwas einem Fö-

tus zueignet, so hat er es nicht geeignet.Wenn man aber einen Einwand

Besitz des Fötus übergegangen sein kann. 65. Wenn man aber einem Fötus etwas
zueignet, so eignet er es nicht. 66. Die das Vermögen zuerst in Besitz genommen
haben, da sie damit rechneten, daß sich Erben melden werden. 67. Nach beider
Erklärung ist die Besitznahmeder ersteren ungültig. 68. Nach R. war die Besitz-
nahme der ersteren eine gültige, da sie überzeugt waren, daß die Erben gestorben
sind. 69. Wenn es stirbt, so erben seine Brüder väterlicherseits das Vermögen sei-
ner Mutter. 70. Wenn die Mutter vor der Geburt stirbt. 71. Nach seinem Tode;
vgl. S. 303 Anm. 164. 72. Nach dem Tode der Mutter. 73. Wenn man ihn ab-
schneidet; dieses Zucken ist aber nur reflexiv u. kein Zeichen des Lebens. 74. Die
Lehre, daß ein 1 Tag altes Kind erbe u. vererbe. 75. Dadurch, daß er ebenfalls an
der Erbschaft beteiligt ist. 76. Dt. 21,15. 77. Und nicht aus dem Grunde, weil
ein Fötus nichts eignen könne. 78.Er ist zwar an der Erbschaft beteiligt, bei
der Berechnung des Erstgeburtsanteiles aber wird sein Anteil nicht mitgerechnet.
79. Wenn der Vater mehrere Frauen hatte. 80. Dt. 21,17. 81. Aus der zu ent-
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aus unserer Miéna“erheben will, [so ist zu erwidern :] weil jeder seinem
Sohne zugetan ist”. ,
Semuél sprach zu R. Hona aus Bagdad: Geh, hole mir zehn Leute und

ich werde dir vor ihnen”sagen, wenn jemand etwas seinem Fötus zueig-
net, habe er es geeignet, Die Halakha ist, wenn jemand etwas einem
Fötus zueignet, so hat er es nicht geeignet.
Einst sagte jemand zu seiner Frau: Mein Vermögen soll den Kindern,

die ich von dir haben werde, gehören. Da kam sein ältester Sobn“und
sprach zu ihm: Was soll aus mir werden!? Dieser erwiderte: Geh, eigne
gleich jedem der anderen Söhne. Jeneß5eign-enentschieden nichts, denn
sie sind noch gar nicht vorhanden; hat aber der Erwachsene einen Anteil
neben den Söhnen oder hat der Erwachsene keinen Anteil neben den
Söhnen? R. Abin, R.Mejaéa und R. Jirmeja sagten, EierErwachsenehabe
einen Anteil neben den Söhnen ; R. Abahu, R.Hanina b.Papi und B.
Jiehaq der Schmied sagten, der Erwachsene habe keinen Anteil neben
den Söhnen. R. Abahu sprach zu R. Jirmeja: Ist die Halakha nach un-
serer Ansicht «odernach euerer Ansicht zu entscheiden? Dieser erwiderte:
Selbstverständlich ist sie nach unserer Ansicht zu entscheiden, denn wir
sind älter als ihr, und nicht nach eurer Ansicht, denn ihr seid jünger.
Jener entgegn-ete:Die Sache hängt ]a nicht vom Alter ab, sondern von
der Begründung ; was ist euer Grund? —-Geh zu R. Abin, denn ich habe
es ihm im Lehrhause erklärt, und er niekte mit dem Kopfe“. Hierauf 733
ging er zu ihm, und dieser sprach zu ihm: Würde jemand denn eignen,
wenn einer zu ihm sagen würde: eigne dies gleich einem Esel“? Es
wurde nämlich gelehrt: [Sagte jemand:] eigne dies gleich einem Esel,
so hat er es nicht geeignet; wenn aber: du und der Esel, so hat er, wie
R.Nahman sagt, die Hälfte, wie R. Hamnuna sagt, nichts, und wie R.
Seéeth sagt, alles geeignet. R. Seäeth sprach: Dies entnehme ich aus fol-
gender Lehre: R. Jose sagte: Bei Gurken ist nur das Innere bitter,
daher muß man, wenn man von diesen die Hebe entrichtet, etwas zum
Äußeren hinzufügen. Weshalb denn, dies gleicht ja dem Falle: du und
der Esel”!? ——Anders verhält es sich da, denn nach der Tora ist die Hebe

nehmen ist, daß er es wohl eigne. 82. Dies gilt nur vom Vater. 83. Damit
dies bekannt werde. 84. Von seiner ersten Frau. 85. Die Kinder, die die 2.
Fran bekommen wird. 86. Als Zeichen der Zustimmung. 87. Da ein Esel nichts
eignen kann, so hat auch dieser es nicht geeignet. Im hier behandelten Falle sagte
der Vater zu ihm, daß er einen Anteil gleich den übrigen Kindern erhalten solle,
11.da diese nichts eignen können, weil sie noch nicht geboren sind, so hat auch
jener nichts geeignet. 88. Der süße u. der bittere Teil sind zusammen, 11.wenn
der bittere Teil als Hebe nicht geeignet ist, so müßte dies auch vom süßen gelten ;
wahrscheinl.verhält es sich entgegengesetzt:der süße Teil erfaßt auch den bitteren,
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gültig”. R. Ileä sagte nämlich: Woher, daß die Absond-erungder Hebe
vom Schlechten für das Gute gültig ist? Es heißt:”ihr sollt seinethalben
auf euch keine Sünde laden, wenn ihr das Beste davon abhebt, und wenn
es nicht heilig”wäre, könnte ja keine Sünde aufgeladen werden. Hieraus
also, daß die Absonderung der Hebe vorn Schlechten für das Gute gültig
ist. R.Mordekhaj sprach zu R. Aéi: R. Ivja erhob dagegen folgenden Ein-
wand: Einst ereignete éich ein Fall mit fünf Frauen, unter welchen zwéi
Schwestern waren, daß jemand einen Korb mit Feigen sammelte, die
ihnen gehörten und vom Siebentjahre”waren, und zu ihnen sprach: ihr
alle sollt mir mit diesem Korbe93ang-etraut sein, und eine von ihnen ihn
für alle entgegennahm. Da entschieden die Weisen, die Schwestern seien
niCht”angetraut. Also nur 'die Schwestern nicht, wohl aber die Fremden;
weshalb denn, dies gleicht ja dem Falle: du und der Esel95l?Dieser
erwiderte: Deshalb sah ich auch B. Hona b. Ivja im Traume, denn R.
Ivja erhob dagegen einen Einwand. Haben wir etwa nicht erklärt, wenn
er gesagt hat: diejenigen von euch, die zum Beischlafe geeignet”sind,
sollen mir angetraut sein. '
Einst sagte jemand zu seiner Frau: Mein Vermögen soll dir und dei-

nen Kindern gehören.Da entschiedR.Joseph, sie erhalte die Hälfte.
R. Joseph sprach: Dies entnehme ich aus folgender Lehre:“Es soll Ahron
und seinen Söhnen gehören, die Hälfte Ahron und die Hälfte seinen Söh-
nen. Abajje sprach zu ihm: Allerdings gilt dies dort, denn Ahron war
an der Verteilung mitbeteiligt, und wenn der Allbarmherzige dies noch
besonders erwähnt, so besagtdies, daß er die Hälfte erhalte, eine Frau
aber ist ja an der Erbschaft nicht beteiligt, somit genügt es, wenn sie
einen Anteil gleich einem der Söhne erhält. —Dem ist aber nicht so;
einst ereignete sich ein solcher Fall in Nehardeä, und Semuél ließ die
Hälfte einfordern; in Tiberjas, und R. Johanan ließ die Hälfte einfor-
dern. Ferner erzählte B. J iehaq b. Joseph, als er kam, daß, als man einst
von der Regierung auf Eule und Startege”das Geld zur Herstellung
u. ebenso eignet er euch hierbei den einen Teil durch den anderen. 89. Auch
wenn sie vom Schlechten entrichtet wird. 90. Num. 18,32. 91. Wenn die sünd-
hafte Abheb—ung,vorn Schlechten für das Gute, ungültig wäre. 92. Die Früchte
dieses Jahres sind Freigut. 93. Die Antrauung erfolgt durch die Einhändigung
eines Geldstückes od. einer Wertsache zu diesem Behufe. 94. Da man 2 Schwe-
stern nicht heiraten darf. 95. Durch denselben Korb sollten die Schwestern mit-
angetraut werden, u. wenn die Antrauung wegen dieser ungültig ist, so müßte sie
für alle ungültig sein ; of. Anm. 88 mut. mut. 96. Die er heiraten darf ; somit wa-
ren die Schwestern von vornherein ausgeschlossen. 97.Lev. 24,9. 98.B. u. S.
sind zweifellos Ortsnamen u. die übliche Erklärung, Vornehme u. F ürsten, offenbar
falsch. Eine Ortschaft 1513 in der Nähe von Tiberjes, dern Wohnorte Rabbis, wahr-
scheinl. ein Vorort desselben, wird im jeru‘éalemitfsohen T. oft genannt. Aus einer
anderen Stelle im T. (of. supra Pol. 8a) ist bekannt, daß gerade die Einwohner von
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einer Krone auferlegte, Rabbi entschied, daß Eule die Hälfte und Star-
tege die Hälfte zu geben haben. —Was soll dies: da mußte, wenn man
Eule etwas auferlegte, aueh Startege beitragen, und da es bei der Regie-
rung bekannt war, daß beide beizutragen haben, so wurden Eule und
Startege im Schriftstück deshalb besonders genannt, damit diese die
Hälfte und jene die Hälfte beitragen. R. Zera wandte ein: Sagte jemand:
ich nehme auf mich, ein Speisopfer von hundert Zehntel in zwei Ge-
fäßen darzubringen, so muß er sechzig in. einem Gefäße und vierzig in
einem anderen Gefäße darbringen; hat er fünfzig in einem Gefäße und Cd-b
fünfzig in einem anderen Gefäße dargebracht, so hat er seiner Pflicht
genügt. Nur wenn er dargebracht hat, nicht aber von vornherein; wenn
man nun sagen wollte, in solchen Fällen sei Hälfte und Hälfte zu ver-
stehen, so sollte es auch von vornherein erlaubt sein!? —Was soll dies:
in diesem Falle sind wir Zeugen, daß dieser von vornherein ein mög-
lichst großes Opfer darbringen wollte, und nur deshalb sagte er: in zwei
Gefäßen, weil er wußte, daß es”in einem Gefäße nieht darzubringen
ist; daher muß er es in der möglichst-enGröße darbringen. Die Halakha
ist wie R. Joseph beim Felde“, bei der Angelegenheit“”undbei der
Hälfte”.
Einst sandte jemand Stücke Seidenstoff nach Hause. Da entschied R.

Ami: Was für die Söhne geeignet ist, gehöre den Söhnen, und was für
die Töchter geeignet ist, gehöre den Töchtern. Dies gilt jedoch nur von
dem Falle, wenn er keine Schwiegertochter hat, wenn er aber eine Schwie-
gertoebter hat, so hat er [das Geschenk]seiner Schwiegertochter gesandt.
Wenn aber seine Töchter nieht verheiratet‘°*"sind, so übergeht niemand
seine Töchter und beschenkt seine Schwiegertochter.
Einst verfügte jemand: mein Vermögen soll meinen Söhnen gehören,

und er hatte einen Sohn und eine Tochter. Nennt man einen Sohn ‘Söh-
ne’, und er wollte seiner Tochter das Zebntel“*entziehen, oder nennt
man einen Sohn nicht ‘Söhne’, und er wollte seine Tochter‘“einbegrei-
fen, daß sie es als Geschenk erhalte? ——Komm und höre :1°6Und die
Söhne Dans: H us"im. Baba erwiderte: Vielleicht ist dies nach dem Autor
aus der Schule Hizqijas zu erklären, daß sie nämlich so zahlreich waren
wie die Sträucher [buéim]!? Vielmehr, erklärte Baba:1°7DieSöhne Pha-
lus: Eliab. R. Joseph erklärte :1°8DieSöhne Ethans: Äzarja‘”.

Tiberjas mit einer solchen Sondersteuer belegt wurden. 99. Ein Speisepfer von
100 Zehnteln; die höchstzulässigeGröße beträgt 60 Zehntel. 100.Vgl. S. 303Anm.
159. 101.Vg1. ib. Anm. 160. 102. Daß die Frau die Hälfte des Nachlasses er-
hält. 103. Die zu unterhalten er verpflichtet ist. 104. Das sie nach rabb. Bestim-
mung von der Erbschaft zu erhalten hat. 105.Unter mm sind auch weibliche
Kinder einbegriffen. 106. Gen. 46,23. 107. Num. 26,8. 108. iChr. 2,8. 109.
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Einst sprach jemand: mein Vermögen soll meinen Söhnen gehören,
und er hatte einen Sohn und einen Enkelsohn. Nennt man einen Enkel-
sobn ‘Sohn’oder nicht““? R. Habiba sagte, man pflege auch einen Enkel-
sohn ‘Sohn’zu nennen, und Mar b. R. Aéi sagte, man pflege einen Enkel-
sohn nicht ‘Sohn’zu nennen. Übereinstimmend mit Mar b. R. Aéi wird
gelehrt: Wer sich den Genuß von seinen Kindern abgelobt hat, darf von
den Kindern der Kinder genießen.

iii “} ENN JEMAND ERWACHSENE' UND UNERWACHSENE KINDER HINTERLAS-

Fol.

SENHAT, UNDDIE ERVVACHSENENDIE GÜTER MELTORIERT‘“HABEN,so
HABENSIE FÜRDIE MASSEMELIORIERT.WENNSIE ABERGESAGT112HABENI
SEHT, WAS UNSERVATER HINTERLASSENHAT, WIR WOLLENES BEARBEITEN“3
UND[DENERTRAG]GENIESSEN,so HABENSIE ES FÜRsron“*nrnuonmnr.
EBENSOHAT EINE_FBAU, WENNSIE DIE GÜTERHÖMELIORIERTHAT, DIESE FÜR
DIE MASSEMELIORIERT;WENNSIE ABERGESAGTHAT: SEHT,WASMEIN
MANNMIR HINTERLASSENHAT, ICH WILL ES BEARBEITENUND[DEN En-
TRAG]GENIESSEN,so HATSIEES FÜRSICHMELIORIERT.
GEMARA. R.Habiba, Sohn des R. Joseph, des Sohnes Babes, sagte

im Namen Babes: Die-s“°gilt nur von dem Falle, wenn die Melioration der
Güter durch die Güter“erfolgt ist, wenn aber die Melioration durch sie
selber"“erfolgt ist, so haben sie sie ‚für sich selbst melioriert. ——Dem
ist ja aber nicht so, B. Hanina sagte ja, selbst wenn der Vater ihnen nur
einen Deckelbrunnen“%interlessen hat, sei der Gewinn für die Masse,
und bei einem Deckelbrunnen erfolgt ja [der Gewinn] durch sie“°selbert?
—Anders verhält es sich bei einem Deckelbrunnen; bei diesem erfolgt
dies nur durch die Bewachung”‘, und bewaehen können ihn auch Kin-
der“?
WENNSIEABERGESAGTHABEN:SEHT,WASUNSERVATERHINTERLASSEN

HAT,VVIBWOLLENESBEARBEITENUND[DENERTRAG]GENIESSEN,so HABEN
SIEESFÜRSICHMELIORIERT.Der Vater R. Saphras hinterließ Geld, und

In diesen Schriftversen wird die Mehrzahl gebraucht u. nur je ein Sohn genannt.
110. Er gebrauchte die Mehrzahl, weil, wie oben entschieden wurde, diese F orm
auch von einem einzigen Sohne gebraucht wird. 111. Vor der Teilung. 112. Vor
Gericht od. vor Zeugen. 113. Sie wünschen die Verteilung der Erbschaft, um die
Meliorierung ihrem eigenen Anteile angedeihen zu lassen. 114. Es ist Schuld
des Gerichtes, daß die Güter nicht vorher geteilt worden sind. 115. Die ihr ver-
storbener Mann hinterlassen hat. 116. Daß die Melioration für die Masse erfolgt
ist. 117.Wenn die Kosten der Melioration aus der Erbschaftsmasse bestritten
wurden. 118. Wenn sie die Kosten aus ihren eigenen Mitteln bestritten haben.
119. In welchem Wasser zum Verkaufe verwahrt wird; nach anderen Erklärungen:
Trog,.bezw. Wächterturm. 120. Sie entnehmen nichts von der Erbschafts-
masse. 121. Sie haben überhaupt keine Auslagen, sondern nur zu bewachen, daß
kein Schmutz hineinkomme 11.daß kein Wasser gestohlen werde. 122. Dies konnte
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dieser nahm es und trieb damit Handel. Da kamen seine Brüder”%nd
Inden ihn zu Gericht vor Baba. Da sprach er zu ihnen: R. Saphra ist
ein bedeutender Mann ; er braucht nicht sein Studium zu vernachlässi-
gen und sich für andere zu bemühen.
EBENSOHATEINEFBAU,WENNsm DIEGÜTERMELIORIERTHAT,DIESE

FÜRDIE MASSEMELIORIERT.Was hat die Frau“‘mit den Gütern der Wai-
sen zu schaffen? R. Jirmeja erwiderte: Wenn die Frau Erbin‘25ist.-
Dies ist ja selbstverständlichl? —Man könnte glauben, da es nicht ihre
Art ist, sich damit zu bemühen, sei es, auch wenn sie es“°nicht gesagt
hat, ebenso als würde sie es gesagt haben, so lehrt er uns.

WENN SIE ABER GESAGTHAT: SEHT, WAS MEINMANNMIR HINTERLASSEN
HAT, ICH WILL ES BEARBEITENUND [DEN ERTRAG] GENIESSEN,so HAT SIE
ES FÜR SICHMELIORIERT.Selbstv—erständlichl? — Man könnte glauben,
da es zu ihrem Lebe gereicht, wenn man von ihr sagt, sie bemühe sich
für die Waisen, habe sie darauf verzichtet, so lehrt er uns.
R.Hanina sagte: Wenn jemand seinen erwachsenen Sohn in einem

Hause verheiratet, so hat dieser es geeignet. Dies gilt jedoch nur von
einem Erwachsenen, nur mit einer Jungfrau, nur wenn sie seine erste
Frau ist, und er ihn als ersten verheiratet‘”.

Selbstverständlich ist es, daß, wenn der Vater ihm‘”ein Haus mit
einem Söller angewiesen hat, dieser das Haus geeignet und den Söller
nicht geeignet habe; wie ist es aber, wenn ein Haus mit einer Vorhallem9?
Wie ist es, wenn zwei Häuser, eines hinter dem anderen? — Dies bleibt
unentschieden. Man wandte ein: Wenn sein Vater ihm Haus und Haus-
rat angewiesenhat, so hat er den Hausrat geeignet und das Haus nicht
geeignet!? R. Jirmeja erwiderte: Wenn da der V-orratsraum seines Va-
ters“°sieh befindet. Die Nehardeénser sagten, selbst wenn nur ein Tau-
benschlagl3l‚R. Jehuda und R. Papi sagten, selbst wenn nur ein Fisch-
napf.
Mar Zutra verheiratete seinen Sohn und brachte dameine Sandale

hinein. R. Aéi verheiratete seinen Sohn und brachte da einen Ölbeeher
hinein. Mar Zutra sagte: Folgende drei Dinge haben die Rabbanan zur

auch durch die unerwachsenen Erben erfolgen. 123. Die einen Anteil vom Ge-
winne verlangten. 124.Die nur ihre Morgengabe zu beanspruchen hat. 125.
Wenn der Mann sie zur Miterbin eingesetzt hat. 126. Daß sie eine Teilun
wünscht u. die Güter nur zu ihrem eigenen Nutzen meliorieren will. 127. Da dann
seine Freude groß ist u. er ihm aus ganzemHerzen schenkt. 128.Seinem Sohne,
anläßlich seiner Verheiratung. 129. Durch die man in das Haus gelangt. 130.
Da er es noch benutzt, so hat er es ihm nicht geschenkt. 131. Des Vaters sich im
Hause befindet, hat der Sohn das Haus nicht geeignet. 132. In das Haus, das er
seinem Sohne angewiesenhatte, damit es von ihm noch benutzt werde 11.dieser
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Halakha ohne Begründung gemacht. Das eine ist das, was wir gesagt133
haben. Das andere istdas, was B. Jehuda im Namen Semuéls gesagt hat,
daß, wenn jemand sein ganzes Vermögen seiner Frau verschrieben hat,
er sie nur zur Verwalterin gemacht““habe.Und das dritte ist das, was
Rabh gesagt hat, daß, [wenn jemand sagt:] ich habe bei dir eine Mine,
gib sie jenem, jener sie, wenn sie alle drei beisammen sind, geeignet
habe“.

C?J.l1oWENN VONBRÜDERN,DIEGEMEINSCHAFTERISGSIND,EINERzu EINEMAMTE
’ HERANGEZOGENWOBDEN137IST,so IST ER FÜR DIE MASSE HERANGE-

ZOGENISFWORDEN.WENN EINER ERKRANKTWAR UND SICH KURIERENLIESS,
so LIESS ER SICH AUF EIGENE KOSTEN KURIEREN189.
GEMARA. Es wird gelehrt: Unter Amt ist ein königliches Amt zu ver-

stehen.
Die Rabbanan lehrten: Wenn einer der Brüder zum Z-olleinnehmer

oder Aufseher“°eingesetzt worden ist, so gehört [der Gewinn], wenn
dies wegen der Brüder‘“erfolgt ist, den Brüdern, und wenn wegen sei-
ner Person, ihm selber. — ‘Wenn wegen der Brüder, den Brüdern';
dies ist ja selbstverständlichl? —-—In dem Falle, wenn er tüchtiger ist;
man könnte glauben, seine Tüchtigkeit habe dies veranlaßt, so lehrt er
uns.
Die Rabbanan lehrten: Wenn einer der Brüder zweihundert Zuz ent-

nommen““’hat, um die Tora zu studieren oder ein Handwerk zu lernen,
so können die Brüder zu ihm‘“sagenz wenn du bei uns bist, hast du
Unterhalt, wenn du aber nicht bei uns bist, hast du keinen Unterhalt. -
Sollten sie ihm ihn doch geben,wo er sich auch befinde“? ——Dies ist eine
Stütze für R. Hona, denn R. Hona sagte, der Segen des Hauses richte
sich nach der Größe‘“desselben. -—Sollten sie ihm doch nach Verhält-
nis des häuslichen Segens‘“gébenl? —Dem ist auch so.
WENNEINERERKRANKTWARUNDSICHKURIERENLIESS, so LIESSER

SICHAUF EIGENEKOSTEN KURIEREN. Rabin ließ im Namen R. Eleäs mit-

es nicht eigne. 133. Daß der Sohn das Haus eigne, auch wenn der Vater es ihm
nicht ausdrücklich geschenkt hat.. 134.Cf. supra Fol. 131b. 135.Durch diese
Bestimmung,auch ohne Schein u. Übergabe. 136.Die den ererbten Haushalt ge-
meinschaftlich führen. 137.Vor der Teilung, sodaß dieses Amt zur Erbschafts-
masse gehört. 138. Der dadurch erzielte Gewinn gehört allen Erben. 139. Hat
er die Kurkosten der Erbschaftsmasse entnommen, so hat er sie allein zu tragen.
140. Das im Texte hierfür gebrauchte Wort variiert sehr u. die Etymologie ist un-
sicher. 141. Wenn es üblich ist, daß aus jeder Familie jemand auf eine bestimmte
Zeit als solcher eingesetzt wird. 142. Aus der Erbschaftsmasse. 143. Wenn er
verlangt. daß man ihm den Unterhalt nach auswärts sende. 144. Wenn mehr
Personen an der Haushaltung beteiligt sind, so ist der Unterhalt verhältnismäßig
billiger. 145.Den Betrag, um welchen die Haushaltung sich verteuert, abziehen.
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teilen: Dies gilt nur von dem Falle, wenn er durch Fahrlässigkeit er-
krankt war, wenn aber unversc'huldet, so lasse er sich aus der Masse ku-
rieren. —Was heißt durch Fahrlässigkeit? —-Nach einer Lehre R. Ha-
ninas ; denn R. Hanina sagte: Alles erfolgt durch himmlische Fügung,
ausgenommen [die Gefährdung] durch Kälte und Hitze, denn es heißt:
146Kälte und Hitze“"auf dem. Wege des Falschen ; wer seine Seele be-
wahrt, bleibt ihnen fern.

‘ ‘ 7 ENNEINIGEDER BRÜDER BEI LEBZEITEN DES VATERS ALS Hocnzmrs— '
KAMEBADEN““EINGESCHENKGEMACHTI49HATTENUNDSPÄTER EIN GE-

GENGESCHENK.GEMACH'I‘WIRD, so KOMMTDIESESIN DIE MASSE,DENNn.1s
HOCHZEITSGESCHENKKANNDURCHDASGEBICHTEINGEFOBDEBT“°WERDEN.
WENN ABER JEMANDSEINEMNÄCHSTENKRÜGE WEIN UNDÖL GESCHICKT151
HAT,so KANNES DURCHDASGERICHTNICHTEINGEFORDERTWERDEN,WEIL
DIES NUBEINE LIEBESLEISTUNGIST. '
GEMARA.Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn der Va-

ter ihn‘”mit einem Hochzeitsgwemhenkegesandt hat, so gehört das Ge-
gengeschenk”ihm; ist dem Vater ein Hochzeitsgeschenk gesandt wor-
den, so ist das Gegengesohenkvon der Masse zu senden!? B. Asi erwi-
derte im Namen R. Johanans: Unsere Miéna spricht von dem Falle,
wenn es an den Vater geschickt worden ist. —Es heißt ja aber: wenn
einige der Brüder als Hochz-eitskameradenein Geschenk gemacht hat-
ten!? —Lies: einigen“. ——Es heißt ja aber: und später ein Gegen-
geschenk gemacht wird!? ——Er meint es wie folgt: wenn es zurückge-
zahlt wird, so wird es aus der Masse zurückgezahlt. R. Asi erwiderte:
Dies ist kein Widerspruch ; eines, wenn er155nichtsgesagt hat, und eines,
wenn er es”‘*gesagthat. Es wird nämlich gelehrt: Hatte der Vater ihn
mit einem Hochzeitsgeschenkegesandt, so gehört das Gegenge-schenkihm;
wenn aber der Vater ein Hochzeitsgeschenkgemach’ü“hatte,so gehört das
Gegengeschenkzur Masse.Semuél erklärte: Hierlöswirdvon einem Ehe-

146. Pr. 22,5. 147. So nach der Auslegung des T. 148. Diese waren nicht nur
Gäste des Bräutigams od. der Braut, sondern hatten auch seine, bezw. ihre Inter-
essen wahrzunehmen u. die Hochzeitsangelegenheiten zu ordnen; der Hochzeits-
kamerad brachte auch ein Geschenk mit 11.hatte auf ein Gegengeschenk anläßlich
seiner Verheiratung Anspruch. 149. Wenn der Vater eines od. einen Teil seiner
Kinder als Vertreter gesandt hat. 150. Es gilt als Darlehen, das allen Erben ge-
,hört. 151. Ohne seiner Hochzeit als Hochzeitskamerad beizuwohnen. 152. Einen
seiner Söhne, der im Auftrage seines Vaters das Amt eines Hoohzeitskameraden
übernimmt. 153. Das nach dem Tode des Vaters kommt. 154. Wenn ihnen ein
Geschenk gemacht worden ist. 155. Der Vater, als er seinen Sohn in seiner Ver-
tretung sandte. 156. Daß dieser Sohn auch das Gegengeschenk erhalten soll.
157. Das durch einen der Söhne hingebracht worden ist, er aber diesen nicht be-
zeichnet hat. 158. In unserer Mitna, die lehrt, das Gegengeschenkgehöre den
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schwager“"gesprochen,der vom Anwartschaftlichen nicht wie vom Vor-
handenen erhält. — Demnach müßte jener“°es zurückzahlen; aber er
kann ja sagen: gebt mir meinen Ho-chz-eitskameraden, ich will mich der
Freude mit ihm161hingebenl?Es wird ja auch gelehrt: Wo es üblich
ist, das Antrauungsgeld‘”zurückzugeben”, gebe man es zurück, und wo
es üblich ist, es nicht zurückzugeben, gebe man es nicht zurück. Hierzu
sagte R. Joseph b. Abba im Namen Mar Üqabas im Namen Semuéls: Dies
gilt um von dem Falle, wenn sie gestorben ist, wenn aber er gestorben ist,

'1:4'5so braucht sie es nicht zurückzugeben. weil sie sagen kann: geht mir
meinen Mann, ich will mit ihm die Freude‘“be%hen Ebenso kann er ja
auch hierbei sagen: gebt mir meinen Hochzeitskame-raden, ich will die
Frende mit ihm genießen!? R. Joseph erwiderte: Hier handelt es sich
um den F all, wenn er mit ihm die sieben Gastmahlstage verbracht hat,
und bevor er ihm zurückzuzahlen“*”kam,gestorben ist.

Es wäre anzunehmen, daß Tannaim darüber streiten, ob [die Frau] sa-
gen kann: gebt mir meinen Mann, ich will mit ihm die Freude“°begehen.
Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand sich eine Frau angetraut hat,
so kann““sie, wenn sie Jungfrau ist, zweihundert Zuz, und wenn sie
Witwe ist, eine Mine‘”einfordern. Wo es üblich ist, das Antrauungsgeld
zurückzugeben, gebe sie es zurück, und wo es üblich ist, es nicht zu-
rückzugeben, gebe sie es nicht zurück ——so R.Nathan. R. Jehuda der
Fürst sagt, in Wirklichkeit sagten sie, wo es üblich ist, es zurückzugeben,
gebe sie es zurück, und wo es üblich ist, es nicht zurückzugeben, gebe sie
es nicht zurück. Da nun R. Jehuda der Ffirst dasselbe sagt, was der erste
Autor, so streiten sie wahrscheinlich darüber, ob sie sagen kann: geht
mir meinen Mann, ich will mit ihm die Freude begeben, und zwar ist
diese Lehre lückenhaft und muß wie folgt lauten: Wenn jemand sich
eine Frau angetraut hat, so kann sie, wenn er zurücktritt, falls sie J ung-
frau ist, zweihundert Zuz, und falls sie Witwe ist, eine Mine einfordern;
ist sie aber gestorben, so ist [das Antrauungsgeld], wo es üblich ist,
es zurückzugeben, zurückzugeben, und wo es üblich ist, es nicht zu-
rückzugeb-en, nieht zurückzugeben. Dies nur in dem Falle, wenn sie
gestorben ist, wenn aber er gestorben ist, braucht sie es nicht zurück-

Brüdern 159. Der die Frau des kinderlos verstorbenen Bruders, dem das Gegen-
geschenk zukam, heiratete (cf. Dt. 25,5), der seinen Bruder auch beerbt.160. Der
das Geschenk erhalten hat. 1.61 E1 braucht ja nicht bei einem Fremden, der
nicht bei ihm Hochzeitskamerad war, Hochzeitskamerad zu sein. 162. Vgl. S. 378
Anm. 93. 163. Wenn er od. sie vor der Verheiratung stirbt. 164. Die Heirat ein-
gehen; es ist nicht ihre Schuld, daß die Antrauung aufgelöst wurde. 165. Das
Gegengeschenk machen.166.0b sie, wenn der Mann vor der Hochzeit gestorben
ist, das Antrauungsgeld zurückgeben muß.167.Wenn der Mann vor der Hochzeit
stirbt od. sich von ihr scheiden läßt. 168.1 M. = 200 Zuz. 169.Wenn er ge-
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zugeben; dieser Autor ist nämlich der Ansicht, sie könne sagen: gebt
mir meinen Mann, ich will mit ihm die Frende begehen. Hierzu sagte
R. Jehuda, in Wirklichkeit sagten sie, es sei einerlei, ob er oder sie
gestorben ist ; wo es üblich ist, es zurückzugeben, gebe man es zurück,
und wo es üblich ist, es nicht zurückzugeben, gebe man es nicht zurück;
sie kann aber nicht sagen: gebt mir meinen Mann, ich will mit ihm die
Freude begehen. ——Nein, alle sind der Ansicht, sie könne“°sagenz gebt
mir meinen Mann, ich will mit ihm die Freude begehen, nur streiten
sie hierbei, ob das Antrauungsgeld absolut“°gegeben wird; R. Nathan
ist der Ansicht, das Antrauungsgeld werde nicht absolut17lgegeben,und R.
Jehuda der Ffirst ist der Ansicht, das Antrauungsgeld werde absolut ge-
geben. -—Er“flehrt ja aber, wo es üblich ist, es zurückzuge-ben, gebe man
es zurück!? —Er meint es wie folgt: die Geschenke“*°'abersind, wo es
üblich ist, sie zurückzugeben, entschieden zurückzugeben.
Jene Tannaim führen denselben Streit wie die Tannaim der folgen-

den Lehre: Hat er sie sieh mit einem Talente“*angetraut, so kannl75si—e,
wenn sie J ungfrau ist, zweihundert Zuz, und wenn sie Witwe ist, eine
Mine einfordern"°— so R.Meir. R. Jehuda sagt, eine Jungfrau fordere
zweihundert Zuz und eine Witwe eine Mine ein, und den Überschuß177
gebe sie zurück. R. Jose sagt, hat er sie sich mit zwanzig‘"angetraut, so
gebe er ihr dreißig halbe“”dazu, und hat er sie sichmit dreißig angetraut,
so gebe er ihr zwanzig halbe dazu. Von welchem Falle wird hier nun
gesprochen: ist sie gestorben, so erhält sie ja keine Morgengabe, und ist
er gestorben, wieso braucht sie dann den Überschuß zurückzugeben, sie
kann ja sagen: gebt mir meinen Mann, ich will mit ihm die Frende be-
gehen. Und wenn hier von der Fran eines Jisraéliten gesprochen wird,
die geburt hat, so erhält sie ja, wenn willig, keine Morgengabe, und wenn
durch Gewalt, so ist sie ihm ja erlaubt”. Vielmehr wird hier von der
Fran eines Priesters gesprochen,wenn durch Gewalt““‚und zwar streiten
sie darüber, ob das Antrauungsgeld absolut gegeben werde. R.Meir ist
der Ansicht, das Antrauungsgeld werde absolut gegeben, R. Jehuda ist
der Ansicht, es werde nicht absolut gegeben, und B. J ose ist es zweifel-
haft, ob es absolut gegeben werde oder nicht, daher muß er ihr, wenn er

storben ist; hier wird von dem Falle gesprochen, wenn sie gestorben ist. 170.
Auch für den Fall, wenn sie stirbt u. die Antrauung dadurch aufgelöst wird.
171. Wenn sie stirbt, ist es zurückzugeben. 172.Auch RJ. 173. Die er seiner
Angetrauten gegeben hat. 174. Der nach t.scher Rechnung 60 Minen enthält.
175. Wenn der Mann nach der Antrauung gestorben ist. 176. Während das An-
trauungsgeld in ihrem Besitze verbleibt, auch wenn die Antrauung aufgelöst wird.
177. Das Antrauungsgeld abzüglich dieses Betrages. 178. Denar a 4 Zuz. 179.
20+30 = 50 D. = 200 Zuz. 180. Er kann sie als Frau behalten u. sie braucht
ihre Morgengabe nicht einzubüßen. 181. Einem Priester ist sie auch in diesem

25 Talmud VIII
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sie sich mit zwanzig angetraut hat, dreißig halbe dazugeben, und wenn er
sie sich mit dreißig angetraut hat, zwanzig halbe dazugeben”?
R. Joseph b. Minjomi sagte im Namen R. Nahmans: Überall, wo es

üblich ist, es zurückzugeben, gebe man es zurück. Man erklärte, es sei
Nehardeä.—Wie verhält es sich im übrigen Babylonien? Rabba und R.
J03eph sagten beide, die Geschenkesind zurückzugeben, das Antrauungs-
geld ist nieht zurückzugeben. R. Papa sagte: Die Halakha ist, einerlei
ob er gestorben ist, sie gestorben ist, oder er zurückgetreten ist, die Ge-
schenke sind zurückzugeben, das Antrauungsgeld ist nicht zurückzugeben ;
ist sie zurückgetreten, so ist auch das Antrauungsgeld zurückzugeben.
Amemar sagte, auch das Antrauungsgeld sei nicht zurückzugeben, denn
es ist zu berücksichtigen, man könnte glauben, die Antrauung ihrer
Schwester”%eigültig. R. Aéi sagte, der Scheidebrief beweise‘“dies.Aber
das, was R. Aäi sagte, ist nichts, denn mancher hört das eine“*"undnicht
das andere.
DENNDASHOCHZEITSGESCHENKKANNDURCHDASGERICHTEINGEFORDERT

WERDEN.Die Rabbanan lehrten: Fünferlei sagten sie vom Hochzeitsge-
schenke: es“°kann durch das Gericht eingefordert werden; es ist erst bei
eintretender Gelegenheit“"zurückzugeben; dabei gibt es keinen Wucher”;

Col.bes wird im Siebentjahre“°nicht erlassen; und der Erstgeborene erhält
davon keinen doppelten Anteil. Es kann durch das Gericht eingefor-
dert werden, weil es einem Darlehen gleicht. Dabei gibt es keinen Wu-
cher, weil jener es ihm nicht deshalb“°gegebenhat. Es wird im Siebent-
jahre nieht erlassen, weil es von diesem nicht heißt:“”es soll nicht
mahnen. Der Erstgebo-reneerhält davon keinen doppelten Anteil: weil
es Anwartschaftliches‘”ist,und der Erstgeborene nicht vom Anwartschaft-
lichen ebenso [einen doppelten Anteil] erhält wie vom Vorhandenen.
R. Kahana sagte: Beim Hochzeitsgeschenkegilt folgende Regel: War

erl93inder Stadt, so sollte er”‘hingehen. Konnte er195dieLaute des Tambu-

F alle verboten, jedoch büßt sie ihre Morgengabe nicht ein. 182. Vom zu ihrer
Morgengabe fehlenden Betrage gebe er ihr die Hälfte, da jeder Betrag, über den
ein Zweifel besteht, zu teilen ist. 183. Es ist verboten, 2 Schwestern zu heiraten,
u. wenn sie das Antrauungsgeld zurückgibt, könnte man glauben, die Antrauung
sei ungültig u. er dürfe die Schwester heiraten. 184. Daß die Antrauung gültig
war. 185.Daß das Antrauungsgeld zufliekgezahlt worden ist. 186. Dem Gegen-
geschenke. 187.Bei der Hochzeit des anderen. 188. Wenn das Gegengeschenk
mehr wert ist. 189. In dem jede F orderung erlassen wird; cf. Dt. 15,2ff. 190.
Um ein wertvolles Geschenk zu erhalten. 191. Dt. 15,2. 192. Der Vater hat nur
den Anspruch auf das Gegengeschenkhinterlassen. 193.Der bei der Hochzeit
des anderen das Gegengeschenk zu machen hat. 194. Zur Hochzeit u. das Ge-
schenk machen ; hat er es unterlassen, so kann es durch das Gericht eingefordert
werden. 195. Wenn er sich außerhalb der Stadt befindet. 196. Des Hochzeitsm-
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rins“°hören, so sollte er hingehen; konnte er die Laute des Tamburins
nicht hören, so müßte jener es ihm mitteilen; er kann es ihm“"nur übel-
nehmen, zurückzahlen muß er aber. ——Bis zu welchem Betrage‘”? Abaj-
je erwiderte: Bei den Hochzeitsleuten‘”gilt folgende Regel: was man bis
zu einem Zuz in der Hand mitgebracht hat, leitet man in den Bauch209;
bis vier Zuz, die Hälfte”; von da ab, jeder nach seiner Würde”.
Die Rabbanan lehrten: Wenn er bei ihm bei einer pompösen [Hoch-

zeit] war, und dieser von ihm verlangt, daß er zu ihm zu einer stillen
komme, so kann er ihm erwidern: ich komme zu- dir nur zu einer
pompösen, wie du-zu mir gekommen“”bist.Wenn er bei ihm [zur Hoch-
zeit] mit einer Jungfrau war, und dieser von ihm verlangt, daß er zu
ihm [zur Hochzeit] mit einer Witwe komme, so kann er ihm erwidern:
zu einer mit einer Jungfrau”*komme ich zu dir, wie du zu mir gekom-
men bist. Wenn er bei ihm zur zweiten [Hochzeit] war, und dieser von
ihm verlangt, daß er zu ihm zur ersten komme, so kann er ihm erwi-
dern: wenn du eine zweite Frau heiratest, so komme ich zu dir. Wenn
er bei ihm [zur Hochzeit] mit einer Frau war und dieser von ihm ver-
langt, daß er zu-ihm zu einer mit zweien komme, so kann er ihm er-
widern: bei einer komme ich zu dir, wie du zu mir gekommen bist.
Die Rabbanan lehrten: Reich an Gütern und reich an Pomp”°“istder

Agadakundige.Reich an Geld und reich an Liegenschaften ist der Scho-
lastiker. Reich an Produkten“und reich an Schätzen ist der Lehren-
kundige. Alle aber benötigen des Kornbesitzers, das ist der Gemara-
[kundige].
R. Zera sagte im Namen Rabhs: Es heißt?"alle Tage des Armen sind

schlecht, das ist der Talmudkundige;2°7aber ein heiteres Gemüt ist stets
wie auf einem Gastmahle, das ist der Miénakundige.Baba legt dies umge-
kehrt aus. Das ist es, was R. Meéaréeja im Namen Rabas sagte: Es heißt:
203werSteine bricht, tut sich wehe an ihnen, wer Holz spaltet, erwärmt
sich dadurch. Wer Steine bricht, tut sich wehe an ihnen, das sind dieje-
nigen, die sich mit der Miéna befassen; wer Holz spaltet, erwärmt sich

ges.197.Wenn jener es ihm nicht mitgeteilt hat.198.W'enn jener das Geschenk
gerichtlich einklagt, so kann dieser das abziehen, was er beim Hochzeitsmahle ver-
zehrt haben würde. 199 Die bei Hochzeiten beruflich beschäftigt sind. im:. Hoch-
zeitsbaldachin,die ihn tragen. Als Ortsname ist m:: nicht bekannt. 200.Wenn er
ein Geschenk 1111Werte eines Zuz brachte, so ist das, was er beim Gastmahle aufißt,
ebensoviel wert. 201. Wénn sein Geschenk 4 Zuz wert ist, so wird er besser bewirtet
u. ißt für 2 Zuz auf. 202. Je vornehmer er ist u. sich zeigt, desto besser wird er
bewirtet. 203. Er braucht dann nicht zu kommen 11. das Geschenk zu machen.
204. Bei einer solchen ist die Feier eine größere; ebenso auch in den übrigen Fällen.
205. Dh. reich an Vieh ist, das frei umhergeht 11. von jedem gesehen wird. 206.
Eigentl. Meßbares, Getreide udgl. 207. Pr. 15,15. 208. Eco. 10,9. 209. An
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dadurch, das sind diejenigen, die sich mit dem Talmud befassen. R. Ha-
nina erklärte: Alle Tage des Armen sind schlecht, das ist derjenige, der
ein böses Weib hat; aber ein heiteres Gemüt ist stets wie auf einem
Gastmahle, das ist derjenige, der ein gutes Weib hat. B. Jannaj erklärte:
Alle Tage des Armen sind schlecht, das ist der Empfindliche; aber ein
heiteres Gemüt ist stets wie auf einem Gastmahle, das ist der Unempfind-
liche. R. Johanan erklärte: Alle Tage des Armen sind schlecht, das ist der
Mitleidige; aber ein heiteres Gemüt ist stets wie auf einem Gastmahle,
das ist der Mitleidslose.B. Jehoéuäb. Levi erklärte: Alle Tage des Armen
sind schlecht, das ist der Ungeduldige; aber ein heiteres Gemüt ist stets
wie auf einem Gastmahle, das ist der Ge-duldige.

723 Ferner sagte R. Jehoéuä b. Levi: Alle Tage des Armen sind schlecht ;
es gibt ja Sabbathe”°und Feiertage? Dies nach Semuél, denn Semuél
sagte, die Änderung der Lebensweise sei der Krankheithnfang. Im
Buchedes Ben Sira steht geschrieben:Alle Tage des Armen sind schlecht;
Ben Sira sagt, auch die Nächte. Niedriger als alle Dächer ist sein Dach,
und der Regen anderer Dächer [ergießt sich] auf sein Dach; auf den
höchsten Bergen ist sein Weinberg, und die Erde seines Weinberges
[fällt] auf anderer Weinberge.

VWENN JEMANDBRAUTGESCHENKEIN DAS HAUS sman SCHWIEGEBVA-
TERSGESANDTHAT,SELBSTWENNES HUNDERTMINENSIND,UNDER

DA„EINBRÄUTIGAMSMAHLNUR111WERTE EINESDENARSGEGESSENHAT,
so KÖNNENSIE NICHTMEHRZURÜCKGEFORDERTWERDEN;HATEB DAKEIN
BRÄUTIGAMSMAHLGEGESSEN, so KÖNNENSIE ZURÜCKGEFORDERT2HWERDEN.
HATERGRÖSSEREGESCHENKEGESANDT,DIEINDASHAUSIHRESEHEMANNES
ZURÜCKKEHBEN‘“SOLLEN‚so KÖNNENSIE ZURÜGKGEFORDERTWERDEN;WENN
ABERKLEINEREGESCHENKEzum GEBRAUCHEIM HAUSEmens VATERS,
so KÖNNENsm NICHTZURÜCKGEFORDERTWERDEN213.
GEMARA.Haba sagte: Nur wenn“einen Denar, nicht aber wenn we-

niger. -—Selbstverständlich, wir haben ja von einem Denar gelerntl? -
Man könnte glauben, dies gelte auch von dem Falle, wenn weniger als ei-
nen Denar, nur lehre er es deshalb von einem Denar, weil dies das Ge-
wöhnliche ist, so lehrt er uns. —Wir haben dies vom Essengelernt, wie ist
es, wenn er da getrunken hat? Wir haben dies von ihm selber gelernt, wie
ist es, wenn sein Vertreter“? Wir haben gelernt, wenn es da [erfolgt ist],

welchen an die Armen gute Speisen verschenkt wurden. 210. Die ausnahmsweise
gemessenen guten Speisen bekommen ihm nicht. 211. Wenn es durch Tod od.
Rücktritt zu einer Heirat nicht kommt. 212. Als Eigentum der Fran; wenn er dies
ausdrücklich angegeben hat. 213. Auch wenn er da nichts genossen hat. 214. Das
Mahl im Hause des Schwiegervaterssovielwert war. 215. In diesemWerte genos-
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wie ist es, wenn man es ihm gebracht”°hat? —Komm und höre: B. Je-
huda erzählte im Namen Semuéls: Einst sandte jemand hundert Fuhren
mit Krügen Wein und Öl, silbernen und goldenen Geräten und sei-
denen Gewändern in das Haus seines Schwiegervaters,und er selber kam
in seiner Frende herangeritten und blieb an der Tür seines Schwieger-
vaters stehen. Da brachte man ihm einen Becher Warmes, und als er
getrunken hatte, starb er. R. Aha der Burgfürst brachte diesen Fall
vor die Weisen in Uéa, und sie entschieden: Geschenke, die zum Ver-
brauche bestimmt“sind‚ können nicht zurückgefordert werden, und die
nicht zum Verbrauche bestimmt sind, können zurückgefor-dertwerden.
Hieraus ist zu entnehmen, selbst wenn er nur getrunken hat, und hier-
aus ist zu entnehmen, selbst wenn es weniger als einen Denar wert213
ist. R. Aéi entgegnete: Wer sagt uns, daß sie ihm nicht eine Perle im
Werte von tausend Zuz in das Getränk hineingerieben haben!? —Hier-
aus ist aber zu entnehmen, daß dies auch von dem Falle gilt, wenn man
es ihm gebracht hat? ——Vielleicht gleicht die Tür des Schwiegervaters
dem Hause des Schwiegervaters.
Sie fragten: Wird es nach Berechnung”geteilt? Wie verhält es sich

mit denn Wertzuwachse”°der Geschenke: ist der Wertzuwachs, da sie,
wenn sie vorhanden sind, zurück zu ihm gelangen, in seinem Besitze er-
folgt, oder aber ist er, da man sie ihm ersetzen muß. wenn sie abhanden
kommen oder gestohlen werden, in ihrem Besitze erfolgt. —Dies bleibt
unentschieden.
Baba fragte: Wie verhält es sich mit Geschenken,die zum Verbrauche

bestimmt, aber nicht verbraucht worden sind? — Komm und höre: R.
Aha der Burgfürst brachte diesen Fall vor die Weisen in Uéa, und sie
entschieden: Geschenke, die zum Verbrauche bestimmt sind, können nicht
zurückgefordert werden, und die nicht zum Verbrauche bestimmt sind,
können zurückgefordert werden. Doch wohl, auch wenn sie nicht ver-
braucht worden sind. ——Nein, wenn sie verbraucht werden sind. ——Komm
und höre: wenn aber kleinere Geschenke zum Gebrauche im Hause ihres
Vaters, so können sie nicht zurückgefordert”‘werden. — Rabe bezog
dies auf Bänder und Schleier””.
R. Jehuda erzählte im Namen Rabhs: Einst sandte jemand in das Haus

seines Schwiegervaters am Wochenfeste neuen Wein, frisches Öl und

sen hat. 216.Das Essen nach seiner Wohnung. 217.Vor der Hochzeit. 218. In
dem angezogenenFalle hatte der Bräutigamnur etwasgetrunken. 219.Obder ver-
hällnismäßige Teil der Geschenke zurückgefordert werden kann, wenn der Bräuti-
gam bei den Schwiegerelternwenigerals einen Denar verzehrt hat. 220.Wenn die
Geschenkebei der Rückgabe einen Gewinn gebracht haben. 221.Auch wenn sie
noch vorhanden sind. 222.Kleinigkeiten, die keinen besonderen Wert haben.
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Flachsgewänder, aus heuriger [Ernte]. —Was lehrt er uns damit””? —-
Wenn du willst, sage ich: das Lob224des J israéllandes ; wenn du aber willst,
sage ich: wenn er diesz25nachherbehauptet, so ist dies möglich”“.
R. Jehuda erzählte im Namen Rabhs: Einst berichtete man einem von

seiner Frau”, sie habe keinen Geruchsinn. Da folgte er ihr in eine Rui-
ne, um sie zu untersuchen. Er sprach zu ihr: Rettiggeruch”%ieche ich

Col.bin Galiläa! Sie erwiderte: Wenn mir doch jemand von den Datteln Je-
rihos gäbe, um sie damit229zuessen! Hierauf stürzte die Ruine über ihr
ein und sie starb. Alsdann entschieden die Weisen: Da er ihr nur deshalb
gefolgt war, um sie zu untersuchen23°, so beerbt er sie nach ihrem Tode
nicht.
KLEINEREGESCHENKEZUMGEBRAUCHEIM HAUSEIHRESVATERS&c.

Rabin der Greis saß vor R. Papa und trug vor: Einerlei ob sie gestorben
ist, er gestorben ist, oder er zurückgetreten ist, Geschenke sind zurück-
zugeben, Speisen und Getränke sind nicht zurückzugeben; ist sie aber zu-
rückgetreten, so ist auch ein Bündel Grünkraut zurückzugeben. R. Hona,
Sohn des R. Jehoéuä, sagte: Es ist der niedrigste Fleischpreis”äu be-
rechnen. —Was heißt niedrig? ——Bis zu einem Drittelm.

‘ ‘ } ENN EIN STERBENSKRANKER ALL SEINE GÜTER ANDEREN VERSCHRIEBEN

-UNDETWAS ACKERLANDZURÜCKBEIIALTENHAT, so 13T2335E1NESCHEN-
KUNG GÜLTIG234; HAT ER ABER KEIN STÜCKCHEN ACKERLAND ZURÜCKBEHAL-
TEN, so IST SEINESCHENKUNGUNGÜLTIG235.WENNDARIN286NICHTGESCHRIE-
BEN IST, BASSER STERBENSKRANKWAR, UND E-R237SAGT,ER sm STERBENS-
KRANKGEVVESEN,JENE23SABERSAGEN, ER sm GESUND239GEVVESEN,so MUSS
ER DEN BEVVEISERBRINGEN,BASS ER STERBENSKRANKWAR — so R. Mein ;
DIE WEISEN SAGEN,WER VOMANDERENFORDERT,HABEDENBEWEIS ZU ER‘
BRINGEN.

GEMARA. Wer ist der Autor, welcher sagt, daß man sich nach der

228. Daß es heuriger Ernte war. 224. Daß da alles früher reift. 225. Daß er ihr
zu dieser Zeit solche Geschenkegesandt habe. 226.Man betrachte dies nicht als
Unmöglichkeit. 227.Mit der er nur verlobt und nicht verheiratet war. 228.
Er hatte bei sich einen Rettig, nach anderer Erklärung, eine Dattel, u. wollte sehen,
ob sie dies merken werde. 229. Diese wurden mit Rettig gegessen, urn die über-
mäßige Süßigkeit abzuschwächen. 230.Ob sie des Geruchsinnes beraubt ist, u.
nicht, um mit ihr Umgang zu pflegen. 231. In dem Falle, wenn die Speisen u.
Getränke zurückzugeben sind. 232.Unter dem Marktpreise. 233.Wenn er ge-
sund wird. 234. Da er etwas für sich zurückbehalten hat, so erfolgte die Schen-
kung auch für den Fall, wenn er gesund wird. 235.Wenn er gesund wird, kann
er die Schenkungwiderrufen. 236. In der Schenkungsurkunde. 237.Der Testa-
tor, der gesund geworden ist u. die Schenkung widerrufen will. 238. Denen
er sein Veimögen geschenkthat. 239.Und kein Grund vorhanden ist, die Schen-
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Vermutung“°richte? R. Nehmen erwiderte: Es ist R. Simön b. Menasja,
denn es wird gelehrt: Wenn sein Sohn nach dern Üb-erseelandeverreist
war und er, als er gehört hat, sein Sohn sei gestorben, sein ganzes Ver-
mögen einem anderen verschrieben hat, sein Sohn aber darauf zurück-
kommt, so ist seine Schenkungmgültig; R. Simön b.Menasjä sagt, die
Schenkung sei nicht gültig, denn hätte er gewußt, daß sein Sohn lebt,
so würde er es jenem nicht verschrieben haben. R. Seéeth erwiderte: Es
ist R. Simön Sez-ori, denn es wird gelehrt: Vormals sagten sie, wenn je-
mand, der in Halseisen hinausgeführt wird, sagt, daß man seiner Frau
einen Scheidebrief schreibe, schreibe man ihn und gebe?“ihr ; später
sagten sie es auch von einem zur See oder mit einer Karawane Ausrei-
s—enden.R. Simön Sez—orisagt dies auch von einem lebensgefährlich [Kran-
ken]. —Weshalb addiziert sie R. Nehmen nicht B. Simön Sezori? ——An-
ders ist es da, wo er ausdrücklich sagt, daß man schreibe“*°’. — Weshalb
addiziert sie R. Seéeth nicht B. Simön b. Menasja? — Anders verhält es
sich bei einer Vermutung, die offenbar ist“. —Wer ist der Autor folgen-
der Lehre der Rabbanan: Wenn jemand krank zu Bett lag, und als man
ihn fragte, wem sein Vermögen gehören solle, er erwiderte: ich glaubte,
daß ich einen Sohn habe, da ich nun keinen Sohn habe, so soll mein Ver-
mögen jenem gehören, oder wenn jemand krank zu Bett lag, und als man
ihn fragte, wem sein Vermögen gehören solle, er erwiderte: ich glaubte, 5%“
daß meine Frau schwanger ist, da aber meine Frau nicht schwanger ist,
so soll mein Vermögen jenem gehören, und es sich herausstellt, daß er
einen Sohn hat, oder daß seine Frau schwanger ist, so ist die Schenkung
ungültig. Es wäre also anzunehmen, daß es R. Simön b. Menasja ist und
nicht die Rabbanan? -—Du kannst auch sagen, daß es die Rabbanan sind,
denn anders ist es,wenn er nur glau'bte245,—Was dachte der Fragende““!?
——Man könnte glauben, er wollte“nur seinen Schmerz ausdrücken, so
lehrt er uns.
R. Zera sagte im Namen Rabhs: Wo ist [das Gesetzvon der] Schenkung

kung widerrufen zu können. 240. Man berücksichtige bei jeder Handlung den
Beweggrund u. die Gedanken des Ausübenden ; so zBs. wird hierbei angenommen,
daß vermutlich ein Sterbender, der sein Vermögen verschenkt, mit dem Tode
gerechnet, aber sich vorbehalten hat, die Schenkung, wenn er genesen sollte, zu
widerrufen. 241. Da er die Schenkung nicht mit dem Tode seines Sohnes begrün-
det hat. 242.Obgleich er nicht gesagt hat, daß man ihn ihr auch gehe, da er
dies offenbar aus Zerstreutheit vergessen hat. 243. Es ist ebenso, als würde er
gesagt haben, daß man ihr den Scheidebrief gebe. 244. Im von diesem gelehr-
ten F alle ist der Grund der Schenkung offenbar, da er dies erst dann getan hat,
als er vom Tode seines Sohnes hörte. 245. Daß er keine Erben habe; in diesem
Falle pflichten auch die Rabbanan bei, daß die Schenkung ungültig sei, da seine
Annahme auf einem Irrtum beruhte. 246.Der diese Lehre RS. addizieren
wollte. 247. Mit der Bemerkung, er glaubte, einen Erben zu haben. 248. Daß
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eines Sterbenskranken“%usder Tora zu entnehmen? Es heißt:“°ihr sollt
seinen Erbbesitz auf seine Tochter übergehen lassen; es gibt noch einen
anderen25°Übergang,der diesem gleicht, das ist nämlich die Schenkung
eines Sterbenskranken. R. Nahman sagte im Namen des Rabba b. Abuha:
Hieraus :251ihrsollt seinen Erbbesitz seinem Bruder geben; es gibt noch
eine andere Gabe, die dieser gleicht, das ist nämlich die Schenkung
eines Sterbenskranken. — Weshalb entnimmt R. Nahman dies nicht aus
[dem Schriftverse:] ihr sollt übergehen lassen? ——Dieser ist für folgende
Lehre Rabbis nötig: Rabbi sagte: Bei allen252heißtes geben und bei die-
ser253heißtes übergehen, denn nur bei einer Tochter geht die Erbschaft
von einem Stamme zu einem anderen Stamme über, da ihr Sohn und ihr
Mann sie beerben. ——Weshalb entnimmt R. Z:era dies nicht aus [dem
Schriftverse]: ihr sollt geben? ——Dies ist die gewöhnliche [Ausdrucks-
weise}der Schrift“. ‚_
R.Menasja b.Jirmeja entnimmt dies hi-eraus:255lnjenen Tagen er-

krankte Hizqijahu auf den Tod; da kam zu ihm der Prophet Jes'cijahu,
der Sohn des Amoe, und sprach zu ihm: So spricht der Herr: trifi Befehl
für dein Haus, denn du wirst sterben und nicht genesen.Nichtsweiter als
Befehl. Rami b. J ehezqel entnimmt dies hieraus?“.4ls aber Ahitophel sah,
daß sein Hat nicht zur Ausführung kam, sattelte er seinen Esel und
machte sich auf den Weg nach Hause in seine Vaterstadt ; da traf er Be-
fehl fü: sein Haus und erdrosselte sich. Nichts weiter als Befehl.
Die Rabbanan lehrten: Drei Dinge befahl Ahitophel seinen Kindern:

laßt euch nicht in Streitigkeiten ein; revoltiert nicht gegendie Regierung
des Davidischen Hauses; ist das [Wetter am] Wochenfeste klar, so säet
Weizen”, Mar Zutra sagt, er sagte: bewölkt”. Die Nehardeénser sagten
im Namen R. J äqobs: Unter klar ist nicht vollständig klar zu verstehen,
und ebenso ist unter bewölkt nicht ganz bewölkt zu verstehen; wenn es
bewölkt ist und der Nordwind [die Wolken] fortträgt, so heißt dies schon
klar. R. Abba sprach zu R. Aéi: Wir stützen uns auf eine Lehre des R.
Jichaq b.Evdämi, denn R.Jighaq b.Evdämi sagte: Am Ausgange des
[Hütten]festes schaute jeder auf den Rauch des Alters; neigte er sich
nach Norden, so waren die Armen froh und die Besitzenden traurig,

diese durch die bloße mündliche Bestimmung rechtskräftig sei. 249. Num. 27,8.
250. Wieso dies aus diesem Schriftverse zu entnehmen ist, ist nicht recht klar; nach
den Kommentarenist das W. ‘übergehen’überflüssig u. deute hierauf. 251.Num.
27,9. 252. In dieser Schriftstelle genannten Verwandten. 253. Der Erbschaft ei-
ner Tochter. 254.Anders könnte dieser Schriftvers nicht lauten, da in diesem
nichts überflüssig ist. 255. iiReg. 20,1. 256. iiSam. 17,23. 257. In diesem Jahre
gedeiht dieser am besten. 258.Wenn der Himmel dann bedeckt ist; eine Ver-
weehslungzwischenklar (1113)u. bewölkt (5153)ist im Hebräischenleicht möglich,
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weil dies ein regnerisches Jahr bedeutete, sodaß die Früchte faulen259;
neigte er sich nach Süden, so waren die Armen traurig und die Besit-
zenden froh, weil dies ein regenarmes J ahr bedeutete, sodaß die Früchte
sich verwahren lassen; neigte er sich nach Osten, so waren alle froh“° ;
wenn nach Westen, so waren alle traurig”? —-Ich will auf einen Wider-
3pruch hinweisen: Der östliche [Wind] ist immer gut ; der westliche ist
immer schlecht; der nördliche ist dem bis zu einem Drittel herange-
wachsenenWeizen262zuträglichund den in der Blüte befindlichen Oliven
schädlich ; der südliche ist dem bis zu einem Drittel herangewachsenen
Weizen schädlich und den in der Blüte befindlichen Oliven zuträglich,
Hierzu sagte R, Joseph, nach anderen Mar Zutra, nach anderen R. Nah-
man 1),Jigbaq: Als Merkzeichendiene dir folgendes: der Tisch”"nördlich
und die Leuchte südlich; die eine [Seite] macht das ihrige gedeihen und
die andere das ihrige264‚ — Das ist kein Widerspruch ; eines für uns
und eines für sie“,
Es wird gelehrt: Abba Saül sagte: Wenn der erste Tag des VVochen-

festes klar ist, so ist dies ein gutes Zeichen2eßfürdas ganze Jahr.
R, Zebid sagte: Ist der erste Tag des Neujahrsfestes warm, so ist das

ganze J ahr warm, und ist er kalt, so ist das ganze J uhr kalt. — In welcher
Hinsicht ist dies*“von Bedeutung? —Hinsichtlich des Gebetes des Hoch- Col.b
priesters“.
Baba aber sagte im Namen R, Nahmans: Die Bestimmung über die

Schenkung eines Sterbenskrankengö9ist nur rabbanitisch, denn es wurde
berücksichtigt, sein Verstand könnte sich”°trüben. — Kann R.Nabman
dies denn gesagt haben, R. Nahm.an sagte ja: Obgleich Semuél gesagt
hat, wenn jemand seinem Nächsten einen Schuldschein verkauft und spä-
ter [auf die Schuld] verzichtet, sei der Verzicht gültig“, und selbst ein
Erbe272könne verzichten, so pilichtet er dennoch bei, daß, wenn er ihn273
da die Liquidae "; u. w oft miteinander wechseln. 259. Sie konnten die F rüchte
nicht zur Preistreibung aufspeichern. 260. Weil dies mäßigen Regen bedeutet, u.
eine gute Ernte zu erwarten ist. 261. Der Ostwind hält den Regen zurück u. ver-
ursacht Dürre u. Teuerung. 622. Der des Regens nicht bedarf. 263. Stand im
Tempel. 264. Die Nordseite, wo der Tisch stand, auf dem die Schaubrote lagen,
das Getreide, u. die Südseite, wo die Leuchte stand, die mit Öl gespeist wurde,
die Oliven. 265. F ür das tieferliegende wasserreiche Babylonien ist der Ostwind
zuträglich, für das höher liegende trockene Palästina dagegen schädlich. _266. Hin-
sichtlich des Wetters. 267. Die vorherige Kenntnis des Wetters. 268. Der am
Versöhnungstage um Regen u. Wärme für das kommende Jahr hat (cf. Jom. F01.
53h); je nachdem konnte er sein Gebet verrichten. 269.Daß der Empfänger
das Geschenk sofort eignet, auch wenn keine Übergabe od. irgend ein Akt der
Zueignung erfolgt ist. 270. Bevor irgend ein Akt der Zueignung erfolgt. 271.
Der Käufer des Schuldscheines kann die Schuld nicht einfordern, da er nur das
Recht gekauft hat, das nunmehr nicht besteht; immerhin aber kann er als Scha-
denersatz den gezahlten Kaufpreis zurückverlangen. 272. Des Gläubigers. 273.
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als Sterbenskranker verschenkt hat, dieser”*nicht mehr verzichten könne.
Einleuchtend ist es, daß er nicht mehr verzichten kann, wenn du sagst,
es sei eine Bestimmung der Tora, weshalb aber kann er nicht verzichten,
wenn du sagst, es sei nur rabbanitischl? ——Es ist keine Bestimmung der
Tora, jedoch hat man sie einer der Tora gleichgestellt.
Baba sagte im Namen R. Nabrnans: Wenn ein Sterbenskranker verfügt

hat: jener soll in diesem Hause wohnen, jener soll die Früchte dieser
Daitelpalme genießen, so hat er nichtsg75gesagt; nur wenn er gesagt hat:
geht jenem dieses Haus, daß er darin wohne, gebt jenem diese Dattel-
palme, daß er ihre Früchte genieße. ——Demnach wäre R. Nabman der
Ansicht, was bei einem Gesunden”“gilt, gelte auch bei einem Sterbens-
kranken”, und was bei einem Gesunden nicht gilt, gelte auch bei einem
Sterb-enskrankennicht, und [dem widersprechend] sagte Baba im Na-

Til;men R.Nahmans‚ wenn ein Sterbenskranker gesagt hat, daß man sein
Darlehen“jenem gebe, gehöremdas Darlehen jenem, und bei einem Ge-
sunden ist dies ja nicht der28°Falll? R. Papa erklärte: Weil ein Erbe
es”‘erbt. R. Aha, Sohn des R. Iqa, erklärte: Das Darlehen ist auch bei
einem Gesunden [übertragbar]. Dies nach R.Horia im Namen Rabhs‚
denn R. Hona sagte im Namen Rabhs: [Sagt jemand zu einem:] ich habe
bei dir eine Mine, gib sie jenem, so hat jener, wenn sie alle drei beisam-
men sind, sie geeignet.
Sie fragten: Wie ist es, wenn er282einemdie Dattelpalme und dem

anderen die Früchte [gegebenhat]: hat er den Platz der Früchte”"zurück-
behalten“*oder hat er ihn nicht”%urückbehalten? Und wie ist es, wenn
du entscheidest,dies geltebei einemFr-emdenzsönichtals Zurücklassung,
wenn er sie für sich zurückbehaltenzs7hat?Baba sagte im Namen R. Nab-
mans: Auch wenn du entscheid-est, wenn er die Dattelpalme dem einen
und die Früchte dem anderen [gegeben hat], habe er den Platz der F rüch-
te nicht zurückbehalten, hat er, wenn er einem die Dattelpalme gegeben

Der Gläubiger den Schuldschein. 274. Der Erbe des Gläubige-rs auf die Schuld.
275. Er hat das Haus bezw. die Früchte nicht geeignet; es sind Rechte, die man
nicht zueignen kann, da das Wohnen etwas Abstraktes ist u. die Früchte noch
nicht vorhanden sind. 276.Wenn er es durch Übergabe zueignen kann. 277.
Der Empfänger eignet es auch ohne Zueignung. 278.Das er bei einem anderen
hat. 279.Durch seine bloße Bestimmung. 280. Er kann ein mündliches Dar-
lehen nicht zueignen, da der geliehene Betrag zur Ausgabe bestimmt ist u. die
Zueignung nur bei einer konkreten Sache erfolgen kann. 281. Das mündliche
Darlehen. 282. Ein Sterbenskranker. 283. An den Zweigen. 284. Und da die
Zweigeam Baumehaften, so ist es ebenso,als würde er Grundbesitzzurückbehalten
haben, somit kann er, wenn er genesen ist, nicht mehr zurücktreten. 285. Er hat
nur die F rüchte u. keinen Grundbesitz zurückbehalten, somit kann er, wenn er. ge-
nesen ist, von der Schenkung zurücktreten. 286. Wenn er die F rüchte einem an-
deren geschenkt hat. 287.Ob er in diesem Falle auch die Zweige zurückbehal-
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und die Früchte für sich zurückbehalten hat, auch den Platz der Früchte
zurückbehalten, denn wer etwas für sich zurückbehält, tut dies mit gön-
nendem Auge.
R. Abba sprach zu R. Aéi: Wir beziehen dies288auf[eine Lehre des] R.

Simön b.Laqiä, denn R.Simön b.Laqié sagte: Wenn jemand seinem
Nächsten ein Haus verkauft und zu ihm gesagt hat, mit der Bedingung,
daß das obere Bauwerk mein bleibe, so gehört das obere Bauwerk ihm.
Hierzu fragten sie, wie es denn sei, wenn er das Haus dem einen und das Col.b
obere Bauwerk einem anderen verkauft hat; hat er etwas”%urückhehal-
ten29°oder nicht? Und wie ist es, wenn du entscheidest, bei einem Frem-
den”‘habe er nichts zurüékgelassen,wenn er es ohne das obere Bauwerk
[verkauft292hat].Baba sagte im Namen R. Nabmans: Wenn du entschei-
dest, wenn er das Haus dem einen und das obere Bauwerk einem anderen
verkauft hat, habe er nichts zurückbehalten, so hat er, wenn er es ohne
das obere Bauwerk verkauft hat, wohl etwas zurückbehalten. Dies nach
R. Zebid, welcher sagt, wenn er295daVorsprünge anbauen will, dürfe
er dies. Man nehme an, daß er, wenn er das obere Bauwerk zurückbe-
halten hat, auch den Raum für die V-orsprünge zurückbehalten hat; und
ebenso hat er auch hierbei, da er gesagthat: mit Ausnahme der Früchte,
auch den Platz der Früchte zurückbehalten.
R. Joseph b. Minjomi sagte im Namen R. Nahmans: Wenn ein Ster-

benskranker all seine Güter Fremden”‘verschrieben hat, so sehe man:
war es eine Verteilung“, so haben, wenn er gestorben ist, alle geeignet,
und wenn er genesen ist, so kann er von allen [Schenkungen]”°zurück-
treten, und war es eine Überlegung”", so haben, wenn er gestorben ist,
alle geeignet, und wenn er genesen ist, kann er nur hinsichtlich des
letzten”*zurücktreten. —-Vielleicht hatte er nur nachgedacht”°und wei-
tere Schenkungen gemacht!? —Ein Sterbenskranker überlegt zuerst 38-
nau"°°und verteilt erst nachher.

ten hat, da dies in seinem eigenen Interesse erfolgt. 288.Die obige Frage u.
die Lehre RNS. 289. Vom Luftraume des Hofes. 290. Ffir den Besitzer des
oberen Bauwerkes, sodaß es diesem freisteht, Vorsprünge anzubauen. 291. Wenn
er das Haus dern einen u. das obere Bauwerk einem anderen verkauft hat. 292.
Wenn er dieses für sich behalten hat. 293. Der Besitzer des oberen Bauwerkes.
294. Mehreren Personen, einem nach dem anderen. 295. Wenn er von vornherein
alle seine Güter verteilen wollte, u. nur aus Unmöglichkeit, allen gleiéhzeitig
zu schenken, tat er dies hintereinander. 296. Da er für sich nichts zurückbe-
halten hat. 297. Wenn er von vornherein nicht alles verschenken wollte, son-
dem sich stets überlegt 11.weitere Schenkungen gemacht hat. 298. Da er bei
diesem nichts für sich zurückließ, während er bei den vorangehenden Schenkungen
Güter für sich zurückbehalten hatte. 299.Bei jeder Schenkung, was er schen-
ken soll; die Unterbrechungbei jeder Schenkungwar alsokeine Überlegung. 800.
Welche Schenkungen er machen soll ; wenn er trotzdem von einer Schenkung
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R. Aha b. Minjomi sagte im Namen R. Nahmans: Wenn ein Sterbens-
kranker all seine Güter Fremden verschrieben hat und genesen ist, so
kann er nicht mehr zurücktreten, denn es ist zu berücksichtigen, er hat
vielleichtGüter in einer anderen Provinz. ——Wieso ist nun der Fall unse-
rer Miéna möglich, die lehrt, wenn er kein Stückchen Land zurückbehal-
ten hat, sei seine Schenkung ungültigl? R. Hama erwiderte: Wenn er ge-
sagt hat: das sind all meine Güter. Mar b. R. Aéi erwiderte: Wenn es uns
bekannt ist, daß er nichts mehr besitzt.
Sie fragten: Gilt der Rücktritt bezüglicheinesTeiles‘°’“alsRücktritt vom

Ganzen*°’”odernicht”‘°’?—Komm und höre: Hat er dem ersten alles und
dem zweiten einen Teil”*gegeben,so hat der zweite es__geeignetund der
erste nicht. Doch wohl, wenn er gestorben ist“”. ——Nein, wenn er gene-
sen““ist. Dies ist auch einleuchtend, denn er lehrt im Schlußsatze: hat er
dem ersten einen Teil und dem zweiten alles gegeben, so hat der erste
es geeignet und der zweite nicht. Einleuchtend ist es nun, daß der zweite
nichts geeignet hat, wenn hier von dem Falle gesprochen wird, wenn er
genesen"’“ist,wenn aber von dem Falle, wenn er gestorben ist, so sollten
doch beide eignen. B. Jemar sprach zu R. Asi: Auch wenn von dem Falle,
wenn er genesen ist, [ist ja einzuwenden:] einleuchtend ist es, wenn du
sagst, der Rücktritt hinsichtlich eines Teiles gelte als Rücktritt vom Gan-
zen, daß der zweite es“”‘eignet‚ wenn du aber sagst, der Rücktritt hin-
sichtlich eines Teiles gelte nicht als Rücktritt vom Ganzen, so sollte es
doch als Verteilung“*’gelten, und keiner von beiden eignen“°l? Die Ha-
lakha ist, der Rücktritt hinsichtlich eines Teiles gilt als Rücktritt vom
Ganzen. Der Anfangsatz gilt sowohl von dem Falle, wenn er gestorben
ist, als auch von dem F alle, wenn er genesen ist, und der Schlußsatz gilt
nur von dem Falle, wenn er genesen ist.
Sie fragten: Wie ist es, wenn er all seine Güter geweiht hat und ge-

bis zur anderen eine geraume Zeit verstreichen ließ, so hatte er vorher an die
späteren Schenkungen nicht gedacht. 301. Wenn ein Sterbenskranker jemandem
sein Vermögen geschenkt hatte u. nachher bezüglich eines Teiles zurücktritt u.
ihn einem anderen schenkt, wozu er berechtigt ist; vgl. ob. S. 358 Anm. 845.
302. Die ganze 1. Schenkung ist dann aufgehoben u. die Güter fallen den Erben
zu. 303. Der Überschuß bleibt im Besitze des ersten. 304.Also hinsichtlich
eines Teiles zurückgetreten ist. 305. Demnach gilt der Rücktritt hinsichtlich eines
Teiles als Rücktritt hinsichtlich der ganzen Schenkung. 306. Und die Schen-
kung widerrufen hat; der 1. eignet deshalb nicht, weil der Schenkende für sich
nichts zurückbehalten hatte. 307. Und die Schenkung widerrufen hat, weil er
für sich nichts zurückbehalten hatte. 308. Den ihm geschenkten Teil, da der
Schenkende Güter zurückbehalten hat. 309. Der Überschuß bleibt im Besitze
des ersteren. 310. Da er für sich nichts zurückbehalten hat. Die Erstausgabe hat
13ps'7 35 qm 7n851, und ist in “m 351 zu teilen u. das 2. N‘) zu streichen; die
Korrektur ‘rn51 (in den kursierenden Ausgaben) ist sprachlich unmöglich. 311,
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nesen3nist:sagen wir, dem Heiligtume eigne man unbeschränkt”zu, oder
aber, gegen sein Interesse eigne man nicht unbeschränkt zu? Wie ist es,
wenn er all seine Güter an die Armen verteiltalahat: sagen wir, Almosen
eigne man entschieden unbeschränkt zu, oder aber, gegen sein Interesse
e-igne man nicht unbeschränkt zu? Wie ist es, wenn er all seine Güter
preisgegeben“*hatzsagen wir, da er sie Armen und Reichen zugleich
zukommen ließ, habe er sie unbeschränkt”zugeeignet, oder aber, gegen
sein Interesse eigneman nicht unbeschränkt zu? ——-Diesbleibt unentschie-
den. Eine ande-re“°Lesartz Wie ist es, wenn er all seine Güter dern Hei-
ligtume geweiht hat? Wie ist es, wenn er all seine Güter preisgegeben
hat? Wie ist es, wenn er all seine Güter an die Armen verteilt hat? --
Dies bleibt unentschieden.
R. Seéeth sagte: ‘Erhalten', ‘erwerben’,‘in Besitz nehmen’ und ‘eignen'

sind sämtlich Ausdrücke“des Schenkens. In einer Baraj tha wird gelehrt:
Auch ‘heredieren’“‘*und ‘erben’, wenn er Anwartschaft zur Beerb-ung319
hat. Dies vertritt die Ansicht des R.Johanan”°b.ßeroqa. Sie fragten:
Wie ist es, [wenn er gesagt hat:] er soll”‘genießenz meinte er, alles soll 33
ihm geschenkt sein, oder aber, er soll davon irgendwie nutznießen? Wie
ist es, [wenn er gesagt hat:] er soll es ansehen? Oder: er soll darin stehen?
Oder: er soll sich auf diese stützen322? ——Dies bleibt unentschieden.
Sie fragten: Wie ist es, wenn er all seine Güter verkauft”‘°'hat? Zuwei-

len sagte R. J ehuda im Namen Rabhs, wenn er genesen ist, könne er nicht
zurücktreten, und zuweilen sagte R. Jehuda im Namen Rabhs, wenn er
genesen ist, könne er zurücktreten. Das ist aber kein Widerspruch ;
eines von dem F alle, wenn das Geld noch vorhanden ist, und eines von
dem F alle, wenn er damit eine Schuld bezahlt hat“.

Ob er die Weihung widerrufen kann. 31.2.0hne irgend welchen Vorbehalt
für den Fall der Genesung. 313. In der Erstausgabe korrumpiert. 314. Sie
als Freigut erklärt u. sich von ihnen losgesagt hat. 315. Da er es nicht Bekann-
ten od. Armen geschenkt, sondern sich davon losgesagt hat, so ist anzunehmen,
daß dies ohne irgend welchen Vorbehalt erfolgt ist. 31C. Diese 2. Lesart gibt
gar keinen Sinn, da sie sich rnit der ausführlicheren .'.. vollständig deckt;
die 1. ist wahrscheinl. eine erklärende Glosse, die irrtümlich in den Text auf-
genommen wurde. Möglicherweise liegt die Abweichung in der Reihenfolge der
Fragen, da die eine Frage von der Entscheidung der anderen abhängig ist;
jedoch fehlt die 2. Lesart in fast allen Handschriften u. anderen Texten. 317.
Wenn sie in Schenkungsurkunden gebraucht werden. 318. Die W.e pn 11.nm
sind Synonyma, für die es im Deutschen nur einen Ausdruck (erben) gibt.
319.Wenn diese in einer Erbschaftsurkunde gebraucht werden. 320. Nach dem
man einen solchen zum Universalerben einsetzen darf; cf. supra Fol. 130a. 3211
Die hinterlassenen Güter. 322.01) diese Ausdrücke des Schenkens sind. 323.
Als er sterbenskrank war, später aber genesen ist; die F rage ist, ob er dann, eben-
so wie bei einer Schenkung, den Verkauf widerrufen kann. 324.1m 1. Falle
kann er zurücktreten, da er wahrscheinl. das Geld deshalb zurückgelegt hat, um
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Sie fragten: Wie ist es, wenn ein Sterbenskranker bekannt”%at? —-
Komm und höre: [Der Proselyt] Isur hatte zwölftausend Zuz bei Baba,
und bei seinem Sohne R. Mari war die Schwängerung nicht in Heiligkeit
und die Geburt in Heiligkeit*’?‘*erfolgt.Da sprach Baba: Auf welcheWeise
soll R. Mari dieses Geld eignen? Wenn durch Erbschaft, so kann je-
ner”"nichts vererben; wenn durch Schenkung eines Sterbenskranken, so
haben ja die Rabbanan die Schenkung eines Sterbenskranken der Ver-
erbung gleichgestellt, und wo eine Vererbung erfolgen kann, kann auch
eine Schenkung erfolgen, wo aber eine Vererbung nicht erfolgen kann,
kann auch eine Schenkung nicht erfolgen; wenn etwa durch das Ansich-
ziehenm, sobefindet es sich ja nicht bei ihm ; wenn etwa durch T'ausc 329,
so wird ja gemünztes Geld nicht durch Tausch33°geeignet; wenn etwa in
Verbindung mit einem Grundstücke”, so hat er ja keinen Grundbesitz;
und wenn durch das Beisammensein von uns dreien””, so werde ich, wenn
er mich rufen läßt, nicht”*"hingehen. R. Iqa, Sohn des R. Ami, wandte
ein: Isar kann ]a bekennen, daß dieses Geld R. Mari gehöre, sodann eignet
jener es durch die Bekennungi? Inzwischen wurde die Bekennung von
Isur ausgestellt. Da zürnte Baba und sprach: Sie belehren die Leute und
schädigen mich.

Col.b UNDFÜRSICHETWASLANDZURÜCKBEHALTENHAT,so IST SEINESemm-
KUNGGÜLTIG.Was heißt ‘etwas’? R. Jehuda sagte im Namen Rabhs:
Grundbesitz als er für seinenUnterhalt braucht. B. Jirmeja b. Abbasagte:
[Auch]Mobilien”‘alser zu seinem Unterhalt braucht. R. Zera sagte: Wie
„vortrefflich sind doch die Lehren dieser Greise! Grundbesitz hat er wohl
deshalb [zurüékbehalten], damit er, falls er genesen sollte, eine Stütze
habe, und ebenso auch Mobilien, damit er, wenn er genesen sollte, eine
Stütze habe. R. Joseph wandte ein: Wieso vortrefflich, gegendenjenigen,

event. zurücktreten zu können. 325. Daß er jemandem Geld schulde od. sein
Eigentum diesem gehöre;_die Frage ist, ob man sich darauf verlasse u. jener
als Eigentümer gilt, od. er nur das Vermögen seiner Erben verheimlichen wollte.
326. Er hatte die Mutter als Heide geschwängert, sich aber später, vor der Ge-
burt des Sohnes, zum Judentume bekannt. 327. Der Vater, der bei der Zeu-
gung noch Heide war. 328.Wodurch beweglicheSachen geeignet werden. 329.
RM. kann dann das Geld eignen, auch wenn es sich anderweitig befindet, da das
Tauschgeschäft perfekt wird, wenn nur einer der Kontrahenten das Ansichziehen
vollzogen hat; cf. Bm. Fol. 44a. 330. Cf. Bm. F 01. 45h. 331. Wer Immobilien
u. Mobilien kauft od. erwirbt u. erstere in Besitz nimmt, eignet auch die letz-
teren, selbst wenn sie sich anderweitig befinden. 332. Wenn jemand bei einem
anderen eine Sache hat u. zu diesem sagt, daß. er sie einem dritten gebe, u. sie
alle drei beisammensind, so eignet sie dieser sofort; cf. supra Fol. 144a. 333.
R. wollte das bei ihm befindliche Geld selber eignen, da das von einem Proselyten
hinterlassene Vermögen als Freigut gilt. 334. Wenn er solche in diesem Be-
trage zurückbehalten hat u. genesen ist, kann er die Schenkung nicht mehr wider-
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der Mobilien sagt, [ist ja einzuwenden:] wir haben es ja vom Grundbesitze
gelernt, und gegen denjenigen, der sagt, als er zu seinem Unterhalte
braucht, [ist ja einzuwenden:] es heißt ja ‘etwas’!? Abajje erwiderte
ihm: Sind denn überall, wo von Immobilien gesprochenwird, nur Immo-
bilien zu verstehen, wir haben ja gelernt: Wenn jemand all seine Güter
seinem Sklaven verschrieben hat, so wird er frei“; hat er etwas Grund-
besitz”“zurückbehalten‚ so wird er nicht337frei. R. Simön sagt, er werde in
jedem Falle”‘*frei,es sei denn, daß er gesagt hat: all meine Güter mit
Ausnahme°’”voneinem Zehntausendstel sollen diesem meinem Sklaven
geschenktsein.UndhierzusagteR.Dimib.Josephim NamenR.E1eä-1Fgg
zars, daß sie die Zurücklassung von Mobilien nur bei Sklaven“°undnicht
bei der Morgengahe‘”“alsZurücklassung anerkannt“habenl? ——Da sollte
dies eigentlich überhaupt nicht von Grundstücken gelehrt werden, da er
aber im Schlußsatze lehrt: R. Äqiba sagt, ein Grundstück irgendwie groß
sei zum Eckenlasse und zu den Erstlingen pflichtig, so lehrt er auch
dies““vom Grundbesitze. — Und ist denn überall, wo es ‘etwas’ heißt,
kein bestimmtes Quantum festgesetzt, Wir haben ja gelernt: R. Dosa 'b.
Archinos sagte: Wenn bei fünf Schafen die Schur eines jeden anderthalb
Mine Wolle beträgt, so hat bei diesen das Gesetz von der Erstlingsschur
Geltung. Die Weisen sagen, bei fünf Schafen, auch wenn sie nur etwas
liefern. Und auf unsere Frage, wieviel unter ‘etwas’ zu verstehen sei, er-
widerte Rabh, anderthalmeine, nur müssen sie gefünftelt“%einl? -
Hierbei““sollte es eigentlich überhaupt nicht ‘etwas’ heißen, da aber
der erste Autor ein großes Quantum nennt, so nennen diese ein kleines
Quantum, das sie mit ‘etwas' bezeichnen.
Selbstverständlichist es, daß, wenn er gesagthat: meineMobilien sollen

jenem gehören, jener alle seine Benutzungsgeräte eigne, mit Ausnahme
von Weizen und Gerste, und wenn: all meine Mobilien sollen jenem ge-
hören, jener auch Weizen und Gerste eigne, und sogar den OberenMühl-
stein, jedoch nicht den unteren Mühlstein, und wenn: alles, was bewegt

rufen. 335. Da auch der Sklave zu seinem Vermögen gehört u. er ihm somit seine
eigene Person geschenkt hat. 336. Ohne es bezeichnet zu haben. 337. Sklaven
gelten als Grundbesitz u. da er etwas Grundbesitz zurückbehalten hat, so kann
es der Sklave selber sein. 338. Da er von Grundbesitz gesprochen hat u. der
Sklave kein Grundstück ist. 339.Darin ist auch der Sklave einbegriffen. 340.
Hinsichtlich der Freiwerdung derselben irn behandelten Falle. 341. Wenn je-
mand seine Güter seinen Kindern verschrieben 11. etwas Grundbesitz zurück-
behalten hat, so hat seine Frau die Haftbarkeit für ihre Morgengabe eingebüßt;
cf. supra F01. 132a. 342. In der angezogenen Lehre wird von Grundbesitz ge-
smochen u. die Bestimmung gilt auch von Mobilien. 343. Beim Sklaven. 344.
Von allen zusammen. 345. J edes muß ein Fünftel dieses Quantums bringen; hat
eines weniger, so wird es nicht mitgerechnet. 346. Wo ein bestimmtes Quantum
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werden kann, jener sogar den unteren Mühlstein““eigne. Folgendes aber
war ihnen fraglich: gleichen Sklaven Immobilien oder gleichen sie Mo-
bilien? R. Aha, Sohn des R. Ivja, sprach “zuR. Aéi: Komm und höre: Wer
eine Stadt verkauft hat, hat Häuser, Gruben, Graben, Höhlen, Bäder, Öl-
mühlen und Bewässerungsanlagenmitverkauft, nicht aber die bewegli-
chen Sachen. Hat er aber gesagt: sie und alles, was sich darin befindet,
so ist alles, sogar wenn Vieh und Sklaven darin sind, mitv'erkauft. Ein-
leuchtend ist es, wenn du sagst, sie gleichen Mobilien, daß sie im ersten
F alle nicht mitverkauft sind, weshalb aber sind sie nicht mitverkauft,
wenn du sagst, sie gleichen Immobilienl? —Welchen Sinn hat, wenn
du sagst, sie gleichen Mobilien, [das Wort] ‘sogar'1? Du mußt also er-
klären, es sei zu unterscheiden zwischen sich bewegendenMobilien und
sich nicht bewegenden Mobilien, somit kannst du auch sagen, Skla-
ven gleichen Immobilien, denn es ist zu unterscheiden zwischen sich
bewegenden Immobilien und sieh nicht bewegenden Immobilien. Rabina
sprach zu R. Aéi: Komm und höre: Wenn jemand all seine Güter seinem
Sklaven verschrieben hat, so wird er frei; hat er etwas Grundbesitz zu-
rückbehalten, so wird er nicht frei. R. Simön sagt, er werde in jedem F alle
frei, es sei denn, daß er gesagt hat: all meine Güter mit Ausnahme von
einem Zehntausendstel sollen diesem meinem Sklaven geschenkt sein.
Hierzu sagte R. Dimi b. Joseph im Namen R. Eleäzars, daß sie die Zu-
rücklassung vonMobiliennur bei einemSklavenund nicht beider Morgen-
gabe als Zurücklassung anerkannt haben. Und den Grund erklärte Baba
dem R. Nabman wie folgt: Sklaven gleichen Mobilien, und bei Mobilien
gilt die Zurücklassung von Mobilien als Zurücklassung; die Morgengabe
einer Fran hingegen gleicht“*lmmobilien‚ und bei Immobilien gilt die

Col.bZurücklassung von Mobilien nicht als Zurücklassung. Dieser erwiderte:
Wir erklären es: weil die Scheidung“"keine vollständige ist.
Baba sagte im Namen R. Nahmans: In fünf Fällen ist die Verschrei-

bung aller Güter erforderlich, und zwar: bei einem Sterbenskranken,
bei einem Sklaven, bei einer Frau, bei den Kindern und bei der Hinter-
ziehung. Bei einem Sterbenskranken, denn wir haben gelernt: Wenn ein
Sterbenskranker all seine Güter anderen verschrieben und etwas Acker-
land zurückbehalten hat. so ist seine Schenkung gültig, wenn er aber kein _
Stückchen Ackerland zurückbehalten hat, so ist seine Schenkung nicht

erforderlich ist. 347. Er wird zwar nicht umhergetragen. jedoch ist er nicht am Bo-
den befestigt. 348. Da der Ehemann mit diesen für die Morgengabe haftet. 349.
Bei der Freilassung eines Sklaven ist eine Art Scheidebrief (die Freilassungsur-
kunde) erforderlich, durch den das Abhängigkeitsverhältnis vollständig durch-
schnitten wird, u. wenn der Herr bei der Schenkung irgend etwas zurückbehält,
so ist die ‘Scheidung’ keine vollständige, da er am Vermögen, also auch am Be-
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gültig. Bei einem Sklaven,denn wir haben gelernt: Wenn jemand all sei-
ne Güter seinem Sklaven verschrieben hat, so wird er frei; hat er etwas
Grundbesitz zurückbehalten, so wird er nicht frei. Bei einer Frau, denn
R. Jehuda sagte im NamenSemuéls: Wenn jemand all seine Güter seiner
Fran verschrieben hat, so hat er sie nur zur Verwalterin“°gemacht. Bei
den Kindern, denn wir haben gelernt: Wenn jemand all seine Güter sei-
nen Kindern und etwas Grundbesitz seiner Fran verschrieben hat, so hat
sie ihre Morgengabe”‘verloren.Bei der Hinterziehung, denn der Meister
sagte: Die Hinterziehende"”muß all ihre Güter”%erschreiben. Bei diesen
allen gilt auch die Zurücklassung von Mobilien”als Zurücklassung, nur
nicht bei der Morgengabe,denn die Rabbanan haben ihr einen Anspruch“
auf Immobilien, nicht aber auf Mobilien zugesprochen. Amemar sagte:
Wenn aber die Mobilien in der Urkunde über die Morgengabegenannt356
und noch vorhanden sind, so ist die Zurücklassung gültig°’“.
Wenn jemand gesagthat: meine Güter sollen jenen gehören, so heißen

auch Sklaven Güter, denn wir haben gelernt: Wenn jemand all seine Gü-
ter seinem Sklaven verschrieben hat, so wird er frei. Grundstücke heißen
Güter, denn wir haben gelernt: Güter, die eine Sicherheit”’”gewähren,
werden durch Geld”, Urkunde und Besitznahme“°geeignet.Gewänder
heißen Güter, denn wir haben gelernt: und die keine Siche-rheit36‘gewäh-
ren, werden nur durch das Ansichziehengeeignet. Gelder heißen Güter,
denn wir haben gelernt: Die keine "Sicherheitgewähren,werden mitgegsol-
chen, die Sicherheit gewähren, durch Geld, Urkunde und Besitznahme ge-
eignet. So hatte R. Papa zwölftausend Zuz von den Hozäern zu erhalten,
und eignete sie R. Semuél b. Aha zu in Verbindung mit seiner Stuben-
schwelle‘“”. Als dieser heimkehrte, ging er ihm bis Tavakh entgegen.

sitze des Sklaven, noch beteiligt ist. 350. Er wollte damit nicht seine Kinder
enterben, sondern der Frau die Achtung der Kinder sichern. 351. Dh. auf
die Haftbarkeit der Güter für ihre Morgengahe verzichtet, da sie mit der Schen-
kung einverstanden war. 352. Wenn eine F rau, die sich verheiratet, ihre Güter
hinterziehen will, daß sie nicht ihrem Manne durch die Ehe zufallen. 353. Einem
F remden; wenn sie für sich nichts zurückbehält, so kann sie, wenn sie verwitwet
od. geschieden wird, die diesem verschriebenen Güter zurückverlangen, weil es
ersichtlich ist, daß sie mit der Schenkung die Güter nur ihrem Ehemanne hinter-
ziehen wollte; wenn sie aber etwas für sich zurückbehält, so ist die Schenkung
gültig u. sie kann die Güter nicht mehr zurückverlangen. 354.Obgleich in diesen
Lehren von der Zurücklassungvon Grundbesitzgesprochenwird. 355.Als Sicher-
heit für ihre Morgengabe. 356. Daß er mit diesen für ihre Morgengabe h-afte.
357. Wenn er diese zurückbehalten hat. so ist es ebenso, als würde er Grundbesitz
zurückbehalten haben 11.sie hat den Anspruch auf die übrigen Güter eingebüßt.
358. Einem Gläubiger für seine Schuld, nämlich Grundstücke. 359. Zahlung des
Kaufpreises. 360. Cf. supra F0]. 521). 361. Mobilien, auch Gewänder, die man
beiseite schaffen kann. 362. Vgl. S. 398 Anm. 331. 363. Er trat ihm diese ab,
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Schuldscheineheißen Güter, denn Rabba b. Jighaq sagte: Es gibt zweier-
lei Urkunden“; [sagteer :] erwerbt dieses Feld365fürjenen und schreibet
ihm den Schein*”“‚ so kann er“%insichtlich des Scheines zurücktreten,
nicht aber hinsichtlich des Feldesges; wenn aber: unter der Bedingung,
daß ihr ihm den Schein“°schreibt, so kann er zurücktreten367sowohl hin-
sichtlich des Scheines als auch hinsichtlich des Feldes. R.Hija b. Abin
aber sagte im Namen R. Honas, es gebe dreierlei Urkunden ; zwei
von denen wir gesprochen haben, und eine in dem Falle, wenn der
Verkäufer den Schein im Voraus“°geschriebenhat, wie wir gelernt ha-
ben: Man schreibe dem Verkäufer einen Schein, auch wenn der Käu-
fer nicht zugegen ist ; sobald [der Käufer] das Grundstück in Besitz
nimmt, wird die Urkunde miterworben, wo sie sich auch befindet. Das
ist es, was wir gelernt haben: Güter, die keine Sicherheit""“gewähren,
werden mit Gütern geeignet, die eine Sicherheit gewähren, durch Geld,
Urkunde und Besitznahme. Das Vieh wird Güter genannt, denn wir
haben gelernt: Wenn jemand seine Güter geweiht hat und darunter
für den Altar geeignetesVieh sich befindet, so sind die männlichen als
Brandopfer darzubringen und die weiblichen äls Heilsopfer zu verkau-
fen. Vögel werden Güter genannt, denn wir haben gelernt: Wenn je-
mand seine Güter dern Heiligtum geweiht hat und darunter sich für den
Altar brauchbare Dinge befinden, Weine, Öle und Vögel. Die Tephillin
werden Güter genannt, denn wir haben gelernt: Wenn jemand seine Gü-
ter geweiht hat, so lasseman ihm die Tephillin zurück. Sie fragten: Wie
verhält es sich mit einer Torarolle: gehört sie nicht zu den Gütern, da
sie unverkäuflich ist, denn es ist verboten, eine solche zu verkaufen, oder
gehört sie wohl zu den Gütern, da man sie verkaufen darf, um die Tora
zu studieren und eine Frau zu heiraten? —Dies bleibt unentschieden.
Die Mutter des R. Zutra b.Tobija verschrieb R.Zutra b.Tobija all

ihre Güter, weil sie sich mit R. Zebid verheiraten“%ollte. Alsdann heira-
tete sie und ließ sich später scheiden. Hierauf“*kam sie vor R. Bebaj
b. Abajje, und dieser entschied: Weil sie sich verheiraten375wollte, und
sie hat sich ja“%erheiratet. Da sprach R. Hona, Sohn des R. J ehoéuä‚ zu

u. in Verbindung mit dieser auch den genannten Betrag. , 364. Der Zueignung,
die halakhisch von einander verschiedensind. 365. Das er ihnen zueignet. 366.
Die Schenkungsurkunde,wodurchdie Rechtskraft des Empfängers gesteigert wird.
367. Bevor die Urkunde dem Empfänger eingehändigt worden ist. 368. Das Feld
gehört dem Empfänger, nur hat er keine Urkunde darüber. 369.Nur dann soll
ihm das Feld gehören. 370. Bevor er noch einen Käufer für das Feld hatte. 371.
Urkunden werden hier keine Sicherheit gewährende Güter genannt. 373. Damit
sie nicht durch die Heirat in seinen Besitz übergehen. 374. Als sie ihre Güter
zurückhaben wollte u. sie ihr verweigert wurden. 375. Dies war bei der Schen-
kung ausdrücklich angegeben werden. 376. Da dieser Fall eingetreten ist, so ist
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ihm: Weil ihr von Gekürzten‘”"'stammt, redet ihr auch gekürzte Worte;
selbst nach dem, welcher sagt, das Hinterzogene werde37sgeeignet, gilt dies
nur von dem Falle, wo sie dies379nicht bekundet hat, hierbei aber hat sie
ja bekundet, daß sie dies wegenihrer Verheiratung getan hat, und sie hat
sich ja verheiratet und scheiden lassen”.
‚DieMutter des Rami b. Hama verschrie-babends ihr Vermögen Rami

b. Hama und am folgenden Morgen verschrieh sie es R. Üqaba b. Hama.
Als dann Rami b. Hama zu R. Seéeth kam, setzte er ihn in den Besitz
des Vermögens; R.Üqaba b.Hama aber ging zu R.Nahman, und er
setzte ihn in den Besitz des Vermögens. Da ging R. Seéeth zu R. Nahman
und sprach zu ihm: Weshalb sprach es der eister R. Üqaba b. Hama
zu? Wenn etwa, weil sie zurückgetreten ist, so ist sie ja gestorben"'“l?
Dieser erwiderte: Folgendes sagte Semuél: in einem Falle, wo er bei
einer Genesung zurücktreten“”kann, kann er von der Schenkung zurück-
treten“? ——Semuél sagte es ja aber nur von dem Falle, wenn er es”*für
sich [behalten will], sagte er es etwa auch von dem Falle, wenn er es
einem anderen [schenken will]l? Dieser erwiderte: Semuél sagte aus-
drücklich, einerlei ob für sich oder für einen anderen. .
Die Mutter R.Ämram des Frommen hatte eine Mappe mit Schuld-

scheinen, und als sie sterben sollte, verfügte sie: sie sollen meinem Soh-
ne Ämram gehören. Hierauf kamen seine Brüder vor R. Nahman und
sprachen zu ihm: Er hat sie ja nicht an sich gezogen! Dieser erwiderte
ihnen: Die Worte eines Sterbenskranken gelten als niedergeschriebenuns!
übergeben”fi
Die Schwester des R. Tobi b. R.Mathna verschrieb morgens ihr Ver-

mögen 'R.Tobi b. R.Mathna; abends kam R. Ahadboj b. R.Mathna zu
ihr und weinte vor ihr, indem er sprach: J etzt wird man sagen, der eine
sei ein Gelehrter“‘*undder andere sei kein Gelehrter. Da verschrieb sie
es ihm. Als er darauf vor R.Nahman kam, sprach dieser zu ihm: Fol-
gendes sagte Semuél: in einem Falle, wo er bei einer Genesung zurück-
treten kann, kann er von der Schenkung zurücktreten”".
Die Schwester des R. Dimi b. Joseph hatte ein Stück Obstgarten, und

die Schenkung gültig u. sie kann sie nicht mehr widerrufen. 377.Vg1. S. 364
Anm. 912. 378.Vom Empfänger; die Frau kann nicht mehr zurücktreten. 379.
Daß sie ihr Vermögen nur deshalb verschenke, damit es nicht ihrem Ehemanne
zufalle. 380. Sie kann daher die Schenkung widerrufen. 381. Nach seiner An-
sicht kann ein Sterbenskranker durch eine 2. Bestimmung die 1. nur dann auf-
heben, wenn er am Leben geblieben ist. 382. Wenn er für sich nichts zurückbe-
halten hatte. 383.Auch wenn der Schenkende gestorben ist; die 2. Schenkung
ist also gültig. 384. Das verschenkte Vermögen. 385. Er eignet das Geschenkte
durch die Verfügung, auch wenn er es nicht erhalten hat. 386. Da er bevorzugt
werden ist. 387.Die 2. Schenkung ist gültig. 388. Damit sie nicht mehr zu-
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Col.bsooft sie erkrankte, eignete sie es diesem zu»,und sobald sie genas, trat
sie zurück. Eines Tages erkrankte sie und ließ ihm sagen: Komm, eigne
es. Da ließ er ihr erwidern: Ich will nicht. Hierauf ließ sie ihm sagen:
Komm, eigne es auf welche Weise”*’dues willst. Da ging er hin, ließ
etwas zurück”°und ließ es sich auch zueignen”°. Als sie später genas,
trat sie zurück. Hierauf kam sie zu R.Nahman, und dieser ließ ihn
rufen; er kam aber nicht, indem er sagte: Wozu soll ich hingehen; sie
ließ etwas zurück und ich habe es mir auch zueignen”dassen. Da ließ er
ihm sagen: Wenn du nicht kommst, züchtige ich dich mit Dornen, die
kein Blut fließen”2machen. Alsdann fragte er die Zeugen, wie die Sache
sich zugetragen habe, und diese erwiderten: Sie sprach593wiefolgt: we-
he, ich sterbe. Da entschied er: Dies war also eine Verfügung wegen des
Sterbens”, und wer wegen des Sterbens verfügt, kann zurücktreten“.
Es wurde gelehrt: Wenn ein Sterbender einen Teil seiner Güter ver-

schenkt hat, so gilt dies, wie die J finger vor Baba im Namen Mar Zutras,
des Sohnes R. Nahmans, im Namen R. Nabmans sagten, als Geschenk eines
Gesunden, indem er, wenn er genesen ist, nicht mehr zurücktreten kann,
und als Geschenk eines Sterbenskranken, indem eine Zueignung nicht
erforderlich”“ist. Da sprach Baba zu ihnen: Ich habe euch bereits ge-
sagt, daß ihr R. Nehmen keine leeren Krüge anhängen397sollt. F olgendes
sagte R. Nabman: es gleicht der Schenkung eines Gesunden und bedarf
einer Zueignung. Rabe wandte gegen R. Nahman ein: Und etwas Acker-
land zurückbehalten hat, so ist seine Schenkung gültig. Doch wohl, wenn
er es ihm nicht zugeeignet hat"’”l? —Nein, wenn er es ihm zugeeignßt899
hat. —Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: hat er kein Stück-
chen Ackerland zurückbehalten, so ist die Schenkung nicht gültig. Wes-
halb dies, wenn man sagen wollte, wenn er es ihm zugeeignet hat!? Die-
ser erwiderte: Folg-endessagte Semuél: wenn ein Sterbenskranker jeman-
dem all seine Güter verschrieben hat, so kann er, selbst wenn er sie ihm
zugeeignet hat, wenn er genesen ist, zurücktreten, denn es ist sicher, daß:
er diese Verfügung nur wegen des Sterbens getroffen‘°°hat. R. Meier-

rücktreten könne. 389. Vom Garten, den sie ihm schenkte, da in diesem Falle ein
Rücktritt nicht mehr zulässig ist. 390.Wodurch das Geschenk auf jeden Fall
geeignet wird, es sei denn, daß ausdrücklich angegeben wird, die Schenkung er-
folge wegen des Sterbens. 391.Auch RN. kann gegen die Gültigkeit der Schen-
kung nichts einwenden. 392. Nach den Kommentaren, er werde über ihn den
Bann verhängen. 393.Als sie ihn holen ließ. 394. Sie schenkte es ihm nur des-
halb, weil sie glaubte, sie werde sterben. 395. Wenn dieser Fall nicht eintritt.
396.Der Empfänger erwirbt das Geschenk durch die bloße Bestimmung. 397.
In seinem Namen keine unrichtigen Lehren vortragen. 398. Demnach gilt dies
als Schenkung eines Sterbenskranken. 399.Als Schenkungeines Gesunden. 400.
Und da dieser Fall nicht eingetreten ist, so kann er die Schenkung auch wider-
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éeja wandte gegen Haba ein: Einst verfügte die Mutter der Söhne Ro-
khels, die krank damiederlag, daß man ihr Übergewand im Werte von
zwölf Minen ihrer Tochter gebe, und als sie starb, erfüllte man ihre Wor-
te‘°‘I?—Hierbei hatte sie ihre Bestimmung wegen des Sterbens*”getrof-
fen. Rabina wandte gegen Baba ein: Wenn jemand gesagt hat, daß man
diesen Scheidebrief seiner Frau oder diesen Freilassungsbrief seinem
Sklaven gebe, und gestorben ist, so gebe man ihn nicht nach seinem To-
dem”; wenn aber, daß man jenem eine Mine gebe, und gestorben ist,
so gebe man sie ihm nach seinem Tode“°"l?——Woher, daß dies von dem
Falle gilt, wenn er es ihnen nicht zugeeignet hat? —-Gleich einem
Scheidebriefe; wie es bei einem Scheidebriefe keine Zueignung*”gibt,
ebenso gilt es auch von den übrigen ohne Zueignung. —Da wird eben-
falls von dem Falle gesprochen, wenn er die Verfügung wegen des Ster-
bens getroffen hat. R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, erklärte: Sonst ist
eine Zueignung wohl erforderlich, jene Lehren“°aber sprechen von dem
Falle, wenn er all seine Güter verteilt hat, denn dies gilt als Schenkung
eines Sterbenden. Die Halakha ist, wenn ein Sterbender einen Teil407
verschenkt, sei eine Zueignung erforderlich, selbst wenn er gestorben
ist ; wenn er aber die Verfügung wegen des Sterbens getroffen hat, sei
eine Zueignung nicht erforderlich. Jedoch nur dann, wenn er gestorben
ist; ist er aber genesen, so kann er zurücktreten, auch wenn er es zuge-
eignet hat.
Es wurde gelehrt: Wenn in der Schenkung eines Sterbenskranken eine ';&

Zueignung geschrieben ist, so hat er ihn, wie sie in der Schule Rabhs
im Namen Rabhs sagten, auf zwei Reittiere gesetzt ; Semuél aber sagte,
er wisse nicht, wie darüber zu urteilen sei. In der Schule Rabhs sagten
sie im Namen Rabhs‚ er habe ihn auf zwei Reittiere gesetzt, denn diese
gleicht der Schenkung eines Gesunden“”und der Schenkung eines Ster-
benskranken. Sie gleicht der Schenkung eines Gesunden, indem er, wenn
er genesen ist, nicht mehr zurücktreten kann, und sie gleicht der Schen-
kung eines Sterbenskranken, denn, wenn er gesagt hat, daß sein Darle-
hen‘°°jenemgehören soll, so gehört“°das Darlehen jenem. Semuél sagt,
er wisse nicht, wie darüber zu urteilen sei, denn er beschloß vielleicht,

rufen. 401.Es war eine Teilschenkungohne Zueignung. 402.Und wenn dieser
Fall eintrifft, ist die Schenkung auch ohne Zueignung gültig. 403.\Veil die
Scheidung bezw. die Freilassung erst bei der Übergabe erfolgt, u. zu dieser Zeit
war er bereits tot. 404.Auch wenn er sie ihm nicht zugeeignet hat. 405. Die
Frau wird geschieden, sobald der Scheidehrief in ihren Besitz gelangt. 406. In
welchen es heißt, der Empfänger eigne das Geschenk ohne Zueignung. 407.
Von seinem Vermögen. 408. Durch die Zueignung. 409.Das er bei einem an-
deren hat. 410.Obgleich es sich bei einem anderen befindet u. jener nicht zu-
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sie ihm nur durch die Beurkundung*“zuzueignen‚ und es gibt keine
Beurkundung nach dem Tode. —Ich will auf einen Widerspruch hin-
weisen, in dern Rabh sich mit sich selber befindet, und auf einen Wider-
spruch, in dern Semuél sich mit sich selber befindet. Rabin teilte im
Namen R. Abahus mit: Wisset, daß R. Eleäzar im Namen unseres Mei-
sters“der Diaspora mitteilen ließ: Wenn ein "Sterbenskrankergesagthat:
schreibt und gebt jenem eine Mine, und gestorben ist, so schreibe und
gehe man sie ihm nicht, weil er sie ihm vielleicht nur durch die Ur-
kunde zueignen wollte, und nach dem Tode gibt eskeine Urkunde. Hierzu
sagte B. J ehuda im Namen Semuéls, die Halakha sei, man schreibe und
gebe sie ihm wohl. Somit befindet sich Rabh in einem Widerspruche mit
sich selber, und Semuél in einem Widerspruche mit sich selber!? — Rabh
befindet sich nicht in einem Widerspruche mit sich selber, denn eines
gilt von dem Falle, wenn er es ihm zugeeignet“*°’hat,und eines von dem
Falle, wenn er es ihm nicht zugeeignet hat. Semuél befindet sich eben-
falls nicht in einem Widerspruche mit sich selber, denn [da“*wird von
dem Falle gesprochen], wenn er seine Rechtskraft steigern wollte”.
R. Nehmen b. Jighaq saß hinter Rabe und Baba saß vor R. Nahman ;

da fragte er diesen: Kann 3emuél denn gesagt haben, er habe vielleicht
beschlossen, es ihm nur durch die Urkunde zuzueignen, und nach dem
Tode gebe es keine Urkunde, R. Jehuda; sagte ja im Namen Semuéls,
wenn ein Sterbenskranker einem all seine Güter verschrieben hat, könne
er, selbst wenn er sie ihm zugeeignet hat, wenn er genesen ist, zurück;

Col.btreten, weil es sicher ist, daß die Zueignung nur wegen des Sterbens er-
folgt*“isti? Da winkte ihm dieser mit der Hand“"und schwieg. Als er
aufgestanden war, sprach R. Nahman b. Jighaq zu Baba: Was winkte er
dir? Dieser erwiderte: Wenn er seine Rechtskraft steigern wollte. —In
welchem Falle wollte er seine Rechtskraft steigern? R. Hisda erwiderte:
[Wenn darin geschrieben ist:] außer der Schenkung eigne ich es ihm zu.
Klar liegt der Fall, wenn er es418zuersteinem und nachher einem an-

deren verschriebenhat, denn darüber sagteR. Dimi, als er kam, ein Testa-
ment hehe ein Testament*”auf. Wenn er es aber zuerst einem verschrie-

gegen ist. 411. Da bei der Schenkung eines Sterbenskranken eine Zueignung
nicht erforderlich ist, so ist er vielleicht zurückgetreten u. wünschte die Zu-
eignung durch Beurkundung erfolgen zu lassen, u. dies muß bei Lebzeiten er-
folgen 412. Im Namen Rabhs. 413. In diesem Falle wollte der Schenkendedas
Besitzrecht des Empfängers steigern u. nicht zurücktreten. 414. In der von Rabin
angezogenen Lehre. 415. Wenn dies ausdrücklich in der Urkunde angegeben ist,
wie weiter erklärt wird. 416. Wenn er aber stirbt, ist die Schenkung gültig. 417.
Er erklärte es ihm durch eine Geste. 418. Ein Sterbenskranker sein ganzes
Vermögen. 419. Die 2. Schenkung ist. gültig, da er von der 1. zurückgetreten ist.
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ben und eingehändigt“°hat, und nachher einem anderen verschriebenund
eingehändigt hat, so hat, wie Rabh sagt, der erste es geeignet, und wie
Semuél sagt, der zweitees geeignet.Rabh sagt, der erste habe es geeignet,
denn dies gilt*”als Schenkung eines Gesunden; Semuél sagt, der zweite
habe es geeignet, denn dies gilt als Schenkung eines Sterbenskranken. -
Aber über eine Schenkung, in der eine Zueignung geschrieben ist, strei-
ten sie ja bereits”%inmali? —-Beides ist nötig. Würde nur das eine
gelehrt werden sein, [so könnte man glauben,] Rabh vertrete seine An-
sicht da, weil er es ihm zugeeignet4z3hat, hierbei aber, wo er es ihm nicht
zugeeignet hat, pflichte er Semuél bei. Und würde er nur das andere ge-
lehrt haben, [so könnte man glauben,] Semuél vertrete seine Ansicht
nur hierbei, da aber pflichte er Rabh bei. Daher ist beides nötig. So
lehren sie es in Sara ; in Pumbeditha lehren sie es wie folgt: R. Jirmeja
b. Abba sagte: Aus der Schule Rabhs sandten sie folgendes an Semuél:
Mag der Meister uns lehren, wie es denn sei, wenn ein Sterbenskranker
einem all seine Güter verschriebenund sie ihm aus der Hand zugeeignet““
hat? Er ließ ihnen erwidern: Nach der Zueignung ist nichts mehr425zu
ändern. Sie wollten hieraus entnehmen, dies gelte nur von einem Frem-
den“, nicht aber von ihm”selber‚ da sprach R. Hisda zu ihnen: Als R.
Hana aus Kaphri428kam,sagte er: einerlei ob für sich selbst oder für
Fremde.
Einst ereignete sich ein solcher Fall, und er hatte es“%ugeeignet.Als

er hierauf vor R. Hona kam, sprach dieser: Was kann ich dir helfen ;
du hast es nicht so zugeeignet, wie die Leute zuzueignen pflegen“.
Wenn in einer Schenkungsurkunde geschrieben steht: bei Lebzeiten

und nach dem Tode“, so gilt dies, wie Rabh sagt, als Schenkung eines
Sterbenskranken, und wie Semuél sagt, als Schenkung eines Gesunden.
Rabh sagt, dies gelte als Schenkung eines Sterbenskranken; da darin
‘nach dem Tode’ geschrieben steht, so meinte er es, nach dem Tode, und
nur als Omen des Lebens“%chrieber ‘bei Lebzeiten’. Semuél sagt, dies
gelte als Schenkung eines Gesunden; da darin ‘bei Lebzeiten’ geschrieben
steht, so meinte er es, schon bei Lebzeiten, und die Worte ‘nach dem

420. Die Schenkungsurkunde. 421. Durch die Einhändigung der Schenkungsur-
kunde. 422. Sogar darüber, ob er zurücktreten u. das Geschenk für sich zurück-
behalten kann. 423.Da wird von dem Falle ge3prochen, wenn die Zueignung
in der Urkunde geschrieben steht. 424. Und sie nachher einem anderen schenkt.
425. Der erste hat sie geeignet. 426. Wenn er sie nachher einem anderen ver-
schenkt hat. 427. Wenn er die Schenkung widerruft u. die Güter für sich be-
halten will. 428. So in korrekten Handschriften. 429. Sein Vermögen, u. wollte
nach seiner Genesung die Schenkung widerrufen. 430. Bloß durch Schenkung
ohne Zueignung, um event. zurücktreten zu können. 431. Soll das Geschenk dem
Empfänger gehören. 432.Als bloße Segensformel. 433.Mit einer solchenSchen-

Fol.
153
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Tode’ bedeuten ungefähr: von jetzt bis in alle Ewigkeit. Die Nehardeén-
ser sagten: Die Halakha ist wie Rabh.
Einst kam eine [Frau]*”vorR. Nabman in Nehardeä, und dieser schickte

sie zu R. Jirmeja b. Abba in Sumtamja, indem er sagte: Hier ist die
Ortschaft Semuéls, wie sollten wir nach Rabh entscheiden“?
Baba sagte: Wenn aber darin geschrieben steht: schon bei Lebzeiten,

so hat er es435geeignet. Amemar sagte: Die Halakha ist wie Baba. R.
Aéi sprach zu Amemar: Selbstverständlich,die Nehardeénser“°sagtenja,
die Halakha sei wie Rabb‘“!? —Man könnte glauben, Rabh pflichte bei”*38
in dem F alle, wenn es heißt: schon bei Lebzeiten, so lehrt er uns.
Einst kam eine [Frau]*”vor Baba, und als er ihr nach seiner Ansicht

entschied, belästigte sie“°ihn. Da sprach er zu seinem Schreiber R. Papa,
dern Sohne des R. Heman: Geh, stelle ihr ein Schriftstück aus und schreibe
darin: s-o441kanner andere auf ihre Kosten mieten oder sie täuschen. Hier-
auf““‘sprach sie: Mag dein Schiff untergehen; du täuschest mich. Da
weichten sie das GewandBabes in Wasser“%in. Dennoch entging er dem
Untergange“*nicht.
WENNDARINNICHTGESCHRIEBENIST,BASSERSTERBENSKRANKWAR,UND

ERSAGT,ER sm STERBENSKRANKGEWESEN,JENEABERSAGEN,ERsm GE-
SUND&c. Einst war in einer Schenkungsurkunde geschrieben: als er krank
zu Bette lag, es stand aber darin nicht: infolge“fiieser Krankheit ist er
aus der Welt geschieden. Da entschied Baba: Er ist ja gestorben“°und
sein Grab beweist dies. Abajje sprach zu ihm: Wenn man bei einem
Schiffe“, wobei die meisten [Passagiere] ertrinken, die Erschwerungen
von Lebenden und die Erschwerungen von Toten‘“auferlegt, um wie-

kungsurkunde, in welcher es hieß, bei Lebzeiten u. nach dem Tode. 434. Obgleich
weiter die Halakha nach Rabh entschieden wird. 435. Der Empfänger das Ge-
schenk; diese Fassung bedeutet entschieden, das Geschenk sollte schon bei Leb-
zeiten in seinen Besitz übergehen. 436. Also auch die Einwohner der Ortschaft
Semuéls. 437. Daß es in einem solchen Falle als Schenkung eines Sterbenskranken
gelte u. der Schenkende zurücktreten könne. 438. Daß es als Schenkung eines
Gesunden gelte. 439.Die eine solche Urkunde geschriebenhatte 11.nachher zu-
rücktreten wollte. 440. Sie war mit der Entscheidung unzufrieden. 441. Dies
ist ein Satz aus einer Miäna im 'I‘raktate Baba meeiä (cf. Bm. F01. 75b); er wollte
ihr irgend ein Schriftstück in die Hand geben, damit sie glaube, dies sei ein ob-
siegendes Urteil, u. ihn verlasse. 442. Als sie merkte, daß er sie nur anführen
wollte. 443. Damit, wenn ihr Fluch in Erfüllung gehen sollte, die Sache damit
erledigt sei. 444. Einer Sache od. eines Schiffes. 445. Diese Formel befand sich
in den Schenkungsurkunden, die nach dem Tode des Testators geschrieben worden
waren; cf. infra F 01. 154a. 446. Es ist anzunehmen, daß er infolge der Krank-
heit, während welcher die Schenkung erfolgt ist, gestorben ist. 447.Das unter-
gegangen ist. 448. Hinsichtlich mancher Gesetze (cf. Git. F01. 28h); wenn man
von einem Passagier nicht weiß, ob er am Leben geblieben od. ertrunken ist,
so wird in erschwerender Hinsicht angenommen, er könnte am Leben geblieben
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viel mehr muß dies“"bei einem Kranken der Fall sein, wo doch die mei-
sten Kranken am Leben bleiben!? R. H-ona, Sohn des B. J ehoéuä, sprach:
Diese Lehre Babes vertritt die Ansicht R. Nathans, denn es wird gelehrt:
Wer bringt“°aus dem Besitze von wem? Er bringt es aus ihrem“‘Besitze
ohne Beweis, sie aber bringen es aus seinem Besitze nur durch Beweis -
so B. J äqob. R. Nathan sagt, ist er gesund, habe er den Beweis zu erbrin-
gen, daß er sterbenskrank war, und ist er sterbenskrank, so haben sie den
Beweisanzutreten, daß er gesundwar. R. Eleäzar sagte: DenselbenStreit"52
führen sie auch bei der Unreinheit, denn wir haben gelernt: Die Ebene*53
gilt im Sommer hinsichtlich des Sabbathgesetzes*“alsPrivatgebiet und
hinsichtlich der Unreinheit45öals öffentliches Gebiet, und in der Regen-
zeit456inbeiden Beziehungen als Privatgebiet. Hierzu sagte Baba: Dies“57
gilt nur von dem Falle, wenn darüber*”die Regenzeit nicht verstrichen
ist, wenn aber die Regenzeit darüber verstricben ist, so gilt es in beiden
Beziehungen als Privatgebiet. ‘

DIP. WEISEN SAGEN,WER VOMANDERENFORDERT, HABE DEN BEWEIS ZU
ERBRINGEN&c. Wodurch ist der Beweis zu erbringen? R. Hona sagt, der fg};
Beweissei durch Ze=ugen*”zuerbringen; R. His-daund Rabba b. R. Hona
sagen,der Beweissei durch die Beglaubigung der Urkunde“°zuerbringen.
R. Hona sagt, der Beweis sei durch Zeugen zu erbringen, und sie““führen
denselben Streit wie R. Jäqob und R. Nathan462; R. Meir ist der Ansicht
R. Nathans und die Rabbanan sind der Ansicht H. J äqobs. R. Hisda und
Rabb-ab. R. Hona sagen, der Beweissei durch die Beglaubigung der Ur-
kunde zu erbringen, und sie streiten darüber, ob in dem Falle, wenn je-
mand zugibt, den Schein geschrieben*“zuhaben, dieser beglaubigt zu
werden braucht. R. Meir ist der Ansicht, wenn er zugibt, den Schein ge-
schrieben zu haben, brauche dieser nicht beglaubigt zu werden, und die

sein. 449.Daß man annehme, er sei am Leben geblieben. 450.Wenn in der
Schenkungsurkunde nicht angegeben ist, ob es die Schenkung eines Gesunden od.
eines Sterbenskranken ist. 451. Der Schenkende aus dern Besitze der Beschenk-
ten. 452 Ob man sich hinsichtlich des Zustandes od. hinsichtlich der Sache nach
der Gegenwart richte. 453. Die mit einem Zaune versehen ist. 454. Es ist ver-
boten, am Sabbath etwas aus einem Gebiete nach einem anderen zu bringen. 455.
Wenn hinsichtl. der levitischen Unreinheit ein Zweifel obwaltet; cf. Tab. VI, 7.
456. Wo sich Saaten auf der Ebene befinden u. fremde Personen da nicht hin-
einkommen. 457.Daß sie im Sommer als öffentliches Gebiet gilt. 458. Über
die Zeit, wo der Zweifel entstanden ist. 459. Die bekunden, ob er die Schen-
kung als Gesunder od. Kranker gemacht habe. 460. Daß sie echt ist; wenn die
Gültigkeit der Urkunde nicht mehr von der Erklärung des Schenkenden abhängig
ist, so richte man sich nach dem gegenwärtigen Zustande des Schenkenden u. nehme
an, daß er aueh bei der Schenkung gesund war. 461. R. Meir u. die Weisen, die
in der Miäna darüber streiten. 462. Die ob. (Fol. 153b) darüber streiten, ob
man sich nach dem gegenwärtigen Zustande des Schenkenden richte. 463. Wenn
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Rabbanan sind der Ansicht, auch wenn er zugibt, den Schein geschrieben
zu haben, müsse dieser beglaubigt werden. —Aber darüber streiten sie
ja bereits einmal, denn es wird gelehrt: Sie*“sindnicht glaubhaft, ihn
ungültig“"’zumachen; die Weisen sagen, sie seien glaubhaft“”. —Beides
ist nötig. Würde nur dieses gelehrt werden sein, so könnte man glauben,
die Rabbanan vertreten ihre Ansicht da, weil die Zeugen stark sind“"und
den Schein ungültig machen, nicht aber hierbei, weil er dazu nicht“‘*be-
rechtigt ist. Und würde nur jenes gelehrt werden sein, so könnte man
glauben, R. Meir vertrete seine Ansicht nur dort, während er da469den
Rabbanan beipflichte. Daher ist beides nötig.
Ebenso sagte auch Rabba, der Beweissei durch die Zeugen zu erbrin-

gen. Abajje sprach zu ihm: Aus welchem Grunde: wollte man sagen, da
in allen“°geschrieben steht: als er zufuß auf der Straße“umherging, in
diesem aber dies nicht geschrieben ist, so sei zu entnehmen, daß er krank
war, so ist Ja, da in allen“geschrieben steht: als er krank auf dem Bette
damiederlag, in diesem aber dies nicht geschrieben ist, entgegengesetzt
zu entnehmen, daß er gesund war!? —Man kann das eine entnehmen
und man kann das andere entnehmen, daher belasse man das Geld im
Besitze des Eigentümers“.
Derselbe Streit: R. Johanan sagt, der Beweis sei durch die Zeugen zu

erbringen, und R. Simön b. Laqiä sagt, der Beweis sei durch die Beglau-
bigung der Urkunde zu erbringen. B. J ohanan wandte gegen R. Simön
b. Laqié ein: Einst verkaufte jemand in Bene Beraq Vermögen seines Va-
ters und starb darauf ; hierauf kamen die Familienangehörigen und er-
hoben dagegenEinspruch, indem sie sagten, er war bei seinemTode min-
derjährig. Da kamen sie und fragten R. Äqiba, ob man ihn untersuchen
dürfe, und er erwiderte ihnen: Ihr dürft ihn nicht schänden; auch pfle-

Col.bgen die Pubertätsmerkmale sich nach dem Tod zu verändern. Einleuch-
tend ist dies nun nach meiner Ansicht, der Beweis sei durch die Zeugen
zu erbringen, denn als er zu den Käufern sagte, sie sollen Zeugen brin-
gen, und diese keine gefunden hatten, kamen sie und fragten ihn, ob
man ihn untersuchen dürfe ; wozu aber brauchten sie nach deiner An-

der Schuldner zugibt, daß der Schuldschein echt sei, u. nur behauptet, die Schuld
bereits bezahlt zu haben. 464. Die Zeugen, die ihre Unterschrift auf einer Ur-
kunde als echt anerkennen. 465. Sie können nicht mehr behaupten, daß ihre
Unterschriften erzwungen seien od. sie bei der Unterschrift minderjährig waren,
wodurch der Schein ungültig wird. 466.Obgleich der Schuldner die Echtheit
des Scheines zugibt. 467. Das Zugeständnis des Schuldners ist ganz belanglos,
da die Zeugen bekunden, der Schein sei unecht. 468. Den Schein als unecht
zu erklären. 469. Wo die Zeugen die Ungültigkeit des Scheines bekunden. 470.
Schenkungsurkunden von Gesunden. 471. Dh. er war im Vollbesitze seiner Kräfte.
472. Schenkungsurkunden eines Sterbenskranken. 473. Solange der Kläger nicht
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sicht, der Beweis sei durch die Beglaubigung der Urkunde zu erbringen,
ihn zu untersuchen, sie sollten doch die Urkunde beglaubigen*“undihre
Güter erhalten!? —Du glaubst wohl, die Güter waren im Besitzeder Fa-
milienangehörigen, und den Einspruch erhoben die Käufer ; die Güter
waren im Besitzeder Käufer und den Einspruch erhoben die Familienan-
gehörigen“. Dies ist auch zu beweisen; als er zu ihnen sagte, man dürfe
ihn nicht schänden, schwiegen sie. Einleuchtend ist es nun, daß sie schwie-
gen, wenn du sagst, die Familienangehörigen hatten den Einspruch erho-
ben, weshalb aber schwiegen sie, wenn du sagst, die Käufer hatten den
Einspruch erhoben, sie könnten doch erwidert haben: wir haben Geld
gezahlt; mag er geschändet und geschändet werden. ——Wenn nur dies,
so beweist dies nichts; er sprach zu ihnen wie folgt: erstens dürft ihr
ihn nicht schänden, und ferner, wenn ihr sagen Wollt, er hat das Geld
erhalten, mag er geschändet und geschändet werden, pflegen die Puber-
tätsmerkmale sich nach dem Tode zu verändern.
R. Simön b. Laqiä sprach zu R. Johanan: F01gendeswird in der Miéna

des Bar Qapara gelehrt: Wenn jemand ein Feld, von dem es als festste-
hend gilt, daß es ihm gehöre, nießbraucht, und ein anderer Einspruch er-
hebt, indem er sagt, es gehöre ihm, und jener seine Urkunde hervorholt,
aus der hervorgeht, daß er es ihm verkauft oder geschenkt hat, so muß
die Urkunde, wenn dieser sagt, ihm sei diese Urkunde unbekannt“, durch
die Unterschriften beglaubigt werden; wenn er aber sagt, es sei ein
Gefälligkeitsschein‘"oder ein Vertrauensschein, daß er es ihm nämlich
verkauft, aber kein Geld erhalten habe, so verlasse man sich, wenn Zeu-
gen“%orhanden sind, auf die Zeugen, und wenn nicht, auf die Urkun-
de“. Es wäre also anzunehmen. daß hier die Ansicht R. Meirs vertreten
ist, welcher sagt, wenn er zugibt, den Schein geschriebenzu haben, brau-
che dieser nicht beglaubigt zu werden, und nicht die der Rabbanan?
Dieser erwiderte: Nein, ich bin der Ansicht, alle stimmen überein, wenn
er zugibt, den Schein geschriebenzu haben, brauche dieser nicht beglau-
bigt zu werden. —Aber sie streiten ja darüber, denn wir haben gelernt:
Sie sind nicht glaubhaft, ihn ungültig zu machen —-so R.Meir; die Wei-
sen sagen, sie seien wohl glaubhaftl? Dieser erwiderte: Sollte etwa,
weil die Zeugen stark“°sind und die Urkunde ungültig machen können,
den Beweis durch Zeugen erbracht hat. 474. Gewöhnlich pflegen Zeugen die Ur-
kunde nur dann zu unterschreiben, wenn der Aussteller großjährig ist. 475. Für
diese kommt die Beglaubigung des Scheines überhaupt nicht in Betracht. 476.
Sie sei gefälscht. 477.Aus dern der Empfänger irgend welchen Nutzen ziehen
wollte, ohne ihm wirklich das Feld verkauft zu haben. 478. Daß die Sache
sich tatsächlich so verhalte. 479. Da der Verkäufer selbst die Echtheit desselben
anerkennt. 480.Diese Lehre Spricht von dem Falle, wenn die Zeugen, die ihre
Unterschriften anerkennen, selbst bekunden, daß der Schein ungültig sei. 48‘1.
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auch er““dazu berechtigt sein!? Jener entgegn-ete: In deinem Namen
sagteman ]a aber, die Familienangehörigen hätten mit Recht Einspruch482
erhobenl? Dieser erwiderte: Dies hat Eleäzar gesagt; ich habe dies nie-
mals gesagt. R. Zera sprach: Wenn R. Johanan es auch seinem Schüler
B. Eleäzar abstreitet, will er es etwa auch seinem Lehrer R. Jannaj ab-
streitenl? R. Jannaj sagte nämlich, wenn jemand zugibt, den Schein ge-
schrieben zu haben, dieser (nicht) beglaubigt zu werden brauche, und R.
Jol_1anansagte zu ihm: Meister, dies ist ja unsere Miéna: die Weisen sa-
gen, wer vom anderen fordert, habe den Beweis zu erbringen, und der
Beweis ist durch die Beglaubigung der Urkunde*”anzutreten. Aber ein-
leuchtend sind die Worte unseres Meisters R. Joseph, denn B. Joseph
sagte im Namen R.Jehudas im Namen 'Semuéls: Das“*sind die Worte
der Weisen, R. Meir aber sagt, auch wenn er zugibt, den Schein geschrie-
ben zu haben, müssedieser dennoch b-eglaubigtwerden; und unter ‘alle’*85
sind die Rabbanan zu verstehen, denn gegenüber R. Meir sind sie ‘alle’. —-
Aber es gibt ja eine Lehre entgegengesetzt: die Weisen sagen, wer vom
anderen fordert, habe den Beweis zu erbringen“°l? — Wende es*"um.
—-Es wird ja aber gelehrt: Sie sind nicht glaubhaft, ihn ungültig zu ma-
chen —so R.Meir; die Weisen sagen, sie seien glaubhaftl? ——Wende es
um. —R. Jobanan sagte ja aber, der Beweissei durch die Zeugen zu er-
bringen!“ —Wende es um. —Ist auch der Einwand"‘”umzuwenden?-

$gi,Nein, R. J«ohanansprach zu Bei Laqié wie folgt: Allerdings kann es nach
meiner Ansicht, der Beweisantritt erfolge durch die Beglaubigung der
Urkunde, vorkommen, daß die Käufer in den Besitz der Güter*”gelangen,
wieso aber kann es nach deiner Ansicht, der Beweisantritt erfolge durch
die Zeugen, vorkommen, daß die Käufer in den Besitz der Güter gelan-
genl? Und dieser erwiderte ihm: Ich pflichte dir bei, daß der Einspruch
der Familienangehörigen nicht als Einspruch gelte; ihr Einwand besteht
ja darin, er sei minderjährig gewesen, es gilt aber als feststehend, daß
Zeugen einen Schein nur dann unterschreiben, wenn [der Aussteller]
großjährig ist.

Der den Schein ausgestellt hat. 482. In dem oben angezogenen Falle, obgleich
die Verwandten die Echtheit des Scheines nicht bestritten hatten; demnach muß
der Schein beglaubigt werden, auch wenn die Echtheit desselben nicht bestritten
wird. 483. Demnach sind nach ihm die Weisen der Ansicht, auch wenn die Echt-
heit des Scheines nicht bestritten wird, müsse er beglaubigt werden. 484. Daß
die Urkunde in einem solchenFalle nicht beglaubigtzu werdenbraucht. 485. Von
welchen R. Johanan sagt, daß sie übereinstimmen, in einem solchen Falle brauche
der Schein nicht beglaubigt zu werden. 486. Der Schein muß also beglaubigt
werden. 487.Dieser Ansicht ist R.Meir u. die Weisen sind entgegengesetzter
Ansicht. 488. Den RJ. gegen R-L. (ob. Fol. 154a) gerichtet hat; man lese ent-
gegengesetzt:R—L.richtete den Einwand gegen RJ. 489.Da nach den Rabbanan
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Es wurde gelehrt: Mit welchemAlter darf ein Minderjähriger das Ver-
mögen seines Vaters verkaufen? Baba sagte im Namen R. Nabmans,
mit achtzehn Jahren; R. Ilona b. Henana sagte im Namen R. Nabmans,
mit zwanzig Jahren. Baba lehrte dies aber nicht ausdrücklich, vielmehr
ist es aus einem Zusamme-nhangeentnommen worden. R. Zera wandte
ein: Einst ereignete es sich, daß jemand in Bene Beraq Vermögen sei-
nes Vaters verkauft hat und darauf gestorben ist. Hierauf kamen die Fa-
milienangehörigen und erhoben dagegen Einspruch, indem sie sagten,
er sei bei seinem Tode minderjährig gewesen.Da kamen sie zu R. Äqiba
und fragten ihn, ob man ihn untersuchen dürfe, und er erwiderte ihnen:
Ihr dürft ihn nicht schän-den;und außerdem pflegen die Pubertätsmerk-
male nach dem Tode sich zu verändern. Erklärlich ist es nach dem, der
mit achtzehn Jahren sagt, daß sie gekommen sind und gefragt haben, obCol.b
man ihn untersuchen dürfe, welchenZweck aber hätte die Untersuchung
nach dem, der mit zwanzig Jahren sagt, es wird ja gelehrt: Hat er mit“90
zwanzigJahren keine zwei Haare““bekommen,so haben jene“”den Beweis
zu erbringen, daß er zwanzigJahre alt ist, und er ist ein Kastrat; er kann
weder die Halig:a noch die Schwagerehe vollziehen*”l? — Hierzu wurde
ja gelehrt: R. Semué] b. R. Jigbaq erklärte im Namen Rabhs, dies gelte
von dem Falle wenn sich bei ihm [andere] Merkmale eines Kastraten ge-
zeigt haben. Baba sagte: Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt: und er
ist ein Kastrat. Schließe hieraus. —Bis‘”wann, wenn sich bei ihm keine
Merkmale eines Kastraten gezeigt”*"haben? —-R. Hija lehrte, bis zur grö-
ßeren Hälfte seiner Lebensjahre”?

Wenn solche F älle“"vor R. Hija kamen, so sagte er ihnen, wenn er ma-
ger war, daß man ihn kräftig werden lasse, und wenn er kräftig war,
daß man ihn mager werden lasse. Diese Merkmale erscheinen zuweilen in-
folge der Magerkeit und zuweilen erscheinen sie infolge der Fettleibig-
keit.
Sie fragten: Gilt die Zeit währenddessen“%ls vor oder nach dieser

Frist? Rabe sagte im Namen R. Nabmans, die Zeit währenddessen gelte als
vor der Frist, und Baba b. Sila sagte im Namen R. Nahmans, die Zeit
währenddessengelte als nach der Frist. Die Lehre Rabaswurde aber nicht
ausdrücklich gelehrt, vielmehr ist sie aus einem Zusammenhange ent-
eine Beglaubigung des Scheines nicht erforderlich ist. 490. Der Bruder eines
kinderlos Verstorbenen, der nach biblischem Gesetze (cf. Dt. 25‚.5ff) die Witwe
heiraten od. an ihr die Haliqa 1ollziehen muß. 491. An der Scham, ein Zeichen
der Pubertät. 492. Die Verwandten der Witwe, die sie von der Schwagerehe od.
I;Ialiea befreien wollen. 493. Demnach gilt ein 20jähriger‚ der keine 2 Haare
bekommen hat, als Kastrat, jed. als großjährig. 494. Gilt er diesbezüglich als
minderjährig. 495. Und auch keine 2 Haare bekommen hat. 496. Bis zum 36.
Lebensjahre. 497.Daß jemand Merkmale eines Kastraten hatte. 498.Des 18.
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nommen worden. Einst kam es vor, daß jemand währenddessenverkauft
hat, und als die Sache vor Baba kam, entschied er, daß er nichts getan499
habe. Der dies sah, glaubte, weil die Zeit währenddessen als vor der F rist
gelte; das war es aber nicht. In jenem Falle merkte er bei ihm besondere
Einfalt, denn er hatte auch seine Sklaven freigelassen“°.
Gidel b. Menasja sandte an Baba folgende Frege: Möge der Meister

uns lehren, wie es sich mit einem Mädchen von vierzehn Jahren und
einem Tage verhalte, die im Geschäfte kun-dig ist5°1?Dieser ließ ihm er-
widern: Ist sie im Geschäftekundig, so ist ihr Kauf gültig und ihr Ver-
kauf gültig. —Sollte er ihn doch hinsichtlich eines Knaben gefragt ha-
ben? ——Der F all, der sich ereignet hatte, lag so. ——Sollte er ihn doch
hinsichtlich eines Mädchens von zwölf J ahren und einem Tage5°2gefragt
haben? —-Der Fall, der sich ereignet hatte, lag so. Baba sagte es aber nicht
ausdrücklich, vielmehr wurde es aus einem Zusammenhange entnommen.
Einst verkaufte einer, der noch nicht zwanzig Jahre alt war, sein Ver-
mögen und kam darauf5°3vor Baba. Da sagten seine Verwandten zu
ihm, daß er Datteln esse und die Steine vor Raba”*werfe‚ und er tat dies.
Da entschied Baba, sein Verkauf sei ungültig. Als man ihm die Urkun-
de“%usstellte, sagten die Käufer zu ihm, daß er‘zu Baba gehe und sage:
Eine Esterrolle*"°%ostet einen Zuz und die Urkunde des Meisters eben-
falls einen Zuz! Da ging er hin und sagte es zu ihm. Hierauf ‘entschieder,
daß sein Verkauf gültig sei. Da sprachen die Verwandten zu ihm: Dies
haben die Käufer ihn5°7gelehrt. Er erwiderte ihnen: Er versteht also,
was man ihn lehrt, und wenn er das versteht, was man ihn lehrt, ist er
verständig, und was er getan"”hat, war nur eine besondere Frechheit
von ihm.
R. Hana, Sohn des B. Jehoéuä, sagte: Bei der Zeugenaussageist seine509

Aussagegültig. Mar Zutra sagte: Nur“°bei Mobilien, nicht aber bei Im-
mobilien. R. Aéi sprach zu MarZutra: Bei Mobilien wohl deshalb, weil
sein Verkauf*"“gültigist, demnach sollten auch kleine512Kinder,von de-

bezw. des 20. Lebensjahres, wenn er dann die 2 Haare bekommen hat. 499. Der
Verkauf sei ungültig. 500.Ohne davon irgend einen Nutzen gehabt zu haben.
501.Ob sie diesbezüglich als großjährig gilt. 502.Mit diesem Alter gilt sie
hinsichtlich der gesetzlichen Vorschriften als großjährig. 503. Als er vom Ver-
kaufe zurücktreten wollte. 504.Damit er ihn für einfältig u. unreif halte. 505.
Das Urteil. 506. Die ziemlichumfangreich ist 11.ganz bedeutendmehr Schreibe-
zeit erfordert als eine solcheUrkunde. 507.Er selber besitzt nicht soviel Einsicht.
508.1hm die Dattelkerne ins Gesicht geworfen. 509. Eines Menschen unter 20
Jahren; jedoch muß er das 13. Lebensjahr erreicht haben. 510. Ist er als Zeuge
zulässig. 511.Wenn er solche verkauft hat; die Lehre der Mitna, daß er nicht
das Vermögen seines Vaters zu verkaufen berechtigt sei, bezieht sich nur auf Im-
mobilien. 512. Wie an anderer Stelle erklärt wird, im Alter von 6 od. 7 Jahren.
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nen wir gelernt haben, bei Mobilien sei ihr Kauf gültig und ihr Ver-
kauf gültig, ebenfalls als Zeugen zulässig sein!? Dieser erwiderte: Dies-
bezüglich“"’heißtes:514essollen die beidenMänner vertreten, was hierbei
nicht der Fall ist“.
Amemar sagte: Seine Schenkung“°istgültig. R. Aéi sprach zu Amemar:

Sein Verkauf wohl deshalb nicht, weil er vielleicht zu wohlfeil verkauft,
um so mehr sollte dies von der Schenkung gelten, wofür er überhaupt
nichts erhältl? —-Nach deiner Auffassungöusollte doch, wenn er [eine 533
Sache] im Werte von fünf für sechs verkauft hat, der Verkauf gü]tig"18
sein!? Vielmehr haben die Rabbanan festgestellt, daß ein Kind für Geld
empfänglich sei, und wenn sein Verkauf gültig wäre, könnte es vor-
kommen, daß jemand ihm mit Geld klimpert und er das ganze Ver-
mögen seines Vaters verkauft; bei einem Geschenke aber sagen wir, er
versehenke nichts, wenn er nicht irgend einen Nutzen hat. Daher ha-
ben die Rabbanan bestimmt, seine Schenkung sei gültig, damit man ihm
zugetan sei.

R. Nahman sagte im Namen Semuéls: Man untersuche bis zwanzig J ah-
ren“%insichtlich der Antrauung, der Scheidung, der Haliea, der Wei-
gerungserklärung und des Verkaufes des väterlichen Vermögens. —-Wo-
zu ist, wenn schon bei der Antrauung eine Untersuchung erfolgt ist, die
Untersuchung bei der Scheidung“°nötigl? —-—Dies kann bei der Schwa-
ge—rehe”vorkommen, denn wir haben gelernt: Wenn ein Knabe von
neun Jahren und einem Tage seine [verwitwete] Schwägerin beschlafen
hat, so hat er sie522geeignet,und einen Scheidebrief kann er ihr erst dann,
geben, wenn er großjährig ist. Hinsichtlich der Haliga, dies schließt die
Lehre B. J oses aus. Dieser sagt, in diesem Abschnitte”%eißt es Mann, bei
der Frau aber sei es einerlei, ob sie großjährig Oder minderjährig ist,
so lehrt er uns, daß man die F ren mit dem Menue vergleiche, gegen die
Ansicht R. Joses. Hinsichtlich der Weigerungserklärung, dies schließt die
Ansicht B. J ehudas aus. Dieser sagt, nur wenn es überwiegend schwarz524
ist, so lehrt er uns, daß man nicht nach R. Jehuda entscheide. Hin-

513.Bezüglich der Zeugenaussage. 514.Dt. 19,17. 515.Als Zeugen sind nur
Erwachsene zulässig. 516. Wenn er von seinem Vater hinterlassene Immobilien
verschenkt. 517. Daß der Verkauf deshalb ungültig sei, weil er übervorteilt wor-
den sein kann. 518. Während in Wirklichkeit bei dieser Bestimmung kein Un-
terschied gemacht worden ist, vielmehr ist sein Verkauf in jedem Falle ungültig.
519. Eine junge Person unter 20 J ahren, ob sie an der Scham 2 Haare hat. 520. Es
ist ja anzunehmen, daß bereits bei der Antrauung eine Untersuchung erfolgt ist.
521.Hierbei findet eine Antrauung überhaupt nicht statt; die Witwe geht durch
die Begattung ‘in den Besitz’ des Schwagers über. 522.Ohne Antrauung. 523.
Von der Haliga; cf. Dt. 25,7. 524. Wenn der Haare an der Scham soviel sind,
daß diese Stelle schwarzerscheint; erst dann gilt die Frau als großjährig hinsicht-
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sichtlich des Verkaufes des väterlichen Vermögens, bis zwanzig Jahren;
dies schließt die Ansicht desjenigen aus, der achtzehn sagt. Die Halakha
ist, die Zeit währenddessen°“gilt als vor der Frist. Die Halakha ist wie
Gidel"°b. Menaé-e. Die Halakha ist wie Mar Zutra527. Die Halakha ist wie
Amemar”. Die Halakha ist in all den Fällen529wieR. Nehmen irn Na-
men Semuéls.

vli‚1 ENNJEMANDSEINVERMÖGENMÜNDLICHVERTEILT, so WERDEN,WIE R.
ELIIBZER5308AGT,EINERLEI on ER GESUNDODER GEFÄHRLICHKRANK

IST, GÜTER‚ DIE EINE SICHERHEIT°“GEWÄHREN,DURCHGELD, URKUNDEonen
BESITZNAHME532,UND DIE KEINE SICEIERHEIT531GEWÄHREN‚NUR DURCHDAS

Col.bANSICBZIEHENGEEIGNET535.SIE SPRACHENZU IHM: E1NST VERFÜGTE DIE
MUTTER DER SÖHNE ROKHELS, DIE KRANKDARNIEDERLAG,BASS MAN11111
ÜBERGEWANDIM WERTE VON Z'WÖLF MINEN IHRER TOCHTER GEBE, UND
ALS sm STARB, ERFÜLLTE MAN“*111REWORTE. ER ERWIDERTE IHNEN: DIE
SÖHNEROKHELSMÖGEIHREMUTTERBEGRABEN585.
GEMARA.Es wird gelehrt: R.Eliézer sprach zu den Weisen: Einst

war in Jeruéalem ein Madonite, der. viele Mobilien besaß und sie ver-
schenken wollte; man sagte ihm aber, es gebe für ihn kein anderes533
Mittel, als sie vermittelst Grundbesitzes zuzueignen. Da ging er und
kaufte ein felsiges Grundstüc 537inder Nähe von Jeruéalem und sprach:
die Nordseite davon und damit hundert Schafe und hundert Fässer seien
jenem [zugeeignet]. Die Südseite davon und damit hundert Schafe und
hundert Fässer seien jenem [zugeeignet]. Darauf starb er, und die Wei-
sen erfüllten seine Worte. Sie erwiderten ihm: Hieraus ist nichts zu be-
weisen; der Madonitewar gesund“.

ER ERWIDERTE IHNEN: D1E SÖHNE R0K11ELS MÖGE IHRE MUTTER BE-
GRABEN.Weshalb verfluchte er sie? R. J ehuda erwiderte im Namen Se-

lich der Weigerungserklärung. 525. Im 20. bezw. 18. Lebensjahre; cf. supra F01.
1551). 526. Daß der Erbe, wenn er im Handel kundig ist, schon mit 13 Jahren
die vom Vater hinterlassenenGrundstücke verkaufen dürfe. 527.Daß ein 13jäh-
riger bei Mobilien als Zeuge zulässig ist. 528. Daß die Schenkung eines solchen
gültig ist. 529. Die in der vorangehenden Lehre angeführt werden, bei welchen
eine Untersuchung hinsichtlich der 2 Haare erforderlich ist. 530. So richtig
in korrekten Texten 11.weiter im Talmud. 531. Immobilien bezw. Mobilien. 532.
Cf. supra F01.52h. 533. Nach seiner Ansicht ist auch bei einem Sterbenskranken
die bloße Verfügung nicht ausreichend, vielmehr erfolgt die Aneignung ebenso
wie bei einem Gesunden nur durch die hierfür bestimmten Akte. 534. Obgleich
sie dies bloß mündlich verfügt hatte. 535. Sie waren Sünder 11.nur als Maßregel
gegen sie hatte man die Bestimmung der Mutter erfüllt. 536.Die Empfänger
waren nicht zugegen. 537. Daß zur Bebauung ungeeignet war. 538. Demnach
kann auch ein Sterbenskranker durch die bloße Bestimmung nichts zueignen. 539.
Es handelt sich hierbei überhaupt nicht um die Schenkung eines Sterbenskranken.
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muéls: Sie ließen Disteln in ihrem Weinbergé*°wachsen‚und zwar vertrat
R. Eliézer seine Ansicht, denn wir haben gelernt: Wer Disteln in einem
Weinberge wachsen läßt, hat ihn, wie R. Eliézer sagt, verboten gemacht;
die Weisen sagen, verboten mache nur das, was man gewöhnlich wach-
sen*"“läßt. —-Allerdings ist Safran“%erwendbar, wofür aber sind Disteln
verwendbar? R.Hanina sagte: Folgendes ist der Grund R. Eliézers: in
Arabien läßt man Disteln auf den Feldern für die Kamele wachsen.
R. Levi sagte: Man vollziehe bei einem Sterbenskranken den Akt der

Zueignung, selbst am Sabbath; und nicht etwa, um die Ansicht R.
Eliézers“%u berücksichtigen, sondern weil ihm der Verstand getrübt wer-
den kann“*. '

DIE WEISEN SAGEN,AMSABBATHSEIENSEINE545WORTEGÜLTIG,WEILvii‚2
nn DANNNICHTSCHREIBENKANN,NICHTABERAMVVOGHENTAGE.R.

JEHOäUÄSAGTE:WENNSIE DIESHINSICHTLICHDESSABBATHS“°GESAGT11.1-
DEN,UMWIEVIELMEHRGILTDIESVOMWOCHENTAGE.DESGLEICHENAUCH:
MAN KANNETWAS FÜR EINEN MmDERJÄHRIGEN547EBWERBEN,NICHT ABER
FÜREINENERWACHSENEN[—so R. ELII‘3ZER].R. JEHOéUÄSAGTE:WENNSIE
DIESVONEINEMMINDERJÄHRIGENGESAGTHABEN,UMVVIEVIELMEHRGILT
DIESVONEINEMERWAGHSENEN°“.
GEMARA.Wessen Ansicht vertritt unsere Miéna? —Sie vertritt die

Ansicht R. Jehudas, denn es wird gelehrt: R. Meir lehrte: R. Eliézer
sagt, am Wochentage seien seine Worte gültig, weil er schreiben“°kann,
nicht aber am Sabbath. B. J ehoéuä sagte: Wenn sie dies hinsichtlich des 584
Wochentages gesagt haben, um wieviel mehr gilt dies vom Sabbath“.
Desgleichen auch: Man kann für einen Erwachsenen erwerben, nicht
aber für einen Minderjährigen —so R. Eliézer. R. Jehoéuä sagte: Wenn
sie dies von einem Erwachsenen gesagt haben, um wieviel mehr gilt
dies von einem Minderjährigen. R. Jehuda lehrte: R. Eliézer sagt, am
Sabbath seien seine Worte gültig, weil er dann nicht schreiben kann,
nicht aber am 'Wochentage.R. Jehoéuä sagte: Wenn sie dies hinsichtlich
des Sabbaths gesagt haben, um wieviel mehr gilt dies vom‘Wochentage.
540. Man darf in einem Weinberge keine Pflanzen wachsen lassen; cf. Dt. 22,9.
541.Richtige Pflanzen, währendDisteln Unkraut sind, die für gewöhnlichentfernt
werden. 542. Diesen darf man zwischen den Weinstöcken nicht wachsen lassen.
Dieser Passus ist hier nicht recht verständlich u. fehlt tatsächlich in den meisten
Texten. 543. Daß auch bei einem Sterbenskranken ein Akt der Zueignung erfor-
derlich sei. 544. Um ihn zu beruhigen, weil er daraus schließt, daß man ihn für
gesund hält. 545. Des Kranken, ohne Zueignungsakt. 546. An dem das Schrei-
ben überhaupt verboten ist. 547.Der selber nichts erwerben kann. 548. Der sel-
ber erwerben. u. somit auch einen Vertreter damit betrauen kann. 549. Und da
die Möglichkeit zum Schreiben vorhanden ist, so ist die Verfügung gültig, auch
wenn er sie nicht niedergeschrieben hat. 550. An dem, da das Schreiben verboten

27 Talmud VIII
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Desgleichen auch: Man kann für einen Minderjährigen erwerben, nicht
aber für einen Erwachsenen -—so R. Eliézer. B. Jehoäuä sagte: Wenn
sie dies von einem Minderjährigen gesagt haben, um wieviel mehr gilt
dies von einem Erwachsenen.

vi" ENN ÜBER EINEN, DER DIE MORGENGABESEINER FRAU ODER EINE
GELDSCHULDzu BEZAHLEN"‘“HAT,UNDSEINENVATER, ODERÜBER IHN

UNDSEINENVERERBER DASHAUS EINGESTÜRZTIST, UNDDIE ERBEN DES VA-
TERS SAGEN,DER SOHN SEI ZUERST552UNDNACHHERDER VATER GESTORBEN,
UNI)13111GLÄUBIGERSAGEN,DERVATER SEI ZUERSTUNDNAGHHERDER Some553
GESTORBEN,so IST554‚WIE DIE SCHULE SAMMAJSSAGT, ZU TEILEN; DIE
SCHULE H1LLELS SAGT, DIE GÜTE11BLEIBEN BEI IHREM BESITZER555.
GEMARA. Dort haben wir gelernt: Wer seinem Nächsten [Geld] auf

einen Schein geborgt hat, kann [seine Schuld] von verkauften Gütern
einf-ordern, und wenn vor Zeugen“, so kann er sie nur von freien
Gütern einfordern. Semuél fragte: Wie ist es, wenn er sie ihm im voraus
zugeeignet”hat? Nach R. Meir, der sagt, man könne das, was noch nicht
auf die Welt gekommen ist, zueignen, ist dies nicht fraglich, er hat es“8
entschieden geeignet, fraglich ist es nur naeh den Rabbanan, die sagen,
man könne das, was noch nicht auf die Welt gekommen ist, nicht zu-
eignen. R. Joseph erwiderte: Komm und höre: Die Weisen sagen, es war
schlau559von ihm, daß er ihm das Grundstück verkauft hat, weil er ihn
nun pfänden“°kann. Baba erwiderte ihm: Von ihm selbst“kann er ja
auch das Gewand von den Schultern nehmen; uns ist es fraglich in dem
F alle, wenn er esmihm verpfändet und verkauft hat, wenn er es ihm

ist, davon Abstand genommen werden sollte. 551. Und kein Vermögen besitzt.
552.Er hat also seinen Vater nicht beerbt; das Vermögen gehört also den Erben
u. die Gläubiger des Sohnes gehen leer aus. 553. Er hat seinen Vater beerbt
11. seine Schulden sind aus dieser Erbschaft zu bezahlen. 554. Der strittige Be-
trag. 555. Bei den Erben des Vaters, da, wer vom anderen fordert, den Beweis
zu erbringen hat. 556. Ohne Schuldschein. 557. Die Güter, die der Schuldner
beim Borgen besessenhat, sind selbstverständlichdern Gläubiger verpfändet, die
Frage ist aber, ob auch diejenigen, die er später gekauft u. weiterverkauft hat,
falls im Schuldscheine ausdrücklich angegeben ist, daß er ihm im voraus auch die
Güter, die er später erwerben wird, verpfände. 558. Den Anspruch auf die spä-
ter gekauften Güter. 559. Diese Lehre spricht von dem F alle, wenn ein Schuldner
behauptet, die Schuld bereits bezahlt zu haben, u. als Beweis dafür die Tatsache
anführt, daß er nachher vom Gläubiger ein Feld gekauft u. es bezahlt hat; nach
der entgegengese-tzten Ansicht kann der Schuldner sagen, wenn er beim Kaufe noch
Schuldner des Verkäufers gewesenwäre. so würde dieser das Kaufgeld für seine
Schuld behalten u. ihm das Feld nicht ausgeliefert haben. 560. Wenn der Schuld-
ner keine Grundstücke besäße, so hätte er gar keine Deckung für seine Schuld.
Nach dieser Ansicht hat der Gläubiger Anspruch auch auf das nachher gekaufte
Grundstück. 561. Diese Lehre spricht von dem Falle, wenn der Schuldner das
Feld noch besitzt. 562. Das später gekaufte Feld. 563. Auch wenn der Vater zu-
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verpfändet und vererbt hat ; wie ist es nun? R. Haga erwiderte: Komm
und höre: Wenn über einen, der die Morgengabe seiner F rau oder eine
Geldschul-d zu bezahlen hat, und seinen Vater, oder über ihn und seinen
Vererber das Haus eingestürzt ist, und die Erben des Vaters sagen, der
Sohn sei zuerst und nachher der Vater gestorben, und die Gläubiger sagen,
der Vater sei zuerst gestorben 810. Wenn man nun sagen wollte, wenn
er im voraus verpfändet und verkauft, verpfändet und vererbt hat, sei
die Verpfändung ungültig, so ist ja nichts dabei, daß der Vater zuerst
gestorben ist, er hat es ihm ja im voraus“%erpfändetl? R. Nehmen ent-
gegnete: Unser Gen-osseZeéra erklärte es: es ist Pflicht der Waisen, die
Schuld ihres Vaters”zu bezahlen. R.Aéi wandte ein: Dies ist ja ein
mündliches”Darlehen, und Rabh und Semuél stimmen ja beide über-
ein, daß ein mündliches Darlehen weder von den Erben noch von den
Käufern eingefordert werden könne!? —'—Vielmehr, hier ist die An—Col.b
sicht R.Meirs vertreten, welcher sagt, man könne das zueignen, was
noch nicht auf die Welt gekommen*"“ist.B. Jäqob aus Nehar Peqod er-
widerte im Namen Rabinas: Komm und höre: Vordatierte Schuldscheine
sind ungültig“", nach-datierte sind gültig. Wiese sind nun, wenn man
sagen wollte, wenn er im voraus verpfändet und verkauft, verpfändet
und vererbt hat, sei die Verpfändung ungültig, die nachdatierten gültig,
er kann ja im voraus verpfändet“”habenl? ——Hier ist die Ansicht R.
Meirs vertreten, welcher sagt, man könne das zueignen, was noch nicht
auf die Welt gekommen ist. R. Meéaréeja erwiderte im Namen Rabas:
Komm und höre: Die Melioration von Grundstücken“", zum Beispiel:
wenn jemand seinem Nächsten ein Feld verkauft und dieser es me]ioriert
hat, und ein Gläubiger gekommen und es ihm abgenommen“°hat, so kann
dieser bei der Ersatzforderung den Stammbetrag von den veräüßerten
und die Melioration nur von den freien Gütern“%infordern. Wieso

erst gestorben ist, hat der Gläubiger kein Anrecht auf die hinterlassenen Güter,
da der Sohn diese erst nachher erworben 11.durch seinen Tod sie weiter vererbt hat.
564. Auch in dern Falle, wenn die Güter dem Gläubiger nicht verpfändet waren.
565. Wenn der Gläubiger kein Pfändungsrecht auf die hinterbliebenen Güter hat,
so ist der Schuldschein, wenn ein solcher vorhanden ist, ganz wertlos. 566. Wäh-
rend, wie oben angegeben, diese F rage nur nach den Rabbanan besteht. 567. Weil
der Gläubiger Grundstücke, die während der Differenzzeit verkauft worden sind,
den Käufern widerrechtlich abnehmen könnte. 568. Der Schuldner kann Grund-
stücke.naeh dem Leihtage gekauft u. später verkauft haben, 11. wenn der Schuld-
schein mit einem späteren Datum (nach dem Ankaufe) versehen wird, so gewinnt
er dadurch An5pruch auf die nach dem Datum des Scheines vorher, in Wirklich-
keit aber nachher gekauften Grundstücke u. nimmt sie später den Käufern wider-
rechtlich ab. 569. Kann der Käufer von verkauften Grundstücken nicht einziehen ;
cf. Bm. F 01. Mb. 570. Im meliorierten Zustande. 571. Die der Verkäufer noch
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kann nun, wenn man sagen wollte, wenn er im voraus verpfändet und
verkauft, verpfändet und vererbt hat, sei die Verpfändung ungültig,
der Gläubiger die Melioration einfordern“!? — Hier ist die Ansicht
R. Meirs vertreten, welcher sagt, man könne das zueignen, was noch nicht
auf die Welt gekommen ist. —Wenn du entscheidest,wenn er verpfändet
und verkauft, verpfändet und vererbt hat, sei die V-erpfändungungültig,
so ist sie ungültig ; wie ist es aber, wenn du entschei-dest,sie sei gültig,
wenn er geborgt und wiederum geborgt und es57sbeidenverrifändet hat:
ist es dem ersten oder dem anderen verpfändet? B. Nabman erwiderte:
Dies war auch uns fraglich, und von dort“*ließen sie uns sagen, der
erste habe es geeignet. R. Hona sagt, sie teilen. Ebenso lehrte auehRab-ba
b. Abuha, sie teilen. Rabina sagte: In der ersten Fassung“%agte uns II.
Aéi, der erste habe es geeignet, und in der zweiten Fassung sagte er uns,
sie teilen. Die Halakha ist, sie teilen. Man wandte ein: Die Melioration
von Grundstücken, zum Beispiel: wenn jemand seinem Nächsten ein
Feld verkauft und dieser es melioriert hat, und ein Gläubiger gekom-
men ist und es ihm abgenommen hat, so kann dieser bei der Ersatzfor-
derung den Stammbetrag von veräußerten und die Melioration von freien
Gütern einfordern. Wenn dem nun 50576wäre,so könnte er ja nur die
Hälfte*"”der Melioration einfordernl? ——Unter einfordern, von dem er
spricht, ist auch nur die Hälfte der Melioration zu verstehen.

WENN ÜBER EINEN UND SEINE F BAU DAS HAUS EINGESTÜRZTIST, UND
DIE ERBEN DES MANNESSAGEN,DIE F BAU SEI ZUERST578UNDNACHHER

DER MANNGESTORBEN,UNDDIE ERBEN DER F BAUSAGEN,DER MANNSEI zu-
ERST UNDNACHHERDIE F BAU GESTORBEN,so MÜSSENSIE, WIE DIE SCHULE
SAMMAJSSAGT,TEILEN; DIE SCHULEHILLELS SAGT,DIE GÜTER VERBLEIBEN
BEI IHREMBESITZEB; DIE MORGENGABEBLEIBT IM BESITZE DER ERBEN DES
MANNES,UNDDIE MIT IHR EIN- UNDAUSGEHENDENGÜTEB579VERBLEIBENIM
BESITZF. DER ERBEN DES VATERS. 'VVENNÜBER EINEN UND SEINE MUTTER
DAS HAUS EINGESTÜRZT58OIST,so STIMMENDIESE UND JENE ÜBEREIN, BASS
zu TEILEN SEI. R. ÄQIBA SAGTE: IN DIESEMFALLE PFLICHTE 1011BEI, DASS
DIE GÜTEERIN IHREMBESITZE VERBLEIBEN.BEN ÄZAJ SPRACHZU 111MiWIR
GRÄMENUNSÜBER DEN F ALL, ÜBER DEN sm STREITEN, UNDDU KOMMSTUNS
NOCHMIT EINEM STREITE ÜBER EINEN F ALL, ÜBER DEN SIE ÜBEREINSTIMMEN.

besitzt. 572.Die Meliorierung des Grundstückes ist ja nach dem Leihen erfolgt.
573. Das später zu kaufende Grundstück. 574. Aus Palästina. 575. Seines Vor-
trages. 576.Daß sie teilen. 577.Da das Feld beiden, dern Gläubiger u. dem
Käufer, verpfändet ist. 578.Wer später gestorben ist, hat den beerbt, der zu-
erst gestorben ist. 579. Die ihr Eigentum verbleiben, von denen dem Ehemanne
nur der Nießbrauch zusteht. 580. Und seine Erben (seine Brüder väterlicher-
seits) sagen, er sei nachher gestorben u. habe die Mutter beerbt, während ihre
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GEMARA. In wessen Besitz”? ——R.Johanan sagt, im Besitze der Col.b
Erben des Mannes ; R.Zera sagt, im Besitze der Erben der Frau. R.
Simön b. Laqiä sagte im Namen des Bar Qapara, es sei zu teilen. Ebenso
lehrte auch Bar Qapara: Da die einen als Erben auftreten und die an-
deren ebenfalls als Erben auftreten, so ist zu teilen”?
WENNÜBEREINENUNDSEINEMUTTERDASHAUSEINGESTÜRZTIST &c.

In wessenBesitz583?——B. 11asagt, im Besitze der Erben der Mutter, B.
Zera sagt, im Besitze der Erben des Sohnes. Als R. Zera hinaufging”fl
schloß er sich der Ansicht R. Ilas an. Rabba dagegen schloß sich der
Ansicht R.Zeras an. B.Zera sprach: Hieraus585ist zu entnehmen, daß
das Klima des Jisraéllandes weise mache. —Aus welchem Grunde“? -
Weil die Erbschaft im Besitze desselben Stammes verbleibt.

BEN ÄZAJ SPRACHZU IBM: WIR GRÄMENUNSÜBER DEN F ALL, ÜBER DEN
SIESTREITEN&c. R. Simlaj sagte: Dies besagt, daß BenÄzaj ein Schü-
ler—KollegeR. Äqibas war, denn er sagte zu ihm: du kommst.
Von dort ließen sie mitteilen: Wenn ein Sohn auf das Vermögen seines

Vaters bei Lebzeiten seines Vaters geborgt hat, und er gestorben ist, so
kann sein Sohn es den Käufern abnehmen. Das ist etwas Sehwieriges im
Zivilrechte. ——Was hat er, wenn er geborgt hat, abzunehmen!? Und was
haben ferner Käufer hierbei zu schaffenl? ——Vielmehr, ist dies gelehrt
werden, so wird es wie folgt lauten: wenn ein Sohn Vermögen seines 5505
Vaters bei Lebzeiten seines Vaters”Werkauft hat und gestorben ist, so
kann sein Sohn es den Käufern abnehmen. Dies ist etwas Schivierigesim
Zivilrechte: Sie sollten doch zu- ihm sagen: dein Vater hat es verkauft,
und du nimmst es ab!? —Was ist dies denn für ein Einwand, er kann
ja erwidern: er komme als Rechtsnachfolgerdes Vaters seinesVaters“*i?
Dem ist auch so, denn es heißt 1589andeiner Väter Stelle werden deine
Söhne treten; du wirst sie überall im Lande zu Fürsten setzen. Vielmehr,
wenn etwas einzuwenden ist, so ist es folgendes. Wenn ein Erstgebore-
ner seinen Erstgebufisanteil bei Lebzeiten seines Vaters verkauft hat
und bei Lebzeiten seinesVaters gestorben ist, so kann sein Sohn ihn den
Käufern abnehmen. Dies ist etwas Schwieriges irn Zivilrechte. Der Va-
ter hat etwas verkauft, und er nimmt es ab!? Wenn man aber erwidern
wollte, auch hierbei könne er sagen, er komme als Rechtsnachfolger des
Vaters seines Vaters, so hat er ja als Rechtsnachfolger des Vaters seines
Vaters keinen Anspruch auf den Erstgeburtsanteil. ——Was ist dies für ein
Erben das Entgegengesetztebehaupten. 581.Verbleibendie Güter nach der Schu-
le Hillels. 582. Die Güter befinden sich im Besitze der einen ebenso wie im
Besitze der anderen. 583. Verbleiben die Güter nach RA. 584. Nach Palästina.
585. Daß er sich in Palästina zu der richtigen Ansicht bekannte. 586. Sind die
Güter den Erben der Mutter zuzu3prechen. 587. Wo es noch nicht in seinem
Besitze war. 588. Und nicht seines Vaters, dessen Verkauf ungültig war. 589. Ps.
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Einwand, vielleicht kann er sagen, er komme als Rechtsnachfolge-rdes
Vaters seinesVaters und trete an Stelle seinesVaters*"”!?Vielmehr. wenn
etwas einzuwenden ist, so ist es folgendes. Wer über eine Urkunde”°
Zeugnis abzulegen wußte (bevor er Bäuber““geworden ist) und darauf
Räuber geworden ist, kann über seine Unterschrift kein Zeugnis ablegen,
wohl aber können andere darüber592Zeugnisablegen.Wenn er selber nicht
glaubhaft593ist, wie sollten andere glaubhaft““sein. '? Dies ist etwas Schwie-
riges irn Zivilrechte. —Was ist dies für ein Einwand, vielleicht in dern
Falle wenn seine Unterschrift bei Gericht bestätigt595worden ist!? Viel-
mehr, wenn etwas einzuwenden ist, so ist es folgendes. Wer Zeugnis
über einen Schuldschein abzulegen wußte bevor dieser ihm als Erbschaft
zugefallen ist, kann seine Unterschrift nicht beglaubigen, wohl aber
können andere seine Unterschrift beglaubigen'“. —Was ist dies denn
für ein Einwand, vielleicht hier ebenfalls in dem Falle, wenn seine 'Un-
terschrift bei Gericht bestätigt worden ist!? Vielmehr, wenn ‚etwas ein-
zuwenden ist, so ist es folgendes. Wer für einen Zeugnis abzulegen
wußte (bevor er sein Schwiegersohn geworden war) und darauf sein
Schwiegersohngeworden ist, so kann er kein Zeugnis über seine Unter-
schrift597ablegen,wohl aber können andere Zeugnis darüber ablegen. Er
selber ist nicht glaubhaft, und andere sollten glaubhaft sein!? Wolltest
du erwidern, hier ebenfalls in dem Falle, wenn seine Unterschrift bei
Gericht bestätigt worden ist, so sagte ja R. Joseph b. Minjomi im Na-
men R.Nabmansz auch wenn seine Unterschrift bei Gericht nicht be-
stätigt worden ist. ——Was ist dies für ein Einwand, vielleicht ist es
eine Verordnung”°des Königs, daß er selber nicht glaubhaft sei, aber
andere glaubhaft seien, und nicht deshalb, weil er Iügt!? Sind denn,
wenn dem nicht so wäre, Moäeund Ahron [alsZeugen] für ihre Schwie-
gerväter deshalb nicht zulässig, weil sie nicht glaubhaft sind!? Du mußt
also erklären, es sei eine Verordnung des Königs, daß sie kein Zeugnis
ablegen dürfen, ebenso ist es auch hierbei eine Verordnung des Kö-
nigs, daß er für seinen Schwiegervater über seine Unterschrift nicht be-
kunden dürfel? —Vielmehr, tatsächlich wie wir vorher erklärt”°haben,
wenn du aber einwendest: an deiner Väter Stelle werden deine Söhne699

45,17. 589. Der den Erstgeburtsanteil zu erhalten hatte. 590. Auf der er als
Zeuge unterschrieben ist. 591. Dieser ist als Zeuge unzulässig. 592.Daß es
seine Unterschrift ist, u. die Urkunde ist gültig. 593. Wenn angenommen wird,
daß er später eine gefälschte Urkunde unterschrieben hat. 594.Was nützt die
Feststellung, daß es seine Unterschrift ist. 595. Bevor er Räuber war, u. dies
sollten die Zeugen bekunden. 596. Dagegen ist derselbe Einwand zu erheben.
597.Au1' eine Urkunde seines Schwiegervaters. 598.E111 Gesetz ohne Begrün-
dung. 599.Daß dies sich auf den Fall bezieht, wenn ein Sohn das Vermögensei-
nes Vaters bei dessenLebzeitenverkauft hat. 600.Dh. mit Bezugnahmeauf die-
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treten, so ist dies nichts weiter als ein Segen. —Wieso kannst du sagen,
daß dies nichts weiter als ein Segen und nicht eine Rechts[belehrung]Co|.b
sei, es wird ja gelehrt: Wenn über einen, der die Morgengabe seiner
Frau oder eine Geldschuld zu bezahlen hat, und seinen Vater oder
über ihn und seinen Vererber das Haus eingestürzt ist, und die Erben
des Vaters sagen, der Sohn sei zuerst und nachher der Vater gestorben,
und der Gläubiger sagt, der Vater sei zuerst und nachher der Sohn ge-
storben. Unter Erben sind ja wahrscheinlich die Söhne“°‘undunter Ver-
erber die Brüder zu verstehen, und wenn man sagen wollte, er könne
nicht sagen, er komme als Rechtsnachfolger seines Vaters, denn der
Schriftvers: an Stelle deiner Väter kommen deine Söhne, sei nichts wei-
ter als ein Segen, so ist ja nichts dabei, daß der Sohn zuerst und der
Vater nachher gestorben ist, der Gläubiger kann ja zu ihnen sagen, er
wolle [seine Schuld] von der Erbschaft ihres Vaters einfordern“”l? -
Nein, unter Erben sind seine Brüder“”’und unter Vererber sind die Brü-
der des Vaters zu verstehen.
Sie fragtenB. Seéeth: Kann ein Sohn im Grabe“°*seineMutter beerben,

um es den Brüdern väterlicherseits zu vererben? R. Seäeth erwiderte
ihnen: Ihr habt es gelernt: Wenn der Vater in Gefangenschaft geraten605
und der Sohn im Lande gestorben ist, oder wenn der Sohn in Gefangen-
schaft geraten und der Vater im Lande gestorben ist, so teilen die Erben
des Vaters und die Erben des Sohnes. In welchemFalle: wollte man sa-
gen, wie gelehrt wird, wer sind demnach die Erben des Vaters°°°und wer
sind die Erben des Sohnes; wahrscheinlich meint er es wie folgt: wenn
der Vater in Gefangenschaft geraten und der Sohn seiner Tochter im
Lande gestorben ist, oder wenn der "Sohn seiner Tochter in Gefangen-
schaft geraten und der Vater seiner Mutter im Lande gestorbenist, und
man nicht weiß, wer von beiden zuerst gestorben ist, so teilen die Erben
des Vaters und die Erben des Sohnes“. Wenn dem nun s-o°°°wäre,so
sollte doch, auch wenn der Sohn zuerst gestorben ist, dieser im Grabe den
Vater seiner Mutter beerben und es den Brüdern väterlicherseits verer-
ben. Vielmehr ist hieraus zu schließen, daß der Sohn im Grabe seine

sen Schriftvers kann der Enkel sagen, er komme nicht als Erbe seines Vaters,
der die Güter verkauft hat, sondern als Erbe seines Großvaters. 601. Des Soh-
nes. die ihren Großvater beerben wollen, während ihr Vater in dieser Beziehung
ganz ausgeschaltet wird. 602. Da sie nicht Erben ihres Großvaters, sondern Er-
ben ihres Vaters sind. 603. Des Sohnes, also die Erben des Vaters. 604. Nach
seinem Tode, sodaß die Erbschaft nicht in den Besitz ihrer, sondern in den Besitz
seiner Erben übergeht. 605. Und da gestorben ist, es aber nicht bekannt ist, ob vor
od. nach dem Tode des Sohnes. 606. Hat der Sohn keine Kinder, so erben die
Erben des Vaters, u. hat er Kinder, so erben diese das ganze Vermögen. 607.
Die Verwandten seines Vaters. 608. Daß der Sohn auch nach seinem Tode seine
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Mutter nicht beerbe, um es den Brüdern väterlicherseits zu vererben.
R. Aba b.Minjomi sprach zu Abajje: Auch wir haben demgemäß ge-
lernt: Wenn über ihn und seine Mutter das Haus eingestürzt ist, so
stimmen alle überein, daß sie teilen. VVe-nn dem nun so°°3wäre, so sollte
doch, auch wenn der Sohn zuerst gestorben ist, dieser im Grabe seine
Mutter beerben und es den Brüdern väterlicherseits vererben. Vielmehr
ist hieraus zu entnehmen, daß ein Sohn im Grabe seine Mutter nicht
beerbe, um es den Brüdern väterlicherseits zu vererben. Schließe hieraus.
——Aus welchem Grunde? Abajje erwiderte: Bei einem Sohne wird [der
Ausdruck] übergehen“°gebraucht und bei einem Ehemanne wird [der
Ausdruck] übergehen gebraucht, wie nun beim Übergange“°durch den
Ehemann der Ehemann nicht im Grabe seine F ran beerbt, ebenso beerbt
auch beim Übergange durch den Sohn der Sohn nicht im Grabe seine
Mutter, um es den Brüdern väterlicherseits zu vererben.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten, er verkaufe ihm die Güter

des Bar Sisin““und darunter war ein Grundstück, das den Namen des
Bar Sisin‘“trug. Da sprach er zu ihm: Dieses gehörte nicht Bar Sisin,
es trägt nur den Namen des Bar Sisin. Als sie hierauf zu R.Nahman ka-
men, sprach er es dem Käufer zu. Da sprach Baba zu R. Nehmen: Ist
so das Gesetz,wer vom anderen fordert, hat ]a den Beweiszu erbringenl?
——Ich will auf einen Widerspruch hinweisen, in dem Baba sich mit sich
selber befindet, und auf einen Widerspruch, in dem R. Nahman sich
mit sich selber befindet. Einst sprach jemand zu seinem Nächsten: Was
suchst du in diesem Hause? Dieser erwiderte: Ich habe es von dir ge-
kauft und die Ersitzungsjahre“*°’genießbraucht.Jener entgegnete: Ich
wohnte in den inneren“*Räumen. Als sie hierauf vor R. Nabman kamen,
sprach er zum [Käufer]: Geh, beweise deinen Nießbrauch““. Da sprach
Baba zu R. Nahman: Ist so das Gesetz, wer vom anderen fordert, hat
ja den Beweis zu erbringen!? Somit befindet sich ja Baba in einem
Widerspruche mit sich selber, und ebenso befindet sich R. Nabman in
einem Widerspruche‘“mit sich selber!? —-—Baba befindet sich nicht in
einem Widerspruche mit sich selber, denn in dem einen Falle befand
sich der Verkäufer im Besitze der Güter und im anderen Falle befand

Mutter beerbe. 609. Cf. supra F01. 112b. 610.Der Erbschaft von einem Stam-
me zum anderen durch die Frau, die ihren Vater beerbt u. einen Mann von einem
anderen Stamme geheiratet hat. 611. Die aus dessen Besitz herrühren. 612. Das
aber der Käufer nicht miterbalten hatte. 613. Cf. supra F0]. 28a. 614.Er
mußte die äußeren Räume mitbenutzen u. legte daher keinen Einspruch gegen
die Benutzung des anderen ein ; in einem solchen Falle wird das Grundstück
durch die Ersitzung nicht geeignet. 615. Daß der Verkäufer es nicht mitbenutzt
hat. 616. In dem einen Falle sprach RN. die strittige Sache dem Käufer u.
in dem anderen Falle sprach er sie dem Verkäufer zu, 11.in beiden Fällen war R.
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sich der Käufer im Besitze der Güter”. R. Nehmen befindet sich eben-
falls nicht in einem Widerspruche mit sich selber ; [in jenem F alle]
sprach er von den Gütern desBar Sisin, und auch dieses trug den Namen
des Bar Sisin, somit hatte [der Verkäufer] zu beweisen, daß es nicht Bar
Sisin gehörte; in diesem Falle aber konnte dies°“ja höchstens als Besitz
eines [Kauf]scheines gelten, und auchin einem solchen Falle würde man
zu ihm gesagt haben: bestätige“°deinen Schein, und du gelangst in den
Besitz des Grundstückes.

ZEHNTER AB SCHNITT

IE EINFACHEURKUNDEHAT DIE ZEUGEN‘AUF DER INNENSEITEUNDFol.
DIE GEFALTETE2HATDIE ZEUGENAUFDERBÜCKSBITE.WENN131311
EINER EINFACHENDIE ZEUGENAUF DER RÜCKSEITEODERBEI EINER

GEFALTETENDIE ZEUGENAUFDER INNENSEITEUNTERSCHRIEBENSIND,so
SINDsm BEIDEUNGÜLTIG.R.HANINAB.GAMLIBLSAGT,WENNBEI EINER
GEFALTETENDIE ZEUGEN AUF DER INNENSEITE UNTERSCHRIEBENSIND, so
IST sm GÜLTIG, WEIL MANAUS 11111EINE EINFACHEMACHEN3KANN. R. S1-
MÖNB.GAML11’1LSAGT,ALLESNACHDEMLANDESBRAUCHE.BEI EINEREINFA-"
CHENURKUNDESINDzwnr ZEUGENERFORDERLICH,BEI EINERGEFAL'I‘ETEN
SINDDREIERFORDERLICH.WENNAUFEINEREINFACHENNUREINZEUGEUN-
TERSCHRIEBENIST, ODERAUFEINERGEFALTETENNURZWEIZEUGENUNTER-
scnnn-znnn SIND, so SIND sm BEIDE UNGÜLTIG.

'LL

entgegengesetzter Ansicht. 617. Die Sache bleibt beim Besitzer, einerlei ob es
der Käufer od. der Verkäufer ist. 618. Die Ersitzung. 619. Durch die Zeugen,
die ihn unterschrieben haben; ebenso hatte er auch in diesem Falle zu beweisen,
daß die Ersitzung eine rechtmäßige war.

1. Die Unterschriften derselben. 2. Wörtl. verknotete, zusammengenähte. Ur-
kunden dieser Art sind weder jetzt bei den Juden in Gebrauche, noch lassen sich
solche bei den Römern nachweisen ; über das Wesen derselben ist man somit nur
auf die Erörterungen des T. n. auf die Kommentare angewiesen. Wie aus diesen
hervorgeht, wurde die 1. Zeile der Urkunde auf die 1. Linie geschriebenund diese
über die 2., die leer blieb, gefaltet u. zusammengenäht ; auf die nach oben ge-
wandte Rückseite unterschrieb dann der 1. Zeuge seinen Namen. Ebenso wurde
auch bei den folgenden Zeilen verfahren, auf deren Rückseitedie übrigen Zeugen
ihre Namen unterschrieben, sodaß auf jede beschriebene Linie eine leere folgte
u. die Urkunde soviel Zeugenunterschriften hatte, als beschriebene Zeilen vorhan-
den waren. Da diesesVerfahren sich nur auf den wesentlichenTeil (:]-nn,Nach-
schrift) der Urkunde (Datum u. Summe), die gewöhnlich 3 Zeilen einnehmen,
erstreckte, so waren bei einer solchen 3 Zeugen erforderlich; der übrige unwe-
sentliche Teil (emo, Formular) wurde auf gewöhnliche Weise geschrieben und
daher '1W'1PYDDWw1Ws(dasEinfache der Gefalteten) genannt. 3. Indem man die
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GEMARA.Woher dies”? R. Hanina erwiderte: Die Schrift sagt: 5Fel-
der für Geld kaufen und Kaufbriefe schreiben und siegeln und Zeugen

Col.bbekunden lassen. Felder für Geld kaufen und Kaufbriefe schreiben, das
ist die einfache [Urkunde]; und siegeln, das ist die geiz'altete6 ; und be-
kunden lassen, zwei; Zeugen, drei. Wie ist dies zu erklären? Zwei für
die einfache, drei für die gefaltete. ——Vielleicht umgekehrt? ——Da diese
durch ihre Faltung vermehrt worden7ist, so sind auch ihre Zeugen
mehr. Raphram sagte: Hieraus:°lch nahm den Kaufbrief, den gesiegel-
ten, das Gebot und die Satzungen und den ofienen. Ich nahm den Kauf-
briej, das ist die einfache [Urkunde]; den gesiegelten, das ist die gefal-
tete; den ofienen, das ist das einfache9 in der gefalteten ; das Gebot und
die Satzungen, das ist das, wodurch die einfache sich von der gefalteten
unterscheidet, nämlich dadurch, daß die eine zwei Zeugen und die an-
dere drei Zeugen hat, und daß bei der einen die Zeugen sich auf der
Innenseite und bei der anderen die Zeugen sich auf der Rückseite be-
finden. —Vielleicht umgekehrtl? —Da diese durch ihre Faltungen ver-
mehrt worden ist, so sind auch ihre Zeugen mehr. Rami b. Jehezqel
sagte: Hieraus:“durch die Aussage von zwei Zeugen oder drei Zeugen
soll eine Sache Gültigkeit haben. Wozu braucht dies, wenn das Zeugnis
schon durch zwei Zeugen gültig ist, von drei Zeugen gelehrt zu werden?
Dies besagt: zwei für eine einfache [Urkunde], drei für eine gefaltete.
—Vielleicht umgekehrtl? ——Da diese durch ihre Faltungen vermehrt wor-
den ist, so sind auch ihre Zeugen mehr. ——-Deuten denn diese Schrift-
verse hierauf, jeder von diesen deutet ja auf eine besondere Lebrel?
Es wird nämlich gelehrt: Felder für Geld kaufen und siegeln, er lehrt uns
einen guten Rat“. Ich nahm den Kaufbrief, so war der Sachverhalt.
Durch die Aussage von zwei Zeugen oder drei Zeugen, dies vergleicht
drei“mit zweien, worüber B. Äqiba und die Rabbanan streiten“. —Viel-
mehr, die gefaltete [Urkunde] ist eine rabbanitische Bestimmung, und
die Schriftverse sind nichts weiter als eine Anlehnung. ——Aus welchem
Grunde haben die Rabbanan die Bestimmung von der gefalteten [Ur-
kunde] getroffen? —Sie befanden sich in einer Ortschaft von Priestern,
und da diese jähzornig waren und sich von ihren Frauen scheiden“ließen,
so trafen die Rabbanan diese Bestimmung, damit sie sich währenddessen15
Nähte auftrennt. 4. Daß es zwei Arten von Urkunden gibt. 5. Jer. 32,44. 6.
ann versiegeln, verschließen; dies deutet auf die gefaltete Urkunde, die geschlos-
sen, zusammengenähtwird. 7. Dh. komplizierter ist. 8. Jer. 32,11. 9. Vgl.Anm.
2. 10. Dt. 19,15. 11. Wie man bei einem Kaufe verfahre; cf. supra Pol. 28b.
12.Daß man 3 Zeugen nicht mehr Glauben schenke als zweien. 13. Ob dieser
Schriftvers tatsächlich darauf deute; nach RÄ. deutet er auf eine andere Lehre;
cf. Mak. F 01. 5b. 14. In ihrem Jähzorne, 11. da Priestern Geschiedene verboten
sind, so konnten sie ihre Frauen nicht wieder heiraten. 15. Während der Aus-
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beruhigen“. ——Erklärlich ist dies bei Scheidebriefen, wie ist es aber bei
anderen Urkunden zu erklären? —Damit es keinen Unterschied zwi-
schen Scheidebriefen und anderen Urkunden gebe.
Wo unterschreiben die Zeugen“? R. Hana sagte, zwischeneiner Falte“8

und der anderen, R. Jirmeja b. Abba sagte, rückwärts von der Schrift-
seite, (auswärts) gegenüber der Schrift. Rami b. Hama sprach zu R.
Hisda: Gegen R. Hona, welcher sagt, zwischen einer F alte und der an-
deren, —er glaubte nämlich, zwischen einer Falte und der anderen, auf
der Innenseite, —[ist ja folgendes einzuwenden]. Einst wurde Rabbi eine'
gefaltete [Urkunde] vorgelegt, und Rabbi bemerkte über diese: In die
ser ist kein Datum vorhanden. Da sprach R. Simon, der Sohn Rabbis,
zu ihm: Vielleicht ist es zwischenden Falten versteckt? Hierauf faltete
er sie auf und bemerkte es. Wenn dem nun so“wäre‚ würde er ja auf
dieser weder Datum noch Zeugen bemerkt2°habenl? Dieser erwiderte:
Du glaubst wohl zwischen einer Falte und der anderen auf der Innen-
seite, nein, zwischen einer Falte und der anderen auf der Rückseite”.
—Es ist ja zu berücksichtigen, er könnte fälschen und beliebiges”zu-
schreiben, und die Zeugen sind unterschriebenl? —Darin steht geschrie-
ben: fest und bleibend“. —Es ist ja zu berücksichtigen, er könnte be-
liebiges zuschreiben, und dann wiederum schreiben: fest und bleibendl?a
——[Die Formel] ‘fest und bleibend' darf nur einmal geschrieben sein
und nicht zweimal. ——Es ist ja aber zu berücksichtigen, er "könnte [die
Formel] ‘fest und ble-ibend’ausradieren, beliebigeszuschreiben und nach-
her schreiben: fest und bleibendl? —R.Johanan sagte ja, wenn [in 58%
einer Urkunde] ein schwebendesW’ert%ichbefindet und bestätigt25ist,sei
sie gültig, und wenn eine Rasur, sei sie ungültig, selbst wenn dies be-
stätigt ist. Aber das, was sie sagten, wenn [in der Urkunde] eine'Rasur
sich befindet, sei sie ungültig, gilt nur von dem Falle, wenn sie sich
auf der Stelle befindet, wo geschrieben war: fest und bleibend, und den
Raum einnimmt wie: fest und bleibend26‚-—-Nach R. Jirmeja b. Abba,

fertigung der komplizierten, viel Zeit in Anspruch nehmenden gefalteten Schei-
dungsurkunde. 16. Und von der Scheidung Abstand nehmen. 17. Bei einer ge-
falteten Urkunde. 18. Auf dem leeren Raume zwischen den Zeilen. 19. Daß die
Zeugenunterschriften sich auf der Innenseite befinden. 20. Da sie nebenein-
ander geschrieben u. unaufgefaltet beide nicht zu sehen sind. 21. Die Unter-
schriften befanden sich nicht gegenüber der beschriebenen, sondern gegenüber
der leeren Linie. 22. Am Ende der Urkunde, da die Zeugen nicht am Schlusse,
sondern oben auf der Rückseite unterschrieben sind. 23. Diese Formel [dies alles
ist fest u. bleibend] befindet sich am Schlusse einer jeden Urkunde ; was nachher
geschrieben ist, ist ungültig. 24. Über der Zeile, nachträglich hinzugefügt. 25.
Wenn der Nachtrag am Ende der Urkunde vermerkt ist. 26. Und um so mehr,
wenn einen größeren Raum ; wenn die F ormel ‘fest und bleibend’ ausradiert wird,
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welcher sagt, rückwärts von der Schriftseite, (auswärts) gegenüber der
Schrift”, ist ja zu berücksichtigen, er könnte auf der Innenseite belie-
biges zuschreiben und auf der Rückseite”noch Zeugen unterschreiben
lassen oder sagen29,er habe geglaubt, noch andere Zeugen zu finden!?
——Du glaubst wohl, die Zeugen unterschreiben in derselben Reihenfolge”,
die Zeugen unterschreiben von unten nach oben“. ——Es ist ja zu be-
rücksichtigen, wenn in der letzten Zeile etwas Nachteiliges”geschrieben
ist, kann er die letzte Zeile wegschnei-den und mit dieser auch [den
Namen] ‘Reüben’,und [die Urkunde] ist dann durch ‘SobnJäqobs,Zeuge’
gültig“? Wir haben nämlich gelernt: [Die Unterschrift] ‘Sohn des N.,
Zeuge’ ist gültig. ——Er“schreibe ‘Reüben, S-ohn’ in einer Zeile und
‘Jäqobs, Zeuge’ darüber. —Es ist ja zu berücksichtigen, er könnte [die
Zeile mit] ‘Reüben, Sohn’ wegschneiden, und die Urkunde ist durch
‘Jäqob”‚ Zeuge’ gültigl? Wir haben nämlich gelernt: [Die Unterschrift]
‘N., Zeuge’, ist gültig. ——Wenn ‘Zeuge’ nicht geschrieben“steht. Wenn du
aber willst, sage ich: tatsächlich, wenn "Zeuge’ geschrieben steht, man

Col.baber weiß, daß es nicht die Unterschrift Jäqobs ist. —Vielleicht hat er
den Namen seinesVaters unterschrieben!? —Niemand läßt seineneigenen
Namen fort und unterschreibt den Namen seines Vaters. -—Vielleicht be-
nutzte er ihn als Signum“? So zeichnete”Rabh einen Fisch, B.Hani-
na einen Palmenzweig, R.Hisda ein Samekh, R. Hoéäja ein Äjin und
Baba b. R. Hona einen Mast. —Niemand ist so respektlos, den Namen
seines Vaters als Signum zu benutzen. Mar Zutra erwiderte: 'Wozu dies
alles? Eine gefaltete Urkunde, auf der die Zeugen nicht gleichmäßig an
derselben Linie enden, ist ungültig”. '

so ist dies zu merken 11.die Urkunde ist ungültig. 27. Die oben genannte For-
mel am Schlusseder Urkunde sei nicht nötig, da auf der Rückseite der beschrie-
benen Zeile sich die Zeugenunterschriften befinden. 28. Der nachträglich zu-
geschriebenen Zeile. 29. Wenn er keinen Zeugen findet u. die nachträglich zuge-
schriebene Zeile auf der Rückseite keine Zeugenunterschrift hat u. dies ihm vor-
gehalten wird. 30. Wie die Textzeilen geschrieben sind. 31. Quer, in der Rich-
tung von der letzten zur ersten Zeile. 32. Für den Besitzer der Urkunde. 33. Die
vollständigeUnterschrift des Zeugen lautet beispielsweise:'Reüben, Sohn Jäqobs,
Zeuge’ ; aber auch die Unterschrift: Sohn J äqobs, Zeuge, ist gültig; wenn der In-
haber der Urkunde die letzte Zeile entfernen will, so kann er diese abschneiden u.
mit dieser auch den auf der Rückseitebefindlichen Vornamendes Zeugen, da die
Unterschrift trotzdem gültig u. die oben genannte Formel nicht erforderlich ist.
34. Der Zeuge. 35. Im Hebräischen gibt es kein Genitivsuffix, sodaß der unter-
schriebene Name als Eigenname des Zeugen aufgefaßt werden kann. 36. In die-
sem Falle muß der Zeuge seinen und seines Vaters Namen unterschreiben. 37.
Als Unterzeichnung des Zeugen statt seines Namens; ein solches gilt als Namens-
unterschrift. 38. Anstatt der Unterschrift seines Namens. 39. Die Zeugen, die
ihre Unterschrift quer auf die Rückseite schreiben, beginnen, einerlei ob sie von
unten nach oben oder von oben nach unten schreiben, mit derselben Linie und
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B.Jighaq b.loseph sagte im Namen R.Johanansz Jede Rasur muß
bestätigt“werden; und in der letzten Zeile muß der Inhalt der Urkunde
wiederholt werden“. —Aus welchemGrunde? R. Ämram erwiderte: Weil fg'2
man sich nicht nach der letzten Zeile richtet? R. Nabman sprach zu
R.Ämramz Woher weißt du dies? Dieser erwiderte: Es wird gelehrt:
Sind die Zeugen zwei Zeilen vom Texte entfernt, so ist [die Urkunde]
ungültig, wenn eine Zeile, so ist sie gültig. Bei zwei Zeilen wohl deshalb,
weil er eine Fälschung begeben und eine Zeile zuschreib—enkann, ebenso
kann er ja auch bei einer Zeile eine Fälschung begeben und eine Zeile
zuschreibenl? Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß man sich nach
der letzten Zeile“nicht richte. Schließe hieraus.
Sie fragten: Wie ist es bei anderthalb Zeilen? —Komm und höre: SindCol.b

die Zeugen zwei Zeilen [vom Texte] entfernt, so ist [die Urkunde] un-
gültig. Demnach ist sie bei anderthalb Zeilen gültig. ——Wie ist demnach
der Schlußsatz zu erklären: Wenn eine Zeile, so ist sie gültig. Demnach
ist sie nur bei einer Zeile gültig, bei anderthalb aber ungültig. Hieraus
ist vielmehr nichts zu entnehmen. ——Wie bleibt es damit? —Komm
und höre: Es wird gelehrt: Sind die Zeugen zwei Zeilen _vomTexte ent-
fernt, so ist [die Urkunde] ungültig, wenn aber weniger, so ist sie gül-
tig. Wenn vier oder fünf Zeugen auf einer Urkunde unterschrieben
sind und es sich herausstellt, daß einer verwandt oder unzulässig ist,
so bleibt die Beglaubigung durch die übrigen bestehen. Dies ist eine
Stütze für Hizqija, denn Hizqija sagte, wenn man ihn“mit [Unterschrif-
ten von] Verwandten ausgefüllt hat, sei [die Urkunde]“gültig. Dies46
soll dich auch nicht wundern; so macht auch eine leere Stelle [die Fest-
hütte] bei drei [Handbreiten]“1mtauglich, während die untaugliche Be-
dachung“sie erst bei vier untauglich macht.

enden auch mit derselben Linie, und zwar über die ganze Breite des T0xtes ;
schreibt der Inhaber etwas zu, so ist dies zu merken, da die Rückseite von den Un-
terschriften frei bleibt, 11. schneidet er etwas weg, so ist dies ebenfalls zu merken,
da er dann die Köpfe bezw.die Enden aller Zeugenabschneidenmuß. 40. Vorder
oben genannten Schlußformel muß angegeben sein, daß sich an der betreffenden
Stelle eine Rasur befindet; ist dies nicht angegeben, so nehme man an, daß sie
vom Inhaber herrührt. 41. Die letzte Zeile darf nichts wesentlich Neues enthalten.
42.Weil die letzte Zeile der Urkunde nachträglich zugeschrieben sein kann, da
die Zeugen nicht darauf achten, ihre Unterschriften unmittelbar unter den Text
zu setzen ; enthält diese nur eine nicht ausschlaggebende Wiederholung, so ist die
Fälschung belanglos. 43. Sodaß durch die Fälschung niemand einen Schaden
erleidet. 44. Den Raum von 2 Zeilen zwischen dem Texte und den Unterschriften
der Zeugen. 45. Obgleich diese Unterschriften als nicht vorhanden zu betrachten
sind u. ein solcher leerer Raum die Urkunde ungültig machen würde. 46. Daß das
Unzulässige nicht als nicht vorhanden gilt. 47. Die F esthütte muß mit Reisern
udgl. überdacht sein ; eine Lücke von 3 Handbreiten macht sie untauglich. 48.-
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581; Sie fragten: Sind unter zwei Zeilen, von denen sie sprechen, diese
samt dem Zwischenraume”zu verstehen, oder nur diese ohne den Zwi-
schenraum? R. Nahman b. Jiehaq erwiderte: Es ist einleuchtend, daß
darunter diese samt dem Zwischenraume zu verstehen sind, denn welche
Verwendung hätte, wenn man sagen wollte, diese ohne Zwischenraum,
eine Zeile”ohne Zwischenraum. Vielmehr ist hieraus zu schließen, daß
darunter diese samt dem Zwischenraume zu verstehen sind. Schließe
hieraus.
R. Sabthaj sagte im Namen Hizqijas: Bei den zwei Zeilen, von wel-

chen sie sprechen, ist die Handschrift des Zeugen und nicht die Hand-
schrift des Schreibers“zu verstehen, denn wer fälschen will, geht nicht
zum Schreiber, um zu fälschen. ——Wieviel”? R. Jiehaq b.Eleäzar er-
widerte im Namen Hizqijas: Zum Beispiel laq laq53übereinander.Er iSt
also der Ansicht, zwei Zeilen und vier Zwischenräume“. R. Hija b. Ami
erklärte im Namen Ülas: Zum Beispiel 1 oben und q unten. Er ist also
der Ansicht, zwei Zeilen und drei Zwischenräume”. R. Abahu erklärte:
Zum Beispiel ‘Baruq, Sohn Levis” in einer Zeile. Er ist also der An-
sicht, eine Zeile und zwei Zwischenräume.
Rabh sagte: Dies“lehrtecn sie nur [vom Raume] zwischen den Zeugen

und dem Texte, der Raum zwischen den Zeugen und der Bestätigung53
aber kann auch größer sein. —Der Raum zwischen den Zeugen und
dem Texte”wohl aus dem Grunde, weil er fälsch-enund beliebiges zu-
schreiben kann, und die Zeugen sind unterschrieben; aber ebenso kann
er ja auch fälschen und zwischen den Zeugen und der Bestätigung be-
liebiges [zuschreiben] und die Zeugen sind unterschrieben°°l? —Man

Wenn ein Teil des Daches aus Material besteht, das hierfür nicht zulässig ist;
cf. Suk. Fol. 11a. 49. Der zu jeder Zeile gehört. 50. Die Urkunde müßte gül-
tig sein, auch wenn zwischen dem Texte u. den Unterschriften 2 Zeilen leer sind,
da man 2 Zeilen ohne Zwischenraum nicht schreiben kann, u. wenn man eine klei-
nere Schrift schreibt, dies zu merken ist. 51.Der im Schreibenkundig ist u. eine
kleinere Schrift schreibt. 52. Raum ist unter ‘2 Zeilen' zu verstehen. 53. Hebr.
Pronomen (dir); viell. aber 2 Worte aus Gen. 12,1. Es ist genügend Raum erforder-
lich, daß die nach oben auslaufende Linie des l und die nach unten auslaufende
Linie des q nicht miteinander in Berührung kommen. 54. Für jede Zeile ist ein
freier Raum oben, für die nach oben auslaufenden Buchstaben, 11. ein freier
Raum unten, für die nach unten auslaufenden Buchstaben, erforderlich. 55. F ür
beide Zeilen genügt ein Zwischenraum in der Mitte, da dieser sowohl für die nach
unten auslaufenden Buchstaben der oberen Zeile, als auch für die nach oben
auslaufenden Buchstabender unteren Zeile genügt. 56. Dieser Name hat überste-
hende und nachhängende Buchstaben; es ist daher außer dem Raume der Schrift
noch ein freier Raum unten und oben erforderlich. 57. Die oben festgesetzte Ma-
ximalgröße des freien Raumes. 58. Die Unterschrift des Gerichtes ; vgl. Bd.
VII S. 447 Anm. 138. 59. Darf nicht größer sein., 60. Da unten sich eine
Unterschrift des Gerichtes befindet, so nimmt man an, der ganze Inhalt sei echt.
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durchstreiche ihn“. —Demnach kann man ja auch den Raum zwischen
den Zeugen und dem Texte“durchstreichenl? —Man würde dann sagen,
die Zeugen hätten die Durchstreichung bestätigt”. —Ebenso kann man
ja auch hinsichtlich des Raumes zwischen den Zeugen und der Bestä-
tigung sagen, das Gericht habe die Durchstreichung beglaubigtl? —Das
Gericht beglaubigt nicht die Durchstreichung“. ——Es sollte doch be-
rücksichtigt werden, er könnte“den oberen Teil“abschneiden, die Durch-
streichung ausradieren, da beliebiges hinschreiben und von Zeugen un-
terschreiben“lasseni? Rabh sagte nämlich, wenn der Text der Urkunde
und die Zeugenunterschriften auf einer Rasur geschrieben sind, sei [die
Urkunde]“gültig. Richtig ist es allerdings nach R. Kahana, der dies im Col.b
Namen Semaéls”lehrt, wie ist es aber nach R. Tabjomi zu erklären, der
es im Namen Rabhs lehrtl? —Er ist der Ansicht, in einem solchen Falle70
beglaubige man [die Urkunde] nicht durch die gerichtliche Bestätigung,
sondern durch die Zeugen. _
R. Johanan aber sagte: Dies lehrten sie nur [vomRaume] zwischenden

Zeugen und dem Texte, wenn aber einer zwischen den Zeugen und der
Bestätigung vorhanden ist, so ist [die Urkunde] ungültig, auch wenn er
nur eine Zeile beträgt. —[Beim Raume] zwischenden Zeugen und der
Bestätigung wohl aus dem Grunde, weil er den oberen Teil abschneiden
und Text und Zeugen in einer Zeile schreiben kann, und er der Ansicht
ist, eine Urkunde, in der Text und Zeugen auf einer Zeile geschrieben
sind, sei gültig, demnach ist ja auch [beim Raume] zwischen den Zeu-
gen und dem Texte zu berücksichtigen, er könnte den oberen Teil ab-
schneiden, beliebiges hineinschreib-en, und die Zeugen sind unterschrie-
benl? ——Er ist der Ansicht, wenn die ganze Urkunde sich auf einer
Zeile befindet und die Zeugen auf der folgenden, sei"sie ungültig. —-
Es ist ja zu berücksichtigen, er könnte Text und Zeugen72in einer Zeile

61. Den freien Raum, damit man da nichts nachtragen könne. 62. Wenn er grö-
ßer ist. 63. Und nicht den Inhalt der Urkunde. 64. Dagegen kann man als Zeu-
gen unkundige Menschensuchen, die auch die Durchstreichung der leeren Stelle
bestätigen 65. Wenn über der gerichtlichen Beglaubigung ein großer Raum frei
ist. 66. Den ganzenText der Urkunde. 67.Die gefälschtenZeugenunterschriften
sind dann durch die unten befindliche gerichtliche Beglaubigung gedeckt. 68.
Wenn die Rasur eine gleichmäßige ist u. die Unterschriften bekannt sind; in die-
sem Falle sind die Zeugenuntersehriften belanglos,da eine gerichtliche Beglaubi-
gung vorhanden ist. 69. Man kann erwidern, nach Rabh sei eine solche Urkunde
ungültig. 70.Wenn Text u. Zeugen sich auf einer Rasur befinden. 71.Wenn
beides sich auf einer Zeile befindet, so ist anzunehmen, daß dies einen besonderen
Grund hatte, wenn aber die ganze Urkunde auf einer Zeile geschrieben ist u.
die Zeugen auf einer anderen unterschrieben sind, so ist das Verhältnis ein ganz
ungleichmäßiges und man nehme an, da liege eine Fälschung vor. 72. Die ge-
fälschten Unterschriften, die jedoch durch die unten befindliche gerichtliche Be-
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schreiben und sagen, er habe dies”deshalb getan, um mehr Zeugen zu
haben!? —-Er ist der Ansicht, in einem solchen Falle“bestätige man [die
Urkunde] nicht durch die Zeugen der unteren [Zeile], sondern durch die
der oberen”.
Der Text. Rabh sagte: Wenn der Text der Urkunde und die Zeugen-

fgl,;unterschriften auf einer Rasur geschrieben sind, so ist sie gültig. Wenn
du aber einwenden wolltest. er könnte einmal radieren und wiederumra-
dieren", so gleicht die einmalige Rasur nicht der zweimaligen'”.Es ist ja
aber zu berücksichtigen,er könnte vorher Tinte auf den Baum der Zeugen
gießen und sie ausradieren”, und wenn er später das andere ausradiert, so
ist beides”zweimal radierti? Abajje erwiderte: Rabh ist der Ansicht,
Zeugen dürfen nur dann auf einer Rasur unterschreiben, wenn die
Radierung in ihrer Gegenwart erfolgt”ist. Man wandte ein: Wenn [der
Text] auf dem Papier“und die Zeugen auf einer Rasur sich befinden,
so ist [die Urkunde] gültig. Es ist ja zu berücksichtigen, er könnte
[den Text] ausradieren und beliebiges hinsehreiben, sodann befinden
sich dieser samt den Zeugen auf einer Rasurl? ——Sie schreiben wie folgt:
wir Zeugen unterschreiben auf einer Rasur, und der Text ist auf dem
Papier geschrieben.—Wo schreiben sie dies, wenn unten”, so kann er es
j a wegschneiden,und wenn oben”, so kann er es 3a ausradieren”!? —-
Sie schreiben dies zwischenden Zeugenuntersehriften“. ——Wie ist dem-
nach der Schlußsatz zu erklären: wenn [der Text] auf einer Rasur und die
Zeugen auf dem Papier sich befinden, so ist sie ungültig. Weshalb ist
sie ungültig, sie können ja auch in diesem Falle schreiben: wir Zeugen
unterschreiben auf dem Papier und der Text ist auf einer Rasur ge-
schrieben!? Wenn du entgegnen wolltest, er könnte ein zweitesMal ra-
dieren, so sagtest du ja, eine zweimalige Rasur gleiche nicht einer ein-
maligen“? -—Dies nur, wenn die Zeugen auf einer Rasur unterschrie-
ben“sind, wenn die Zeugen aber nicht auf einer Rasur, sondern auf
dem Papier unterschrieben sind, so ist dies”nicht kenntlich. —Man
kann ja irgend eine Rolle holen, auf dieser etwas radieren und ver-
stätigung gedeckt sind. 73. Zeugen auf beide Zeilen unterschreiben lassen. 74.
Wenn Text u. Zeugen sich auf einer Zeile befinden. 75. Die Urkunde ist nur
dann gültig, wenn die Echtheit der oberen Unterschriften nachgewiesen wird.
76. Den Text nachträglich ändern. 77. Die Änderung müßte zu merken sein.
78.Die Zeugen unterschreiben dann auf der 2. Rasur. 79. Der Raum des Textes
u. der Raum der Zeugenunterschriften. 80.Wenn sie sehen, daß die Radierung
der ganzen Urkunde eine gleichmäßige ist. 81. Auf einer nicht radierten Stelle.
82. Unter bezw. über ihren Unterschriften. 83. Dies ist dann nicht zu merken,
da auch der übrige Teil der Urkunde radiert ist. 84. Und wenn er es ausradiert, so
ist diese Stelle 2mal radiert, was leicht zu merken ist. 85. Die Zeugen bekunden
eine einmalige Rasur. 86. Wenn eine andere Stelle ein 2. Mal radiert wird, so
ist dies kenntlich. 87. Ob die radierte Stelle einmal od. 2mal radiert worden ist.
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gleichen“? —Die Rasur der einen Rolle gleicht nicht der Rasur der
anderen”R-olle. Man kann ja die Unterschriften der Zeugen bei Ge-
richt beglaubigen, diese ausradieren und vergleichen!? R. H-oéäjaerwi-
derte: Die einen Tag alte Rasur gleicht nicht der zwei Tage alten Rasur.
—Man kann sie ja liegen lassen°°l?R. Jirmeja erwiderte: Man befürchte
einen Irrtum des Gerichtes”
B. HAN1NAB.GAML1BLSAGT,WENNBEI EINERGEFALTETEN810. Rabbi

wandte gegen die Worte des R. Hanina b. Gamliél”einz Das Datum der Col.b
einen gleicht ja nicht dem Datum der anderen; bei der einfachen zählt
man das erste Regierungsjahr als erstes, das zweite Regierungsjahr als
zweites, bei der gefalteten dagegen zählt man das erste Regierungsjahr
als zweites93, und das zweite als drittes. Nun kann es vorkommen, daß
jemand Geld auf einen gefalteten Schuldschein borgt und es, wenn er
grade welches erhält, innerhalb der Frist94bezahlt‚ und [der Gläubiger],
wenn jener seinen Schuldschein verlangt, ihm erwidert, er habe ihn
verloren, und ihm statt dessen eine Quittung schreibt ; später aber, wenn
die Zahlungsfrist heranreicht, macht er ihn zum einfachen und spricht
zu ihm: jetzt erst°*hastdu von mir geborgtl? -—Er ist der Ansicht,
man schreibe keine Quittung? —War Rabbi denn in den gefalteten96
kundig, einst brachte man ja Rabbi eine gefaltete [Urkunde], von der
er glaubte, sie sei nachdatiert‘”, und Zonin erwiderte ihm, so sei es
Brauch bei diesem Volke, das erste Regierungsjahr werde als zweites und
das zweite werde als drittes gezähltl? Nachdem er es von Zonin hörte,
wußte er es.
Einst stand in einer Urkunde geschrieben: im Jahre des Archonten

N. Da entschied R. Hanina, es sei zu untersuchen, in welchem J ahre die-
ser Archont in das Archonat eingesetzt wurde. —Vielleicht hatte er län-
gere Zeit das Archonat”innel? R. Hoéäja erwiderte: Bei diesem Volke
ist es Brauch, daß man ihn im ersten J ahre Archon, und im zweiten J ahre

88. Und feststellen, ob die Urkunde einmal od. 2 mal radiert worden ist. 89. Da
manches Papier stärker u. manches dünner ist. 90. Nach Ablauf von mehreren
Tagen, wenn die Frische sich verliert, gleichen sie einander. 91. Und nehme
deshalb von solchen Vergleichungen Abstand. 92. Daß man aus einer gefalteten
Urkunde eine einfache machen könne. 93. In der 1. wurden wahrscheinlich die
abgelaufenen, in der 2. dagegendie laufenden Jahre gezählt; wohl um die Ausfer-
tigung der Urkunde aus dem oben (F01. 160b) angegebenen Grunde möglichst zu
komplizieren. 94. Nach kurzer Zeit, im selben J ahre. 04. Da die Urkunde um ein
Jahr später datiert ist als die Quittung, so kann der Gläubiger sagen, diese sei
eine ganz andere Schuld. 95. Der Schuldner braucht die Schuld nur gegen Rück-
gabe des Schuldscheines zu bezahlen. 96. Wie das Datum in diesen geschrieben
wird. 97. Um ein Jahr zuviel datiert. 98. In der Urkunde war nicht angegeben,

28 Talmud VIII
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Digon”nernnt.——Vielleicht hatte man ihn abgesetzt und"wiederum ein-
gesetzt!? —Dann nennt man ihn Archon—Digon.
Die Rabbanan l-ehrten: [Sagte jemand :] ich will Nazir“°sein, so ist er

es, wie Symmachos sagt, wenn er hen sagte, einmal, wenn digon, zwei-
mal"“, wenn trigon, dreimal, wenn tetragon, viermal, wenn pentagon,
fünfmal”.
Die Rabbanan lehrten: Ein rundesmHaus, ein Digon, ein Trigon und

ein Pentagon sind nicht durch Aussatz‘”verunr-einigungsfähig; ein Te-
tragon ist durch Aussatz verunreinigungsfähig. —Woher dies? ——Die
Rabbanan lehrten: Oben“*heißt es Wände [statt] Wand, das sind zwei,
und unten*°‘heißt es Wände“”[statt] Wand, das sind zwei, zusammen
also vier.
Einst wurde Rabbi eine gefaltete [Urkunde] vorgelegt; da sprach er:

In dieser ist kein Datum vorhanden. Da sprach R. Simön, der Sohn
Rabbis, zu- Rabbi: Vielleicht ist es zwischen den Falten versteckt? Da
faltete er sie auf und er bemerkte es. Hierauf sah er ihn böse‘°°an.Da
sprach jener: Nicht ich habe sie geschrieben, R. Jehuda der Schneider
hat sie geschrieben. Hierauf erwiderte dieser: Laß diese Läste-rung.Ein
anderes Mal saß er vor ihm und beendigte einen Abschnitt im Buche der
Psalmen; da sprach Rabbi: Wie gleichmäßig ist diese Schrift! Jener er-
widerte: Nicht ich habe es geschrieben, Jehuda der Schneider hat es ge-
schrieben. Da sprach dieser zu ihm: Laß diese Läst-erung.—Allerdings
war es in jenem Fall'em7eineLästerung, wieso aber war es in diesem Falle
eine Lästerungl? — Wegen einer Lehre R.Dimis, denn R.Dimi, der
Bruder R. Saphras, lehrte: Man unterhalte sich nie über das Lob seines
Nächsten, denn von der Belobigung kommt man zur Lästerung.
R. Ämram sagte im Namen Rabhs: Drei Sünden sind es, denen ein

Menschkeinen Tag entgeht: Gedanken der Sünde, Nebengedankenbeim
Gebete und Verleumdung. ——Verleumdung, wie kommst du daraqu? -

$8'5Vielmehr, Staub“”der Verleumdung.
R. Jehuda sagte im Namen Babhs: Den meisten haftet Raub an, we-

in welchem Archonatsjahre. “99.Zweitmaliger Archon. Zur Erklärung der End-
silbe p; in der BedeutungMal (ebensoauch weiter) wurde ziemlichviel geschrie-
ben, jedoch nichts Befriedigendes ; vgl. Bd. V. S. 559 Anm. 184. 100. Ohne Zeit-
angabe dauert dies einen Monat. 101.Dh. 60 Tage. 102. In dieser Lehre werden
wie in der obigen die nämlichen griechischen Ausdrücke gebraucht, 11.aus die-
sem Grunde wird sie hier angezogen. 103.Wahrscheinlich Mauerschwamm; cf.
Lev. 14,34.ff. 104. Cf. Lev. 14,37,39. 105. In beiden Schriftstellen wird die
Mehrzahl gebraucht, obgleich die Einzahl richtiger erscheint. 106.Er glaubte,
dieser habe die Urkunde geschrieben; er war wahrscheinl. Gegner der gefalteten
Urkunden, da man bei diesen sehr leicht irren kann. 107. Wo R. die Urkunde
tadelte. 108.Keine wirkliche Verleumdung, aber etwas, was dem gleicht. 109.
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nigen Unzucht, und jedem Verleumdung. —Verleumdung, wie kommst
du daraufli> —Vielmehr, Staub der Verleumdung.

R. SIMÖNB. GAML11’1LSAGT, ALLES NACHDEMLANDESBRAUCHE.Hält denn
der erste Autor nichts davon, daß man sich nach dern Landesbrauche
richtel? B. Aéi erwiderte: Wenn in der Ortschaft einfache [Urkunden]
gebräuchlich sind und er [zum Schreiber] gesagt hat, daß er ihm eine
einfache schreibe, dieser ihm aber eine gefaltete geschrieben hat, so
hatte er darauf“°geachtet; wenn gefaltete gebräuchlich sind, und er zu
ihm gesagt hat, daß er ihm eine gefaltete schreibe, dieser ihm aber eine
einfache geschrieben hat, so hatte er darauf geachtet; sie streiten nur
über den Fall, wenn in der Ortschaft einfache und gefaltete gebräuchlich
sind, und er zu ihm gesagt hat:,daß er ihm eine einfache schreibe, dieser
ihm aber eine gefaltete geschrieben hat; einer ist der Ansicht, er habe
darauf“°geaöhtet, und einer ist der Ansicht, er habe ihm nur einen
Hinweis“‘gegeben.
Abajje sagte: R. Simon b. Gamliél, R. Simön und B. Eleäzar sind alle

der Ansicht, er“2habe ihm nur einen Hinweis gegeben.B. Simön b. Gam-
liél, wie wir bereits gesagt haben. R. Simön, denn wir haben gelernt: R.
Simön sagt, hat er sich zu ihrem Vvorteilmgeirrt,so ist die Antrauung
gültig. R. Eleäzar, denn wir haben gelernt: Wenn eine Frau zu einem
gesagt hat, daß er für sie einen Schei-debriefan einer Stelle in Empfang
nehme, und er ihn für sie an einer anderen Stelle in Empfang genommen
hat, so ist dies ungültig; R. Eleäzar sagt, gültig. Einer ist der Ansicht, sie
habe darauf geachtet, und einer ist der Ansicht, dies war nur ein Hin-
weis.

WENN DARINH4GESCHRIEBENSTEHT: HUNDERTZuz GLEICHZWANZIGHÖSE—ii‚2
LÄ, so ERHÄL'I‘ER NURZWANZ1G“°,UNDWENN: HUNDERTZuz GLEICH

DREISSIGSELÄ,so ERHÄLTERNUREINEM1NE“".[STEHTDAMNI]SILBERNE
Zuz, GLEICH. . . , [DIE ZAHL] VERWISCHT, so SIND ES NICHTWENIGER ALS

Daß er ihm eine einfache schreibe; die Urkunde ist dann ungültig. 110. Daß er
sie ihm so schreibe, wie er sie verlangt hat, obgleich in der Ortschaft auch die
andere gebräuchlich ist. 111. Daß er auch mit einer einfachen zufrieden ist,
u. da im Orte beide gebräuchlich sind, so richte man sich danach. 112. Wer je-
mand beauftragt, für ihn eine Handlung auf diese Weise auszuführen, 1.1.dieser
sie auf eine andere, bessereWeise ausgeführt hat. 113.Da wird von dem Falle
gesprochen, wenn jemand einen beauftragt hat, für ihn eine Frau durch einen
Silberdenar anzutrauen 11.er dies mit einem Golddenar getan hat. 114. In einem,
Schuldscheine. 115. Während nach der gewöhnlichen Währung der Selä 4 Zuz
hat 11.es somit 25 Selä sein müßten. 116. Da angenommen wird, daß er minder-
wertige Münzen geliehen hat, die nur 20 Selä wert waren. 117. 100 Zuz, da an-
enommen wird, daß 30 minderwertige Selä zu verstehen sind. Der Inhaber des
Schuldscheines ist Kläger und hat, solange er nicht den Beweis erbringt, die Un-
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ZWEI; WENN: SILBERNE SELAiM, GLEICH. . . , [DIE ZAHL] VERWISCHT, so
SINDESNICHTWENIGERALSzw131;WENN:DARIKEN,GLEICH. . . , [DIEZAHL]
VERWISCHT,so SINDES NICHTVVENIGERALSZWEI. WENN ES OBENEINE MINE
UNDUNTENHSZWEIHUNDERT[Zuz], onen OBENZWEIHUNDERTUNDUNTENEINE
MINE HEISST, so RICHTEMANSICHsrnrs NACHDEMUNTEREN.Wozu SCHREIBT
MANDEMNACHDASOBERE?——DAMIT,WENNVOMUNTERENEINBUCHSTABE
VERVVISCHT WIRD, MAN ES AUS DEM OBEREN ENTNEHME.

GEMABA.Allerdingsn9ist zu lehren nötig, daß, wenn auf einer ge-
falteten [Urkunde] nur zwei Zeugen unterschrieben sind, sie ungültig
sei; man könnte nämlich glauben, da andere gültig sind, sei auch diese
gültig, so lehrt er uns, daß sie ungültig sei; daß aber eine einfache, auf
der nur ein Zeuge unterschrieben ist, ungültig ist, ist ja selbstverständ-
lich!? Abajje erwiderte: Dies ist wegen des Falles nötig, wenn ein Zeuge
unterschrieben ist und ein anderer es”°mündlich bekundet. Einst er-
klärte sie Amemar als gültig in einem Falle, wo ein Zeuge unterschrie-
ben war und einer es mündlich bekundete. Da sprach R. Aéi zu Ame-
mar: Wie ist es mit dem, was Abajje gesagtmhati? Dieser erwiderte:

Col.b10hhörte nichts davon. Das heißt: ich halte nichts davon. ——Demnach
ist ja unsere Miéna schwieriglggl?——Folgendes lehrt sie uns: zwei bei
einer gefalteten gleichen einem bei einer einfachen; wie diese nach
der Tora ungültig ist, ebenso ist auch jene nach der Tora ungültig. Dies
ist auch zu beweisen,denn die Kollegen ließen R. Jirmeja”*”fragenzWer-
den, wenn ein Zeuge unterschrieben ist und der andere es mündlich be-
kundet, diese vereinigt? Nach dem ersten Autor des R. Jehoäuä b. Qor-
ha124istdies nicht fraglich, denn nach ihm werden auch zwei schrift-
liche und zwei mündliche Zeugen““nicht vereinigt, fraglich ist es nur
nach B. J ehoéuä b. Qorha: werden nur zwei schriftliche und zwei münd-
liche vereinigt, nicht aber ein mündlicher und ein schriftlicher, oder
aber gibt es hierbei keinen Unterschied? Da ließ er ihnen erwidern:
Ich bin nicht würdig, daß ihr die Frage an mich richtet; jedoch neigt
die Ansicht eures Schülers dahin, daß sie vereinigt werden. Jener ent-
gegnete: Wir haben es wie folgt gelernt: Die Kollegen ließen B. Jir-
meja fragen: Darf, wenn von zwei Zeugen einer vor einem Gerichte
und der andere vor einem anderen Gerichte Zeugnis abgelegthat, das eine
terhand. 118.Wenn der Inhalt des Schuldscheinesam Schlusse kurz wiederholt
wird; jed. nicht mit der letzten Zeile (cf. supra Fol. 161a) zu verwechseln. 119.
Der ganze folgende Absatz gehört zur 1. Hälfte der 2. Miäna, die sich am Schlusse
der 1. befindet. 120. Daß der Inhalt der Urkunde richtig sei. 121. Daß die Ur-
kunde in einem solchen Falle ungültig sei. 122. Es bleibt die Frage bestehen,
wozu zu lehren nötig ist, daß eine von einem Zeugen unterschriebene Urkunde un-
gültig sei. 123. Das W. am: ist mit Handschriften zu streichen, denn das ganze
Ereignis spielte sich in Babylonien ab ; cf. Weiss, Zur Gesch, d. jüd. Trad. Bd.
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Gericht zum anderen gehen und sich vereinigen? Nach dem ersten Autor
des R. Nathan”*ist dies nicht fraglich, denn nach ihm werden sie nicht
vereinigt. auch wenn dies vor einem Gerichte erfolgt”“ist, fraglich ist
es nur nach R.Nathan: werden sie vereinigt nur wenn dies vor einem
Gerichte erfolgt ist, nicht aber wenn vor zwei Gerichten, oder gibt es
hierbei keinen Unterschied? Da ließ er ihnen erwidern: Ich bin nicht
würdig, daß ihr die Frege an mich richtet; jedoch neigt die Ansicht
eures Schülers dahin, daß sie vereinigt werden. Mar 1).Hija sagte, sie
sandten an ihn folgende Frege: Darf, wenn zwei Zeugnis vor einem Ge-
richte abgelegt haben und dann wiederum Zeugnis vor einem anderen
Gerichte abgelegt haben, einer aus diesem Gerichte zu einem aus dem
anderen Gerichte kommen und mit ihm vereinigt”"werden? Nach R.
Nathan ist dies nicht fraglich, wenn Zeugen vereinigt werden, so können
um so mehr Richter vereinigt werden, fraglich ist es nur nach dem ersten
Autor R. Nathans: werden nur Zeugen nicht vereinigt, wohl aber werden
Richter vereinigt, oder gibt es hierbei keinen Unterschied? Da ließ er
ihnen erwidern: Ich bin nicht würdig, daß ihr diese Frage an mich
richtet; jedoch neigt die Ansicht eures "Schülersdahin, daß sie vereinigt
werden. Rabina sagte, sie sandten an ihn folgende Frage: Ist es nötig,
wenn drei [Richter] zusammengetreten sind, um eine Urkunde zu be-
glaubigen, und einer von ihnen gestorbenmist, zu schreiben: wir waren
drei beisammen und einer ist nicht mehrmda, oder nicht? Er ließ
ihnen erwidern: Ich bin nicht würdig, daß ihr diese Frage an mich
richtet; jedoch neigt die Ansicht eures Schülers dahin, daß sie schreiben
müssen: wir waren drei beisammen und einer ist nicht mehr da. Dieser-
halb"'°nahmen sie B. Jirmeja wiederum ins Lehrhaus aufm.
WENNDARINGESCHRIEBENSTEHT:HUNDERTZuz &c. Die Rabbanan

lehrten: Unter ‘Silber’l32ist nicht weniger als ein Silberd'enar zu verste-
hen ; unter ‘Denare Silber’ oder ‘Silherdenare’ sind nicht weniger als
zwei Denare Silber zu verstehen; unter "für Denare Silber’ ist nicht we-
niger als für zwei Gold—denareSilber zu verstehen.
Der Meister sagte: Unter ‘Silber’ ist nicht weniger als ein Silberd'enar

zu verstehen. Vielleicht ein Stück Silberl? B. Eleäzar erwiderte: Wenn

III S. 108. 124.Dh. seinemGegner; cf. supra F01.32a. 125.Wenn sie die Hand-
lung von verschiedenen Stellen aus beobachtet haben. 126. Wenn 2 Zeugen, aber
getrennt, vor einem Gerichte über eine Handlung bekundet haben. 127. 'Wenn
durch Tod od. Ausreise nur beide zusammen ein Gerichtskollegium bilden. 128.
Nachdem die Zeugen über ihre Unterschriften vernommen worden sind. 129. Da-
mit dies nicht als Lüge erscheine, da nur 2 Richter unterschrieben sind. 130. We-
gen seiner Bescheidenheit. 131. Man hatte ihn vorher aus dem Lehrhause gejagt ;
cf. supra F01. 23h. 132. Wenn dies in einem Schuldscheine ohne genauere Angabe
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es darin Münz e heißt. — Vielleicht 'Scheidemünze-I?R. Papa erwi-
derte: In Orten, wo Scheidemünze in Silber nicht im Verkehr ist.
Die Rabbanan lehrten: Unter ‘Gold’ ist nicht weniger als ein Gold-

denar zu verstehen; unter ‘Denare Gold’ oder ‘Golddenare’ sind nicht
weniger als zwei Denare Gold zu- verstehen; unter ‘für Denare Gold’
ist nicht weniger als für zwei Silberdenare Gold zu verstehen.
Der Meister sagte: Unter ‘Gold’ ist nicht weniger als ein Golddenar

zu verstehen. Vielleicht ein Stück Gold? B. Eleäzar erwiderte: Wenn es
darin Münze heißt. —-Vielleicht Schei—demünzel?——Schei-demünzeaus
Gold fertigen die Leute nicht. —«Unter ‘für Denare Gold’ ist nicht we-
niger als für zwei Silberdenare Gold zu verstehen.» Vielleicht meinte
er Brucbgold für zwei Gold—denare!?Abajje erwiderte: Der Eigentümer
des Scheines hat die Unterhand“? —Wieso heißt es demnach in der
ersten Lehre, unter ‘für Denare Silber’ sei nicht weniger als für zwei
Golddenare Silber zu verstehen, vielleicht meinte er für zwei Silberdenare
Barrensilberi? B. Aéi erwiderte: Die erste Lehre spricht von dem Falle,
wenn es darin Denare“heißt‚ und die zweite von dem Falle, wenn es
darin Denarin“‘beißt. —Woher entnimmst du, daß zwischen Denare und
Denarin zu unterscheiden seit? — Es wird gelehrt: Wenn eine Frau
fünf zweifelhafte Geburts-laf’oder Flußfällel3ßhat, so bringe sie e in Opfer
dar und darf dann Opferfleisch“%ssen; die übrigenl3gabero-bliegenihr
nicht. Hat sie fünf sichere Geburts- oder Flußfälle, so bringe sie ein
Opfer dar und darf dann Opferfleisch essen, und auch die übrigen ob-
liegen ihr. Einst ereignete es sich, daß in Jeruéalem Taubenpaare‘”auf
Golddenare“°gestiegen‘“sind;da sprach R. Simön'b. Gamliél: Beim Tem-
pel, ich gehe diese Nacht nicht schlafen, bevor diese für Denarinmzu ha-
ben sind! Hierauf ging er ins Lehrhaus“*‘undlehrte: Wenn eine Frau
fünf sichere Geburts—oder Flußfälle hat, so bringe sie ein Opfer dar

genannt ist. 133. Der Schuldner ist berechtigt, den Sinn zu seinen Gunsten aus-
zulegen. 134. Die letztere Pluralform ist die gewöhnlichere u. darunter sind
Silberdenare zu verstehen; durch den Gebrauch der ungewöhnlichen emphatischen
Form (viell. aber lat. denarii) soll hervorgehoben werden, daß Goldmünzen ge-
meint sind._ 135. Wenn eine Frau ein Kind gebiert, so ist sie eine bestimmte
Zeit levit. unrein (cf. Lev. 12,1ff.) u. nach Ablauf dieser Zeit hat sie ein Opfer
darzubringen u. erlangt völlige Reinheit; hier wird von dem Falle gesprochen,
wenn sie abortiert hat 11. es zweifelhaft ist, ob es eine wirkliche Geburt od. nur
eine Molewar. 136.Wenn es zweifelhaft ist, ob der Ausfluß ein krankhafter (cf.
Lev. 15,25ff.), in welchem F alle sie nach der Genesung ein Opfer darzubringen hat
u. erst dann völlige Reinheit erlangt, od. ein periodischer war. 137.Sie ist dann?
levit. rein. 138. Die Darbringung von Opfern wegen der übrigen 4 Fälle. 139.
Die als Opfer wegen solcher Fälle dargebracht werden ; cf. Lev. 15,29. 140. Hier
wird die Farm Denare gebraucht. 141.Wegen der großen Nachfrage. 142.
Aus Silber, obgleich dies nicht ausdrücklich angegeben ist. 143.So nach Hand-
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und darf Opferfleisch essen; die übrigen aber obliegen ihr nicht. Da Col.b
fiel am selben Tage das Taubenpaar auf ein Viertel [Denar].
WENNns OBEN&c. mussr. Die Rabbanan lehrten: Man berichtige beim

Unteren nach dem Oberen beim [Fehlen von] einem Buchstaben, nicht
aber bei zwei Buchstaben; zum Beispiel: Hanan von Hanani‚ Änan von
Änani“*. —Bei zwei Buchstaben wohl deshalb nicht, weil, wenn es sich
um einen Namen von vier Buchstaben handelt, diese die Hälfte des Na-
men ausmachen, demnach kann ja auch ein einzelner Buchstabe, wenn
es sich um einen Namen von zwei Buchstaben handelt, die Hälfte des
Namens ausniachenl? —Vielmehr, bei zwei Buchstaben aus dem Grunde,
weil, wenn es sich um einen Namen von drei Buchstaben "handelt, diese
den größeren Teil desselben ausmachen.
R. Papa sagte: Klar ist es mir, daß, wenn es oben saphal‘“urid unten

qaphal““heißt. man sich nach dem unteren richte; folgendes aber ist mir
fraglich: wie ist es, wenn es oben qaphal und unten saphal heißt: be-
rücksichtigen wir, dies kann durch eine Fliege entstanden“°sein oder
nicht? —Dies bleibt unentschieden.
Einst war [in einer Urkunde] geschrieben: sechshundert und ein Zuz.

Da ließ R. Serebja den Abajje fragen: Sechshundert Stater und ein Zuz
oder sechshundert Perutas und ein Zuz? Dieser ließ ihm erwidern: Laß
die in der Urkunde nicht genannten Perutas, denn diese werden zusam-
mengezählt und in Zuz‘“umgerechnet; es können daher nur entweder583
sechshundert Stater und ein Zuz oder sechshundert Zuz und ein Zuz zu
verstehen sein, und der Inhaber der Urkunde hat die Unterhand“°.
Abajje sagte: Wenn jemand seine Unterschrift bei Gericht zeigen will,

so schreibe er sie nicht am Ende einer Papierrolle, weil jemand sie fin-
den und auf diese schreiben kann, er habe von ihm Geld zu erhalten, und
wir haben gelernt, wer einem seine Unterschrift verlegt, daß er ihm
[Geld] schulde, könne es von freien Gütern“°einfordern.
Abajje sagte: [Zahlwörter] von drei bis zehn schreibe man nicht am

Ende der Zeile, weil jener fälschen und zuschreiben”°kann; wenn dies

schriften. 144. Wenn unten das i fehlt, so betrachte man dies als Lapsus u. nehme
an, daß der oben genannte Name der richtige sei. 145. Diese Worte werden
verschiedenartig erklärt; nach den meisten Kommentaren haben sie die übliche
Bedeutung Becken, bezw. Kleidungsstück; andere dagegen erklären sie als
Abbreviaturen v. 1.159'D u. 1355 Ip (60 bezw. 100 Halbe); viell. aber Eigenname
od. Paradigmata ganz ohne Bedeutung. 146. Eine Fliege kann den nachhängenden
Strich des @ verwischt haben, so daß daraus ein :: entstanden ist. 147. Bei grö-
ßeren Beträgen wird nicht nach Scheidemünzegerechnet; 1 S. = 4Z. = 144P.
148. Es sind daher 600 Zuz zu verstehen. 149. Die der Schuldner noch besitzt;
von verkauften aber nur dann, wenn der Schuldscheinvon Zeugen unterschrieben
ist. 150. Die Dezimalsilben, es entstehen dann dreißig aus drei, vierzig aus
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aber vorgekommen ist, so wiederhole man den Satz zwei- oder dreimal,
denn es ist nicht möglich, daß esl51dannnicht auf die Mitte der Zeile
kommt. '
Einst war [in einer Urkunde] geschrieben: ein Drittel vorn W'einber-

ge; da ging jener und radierte die Kopf—und Fußlini-e des B e th152aus,
sodaß es dann hieß: und ein Weinberg. Als er darauf vor Abajje kam,
sprach er zu ihm: Weshalb hat das Vav soviel Zwischenraum? Hierauf
band er ihn, und er gestand es ein.
Einst war [in einer Urkunde] geschrieben: die Teile von Reüben und

Simön‚ Brüder [abe], und diese hatten einen Bruder, der Abi hieß ; da
ging jener und schrieb ein V av hinzu, sodaß es dann hieß: und Abi.
Als er darauf vor Abajje kam, sprach er zu ihm: Weshalb hat das V a v so
wenig Zwischenraum? Hierauf band er ihn, und er gestand es ein.
Einst kam ein Steuereinnehmer zu Abajje und sprach zu ihm: Mag

der Meister mir seine Unterschrift geben, damit ich, wenn Gelehrte kom-
men, sie ohne Wegesteuer‘“durchlasse. Da schrieb er sie ihm auf das
Kopfende einer Papierrolle. Als jener aber daran“*zog_,sprach er zu
ihm: Die Weisen sind dir bereits zuvorgekommen.
Einst waren Baba und R. Aha b. Ada auf einer Urkunde unterschrie-

ben. Als [der Inhaber] vor Baba kam, sprach er: Dies ist allerdings
meine Unterschrift, jedoch habe ich niemals zusammen mit R. Aba b.
Ada unterschrieben. Hierauf band er ihn, und er gestand es155ein.Da
sprach er zu ihm: Allerdings konntest du meine [Unterschrift] fälschen,
wie aber hast du es mit der des B. Aha b. Ada gemacht, dessenHand zit-
tert? Dieser erwiderte: Ich legte meine Hand auf eine Stegleine“°.Man-
che sagen: Er stellte sich auf einen Schlauch und“schrieb.

iiiM/1N SCHREIBEDEMMANNEEINENSCHEIDEBRIEF,AUCHWENNDIE FBAU
NICHTDABEIIST, UNDDERFBAUEINEQUITTUNGIÖ7,AUCHWENNDER

MANN NICHT DABEI IST, NUR MUSSMAN SIE KENNEN; DIE GEBÜHR“%AHLE
Col.bDERMANN.MANS-CHREIBEDEMSCHULDNEREINEN[SCHULD]SCHEIN,AUCH

WENNDERGLÄUBIGERNICHTDABEIIST; DEMGLÄUBIGERmnocn NURDANN,
WENNmar. SCHULDNERDABEIIST; DIEGEBÜHRZAHLEDERSGHULDNER.MAN
SCHREIBEDEMVERKÄUFEREINEN[KAUF]SCHEIN,AUCHWENNDERKÄUFER

vier usf. 151. Das Zahlwort; wenn das 1. Mal gefälscht wird, so ist nichts dabei,
da man sich stets nach dem letzteren richte. 152. Das Präfix, durch welches die
Partikel vorn ausgedrückt wird, aus dieser wird nun ein Vav, das als Präfix die
Bedeutung und hat. 153. Wenn sie eine Bescheinigung von A. vorlegen, damit er
die Unterschrift prüfen könne. 154. Das Papier, damit die Unterschrift tiefer
komme. 155. Daß die Unterschrift gefälscht sei. 156. Die bei der Berührung in
Erschütterung gerät, alsdann unterschrieb er. 157. Über den Empfang der Mor-
gengabe. 158. Für das Schreiben. 159. Damit nicht die Schriftstücke für frem-
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NICHTDABEI1sr ; DEMKKUFERJEDOCHNURDANN,WENNDERVERKÄUFER
DABEIIST; DIE GEBÜHRZAHle DERKÄUFER.VERLOBUNGS-UNDEHEVER-iv
TRÄGEsammen MANNURMITBEIDEREINWILLIGUNG;DIE GEBÜHRZAHLE
DERBRÄUTIGAM.QUOTENPACHT-UNDPACHTVERTRÄGESCHREIBEMANNUR
MIT ZUSTIMMUNGBEIDER; DIE GEBÜHR ZAHLEDER PÄGHTER. WAHLURKUN-
DENUNDANDEREGERICHTLICHESCHRIFTSTÜCKESCHREIBEMANNURMITZU-
STIMMUNGBEIDER, UND BEIDE ZAHLENDIE GEBÜHR. R. SIMÖNB. G-AMLIBL
SAGT,MAN301111131131:FÜRBEIDEzw1:1 [UBKUNDEN],FÜRDENEINENRESON-
DERSUNDFÜRDENANDERENBESONDEBS.
GEMARA.Was heißt: nur muß man sie kennen? B. Jehud‘aerwiderte

im Namen Rabhs: Nur muß man bei einem Scheidebriefe den Namen
des Mannes und bei einer Quittung den Namen der Frau159kennen. R.
Saphra, R. Aha b. Hona und R. Hona b. Henana saßen beisammen und
mit ihnen auch Abajje ; da warfen sie folgende Frage auf : Bei einem
Scheidebriefe nur den Namen des Mannes, nicht aber den Namen der
Frau, bei einer Quittung nur den Namen der Frau, nicht aber den Namen
des Mannes; es ist ja zu befürchten, er kann den Scheidebrief schreiben
lassen und ihn einer fremden Frau“°geben, und ebenso kann die Fran
eine Quittung schreiben lassen und sie einem fremden Manne geben!?
Da sprach Abajje zu ihnen: Folgendes sagte Rabh: den Namen des Man-
nes bei einem Scheidebriefe, und ebenso auch den Namen der Frau; den
Namen der Frau bei einer Quittung, und ebenso auch den Namen des
Mannes.——Es ist ja161zubefürchten, daß in derselben Stadt zwei [Perso-
nen namens] Joseph ben Simön wohnen, und der eine einen Scheide-
brief schreiben läßt und ihn der Frau des anderen“”gibtl? Da sprach R.
Aha b.Hona zu ihnen: Folgendes sagte Babh: wenn zwei [Personen
namens] Joseph ben Simön in einer Stadt wohnen, so kann der eine
nur in Gegenwart des anderen sich von seiner Frau scheiden lassen. —-
Es ist ja aber zu befürchten, jemand kann in eine andere Stadt gehen,
sich den Namen Joseph ben Simön beilegen, einen Scheidebrief schreiben
lassen und ihn der Frau des anderen‘”gebenl? Da sprach R. Hona b. Ha-
nina zu ihnen: Folgendes sagte Rabh: ist sein Name in der Stadt dreißig
Tage bekannt, so ist nichts zu befürchten. ——Wie ist es, wenn es nicht
bekannt ist? Abajje erwiderte: Wenn man ihn ruft, und er antwortet“.
B. Zebid aber sagte: Ein Betrüger ist bei seinem Betruge vorsichtig.
Einst wu'rde Rab-ba b. R. I_Ianan eine Quittung vorgelegt, auf der er

de Personen verwendet werden können. 160. Da es vorkommen kann, daß der eine
Name gerade stimmt. 161. Nach dem Autor der Miäna, daß man befürchte, der
Scheidebrief könnte für eine fremde Person verwendet werden. 162. Auch die
Kenntnis des Namens ist kein Schutz gegen Mißbrauch. 163.Des wirklichenJo-
seph ben Simön. 164. Wenn er beim Anruf überrascht wird; es ist dann anzu-
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unterschrieben war; die Frau aber sagte, sie sei es nicht“*‘gewesen.Da
sprach er: Ich sagte ebenfalls zu ihnen”, daß sie es nicht sei, sie aber
erwiderten mir, sie sei älter geworden und ihre Stimme“"habe sich
verändert. Hierauf entschied Abajje: Obgleich die Rabbanan gesagt ha-
ben, wer eine Aussagegemacht hat, könne seine Aussagenicht mehr än-
dern, so verhält es sich bei einem Gelehrten dennoch anders, da es nicht
seine Art ist, darauf“”zu achten.
Einst wurde B. Jirmeja b. Abba eine Quittung vorgelegt, auf der er

unterschrieben war; sie aber sagte, sie sei es nicht gewesen. Da sprach
er zu ihr: Freilich bist du es gewesen.Hierauf entschied Abajje: Obgleich
es nicht die Art eines Gelehrten ist, darauf zu achten, so hat er, wenn
er darauf geachtet hat, sich dies gemerkt.
Abajje sagte: Wenn ein Gelehrter sich eine Frau antrauen geht, so

nehme er einen Menschen aus dem gemeinen Volke mit, weil man sie
ihm“”verwechseln kann.
DIE GEBÜHRZAHLEDER MANN.Weshalb? — Die Schrift sagt:““er

schreibe und gebe. Jetzt aber verfahren wir nicht so, vielmehr haben die
Rabbanan es der F“ran auferlegt, damit er sie nicht sitzen lasse.
MANSCHREIBEDEMSCHULDNEREINEN[SCHULD]SCHBIN,AUCHWENNDER

GLXUBIGEBNICHTDABEIIST &c. Selbstverständlichl? ——Dies gilt von ei-
ner Handelsbeteiligung‘“.

MAN SCHREIBEDEM VERKÄUFER EINEN [KAUF]SCHEIN, AUCHWENN DER
KÄUFERNICHT810.Selbstverständlichl? —-In dem Falle, wenn er das
Feld wegen seiner Minderwertigkeit verkauft"?
VERLOBUNGSVERTRÄGESCl-IREIBEMANNUR810. Selbstverständlichl? -

Dies „gilt auch von einem Gelehrten, obgleich der Schwiegervater mit
der Verwandtschaft sicher einverstanden ist.
QUOTENPACI-IT-UNDPACHTVERTRÄGESCHREIBEMANNUR&c. Selbstver-

ständlichl? —Dies ist bezüglich einer Bracbe‘”nötig.
‘WAHLUBKUNDEN&c. scmnnen MANNURMITZUSTIMMUNG3131131211.Was

sind.Wahlurkunden?——Hier erklärten sie: Protok011e““.R.Jirmeja b.
Abba erklärte: Einer wählt diesen und der andere wählt jenen"°".
nehmen daß es sein richtiger Name ist. 165.Die beauftragt hat, die Quittung
zu schreiben. 166. Den Zeugen, die die Quittung mit unterschrieben haben. 167.
Er hatte die F rau nicht angesehen, sondern sie nur an der Stimme erkennen wol-
len. 168. Auf das Aussehen von Frauen; seine 2. Aussage ist also gültig. 169. Da
er Frauen nicht ansieht. 170.Dt. 24,3. 171.Bei einem Darlehen zu einem
Geschäfte,an dem der Gläubiger beteiligt ist (cf. Bm. Fol. 104b); auch in diesem
Falle hat der Leihende die Schreibegebühr zu zahlen. 172. Der Käufer zahle die
Schreibegebühr, obgleich der Verkäufer froh ist, ein solches Feld los zu werden.
173. Bei welcher der Besitzer den größten Nutzen hat. 174. Die Behauptungen
der beiden Prozeßgegner, damit sie später nicht andere Behauptungen aufstellen
können. Nach dieser Auslegung ist die Übersetzung Wahlurkunden etwas un-
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B. SIMÖNB.GAML1BLSAGT,MANSCHREIBEFÜRBEIDEzwar [URKUNDEN],
FÜR DEN EINEN BESONDERS UND FÜR DEN ANDEREN BESONDERS. Es wäre an-
zunehmen, daß sie darüber streiten, ob man Zwang gegen sedomitische
Art übe ; einer ist der Ansicht, man übe Zwang, und der andere ist der
Ansicht, man übe ihn nicht"". —Nein, alle sind der Ansicht, man übe
wohl Zwang, hierbei aber ist folgendes der Grund des R. Simön b. Gam-
liél: er kann zu- ihm sagen, es ist mir nicht lieb, deinen Rechtsbeweis
zusammen mit meinem zu haben, denn du bist für mich wie ein schlei-
chender Löwe”.

WENN JEMANDEINENTEIL SEINER SCHULDBEZAHLT,DEN SCHULDSCHEINv
BEI EINEM DRITTEN HINTERLEGT, UND zu DIESEM SAGT: WENN 1011

11111VONHEUTEBIS ZUJENEMTAGE[DENBEST] NICHTI7SZAHLE,so GIB111111
DEN SCHULDSCHEIN“"ZURÜGK‚UNDDIESE ZEIT HERANREICHTUND ER NICHT
ZAHLT,so GEBEER IHN IHM180,WIE R. Jose SAGT; R. JEHUDA sser, ER GEBE
IHN 111111NICHT.
GEMARA. Worin besteht ihr Streit? — R. Jose ist der Ansicht, die

Zusage sei bindend, und B. Jehuda ist der Ansicht, die Zusage sei nicht131
bindend. R. Nahman sagte im Namen des Babba b. Abuha im Namen
Rabhs: Die Halakha ist wie R. Jose. Wenn solche Fälle vor R. Ami ka-
men, sprach er: B. J-ohanan lehrte uns einmal und zweimal, die Halakha
sei wie R. Jose, was kann ich nun tun. Die Halakha ist aber nicht wie
B. Jose.

WENN EINEMEINSCHULDSCHEINAUSGELÖSCHT‘WORDENIST, so LASSEERvi,1
IHN185DURCHZEUGEN BESTÄTIGENUND KOMMEAUFS GERICHT, wo

IHMFOLGENDEBEGLAUBIGUNGAUSGESTELLTWIRD:DEMN., SOHNEnes N.,
IST EIN SCHEIN VONDEM UND DEM TAGE“°AUSGELÖSGHTWORDEN, UND N. Col.b
UNDN. WARENALSZEUGEN[UNTERSCHRIEBEN].
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Folgenden Wortlaut hat die Be-

genau. 175. Die Urkunde über die Wahl der Richter durch beide Parteien ; cf.
Syn. Fol. 23a. 176. Wenn einer von beiden sagt, er wolle keine gemeinsame Ur-
kunde, sondern die ganze Schreibegebühr bezahlen u. die Urkunde für sich be-
halten, u. dem anderen anheimstellt, dies ebenfalls zu tun, so höre man nach dern
]. Autor auf ihn nicht, da er durch die gemeinsame Urkunde keinen Schaden er-
leidet, der andere aber die Hälfte der Schreibegebühr Spart. 177. Die Ablehnung
der gemeinsamen Urkunde ist nicht als sedomitische Art zu betrachten, da die ge-
meinsame Benutzung beider Gegner zu Unzuträglichkeiten führen kann. 178. Ffir
den Gläubiger ; erst dann sollte er den Schuldschein zurückerhalten. 179. Sodaß er
dann die ganze Schuld einfordern kann. 180.Den Schuldscheindern Gläubiger.
181.Es ist offenbar, daß er bei der Vereinbarung auf den genannten Betrag nicht
verzichtete. sondern ganz bestimmt glaubte, seiner Verpflichtung nachkommen zu
können. 185. Den Inhalt des Schuldscheines. 186. Selbstverständlich wird auch
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glaubigung: Wir drei, N., N. und N., saßen beisammen, da legte uns
N., Sohn des N., eine ausgelöschteUrkunde von dem und dem Tage vor,
und N. und N. waren als Zeugen [unterschrieben]. Wenn es darin187
heißt: wir haben die Zeugen vernommen und ihre Aussagen stimmen
überein, so kann er damit einfordern“%nd braucht keine anderen Be-
weise zu erbringen, wenn aber nicht, so muß er einen Beweis“”erbrin-
gen. Ist [die Urkunde] durchgerissen, so ist sie ungültig, ist sie einge-
rissen, so ist sie gültig. Ist sie ausgelöscht oder verwischt, so ist sie, wenn
die Spuren kenntlich sind, gültig. —Was heißt durchgefissen und was
heißt eingerissen? R. Jehuda erwiderte: D-urchgerissen,wenn der Riß
vorn Gerichte herrührt, eingerissen, wenn der Riß nicht vom Gerichte
herrührt. -—Welcher ist ein vom Gerichte herrührender Riß? B. Je-
huda erwiderte: Wenn er sich an der Stelle der Zeugen, des Datums und
des Hauptteiles”°befindet. Abajje erklärte: Kreuz und quer.
Einst kamen Araber in Pumbeditha und raubten den Leuten“‘ihre

Grundstücke. Da kamen die Eigentümer vor Abajje und sprachen zu
ihm: Mag der Meister unsere Urkunden sehen und uns andere schreiben,
damit wir, wenn uns eine weggenommenwird, eine andere in der Hand192
haben. Er erwiderte ihnen: Was kann ich euch helfen; R. Saphra sagte,
man schreibe nicht zwei Urkunden über ein Feld, weil er”*‘danneinmal
abnehmen“*und wiederum abnehmen könnte. Als sie aber in ihn sehr
drangen, sprach er zu seinem Schreiber: Geh, schreibe ihnen den Text195
auf eine Rasur“‘*und'die Zeugenunterschriften auf das Papier. Eine sol-
che [Urkunde] ist nämlich ungültigl97‚R. Aba b. Minjomi sprach zu Abaj-
je: Vielleicht bleiben die Spuren‘”kenntlich, und es wird gelehrt, wenn
[die Urkunde] ausgelöscht oder verwischt ist und die Spuren kenntlich
sind, sei sie gültigi? Dieser erwiderte: Sagte ich denn, daß er”°eine rich-
tige Urkunde schreibe, ich meinte nur irgend welche Buchstaben“.
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand kommt und sagt, er habe eine

der übrige Inhalt des Scheines (Summe udgl.) angegeben. 187. In der Beglaubi-
gung. 188. Seine Schuld, bezw. die vom Schuldner verkauften Grundstücke von
dem Käufer. 189.Daß auch der Inhalt des Scheinesauf Wahrheit beruht. 190.
Vgl. S. 425 Anm. 2. 191. Sie zwangen sie, ihnen auch ihre Ausweisurkunden
(Kaufscheine udgl.) auszuliefern. 192. Damit sie, wenn die Araber später ver-
trieben werden, sich als Eigentümer legitimieren können. 193. Der Inhaber der
beiden Urkunden. 194.Wenn er das Grundstück mit Haftung der Ersätzpflicht
gekauft hat 11.ein Gläubiger des Verkäufers es ihm wegnimmt, so könnte er von
späteren Käufern seines Verkäufers 2mal Ersatz einziehen; cf. infra Fol. 169a.
195. Des Duplikates der Urkunde. 196.Auf ein vorher radiertes Blatt. 197.
Was jene Leute nicht wußten. 198. Der 1. Niederschrift, die er nachher ausradie-
ren sollte. 199. Als 1. Niederschrift. 200. Wörtl. das Alphabet; die 1. Nieder-
schrift braucht nicht eine wirkliche Abschrift der betreffenden Urkunden zu sein,
sondern nur irgend welchebeliebigeSätze, da sie nachher ausradiert werden sollen.
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Urkunde verloren, so schreibe man ihm, selbst wenn die Zeugen‘*’°*be-
kunden, daß sie sie geschrieben, unterschrieben und ihm gegebenhaben,
keine andere. Dies gilt nur von Schuldscheinenm, Kauf- und Verkaufs-
urkunden aber schreibe man””wohl,,mit Ausnahme der Haftungsklau-
sel“’“’.R. Simön b. Gamliél sagt, auch Kauf- und Verkaufsurkunden 583
schreibe man nicht”. Ebenso sagte R. Simön b. Gamliél, wenn jemand
einem ein Geschenk gegeben hat und dieser ihm die Urkunde zurück-
gibt, sei die Schenkung aufgehoben; die Weisen sagen, die Schenkung
bleibe bestehen.
Der Meister sagte: Mit Ausnahme der Haftungsklausel. Aus welchem

Grunde? R. Saphra erwiderte: Weil man nicht zwei Verkaufsscheine
über ein Feld schreibe, denn wenn ein Gläubiger”'es diesem abnimmt,
könnte dieser einen Schein h-ervorbolen,anderen Käufern“[Grundstücke]
abnehmen und zum Gläubiger”**sagenzwarte bis es”°in meinen Besitz211
übergegangen ist, sodann komm und nimm mir auch dieses”ab, und als-
dann”gehen und wiederum anderen Käufern [Grundstücke] abnehmen“.
—Womit kann der Gläubiger, wenn sein Schein zerrissen“worden ist,
wiederum einfordenl? Wolltest du sagen, wenn man ihn nicht zerrissen
hat, so sagte ja R.Nahman, eine Einweisungsurkunde“, in der es nicht
heißt: wir haben den Schuldscheindes Gläubigerszerrissen, seikeine [gül-
tige] Einweisungsurkunde, und eine Vollstreckungsurkunde“, in der es
nicht heißt: wir haben den Schuldscheindes Gläubigers zerrissen, sei kei-
ne [gültige] Vollstreckungsurkunde, und eine Schätzungsurkund-e“, in

201. Die auf der Urkunde unterschrieben waren. 202. Es also erwiesen ist, daß
das Darlehen auch erfolgt ist. 203.Weil der Gläubiger die Schuld 2mal eintrei-
ben könnte. 204. Da hierbei nichts zu befürchten ist. 205. Weil er, wenn das ge-
kaufte Grundstück ihm von einem Gläubiger des Verkäufers abgenommen wird,
2mal Ersatz eintreiben könnte. 206. Weil, wie weiter erklärt wird, der Käufer
Später den Schein zurückgegeben u. damit den Kauf rückgängig gemacht haben
kann. 207.Des Verkäufers. 208.Die sie vom selben Verkäufer später gekauft
haben. 209.Mit.ihm eine betrügerischeManipulationvereinbaren. 210.Das dem
Käufer abgenommene Grundstück. 211. Bis die ganze Angelegenheit in Verges-
senheit geraten ist. 212. Das 2., dem späteren Käufer abgmommene Grundstück,
für die längst ausgeglichene Schuld des Verkäufers. 213.Wenn der Gläubiger
ihm auch das zweiteGrundstück abgenommenhat, was allerdings nur zum Schein
geschah. 214. Da der andere Käufer nicht wissen kann, daß der Käufer bereits
einmal Ersatz eingefordert hat 11.dies nur eine schwindelhafte Manipulation ist.
215. Bei der 1. Eintreibung seiner Schuld vom Käufer. 216.Mit der dem Gläu-
biger das Recht eingeräumt wird, nach Gütern des Verkäufers zu suchen u. diese
abzunehmen. 217.Hat der Gläubiger irgendwo verkaufte Grundstücke seines
Schuldners gefunden, so überreicht er die Einweisungsurkunde dem Gerichte dieses
Ortes, 11.dieses fertigt ihm eine Vollstreckungsurkunde aus, kraft welcher er das
Grundstück dem Käufer abnehmen kann. Wenn der Käufer die Auslieferung ver-
weigert, so erfolgt die gerichtliche Schätzungder Güter des Käufers u. die Schuld



446 BABA BATHRA X,Vi Fol.169a-169b

der es nicht heißt: wir haben die Vollstreckungsurkun-de zerrissen, sei
keine [gültige] Schätzungsurkunde. —-In dem Falle, wenn er als Rechts-
nachfolger seines Vaters kommt“.
R. Aha aus Diphte sprach zu Rabina: Wozu braucht er“°zum Gläubiger

zu sagen, er solle warten, bis das Grundstück in seinen Besitz übergegan-
gen ist, es sollte doch schon der Umstand maßgebend”°sein, daß er,
wenn er zwei Scheine besitzt, einmal wegnehmenmund wiederum weg-
nehmenmkanni? ——Er hat dann viele Prozeßgegn-erzz3‚——Sollte man
doch diesem einen richtigen Schein schreiben224und dem Verkäufer fol-
gende Quittung geben: jeder Schein, der wegen diesesGrundstückes prä-
sentiert wird, ist ungültig, mit Ausnahme des von diesem Datum”%tam-
mendeni? Die Jünger trugen dies R. Papa vor, manche sagen, R. Aéi,

Col.b[und sagten:] dies besagt eben, daß man keine Quittunggzsschreibe.Er
erwiderte ihnen: Sonst”%chreibeman wohl eine Quittung, hierbei aber
ist zu berücksichtigen, der Gläubiger”‘*könntegehen und den [späteren]
Käufern [Grundstücke] w-egnehmen,und die Käufer haben keine Quit-
tung”". —-Aber schließlich wenden sich ja die Käufer an den Eigen-
tümer des Grundstückeé”!? ——Währenddessen -ißt jener die Früchte.
Ober auch, es können Käufer ohne Haftungzalsein.——Demnach“*sollte
dies auch von Schuldscheinengelterii? —-Bei diesen, wo er Geld fordert,
kann der Schuldner ihn mit Geld”äbfinden, bei jenen aber fordert er von

wird zwangsweise eingetrieben. 218. Hier wird nicht von dem Falle gesprochen,
wenn ein Gläubiger des Verkäufers, sondern wenn jemand, der Zeugen bringt,
daß dieses Feld seinem Vater geraubt worden ist, es dem Käufer abnimmt; das 2.
Mal könnte er andere Zeugen bringen. 219.Wenn er betrügerischerweise2mal
Ersatz einfordern will. 220. Das Schreiben von 2 Scheinen zu verbieten. 221.
Später verkaufte Grundstücke, wenn ihm seines von einem Gläubiger abgenom-
men wird. 222. Gleichzeitig, sobald der Gläubiger ihm das gekaufte Grund-
stück wegnimmt. 223.Zu gleicher Zeit, infolgedessen der Betrug leicht her-
auskommt. 224. Diese Frage bezieht sich auf die obige Lehre, daß man zwar
einen Verkaufschein zum 2. Male schreibe, jedoch ohne Haftungsklausel. 225.
Der als Ersatz für den verlorenen ausgestellt worden ist. 226. Der Schuldner
ist berechtigt, den Schuldbetrag nur gegen Rückgabe des Schuldscheines zu
zahlen; eine Quittung braucht er nicht zu nehmen, da er nicht verpflichtet ist,
diese zu verwahren ; darüber besteht weiter ein Streit. 227. Bei Darlehensschul-
den, wenn der Gläubiger den Schuldschein verloren hat. 228. Dh. der Käufer,
dern der Gläubiger des Verkäufers das Grundstück abgenommen hat, der nun-
mehr Gläubiger des Verkäufers ist. 229. Da der Verkäufer im Besitze der
Quittung ist. 230. Den Verkäufer, daß er ihnen Ersatz leiste, und auf Grund
seiner Quittung erhält er die vom 1. Käufer abgenommenenGrundstücke zu-
rück. 231. Die sich nicht an den Verkäufer wenden. 232. Wenn berücksichtigt
wird, der Gläubiger könnte durch das Duplikat widerrechtlich späteren Käufern,
die von der Quittung des Verkäufers nichts wissen, Grundstücke abnehmen. 233.
Die Käufer erkundigen sich daher beim Schuldner, ob er die Schuld bezahlt hat.
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ihm das Grundstück, und es ist bekannt, wer ein Grundstück fordert,
lasse sich nicht mit Geld abfinden234.
Der Meister sagte: Mit Ausnahme der Haftungsklausel. Wie schreibe

man [die Urkunde]? R. Nehmen erwiderte: Man schreibe sie wie folgt:
Dieser Schein soll nicht zur Ersatzforderung dienen, weder von veräu-
ßerten noch von freien Gütern, sondern nur dazu, daß das Grundstück
im Besitze des Käufers verbleibe. Raphram sagte: Hieraus ist zu ent-
nehmen, daß [das Fehlen der] Haftungsklausel””ein Irrtum des Schrei-
bers”‘*ist;dies”“gilt nämlich nur von dem Falle, wenn e3238daringeschrie-
ben ist, wenn aber nicht, kann er [Ersatz] einfordern. R. Aäi sagte:
[Das Fehlen der] Haftungsklausel ist kein Irrtum des Schreibers, und
unter ‘mit Ausnahme der Haftungsklausel’ ist zu verstehen, man schreibe
darin keine Haftungsklausel.
Einst gab eine Frau einem Geld, daß er für sie ein Grundstück kaufe;

da ging er und kaufte ihr eines ohne Haftung. Als sie hierauf vor R.
Nabman kam, sprach er zu ihm: Sie hat dich zur Nutzbringung beauf-
tragt und nicht zur Schädigung; geh, kaufe du es von ihm239ohneHaf-
tung und verkaufe es ihr mit Haftung“.
«Ebenso sagte R. Simön b. Gamliél, wenn jemand einem ein Geschenk

gegeben hat und dieser ihm die Urkunde zurückgibt, sei die Schenkung
aufgehoben; die Weisen sagen, die Schenkung bleibe bestehen. » Was ist
der Grund des R. Simön b. Gamliél? R. Asi erwiderte: Es ist”‘ebenso,
als würde er zu ihm gesagt haben: dieses Feld sei dir geschenkt, solange
du die Urkunde in der Hand hast. Baba wandte ein: Demnach sollte
diesmauch von dem Falle gelten, wenn [die Urkunde] gestohlen worden
oder abhanden gekommen ist!? Vielmehr, erklärte Baba, sie streiten dar-
über, ob Schriftstücke durch Übergabe geeignet werden. B. Simön b.
Gamliél ist der Ansicht, Schriftstücke““werden durch Übergabe“*geeig-

234. Er nimmt den späteren Käufern Grundstücke ab, 11. wenn sie dann später
auch vom Verkäufer erfahren, daß er eine Quittung besitze u. die Grundstücke
ihnen widerrechtlich abgenommen worden sind, so haben sie immerhin die in-
zwischenverbrauchten Früchte eingebüßt. 235. In einer Verkaufsurkunde. 236.
Da anzunehmen ist, niemand kaufe ein Grundstück ohne Haftung. 237. Daß der
Käufer keinen Ersatzanspruchhat. 238.Daß er keinen Ersatzanspruchhaben soll.
239.Das bezüglicheGrundstück vom Verkäufer. 240.Wenn das Grundstück von
einem Gläubiger des Verkäufers abgenommen wird, so hat dann der Vermittler,
der den Kauf besorgte, den Schaden zu tragen. 241.Da die Schenkung durch
eine Schenkungsurkunde erfolgt ist. 242. Daß die Schenkung aufgehoben sei.
243. Geschriebene Worte, im Gegensatz zu gesprochenen Worten, die nicht zu-
geeignet werden können. 244. Die Schenkungsurkunde ist gleichsam die Hand-
habe des geschenkten Feldes; durch die Übergabe der ersteren wird das andere
geeignet, u. wenn die erstere zurückgegebenwird, so ist auch die Schenkungauf-
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net, und die Rabbanan sind der Ansicht. Schriftstücke werden durch
Übergabe nicht geeignet”i
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand sich auf einen Schein und auf

die Ersitzung“°beruft, so ist der Schein entscheidend“7 — so Rabbi; R.
Simön b. Gamliél sagt, die Ersitzung sei entscheidend. Worin besteht
ihr Streit? Als R. Dimi kam, sagte er, sie streiten darüber, ob Schrift-

5%stücke durch Übergabe geeignet werden. B. Simön b. Gamliél ist der
Ansicht, Schriftstücke werden durch Übergabenicht”"geeignet‚und Rabbi
ist der Ansicht, Schriftstücke werden durch Übergabe wohl geeignet”.
Abajje sprach zu ihm: Dies widerspricht also dem, was der Meister ge-
sagt’“”hatlDieser erwiderte: Mag es widersprechen. Jener entgegnete:
Ich meine es wie folgt: jene Lehre ist nur nach der Auslegung des Mei-
sters zu erklären, somit befindet sich R. Simön b. Gamliél in einem
Widerspruche mit sich selber. Vielmehr, erklärte Abajje, handelt es sich
hier um den F all, wenn es sich herausstellt, daß einer von ihnen252unzu-
lässig oder verwandt ist, und sie führen denselben Streit wie R. Meir und
R. Eleäzar. Rabbi ist der Ansicht, R. Eleäzars, welcher sagt, die Zeugen
der Übergabe“erwirken die Scheidung“, und R. Simön b. Gamliél ist
der Ansicht R.Meirs, welcher sagt, die Zeugen der Unterschrift erwirken
die Scheidung”. —R. Abba sagte ja aber, R. Eleäzar pflichte bei, daß,
wenn [der Scheidebrief] an sich falsch ist, er ungültig*”seil? Dies ist
vielmehr nach R. Abina zu erklären, denn R. Abina sagte: Alle stimmen
überein, daß, wenn die Zeugen””vernommen worden sind und es sich
herausstellte, daß die Zeugenunterschriften falsch258sind‚er ungültig sei,
nach R. Abba, sie streiten nur über eine Urkunde, auf der überhaupt
keine Zeugen unterschrieben sind. Rabbi ist der Ansicht R. Eleäzars,

gehoben. 245.Die Schenkungsurkundeist nur ein Beweis, daß die Zueignung
erfolgt ist; für die Gültigkeit der Zueignung ist es ohne Belang, ob der Empfän-
ger sie behält oder zurückgibt. 246.Wenn er Zeugen hat, daß er das Grundstück
die Ersitzungsjahre (cf. supra Pol. 28a) genießbraucht hat, 11".außerdem noch
einen Kaufschein besitzt. 247. Er braucht keine Zeugen, daß er es genießbraucht
hat. 248.Da auch eine Ersitzung erfolgt ist, so hat er dies zu beweisenu. der
Schein ist nicht entscheidend. 249.Er hat das Grundstück durch die Urkunde ge-
eignet u. die Zeug n der Ersitzuhg sind überflüssig. 251. Nach der obigen Er-
klärung R.s ist R . entgegengesetzterAnsicht. 252.Der auf dem Schein unter-
schriebenenZeugen. 253.Des Scheidebriefesan die Frau. 254.Der Scheidebrief
ist an sich gültig, auch wenn er keine.Zeugenunterschriften hat (diese sind aus
einem ganz anderen Grunde erforderlich); ebenso ist auch hierbei der Kaufschein
gültig, auch wenn einer der Zeugen unzulässig ist, n. er somit als Schein ohne Un-
terschriften gilt. 255.Der Kauf erfolgt, gleich der Scheidung,durch die Gültigkeit
des Scheines, u. da dieser ungültig ist, so muß die Ersitzung durch Zeugen erwiesen
werden. 256.Der Scheidebrief ist allerdings gültig, wenn er gar keine Zeugen-
unterschriften hat, nicht aber, wenn er von unzulässigen Zeugen unterschrieben
ist. 257. So richt. nach Handschriften. 258.Dh. daß die Zeugen unzulässig
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welcher sagt, die Zeugen der Übergabe erwirken die Scheidung, und R.
Simön b. Gamliél ist der Ansicht R. Meirs, welcher sagt, die Zeugen der
Unterschrift erwirken die Scheidung. Wenn du aber willst, sage ich:
sie streiten darüber, ob ein Schein, von dem [der Schuldner] zugibt,
ihn geschrieben zu haben, beglaubigt zu werden‘*’”braucht.Rabbi ist der
Ansicht, wenn er zugibt‚ den Schein geschrieben zu haben, brauche er
nicht beglaubigt zu werden, und R. Simon b. Gamliél ist der Ansicht,
er müsse wohl beglaubigt werden. ——Wir wissen ja aber von ihnen, daß sie
entgegengesetzterAnsicht sind, denn es wird gelehrt: Wenn zwei“°einen
Schuldscheinhalten, und der Gläubiger sagt: er gehört mir, ich habe ihn
verloren und du hast ihn gefunden, und der Schuldner sagt: er gehörte
dir, ich habe ihn dir aber bezahlt, so muß der Schuldschein auf seine
Unterschriften beglaubigt werden \—so Rabbi; R. Simön b. Gamliél sagt,
sie teilen. Dagegen wandten wir ein: Hält denn Rabbi nichts von dem,
was wir gelernt haben: Wenn zwei ein Gewand halten und der eine sagt,
er habe es gefunden, und der andere sagt, er habe es gefunden, so muß
der eine schwören, daß er daran nicht weniger als die Hälfte habe, und
der andere ebenfalls schwören,daß er daran nicht weniger als die Hälfte
habe, und sie teilenl? Und Baba erklärte im Namen B. Nahmans: Über
einen beglaubigten [Schein] streitet niemand, ob zu teilen sei, sie strei-
ten nur über einen nicht beglaubigten. Rabbi ist der Ansicht, obgleich
er zugibt, den Schein geschriebenzu haben, müsse er dennoch b-e-gla11b-igt
werden ; wenn er ihn beglaubigt, so erhält er die Hälfte, wenn aber
nicht, so ist er nichts weiter als ein Stück Papier; und B. Simön b. Gam-
liél ist der Ansicht, wenn er zugibt, den Schein geschrieben zu haben,
brauche er nicht beglaubigt zu werden, und sie teilen”l? -—Wende es262
um. Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich brauchst du es nicht um-
zuwenden, denn hier streiten sie über den Beweisantritt“? So forderte
einst R.,Jighaq b. Joseph Geld von R. Abba, und als er vor R. Jiehaq den
Schmied kam, sagte er, er habe es ihm vor denn und dem bezahlt. Da
sprach R. Jiehaq zu ihm: So sollen der und der kommen und es bekun-
den. Jener entgegnete: Bin ich etwa nicht glaubwürdig, wenn sie nicht
kommen, es ist uns ja bekannt, wenn jemand seinem Nächsten Geld vor
Zeugen borgt, brauche dieser es ihm nicht vor Zeugen zurückzuzahlenl?
Dieser erwiderte: In diesem Falle bin ich der Ansicht des Meisters. B.
sind. 259.Durch die Prüfung der Unterschriften. 260.Gläubiger u. Schuldner.
261. Nach der obigen Auslegung sind sie entgegengesetzte'r Ansicht. 262. Eine
der angezogenen Lehren, sodaß B. u. BS. in beiden gleicher Ansicht sind. 263.
Ob jemand, der vor Gericht eine an sich unnötige Behauptung aufstellt, diese auch
beweisen muß; im strittigen Falle sind die Zeugen der Ersitzung vollständig aus-
reichend, dennoch muß er nach B. auch den Schein vorlegen, da er seine Behaup-
tung auch beweisen muß; nach RS. dagegen ist der Beweisantritt nicht erforderlich

29 Talmud VIII
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Abba sagte nämlich im Namen des R. Ada b. Ahaba im Namen Rabhs,
wenn jemand zu seinem Nächsten sagt, er habe ihm vor dem und dem
bezahlt, so müssen diese kommen und es bekunden. ——R. Gidel sagte ja
aber im Namen Babhs, die Halakha sei wie R. Simön b. Gamliél“, und

Col.bauch Rabbi sagte ja nur, daß er seine Worte beweisenzeömüssel‘?-—Auch
ich sagees nur wegendes Bew‘eisesg“.

vi‚2WER EINENTEIL SEINER SCHULDBEZAHLT,KANN,WIE R. JEHUDA SAGT,
UMTAUSCHEN267;B. JGSESAGT,JENERSCHREIBEIHMEINEQUITTUNG268.

B. JEHUDASPRAGH:SOMITMUSSDIESERSEINEQUITTUNGvon MÄUSENHÜTEN!
B. J GSEERWIDERTE IHM: So IST ES FÜR JENENBESSERUNDSEINRECHT 11.1111?
NICHT GESCHMÄLERTWERDEN269‚
GEMARA.R. Hona sagte im Namen Rab-hs:Die Halakha ist weder nach

B. Jehuda noch nach R. Jose zu entscheiden, vielmehr zerreißt d as Ge-
richt den Schuldschein und schreibt ihm einen anderen mit dem er-
sten”°Datum. R. Nehmen sprach zu R..Hona, manche sagen, R. Jirmeja
b. Abba zu R. Hona: Hätte Rabh gehört die Lehre, daß die Zeugen den
Schuldschein zerreißen und ihm einen anderen mit dem ersten Datum
schreiben, würde er zurückgetrete-n”kein. Dieser erwiderte: Er hörte

F0" es, und trat nicht zurück. Allerdings hat das Gericht die Macht, Geld ab-
171 | . -' o 0 .

zunehmen“, w1esoaber können die Zeugen, die ihren Auftrag verr1chtet
haben, zurücktreten und einen anderen Auftrag verrichten273!?—Etwa
nicht, B. Jehuda sagte ja im Namen Rabhs, Zeugen dürfen sogar zehn
Scheine über ein Feld“%chreibeni? R. Joseph erklärte: Eine Schen-
kungsurkunde. Babba erklärte: Einen Schein ohne Haftungz75.-—Was
ist dies für eine Lehre“? ——Es wird gelehrt:Wennman von ihm tau-

u. die Ersitzung allein ist ausreichend. 264. Daß man die an sich unnötige Be-
hauptung nicht zu beweisen brauche. 265. Dh. rechtlich wäre er dazu nicht
verpflichtet, da er es aber behauptet hat, muß er es auch beweisen; es ist also
einleuchtend, daß man sich bei einer praktischen Entscheidung nach BS. richte.
266. Hättest du es nicht behauptet, so wärest du dazu nicht verpflichtet. 267. Den
Schuldschein auf einen anderen im Betrage der zurückbleibenden Schuld. 268.
Über den erhaltenen Betrag, u. der Schuldschein behält seine Kraft. 269. Durch
die spätere Datierung des neuen Schuldscheines büßt er sein Anrecht auf die in-
zwischen vorn Schuldner verkauften Güter ein. 270. Damit der Gläubiger nicht
bezügl. der inzwischen verkauften Grundstücke geschädigt werde. 271. Von seiner
Ansicht, daß das Gericht den Schuldschein zerreißen 11.einen anderen schreiben
müsse; der Schein wird mit dem Datum des ersten versehen, u. es ist einerlei, ob
dies durch die Zeugen od. durch das Gericht erfolgt. 272. Den 2. Schuldschein
mit dem Datum des ersten zu versehen, was rechtlich eigentlich nicht zulässig ist.
273. Sie dürfen nicht, wenn sie den Schein zerreißen 11.einen anderen schreiben,
ihn mit dem Datum des ersten versehen. 274. Nach einander, wenn der Eigen-
tümer die ersten verloren hat. 275. Andere Personen, die späteren Käufer, wer-
den dadurch nicht berührt. 276. Auf die oben Bezug genommen wird. 277. Er
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send Zuz fordert und er fünfhundert Zuz bezahit, so zerreißen die Zeu-
gen den Schuldscheinund schreiben jenem einen anderen mit dem ersten
Datum —so R. Jehuda. B. J ose sagt, der erste Schein bleibe auf seinem
Platze, und sie schreiben ihm eine Quittung. Und aus zwei Gründen
sagten sie, daß eine Quittung zu schreiben sei; erstens, damit er zu bezah-
len gezwungen”"sei‚und zweitens, damit er seit dem ersten Datum278
Zahlung erhalte. —R. Jehuda sagt ja ebenfalls, er erhalte sie seit dem
ersten Datum“l? —R. Jose sprach zu R. Jehuda wie folgt: wenn du
das erste Datum meinst, so streite ich gegen dich wegen des einenGrun-
des, und wenn du das zweite Datum meinst, so streite ich gegen dich aus
zwei Gründen. '
Die Babbanan lehrten: Wenn ein Sabbath oder der zehnte Tiérigs°in

einer Urkunde als Datum angegeben ist, so ist sie nachdatiert281undgül-
tig —so B. Jehuda; R. Jose sagt, er sei ungültig. B. Jehuda sprach zu ihm:
Einst wurde dir ja ein solcher in Sepphoris vorgelegt, und du erklärtest
ihn als gültig!? Dieser erwiderte: Habe ich ihn als gültig erklärt, so
habe ich es nur in diesem Falle282getan.—Aber auéh B. Jehuda spricht
ja von einem solchen Falle!? R. Pedath erwiderte: Alle stimmen über-
ein, daß, wenn das Datum festgestellt worden ist und es auf einen
Sabbath oder den zehnten Tiäri fällt, die [Urkunde] nachdatiert und somit
gültig ist, sie streiten nur über eine gewöhnliche nadhdatierte£“Urk1m—Col.b
de; B. Jehuda vertritt seine Ansicht, daß man nämlich keine Quittung284
schreibe, somit kann durch diese keine Schädigung”%ntstehen, und B.
Jose vertritt seine Ansicht, daß man nämlich eine Quittung schreibe,
somit. kann durch diese eine Schädigung entstehen“.
R. Hona, SOhndes B. Jehoéuä, sagte: Selbst nach demjenigen, welcher

sagt, man schreibe eine Quittung, gilt dies nur von der Hälfte237, nicht
aber von der ganzenzss[Schuld]. Dem ist aber nicht so, man schreibe eine
solche auch über die ganze. So hatte einst B. Jiohaqb. JosepbGeldvonR.

muß die ganze Zeit die Quittung hüten. .278.Dh. von Grundstücken, die der
Schuldner in der Zwischenzeit verkauft hat. 279. Der 2. Schein wird mit dem
Datum des 1. versehen. 280. Der Versöhnungstag; Tage, an denen das Schreiben
verboten ist. 281. Er ist wahrscheinl. vorher geschrieben worden. 282. Wenn
als Datum ein Tag angegeben ist, an dem das Schreiben verboten, u. es somit er-
sichtlich ist, daß der Schein nachdatiert ist; sonst aber sind nachdatierte Schuld-
scheine ungültig. 283. Wenn aus dem Datum nicht hervorgeht, daß er nachda-
tiert ist. 284. Wenn der Gläubiger bei der Rückzahlung den Schuldschein nicht
besitzt. 285. Da er ein späteres Datum trägt u. bei der Bezahlung zurückgegeben
wird. 286. Wenn die Schuld in der Zwischenzeit bezahlt u. der Schuldschein nicht
zurückgegebenwird, so kann er später präsentiert u. die Schuld wiederumverlangt
werden ; die Quittung ist für den Schuldner ohne Nutzen, da sie ein früheres Da-
turn hat, 11. der Gläubiger behaupten kann, es sei eine ganz andere Schuld. 287.,
Wenn der Schuldner einen Teil der Schuld bezahlt. 288. Der Schuldner braucht
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Abba zu erhalten. Da lud er ihn vor R. Hanina b. Papi und sprach zu
ihm: Gib mir mein Geld. Dieser erwiderte: Gib mir meinen Schein zu-
rück, so erhältst du dein Geld. Jener entgegnete: Ich habe den Schein
verloren; ich will dir eine Quittung schreiben. Dieser erwiderte: Rabh
und Semuél sagten beide, man schreibe keine Quittung. Da sprach jener:
Daß uns doch jemand etwas vom Staube Rabhs und Semuéls gäbe, wir
würden ihn uns in die Augen”°streuen; aber B. J obanan und Reé Laqié
sagten beide, man schreibe eine Quittung. Ebenso sagte Rabin, als
er kam, im Namen R. Ileäs, man schreibe eine Quittung. Es ist auch
einleuchtend, daß man eine Quittung schreibe, denn wenn man sagen
wollte, man schreibe nicht, so kann, wenn diesem der Schuldschein ab-
handen kommt, jener genießen”°und sich freuen. Abajje wandte ein.:
Und wenn man nicht schreibt: wenn jenem seine Quittung abhanden
kommt, kann dieser genießen”änd sich freuen!? Baba erwiderte ihm:
Allerdings, der Schuldner ist Knecht des Gläubigers.
Dort haben wir gelernt: Die vordatierten Scheine sind"‘”ungültig‚die

nachdatierten sind gültig. R. Hamnuna sagte: Dies gilt nur von Schuld-
scheinen, Kauf- und V-erkaufsurkunde-naber sind ungültig, auch wenn
sie nachdatiert sind. —Weshalb? ——Es kann vorkommen, daß jemand
ein Grundstück im Nisan verkauft, das Datum vom Tiéri geschrieben und,
da er in der Zwischenzeit Geld erhielt, es zurückgekauft”°‘hat; wenn der
Tiéri heranreicht, könnte [der Käufer die Urkunde] hervorholen und zu
ihm sagen: ich habe es nachher wiederum von dir gekauft“. ——Demnach
kann es ja auch bei Schuldscheinen vorkommen, daß jemand im Nisan
[Geld] geborgt, das Datum vom Tiäri geschrieben und es ihm in der
Zwischenzeit,da er gerade Geld erhielt, zurückgezahlt hat, [der Gläubiger]
aber auf sein Verlangen, ihm den Schein zurückzugeben, ihm erwidert
hat, er habe ihn verloren, und ihm stattdessen eine Quittung geschrieben
hat; sobald aber das Datum heranreicht, kann er den Schein vorlegen
und zu ihm sagen: jetzt erst294hast'dues von mir geliehenl? -—Er ist
der Ansicht, man schreibe keine Quittung295, .
B. Jemar sprach zu R. Kahana, manche sagen, R. Jirmeja aus Diphte

zu R. Kahana: Jetzt aber, wo wir nachdatierte Scheine und auch Quit-
tungen schreiben, beachten wir dies”“also nicht. — Nachdem B. Abba

die Schuld nur gegen Rückgabe des Schuldscheineszu bezahlen. 289.Aus Ver-
ehrung, dh. deren Autorität soll nicht angetastet werden. 290. Er braucht dann
die Schuld nicht zu bezahlen. 291. Er kann die Schuld wiederum einfordern.
292. Weil der Gläubiger in der Differenzzeit verkaufte Grundstücke den Käufern
zuunrecht abnehmen könnte. 293. Der Käufer aber gab ihm unter dem Vorwande,
er habe den Kaufschein verloren, diesen nicht zurück. 294. Da die Quittung,
die jener ihm gab, ein früheres Datum trägt. 295. Er braucht die Schuld nur
gegen Rückgabe des Schuldscheineszu bezahlen. 296.Daß dadurch ein Betrug
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zu seinen Schreibern gesagt hat: wenn ihr einen nachdatiertm Schein
schreibt, so schreibt wie folgt: diesen Schein haben wir nicht am ge-
nannten Datum geschrieben, vielmehr haben wir ihn nachdatiert und
geschrieben.R.Aéi sprach zu R.Kahana: Jetzt beachtenwir dies ja 5%
nicht?”! Nachdem R. Saphra zu seinen Schreibern gesagt hat: wenn ihr
eine Quittung zu schreiben habt, so schreibt, wenn ihr das Datum des
Scheineswisset, [dasDatum], wenn aber nicht, so schreibt: siemache [den
Schein}zu jeder Zeit, wo er vorgelegt wird, ungültig. Rabina sprach zu
R. Aéi, manche sagen, R. Aéi zu- R. Kahana: J etzt aber beachten wir dies
ja nicht”"! Dieser erwiderte: Die Rab-bananhaben dies”%ngeordnet; wer
dies tun will, tue es, und war dies nicht tun will, schadet sich selber299.
Rabh sprach zu seinen Schreibem, und ebenso sprach auch B. Hona zu

seinen Schreibern: Wenn ihr euch in Sili befindet, schreibt”°$ili, obgleich
euch die Angelegenheit in Hini vorgetragen wurde, und wenn ihr euch
in Hini befindet, schreibt Hini, obgleich euch die Angelegenheit in Sili
vorgetragen wurde.
Baba b. R. Sila sprach zu den Schreibern von Zueignungsurkunden:

Wenn ihr eine Zueignungsurkunde zu schreiben habt, so schreibt, wenn
ihr ihn kennt, den Tag der Zueignung, wenn aber nicht, so schreibt
den Tag, an dem ihr euch befindet, damit es nicht den Anschein einer
Lüge habe.
Baba sagte: Wenn jemand einen Schein über hundert Zuz besitzt und

verlangt, daß man ihm stattdessen zwei zu fünfzig schreibe, so tue man
dies nicht. Die Rabbanan haben damit eine Bestimmung getroffen, die
sowohl dem Gläubiger als auch dem Schuldner lieb ist. Dies ist dem
Gläubiger lieb, damit jenen die Zahlung“flrücke, und dies ist auch-dem
Schuldner lieb, damit der Schuldschein angerissen werde“.
Ferner sagte Baba: Wenn jemand zwei Schuldscheine zu fünfzig be-

sitzt und verlangt, daß man ihm stattdessen einen über hundert schreibe,
so tue man dies nicht. Die Babbanan haben damit eine Bestimmung ge-
troffen, die sowohl dem Gläubiger als auch dem Schuldner lieb ist.
Dies ist dem Gläubiger lieb, damit der Schuldschein nicht angerissen
werde, und dies ist dem Schuldner lieb, damit ihn die Zahlung nicht
drücke.

begangen werden kann. 297.Man-.schreibt diesen Passus nicht. 298.Diese Be-
merkung in die Quittung zu schreiben. 299. Man verpflichtet niemand, diese für
ihn vorteilhafte Bestimmung zu beachten. 300. In den Urkunden. 301. Wenn er
ihm die Hälfte bezahlt hat 11.der Schuldschein sich noch beim Gläubiger befindet,
so fürchtet der Schuldner die Quittung zu verlieren u. ist bestrebt, auch die andere
Hälfte zu bezahlen. 302. Wenn er ihm die Hälfte der Schuld bezahlt; in diesem
Falle kann der Gläubiger die andere Hälfte nur gegen Eid erhalten, daß diese
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R. Aéi sagte: Wenn jemand einen Schuldschein über hundert Zuz hat
und verlangt, daß man ihm stattdessen einen über fünfzig“%chreibe,
so tue man dies nicht. Wir sagen, jener habe ihn ihm bereits bezahlt,
und als er von ihm den Schuldschein verlangte, erwiderte ihm dieser,
er habe ihn verloren, und gab ihm eine Quittung; jetzt nun will er
diesen”*präsentieren und sagen, es sei eine andere [Schuld].

111,1 ENN ZWEI BRÜDERN, EINER 11111011UND EINER ARM, 11111VATER EIN
BADEHAUSODER EINE ÖLPRESSE HINTERLASSENHAT, so IST, WENN

SIE ZUMVERMIETENERRICHTET SIND, DER Mmrzms zu TEILEN; WENN sus
ABER ZUMEIGENENGEBRAUCHEERRICHTET SIND, so KANN111311111110111:ZUM
ARMENSAGEN: HALTE 11111SKLAVEN, 1111111111111 BADE DIENSTE LEISTEN,
KAUFEDIR OLIVENUNDVERARBEITESIE IN DER ÖLPRESSE”". WENN ZWEI IN
EINER STADT WOHNENUND DER. EINE Josnpn BEN SIMÖNHEISST' UND DER
ANDEREEBENFALLSJosnpn BEN Srnön HEISST, so KANNKEINER VONIHNEN
EINEN SCHULDSCHEINAUF DEN ANDEREN3°6PBÄSENTIEBBN,UNDAUCHEIN AN-
DEBB11KANNAUFSIE KEINENSCHULDSCHE1N”"PBÄSENTIEBEN.WENNJEMAND
UNTER SEINEN SCHEINEN[EINE QU1TTUNG]FINDET, DER SCHULDSCHEINDES
JOSEPH BEN SIMÖNSEI BEZAHLT, so SINDBEIDER SCHULDSCIIEINEBEZAHLT.
WAS MACHENSIE3°8NUN?SIE GEBENDIE BRITTBGENEBAflON“”AN, UNDWENN
AUCH11115DRITTE DIE GLEIGHE IST, so GEBEN SIE 11113B‘EZE1GIINUNG“°AN,
UND WENN SIE GLEICHE BEZEICHNUNGENHABEN, so SCHREIBENSIE Prun-
srnn“‘.
GEMARA.Einst wurde beim Gerichte B. Honas ein Schein vorgelegt,

in dem es hieß: Ich N., Sohn des N., habe von dir”eine Mine geborgt.
Col.bDa entschied R. H-ona: Von dir, auch vom Exilarchen, von dir, auch vom

Könige“°’Sapo-r.Hierauf sprach R. Hisda zu Rabba: Geh, denke darüber
nach, denn abends wird R. Hona dich darüber befragen. Da ging er
fort, dachte darüber nach und fand folgende Lehre: Wenn in einem
Scheidebriefe Zeugen genannt sind, aber kein Datum“, so ist er, wie
Abba Sa1’11sagt, wenn darin geschrieben ist: ich habe mich heute von
ihr scheiden lassen, gültig. Hieraus ist also zu entnehmen, daß unter

Hälfte nicht bezahlt ist. 303. Da die Hälfte der Schuld bereits bezahlt ist. 304.
Über 50 Z., da die Quittung auf eine Schuld über 100 lautet. 305.Der arme
kann nicht verlangen, daß ihm der Wert Seines Anteils herausgezahlt werde. 306.
Wenn einer einen Schuldschein auf den anderen präsentiert, so kann dieser sagen,
er sei der Gläubiger gewesen u. habe bei der Rückzahlung der Schuld dem anderen
den Schuldschein zurückgegeben. 307. Denn jeder kann sagen, der andere sei
der Schuldner. 308.Wenn ein solcher Fall vorkommt. 309.Den Namen des
Großvaters. 310.Den Zunamen, den er wegen seiner Eigenschaft od. seines
Aussehens führt. 311.Wenn einer von ihnen Priester ist. 312. Der Name des
Gläubigers war nicht angegeben. 313. Dh. der Inhaber des Schuldscheines kann
nicht nachweisen, daß er der Gläubiger ist, 11. er braucht daher nicht bezahlt
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‘heute’ der Tag der Übergabe zu verstehen”*ist‚ebenso ist auch hierbei
unter ‘vondir’ der Mann zu verstehen, von dem er vorgelegtwird. Abajje
sprach zu ihm: Vielleicht ist Abba Sa1’11der Ansicht B. Eleäzars, welcher
sagt, die Zeugen der Übergabe*”erwirkendie Scheidung, hierbei aber ist
zu berücksichtigen, er könnte jemand entfallen sein!? Dieser erwiderte:
Das Entfallen berücksichtigen wir nicht“. — Woher entnimmst du,
daß wir das Entfallen nicht berücksichtigen? ——Wir haben gelernt:
Wenn zweiin einer Stadt wohnen und der eine Joseph ben Simön heißt
und der andere ebenfalls Joseph ben Simon heißt, so kann keiner von
ihnen einen Schuldschein auf den anderen präsentieren, und auch ein
anderer kann keinen Schuldschein auf sie präsentieren. Demnach kön-
nen sie auf einen anderen wohl präsentieren; wieso denn, man sollte
doch berücksichtigen, er könnte dem anderen entfallen sein!? Vielmehr
ist hieraus zu entnehmen, daß wir das Entfallen nicht berücksichtigen.
——Und Abajjei? —Bei einem einzelnen ist das Entfallen nicht zu be-
rücksichtigen, bei einer Menge ist das Entfallen wohl zu-berücksichti-
gen“. ——Es wird ja aber gelehrt: Wie sie auf einander keinen Schuld- f.?ä
schein präsentieren können, so können sie auch auf einen anderen kei-
nenßlssehuldscheinpräsentieren. Worin besteht nun ihr Streit“"? ——Sie
streiten ob Schriftstücke durch die Übergabe geeignet werden; unser
Autor ist der Ansicht, Schriftstücke werden durch die Übergabe”°ge-
eignet, und der Autor der Barajtha ist der Ansicht, Schriftstücke wer-
den durch die Übergabe nicht”%eeignet. Wenn du aber willst, sage
ich: alle sind der Ansicht, Schriftstücke werden durch die Übergabe
geeignet, hierbei aber streiten sie darüber, ob erszzeinenBeweis‘°’”'zuer-
bringen braucht ; unser Autor ist der Ansicht, er brauche keinen Beweis
zu erbringen, und der Autor der Barajtha ist der Ansicht, er müsse einen
Beweis erbringen. Es wurde nämlich gelehrt: Schriftstücke werden durch
die Übergabe geeignet. Abajje sagt, er müsse den Beweis erbringen und
Baba sagt, er brauche keinen Beweis zu erbringen. Abajje sagte: Dies
entnehme ich aus folgender Lehre: Derjenige von den Brüdern, aus
werden. 314.Da ein Scheidebrief ohne Datum ungültig ist. 315.Das Datum
des Schreibens ist überhaupt unnötig. 316. Wer den Schuldschein präsentiert,
der ist der Gläubiger. 317. Es ist wohl zu berücksichtigen, daß jemand einen
Schein verloren u. ein anderer ihn gefunden haben kann, nicht aber, daß eine
bestimmte Person ihn verloren u. eine bestimmte Person ihn gefunden hat. 318.
Da der andere der Gläubiger sein und den Schuldschein verloren haben kann.
319. Aus unserer Miäna geht hervor, daß sie auf einen anderen wohl einen Schuld-
schein präsentieren können. 320. Durch den Empfang des Schuldscheines geht
die Schuld in seinen Besitz über. 321. Somit kann der Schuldner sagen, der
richtige Gläubiger sei der andere, der den Schuldschein nicht besitzt; an diesen
aber braucht er ebenfalls nicht zu zahlen, da er nicht im Besitze des Schuldschei-
nes ist. 322.Der Besitzer des Scheines. 323.Daß er Eigentümer des $chuld-
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dessen Hand der Schuldschein kommt, muß”*den Beweis”%rbringen.
Dies gilt wahrscheinlich auch von anderen”? Baba aber erklärt, anders
verhalte es sich bei Brüdern, weil sie von einander”%ntwenden. Man-
che lesen: Baba sagte: Dies entnehme ich aus folgender Lehre: Derjenige
von den Brüdern, aus dessen Hand der Schuldschein kommt, muß den
Beweis erbringen. Doch wohl nur Brüder, weil sie von einander ent-
wenden, andere aber nicht. Abajje aber erklärt, von Brüdern muß dies
besonders gelehrt werden; man könnte nämlich glauben, Brüder brau-
chen, da sie von einander zu entwenden pflegen und daher [ihr Ver-
mögen] bewachen, keinen Beweis anzutreten”", so lehrt er uns. ——'Es
wird ja aber gelehrt: Wie sie”°einen Schuldschein auf einen anderen
präsentieren können, so können sie ihn auch auf einander”präsentie-
ren. Worin besteht nun ihr Streit? — Sie streiten, ob man dem Schuld-
ner einen Schuldschein schreibe, wenn der Gläubiger nicht dabei ist.
Unser Autor ist der Ansicht, man schreibe dem Schuldner einen Schuld-
schein, auch wenn der Gläubiger nicht dabei ist, somit kann es vorkom-
men, daß er“”zum Schreiber und den Zeugen geht und zu ihnen spricht:
schreibt mir einen Schuldschein, denn ich will von meinem Genossen
Joseph ben Simön [Geld] borgen, und wenn diese ihn ihm geschrieben
haben, präsentiert er ihn333und spricht zu jenem: Gib mir die hundert
[. . .], die du von mir geborgt hast. Der Autor der Barajtha aber ist
der Ansicht, man schreibe dem Schuldner keinen Schuldschein, wenn
der Gläubiger nicht dabei ist”“.
WENNJEMANDUNTERSEINENSCHEINEN[EINEQUITTUNG]FINDET,DER

SCHULDSCHEINDES JOSEPH BENSIMÖNSEI BEZAHLT,so SINDBEIDER SCHULD-
SCHEINEBEZAHLT.Also nur wenn jemand eine solche findet, wenn aber
nicht, kann e—r335präsentier-en, und dem widersprechend haben wir ja
gelernt, ein anderer könne auf sie keinen Schuldschein”“präsentieren!?
B. Jirmej a erwiderte: Wenn die dritte Generation angegeben““ist. ._ Soll-
te man doch sehen, auf wessenNamen*’”dieQuittung lautetl? R. Hoääja
erwiderte: Wenn die dritte Generation im Schuldschein-eangegeben ist,
scheines ist. 324. Wenn die übrigen Brüder sagen, der Vater habe 1hn ihnen
allen hinterlassen. 325. Daß der Schuldschein ihm gehört. 326. Wenn es keine
Brüder sind. 327. Bei der Teilung der Hinterlassenschaft, u. nur aus diesem
Grunde ist der Beweis erforderlich. 329.Man nehme an, daß derjenige, der
den Schein präsentiert, entschieden der Eigentümer ist. 330. Zwei Personen glei-
chen Namens in einer Stadt. 331. Im Gegensatz zu unserer Miän-a u. der oben
angezogenen Lehre. 332. Eine der beiden Personen gleichen Namens. 333.
J oseph b. Simön figuriert irn Schuldscheine als Gläubiger, u. dies ist auch der
Name des Inhabers. 334. Solche Betrugsfälle sind also ganz ausgeschlossen. 335.
Einen Schuldscheinauf einen der beiden Joseph b. Simön. 336.Auch wenn er
keine Quittung vorfindet. 337. In diesem Falle können auf sie Schuldscheine
präsentiert werden. 338. In der 3. Generation. 339. Sonst aber können sie
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nicht aber in der Quittung. Abajje erklärte: Er meint es wie folgt: wenn
ein Schuldner unter seinen Schein-en[eine Quittung] findet, der Schuld-
schein des Joseph ben Simö-nsei bezahlt, so sind beider Schuldscheine
bezahlt“.
VVASMACHENSIEnun? SIE GEBEN11111DRITTEGENERATIONAN&0. Es

wird gelehrt: Sind beide Priester, so schreiben sie die [vorangehenden]
Generationen”.

ENNJEMANDMIZUSEINEMSOHNEGESAGTHAT:EINERUNTERMEINENvii‚2
S011ULDSCHEINEN“‘°‘ISTBEZAHLT,1011WEISSABERNICHT,WELCHER,

so GELTENALLSEINES011ULBSCHEINF.““ALS1313z.1111:1; BEFINDEN31011111111-
UNTERZWEI[SCHULDSCHEINE]AUFEINEN,so GILTDER(111053111113ALSBE-
ZAHLTUND111111KLEINEREALSNICHTBEZAHLT“*.
GEMARA. Baba sagte: [Sagte jemand:] der Schuldschein auf dich,

der sich bei mir befindet, ist bezahlt, so gilt der größere als bezahlt
und der kleinere als nicht bezahlt; wenn aber: deine Schuld bei mir
ist bezahlt, so sind all seineSchuldscheinebezahlt. Rabina sprachzu Baba:
Demnach ist, [wenn jemand sagte:] mein Feld sei dir verkauft, das grö-
ßere Feld verkauft, und wenn: mein Feld, das ich besitze, sei dir ver-
kauft. sind ihm all seine Felder°°’“verkauftl? ——-Hierbei hat der Besitzer
des Scheines die Unterhand‘“.

WER SEINEMNÄCHSTENAUFVERANLASSUNGEINESBÜRGEN[GELD]GE—vii.3
LIEHENHAT, KANNKEINE ZAHLUNGVOMBÜRGEN‘°’“VEBLANGEN; WENNCol.b

1311ABER'GESAGTHAT:MIT111111BEDINGUNG,BASS1011ZAHLUNGEINFORDERE,
VONWEMns MIRBELIEBT,so KANNERAUCHVOMBÜRGENZAHLUNGVERLAN-
GEN. R. SIMÖNB. GAML11’1LSAGT,HAT 111311SCHULDNERVERMÖGEN,so KÖNNE
ER 013 so ODER so KEINE ZAHLUNGVOMBÜRGENVERLANGEN.DESGLEICHEN
SAGTEAUCHB. SIMÖNB.GAMLIBL:WENNJEMANDEINERFRAUFÜR 111111:
MORGENGABEGEBÜRGTHATUNI)11111MANN51011VON11111s011131111311LÄSST,
so MUSS111131011JEDENGenuss von 11111ABGELOBEN‚DENNSIEKÖNNENsonsr
EINE FRAUDULÖSEABMACHUNGÜBER DAS VERMÖGENVONJENEM 111113171‘1311318
UNI)1:11NACHHERSEINEFRAUWIEDERHEIRATEN.

Schuldscheine auf einen anderen präsentieren. 340. Bis zum '4. u. 5. Geschlechte.
341. Der im Sterben lag. 342. Die er als Gläubiger hinterließ. 343. Mit Aus-
nahme derjenigen, von welchen die Schuldner selber zugeben, daß sie nicht
bezahlt sind. 344. Da auf jeden Fall nur ein Schuldschein bezahlt ist, u. des
Zweifels wegen wird dies vom größeren angenommen. 345. Der Singular wird in
der Schrift oft als Kollektivum gebraucht. 346. Da die Sache sich beim anderen
befindet, so hat er den Beweis zu erbringen. 347. Solange er sich nicht an den
Schuldner gewandt u. dieser die Zahlung verweigert hat. 348. Sich zum Schein
von ihr scheiden lassen, damit sie, wenn er keine Güter besitzt, die Morgengabe
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GEMABA.Aus welchem Grunde”? —Baba und R. Joseph erklärten
beide:DiePerson“°wolltestdu vonmir und die Personstelleich dir zu.
R. Nehmen wandte ein: Dies ist 3a das Recht der Perser!? ——Im Gegenteil,
diese halten sich ja an den Bürgenl? —Vielmehr, dies gleicht den Ge-
setzen der Perser, die keinen Grund für ihre Bestimmungen°“geben.
Vielmehr erklärte R. Nehmen, unter ‘keineZahlung vom Bürgen verlan-
gen’ ist zu verstehen, er darf sich nicht zuerst an den Bürgen°”wenden.
Ebenso wird auch gelehrt: Wer seinem Nächsten auf Veranlassung eines
Bürgen [Geld] geliehen hat, darf nicht zuerst vom Bürgen Zahlung
verlangen; wenn er aber gesagthat: mit der Bedingung, daß ich Zahlung
einfordere, von wem es mir beliebt, so darf er sie zuerst v0m Bürgen
verlangen.
B. Hana sagte: Woher, daß der Bürge haftbar"”ist? Es heißt?“ich

will dir für ihn bürgen, mich sollst du für ihn verantwortlich machen.
R. Hisda wandte ein: Dies war ja eine Schuldübernahme, denn es heißt:
855gibihn mir in die Hand, “ichwerde ihn dir zurückbringenl? Vielmehr,
erklärte R.Jiebaq, hierausf"“nimm ihm sein Kleid, denn er hat für
einen anderen gebürgt, und wegen der Fremden pfände ihn. Ferner
heißt es:357MeinSohn, bist du Bürge geworden für deinen Nächsten,
hast du für einen anderen deinen Handschlag gegeben, bist du verstrickt
durch die Reden deines Mendes, so tue doch dies, mein Sohn, daß
du dich errettest, denn du bist in die Gewalt deines Nächsten geraten ;
gehe hin, wirf dich nieder und bestürme deinen Nächsten. Hat er Geld
bei dir, so öffne ihm deine Hand, wenn aber nicht”, so bestürme
ihn durch Freunde.
Amemar sagte: Über die Haftbarkeit eines Bürgen besteht ein Streit

zwischen B. Jehuda und R. Jose; nach B; Jose, welcher sagt, die Zusage
sei bindend, ist der Bürge haftbar, und nach R. Jehuda, welcher sagt,
die Zusage sei nicht bindend, ist der Bürge nicht haftbar. R. Aéi sprach
zu Amemar: Es kommen ja aber täglich Fälle vor, daß die Zusage nicht
bindend und der Bürge haftbar359isti?Vielmehr, erklärte R. Aéi, für

vom Bürgen einziehe. 349. Kann er vom Bürgen keine Zahlung verlangen; der
F ragende verstand wahrscheinlich, der Bürge sei überhaupt nicht ersatzpflichtig.
350. Der Bürge kann sagen, er habe sich nicht verpflichtet, für den Schuldner zu
bezahlen, sondern nur dafür zu sorgen, daß dieser nicht entfliehe, damit der
Gläubiger in der Lage sei, ihn zu verklagen. 351. Es ist ja ganz unlogisch, daß
der Bürge, der sich für die Schuld verbürgt hat, für den Schuldner nicht haft-
bar sein soll. 352. Erst wenn der Schuldner die Zahlung abgelehnt hat, kann
er sich an den Bürgen wenden. 353. Durch die bloße Verpflichtung. 354. Gen.
43,9. 355.Ib. 42,37. 356.Pr. 20,16. 357.Ib. 6,1,2,3. 358.Wenn die Feind-
schaft eine andere Ursache hat. 359. Dh. daß in der Praxis so entschieden wird.
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die Annehmlichkeit, daß er ihm”°Vertrauen schenkt, übernimmt er die
Haftbarkeitf’“.
WENN1111ABERGESAGTHAT:MITDERBEDINGUNG,BASS1011ZAHLUNGEIN-

F01111E11E,VONWEMES 11111BELIEBT810.Rabb-a b. Bar Hana sagte im Na-
men R. J-ohanans: Dies gilt nur von dem Falle, wenn der Schuldner kein
Vermögen hat, wenn aber der Schuldner Vermögen hat, so kann er keine
Zahlung vorn Bürgen verlangen. —Wenn es aber im Schlußsatz heißt,
R. Simön b.Gamliél sagt, -hat der Schuldner Vermögen, so könne er
keine Zahlung vorn Bürgen verlangen, so ist ]a der erste Autor der An-
sicht, einerlei ob so oder so3521‘?—[Die Miéna] ist lü—ckenhaftund muß
wie folgt Iautena Wer seinem Nächsten auf Veranlassung eines Bür-
gen [Geld] geliehen hat, kann keine Zahlung vom Bürgen verlangen ;
wenn er aber gesagthat: mit der Bedingung, daß ich Zahlungreinfordere,
von wem es mir beliebt, so kann er auch vom Bürgen Zahlung verlangen.
Dies gilt nur von dem Falle, wenn der Schuldner kein Vermögen hat,
wenn aber der Schuldner Vermögen hat, so kann er keine Zahlung vom
Bürgen verlangen; hat dieser aber [die Schuld] übernommen, so kann er,
auch wenn der Schuldner Vermögen hat, Zahlung vom Übernehmenden
verlangen. R. Simön b. Gamliél sagt, hat der Schuldner Vermögen, so1F74
kann er ob so oder so63keine Zahlung von jenem verlangen.
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R.Jol_1anansz Überall, wo R. Si-

mön b. Gamliél etwas in unserer Mién.alehrt, ist die Halakha wie er,
ausgenommen [die Lehren] vorn Bürgen, vorn Ereignisse in Qajdan°*“
und vom nachträglichen*'“ßeweisegöö,
R Hona sagte: ‘Borge ihm und ich bürge dafür’, ‘borge ihm und ich

bezahle es’, ‘borge ihm und ich schulde es’, ‘borge ihm und ich gebe es
zurück’, sind sämtlich Ausdrücke der Bürgschaft ; "gib ihm und ich
übernehme es’, ‘gib ihm und ich bezahle es’, ‘gib ihm und ich schulde
es , ‘gibihm und ich gebees zurück’, sind sämtlich Ausdrücke der Schuld-
übernahme““. Sie fragten: WVieist es, wenn er sagte: ‘borge ihm und
ich übernehme es’, ‘gib ihm und ich bürgeseßdafür’? R. Jigl_1aqerwi-
derte: Ausdrücke der Bürgschaft gelten als Bürgschaft, und Ausdrücke
der Schuldübernahme gelten als Schuldübernahm-e”? R. Hisda aber sagte:

360.Der Gläubiger dem Bürgen. 361. Er übernimmt die Schuld auf sich selber.
362. Ob der Schuldner Vermögen besitzt od. nicht. 363. Einerlei ob es sich um
eine Bürgschaft (fidejussio) od. eine Schuldübernahme (intercessio) handelt. 364.
C1. Git. Fol. 74a. 365. Cf. Bd. VII S. 238 Anm.132. 366.01. Syn. Fol. 31a.
367. Wenn er den Ausdruck ‘borge ihm" gebraucht, so sagt er damit, daß jener
der Schuldner sein solle, wenn er aber den Ausdruck ‘gib ihm’ gebraucht, so ist
er Auftraggeber u. somit selber Schuldner. 368. Wenn er den Ausdruck der
Schuldübernahme neben Ieihen’, bezw. der Bürgschaft neben ge’ben gebraucht.
369.Einerlei ob er den Ausdruck ”geben od. leihen gebraucht. 370.21Selbstdie
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Sie sind sämtlich”°Ausdrücke der Schuldübernahme, mit Ausnahme von:
‘borge ihm und ich bürge*°'“dafür’.Baba aber sagte: Sie sind sämtlich372
Ausdrücke der Bürgschaft, mit Ausnahme von: ‘gib ihm und ich gebe373
es zurück’. Mar b. Amemar sprach zu R. Asi: Mein Vater sagte wie folgt:
[sagte er:] ‘gib ihm und ich gebe es zurürck’,so hat der Gläubiger kei»
nen Anspruch an den Schuldner. Dem ist aber nicht so, der Schuldner
ist vom Gläubiger nicht eher befreit, als bis'jener es“‘mit der Hand ge-
nommen und ihm gegeben hat.
Einst setzte ein Richter den Gläubiger in die Güter des Schuldners

ein, bevor er den Schuldner gemah-nthatte. Da entfernte ihn R. Hanin,
Sohn des R. Jeba‘”. Hierauf sprach Baba: Wer ist außer R. Hanin, dern
S-ohnedes B. J eba, so weise, so etwas zu tun! Er ist der Ansicht, die Güter
eines Menschen bürgen für ihn, und wir haben gelernt, wer seinem Näch-
sten auf Veranlassung eines Bürgen [Geld] geborgt hat, könne keine
Zahlung vom Bürgen verlangen, und es ist uns bekannt, [dies heiße,]
er mahne den Bürgen nicht zuerst.
Einst zahlte ein Bürge der Waisen an den Gläubiger“, bevor dieser

die Waisen gemahnt hatte. Da sprach R. Papa: Das Bezahlen einer Schuld
ist ein Gebet, und Waisen sind zur Ausübung von Geboten nicht ver-
pflichtet. R. Hana, Sohn des R. Jehoéuä, erklärte: Er kann ihm etwas

Col.beingehändigt haben“. ——Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen“?
—Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen in dem Falle, wenn der Schuld-
ner zugegeben“*’hat.Oder auch, wenn man. ihn in den Bann getan”°
hat und er im Banne gestorben”“ist. IV-ondort”fließen sie mitteilen:
Wenn man ihn in den Bann getan hat und er im Banne gestorben ist,
so ist nach R. Hona, dern Sohne des R. Jehoéuä, zu entscheiden”. Man
wandte ein: Wenn ein Bürg-e den Schuldsche1n”*präsentiert‚so kann

im 1. Falle der Lehre RH.S angeführten Ausdrücke. 371. Da er die Ausdrücke
‘borgen' und 'bürgen' gebraucht. 372. Auch die im 2. Falle der Lehre RH.S
genannten Ausdrücke. 378. wenn er 2mal den Ausdruck 'geben' gebraucht, 11.
um so mehr, wenn er die Ausdrücke ‘geben‘ u. 'übernehmen’ gebraucht. 374.Der
Bürge das entliehene Geld. 375.Er nahm ihm die Güter zurück ab. 376.Des
verstorbenen Vaters. 377. Der Schuldner dern Gläubiger als Deckung für seine
Schuld; aus diesemGrunde durfte der Bürge dem Gläubiger nicht bezahlen. 378.
Da nach beider Ansicht der Bürge nicht an den Gläubiger auf Rechnung der
Waisen zahlen darf. 379. Vor seinem Tode, daß der Gläubiger von ihm nichts
erhalten habe. 380.Wegen Nichtbefolgung des gerichtlichen Urteils, Zahlung zu
leisten. 381. Es ist also sicher, daß er nicht bezahlt hat; nach RP. sollte der
Bürge auch in diesen Fällen an den Gläubiger nicht zahlen, nach RH. dagegen
mußte er in diesen Fällen wohl zahlen. 382. Aus Palästina. 383. In diesem
Falle hat der Bürge an den Gläubiger auf Rechnung der Waisen zu zahlen. 384.
Den er vom Gläubiger des Verstorbenen gegen Zahlung der Schuld erhalten hat.
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er nichts”%infordernz wenn es aber darin heißt: ich habe sie”‘*vondir
erhalten, so kann er einfordern. Allerdings kann dies”"nach R. Hona,
dem Sahne des R. Jehoéuä, in dem Falle vorkommen, wenn der Schuld-
ner es zugegOrebenhat, gegen R. Papaa388aberist dies ja ein Einwandl? -
Anders ist er hierbei, wo er nur deswegen sich bemüht und geschrieben
hat: ich habe sie erhalten“.
Einst zahlte der Bürge eines Nichtjuden an den Nichtjuden, bevor

dieser noch die Waisen gemahnt hatte. Da sprach R. Mordekhaj zu R.
Aéi: Folgendes sagte Abimi aus Hagronja im Namen Rabas: Selbst nach
demjenigen, welcher sagt, es sei zu berücksichtigen, er könnte ihm et-
was eingehändigt haben, gilt dies nur von einem Jisraéliten, bei einem
Nichtjuden aber, der sich an den Bürgen“°hält, berücksichtigenwir nicht,
er könnte ihm391etwas eingehändigt haben. Dieser erwiderte: Im Ge-
genteil, selbst nach demjenigen, welcher sagt, wir berücksichtigen nicht,
er könnte ihm etwas eingehändigt haben, gilt dies nur von einem Jisra-
éliten, einem Nichtjuden aber, der sich an den Bürgen hält, würde er
überhaupt keine Bürgschaft geleistet haben, wenn er ihm nicht etwas
eingehändigt hätte.
DESGLEICHENSAGTEAUCHR.SIMÖNB.GAML11’1L:WENNJEMANDEINER

FRAUFÜRIHREMORGENGABEGEBÜRGTHAT&.c. Mose b. Äeri war Bürge
für die Morgengabe seiner Schwiegertochter, und sein Sohn R. Hona war
Gelehrtenjünger, und es ging ihm schlecht. Da sprach Abajje: Ist nie-
mand da, der gehen und R. Hana den Rat erteilen könnte, sich von sei-
ner Frau scheiden zu lassen, sie dann ihre Morgengabe von seinem Vater
einfordern zu lassen, und sie nachher wieder zu heiraten? Baba sprach
zu ihm: Wir haben ja aber gelernt, er müsse sich dann jeden Genuß
von ihr abgeloben‘°’”l?Abajje erwiderte ihm: Läßt sich denn jeder,
der sich scheiden lassen will, vor Gericht”"’scheidenl?Später stellte es
sich heraus, daß er Priester“*war. Da sprach Abajje: Das ist es, was die
Leute zu sagen pflegen: Dem Armen folgt die Armut. —Kann Abajje
385.Von den minderjährigen Waisen, da er nicht der Gläubiger ist u. es möglich
sein kann, daß der Gläubiger den Schuldschein verloren u. dieser ihn gefunden
hat; er muß daher bis zu ihrer Großjährigkeit warten u. sie dann verklagen. 386.
Die Schuld. 387. Daß der Bürge den Gläubiger bezahlt. 388. Nach dem der
Bürge 1nkeinem Falle für die Waisen zu zahlenhat. 389.Der Schuldscheinwird
dadurch auf den Bürgen übertragen, u. eine Schuld auf einen Schuldscheinkann
auch von.Waisen eingefordert werden; die Bezahlung einer solchen ist nicht reli-
giös. Gebot, sondern Pflicht. 390. Nach persischemÖGesetze hatte der Gläubiger
die Schuld vom Bürgen zu erhalten; cf. supra F01 173b. 391. Der Schuldner dem
nichtjüdischen Gläubiger, da er damit rechnet, daß dieser sich direkt an den Bür-
gen wenden werde. 392. Wenn jemand sich in einem solchen Falle von seiner
Frau scheiden läßt. 393. Die Scheidung braucht nicht vor Gericht zu erfolgen u.
niemand zwingt ihn zu diesem Gelöbnisse. 394. Dieser darf eine Geschiedene
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dies”5denngesagt haben, Abajje sagte ja, ein schlauer Bösewichtsei der-
jenige, der den Rat erteilt, Güter”“zu verkaufen, nach R. Simön b. Gam-
11é1397l?— Anders verhält es sich bei einem Sohne, und anders verhält
es sich bei einem Gelehrtenjünger. —Er war ja aber nur Bürge, und
der Bürge für die Morgengabeist ja398nichthaftbarl? —Er war Schuld-
übernehmer”? ——Einleuchtend ist dies nach demjenigen, welcher sagt,
bei einer Schuldübernahme sei man für die Morgengabe haftbar, auch
wenn der Ehemann keine Güter hat, wie ist es aber nach demjenigen zu
erklären, welcher sagt, wenn dieser Güter hat, sei er haftbar, und wenn
er keine hat, sei er nicht'*°°haftbarl?—-Wenn du willst, sage ich: er
besaß welche, und sie waren verheert worden, und wenn du willst, sage
ich: ein Vater für seinen Sohn verpflichtet*“sich. Es wurde nämlich ge-
lehrt: Bei einer Bürgschaft für die Morgengabe ist er4°2nach aller An-
sicht nicht haftbar, bei einer Schuldübernahme gegenüber einem Gläu-
biger ist er nach aller Ansicht haftbar, und sie streiten nur über die
Schuldüb—ernahme bei der Morgengabe und die Bürgschaft gegenüber
einem Gläubiger, einer ist der Ansicht, er sei nur dann haftbar, wenn
der Schuldner Güter*°"'hat‚ nicht aber wenn er keine hat, und einer ist
der Ansicht, er sei haftbar, einerlei ob dieser welche hat oder keine hat.,
Die Halakha ist, der Bürge ist haftbar, einerlei ob [der Schuldner Güter]
hat oder nicht, mit Ausnahme eines Bürgen für die Morgengabe; dieser
ist nicht haftbar, auch wenn der Ehemann [Güter] hat. — Aus welchem
Grunde? ——Er hat nur eine gottgefällige Handlung ausgeübt‘°*und ihr
nichts abgenommen“.
R. Hona sagte: Wenn ein Sterbenskranker sein ganzes Vermögen dem

Heiligtume geweiht hat und später sagt, jener habe bei ihm eine Mine,
so ist er glaubhaft, denn es ist feststehend, daß niemand eine fraudu-
löse Ab-machunggegen das Heiligtum““trifft. R.Nahman wandte ein:
Es trifft ja auch niemand“eine fraudulös-eAbmachung gegen.seine Kin-

nicht heiraten. 395. Daß man ihm den Rat erteile, sich von seiner Frau scheiden
zu lassen, um vom Bürgen die Morgengabe einfordern zu können. 396. Die je-
mand ihm hinterlassenhat, mit der Bestimmung,daß sie nach seinemTode einem
anderen zufallen sollen ; cf. supra Fol. 137a. 397. Nach dem der Verkauf gültig
ist. 398.Wie weiter folgt. 399. In diesem Falle ist man auch für die Morgen-
gabe haftbar. 400.Weil seine Bürgschaft nicht ernst gemeint war. 401. Auch
wenn dieser keine Güter hat 11.er damit rechnen muß, die Morgengabe aus sei-
nem Vermögen bezahlen zu müssen. 402. Der die Bürgschaft übernommen hat.
403.Die Bürgschaft bezw. die Schuldübernahmewar ernst gemeint, da er durch
das Vermögen des Schuldners gedeckt ist. 404. Durch die Bürgschaft, da er da-
durch die Heirat ermöglichte. 405. Bei der Bürgschaft für ein Darlehen veran-
laßt der Bürge den Gläubiger zur Hergabe des Betrages an den Schuldner, somit
verlangt der erstere auch eine ernste Bürgschaft, dies ist aber bei der Bürgschaft
für die Morgengabenicht der Fall. 406.Die Weihung erstreckt sich nicht auf
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der, dennoch sagen Babh und Semuél beide, daß, wenn ein Sterbens-
kranker gesagt hat, jener habe bei ihm eine Mine, man sie ihm gebe,
wenn er ‘gebt’ gesagt hat, und sie ihm nicht gebe, wenn er nicht ‘gebt’
gesagt hat. Wir sehen also, daß man nicht seine Kinder als gesättigt
auszugeben*“pflegt,ebenso auch hierbei, man pflegt sich nicht als gesät—';%
tigt“°%uszugebenl?——R. Hona spricht von dem Falle, wenn jener einen
Schuldscheinhat. —Demnach sprechen Rabh und Semuél von dem Falle,
wenn er keinen Schuldschein hat ; wieso gebe man ihm dann, wenn er
‘gebt’gesagt hat, dies ist ja ein mündliches Darlehen, und Rabh und Se-
muél sagten ja beide, ein mündliches Darlehen sei weder von den Erben
noch von den Käufern einzuford-ernl? Vielmehr, erklärte R. Nahman,
sprechen beide von dem Falle, wenn er einen Schuldschein hat, dennoch
besteht ‚hier kein Widerspruch; eines in dem Falle, wenn er beglaubigt
ist, und eines in dem Falle, wenn er nicht beglaubigt ist. Wenn er ‘gebt’
gesagt hat, so hat er den Schein beglaub-igt, und wenn er nicht ‘gebt’
gesagt hat, so hat er den Schein nicht beglaubigt.
Rabba sagte: Wenn ein Sterbenskranker gesagt hat, jener habe bei

ihm eine Mine, und die Waisen sagen, sie haben sie bezahlt, so Sind sie
glaubhaft; wenn aber: geht jenem eine Mine, und die Waisen sagen,
sie haben sie bezahlt, so sind sie nicht glaubhaft. ——Wohin denn! Das-
Entgegengesetzte ist ja einleuchtend!? Wenn er gesagt hat, man gebe
jenem eine Mine, so hat der Vater die Sache festgelegt, und es ist an-
zunehmen, daß sie sie bezahlt haben, wenn aber: jener hat eine Mine
bei mir, so hat der Vater es nicht festgelegt, und es ist anzunehmen, daß
sie sie nicht bezahlt haben!? —-Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird
es wie folgt lauten: Wenn ein Sterbenskranker gesagt hat, jener habe
bei ihm eine Mine, und die Waisen sagen, ihr Vater sagte ihnen später,
er habe sie bezahlt, so sind sie glaubhaft, weil er sich erinnert haben kann ;
wenn aber: gebt jenem eine Mine, und die WVaisensagen, ihr Vater sagte
ihnen später, er habe sie bezahlt, so sind sie nicht glaubhaft, denn hätte
er sie bezahlt, so würde er nicht gesagt haben, daß man sie ihm gebe.
Baba fragte: Wie ist es, wenn ein Sterbenskranker etwas*°"eingesteht;

muß er sagen: ihr seid“°meine Zeugen, oder braucht er nicht zu sagen:
ihr seid meine Zeugen? Muß er sagen: schreibt“, oder braucht er nicht

diese Mine u. sie ist an den Gläubiger zu zahlen. 407. Nur um ihren Wohl-
stand zu verheimlichen, sagte er, jemand habe bei ihm Geld. 408. Nur aus dem
Grunde sagte er, jener habe bei ihm eine Mine ; man sollte sie ihm daher nicht
geben 409. Eine Geldforderung. 410. Bei einem Gesunden ist das Geständ-
nis nur in diesem Falle gültig, da er sonst sagen kann, er habe nur gescherzt; cf.
Syn. F 01. 29a. 411. Bei einem Gesunden ist dies erforderlich; cf. supra F 01.



[164 B ABA BATH11AX, Vii—Viii Fat. 175a—175b

zu sagen: schreibt? Scherzt man in der Stunde seines Sterbens“oder
scherzt man nicht in der Stunde seines Sterbens? Nachdem er dies ge-
fragt hatte, entschied er es: niemand scherzt in der Stunde seines Ster-
bens, und die Worte eines Sterbenskranken gelten als niedergeschrieben
und übergeben.

viiiWER SEINEMNÄCHSTEN[GELD]AUFEINENSCHULDSCHEINGELIEHENHAT,
KANNES VONVERÄUSSERTENGÜTERN4ISEINFORDERN,WENN ABER von

Col.bZEUGEN“*,so KANNER ES NURVONFREIENGÜTERN4IÖEINFORDERN.VVEREINEM
SEINEUNTERSCHRIFT“VORZE1GT,BASSER 111111[GELD] SCHULDE,KANNES
VONFREIEN GÜTERNEINFORDERN.IST DER BÜRGE UNTERDENZEUGENUNTER-
SCHRIFTEN‘"UNTERZEICHNET,so KANN[DERGLÄUB1GER]NURVONDESSEN
FREIEN GÜTERN““E1NFORDERN.EINST KAM EIN SOLCHERFALL VOR R. J1é-
MÄ16L,UNDER ENTSCHIED,BASSERVONDESSENFREIENGÜTERNEINFORDERN
KÖNNE.DA SPRACHBENNANNOSzu IHM:ER«KANNWEDERVONVERKAUFTEN
NOCHVONFREIENGÜTERNEINFORDERN.JENERENTGEGNETE:WESHALBDENN?
DIESER ERWIDERTE: WENN JEMANDEINEN AUF DER STRASSE WÜ11GT“*’UND
EINER HERANKOMMTUNDzu 11111SAGT: LASS42°IHN,so 1sr ER JA ERSATZFREI,
13an JENER HATTEES IHMNICHTIM VERTRAUENAUFDIESEN“”GELIEHEN.EIN
BÜRGEISTNURINDEMFALLEHAFTBAR,[WENNERGESAGTHAT:]BORGEIHM,
1c11z11111.11ns 11111ZURÜCK;ERBORGTEES111111IMVERTRAUENAUFDIESEN.R.
J1éMÄ1'1LSAGTE: WER WEISE WERDENWILL, BEFASSESICHMIT DEMZIVIL-
1111011111,DENNDUHASTKEINGEBIETIN DERTORA,DASUMFASSENDERWÄRE
ALS DIESES; ES GLEICHTEINER SPRUDELNDENQUELLE. UND WER 31011MIT
DEMZIVILRECHTEBEFASSENWILL, PFLEGEUMGANG422MITSIMÖNB.NANNOS.
GEMARA.Üla sagte: Nach der Tora kann sowohl ein Darlehen auf

einen Schuldschein als auch ein mündliches Darlehen von veräußerten
Gütern eingefordert werden, denn die Haftung ist eine Bestimmung
der Tora, und nur wegen der Schädigung der Käufer“°bestimmten sie,
daß ein mündliches Darlehen nur von freien Gütern eingefordert wer-
den könne. —Demnach sollte dies auch von einem Darlehen auf einen
Schuldschein gehen!? ——Bei einem solchen haben sie sich selber“*ge-
40a. 412. Ob er sagen kann, er habe mit dern Geständnisse nur gescherzt. 413.
Die der Schuldner nachher veräußert hat. 414. Ohne Schuldschein. 415. Die
der Schuldner noch besitzt. 416.Ein Chirograph ohne Zeugenunterschriften.
417. Sodaß die Zeugenunterschriften sich nicht auf die Bürgschaft erstrecken.
418. Da die Haftung des Bürgen als mündliches Darlehen gilt. 419. Dh. Gewalt
anwendet, um von ihm eine Forderung zu erhalten. 420. Und ihm für die Forde-
rung bürgt. 421. Die Bürgschaft war nicht ernst gemeint, vielmehr wollte er
nur den bedrängten Schuldner befreien ; ebenso ist auch jede nachträgliche Bürg-
schaft nicht ernst zu nehmen. 422. Wörtl. bediene, sei sein Schüler. 423. Da-
mit der Gläubiger ihnen nicht die vom Schuldner gekauften Grundstücke abneh-
men. könne. 424. Das Darlehen auf einen Schuldschein ist durch die Zeugenunter-



Fol.175b BABA 13ATHRA X,Viii 465

schädigt. Babba aber sagte: Nach der Tora kann sowohl ein Darlehen
auf einen Schuldschein als auch ein mündliches Darlehen nur von freien
Gütern eingefiordert wenden, denn die Haftung ist keine Bestimmung
der Tora, und nur um nicht die Tür vor den Leihenden abzuschließen,
bestimmten sie, daß ein Darlehen auf einen Schuldschein auch von ver-
äußerten Gütern eingefordert werden könne. ——Demnach sollte dies
auch von einem mündlichen Darlehen gehen!? ——Ein solches ist nicht
bekannt*25‚—Kann Rabba dies“°denn gesagthaben, Rabba sagte ja, wenn
siemGrundbesitz eingefordert haben, erhalte*”er, und wenn sie Geld ein-
gefovdert haben, erhalte“°er nicht!? Wolltest du erwidern, man wende
um, die Lehre Rabbas mit der des Üla“’°unddie Lehre Ülas mit der des
Rabba, so sagte ja Üla, nach der Tora habe ein Gläubiger vom Schlech-
testen“‘zu erhalten*”l? —Vielmehr, Rabba sagte es nur nach der Ansicht
der Lehrer““’des Westens, er selber aber ist nicht dieser Ansicht.
Rabh und Semuél sagten beide, ein mündliches Darlehen sei weder

von den Erben noch von den Käufern einzufordern, weil die Haftung
keine Bestimmung der Tora ist. R. Johanan und R. Simön b. Laqié sagten
beide, ein mündliches Darlehen sei sowohl von den Erben als auch
von den Käufern einzufordern, weil die Haftung eine Bestimmung der
Tora ist. Man wandte ein: Wenn jemand eine Grube auf öffentlichem
Gebiete gräbt und ein Ochs auf ihn fällt und ihn tötet, soist [der Eigen-
tümer]*“frei; und noch mehr: wird der Ochs getötet, so müssen die Erben
des Grubenbesitzers dem Eigentümer des Ochsen den Wert ersetzen“fl?
R. Ileä erwiderte im Namen Rabhs: Wenn er vor Gericht gestanden““hat.
——Es heißt ja aber: und ihn tötetl? R. Ada b. Ahaba erwiderte: Wenn er
ihn auf den Tod verletzt“”hat. — Aber B. Nahman sagte ja, Haga*38
schriften u. die gerichtlicheBeglaubigungbekannt, 11.die Käufer sollten es wissen.
425. In einem solchen Falle müssen die Käufer geschützt werden. 426. Daß die
Haftung keine Bestimmung der Tora ist. 427.Die Erben für die Schuld ihres
Vaters. 428. Der erstgeborene Sohn einen doppelten Anteil von dieser Schuld;
cf. supra F01. 124b. 429. Und da der erstgeborene Sohn einen doppelten Anteil
erhält nur von dem, Was der Vater hinterlassen hat, nicht aber von dem, worauf
er nur einen An3pruch hatte, so ist zu entnehmen, daß nach der Tora das Grund-
stück des Schuldners dem Gläubiger verpfändet u. es ebenso ist, als würde es
sich in seinem Besitze befunden haben. 430. Ü. wäre also derjenige, welcher
sagt. die Haftung sei keine Bestimmung der Tora. 431. Der Grundstücke des
Schuldners ; cf. Bq. F01. 71). 432. Dies folgert Ü. aus einem Schriftverse, nach
dem der Schuldnermit seinemEigentumehaftet; cf. ib. Fol. 8a. 433. Hinsichtlich
des Anteiles des Erstgeborenen an der hinterlassenen Schuldforderung des Va-
ters; cf. supra Fol. 124b. 434. Weil er selber es verschuldet hat. 435. Der
Schadenersatzgleicht einem mündlichen Darlehen, dennoch müssen ihn die Er-
ben leisten. 436.Durch die gerichtliche Verurteilung hat der Schadenersatzden
Charakter eines Darlehens auf einen Schuldschein erhalten. 487. Und vor dem
Sterben verurteilt worden ist. 438. So nach vielen Texten u. der ParallelstelleAr.

30 Talmud VIII
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lehrte: und ihn getötet und begraben*”hatl? —In dem Falle, wenn die
1F$('5Richter am Rande der Grube gesessenund ihn verurteilt“°haben.B.

Papa sagte: Die Halakha ist, ein mündliches Darlehen sei von den Erben,
nicht aber von den Käufern einzufordem. Es ist von den Erben einzu-
fordern, um nicht die Tür vor den Leihenden abzuschließen, und es
ist nicht von den Käufern einzufordern, weil ein solches nicht bekannt
ist425.
VVE11EINEMSEINEUNTERSCHRIFTVORZEIGT,BASSERIHM[GELD]SCHUL-

DE,KANNESVONFREIENGÜTERNEINFORDERN.Babba b. Nathan fragte R.
Johanan: Wie ist es, wenn seine Unterschrift bei Gericht beglaubigt wor-
den‘“ist? Dieser erwiderte: Auch wenn seine Unterschrift bei Gericht
beglaubigt worden ist, kann er nur von freien Gütern einfordern. Rami
b. Hama wandte ein: Drei Scheidebriefe sind ungültig, hat sie*“aberge-
heiratet, so ist das Kind legitim. Folgende sind es: der von seiner Hand
geschrieben ist und keine Zeugen[unterschriften] hat, der Zeugen-
[unterschriften], aber kein Datum hat, der ein Datum hat, aber nur ein
Zeuge [unterschrieben] ist. Diese drei Scheidebriefe sind ungültig, falls
sie aber geheiratet hat, ist das Kind legitim. R. Eleäzar sagt, auch wenn
er keine Zeugen[unterschriften] hat, er ihn ihr aber vor Zeugen gege-
ben hat, sei er gültig und sie könne [damit ihre M-orgengabe]*“vonver-
äußerten Gütern einfordern“*l? — Anders ist es hierbei, wo er schon
beim Schreiben haftbar war“.
IST DERBÜRGEUNTERDENZEUGENUNTERSCHRIFTENUNTERZEICHNET&c.

Rabh sagte: Wenn vor den Unterschriften des Schuldscheines, so ist
auch von dessen veräußerten Gütern einzufordern, wenn aber nach den
Unterschriften, so ist nur von dessen freien Gütern einzufordern. Zu-
weilen aber sagte Rabh, auch wenn vor den Unterschriften, sei nur von
dessen freien Gütern einzufordern. Rabh befindet sich ja in einem Wi-
derspruche mit sich selberl? —Das ist kein Widerspruch ; eines, wenn
darin geschrieben steht: jener ist Bürge, und eines, wenn darin ge-
schrieben steht: und““jener ist Bürge. R. J-ohanan aber sagt, ob so oder

F01. 7a. 439. Er also überhaupt nicht aus der Grube gekommen ist. 440. Vor
Eintritt des Todes. 441. Ob ein solches Chirograph als Schuldschein gilt u.
die Schuld auch von veräußerten Gütern einzufordern ist. 442. Die F ran, die
durch einen solchen Scheidebrief geschieden worden ist. 443. Dies gilt auch
von jedem anderen Schuldscheine, der keine Zeugenunterschriften hat, aber dem
Gläubiger vor Zeugen eingehändigt worden ist. 444.Dies muß ja um so mehr
von dem Falle gelten, wenn er durch das Gericht beglaubigt worden ist. 445. Da
wird von einem richtigen Schuldscheine gesprochen, u. die Zeugen der Übergabe
treten an Stelle der Zeugen, die sonst den Schein unterschreiben; unsere Miäna
dagegen spricht von einem Schriftstücke, das überhaupt nicht als Schuldschein,
sondern erst nachträglich als Beweisstück für den Gläubiger geschrieben worden
ist. 446.Die Verbindung bedeutet, daß die Zeugenuntsrschriften sich auch auf
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so, kann er nur von freien Gütern einfordern, auch wenn darin geschrie-
ben steht: und jener ist Bürge. Baba wandte ein: Wenn Zeugen auf
einem Scheidebriefe unter einem Gruße unterschrieben sind, so ist er
ungültig, denn es ist zu berücksichtigen, sie haben vielleicht nur den
Gruß unterschrieben. Hierzu sagte R. Abahu, ihm sei von R. Johanan
erklärt worden: heißt es: grüßt, so ist er ungültig, heißt es: und“7
grüßt, so ist er gültig. ——Hierbei ebenfalls in dem Falle, wenn geschrieben
steht: jener ist Bürge‘“. Dies ist ja demnach dasselbe,was Rabh lehrtl?
——Ließ: ebenso sagte auch B. Johanan.
E1NSTKAMEINSOLCHERFALLvon B. J1éMÄ15L&c. Rabba b. Bar Hana

sagte im Namen R.Johanansz Obgleich R. Jiémäél Ben Nannos lobte,
so ist dennoch die Halakha wie er. Sie fragten: \Velch-erAnsicht ist R.
Jiémäél beim Würgen“"? —Komm und höre: B. Jäqob sagte im Namen
R.Johanansz R.Jiémäél streitet auch beim Falle vom Würgen. ——Ist
[auch hierbei] die Halakha wie er oder ist hierbei die Halakha nicht
wie er? ——Komm und höre: Als Rabin kam, sagte er im Namen B. J oba-
nans, R. Jiémäél streitet auch beim Falle vom Würgen, und die Halakha
ist wie er auch beim Falle vom Würgen.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn er aber dem Würgenden

[die Bürgschaft] sofort zueignet, so ist er haftbar. Demnach ist sonst
bei einem Bürgen eine Zueignung nicht erforderlich. Er streitet somit
gegen R. Nahman, denn R. Nahman sagte, nur bei einem vom Gerichte Col.b
gestellten Bürgen sei keine Zueignung erforderlich, sonst aber sei eine
Zueignung erforderlich. Die Halakha ist: bürgt er beim Geldgeben, so
ist keine Zueignung*°°erforderlich,wenn aber nach dem Geldgeben, so
ist eine Zueignung erforderlich; bei einem vom Gerichte gestellten Bür-
gen ist keine Zueigming erforderlich, denn für die Annehmlichkeit, daß
man ihm Vertrauen schenkt, verpflichtet er sich.

die Bürgschaft erstrecken. 447. Da die Unterschriften sich auf jeden Fall auch
auf die Scheidung beziehen; dieser Unterschied müßte nach RJ. auch hierbei
gelten. 448. Wenn es aber "und heißt, so erstrecken sich die Zeugenunter-
schriften auch auf die Bürgschaft. 449.Beim von B..—Nangeführten Falle
wenn die Bürgschaft nachträglich erfolgt ist, nur um den Schuldner aus der
Notlage zu befreien. 450. Die Übergabe des Geldes ist nur auf seine Veranlassung
erfolgt u. eine ernstgemeinte Bürgschaft vorausgesetzt worden.
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EBSTEB AB SCHNITT

ELDANGELEGENHEITEN1WERDENvon DREI[RICHTERN'VERHAN-i
DELT],BAURUNDKÖRPERVERLETZUNGEN2VORDREI, SCHADEN—UND
HALBERSGHADENERSATZ",ZAIILUNGDES DOPPELTEN*UNDDESVIER-

ODERFÜNFFACHEN5von DREI,NOTZUCHT,VERFÜHRUNGUNDFALSCHEANSCHUL-
DIGUNGGvon DREI——so R. ME111;DIE WEISEN SAGEN,DIE FALSCHEANSCHUL-
DIGUNGvon DREIUNDZWANZIG[RICHTERN],WEILHIERBEIAUFTODESSTRAFE
ERKANN'I'WERDEN"KANN.ÜBER DIE GEISSELUNG8WIRD VORDREI [B1011-ii
TERN VEBHANDELT];IM NAMENR. J1éMÄ1’1LSSAGTENSIE, von DREIUNDZVVAN-
zw. DIE INTERKALATIONDES MONATSQUNDDIE INTERKALATIONDES JAH-
RES“ERFOLGTDURCHDREI [RICHTER] ——so R. MEiR. R. SIMÖN13.GAM-
Lll<’3LSAGT,DIEERÖFFNUNGDURCHDREI,DIEVERHANDLUNGDURCHFÜNFUND
DIE BESCHLUSSFASSUNGDURCHSIEBEN; ERFOLGTEDIE BESCHLUSSFASSUNG
DURCHDREI, so IST DIE INTERKALATIONGÜLTIG. DAS STÜTZEN“DER ÄLTE—iii
STENUNDDASGENICKBRECHENDES KALBE312DURCHDREI — so R. SIMÖN; R.
JEHUDASAGT,DURCHFÜNF.DIE HALIQA13UNDDIEWEIGERUNGSERKLÄRUNG“
DURCHDREI. V1ERJAHRSFRUCHT”UNDZWEITERISZEHNT,DESSENWERT NICHT
BEKANNT"IST,WERDENvon DREI[RICHTERNAUSGELÖST];GEHEILIGTESvon
DREI, SCHÄTZGELÜBDEBEWEGLICHERSACHENvon DREI; B. JEHUDA SAGT,
EINERVONDIESENMÜSSEEINPRIESTERSEIN.GRUNDSTÜCKEvon NEUNUND
EINEM PRIESTER; DASSELBE GILT AUCH VON EINEM MENSCHEN“. TODES- iv

1. Streitigkeiten über gewöhnl. Geldforderungen, als Darlehen, Schenkungen
udgl. 2. Dh. der Schadenersatzwegen derselben. 3. Wenn ein Ochs einen an-
deren tötet, so hat der Eigentümer die ersten Male nur die Hälfte des Schadens
zu ersetzen; cf. Ex. 21,35‚36. 4. Das der Dieb zu zahlen hat; cf. ib. 22,3. 5.
Wenn der Dieb das gestohlene Vieh geschlachtet od. verkauft hat, so hat er das
4-, bezw. 5fache zu zahlen ; cf. ib. 21,37. 6. Der Bescholtenheit gegen seine Fmu;
cf. Dt. 22,13ff. Bei diesen 3 Fällen handelt es sich um die nach Ex. 22,15 u.
Dt. 22,19,29 zu zahlende Geldbuße. 7. Falls die Anschuldigung auf Wahrheit be-
ruht; cf. 22,21. 8. Die Übertretung einesVerbotes der Tora wird mit Geißelung
bestraft, sofern nicht eine andere Strafe genannt ist. 9. Der Monat hat 29 od.
30 Tage, letzterer heißt ‘voller’(14513)od. Interkalationsmonat(-uum). 10.Durch
Einschaltung eines Monats (Schaltmonat), was einmal in 3 Jahren geschieht, da
das Mondjahr nur 355 Tage hat. 11.Der Hand auf den Kopf des Gemeinde-
Sündopfers; cf. Lev. 4,15. 12. Wenn man einen Erschlagenen auf dem Wege
findet; cf. Dt. 21,1ff. 13. Cf. Dt. 25,5ff. 14. Einer minderjährig Verheirateten.
15. C1 Lev 19,23ff. 16. Der in Jerusalem verzehrt werden muß ; cf. Dt. 14,24.
17. Wenn die Früchte beispielsweise verfault sind. 18. Dessen Wert man gelobt
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STRAFSACHENWERDENvon DREIUNDZVVANZIG[RICHTERNVERHANDELT];EBEN-
so ÜBER DAS AKTIVODER PASSIVZURBESTIALITÄT VERWANDTETIER, DENN
ES HEISST:19du sollst das Weib und das Vieh töten, FERNER IIEISST ns:
20und das Vieh sollt ihr töten; ÜBERDENZUSTEINIGENDENOcns1an”von DREI-
UNDZVVANZIG,DENNESHEISST1”d€I‘Ochs werde gesteinigt und auch dessen
Eigentümer soll sterben, DIEABURTEILUNGDESOCHSENGLEICHTDERAenn-
TEILUNGDES EIGENTÜMERS.DER WOLF, DER Löwe, DER BÄR, DER TIGER,
DER PANTHER UNDDIE SGHLANGESIND DURCHDREIUNDZWANZIG[RICHTER]
HINZURICHTEN23‚R. EL11‘1ZERSAGT, WER SIE ZUERSTTÖTET, 11.1131:EIN VER-
DIENST.R. ÄQIBASAGT,SIESINDDURCHDREIUNDZW‘ANZIG[B1c1rrnn]11111211-
RICHTEN.MANRICHTEEINENSTAMM24,EINENFALSCHENPROPHETENUNDEINEN
HOCHPRIESTERNURVORDEMGERICHTEVONEINUNDSIEBZIG[MITGI.IEDERN]2Ö;
MANDARF zu EINEMF REIKRIEGE26NURDURCHENTSCHEIDUNGDES GERICHTES
VONEINUNDSIEBZIG[MITGLIEDERN] AUSZIEHEN; MAN13.1111?DIE STADT”ODER
13111TEMPELHÖFENURDURCHBESCHLUSSDESGERICHTESVONEINUNDSIEBZIG
[MITGLIEDERN]ERWEITERN; MANDARFGERICHTSHÖFE28FÜREINZELNESTÄM-
ME”NU11DURCHBESCHLUSSDESGERICHTESVONEINUNDSIEBZIG[MITGLIEDERN]
E1NSETZEN.EINE STADT KANNNURDURCHDAS GERICHT VONEINUNDSIEBZIG
[MITGLIEDERN]ALSABTRÜNNIG“ERKLÄRTWERDEN;DIEANDERGRENZELIE-
GENDESTADTKANNNIGHTALSABTRÜNNIGVERURTEILTWERDEN;AUCHNICHT
DREI STÄDTE, S—ONDERNNUR EINE ODER ZWEI. DAS GROSSESYNEDRIUMBE-
STANDAUSEINUNDSIEBZIGUNDDASKLEINEAUSDREIUNDZWANZIG[MITGLIE-
DERN].Woman, BASSDASGROSSEAUSEINUNDSIEBZIGBESTEHENMUSS?Es
HEISST:31UBI‘SCImmZGmir siebzig Männer von den ältesten Jisraéls, UND
Moé1: AN IHRER SPITZE; R. JEHUDA SAGT: AUS SIEBZIG. WOHER, BASS DAS
KLEINEAUSDREIUNDZWANZIG?Es 1inissrzszdie Gemeinde richte, UND:die
Gemeinde rette, EINERICHTENDEGEMEINDEUNDEINERETTENDEGEMEINDE,
DASSINDALSOZWANZIG.Woman, BASSDIE GEMEINDEAUSZEHN[MÄNNERN]
BESTEHT?Es HEISST:”M6lange noch murrt diese böse Gemeinde, AUSGE-
NOMMEN“SINDJEHOéUÄ UND KALEB. WOHER, BASS NOCHDREI HINZUKOM-
MEN? AUS DENWonrnm:°*"man richte sich zum Bösen nicht nach der Mehr-
heit, IST JA zn ENTNEHMEN,BASSMANSICHNACHDIESERZUMGUTENw0111.
RICHTE,WENNES NUN[ÜBERFLÜSSIG]HEISST:55manrichte sich nach der

hat. 19. Lev. 20,16. 20. Ib.V. 15.. 21. Der einen Menschen getötet hat; cf.
Ex. 21,28ff. 22. Ex. 21,29. 23.Wenn sie einen Menschen getötet haben. 24.
Der Götzendienst treibt. 25. Das hohe Gericht (Synedrium) 'zu Jeruéalem. 26.
Als Gegensatz.zu den Kriegen gegen die kenaänitischen Völker, die den Jisraéliten
von Gott geboten worden waren. 27. Jeruäalem. 28. Aus 23 Mitgliedern (kleines
Synedrium), wie sie in jeder Stadt vorhanden waren. 29. Dh. Städte, Gemeinden.
30.Durch Götzendienst; cf. Dt.13,13ff. 31.Num.11,16. 32.1h. 35,24‚25. 33.
Ib. 14,27. 34.Von den 12 Kundschaftern (cf. Num. Kap. 13), die übrigen
10 werden also ‘Gemeinde’ genannt. 35.Ex. 23,2. 36.Weil die Stimmen sich
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Mehrheit, so BESAGT DIES, mss DER AUSSCHLAGZUMBÖSEN NICHT DEM
AUSSCHLAGEZUMGUTENGLEICHE:ZUMGUTENERFOLGTDERAUSSCHLAGDURCH
E1NEN,ZUMBÖSENERFOLGTDERAUSSCHLAGDURCHZWEI,UNDDANUNEINCol.b
GERICHTSHOFNICHTAUSEINERGERADENZAHLBESTEHEN”SOLL,so NEHME
MANNOCHEINEN111sz ; DASSINDALSODREIUNDZWANZIG.WIEVIEL [EIN-
WOHNER]MUSSEINE STADTHABEN,UMFÜR EIN SYNEDRIUMGEEIGNETzu
SE1N? HUNDERTUNDZVVANZIG;R. NEI_IEMJASAGT: ZWEIHUNDERTUNDDREISSIG,
ENTSPRECHENDDENVORGESETZTENÜBERZEHN".
GEMARA.Sind denn [Entschädigungen für] Raub und Körperverlet-

zungen keine Geldangelegenheiten? R. Abahu erwiderte: Er erklärt, was
solche sind: was sind Geldangelegenheiten? [Entschädigungen für] Raub
und Körperverletzungen, nicht aber Geständnisse”und Darlehen”. Und
beides ist nötig. Würde er nur ‘Geldangel-egenheiten'gelehrt haben,
so könnte man glauben, auch Geständnisse und Darlehen, daher lehrt
er ‘Raub und Körperverletzungen’. Und würde er nur ‘Raub und Kör-
perverletzungen’, nicht aber "Geldangel-egenheiten’ gelehrt haben, so
könnte man glauben, auch Geständnisse und Darlehen, nur lehre er es
deshalb von Raub und Körperve-rletzungern,weil das Drei[männerge-
richt] hauptsächlich bei Raub und Körperverletzung genannt wird. Bei
Raub, denn es heißt:”so trete der Hausherr vor Gott“; bei Körperverlet-
zungen, denn es ist ja einerlei, ob man am Geld oder am Körper ver-
letzt wird. Daher erklärt er, daß unter ‘Geldangelegenheiten’Raub und
Körperverletzungen zu verstehen sei, nicht aber Geständnisse und Dar-
lehen. —-In welcher Hinsicht: wollte man sagen, insofern, als bei diesen
keine drei [Richter] erforderlich sind, so sagte ja B. Abahu, wenn zwei in
Geldangelegenheitenrichten, sei ihr Urteil nach aller Ansicht nicht gül-
tig. Und wollte man sagen, insofern, als sie nicht autorisiert zu sein
brauchen, so [ist ja einzuwenden]: welcher Ansicht ist er, ist er der An-
sicht, in diesem Abschnitte befinde sich eine Verwirrung“der Schrift-
verse, so sollten auch autorisierte [Richter] erforderlich sein, und ist er
der Ansicht, in diesem Abschnitte befinde sich keine Verwirrung der
Schriftverse, so sollten auch keine drei [Richter] erforderlich sein!? --
Tatsächlich ist er der Ansicht, in diesem Abschnitte befinde sich eine Ver-
wirrung der Schriftverse, somit wären eigentlich autorisierte [Richter]
erforderlich, nur sind wegen einer Lehre R. Haninas keine autorisierten
gleichmäßig verteilen könnten. 37. Auf je 10 Personen ein Richter; cf. Ex.18,25.
38. Wenn Zeugen bekunden, A habe in ihrer Gegenwart gestanden, B Geld zu
schulden. od. A habe in ihrer Gegenwart von B Geld geborgt. 39. Ex. 22,7. 40.
Mit ‘Gott’(111.-1514)werden nur wirkliche, ordinie-rteRichter bezeichnet. 41. Der
in Rede stehendeAbschnitt (Ex. Kap. 22) besteht aus mehreren Absätzen; nach ei-
ner Ansicht gehört der im Absatze von der Aufbewahrung sich befindliche Vers 8,
nach welchem, der Streit vor ordinierte Richter ( nm'm) zu verweisen ist, in den
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erforderlich. R. Hanina sagte nämlich: Nach der Tora sind sowohl bei
Geldsachenals auch bei Strafsachen Untersuchung und Ausforschung [der

Fol.3Zeugen} erforderlich, denn es heißt:“einerlei Recht soll unter euch gel-
ten, nur deshalb bestimmten sie, daß bei Geldsachen Untersuchung und
Ausforschung nicht erforderlich seien, damit nicht vor den Leihenden die
Tür abgeschlossen“werde.—Demnach sollten [die Richter], wenn sie sich
geirrt haben, nicht regreßpflichtig sein!? —-Dann würdest du erst recht
vor den Leihenden die Tür abschließen. —-Demnach können es ja zwei
besondere [Lehren]“seinz Geldangelegenheitenwerden vor drei gemeinen
[Richtern verhandelt], Raub und Körperverletzungen vor drei autorisier-
t6n1? Und wozuwird ferner [dasWort] (1r ei wiederholtt? Vielmehr, er-
klärte Baba, sind es zwei verschiedene [Lehren], und zwar wegen der
Lehre R. Haninas“. B. Aha, Sohn des B. Iqa, sagte: Nach der Tora genügt
auch ein [Richter], denn es heißt:“mit Gerechtigkeit sollst du deinen
Nächsten richten, nur sind wegen der Eckensitzer“[drei erforderlich]. —-
Können denn drei keine Eckensitzer sein!? ——Es ist nicht gut möglich,
daß sich unter ihnen nicht einer befinden sollte, der etwas gelernt hat.
——Demnach sollten sie, wenn sie geirrt haben, nicht regreßpflichtig sein !?
—So würden die Eckensitzer um so zahlreicher vertreten sein. —-Welchen
Unterschied gibt es zwischen der Erklärung Rabas und der des R. Aha,
Sohnes des R. Iqa? ——Ein Unterschied besteht zwischen ihnen bezüglich
der Lehre Semuéls, denn er sagte: Wenn zweiRecht gesprochenhaben, so
ist das Urteil gültig, nur heißt es ein anmaßendes Gericht. Baba hält
nicht von der Lehre Semuéls, R. Aha, Sohn des R. Iqa, hält wohl von der
Lehre S-emuéls“.
SCHADEN-UNDHALBERSCI-IADENERSATZ&c. ‘Schaden’ und ‘Körperver-

letzung’ sind ja identisch“? —Da er vom halben Schadenersatz lehren
will, so lehrt er auch vom ganzen Schadenersatz.—Aber auch der ‘halbe
Schaden’ ist ja mit ‘Körperverletzung’ identischl? Er lehrt dies vom
Geldersatz und er lehrt dies von der Geldbuße. ——Einleuchtend ist dies
nach demjenigen, welcher sagt, der halbe Schadenersatz sei eine Geld-
buße“, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, der
halbe Schadenersatz sei ein Geldersatzl? ——Vielmehr, da er von der Zah-

Col.blung des Doppelten und des Vier- oder Fünffachen lehren will, der kein
Ersatz des Grundwertes ist, so lehrt er auch vom halben Schadenersatz,
Absatz vom Darlehen (hinter Vers 24); of. Bq. Fol. 107a. 42.1..ev.24,22. 43.
Das Einklagen einer Schuld würde dann mit großen Schwierigkeiten verbunden
sein; auch das Suchen nach ordinierten Richtern erschwert das Einklagen. 44.
Wozu wird oben (F0]. 2b) erklärt, der zweite Satz sei eine Erklärung des ersteren.
45. Genügen3 gemeineRichter. 46. Lev. 19,15. 47. DesGesetzesunkundige Leu-
te; cf. Bd. VII S. 276 Anm. 370. 48. Nach der Tora genügt auch ein Richter, so-
mit ist das Urteil zweier Richter gültig. 49. Hier handelt es sich um die Entschädi-
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der kein Ersatz des Grundwertes ist, und da er vom halben Schadenersatz
lehrt, so lehrt er auch vom ganzen Schadenersatz.
Woher ist das Drei[männergericht] zu entnehmen? ——Die Babb-anan

lehrten:”So trete der Hausherr vor Gott, einer;”vor Gott komme beider
Angelegenheit, das sind zwei;”den Gott verurteilen wird, das sind also
drei —so R. Joäija. B. Jonathan sagte: Das erstemal ist es an sich nötig,
somit ist es nicht zur Schriftforschung zu verwenden; vielmehr: vor Gott
komme beider Angelegenheit, einer ; den Gott verurteilen wird, das sind
zwei; und da ein Gerichtshof nicht aus einer geraden Zahl bestehen soll,
so nehme man noch einen hinzu, das sind also drei. — Es wäre anzuneh-
men, daß ihr Streit darin bestehe, ob die erste Nennung“zur Schriftfor-
schung zu verwenden sei; einer ist der Ansicht, man verwende sie zur
Schriftforschung, und einer ist der Ansicht, man verwende sie nicht zur
Schriftforschung. —Nein, alle sind der Ansicht, man verwende die erste
Nennung nicht zur Schriftforschung, denn B. Joäija kann [seine Ansicht
wie folgt] begründen: der Schriftv-erskönnte ja lauten: so trete der Haus-
herr vor den Richter, wenn es aber heißt: vor Gott, so deutet dies auf
die Anzahl [der Richter]. —Und R. Jonathanl? Er gebraucht einen volks-
tümlichen Ausdruck, denn so sprechen die Leute: wer einen Prozeß hat,
gehe zum Richter“. ——Hält denn B. Joéija nichts von dem, daß der Ge-
richtshof entscheidend“sein müssel? Es wird 3a gelehrt: B. Eliéze-r,Sohn
B. Jose des Galiläers, sagte: Wozu heißt es :56zu. entscheiden, nach der
Mehrheit zu entscheiden? Damit sagt die Tora, daß du dir einen ent-
scheidenden Gerichtshof maehest. ——Er ist der Ansicht B. J ehudas, wel-
cher sagt, es waren siebzig. Es wird nämlich gelehrt: Das große Synedrium
hatte einnndsiebzig [Mitglieder]; B. Jehuda sagt, siebzig.——Allerdings ist
R. Jehuda dieser Ansicht bezüglich des großen Synedriums, da hierfür
Schriftverse vorhanden“sind‚ ist er dieser Ansicht etwa auch hinsichtlich
anderer Gerichtel? Wolltest du sagen, es gebehierbei keinen Unterschied,
so haben wir ja gelernt: Das Stützen der Ältesten und das Genickbrechen
des Kalbes durch drei —so R. Simön; R. J ehuda sagt, durch fünf. Hierzu
sagten wir: Folgendes ist der Grund R. Jehudas:”es sollen stützen, zwei;
die Ältesten, zwei; und da das Gericht nicht aus einer gleichen Zahl be-
stehen soll, so nehme man noch einen hinzu, das sind also fünf!? ——R.
J-oéijageht noch weiter als B. Jehuda ; nach B. Jehuda ist dies nur beim
großen Synedrium nicht erforderlich, wohl aber bei anderen Gerichten,

%ungwegen derselben. 50. Cf. Bq. F01.15a. 51. Ex. 22,7. 52. Ib. V. 8. 53. Des
zur Forschung verwendeten Schriftwortes. 54. Nicht zu einem Laien, ebenso wird
auch hier der Ausdruck psnäa gebraucht. 55. Dh. er muß aus einer ungleichen
Zahl bestehen, damit auf jeden Fall eine Majorität erzielt werden könne. 56. Ex.
23,2. 57. Cf. infra Pol. 17a. 58. Lev.4,15. 59. NachBJ. müßten ja nach der Tora
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während nach R. Joéija dies auchbei anderen Gerichten nicht erforderlich
ist. ——Wofür verwendet er demnach [das Wort] hinzuneigenl? —Er be-
zieht es auf Todesstrafsach-en, nicht aber auf Zivilsachen. ——Wir haben
gelernt: Wenn zwei sagen,er sei unschuldig und einer sagt,er sei schuldig,
so ist er unschuldig ; wenn zwei sagen, er sei schuldig und einer sagt, er
sei unschuldig, so ist er schuldig. Also nicht nach R. Joéija”l? —-Du
kannst auch sagen, nach R. J-oéija, denn er folgert dies [durch einen
Schluß] vom Schwereren auf das L—eichterevom Todesstrafrechte: wenn
der Allbarmherzigebeim strengeren Todesstrafrechte sagt, man entscheide
nach der Mehrheit, um wieviel mehr gilt dies von den leichteren Zivil-
sachen.
Die Rabbanan lehrten: Geldangelegenh-eitenwerden vor drei [Richtern

verhandelt] ; Rabbi sagt: vor fünf, damit das Urteil durch drei entschieden
werde.—Kann etwa bei drei das Urteil nicht durch zwei entschiedenwer-
den!? ——Er meint es wie folgt: weil die Urteilsfällung durch drei er-
folgen muß. Er ist alsoder Ansicht,die drei, von denen gesprochenwird,
müssen das Urteil fällen. R. Abahu schimpfte hierüber: demnach müßte
das große Synedrium hunderteinundvierzig [Mitglieder]haben, damit das
Urteil durch einundsiebzig gefällt werde, und ebenso müßte das kleine
Synedrium fünfundvierzig [Mitglieder] haben, damit das Urteil durch
dreiundzwanzig gefällt werdet? Du mußt vielmehr erklären: wenn der
Allbarmherzige sagt:“versammle mir siebzig M(inner, so heißt dies siebzig_
beim Versammeln, und [die Worte]:“es richte die Gemeinde, und: es
rette die Gemeinde, beziehen sich auf die Zeit des Richtens, ebenso auch
hierbei:”so trete der Hausherr vor Gott, beim Vorheten müssen es drei
sein. ——Vielmehr, folgendes ist der Grund Rab-bis:*'nach der Verurteilung
Gottes; hier unten wird [das Wort] Gott gebraucht und ebensowird [das
Wort] Gott oben gebraucht, wie es unten zwei sind“, ebenso sind es oben
zwei, und da der Gerichtshof nicht aus einer geraden Zahl bestehen soll,

Fol.4so nehme man noch einen hinzu, das sind also fünf. ——Und die Rabba-
nanl? —Die Schreibweise ist jars'ién“"’.
R. Jighaq b. Jose sagte im Namen R. Johanans: Rabbi, R.Jehuda b.

B-oég,die Schule Sammajs, B. Simön und B. Äqiba sind alle der Ansicht,
die Lesart“sei maßgebend. Rabbi, wie wir bereits gesagthaben. B. Jehuda
b. Roég, denn es wird gelehrt: Die Schüler fragten B. Jehuda b. Roég,
ob man s"ibim“lesen könne, wonach eine von einem Mädchen entbundene

3 Richter in ihrem Urteile übereinstimmen. 60. Nam. 11,16. 61. Ib. 35,24,25.
62.Ex. 22,7. 63.Ib.V. 8. 64.71131ij in der Mehrzahl. 65.Defektiv, ohne1‚
also singularisch: er sie verurteilen wird. 66. Des bezügl. W.es in der Tora; so
zBs. heißt es hier www, in der Einzahl, während die traditionelle Lesart www»,
in der Mehrzahl, ist. 67.Lev.12‚5 heißt es, wenn eine Wöchnerin von einem
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Wöchnerin siebzig Tage unrein wäre. Er erwiderte ihnen: Bei einem
Knaben wird eine Dauer der Unreinheit und eine der Reinheit festge-
setzt, und ebensowird bei einem Mädcheneine Dauer der Unreinheit und
eine der Reinheit festgesetzt, wie nun die Dauer der Reinheit bei einem,
Mädchendoppelt so lange ist wie bei einem Knaben, ebenso ist die Dauer
der Unreinheit bei einem Mädchen doppelt so lange wie bei einem Kna-
ben. Als sie fort waren, ging er ihnen nach und sprach zu ihnen: Ihr
habt dies nicht nötig, wir lesen s"ebua'jimund die Lesart ist maßgebend.
Die Schule Sammajs, denn wir haben gelernt: Die Schule Sammajs sagt,
bei allen Sprengungen”des äußeren Alters habe man Sühne erlangt,
auch wenn man nur eine Sprengung aufgetragen hat, (denn es heißt:”das
Blut deiner Opfer soll fortgegossen werden,) beim Sündopfer aber sind
zwei Sprengungen erforderlich ; die Schule Hillels sagt, auch beimSünd-
opfer habe man mit einer Sprengung Sühne erlangt. Hierzu sagte R.
Hona: F olgendes ist der Grund der Schule Sammajs: es heißt: H örner,
Hörner, Hörner, das sind also sechsmal”, viermal als Gebot“und zwei-
mal, daß es davon abhänge. Die Schule Hillels erklärt: Hörner, Hörner,
Hörner, das sind also viermal”, dreimal als Gebot und einmal, daß es
von diesem abhänge. —Vielleicht alle als Gebotl? —Wir finden keine
Sühne ganz ohne [Sprengung]. B. Simön, denn es wird gelehrt: Zwei72
vorschriftsmäßig und für die dritte reicht eine Handbreite ; B. Simön
sagt, drei müssen vorschriftsmäßig sein und für die vierte reiche eine
Handbreite. Worin besteht nun ihr Streit? Die Rabbanan sind der An-
sicht, die überlieferte [Schreibart] sei maßgebend, und R. Simön ist der
Ansicht, die Lesart sei maßgebend. Die Rabbanan sind der Ansicht, die
überlieferte [Schreibart] sei maßgebend: in einer Hütte, in einer Hütte,
in Hütten, das sind also vier”; eines ist an sich nötig, sodaß drei zurück-
bleiben, die dritte [Wand] aber hat die überlieferte Lehre”auf eine
Handbreite reduziert. R. Simön ist der Ansicht: in Hüttem in H titten”, in
Hütten, das sind sechs ; eines ist an sich nötig, sodaß vier zurückb-leiben,
die vierte [Wand] aber hat die überlieferte Lehre auf eine Handbreite re-
Mädchen entbunden wird, sei sie nsynw(äebua‘jim, Dual von mm;), zwei Wochen
unrein, da dieses Wort defektiv geschrieben ist, so kann es auch äibim, siebzig
[so. Tage] gelesen werden. 68. Das Blut mancher Opfer wird 4mal gesprengt, an
alle vier Altar winkel, mancher 2mal, an 2 gegenüberliegende Winkel, sodaß alle 4
Wände besprengt werden, und mancher nur einmal. 69. Dt. 12,27. 70. Das Wu
n111p,Hörner, Winkel, kommt im betreffenden Abschnitte (Lev. Kap. 4) drei-
mal vor ; die Schreibweise ist einmal plene, in der Mehrzahl, 2 Winkel, und zwei-
mal defektiv, in der Einzahl, 1 Winkel, dagegen ist die traditionelle Lesart überall
in der Mehrzahl ; nach der Schule Sammajs ist also die traditionelle Lesart, alle in
der Mehrzahl, maßgebend. 71.Da der Altar 4 Winkel hat. 72. Der Wände der
Festhütte: Cf. Suk. Fol. 6b. 73. Ci. Anm. 70 mut. mut. 74. Es gibt eine über-
lieferte Lehre, daß für die Wand der Festhütte ein e Handbreite ausreiche. 75.
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duziert. R. Äqiba, denn es wird gelehrt: R. Äqiba sagte: Woher, daß ein
Viertellog Blut von zwei Toten durch Bezeltung verunreinigend ist? Es
heißt:“zu den Seelen von Toten soll er nicht eintreten, zWei Seelen"und
ein Quantum. —Und die Rabbananl? ——Die Schreibweise ist Seele".
R. Aha b. Jäqo-bwandte ein: Gibt es denn jemand, der nicht der Ansicht
wäre, die [überlieferte] Lesart sei maßgebend, es wird ja gelehrtzum der

Col.bM ilch”seiner Mutter ; man könnte glauben, im F ette, so ist zu erwidern:
die überlieferte Lesart ist maßgebend“? —Vielmehr alle sind der An-
sicht, die [überlieferte] Lesart sei maßgebend, und der Streit zwischen
Rabbi und den Rabbanan besteht in folgendem: Rabbi ist der Ansicht:
verurteilen, andere”, und die Rabbanan sind der Ansicht: verurteilen,
dieselben“. [In der Lehre von] R. Jehuda b. Roég streiten die Babbanan
überhaupt nicht gegen ihn. Bezüglich der Schule Hillels wird gelehrt:
82Er sühne, er sühne, er sühne, [dreimal,] wegen der Schlußfolgerung.
Es ist ein Schluß zu folge-rn: weiter unten“wird vom Blute gesprochen
und ebenso wird hier oben vom Blute gesprochen, wie man nun Sühne
erlangt hat, wenn man das Blut der untengenannten [Opfer] einmal ge-
sprengt hat, ebenso hat man Sühne erlangt, wenn man das Blut der
hiergenannten [Opfer] einmal gesprengt hat. Oder aber wie folgt: bei den
außerhalb hergerichteten [Opfern]“wird vom Blute gesprochen und bei
den innerhalb herg-erichtete-n [Opfern]“wird vom Blute gesprochen, wie
es nun bei den inneren ungültig ist, wenn man eine von den Spren-
gungen fehlen läßt, ebenso ist es auch bei den äußeren ungültig, wenn
man eine von den Sprengungen fehlen läßt. Man beachte aber wie sie zu
vergleichensind: man folgere-hinsichtlich der äußeren [Sprengungen]von
den äußeren, nicht aber folgere man hinsichtlich der äußeren von den
inneren. Oder aber wie folgt: man vergleiche Sündopfer und vier Win“-
kel mit Sündopfer und vier Winkeln‘”, nicht aber mit dem, was nicht
an die vier Winkel [gesprengt wird]. Es heißt daher [dreimal] er sühne,
er sühne, er sühne, wegen der Schlußfolgerung: er sühne, auch wenn
er nur dreimal gesprengt hat, er sühne, auch wenn er nur zweimal

Gelesen wird auch das defektive rme: in der Mehrzahl. 76. Lev. 21,11. 77.
Geschrieben steht nwgg‚ in der Einzahl, gelesen wird mm;), in der Mehrzahl. Mit
Seele wird das Blut bezeichnet (cf. Lev. 17,11) 11.das W. m; bezeichnet das Quan-
tum, ohne das ein Mensch s t e r b e n muß, ein Viertellog. 78. Ex. 23,19. 79. Sc.
darf kein junges Tier gekocht werden ; 3511kann sowohl halab, Milch, als auch he-
Ieb, F ett, gelesen werden. 80. Und dies wird von niemandem bestritten. 81. Das
W. wen» ist nach aller Ansicht pluralisch, nur sind nach einer Ansicht die in dem
angezogenen Verse genannten Richter andere als die im vorigen Verse genannten,
nach der anderen aber dieselben. 82. Cf. Lev. 4,26,31‚35. 83.Beim Geflügel-
Sündopfer; cf. Lev. 5,9. 84. Privatopfer. 85. Des Hochpriesters, oder der ganzen
Gemeinde. 86. Nur das Blut der Opfertiere wird an die 4Winkel des Altars ge-
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gesprengt hat, er sühne, auch wenn er nur einmal gesprengt hat.
R. Simön und die Rabbanan streiten über folgendes: R. Simön ist
der Ansicht, wegen der B-edachung”seikein Schriftvers nötig, und die
Rabbanan sind der Ansicht, wegen der Bedachung sei wohl ein Schrift-
vers nötig. R. Äqiba und die Rabbanan streiten über folgendes: R. Äqiba
ist der Ansicht, unter Seelen”seien zwei zu verstehen, und die Rabbanan
sind der Ansicht, hier werde von den Seelen allgemein”gesprochen. -
Sind denn alle der Ansicht, die [überlieferte] Lesart sei maßgebend, es
wird ja gelehrt: Totepheth”, totepheth, totaphoth, das sind also vier -—-
so B. J iémäél. R. Äqiba sagt, dies sei nicht nötig, den tat“heißt in Katphe
zwei und pat heißt in Afrika zweil? —Vielmehr, tatsächlich besteht hier-
über ein Streit, jedoch nur da, wo die Lesart von der ü be r 1i e f e r t e n
Schreibweise abweicht, während sie bei h alab und heleb einander
gleichen; daher ist hierbei die Lesart maßgebend. -—-Aber bei sehen und
gesehen.werden sie ja ebenfalls einander gleich, dennoch besteht hier-
über ein Streit, denn es wird gelehrt: Johanan b. Dahabaj sagte im Na-
men desR. Jehuda b. Tema: Wer auf einem Auge blind ist, ist vom Er-
scheinen”frei, denn es heißt ‘sehen’ und ‘gesehen93werden’,wie das Se-
hen so das Erscheinen: wie s ehe 11mit beiden Augen, so erscheinen mit
beiden Augenl? —Vielmehr, erklärte R. Aha, Sohn des B. Iqa, die Schrift
sagt:”du sollst nicht kochen ein Ziclclein&c‚.,die Tora hat es nur nach
Art des Kochens verboten95.
Die Rabbanan lehrten: Geldangelegenheitenwerden vor drei [Richtern

verhandelt]; ist [der Richter] für das Publikum autorisiert, so darf er Fol.5
auch allein richten. R. Nahman sprach: Ich zum Beispiel richte in Geld-
angelegenheiten ganz allein. Ebenso sagte auch B. Hija: Ich zum Bei-
spiel richte in Geldangelegenheiten ganz allein. Sie°°fragtenz ‘Ich’, der
ich gelernt habe, verstehe und autorisiert bin, während das Urteil eines
Nichtautorisierten ungültig ist, oder ist auch das Urteil eines Nichtauto-

sprengt, nicht aber das Blut der Geflügelopfer. 87. Der F esthütte; alle sind der
Ansicht, die Lesart sei maßgebend, wonach nach Abzug des einen, an sich nötigen
mm:»: von 4 ‘Festhütten’ die Rede ist, jedoch ist nach den Rabbanan die eine als An-
deutung für die Bedachung nötig. 88. Im Schriftverse Lev. 21,11. 89. Dh. irgend
eine von den Seelen. 90. Eigentl. Kopfschmuc-k, Tephillin; das Gebot kommt in der
Schrift 3mal vor (Ex. 13,16, Dt. 6,8, ib. 11,18), 2mal wird das W. mama defektiv
in der Einzahl u. 1mal plene, in der Mehrzahl geschrieben, das sind also 4, was
darauf. deutet, daß die Tephillinkapsel aus 4 Abteilen (am:, Gehäuse) bestehen muß.
91. Die Etymologie der W.e 191.»;11.na, sowie die Ortsnamen san: (Var. 151.1)u, 1P1'15N
(viell. Phrygien) sind dunkel. 92. Im Tempel zu J eruäalem, an den 3 Festen des
Jahres. 93. Der Begriff ‘erscheinen’ wird in der Schrift (Ex. 23,17) durch das W.
„ms, g e s e h e n w e r d e n, ausgedrückt, das aber auch aktiv, soll sehen, gelesen
werden kann. 94. Ex. 23,19. 95. Nur in Milch, während man es in Fett nicht
kochen, sondern nur braten kann. 96. Die Schüler im Lehrhause. 97. Mit ‘hier’
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risierten gültig? ——Kommt und höre: Mar Zutra, Sohn des R. Nabman,
irrte sich einst bei einem Urteilsspruche; da kam er vor R. Joseph, und
dieser sprach zu ihm: Haben sie sich auf dich verlassen, so bist du nicht
regreßpflichtig, wenn aber nicht, so gehe und bezahle. Hieraus ist also
zu entnehmen, daß das Urteil eines Nichtautorisierten gültig sei. Schließe
hieraus.

Rabih sagte: Will jemand richten, ohne wenn er sich irrt, regreß-
pflichtig zu sein, so hole er sich Vollmacht vom Exilarchen. Ebenso sagte
Semuél‚ er hole sich Vollmacht vom Exilarchen. Selbstverständlich hier
für hier“oder dort für dort, denn beim hiesigen [Exilarchen] heißt es
‘Herrscherstab’”, beim dortigen [Fürsten] aber ‘Gesetzgeber’,wie ge-
lehrt wird :99Eswird der Herrscherstab von J ehuda nicht weichen, das sind
die Exilarch-en in Babylonien, die das Volk mit dem Stabe unterjoehen;
noch ein Gesetzgeber von zwischen seinen Füßen, das sind die Kindeskin-
der Hillels, die öffentlich die Tora lehren. Wie ist es aber, wenn dort
für hier? ——Komm und höre: Rabba b. Hana irrte sich einst bei einem
Urteilsspruche ; da kam er vor R. Hija und dieser sprach zu ihm: Haben
sie sich auf dich verlassen, so bist du nicht regreßpflichtig, wenn aber
nicht, so gehe und bezahle. Rabba b. Hana hatte ja“°Vollmacht. Hieraus
ist somit zu entnehmen, daß [die Autorisation] von dort hier nicht an-
erkannt wird. Schließe hieraus. —-Etwa nicht, Rabba b. R. Hona sprach
ja, wenn er mit den Leuten des Exilarchen Streit hatte, zu ihnen: Ich
habe meine Autorisation nicht von euch, sondern von meinem Herrn
Vater; mein Herr Vater von Rabh, Babh von R. Hija und B. I_I‘ijavon
Rabbil? — Er autorisierte sie für weltliche Angelegenheiten. — Wozu
nahm Rabba b. Hana Autorisation, wenn diese wirkungslos war!? —Für
Städte, die an der [palästinensischen]Grenze lagen.——Wie geschah seine
Autorisation? — Als Rabba b. Hana nach Babylonien gehen‘“wollte,
sprach R. Hlja zu Rabbi: MeinBruderssohn geht nach Babylonien; soll er
rituelle Entscheidungen treffen? ——Er soll dies. ——Soll er richten? —-
Er soll dies. —Soll er Erstgeborene‘”erlauben? ——Er soll dies. Als Rabh
nach Bahylonien gehen wollte, sprachB. Hija zu Rabbi: MeinSchwesters-
sohn geht nach Babylonien; soll er rituelle Entscheidungen treffen? -
Er soll dies. —Soll er richten? —Er soll dies. —Soll er erstgeborene Tiere
erlauben? —Dies soll er nicht. ——Weshalb nannte er den einen ‘Bruders-

wird Babylonienu. mit ‘dort’ Palästina bezeichnet. 98. Der Exilarch („Su mm)
in Babylonien hatte weitgehendere Macht als der Fürst (mm) in Palästina; die
Autorisation des Exilarchen galt also auch für Palästina. 99. Gen. 49,10. 100.
Vom Fürsten in Palästina. . 101. Wörtl. hinabsteigen, weil Babylonien tiefer als
Palästina lag 102. Das erstgeborene Tier muß Gott geweiht werden (cf. Ex.
13,12ff.), bekommt es ein Gebrechen, so darf es geschlachtet werden; um das Ge-
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sohn’ und den anderen ‘Schwestersohn’; wolltest du sagen, so habe es
sich verhalten, so sagte ja der Meister, Ajbu, Hana, Sila, Martha und R.
Hija waren alle Söhne des Abba b. Sala“”ausKap—hri“*l?——Babh war ein
Sohn seines Bruders und zugleich seiner Schwester“, während Rabba b.
Hana ein Sohn seines Bruders, nicht aber seiner Schwester war. Wenn du
aber willst, sage ich: wegen seiner Weisheit, denn es heißt:“°sprieh zur Col.b
Weisheit: du bist meine Schwester. ——«Soll er Erstgeborene erlauben? —-
Dies soll er nicht. » Aus welchem Grunde, wollte man sagen, weil er
nicht weise genug war, so sagten wir ja, daß er sehr weise war!? ——Weil
er in den Gebrechen nicht kundig war. —Aber Babh sagte ja, er habe
achtzehn Monate bei einem Vi—ehhirten verbracht, um zu lernen, welches
ein bleibendes und welches ein vorübergehendes Gebrechen seil? ——Viel-
mehr, um Rabba b. Hana Ehrung zu erweisen.Wenn du aber willst, sage
ich: eben deshalb, Rabh war in den Gebrechen sehr kundig, somit würde
er Gebrechen erlaubt haben, von denen die Leute keine Kenntnis haben,
und indem sie gesagthaben würden, Babh habe so etwas erlaubt, würden
sie auch vorübergehende Gebrechen erlaubt haben. — «Soll er rituelle
Entscheidungen treffen? —Er soll dies.» Wozu brauchte er, wenn er
gelernt hatte, der Autorisationl? ——Wegen jenes Ereignisses. Es wird
nämlich gelehrt: Einst ging Rabbi nach einer Ortschaft und beobachtete,
daß da die Leute den Teig in Unreinheit”kneteten, da sprach er zu
ihnen: Weshalb knetet ihr den Teig in Unreinheit? Diese erwiderten: Ein
Jfinger kam hierher und lehrte uns, Su-mpfwassermache nicht verunrei-
nigungsfähig“‘flEr lehrte es nämlich von Eiern, sie aber glaubten, er
lehre es vom Sumpfwasser“". Ferner irrten sie auch durch folgende
Lehre: Das Wasser des Qirmejon und des Piga sind [für das Entsündi-
gungswasser]“°unbrauchbar, weil sie Sumpfwasser sind. Sie fo—lgerte-n,
wenn [das Sumpfwasser] für das Entsündigungswasser unbrauchbar ist,
sei es auch nicht verunreinigungsfähig; dem ist aber nicht so, für die
Entsündigung muß es lebendiges Wasser sein, was solches nicht ist,
während hierbei alles verunreinigungsfähig macht. Es wird gelehrt: Da-
mals ordneten sie an, daß ein Jfinger nur dann rituelle Entscheidungen
treffen dürfe, wenn er Autorisation von seinem Lehrer erhalten hat.

brechen beurteilen zu dürfen, muß man vom Exilarchen autorisie—rt sein. 103. So
nach manchen Texten. 104. Babh war ein Sohn des Ajbu, Rabba ein Sohn des
Hana. 105. R. Hija war väterlicherseits ein Bruder Ajbus, des Vaters Rabhs, der
eine Stiefschwester, mütterlicherseits eine Schwester R. Hijas, heiratete; Babh war
somit ein Sohn des Bruders und der Schwester B. Hijas. 106. Pr. 7,4. 107. Sie
achteten nicht auf die levitischen Beinheitsgesetze. 108. Speisen werden nur dann
verunreinigungsfähig, wenn sie durch eine F1üssigkeit befeuchtet wurden (cf. Lev.
11,38); Eier gelten diesbezüglich nicht als Flüssigkeit. 109. nr: hat eine dop-
pelte Bedeutung: Ei, auch: Sumpf, in letzterer Bedeutung auch nygs;‚ 110. Of.

31 Talmud VIII
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Tanhum, Sohn des R. Ami, kam einst nach Hathar und trug da vor,
es sei erlaubt, am Pesahfeste Weizen anzufeuchtenm. Sie sprachen zu
ihm: R. Mani aus Cor ist ja hier anwesend, und es wird gelehrt, ein Schü-
ler dürfe in der Ortschaft seines Lehrers keine Entscheidungen treffen,
sondern nur in einer Entfernung von drei Parasangern, entsprechend dem
LagermJisraélsl Dieser erwiderte: Ich wußte es nicht.
Einst bemerkte B. Hija jemand auf einem Begräbnisplatze stehen, da

sprach er zu ihm: Bist du etwa nicht ein Sohn jenes Priesters“"'? Dieser
erwiderte: Jawohl, aber mein Vater folgte seinen Augen und heiratete
eine Geschiedene“flwodurch er [seine Priesterschaft] entweiht hat.
Selbstverständlich ist die teilweise‘“Auto-risationgültig, wie wir be-

reits gesagt haben, wie verhält es sich aber mit der bedingungswe—isen?—-
Komm und höre: R. Johanan sprach zu B. Samen: Du sollst unsere Auto-
risation haben, bis du zu uns zurückkehrst.

Der Text. Semuél sagte: Wenn zweiRecht gesprochenhaben, so ist ihr
Urteil gültig, nur heißt es ein anmaßendes Gericht. R. Nahman saß und
trug diese Lehre vor, da wandte Baba gegen R. Nahman ein: Wenn ihn
zwei für schuldig oder für unschuldig erklären und einer sich seines
Urteils enthält, so müssen die Richter vermehrt werden; wenn dem nun
so wäre, so sollte es ebenso sein, als hätten zwei Recht gesprochenl? -
Anders ist es da, wo sie von vornherein mit drei rechneten, während sie
hierbei von vornherein nicht mit drei rechneten. Er wandte gegen ihn ein:
B. Simön b. Gamliél sagte: Zur Entscheidung sind drei und zum Ver-
gleiche sind zwei [Richter] erforderlich. Der Vergleich hat mehr Rechts-
kraft als die Entscheidung, denn wenn zwei eine Entscheidung getroffen
haben, so können die Parteien zurücktreten, wenn aber zwei einen Ver-
gleich getroffen haben, so können die Parteien nicht mehr zurücktreten’._

F01-6Wolltest du erwidern, die Rabbanan streiten gegen B. Simön b. Gamliél,
so sagte ]a B. Abahu, wenn zwei Recht gesprochen haben, sei ihr Urteil
nach aller Ansicht ungültigl? —Du weisest auf einen Widerspruch zwi-
schen zwei Personen hin!?
Der Text. B. Abahu sagte: Wenn zwei in Gel-dangelegenheitenRecht

gesprochenhaben, so ist ihr Urteil nach aller Ansicht ungültig. B. Abba
wandte gegen B. Abahu ein: Wenn er eine Entscheidung getroffen und
dem Schuldigen Recht und dem Unschuldigen Unrecht gegebenhat, oder
das Reine als unrein und das Unreine als rein erklärt hat, so ist seine
Entscheidung gültig und er muß aus seiner Tasche bezahlen!? —Hier

Num. Kap. 19. 111.Wenn man ihn sofort zerstoßen will, sonst ist er als ‘Ge-
säuertes' verboten. 112.Das eine Ausdehnungvon3 Parasangen hatte; cf. Er. F01.
590 u. Jam. F01. 75h. 113. Ein Priester darf keinen Begräbnisplatz betreten.
114. Die einem Priester verboten ist. 115. Nur für manche Rechtshandlungen
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handelt es sich um den Fall, wenn sie sich auf ihn verlassen haben. -
Weshalb muß er demnach aus seiner Tasche bezahlen!? —-—Sie können zu
ihm sagen: du solltest uns eine Entscheidung nach der Tora treffen. R.
Saphra sprach zu B. Abba: Worin soll er sich geirrt haben: wollte man
sagen, in einer Lehre, so sagte ja R. Seéeth im Namen R. Amis, wer sich
in einer Lehre geirrt hat, wi-derrufe die Entscheidungl? ——Nein, wenn er
sich in der Erwägung geirrt hat. —Was heißt: in der Erwägung? R. Papa
erwiderte Wenn zum Beispiel zwei Tannaim oder zwei Amoraim dar-
über streiten und die Halakha weder wie der eine noch wie der andere ge-
lehrt wurde, jedoch ein Brauch“°nach der einen Ansicht besteht, und er
nach der anderen Ansicht entschieden hat; das heißt: in der Erwägung.

Es ist anzunehmen, daß hierüber“"Tannaim streiten: Zum Vergleiche
sind drei [Richter erforderlich] —so R.Meir; die Weisen sagen, einer.
Siemglaubten, nach aller Ansicht sei der Vergleichmit der Entscheidung
zu vergleichen,somit besteht ihr Streit wahrscheinlichin folgendem: nach
der einen Ansicht sind zur Entscheidung drei [Richter erforderlich], und
nach der anderen Ansicht sind zur Entscheidung zwei erforderlich. -
Nein, alle sind der Ansicht, zur Entscheidung seien drei erforderlich,
und ihr Streit besteht in folgendem: nach der einen Ansicht vergleiche-
man den Vergleichmit der Entscheidung, und nach der anderen Ansicht
vergleicheman den Vergleichnicht mit der Entscheidung. Drei Autoren119
streiten demnach über den Vergleich. Einer ist der Ansicht, drei; einer
ist der Ansicht, zwei; und einer ist der Ansicht, einer. B. Aha, Sohn des
B. Iqa, nach anderen B. Jemar b. Selemja entgegnete: Nach demjenigen,
der ‘zwei’ sagt, ist auch einer zulässig, und nur deshalb sagt er ‘zwei’, daa,
mit er Zeugen habe. R. Aéi sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß beim
Vergleiche keine Zueignung erforderlich ist, denn wozu sind, wenn man.
sagen wollte, dabei sei eine Zueignung erforderlich, nach demjenigen,
welcher sagt, es seien drei erforderlich, diesenötig, wenn eine Zueignun.g
erfolgt, sollten ja zwei genügenl? Die Halakha ist, beim Vergleiche ist
eine Zueignung erforderlich. '
Die Babbanan lehrten: Wie die Entscheidung durch drei [Richter]

erfolgt, so erfolgt auch der Vergleichdurch drei; wurde die Verhandlung Col.b
geschlossen, so darf kein Vergleich mehr vorgeschlagen werden.
B. Eliézer, Sohn R. Jose des Galiläers, sagte: Man darf keinen Ver-

gleich vorschlagen; wer einen Vergleich vorschlägt, ist ein Sünden und“-
wer den Vergleichenden preist, ist ein Lästerecr.Hierüber heißt es:‘21wer

116.0d. eine Meinung. 117.Über den Streit zwischen Se-muélu. B.Abahu.
118.Die Jünger im Lehrhause. 119.RS. 11.die Autoren dieser Lehre. 120.
Eine Sache kann nur durch Zueignung aus einem Besitze in einen anderen über-
geben; wird es einem durch das Gericht zugesprochen, so ist dies nicht nötig.



484 SYNHEDR1NI,i-Vi Fol.6b

raubtmund preist, lästert den Herrn; vielmehr muß das Recht den Berg
durchbohren, denn es heißtzmdenn das Gericht ist Gottes. Ebenso sagte
auch Mose, das Recht durchbohre den Berg ; Ahron aber liebte den Frie-
den, jagte nach Frieden und stiftete Frieden zwischenden Menschen,wie
es heißt :124WahrhaftigeWeisung war in seinem Munde, und kein Falsch
auf seinen Lippen zu finden; in Frieden und Geradheit wandelte er nach
mir und hielt viele vor Sünden zurück. R. Eliézer erklärte: Wieso kann
jemand, der eine Seä Weizen geraubt, gemahlen, gebacken und davon
die Teighebe abgesondert hat, dann den Segen sprechen, er spricht ja
keinen Segen, sondern eine Lästerung ; über diesen heißt es: wer raubt
und preist, lästert den Herrn. B. Meir erklärte: [Das Wort] bogeac[ raubt ]
deutet auf Jehuda, denn es heißt :125daSpruch Jehuda zu seinen Brüdern:
Welchen Gewinn [ beeac] haben wir, wenn wir unseren Bruder erschlagen;
wer Jehuda preist, der lästert“fiGott], und über ihn heißt es: wer raubt
und preist, lästert den Herrn. B. Jehoéuä b. Qorha sagte, es sei Gebot,
einen Vergleich anzustreben, denn es heißt :127mitWahrheit, Recht und
Frieden richtet in euren Toren ; wo Recht, ist ja kein F'rieden, und wo
Frieden, ist ja kein Recht! Wo sind Frieden und Recht beisammen? Beim
Vergleiche.Desgleichenheißt es von David:128undDavid übte Recht und
Mildtätigkeit; wo Recht, ist ja keine Mildtätigkeit, und wo Mildtätigkeit,
ist ja kein Recht! Wo sind nun Recht und Mildtätigkeit beisammen?
Beim Vergleiche. Folgende Auslegung nach dem ersten”°Tannaz Hat er
seine Entscheidung getroffen, dem UnschuldigenRecht gegebenund dem
Schuldigen Unrecht gegeben, und wenn er sieht, daß der Arme zur Zah-
lung verurteilt wurde, die Zahlung aus seiner Tasche leistet, so ist dies
Recht und Mildtätigkeit, Recht für den einen und Mildtätigkeit für den
anderen: Recht für den einen, indem er ihm zu seinem Gelde verholfen
hat, Mildtätigkeit für den anderen, indem er für ihn aus seiner Tasche
bezahlt hat. Desgleichen heißt es von David: und David übte Recht und
Mildtätiglceitfür sein ganzes Volk; Recht für den einen, indem er ihm
zu seinem Gelde verhalf, Mildtätigkeit für den anderen, indem er für
ihn aus seiner Tasche bezahlte. Rabbi wandte ein: Wieso für sein ganzes
Volk, es sollte 3a heißen: für die Armen!? Vielmehr, erklärte Rabbi, heißt
es ‘Rechtund Mildtätigkeit’,auch wenn er nicht aus seiner Taschebezahlt,
Recht für den einen und Mildtätigkeit für den anderen: Recht für den
einen, indem er ihm zu seinem Gelde verholfen hat, Mildtätigkeit für
den anderen, indem er Raub aus seiner Hand entfernt hat.
121.Ps. 10,3. 122.Im W.e rauhen (331113)Wirdhier der Vergleich (vum) her-
ausgefunden ; der angezogene Vers wird ungefähr wie folgt übersetzt: wer den Ver-
gleichenden preist, lästert den Herrn. 123.Dt. 1,17. 124.Ma1. 2,6. 125.Gen.
37,26. 126. Da ihm die Brüder gehorchten, so sollte er ihn dem Vater zurückbrin-
gen. 127. Zach. 8,16. 128. iiSam. 8,15. 129. Nach dem der Richter keinen Ver-
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B. Simön b. Menasja sagte: Wenn zwei vor dir zu Gericht erscheinen
und du ihre Worte noch nicht gehört hast, oder wenn du sie auch gehört
hast, jedoch nicht weißt, wer Recht hat, so darfst du zu ihnen sagen:
geht und vergleicht euch, wenn du aber ihre Worte gehört hast und
weißt, wer Recht hat, so darfst du zu ihnen nicht mehr sagen: geht und
vergleicht euch, denn es heißt :13°wie wenn man Wasser entfesselt, beginnt
der Zank, bevor er losbricht, gib den Streit auf ; bevor der Streit losbricht‚
kannst du ihn aufgeben, ist er l-osge-brochen,so kannst du ihn nicht
mehr aufgeben. Beé Laqié sagte: Wenn zwei [vor dir] zu Gericht er-
scheinen, der eine sanft und der andere heftig, und du ihre Worte nicht
gehört hast, oder wenn du sie auch gehört hast, jedoch nicht weißt,
wer Recht hat, so darfst du zu ihnen sagen: ich stehe nicht zu eurer
Verfügung, denn der Heftige könnte Unrecht kriegen und den anderen
verfolgen, sobald du aber ihre Worte gehört hast und weißt, wer Recht
hat, darfst du zu ihnen nicht mehr sagen: ich stehe nicht zu eurer Ver-
fügung, denn es heißtzlglscheuet euch vor niemand.

B. Jehoéuä b. Qorha sagte: Woher, daß, wenn ein Schüler vor seinem
Lehrer sitztmund etwas zu Gunsten des Armen und zu Ungunsten des
Reichen vo-rzubringen hat, er es nicht verschweigen darf? Es heißt: scheuet
euch vor niemand, und R. Hanin erklärte: Halte‘”deine Worte vor nie-
mand zurück. Die Zeugen müssen wissen, über wen sie Zeugnis ablegen,
vor wem sie Zeugnis ablegen, und wer sie dereinst zur Rechenschaft
ziehen wird, denn es heißt:”“so sollen sich die beiden Männer, die den
Streit haben, vor den Herrn stellen. Die Richter müssen wissen, wen sie
richten, vor wem sie richten und wer sie dereinst zur Rechenschaft zie-
hen'wird, denn esheißt :135Gottsteht in der Gottesversammlung. Desglei-
chen heißt es bei Jehoéaphat :135und er sprach zu den Richtern: Seht zu,
was ihr tut, denn ihr richtet nicht vor Menschen, sondern vor Gott. Viel-
leicht sagt der Richter: was soll mir diese Plage, so heißt es:“°er ist bei
euch beim Rechtspreehen; der Richter richte sieh nur danach, was seine
Augen sehen. —Wann erfolgt der Schluß der Verhandlung? B. Jehuda
erwiderte im Namen Babhs: [Sobald der Richter spricht :] du N. hast
Unrecht und du N. hast Recht.
Babh sagte: Die Halakha ist wie B. Jehoäuä b. Qorha. -—Dem ist ja

aber nicht so, R. Hona war ein Schüler Rabhs, und wenn man zu R. Hona
zu Gericht kam, pflegte er zu fragen: Wollt ihr eine gerichtliche Ent-
scheidung oder wollt ihr einen Vergleich!? —Unter ‘Gebot’,von dem

gleich anstreben darf. 130.Pr. 17,14. 131.Dt. 1,17. 132.Während einer Ge-
richtsverhandlung. 133. Das W . nun wird von '1.111‚sammeln, zurückhalten, her-
geleitet. 134. Dt. 19,17; dieser Schriftvers wird (Seb. F01. 30a) auf die Zeugen
bezogen. 135.Ps. 82,1. 136.iiChr. 19,6. 137.Er sagt ja, daß nach Abschluß
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Fol-7B. Jehosuä b. Qorha spricht, ist zu verstehen, es sei Gebot, sie zu fragen:
Wollt ihr eine gerichtliche Entscheidung oder wollt ihr einen Vergle1ch?
—Das ist ja die Ansicht des ersten“%utorsl?— Sie streiten darüber, ob
dies‘”Gebot sei ; B. J ehoäuä b. Qorha ist der Ansicht, dies sei Gebot, und der
erste Autor ist der Ansicht, diesseinur freigestellt.——Dasist ja die Ansicht
des R. Simön b. Menasja“°I?—Sie streiten über [denPassusz] ‘wenn du
ihre Werte gehört hast und weißt, wer Recht hat, so darfst du zu ihnen
nicht mehr sagen: geht und vergleicht“°euch’.Er streitet somit gegenR.
Tanbum b. Hanilaj, denn R. Tanhum b.Hanilaj sagte, dieser Schriftvers
beziehe sich auf das Ereignis mit dem [goldenen] Kalbe, denn es heißt:
1“da sah Ahron und baute vor ihm einen Altar“? ——Was sah er? R. Bin-
jamin b. Jephet erwiderte im Namen R. Eleäzars: Er sah Hur vor sich
hingeschlachtet liegen; da sagte er: Wenn ich ihnen jetzt nicht geho-rche,
so verfahren sie mit mir, wie sie mit Hur verfahren haben, sodann würde
durch mich in Erfüllung gehen [der Schriftversz]“%enn im Heiligtume
des Herrn Priester und Prophet ermordet wird, und für sie würde es
keine Gutmachung mehr geben.Lieber mögen sie daher das Kalb anbeten,
und möglicherweiseerlangen sie eine Gutmachung durch Buße. ——VV-ofür
verwenden jene Tannaim“fien Schriftvers: wie wenn man Wasser ent-
fesselt, beginnt der Zankl? — Für eine Lehre B.Hamnunas, denn R.
Hamnuna sagte: Das Gericht über den Menschen beginnt mit [der Ver-
nachlässigung des] rI‘brastudiums, denn es heißt: wie wenn man Wasser14=5
entfesselt, beginnt der Zank. R. Hona sagte: Der Streit gleicht einem Was-
serstrome, der sich allmälig erweitert. Abajje der Ältere sagte: Er gleicht
den Stegbrettern, sobald man sie hinlegt, verbleiben sie da““*.
Einst sagte jemand: Heil dem, der [Schmähungen] hört und schweigt,

hundert Übel gehen an ihm vorüber. Da sprach Semuél zu R. Jehuda:
Dies befindet sich in der Schrift: wie wenn man Wasser entfesselt, be-
ginnt der Zank: Beginn von hundert Übeln“”.

Einst sagte jemand: Wegen zweimal oder dreimal wird ein Dieb nicht
hingerichtet. Da sprach Semuél zu B. Jehuda: Dies befindet sich in der

der Verhandlung kein Vergleich vergeschlagen werden darf, demnach ist dies vor-
her erlaubt. 138.Die Parteien zu befragen.139.Cf.supra Fol. 6b.140.Na0h
dem ersten Autor ist dies bis zum Abschlusse der Verhandlung erlaubt.141.Ex.
32,5. 142. Ahron schloß einen Vergleich mit sich selber, indem er für das goldene
Kalb einen Altar baute. 143. Thr. 2,20. 144. Nach welchen man auch nach Er-
öffnung der Verhandlung einen Vergleich beantragen darf. 145. Der angezogene
Schriftvers wird wie folgt ausgelegt: mit der Befreiung von Wasser (worunter die
Tora verstanden wird, cf. Az. Fol. 5b), beginnt der Zank, dh. das himmlische
Gericht. 146 Werden sie auch nu1 provisorisch hingelegt, so bleiben sie da für
immer liegen. 147. Die W. 6 pm mwm (beginnt der Zank) hören sich ebenso an
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Schrift :14880spricht der Herr : Wegen der drei Sünden Jisraéls, wegender
vier will ich es nicht mehr rückgängig machen.
Einst sagte jemand: Sieben Gruben für den Tugendhaften“°, eine für

den Übeltäter. Da sprach Semuél zu R. Jehuda: Dies befindet sich in
der Schrift:“°Siebenmal fällt der Fromme und steht wieder auf, der
Gottlose aber stürzt mit einem Male.
Einst sagte jemand: Wem vom Gerichte das Gewand abgenommen

wird, singe ein Lied15lundgehe seines Weges. Da sprach Semuél zu R.
Jehuda: Dies befindet sich in der Schrift:‘”Und auch das ganze Volk
wird befriedigt zu. seiner Behausung zurückkehren.
Einst sagte jemand: Wenn sie schlummert, sinkt der Korb“? Da sprach

Semuél zu R. Jehuda: Dies befindet sich in der Schrift :154DurchFaul-
heit senkt sich das Gebällc &c.

Einst sagte jemand: Ein Mann, auf den ich vertraut hätte, schwang
seinen Kolben und stellte sich [gegenmich]. Da sprach Semuél zu B. Je-
huda: Dies befindet sich in der Schrift ;155Auch der, mit dem ich in Frie-
den lebte, auf den ich vertraute &c.
Einst sagte jemand: Als unsere“°Liebe noch stark war, schliefen wir

auf der Breite eines Schwertes, jetzt aber, wo unsere Liebe nicht mehr
stark ist, ist uns ein Bett von sechzig Ellen nicht ausreichend. B. Hona
sprach: Diesbefindet sich in der Schrift. Zuerst heißt es:157unddort werde
ich mich dir oyj‘enbaren und mit dir reden von der Declaplatte aus, und
hierzu wird gelehrt, die Bundeslade habe [eine Höhe von] neun und die
Deckplat-te von einer Handbreite gehabt, das sind also zehn: später heißt
es :158und das Gebäude, das der König Selomo für den Herrn errichtete,
war sechzigEllen lang, zwanzigbreit und dreißig Ellen hoch; und zuletzt
heißt es :159sospricht der Herr: Der H immel ist mein Thron und die Erde
meiner Füße Schemel ; was für ein Haus wollt ihr für mich erbauen &c.

Wieso ist es erwiesen, daß scheuen die Bedeutung Ansamm-eln“°habe?
R. Nahman erwiderte: Die Schrift sagt:"“Wein wirst da weder trinken
noch einleellern.R. Aha b. Jäqob sagte: Hieraus :1623iebereitet im Sommer
ihr Brot, sammelt in der Erntezeit ihre Speise. B. Aha, Sohn des R. Iqa,
sagte: Hieraus:163werim Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn.
wie *Jä'1mm wm (Beginn von hundert Übeln). 148.Am. 2,6. 149.In die er je-
doch nicht hineinfällt. 150. Pr. 24,16. 151. Dh. auch wer durch das Gericht
gepf'a'ndet wird, muß froh sein, da dadurch fremdes Gut aus seinem Besitze kommt.
1521511. 18,23. 153.Den die Frauen auf dem Kopfe zu tragen pflegten; dh.
durch Unachtsamkeitgeht alles zugrunde. 154.Eee. 10,18. 155.Ps. 41,10. 156.
Zwischen Mann 11.Frau. 157. Ex. 25,22. 158.1Reg. 6,2. 159. Jes. 66,1. 160.
Dh. Zurückhalten [so. seiner Ansicht] ; cf. supra F01. 6b. Die weiter angezogenen
Schriftverse sollen belegen, daß die Wurzel wm, von welcher das W. nun ab-
geleitet wird, (vgl. S. 485 Anm. 133,) die Bedeutung sammeln, zurüclclegen hat.
161. Dt. 28,39. 162. Pr. 6,8. 163. Ib. 10,5. 164. Ps. 82,1. 165.11). 12,6. 166.
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R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Ein Richter, der
ein gerechtes Urteil der Wahrheit wegen fällt, veranlaßt, daß die Gött-
lichkeit unter Jisraél weile, denn es heißt:““Gott steht in der Gottes-
versammlung, inmitten von Göttern hält er Gericht. Jeder Richter aber,
der kein gerechtes Urteil der Wahrheit wegen fällt, veranlaßt, daß die
Göttlichkeit von Jisraél weiche, denn es heißt:“wegen der Unterdrülc-
kung Elender, wegen des Seufzens der Armen will ich mich erheben,
spricht der Herr (fc. '
Ferner sagte R. Semuél b. Nahmani im Namen R. Jonathans: Wenn

ein Richter gegen das Recht von einem. nimmt und dem anderen gibt,
so nimmt der Heilige, gepriesen sei er, seine Seele von ihm, denn es
heißtd“beraube nicht den Armen, denn er ist arm, und zermalme nicht
den Elenden im Tore, denn der Herr wird ihren Streit führen und wird
die, die sie berauben, des Lebens berauben.

Ferner sagte R. Semuél b. Nahmani im Namen B. Jonathans: Der Rich-
ter stelle sich stets vor, als liege ihm ein Schwert zwischenseinen Hüften.

Col.bund sei die Hölle unter ihm offen, denn es heißt 1167siehe,das ist das
Bett Selomos, sechzig Helden, von den Helden Jisraéls, umringen das-
selbe; sie alle mit der Hand am Schwerte, im Kampfe erfahren ; jeder
mit dem.Schwerte an der Hüfte. wegen nächtlichen Grauens; wegen des
Grauens vor der Hölle, die der Nacht gleicht.

B.Joéija, nach anderen B.Nahman b.Jiehaq, trug vor: Es heißt:
1“Haus Davids, so spricht der Herr: Haltet alle Morgen gerechtes Gericht
und rettet den Beraubten aus der Hand des Bedrüelcers. Hält man denn
nur am MorgenGericht, und nicht während des ganzen Tages? Vielmehr,
ist dir die Sache klar wie der Morgen, so sage es, wenn‘ aber nicht, so
sage es nicht. B.Hija b. Abba sagte im Namen R. Jonathans: Hieraus:
169sprich.zur Weisheit: du bist meine Schwester; ist es dir klar, wie es
dir klar ist, daß deine Schwester dir verboten ist, so sage es, wenn aber
nicht, so sage es nicht.
B. Jehoéuä b. Levi sagte: Wenn zehn zu Gericht sitzen, so hängen

ihnen allen Halsfesseln um den Hals. —-Selbs-tverständlichl?——Dies
bezieht sich auf einen Schüler, der vor seinem Lehrer sitzt”°.

Wenn vor R. Hona eine Gerichtsverhandlung kam, versammelte er
bei sich zehn Jünger aus dem Lehrhause, indem er sagte: Damit uns
nur ein Span vom Balken’“treffe. Wenn vor R. Aéi ein Totverletztes ge-
bracht wurde, versammelte er sämtliche Schlächter von Matha Me-

Pr. 22,22,23. 167. Cant. 3,7,8. 168.Jer. 21,12. 169.Pr. 7,4. 170.0bg1eich
er an der Gerichtsverhandlung nicht beteiligt ist, muß er dennoch, wenn der
Lehrer sich irrt, es ihm sa en. 171. Dh. damit die Verantwortlichkeit auf
viele Personen verteilt werde. 172. Um sich mit ihnen, die in solchen Din-
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hasjambei sich, indem er sagte: Damit uns nur ein Span vom Balken
treffe.

Als R. Dimi kam, erzählte er, R. Nahman b. Kahan habe vorgetragen:
Es heißt:“*”ein König gibt durch Recht dem Lande Bestand, wer aber
Abgaben häuft, richtet es zugrunde ; gleicht der Richter einem Könige,
der nichts‘”braucht, so gibt er dem Lande Bestand, gleicht er aber einem
Priester, der durch die T-ennenl75wandert,so richtet er es zugrunde“.

Im Hause des Fürsten stellten sie einst einen Richter an, der nichts
gelernt hatte, und sie"7sprachen zu Jehuda b. Nahmani, dem Dol-
metsch des Beé Laqié: Stelle dich ihm als Dolmetsch““[zur Seite]. Die-
ser stellte sich neben ihn und bückte“°sich; jener aber sprach nichts. Da
begann er und sprach:“°Wehe über den, der zum Holze spricht: erwache,
zum stammen Steine: rege dich. Sollte er lehren? Ist er doch in Gold
und Silber gefaßt und keinerlei Geist belebt sein Inneres. Dereinst wird
aber der Heilige, gepriesen sei er, denjenigen heimzahlen, die solche an-
stellen, denn es heißt:““aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel,
vor ihm schweigedie ganze Erde.
Reä Laqié sagte: Wenn jemand einen unwürdigen Richter über die

Gemeinde einsetzt, so ist es ebenso, als hätte er eine Aéeramin Jisraél
gepflanzt, denn es heißt :183Ric-hterund Amtsleute sollst du dir einsetzen,
und darauf folgt 1184dusollst dir keine As"era von irgend welchem Holze
pflanzen. R. Aéi sagte: Sind in diesem Orte Schriftgelehrte vorhanden,
so ist es ebenso, als hätte er sie neben einen Altar gepflanzt, denn es
heißt :184nebenden Altar des Herrn, deines Gottes.
Es heißt:“%erfertigt euch neben mir keine silbernen und keine gol-

denen Götzen; also nur silberne und goldene Götzen sind verboten,
hölzerne aber erlaubt!? R. Aéi erklärte: Götzen, die durch Silber und
durch Geld entstehen”.
Wenn Rabh zur Gerichtssitzung ging, sprach er wie folgt: Aus freiem

Willen geht er dem Tode“%ntgegen,ohne daß es ihm den Bedarf seines
Hauses einbringt, denn leer geht er heim; 0 daß doch das Kommen188

gen kundig sind, zu beraten. 173.Pr. 29,4. 174.Auf Bestechung nicht an-
gewiesenist. 175.Um die “priesterlichenAbgabenbittet. 176.Nach den Kom-
mentaren ist unter König der Gelehrte zu verstehen, der alles selber weiß,
und unter Priester der Ungelehrte, der wandern, dh. umherfragen muß. 177'.
Aus dem Texte geht nicht hervor, ob die Leute des Fürsten, od. das Publikum,
das zum Richter kein Vertrauen hatte. 178.Zur Übermittelung des Vortrages.
179.U111 den Vortrag zu hören. 180. Hab. 2,19. 181. Ib.V. 20. 182. Ein zur
Verehrung der A. (od. Astarte) gepflanzter Baum. 183.Dt. 16,18. 184.Ib. V. 21.
185. Ex. 20,23. 186. Dh. wenn ein Richter zu seinem Amte durch Bestechung der
Obrigkeit gelangt. 187. Er setzt sich der Gefahr aus. ein falsches Urteil zu fällen.
188. Nach Hause, dem Fortgehen, zur Gerichtssitzung, dh. ohne Verschuldung.
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dem Fortgehen gleiche!Und wenn er die Scharen hinter sich sah, sprach
er :189Auchwenn seine Höhe bis zum Himmel reicht &c.‚ gleich seinem
Kote schwindet er für immer &c.
Wenn man Mar Zutra den Frommen an einem Festéabbath“°trug“*,

sprach er wie folgt:““Denn Vermögen währt nicht immer, und bleibt
etwa die Krone von Geschlecht zu Geschlecht?

Bar Qappara trug vor: Woher das, was die Gelehrten sagen, man sei
bedächtig beim Rechtspre-chen?Es heißtd”du‘ sollst nicht auf Stufen
heransteigen, und darauf folgt :194folgendessind die Rechtssatzungen.
R. Eliézer sagte: Woher, daß der Richter nicht über die Köpfe des

heiligen Volkes treten dürfe? Es heißt: du sollst nicht auf Stufen her-
ansteigen, und darauf folgt: folgendes sind die Rechtssatzungen. —194Die
du ihnen vorlegen sollst ; es sollte ja heißen: die du sie lehren sollstl?
R. Jirmeja, nach anderen R. Hija b. Abba, erklärte: Das sind die Geräte
der Richter”?
Wenn R. Hona zur Gerichtssitzung ging, sprach er wie folgt: Holt

mir mein Handwerkszeug: Stock, Riemen, Blashorn”°und Sandale”.
198101:befahl euren Richtern zu jener Zeit. R.Johanan erklärte: Sei

mit Stock und Riemen gewappnet.”Werhören eure Brüder, und richtet.
B. Hanina erklärte: Dies ist eine Warnung für den Richter, daß er nicht
die Worte der einen Partei höre, bevor die andere da ist. Ferner ist dies
eine Warnung für eine Partei, daß sie nicht ihre Worte begründe, bevor
die andere da ist, denn man lese auch: höre‘”[die Worte] unter den Brü-
dern. R. Kahana sagte: Hierausz’*°°dusollst nicht anhören, und : du sollst
nicht anhören”dassen.‘”Und fällt ein gerechtes Urteil. Reé Laqié er-
klärte: Erwäge das Urteil und entscheide dann.”“szischen jemand und
seinem Bruder. B. Jehuda erklärte: Sogar zwischen Erdgeschoß“%nd
Söllerd”Und zwischen einem Fremdling. R. Jehuda erklärte: Sogar zwi-
schen Ofen”und Herd.”*Seidnicht parteiisch im Gerichte. R. Jehuda er-
klärte: Erkenne““keinen ; R. Ele-äzar erklärte: entfremde“*"dich keinem.

189. Ij. 20,6,7. 190. Am S. vor dem Feste, an dem er über das Fest vorzutragen
flegte. 191. Er wurde aus Ehrerbietung, oder wegen des Gedränces getragen; cf.

Jt. Fol. 25h. 192. Pr. 27,24. 193. Ex. 20,26. 194. Ib. 21,1. 195. Stock u.
Geißel. 196. Zur Exkommunikation. 197. Zum Akt der Haliga; cf. Dt. 25,5ff.
198.Dt. 1,16. 199.3:nw als Imperativ; nur die W.e beider Parteien zusammen
dürfen gehört werden. 200. Ex. 23,1. 201. Das W. men wird in Qal u. Hiph.
gelesen ; die erste Form bezieht sich auf den Richter, daß er nicht anhören dürfe
[so. ein falsches Gerücht, die einseitige Darstellung des Sachverhaltes], die an-
dere auf die Parteien, daß sie keine Veranlassung dazu geben dürfen. 202. Auch
bei der Teilung eines Hauses, das Brüder erben, muß der Wert jedes Baumes genau
geschätzt werden. 203.1m W.e 1.1 wird das W. am:, Herduntersatz, gefunden.
204.Dt. 1,17. 205. Die \Vurzel'131 hat eine doppelte Bedeutung: fremd, un-
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Einst kam der Hauswirt Rabhs vor diesen zu Gericht; da fragte er
ihn: Bist du etwa nicht mein Hauswirt? Jener erwiderte: Jawohl. (Er
Sprachzu ihm :) Ich habe einen Prozeß. Dieserentgegnete: Ich bin für dich Fol.8
als Richter unzulässig. Darauf sprach Babh zu R.Kahanaz Geh. richte
du in seiner Sache. Als dieser ihm anmerkte, daß er anmaßend’*°“war,
sprach er zu ihm: Willst du gehorchen, so ist es recht, wenn aber nicht,
so will ich dir2°7den Rabh austreiben.

204“DenGeringsten und den Größten sollt ihr anhören. Reé Laqiä er-
klärte: Du sollst das Gericht wegen einer Peruta ebenso würdigen, wie
das Gericht wegen hundert Minen. ——In welcher Hinsicht, wenn hinsicht-
lich des Nachdenkensund des Urteilens, so ist dies ja selbstverständlicht?
— Vielmehr, hinsichtlich des V-o-rangehens?“Scheuetvor niemand. R.
Hanan erklärte: Halte deine Worte vor niemand zurück.”*Denn das
Gericht ist Gottes. R. Hama b. B. Hanina erklärte: Der Heilige, geprie-
sen sei er, sprach: Nicht genug, daß die Frevler gegen das Recht Geld
dem einen abnehmen und dem anderen geben, sondern sie belästigen
mich auch, das Geld dem Eigentümer zurück zu erstatten.‘*’°*Fälle,die
euch zu schwer sind. R. Hanina, nach anderen B. J oéija, sagte: Deshalb203
wurde Moée bestraft, wie es heißt?”da brachte Mos'e ihre Rechtssache vor
den Herrn”°. R. Nahman b. Jighaq wandte ein: Heißt es denn: ich werde
es euch hören lassen, es heißt ja?“ich werde es hören; weiß ich es, so
ist es recht, wenn aber nicht, so will ich gehen und es lernen!? —Viel-
mehr, wie in folgender Lehre: Eigentlich sollte der Abschnitt von der
Erbschaft“durch unseren Meister Moée geschrieben werden, nur hatten
sich die Töchter Qelophhads verdient gemacht, und er wurde durch ihre
Veranlassung geschrieben. Eigentlich sollte der Abschnitt vom Holz-
samml-er“durch unseren Meister Moée geschrieben werden, nur hatte
sich der Holzsammler schuldig gemacht, und er wurde durch seine Ver-
anlassung geschrieben. Dies lehrt dich, daß man Verdienstliches durch
einen Verdienstlichen und Böses durch einen Bösen herbeiführt.
Es heißt :198i0hbefahl euren Richtern zu jener Zeit, dagegen heißt es:

213ichbefahl euch zu jener Zeit!? R. Eleäzar erklärte im Namen R. Sim-
lajs: Dies ist eine Warnung für das Publikum, daß es den Richter ehr-
fürchte, und für den Richter, daß er das Publikum trage. —Wie weit?

kenntlich. sein und: erkennen, unterscheiden, letztere jed. nur im Hiph. 206.
Indem er sich auf die Autorität Rabhs stützte. 207. Das W. mm wird hier von den
Lexikographen mit Ohr (verkürzt von 831114)übersetzt; besser vom syr. &num,
tr u n c 11s. in t e 1li g e n ti a (ähnl. das hebr.1m). 208.Wei1 er nicht Gott,
sondern sich selbst als obersten Richter bezeichnete. 209. Num. 27,5. 210. Diese
Lehre wurde ihm erst auf Veranlassung der Töchter Qelophhads mitgeteilt. 211.
Cf. Nam. 27,8ff. 212.Cf. ib.15,32fi'. 213.Dt.1,18. 214-Num.11,12. 215.
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R.Hanan, nach anderen R. Sabthaj, erwiderte :214Wieder Wörter den
Säugling trägt.
Es heißt:”"’denn du wirst führen, dagegen heißt es :216denndu wirst

kommen!? B.Johanan erklärte: Moée sprach zu Jehoéuä: Du mit den
Ältesten des Zeitalters. Darauf sprach der Heilige, gepriesen sei er, zu
ihm: Nimm einen Stock und schlage sie über den Nacken; das Zeitalter
hat einen Führer und nicht zwei.
Es wird gelehrt: Die Aufforderung erfolge bei dreien. Welche Auf-

forderung, wollte man sagen, die Aufforderung zum gemeinschaftli-
chen“@ischsegen,so wird ja gelehrt, die Aufforderung und die Auffor-
derung zum gemeinschaftlichen Tischsegen erfolge bei dreien. Woll-
test du erwidern, dies sei eine Erklärung: die Aufforderung, nämlich
die Aufforderung zum gemeinschaftlichenTis-chsegen,so wird ja gelehrt:
die Aufforderung erfolge bei dreien, und die Aufforderung zum gemein‘-
schaftlichen Tischsegen erfolge bei dreienl? —Vielmehr, unter Auf-
forderung ist eine Aufforderung zum Gerichte zu verstehen. So sagte
Baba: Wenn drei Richter [zu Gericht] sitzen und der Gerichts-dienerje-
mand im Namen des einen vorlädt, so hat dies keine Bedeutung ; er muß
es durchaus im Namen aller. Dies jedoch nur an einem gewöhnlichen
Tage, an einem Gerichtstage2lsaber'ist dies nicht nötig.
DIE ZAHLUNGDESDOPPELTEN&C.B. Nehmen b. R. Hisda sandte an B.

Nahman b. Jäqob: Möge uns der Meister lehren, wieviel [Richter] bei
einem Bußgeld—Gerichteerforderlich sind. Er fragte dies bezüglich eines
einzelnen autorisierten [Richters]: darf er in Bußgelds-achenrichten oder
nicht!? Dieser erwiderte: Ihr habt dies gelernt: die Zahlung des Doppel-
ten und des ‚Vi-er-oder Fünffachen vor drei [Richtern]; welche drei,
wollte man sagen, drei gemeine, so sagte ja der Vater deines Vaters im
Namen Rabhs, bei Bußgel—dsachenseien auch zehn Laien [als Richter]
unzulässig; doch wohl autorisierte, und er lehrt; vor drei.”
DIE WEISENSAGEN,DIE FALSCHEANKLAGEvon DREIUNDZVVANZIG[R1cn-

TERN.] Was ist denn dabei, daß hierbei Todesstrafe vorkommen219
kann!? Üla erwiderte: Sie streiten, ob man ein auftauchendes Ge-
rücht”°berücksiehtigezB. Meir ist der Ansicht, man berücksichtige dies
nicht, und die Babbanan sind der Ansicht, man berücksichtige dies wohl.
Baba erklärte: Alle sind der Ansicht, man berücksichtige das auftau-
Dt. 31,23. 216.1b.V. 7. 217.1Ven11 drei Personen zusammen speisen, müssen
sie gemeinschaftlich den Tischsegen sprechen, zu dem einer auffordern muß ; cf.
Ber. F01. 45a. 218. Der Montag u. der Donnerstag waren Gerichtstage; cf. Bq.
F0]. 821). 219. Der Mann klagt ja nicht auf Todesstrafe, (in welchem Falle er Zeu-
gen haben müßte,) sondern nur in einer Geldangelegenheit. 220. Durch die Ge-
richtsterhandlung könnte die Angelegenheit in der Öffentlichkeit bekannt werden
11.Zeugen könnten sich melden, daß sie 11a ch der Verlobung mit anderen ver-
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chende Gerücht nicht, und sie streiten vielmehr, ob man die Ehre der
ersten [Richter] berücksichtigen müsse. Hier handelt es sich nämlich um
den F all, wenn dreiundzwanzig versammelt waren, um über die To-
desstrafe”äu richten, und sie die Sitzung aufgehoben haben, und er dar-
auf zu ihnen sagt: Richt-etwenigstens in der Geldangelegenhe-it2gg‚ManCol.b
wandte ein: Die Weisen sagen: handelt es sich um die Geldangelegen-
heit, so genügen drei, wenn um die Todesstrafe, so sind dreiundzwanzig
erforderlich. Einleuchtend ist dies nun nach Baba, denn wenn er zu-
erst wegen der Geldangelegenheit klagte, so genügen drei, und wenn
er zuerst wegen der Todesstrafe klagte, so sind, obgleich er nachher
nur wegen der Geldangelegenheit klagt, dreiundzwanzig erforderlich,“
gegen Üla223istdies ja aber ein Einwandl? Baba erwiderte: Ich und der
Löwe des Kollegiums, das ist R. Hija b. Abin, haben es erklärt: hier
handelt es sich um den Fall, wenn der Mann Zeugen brachte, daß sie ge-
hurt hat, worauf der Vater Zeugen brachte, die jene als Falschzeugen”“
überführten; wenn nun der Ma n 11wegen der Geldbuße”%erklagt wird,
so genügen drei [Richter], ist aber ein Todesurteil”°zu berücksichtigen,
so sind dreiundzwanzig erforderlich. Abajje erklärte: Alle sind der An?-
sicht, man berücksichtige ein auftauchendes Gerücht, ferner auch, daß
man die Ehre der ersten [Richter] berücksichtige, hier aber handelt es
sich um den Fall, wenn [die Zeugen] sie nur allgemein”"gewarnt haben,
und zwar nach der folgenden Lehre: Alle anderen nach der Tora mit
dem Tode zu Bestrafend-en werden nur durch eine Gemeinschaffi”zum
Tode verurteilt, und zwar müssen Zeugen vorhanden sein, die sie ge-
warnt und ihnen gesagt haben, daß darauf die Todesstrafe durch das
Gericht gesetzt sei. R. Jehuda sagt, sie müssen ihnen auch gesagt haben,
welcher Tod darauf gesetzt ist. R. Papa erklärte: Hier handelt es sich

kehrt hat, in welchem Falle sie zum Tode verurteilt werden würde. 221. Der
Mann wollte Zeugen bringen, daß sie nach der Verlobung mit anderen verkehrt
hat, was ihm aber mißlang. 222. Scheidung bei Verlust der Morgengabe; hierzu
braucht er keine Zeugen ; cf. Ket. F01. 10a. Nach der einen Ansicht müssen zu die-
ser Verhandlung alle 23 Richter verbleiben, wegen der Ehre der Richter, nach der
anderen Ansicht genügen drei, da es sich nur um eine Geldangelegenheit handelt.
223. Nach Üla berücksichtigen die Weisen, durch die Verhandlung könnte die
Angelegenheit bekannt werden und Zeugen, die ihre Todesstrafe herbeiführen,
sich melden ; demnach sind ja auf jeden F all 23 Richter erforderlich, selbst wenn
der Mann nur auf Verlust der Morgengabeklagt. 224.Wenn sie bekunden, daß
sie' zur betreffenden Zeit anderswo waren; in diesem Falle ist eine Todesstrafe
ausgeschlossen. 225.Wegen der falschen Beschuldigung. 226. Selbst wenn der
Mann von vornherein nur auf Verlust der Morgengabe klagt. 227. Wenn die
Zeugen sie zwar gewarnt haben, ihr aber nicht sagten, welche Todesstrafe (es gibt
deren vier) auf ihre Handlung gesetzt ist: R. Meir ist der Ansicht B. J ehudas, nach
dem in einem solchenFalle die Todesstrafe nunmehr ausgeschlossenist. 228.Dh.
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um eine gelehrte2ngrau, und zwar führen sie denselben Streit wie R.
Jose b. Jehuda und die Rabbanan, denn es wird gelehrt: R. Jose b. Je-
huda sagt, bei einem Gelehrten sei die Warnung nicht erforderlich, weil
die Warnung nur deshalb erforderlich ist, um festzustellen, ob [die
Handlung] wissentlich oder versehentlich begangen wurde. R. Aéi er-

Fol.9klärte: Wenn [die Zeugen] sie mit Geißelung und nicht mit der Todes-
strafe gewarnt haben, und zwar führen sie denselben Streit wie R. Jié-
mäél und die Babbanan, denn wir haben gelernt: Über die Geißelung
vor drei [Richtern]; im Namen R. Jiämäéls sagten sie: vor dreiundzwan-
zig. Rabina erklärte: Wenn einer von den Zeugen als verwandt oder un-
zulässig befunden worden ist, und zwar führen sie denselben Streit wi'e
R. Jose und Rabbi nach R. Äqiba,denn wir haben gelernt: R. Äqiba sagte:
Vom dritten*”ist nur deshalb die Rede, damit man mit ihm ebenso streng
verfahre, wie mit den anderen“. Wenn nun die Schrift den, der sich
Übeltätern anschließt, ebenso bestraft wie die Übeltäter, um wieviel
mehr wird sie den, der sich Übenden von gottgefälligen Handlungen an-
schließt, ebenso belohnen wie die Übenden von gottgefälligen Handlun-
gen. Und wie ferner, wenn von zweien einer als verwandt oder unzu-
lässigbefunden wird, das ganzeZeugnis ungültig ist, ebenso ist, wenn von
dreien einer als verwandt oder unzulässig befunden wird, das ganze
Zeugnis ungültig. Woher, daß dies auch von hundert [Zeugen] gilt?
Es heißt: Zeugen23z.R. Jose sagte: Dies gilt nur von Todesstrafsachen,
bei Geldangelegenheitenaber bleibt das Zeugnis durch die übrigen [Zeu-
gen] bestehen. Rabbi sagte: Sowohl bei Geldangelegenh-eitenals auch bei
Todesstrafsachen, jedoch nur dann, wenn sie mitgewarnt haben, [nicht

Cotbaber,] wenn sie nicht mitgewarnt haben. Was sollten zwei Brüder und
noch jemand tun, wenn sie gesehen haben, wie jemand einen Menschen
erschlagen hat!? Wenn du willst, sage ich: wenn andere sie gewarnt ha-
ben, die Zeugen aber nicht, und zwar führen sie denselben Streit wie B.
J os—eund die Rabbanan, denn wir haben gelernt: R. Jose sagt, er könne
nur dann getötet werden, wenn beide Zeugen ihn gewarnt haben, denn
es heißt?”durch den Mund zweier Zeugen. Wenn du aber willst, sage
ich: wenn [die Zeugen] bei der Untersuchung, nicht aber bei der Aus-

ein Synedrium von 23 Mitgliedern. 229.Wenn nämlich die Zeugen bekunden,
sie nicht gewarnt zu haben, in diesem Falle ist nach der einen Ansicht die Todes-
strafe ausgeschlossen. 230.Zeugen; in der angezogenen Stelle wird die Frage
aufgeworfen, weshalbin der Schrift (Dt. 17,6) von drei Zeugen gesprochenwird,
wo auch zwei die Verurteilung herbeiführen. 231. Zwei Zeugen; über die über-
führten Falschzeugen wird die Strafe verhängt, die sie dem falsch Beschuldigten
zufügen wollten (cf. Dt. 19,19), auch der 3. Zeuge verfällt dieser Strafe, obgleich
sein Zeugnis für die Verurteilung des Angeklagten ganz belanglos war. 232. C‘f.
Mak. F01. 5b. 233. Dt. 17,6. 234. Das Kreuzverhör der Zeugen zerfällt in zwei
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f-orschung234widersprochenwurden, und zwar führen sie denselben Streit
wie Ben Zakkaj und die Babbanan, denn wir haben gelernt: Einst un-
tersuchte Ben Zakkaj [die Zeugen durch Fragen] über die Stengel des
Feigenbaumes2ß5.
B. Joseph sagte: Wenn der Mann Zeugen brachte, daß sie gehnrt hat,

und der Vater Zeugen bringt, die die Zeugen des Mannes als F alschzeu-
gen überführen, so werden die Zeugen des Mannes getötet und zahlen
keine Geldentschädigung”. Bringt darauf der Mann andere Zeugen, die
die Zeugen des Vaters als Falschzeugen überführen, so werden die Zeu-
gen des Vaters getötet und zahlen auch die Geldents-chädigung; Geld-
entschädigung wegen des einen und Todesstrafe wegen des ande-ren237.

Ferner sagte R. Joseph: [Bekundet jemand,] jener habe mit ihm ge-
waltsam Päderastie getrieben, so wird er mit noch einem [Zeugen] ver-
einigt, jenen hinzuricht-en; wenn aber mit seiner Einwilligung, so ist
er ein Frevler, und die Tora sagt, daß man keinen Frevler als Zeugen
zulasse.Baba sagte: Jeder steht sich nahe und macht sich selbst nicht zum
Frevler23e.
Baba sagte: [Bekundet jemand,] jener habe seine Frau beschlafen,58"

so wird er mit noch einem [Zeugen] vereinigt, jenen hinzurichten, nicht
aber sie hinzurichten”°. — Er lehrt uns somit, daß man seine Aussage
teile, und dies ist ja dasselbe”°l? -—Man könnte glauben, wir sagen aller-
dings, ein Menschstehe sich selber nahe, nicht aber seiner Frau, so lehrt
er uns.
Ferner sagte Baba: [Wenn Zeugen bekunden,] jemand habe ein e

Verlobte beschlafen, und sie als Falschzeugenüberführt werden, so wer-
den sie hingerichtet und zahlen keine Geldentschädigung“, wenn aber:
die Tochter von jenem, und werden als Falschzeugenüberführt, sowerden
sie hingerichtet und zahlen auch eine Geldentschädigung; Geldentsehä-
digung wegen des einen und Todesstrafe wegen des anderen.
Ferner sagte Baba: [Wenn Zeugen bekunden,] jener habe ein Rind

beschlafen, und als Falschzeugen überführt werden, so werden sie hin-

Teile: in Ausforschungen(m‘ppr:), dh. Fragen die Zeit betreffend, wodurch sie
als Falschzeugen überführt werden können, wenn man ihnen ihr A1ibi nachweist,
und Untersuchungen (mps'm)‚ dh. allgemeine Fragen, die Handlung u. die Um-
stände betreffend, durch die sie nicht als Falschzeugen überführt werden können,
da ein Irrtum möglich ist. 235 Die betreffende Handlung ereignete sich gerade
unter einem Feigenbaume. 236.0bgleich sie durch ihr Zeugnis die Frau ihrer
Morgengabe verlustig machen wollten u. die Falschzeugen der Strafe verfallen,
die dem Beschuldigtendrohte. 237.Wegen der Zeugen des Mannes. 238. Seine
Aussage wird fiktiv geteilt, sie ist gegen sich selbst ungültig, wohl aber gegen den
Beschuldigten ; er gilt somit als Zeuge. 239. Weil er der Fran gegenüber ein Ver-
wandter ist und als Zeuge unzulässig. 240. Dies wurde ja schon vorangehend
gelehrt. 241. Weil sie den Namen der Beschlafenen, die eventuell den Geidscha-
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gerichtet und zahlen keine Geldentschädigung“%wenn aber: das Rind
von jenem, und als Falschzeugenüberführt werden, so werden sie hinge-
richtet und zahlen eine Geldentsehädigung; Geldentschädigungwegen des
einen und Todesstrafe wegen des anderen. ——Wozu ist dies wiederum
nötig, das ist ja dasselbel? —Weil hierzu eine Frege zu stellen ist, denn
Baba fragte: Wie ist es, [wenn jemand bekundet,] jener habe sein Kind
beschlaien; sagen wir, ein Mensch stehe nur sich selber nahe, nicht aber
seinem Gelde, oder aber sagen wir, ein Mensch stehe auch seinem Gelde
nahe? Nachdem er es gefragt hatte, entschied er es auch: ein Mensch
steht sich selber nahe, nicht aber seinem Gelde.
GEISSELUNGvon DREI&c.Woher dies? R. Hona erwiderte: Die Schrift

sagt:243und sie sollen richten, zwei, und da das Gericht nicht aus einer
geraden Zahl bestehen soll, so nehme man noch einen hinzu, das sind
also drei. — Es heißt ja auch: sie sollen freisprechen, und: sie sollen
schuldigspreehen, demnach sollten es sieben“%einl? ——Dies ist wegen
einer Lehre Ülas nötig, denn Üla sagte: Wo findet sich in der Tora eine
Andeutung auf die überführten Falschzeugen? —‘Wo findet sich eine
Andeutung’, es heißt ja:245wieer gedachtel? —Vielmehr, wo findet sich
eine Andeutung, daß überführte Falschzeugen zu geißeln“%ind? Es
heißt: sie sollen den Unsehuldigen freisprechen und den Schuldigen
schuldigsprechen; sollten sie etwa deshalb den Schuldigen schuldigspre-
chen und ihn geißeln, weil sie den Unschuldigen freisprechen? Vielmehr,
wenn Zeugen einen Unschul-digenbeschuldigen und darauf andere Zeu-
gen ihn entlasten und jene Zeugen beschuldigen, so sind die Schuldigen
zu geißeln. —Dies geht ja hervor aus:247dusollst nicht falsches Zeugnis
ablegen“. —Dies ist ein Verbot, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, und
wegen eines Verbotes, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, ist nicht zu
geißeln.
IMNAMENR. JIéMÄE’1LSSAGTENSIE, von DREIUNDZWANZIG.Was ist der

Grund B. Jiémäéls? Abajje erwiderte: Dies ist aus [dem Worte] Schuldi-
ger zu entnehmen, das auch bei der Todesstrafe gebraucht wird ; hier
heißt es:249wennder Schuldige Geißelhiebe verdient, und dort heißt es:
250derSchuldige, der hingerichtet werden soll; wie dort durch dreiund-
zwanzig, ebenso auch hierbei durch dreiundzwanzig. Baba erwiderte:
Die Geißelung tritt an Stelle der Todesstrafe. B. Aha, Sohn des Baba,

den. Verlust der Morgengabe, hätte, nicht nannten. 242. Für das Rind, da auch
das beschlafene Vieh getötet werden muß. 243. Dt. 25,1. 244. 2x 3+1=7.
245. Dt. 19,19. 246. In Fällen, wo sie der Strafe, der der Beschuldigte ausgesetzt
war, nicht verfallen können, wenn sie beispielsweise von einem Priester bekunden,
seine Mutter sei eine Geschiedene, wodurch er aus der Priesterschaft ausgeschlossen
werden sollte. 247. Ex. 20,16. 248. Jedes Verbot wird ohnehin mit Geißelung
bestraft. 249.Dt. 25,2. 250.Num. 35,31. 251.Der zur Geißelung Verurteilte
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sprach zu R. Adi: Wozu ist demnach die Schätzung251nötig; mag man ihn
doch geißeln, und wenn er stirbt, so ist ja nichts dabei!? Dieser erwiderte:
Der Schriftvers lautet :252da13dein Bruder vor deinen Augen entehrt wird,
man muß also auf den Rücken eines Lebenden schlagen.—Es wird ja
aber gelehrt, daß, wenn man ihn auf zwanzig Streiche geschätzt hat,
man ihm nur soviel verabreiche, wie sie sich durch drei Teile teilen las-
sen, das sind nämlich achtzehn. Sollte man ihm doch einundzwanzigCol.b
verabreichen, und wenn er durch den einen [Streich] stirbt, so ist ja
nichts dabei, denn [die ihm zuerkannten] schlägt man ja auf den Rücken
eines Lebendenl? Dieser erwiderte: Die Schrift sagt: daß dein Bruder
vor deinen Augen entehrt wird, nach der Geißelung ist er dein Bruder,
was dann nicht der F all sein würde.
DIE INTERKALATIONDESMONATSDURCHDREI. Er lehrt nicht ‘Berech-

nung’253,er lehrt nicht ‘We-ihung’25t,sondern ‘Interkalation’; soll man
doch die Weihung unterlassen, und er würde von selber interkaliert255
sein!? Abajje erwiderte: Lies: die Weib un g des Neumondes. Ebenso
wird auch gelehrt: Die Weihung des Neumondes und die Interkalation
des Jahres erfolgt durch drei [Richter] —so R. Meir. Baba entgegnete:
Es heißt ja: die Interkalationl? Vielmehr, erklärte Baba: Die Weihung
am Interkalationstagé“erfolgt durch drei [Richter], während es nach
der InterkalationzmkeineWeihung mehr gibt, und zWar ist hier die An.-
sicht des R. Eleäzar b. Cadoq vertreten, denn es wird gelehrt: R. Eleäzar
b. Cadoq sagte: Hat man [den Neumond] nicht zur Zeit25sgesehen,so
weihe man ihn nicht mehr, da ihn bereits der Himmel geweiht hat. B.
Nahman erklärte: Die Weihung nach der Interkalation erfolgt durch drei
[Richter], während es am Interkalationstage keine Weihung gibt, und
zwar ist hier die Ansicht Pelemos vertreten, denn es wird gelehrt: Pelemo
sagte: [Sieht man den Neumond] zur Zeit, so braucht man ihn nicht259
zu weihen, wenn nicht zur Zeit, so muß man ihn weihen. B. Aéi erklärte:
Tatsächlich wird hier von der Berechnung gelehrt, denn unter ‘Inter-
kalation’ ist eben die Berechnung der Interkalation zu verstehen; da er
aber von der Interkalation des J ahres lehren will, so lehrt er auch von der
‘Interkalati—on‘desMonats.—Nur die Berechnung des Neumondes, nicht
aber die Weihung des Neumondes; somit ist hier die Ansicht B. Eliézers

wurde vomGerichte geschätzt,wievielStreiche er aushaltenkönne. 252.Dt. 25,3.
253. Bei der Festsetzung des Neumondes waren kalendarische Berechnungen er-
forderlich. 254. Der Neumond wurde vom Gerichte festgestellt u. geweiht; cf.
Rh. F 01. 24a. 255. Wenn der 30. Tag nicht als Neumond geweiht wird, so ge-
hört er zum vorangehenden Monat, 11. dieser ist von selber interkaliert; die Inter-
kalation durch das Gericht ist nicht nötig. 256.Am 30. des Monats, der event.
interkaliert wird. 257.Am 31. des vorangehenden Monats. 258. Am 30. des
Monats. 259. Da man ihn sieht, so ist weiter nichts nötig; sieht man ihn aber

32 Talmud VIII
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vertreten, denn es wird gelehrt: B. Eliézer sagte: Man brauche ihn nicht
zu weihen, ob zur Zeit oder nicht zur Zeit, denn es heißt?”ihr sollt das
fünfzigste Jahr weihen, du hast das Jahr zu weihen, nicht aber die
Monate.
R. SIMÖNB.GAML115LSAGT:DURCHDREI&c.Eswird gelehrt: Wie erfolgt

nach R. Simön b. Gamliél die Eröffnung durch drei, die Verhandlung
durch fünf und die Beschlußfassung durch sieben? Wenn einer sagt:
[zur Verhandlung] zusammentreten, und zwei sagen: nicht zusammen-
treten, so ist der eine durch seine Minderheit überstimmt ; wenn zwei
sagen: zusammentreten, und einer sagt: nicht zusammentreten, so neh-
me man noch zwei hinzu und verhandle. Wenn zwei sagen: [die Inter-
kalation] sei nötig, und drei sagen, sie sei nicht nötig„ so sind die zwei
durch ihre Minderheit überstimmt; wenn drei sagen, sie sei nötig, und
zwei sagen, sie sei nicht nötig, so nehme man noch zwei hinzu, denn das
Kollegium muß mindestens sieben [Personen] haben.
Wem entsprechen diese drei, fünf und sieben? ——Hierüber strei-

ten R.Jighaq b. Nahmani und noch jemand, das ist R. Simön b. Pazi ;
manche sagen: R.Simön b.Pazi und noch jemand, das ist B.Jiehaq
b. Nahmani; einer sagt, entsprechend dem Prieste-rsegen”, und einer
sagt, entsprechend den drei Schwe-Ilenhütern“flden fünf von den Män-
nern aus der Umgebung des Königs”‘, und den sieben, die den König
umgeben“. B. Joseph lehrte: Drei, fünf und sieben, entsprechend den
drei Schwellenhütern, den fünf von den Männern aus der Umgebung des
Königs, und den sieben, die den König umgeben. Abajje sprach zu'R.
Joseph: Weshalb hat es uns der Meister bis jetzt nicht erklärt? Dieser
erwiderte: Ich wußte nicht, daß ihr [der Erklärung] braucht; habt ihr
mich etwa nach einer solchen gefragt und ich sie euch verweigertl?
Die Rabbanan lehrten: Das Jahr wird nur durch diejenigen interka-

liert, die dafür beetimmt”wurden. Einst verordnete R. Simön b. Gam-
liél, daß man ihm am nächsten Morgen sieben [Richter] nach dern Söller
hinaufschicke, und als er am nächsten Morgen acht fand, sprach er: Wer
ist da unbefugt heraufgek-ommen? Er gehe hinunter! Da stand Semuél
der Kleine auf und sprach: Ich bin es, der unbefugt heraufgekommen ist,
jedoch nicht, um mich an der Interkalation (des Jahres) zu beteiligen,
sondern nur um die Halakha für die Praxis zu lernen. Da sprach jener
zu ihm: Setz dich, mein Sohn, setz dich; du bist würdig, daß jede Inter-
kalation des J ahres durch dich erfolge, die Weisen sagten aber, daß nur die

nicht, so ist die Weihung erforderlich, damit man wisse, wann Neumond ist. 259.
Lev. 25,10. 260. Dieser besteht aus 3 Versen, von 3, 5 u. 7 Worten. 261. Cf.
iiReg. 25,18,19 u. Est. 1,14. 262. Vom Gerichtspräsidenten, am Tage vorher.
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dafür bestimmten das Ja11rinterkalieren dürfen. Es war aber nicht261
Semuéi der Kleine, sondern ein anderer, und nur um diesen der Be-
schämung [nicht auszusetzen]sagte er es. 80 ereignete es sich, daß Rabbi
einst bei seinem Vortrage Knoblauchgeruch wahrnahm und sprach: Wer
Knoblauch gegessen hat, soll hinausgehen. Da stand R. Hija auf und
ging hinaus. Hierauf standen auch alle anderen auf und gingen hinaus.
Als B. Simön, der Sohn Babbis, am nächsten Morgen R. Hija traf, sprach
er zu ihm: Du warst es also, der meinen Vater gekränkt hat!? Dieser er-
widerte: So etwas komme in Jisraél nicht vor! —-Von wem lernte es R.
Hija? ——Von R. Meir, denn es wird. gelehrt: Einst kam eine Frau in das
Lehrhaus R. Meirs und sprach zu ihm: Einer aus eurer Mitte hat mich
durch Beiwohnungzözgeehelicht.Da stand R. Meir auf, schrieb ihr einen
Scheidebrief und überreichte ihn ihr. Hierauf standen auch alle anderen
auf, schrieben ihr Scheidebriefe und überreichten sie ihr. —Von wem lern-
te es R. Meir?——Von Semuél dem Kleinen.—V011wem lernte es Semuél
der Kleine? — Von S-ekhanja, dem Sohne Jehiéls, denn es heißt?“Da
hob Selehanja, der Sohn Jehiéls, von den Nachkommen Elams, an und
sprach zu Ezra: Wir haben uns vergangen gegen unseren Gott, daß wir
fremde Frauen von den Bewohnern des Landes heimgeführt haben ; doch
ist dieserhalb jetzt noch Hofinung fiir Jisraél. ——Von wem lernte es Sek-
hanja, der Sohn J ehiéls? ——Von Jehoéuäzöt, denn es heißt: Da sprach der
Herr zu Jehoäua‘: Steh auf, wozu liegst du doch auf deinem Angesichte ;
Jisraél hat sich versündigt! Darauf sprach er vor ihm: Herr der Welt, wer
hat die Sünde begangen? Er erwiderte ihm: Bin ich etwa ein Angeber,
geh. wirf Lose aus. Wenn du willst. sage ich: von Moée, denn es heißt:
265wielange wollt ihr eueh““*weigern?
Die Rabbanan lehrten: Seitdem die letzten Propheten, Haggaj, Zek-

harja und Maleakhi, gestorben sind, wich der heilige Geist267vonJisraél,
dennoch bedie-nten sie sich noch der Hallstimme. Einst waren sie im
Söller des Hausesdes Gorja in Jeriho versammelt, da ertönte über ihnen
eine Hallstimme aus dem Himmel: Einer ist unter euch, der würdig ist,
daß die Göttlichkeit auf ihm ruhe, wie auf unserem Meister Mode, nur
ist sein Zeitalter dazu nicht würdig. Da richteten die Weisen ihre Augen
auf Hillel den Älteren. Als er starb, sprachen sie über ihn: 0 F rom-
mer, o Sanftmütig-er,Schüler des Ezra!

Ferner waren sie einst in einem Söller in Jabne versammelt, da ertönte
über ihnen eine Hallstimme aus dem Himmel: Einer ist unter euch, der

261. Der unbefugt hinaufgekommen war. 262. Nach mosaischem Gesetze kann
die Ehe durch Beiwohnungerfolgen; cf. Qid. F01.21. 263. Ezr.10,2. 264.Dh.
vom Ereignisse mit J ., Gott wollte ihm nicht verraten, wer die Sünde beging. 265.
Ex. 16,28. 266. Er nannte nicht den Sünder. 267. Dh. die Prophetie hörte auf.



500 8 YN11En R1NI,i-vi Fol. 11a—11b

würdig ist, daß die Göttlichkeit auf ihm ruhe, nur ist sein Zeitalter dazu
nicht würdig. Da richteten die Weisen ihre Augen auf Semuél den Klei-
nen. Als er starb, sprachen sie über ihn: 0 F rommer, o Sanftmütiger,
Schüler des Hillel! Er sprach auch bei seinem Sterben: Simön und Jié-
mäél werden dem Schwerte [verfallen], ihre Genossen der Hinrichtung,
das übrige Volk der Plünderung, und viele Leiden werden über die
Welt2°8kommen. Auch über Jehuda b. Baba wollten sie dasselbe sprechen,
nur war es eine Unglücksze—it,denn man durfte über die von der Regie-
rung Hingecrichtetenkeine Trauerrede halten.
Die Rabbanan l-ehrten: Man darf das Jahr nur mit Zustimmung des

Fürsten interkalieren. Einst ging R. Gamliél*°°fort,um bei einem Hege-
mon in Syrien Erlaubnis einzuholen, und verspätete sich mit seiner
Rückkehr; da interkalierten sie das Jahr unter der Bedingung, daß R.
Gamliél einverstanden sein werde. Als R. Gamliél zurückkam und ein-
verstanden war, war also das J ahr interkaliert.

Die Rabbanan l-ehrten: Man interkaliere das J ahr nur dann, wenn dies
nötig ist ; wegen der Wege“, wegen der Brücken“, wegen der Pesah-
öfen”‘und wegen der Pilger Jisraéls, die ihre Heimat verlassen haben,
aber noch nicht eingetroffen sind; nicht aber wegen des Schnees, noeh
wegen der Kälte, noch wegen Pilger J israéls, die ihre Heimat noch nicht
verlassenhaben.
Die Rabbanan lehrten: Man interkaliere das Jahr weder wegen der

Böckchen“‘flnoch wegender Schafe“, noch wegen der jungen Tauben“,
die noch nicht flügge sind, wohl aber wird bei der Interkalation darauf
Rücksicht genommen. —Inwiefern? ——B. Jannaj erzählte im Namen274
des B. Simön b. Gamliél: wir tun euch kund, daß ich in anbetracht des-
sen, daß die jungen Tauben noch zart und die Lämmer noch jung sind,
daß die Kornreife noch nicht eingetreten ist, es für richtig gefunden habe,
diesem Jahre noch dreißig Tage hinzuzufügen. Man wandte ein: Wieviel
beträgt die Interkalation des Jahres? Dreißig Tage ; R. Simön b. Gam-
liél sagt, einen Monat”!? R. Papa erwiderte: Wenn sie wollen, einen Mo-
nat, wenn sie wollen, dreißig Tage.

Col.b Komm und sieh den Unterschied zwischenden früheren Gestrengen276

268. Seine Prophezeihung vor seinem Tode traf später ein. 269.Der Fürst war.
270. Wenn die Wege sehr schlecht oder die Brücken zerbrochen sind und die Pilger
zum F este nicht nach Jeruäalem kommen können, so wird das J ahr interkaliert;
das F est fällt dann einen Monat später. 271. Wenn die Öfen, in denen die Pesah-
Lämmer gebraten werden sollen, während des Winters zerweicht wurden 11.trocknen
müssen. 272. Die als Pesahopfer verwendet werden, um sie noch einen Monat aus-
wachsenzu lassen. 273.Die als Geflügelopfer verwendetwerden. 274.Dh. die-
ser hat einst eine solche Verfügung erlassen. 275. Der gewöhnliche Monat hat
29 Tage. 276. R. Gamliél galt als streng u. herrschsüchtig (cf. Ber. F 01. 27h. Rh.
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und den späteren Sanftmütigen. Es wird gelehrt: Einst saß R. Gamliél
auf einer Stufe des Temp-elbergesund jener”"Schreiber Johanan stand
vor ihm, und vor ihm lagen drei zurechtgeschnittene Briefbogen. Da
sprach er zu ihm: Nimm einen Briefbogen und schreibe: An unsere
Brüder, die Einwohner von Ober-Galiläa, und an unsere Brüder, die
Einwohner von Unter-Galiläa, euer Friede gedeihel Wir tun euch kund,
daß die Zeit der Fortschaffung”%erangereicht ist, um den Zehnten von
den Olivenbehältern zu entrichten. Ferner nimm einen Briefbogen und
schreibe: An unsere Brüder, die Einwohner des Südens, euer Friede ge-
deihel Wir tun euch kund, daß die Zeit der Fortschaffung herangereicht
ist, um den Zehnten von den Ährengarben zu entrichten. Ferner nimm
einen Briefbogen und schreibe: An unsere Brüder, die Einwohner der
babylonischen Diaspora, und an unsere Brüder in Medien, und an die
ganze übrige jisraélitische Diaspora, euer Friede gedeihe ewig! Wir tun”
euch kund, daß in anbetracht dessen, daß, da die jungen Tauben noch
zart und die Lämmer noch jung sind, die Kornreife noch nicht eingetre-
ten ist. ich und meine Genossen es für richtig befunden haben, diesem
Jahre noch dreißig Tage hinzuzufügen. ——Vielleicht,nachdem sie ihn ab-
gesetzt hatten“.
Die Rabbanan l-ehrt-en:Aus drei Gründen interkaliere man das Jahr:

wegen der Kornreife28°‚ wegen der Baumfrüchte und wegen der J ahres-
zieit281;wegen zwei von diesen interkaliere man es, wegen eines nicht ;
ist einer von diesen die Kornreife, so sind alle282froh.R. Simön b. Gamliél
sagt: wegen der J ahreszeit. Sie fragten: so sind alle wegen der J ahreszeit
froh, oder wird es wegender Jahreszeit interkaliert? —Dies bleibt unent-
schieden.
Die Rabbanan lehrten: Wegen dreier Ländefi”interkaliere man das

Jahr: Judäa, Transjarden und Galiläa; wegen zweier interkaliere man
es, wegen eines nicht ; ist J udäa eines von diesen, so sind alle froh, denn.
die Schwingegarbe wird nur aus J udäa dargebracht284‚
Die Rabbanan lehrten: Man interkaliere das Jahr nur in Jud‘äa; hat

man es in Galiläa interkaliert, so ist es gültig. Hananja aus 0110bekun-
dete, daß, wenn man es in Galiläa interkaliert hat, es ungültig sei. R.

25a, Bek. 36a), dennoch erwähnt er in seinem weiter angeführten Erlasse auch
seine Kollegen, während R. Simön, der als bescheiden u. sanft galt (cf. Brn. F01.
85a), seine Kollegen nicht nannte. 277. Eigentl. dieser. Die Bezeichnung15.1 ist
sonderbar u. dürfte wohl eine Euphemie od. Verballhornisierung vonmnn (der Ver-
wiesene) sein, wie er Sab. F01. '115a genannt wird. 278. Der priesterlichen u. Ar-
menabgaben; cf. Ms. V,6. 279.Wurde er sanftmütig; cf. Ber. F0]. 27h. 280.
Wenn sie noch nicht eingetreten ist. 281. Wenn sie sich verspätet. 282. Weil das
Getreide ohnehin noch nicht reif ist. 283. Die oben angezogenen Gründe er-
strecken sich nur auf diese 3 Länder, 284. Cf. Men. F 01. 841). 285. Dt. 12,5,
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Jehuda, Sohn des B. Simön b. Pazi sagte: Was ist der Grund des Hananj a
aus Ono? Die Schrift sagt:285naehseiner Stätte sollt ihr forschen und da-
hin sollt ihr kommen, an deine F-orschungensollen nur in der Stätte
Gottes stattfinden.
Die Rab-b-ananlehrten: Man interkaliere das Jahr nur am Tage; hat

man es nachts interkaliert, so ist es ungültig. Ferner weihe man den Mo-
nat nur am Tage ; hat man ihn nachts geweiht, so ist es ungültig. R. Abba
sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers:”°stoßt 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 dies ist eine Festsetzung für Jisraél, ein Recht des Got-
tes Ja‘qobs; wie das Recht am Tage [gesprochen werden muß], ebenso die
Weihung des Neumondes am Tage.

Die Rabbahan le-hrten: Man interkaliere keine Jahre der Hungersno-t”°.
Es wird gelehrt: Rabbi sagte:”°Es erschien ein Mann von Baäl Saliéa und
brachte dem Manne Gottes Erstlingsbrot die., nämlich Brot29lvon neuem
Getreide. Du hast ja im ganzen Jisraéllande keine [Ortschaft], in der die
Früchte besser reifen, als in Baäl Saliéa, dennoch war nur eine Art
herangereift. Vielleicht glaubst du, es sei Weizen29zgewesen,so heißt es:
Gerste;'vielleicht glaubst du, es sei vor [der Darbringung] der Schwinge-
garbe29ßgewesen‚so heißt es :29“gibden Leuten, daß sie essen, es war also
nach [der Darbringung] der Schwingegarbe. Hieraus folgt also, daß dieses
Jahr interkaliert wer—den”*soilte,nur hat es Eliéä deshalb nicht interka-
liert, weil es ein Hungersjahr war und alle zu den Tennen eilten.

Die Habbanan lehrten: Man interkaliere das J ehr nicht vor dem Neu-
jahrsfeste ; hat man es interkaliert, so ist es ungültig. In einem dringen-
den Falle darf man es sofort nach dem Neujahrsfeste interkalieren, je-
doch interkaliere man nur den Adar295‚—Dem ist ja aber nicht so!? Einst
sandte man ja an Baba: Ein [Gelehrten—]Paar, das der Adler296zurückge-
halten hatte, kam aus Baqqath”"'und in ihren Händen befinden sich
Dinge, die in Luz gefertigt werden, das sind nämlich die Purpurfäden”i

286. Ps. 81,4. 287. Eigentl. Fest, besond. das Neujahrsfest. 288. Alle anderen Fe-
ste finden in der Mitte des Monatsstatt, bei Vollmond,dasNeujahrsfest dagegenam
1. des Monats. 289.Durch die Interkalation verzögert sich die Darbringung der
Schwingegarbe, u. damit die Erlaubnis, neue Feldfrüchte zu essen, um einen Monat.
290.iiReg. 4,42. 291. Der Text ist korrupt; st. l1.11:1*nzsnn51 muß es heißen:
'1J1 :nzm nn5; die W.e :”:N nn5 sind also eine Erklärung des T. u. die Emenda-
tion in den kursierendenAusgabeneine Verballhornisierung. 292. Der später reift.
293. Wo das Volk die neuen Früehte noch nicht essen durfte. 294. Da die Korn-
reife noch nicht eingetreten war. 295. A. ist der letzte Monat im Jahre;' soll das
Jahr interkaliert werden, so wird dieser Monat verdoppelt. 296. Bezeichnuno
für die röm. Regierung od. den Kaiser. 297.Tiberjas; cf. Meg. F01. 5b. 298.
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Durch die Barmherzigkeit [Gottes] und wegen ihres Verdienstes sind sie
in F rieden entkommen. Die Nachkommen aus den Hüften Nahäons299
wollten einen Statthalter”°einsetzen, was aber jener Edomite”nicht zu-
ließ. Jedoch traten die Männer des Kollegiums zusammen und setzten
einen Statthalter ein, in dem Monate, in dern der Priester Ahron starb"’°"l?
—Sie hatten es nur beschlossen,jedoch noch nicht bekannt gemacht. -
Wieso ist unter ‘Statthalter’ ein Monat zu verstehen? —Es heißt?”und
Selome-hatte zwölf Statthalter über ganz J israél [gesetzt] ; sie versorgten
den König und seine Leute je einen Monat im Jahre. ——Es heißt ja aber:
304‘undein Statthalter im Lande!? —R. Jehuda und R. Nehmen [erklärten
es]; einer erklärte: einer war über alle gesetzt, und einer erklärte: ent-
sprechend dem Schaltmonate.
Die Rabbanan l-ehrten:Man darf nicht im laufenden Jahre das folgen-

de interkalieren, auch nicht drei J ahre hintereinander. B. Simön sprach:
Einst interkalierte R. Äqiba, als er im Gefängnisse eingesperrt war, drei
Jahre hintereinander. Man entgegnete ihm: Soll dies ein Beweis sein!?
[DasGericht] trat zusammen und setzte die Interkalation für jedes [Jahr]
zur richtigen Zeit fest”. 9
Die Babbanan lehrten: Man interkaliere weder das Siebentjahr”°noch

das diesem folgende Jahr; man pflegt das dem Siebentjahre vorangehende
Jahr zu interkalieren. Im Hause B. Gamliéls interkalierten sie auch das
dem Siebentjahre folgende Jahr3°7.Hierüber besteht ein Streit der Tan-
naim der folgenden Lehre: Man darf keine Kräuter aus dem Auslande
nach dem Jisraéllande bringen; unsere Meister aber erlaubten dies.—Wo-
rin besteht ihr Streit? B. Jirmeja erwiderte: Sie streiten, ob [das Mit-
bringen von] Erdschollen*"°%uberücksichtigen sei.
Die Babbanan lehrten: Man interkaliere nicht das Jahr wegender Un-

reinheit*°’°9; R. Jehuda sagt, man interkaliere wohl. R. Jehuda sprach:
Hizqijahu, der König von Jehuda, interkalierte einst das Jahr wegen der
Unreinheit und flehte dann für sich”°um Erbarmen, denn es heißt:

Die Qieith; cf. Num. 15,38ff. 299. Die Fürsten der Judenschaft in Palästina, die
ihre Herkunft von diesem ableiten. 300. Einen Schaltmonat. 301. Der Beamte
der römischen Regierung. 302. Das ist der Monat Ab, also vor dem Neujahrs-
feste. Die verblümte Sprache dieses Schreibens ist erklärlich. 303. iBeg. 4,7.
304.1b. V. 19. 305. RA. interkalierte nicht 3 Jahre hintereinander, sondern die
Festsetzung der Interkalation für 3 J ahre wurde bei einer Sitzung bestimmt. Dies
geschah deshalb, weil RA., der im Kalenderwesen sehr kundig war, hingerichtet
werden sollte. 306. Das S. darf nicht interkaliert werden, damit das F eld nicht
allzulange brach liege; das nächste ebenfalls nicht, damit die Darbringung der
Schwingegarbe nicht hinausgeschoben werde. 307. Da man nötigenfalls Getreide
aus dem Auslande einführen kann. 308. Der nichtjisraélitische Erdboden ist
Ievitisch verunreinigend. 309.1Ve-nn der größere Teil der Gemeinde unrein ist,
um nicht das Pesahopfer in Unreinheit darhringen zu müssen. 310. Daß man
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311Denndie große Menge des Volkes, viele aus Ephrajim, Menase, Jisakhar
Col.bund Zebulun, hatten sich nicht gereinigt, sondern aßen das Pesah in vor-

sehrijtswidriger Weise. Aber H izqijahu hatte für sie gebetet und gesagt:
der Herr, der gütig ist, möge einem jeden verzeihen.B. Simön sagte: Hat
man es wegender Unreinheit interkaliert, so ist es gültig, und er flehte
nur deshalb um Erbarmen für sich, weil man nur den Adar interkaliere,
während er den Nisan im Nisan“5nterkaliert hatte. R. Simön b. Jehuda
erklärte im Namen R. Simöns: Weil er Jisraél verle-itete, das zweite Pe-
sah“%erzurichten.
Der Meister sagte: B. Jehuda sagt, man interkaliere es wohl; demnach

wäre R. Jehuda der Ansicht, die Unreinheit werde bei einer Gemeinschaft
nur verdrängt‘°'“,und [dem widersprechend] wird gelehrt: Das Stirnblatt
macht [das Opfer] wohlgefällig, einerlei ob es an [des Priesters] Stirn ist
oder nicht —so R. Simön; B. Jehuda sagt, an seiner Stirn mache es [das
Opfer] wohlgefällig, ist es nicht an seiner Stirn, mache es [das Opfer]
nicht wohlgefällig. B. Simön sprach zu ihm: Vom Hochpriester am Ver-
söhnungstageist ]a [das Entgegengesetzte]zu beweisen: es ist dann nicht315
an seiner Stirn, dennoch macht es [das Opfer] wohlgefällig. R.Jehuda
erwiderte ihm: Laß den Versöhnungstag, da bei einer Gemeinschaft die
Unreinheit erlaubt““istl? ——Auch nach deiner Auffassung widerspricht
sich ja die Lehre selbst: B. Jehuda sagt, man interkaliere es wohl, dagegen
erzählt R. Jehuda: einst interkalierte Hizqija, der König von Jehuda, das
Jahr wegen der Unreinheit und flehte um Erbarmen‘*"für sich!? Viel-
mehr ist di-ese Lehre Iüekenhaft und muß wie folgt lauten: Man inter-
kaliere das Jahr nicht wegen der Unreinheit, hat man es interkaliert,
so istes gültig; B. Jehuda sagt, es sei ungültig. Hierzu erzählte B. J ehuda
860.——«B.Simön sagt: Hat man es wegender Unreinheit interkaliert, so
ist es gültig.» Dies lehrt ja auch der erste Autort? Baba erwiderte: Ein
Unterschied besteht zwischen ihnen, ob man es von vornherein““dürfe.
Ebensowird auch gelehrt: Man interkaliere das Jahr nicht von vornherein
wegen der Unreinheit ; B. Simön sagt, man interkaliere wohl, und nur
deshalb flehte [Hizqija] für sich um Erbarmen, weil man nur den Adar
interkaliere, während er den Nisan im Nisan interkaliert hatte.

ihm dies vergebe. 311.11Chr. 30,18. 312.Nachdem der Neumond schon als
Nisan geweiht worden war, überlegte er es sich u. machte ihn zum 2. Adar. 313.
Wer verhindert ist, das Pesah zur festgesetzten Zeit darzubringen, bringe es, als
2. Pesah, einen Monat später (am 14. Ijar) dar; cf. Num. 9,10ff. 314. Und nicht
ganz aufgehoben; soweit es möglich ist, das Pesahopfer in Reinheit herzurichten,
tue man dies, und zu diesem Zwecke interkaliere man auch das Jahr. 315. Der
Hochpriester durfte nicht im Allerheiligsten mit goldenem Schmucke erschei-
nen. 316. An diesem werden nur Gemeindeopfer dargebracht, die in Unreinheit
dargebracht werden dürfen. 317. Demnach durfte er dies nicht. 318. Nach RS.
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Der Meister sagte: Weil man nur den Adar interkaliere, während er
den Nisan im Nisan interkaliert hatte. Kannte Hizqija denn nicht [die
Lehre]: Dieser Monat soll euch sein, nur dieser kann Nisan sein, nicht
aber ein anderer319l? ——Er irrte sich in einer Lehre Semuéls ; Semuél
sagte nämlich, man dürfe am dreißigsten Adar das J ahr nicht mehr in-
terkalieren, weil er bereits zum Nisan gehören kann, er aber dachte, man»
berücksichtige dies nicht. Ebenso wird auch gelehrt: Man interkaliere
das Jahr nicht mehr am dreißigsten Adar, weil er bereits zum Nisan ge-
hören kann.

«R.Simön b. Jehuda sagte im NamenR. Simöns: Weil er Jisraél verlei-
tete, das zweite Pesah herzurichten.» Wie verhielt es sich? R. Aéi er-
widerte: Die Jisraéliten waren zur Hälfte”°unrein und zur Hälfte rein,
und die Frauen ergänzten die Beinen, sodaß sie mit ihnen mehr wa-
ren. Zuerst glaubte er, das erste [Pesah] sei für Frauen Pflicht, somit
waren die Unreinen in der Minderheit, und die Minderheit wird zum
zweiten Pesah verdrängt, später aber war er der Ansicht, das erste [Pesah]
sei für F rauen Freigestelltes, somit waren die Unreinen in der Mehrheit,
und die Mehrheit wird nicht zum zweiten Pesah verdrängt.
Der Text. S-emuélsagte: Man interkaliere das Jahr nicht am dreißig-

st-en Adar, weil er bereits zum Nisan gehören kann. Wie ist es, wenn
man es interkaliert hat? Üla erwiderte: So weihe man den Neumond321
nicht. —Wie ist es, wenn man ihn geweiht hat? Baba sagte: So ist die
Interkalation ungültig. R. Nahman sagte: Die Interkalation und die Wei-
hung sind gültig. Rabh sprach zu'R. Nahman: Merke, vom Purimfeste bis
zum Pesahfeste sind es ]a dreißig Tage, somit beginnt man am Purimfeste
über die Satzungen des Pesahs vorzutragen, wie gelehrt wird, dreißig T'a-
ge vor dem Pesahfeste beginneman über die Satzungen des Pesahs vorzu-
tragen, R. Simön b. Gamliél sagt, zwei Wochen ; wenn man nun beim Her-
annahen des Neumondes [dasPesahfest] hinausschiebfi'”,so könnte man ja
das [Gesetzvom] Gesäuerten vernachlässigen”fl? Dieser erwiderte: Man
weiß, daß die Interkallation von der Berechnung abhängt, und denkt dar-
an, daß die Bahbana—n bis jetzt die Berechnung nicht abschließen konnten.

R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Man interkaliere das J ahr”*nur
dann, wenn von der Jahreszeit noch der größere Teil eines Monats fehlt.

darf man dies auch von vornherein, u. nur im Gegensatz zur Ansicht BJ.S spricht
er von bereits Geschehenem. 319. Dh. sobald der Neumond als Nisan geweiht
wurde, darf er nicht mehr zum Adar gemacht werden. 320. Wie aus dern Zu-
sammenhange hervorgeht, muß es heißen: in der Minderheit rein. 321.Des
2. Adar der Nisan sein sollte) 11.am folgenden Monat wird der Nisan geweiht.
322. Durch die Einschaltung eines 2. Adar. 323. Da das Volk zum Pesahfeste ge-
rüstet ist, wird es die nachträgliche Interkalation nicht anerkennen wollen. 324.
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‘De1größere Teil eines Monats’,das sind sechzehnTage ——so B. Jehuda
F°äB. Jose sagt, einundzwanzigTage. Beide folgerten sie es aus ein und dem-

selben Schriftverse :324unddas F est der Ernte bei der Wende des Jahres;
einer ist der Ansicht, das ganze Fest gehöre zur neuen Jahresze1t3°5,und
der andere ist der Ansicht, nur ein Teil des Festes gehöre zur neuen Jah-
reszeit. ——Welcher Ansicht sind sie: sind sie der Ansicht, der [\Vende]tag
der J ahreszeitsei Schluß”°, so ist es ja auch ohnehin weder nach dem,
welcher sagt, das ganze Fest, noch nach dem, welcher sagt, ein Teil des
Festes, zutreffend”"l? —Vielmehr, sie sind der Ansicht, der [Wende]tag
der Jahreszeit sei Beginn”. Manwandte ein: Der [Wendejtag der Jahres-
zeit ist Schluß ——so R. Jehuda ; B. Jose sagt: der [Wende]tag der Jahres-
zeit sei Beginn. Ferner wird gelehrt: Man interkaliere das Jahr nur dann,
wenn von der Jahreszeit der größere Teil des Monats fehlt. ‘Der größere
Teil des Monats’,das sind sechzehnTage; B. Jehuda sagt, zwei Teile des
Monats. ‘Zwei Teile des Monats’, das sind zwanzig Tage. B. Jose sagt,
man berechne: [fehlen] sechzehn [Tage von der Jahreszeit] vor dem
Pesahfeste, so interkaliere man, wenn aber sechzehn[Tagevon der Jahres-
zeit] vor dem [Hütten]feste, so interkaliere man nicht. B. Simön sagt,
auch wenn sechzehn Tage [von der Jahreszeit] vor dem [Hütten]feste,
interkaliere man. Andere sagen, auch wegen des kleineren Teiles [des
Monats]. ‘Daskleineren Teiles’,das sind vierzehn Tage!? —Ein Einwand.
Der Meister sagte: R. Jehuda sagt, zwei Teile des Monats, das sind

zwanzig Tage. R. Jose sagt, man berechne: [fehlen] sechzehn [Tage von
der J ahreszeit] vor dem Pesahf—este,so interkaliere man. Dies sagt ja auch
B. Jehudaml? Ein Unterschied besteht zwischen ihnen, ob der [Wende]-
tag der Jahresze1tzum Schlusseoder zum Beginne gehöre”?
De1 Meister sagte: Wenn aber sechzehn [Tage von der Jahreszeit] vor

dem [Hütten]feste, so interkaliere man nicht. Nach R. Jose interkaliere
man also nur dann nicht, wenn sechzehn [Tage von der Jahreszeit] vor
dem [Hüttenjfeste fehlen, wohl aber interkaliere man, wenn siebzehnoder
achtzehn fehlen, dagegen sagt er beim Pesahfeste, daß man nur dann [in-
terkali-ere], wenn sechzehn [Tage] fehlen, nicht aber wenn wenigerl? —-
Nein, in beiden Fällen interkaliere man nicht, da er aber beim Pesah-
feste von sechzehn [Tagen] spricht, so spricht er auch beim [Hütten]feste
von sechzehn [Tagen].

«R. Simön sagt, auch wenn sechzehn [Tage von der Jahreszeit] vor
dem [Hütten]feste, interkaliere man.» Dies sagt ja auch der erste Tannal?

Wegen der Jahreszeit, ob. Fol.11b. 324.Ex. 34,22. 325.Dh. zur Jahreszeit
des Tisri; das Fest beginnt am 15. des Monats u. dauert 8 Tage. 326. Der alten,
bezw. neuen Jahreszeit. 327. Daß ein Teil, bezw. das ganze Fest in die neue
Jahreszeit fällt. 328. Nach beiden reicht ein Teil des F estes 329. Nach R. Je-
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—-Ein Unterschied besteht zwischenihnen, ob der [Wende]tag der Jahres-Col.b
zeit zum Beginne oder zum Schlusse gehöre; sie sind aber nicht be-
zeichnet”.

«Andere sagen, auch wegen des kleineren Teiles [des Monats]. ‘Des
kleineren Teiles’, das sind vierzehn Tage. » Welcher Ansicht sind sie,
sind sie der Ansicht, der [Wende]tag der Jahreszeit gehöre zum Schlusse
und das ganze Fest gehöre [zur neuen J ahresz-eit],so ist dies ja”‘der
Falll? B. Semuél b. R. Jighaq erwiderte: Die anderen sprechen von der
Jahreszeit des Nisan, denn es heißt: achte auf den Reifemonat, achte,
daß die Wende des Frühlings in den Nisan falle. ——Sollte man den Adar332
interkalierenl? R. Aha b. Jäqob erwiderte: Der Autor zählt von oben
nach unten, und meint es wie folgt: bis333zum kleineren Teile inter-
kaliere man; ‘zum kleineren Teile’, das sind vierzehn Tage. Rabina er-
klärte: Tatsächlich sprechen die anderen von [der Jahreszeit des] Tiéri,
nur sind sie auch der Ansicht, das ganze Fest gehöre [in die neue Jah-
reszeit], und dazu auch der erste Festtag“. —Wieso der erste Fest-
tag, es heißt ja: das Fest der Ernte”? —Das Fest zur Zeit der Ernte.
DASSTÜTZEN131111ÄLTESTEN.Die Babbanan lehrten:”°Die Ältesten sol-

len stützen, man könnte glauben, die Ältesten des Marktes, so heißt es:
Gemeinde; unter ‘Gemeinde’ könnte man die kleine”verstehen‚ so heißt
es: die Gemeinde, von den auserwählten der Gemeinde. Wieviel müssen
es sein? Sie sollen stützen, zwei, die Ältesten, zwei, und da der Gerichts-
hof nicht aus einer geraden Zahl bestehen soll, so nehme man noch einen
hinzu, das sind also fünf —so R. Jehuda. B. Simön sagte: Die Ältesten,
zwei, und da der Gerichtshof nicht aus einer geraden Zahl bestehen soll,
so nehme man noch einen hinzu, das sind also drei. — Und R. Simön,
es heißt ja auch: sie sollen stützeni? ——Dies ist an sich”“nötig.—Und
R. Jehudai? —An sich ist es nicht nötig; wenn dem so wäre, daß näm-
lich [das Wort] stützen nicht zur F0rschung zu verwenden sei, so könnte
es ja heißen: die Ältesten der Gemeinde ihre Hände auf den Kopf
des Farren [ legen] ——Und B. Simönl? ——Wenn es so hieße, so könnte
huda gehört er zum Schlusse. 330. Dh. man weiß nicht, wer der einen 11. wer
der anderen Ansicht ist. 331. Da das Fest erst am 15. beginnt, wozu ist beim
Fehlen von 14 Tagen die Interkalation erforderlich. 332. Eine Monatsinterkala-
tion (1 Tag), sodann würde nur das Pesahfest um einen Tag verschoben werden,
wozu ist nun eine J ahresinterkalation, also eine Verschiebung sämtlicher F este
um einen Monat nötig. 333. Von einer größeren Zahl ab gezählt, bis zum 14.,
exklusive; wenn aber 14 fehlen, so wird nicht das Jahr, sondern der Adar inter-
kaliert. 334. Und da sie der Ansicht sind, der Wendetag der Jahreszeit gehöre
zur alten, so wird schon beim Fehlen von 14 Tagen das Jahr interkaliert. 335.
Tage, an denen die Ernte eingebracht werden darf, das Halbfest, das erst am 2.
Tage beginnt. 336.Lev. 4,15. 337.Mitglieder des kleinen Synedriums. 338.
Worte, die an u. für sich nötig sind, können nicht zur Forschung verwendetwer-
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man glauben, unter ‘auf’ sei nur die Nähe339zuverstehen. —Und B. J e-
hudal? —Er folgert dies durch [das Wort] Kopf, das auch beim Brand-
opfer gebraucht wird“". —Und R. Simönl? ——Durch [das Wort] Kopf,
das auch beim Brandopfer gebraucht wird, folgert er nichts.

Es wird gelehrt: Das Stützen und das Händeauflegen der Ältesten er-
folge durch drei. —Was heißt Stützen und was heißt Händeauflegen
der Ältesten? B. Johanan erwiderte: Die Ordinierung*‘“dureh die Äl-
testen. Abajje sprach zu B. Joseph: Woher, daß die Ordinierung durch
die Ältesten durch drei“%rfolgen müsse; wollte man sagen, weil es
heißt:“%odann legte er ihm die Hände auf, so sollte ja auch einer ge-
nügen, und wenn du erwidern wolltest, Moée wiege einundsiebzig“*auf,
so sollten einundsiebzig erforderlich sein!? ——Ein Einwand.

B. Aha, der Sohn Babes, fragte R. Adi: Wird die Ordinierung durch
wirkliches [Auflegen der] Hände erteilt? Dieser erwiderte: Man autori-
siert durch den Titel ; man ernennt ihn zum Rabbi und erteilt ihm das
Recht, in Bußgel-dsachen Recht zu sprechen. ——Kann etwa ein er nicht
die Ordinierung erteilen, R.Jehuda erzählte ja im Namen Rab-hs:Zum
Guten aber sei jenes Mannes gedacht, B. Jehuda b. Baba ist sein Name,
denn wenn nicht er, würden in J israél die Gesetze von den Bußgeldern
in Vergessenheit geraten sein. — ‘In Vergessenheit’, man konnte sie ja
studierenl? —Vielmehr, die Gesetze von den Bußgeldern würden auf-
gehört haben. —Einst verhängte nämlich die ruchlose Regierung Be-
ligi-onsverfolgungüber Jisraél: jeder Promotus sollte hingerichtet wer-
den, jeder Promovendus sollte hingerichtet werden, jede Stadt, in der
ordiniert wird, sollte zerstört werden, und das Gebiet, in dem ordinier—t
wird, sollte ausgetilgt werden. Was aber tat R. Jehuda b. Baba? Er ging
hin und ließ sich nieder zwischen zwei großen Bergen, zwischen zwei
großen Städten, zwischen zwei Sabbathgebieten”, zwischen Uéa und
Saphraäm, und ordinierte da fünf Älteste, und zwar: R. Meir, B. Jehuda,
R. Simön, R. Jose und R. Eleäzar b. Samuä, R. Ivja fügt noch R. Nebem-
ja hinzu. Als die Feinde sie be-merkten, sprach er zu ihnen: Kinder,
flüchtet. Diese entgegneten ihm: Meister, was soll aus dir werden!? Er
erwiderte ihnen: Ich bleibe vor ihnen wie ein Stein liegen, um den nie-
mand sich kümmert. Man erzählt, jene rührten sich nicht von der Stelle,

den. 339.Nicht aber, daß man die Hände auf den Kopf des Opfers stütze. 340.
Und bei diesem ist bereits gesagt, daß man die Hände auf den Kopf des
Opfers stütze. 341. Der Promotus legte die Hände auf den Kopf des Promoven-
den. 342. In einer Handschrift fehlt das W. anw:. trotzdem ist die hyperkri-
tische Behauptung, der Text hätte ursprünglich im: (mit dem Körper, durch
Auflegen der Hände) gehabt, das später in I:: gekürzt u. darauf in nw5w: falsch
aufgelöst wurde (Luncz, JerusalemVl p. 299), müßige Spitzfindigkeit. 343.
Num. 27,23. 344. Das große Synedrium. 344. Das S. hat 2000 Ellen. 345.
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als bis sie ihm dreihundert Lanzenstiche versetzt und ihn wie ein Sieb
gemacht hattenl? ——R. Jehuda b. Baba hatte noch andere bei sich, nur
werden sie seiner Ehrung wegen nicht genannt. —Ist denn R. Meir von
B. Jehuda b.Baba autorisiert worden, Rabba b. Bar Hana sagte ja im
Namen B. J ohanans, es irre der, welcher sagt, R. Meir sei nicht von R.
Äqiba ordiniert wordenl? ——R. Äqiba ordinierte ihn und man erkannte
es nichtg45an, darauf ordinierte ihn R. Jehuda b.Baba, und man er-
kannte es an.
R. Je-ho-éuäb. Levi sagte: Außerhalb des Landes'°“gibtes keine Ordi-

nierung. —-Inwiefern gibt es keine Ordinierung: wollte man sagen,
außerhalb des Landes werde über Bußgeldsachen überhaupt nicht ge-
richtlich verhandelt so haben wir ja gelernt, das große Synedrium habe
Geltung sowohl im Lande als auch außerhalb des Landesl? ——Vielmehr,
außerhalb des Landes autorisiere man nicht. Selbstverständlich kann
man keine Ordinierung erteilen, wie wir bereits gesagt haben, wenn der
Promotus außerhalb des Landes und der Promovendus im Lande sich
befindet, wie ist es aber, wenn der Promotus im Lande und der Promo-
vendus außerhalb des Landes sich befindet? ——Komm und höre: B. Jo-
hanan grämt-e sich darüber, das B. Samen b. Abba nicht bei ihnen347
war, um ihn autorisieren zu können. Von B. Simön b. Zerud und noch
jemand, das ist R. Jonathan b. Äkhmaj, manche sagen, von B. J onathan
b. Äkhmaj und noch jemand, das ist B. Simön b. Zerud, ordinierten sie
den einen, der bei ihnen*°’“war, nicht aber den anderen, der nicht bei
ihnen war.

R. Johanan war bestrebt, B. Hanina und B. Hoäaja zu ordinieren und
es gelang ihm nicht ; als er sich darüber sehr grämte, sprachen sie zu
ihm: Mag doch der Meister sich nicht grämen; wir entstammen der F a-
milie Elis, und R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen R. Jonathans:
Woher, daß man Nachkommen der Familie 13115nicht ordinier-e? Es
heißt?“in deiner F amilie soll sich nie mehr ein Alter befinden ; was ist
nun unter ‘Alter’ zu verstehen, wollte man sagen, das Greisenalter, so
heißt es ja bereitsz349dieMenge deiner F amilie soll jung sterben ; wahr-
scheinlich also die Ordination. B. Zera versteckte sich, um nicht ordi-
niert zu werden, denn R. Eleäzar sagte: Bleibe im Dunkeln‘°“"°,und du
wirst leben. Als er aber das hörte, was B. Eleäzar sagte, daß nämlich ein
Mensch nur dann zur Größe gelange, wenn man ihm all seine Sünden
vergeben hat, drängte er sich vor.
Als man R. Zera ordinierte, sangen sie vor ihm wie folgt: Kein Sti-

bium, keine Schminke und kein Frisieren, und doch eine anmutige Ga-
Weil er noch zu jung war. 346. Mit ‘Land’ wird überall das jisraélitische Land,
Palästina, bezeichnet. 347. In Palästina. 348. iSam. 2,32. 349. Ib. V. 33. 350.
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zelle. Als man R. Ami und R. Asi ordinierte, sangen sie vor ihnen wie
folgt: Solche, nur solche ordiniert uns ; ordiniert uns aber keine von
den Sarmitin“”und den Sarmisin ; manche lesen: von den Hamisin und
den Turmisin. Wenn R. Abahu aus dem Lehrhause zum Kaiser ging,
kamen ihm die kaiserlichen Matronen entgegen und sangen vor ihm wie
folgt: Fürst seines Volkes,Leiter seiner Nation, strahlende Leuchte, ge-
segnet sei dein Kommen in Frieden.
DASGENICKBRECHENDESKALBESDURCHDREI[R1GHTER].D1eRabbanan

Iehrten:"”So sollen deine Ältesten und deine Richter hinausgehen; deine
Ältesten, zwei, deine Richter, zwei, und da das Gericht nicht aus einer
geraden Zahl bestehen soll, so kommt noch einer hinzu, das sind somit
fünf —so R. Jehuda, R. Simön sagte: Deine Ältesten, zwei, und da das
Gericht nicht aus einer geraden Zahl bestehen soll, so kommt noch
einer hinzu, das sind somit drei. —Wofür verwendet B. Simön [das
Wort] Richter!?. —Dieses deutet darauf, daß sie von den Auserwählten
der Richter353seinmüssen. -—Und R. Jehuda? ——Dies folgert er aus
[dem Worte] deiner Ältesten. ——Und R. Simönl? ——Wenn es nur Äl-
testen hieße, so könnte man glauben, auch Alte von der Straße, daher
schrieb der Allbarmherzige: deine Ältesten; und würde er nur deine Äl-
testen geschrieben haben, so könnte man glauben, vom kleinen Syne-
drium, daher schrieb der Allbarmherzige: und deine Richter, von den
Auserwählten deiner Richter. ——Und R. Jehudal? —Er fo-lgertdies aus
[dem Worte] Ältesten, das auch [im Schriftverse]: die Ältesten der Ge-
meinde sollen ihre Hände stützen, gebraucht wird; wie da von den Aus-
erwählt-en der Gemeinde, ebenso auch hierbei von den Auserwählten
der Gemeinde. ——Wenn er es hiervon folgert, so sollte er ja alles fol-
gern, wozu heißt es: deine Ältesten und deine Richterl? ——Vielmehr, das
und von und deine Richter deutet auf die Anzahl. —Und R. Simönl? —-
Er verwendet das und nicht zur Schriftforschung. ——Es heißt ja aber
auch: es sollen hinausgehen, zwei, es sollen messen, zwei; demnach müß-
ten es ja nach R. Jehuda neun und nach R. Simön sieben sein!? ——Dies
ist für die folgende Lehre nötig: so sollen hinausgehen, nur sie selbst,

Col.bnicht aber ihre Vertreter; und sie sollen messen,selbstwenn [der Erschla-
gene] direkt an der Stadt gefunden wird, muß die Messung erfolgerf‘“.
Unsere Miéna vertritt also nicht die Ansicht des folgenden Autors,

denn es wird gelehrt: R. Eliézer b. Jäq-obsagte: So sollen deine Ältesten

Dh. dränge dich nicht vor, sei bescheiden. 351. Die Übersetzung dieser Worte
ist dunkel; daß sie der T. selbst nicht kannte, geht schon aus der Verschiedenheit
der Lesart hervor. R-aschi erklärt die erste Lesart mit: Drehköpfe und Lumpen,
die zweite mit: Räuber (schlechte Menschen) 11.Unwissende. 352. Dt. 21,2. 353.
Aus dem großen Synedrium. 354.Welcher Stadt der Leichnamam nächsten liegt
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und deine Richter hinausgehen; deine Ältesten, das ist das Synedrium;
deine Richter, das sind der König und der Hochpriester. Der König, denn
es heißt:355einKönig erhält das Land durch Recht ; der Hochpriester,
denn es heißt:““du sollst zu den Priestern, den Leviten kommen. dem
Richter. Sie fragten: Streitet R.Eliézer b. Jäqob nur über das eine,
oder streitet er über beides. Streitet er nur hinsichtlich des Königs und
des Hochpriesters, hinsichtlich des Synedriums aber ist er der Ansicht
R. Jehudas oder der Ansicht B. Simöns, oder streitet er auch hinsichtlich
des Synedriums, indem er sagt, das ganze Synedrium sei erforderlich?
R. Joseph erwiderte: Komm und höre: Man könnte glauben, daß, wenn
er“7siemin Beth Phage trifft und sich ihnen widersetzt, dies als Wi-
dersetzlichkeit gelte, so heißt es:359du sollst dich aufmachen und zur
Stätte gehen; dies lehrt, daß die Stätte“°Bedingung sei. Wieviel sollen
hinausgegangen sein: wollte man sagen, ein Teil, so können ja die an-
deren, die sich innen”%efinden‚ seiner Ansicht sein; doch wohl, wenn
alle hinausgegangen sind. Wozu: wollte man sagen, zu einer Ereigestell-
ten Handlung, so dürfen sie ja nicht hinausgehen, denn es he-ißt:“‘*dein
Schoß ein gerundetes Becken, dem der Mischwein nicht fehlen darf; doch
wohl zur Ausübung eines Gebotes.Zu welchemalso? Wahrscheinlich zur
Messung [beim Genickbrechen] des Kalbes, und zwar nach R. Eliézer
b. J äqob, welcher sagt, hierzu sei das ganze Synedrium erforderlich. Abaj-
je erwiderte ihm: Nein, wenn sie hinausgegangen sind, die Stadt oder die
Tempelhöfe zu erweitern. Wir haben nämlich gelernt: Mandarf die Stadt
und die Tempelhöfe nur durch das Gericht von einundsiebzig [Mitglie-
dern}erweitern. Übereinstimmendmit B. Joseph wird gelehrt: Mankönn-
te glauben, daß, wenn er sie in Beth Phage trifft, wenn sie beispielsweise
zur Messung [beim Genickbrechen] des Kalbes oder zur Erweiterung der
Stadt oder der Tempelhöfe hinausgegangen sind, und sich ihnen wider-
setzt. dies als Widersetzlichkeit gelte, so heißt es: du sollst dich auf-
machen und zur Stätte gehen; dies lehrt, daß die Stätte Bedingung sei.
VIERJAHRSFRUCHTUNDZWEITERZEHNT,DESSENWE11TNICHTBEKANNTIST,

WERDENvon DREI[RICHTERNAUSGELÖST].Die Babbanan lehrten: Was
heißt zweiter lehnt, dessen Wert unbekannt ist? Verfaulte Früchte,
saurer Wein und schimmlige Münzen.

Die Babbanan lehrten: Zweiten Zehnten, dessen Wert unbekannt ist,
löse man durch drei Kaufleute aus, nicht aber durch drei, die keine

355. Pr. 29,4. 356. Dt. 17,9. 357. Ein Gelehrter, der sich der Entscheidung des
Synedriums widersetzt (mm:; 1p1),der mit dem Tode (durch Erdrosselung) zu
bestrafen ist; cf. Dt. 17,12. 358.Die Mitglieder des Synedriums. 359. Dt. 17,8.
360.Der Sitz des Synedriums. 361. Im Sitzungssaaledes Synedriums. 362. Cant.
7,3. Aus diesem Verse wird weiter (F 01. 37a) entnommen, daß ein großer Teil
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Kaufleute sind, selbst wenn einer unter ihnen ein Nichtjude oder der
Eigentümer ist. R. Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn die drei für e i 11e 11
Beutel arbeiten? —Komm und höre: Ein Mann und seine beiden Frauen
können zweiten Zehnten, dessen Wert nicht bekannt ist, auslösen. —-
Vielleicht wenn sie in einem solchen Verhältnisse leben wie R. Papa mit
der Tochter des Abba aus Sura“‘°‘.
GEHEILIGTESvon DREI.Unsere Miéna vertritt also nicht die Ansicht

des Autors der folgenden Lehre: R. Eliézer b. Jäqob sagt, selbst bei der
Auslösung eines Häkchens des Heiligtum-es seien zehn Personen erfor-
derlich. R. Papa sprach zu Abajje: Einleuchtend ist die Ansicht des R.
Eliézer b. Jäqob, denn er ist der Ansicht Semuéls, der sagt, in diesemAb-
schnitte werde [das Wort] Priester zehnmal wiederholt, woher aber ent-
nehmen die Bab-banan, daß es drei sein müssen? Wolltest du sagen, weil
es bei diesem364dreimal vorkommt, so sollten doch bei Grundstücken, wo-
bei es viermal vorkommt, vier [Personen] ausreichen. Wolltest du erwi-
dern, dem sei auch so, so haben wir 3a gelernt, bei [der Auslösung von]
Grundstücken seien neun [Personen] und ein Priester erforderlich. Woll-
test du erwidern, weil es bei diesen auf zehn ergänzt3e5wird,so soll-
ten doch beim Geheiligten, wobei es bis auf sechs ergänzt“°wird, sechs
erforderlich sein!? — Ein Einwand.
SCHÄTZGELÜBDE&0. Was heißt Schätzgelübde beweglicher Sachen”?

R. Gidel erwiderte im Namen Rabhs: Wenn jemand sagt: Ich spende
den Schätzungswert dieses Gerätes. R. Gidel sagte nämlich im Namen
Rabhs: Sagt jemand, er spende den Schätzungswert eines Gerätes, so
muß er seinen Geldwert spenden. —Weshalb? ——Jeder weiß, daß es
bei einem Geräte kein Schätzungsgelübde gebe, somit denkt er an den
Geldwert desselben, und er muß seinen Geldwert spenden. -—Wieso
heißt es demnach Schätzgelübdebeweglicher Sachen, es sollte ja heißen:
Schätzgelübde von beweglichen Sachen!? ——Lies: Schätzgelübde von be-
weglichen Sachen. R. Hisda erklärte im Namen Abimis: Wenn jemand
für sein Schätzgelübde bewegliche Dinge verpfändet. ——Wieso heißt
es demnach Schätzgelübde beweglicher Sachen, es sollte ja heißen: be-
wegliche Sachen für Schätzgelübdel? — Lies: bewegliche Sachen für
Schätzgelübde.R. Abahu erklärte: Wenn jemand seinen Wert gespendet
hat und der Priester ihn pfände-n kommt; sind es bewegliche Sachen,
so sind drei [Personen] erforderlich, sind es Grundstücke, so sind zehn

des Synedriums den Sitzungssaal nicht verlassen dürfe. 363.RP. war am Ver-
dienste seiner Frau nicht beteiligt. 364. Beim Auslösen eines Tieres. 365. Der
Abschnitt (Lev. Kap. 27) schließt mit der Auslösungvon Grundstücken11.bis zum
Schlussedes Abschnitteswird das W. Priester 10mal genannt. 366.Bei unreinen,
auszulösenden Tieren. 367. ‘Schätzgelübde’ gibt es nur bei Menschen, dh. wenn
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erforderlich. R.Aha aus D-iphtisprach zu Rabina: Allerdings sind, wenn
etwas aus dem Besitze des Heiligtums kommen soll, drei [Personen] er-
forderlich, wozu aber sind drei [Personen] erforderlich, wenn etwas
in den Besitz des Heiligtums kommen soll!? Dieser erwiderte: Dies ist
einleuchtend; was ist denn der Unterschied, ob es in den Besitz oder
aus dern Besitze kommt; beim Abgang wohl deshalb, weil man sich
irrenmkann, und auch beim Zugang kann man irren.
R. JEHUDASAGT810.R. Papa sprach zu Abajje: Erklärlich ist es nach

R. Jehuda, weshalb es hierbei Priester heißt, wozu aber heißt hierbei
Priester nach den Rabbanani? —Ein Einwand.
GRUNDSTÜCKEv011NEUNUNDEINEMPRIESTER.Woher dies? Semuél er-

widerte: Zehnmal kommt [das Wort] Priester im Abschnitte vor, ein-
mal ist es nötig und die übrigen sind eine Aussehließung”°hinter ei-
ner Ausschließung, und eine Ausschließung hinter einer Ausschließung
ist einschließend, daß nämlich auch neun Jisraéliten und ein Priester
ausreichend sind. R. Ilona, Sohn des R. Nathan, wandte ein: Vielleicht
fünf Priester“°und fünf Jisraélitenl? ——Ein Einwand.
DASSELBEGILTAUCHVONEINEMMENSGHEN.Kann ein Mensch denn dem

Heiligtume gespendet werden!? B. Abahu erwiderte: Wenn jemand sei-
nen We'rt spendet. Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand sagt, er
spende seinen Wert, so schätzeman ihn wie einen Sklaven, der auf dem
Markte verkauft wird, und ein Sklave gleicht Grundstücken.
R. Abin fragte: Wieviel sind für das zum Abschneidenbestimmte Haar

erforderlich ; gilt es als abgeschnitten, somit sind drei, oder gilt es als.
haftend, somit sind zehn erforderlich? —Komm und höre: Wenn je-
mand seinen Sklaven dem Heiligtume weiht, so hat bei diesem das Ge-
setz von der Veruntreuung“‘keine Geltung. B. Simön b. Gamliél sagt,
es habe Geltung bei seinem Haare. Und uns ist es bekannt, daß sie über
das zum Abschneiden bestimmte Haar streiten. Schließe hieraus. ——Es
ist anzunehmen, daß diese Tannaim denselben Streit führen, wie die
Tannaim der folgenden Lehre: R. Meir sagt, es gebe Dinge, die Grund-
stücken gleichen, und dennoch diesen nicht gleich sind; die Weisen
aber pflichten ihm nicht bei. Wenn beispielsweise[der eine sagt:] ich
habe dir zehn beladene Weinstöcke übergeben, und der andere ihm
erwidert: es waren nur fünf, so ist er nach R. Meir [zu schwören]““‘ver-
pflichtet, die Weisen aber sagen, was am Boden haftet, gleiche dern Bo-
den. Hierzu sagte R. Jose b. Hanina: Sie streiten über Trauben, die reif

man seinen eigenen Wert dern Heiligtume spendet. 368. Zu Ungunsten des Hei-
ligtumes. 369. Sie schließen einen J israéliten aus. 370. Das 1. ‘Priester’ ist
an 11.für sich nötig, das 2. ist ausschließend, somitist das 3. wiederum an 11.für
sich nötig usw., demnach bleiben 5 ‘Priester’ zurück. 371. Am Geheiligten. 372.

33 Talmud VIII
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zum Ablösen sind; einer ist der Ansicht, sie gelten als abgelesen, und
einer ist der Ansicht, sie gelten nicht als abgelesen.—Nein, da werden
sie ja, je länger sie haften bleiben, desto schlechter, das Haar aber wird;
je länger man es läßt, desto besser.
TODESSTRAFSACHEN810.Er lehrt dies allgemein, einerlei ob [das Tier]

einen Mann oder eine Frau beschläft. Allerdings wenn es eine Frau
b-eschläft, denn es heißt:373du sollst das Weib und das Vieh töten; woher
dies aber von dem Falle, wenn es einen Mann besehläft? — Es heißt:
374‘werein Tier beschläft, soll getötet werden, und da dies nicht auf einen
Beschlafe-n-den zu beziehen“5st, so beziehe man dies auf einen Beschla-
fenen, und der Allbarmherzige gebraucht nur deshalb den Ausdruck be-
schläft, um den Beschlafenen mit dem Beschlafenden zu vergleichen: wie
der Beschlafende samt dem Tiere durch dreiundzwanzig [Richter abzu-
urteilen ist], ebenso auch der Beschlafene samt dem Tiere durch drei-
un-dzwanzig.
ÜBERDENZUSTEINIGENDEN0011an vor.DREIUNDZWANZIG,DENNns 11131351“:

der Ochs werde gesteinigt und auch dessen Eigentümer soll sterben, die
A'burteilung des Ochsen gleicht der Ab-urteilung des Eigentümers. -
Abajje sprach zu Baba: Woher, daß [die Worte :] und auch der Eigen-
tümer soll sterben, darauf hindeuten, daß die Aburteilung des Ochsen
der Aburteilung des Eigentümers gleiche, vielleicht besagen sie, daß"
[der Eigentümer] hinzurichten seit? ——So “sollte es heißen: auch der
Eigentümer, und weiter nichts. ——Wenn der Allbarmherzige so ge-
schrieben hätte, so würde man glauben, ebenfalls durch Steinigung“°.
——Wieso sollte dies durch Steinigung erfolgen: tötet er selbst, so ist
er durch das Schwert [hinzurichten], und wenn sein Eigentum, sollte
es durch Steinigung e-rfolgenl? -—Vielleicht gebraucht der Allbarm-
h-erzige [den Ausdruck] ‘töten’ zur Erleichterung, daß er nämlich nicht
durch das Schwert, sondern durch Erdrosselung [getötet werde]!? Aller-
dings nach demjenigen, welcher sagt, die Erdrosselung sei eine schwe-
rere [Todesart], wie ist es aber nach demjenigen, welcher sagt, die Er-
drosselung sei eine leichtere!? —Dies”ist nicht einleuchtend; es heißt:
37“-‘wennihm Lösegeld auferlegt wird, und wenn man sagen wollte, er sei
zu töten, so heißt es ja:379ihrsollt kein Lösegeld für das Leben des Mör-
ders ann:ehmenl? ——Im Gegenteil, eben deshalb“: tötet er selber, so
reicht kein [Löse]geld, vielmehr werde er hingerichtet, tötet sein Ochs,
Wer eine Forderung zum Teil eingesteht,muß über den von ihm bestrittenen Teil
schwören; bei Grundstücken gilt dies nicht. 373. Lev. 20,16. 374.Ex. 22,18.
375.Da dieses Verbot u. die Strafandrohung sich schon an anderer Stelle (Lev.
20,15) befinden. 376. Während er in Wirklichkeit, da die Todesart nicht ange-
geben wird, durch Erdrosselung, die leichteste Todesart, hinzurichten ist. 377.
Daß der Eigentümer getötet werde. 378.Ex. 21,30. 379.Num. 35,31. 380.
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so kann er sich durch Geld auslösen. Vielmehr, erklärte Hizqija, und
ebenso wurde es in der Schule Hizqijas gelehrt: Die Schrift sagt:”‘der
geschlagen hat, soll getötet werden, er ist ein Mörder ; wegen seines Mor-
des sollst du ihn töten, nicht aber darfst du ihn töten wegen des Mordes
seines Ochsen.
Sie fragten: Durch wieviel [Richter] wurde ein Ochs am Sinaj382[abge-

urteilt]: erfolgte es da ebenso wie bei der späteren Aburteilung oder
nicht!? ——Komm und höre: Rami b.Jehezqel lehrte:”*"obTier oder
Mensch soll nicht leben bleiben; wie ein Mensch durch dreiundzwanzig
[Richter], ebenso ein Tier durch dreiundzwanzig.
DERLÖWE,DERWOLF&c. Bei Laqié sagte, dies nur, wenn sie je-

mand getötet haben, nicht aber, wenn sie keinen getötet haben; er ist
also der Ansicht, sie seien dressierbar und “habenEigentümer. R. Johanan
sagte, selbst wenn sie nicht getötet haben; er ist also der Ansicht, sie
seien nicht dressierbar und haben keine Eigentümer. ——Wir haben ge-
lernt: B. Eliézer sagt,wer siezuerst tötet, habe ein Verdienst.Einleuchtend
ist dies nach R. Johanan, denn er hat insofern ein Verdienst, indem er
das Fell eignet, wieso aber hat er nach R-eéfLaqié ein Verdienst, soe
bald sie jemand getötet haben, gelten sie ja als abgeurteilt und ihre Nutz-
nießung ist verbotenl? ——Unter ‘Verdienst’ ist ein himmlisches Ver-
dienst zu verstehen. Übereinstimmend mit Reé Laqiä wird gelehrt: Einer-
lei ob ein Ochs jemand getötet hat, oder sonst ein Vieh oder ein Wild
jemand getötet hat, sie werden durch dreiundzwanzig [Richter abgear-
teilt.] R. Eliézer sagt, wenn ein Ochs jemand getötet hat, werde er durch
dreiundzwanzig [Richter -abgeurteilt],wenn sonst ein Vieh oder ein Wild
jemand getötet hat, so hat, wer sie zuerst tötet, ein himmlischesVerdienst.
R. ÄQIBASAG'I‘&c. R. Äqiba sagt ja dasselbe was der erste Autorl? —-

Sie streiten über die Schlange”.
MANRICHTE&c.Welche Sünde soll der Stamm begangen haben: woll-

te man sagen, wenn ein Stamm den Sabbath entweiht hat, so hat ja der
Allbarmherzige zwischen einem einzelnen und einer Mehrheit nur beim
Götzendienste unterschieden, hat er es etwa auch bei anderen Gesetzenl?
— Vielmehr, wenn ein Stamm abtrünnig wird. — Demnach wird ein
Stamm wie eine Mehrheit gerichtet; wessen Ansicht ist hier vertreten:
weder die des R. J-oéijanoch die des B. Jonathan!? Es wird nämlich ge-
lehrt: Wieviel Personen muß die abtrünnige Stadt“”haben? Zehn bis
hundert ——so B. Joäija; B. Jonathan sagt, von hundert bis zur größeren

Weil man kein Lösegeld nehmen darf. 381.Num. 35,21. 382.Das Herannahen
an den Berg Sinaj war sowohl Menschen als aueh Tieren bei Todesandrohung ver-
boten; cf. Ex. 19,12ff. 38313311.19,13. 384. Die nach RA. nicht mit einbe-
griffen ist. 385. Um als solche verurteilt zu werden 11. nicht als einzelne Per-
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Hälfte eines Stammes. Und auch B. Jonathan sagt dies ja nur von 'der
größeren Hälfte, nicht aber vom ganzen!? B. Mathna erwiderte: Hier
handelt es sich um den Fall, wenn der Fürst eines Stammes eine Sünde
begangen hat. B. Ada b. Ahaba erklärte ja:336Jede große Sache sollen sie
vor dich bringen, die Sache des Großen, und dieser gilt ebenfalls als
Großer. Üla erwiderte im Namen R. Eleäzars: Wenn sie in Erbteilsange-
legenheiten kommen. Wie bei der ersten [Verteilung] des Jisraéllandes;
wie damals durch einnndsiebzig, ebenso auch später durch einundsiebzig.
—Demnach sollte es, wie es damals durch Los, Orakel und ganz Jisraél
erfolgt ist, auch später durch Los, Orakel und ganz Jisraél erfolgenl?
——Am richtigsten ist es vielmehr, wie R. Mathna [erklärt hat]. Rabina er-
klärte: Tatsächlich gilt dies von einem abtrünnigen Stamme, wenn du
aber einwendest, wieso er als Mehrheit gerichtet wird, so ist er, wenn er
auch als Einzelner hinzurichten“fist, trotzdem als Mehrheit zu richten.
So sagte auch B. Hama b. Jose im Namen R. Oéäjas138880sollst du jenen
Mann oder jene Frau hinausführen die.; einen Mann oder eine Fran
kannst du zum Tore hinausführen, nicht aber kannst du eine ganze Stadt
zum Tore hinausführen. Ebenso auch hierbei; einen Mann oder eine Fran
kannst du zum Tore hinausführen, nicht aber kannst du einen ganzen
Stamm zum Tore hinausführen.
EINENFALSCHENPROPHETEN.Woher dies? R. Jose h. Hanina erwiderte:

Dies ist durch [den Ausdruck] ‘Mutwille’zu folgern, der auch beim sich
widersetzenden Ältesten”%ebraucht wird; wie dieser durch einundsiebzig,
ebenso auch jener durch einundsiebzig.—Aber [der Ausdruck] ‘Mutwille’
wird ja bei der Hinrichtung desselben gebraucht, und hingerichtet wird
er ja durch dreiundzwanzigl?Vielmehr,erklärte Beé Laqié, dies ist
durch [das Wort] Wort zu'folgern,das auch beim Sichwidersetzen [des
Ältesten] gebraucht wird. —-Sollte er doch durch [den Ausdruck] ‘Mut-
wille’ bezüglich des sich widersetzenden Ältesten vom falschen Prophe-
ten”°folgernl? ——Er folgert nur durch [dasWort] Wort, nicht aber durch
[den Ausdruck] ‘Mutwille’”t
EINENHOCHPRIESTER.Woher dies? B. Ada b. Ahaba erwiderte: Die

Schrift sagt:”°jede große Sache sollen sieror dich bringen; die Sache
des Großen sollen sie vor dich bringen. Man wandte ein: Große Sache,
eine schwierige Sache. Du erklärst, eine schwierige Sache, vielleicht ist

sonen, bezw. als Mehrheit. 386. Ex. 18,22. 387. Ein Stamm, event. der Einzelne
wird durch Steinigung getötet, eine Mehrheit aber durch das Schwert. 388. Dt.
17,5. 389. Cf. Dt. 17,12 11. ib. 18,20. 390.Wie dieser durch 71 getötet wird,
(was vom Sichwidersetzen des Ältesten gefolgert wird, das gegenüber dem ganzen
Synedrium erfolgen muß,) ebenso auch jener. 391.Die Folgerungen aus einer
Wortanalogi@ (mw nrw) waren ihnen von ihren Lehrern überliefert u. niemand
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dem nicht so, sondern die Sache des Großen!? Wenn es heißt:””sehwie-
rige Sachen solle man vor Mos'ebringen, so ist ja eine schwierigeSachezu
verstehen.——-Er ist der Ansicht des Autors folgender Lehre: Große Sache,
die Sachedes Großen. Du sagst, die Sache des Großen, vielleicht ist dem
nicht so, sondern die schwierige Sachet? Wenn es heißt: schwierige Sa-
chen, so ist ja schon von schwierigen Sachen die Rede, somit ist unter
große Sache die Sachedes Großen zu verstehen.—Wozu sind nach jenem
Autor zwei Schriftverse nötig!? ——Einer als Gebot und einer zur Aus-
übung. ——Und j-enerl? ——Es könnte ja an beiden Stellen entweder große
oder schwierigeheißen, wenn es aber an der einen Stelle große und an der
anderen schwierige heißt, so ist hieraus beides zu entnehmen.
R. Eleäzar fragte: Wieviel [Richter sind bei der Aburteilung] eines

OchsendesHochpriesters erforderlich ; gleicht diese der Aburteilung sei-
nes Eigentümers, oder gleicht sie der Aburteilung eines gewöhnlichen
(Eigentümers)? Abajje sprach: Wenn er nur von seinem Ochsen fragt,
so ist es ihm befiglich seines Geldes”*‘klar.—-Selbstverständlichl? --
Man könnte glauben: da es jede große Sache heißt, so bedeute dies jede
Sache des Großen, so lehrt er uns.
MANDARFAUSZIEHEN810.Woherdi—esl?R. Abahu erwiderte: Die Schrift

sagt:”‘er soll vor Elea‘zar,den Priester, treten ; er, das ist der König; und
alle Kinder Jisraéls mit ihm, das ist der F-eldpriester; und die ganze
Gemeinde, das ist das Synedrium. ——Vielleicht sagt der Allbarmherzige
damit nur, daß das Synedrium das Orakel befragel? —Vielmehr, dies ist
nach einer Lehre des R. Aha b. Bizna zu erklären, die er im Namen R.
Simön des Frommen sagte: Über dem Bette Davids hing eine Harfe,
und sobald die Mitternacht herankam, blies der Nordwind daran. und
sie spielte von selbst. Sodann stand David auf und befaßte sich mit der
Tora bis die Morgenröte aufging. Sobald die Morgenröte aufgegangen
war, traten die Weisen Jisraéls bei ihm ein und sprachen zu-ihm: Unser
Herr und König, dein Volk Jisraél bedarf des Unterhaltes. Er erwiderte
ihnen: Geht und ernährt euch einer vom anderen. Sie entgegneten ihm:
Die Handfülle sättigt den Löwen nicht, und die Grube wird von ihrem
eigenen Schutte nicht voll. Er erwiderte ihnen: Geht, zieht auf Plünde-
rung”*"aus.Alsdann berieten sie mit Ahit-ophel,überlegten sich niit dem
Synedrium und befragten das Orakel. B. Joseph sagte: Hierauf deutet
folgender Schriftvers:”°nach Ahitophel waren Benajahu, Sohn Jehojada‘s,Col.b
und Ebjathar; Joab war Feldherr des Königs. Ahitoph-elwar der Rat-

durfte durch eine solche selber eruieren. 392. Ex. 18,26. 393. Auch Geldpro-
zesse des Hochpriesters kommen vor das Dreimännergericht. 394.Num. 27,21.
395. Wörtl. streckt eure Hände aus in der Truppe, Kriegszüge veranstalten. 396.
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geber, denn so heißt es :397undder Rat Ahitophels, den er erteilte &c. Be-
najahu, Sohn Jehojadäs, war [Oberhaupt des] Synedriums. Ebjathar war
[Träger des] Orakels, denn so heißt es:3983enajahu‚-SohnJehojadäs, war
über das Krethi“”und Plethi. Weshalb wird [das Synedrium] Krethi und
Plethi genannt? —K r e t h i, weil es seine Worte schneidet, P 1 e t h 1, weil
es durch seine Handlung ausgezeichnet“°ist.Nachher erst wird Joab, der
Feldherr des Königs, genannt. R. Jighaq, Sohn des R. Ada, manche sagen,
R. Jighaq b. Evdämi, sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers:*“wache
auf, meine Ehre, erwache, Harfe und Zither, ich will die Morgenröte
wecken.
DIESTADTERWEITERN.Woher dies? B. Simi b.Hija erwiderte: Die

Schrift sagt:“genau naeh dem Plane der Wohnung, wie ich dir zeige,
so sollt ihr es errichten; auch in den späteren Generationen. Baba wandte
ein: Alle Geräte, die Moée gefertigt hatte, wurden durch Salbung ge-
weiht, die späteren aber wurden durch den Dienst geweiht. Wieso nun,
man sollte ja sagen: so sollt ihr es errichten, auch in den späteren Ge-
nerationenl? —Anders ist es bei diesem; die Schrift sagt:4°1ersalbte und
weihte sie; nur diese durch Salbung, nicht aber die der späteren Genera-
tionen durch Salbung.—Vielleicht aber: diesedurch Salbung, die späteren
Generationen sowohldurch Salbung als auch durch den Dienst!? R. Papa
erwiderte: Die Schrift sagt:“mit denen der Dienst im Heiligtume besorgt
wird ; die Schrift hat es vom Dienste abhängig gemacht. -—Wozu heißt
es demnach sie!? ‚—Wenn es sie nicht hieße, so könnte man glauben, in
den späteren Generationen durch Salbung u n d den Dienst, denn es heißt
ja: so sollt ihr es errichten, daher schriebder Allbarmherzigesie,nur diese
durch Salbung, nicht aber die der späteren Generationen durch Salbung.
GERICHTSHÖFEEINSETZEN&c. Woher diest? —-Wie wir es bei Moée

finden, daß er Gerichtshöfe éinsetzte, und Moée war an"S’telle der ein-
undsiebzig.
Die Rabbanan Iehrten: Woher, daß man Richter in Jisraél einsetze?

Es heißt:“Richter sollst du einsetzen. Woher, daß man Amtsleute*°°in
Jisraél [einsetze]? Es heißt:“Amts-leute sollst du einsetzen. Woher, daß
man Richter für jeden einzelnen Stamm [einsetze]? Es heißt: Richter
für deine Stämme. Woher, daß man Amtsleute für jeden Stamm [ein-
setze]? Es heißt: Amtsleute für deine Stämme. Woher, daß man Richter
in jeder Stadt [einsetze]? Es heißt: Richter in deinen Ortschaften“. Wo«

iChr. 27,34. 397.iiSam. 16,23. 398.iChr. 18,17. 399.Darunter wird das Sy-
nedrium verstanden, wie weiter erklärt wird. 400. m: schneiden, dh. genau prü-
fen, 1155 auszeichnen, sondern. 401. Ps. 57,9. 402.Ex. 25,9. 403.Num. 7,1.
404.Ib. 4,12. 405.Dt. 16,18. 406.Dh. Exekutivbeamte, zur Vollstreckung des
richterlichsn Urteils. 407.Wörtlich Toren. Das Tor (od. Pforte, 13:13)des Hau-
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her, daß man Amtsleute in jeder Stadt [einsetze]? Es heißt: Amtsleute
in deinen Ortschaften. R. Jehuda sagt: Ein [Gericht] muß über alle ge
setzt sein, denn es heißt: sollst du dir einsetzen. R. Simön b. Gamliél
sagte: Für deine Stämme, und sie sollen richten, es ist Gebot, daß jeder
Stamm seinen Stamm richte“.
EINESTADTALSABTRÜNNIGERKLÄRTWERDEN.Woher dies? R. Hija b.

Joseph erwiderte im Namen R.Oéäjasz Die Schrift sagt:388sosollst du
jenen Mann oder jene Frau hinausführen ; einen Mann oder eine Frau
kannst du zum Tore hinausführen, eine ganze Stadt aber kannst du nicht
zum Tore hinausführen.
DIE ANDERGRENZELIEGENDESTADTKANNNICHTALSABTRÜNNIGERKLÄRT

WERDEN.Aus welchem Grunde? ——Der Allbarmherzige sagt:*°°ausdeiner
Mitte, nicht aber an der Grenze.
NICHTDREI. Denn es heißt:““eine.
SONDE11NNUREINEODERZWEI. Denn es heißt:“°deiner Städte.
Die Rabbanan lehrten: Eine, nicht aber drei. Du erklärst: eine, nicht

aber drei, vielleicht ist dem nicht so, sondern eine, nicht aber zwei!?
Wenn es deiner Städte heißt, so sind es ja zwei, wieso erkläre ich nun das
eine? Eine, nicht aber drei. Zuweilen sagte Babh, nur ein Gericht tue
es“nicht, wohl aber zwei oder drei Gerichte, und. zuweilen sagte Rabh,
auch zwei oder drei Gerichte können dies nicht tun. —Was ist der Grund
Babhs? ——Wegen der Verwüstung“. Rei Laqié sagte: Dies nur, wenn sie
in eine m Gebiete liegen, wenn aber in zwei oder drei Gebieten, so tue
man dies. B. Johanan sagte, man tue dies nie, wegen der Verwüstung.
Übereinstimmend mit B. Jol‚1ananwird gelehrt: Drei Städte dürfen im
Jisraéllande nicht als abtrünnig erklärt werden, wohl aber zwei; wenn
nämlich eine in J udäa und die andere in Galiläa liegt; beide in J udäa oder
beide in Galiläa darf man nicht. Nahe der Grenze darf man auch eine
nicht, weil die Nichtjuden es erfahren “und das Jisraélland zerstören
könnten. ——Dies geht ja schon daraus hervor, daß der Allbarmherzige
sagt: aus deiner Mitte, nicht aber an der Grenze!? Diese [Lehre] vertritt
die Ansicht B. Simöns, der den Grund der Schrift erklärt*l3‚
DASGROSSESYNEDRIUMBESTAND&0. Was ist der Grund der Rabbanan,

die sagen, Modean ihrer Spitze? —Die Schrift sagt:“sie sollen sich mitfg'-
dir aufstellen; mit dir, du mit ihnen. ——Und R.Jehudal? — Mit dir,
ses galt im Orient als Platz des Hausherrn, u. ebenso das Stadttor als Versamm-
lungsort der Gemeinde u. als Gerichts- 11.Marktplatz. ‘Tor’ od. ‘Pforte’ ist also
gleichbedeutend mit Stadt (dh. Stadtverwaltung), Gericht; vgl. auch das röm.
F orum. 408. Dh. Angehörige eines Stammes gehen nicht zum Gerichte eines an-
deren Stammes. 409.Dt. 13,14. 410.Ib. V. 13. 411.Drei Städte als abtrün-
nig verurteilen. 412.Wörtl. Glatze, Kahlmachung; dadurch würden große
Teile des Landes verwüstet werden. 413. Ci. supra Fol. 21a. 414. Dh. die Äl-
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wegen der Göttlichkeit“. —Und die Rabbananl? —Die Schrift sagt:
4“sie sollen mit dir die Last des Volkes tragen ; mit dir, du mit ihnen. -
Und R. Jehuda!? ——Mit dir, die dir gleichen. —Und die Rabbananl? -
Dies entnehmen sie aus :386duwirst dich entlasten und sie werden mit dir
tragen, und sie f—o=lgernbezüglich des großen Synedriums von dem klei-
119-11416.

Die Rabbanan lehrten:“"Es waren aber zweiMänner im Lager zurück-
geblieben; manche erklären, sie waren in der Losurne zurückgeblieben.
Als nämlich der Heilige, gepriesen sei er, zu Mosesprach: Versammle mir
siebzig Männer von den Ältesten Jisraéls, sprach Mose: Was mache ich
nun; wähle ich sechs aus jedem Stamme, so bleiben zwei zurück, wähle
ich fünf aus jedem Stamme, so fehlen zehn ; wähle ich aus manchen
Stämmen sechs und aus manchen fünf, so erwecke ich ja Neid unter den
Stämmen. Was tat er? Er wählte je sechs ; sodann nahm er zweiundsieb-
zig Zettel, auf siebzigschrieb er ‘Ältester’und zwei ließ er unbeschrieben.
Hierauf mischte er sie durcheinander, legte sie in die Urne und sprach zu
ihnen: Kommt, zieht eure Zettel. Zog jemand ‘Ältester’, so sprach er:
Der Himmel hat dich geweiht. Zog jemand eine Niete, so sprach er:
Gott hat an dir keinen Gefallen, was kann ich dir helfen. D-esgleichen
heißt es:““du sollst für jeden Kopf fünf Segel erheben. Moée sprach:
Was mache ich nun mit den Jisraéliten ; sage ich einem, daß er sein
Lösegel-d entrichte, so erwidert er mir, ein Levite“°habe ihn bereits
ausgelöst.Was tat er? er nahm zweiundzwanzigtausendZettel und schrieb
auf sie ‘Levite’, und auf zweihundertdreiundsiebzig schrieb er ‘fünf
Seqel’; sodann mischte er sie durcheinander, legte sie in die Urne und
sprach zu ihnen: Zieht eure Zettel. Zog jemand ‘Levite', so sprach er zu
ihm: Ein Levite hat dich ausgelöst. Zog jemand ‘fünf Se-qe-l’,so Sprach
er zu ihm: Entrichte dein Lösegeld, und gehe. R. Simön erklärte, sie
waren im Lager zurüökgeblieben.Als nämlich der Heilige, gepriesen sei
er, zu Mose sprach: Versammle mir siebzig Männer, sagten Eldad und
Medad: Wir sind dieser Auszeichnung nicht wert. Darauf sprach der
Heilige, gepriesen sei er: Da ihr euch herabgesetzt habt, so will ich
zu eurer Auszeichnung, noch mehr Auszeichnung hinzufügen. ——Wel-
che Auszeichnungfügte er ihnen hinzu? —Alle Propheten weissagtenund
hörten auf, sie aber weissagten und hörten nicht auf. ——Was weissagten
sie? ——Sie weissagten‚Mose werde sterben und Jehoéuä Jisraél in das

testen mußten an der Tür zurückbleibenu. durften in das Allerheiligstenicht ein-
treten. 415.Num. 11,17. 416.1m letztangezogenen Schriftverse wird von den
kleinen Syn6drien gesprochen. 417.Num. 11,26. 418.1b. 3,47. 419. Die Le-
viten wurden statt der Erstgeborenen für den Priesterstand gewählt. Die 273 über-
zähligen Erstgeborenen mußten ein Lösegeld von je 5 Segel zahlen; cf. Num.
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Land bringen. AbbaHahin sagte im Namen R. Eliézers: Sie weissagten
inbetreff der Wachteln“°z Auf, ihr Wachteln, auf, ihr Wachteln. R.
Nahman sagte: Sie weissagtenüber die Angelegenheit von Gog und Ma-
gog, denn es heißt:“‘So spricht der Herr der Heerscharen: Bist du es,
von dem ich in vergangenen Tagen durch meine Knechte, die Propheten
J israéls, geredet habe, die in jenen Tagen Jahre hindurch weissagten, daß
ich dich über sie bringen werde &c., und man lese nicht .s‘anim[ J ahre ],
sondern énajim [ zwei ] ; und welche zwei Propheten sind es, die eine
Pr0phetie gleichzeitig weissagten? Das sind Eldad und Medad.
Der Meister sagte: AllePropheten weissagten und hörten auf, sie aber

w-eissagten und hörten nicht auf. Woher, daß jene aufhörten ; wollte
man sagen, weil es heißt:“*sie weissagten und wiederholten nicht mehr
[ jasaphu], so heißt es ja auch:423einestarke Stimme ohne Aufhör
[ jasaph], heißt dies etwa auch hier, sie habe sich nicht wiederholtl?
Vielmehr heißt dies, sie habe nicht aufgehört. —Vielmehr, da heißt es:
sie weissagten, bei diesen aber heißt es :424sieweissagen, sie setzten ihre
Weissagung noch dann fort. —Erklärlich ist der Schriftvers:“% Herr,
Mos"e‚wahre es ihnen, nach demjenigen, welcher sagt, [sie weissagten],
Mosewerde sterben, weshalb aber sollte Mose es ihnen wehren nach den
anderen zwei Erklärungenl'? ——Es war nicht schicklich, denn es war
ebenso, als würde ein Schüler eine Halakha in Gegenwart seines Lehrers
lehren. —Einleuchtend sind nach jenen zwei Erklärungen die Worte:
426bestc'tndedoch &c., nach demjenigen aber, welcher erklärt, [sie weissag-
ben,]Mosewerde sterben: könnte ihm dies denn erwünscht sein!? ——Sie
sagten es ihm nicht. -—Wieso sollte er es ihnen wehren”? ——Er sprach zu
ihm: Lege ihnen Gemeindeangelegenheite-nauf, so werden sie selber
aufhören.

WOHER, BASS NOCHDREI IIINZUKOMMEN.Aber schließlich kann ja [eine
Mehrheit von] zwei Stimmen zu Ungunsten überhaupt nicht vorkommen;
wenn elf freisprechen und zwölf schuldigsprechen, so ist es ja nur eine
Stimme, und wenn zehn freisprechen und dreizehn schuldigsprechen,
so sind es ja drei Stimmen!? R. Abahu erwiderte: Dies kann nur dann
erfolgen, wenn [Richter] hinzukommen”fl nach aller Ansicht, oder beim
großen Synedrium, nach R. Jehuda, welcher sagt, es habe aus siebzig
[Mitgliedern] bestanden.
Ferner sagte R. Abahu: Wenn Richter hinzukommen, so bilde man von

vornherein ein Gerichtskollegium aus einer geraden Zahl. ——Selbstver-

3‚45ff. 420.Cf. Ex. 16,13. 421.Ez. 38,17. 422.Num. 11,25. 423.Dt. 5,19.
224. Num. 11,27. 425. Ib. V. 28. 426. Ib. V. 29. 427. Die Frage ist mehr eine
sprachliche: die etymologischeBedeutung des W.es DRS),das in der Antwort von
n5:, aufhören, abgeleitetwird. 428.Falls ein Richter sich seiner Stimme enthält
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stän—dlichl‘?—Man könnte glauben, der er wisse nicht429sagt,gelte als
anwesend, und wenn er etwas dazu bemerkt, berücksichtige man dies.
so lehrt er uns, daß, der er wisse nicht sagt, als abwesend gelte, und wenn
er etwas dazu bemerkt, berücksichtige man es nicht.

B. Kahana sagte: Wenn das Synedrium einstimmig auf schuldig er-
kennt, so wird [der Angeklagte] freigesprochen. ——Weshalb? —Es ist
uns überliefert, daß das Urteil eine Nacht aufgescho-ben werde, um.
etwas zu seinen. Gunsten herauszufinden, was aber in diesem Falle
nicht möglich ist.
R.Jobanan sagte: Man wähle in das Synedrium nur solche Leute,

die eine stattliche F igur haben, weise sind, ein schönes Aussehen haben,
gesetzten Alters sind, Zauberei verstehen und in den siebzig Sprachen
kundig sind, damit das Synedrium nicht auf einen Dolmetsch angewie-
sen zu sein braucht.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Man wähle nur solche in das Sy-

nedrium, die aus der Tora nachweisen können, daß das Kriechtie-r rein430
Col.bsei. Rabh sprach: Ich kann beweisen, daß ein solches rein ist: wenn eine

Schlange, die tötet und somit Unreinheit*“vermehrt, rein ist, um wie-
viel mehr ist das Kriechtier rein, das nicht tötet und die Unreinheit ver-
mehrt. Dies ist aber nichts; sie gleicht ja nur einem Dorf”.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: In einer Stadt, in der nicht zwei

sind, die [die siebzig Sprachen] sprechen, und einer, der sie versteht,
setze man kein Synedrium ein. In Bitther waren drei und in J abne wa-
ren vier: R. Eliéz-er, R. Jehoéuä, R. Äqiba und Simön der Temanite, der
vor ihnen auf der Erde disputierte43a‚ Man wandte ein: Das dreifach?“
ist ein weises, das vierfache ist das höchste!? ——Er ist der Ansicht des
Autors folgender Lehre: Das zweifache ist ein weises, das dreifache
ist das höchste.

‘Sie lernten vor den Weisen’“’i das ist Levi vor Rabbi. ‘Sie di3p-utier-
ten vor den Weisen’, das sind Simön b.Äzaj‚ Simön b. Zoma, Hanau
der Migri und Hananja, der Sohn Hakhinajs. R. Nahman b. Jighaq zählte
fünf auf: Simön, Simön“°, Simön, Hamm und Hananja. ‘Unsere Lehrer
u. eine gleiche Zahl, 22 Stimmen, zurückbleibt; cf. infra Fol. 40a. 429. Der sich
seiner Stimme enthält. 430. Obgleich es in der Tora ausdrücklich heißt, daß ein
solches Ievitisch unrein sei; dh. die sehr scharfsinnig sind. 431. Der Tote ist
Ievitisch unrein. 432. Dessen Stiche ebenfalls den Tod zur Folge haben können,
trotzdem er nicht unrein ist. 433. Er war noch Schüler, da er seiner Jugend we-
gen die Ordinierung nicht erhalten konnte. 434. Dh. ein Synedrium, das 3 Mit-
glieder hat. die die siebzig Sprachen (nach dem T. hat es 70 Nationen, die in der
Völkertafel in der Genesis aufgezählt werden, u. ebensoviele Sprachen gegeben)
beherrschen, gilt als weises, u. ist kompetent, wiihrend nach RJ . 2 genügen. 435.
Wo im T. dieser Satz vorkommt, so ist er nach folgender Erklärung zu verstehen ;
ebenso weiter. 436. Er fügt noch Simön den Temaniten hinzu. 437. Wenn man
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in Babylonien’, das sind Rabh und Semuél. ‘Unsere Lehrer im Jisraél-
lande’, das ist R. Abba. ‘Die Richter im Exil’, das ist Qarna. ‘Die Rich-
ter irn Jisraéllande’, das sind R. Ami und R. Asi. ‘Die Richter von Pum-
beditha', das ist R. Papa b. Semuél. ‘Die Richter von Nehardeä’, das ist
R. Ada b. Minjomi. ‘Die Greise von Sura’, das sind R. Home und R. His-
da. ‘Die Greise von Pumbeditha', das sind R. Jehuda und R. Ena. ‘Die
Scharfsinnigen von Pumbeditha’, das sind Epha und Abimi, die Söhne
des Rehaba. ‘Die Amoräer von Pumbeditha’, das sind Rabba und R. Jo-
seph. ‘Die Amoräer von Nehar-deä’, das ist R.I‚Iama. ‘Die Neharbeläe-r
l-ehrten’,das ist Rami b.Berukhi. ‘Im Lehrhaus sagten sie', das ist R.
H-ona.—Aber R. Homesagte ja selbst: im Lehrhause sagten sie!? —Viel-
mehr, das ist R. Hamnuna. ‘Im Westen sagten sie’, das ist R. Jirmeja.
‘Vr0ndort sandten sie’, das ist B. J ose b. Hanina. ‘Im Westen lachten sie
darüber’, das ist R. Eleäzar. —-Aber [es heißt ja:] von dort sandten sie:
nach R.J-ose b.Haninal? —-Vielmehr, man wende es um: ‘von dort
sandten sie’, das ist R. Eleäzar ; ‘im Westen lachten sie darüber’, das ist
R. Jose b. Hanina.
WIEVIEL[EINWOHNER]MUSSEINESTADTHABEN,UMFÜREINSYNEDRIUM

GEEIGNETZUSEIN?HUNDERTZWANZIG&c. Weshalb gerade hundertzwan-
zig? —Dreiundzwanzig für das kleine Synedrium, drei Reihen von je
dneiundzwanzig4ß7[Personen],das sind also zweiundneunzig, zehn Mü-
ßiggänger*”des Bethauses, das sind also hundertzwei, zwei Schreiber, zwei
Gerichtsdiener, zwei Prozeßführende, zwei Zeugen, zwei Gmgenzeugen439
und zwei andere Gegenzeugen“°,das sind also hundertundvierzehn. Fer-
ner wird gelehrt: In einer Stadt, in der folgende zehn Dinge fehlen,
darf kein Schriftgelehrter wohnen: ein Gericht, das auf Geißelung und
Strafe erkennt, eine Almosenkasse,deren Beiträge durch zwei [Persönen]
eingezogen und durch drei verteilt werden, ein Bethaus, ein Badehaus,
ein Abort, ein Arzt, ein Bader, ein Schreiber, ein Schlächter und ein
Kin-d-erlehrefi“,Im Namen R. Äqib-assagten sie: Auch" verschiedene
Früchte, weil Früchte die Augen erleuchten.
R. NEHEMJASAGT&c. Es wird gelehrt: Rabbi sagte, zweihund‘e-rtsieben—fg“

undsiebzig.—Es wird ja aber gelehrt: Rabbi sagte, zweihundertachtund-

Richter hinzunehmenmuß (cf. supra F01.173), so werden69 Personen in 3 Reihen
geordnet, aus denen- diese gewählt werden; cf. infra FOI. 37a. 438. Cf. Bd. VII
S. 276 Anm. 373. 439.Dh. zwei Personen, die die Zeugen event. als Falschzeu-
gen überführen können, damit die Zeugen die Wahrheit sagen. 440. Cf. Anm.
439 mut. mut. 441. Wieso hier 6 Personen herauszugreifen sind, ist unklar, auch
können diese Berufe auf die bereits mitgezählten Bürger verteilt sein; die Erklä-
rung Reschis (5 Armenkessenbeamte u. Arzt, Bader, Schreiber, Schlächter u.
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siebzigl? ——Das ist kein Einwand; eines nach R. Jehuda und eines nach
den Rabbanan“?
Es wird gelehrtz‘“Bestellesie zu Vorgesetztenüber je tausend, zu Vor-

gesetzten über je hundert, zu Vorgesetzten über je fünfzig und zu Vor-
gesetzten über je zehn. Sechshundert Vorgesetzte“*über tausend, sechs-
tausend Vorgesetzte über hundert, zwölftausend Vorgesetzte über fünf-
zig und sechsMyriaden Vorgesetzte über zehn. Die Vorgesetzten Jisraéls
betrugen also sieben Myriaden und achttausendsechshundert.

ZWEITER AB SCHNITT

ER HOCHPRIESTERKANNRICHTENUNDGERICHTETWERDEN; ER KANN
ZEUGESEINUNDMANKANNGEGENIHNZEUGEN;ERKANNDIEHALIQA
VOLLZIEHENUNDMANKANNANSEINERFRAU1DIE HALIQAVOLLZIE-

HEN. MAN KANNAN SEINER FRAU DIE SCHW‘AGEREHEVOLLZIEHEN,ER ABER
KANNnm SCHWAGEREHENICHTVOLLZIEHEN,WEIL IHMEINE WITWE vnnno-
TENIST. STIRBTIHMJEMAND,so GEHEER NICHTHINTERDERBAHRE2,VIEL-
MEHRZEIGEER SICHERST,WENNsrn“mcnr MEHRzu SEHENSIND,UNDVER-
BERGESICH,WENNSIE ZUSEHENSIND“,UNDso GEHEERMITIHNENBISZUR
TÜR DES STADTTORES——so R. Mnin. R. JEHUDA SAGT, ER DÜRFE DAS HEI-
LIGTUMÜBERHAUPTNICHTVERLASSEN,DENNES HEISST: 5und aus dem. Hei-
ligtumc soll er nicht gehen. Tnösrnr ER ANDERE,so IST ES ÜBLICH,nass
DASGANZ!)V0LK EINERHINTERDEMANDERENEINIIERGEHTS,WÄHRENDDER
BEAMTE IHN ZWISCHENSICHUNDDEMVOLKEIN DIE MITTE NIMMT‘.WIRD ER
VONANDERENGETRÖSTET,so SPRICHTDASVOLKZUIHMIMÖGENWIRDEINE
SÜHNE SEIN! DARAUF ERWIDERT nr. IHNEN: SEID VOMHIMMEL GESEGNET!
REICHTMANIHMDASTRAUERMAHL,so LAGERT8SICHDASGANZEVOLKAUFDIE
"Emm, ERABERAUFEINENSCHEMEL.DER KÖNIGKANNWEBERRICHTENNOCH
GERICHTET WERDEN, WEBER KANN ER ZEUGE SEIN NOCH KANN MAN GEGEN

Kinderlehrer in einer Person) ist gezwungen. 442.Nach der einen Ansicht hatte
das Synedrium nur 70 Mitglieder. 443.Ex. 18,21. 444.Die Auszügler aus Mig-
rajim betrugen 600.000Mann.

1. Wenn er stirbt. 2. Weil er verleitet werden könnte, sich an der Leiche zu
verunreinigen, was ihm verboten ist (cf. Lev. 21,11ff.); ist der Verstorbene kein
Verwandter. so ist ihm dies erlaubt, da eine Verleitung, die Leiche zu berühren,
nicht zu befürchten ist. 3. Die Leichenträger. 4. Dh. er warte bis sie in eine
Querstraße oder einen Durchgang einbiegen und vor seinen Augen verschwinden,
alsdann folge er ihnen u. warte bis sie wiederum um die Ecke biegen usw. 5.
Lev. 21,12. 6. An dem Leidtragenden vorbei, um ihn zu trösten. 7. Dh. er
eht zur Rechten des Hochpriesters, während das Publikum links vorübergeht.
. Eigentl. lehnend lagern, nach orient. Sitte. 9.Weil ein König auf seineWürde
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IHNZEUGEN,WEBERVOLLZIEHEER nm HALIQANOCHVOLLZIEHEMANDIE
HALIQAANSEINERFRAU,WEBERVOLLZIEHEER DIE SCHWAGEREHENOCH
VOLLZIEHEMANDIESCHWAGEREHEANSEINERFRAU.R. JEHUDAS.AGT,WILL
ER DIE HALIQAODER"DIESCHVVAGEREHEVOLLZIEHEN,so sm SEINERZUM
GUTENGEDACHT.JENEABERERWIDERTENIBM:MANHÖRENICHTAUF1HN°.
MAN HEIRATENICHTSEINEWITWE; R. JEHUDA SAGT,EIN KÖNIG DÜRFE DIE
WITWE EINESKÖNIGSHEIRATEN,DENNso FINDENwm AUCH,BASSDAVIDDIE
WITWESAÜLSHEIRATETE,WIEESHEISST:“£Chübergab dir das Haus deines
Harm und die Frauen deinesHerrn legte ich an deinen Busen.
GEMARA.DERHocnpmnsrnn KANNRICHTEN.Selbstverständlichl? —-

Er will hauptsächlich lehren, daß er gerichtet werden könne. ——Dies ist
ja ebenfalls selbstverständlich, wieso könnte er denn richten, wenn er
nicht gerichtet werden könnte, es heißt ja:“sammelt euch und sammelt
andere, und Res Laqié erklärte: zuerst schmücke dich selber, nachher
schmücke anderel? ——Vielmehr, da er weiter lehren will, der König
könne weder richten noch gerichtet werden, so lehrt er auch, der Hoch-
priester könne richten und gerichtet werden. Wenn du aber willst, sage
ich, er lehrt uns das, was in folgender Lehre gelehrt wird: Wenn der
Hochpriester einen Menschen tötet, so wird er, wenn vorsätzlich, hin-
gerichtet, und wenn versehentlich, so muß er in die Verbannung12; er
übertritl ein Gebot und ein Verbot; und er gleicht in jeder Hinsicht ei-
nem Gemeinen.——«Wenn vorsätzlich,hingerichtet.» Selbstverständlichl?
——Er lehrt hauptsächlich, daß er, wenn versehentlich, in die Verbannung
müsse. —-Dies ist ja ebenfalls selbstverständlichl? —Man könnte glau-
ben, da es heißt:“und er soll da bleiben bis zum Tode des Hochpriesters,
müsse nur der in die Verbannung, der auch zurückkehren kann, nicht
aber der, der nicht zurückkehren kann. Wir haben nämlich gelernt:
Wenn jemand den Hochpriester tötet, oder wenn der Hochpriest-erje—Col.b
mand tötet, so darf er [die Asylstadt] niemals verlassen. Man könnte
also glauben, er müsse nicht in die Verbannung, so lehrt er uns. —-Viel-
leicht ist dem auch so!? -—Die Schrift sagt:“damit sich jeder Totschläger
dorthin flüchten könne, und auch der Hochpriester ist einbegriffen. —--
«Er übertfitt ein Gebot und ein Verbot.» Muß er dies dennl? ——Er meint
es wie folgt: hat er ein Gebot oder ein Verbot übertreten, so gleicht er
in jeder Hinsicht einem Gemeinen. — Selbstverständlichl? ——Da wir
gelernt haben, man richte einen Stamm, einen falschen Propheten und
einen Hochpriester nur vor dem Gerichte von einnndsiebzig [Mitglie-
dern], und R.Ada b. Ahaba erklärte: eine große Sache sollen sie vor
nicht verzichten darf. 10.iiSam.12,8. 11. Zeph. 2,1; cf. S. 174 Anm. 843.
12. In eine Asylstadt, wo er vor der Blutrache geschützt ist; cf. Num. 35,10ff. u.
Dt. 19,3ff. 13. Num. 35,25. 14. Dt. 19,3. 15. Auch kleinere Vergehen, 16.



526 SYNHEDR1NII,i,ii Fol.18b

dich bringen, die Sache des Großen, so könnte man glauben, jede Sache15
des Großen, so lehrt er uns. —Vielleicht ist dem auch so!? —Heißt es
etwa: die Sache des Großen, es heißt ja: große Sache, nur eine wirk-
lich große Sache.
ERKANNZEUGESEINUNDMANKANNGEGENIHNZEUGEN.Es wird ja aber

gelehrtsznd du wirst dich ihrer entziehen. Zuweilen darfst du dich
entziehen und zuweilen darfst du dich nicht entziehen; und zwar: wenn
er Priester ist, und jenes“sich auf einem Begräbnisplatze befindet, oder
wenn er ein älterer Mann ist und dies seiner Ehre nicht angemessen ist,
oder wenn seine Beschäftigung bedeutender ist als [der Verlust] seines
Nächsten, so heißt es: du wirst dich entziehenl? R. Joseph erwiderte:
Er kann für einen König Zeuge sein. -—Wir haben ja aber [vomKönige]
gelernt, daß er weder richte noch gerichtet werde, und daß er weder
Zeuge sein noch man gegen ihn zeugen könnel? Vielmehr, erklärte R.
Zera: Er kann für den Sohn eines Königs Zeuge sein. —Der Sohn des
Königs ist ja ein Ge-meinerl?——Vielmehr, er kann vor einem Könige
Zeuge sein. —Man wählt ja aber keinen König in das Syne-driuml? —-
Zu Ehren des H-ochpriesterskommt er und verbleibt da, bis er sein Zeug-
nis abgelegt hat, sodann geht er fort, während [das Synedriurn] über die
Sache verhandelt.
Der Text. Man wähle keinen König in das Synedrium, ferner keinen

König und keinen Hochpriester in [das Kollegium] zur Interkalation des
Jahres. Keinen König in das Synedrium, denn es heißt:“da sollst nicht
antworten vor Gericht, du-s=ollstnicht antworten gegen den Bedeutenden“.
Keinen König und keinen Hochpriester in [das Kollegium] zur Inter-
kalation des Jahres; keinen König, wegen des Gehaltesg";keinen Hoch-
priester, wegen der Kälte? R. Papa sagte: Hieraus ist zu entnehmen,
daß das J ahr sich nach dem Monate richte. —Dem ist ja nicht so, die Rab-
banan beobachteten ja einst, wie drei Rinderhirten beisammen standen
und sich unterhielten; der eine sagte: Wenn Frühsaat und Spätsaat zu
gleicher Zeit blühen, so ist es Adar, wenn aber nicht, so ist es nicht
Adar? Der andere sagte: Wenn ein Ochs morgens vor Kälte stirbt und
mittags sich in den Schatten eines Feigenbaumes verkriecht23undseine

Dt. 22,1. 17.Das sich verlaufende Tier, von dem der angezogene Schriftvers
Spricht. Ein Priester darf keinen Begräbnisplatz betreten. 18. Ex. 23,2. 19. Dh.
gegen den König (das W. 351 wird an, Großer, gelesen); niemand würde dem Kö-
nige widersprechen können. 20. Er würde sich bei der Interkalation des Jahres
je nach der monatlichen, bezw. jährlichen Zahlungsweise des Gehaltes an seine
Beamten u. das Heer stellen. 21. Er muß am Vmsöhnungstage sehr oft untertau-
chen, auch war das Pflaster des Tempels sehr kalt, u. aus Angst vor der Kälte
würde er bei der Interkalation darauf bedacht sein, den V. in eine möglichst frühe
Jahreszeit zu versetzen. 22. Das Jahr muß dann interkaliert werden. 23. Vor



Fol. 18h—19a SYNHEDRINII,1,11 527

Haut abkratzt, so ist es Adar, wenn aber nicht, so ist es nicht Adar.
Der dritte sagte: Wenn der Hauch aus deiner Kehle einen starken Ost-
wind verdrängt, so ist es Adar, wenn aber nicht, so ist es nicht Adar.
Und daraufhin inte-rkalierten die Rabbanan das J ahrl? — Glaubst du
etwa, daß sich die Rabbanan auf. die Hirten verließen? Sie stützten sich
auf ihre Berechnung, während die Hirten ihre Handlung nur unter-
stützten.
ER KANNDIEHALIQAVOLLZIEIIEN&c. Er lehrt dies allgemein, einerlei

ob nach der Verlobung oder nach der Verheiratung; allerdings nach der
Verheiratung, denn hierbei liegt ein Gebot und ein Verbot vor, und19"
ein Gebot verdrängt nicht ein Verhot“und Gebot, wenn aber nach der
Verlobung, sollte doch das Gebot das Verbot“verdrängenl? ——Bei der er-
sten Beiw-ohnungist die folgende Beiwohnung25be-rücksichtigtworden.
Ebenso wird auch gelehrt: Haben sie“fihnen beigewohnt, so sind sie”ihnen
durch die erste Beiwohnung angeeignet, jedoch dürfen sie sie nicht zur
zweiten Beiwohnung b=ehalten28‚
STIRBT111111JEMAND&c. Die Rabbanan lehrten: Und aus dem. Heilig-

tume soll er nicht gehen, er darf nicht mit ihnen zusammen gehen, wohl
aber darf er hinter ihnen gehen; er zeige sich nämlich dann, wenn sie-
nicht mehr zu sehen sind, und verberge sich, wenn sie zu sehen sind.
ERGEHEBISZURTÜ11&c. R. Jehuda erwiderte ja treffendl‘? ——R.Meir

kann dir entgegnen: demnach dürfte er ja nicht einmal nach Hause ge-
hen; vielmehr ist zu erklären: aus dern Heiligtume soll er nicht gehen,
er soll aus seiner Heiligkeit nicht hinaus, wenn er aber in kenntlicher
Weise folgt, so kommt er nicht dazu, [den Toten] zu berühren. ——Und
R. Jehudal? —Durch seinen Schmerz veranlaßt könnte er doch dazu
kommen, [den Toten] zu berühren.
TRÖSTETER. Die Rabbanan lehrten: Geht er mit der Reihe”vorüber,

um andere zu trösten, so befinden sich der Priesterpräses und der pro-
visorische Priester"'°an seiner Rechten, und der Obmann der F amilien-
wache'“, die Leidtragenden und das ganze Volk an seiner Linken. Wenn
er in der Reihe steht und von anderen getröstet wird, so befindet sich
der Priesterpräses an seiner Rechten, und der Obmann der Familienwa-

Hitze. 24. Die Schwagerehe ist ein Gebot, der Hochpriester würde aber mit der
Ausübung dieses Gebotes auf ein Gebot u. ein Verbot stoßen: 1. ist ihm geboten,
nur ein jungfräuliches Weib zu ehelichen, 2. ist ihm eine Witwe verboten; bei
einer Verlobten fällt das Gebot fort, da sie ebenfalls jungt'räulich ist. 25.Mit
der ersten Beiwohnung ist das Gebot der Schwagerehe vollzogen u. das Verbot
bleibt bestehen. 26. Der Zeugung Unfähige; cf. Jah. F01. 201). 27. Ihre Schwä-
gerinnen 28. Sie müssen sich von ihnen scheiden lassen. 29. Der Kondolenten.
30.Wird der Hochpriester vorübergehenduntauglich, so wird provisorischein an-
derer an seiner Stelle eingesetzt, der hochpriesterliche \V1irde behält. 31. Die an
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che und das ganze Volk an seiner Linken, während der provisorische
Priester an ihn nicht herankommt, weil er, im Glauben, dieser freue sich
darüber, betrübt werden könnte. R. Papa sprach: Aus dieser Lehre ist
dreierlei zu entnehmen. Es ist zu entnehmen, daß ‘Priesterpräses’ und
‘Beamter’ identisch”sind; es ist zu entnehmen, daß die Leidtrage-nden
stehen und das ganze Volk an ihnen vorübergeht; und es ist zu entneh-
men, daß die Leidtragenden zur Linken der Kondolenten stehen.
Die Rabbanan lehrten: Früher pflegten die Leidtragenden zu stehen

und das ganze Volk an ihnen vorüberzugehen; es waren aber zwei mit
einander streitende Familien in Jerusalem, die eine sagte, sie wolle
vorangehen, und die andere sagte, sie wolle vorangehen; da ordnete man."
an, daß das ganze Volk stehe und die Leidtragenden vorübergehen.
Rami b. Abba sagte: B. Jose führte in Sepphoris den früheren Brauch

wieder ein, daß nämlich die Leidtrag—endenstehen und die Kondolente-n
an ihnen vorübergehen.
Fern-ersagte Rami b. Abba: B. Joseordnete in Sepphoris an, daß, wenn

eine Frau auf der Straße geht, sie ihr Kind nicht hinter sich folgen
lasse, wegen jenes Ereignisses“.
Ferner sagte Rami b. Abba: B. Jose ordnete in Sepphoris an, daß sich

Frauen im Aborte unterhalten, wegen des Zusammenseins“.
R. Menasja b. Ävath sagte: Ich fragte R. Joéija den Großen auf dem

Friedhofe zu Hagel, und er sagte mir, eine Reihe müsse aus mindestens
zehn Personen bestehen, und die Leidtragenden zählen nicht mit, und
es sei einerlei, ob die Leidtragenden stehen und das ganze Volk an_
ihnen v—orübergeht,oder die Leidtragenden vorübergehen und das ganze
Volk steht.
WIRDERGETRÖSTET&c. Sie fragten: Was spricht er, wenn er andere

tröstet" —Komm und höre: Und er spricht: seid getröstet. In welchem
Falle: wollte man sagen, wenn andere ihn trösten, erwidere er ihnen:
seid getröstet, so gibt er ihnen ja ein bösesVorzeichenl? Vielmehr. wenn
er andere tröstet, spricht er zu ihnen: seid getröstet. Schließe hieraus.
DERKÖNIGKANNWEBERRICHTEN&c. R. Joseph sagte: Dies wird nur

ion den jisraélitischen Königen gelehrt, die davidischen aber können
sowohl richten als auch gerichtet werden, denn es heißt:”Haus Davids,
diesemTage Dienst im Tempel zu verrichtenhatte. 32. In unserer Miänawird das-
selbe vom ‘Beamten’ gelehrt. Diese Bemerkung ist jedoch nicht zutreffend. 33.
Einer F rau wurde einst ihr Kind, das ihr auf der Straße folgte, geraubt, ohne daß
sie es merkte, und unter der Vorgabe, sie zu ihrem Kinde zu führen, wurde sie
von jemand in ein Haus gelockt, der sie da notzüchtigte. 34. So. mit Männern.
Die öffentlichen Aborte außerhalb der Stadt wurden von Männern u. F rauen zu-
gleich benutzt; wenn F rauen sich in einem befanden und sich unterhielten, konnte
man es draußen hören, u. kein Mann trat ein. 35. Jer. 21,12. 36. Zeph. 2,1; cf.
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so spricht der Herr: Haltet alle Morgen gerechtesGericht, und wenn man
ihn nicht richten könnte, wieso könnte er denn andere richten, es heißt
ja:“sammelt euch und sammelt andere, und Reé Laqié erklärte: zuerst
schmücke dich selbst, nachher schmücke andere. ——Weshalb nicht jisraé-
litisch-eKönige!? —Wegen des folgenden Ereignisses. Ein Knecht des
Königs Jannaj tötete einst einen Menschen ; da sprach Simön b. Satah
zu den Weisen: Richtet auf ihn eure Augen, und wir wollen über ihn Ge-
richt halten. Alsdann ließen sie ihm sagen: Dein Knecht hat einen Men-
schen getötet. Da schickte er ihn zu ihnen. Hierauf ließen sie ihm sa-
gen: Komm auch du selbst her, denn die Tora sagt:“und es dem Be-
sitzer angezeigt wird; der Besitzer des Ochsenmuß kommen und neben
seinem Ochsen stehen. Hierauf kam er hin und setzte sich nieder. Da
sprach Simön b. Satah zu ihm: König J annaj, steh auf (auf deine F üße),
und die Zeugen sollen gegen dich zeugen. Du stehst nicht vor uns, son-
dern vor dem, der durch sein Wort die Welt erschaffen hat, denn es
heißt:“so sollen sich die beiden Männer, die den Streit haben &c. stellen.
Dieser erwiderte: Nicht auf dein Geheiß, nur wenn deine Genossen es
verlangen. Da wandte er sich nach rechts, und sie schlugen das Gesicht Col.b
zur Erde nieder, nach links, und sie schlugen das Gesicht zur Erde nie-
der. Nun sprach Simön b. Satab zu ihnen: Ihr seid Männer von Gedan-
ken ; möge der kommen, der die Gedanken [kennt], und euch zur Re-
chenschaft ziehen! Da kam Gabriél und schlug sie nieder, und sie wa-
ren tot. In jener Stunde bestimmten sie, ein König richte nicht und"
werde nicht gerichtet, er zeugenicht und man zeuge nicht gegen ihn.
WEBERVOLLZIEHEERDIEHALIQANOCHVOLLZIEHEMAN&c. Dem ist ja

aber nicht so, R. Aéi sagte ja, selbst nach demjenigen, welcher sagt, ein
Fürst könne auf seine Ehrung verzichten, könne ein König auf seine
Ehrung nicht verzichten, denn es heißt:”du sollst einen König über dich
setzen, daß du Ehrfurcht vor ihm hast!? —Anders ist es bei einem Ge-
hate.
MANHEIRATENICHT&c. Es wird gelehrt: Sie erwiderten ihm: Die

Frauen aus dem Hause des Königs, die ihm zukamen“, nämlich Merab
und Mikhal.
Die Schüler fragten R. Jose: Wieso heiratete David zwei Schwestern

bei ihren Lebzeiten? Dieser erwiderte ihnen: Mikhal heiratete er nach
dem Tode der Merab. R. Jehoéuä b. Qorha erklärte: Die Antrauung mit
der Merabwar ungültig, denn es heißt:“gib mir meine Frau, die Mikhal,
heraus, die ich mir um den Preis von hundert Philistervorhäuten ange-
traut habe. —Wieso geht dies hieraus hervor? R. Papa erwiderte: Meine
3. 174 Anm. 843. 37. Ex. 21,29. 38. Dt. 19,17. 39. Ib. 17,15. 40. Heiratete
David, nicht die Frauen Saüls. 41. iiSam. 3,14. 42.18a1n. 17,25. 43. Cf. S. 378

34 Talmud VIII
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F rau Mikhal, nicht aber meine Frau Merab. —Wieso war die Antrauung
ungültig? ——Es heißt:“wer ihn erschlägt, den will der König zu einem
sehr reichen Manne machen &0. Hierauf ging er hin und erschlug ihn.
[Saül] aber sprach zu ihm: Du hast bei mir ein Darlehen, und wenn je-
mand sich eine F ran durch ein Darlehen antraut“, so ist die Antrauung
ungültig. Da gab er sie dem Ädriél, wie es heißtz‘**alsaber die Zeit kam,
da Saüls Tochter Merab David gegeben werden sollte &0. Alsdann sprach
er zu ihm: Willst du, daß ich dir die Mikhal gebe, so gehe und hole mir
hundert Philistervorhäute. Hierauf ging er hin und holte sie ihm. Jener
aber sprach zu ihm: Du hast bei mir ein Darlehen und eine Pe-ruta“.
Saül war der Ansicht, bei einem Darlehen und einer Peruta rechne man
mit dern Darlehen, David aber war der Ansicht, bei einem Darlehen und
einer Peruta rechne man mit der Peruta. Wenn du aber willst, sage ich:
sie waren beide der Ansicht, bei einem Darlehen und einer Peruta rechne
man mit der Peruta, nur war Sa1’11der Ansicht, [die Vo-rhäute] seien zu
nichts verwendbar“, während David der Ansicht war, sie seien für Hun-
de und Katzen verwendbar. ——Wofür verwendet R. Jose [den Schrift-
versz] gib mir meine Fma, die Mikhal, herausl? R. Jose vertritt hierbei
seine Ansicht, denn es wird gelehrt: B. Jose erklärte die verwirr-
ten Schriftverse. Es heißt:“da gab der König die beiden Söhne, die Rigpa,
die Tochter Ajas, Saul geboren hatte, Armani und Mephibos'eth, sowie die
fünf Söhne von Saüls Tochter Mikhal, die sie Ädriél, dem Sahne Burzi-
lajs, aus Mehola, geboren hatte &0. Gab er sie denn dem Ädriél, er gab
sie ja Palti, dem Sohne Lajié’, wie es heißt:“Saül aber gab seine Tochter
Mikhal, die Frau Davids, Palti, dem Sahne Lajis"&c.!? Vielmehr, er ver-
gleicht hiermit die Antrauung der Merab an Ädriél mit der Antrauung
der Mikhal an Palti ; wie die Antrauung der Mikhal an Palti sündhaft war,
ebensowar die Antrauung der Merab an Ädriél sündhaft. —Und R. Jeho-
suä b. Qorha, es heißt ja: die fünf Söhne von Saüls Tochter Mikhal, hatte
denn Mikhal sie geboren, Merab hatte es ja!? ——Er kann dir erwidern:
Merabhatte sie geboren und Mikhal sie erzogen,daher werden sie nach ihr
benannt. Dies lehrt dich, daß, wenn jemand ein Waisenkind in seinem
Hause großzieht, es ihm die Schrift anrechnet, als hätte er es gezeugt.
R. Hanina sagte: Hierausz‘“’unddie Nachbarinnen legten ihm einen

Namen bei, indem sie sprachen: Naömi ist ein Sohn geboren. Geber ihn
denn die Naömi, Ruth gebar ihn ja!? Vielmehr, Ruth gebar ihn und
Naömi erzog ihn, daher wurde er nach ihr benannt.
R. Johanan sagte: Hieraus:“seine jüdische Frau gebar Jered, den Vater

des Gedor g}c. und dies sind die Söhne der Bithja, der Tochter des Pareö,
Anm. 93. 44.iSam. 18,19. 45. Dh. eine Wertsache. ‘ 46. Also wertlos, somit ist
die Antrauung ungültig. 47.iiSam. 21,8. 48.iSam. 25,44. 49. But. 4,17. 50.
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die Mered heiratete. Mered ist Kaleb, nur wird er deshalb Mered genannt,
weil er sich dem Ratschlage der Kundschafter“widersetzte [marad]. Ge-
bar ihn52dennBithja‚ Jokhebed gebar ihn ja? Vielmehr Jokhebed gebar
ihn und Bithja erzog ihn, daher wird er nach ihr benannt.

R. Eleäzar sagte: Hieraus:“mit deinem Arme hast du dein Volk er-
löst, die Söhne Jäqobs und Josephs, Sela. Geber sie denn J oseph, Jäqob
gebar sie ja!? Vielmehr, Jäqob gebar sie und Joseph ernährte sie, daher
werden sie nach ihm benannt.
R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Wer den Sohn

seines Nächsten die Tora lehrt, dem rechnet es die Schrift an, als hätte
er ihn gezeugt, denn es heißt:“dies sind die Nachkommen Ahrons und
Moäes, und ferner heißt es:“dies sind die Namen der Söhne Ahrons;
Ahron zeugte sie“nämlich und Mose unterrichtete sie, daher werden sie
nach ihm benannt.
5“Darum Spruch der Herr zum Hause Jäqobs‚ der Abraham erlöste; wo

finden wir, das Jäqob Abraham erlöste !? B. Jehuda erwiderte: Er erlöste
ihn von der Plage der Kindererziehung“. Deshalb heißt es:“nicht wird
nun Ja‘qobbeschämtwerden &c.; nicht wird nun quob beschämtwerden,
vor seinem Vater,°°und sein Antlitz wird nicht erblassen, vor seinem
Großvater.

Er heißt P alti und er heißt P altiéll? R. Johanan erklärte: Sein
eigentlicher Name ist Palti, und nur deshalb wird er Paltiél genannt,
weil Gott ihn vor einer Sünde schützte [paltoél]. —Was tat er? —Er
pflanzte ein Schwert zwischen sich und ihr”auf und sprach: Wer dies
tut, soll mit diesem Schwerte erstoehen werden. —Es heißt ja aber :”ihr
Gatte begleitete sie!? ——Er behandelte sie wie ein Gatte. —Es heißt ja
aber :59weinendeinhergehendl? —Wegen des Gebotes,das ihm entgangen
ist.°°Bis Bahurim, sie waren beide jungfräulich [baburim] und hatten den
Genuß der Beiwohnung noch nicht gekostet.
R. Johanan sagte: Die SelbstbeherrschungJosephs“°wareine Kleinigkeit

gegenüber der des Boäz, und die SelbstbeherrschungBoäz’war eine Klei-
nigkeit gegenüberder des Palti, des SohnesLajié'. Die Selbstbeherrschung
Josephs war eine Kleinigkeit gegenüber der des Boäz, denn es heißt:“da,
um Mitternacht, erschralc der Mann, und er beugte sich vor. Was heißt
vajillapheth [beugte]? Rabh erklärte: Sein Leib”war wie ein Rübenkopf
iChr. 4,18. 51. Cf. Num. 14,6ff. 52.Den Moäe, der unter 'n'-;; mg 131 ver-
standen wird. 53.Ps. 77,16. 54. Num. 3,1,2. 55. In der angezogenen Schrift-
stelle werden nur die Söhne Ahrens genannt, nicht aber die Söhne Moäes. 56. J es.
29,22. 57. Der Kindersegen war Abraham verheißen worden, doch gingen die 12
Stämme aus Jäqob hervor. 58. Der Mikhal, weil sie an David verlobt war. 59.
iiSam.. 3,16. 60. Der sich von der Frau Potiphars nicht zur Sünde verleiten ließ.
61. But. 3,8. 62. Dasmännl. Glied, infolge der Aufregung. 63. Der erstere hatte
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F3<')-[lephet steif] geworden. Die Selbstbeherrschung Boäz’ war eine Kleinig-
keit gegenüber der des Palti, des Sohnes Lajié’, wie wir bereits erklärt
haben“.
R. Johanan sagte: Es heißt:“viele Frauen haben sich wacker gezeigt,

du aber übertrifist sie alle. Viele Frauen haben sich wacker gezeigt, das
sind Joseph und Boäz, du aber übertriyj‘stsie alle, das ist Palti, der Sohn
Lajié’.
R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Es heißt:“Lug

ist die Anmut und eitel die Schönheit. Lug ist die Anmut, dies bezieht
sich auf Joseph; eitel die Schönheit, dies bezieht sich auf Boäz;°*"dieGot-
tesfürchtige soll gepriesen werden, dies bezieht sich auf Palti, den Sohn
Lajié’. Eine andere Erklärung: Lug ist die Anmut, dies bezieht sich auf
das Zeitalter Moées; eitel ist die Schönheit, dies bezieht sich auf das
Zeitalter J eh-oéuäs ; die Gottesfürohtige soll gepriesen werden, dies bezieht
sich auf das Zeitalter Hizqijas. Eine andere Erklärung: Lug ist die An-
mut, dies bezieht sich auf das Zeitalter Moses und Jehoéuäs; eitel ist die
Schönheit, dies bezieht sich auf das Zeitalter Hizqijahus; die Gottes-
fürchtige soll gepriesen werden. dies bezieht sich auf das Zeitalter des R.
Jehuda b. R. Ileäj. Man erzählt von R. Jehuda b. R. Ileäj, daß sich sechs
seiner Schüler mit einem Gewande zudeckten und sich mit der Tora
hefaßten.

TIRB'I‘[HM JEMAND,so VERLASSEER NICHTDIE TÜ11SEINESPALASTES. R.
JEHUDASAGT,WILL ER HINTERDERBAHREGEHEN,so DÜRFEER DIES,

DENNso FINDENWIRAUCHBEI DAVID,DASSERHINTERDERBanne ABNERS
GING,wm ES unissrzesund der König David schritt hinter der Bahre her.
MANENTGEGNETE1HM:D'A GESCHAHns NUR,UMDASVOLK zu BESÄNFTIGENS7.
REICHT MANIBMDASTRAUERMAHL,so LEGTE SICHDASGANZEVCLK AUFDIE
ERDE,ERABERAUFEINDARGEé“.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: In Ortschaften, wo es üblich ist, daß
die F rauen hinter der Bahre gehen, gehen sie, und wo es üblich ist, daß
die Frauen vor der Bahre gehen, gehen sie. R. Jehuda sagt, Frauen gehen
immer vor der Bahre, denn so finden wir bei David, daß er hinter”der
Bahre Abners ging, wie es heißt: und der König David schritt hinter der
Bahre her. Man entgegnete ihm: Da geschah dies nur, um das Volk zu
besänftigen, und es wurde auch besänftigt. David ging nämlich von den
Männern unter die Frauen und von den Frauen unter die Männer, denn

sich nur einmal zu beherrschen, der letztere jede Nacht. 64. Pr. 31,29. 65.
Ib. V. 30. 66. iiSam. 3,31. 67. Um das Volk zu überzeugen, daß Abner nicht durch
seinen Befehl ermordet wurde; cf. iiSam. 3,37. 68. Ruhebett‚ Divan ; wird wei-
ter erklärt. 69. Der König würde nicht mit den Frauen zusammen gegangen sein.
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es heißtz"°daüberzeugte sich das ganze Volk und ganz Jisraél, daß die Er-
mordung Abners nicht vom Könige ausgegangen war.
Baba trug vor: Es heißt:“da kam das ganze Volk, um David das Mahl

zu reichen; geschrieben steht um auszurotten”und wir lesen das Mahl zu
reichen; anfangs, um ihn auszurotte-n”, nachher aber um ihm das Mahl
zu reichen.

R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Weshalb wurde Abner bestraft?
Weil er Sa1'11wehren sollte“und dies unterlassen hat. R. Jiehaq sagte: Er
wehrte es ihm, ohne jedoch gehört zu werden. Beide folgerten sie es aus
ein und demselben Schriftverse.”Und der König klagte über Abner und
sprach: Sollte Abner den Tod eines Gottlosen sterben ; deine Hände waren
nicht gebunden, deine Füße nicht in Fesseln geschlagen.Derjenige, wel-
cher sagt, er hatte es ihm nicht gewehrt, erklärt wie folgt: deine Hände
waren nicht gebunden, deine Füße nicht in Fesseln geschlagen,weshalb
nun hast du es ihm nicht gewehrt? Darum:”wie man vor Ruchlosen fällt,
bist du gefallen. Derjenige aber, welcher sagt, er hatte es ihm gewehrt, sei
aber nicht gehört worden, erklärt es in Frageform: weshalb starbst du-
den Tod eines Gottlosen, wo doch deine Hände nicht gebunden waren
und deine Füße nicht in Fesseln geschlagen ; du hast es ihm gewehrt, wes-
halb bist du nun gefallen, wie man vor einem Ruchlosen fälltl? ——Wes-
halb wurde er bestraft, nach demjenigen, welcher sagt, er habe es ihm
gewehrt? R. Nehmen b. Jigbaq erwiderte: Weil er die Herrschaft des
davidisch-enHauses zweieinhalb Jahre aufgehalten hatte“.
REICHTMANIHMDASTRAUERMAHL&c. Was ist Dargeä? Üla erwiderte:

Ein Glücksbett". Die Rabbanan sprachen zu Üla: Sollte er sich denn
auf einen Gegenstand setzen, auf dem er sonst nicht sitztl? Baba entgeg-
nete: Was ist dies denn für ein Einwand, dies ist ja auch bei seinemEssen
und Trinken der Fall: sonst werden ihm Speisen und Getränke nicht
gereicht, dann aber wohl. Wenn man aber dagegen einwenden will, so
ist es folgendes: Das Dargeé legte er nicht”um‚ sondern stellte es [senk-
recht] hin. Wieso braucht man es nicht umzulegen, wenn du sagst, es sei
ein Glücksbett, es wird ja gelehrt, wer sein Bett umlegen muß, lege nicht
nur sein eigenes Bett urn, sondern alle Betten, die er im Hause hat!? —-
Was ist dies für ein Einwand, dasselbe gilt ja auch von einem zur [Auf-
70. iiSam. 3,37. 71. Ib. V. 35. 72. Der masor. Text hat allerdings 1n11:1fl5‚
jedoch haben manche Codices bei Kennicott tatsächlich mm:n'7‚ von m: Mahl-
zeit halten, essen (in der Bibel sonst verbal nicht gebraucht), was der T. von m:,
ausrotten ableitet. 73. Sie glaubten, die Ermordung Abners sei von ihm ausge-
gangen. 74.Die Einwohner der Priesterstadt Nob hinzumorden. 75. iiSam.
3,33,34. 76. Indem er Iébaäl, den Sohn Saüls, zum Könige einsetzte. 77. Ein
Zierbetlchen zum Schmucke, dern Schutzgei3te des Hauses geweiht. 78. Der Leid-
tragende, der nicht auf einem Lager oder Bett sitzen od. schlafen darf, vielmehr
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bewahrung] von Sachen bestimmten Bette, denn es wird gelehrt: ist es
zur [Aufbewahrung] von Sachen bestimmt, so braucht man es nicht um-
zulegen. Wenn man aber dagegen einwenden will, so ist es folgendes: R.
Simön I).Gamliél sagt, am Dargeé löse man die Gurte und es fällt von
selber zusammen. Wenn es ein Glücksbett ist, so hat es ja keine Gurtel?
—Vielmehr, als Rabin kam, sagte er, einer von den Jüngern, namens R.
Tahlipha, der in der Riemerstraße verkehrte, habe ihm erklärt, Dargeé
sei ein Lederbett. R. Jirmeja sagte im Namen R. Jobanans: Beim Dargeé

Col-bbefindet sich das Flechtwerk von innen, beim Bette befindet sich das
Flechtwerk oben. Man wandte ein: Wann werden Holzgeräte verunreini-
gungsfähig"? Das Bett und die Wiege, sobald man sie mit der Fischhaut
ge-glättet hat. Wozu ist, wem1 “beim Bette das Flechtwerk oben ist, das
Glätten mit der Fischhaut®nötigi? —Vielmehr, bei beiden befindet es
sich von innen, nur wird es beim Bette durch Löcher und beim Dargeé
durch Schleifen gezogen. R. Jäqob sagte im Namen des R. Jehoéuä b.
Levi: Die Halakha ist wie R. Simön b. Gamliél. R. Jäqob b. Ami sagte:
Ein Bett, das auslaufende Träger”hat, stelle man senkrecht hin und dies
genügt-

iv‚1ER KANNZU EINEMFREIKRIEGEMIT ZUSTIMMUNGDES GERICHTSHOFESVON
EINUNDSIEBZIG[MITGLIEDERN] AUSZIEHEN;ER DARF SICH BAHN 13111:-

CHEN82‚OHNEBASSJEMANDES IHMWEHRENKANN.DIE STRASSEDESKÖNIGS
HATKEINEBESCHRÄNKTEGRENZE.DAS VOLK MUSSALLES,WASES ERBEUTET,
IHM VORLEGEN,UNDER NIMMTSEINENANTE1L ZUERST.
GEMARA.Dies haben wir ja bereits einmal gelernt: man darf zu

einem Freikriege nur durch Entscheidung desGerichtes von einundsiebzig
[Mitgliedern] ausziehenl? ——Da er alle anderen Dinge lehrt, die den Kö-
nige betreffen, so lehrt er auch vom Ausziehen zum Freikriege.

R. Jehuda sagte im Namen Semuéls, alles, was im Königsabschnitte33
steht, sei dem König erlaubt; Rabh aber sagte, dieser Abschnitt sei nur
dazu da, ihnen Angst zu machen, denn es heißt:“du sollst einen König
über dich setzen, den du auch fürchten sollst. [Hierüber streiten] auch
folgende Tannaim: R. Jose sagte, alles, was im Königsabschnitte steht,
sei dem König erlaubt; R. Jehuda aber sagte, dieser Abschnitt sei nur
dazu da. ihnen Angst zu machen, denn es heißt: du sollst einen König
über dich setzen, den du auch fürchten sollst. Desgleichensagte B. Jehu-
muß er es umlegen u. auf der Erde sitzen; cf. Mq. F01.15h. 79. Ein Gerät wird
nur nach seiner Fertigstellung verunreinigungsfähig. 80. Die Holzteile sind ja
demnachnicht zu sehen, somit sollte es ja auch ungeglättet als fertiges Gerät gel-
ten. 81. Am Kopf- und Fußende, zur Anbringung eines Betthimmels ; ein solches
läßt sich nicht umkehren. 82. W örtl. [fremde Gebäude] niederreißen, um sich
einen Weg zu bahnen. 83. Cf. iSam. 8,11ff. 84. Dt. 17,15. 85. Ib. V. 14. 86.
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da: Drei Gebote wurden den Jisraéliten bei ihrem Einzuge in das Land
auferlegt: einen König einzusetzen, die Nachkommen Ämaleqs auszu-
retten und den Tempel zu bauen. R. Nehoraj sagte: In diesem Abschnitte
ist nur ihr [späteres] Murren vorgesehen, denn es heißt:85und du wirst
sprechen: ich will einen König über mich setzen &c. Es wird gelehrt: R.
Eliézer sagte: Die Ältesten des Zeitalters forderten wie es sich gehört,
wie es heißt:“gib uns einen König, der uns regiere; die Leute aus
dem gemeinen Volke aber arteten aus, denn es heißt:“wir wollen allen
anderen Völkern gleichen, und unser König soll uns Recht sprechen und
unser Anführer sein.
Es wird gelehrt: R. Jose sagte: Drei Gebotewurden den Jisraéliten bei

ihrem Einzuge in das Land auferlegt: einen König einzusetzen,die Nach-
kommen Ämaleqs auszurotten und den Tempel zu bauen. Ich würde nicht
gewußt haben, welches zuerst, wenn es aber heißt:”die Hand auf dem.
Throne Gottes ; Krieg hat der Herr mit Ämaleq, so ist hieraus zu entneh-
men, daß sie zuerst einen König einsetzenmußten, denn mit ‘Thron’wird
nur der König bezeichnet, wie es heißt:”und so saß Selomo dls König
auf dem. Thron des Herrn. Ich würde aber noch immer nicht gewußt
haben, ob zuerst den Tempel bauen oder zuerst die Nachkommen Äma-
leqs ausrott-en,wenn es aber heißt:"°und wenn er euch vor allen Fein-
den ringsum Ruhe verschafit hat 9%. dann soll die Stätte, die der Herr
erwählen wird 9%0.,so ist hieraus zu entnehmen, zuerst die Nachkommen
Ämaleqs ausrotten. Ebenso heißt es auch bei David:91undals der König
in seinem Palaste wohnte, denn der Herr hatte ihm Ruhe verschafi‘t, und
darauf folgt:”da sprach der König zum Propheten Nathan: Sieh doch,
ich wohne in einem Cedernpalaste gfrc.
Reé Laqié sagte: Anfangs herrschte Selom-oauch über die Oberen”;

denn es heißt:“und Selomo saß au;c dem. Throne des Herrn ; später aber
herrschte er nur über die Unteren, denn es heißtz95denn er hatte Gewalt
über das ganze Gebiet jenseits des Stromes, von Tiphsalz bis Äza. [Hier-
über streiten] Babh und Semuél; einer sagt, Tiphsah liege an einem Ende
der Welt und Äza liege am entgegengesetztenEnde der Welt, und einer
sagt, Tiphsah und Äza liegen nebeneinander, er aber herrschte über die
ganze Welt, wie er über Tiphsah und Äza herrschte. Später herrschte er
nur über Jisraél, denn es heißt:“ich, Qoheleth, war König über Jisraél
g’flc.Später herrschte er nur über Jeruéalem, denn es heißt:”Worte des
Qoheleth, des Sohnes Davids, des Königs zu Jerus"alem.Später herrschte

iSam. 8,6. 87.Ib.V. 20. 88.Ex. 17,16. 89.1Chr. 29,23. 90.Dt.12,10,11.
91.iiSam. 7,1. 92.Ib.V. 2. 93. Die Geister. 94.1Chr. 29,23. 95.1Reg. 5,4.
96.Ecc.1,12. 97. Ib. V. 1. 98.Cant. 3‚7. 99.Ecc. 2,10. 100.Nach einer an-
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er nur über sein Bett, denn es heißt:”siehe, das ist das Bett Selomos &c.
Später herrschte er nur über seinen Stock, denn es heißt:”das ist mein
Teil von all meiner Mühe. Hierüber [streiten] Rabh und Semuél; einer
sagt, das sei sein Stock, und einer sagt, das sei sein Kaftan“’°.—Geiangte
er wieder [zur Herrschaft] oder nicht? —Rabh und Semuél [streiten
hierüber]; einer sagt, er gelangte wieder, und einer sagt, er gelangte
nicht wieder. Nach demjenigen, nach dem er nicht wieder gelangte, war
er König und Gemeiner, und naeh demjenigen, naeh dem er Wiederge-
langte, war er König, Gemeiner und König.

En DARFSICHBAHNBRECHEN.Die Rabbanan lehrten: Die [erbeuteten]
Schätze der Könige gehören dem Könige, die übrige Beute gehört zur
Hälfte dem Könige und zur Hälfte dem Volke. Abajje sprach zu R.
Dimi, manche sagen, zu R. Aha: Erklärlich ist es, daß die Schätze der
Königedem Königegehören, woher aber, daß die übrige Beute zur Hälfte

F8‘1'dem Könige und zur Hälfte dem Volke gehöre? —Es heißt:““sie salbten_
ihn dem. H errn zum F ürsten und den Qadoq [zum Priester]; wie [die Ab-
gaben an den Priester] Cadoq zur Hälfte ihm und zur Hälfte seinen
Brüdern gehören, ebenso gehört [die Beute] des Fürsten zur Hälfte ihm
und zur Hälfte seinen Brüdern. —Woher dies vom [Priester] Qadoq sel-
ber! ——Es wird gelehrt: Rabbi sagte:1°1essoll Ahron und seinen Söhnen
zufallen, die Hälfte Ahron und die Hälfte seinen Söhnen.

iv‚2 r darf sich nicht viele Frauen halten, NICHTMEHR ALS ACHTZEHN.R.
JEHUDA SAGT, ER DÜRFE SICHMEHRHALTEN, NUR nass SIE SEIN HERZ

NICHTABWENDIGMACHEN.R. SIMÖNSAGT,SELBSTEINE, DIE ABERSEIN
HERZABWENDIGMACHT,DÜRFEER NICHTNEHMEN;NURDESHALBHEISSTES,
ER DÜRFE SICH NICHTVIELE HALTEN, SELBST SOLCHEWIE ABIGAJIL‘°°.
GEMARA.Demnach berücksichtigt R. Jehuda den Grund des Schrift-

v-ersesund R. Simön berücksichtigt nicht den Grund des Schriftverse-s,
und wir wissen ja von ihnen, daß sie entgegengesetzterAnsicht sind!? Es
wird nämlich gelehrt: Eine Witwe darf man nicht pfänden, einerlei ob
sie arm oder reich ist, denn es heißt :1°4du sollst das Gewand einer Witwe
nicht pfänden —-so R.Jehuda. R. Simön sagt, eine reiche dürfe man
pfänden, eine arme dürfe man nicht pfänden; du mußt ihr [das Pfand]
zurückgeben und bringst sie in einen üblen Ruf unter ihren Nachbarin-
nen. Auf unsere Frage, wie dies zu verstehen sei, [wird erklärt], er meine
es wie folgt: wenn du sie pfändest, mußt du ihr [das Pfand] zurück-
geben, und dadurch““bringst du sie in einen üblen Ruf unter ihren
Nachbarinnen. R. Jehuda berücksichtigt also nicht den Grund des Schrift-
deren Lesart 111Pse—inirdener Krug. 001.1Chr. 29,22. 101.Lev. 24,9. 102.
Dt. 17,17. 103. Cf. iSam. Kap. 25. 104. Dt. 24,17. 105. Da sie täglich zu dir
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verses, und R. Simön berücksichtigt wohl den Grund des Schriftversesi?
—-Sonst berücksichtigt R. Jehuda nicht den Grund des Schriftverses, hier-
bei ist es aber anders, da die Schrift selber den Grund angibt: er darf
sich deshalb nicht viele Frauen halten, damit sich sein Herz nicht ab-
wende.——Und R. Simönl? —-Er kann dir erwidern: sonstberücksichtigen
wir wohl den Grund des Schriftverses, hier aber könnte es 'ja heißen: er
darf sich nicht viele Frauen halten, und nichts weiter, denn man würde
ja selber gewußt haben, daß er sich deshalb nicht viele Frauen halten
dürfe, damit er nicht abwendigwerde, wenn es aber dennoch heißt:‘”da-
mit [ sein Herz] nicht abwendig werde, [so besagt dies], auch eine, die
aber sein Herz abwen—dig macht, dürfe er nicht nehmen ; ferner besagen
[die Worte] nicht viele, selbst solchewie Abigajil.
Woher dies von achtzehn? — Es heißt:‘°°ln Hebron wurden David

Söhne geboren; sein Erstgeborener war Amnon, von Ahinocim aus Jisraél,
sein zweiter Kiledb, von Abigajil, der Frau Nabal des Karmeliters, der
dritte Abs'alom‚ der Sohn Ma‘lchas gfn0., der vierte Adonija, der Sohn der
Haggith, der fünfte Sephatja, der Sohn Abitals‚ der sechste Jithrea‘m,
von Davids F rau Egla. Diese wurden David in Hebron geboren. Und der
Prophet sagte zu ihm:‘°°lst dies zu wenig, so gebe ich dir doppelt so viel
und doppelt so viel. Doppelt so viel, sechs, und doppelt so viel, sechs,
das sind zusammen achtzehn. Rabina wandte ein: Vielleicht: doppelt
so viel, zwölf, und doppelt so viel, vierundzwanzigl? Ebenso wird auch
gelehrt: Er darf sich nicht mehr als vierundzwanzig Frauen halten.
Nach demjenigen aber, der das und zur Forschung verwendet, sind es
achtundvierzig. Ebenso wird auch gelehrt: Er darf sich nicht mehr als
achtundvierzig Frauen halten. ——Was ist der Grund von unserem Autor?
R. Kahana erwiderte: Er vergleicht das erste d0ppelt so viel mit dem
zweiten: wie das erste sechs, ebenso das zweite sechs. ——Die Mikhal kommt
ja noch hinzu!? Rabh erwiderte: Egla ist Mikhal, nur heißt sie deshalb
Egla, weil sie ihm lieb war wie ein Kalb [égla], wie es auch heißt:
1“hättet ihr nicht mit meinem Kalbel°sgepflügt&c. ——Hatte denn Mikhal
Kinder, es heißt ja:‘°°aber M ikhal, die Tochter Sadls, hatte bis an ihren
Todestagkein Kindl? R. Hisda erwiderte: Bis an ihren Todestaghatte sie
keines, an ihrem Todestage hatte sie. —-Merke, die Söhne werden ja als
in Hebron geboren aufgezählt, während das Ereignis mit der Mikhal
in Jeruéalem geschah, wie es heißt:“°und Mikhal, die Tochter Saüls‚
schaute durch das Fenster, und als sie den König David erblickte, wie
er vor dem Herrn her sprang und tanzte, verachtete sie ihn, und hierzu

kommen muß, um ihr Pfand zu holen. 105.1i8am. 3.2,3,4. 106. Ib. 12,8. 107.
Jud. 14,18. 108. Womit er seine F rau meinte. 109. iiSam. 6,23. 110. Ib. V.
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sagte R. Jehuda, nach anderen R. Joseph, Mikhal habe ihre Strafe“‘erhal-
tenl? ——Sage vielmehr, his zu diesem Ereignisse hatte sie, später hatte
sie nicht mehr. ——Es heißt ja aber :“2in Jeruäalem nahm sich David
noch weitere Kebsweiber und Fraueni‘? —Zur Ergänzung der achtzehn.
——Welche sind Frauen und welche sind Kebsweiber? B. J ehuda erwi-
derte 1mNamen Rabhs: Frauen, mit Morgengabeund Antrauung, liebs-
weiber, ohne Morgengabe und ohne Antrauung.
B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Vierhundert Kinder hatte David,

es waren Kinder von den schönen“*‘Frauen; alle trugen sie Locken, fuh-
ren in goldenen Wagen und gingen an der Spitze vonRaubtruppen;
diese waren die F austmanner des. Davidischen Hauses.
Ferner sagte B. Jehuda im Namen Rabhs; Tamar War die Tochter

einer schöneanrau, denn es heißt:“%ede doch lieber mit dem König,
er wird mich dir gewiß nicht versagen. Wieso wäre ihm, wenn man sagen
wollte, sie war die Tochter einer angetrauten Frau, seine Schwester er-
laubt? Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß sie die Tochter einer
schönen Frau war.

1151Vun hatte Amnon einen Freund, Namens Jonadab, Sohn von Davids
Bruder Simea‘; dieser war ein überaus kluger Mann Jes. B. J ehuda sagte
im Namen Rabhs: Klug zum Bösen.”Der fragte ihn: Warum bist du
so abgezehrt, Königssohn &0. Da sprach Jonadab zu ihm: Lege dich zu
Bett und stelle dich krank &a., bis: wenn sie vor meinen Augen das Essen
bereitete3“Da nahm sie die Pfanne und schüttete vor ihm. R.Jehuda
sagte im Namen Rabhas: Sie bereitete ihm eine Art Brägelspeise-.118Dann
aber haßte sie Amnon sehr. Aus welchem Grunde? R. Jiehaq erwiderte:
Ein Haar verwickelte sich ihm [um das Glied] und verstümmelte ihm die
Harnröhre. ——Was konnte sie denn dafür, daß es sieh umwickelt hattet?
- Sage vielmehr, sie wickelte ihm ein Haar [um das Glied] und ver-
stümm-elte ihm die Harnröhre. — Dem ist ja aber nicht so, Baba trug
ja vor: Es h—eißt:“"und dein Ruhm erscholl unter den Völkern wegen
deiner Schönheit; die Töchter Jisraéls haben Haare weder in der Achsel-
höhle noch an der Schaml? —Anders verhielt es sieh bei Tamar, sie war
die Tochter einer schönen Frau.

120Dastreute Tamar Asche auf ihr Haupt und zerriß das Ärmellcleid,
das sie anhatte. Im Namen des R. Jehosuä b. Qorha wird gelehrt: Tamar
errichtete einen großen Zaun. Man sagte dann nämlich: Wenn dies
Töchtern von Königen passieren kann, um wieviel mehr Töchtern von
Gemeinen; wenn dies Keusche-n passieren kann, um wieviel mehr Ausge-

16. 111. Indem sie keine Kinder mehr hatte. 112. iiSam. 5,13. 113. Die David
auf seinen Kriegszügen gefangen nahm; cf. 21,11ff. 114. iiSam. 13,13. 115. Ib.
V. 3. 116.Ib.VV. 4,5. 117.Ib.V. 9. 118.Ih.V. 15. 119.Ez.16,14. 120.
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lassenenl B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: In jener Stunde verboten sie
das Beisammensein”ünd [den Verkehr] mit einer Ledigen.—Das Beisam—Col.b
mensein ist ja nach der Tora [verboten]l? B. Jobanan sagte nämlich im
Namen des R. Simön1).Jehoeadaq: Wo finden wir in der Tora [dasVer-
bot] des Beisammenseins[angedeutet]? Es heißt :122wenndich dein Bruder,
der Sohn deiner Malter, verloclct ; kann etwa nur der Sohn einer Mutter
verlock-en, nicht aber der Sohn eines Vaters? Dies besagt vielmehr, daß
nur ein Sohn mit seiner Mutter beisammen sein dürfe, sonst aber ist das
Beisammenseinmit jeder in der Tora verbotenen Fran verbotenl? —-Lies
vielmehr: sie verboten das Beisammensein mit einer Ledigen.
123Adonijaaber, der Haggith Sohn, überhob sich und meinte: ich

werde König. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Dies lehrt, daß er sich
[die Krone] aufsetzte, sie ihm aber nicht paßte”*. So schafi‘te er sich
Wagen und Rasse an und fünfzig Mann, die vor ihm liefen. ——Was ist
dabei so bedeutend? B. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Diesen allen
war die Milz entfernt und die Fußsohle ausgehöhlt werden““.

125Er darf sich nicht viele Bosse halten, NURSOVIELER FÜR.SEINEWA-iv‚3
GENBRAUCHT.I°2UndSilber und Gold soll er sich nicht in Masse an-

hc'iufen, NURSOVIEL,UMDENSOLDzu ZAHLEN.En SCHREIBEEINETORAROLLE
AUF SEINENNAMEN; ZIEHT ER IN DEN Kunze, so FÜHRE ER SIE BEI SICH;
KEHRTER 11111111,so FÜHREER sus BEI SICH;srrzr ER zu GERICHT,so HALTE
ER SIEBEI SICH;s1rzr ER BEI TAFEL,so BEFINDESIE SICHIHMGEGENÜBER;
DENNES HEISST:127ersoll sie bei sich haben und sein Leben lang darin
lesen
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Er darf sich nicht vieleBossehalten,

man könnte glauben, nicht einmal soviel, als er für seine Wagen und
seine Reiter braucht, so heißt es sich, für sich darf er nicht viele hal-
ten, wohl aber soviel, als er für seine Wagen und seine Reiter braucht.
Es heißt ja aber Bosse? Luxuspferde”“. Woher, daß auch ein R06, das
aber ein Luxuspfer-d ist, diesem Verbote unterliege? Es heißt :127umsich
viele Bosse zu verschayj‘en. —Wenn er nun auch wegen eines einzigen
Luxuspferdes das Verbot des Nichthaltens begeht, wozu heißt es Rossel?
—Daß er nämlich wegen jedes Rossesein besonderes Verbot übertrete.
Alsonur deshalb,weil der Allbarmherzigesich geschriebenhat, sonst aber
könnte man glauben, nicht einmal für seine Wagen und seine Reiterl?
—Dies besagt, daß er [zu diesem Zwecke] viele halten dürfe.

iiSam. 13,19. 121. Eines Mannes mit einer Frau. 122.Dt.13‚7. 123. iReg. 1,5.
124. Die rechtmäßigen davidischen Prinzen sollen einen ganz eigenartigen Schädel-
bau gehabt haben, u. nur diese konnten die Krone aufsetzen; cf. Az. F 01. 44a.
125.Damit sie schnell laufen können. 126. Dt. 17,16. 127.Ib.V. 19. 128.
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UNDSILBERUNDGOLDsom. ER SICHNICHTINMASSEANHÄUFEN,NURso-
VIEL,UMDENSOLDzu ZAHLEN.Die Babbanan lehrten :1°2Und Silber und
Gold soll er sich nicht in Masse anhäufen; man könnte glauben, nicht ein-
mal soviel, um den Sold zu zahlen, so heißt es sich, für sich darf er
nicht anhäufen, wohl aber darf er dies, um den Sold zu zahlen. — Also
nur deshalb, weil der Allbarmherzige sich geschrieben hat, sonst aber
könnte man glauben, nicht einmal soviel, um den Sold zu zahlenl? —-
Dies besagt, daß dies reichlich sein dürfe. -—Was fo-lgerst du, wo du
nun sagst, das sich werde zur Schriftfo-rschung verwendet, aus :1°2er darf
sich nicht viele Frauen halten!? — Dies schließt Gemeine“°aus.
R.Jehuda wies auf einen Widerspruch hin. Es heißt:““und Selomo

hatte vierzigtausend Pferdestände für seine Wagen, dagegen heißt es:
131undSelomo hatte viertausend Pferdestände ; wie ist dies zu-erklären?
——Waren es vierzigtausend Marställe, so hatte jeder viertausend Pferde-
stände, waren es viertausend Marställe, so hatte jeder vierzigtausend'
Pferdestände.
R. Jiehaq wies auf einen Widerspruch hin. Es heißt :132denndas Silber

wurde in den Tagen Selomos nicht geachtet, dagegen heißt es:133und
Selomo machte, daß das Silber in Jeruäalem den Steinen gleichlcaml? --
Das ist kein Widerspruch; eines bevor Selomo die Tochter des Pareö
heiratete, und eines nachdem er die Tochter des Pareö heiratete.

B. J iehaq sagte: In der Stunde, als Selomo die Tochter des Pareö hei-
ratete, kam Gabriél herab und steckte ein Rohr in das Meer ,-dieses brachte
eine Sandhank hervor, auf der die große Stadt Rom erbaut wurde“:
Ferner sagte R. Jighaq: W'eswegenwerden die Gründe [der Gebote] der

Tora nicht angegeben? In zwei Fällen wurden sie angegeben, und ein
Großer der Welt strauchelte dadurch. Es heißt: er soll sich nicht viele
Frauen halten; SeI-omoaber sagte, er werde sie sichhalten und doch nicht
abwendig werden, und es heißt:“als nun Selomo alt geworden war,
verführten seine Frauen sein Herz. Ferner heißt es :1°2ersoll sich nicht
viele Rasse halten; Selomo aber sagte, er werde sie sich halten und doch
nicht [nach Mierajim] zurückkehren, und es heißt:“‘und es wurde ein
Wagen aus Mierajim herausgebracht um sechs&0.
ER SCHREIBEEINETORAROLLEAUFSEINENNAMEN.Es wird gelehrt: Er

darf aber nicht mit einer von seinen Vorfahren prunken.
Rabe sagte: Obgleich einem seine Eltern eine Torarolle hinterlassen

haben, so ist es dennoch Gebot, sich eine selber zu schreiben, denn es

Wörtl. mäßige Pferde, die nur zum Prunk verwendet werden. 129. J eder andere
darf sich wohl viele Frauen halten. 130.iReg. 5,6. 131. iiChr. 9,25. 132. Ib.
V. 20. 133.iReg. 10,27. 134.Dh. in dieser Stunde wurde die Zerstörung des
jisraélitischen Reiches (durch Rom) besiegelt. 135.1Reg.11,4. 136.1Reg.10,29.
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heißt:“"so schreibt euch nun das nachfolgende Lied auf. Abajje wandte
gegen ihn ein: Er schreibe eine Torarolle auf seinen Namen ; er darf
nicht mit einer von anderen geschriebenen prunken. Nur ein König,
ein anderer aber nicht!? —Dies besagt, daß er zwei Torarollen [schreiben
müsse], wie gelehrt wird:‘”Er soll sich eine Abschrift dieses Gesetzes
schreiben &c., er schreibe auf seinen Namen zwei Torarollen; eine, die
er bei seinem Gehen und Kommen bei sich führe, und eine, die er in
seiner Schatzkammer verwahre. Die er bei sich führt, fertige er nach
der Art eines Amulettes und trage sie am Arme, denn es heißt:”°ich
habe den Herrn beständig vor mir stehen; wenn er zu meiner Rechten ist,
werde ich nicht wanlcen. Er darf damit weder in ein Badehaus, noch in
einen Abort eintreten, denn es heißt:“°er soll sie immer bei sich haben
und darin lesen; nur in einem Orte, da er darin lesen darf.

Mar Zutra, nach anderen Mar Üqaba, sagte: Zuerst wurde die Tora
den Jisraéliten in der hebräischen Schrift und der Heiligensprache ver-
liehen; später, in den Tagen Ezras, wurde sie ihnen wiederum in der
assyrischenSchrift und der aramäischen Sprache verliehen; alsdannwähl-
ten sie für die Jisraéliten die assyrischeSchrift und die Heiligensprache,
und die hebräische Schrift und die aramäische Sprache ließen sie den
Gemeinen. ——Wer sind die Gemeinen? R. Hisda erwiderte: Die Samari-
taner. —Welche ist die hebräische Schrift? R. Hisda erwiderte: Die Li-
boneä-Schrift‘“.
Es wird gelehrt: R. Jose sagte: ]3‘lzrawar würdig, daß die Tora durch

ihn gegeben werde, wäre ihm Moée nicht zuvorgekommen. Von Moée
heißt es:“2und Mos'e stieg zu Gott hinauf, und von Ezra heißt es:
143ebender Ezra, der aus Babylonien hinaufstieg; wie jenes Hinauf-
steigen [zum Empfange] der Tora geschah, ebenso dieses Hinaufsteigen
[zum Empfange] der Tora. Bei Moée heißt es:‘“mir aber befahl da-
mals der Herr, euch Satzungen und Rechte zu lehren, und bei Ezra heißt
es :145dennEzra hatte seinen Sinn darauf gerichtet, im Gesetze des Herrn
zu forschen und es zu erfüllen und Jisraél Satzung und Recht zu lehren.
Und obgleich die Tora nicht durch ihn verliehen worden ist, so wurde
durch ihn die Schrift geändert, denn es heißt ."‘°und jener Brief“war S'g°‘
a1amazsch geschrieben und aramäisch übersetzt. Ferner heißt es: 1“aber
keiner konnte die Schrift lesen und dem König sagen, was sie bedeute‘“.
Ferner heißt es:“°er soll eine Abschrift dieses Gesetzes schreiben, eine
137. Dt. 31,19. 138. Ib. 17,18. 139. Ps. 16,8. 140. Dt. 17,19. 141. Die Erklä-
rung dieses Namens ist dunkel ; auf jeden Fall ist die Ableitung aus .'133'7Ziegel,
die Ziegelschrift, zurückzuweisen.142.Ex.19‚.3 143. Ezr. 7‚.6 144. Dt. 4‚.14
145.]5zr. 7,10. 146.Ib. 4,7. 147. Die W. e 11nwm 11. mw; iverden beide von
der Wurzel mw ändern abgeleitet 148.Dan.5‚8.149.Wefl die Schrift geän-
dert wurde. 150.Dt. 17,18. 151.V0n yywzerbrechen, zerschlagen, Benennung
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Schrift, die dereinst geändert“üverden sollte. —Weshalb heißt sie assy-
rische Schrift? —Weil sie sie aus Assyrien mitgebracht haben.
Es wird gelehrt: Ursprünglich wurde den Jisraéliten die Tora in

dieser Schrift verliehen, als sie aber sündigten, wurde sie ihnen in die
Frakturschriftmgeändert, und als sie darauf Buße taten, gab man ihnen
jene zurück, denn es heißt?”lcehrt zurück nach der festen Burg, ihr
Gefangenen auf Hoflnung; auch heute wird es verkündet: das Wieder-
holtemwill ich dir zurückgeben. —Weshalb heißt sie demnach assyrische
[Schrift]? —Weil diese Schrift gerade [meüéereth] steht. R. Simön b.
Eleäzar sagte im Namen des R. Eliézer b. Proto, der es im Namen R.
Eleäzars aus Modaimsagte: DieseSchrift wurde überhaupt nicht geändert,
denn es heißt:”die Haken“%ier Säulen. Ferner heißt es:155und so auch
an die Juden, gemäß ihrer Schrift und Sprache; wie sich ihre Sprache
nicht geändert hat, ebenso hat sich auch ihre Schrift nicht geändert.
Worauf aber beziehe ich [die Worte] die Abschrift dieses Gesetzes“?
Auf die zwei T'orarollen“‘i eine, die er beim Gehen und Kommen bei sich
führt, und eine, die er in seiner Schatzkammer aufbewahrt. Die er beim
Gehen und Kommen bei sich führt, fertige er nach der Art eines Amu-
lettes und trage sie am Arme, denn es heißt:139ich habe den. Herrn be-
ständig vor mir. ——Wofür verwendet der andere diesen Vers? —-Diesen
verwendet er für eine Lehre des R.Hana b.Bizna, denn R.Hana b.
Bizna sagte im Namen R. Simön des Frommen: Wer das Gebet verrich-
te-t, dem komme es vor, als befände sich die Göttlichkeit vor ihm, denn
es heißt: ich habe den Herrn beständig vor mir. —Wie erklärt R. Simön,
welcher sagt, diese Schrift wurde überhaupt nicht geändert, [den Vers]:
aber keiner konnte die Schrift lesen!? Rabh erwiderte: Es war chif£riert
geschrieben: jtt j_tt ajdlc pvghmt‘“. Wie erklärte er es ihnen? ——158Mna
mna tql vprsjn. Mna: Gott hat [die Tage] deines Königtums gezählt und

der samaritanischen Schrift. Die VViderlegung Luzzattos (bei Kirchheim,
Karme Somron p. 110), das W. „1 sei im T. nicht gebräuchlich, ist belanglos,
da es sich nicht um eine talmudische, sondern um eine althergebraehte, im T. er-
wähnte Bezeichnung handelt; die Erklärung Landaus (Geist 11. Sprache der
Hebräer p. 104), mm sei mit 13:5 Fremd3prache identisch, ist gesucht; 11. nichts
weiter als eine Spitzfindigkeit ist die Erklärung Luzzattos (lo. p. 111), mm nn:
sei eine kakophonische Transmutation (Unglücksschrift) von mm an;, wie die Qua-
dratschrift von den Samaritanern benannt wurde. Manche lesen yyw an:, vom syr.
mm stechen, stoßen, dh. eckige, stechende Schrift. 152.Zach. 9,12. 153.Ex.
27,10. 154. Haken heißt hebr. Vav, weil dieser Buchstabe in der Quadratschrift
die Form eines Hakens hat; demnach war zur Zeit Moäes diese Schrift im Gebrau-
che. 155. Est. 8,9. 156. Die der König zu schreiben hat. 157. Chiffrierte Kom-
bination der W.e 71mm5pn mmmm,nach dern sogen. wu: nus-System, indem
der erste Buchstabe des Alphabets mit dem letzten, der zweite mit dern vorletzten
usw. vertauscht wird. 158.Dan. 5,25,26,27,28. 159.Die W.e waren nicht wage-
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ihm ein Ende bereitet ; tql: du bist auf der Wage gewogenund zu leicht
befunden worden ; vprsjn: dein Reich ist zerteilt und den Me-dern und
Persern gegeben worden. Semuél sagte: [Die Inschrift lautete:] Mth3
nnqu aalrn“’°. R. Johanan sagte: Anm anm lqt njsrpv“°. R. Aéi sagte:
Nma nme qtl pvrsjn‘“.

MAN DARF NICHTAUF SEINEMPFERDE REITEN, NOCHAUF SEINEMTHRONEV
SITZEN,NOCHSICHSEINESSTABESBEDIENEN.MANDARFNICHTZUSEHEN,

WENNER SICHDASHAARSCHNEIDENLÄSST,AUCHNICHTWENNER NACKT
IST, AUCHNICHTWENN ER 311311IM BADE BEFINDET, DENNES 11E153T:’”d11
sollst einen König über dich setzen, BASS1311EHRFURCHTvon 111111HAST.

GEMARA. B. J äqob sagte im Namen R. Johanans: Abiéag war Selemo
erlaubt und Adonija verboten; Selomo erlaubt, da er ein König war, und
der König sich des Stabes“”desKönigs bedienen darf, Adonija aber ver-
boten. da er Gemeiner war. -—Was für eine Bewandtnis hat es mit der
Abiéag? —Es heißt:“”als der König David alt geworden war und hoch-
betagt gfnc.Da sprachen seine Diener zu ihm: Man suche &e. Ferner: und
sie suchten nach einem schönen Mädchen 9910.Ferner: das Mädchen war
überaus schön, und sie wurde des Königs Pflegerin und bediente ihn. Sie-
sprach zu ihm: Heirate mich. Er antwortete ihr: Du bist mir165ver-
boten. Da erwiderte sie ihm: Fehlt dem Diebe der Mut“, so wird er
tugendhaft. Darauf sprach er: Ruft mir Bath Sebä. Und es heißtz“”da
kam. Bath Sebaczum König in das Zimmer. R. Jehuda sagte im Namen
Rabhs: In jener Stunde reinigte sieh Bath Sebä mit dreizehn T'üche-rn”.

R. Samen b. Abba sagte: Komm und sieh, wie schwer die Scheidung ist ;
sie erlaubten dem König David das Beisammensein”, nicht aber die
Scheidung“°. _
R. Eliézer sagte: Wenn jemand sich von seiner ersten Frau scheiden

läßt, so vergießt sogar der Altar Tränen über ihn, denn es heißt :171Zum
zweiten aber tut ihr folgendes: daß der Altar des Herrn mit Tränen,
mit Weinen und Sehluchzen bedeckt wird, sodaß er sieh nicht mehr wen-
den mag zur Opfergabe und zur Entgegennahme von Wohlgefälligem

D ‚ n ‚3 ‚; recht, sondern (wie nebenstehend) senkrecht geschrieben (das letzte
1 9 P ; 3 W. geteilt), die anderen lasen es wie gewöhnlich u. fanden nur sinn-
} '1 5 N& lose Worte. 160. Die W.e waren rückwärts, von links nach rechts
geschrieben. 161. Bei jedem Worte wurde der 1. Buchstabe nach dem 2. gesetzt.
162. Dt.17,15. 163. Dh. alles, was dem Könige gehört. 164.1Reg.1,1ff. 165.
Da er schon 18 Frauen hatte. 166. nme: syr. Reiz, Lust. 167.1Reg. 1,15. 168.
Er wohnte ihr 13ma1 bei, weil ihn die Abiäag seiner vermeintlichen Impotenz wegen
verhöhnte. 169. Mit einer ihm nicht angetr-auten Frau; cf. supra F01. 21a. 170.
Von einer seiner 18 Frauen, um die Abiéag ehelichen zu können. 171.Ma1. 2,13.
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aus eurer Hand. Und darauf folgt:”ihr fragt: warum? Weil der Herr
Zeuge war [ des Bündnisses ] zwischen dir und dem Weibe deiner Jugend,
dem du untreu geworden bist, während sie doch deine Gefährtin und
deine Jugendfrau war. _

R. Johanan, nach anderen R. Eleäzar, sagte: Die Frau stirbt einem nur
deshalb, weil man von ihm Geld fordert und er keines hat, denn es heißt:
178warumsoll man dir das Lager unter dir wegnehmen, wenn du nicht
bezahlen kannst. Ferner sagte R. Johanan: Wenn einem seine erste Frau
stirbt, so ist es ebenso, als würde der Tempel in seinen Tagen zerstört
worden sein, denn es heißt:“Menschensohn, ich werde dir deiner Augen
Lust durch die Seuche wegnehmen, du aber sollst nicht klagen noch
weinen, noch sollen dir Tränen kommen. Darauf folgt:“Und ieh re-
dete am. Morgen zum Volke, und am Abend starb meine Frau. Und eben-
so heißt es:"“Ich werde mein Heiligtum entweihen, der Gegenstandeures
Stolzes, die Lust eurer Augen.

R. Alexandri sagte: Wenn einem seine Frau stirbt, so verfinstert sich
ihm die Welt, denn es heißt:"7das Licht verfinstert sieh in seinem
Zelte, und seine Leuchte über ihm erlischt. R.Jose b.Hanina sagte:
Seine Schritte werden verkürzt, denn es heißt:"“seine rüstigen Schritte
werden kurz. R. Abahu sagt: Sein Rückgrat"°fällt zusammen, denn es
heißt:"fiznd sein Anschlag läßt ihn fallen.
Baba b. Bar Hana sagte im Namen R.Johanansz Die Verbindung

[zwischen Mann und Fran] ist ebenso schwer, wie die Spaltung des
Schilfmeeres, denn es heißt:“°Gott, der die Einzelnen in die Familie
bringt, der die Gefangenen in Wohlergehen befreit. ——Dem ist ja aber
nicht so, R. Jehuda sagte ja im Namen Rabhs, daß vierzig Tage vor der
Geburt des Kindes eine Hallstimme ausrufe: Die Tochter von diesem
für jenenl? —Das ist kein Einwand; eines gilt von der ersten Ehe und
eines von der zweiten Ehe.

R. Semuél b. Nahman sagte: Für alles gibt es einen Ersatz, nur nicht
für die Jugendfrau, denn es heißt:““und eine Jugendfrau‚ kann sie
verschmäht werden?
B. Jehuda lehrte seinen Sohn R. Jiehaq: Ein Mensch findet Befriedi-

gung nur bei seiner ersten Frau, denn es heißt:““dein Born sei ge-
Col.bsegnet, daß du Freude hast vorn Weibe deiner Jugend. Dieser fragte:

172.Ib.V.14. 173.Pr. 22,27. 174.Ez. 24,16. 175.Ib.V. 18. 176.Ib.V.
21. 177. Ij. 18,6. 178. Ib. V. 7. 179. Er geht gebückt. Die Kommentare erklären
ngy mit Ratschlag, Vorhaben, dh. sein Vorhaben wird ihm nicht gelingen, jed.
unrichtig, da 551 unmöglich den Sinn nicht gelingen, zu niehte werden, haben
kann. Unter 111331im weiter angezogenen Schriftverse versteht der T. ebenfalls das
Rückgrat. 180.Ps. 68,7. 181.Jes 54,6. 182.Pr. 5,18. 183.Ecc. 7,26. 184.
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Wer zum Beispiel? Jener erwiderte: Zum Beispiel deine Mutter. -—Dem
ist ja aber nicht so, R. Jehuda lehrte seinen Sohn R. Jighaq:“”Und bit-
terer als den Tod finde ich die Frau, denn sie gleicht einem Netze und
einem Fanggarne, und als dieser fragte: wer zum Beispiel? erwiderte er
ihm: zum Beispiel deine Mutter!? ——Sie war jähzornig, jedoch durch
ein Wort zu besänftigen.
R. Semuél b. Inja sagte im Namen Rabhs: Das Weib ist ein form-

loser Klumpen und schließt ein Bündnis nur mit dem, der es zum fer-
tigen Geräte macht, denn es heißtz‘“denn dein Gemahl ist dein Schöp-
fer ; der Herr der Heerscharen ist sein Name. Es wird gelehrt: Der Mann
stirbt nur seiner F rau, und die Frau stirbt nur ihrem Manne. Der Mann
stirbt nur seiner Frau, wie es heißt?“da starb Elimelelch, der Mann
der Naömi; die F ran stirbt nur ihrem Manne, wie es heißt :186alsich aus
Paddan zurückkam, starb mir Rahel.
MANDARFIHMNICHTZUSEHEN&C.Die Rabbanan lehrten: Der König

schneide sich das Haar täglich, der Hochpriester an jedem Vorabend des
Sabbaths und ein gemeiner Priester einmal in dreißig Tagen. Der König
schn-eidesich das Haar täglich, denn es heißt 1187denKönig in seiner
Pracht sollen deine Augen schauen. Der H-ochpriesteran jedem Vorabend
des Sabbaths; R. Semuél 1).Nehmen erklärte im Namen R. Johanans:
Weil dann die Priesterwachen wechseln. Ein gem-ein-erPriester einmal
in dreißig Tagen, denn es heißtzlßgsie sollen ihr Haupt nicht scheren,
aber auch ihren Haarwuchs nieht herabhängen lassen, sondern ihr Haupt-
haar verstutzt tragen, und er folgert durch [das Wort] Haarwuchs vom
Naziräer ; hier heißt es: ihren Haarwuchs nicht herabhängen lassen, und
d—ort‘”heißtes: seinen Haarwuchs soll er herabhängen lassen; wie dort
dreißig [Tage], ebenso auch hier dreißig Tage. Wir haben nämlich ge-
lernt: Das unbefristete Nazirat währt”°dreißig Tage. ——Woher dies von
diesem selbst? R.Mathna erwiderte: Die Schrift sagt:“°heilig soll er
sein [jihjeh ], und der Zahlenwert [desWortes jihjeh] beträgt dreißig. R.
Papa sprach zu Abajje: Vielleicht dürfen [die Priester das Haar] über-
haupt nicht wachsen lassen!? Dieser erwiderte: Würde es geheißen ha-
ben: ‘sie sollen keinen Haarwuchs herabhängen lassen’, so könntest
du Recht haben, es heißt aber: ‘ihren Haarwuchs', sie dürfen einen
Haarwuchs tragen, nur nicht he-rabhängen lassen. ——Demnach sollte dies
auch noch jetzt gehen!? —Gleich dem Weintrinken: wie das Wein-
trinken nur zur Zeit des Eintretens”%erboten ist, außerhalb der Zeit
des Eintretens aber erlaubt ist, ebenso ist ihnen das Herabhängenlassen
Jes. 54,5. 185. But. 1,3. 186. Gen. 48,7. 187. Jes. 33,17. 188. Ez. 44,20.
189. Num. 6,5. 190. Wenn man beim Geloben keine bestimmte Dauer angegeben
hat. 191. In den Tempelhof (cf. Ez. 44,21), dh. nur dann, wenn der Tempel be-

35 Talmud VIII
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des Kepfhaaresnur zur Zeit des Eintretens verboten, außerhalb der Zeit
des Eintretens aber erlaubt. —Ist ihnen denn der Wein außerhalb der Zeit
des Eintretens erlaubt, es wird ja gelehrt: Rabbi sagte: Ich sage, Priester
sollten niemals Wein trinken dürfen, was aber ist zu machen, wenn ihnen
der Verderb zum Nutzen*”gereiehtl? Hierzu sagte Abajje: Nach wessen
Ansicht trinken die Priester jetzt Wein? Nach Rabbi. Demnach ver-
bieten es die Rabbananl? —Dies aus dem Grunde, weil gar schnell der
Tempel erbaut werden, und man einen dienstfähigen Priester suchen"
könnte. ohne einen zu finden. —Auch hierbei könnte man ja einen dienst-
fähigen Priester suchen, ohne einen zu finden!? ——Er kann sich das
Haar schneiden und [zum Dienste] eintreten. —Ebensokann ja auch [der
Trunkene] ein wenig schlafen und [zum Dienste] eintreten, denn R. Aha
sagte, ein Mil des Weges oder ein wenig Schlaf treiben den Wein aus!?
—Hierüber ist ja gelehrt worden: R. Nabman sagte im Namen des Rabba
b. Abuha: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn man ein Viertellog
getrunken hat, wenn aber mehr als ein Viertellog, so steigert der Weg
um so mehr die Müdigkeit und der Schlaf den Rausch. 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 den Haarwuchs
herabhängen“*’lassenund die =Weingetrunken“%aben. Allerdings die
Wein getrunken haben, denn es heißt:”*Wein und Rausehtranlc sollt
ihr, du und deine Söhne, nicht trinken gi’flC.damit ihr nicht sterbet, woher
dies aber von denen, die den Haarwuchs herabhängen lassen? Man ver-
gleiche die Weintrunkenhe-it mit dern Haarwuchs. Es heißt :195ihrHaupt
sollen sie nicht scheren, aber auch ihren Haarwuchs nieht herabhängen
lassen, und darauf folgt:”°und Wein sollen sie nicht trinken (fe ; wie
nun der Weintrunkene dem Tode verfällt, ebenso verfällt auch der dem
Tode, der den Haarwuchs herabhängen läßt. ——Hieraus ist zu ent-
nehmen: wie der Weintrunkene, weil er den Dienst entweiht, eben-
so der den Haarwuchs herabhängen läßt, weil er den Dienst ent-
weihti? -—-Ein Einwand. Rabina sprach zu R. Aéi: Wer sagte dies
bevor Jehezqel kam? — Wie willst du nach deiner Auffassung
das erklären, was R. Hisda gesagt hat, daß wir dies‘”nämlich nicht
aus der Tora Moées lernen, sondern aus [den Worten] Je-

steht. 192. Die Tatsache, daß ein Priester nicht wissen kann, welcher Priester-
wache er angehören würde (da nur den Diensttuenden das Weintrinken verboten
war), geschieht zu seinem Nutzen, u. das Weintrinken ist ihm ganz erlaubt. 193.
Und so den Dienst verrichtet haben 194. Lev. 10,9. 195. Ez. 44,20. 196. Ib. V.
21. 197. Daß ein unbeschnittener Priester den Tempe-Idienst nicht verrichten
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l_1-ezqelsf”keinFremdling‚ der unbesehnittenen Herzens und unbe-
sehnittcnen F leisehes ist, soll in mein Heiligtum eintreten, um mich zu
bedienen; wer sagte dies nun bevor Jehezqel kami? Vielmehr war es
eine überlieferte Lehre, und Jehezqel kam und brachte sie zu Schrift,
ebenso war auch dies eine überlieferte Lehre, und Jehezqe-I kam und
brachte sie zu Schrift. —Die überlieferte Lehre bezog sich nur auf den
Tod, nicht aber bezog sie sich auf die Dienst-entweihung.—Was heißt:
das Kopfhaar stutzen?— Es wird gelehrt: eine Art julianischer F risur.
—-Welche heißt eine julianische Frisur? B. Jehu-daerwiderte im Namen
Semuéls: Die Einzelfrisur. ——Wie ist dies? R. Aéi erwiderte: Die Spitze
des einen [Haares] an der Wurzel des anderen. Man fragte Rabbi:
Welche Frisur trug der Hochpriester? Er erwiderte: Geht, seht euch
die F risur des Ben Eleäsa an. Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Nicht nutzlos
ver-schwendeté”BenEleäsa sein Geld, sondern um damit die Frisur des
Hochpriesters zu zeigen.

DRITTER ABSCHNITT

ELDANGELEGENHEITENWERDENVORDREI[RICHTERN]VERHAN-Pol.
DELT:DIESERWÄHLTE1NEN‚JENERWÄHLTEINENANDERENUND13131—‚3
DEZUSAMMENWÄHLENNOCHEINEN—so R. Mein; DIEW131an SAGEN,

13113BEIDENRICHTERWÄHLENDENDRITTEN.DIESERKANNDENVONJENEM
GEWÄHLTENRICHTERALS UNZULÄSSIGABLEHNEN,UNDJENERKANNDEN
VONDIESEMGEWÄHLTENRICHTERALSUNZULÄSSIGABLEHNEN——so R. ME111.
DIE WEISENSAGEN,NURDANN,WENNER DENBEWEISERBRINGT,nass ER
VERVVANDTODERUNZULÄSSIGIST, WENN1111ABERZULÄSSIGODERAUTOBI-
SIERT IST, so KANNER IHN NICHTABLEHNEN.DIESER KANNDIE ZEUGENVON
JENEMALSUNZULÄSSIGABLEHNEN,UNDJENERKANNDIEZEUGENVONDIESEM
ALSUNZULÄSSIGABLEHNEN——so R. ME1R.DIE W111an SAGEN,NURDANN,
WENNER DENBEWEIS ERBRINGT,nass SIE VERWANDTODERUNZULÄSSIG
SIND,WENNSIEABERZULÄSSIGSIND,so KANNER sus NICHTABLEHNEN.
GEMARA.Wozu wählt dieser einen und jener einenfl drei [Richter]

genügen ja!? ——Er meint es wie folgt: wenn einer dieses Gerichtskolle-
gium wählt, der andere aber ein anderes Gerichtskolle-gium, so wählen
beide zusammen ein anderes. —Demnach ist auch der Schuldner abzuleh-
nen berechtigt, dagegen sagt 3a R. Eleäzar, daß dies nur vom Gläubiger

dürfe. 198.Ez. 44,9. 199.Für seine kostspieligeFrisur.
1. Einer der beiden Prozeßführenden. 2. Unter ‘einen’ in der Miäna versteht

der T. einen Gerichtshof, demnach wären also zusammen 9 Richter erforderlich.
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gelte, während man den Schuldner zwingenkönne, vor dem Gerichte sei-
ner Stadt3 zu erscheineni‘? ——Wie R. Johanan erklärt hat, sie lehren es
von den Gerichtsämtern in Syrien*, ebenso lehrten sie es auch hier von
den Gerichtsämtern in Syrien; dies gilt aber nicht von autorisierten
Richtern. R. Papa erklärte: Du kannst auch sagen, von autorisierten
Richtern, jedoch von solchen, wie R. Hona und R. I_Iisda5; er kann näm-
lich sagen, dies mache ihm keine Mühe. —Wir haben gelernt: Die Weisen
sagen, die beiden Richter wählen noch einen dritten. Wieso kann nun,
wenn du sagst, [das Wählen beziehe sich auf] das Gerichtskollegium,
das Gerichtskollegium, nachdem es abgelehnt wurde, ein anderes Ge-
richtskollegium wählen?? Und wieso heißt es ferner, dieser wähle einen
und jener wähle einen and-eren°t?——Vielmehr meint er es wie folgt:
dieser wähle einen Richter, jener wähle einen anderen Richter und beide
zusammen wählen noch einen. —Weshalb verfahren sie so? ——Im Westen
erklärten sie im Namen R. Zeras: dadurch, daß dieser einen wählt, jener
einen anderen und beide zusammen einen dritten, geht ein gerechtes
Urteil hervor.
D11:WEISENSAGEN&c. Es ist anzunehmen, daß sie über die Lehre des

R. Jehuda im Namen Rabhs streiten. B. J ehuda sagte nämlich im Namen
Rabhs, Zeugen unterschreiben einen Schein nur dann, wenn sie wissen,
wer mit ihnen unterschreibt. R. Meir hält nichts von der Lehre des B.
Jehuda im Namen Rabhs, und die Rabbanan halten wohl von der Lehre
des R. Jehuda im Namen Rabhs. ——Nein, alle halten sie von der Lehre
des R. Jehuda im Namen Rabhs, und alle sind der Ansicht, die Überein-
stimmung der Richter sei erforderlich, sie streiten vielmehr, ob auch die
Übereinstimmung der Prozeßführenden erforderlich sei; R. Meir ist der
Ansicht, aueh die Übereinstimmung der Prozeßführenden sei erforder-
lich, und die Rabbanan sind der Ansicht, nur die Übereinstimmung der
Richter sei erforderlich, nicht aber die Übereinstimmung der Prozeß-
führenden.

Der Text. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Zeugen unterschreiben
einen Schein nur dann 316.Ebenso wird auch gelehrt: Folgendes war die
Gepfl-ogenheitder Sittenreinen in Jeruéal-em: sie unterschrieben einen
Schein nur dann, wenn sie wußten, wer mit ihnen unterschreibt, sie
setzten sich zu Gericht nur dann, wenn sie wußten, wer mit ihnen sitzt,
und sie setzten sich zur Tafel nur dann, wenn sie wußten, wer mit ihnen
speist.

3. Cf. infra F01.31h. 4. Die im biblischenGesetzenicht kundig waren. 5. Beide
waren sie Richter in derselben Ortschaft ; der Beklagte kann also nur in dem Falle
ein Gericht zurückweisen, wenn in derselben Stadt ein anderes vorhanden ist; ein
Gericht in einer anderen Stadt kann nur der Kläger ablehnen. 6. Also von vorn-
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DIESERKANN&c. RICHTERALSUNZULÄSSIGABLEHNEN.Sollte jeder ohne
weiteres Richter ablehnen können!? R.Jol_1anan erwiderte: Sie lehrten
dies von den Gerichtsämtern in Syrien, autorisierte Richter aber nieht.
——Wenn er aber im Schlußsatze lehrt, die Weisen sagen, nur dann,
wenn er den Beweis erbringt, daß sie verwandt oder unzulässig sind,
wenn sie aber zulässig oder vom Gerichte autorisiert sind“,könne er
sie nicht ablehnen, so ist ja zu entnehmen, daß R. Meir auch von auto-
risierten sprechel? ——Er meint es wie folgt: wenn sie aber zulässig sind,
so ist es ebenso als wären sie vom Gerichte autorisiert, und er kann sie
nicht ablehnen. —-Komm und höre: Sie sprachen zu R. Meir: Es kann
nicht jeder ohne weiteres einen für das Publikum autorisierten Richter
ablehnenl? — Lies: es kann nicht jeder ohne weiteres einen Richter
ablehnen, den das Volk anerkannt hat. Desgleiche-nwird auch gelehrt;
Er kann mit der Ablehnung {fortfahren, bis er endlich ein für das
Volk autorisiertes Gericht anerkennen muß — so R. Meir. ——Aber
Zeugen gelten ja als autorisiert, dennoch sagt R.Meir, dieser könne die
Zeugen von jenem und jener die Zeugen von diesemablehnenl? ——Hierzu
wurde ja gelehrt: Res?Laqié sprach: Ein heiligen Mund sollte dies
gesagt haben!? Man lese: den Zeugen. ——Was sollte der [einzelne]
Zeuge erwirken, wollte man sagen: eine Verurteilung, so hat ihn ja
der Allbarmherzige abgelehnt", wollte man sagen, einen Eide, so ist
er ja diesbezüglich ebenso glaubwürdig wie zweit? —Tatsächlich eine‘
Verurteilung, jedoch in dern Falle, wenn er ihn [zuerst] wie zwei [Zeud
gen] anerkannt hatte. —Er lehrt uns somit, daß er zurücktreten kann,
und dies haben wir ja bereits gelernt!? Sagt einer: mein Vater ist mir
glaubwürdig, oder: dein Vater ist mir glaubwürdig, oder: die drei Rin-
derhirten sind mir glaubwürdig", so kann er später, wie R. Meir sagt,
zurücktreten ; die Weisen sagen, er könne nicht zurücktreten. Hierzu Col.b
sagte R. Dimi, Sohn des R. Nebemja, des Sohnes R. Josephs, wenn er
ihn als einen“anerkannt hat!? —Dies ist nötig. Würde er nur den
Fall vom Vater, seinem oder des anderen, gelehrt haben, [so könnte man
glauben,] nur in diesem Falle sagendie Rabbanan, er könne nicht zurück-
treten, weil sein oder des anderen Vater für andere zulässig ist, während
sie in dem Falle, wenn er einen als zwei anerkennt, der auch für an-
dere [als solche] nicht zulässig ist, R.Meir beipflichten. Und würde er
herein, auch wenn keines abgelehnt wird. 7. Auf die Aussage eines Zeugen hin
kann der Beklagte nicht verurteilt werden. 8. Bestreitet der Beklagte die ganze
Schuldforderung, so kann er weder zur Zahlung noch zur Eidesleistung (naeh bib-
lischer Vorschrift) verurteilt werden; wenn er aber einen Teil derselben ein-
gesteht, od. wenn ein Zeuge die Klage unterstützt, so wird der Beklagte zur
Eidesleistung verurteilt. 9. Obgleich diese gesetzlich weder als Zeugen noch als
Richter zulässigsind. 10.Und außer ihm noch andere Richter, bezw.Zeugenvor-
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nur den anderen Fall gelehrt haben, so könnte man glauben, nur in die-
sem Falle vertrete R.Meir seine Ansicht, während er in jenem Falle den
Rabbanan beipflichtet. Daher ist beides nötig. —Wenn er aber im An-
fangsatze ‘d en Richter’ und im Schlußsatze ‘die Zeugen’ lehrt, so ist
ja zu ersehen, daß es wörtlich zu nehmen ist!? R. Eleäzar erwiderte:
Wenn er selbst und noch jemand sie als unzulässig ab-lehnt.—Er selbst ist
ja bei seiner Bekundung befangen? R. Aha, Sohn des R. Iqa, erwiderte:
Wenn er ihm Bescholtenheit vorwirft. —-Welche Bescholtenheit; wollte
man sagen, des Raubes“, so ist er ja befangent? —Vielmehr, Beschei-
tenheit inbetreff seiner Herkunft“. R.Meir ist der Ansicht, das Zeug-
nis beziehe sich auf die Familie, und er wird von selber unzulässig,
und die Rabbanan sind der Ansicht, immerhin ist er befangen.
Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Johanans: Der Streit [besteht]

nur über zwei Partien von Zeugen12; R.Meir ist der Ansicht, [der Pro-
zeßführende] müsse den Beweiserbringen“, und die Rabbanan sind der
Ansicht, er brauche dies nicht“; bei einer Zeugenpartie aber stimmen
alle überein, daß er sie nicht ablehnen könne. R. Ami und R. Asi frag-
ten ihn: Wie ist es, wenn da nur eine Zeugenpartie vorhanden ist? —-
‘Wenn da nur eine Zeugenpartie vorhanden ist’, du sagtest ja, bei einer
Zeugenpartie stimmen alle überein, daß er sie nicht ablehnen könnel?
—Vielmehr: wie ist es, wenn die zweite Zeugenpartie als verwandt oder
unzulässig befunden wird? Dieser erwiderte ihnen: Die ersten Zeugen
haben ihr Zeugnis bereits abgelegt. Manche sagen, R. Aéi erwiderte: Die
ersten Zeugen haben ihr Zeugnis bereits abgelegt.
Es wäre anzunehmen, daß sie denselben Streit führen, wie Rabba

und R. Simön b. Gamliél. Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand sich
auf einen Schein und auf die Ersitzung beruft, so ist der Schein ent-
scheidend“— so Rabbi; R. Simön b. Gamliél sagt, die Ersitzung sei ent-
scheidend. Dagegen wandten' wir ein: Die Ersitzung und nicht der

handen sind, die gesetzlich zulässig sind. 11. Was seine Unfähigkeit als Zeuge auf-
zutreten zur Folge hat. 12.Wenn der Kläger 2 Partien von Zeugen erbringen zu
können vorgibt, der Beklagte aber gegen die erste den Einwand der Unzulässigkeit
erhebt ; in diesem Falle ist er nicht mehr als parteiisch zu betrachten, da er vorläufig
durch die Ablehnung der einen Partie nichts gewinnt. 13. Dh. er muß auch die
zweite Zeugenpartie bringen, u. event. ist diese entscheidend; die erste gilt von
vornherein als unzulässig. 14. Dh. obgleich der Kläger zwei Zeugenpartien er-
bringen zu können vergibt, so ist er dennoch dazu nicht verpflichtet, somit gilt
der Beklagte auch bezüglich der ersten Partie als parteiisch. 15. Wenn jemand das
Grundstück eines anderen 3 Jahre im Besitz hält, ohne daß dieser dagegen Ein-
spruch erhebt, so geht es in seinen Besitz über; wenn der Vorbesitzer auf Heraus-
gabe des Grundstückes klagt, u. der Besitzende sich auf die Ersitzung u. auf einen
Kaufschein beruft, so muß er den Kaufschein vorlegen, obgleich sonst auch die
Ersitzung allein ausreicht, da jeder Prozeßführende den Beweisseiner Behauptun-
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Scheinl? Vielmehr [lese man :] auch die Ersitzung, und es ist uns
bekannt, daß sie darüber streiten, ob [irrelevante Behauptungen] zu
beweisen sind. —Nein, nach R. Simön b. Gamliél streiten sie überhaupt
nicht, sie streiten nur nach Rabbi. R. Meir“ist ja der Ansicht Rabbis,
aber auch die Rabbanan“können dir erwidern: nur bei der Ersitzung
ist Rabbi dieser Ansicht, weil diese auf dem Kaufsch-eine beruht, hierbei
aber, wo die eine Zeugenparti-e nicht von der anderen Zeugenpartie ab-
hängig ist, pflichtet auch Rabbi bei, daß er seine [irrelevante] Behaup-
tung nicht zu beweisen brauche.

Als Rabin kam, sagte er im Namen R. J-ohanans: Der Anfangsatz
spricht von unzulässigenZeugen und zulässigenRichtern“, und da er den
Beweis für die Unzulässigkeit der Zeugen erbracht hat, so kann er auch
die Richter als unzulässig ablehnen; und der Schlußsatz spricht von un-
zulässigenRichtern und zulässigenZeugen, und da er den Beweisfür die
Unzulässigkeit der Richter erbracht hat, so kann er auch die Zeugen als
unzulässig ablehnen. Baba wandte ein: Einleuchtend ist es, daß er, wenn
er den Beweis für die Unzulässigkeit der Zeugen erbringt, auch die
Richter als unzulässig ablehnen kann, denn es gibt ja noch andere Ge-
richte”, wieso aber kann er, wenn er den Beweis für die Unzulässig-
k-eit der Richter erbringt, auch die Zeugen als unzulässig ablehnen, es
sind ja weiter keine Zeugen vorhanden!? ——In dem Falle, wenn noch eine
Partie Zeugen vorhanden ist. —Wenn aber keine andere Partie vorhanden
ist, so kann er sie nicht ablehnen, und dies ist ja die Ansicht R. Dimisl?
— Sie streiten, ob man das ‘da’19berücksichtige ; einer ist der Ansicht,
man berücksichtige es, und einer ist der Ansicht, man berücksichtige
es nicht.
Der Text. Reé Laqié sagte: Ein heiliger Mund sollte dies gesagt ha-

ben!? Man lese: den Zeugen. Dem ist ja aber nicht so, Ü1a sagte ja,
wenn man Reé Laqié im Lehrhause sah, [glaubte man,] er entwurzle Ber-
ge und zermalme sie aneinandefi°l? Rab-inaerwiderte: Wenn man aber
R. Meir im Lehrhause sah, [glaubte man,] er entwurzle Berge über Ber-
ge und zermalme sie aneinander. Er meinte es vielmehr wie folgt: komm
und sieh, wie sehr sie einander schätzten. So saß einst Rabbi und lehrte,
man dürfe [am Sabbath] nichts kaltstellen ; da sprach R. Jiémäél b. Jose
vor ihm: Mein Vater erlaubte das Kaltstellen. Hierauf sprach jener:
Ein Greis”hat dies bereits entschieden. R. Papa sprach: Komm und sieh,

gen, selbst wenn diese irrelevant sind, erbringen muß. 16. So besser nach den
kursierenden Ausgaben. 17. Wenn er Richter 11.Zeugen ablehnt u. den Beweis
für die Unzulässigkeit der letzteren angetreten hat. 18. Somit gilt er als un-
parteiisch. 19.Dh. die oben angeführte Begründung; cf. Bd.V S. 35 Anm. 261.
20. Er war sehr scharfsinnig; wiesowar er nun gegen R.Meir so bescheiden. 21.

Fol.
24



552 SYNHEDR1NIII‚i Fot. 24a

wie sehr sie einander schätzten, als B. Jose noch lebte, saß er vor Rabbi
gebückt, denn R. Jiémäél b. Jose war Amtsnachfolger seiner Vorfahren
und saß vor Rabbi gebückt, dennoch sagte dieser über ihn: ein Greis
hat es bereits entschieden.
R.Osäja sagte: Es heißt:”da nahm ich mir zwei Stäbe, den einen

nannte ieh Milde und den anderen nannte ich Verletzung. Milde, das
sind die Schriftgelehrten im Jisraéllande, die bei [der Erörterung] der
Halakha milde gegen einander sind; Verletzung, das sind die Schrift-
gelehrten in Babylonien, die bei [der Erörterung] der Halakha einander
verletzen.23Da sprach er zu mir: Das sind die beiden Söhne des mit Öl
[Gesalbten], die da stehen &c. Öl, das sind, wie R. Jighaq erklärte, die
Schriftgelehrten im Jisraéllande, die sanft zu- einander sind, wie das
Olivenöl.“Und daneben zwei Olivenbäume, das sind die Schriftgelehrten
in Babylonien, die bei [der Erörterung] der Halakha einander verbit-
tecrnwie eine Olive.
25Icherhob meine Augen und sah zwei Weiber hervorkommen, und

der Wind blies in ihre Flügel, sie hatten nämlich Flügel wie die Stor-
chenflügel, und sie hoben das Epha zwischenHimmel und Erde empor.
Da fragte ich den Engel, der mit mir redete: Wohin bringen sie das
Epha‘? Er antwortete mir: Um ihr2eeine Wohnung im Lande Sinea‘r zu
bereiten. R. Jobanan erklärte im Namen des R. Simö‘n b. Johaj: Das sind"
die Heuchelei und der Hochmut, die sich in Babel niederließen. —Ließ
sich denn der Hochmut in Babel nieder, der Meister sagte ja, daß von
den zehn Kab Hochmut, der über die VVelt”kam, neun filam und ei-
nen die ganze Welt erhieltl? —Allerdings, zuerst ließ er sich in Ba-
bel nieder, und allmählich breitete er sich über Elam aus. Dies ist ]a
auch zu beweisen, denn es heißt: um ihr”eine Wohnung im Lande
'Sinea‘r zu bauen; schließe hieraus. —Der Meister sagte ja aber, Armut
sei ein Zeichen des Hoehmutes, und die Armut ließ sich ja in Babel
niederl? —-Unter Armut ist die Armut in der Tora zu verstehen, denn
es heißt:”wir haben eine kleine Schwester, noch ohne Brüste, und R. Jo-
benen erklärte, dies sei Elam”, dem es beschieden war zu lernen, nicht
aber zu lehren. ——Was bedeutet [der Name] B abel? R.Johanan er-
widerte: Vermengt [balul] mit der Schrift, vermengt mit der Miéna und
vermengt mit dern Talmud.“Er hat mich in Finsternis versetzt, wie
ewig Tote, B. Jirmeja”erklärte, daß sei die babylonisc‘heLehrweise.

Der genannte R. Jose. 22. Zach. 11,7. 23. Ib. 4,14. 24. Ib. V. 3. 25.11).
5,9‚10,11. 26. Einer der beiden Frauen, die weiter allegorisch ausgelegt werden.
27. Cf. Qid. F01. 49h. 28. Also nur der einen, der Heuchelei. 29. Cant. 8,8. 30.
Gemeint ist Daniél, der da lebte (cf. Dan. 8,2.) und für die Verbreitung der Tora
nichts beigetragen hatte. 31. Thr. 3,6. “32.Vgl. S. 89 Anm. 214. 33. Der Pro-
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SAGTE EINER”: MEINVATER IST MIR GLAUBWÜRDIG,DEIN Varna IST MIR!
GLAUBWÜRDIG, JENE DREI HIRTEN SIND MIR GLAUBWÜRDIG", so KANN ER,

WIE R. ME1R SAGT, ZURÜGKTRETEN; 13113WEISEN SAGEN,ER KÖNNENICHT
MEHRZURÜCKTRETEN.WENN JEMANDSEINEMNÄCHSTENEINENE11) SCHULDET,
UNDDIESER zu IHM SAGT: BETEURE ns MIR BEI DEINEMLEBEN“, so KANN
ER, WIE R. Mein SAGT,ZURÜCKTRETEN;DIE W131an SAGEN,ER KÖNNENICHT
MEHRZURÜCKTRETEN.

GEMARA. R.Dimi, Sohn des R.Nehemja, des Sohnes R. Josephs,
erklärte: Wenn er ihn als einen“anerkannt hat. R. Jehuda sagte im
Namen Semuéls: Der Streit besteht nur über einen Verzicht“, bei einem
Zugeständnisse“aber stimmen alle überein, daß er zurücktreten kann.
R. Johanan aber sagte, der Streit bestehe über ein Zugeständnis. Sie
fragten: Besteht der Streit nur über ein Zugeständnis, während bei
einem Verzichte alle übereinstimmen, daß er nicht mehr zurücktreten
kann, oder besteht der Streit über beides? ——Komm und höre: Baba
sagte, der Streit bestehe nur über ein Zugeständnis, während bei einem
Verzichte alle übereinstimmen, daß er nicht mehr zurücktreten kann.
Einleuchtend ist es nun, wenn du sagst, der Streit bestehe nur über
ein Zugeständm's, während bei einem Verzichte alle übereinstimmen,
daß er nicht mehr zurücktreten kann, denn Baba ist demnach der An-
sicht R. Johanans; wessen Ansicht ist aber Baba, wenn du sagst, der
Streit bestehe über beidesl? —Baba hat seine eigene Ansicht. R. Aha b.
Tahlipha wandte gegen Baba ein: Wenn jemand seinem Nächsten einen
Eid schuldet, und dieser zu ihm sagt: beteure es mir bei deinem Leben,
so kann er, wie R.Meir sagt, zurücktreten ; die Weisen sagen, er könne
nicht mehr zurücktreten.Dies gilt ja wahrscheinlichvon einem EideCol.b
des Beklagten”, was also einem Verzichte gleichti‘?——Nein, von einem
Eide des Klägers”, was einem Zugeständnisse gleicht. — [Vom Zuge-
ständnisse] wird es ja schon im Anfangsatze gelehrtl? -—Er lehrt es
von Fällen, in denen [das Vertrauen] andere betrifft, und von Fällen,
in denen [das Vertrauen] ihn selbst betrifft. Und beides ist nötig. Wür-
de er es nur von dem Falle gelehrt haben, in dem [das Vertrauen] an-
dere betrifft, [so könnte man glauben,] nur da sei R.Meir der An-
sicht, daß er zurücktreten kann, weil er keinen endgültigen Verzicht39
leistet, denn er denkt, wer sagt, daß sie zu seinen Gunsten entschei-
den werden, während er in einem Falle, wo das Vertrauen ihn selbst

zeßführenden zu seinemGegner. 34. Und auf die vorschriftsmäßigeEidesleistung,
beim Namen Gottes, verzichtet. 35. Wenn die übrigen Richter, bezw. Zeugen als
solche zulässigsind. 36.Wenn der Kläger es ist, der die in der Miänagenannten
Personen als Zeugen anerkennt. 37.Wenn der Beklagte es ist, der sie anerkennt.
38. Wörtl. von denen, die schwören u. nicht zahlen, bezw. u. erhalten. 39. W örtl.
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betrifft, den Rabbanan beipflichte. Und würde er es nur von diesem
F alle gelehrt haben, [so könnte man glauben,] nur in diesem F alle ver-
treten die Rabbanan ihre Ansicht, während sie in jenem Falle R. Meir
be—ipflichten.Daher ist beides nötig.
Reé Laqié sagte, der Streit bestehe nur über den Fall, wenn dies vor

Schluß der Verhandlung erfolgt, wenn aber nach Schluß der Verhand-
lung, so stimmen alle überein, daß er nicht mehr zurücktreten könne ;
R. Jobanan aber sagte, der Streit bestehe über den Fall, wenn nach
Schluß der Verhandlung. Sie fragten: Besteht der Streit nur über den
F all, wenn nach Schluß der Verhandlung, wenn aber vor Schluß der
Verhandlung, stimmen alle überein, daß er zurücktreten kann, oder
besteht der Streit über beides? ——Komm und höre: Baba sagte, wer
einen Verwandten oder einen Unzulässigen anerkannt hat, könne vor
Schluß der Verhandlung zurücktreten, nicht aber nach Schluß der Ver-
handlung. Einleuchtend ist dies nun, wenn du sagst, der Streit bestehe
üben den F all, wenn nach Schluß der Verhandlung, wenn aber vor Schluß
der Verhandlung, stimmen alle überein, daß er zurücktreten kann, Ra-
ba ist demnach der Ansicht R. Johanans, nach den Rabbanan; wessen
Ansicht ist aber Baba, wenn du sagst, der Streit bestehe über beidesi?
Hieraus ist also zu schließen, daß der Streit über den F all besteht, wenn
es nach der Verhandlung erfolgt. Schließe hieraus.
B.Nahman b. R. Hisda ließ R. Nahman b. Jäqob sagen: Lehre uns

der Meister, ob der Streit über den F all besteht, wenn vor Schluß der
Verhandlung, oder wenn nach Schluß der Verhandlung, und nach wem
die Halakha zu entscheiden ist? Er ließ ihm antworten: Der Streit
besteht über den Fall, wenn nach Schluß der Verhandlung, und- die
Halakha ist nach den Weisen zu entscheiden. R. Aéi sagte, er ließ wie
folgt fragen: Besteht der Streit über das Zugeständnis“oder über den
Verzicht“, und nach wem ist die Halakha zu entscheiden. Und er ließ
ihm antworten: Der Streit besteht über das Zugeständnis, und die Ha-
lakha ist nach den Weisen zu entscheiden. So Iehrte-n sie es in Sure,
in Pumbeditha lehrten sie es wie folgt: R. Hanina b. Selemja sagte: Aus
der Schule Rabhs ließen sie Semuél fragen: Lehre uns der Meister, wie
es denn sei, wenn es vor Schluß der Verhandlung erfolgt ist, aber er voll-
ständigen Verzicht”geleistet hat? Dieser ließ ihnen antworten: Nach der
Verzichtleistung gibt es kein [Zurücktreten] mehr.

iii ' i‘OLGENDESINDUNZULÄSSIG:GLÜCKSSPIELER,WUCHERER,DIETAUBEN
FLIEGENLASSEN,UNDDIEMIT[ERZEUGNISSEN]DESSIEBENTJAHRESHAN-

DELN.R. SIM<‘)NSAGTE:FRÜHERNANNTEMANSIESIEBENTJAHRSFRUCHT—SAMM-

ihm nicht unbeschränkt [so. die strittige Sache] zueignet. 40. Dh. früher war
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LER,ALSABERDIEZWINGHERRENSICHMEHRTEN,BENANNTEMANSIESIEBENT-
JAHRSFRUCHT—HÄNDLER“.R. JEHUDA SAGTE: NUR DANN,WENN SIE WEITER
KEINENANDERENBERUFHABEN,HABENsus ABERNOCHEINENANDERENBE-
RUF,so SINDSIE ZULÄSSIG.
GEMARA. Was [Verbotenes] tut denn der Glücksspielerl? Rami b.

Hama erwiderte: Weil [beim Spiele] nur eine Zusage erfolgt, und eine
Zusage ist nicht bindend“. R. Seéeth sagte: Solches ist keine Zusage,
sie sind vielmehr deshalb [unzulässig], weil sie sich nicht mit dem
Aufbau der Welt befassen. -—Welcher Unterschied besteht zwischen
ihnen? —-Ein Unterschied besteht zwischen ihnen, wenn er noch einen
anderen Beruf gelernt hat. ——Wir haben gelernt: B. J ehuda sagte: Nur
dann, wenn sie weiter keinen anderen Beruf haben, haben sie aber noch
einen anderen Beruf, so sind sie zulässig. Demnach ist der Grund un-
serer Miéna: wegen des Aufbaues der Welt; dies ist also ein Einwand
gegen Rami b. Hamal? Wolltest du entgegnen, die Rabbanan streiten
gegen R. Jehuda, so sagte ja R. Jehoéuä b. Levi, daß überall, wo R. Je-
huda in einer Miäna ‘nur dann’ oder ‘dies nur’ sagt, er nur die Worte
der Weisen erkläre, und R. Jobanan sagt, daß er mit ‘nur dann’ sie er-
kläre und mit ‘dies nur’ gegen sie streite; alle stimmen aber überein,
daß ‘nur dann’ eine Erklärung seit? —Du weisest auf einen Wider-
spruch zwischen zwei Männern hin ; einer ist der Ansicht, sie streiten,
und einer ist der Ansicht, sie streiten nicht. — Streiten sie etwa nicht,
es wird ja gelehrt: Er ist unzulässig, einerlei, ob er einen anderen Beruf
hat oder nicht!? ——Diese Lehre ist von R. Jehuda im Namen R. Try-
phons. Es wird nämlich gelehrt: B. Jehuda sagte im Namen R. Tryphons:
Keiner von beiden“ist Nazir, weil das Nazirat bestimmt ausgesprochen
werden muß“.
WUCHERER.Rabe sagte: Wer Geld auf Wucher Ieiht, ist als Zeuge

unzulässig. —Wir haben es ja nur von Wucherern gelerntl? -—Dar-
lehen auf Wucher“.

Über Bar Benethos bekundeten einst zwei Zeugen: einer bekundete,
er habe in seiner Gegenwart [Geld] auf Wucher verliehen, und einer
bekundete, er habe ihm [Geld] auf Wucher geliehen. Da erklärte ihn

jeder Sammler solcherFrüchte (cf. Ex. 23,11) als Zeugeod. Richter unzulässig,als
aber die Zwingherren das Volk zur Lieferung von Naturalien zwangen, mußte man
das Sammeln für den Privatgebraueh erlauben 11.nur der Handel war verboten.
41. J eder Spieler rechnet ganz bestimmt mit einem Gewinne, sodaß der Gewinn des
Gegners als Raub anzusehen ist. 42.Wenn zwei eine Wette eingehen, unter der
Bedingung, daß der Verlierende Naziräer sei. 43. Die Bedingungen eines Spieles
oder einer Wette Werden also nicht ernst aufgefaßt. 44. Unter Wucherer ist so-
wohl der Leihende als auch der Verleihende zu verstehen, da beide an der NVu—-

Pol.
25
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Baba als unzulässig“. —-Aber Baba selber sagte ja, wer Geld auf Wu-
cher leiht‚ sei als Zeuge unzulässig, demnach war er ja ein Frevler, und
die Tora sagt, daß man einen Frevler nicht zum Zeugen machel? ——Ra-
ba vertrat hierbei seine Ansicht, denn Baba sagte, jeder stehe sich nahe
und mache sich nicht zum Frevler.

Einst brachte ein Schlächter Totverletztes in den Verkehr ; da er-
klärte ihn R. Nabman als unzulässig und setzte ihn ab. Als er hierauf
fortging und sich Haar und Nägel wachsen“ließ, wollte R. Nahman ihn
als zulässig erklären. Da sprach Rabe zu ihm: Vielleicht ist dies eine
List. ——Welche Rehabilitierung gibt es für ihn? Nach einer Lehre des
R. Idi b. Abin, denn R. Idi b. Abin sagte: Wer im Rufe steht, Totverletztes
[verkauft zu haben], sei nur dann rehabilitiert, wenn er nach einem‘
Orte gegangen ist, in dem man ihn nicht kennt, und einen wertvollen
Fund abgeliefert oder ein ihm gehörigeswertvolles [Tier] als totverletzt
ausgegebenhat“.
DIE TAUBENFLIEGENLASSEN.Was heißt Tauben fliegen lassen?—Hier

erklärten sie: ‘Ob“deine Taube meine Taube überholt.’ R. Hama 1).Oéäja
erklärte: Taubenfänger”. — Weshalb erklärt derjenige, der “ob deine
Taube meine Taube überholt’ erklärt, nieht Taubenfäng—er?—Er kann
dir erwidern: das Taubenfangen ist nur wegen des F'riedens”[vesrbotm].
——Weshalb erklärt derjenige, der Taubenfänger erklärt, nicht ‘ob deine
Taube meine Taube überholt“? —Er kann dir erwidern: dies ist ja mit
‘Glücksspiel—er'identisch. ——Und jenerl? ——Er lehrt von dem F"alle,wenn
es von seiner Taube abhängt, und er lehrt von dem Falle, wenn.es von
ihm selber abhängt. Und beides ist nötig. Würde er es nur von dem
Falle gelehrt haben, wenn es von ihm selber abhängt, [so könnte man
glauben,] nur da, weil.keiner auf einen Verzicht gefaßt ist, denn jeder

Col.bglaubt, er sei überlegen, nicht aber wenn es von seiner Taube abhängt.
Und würde er es nur von dem Falle gelehrt haben, wenn es von seiner
Taube abhängt, [so könnte man glauben,] nur Ha, weil jeder annimmt,
es hänge nur vom Klopfen“ab‚ und glaubt, er verstehe besser zu klop-
fen, nicht aber, wenn es von ihn.: selber abhängt. Daher ist beides nötig.
Man wandte ein: Glücksspieler sind diejenigen, die mit VVürfeln spie-
len ; und sie sagten es nicht nur von Würfeln, sondern auch von Nuß-
und Granatäpfelschalen. Was gilt bei ihnen als Umkehr? Wenn sie ihre
Würfel zerbrechen und [vom Spiele] vollständig zurücktreten, daß sie
cherei beteiligt sind. 45. Als Zeuge zu fungieren. 46. Aus Bußfertigkeit. 47.
Er muß den Beweis geliefert haben, daß ihn die Geldgier zu verbotenen Handlun-
gen nicht verleiten könne. 48. Leute, die Taubensport treiben u. darauf wetten.
49. Die fremde Tauben einfangen. ma wahrscheinl. verkürzt von www Flecht-
werk,-.Netz. 50. Das Einfangen fremder Tauben ist kein wirklicher Raub, da sie
dem Eigentümer von selbst zufliegen. 51. Die Tauben werden durch Klopfen mit
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nicht einmal umsonst spielen. Wucherer, ob verleihen oder leihen. Was
gilt bei ihnen als Umkehr? Wenn sie ihre Schuldscheine zerreißen und
[vomWucher] vollständigzurücktreten, daß sie nicht einmal einem Nicht-
juden [auf Wucher] leihen. Taubenfliegenlassende, das sind diejenigen,
die auf Tauben wetten”; und sie sagten es nicht nur von Tauben, son-
dern auch von jedem anderen Vieh, Wild und Geflügel. Was gilt bei
ihnen als Umkehr? Wenn sie ihre Taubensehläge zerbrechen und davon
vollständig zurücktreten, daß sie es selbst in der Wüste“nicht mehr
tun. Siebentjahrsfrucht-Händler, das sind diejenigen, die mit Siebent-
jahrsfrucht Handel treiben. Was gilt bei ihnen als Umkehr? Wenn ein
zweites Siebentjahr heranreicht und sie davon zurücktreten. Hierzu sag-
te R. Nebemja: die Umkehr darf nicht nur in Worten bestehen, viel-
mehr muß sie auch ihr Vermögen beeinflussen, und zwar: er muß sa-
gen: Ich N., Sohn des N., habe für zweihundert Zuz Siebentjahrsfrüchte
aufgespeichert, sie sollen an die Armen verschenkt sein. Hier wird dies
also auch vom Vieh gelehrt. Allerdings kann dies beim Vieh vorkommen
nach demjenigen, der ‘ob deine Taube meine Taube überholt’. erklärt,
aber gibt es denn nach demjenigen, der Vogelfänger erklärt, ein solches
Vieh“l? ——Freilich, der Auerochs, nach demjenigen, welcher sagt, der
Auerochs gehöre zum Vieh. Wir haben nämlich gelernt: Der Auerochs
gehört zum Vieh; R. Jose sagt, zum Wild“.
Es wird gelehrt: Zu diesen fügten sie noch Räuber“und Gewalttäter57

hinzu. —Ein Räuber ist ja nach der Tora [unzulässig]l? — In dem
F alle, wenn er sich den F und eines Tauben, Blöden oder Minderjährigen
[angeeignet hat]. Anfangs glaubten sie, so etwas komme nur selten vor,
oder auch, dies sei nur des Friedens”wegen [verboten]; als sie aber
einsahen, daß dies immerhin Geldraub ist, erklärten sie die Rabbanan
als unzulässig. Von den Gewalttätern glaubten sie anfangs, [ihre Hand-
lung] sei verzeihlich, da sie ja Geld erstatten; als sie aber einsahen, daß'
sie Gewalt anwenden, bestimmten es die Rabbanan von ihnen.
Ferner fügten sie zu diesen noch die Hirten, Steuereinnehmer und

Zöllner hinzu. Von den Hirten glaubten sie anfangs, daß sie es”nur
unbedacht tun; als sie aber sehen, daß sie dies absichtlich tun, bestimm-
ten es die Rabbanan von ihnen. ‚Vonden Steuere-innehmern und Zöll-
nern glaubten sie anfangs, sie nehmen nur das, was ihnen gesetzlich
Holztäfelchen zum schnellen Fluge angespornt. 52. Von mr: wetten (im Hiph.);
nach anderen v. ms, lehren, od. w; aufreizen, die Tauben fliegen lehren, bezw.
gegen einander aufreizen. 53. Wo keine fremden Tauben zu berücksichtigen
sind. 54. Das zum Einfangen anderer Tiere verwendet wird. 55. Cf. Hul. F01.
80a. 56. Als Räuber gilt derjenige, der sich widerrechtlich fremdes Gut aneignet.
57. Der jemand eine Sache wider seinen Willen abnimmt, jedoeh dafür bezahlt.
58. Um nicht mit deren Angehörigen in- Streit zu geraten. 59. Ihr Vieh auf
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festgesetzt ist, als sie aber sahen, daß sie mehr nehmen, erklärten sie sie
als unzulässig.
Baba sagte: Bei den Hirten, von denen sie sprechen, ist es einerlei,

ob es Hirten von Großvieh oder Hirten von Kleinvieh sind. —Kann Ra-
ba dies denn gesagt haben.,er sagte ja, daß ein Hirt von Kle-inviehim
Jisraéllande unzulässig und außerhalb des Landes zulässig, und ein Hirt
von Großvieh auch im J israéllande zulässig sei 1?—-Dies wurde von Züch-
tern gelehrt. Dies leuchtet auch ein, denn er lehrt: [sagt jemand :] jene
drei Rinderhirten sind ihm glaubwürdig“; doch wohl als Zeugen. ——Nein,
als Richter. Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt: drei Rinderhirten;
wozu sind, wenn als Zeugen, drei erforderlich? ——Wozu [lehrt er dies],
wem1 als Richter, von drei Hirten, dies gilt ja auch von drei anderen, die
vom Rechte nichts gelernt haben!? —Er meint es wie folgt: selbst diese,
die sich in bewohnten Gegenden nicht aufhalten“.
R. Jehuda sagte: Der unbesch-olteneHirt”ist unzulässig, der unbe-

scholtene Steuereinnehmer”ist zulässig. Der Vater des R. Zera betrieb
dreizehn Jahre die Steuererhebung; wenn der Statthalter von Mesopota-
mien°*"nachder Stadt kam, und jener die Rabbanar'1 sah, sprach er zu
ihnenz“Wohlan‚ mein Volk, geh in deine Kammern. Und wenn er die
übrigen Leute der Stadt sah, sprach er zu ihnen: Der Statthalter ist
nach der Stadt gekommen, jetzt wird er den Vater vor dem Sohne und

F3Äjden Sohn vor dem Vater schlachten“. Da versteckten sich alle. Als die-
ser dann kam, sprach er zu ihm: Von wem sollte ich [Steuern] ein-
ziehenl? Als seine Seele zur Ruhe einkehren sollte, sprach er: Nehmt
die dreizehn Maä, die in meinem Laken eingebunden sind, und gebt sie
jenem; ich habe sie von ihm erhoben und brauche sie nun nicht mehr.
R. SIMÖNSAGTE:FRÜHERNANNTEMANSIESIEBENTJAHRSFRUCHT—SAMMLER.

Was sagte er damit? R. Jehuda erwiderte: Er meint es wie folgt: früher
hatten sie bestimmt, daß Sammler von Siebentjahrsfrucht zulässig und
Händler von Siebentjahrsfrucht unzulässig sein sollen; als sich aber
Leute mehrten, die den Armen“Geld gaben, und diese sie sammelten und
jenen brachten, bestimmten sie, daß sowohldiese als auch jene unzulässig
sein sollen. Die Söhne des Rehaba wandten dagegen ein: Wieso heißt es
demnach: als sich die Zwingherr-enmehrten, es müßte ja heißen: als
sich die Händler mehrtenl? — Vielmehr, früher hatten sie bestimmt,
fremden Wiesen weiden. 60. Demnach sind sie sonst unzulässig. 61. Außer ihrer
Unkunde im Gesetze sind ihnen auch Geschäft u. Verkehr unbekannt. 62. Von
dem nicht bekannt ist, daß er sein Vieh auf fremden 'Wiesen weiden läßt, bezw.
daß er mehr als die gesetzliche Steuer erhebt. 63. mm verkürzt vorn syrischen
1"1713m:, z»m1‘m3w: od. «mm:. mm;, das Gebiet zwischen den Flüssen (Euphrat
u. Tigris). 64. Jes. 26,20. 65. Dh. er wird die Einwohner ausplündern. 66. Die
Siebentjahrsfrüchte müssen für die Armen zurückbleiben, diese dürfen sie jedoch
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daß sowohl diese als auch jene unzulässig sein sollen, als sich aber die
Zwingherren mehrten, die nämlich Naturalabgaben erhoben, ordnete man
an, daß Sammler zulässig und Händler unzulässig sein sollen. So ließ
B. Jannaj bekannt machen: Geht, säet im Siebe-ntjahre,wegen der Na-
turalabgaben.
R. Hija b. Zarnuqi und R. Simön b. Jeh-oeadaqgingen einst nach Äsja,

um das Jahr zu interkalieren; da begegnete ihnen Reé Laqié und schloß
sich ihnen an, indem er dachte: ich will gehen und sehen, wie sie es
machen. Als er einen Mann pflügen sah, sprach er zu ihnen: Ein Prie-
ster“pflügt da. Sie erwiderten ihm: Er kann sagen, er sei da nur ge-
mietet“. Er sah auch jemand Weinranken bestutzen; da sprach er zu
ihnen: Ein Priester bestutzt da. Sie erwiderten ihm: Er kann sagen, er
brauche [die Banken] zu einem Flechtwerke in der Kelter. Er entgegnete
ihnen. Das Herz weiß, ob zu einem Flechtwerke oder zu einem Schlecht-
werke. ——Worauf machte er sie zuerst aufmerksam; wollte man sagen,
auf das erste, so sollten sie ihm auch beim zweiten erwidert haben. er
könne sagen, er sei da nur gemie-tetl?——Vielmehr, auf dieses machte
er sie zuerst aufmerksam und nachher auf jenes. —Weshalb gerade ein
Priester? —-Weil sie im Verdfachtestehen, das Siebentjahrgesetz [zu.
übertreten], denn es wird gelehrt: Wenn eine Seä Hebe in hundert Seä
Siebentjahrsfrucht gekommen ist, so geht es auf, wenn aber in weni-
ger, so lasse man sie verfaulen. Dagegen wandten wir ein, weshalb man
sie denn verfaulen lasse, man sollte sie ja einem Priester zum Hebe-Preise
verkaufen, abzüglichdieser Seä”, und R. Hija erwiderte im Namen Ülas‚
dies besage, daß die Priester im Verdachte stehen, das Siebentjahrsge—setz
zu übertrete-n“.—Hierauf sprachen sie: Dieser ist ein Störenfried”. Als
sie da anlangten. stiegen sie auf einen Söller und zogen die Leiter”her«-
auf. Da kam er zu R. Johanan und sprach zu ihm: Sind Leute, die das
Siebentjahrsgesetz zu übertreten verdächtig sind, das Jahr zu interkalie-
ren befähigt? Darauf sprach er: Dies ist eigentlich keine Frage, hierbei
ist es ebenso wie bei jenen”drei Rinderhirten, auf deren Berechnung
die Rabbanan sich stützten. Später aber sagte er: Es ist doch nicht gleich;
da waren es die Rabbanan, die das Jahr interkalierten, diese aber sind
ein Bund von F revlern, und ein Bund von Frevlern zählt nicht mit. Da
sprach R. Jobanan: Das ist das Schlimmer“.Als jene später zu R. Joha-

nicht weiter verkaufen. ‘67. Die Priester standen im Verdachte, das Siebentjahrs-
gesetz zu übertreten. 68.Von einem Nichtjuden. 69. Die ohnehin dem Priester
gehört. 70. Sie könnten es über die Zeit der Fortschaffung hinaus halten. 71.
Od. Zänker, durch seine Ausstellungen. 72. Damit er zu ihrer Sitzung nicht kom-
men könne. 73. Die für die Berechnung der Interkalation eine Art Bauernregel
hatten; cf. supra F01.18h. 74.Daß du sie beleidigst. 75. Darunter sind Seb-
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nan kamen, sprachen sie zu ihm: Er nannte uns Rinderhirten, und der
Meister sagte ihm dazu nichts! Da erwiderte er ihnen: Was sollte ich ihm
denn sagen, auch wenn er euch Schafhirten genannt hättel?
Welches Bewenden hat es mit dem Bunde von Frevlern75?—Seblma

trug vor dreizehn Myriaden vor und Hizqija trug vor elf Myriaden vor ;
als Sanhe-rib kam und Jeruéalem belagerte, schrieb Seb—hnafolgendes
auf einen Zettel und entsandte ihn”mit einem Pfeile: Sebhna und seine
Partei wollen den Frieden, Hizqija und seine Partei wollen den Frieden
nicht. So heißt es:"Fürwahr, die Frevler spannen den Bogen, haben
ihren Pfeil auf der Sehne zurechtgelegt. Da fürchtete Hizqija, indem er
dachte, vielleicht neigt der Heilige, gepriesen sei er, nach der Mehrheit,
und da die Mehrheit sich ergeben will, so werden sie sich ebenfalls er-
geben müssen. Hierauf kam der Prophet und sprach zu ihm :781hrsollt
nicht Bund sagen zu all dem, was das VolkBund sagt. Diesesind nämlich
ein Bund von Frevlern, und ein Bund von Frevlern zählt nicht mit.
Als [Se-bhna]sich später ein Grab auf dem Begräbnisplatze des davidi-
schen Hauses aushauen wollte, kam der Prophet und sprach zu ihm:
79Washast du hier und wen hast du hier, daß du dir hier ein Grab aus-
hauen läßt.“°Siehe, der Herr schleudert dich, wie man einen Mann schlau-
dert. Rabh erklärte: Das Geschleudertwerdeneines Mannes ist lästiger als
das der Frau.”Er wird dich umhüllen. R. Jose b. R. Hanina sagte: Dies
lehrt, daß er aussätzig geworden war ; hier heißt es umhüllen und dort81
heißt es: den Bart soll er umhüllen.”Und er wickelt dich und schleudert
dich wie einen Ball in ein weit ofienes Land &c. Es wird gelehrt: Er
wünschte die Schande seines Herrn, daher wurde seine Ehre in Schande
verwandelt. Als er hinausging“, kam Gabriel und verschloß die Tür

Col.bvor seinen Leuten. Jene fragten ihn: Wo sind deine Leute? Da erwi-
derte er: Sie traten zurück. Da sprachen sie: Du verspottest uns also!
Hierauf durchlochten sie ihm die Fersen, handen ihn an die Schwänze
ihrer Pferde und sChleiften ihn über Dorn'en und Stacheln.
R. Eleäzar sagte: Sebhna war ein Lüstling, denn über ihn heißt es:

8“auf, gehe zu diesem Verwalter, und dort85he-ißtes: sie war ihm eine
Verwalterin.

Es heißt:”wenn die Grundpfeiler eingerissen werden, was hat der Ge-
rechte getan. R. Jehuda und R. läna [streiten hierüber]: Einer erklärt:
Wenn Hizqija und seine Partei niedergerissen werden, was hat der Ge-
rec'hte“getan? Und einer erklärt: Wenn der Tempel niedergerissen wird,

hna 11.seine Partei zu verstehen, die sich gegen Hizqija verbündeten; cf. Jes.
22,15ff. 76. In das Lager Sanherihs. 77. Ps. 11,2. 78. Jes. 8,12. 79.Jes.
22,16. 80. Ib. V. 17. 81. Beim Aussätzigen, Lev. 13,45. 82. Jes. 22,18. 83. Um
sich Sanherib zu ergeben. 84.Jes. 22,15. 85.iReg. 1,2. 86.Ps. 11,3. 87. Dh.
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was hat der Gerechte getan? Üla erklärte: Wenn die Gedanken jenes
Frevlers nicht niedergerissen”wurden, was hat der Gerechte getan? --
Erklärlich ist der Vers: wenn die Grundpfeiler [ s'aihoth ] niedergerissen
werden, nach demjenigen, der erklärt: wenn die Gedanken jenes Frevlers
nicht niedergerissen wurden, wie dies aus dem Wortlaute hervorgeht,
denn es heißt:”David nahm sich [ vajas'eth] diese Worte zu Herzen. Auch
nach demjenigen, der ihn auf den Tempel bezieht, denn wir haben ge-
lernt, daß sich seit den Tagen der ersten Propheten [im Tempel] ein
Stein befunden hatte, der ‘Grundstein’ [éethija] genannt wurde. Wo
finden wir aber, nach demjenigen, der ihn auf Hizqija und seine Partei
bezieht, daß die Frommen mit ‘éathoth’bezeichnetwerden!? ——Es heißt:
90denn des Herrn sind der Erde Säulen, und er setzte auf sie [ vajaéeth ]
das Weltall. Wenn du willst, entnehme ich es hieraus :91erhegt wunder-
baren Plan, eine hohe Einsicht [ tus'ija].
R. Hanan sagte: Weshalb wird [die Tora] ‘tuéija’ [Einsicht] genannt?

Weil sie die Kraft des Menschen schwächt [mateéeth]. Eine andere Er-
klärung: 'T'uäija, weil sie heimlich [haéaj] verliehen wurde, wegen des
Satans”. Eine andere Erklärung: Tuéija, etwas abstraktes, worauf die
Welt gestützt ist [tohu—éutath].
Üla sagte: [Andere] Gedanken beeinträchtigen das Studium der Tora,

denn es heißt:”er vereitelt die Gedanken der Listigen, ihre Hände schaf-
fen nichts Einsichtiges. Rabba sagte: Betreffen sie [die Tora] selbst, so
beeinträchtigen sie es nicht, denn es heißt:”viele Gedanken sind in
eines Menschen Herzen, aber der Ratschluß des Herrn, der wird beste-
hen; der Ratschluß, der das Wort Gottes betrifft, bleibt bestehen.
R. JEHUDASAGTEZNURDANN.R. Abahu sagte im Namen R. Eleäzars:

Die Halakha ist wie B. Jehuda. Ferner sagte R. Abahu im Namen R. Eleä-
zars: Diese alle95sindbei Gericht bekannt zu machen. Über den Hirten
streiten R. Aha und Rabina ; einer sagt, er benötige der Bekanntmachung,
und einer sagt, er benötige nicht der Bekanntmachung. —Einleuchtend
ist nach demjenigen, der sagt, er benötige nicht der Bekanntmachung,
die Lehre R. Jehudas im Namen Rabhs, daß nämlich der unbescholtene
Hirt unzulässig sei, wieso aber ist der unbescholteneHirt unzulässig nach
demjenigen, welcher sagt, er benötige der Bekanntmachung!? —Man
mache ihn bekannt, auch wenn er unbescho-lten ist.
Einst wurde eine Schenkungsurkunde vorgelegt, auf der zweiRäuber

wo liegt die Macht Gottes,wenn er dies nicht verhindern konnte. 88. DasW. nie-
dergerissen wird erklärt: sollten niedergerissenwerden. 89. iSam. 21.13; im ma-
sor. Texte heißt es übrig. own u. 13:53. 90. iSam. 2,8. 91. Jes. 28,29. 92. Der
die Verleihung der Tora an die Jisraéliten verhindern wollte; cf. Ber. Fol. 89a.
93.1j. 5,12. 94. Ps. 19,21. 95. Daß sie als Richter _u.als Zeugen unzulässigsind.

36 Talmud VIII
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[als Zeugen] unterzeichnet waren. R. Papa b. S-emuélwollte [die Urkunde]
als gültig erklären, da [die Zeugen] nicht ‚bei Gericht bekannt gemacht
worden waren, da sprach Baba zu ihm: Zugegeben, daß das Bekannt-
machen erforderlich ist bei einem, der nur rabbanitisch als Räuber gilt,
aber ist es etwa erforderlich bei einem, der nach der Tora als Räuber
'lt”!?
81R. Nahman sagte: Wer ven jener Sache“ißt, ist als Zeuge unzulässig;
dies jedoch nur dann, wenn er es öffentlich tut, nicht aber, wenn heim-
lich; und auch wenn öffentlich, nur dann, wenn er es heimlich tun
kann und sich öffentlich der Schande preisgibt, ist es ihm aber anders
nicht möglich, so ist dies ja sein Lebensunterhalt.

R. Nahman sagte: Wer der Unzucht verdächtig ist, ist als Zeuge zu-
lässig. R. Seéeth sprach: Sagedoch, Meister, die vierzig”auf seiner Schul-
ter, und er ist zulässig!? Baba sagte: R. Nahman pflichtet jedoch bei, daß
er in Ehesachen unzulässig ist. Rabina, nach anderen R. Papa, sagte:
Nicht, um sie als ledig zu erklären, wohl aber um sie als verheiratet zu
erklären”. — Dies ist ja selbstverständlich!? —Man könnte glauben.
dies*°°seiihm lieber, denn es heißt:‘°@estohlenesWasser ist süß‘”&c.,
so lehrt er es uns. So steht sie nämlich leichter zu seiner Verfügung.

Ferner sagte R. Nahman: Wer im Nisan oder im Tiéri stiehlt‘”‚ gilt
nicht als Dieb ; dies gilt jedoch nur von einem Quote-npächter, wenn es
eine Kleinigkeit ist, und wenn es die Reife erlangt hat. Ein Feldarbeiter
des R. Zebid stahl einst einen Kab Gerste, und er erklärte ihn als unzu-
lässig; ein anderer stahl einen Dattelkamm, und er erklärte ihn eben-
falls als unzulässig. Einst bestatteten Totengräber jemand am ersten
Tage des Wochenfestes; da exkommunizierte sie B. Papa und erklärte
sie als unzulässig für die Zeugenaussage.Hierauf erklärte sie R. Hona,
Sohn des R.Jehoéuä‚ als zulässig. R. Papa sprach zu ihm: Sie sind ja
Frevlerl? ——Sie glauben damit ein gottgefälliges Werk auszuüben. —-
Man exkommunizierte sie ja dieserhalbl? —Sie glauben, die Rabbanan
haben ihnen dadurch Sühne verschafft.

96. Rahbanitisch gelten auch die in unserer Miäna aufgezählten Personen, dh. sol-
che, die sich auf unrechtliche Weise einen Vermögensvorteil verschaffen, als Räu-
ber, nach der Tora jedoch nur solche, die jemand eine Wertsache gewaltsam
wegnehmen. 97. Nach Erklärung der Kommentare: wer Almosen von Nichtjuden
empfängt; im Sprachgebrauchewird damit das Schwein bezeichnet. 98. Sc. Gei-
ßelhiebe, dh. er übertritt ja das Gesetz. 99. Wenn ein solcher Zeuge etwas be-
kundet, wodurch die Fran ledig wird, zBs. daß ihr Mann gestorben, od. daß sie
geschieden sei, so ist er nicht glaubwürdig, da es ihm darauf ankommt, mit ihr
einen freien Verkehr pflegen zu können ; wenn er aber bekundet, sie sei ver-
heiratet, so ist er glaubwürdig. 100. Ihr Zustand als Ehefrau. 101. Pr. 9,17.
102.Der verbotene Umgang ist ihm lieber. 103.Früchte aus einem Garten, zur
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Es wurde gelehrt: Der überführte Falschzeuge ist, wie Abajje sagt,53'
rückwirken 1“unzulässig, und wie Baba sagt, von dann ab“*"unzulässig.
Abajje sagt, er sei rückwirkend unzulässig,denn er ist seit der Zeit seiner
Bekundung ein Frevler, und die Tora sagt :1°6bietedem Frevler nicht deine
Hand, man lasse den Frevler nicht als Zeuge zu. Baba sagt, er sei von
dann ab unzulässig, denn [das Gesetz vom] überführten Falschzeugen
ist ein Novum, ——was veranlaßt dich, jenen zu glauben, glaube diesen”,
-—somit tritt auch die Wirkung erst mit der Zeit dieses Novums“*ein.
Manchesagen, auch Baba erkenne die Begründung Abajjes an, nur sageer
deshalb, [die Unzulässigkeit] beginne erst von da an, damit die Käufer
keinen Nachteil erleiden“. — Welchen Unterschied gibt es zWischen
ihnen? — Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen, wenn zwei einen
Zeugen überführt“°haben. Oder auch, wenn sie einen wegen Raubes als
unzulässig überführtmhaben. R. Jirmeja aus Diphte erzählte, R.Papi
habe eine Entscheidung nach Baba getroffen. Mar b. R. Aéi sagte, die
Halakha sei wie Abajje. Die Halakha ist bei JÄL QGM‘”nachAbajje zu
entscheiden.

Über einen Abtrünnigen, der Aas aus Gier ißt, stimmen alle überein,
daß er unzulässig”sei‚ einer aber, der es aus Trotz tut, wie Abajje sagt,
unzulässig, und wie Baba sagt, zulässig. Abajje sagt, er sei umzulässig,
denn er ist ein Frevler, und die Tora sagt, daß man keinen Frevler als
Zeugen zulasse. Baba sagt, er sei zulässig, denn dies gilt nur von einem
Frevler wegen Raubes‘“. Man wandte ein: Man lasse den Frevler nicht
als Zeugen zu, man lasse den Gewalttäter nicht als Zeugen zu, das sind
Räuber und solche, die sich gegen die Eide vergehen. Doch wohl sowohl

Zeit der Getreide- u. Fruchternte. 104. Was er seit der Zeit seiner Bekundung
bis zur Zeit seiner Überführung bekundet hat, gilt als falsches Zeugnis. 105. Von
seiner Überführung ab. 106.Ex. 23,1. 107.Das Gericht hat keine Veranlassung,
der letzteren Zeugenpartie mehr Glauben zu schenken als der ersteren, dennoch
sagt das Gesetz, daß man der letzteren Glauben schenke u. die ersteren als über-
führte Falschzeugen zu gelten haben. 108. Dh. mit der Zeit der Überführung.
109. Damit die Verkaufsurkunden, die diese Zeugen inzwischen unterzeichnet ha-
ben, nicht ungültig werden. 110. Dies ist kein Novum mehr; da in diesem Falle
2 Zeugen gegen einen auftreten; so nach den Tosaphoth. Nach Raschi, wenn je
2 jeden der ersten Partie als Falschzeugen überführen. Die Einwendurig der T0-
saphoth, 2 Zeugen haben gesetzlich dieselbe Glaubwürdigkeit wie 100, ist je-
doch nicht zutreffend, da in diesem Falle je 2 gegen einen auftreten. 111. Und
den anderen als Falschzeugen. 112. Anfangsbuchstaben der Stichworte von 6 Kon-
troversen zwischen Abajje und Reha; cf. Bd. VI S. 685 Anm. 383. 113.Als
Zeuge unzulässig ist jeder, der aus Geldgier einen Frevel begeht, dies tut auch
derjenige, der aus Geiz Aas ißt. 114. Er ist nur dann unzulässig, wenn er sich
durch seine F reveltat in einen Vermögensvorteil setzen will, ein solcher kann
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gegen den Nichtigkeitseiduöalsauch gegen den Eid in Geldsachenl? --
Nein, [beides] nur dann, wenn der Eid eine Geldang-elegenheitbetrifft,
nur wird deshalb die Mehrzahl gebraucht, weil allgemein gesprochen
wird. Man wandte ein: Man lasse den Frevler nicht als Zeugen zu, man
lasse Gewalttäter nicht als Zeugen zu, das sind Räuber und Wucherer.
Dies ist eine Widerlegung der Ansicht Abajjes. Eine Widerlegung.
Es ist anzunehmen, daß hierüber auch folgende Tannaim streiten:

Der überführte Falschz-eugeist hinsichtlich der ganzen Tora [als Zeuge]
unzulässig —so R. Meir. R. Jose sagt, dies nur in dem Falle, wenn er bei
einer Todesstrafsache als Falschzeuge überführt wurde, wenn er aber bei
einer Geldsacheals Falschzeugeüberführt wurde, so ist er bei einer To-
desstrafsache zulässig. Abajje ist also der Ansicht R. Meirs und Baba
der Ansicht R. Joses. Abajje ist der Ansicht R. Meirs, daß er nämlich
wegen des Leichteren“°auch beim Strengeren unzulässig ist, und Baba
ist der Ansicht R. Joses, daß er nämlich nur wegen des Strengeren beim
Leichteren unzulässig ist, nicht aber wegen des Leichteren beim Stren-
geren. _„Nein, nach R. Jose streiten sie überhaupt nicht”, sie streiten nur
nach R. Meir. Abajje ist ja der Ansicht R. Meirs, aber auch Baba [kann
dir erwidern]: R.Meir vertritt seine Ansicht nur bei einem, der bei einer
Geldangelegenheit als Falschzeug-e überführt wurde, der sowohl dem“
Himmel gegenüber als auch Menschengegenüber ein Übeltäter ist, nicht
aber hierbei, wo er nur dem Himmel gegenüber, nicht aber den Menschen
gegenüber ein Übeltäter ist. Die Halakha ist wie Abajje. ——Er wurde ja
aber widerlegtl? —-Jene Lehre“%ertritt die Ansicht R. Joses. — Aber
wenn sie schon die Ansicht B. Joses vertritt, [bei einem Streite zwischen]
R.Meir und R. Jose ist ]a die Halakhanach R. Jose zu entscheiden!?—An-
ders ist es hierbei, denn es gibt eine anonymeLehre”nach R.Meir.——W0
befindet sich diese? —Wie folgt: Einst tötete Bar Hama einen Menschen,
und der Exilarch sprach zu R. Abba b. J äqob: Geh, untersuche die Angele-
genheit ; hat er wirklich einen Mord begangen, so blende man ihm“°die Au-
gen. Da meldeten sich zwei Zeugen und bekundeten, daß er wirklich ge-
tötet habe. Darauf brachte er zwei andere Zeugen, die einen jener Zeu-
gen belasteten; «einerbekunde-te,dieser habe in seiner Gegenwart einen
Kab Graupen gestohlen, und einer bekundete, dieser habe in seiner Ge-

Col.bgenwart einen Griff eines Spießes gestohlen.Da sprach jener zu ihm: Du
glaubst also, man entscheide nach R. Meir, aber [bei einem Streite zwi-
schen] R. Meir und R. Jose ist die Halakha nach R. Jose zu entscheiden,

auch bestochensein. 115.Cf. Seb.Fol. 2a. 116.NachAbajje ist er unzulässig,auch
wenn er eine Sünde nur gegen Gott begeht. 117. Abajje vertritt entschieden nicht
seine Ansicht. 118. Durch welche er widerlegt wurde. 119. Nach der die Halakha
zu entscheiden ist. 120. Nach anderer Erklärung ist dies bildlich aufzufassen:
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und R. Jose ist der Ansicht, wer in Geldsachenals Falschzeugeüberführt-
worden ist, sei bei Todesstrafsachen zulässicv.R. Papi entgegne-teihm;
Dies nur, wenn es keine anonyme Lehre nach R. Meir gibt, hierbei aber
gibt es eine anonyme Lehre nach R. Meir.—Wo dies: Wollte man sagen,
in folgender Lehre: Wer121beiTodesstrafsachenalsRichter zulässig ist, ist
auch bei Geldsachenals Richter zulässig.Wer [ist der Autor]? Wenn R.
Jose, so ist ]a nach ihm der bei Geldsachenüberführte Falschz-euge,der bei
Todesstrafsachen zulässig ist, bei Geldsachen unzulässig ; doch wohl R.
Meir. — Wieso, vielleicht spricht er von durch ihre Herkunft unzulässi-
gen; wie ist, wenn du nicht so erklären wolltest, der Schlußs-atz zu ver-
stehen: mancher ist bei Geldsachen als Richter zulässig, bei Todesstraf-
sachen aber nicht, wieso ist, wer bei Todesstrafsachen als Falschzeuge
überführt wurde, bei Geldsachen als Richter zulässig, alle stimmen ja
überein, daß er unzulässig ist!? Du mußt also erklären, er spreche von
der Unzulässigkeit durch die Herkunft, ebenso spricht [der Anfangsatz]
von der Unzulässigkeit durch die Herkunft. —Vielmehr, folgende ist
die anonyme Lehre: Folgende sind unzulässig: Glücksspieler,Wucherer,
die Tauben fliegen lassen, Siebentjahrsfrucht—Händler und Sklaven; die
Regel hierbei ist: zu einem Zeugnisse, zu dem eine Frau unzulässig ist,
sind auch diese unzulässig. Wer [ist der Autor]: wenn R. Jose, so sind
ja zu einem Zeugnisse bei Todesstrafsachen Frauen unzulässig, diese
aber zulässig; doch wohl R.Meir. Hierauf trat Bar Hama vor, küßte ihm
die Füße und übernahm für ihn die Kopfsteuer während seines ganzen
Lebens.

FOLGENDE GELTENALS VERWANDTE: EIN BRUDER, EIN BRUDER DES VA—iv
TERS,EINBRUDERDERMUTTER,EINMANNDERSCHWESTER,EINMANN

DERSCHWESTERDESVATERS,EINMANNDERSCHWESTERDERMUTTER,EIN
MANNDER MUTTER, EIN SCHWIEGERVATER,EIN SCHVVAGER122‚SIE SELBER,
IHRE SÖHNE UND IHRE SCHWIEGERSÖHNE,UND EIN STIEFSOHN, ER ALLEIN.
R. JOSE SAGTE:DIES IST DIEM1éNAR. ÄQIBAS,DIE URSPRÜNGLICHEMIéNA
ABERLAUTETE:EINOHEIMUNDDER'SOHNEINESOHEIMS.FERNERAUCH,WER
IHNBEERBEN123KANN.JEDER,DERZUR.ZEITVERWANDTIST, [ISTUNZULÄSSIG];
WARERZURZEITVERWANDTUNDWURDEENTFREMDETI24,so ISTERZULÄSSIG.
B. JEHUDASAGT:WENNSEINETOCHTERGESTORBENISTUNDKINDERHINTER-
LASSENHAT,so GILT[DERSCHWIEGERSOHN]ALSVERWANDT.FERNERAUCH125V
EIN FREUNDUNDEIN FEIND.ALS FREUNDGILTDERHOCHZEITSKAMERAD,
ALSFEINDGILTEINER,DERAUSFEINDSCHAFTDREITAGEMITHIMNICHT

man lege ihm eine große Geldhuße auf. 121. Von verdächtigten Personen. 122.
Der Mann der Schwester der Frau. 123. Falls er keine Deszendenten hat. 124.
Wenn zBs. seine Schwester,die Frau seines Schwag9r3,gestorben ist. 125.ist als
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GESPROCHENHAT.MANERWIDERTEnm: JISRAéLIST DESSEN126
DÄCHTIG.
GEMARA. Woher dies? ——Die Rabbanan lehrten :127Essollen nicht Vä-

ter wegen der Kinder getötet werden; was lehrt dies: wenn etwa, daß
Väter nicht wegen der Sünde der Kinder, und Kinder nicht wegen der
Sünde der Väter getötet werden sollen, so heißt es ja bereits 2127einjeder
soll wegen seiner Sünde getötet werden. Vielmehr, es sollen nicht Väter
wegen der Kinder getötet werden: durch das Zeugnis der Kinder, und
Kinder sollen nicht wegen der Väter getötet werden: durch das Zeugnis
der Väter. ——Etwa nicht Kinder wegen der Sünde der Väter, es heißt ja:
128erahndet die Sünde der Väter an den Kindernl? ——Dies, wenn sie an
den Handlungen ihrer Väter festhalten. Wie gelehrt wird :129Undauch
wegen der Sünde ihrer Väter sollen sie dahinsiechen, wenn sie an den
Handlungen ihrer Väter festhalten. Du erklärst, wenn sie daran fest-
halten, vielleicht ist dem nicht so, sondern auch wenn sie daran nicht
festhalten? Wenn es heißtzmein jeder soll wegen seiner Sünde getö-
tet werden, so [gilt es hier von dem Falle,] wenn sie an den Handlun-
gen ihrer Väter festhalten. —Etwa nicht, es heißt ja:”“sie sollen strau-
cheln einer durch seinen Bruder: einer durch die Sünde seines Bru-
ders; dies lehrt, daß sie alle für einander verantwortlich sind!? ——Dies,
wenn sie einander wehren konnten und es unterlassen haben.
Wir wissen dies also von Vätern für Söhne‘“und von Söhnen für Vä-

ter und umsomehr von Vätern für einander, woher dies von Söhnen132
für einander? ——Der Schriftvers könnte ja lauten: es sollen nicht Väter
wegen des Sohnes getötet werden, wenn es aber ‘Söhne’ heißt, auch Söhne
für einander. —Wir wissen dies von Söhnen für einander, woher dies
von Söhnen“”'für andere? Rami b.Hama erwiderte: Dies ist einleuch-
tend; es wird gelehrt, daß Zeugen nur dann als Falschzeugen gelten,
wenn beide überführt werden, und wenn man sagen wollte, Söhne seien
für andere zulässig, so kann es ja vorkommen, daß der überführte Falsch-
zeuge durch seinen Bruderl34getöt-etwird. Rabe entgegnete ihm: Wir ha-
ben gelernt: Wenn drei Brüder und noch jemand [es bekunden], so sind
es drei verschiedeneZeugenaussagen“°",während sie hinsichtlich der Über-
führung als Falschzeugen zusammen gehören. Nach deiner Auffassung

NICHT VER-

Richter, bezw. Zeuge unzulässig. 126. Aus Freund— bezw. Feindschaft falsches
Zeugnis abzulegen. 127.Dt. 24,16. 128.Ex. 34,7. 129.Lev. 26,39. 130.11).
V. 37. 131. Der Brüder, dh. Onkel für Neffen, bezw. Neffen für Onkel. 132.
Dh. Neffen. 133. Daß 2 Verwandte zusammen als Zeugen unzulässig sind. 134.
Jeder Zeuge wird durch den anderen getötet. 135.Wenn jemand das Grundstück
eines anderen 3 Jahre in seinem Besitze hat, ohne daß dieser Einspruch eingelegt
hat, so gilt es als sein Eigentum; wenn nun von 3 Brüdern u. einem Fremden
einer u. der Fremde bezügl. des 1. Jahres, der 2. und der Fremde bezügl. des
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würde also ein F’alschzeugedurch seinen Bruder zur Geldzahlung ver-
urteilt werden!? Du mußt also erklären, die Überführung komme
durch andere, ebenso kommt auch hierbei die Überführung durch an-
dere. — Vielmehr, der Schriftvers könnte ja lauten: und kein Sohn we-
gen seiner Väter, oder auch: diese wegen der Väter, wenn es aber heißt:
und Söhne, [so heißt dies:] auch [nicht] für andere. ——Wir wissen dies
von den Verwandten des Vaters, woher dies von den Verwandten der Mut-
ter? —Im Schriftverse heißt es zweimal Väter, und da das eine nicht
auf die Verwandten des Vaters zu beziehen ist, so beziehe man es auf
die Verwandten der Mutter. —-Wir wissen dies von der Belastung, woher
dies von der Entlastung? -—Im Schriftverse heißt es zweimal getötet,
und da das eine nicht auf die Belastung zu beziehen ist, so beziehe man
es auf die Entlastung. ——Wir wissen dies von Todesstrafsachen, woher
dies von Geldsachen?——Die Schrift sagt?“einerlei Recht soll unter euch
gelten. das Recht muß bei euch gleichmäßig sein.
Rabh sagte: Der Bruder meines Vaters kann für mich nicht Zeuge sein,

weder er selber noch sein Sohn noch sein Schwiegersohn; und ebenso kann
ich für ihn nicht Zeuge sein, weder ich selber noch mein Sohn noch mein
Schwiegersohn.——Weshalb denn, dies ist ja eine dritt- mit e-rstgradiger136
Verwandtschaft, und wir haben es nur von einer zweit- mit zwe-itgradiger
und einer zweit- mit erstgradiger Verwandtschaft gelernt, nicht aber
von einer dritt—mit erstgradigerl? ——Unter Schwiegersohn,von dem in
unserer Miéna gelehrt wird, ist der Schwiegersohneines Sohnes zu ver-
stehen137‚— Sollte er es doch von einem Enkel lehrenl? -—Nebenbei
lehrt er uns. daß hierbei der Mann seiner Frau gleicht. ——Wieso lehrt R.
Hija demnach: acht Väter“, das sind also vierundzwanzig [Verwandte],
demnach sind es ja zweiunddreißig“°l? ——Vielmehr, tatsächlich ist hier
ein wirklicher Schwiegersohn zu verstehen, nur deshalb nennt [Rabh]
ihn Schwiegersohn seines Sohnes, weil er von auswärts kommt“°und so-
mit einemweiterenGrade gleicht.—Demnach ist ja ihre Verwandtschaft‘“
dritt- mit zweitgradig, und nach Rabh sind ja dritt- mit zweitgradigVer-
wandte [für einander als Zeugen] zulässig“fl? ——Vielmehr, Rabh ist der
Ansicht R. El—eäzars‘“,denn es wird gelehrt: R. Eleäzar sagt, wie der Bru-

2. Jahres u. der 3. u. der Fremde bezügl. des 3. J ahres Zeugnis ablegen, so gelten
die Zeugenaussagen über die 3 Jahre als getrennt 11.der Einwand der Verwandt-
schaft ist gegen sie nicht zu erheben. 135.Lev. 24,22. 136. Cf. Bd. VIII S.
337 Anm. 589. 137. Der Mann einer Enkelin, also drittgradig. 138. Nebst ihren
Söhnen u. Schwiegersöhnen. 139. Es kämen noch 8 Enkel hinzu. 140. Dh. die
Verwandtschaft ist keine natürliche, sondern nur eine angeheiratete. 141. Die des
Schwiegersohnes eines Onkel's, von dem es in der M'iéna heißt, daß er als Ver-
wandter gilt u. als Zeuge unzulässig ist. 142. Rahh spricht von sich selbst, also
von 1. mit l., 2. u. 3., demnach gelten 2. mit 3. nicht als Verwandte. 143. Daß 1.
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der meines Vaters für mich nicht Zeuge sein kann, weder er selber noch
sein Sohn noch sein Schwiegersohn, ebenso kann der Sohn des Bruders
meines Vaters für mich nicht Zeuge sein, weder er selber noch sein Sohn
noch sein Schwiegersohn.—Aber immerhin spricht er ]a auch von dritt-
mit zweitgradiger Verwandtschaft, während nach Rabh dritt—mit zweit-
gradig Verwandte für einander zulässig sind“”? ——Rabh ist seiner An-
sicht in dem einen Falle und streitet gegen ihn beim anderen Falle. —-
Was ist der Grund Rabhs? —Die Schrift sagt: es sollen nicht Väter we-
gen der Kinder getötet werden, und Kinder, dies schließt eine weitere
Generation ein. ——Und R. Eleäzarl? Der Allbarmherzige sagt: auf“*die
Kinder, die Unzulässigkeitder Väter wird auf die Kinder übertragen.
R. Nahman sagte: Der Bruder meiner Schwiegermutter darf für mich

nicht Zeuge sein, der Sohn des Bruders meiner Schwiegermutter darf für
mich nicht Zeuge sein, der Sohn der Schwester meiner Schwiegermutter
darf für mich nicht Zeuge sein. Und der Autor unserer Miéna lehrt das-
selbe: Ein Mann der Schwester, ein Mann der Schwester des Vaters und
ein Mann der Schwester der Mutter, sie selber, ihre Söhne und ihre
Schwiegersöhne. R. Aéi erzählte: Als wir bei Üla weilten, fragten wir,
wie es sich mit dem Bruder eines Schwiegervaters, mit dern Sohne des
Bruders eines Schwiegervaters und mit dem Sohne der Schwester eines
Schwi-egervatersverhalte? Er erwiderte uns: Ihr habt es gelernt: ein
Bruder, ein Bruder des Vaters und ein Bruder der Mutter, sie selber, ihre
Söhne und ihre Schwiegersöhne.

Col.b Babh traf einst ein, um Pergament zu kaufen, und man fragte ihn,
ob jemand für die Frau seines Stiefsohnes Zeuge sein könne. —In Sura
sagten sie, der Mann gleiche seiner Frau ; in Pumbeditha sagten sie, die
Frau gleiche ihrem Manne. R. Hona sagte nämlich im Namen R. Nah-
mans: Woher, daß die F rau ihrem Manne gleicht? Es heißt :145dieScham
des Bruders deines Vaters darfst du nicht entblößen, seinem Weibe darfst
du nicht nahen, sie ist deine Muhme; sie ist ja eigentlich die Frau deines
Oheims? Wahrscheinlich gleicht die Frau ihrem Manne.
EIN MANNSEINERMUTTER,ER SELBER,SEINSOHNUNDSEINSCHWIEGER-

SOHN.Dessen Sohn ist ja sein Bruder!? R. Jirmeja erwiderte: Dies be-
zieht sich auf den Bruder seines Bruders‘“. R. Hisda erklärte einst einen
Bruder des Bruders als zulässig. Da sprachen sie zu ihm: Hast du denn
die Erklärung R. Jirmejas nicht gehört? Er erwiderte: Ich habe es nicht
gehört. Dies heißt: ich halte nichts davon. ——Demnach“”ist es ja sein

mit 3. als Verwandte gelten ; die angeheiratete Verwandtschaft gilt somit nicht als
weiterer Grad, vielmehr gleicht der Mann der F ran. 144. Im Bibeltexte wird das
W. wegen mit 93),auf, ausgedrückt. 145. Lev. 18,14. 146. Vom Vater, von



Fol. 28h SYNHEDRINIII,1V,V 569

Bruderl? —Er lehrt es von einem Bruder väterlicherseits und von einem
Bruder mütterlicherseits.
R. Hisda sagte: Der Vater des Ehemannes und der Vater der Ehefrau

dürfen für einander Zeuge sein, sie gehören zu einander nur wie ein
Deckel zum Fasse148‚
Rabba b. Bar Hana sagte: Man kann für seine Verlobte Zeuge sein.

Rabina sprach: Nur wenn sie dadurch verliert, wenn sie aber dadurch
gewinnt, ist er nicht glaubhaft. Dies ist aber nichts; er ist nicht glaub-
haft, einerlei ob sie dadurch verliert oder gewinnt. Du stützt dich wohl
auf die Lehre des R. Hija b. Ami, die er im Namen Ülas lehrte: Er“9
halte wegen seiner Verlobten keine Trauer noch verunreinige er sich an
ihr, ebensohalte sie seinetwegenkeine Trauer noch verunreinige sie sieh150
an ihm; stirbt sie, so beerbt er sie nicht, stirbt er, so kann sie ihre Mor-
gengabe einfordern. Da hat es aber der Allbarmherzige von der Ver-
wandtschaft abhängig gemacht, während sie noch nicht seine Verwandte
ist, hierbei aber hängt es von der Befangenheit ab, und befangen ist er
ihr gegenüber wohl.
DER STIEFSOHN,ER ALLETN.Die Rabbanan lehrten: Der Stiefsohn, er

allein; R. Jose sagt: der Schwager. Ferner lehrt ein Anderes: Der Schwa-
ger, er allein; R. J ehuda sagt: der Stiefsohn. ——Wie meint er es; wollte
man sagen, er meine es wie folgt: der Stiefsohn allein und dasselbegilt
auch vom Schwager, und R. Jose sagt: der Schwager allein und dasselbe
gilt auch vom Stiefsohne, wer ist demnach [der Autor] unserer Miéna,
welche lehrt: der Schwager, er selber, sein Sohn und sein Schwieger-
sohn; weder R. Jehuda noch R. Josel? Wollte man sagen, er meine es
wie folgt: der Stiefsohn allein, der Schwager aber, er selber, sein Sohn
und sein Schwiegersohn, und hierzu sagt R. Jose: der Schwager allein,
der Stiefsohn aber, er selber, sein Sohn und sein Schwiegersohn. Nach
wem lehrte demnach R. Hija: acht Väter, das sind also vierundzwanzig
[Verwandte], weder nach R.Jose noch nach R. Jehudai? ——Vielmehr,
er meint es wie folgt: der Stiefsohn allein, der Schwager aber, er sel-
ber, sein Sohn und sein Schwiegersohn, und hierzu sagt R. Jose: der
Schwager allein, und um so mehr der Stiefsohn allein. Somit vertritt
unsere Miéna die Ansicht R. Jehudas und die Barajtha die des R. Jose.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie R. Jose.
Einst wurde eine Schenkungsurkunde vorgelegt, auf der zwei Schwäger

einer anderen F ran, seinem Stiefbruder. 147. Wenn er von der Erklärung nichts
hält, bleibt ja der vorher erhobene Einwand bestehen. 148. Das Faß wird mit
einem beliebigenBrette od. einer Platte zugedeckt,die von vornherein nicht dazu
bestimmt waren. 149. Ein Priester, der sich nur an der Leiche eines Verwandten
verunreinigen darf. 150. Frauen der Priester sind diesem Verbote nicht unter-
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unterzeichnet waren. R. Joseph wollte sie als gültig erklären, denn R.
Jehuda sagte im Namen Semuéls, die Halakha sei wie R. Jose. Da sprach
Abajje zu ihm: Woher, daß sich dies auf die Lehre R. Joses in unserer
Miéna bezieht, nach der der Schwager [als Zeuge] zulässig“‘ist, vielleicht
bezieht sich dies auf die Lehre R. Joses in der Barajtha, nach der der
Schwager unzulässig ist!? —Dies ist nicht anzunehmen, denn Semué]
sagte: beispielsweiseich und Pinhas, die wir Brüder und Schwägerl5gsind;
ein gewöhnlicher Schwager ist also zulässig. —Vielleicht meint er es:
wie er und Pinhas, weil er sein Schwager war!? Darauf sprach er zu
ihm153:Geh, eigne es durch die Zeugen, die bei der Übergabe“*anwesend
waren, nach einer Lehre R. Eleäzars. —R. Abba sagte ja aber, R. Eleäzar
pflichte bei, daß, wenn [die Urkunde] an sich falsch ist, sie ungültig seil?
Da sprach er zu ihm: Geh, sie lassen mich nicht, es dir zuerkennen.
R. JEHUDASAGT&c. R. Tanhum sagte im Namen R. Tablas im Na-

men R. Berunas im Namen Rabhs, die Halakha sei wie R. Jehuda; Baba
sagte im Namen R. Nahmans, die Halakha sei nicht wie R. Jehuda. Eben-
so sagte Rabba b.Bar Hana im Namen R. Johanans, die Halakha sei
nicht wie R. Jehuda. Manche beziehen die Worte des Rabba b. Bar Hana
auf folgende Lehre: Dies trug B. Jose-der Galiläer vor :155Dusollst zu den
Leviten, den Priestern lcommen‚ dem Richter, der zu dieser Zeit sein
wird; könnte es dir denn in den Sinn kommen, jemand werde zu einem
Richter gehen, der nicht zu dieser Zeit ist? Vielmehr [schließt dies einen
aus,] der verwandt war und entfremdet wurde. Und hierzu sagte Rabba
b.Bar Hana im Namen R.J-obanans, die Halakha sei wie R.Jose der
Galiläer.
Die Söhne des Schwie-gervatersdes Mar Üqaba waren mit diesem ver-

wandt und wurden entfremdet‘“. Einst kamen sie vor ihm zu Gericht,
und er sprach zu ihnen: Ich bin für euch als Richter unzulässig. Sie spra-
chen zu ihm: Du bist wohl der Ansicht, die Halakhasei wie R. Jehuda,
wir haben aber ein Schreiben aus dem Westen mitgebracht, daß die Ha-
lakha nicht wie R. Jehuda sei. Er erwiderte ihnen: Bin ich etwa an euch
mit einem Kab Wachs festgekleb-t?Ich sagte euch nur deshalb, daß ich
für euch als Richter unzulässig bin, weil ihr auf das Urteil nicht gehor-
ch-enwürdet.
ALSFREUNDGILTDERHOCHZEITSKAMERAD&c. Wie lange? R. Abbaer-

widerte im Namen B. Jirmejas im Namen Rabhs: Die ganzen sieben Tage

werfen ; wie manche erklären, man zwinge sie nicht dazu. 151. RJ . lehrt da, daß
nur derjenige der ihn beerben kann, unzulässig sei, was bei einem Schwager nicht
der Fall ist. 152. Der auch sein Bruder war. 153. Dem Besitzer der Urkunde.
154.Der Schenkungsurkunde. 155.Dt. 17,9. 156. Ihre Schwester,die Frau M-Ü.s
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des Gastmahles. Die Jfinger im Namen Rabas sagten: schon vom ersten
Tage157an.
ALS FEINDGILT EINER,man NICHTGESPROCHEN&c. Die Rabhanan

l-ehrten:158Under hegte keine Feindschaft gegen ihn, er kann sein Zeuge
sein ;158und ihm nichts Böses zufügen wollte, er kann sein Richter sein. -
Wir wissen dies also vom Feinde, woher dies vom Freunde? — Man
lese wie folgt: er hegte keine Feindschaft gegen ihn, und auch keine
Freundséhaft für ihn; er kann sein Zeuge sein; und ihm nichts Böses
zufügen wollte, auch nichts Gutes; er kann sein Richter sein. ——Heißt
es denn. Freundschaftl? — Vielmehr, dies ist einleuchtend: ein Feind
deshalb nicht, weil er gegen ihn eingenommen sein kann, ebenso kein
Freund, weil er für ihn eingenommen sein kann. ——Wofür verwen-
den die Rabbanan [die Verse:] und er hegte keine Feindschaft gegen ihn,
und: ihm nichts Böses zufügen wolltel? —Einen beziehen sie auf den
Richter”, und den anderen verwenden sie für folgende Lehre: R. Jose b.
R. Jehuda erklärte: Und er hegte keine F eindschaft gegen ihn und ihm
nichts Böses zufügen wollte, hieraus, daß zwei Schriftgelehrte, die ein-
ander feindlich gesinnt sind, nicht zusammen bei einer Gerichtsver-
handlung sitzen dürfen.

WIE PRÜFTMANDIE ZEUGEN? MANFÜHRTSIE IN EIN ZIMMERUNDscnücn- vi
TEBTSIEEIN;ALSDANNsommer MANSIEHINAUSUNDNURDERGRÖSSTE

VONIHNENBLEIBTZURÜCK,UNDMANspnrcrrr zu 11m: Spmcn, worum wmssr
DU,BASSDIESERJENEM[GELD] SCHULDIGrsr? SAGTER, DIESERHABEIHM
GESAGT,ER SCHULDEJENEM [GELD], ODER JEMANDHABE IHM GESAGT,BASS
DIESER JENEM [GELD] SCHULDE, so HAT ER NICHTS BEKUNDET; ER MUSS
DURCHAUSBEKUNDEN:IN UNSERERGEGENWARTHATDIESEREINGESTANDEN,
BASSER JENEMZWEIHUNDERTZUZ SCHULDE.ALSDANNFÜHRTMANDENZWEI-
TENHEREINUNDpnür*r IHN; STIMMENIHRE AUSSAGENÜBEREIN,so WIRD
DARÜBEI:VERHANDEL'D.WENN ZWEI zu SEINENGUNSTENENTSCHEIDENUNI)
EINERzu SEINENUNGUNSTEN.so WIRDzu SEINENGUNSTENENTSCHIEDEN;
WENNZWEIzn SEINENUNGUNSTENENTSCHEIDENUNDEINERZUSEINENGUN-
STEN,so WIRDzu SEINENUNGUNSTENENTSCHIEDEN.WENNEINERzu SEINEN
UNGUNSTENUNDEINERZUSEINENGUNSTENENTSCHEIDET,ODERSELBSTWENN
ZWEI zu SEINENGUNSTENUNDZWEI zu SEINENUNGUNSTENENTSCHEIDEN,
"UNDEINER SAGT,ER WISSE NICHT,so WERDENRICHTER HINZUGENOMMEN.I‘IA-V"
BENSIEDIEVERHANDLUNGBEENDET,so LÄSSTMAN[DIEPROZESSFÜHRENDEN]
EINTRETENUNDDER OBMANNDER RICHTER SPRICHT: DU N. HAST GEWON-

starb. 157.Höre die Freundschaft auf und er ist als Zeuge zulässig. 158.Num.
35,23 ; dieser Schriftvers wird auf die Zeugen des Totschlägers bezogen, da von
diesem andere Schriftverse handeln, so zBs. Dt. 4,42. 159. Sie geben zu, daß ein
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NEN,UNDDUN. HASTVERLOREN.Worum, BASSKEINERBEI SEINEMFORT-
GEHENSAGENDÜRFE:ICHHABEzu SEINENGUNSTENGESTIMMTUNDMEINE
KDLLEGENZU SEINENUNGUNSTEN,WAS ABERKONNTEICH DAFÜR,BASS
MEINEK0LLEGENMICHÜBERSTIMMTHABEN?Es HE-ISST2160dLZsollst nicht
als Verleumder unter deinen Volksgenossenumhergehen; FERNERHEISST
EszlelVerleumder ist, wer Geheimnisse verrät.
GEMARA.Was spricht man zu—ihnen‘”? R. Jehuda erwiderte: Man

spricht zu ihnen wie folgt:‘“Gewöllc und Wind und doch kein Regen,
ein Mann, der mit falschen Gaben““prahlt. Baba entgegnete: Sie können
ja sagen: Sieben Jahre währt die Hungersnot, aber an die Tür einesHand"-
werkers“flcommtsie nicht. Vielmehr, sagte Baba, spricht man zu ihnen:
166Hammer und Schwert und scharfer Pfeil, so ein Mann, der wider sei-
nen Nächsten als falscher Zeuge aussagt. B. Aéi entgegnete ihm: Sie kön-
nen ja sagen: Sieben Jahre währt die Seuche, doch stirbt niemand vor
der ihm festgesetzten Zeit. Vielmehr, sagte R. Aéi, Nathan b. Mar Zutra
sagte mir, man spreche zu-ihnen wie folgt: Falsche Zeugen sind ihren
Auftraggebern selber verachtet,denn es heißt:“"und setzt ihm zweinichts-
würdige Buben gegenüber, daß sie wider ihn zeugen und sprechen: Na-
both hat Gott und dem König geflucht.
SAGTnr., DIESERHABEnm GESAGT&c., ERMUSSnuncm.us BEKUNDEN:

INUNSERERGEGENWARTHATDIESEREINGESTANDEN,BASSERJENEMZWEI-
HUNDERTZuz SCHULDE.Dies ist also eine Stütze für R. Jehuda, denn R.
Jehuda sagte im Namen Rahhs, [der Gläubiger] müsse sagen: Ihr seid
meine Zeugen. Auch wurde gelehrt: R. Hija b. Abba sagte im Namen R.
Jobanans: [Wenn jemand zu einem sagt:] ich habe bei dir eine Mine, und
dieser ihm erwidert: jawohl, und wenn er am folgenden Tage zu ihm
sagt: gib sie mir wieder, er ihm erwidert: ich habe mit dir nur gescherzt,
so ist er frei. Ebenso wird gelehrt: [Wenn jemand zu einem sagt:] Ich
habe bei dir eine Mine, und dieser ihm erwidert: jawohl, und wenn er
am folgenden Tage zu ihm spricht: gib sie mir wieder, er ihm erwidert:
ich habe mit dir nur gescherzt,so ist er frei. Und noch mehr: wenn jener
seine Zeugen hinter dem Zaune versteckt hält und zu ihm sagt: ich
habe bei dir eine Mine, und dieser ihm erwidert: jawo-hl, und auf die
Aufforderung, dies vor N. und N. einzugestehen, er ihm erwidert: ich
fürchte, du wirst mich verklagen, so ist er, wenn jener am folgenden
Tage zu ihm sagt: gib sie mir wieder, er ihm erwidert: ich habe mit dir

Feind als Richter nicht zulässig sei. 160.Lev. 19,16. 161.Pr. 11,13. 162.Den
Zeugen, wenn man ihnen Angst einjagen will. 163. Pr. 25,14. 164. Dh. lügne-
rischegZeugen veranlassen Regenmangel, der Hungersnot zur Folge hat. 165. Be-
kanntes Sprichwort; dh. dies ist für lügenhafte Zeugen keine Einschüchterung, da
sie, wenn sie nur ein Handwerk gelernt haben, die Hungersnot nicht fürchten.
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nur geecherzt, frei. Den Verführermverteidige man nicht. —Wer spricht
hier vom Verführerl? —[Die Lehre] ist lückenhaft und muß wie folgt
lauten: wenn er“”aber sich selbst nicht verteidigt, so verteidige man ihn
nicht. Bei Tedesstrafsac'henverteidige man ihn, auch wenn er dies nicht
selber tut; einen Verführer aber verteidigeman nicht. —Weshalb keinen;
Verführer? R. Hama b. Hanina erwiderte: Ich habe dies in einem Vor-
trage des R. Hija b. Abba gehört: anders ist es bei einem Verführer,
denn der Allbarmherzige sagt:”°du sollst seiner nicht schonen und seine
Schuld nicht verheimlichen.
R. Semuél b. Nahman sagte im Namen R. Jonathans: Woher, daß man

den Verführer nicht verteidige? Von der Urschlange. R. Simlaj sagte
nämlich: Vieles hatte die Schlange zu ihrer Verteidigung zu sagen, sie
verteidigte sich aber nicht. Weshalb aber verteidigte sie nicht der Hei-
lige, gepriesen sei er? Weil sie es selbst unterlassen hatte. —Was konnte
sie sagen? —Von den Worten des Meisters und den Worten des Schülers
hat man ]a auf die Worte des Meisterszu hören.
Hizqija sagte: Woher, daß man durch die Hinzufügung vermindert?

Es heißtz°"3agte Gott, ihr dürft sie nicht essen und dürft sie nicht be-
rühren‘“. R. Meäaréeja sagte: Hieraus?”zwei”und eine halbe Elle lang.
R. Aéi sagte: [Hieraus:]"*elf"Weppiche.
Abajje sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn er sagt: ich

habe mit dir nur gescherzt, wenn er aber sagt, es sei nicht wahr, so ist Col.b
er noterisch ein Leugner. R. Papa, Sohn des R. Aha b. Ada, sagte: F01-
gendes sagen wir im Namen Rabas: an unwesentliche Dinge erinnert
man sich nicht"“.
Einst versteckte jemand Zeugen hinter den Bettvorhang und sprach

darauf zu seinem Nächsten: Ich habe bei dir eine Mine. Dieser erwiderte:
Jawohl. Darauf sprach er: Wachen-deund Schlafende sollen Zeugen sein.
Dieser erwiderte: Nein. Da entschied R. Kahana: Er sagte ja: nein. Einst
versteckte jemand Zeugen in ein Grab und sprach darauf zu seinem
Nächsten: Ich habe bei dir eine Mine. Dieser erwiderte: Jawohl. —Le-

166.Pr. 25,18. 167.iReg. 21,10. 168.Zum Götzendienste. 169.Der Beklagte;
wenn er nicht sagt, er habe nur gescherzt, sondern den Kläger auffordert Zeugen zu
bringen, so verteidigt ihn das Gericht nicht, vielmehr wird er zur Zahlung ver-
urteilt. 170.Dt. 13,9. 070. Gen. 3,3. 171.Verboten war ihnen nur das Essen,
zur Verschärfung aber sagte die Eva der Schlange, daß auch das Berühren ihnen
verboten worden sei. Die Schlangesoll sie hierauf auf den Baum gestoßen haben,
um sie zu überzeugen, daß sie die angedrohte Strafe nicht zu fürchten habe.
172.Ex. 25,10. 173.Das W. n1n[s]n heißt 200, fügt man ein „ hinzu, [dh. vor-
gesetzt], so wird daraus einen, zwei Ellen. 174.Ex. 26,7. 175.Das W. mw
heißt zwei, setzt man ein ;: vor, so wird daraus «mw, ein s, (im Hebräischen nur
in Verbindung mit wwybezw. mm: 11). 176. Selbst wenn er sagt, es sei nicht



575 SYNHEDR1NIII, Vi,Vii Fol.agb

bende und Tote sollen Zeugen sein. Dieser erwiderte: Nein. Da entschied
R. Simön: Er sagte ja: nein.
Rabina, nach anderen R. Papa, sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß es

nach der Lehre R. Jehudas, die er im Namen Rabhs sagte, daß er näm-
lich sagen müsse: ihr seid meine Zeugen, einerlei ist, ob der Schuldner
es sagt, oder der Gläubiger es sagt und der Schuldner schweigt, denn
dies"’gilt nur, wenn der Schuldner ‘nein' sagt, wenn er aber schweigt,
so gilt dies [als Zugeständnis].
Einst sagte jemand, den man Schuldengefäß“**nanntezMeine Gläu-

biger sind ja nur N. undN. Als diese ihn darauf vor R. Nabman zu Ge-
richt forderten, sagte R. Nehmen: Niemand pflegt sich gesättigt zu zei-
81611179.

Einst sagte jemand, den man auf Denaren hockende Maus“°nannte‚
als er im Sterben lag: N. und N. haben von mir Geld zu erhalten. Nach-
dem er gestorben war, kamen jene und forderten die Erben [vor Ge-
richt]. Hierauf kamen sie vor R. Jiémäél b. Jose, und er sprach: Nur bei
Lebenden sagenwir, ein Menschzeigesich nicht gesättigt, nicht aber nach
dem Tode. Da bezahlten sie die Hälfte, jene aber verklagten sie wegen
der anderen Hälfte. Als sie darauf vor R.Hija kamen, sprach er: Wie
ein Mensch sich selbst nicht gesättigt zeigt, ebenso zeigt er auch seine
Kinder nicht gesättigt. Jene sprachen: So wollen wir ihnen also auch
[jene Hälfte] zurückgeben. Da sprach er: Ein Greis hat bereits entschie-
delllsl.

Wenn jemand einem vor zwei [Zeugen eine Schuld] zugesteht und es
ihm zueignet, so schreibe‘”man‚ wenn aber nicht, so schreibe man nicht.
Wenn vor drei und es ihm nicht zueignet, so schreibe man, wie Rabh
sagt ; R. Asi sagt, man schreibe nicht. Einst trat ein solcher F all ein, und
Rabh berücksichtigtedie Ansicht R. Asis. R. Aba b. Ahaba sagte: Die Ge-
sändnisurkunde wird in diesem Falle zuweilen geschrieben und zuwei-
len nicht. Waren [drei Personen] bereits anwesend, so schreibe man nicht ;
versammelt er sie selber, so schreibe“*"man.Baba sagte, auch wenn er
selber sie versammelt, schreibe man nur dann, wenn er zu ihnen sagt:
seid für mich Richter. Mar b. R. Aéi sagte, auch wenn er sagt: seid für

wahr, ist er nicht als Leugner festgestellt, da er sich seiner belanglosen Antwort,
er habe nur gescherzt, nicht erinnert. 177.Daß der Beklagte sagen könne, er
habe nur gescherzt. 178. Er hatte so viele Schulden, daß man mit seinen Schuld-
scheinen ein ganzes Gefäß füllen konnte. 179.Seine Angabe, er schulde jenen
Geld, ist nicht als Geständnis aufzufassen, er wollte damit nur sagen, daß er
Schulden habe, da jeder seinen Reichtum gern verheimlicht. 180.Er sammelte
Schätzeauf, ohne davon zu genießen. 181.Was durch das Urteil R. Jiémäéls be-
reits erfolgt ist, die Zahlung der einen Hälfte, soll nicht aufgehoben werden. 182.
Eine Gütändnisurkunde, obgleich er dies nicht direkt beauftragt. 183. Im ersten
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mich Richter, schreibe man nur dann, wenn diese einen Ort anberaumen
und sie vor das Gericht laden.
Wenn jemand beweglicheSachen eingesteht und sie zueignet, so schrei-

be man, sonst aber nicht ; wie ist es aber bei Grundstücken, und er sie
ihm nicht zueignet? —-Amemar sagt, man schreibe nicht, Mar Zutra
sagt, man schreibe wohl. Die Halakha ist, man schreibe.
Einst traf Rabina in Damharja ein; da fragte ihn R. Dimi b. R. Ho-

na aus Damharja: Wie ist es bei beweglichenSachen, wenn sie norräfig‘“
sind? Dieser erwiderte: Sie gleichen dann Grundstücken. R. Aéi sagte:
Da sie noch der Einforderung benötigen, so ist dies nicht der F all.
Einst wurde eine Geständnisurkunde vorgelegt, in der nicht geschrie-

ben war: er sagte zu uns, schreibt, unterzeichnet und überreicht ihm.
Abajje und Baba sagten beide, hierbei sei die Lehre des Bei Laqié an-
wendbar. Reé Laqié sagte nämlich, es sei fe-ststehend, daß Zeugen eine.
Urkunde nur dann unterzeichnen, wenn [der Aussteller] großjährig‘”ist.
R. Papi, nach anderen R. Hona, Sohn des R. Jehoäuä, wandte ein: Gibt
es denn Dinge, die wir nicht wissen, und die Gerichtsschreiber wohl wis-
sen!? Man befragte die Schreiber Abajjes, und sie wußten es, die Schrei-
ber Rabas, und sie wußten es.

Einst wurde eine Geständnisurkunde vorgelegt, in der geschriebenwar:
in Erinnerung der Worte“, und auch alle anderen Ausdrücke waren die
des Gerichtes, jedoch stand darin nicht: zu dreien saßen“”wir. Rabina
wollte sagen, hierbei sei die Lehre des Reé Laqié anwendbar; da sprach
R.Nathan b.Ami zu ihm: Folgendes sagen wir im Namen Rabas: in
einem solchen Falle herücksichtige man, das Gericht könnte sich geirrt
haben”.
R. Nahman b. Jighaq sagte: Wenn darin ‘bei Gericht’ geschrieben ist,

so ist weiter nichts nötig. —-Vielleicht war es ein anmaßendes Gerichtl?
Semuél sagte nämlich, wenn zwei ein Urteil fällen, sei es gültig, nur heiße
es ein anmaßen-d—esGericht. -—Wenn darin geschrieben ist: das Ge-
richt unseres Meisters Aéi189,—-Vielleicht waren die Rabbanan der Schule
R. Aäisder Ansicht Semuélsl? —Wenn darin geschriebenist: unser Mei-
ster Aéi“°beauftragte uns.
Die Rabbanan lehrten: Bekundet jemand: ich sah, wie euer Vater Geld

in einer Truhe, einer Kiste, einem Schranke verwahrt hat, und er sagte:
Falle gelten sie nur als Zeugen, im zweiten Falle als Gericht. 184. In diesem
F alle gleichen sie Grundstücken. 185. Ebenso ist auch hierbei anzunehmen, daß
er sie dazu beauftragt hat. 186. Der Parteien; von Zeugen war darin nichts
erwähnt. 187. Mit dieser Formel beginnen die gerichtlichen Urkunden. 188.
Indem es glaubte, 2 Personen können ein Gerichtskollegium bilden. 189. Ein sol-
ches Gericht weiß, daß 3 Personen zu einer Gerichtssitzung erforderlich sind.
190.Dh. ein anerkannter Gelehrter. 191.Falls die zwei sich geirrt haben u. dem

Fol.
30
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dies gehört jenem, dies ist [Geld] vom zweiten Zehnten, so sind seine
Worte, wenn es sich in der Wohnung befindet, bedeutungslos, wenn aber
auf dem Felde, so sind sie gültig. Die Regel hierbei ist: liegt es in seiner
Hand, es selber fortzunehmern, so sind seine Worte gültig, liegt es nicht
in seiner Hand, es selber fortzunehmen, so sind seine Worte bedeutungs-
los. Haben sie gesehen, wie ihr Vater Geld in einer Kiste, einem Schranke
oder einer Truhe verwahrt hat, und [gehört, wie er] gesagt hat, es gehöre
jenem, es sei vom zweiten Zehnten, so sind seine Worte, wenn in Form
einer Mitteilung, gültig, wenn aber wie eine Täuschung, so hat er nichts
gesagt.Wenn jemand sich um das Geld grämt, das ihm sein Vater zurück-
ließ, und der Engel des Traumes ihm erscheint und zu ihm sagt, es sei
so und so viel, es befinde sich in jenem und jenem Orte, es sei vom zwei-
ten Zehnten, —einst ereignete sich ein solcher Fall, und sie sagten,
Träume nutzen und schaden nicht.
WENNZWEIzu SEINENGUNSTENENTSCHEIDEN&c. Wie schreibt man

dann [das Protokoll]? R.Johanan sagte: Er hat gewonnen. Reé Laqié
sagte: Dieser und dieser stimmten zu seinen Gunsten, jener zu seinen
Ungunsten. R. Eliézer sagte: Bei der Verhandlung hat jener gewonnen.
—Welcher Unterschied besteht zwischen ihnen? Der Unterschied zwi-
schen ihnen besteht darin, ob auch er mit jenen regreßpflichtig‘“ist;
nach demjenigen, welcher sagt: er hat gewonnen, muß er mitbezahlen,
und nach demjenigen, welcher sagt: dieser und dieser stimmten zu sei-
nen Gunsten, jener zu seinen Ungunsten, braucht er nicht zu bezahlen.
—-Weshalb muß er, nach demjenigen, welcher sagt: er hat gewonnen,
mitbezahlen, er kann ja sagen: würdet ihr mir gehorcht haben, so brauch-
tet ihr ebenfalls nicht zu bezahlen!? ——Vielmehr, der Unterschied besteht
darin, ob sie seinen Teil mitbezahlen müssen; nach demjenigen, welcher
sagt: er hat gewonnen, müssen sie ihn mitbezahlen, und nach demjenigen,
welcher sagt: dieser und dieser stimmten zu seinen Gunsten, jener zu
seinen Ungunsten, brauchen sie ihn nicht mitzubezahlen. —-Weshalb
müssen sie, nach demjenigen, welcher sagt: er hat gewonnen, für ihn
mitbezahlen, sie können ja zu ihm sagen, wärest du nicht mit uns, so
wäre das Urteil nicht rechtskräftig? — Vielmehr, der Unterschied be-
steht [im Verbote]:192dusollst nicht als Verleumder unter deinen Volks-
genossenumhergehen. R. Johanan sagt: er hat gewonnen,wegender Ver-
leumdung. Reé Laqié sagt: dieser und dieser waren zu seinen Gunsten,
jener war zu seinen Ungunsten. weil es sonst den Anschein einer Lüge
hätte. R. Eleäzar berücksichtigt sowohl das eine als auch das andere, da-
her schreibe man: bei der Verhandlung hat jener gewonnen.

Verlierenden- den Verlust aus ihrer Tasche ersetzen müssen. 192. Lev. 19,16.
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HABENSIEDIEVERHANDLUNGBEENDET&c.Wen [läßt man eintreten]:
wenn die Prozeßführenden, so befinden sie sich ja da, doch wohl die Zeu-
gen; also nicht nach R. Nathan, denn es wird gelehrt: Ihre Aussagenwer-
den nur dann vereinigt, wenn siees zusammengesehenhaben; B. Jeh—oéuä
h. Qorha sagt, auch wenn hintereinander. Ihre Aussageist bei Gericht nur
dann entscheidend, wenn sie ihr Zeugnis zusammen ablegen; R. Nathan
sagt, man könne auch den einen heute vernehmen und den anderen am
folgenden Tage. ——Nein, tatsächlich die Prozeßführenden, nur ist hier
die Ansicht R. Nehemjas vertreten, denn es wird gelehrt: R. Nehemja
sagte: Bei den Sittenreinen in J eruäalem war der Brauch wie folgt; man
ließ die Prozeßführ-enden eintreten und hörte ihre Worte, darauf ließ
man die Zeugen eintreten und hörte ihre Worte ; sodann ließ man sie
hinausgehen und verhandelte darüber. Hatten sie die Verhandlung be-
endet, so ließ man sie eintreten &c. —Es wird ja aber gelehrt, daß, wenn
sie die Verhandlung beendet hatten, man die Z e u g en eintreten ließl?
-—Dies vertritt nicht die Ansicht R. Nathans. '
Der Text. Ihre Aussagenwerden nur dann vereinigt, wenn sie es zu-

sammen gesehen haben; R. Jehoéuä b. Qorha sagt, aueh wenn hinterein-
ander. Werüber streiten sie? — Wenn du willst, sage ich: über einen
Schriftvers, und wenn du willst, sage ich: über eine eigene Ansicht.
Wenn du willst, sage ich: über eine eigene Ansicht. [Einer ist der An-
sicht], über die Mine, über die der eine bekundet, bekundet nicht“”der an-
dere, und über die der andere bekundet, bekundet dieser nicht ; der an-
dere aber ist der Ansicht,beide bekunden über eine Mine.Wenn du willst,
sage ich: über einen Schriftvers, denn es heißt:““und er ist Zeuge, hat
gesehen oder erfahren, und hierzu wird gelehrt: Wenn es schon heißt:
195ein Zeuge soll nicht auftreten, so weiß ich ja, daß es einer ist, wozu-
heißt esl95einziger? Dies ist eine Hauptnorm dafür, daß überall, wo es
‘Zeuge’heißt, zwei gemeint seien, es sei denn, daß die Schrift ausdrück-
lich ein z i g e r sagt. Der Allbarmherzige gebraucht deshalb die Einzahl,
um zu sagen, sie müssen beide zusammen gesehenhaben. Der andere aber
erklärt: er ist Zeuge, hat gesehen oder erfahren, auf jede Weise.

«Ihre Aussage ist bei Gericht nur dann entscheidend, wenn sie ihr
Zeugnis zusammen ablegen ; R. Nathan sagt, man könne auch den einen
heute vernehmen und den anderen am folgenden Tage.» Worüber streiten
sie? —Wenn du willst, sage ich: über eine eigene Ansicht, und wenn du
willst, sage ich: über einen Schriftvers. Wenn du willst, sage ich: über
eine eigene Ansicht. Einer ist der Ansicht, ein Zeuge kann nur einen

193.Jeder bekundet, er habe gesehen,A habe B eine Minegeborgt, es können aber
2 verschiedene Falle sein, 11.für jeden Fall bleibt demnach nur ein 7 euere 194.
Lev. 5,1. 195.Dt.19,15. 095 Dh. die Ordination soll dir nicht entzogen werden.

37 Talmud VIII
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Eid erwirken, nicht aber eine Verurteilung ; der andere aber ist der An-
sidht, audh wenn sie zusammen erscheinen, bekunden sie ]a nicht mit
einem Munde, vielmehr werden sie vereinigt, ebenso werden sie auch
in diesem Falle vereinigt. VV-enndu willst, sage ich: über einen.Schrift-

Col.bvers1194Wenner es nicht sagt, soll er seine Sünde tragen; beide sind der
Ansicht der Rahbana1n, die gegen R. Jehoéuä b. Qorha streiten, und ih r
Streit besteht darin, ob die Aussagemit dern Sehen zu vergleichen ist;
einer ist der Ansicht, man vergleiche die Aussagemit dem Sehen, und
einer ist der Ansicht, man vergleichesie nicht.

B. Simön h. Eljaqim war bestrebt, R. Jose b. R. Hanina zu ordinieren
und es gelang ihm nicht. Eines Tagessaßen sie vor R. Johanan, und dieser
fragte sie: Weiß jemand, ob die Halakha wie R. Jehoéuäb. Qorha sei oder
nicht? R. Simön b. Eljaqim erwiderte: Dieser weiß es. Da sprach jener:
So mag er es sagen.Er erwiderte: Mögeder Meister ihn zuerst ordinieren.
Hierauf «ordinierte er ihn. Alsdann sprach er zu ihm: Mein Sohn, sag mir,
was du darüber gehört hast. Dieser erwiderte: Ich hörte folgendes: R.
Jehoéuä b. Qorha pflidhtet R. Nathan hei. Jener sprach: Brauchte ich
etwa dies [zu erfahren]? Wenn nach R. Jehoéuä b. Qorha sogar das Se-
hen zu gleicher Zeit nicht erforderlich ist, um wieviel weniger die Aus-
sage. Aber, sprach er weiter, da du- schon heraufgestiegen bist, so sollst
du nicht zurück°"%inunter. R. Zera sagte: Hieraus zu entnehmen, daß,
wenn ein bedeutender Mann ordiniert worden ist, es dabei bleibe.
R. Hija h. Abin sagte im Namen Rabhs: Die Halakha ist wie R. Jeheäuä

b. Qorha, sowohl bei beweglichenSachen als auch bei Grundstücken. Üla
sagte: Die Halakha ist wie R. Jehoéu-ä'b.Qorha bei Grundstücken, nicht
aber bei beweglichen”“Sachen.Abajje sprach zu ihm: So die Halakha,
demnach streitet jemand gegen ihn, dagegen sagte ]a R. Abba im Namen
R. Honas im Namen Rabhs, daß die Weisen R. J ehoéuä b. Qorha hinsicht-
lich der Zeugenaussagehei Grundstücken beipflic'hten. Ferner lehrte R.
Idi h. Abin im Traktate ‘ven den Schäden’ der Schule Qarnas, daß die
Weisen R. Jeheéuä b. Q—orhabeipflichten hinsichtlich der Zeugenaussage
bei einem Erstgeborenen“", hinsichtlich der Zeugenaussageüber Grund-
stücke und hinsichtlich der Zeugenaussage über die Ersitzungf”, und
ebenso einen Sohn oder eine Tochter betreffendt? ——Du weisest auf
einen Widerspruch zwischen zwei Personen hin ; einer ist der Ansicht,
sie streiten gegen ihn, und einer ist der Ansicht, sie streiten gegen ihn

196. Bei einem Grundstücke weiß man, daß sich beide Aussagen auf dasselbe be-
ziehen. bei beweglichen Sachen aber können es 2 verschiedene Fälle sein. 197.
Das erstgeborene Vieh darf nur dann geschlachtet werden, wenn es ein Gehrechen
bekommen hat ; da aber die Hirten im Verdachte stehen, dem Tiere ein solches bei-
zubringen, muß durch Zeugen das Gegenteil bewiesen werden. 198. Die durch



F01.30b S YNHEDBIN III,v1,vii 579

nicht. ——Was heißt: ebenso einen Sohn und eine Tochter betreffend:
wollte man sagen, wenn einer das Vorhandensein eines [Haares] auf der
Rückenseite”"und einer das Vorhandensein eines [Haares] auf der Bauch-
seite bekundet, so ist dies ja eine halbe Sache und ein halbes Zeugnis!? -
Vielmehr, wenn einer das Vorhandensein von zwei [Haaren] auf der
Rückenseite und einer das Vorhandensein von zwei [Haaren] auf der
Bauchseite bekundet.
R. Joseph sagte: Ich sage im Namen Ülas, die Halakha sei wie R. Jeho_

éuä b. Qorha, sowohl bei beweglichen Sachen als auch bei Grundstücken;
die Rabbanan aber, die aus Mehoza kamen, sagen, R. Zera sagte im Namen
Rahhs, nur bei Grundstücken, nicht aber bei beweglichen Sachen. Rabh
vertritt hierbei seine Ansicht, denn Rabh sagte, handelt es sich um ein
Geständnisnach einem Geständnissez°°orderum ein Geständnisnach einem
Leihen, so werden sie vereinigt, wenn aber um ein Leihen nach einem
Leihen «oderum «einLeihen nach einem Geständnisse, so werden sie nicht
vereinigt.

R. Nehmen h. Jighaq traf R. Hona, den Sohn des R. Jehoäuä, und er
sprach zu ihm: Bei einem Leihen nach einem Leihen werden sie wohl
deshalb nicht vereinigt, weil die Mine, die der eine sah, der andere nicht
sah, ebenso verhält es sich ja beim Geständnisse nach einem Ge-ständnisse:
die Mine, die er vor dem einen eingestande-n hat, hat er nicht vor dem an-
deren eingestanden!?——Wenn er zum anderen gesagthat: dieMine,die ich
ihm vor dir eingestehe, habe ich ihm auch vor jenem eingestanden. —-
Aber immerhin weiß dies ja nur der andere, nicht aber der erste!? —-
Wenn er darauf zum ersten hingegangen ist und zu ihm gesagt hat: die
Mine, die ich ihm vor dir eingestanden habe, habe ich ihm auch vor jenem
eingestanden. Hierauf erwiderte: er ihm: Mögest du Befriedigung finden,
wie du mir Befriedigung verschafft hast. Jener sprach: Wieso Befriedi-
gung, Baba, nach anderen R. Seéeth, trieb da ja eine Keule hinein: dies ist
ja dasselbe, was ein Geständnis nach einem Leihen2°1!? Dieser erwiderte:

Zeugen bewiesen werden muß. 199. Sobald ein Knabe od. ein Mädchen 2 Haare
an der Scham bekommt, gelten sie als großjährig; cf. Bd. VII S. 242 Anm. 164.
200. Wenn ein Zeuge bekundet, der Beklagte habe dem Kläger am Sonntag gestan-
den, dem Kläger Geld zu schulden, u. der andere Zeuge dies am Montag wahrge-
nommen zu haben bekundet, od. wenn ein Zeuge bekundet, der Kläger habe am
Sonntag dem Beklagten Geld geborgt, u. der andere Zeuge bekundet, der Be-
klagte habe am Montag gestanden, dem Kläger Geld zu schulden, so werden die
Zeugen vereinigt, da angenommen wird, daß es sich um dasselbe Objekt handle;
wenn aber 2 Zeugen von 2 Darlehen an 2 verschiedenen Tagen bekunden, oder
wenn einer von einem Geständnisse am Sonntag u. der andere von einem Darlehen
am Montag bekundet, so sind es 2 von einander getrennte Objekte u. die Zeugen
werden nicht vereinigt. 201.Wozu braucht Rabh beide Fälle zu lehren. 202.Da
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Das ist es, was ich von euch gehört habe: ihr reißt die Dattelpalme nieder
und richtet sie wieder auf. Die Nehardeénser sagten: Sie werden immer
wereinigt,einerlei ob bei einem Gestän-dnissenach einem Geständnisse,
oder einem Geständnisse nach einem Leihen, oder einem Leihen nach
einem Leihen, oder einem Leihen2°2nach einem Geständnisse; also nach“
R. Jehoéuä b. Qorha.
R. Jehuda sagte: Wenn die Zeugenaussageneinander bei den Untersu-

chungen2°swidersprechen,so sind sie bei Geldsachenzulässig. Baba sagte:
Es ist anzunehmen, daß sich die Lehre R. Jehudas auf den F all bezieht,
wenn einer sagt, es war ein schwarzer Geldbeutel und einer sagt, es wer
ein weißer Geldbeutel; wenn aber einer sagt, es war eine schwarzeMine,
und einer sagt, es war eine weiße"04Mine‚so werden sie nicht vereinigt.
——Werden sie denn bei einem Widerspruche inhetreff des Geldbeutels205
bei Todesstrafsachen nicht vereinigt, R. Hisda sagte ja, daß, wenn einer
bekundet, er habe ihn mit einem Schwerte getötet, und einer bekundet,
er habe ihn mit einem Dolche getötet, [das Zeugnis] nicht zuverlässigsei,
wenn aber einer bekundet, seine Kleider seien schwarz gewesen, und
einer bekundet, seine Kleider seien weiß gewesen, [das 7eugn1s]zuver-

F3'1'lässig seit? —Du weisest auf einen Widerspruch zwischen zwei Personen
hin!? Die Nehardeénser aber sagten, selbst wenn einer sagt, es war eine
schwarze Mine, und einer sagt, es war eine weiße Mine, werden sie
vereinigt. ——Wohl nach R. Jehoéuä b. Qorha, aber R. Jehoéuä b. Qorha
ist ja dieser Ansicht nur dann, wenn sie einander widersprechen, ist
er etwa dieser Ansicht auch dann, wenn sie einander nicht widerspre-
chen!? ——Vielmehr, sie sind der Ansicht des Autors der folgenden
Lehre: R. Simön h. Eleäzar sagte: Die Schule Sammajs und die Schu-
le Hillels streiten nicht über zwei Zeugenpm‘tien, von denen die eine
zweihundert [Zuz] sagt, und die andere eine Mine sagt, ob in zwei-
hundert [Zuz] eine Mine enthalten”fist, sie streiten nur über eine2°7Zeu-
genpartie; die Schule Sammajs sagt,die Z-eugenaussageseidann gesprengt,
und die Schule Hillels sagt, in zweihundert [Zuz] sei eine Mine enthalten.
Wenn einer sagt, es war ein Faß mit Wein, und einer sagt, es war ein Faß
mit Öl -—einst ereignete sich ein solcher Fall, und als sie vor R. Ami ka-
men, verurteilte er ihn, ein Faß mit Wein zu bezahlen, das in einem Fasse
mit Öl !etnthalben2°gist.—Wohl nach R. Simön b. Eleäzar; aber R. Simön ist

schließlichbeide bekunden, daß der Beklagte dem Kläger die betreffende Summe
schulde. 203.Vg1. S. 494 Anm. 234. 204. Dh. eine neue, bezw. alte. 205.
Wörtl. bei einem schwarzen Geldbeutel; wenn der Widerspruch nur die begleiten-
den Umstände, nicht die Sache selbst betrifft. 206. Das Zeugnis der einen Partie,
bezügl. einer Mine, ist auf jeden Fall gültig. 207.Wenn ein Zeuge über 1 Mine
u. der andere über 2 bekundet. 208. Ein Faß mit Öl hat einen höheren Wert
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ja dieser Ansicht da, wo in zweihundert [Zuz] eine Mine enthalten ist, ist
er etwa dieser Ansicht auch in diesem Falle2°9l? —Hier handelte es sich
um den Wert“. Wenn einer sagt, es sei im oberen Stockwerke und einer
sagt, es sei im unteren Stockwerke geschehen, — einst ereignete sich, er-
zählte R. Hanina, ein solcher Fall, und als die Angelegenheit vor Rabbi
kam, vereinigte er ihre Zeugenaussagecn.

WOHER, BASSBEI SEINEMFORTGEHEN&c. Die Rabbanan lehrten: Wo-
her, daß er bei seinem Fortgehen nicht sagen dürfe: ich habe zu seinen
Gunsten gestimmt und meine Kollegen zu seinen Ungunsten, was aber
konnte ich dafür, daß meine Kollegen mich überstimmt haben? Es
heißt: du sollst nicht als Verleumder unter deinen Volksgenossen umher-
gehen; ferner heißt es: Verleumder ist, wer Geheimnisseverrät.
Einst wurde von einem Jünger bekannt, daß er etwas verraten hat,

wasvor zweiundzwanzigJahren im Lehrhause [vertraulich] gesagtwurde;
da entfernte ihn R. Ami aus dern Lehrhause, indem er sagte: Dieser ver-
rät Vertrauliches.

SOBALD ER EIN NEUES BEWEISSTÜCK BRINGT, WIRD DAS URTEIL UMGE—viii
STOSSEN. SAGTE MANIKM, BASS ER ALLE BEWEISSTÜGKE, DIE ER HAT,

BINNENDREISSIGTAGENBRINGENSOLL,so WIRD [DASURTEIL], WENNER
sm INNERHALBDERDREISSIGTAGEBRINGT,UMGESTOSSEN,WENNNACHDREI-
ss1e TAGEN, so WIRD ES NICHTUMGESTOSSEN.R. SIMÖNB. GAML11£1L59.11.1011:
WAS KANNDIESERDAFÜR,BASSER NICHTINNERHALBDERDREISSIGTAGE,
SONDERNERSTNACHDENDREISSIGTAGENGEFUNDEN11ATI?SAGTEMANzn
IHM,BASSER ZEUGENBRINGE,UNDERWIDERTEER, ERHABEKEINEZEUGEN,
BASSER EINENBEWEISBRINGE,UNDERWIDERTEER, ER HABEKEINENBE-
WEIS, so SIND,WENNER NACHEINERZEIT EINENBEWEIS BRINGTODER
ZEUGENFINDET,DIESEUNGÜLTIG.R. SIMÖNB.GAMLII«5LSPRACH:WAS KANN
DIESERDAFÜR,BASSER NICHTWUSSTE,BASSER ZEUGENHAT",UND130011
WELCHEGEFUNDENHAT,BASSER NICHTWUSSTE,BASSER EINENBEWEIS
HAT,UNDDOCHEINENGEFUNDENHAT!?WENNER ABER,NACHDEMEREINGE-
SEHENHAT,BASSERVERLIERT,SAGT,BASSMANN. UNDN. VORTRETENLASSE,
DIE FÜR IHN ZEUGENMÖGEN,ODER DAS BEWEISSTÜCKAUS SEINER GÜRTEL-
TASCHEHERVORHOLT,so SIND SIE UNGÜLTIG2H‚
GEMARA.Rabba b. R. Hona sagte: Die Halakha ist wie R. Simön b.

Gamliél. Ferner sagte Rabba b. R. Hona: Die Halakha ist nicht wie die

als ein Faß mit Wein, der Wert des letzteren ist also im Werte des ersteren ent-
halten. 209.W0 es 2 ganz verschiedene Objekte sind u. das eine nicht im 2.
enthalten ist. 210. Wenn die Zeugen bekundeten, er habe eingestanden, ihm den
Wert eines Fasses Öl, bezw. W ein zu schulden. 211. Nach aller Ansicht, denn da
er bei der Aufforderung von den Zeugen, bezw. dem Beweisstücke Kenntnis hatte,
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Weisen. ——Selbstverständlich, wenn er sagt, die Halakha sei wie R.
Simön b. Gamliél, so weiß ich ja schon, daß die Halakha nicht wie die
Weisen seit? ——Man könnte glauben, nur von vornherein [entscheideman
nicht nach diesem], wenn es aber bereits geschehen ist, bleibe es dabei, so
lehrt er uns, daß, wenn es bereits geschehen ist, man die Entscheidung
aufhebe.

SAGTE MANZU IHM, BASS ER ZEUGEN BRINGE &c. R. SIMÖNB.G.1ML11’:L
SPRACH&c. Rabba b. R.H=ona sagte im Namen R. Johanans: Die Ha-
lakha ist wie die Weisen. Ferner sagte Rabb-ab. R. Hana im Namen R. Jo-
hanans: Die Halakha ist nicht wie R. Simön b. Gamliél. —Selbstverständ-
lich, wenn er sagt, die Halakha sei wie die Weisen, so weiß ich ja schon,
daß sie nicht wie R. Simön b. Gamliél seil? ——Folgendes lehrt er uns:
nur hierbei ist die Halakha nicht wie R. Simön b. Gamliél, sonst aber
ist überall die Halakha wie R. Simön b. Gamliél. Dies schließt also das
aus, was Rab—bab. Bar Hana im Namen R. Johanans gesagt hat, daß näm-
lich überall. wo R. Simön ]). Gamliél etwas in unserer Misna lehrt, die
Halakha wie er sei, ausgenommen [die Lehren] vom Bürgen, vom Ereig-
nis in Qajdaznund vom nachträglichen Beweise“.
Einst wurde ein Kind beim Gerichte R. Nahmans verklagt, und er

fragte ihn: Hast du Zeugen? Dieser erwiderte: Nein. — Hast du ein Be-
weisstück? Dieser erWidert-e: Nein. Hierauf verurteilte ihn R. Nehmen.
Da ging er fort und weinte. Als die Leute ihn [weinen] hörten, sprachen
sie zu ihm: Wir kennen die Verhältnisse deines Vaters. Daraufhin sprach
R. Nehmen: In diesem Falle pflichten auch die Rabbanan bei, denn das
Kindkannte die Verhältnisse seines Vaters nicht.
Einst wurde ein aus der Hand einer Frau kommender Schuldschein

präsentiert, und sie sagte, sie wisse, daß er bezahlt sei. R. Nehmen glaubte
ihr dies. Da sprach Baba zu R. Nahmän: Also nach Rabbi, welcher sagt,
Schriftstücke werden durch die Üb'ergabezlsgeeignet.Dieser erwiderte:
Anders ist es hierbei, denn wenn sie wollte, könnte sie ihn ja verbren-
nen. Manche sagen, R. Nehmen habe es ihr nicht geglaubt, und Baba
sprach zu R. Nehmen: Wenn sie wollte, könnte sie ihn ja verbrenne-nl?
—Da er bei Gericht bestätigt wurde, sagen wir nicht mehr, wenn sie
wollte, könnte sie ihn verbrennen. Baba wandte gegen R. Nehmen ein:
Ist eine T'ilgungsquittung von Zeugen unterzeichnet, so sind die Unter-
schriften zu bestätigen; ist sie nicht von Zeugen unterzeiclmet und kommt
aus der Hand eines dritten, oder wenn sie sich unter der Unterschrift des

11.sie dennoch anfangs verleugnete, so war ihm wahrsch. bekannt, daß diese lü-
genhaft, bezw. unecht sind. 212.Vg1. S. 459 Anm. 364—366. 212. Der wahr-
scheinlich bei ihr deponiert war. 213. Es war also ihr Eigentum u. sie konnte
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Schuldscheinesbefindet, so ist sie gültig. Demnach ist der dritte glaub-
haft!? Eine Widerlegung.
Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Jehanans: Er kann stets ein

Beweisstückbringen und [das Urteil] umstoßen, bis er nichts mehr vor-
zubringen hat und sagt, daß N. und N. vertreten und für ihn zeugen
mögen. ——Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst heißt es, bis er nichts
mehr vorzubringen hat, also nach den Rabbanan, nachher aber heißt es,
daß N. und N. vertreten und für ihn zeugen mögen, also nach R. Simön
b. Gamliéll? Wolltest du erwidern, das ganze nach R. Simön b. Gam-
liél, nur sei [der Schlußsatz] eine Erklärung: nichts mehr vorzubringen,
das heißt, wenn er sagt, N. und N. mögen vertreten und für ihn zeugen,
so sagte ja Rabba 1).Bar Hana im Namen R. Johanans, daß überall, wo
R. Simön b. Gamliél etwas in unserer Misna lehrt, die Halakha wie er
sei, ausgenommen [die Lehren} vom Bürgen, vom Ereignisse in Qajd'an
und vom nachträglichen Beweisel? ——Vielmehr, als B. Semuél b. J ehud'a
kam, sagte er im Namen R. Jehanans: Er darf stets einen Beweisbringen
und [das Urteil] umstoßen, bis er nichts mehr vorzubringen hat, wenn
man nämlich zu ihm sagt, daß er Zeugen bringe, und er erwidert, erhebe
keine Zeugen, daß er ein Beweisstückbringe und er erwidert, er habe
kein Beweisstück ; wenn aber Zeugen aus dem Überseelande kommen,
oder wenn die Brieftasche seinesVaters sich bei einem anderen befunden
hatte, so kann er nachträglich einen Beweisbringen und [das Urteil] um-
stoßen.
Als R.Dimi kam, sagte er im Namen R. JohanarnszWenn jemand sei-

nen Genossen vor Gericht zwingt, und der eine sagt, wir wollen unseren
Prozeß hier führen, während der andere sagt, wir wollen zum Konzil-
gerichte gehen, so zwingt man ihn, zum Konzilgerichte zu gehen. R.
Eleäzar sprach zu ihm: Meister, wer von seinem Nächsten eine Mine for-
dert, soll also wegendieser Mineeine andere ausgebenl? Vielmehr zwinge
man ihn, den Prozeß in derselben Stadt zu führen. Es wurde auch ge-
lehrt: R. Saphra sagte im Namen R. Johanans: Wenn zwei sichwegender
Gerichtsv-erhmrdlungversteife-n,der eine sagt, wir wollen unseren Pro-
z-eßhier führen, und der andere sagt, wir wollen zum Konzilg—erichte
gehen, so zwinge man ihn, den Prozeß in derselben Stadt zu-führen. Ist
etwas [beim Konzilgerichte] anzufragen, so frage man es schriftlich an.
Wenn er sagt: gebt mir ein Schriftstück, aus welchemGrunde ihr mich
verurteilt habt, so schreibe man und gebe es ihm. Die Schwägerin gehe
zum Schwager, um ihr [das Heiraten] zu erlauben“. ——Wie weit? R. Ami
erwiderte: Selbst aus T‘iberjas“nach Sepphoris. R. Kahana sprach: Hier-

bekunden, daß er bezahlt sei. 214.Durch die I;Ialiqa. 215.Obgleich Tiberjas
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auf deutet folgender Schriftvers:”‘*dieÄltesten seiner Stadt sollen ihn
vorladen, die Ältesten seiner Stadt, nicht aber die. Ältesten ihrer
Stadt. Amemar sagte: Die Halakha ist, man zwinge ihn, zum Konzilge-
richte zu gehen. R. Aéi sprach zu Amemar: R.Eleäzar sagte ja, man
zwinge ihn, den Prozeß in seiner Stadt zu führen!? —Dies nur, wenn
der Schuldner dies“vom Gläubiger verlangt, wenn aber der Gläubiger
dies verlangt, so [heißt es hierüber :]218derSchuldn'e‘rist ein Knecht des
Gläubigers.
Sie schrieben an MarÜqaha: An den, dem ein Glanz”°eigen,wie dem

Sahne der Bithja22°,Friede sei mit ihm. Üqaban der Babylonier klagte
vor uns, sein Bruder J irmeja habe ihm den Weg221versp-errt, sagt es222
ihm, und veranlasset, daß er unser Angesicht in Tiberjas sehe. ——Dies wi-
derspricht sich ja selbst: zuerst heißt es: sagt es ihm, sie sollten ihn also
selber richten, [nachher aber:] veranlasset, daß er unser Angesicht in
Tiberjas sehe, sie sollten ihn also hinschickenl? — Er meint es wie folgt:
saget es ihm, richtet ihr; wenn er gehorcht, so ist es recht, wenn aber
nicht, so veranlasset, daß er unser Gesicht in Tiberjas sehe. R. Aéi er-
klärte: Da handelte es sich um eine Geldbuße und Geldbußen werden in
Babylonien nicht verhandelt; nur deshalb gebrauchten Sie diese Aus-
drucksweise, um Mar Üqaba Ehrung zu erweisen.

VIERTER ABSCHNITT

OWOHL BEIGELDSACHENALSAUCHBEITODESSTRAFSACHENISTDIE
UNTERSUCHUNGUNDDIEAUSFORSCHUNG1[DERZEUGEN]ERFORDERLICH,
DENNES nmssrz%inerlei Recht sollt ihr haben. WELCHENUNTER-

SCHIEDGIBTES ZWISCHENGELDSACHENUNDTODESSTRAFSACHEN?GELD-
SACHENWERDENvon DREIUNDTODESSTRAFSACHENvon DREIUNDZWANZIG
[RICHTERNVERHANDELT].BEIGELDSACHENWIRDDIEVERHANDLUNGsowonr.
MITSEINERENTLASTUNGALSAUCHMITSEINERBELASTUNGBEGONNEN,BEI
TODESSTRAFSACHENNURMITSEINERENTLASTUNG,NICHTABERMITSEINER
BELASTUNG.BEI GELDSACHENIST [13113MEHRHEIT]EINER STIMMEENT-
SCHEIDENDSOWOHLZUGUNSTENALSAUCHzu UNGUNSTEN,BEITODESSTRAF-

bedeutend größer war als Sepphoris. 216. Dt. 25,8. 217. Daß der Prozeß vor
dem Konzilgerichte geführt werde. 218. Pr. 22,7. 219. Durch seine Weisheit;
cf. Eco. 8,1. 220.Moses; cf. Ex. 34,29,30. 221.Dh. ein Unrecht zugefügt;
nach einer Erklärung Raschis hatte er ihn kastriert und ihm somit den Weg zur
Fortpflanzung versperrt. 122.Dh. ladet ihn vor Gericht.
1.Vgl. S. 494 Anm. 234. 2. Lev. 24,22. 3. Der Schüler, die der Verhandlung
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SACHENIST [DIEMEHRHEIT]E1NER STIMMENURZUGUNSTENENTSCHEIDEND,
zu UNGUNSTENNUR[DIEMEHRHEIT]ZWEIERSTIMMEN.BEI GELDSACHEN
KANNDASURTEIL WIDERRUFENWERDEN,SOWOHLZU GUNSTENALSAUCH
ZU UNGUNSTEN,BEI TODESSTRAFSACHENKANNDAS URTEIL NURzu GUNSTEN
VVIDERRUFENWERDEN,NICHTABERzu UNGUNSTEN.BEI GELDSACHENKANN
JEDER8EINEENTLASTENDEODERBELASTENDEANSICHTVORBRINGEN,BEI To-
DESSTRAFSACHENKANNWOHLJEDEREINEENTLASTENDEANSICHTVORBRIN-
GEN,NICHTABEREINEBELASTENDE.BEI GELDSACHENKANN,WERBELASTEND
VORTRUG,ENTLASTENDVORTRAGEN,UNDWER ENTLASTENDVORTRUG,BELA-
STENDVORTRAGEN,BEITODESSTRAFSACHENABERKANN,WERBELASTENDvor.-
TRUG,ENTLASTENDVORTRAGEN,WERABERENTLASTENDVORTRUG,KANNNICHT
MEHRZURÜCKTRETENUNDBELASTENDVORTRAGEN.VER1-IANDLUNGENÜBER
GELDSACHENWERDENAMTA.GEGEFÜHRTUNDKÖNNENNACHTSGESCHLOSSEN
WERDEN, VERHANDLUNGENÜBER TODESSTRAFSACHENWERDEN AMTAGE GE-
FÜHRT UNI) MÜSSEN AUCH AM TAGE GESCHLOSSEN WERDEN. BEI GELDSACHEN
WIRDDASURTEILAMTAGEDERVERHANDLUNGGEFÄLLT,013ZUGUNSTEN
DER zu UNGUNSTEN,BEI TODESSTRAFSACHENABERKANNDASURTEIL AM
SELBENTAGENURzu GUNSTENGEFÄLLTWERDEN,zu UNGUNSTENABERERST
AMFOLGENDENTAGE.D'AHERWIRDWEBERAMVORABENDDES SABBATHS
NOCHAM VORABENDDES FESTES GERICHT ABGEHALTEN.VERHANDLUNGENH
ÜBER GELDANGELEGENHEITENUNDFRAGENÜBER UNREINHEITUNDREINHE1T
BEGINNENMITDEMGRÖSSTEN*,ÜBERTODESSTRAFSACHENBEGINNENSIE VON
DERSEITE5.JEDERIST ZULÄSSIG,IN GELDSACHENZURICHTEN,NICHTABER
IST JEDERZULÄSSIG,IN TODESSTRAFSAGHENzu RICHTEN,SONDERNNURFRIE-
STER,LEVITENUNDJISRAE’JLITEN,DIE[IHRETÖCHTER]ANPRIESTERVERHEI-
RATENDÜRFEN5
GEMARA. Sind denn bei Geldsachen Untersuchung und Ausforschung

[der Zeugen] erforderlich, ich will auf einen Widerspruch hinweisen:
Wenn eine Urkunde vom ersten Nisan des Erlaßjahres7 datiert ist, und
Zeugen kommen und sprechen: wieso könnt ihr auf dieser Urkunde
Zeugen sein, an jenem 'P-ag1eseid ihr ja mit uns an jenem Orte ge-
wesen, so ist der Schein gültig und die Zeugen zuverlässig, denn man
nehme an, er kann vielleicht später3geschrieben worden sein. Wieso ist
nun anzunehmen, er könne vielleicht später geschrieben worden sein,
wenn du sagen wolltest, hierbei seien Untersuchung und Ausforschung

beiwohnen u. zum Gerichtskollegium nicht gehören. 4. Er äußert seine Ansicht
zu allererst. 5. Wo die Kleineren saßen; irn entgegengesetzten Falle würden die
Kleineren nicht wagen, den Größeren zu widersprechen. 6. Deren Legitimität
ganz makelfrei ist. 7. Des Siebentjahres, in dem sämtliche Schulden u. Forderun-
gen zu erlassen sind; cf. Dt. 15,1ff. 8. Die Zeugen waren bei der Handlung zu-
gegen, während die Urkunde erst später geschrieben wurde, u. die in der Urkunde
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[der Zeugen] erforderlich“? —Nach deiner Ansicht sollte doch aus fol-
gender Lehre ein Einwand erhoben werden: Vordatierte Schuldscheine
sind ungültig“, nachdatierte sind gültig. Wieso sind nun nachdati—erte
gültig, wenn man sagen wollte, hierbei seien Untersuchung und Ausfor-
schung erforderlich9!? ——Das ist kein Einwand, denn er zitiert lieber
eine weiter gehende Lehre: selbst wenn [die Urkunde] am ersten Nisan
des Erlaßjahres ausgestellt ist, wo man Geld nicht mehr zu verbergen11
pflegt, und daher nicht anzunehmen ist, daß sie noch später geschrieben
sei, da niemand seine Urkunde verschlechtert, ist er gültig, weil die Er-
laßzeit erst am Schlussedes Siebentjahres eintritt. —Aber immerhin be-
steht ja ein Widerspruch!? R. Hanina erwiderte: Nach der Tora sind
sowohl bei Geldsachen als auch bei Todesstrafsachen Untersuchung und
Ausforschung erforderlich, denn es heißt: 2einerleiRecht soll unter euch
gelten, nur deshalb bestimmten sie, daß bei Geldsachen Untersuchung
und Ausferschung nicht erforderlich seien, damit nicht vor den Lei-
henden die Tür abgeschlossenwerde”. —Demnach sollten [die Richter],

Col.bwem1sie sich geirrt haben, nicht regreßpflichtig“seinl? ——Dadurch wür-
dest du erst recht die Tür vor den Leihenden schließen. Baba erwiderte:
Unsere Misna handelt von Bußgeldsachen und jene handelt von Geständ-
nissen und Darlehen“: R. Papa erwiderte: Beide handeln von Geständnis-
sen und Darlehen, nur handelt die eine von einer betrügerischen F"orde-
rung und die andere von einer berechtigten Forderung. Diesnach ReéLa-
qié, denn Res Laqié wies auf einen Widerspruch hin. Es heißt :15mitGe-
rechtigkeit sollst du deinen Genossen richten, dagegen heißt es:“Gerech-
tigkeit, nur Gerechtigkeit sollst du nachjagen; wie ist dies zu erklären“?
Eines gilt von einer betrügerisc'hen Forderung und eines gilt von einer be-
rechtigten Ford-erung.R. Asi erwiderte: Die Lehren sind richtig erklärt,
[nicht aber] die Schriftverse; vielmehr bezieht sich einer auf die gerichtli-
che Entscheidung und der andere auf den Ve-rgleich.Wie gelehrt wird:
Gerechtigkeit, nur Gerechtigkeit sollst du nachjagen; wieso? Wenn zwei
Schiffe auf dem Meereauf einander stoßen, und beide,wenn sie gleichzei-
tig vorüber gehen, untergehen, wenn aber nach einander, durchko-mmen,
oder wenn zweiKamele über den Bergstegvon Beth Heron gehen und auf

befindlichen Daten beziehen sich auf den Tag der Handlung. 9. Die von den
Zeugen angegebenen Daten müssen stimmen u. das Gericht hat keinerlei Veran-
lassung. für sie eine Entschuldigung zu suchen. 10. Weil der Gläubiger die vom
Schuldner inzwischen verkauften Grundstücke dem Käufer widerrechtlich abneh-
men könnte. 11.Da am Schluß des Erlaßjahres alle Schulden erlassen werden,
u. der Verborger der Gefahr ausgesetztist, sein Geld zu verlieren. 12.Vgl. S. 474
Anm. 43. 13. Da die Ausforschung nicht erforderlich ist, so laufen sie Gefahr,
sich zu irren. 14. Vgl. S. 473 Anm. 38. 15. Lev. 19,15. 16. Dt. 16,20. 17. Im
ersten Verse wird das W. ‘Gerechtigkeit’nur einmal genannt, in andern zweimal,
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einander stoßen, und beide, wenn sie gleichzeitig vorübergehen, abstür-
zen, wenn aber hinter einander, durchkommen, ——was machen sie nun?
Ist eines beladen und eines unbeladen, so muß das unbeladene vor dem
beladenen zurückweichen, ist eines [dem Ufer] nahe und eines weit, so
muß das nahe vor dem weiten zurückweich-en; sind beide gleich nahe
oder gleich weit, so ist ein Vergleich zwischen beiden anzustreb-en, in-
dem eines an das andere eine Vergütung zahlt.
Die Rabbanan lehrten: Gerechtigkeit, nur Gerechtigkeit sollst du nach-

jagen; gehe zu einem angesehenen Gerichte: zu R. Eliéz-er nach Lad, zu
R.Johanan b.Zakkaj nach Berur Hajil. Es wird gelehrt: Der Schall
einer Mühle in Burni [bedeutet:] eine Beschneidung, eine Beschneidung“;
der Glanz von Lichtern in Berur Hajil [bedeutet:] ein Gastmahl, ein
Gastmahl.
Die Rabbanan lehrten: Gerechtigkeit, nur Gerechtigkeit sollst du nach-

jagen, gehe zu den Weisen zur [Gerichts]sitzung; zu R. Eliézer nach Lud',
zu R. Johanan b. Zakkaj nach Berur Hajil, zu R. Jehoéuä nach Peqiin,
zu R. Gamliél nach J abne, zu R. Äqiba nach Bene Beraq, zu R. Mathja
nach Rom, zu R. Hananja b. Tera-djon nach Sikhni, zu B. J ose nach Sep-
phoris, zu R. Jehuda b. Bethera nach Nezibis, zu R. Jehoéuä nach dem
Exil”, zu Rabbi nach Beth Seärim, und zu den Weisen nach der Qua-
derhalle.
BEI GELDSACHENWIRD&c. BEGONNEN.Was sagt man zu- ihnen? R. Je-

huda erwiderte: Man spricht zu ihnen wie folgt: Wer sagt, daß ihr die
Wahrheit redet? Üla entgegnete ihm: Demnach schließt man ihnen
ja den Mund!? ——Wenn auch; es wird ja gelehrt, R. Simön b. Eliézer sag-
te, man führe die Zeugen von Ort zu Ort umher, damit sie verwirrt wer-
den und zurücktreten”’. ——Es ist ja nicht gleich; da werden sie ja nur
indirekt zurückgestoßen,hierdurch aber stoßen wir sie ja direkt zurück!?
Vielmehr, sagte Üla, spricht man [zum Angeklagten] wie folgt: Hast du
Zeugen,die diese als Falschzeug-enüber-führecnkönnen? Rabha entgegnete
ihm: Sollte man denn mit der Verteidigung des einen beginnen, die eine
Belastung der anderen”istl? — Ist dies denn eine Belastung für diese,
wir haben ja gelernt, Falschzeugenwerden nur dann hingerichtet, wenn
das Urteil gefällt”worden ist!? ——Es ist wie folgt zu verstehen: wenn
dieser schweigt, bis das Urteil gefällt ist, dann Zeugen bringt und jene
also mit der größten Peinlichkeit. 18. Da werden wahrscheinlich Spezereien ge-
mahlen, um sie auf die Wunde des Kindes zu streuen. Dies galt als Zeichen zur Zeit
der Religionsverfolgung, wo die Beschneidung verboten war. 19. VVorunter Pum-
beditha, bekannt durch seine berühmte Hochschule, verstanden wird ; cf. Rh. Fol.
23h. 20. Falls ihre Aussagenicht auf Wahrheit beruht. 21. Durch dieseVerteidi-
gung des Angeklagten werden die Zeugen belastet, indem man sie als Falschzeugen
zu überführen sucht. 22. Werden sie aber vorher als solche überführt, so ist dies
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als Falschzeugenüberführt, so ist dies ja eine Belastung für jene!? Viel-
mehr, erklärte Rabba, spricht man zu ihm wie folgt: Hast du Zeugen,
die diesen widersprechen”? R. Kahana sagte: [Man spreche zu ihnen :]
Nacheurer Aussagemüßte jener freigesprochenwerden. Abajje und Baba
sagten beide, man spreche zu ihm: Hast du den Mord nicht begangen,
so brauchst du nichts zu fürchten. R. Asi sagte: [Man sprechez]Weiß je-
mand etwas zu seinen Gunsten, so komme er und sage es. Übereinstim-
mend mit Abajje und Baba wird gelehrt: Rabbi sagtezz4Wenndir nie-
mand beigewohnt hat und wenn du dich nicht vergangen hast &c.; hier-

% aus, daß man bei Todesstrafsachenmit der Verteidigung beginne.
BEI GELDSACHENKANNDASURTEILWIDERRUFENWERDEN810. Ich will

auf einen Widerspruch hinweisen: Hat er eine Entscheidung getroffen
und dem Unrechthabenden Recht und dem Rechthabenden Unrecht ge-
geben, oder das Reine als unrein und das Unreine als rein erklärt, so
ist. seine Entscheidung gültig und muß er aus seiner Tasche bezahlen!?
R. Joseph erwiderte: Das ist kein Einwand: das eine gilt von einem an-
erkannten und das andere gilt von einem nicht anerkannten [Rich-
ter]. —Kann denn bei einem anerkannten das Urteil widerrufen wer-
den, es wird ]a gelehrt, wenn er vom Gerichte anerkannt ist, brauche er
nicht zu bezahlen!? R. Nahman erwiderte: Eines in dem Falle, wenn
ein an Weisheit und Zahl größeres [Gericht] vorhanden ist, und eines
in dem Falle, wenn kein an Weisheit und Zahl größeres vorhanden ist.
R. Seéeth erwiderte: Eines in dem Falle, wenn er sich in einer Lehre
geirrt hat, und eines in dern Falle, wenn er sich in der Erwägung ge-
irrt hat. R. Seéeth sagte nämlich im Namen R. Asis: Hat er sich in einer
Lehre geirrt, so ist [die Entscheidung] aufzuheben, hat er sich in der E -
wägung geirrt, so ist [die Entscheidung] nicht aufzuheben. Rabina sprach
zu R. Asi: Selbst wenn er sich in einer Lehre von R. Hija und R. Osaja25
geirrt hat? Dieser erwiderte: Jawohl. ——Selbst in einer Lehre von Rabh
und Semuél? Dieser erwiderte: Jawohl.—Selbst in einer Lehre von mir
und dir? Dieser erwiderte: Sind wir denn Binsenschneiderl? ——Was
heißt: in der Erwägung? R. Papa erwiderte: Wenn zum Beispiel zwei
Tannaim oder zwei Amoraim darüber streiten und die Halakha weder
wie der eine noch wie der andere gelehrt wurde, und er nach der einen
Ansicht entschieden hat, während ein Brauch“nach der anderen Ansicht
besteht; das heißt: in der Erwägung. R. Hamnuna wandte gegen R. Se-

für sie keine Belastung. 23. Als Falschzeugengelten die ersten nur dann, wenn
man ihnen nachweist, daß sie zur betreffenden Zeit anderwärts waren u. den Vor-
gang gar nicht gesehenhaben können. 24. Num. 5,19. 25. DiesewarenRedakteu-
re der Toseptha ; eine Lehre oder Entscheidung aus dieser hat geringere Autorität
als eine aus der Miéna. 26. Durch Ansicht oder Beschluß mehrerer Richter. 27.
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seth ein: Einst wurde einer Kuh die Gebärmutter entfernt, und R. Try-
phon ließ sie Hunden zum Fressen geben; als aber die Sachevor die Wei-
sen in Jamnia kam, erlaubten sie [den Genuß] derselben. Theodos der
Arzt sagte nämlich, eine Kuh oder eine Sau dürfe nur dann aus Ale-
xandrien in Ägypten ausgeführt werden, wenn ihr vorher die Gebärmut-
ter ausgeschnittenworden ist, damit sie nicht mehr werfe. Darauf sprach
R. Tryphon: Dein Esel ist fort, Tryphon”! R. Äqiha sprach zu ihm: Du

' bist nicht regreßpflic'htig ; wer für das Publikum anerkannt ist, ist nicht
regreßpflichtig. Wenn dem nun so wäre, so sollte er zu ihm gesagt haben:
du hast dich in einer Lehre geirrt28, und wer sich in einer Lehre geirrt
hat, widerrufe [die Entscheidung]!‘.D—Er sprach zu ihm erstens und
zweitens: erstens hast du dich in einer Lehre geirrt, und wer sich in einer
Lehre geirrt hat, ist nicht regreßpflichtig, und zweitens, auch wenn du
dich in einer Erwägung geirrt hättest, bist du ja für das Publikum an-
erkannt, und wer für das Publikum anerkannt ist, ist nicht regreßpflich-
tig. R. Nahman b. Jigl_1aqsprach zu Baba: Was ist dies für ein Einwand,
den R. Hamnuna gegen R. Seéeth erhob ; er ließ ja die Kuh den Hunden
zum Fressen geben, was sollte er nun widerrufen, wo sie nicht mehr vor-
handen war!? —Er meint es wie folgt: einl-euchtendist es, wenn du
sagst, wer sich in einer Lehre irrt, könne das Urteil nicht widerrufen;
R. Tryphon fürchtete also, da das Urteil bestehen bleibt, und jener erwi-
derte ihm, er sei vom Gerichte anerkannt und nicht regreßpflichtig.
Wenn du aber sagst, wer sich in einer Lehre irrt, könne das Urteil wi-
derrufen, so könnte er ihm ja erwidern: wäre die Kuh noch vorhanden,
so könntest du ja deine Entscheidung widerrufen, ebenso ist auch jetzt
deine Entscheidung ungültig. R. Hisda erwiderte: Eines in dem Falle,
wenn er es mit der Hand von diesem genommen und jenem gegeben‘39
hat, und eines in dem Falle, wenn er es nicht mit der Hand von diesem
genommen und jenem gegeben hat. ——Allerdings kann es in dem Falle,
wenn er dem Rechthabenden Unrecht gibt, vorkommen, daß er es mit
der Hand von diesemnimmt und jenem gibt, wie aber kann dies in dem
F alle vorkommen, wenn er dem Unr-echthabenden Recht gibt; wenn 'er
zu ihm sagt: du brauchst nichts zu zahlen, so heißt dies ja nicht mit. der
Hand von diesem genommen und jenem gegebenl? ——Sobald er zu ihm
sagt ; du brauchst nichts zu zahlen, so ist, ebenso, als hätte er mit der Hand“
genommen von jenem und diesem gegeben. — In unserer Misna wird
j a aber gelehrt, daß bei Geldsachendas Urteil widerrufen werden könne,
ob zu Gunsten oder zu Ungunsten; allerdings kann dies zu Gunsten vor-

Er glaubte seinen Esel verkaufen zu müssen, um dem Eigentümer der Kuh den
Schaden zu ersetzen. 28. Es gibt eine Lehre, daß in einem solchen Falle das Tier
zum Genusse erlaubt sei; cf. Hul. F01. 54a. 29. In diesem Falle kann er die
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kommen, wenn er nämlich zuerst zu ihm gesagt hat, er müsse zahlen, je-
doch nicht mit der Hand von diesem genommen und jenem gegebenhat,
zu Ungunsten aber kann dies nur dann vorkommen, wenn er zuerst zu
ihm gesagt hat, er brauche nichts zu zahlen, und du sagst ja, wenn er
zu ihm gesagt hat, er brauche nichts zu zahlen, sei es ebenso, als hätte
er mit der Hand von jenem genommen und diesem gegebevn3°l?——Dies
gehört zusammen: bei Geldangelegenh-eitenkann das Urteil zu Gunsten
[des einen], das ist also zu Ungunsten [des anderen] widerrufen werden.
——Demnach wäre bei den Todesstrafsac'hen entsprechend zu erklären:

Col.bdas Urteil kann nur zu Gunsten widerrufen werden, nicht aber zu Un-
gunsten, es kann zu Gunsten widerrufen werden, wenn es nur zu Gun-
sten erfolgt, nicht aber zu Ungunsten‚ nämlich zu Gunsten für ihn,
für andere aber zu Ungunsten; zu wessen Ungunstenl? —Das ist kein
Einwand, zu Ungunsten des Bluträchers“. ——Sollte man denn wegen
des Ärgers des Bluträchers diesen hinrichtenl? Ferner heißt es ja: so»
wohl, als auch!? — Ein Einwand. Rabina erklärte: Wenn [der Kläger]
ein Pfand hatte und [der Richter] es ihm abgenommen hat. Das Reine
als unrein erklärt, wenn er es mit einem Kriechtiere berührt hat; das
Unreine als rein erklärt, wenn er es mit anderen Früchten vermischt hat.
BEI TODESSTRAFSACHEN&e. Die Rab-banan lehrten: Woher, daß, wenn

einer das Gericht schuldig verläßt, und jemand sagt, er habe etwas zu
seiner Verteidigung vorzubringen, man ihn umkehren lasse? Es heißt:
32verurteile nicht einen Unsehuldigen. Und woher, daß, wenn einer das
Gericht freigesprochen verläßt, und jemand sagt, er habe etwas zu sei-
ner Belastung vorzubringen, man ihn nicht umkehren lasse? Es heißt:
32verurteilekeinen Gerechten. R. Simi b. Aéi sagte: Entgegenge-setztaber
verhält es sich beim Verführer, denn es heißt 133du sollst ihn nicht scho-
nen, noch seine Schuld verheimlichen. R. Kahana entnimmt dies aus fol-
gendem:“töten‚ nur töten sollst du ihn. R.Zera fragte R. Seéeth: Wie
verhält es sich mit denjenigen, die [in die Asylstädte] zu verbannen sind“?
——Man folgere es durch [die Worte] Mörder“. ——Die zu geißeln sind? —-
Man folgere es durch [das Wort] Frevler". Ebenso wird auch gelehrt:
Woher dies von denjenigen, die [in die Asylstädte]zu verbannen sind? —-

Entscheidung nicht mehr widerrufen. 30. Und dennoch wird gelehrt, daß er
die Entscheidung widerrufen kann. 31. Wenn es sich um einen Mord od. einen
Totschlag handelt; die Verw'andten wünschen seine Verurteilung. 32. Ex. 23,7.
33. Dt. 13,9. 34.11). V. 10. 35. Wegen des fahrlässigen Totschlages (cf. Num.
35,11f1.) ; ob hierbei die Bestimmungen über Todesstrafsachen od. über Geldange-
legenheit gelten. 36. Das sowohl beim Morde (Num. 85,31), der mit dem Tode
bestraft wird, als auch beim fahrlässigen Totschlage (ib. V. 11) gebraucht wird;
diese Wortanalogie besagt, daß beide Strafsachen einander gleichen. 37. Das
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Man folgere es durch [das Wort] Mörder. Von denjenigen, die zu gei-
ßeln sind? Man folgere es durch [dasWort] Frevler. '
NICHTABERZUUNGUNSTEN.R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Joha-

nans: Dies nur, wenn er sich in einer Lehre geirrt hat, der die Saduzäer38
nicht beipflicht-en,wenn er sich aber in einer Lehre geirrt hat, der die
Saduzäer beipflichten, so soll er zur Schule gehen”.
R.I_Iija b.Abba fragte B.]o-hanan: Wie ist es, wenn er sich beim

[Freisprue'he von] Ehebrecher und Ehebrecherin geirrt*°hat? Dieser er-
widerte ihm: Solange dein Feuer noch brennt, pflücke deinen Kohl und
hrate ihn“. Es wurde auch gelehrt: R. Ami sagte im Namen R. J—ohenans:
Wenn er sich bei [einer Verhandlung über] den Eh-ebruchgeirrt hat, so
ist das Urteil zu widerrufen. —In welchemFalle kann es demnach nicht
widerrufen“werdenl? R. Abahu erwiderte im Namen R. Johanans: Wenn
es auf widernatürliche Weise“erfolgt ist und er sich geirrt hat.
BEI GELDSACHENKANNJEDER&c. Jeder, selbst die Zeugen, somit ver-

tritt unsere Misna die Ansicht des B. Jose b. R. Jehuda und nicht die der
Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt:“Ein einziger Zeuge soll gegen je-
mand nichts verbringen, weder zu Gunsten noch zu Ungunsten ; R. Jose
b. R. Jehuda sagt, er könne zu Gunsten verbringen, nicht aber zu Ungun-
stenl? R. Papa erwiderte: Dies bezieht sich auf einen der Schüler, nach
allerAnsicht._ WasistderGrunddesR.Joseb.Jehuda?_.DieSchrift53"-
sagt: ein einziger Zeuge soll gegen jemand nichts vorbringen, um ihn
hinzurichten, um ihn hinzurichten kann er nichts vorbringen, wohl aber
kann er zu seinen Gunsten verbringen. —Und die Rabbananl? Reé Laqiä
erwiderte:Weil es den Anscheinder Befangenheithat“. ——Wofür ver-
wenden die Rabbanan [die Worte] um ihn hinzurichtenl? ——Sie beziehen
sie auf einen von den Schülern. Es wird nämlich gelehrt: Woher, daß,
wenn einer von den Zeugen sagt, er habe etwas zu seinen Gunsten vor-
zubringen, man ihn nicht anhöre? Es heißt: ein einziger Zeuge soll
nichts vorbringen. Woher, daß, wenn einer von den Schülern sagt, er habe

sowohl beim Morde (Num. 35,31) als auch bei der Geißelung (Dt. 25,2) gebraucht
wird. 38. Die nur von der schriftlichen Lehre halten u. nicht von der rabbaniti-
schen. 39. Wenn er sich sogar in einer biblischen Lehre irrt, so kann seine Ent-
scheidung in jedem Falle widerrufen werden. 40. Bei anderen Verbrechen ist bei
der Beurteilung der Umstände ein Irrtum möglich, beim Ehebruche aber ist, so-
bald sie der Handlung überführt sind, jeder Irrtum ausgeschlossen ; so Raschi;
nach anderen fragte er bezüglich dieses Falles deshalb, weil in der Schrift nur
dem Manne der Ehebruch direkt verboten wird (Lev. 18,20). 41. Dh. solange du
dich mit dieser Lehre befassest, verfolge sie; bei einer weiteren Verfolgung ist zu
finden, daß die Schrift auch von der Frau spricht; cf. Lev, 20,10. 42. In der
Miäna wird ja gelehrt, daß bei Todesstrafsachen das Urteil nicht zu Ungunsten
widerrufen werde. 43. Dieser Fall befindet sich nicht in der Schrift. 44. Num.
35,30. 45. Der Zeuge fürchtet, er könnte später als Falschzeugeüberführt 11.an
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etwas zu seinen Ungunste-n vorzubringen, man ihn nicht anhöre? Es
heißt: ein einziger soll gegen jemand nichts vorbringen, um ihn hinzu-
richten.
BEI TODESSTRAFSACHEN&c. Rabh sagte: Dies nur während der Ver-

handlung, bei Beendigung der Verhandlung aber kann, wer für Frei-
sprechung war, zurücktreten und für Schuldigsprechung sein. Man wand-
te ein: Am folgenden Morgen treten sie frühzeitig zusammen; wer für
Freisprechung war, spricht: ich war für Freisprechung und bleibe da-
bei, und wer für Schuldigsprec’hungwar, spricht: ich war für Schul-
digspnechung und bleibe dabei. Wer für Schuldigsprechung war, kann
dann für Freisprechung sein, wer aber für Freisprechung war, kann nicht
zurücktreten und für Schuldigsprechung sein. Am folgenden Tage erfolgt
ja die Urteilsfällungl? —-Erfolgt denn nach deiner Ansicht am folgen-
den Tage keine Verhandlung? Dies bezieht sich auf die Zeit der Verhand-
lung. ——Komm und höre: Es plaidieren”die einen gegen die anderen,
bis einem der Schuldigsprechendendie Worte der Freisprechenden ein-
l-euchten.Wenn nun dem“so wäre, so sollte er doch auch den entgegen-
gesetzt-en F all lehrenl? —Der Autor bemüht sich um die Fälle der Frei-
sprechung, nicht aber um die Fälle der Schuldigsprechung. ——Komm
und höre: R. Jose b. Hanina sagte: Wenn einer von den Schülern für
Freisprechung war und gestorben ist, so betrachte man ihn [bei der Ab-
stimmung] als lebend auf seinem Platze stehend. Weshalb nun, man
sollte ja sagen, wenn er lebte, könnte er zurücktretenl? ——Er ist aber
nicht zurückgetmten. —-Sie sandten ja aber von dort, daß die Worte
des R. Jose b. Hanina die Ansicht unseres Meisters“aussdhließenl? ‚—-—Es
heißt: nicht ausschließen. —Komm und höre: Zwei Gerichtsschreiber
standen vor ihnen, einer rechts und einer links, und schrieben die Wor-
te der Freisprechen-denund der Schuldigsprechenden nieder. Allerdings
die Worte der Schuldigsmechenden, denn sie könnten am folgenden T‘a-
ge anderer Ansicht sein, sodann würde eine Übernachtung des Urteils49
erforderlich sein, weshalb aber die Worte der Freisprechenden? Doch
wohl deshalb, damit man, wenn sie ihre Ansicht ändern und für Schul-
digsprechung stimmen, sienicht beachtel? —Nein, damit nicht zweie in e
Begründung aus zwei Schriftversen verbringen. So fragte einst R. Asi
den R. Johanan, wie es denn sei, wenn zwei eine Begründung aus zwei
Schriftversen verbringen, und dieser erwiderte ihm, man zähle dies als

seiner Stelle hingerichtet werden. 46. Falls von den 71 Mitgliedern 35 für eine
Freisprechung u. 36 für eine Verurteilung stimmen; eine Stimme gilt für die
Verurteilung nicht als Mehrheit. 47. Daß der Freisprechende bei der Urteils-
fällung zurücktreten u. für Verurteilung stimmen könne. 48. Rabhs ; demnach
ist ja RJ. nicht dessenAnsicht. 49. DasUrteil wird einenTag nach der Verhand-
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eine [Stimme]. —Woher dies? Abajje erwiderte: Die Schrift sagt:
50eines hat Gott geredet, zwei habe ich vernommen, denn die Macht ist
bei Gott ; ein .Schriftvers hat verschiedene Deutungen, nicht aber ist
eine Deutung aus verschiedenen Schriftversen zu entnehmen. In der
Schule R.Jiémäéls wurde gelehrt:“Und wie ein Hammer Felsen zer-
splittert, wie der [Stein durch den] Hammer in viele Splitter zerteilt
wird, ebenso zerfällt ein Schriftvers in viele Deutungen. —Was heißt:
eine Begründung aus zwei Schriftversen? R. Zebid erwiderte: Wie wir
gelernt haben: Der Altar heiligt alles, was für ihn geeignet“ist; R. Jeho-
éuä sagt, was für das Altarfeuer geeignet ist; ist es hinaufgekommen, so
werde es nicht mehr herabgen-omm-en,denn es heißt:“das Brandopfer
auf seiner B randstätte; wie das Brandopfer, das für das Altarfeuer
geeignet ist, wenn es hinaufgekommen ist, nicht mehr herabgenommen
wird, ebenso wird auch alles andere, was für das Altarfeuer geeignet ist,
wenn es hinaufgek-ommen ist, nicht mehr herabgenommen. R. Gamliél
sagt, was für den Altar geeignet ist ; ist es hinaufgekommen, so werde
es nicht mehr herabgenommen, denn es heißt: das ist das Brandopfer
auf seiner Brandstätte auf dem Altar, wie das Brandopfer, das für
den Altar geeignet ist, wenn es hinaufgekommen ist, nicht mehr herab-
genommen wird, ebenso wird" auch alles andere, was für den Altar ge-
eignet ist, wenn es hinaufgekommen ist, nicht mehr herabgenommen.
Beide schließen untauglich gewordene Opfer ein, nur folgert es einer
aus [dem Worte] Brandstätte und einer aus [dem Worte] Altar. ——Da
streiten sie ja aber, denn im Sehlußsatze- lehrt er: Ein Unterschied" zwi-
schen der Ansicht R. Gamliéls und der Ansicht B. Jehoéuäs besteht nur
hinsichtlich des Blutes und des Gußopfers ; nach R. Gamliél werden sie
nicht herabgenomm-en,und nach R. Jehoéuäwerdensie herabgenommenl?
Vielmehr, erklärte R. Papa, wie in folgender Lehre: R. Jose der Galiläer
sagte: Aus den Worten:“was den Altar berührt, ist heilig, könnte man Col.b
entnehmen, einerlei ob es für den Altar geeignet ist oder nicht, so.
heißt es“Lämmer; wie Lämmer geeignet sind, ebenso alles andere, was
geeignet ist. R. Äqiba sagtez5eßrand0pfer,wie das Brandopfer geeignet
ist, ebenso alles andere, was geeignet ist. Beide schließen Dinge aus,
die ungeeignet sind, nur folgert es einer aus [dem Worte] Lämmer
und einer aus [dem Worte] Brandopfer. ——R. Ada b. Ahaba sagte ja aber,
daß sie über das unbrauchbar gewordene Geflügel-Brandopfer strei-
ten; einer folgert es aus [dem Worte] Lämmer, nur Lämmer und nicht
das Geflügel-Brandopfer, und einer folgert es aus [dem Worte] Brand-

lung gefällt; cf. supra Pol. 17a. 50.Pr. 62,12. 51..Ier. 23,29. 52.Zur Dar-
bringung; wenn die Sache auf den Altar gekommen ist. 53.Lev. 6,2. 54.Ex.
29,37. 55.1b. V. 38. 56.Dieses Wort soll sich im angezogenen Schriftverse

38 Talmud VIII
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opfer, auch das Geflügel—Brand-opfer!?—Vielmehr, erklärte R. Aéi, wie
in folgender Lehrer“Als Blut sei es ihm angerechnet, Blut 'hat er ver-
gossen; dies schließt das [Blut]sprengen”ein —so R. Jiémäél. R. Äqiba
sagte:”0der ein Schlachtopfer, dies schließt das [Blut]sprengen ein.
Beide schließen sie das Sprengen ein, nur folgert. es der eine aus: als
Blut sei es ihm angerechnet, und einer aus: oder ein Schlachtopfer. —R.
Abahu sagte ]a aber, daß sie über das [gleichzeitige]°°8chlachtenund.Blut-
sprengen streiten ; nach der Ansicht R. Jiémäéls sei man dieserhalb nur
einmal schuldig, und nach der Ansicht R. Äqibas zweimal schuldigl? -
Hierzu wurde ja gelehrt, Abajje sagte, auch nach der Ansicht R. Äqibas
sei man nur einmal schuldig, denn die Schrift sagt:“dort sollst du
deine Brand0pfer darbringen und dort sollst du alles verrichten, der
Allbarmherzige hat alle Verrichtungen vereinigt. ,
VERHANDLUNGENÜBERGELDSACHENWERDENAMTAGEGEFÜHRT&0. Wo-

her dies? B.I:Iija b.Papa erwiderte: Die Schrift sagt:”sie sollen dem
Volke jederzeit Recht sprechen.—Demnach sollte dies auch vom Beginne
der Verhandlung gehen!? —Dies nach Baba, denn Baba wies auf einen
Widerspruch hin. Es heißt: sie sollen dem Volke jeder.z"eit Recht
sprechen, und dagegen heißt %:63und am Tage, an dem er seine Söhne
erben läßt; wie ist d'iesnun zu erklären? Der Tag für den Beginn der
Verhandlung, die Nacht für die Beendigung der Verhandlung. ——Unsere
Miéna vertritt also nicht die Ansicht R.Meirs, denn es wird gelehrt: R.
Meir sagte: Es heißt:“nach ihrem Aussprache soll über jeden Streit und
über jeden Aussatz entschieden werden; welche Gemeinschaft haben
Streitigkeiten und Aussatz mit einander? Vielmehr werden Streitigkei-
ten mit dem Aussatzeverglichen: wie der Aussatz nur am Tage [zu un-
tersuchen ist], wie es heißt:65amTage, an dem es erscheint, ebenso sind
auch Streitigkeiten nur am Tage [zu schlichten], und wie ferner der
Aussatz nicht durch Blinde [zu untersuchen ist], wie es heißt:“wo auch
die Augen des Priesters blicken, ebenso sind auch Streitigkeiten nicht
durch Blinde [zu schlichten]. Ferner wird der Aussatzmit den Streitigkei-
ten verglichen: wie Streitigkeiten nicht durch Verwandte [zu schlichten
sind], ebenso ist der Aussatz nicht durch Verwandte [zu untersuchen].
Demnach sollten ja aber, wie bei [der Schlichtung von] Streitigkeiten drei
[Personen] erforderlich sind, auch bei [der Untersuchung des] Aussatzes
drei erforderlich sein!? Dieswäre auch folgerichtig, denn, wenn beimGel-

befinden, fehlt aber im masor. Texte; God. Hebr.-Sam. hat jedoch —m;n 3159. 57.
Lev. 17,4. 58. Daß dies ebenfalls außerhalb des Tempels strafbar ist. 59.Lev.
17,8. 60. Wenn man beides unwissentlich getan hat, ohne dazwischen das Be-
wußtsein gehabt zu haben, daß man damit eine Sünde begeht. 61. Dt. 12,14.
62.Ex. 18,22. 63.Dt. 21,16. 64.Dt. 21,5. 65.Lev. 13,14. 66.11). V. 12.
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de drei erforderlich sind, um wievielmehr beim Körper. Daher heißt es:
“so ist es zu Ahron dem. Priester zu bringen, oder zu. einem seiner Brü-
der cßc.; dies lehrt, daß auch ein Priester den Aussatz untersuchen dürfe.

In der Nachbarschaft R. Johanans wohnte ein Blinder, der Recht zu
sprechen pflegte, und R. Johenan sagte nichts dagegen. —Wieso aber
tat er dies, R. Johanan selbst sagte ja, die Halakha sei wie die anonyme
Miéna, und eine solche lehrt: Wer als Richter zulässig ist, ist als Zeuge
zulässig, mancher aber ist als Zeuge zulässig, jedoch nicht als-Richter.
Hierzu sagte R. Johanan, dies schließe den auf einem Auge Erb-Iinde-
ten ein!? —R. Johanan fand eine andere anonyme Lehre: Verhandlungen
über Geldsachenwerden am Tage geführt und können nachts”geschlos-
sen werden. ——Wodurch ist diese anonyme Lehre zuverlässiger als jene!?
——Wenn du willst, sage ich: eine anonyme Lehre, die die Ansicht einer
Mehrheit”vertritt, ist bedeutender, wenn du aber willst, sage ich: weil
diese"°im Abschnitte von der Rechtssprechung gelehrt wird!? —Wofür
verwendet R. Meir [den Schriftversz] sie sollen dem Volke jederzeit Recht
sprechen? Reha erwiderte: Dies schließt einen wolkigen Tag ein, denn
wir haben gelernt: Man untersuche den Aussatz nicht frühmorgens,
nicht abends, nicht in einem Hause, nicht an einem wolkigen Tage,
weil dann die matte Farbe intensiv erscheint, und nicht mittags, weil
dann die intensive Farbe matt erscheint. ——Wofür verwendet R. Meir
[den Schriftvers :] am Tage, an dem er seine Söhne erben läßt? ——Er ver-
wendet ihn für die Lehre, die Rabba b. Hanina vor R. Nahman vertrag:
Am Tage, an dem er seine Söhne erben läßt,du darfst die Erbschaft am
Tage verteilen, nicht aber darfst du die Erbschaft nachts verteilen. —-
Demnach beerben einen am Tage seine Kinder, nur wenn er am Tage
gestorben ist, nicht aber beerben sie ihn, wenn er nachts' gestorben ist!?
(Er erwiderte :) Du meinst wahrscheinlich die Geri-chtsverhandlung in
Erbschaftssachen, denn es wird gelehrt:“Das soll den Kindern Jisraél
als Rechtssatzung gelten; der ganze Abschnitt bezieht sich auf die Ge-
richtsverh'andlung. Dies nach R. Jehuda im Namen Rabhs‚ denn R. Je-
huda sagte im Namen Rab'hs:Wenn drei [Personen] einen Kranken besu-
chen, so können sie, wenn sie wollen, [seineVerfügung]”niederschrei'ben,
und wenn sie wollen, eine Gerichtsverhandlung”abhalten; sind es zwei,
so können sie [seine Verfügung] niederschreiben, aber keine Gerichts-
verhandlung abhalten. Hierzu sagte R. Hisda: Dies nur, wenn am Tage,
67.11). V. 2. 68.W0 jeder Mensch einem Blinden gleicht. 69. Die anonyme
Lehre vom Blinden vertritt aber die Ansicht R.Meirs. 70. Die 2. Lehre. 71.
Num. 27,11. 72.Über die Verteilung seines Nachlasses. 73.Wenn sie 3 Per-
sonen sind, können sie entweder als Zeugen fungieren, falls die Erben sich darauf
an ein Gericht wenden, wenn sie aber wollen, können sie als Richter fungieren,
dh. gleichzeitig über die Erbschaftssache eine richterliche Entscheidung treffen,
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wenn aber nachts, dürfen [auch drei] nur [seine Verfügung] nieder-
sChreiben, nicht aber eine Gerichtsverhan-dlung abhalten, weil sie dann
nur als Zeugen gelten, und ein Zeuge nicht Richter sein kann. Jeuer
erwiderte: Freilich, so meinte ich es auch.
VERHANDLUNGENÜBERTODESSTRAFSACHENWERDENAMTAGEGEFÜHRT&c.

Woher dies? R.Simi b.Hija erwiderte: Die Schrift sagt:“und hänge
sie dem.Herrn auf, vor der Sonne. R. Hisda sagte: Woher, daß h 0 q a {175
‘aufhängen’ heiße? Es heißt:"wir wollen sie aufhängen auf dem Hügel
Saüls, des Auscrwählten des Herrn, und darauf folgt:"da nahm Riepa,
die Tochter Ajas, ihr Trauergewand und breitete es auf dem. F eisen aus,
vom Beginne der Ernte”&c.
Es heißt:”da sprach der Herr zu Mos'e: Versammie alle Häupter des

Volkes. Was hatten denn die Häupter getan, wenn das Volk gesündigt
hatte? R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Der Heilige, gepriesen
sei er, sprach zu Mose: T’eilesie in viele Gerichtshöfe. —Aus welchem
Grunde: wollte man sagen, weil [das Gericht] nicht zwei an einem Tage
"hinrichten darf, so sagte ja R. Hisda, dies beziehe sich nur auf zwei To-
desarten, während es bei einer Tod—esart”zulässig seil? -—Vielmehr, da-
mit sich der Zorn [Gottes] von Jisraél abwende“.
BEI GELDSACHENWIRDDASURTEILAMTAGEDERVERHANDLUNGGEFÄLLT

&c. Woher dies? R. Hanina erwiderte: Der Schriftvers lautet:”die von
Recht erfüllt war, in der Gerechtigkeit übernachtete, und nun, voll Mör-
der. Baba sagte: Hieraus:”leitet den Vergewaltigten, lobt den Richter,
der das Urteil sauer“werden läßt. —-Und jenerl? —Leitet den Vergewal-
tigten, nicht aber den Vergewaltiger“. —Wofür verwendet der andere
[den Vers:] die von Recht erfüllt war? —Für eine Lehre R. Eleäzars im
Namen R. Jiehaqs, dem R. Eleäzar sagte im Namen R. Jigbaqs: Wenn
man an einem Fasttage die Almosengaben übernachten“läßt, so ist es
ebenso, als ve—rgießeman Blut, denn es heißt: die von Recht erfüllt war,

wonach sich die Erben richten müssen. 74. Num. 25,4. 75. Dieses Wort wird in
beiden angezogenen Schriftversen gebraucht; über dessen etym. Bedeutung ist man
noch jetzt im Unklaren; von manchen mit aussetzen übersetzt. 76.iiSam-.
21,6. 77. Ib. V. 10. 78. Die B. wollte ihre Leichen vor den Vögeln schützen,
wahrscheinlich waren sie aufgehängt worden. 79. Wegen desselben Verbrechens.
80. Wenn er sieht, daß man sich an vielen Orten mit der Rechtspflege befasse.
81.Jes. 1,21. 82.1b. V. 17. 83.Dh. der mit der Fällung des Urteiles eine
Nacht wartet, um inzwischen etwas zu Gunsten des Angeklagten finden zu können.
Das W. won wird von yrsn sauer werden, abgeleitet, und nen, in der Bedeutung
loben, preisen; der angezog. Vers wird also übersetzt: lobt den, der [das Urteil]
sauer werden lässt. 84. Die Form ymn ist passiv. 85. An einem Fasttage gebe
man die dadurch entstandene Ersparnis dem Armen, u. zwar am selben Tage,
damit der Arme nicht zu warten brauche. 86. np‘rs, Gerechtigkeit, neuhebr.
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in der Gerechtigkeit“gßc.Dies gilt jedoch nur von Brot und Datteln, bei
Geld, Weizen und Gerste aber ist nichts dabei.
DAHER&c. GERICHTABGEHALTEN810. Aus welchem Grunde? ——Weil

dies nicht möglich ist ; wie sollte man es machen, wollte man die Ge-
richtsverhandlung am Vorabend des Sabbaths abhalten, und sie am selben
Tage beendigen, so können sie ja zu einer Verurteilung kommen, sodaß
man das Urteil eine Nacht aufsehieben müßte; wollte man die Gerichts-
verhandlung am Vorabende des Sabbaths abhalten und sie am Sabbath
beendigen, so müßte man ihn ja dann auch hinrichten, und die Hinrich-
tung verdrängt nicht den Sabbath ; wollte man ihn abends hinrichten,
so muß dies ja vor der Sonne erfolgen; wollte man die Gerichtsverhand-
lung am Sabbath been-digen und ihn am Sonntag hinrichten, so wäre
dies ja eine Rechtsquälerei”; wollte man am Vorabend des Sabbaths die
Gerichtsverhandlung abhalten und sie am Sonntag beenden, so könnten
sie ja ihre Begründungen vergessen, denn obgleich zwei Schreiber ne-
ben ihnen stehen und die Worte der Freisprechenden und die Worte der
Schuldigspnechendenniederschreiben, so können sie ja nur den Mund
niederschreiben, nicht aber das Herz. Dies ist also nicht möglich.

Reé Laqié sprach zu B. J ohanan: Man sollte doch [durch einen Schluß]
vom Leichteren auf das Schwer—ere folgern, daß die Bestattung eines
Pflichttoten“den Sabbath verdränge: wenn der Tempeldienst, der den
Sabbath verdrängt, durch die Bestattung eines Pflichttoten verdrängt
wird, was aus [demWorte] Schwester gefolgert wird. ——Es wird nämlich
gelehrt:”An seinem Vater, an seiner Mafter, an seinem Bruder, und an
Seiner Schwester”; was lehrt dies? Man könnte glauben, wer sein Pesah-
opfer schlachten oder seinen Sohn beschn-eiden geht und hört, daß ihm Col.b
jemand gestorben sei, verunreinige sich an der Leidhe, so heißt es, daß.
er sich nicht verunreinige. Man könnte nun glauben, wie er sich an
seiner Schwester nicht verunreinigen darf, dürfe er sich ebenso an
einem Pflichttoten nicht verunreinigen, so heißt es: an seiner Schwester,
an seiner Schwester darf er sich nicht verunreinigen, wohl aber darf
er sich an einem Pflichtt—otenverunreinigen. ——Um wieviel mehr sollte
der Sabbath, der durch den Tempeldienst verdrängt wird, durch die
Bestattung eines Pflichttot-en verdrängt werden! Dieser erwiderte ihm:
Die Hinrichtung“beweist [das Entgegengesetzte]: sie verdrängt den Tem-
peldienst, nicht aber den Sabbath. —-Sollte doch [durch einen Schluß]
vom Leichteren auf das Schwereregefolgert werden, daß auch die Todes-

auch Almosen. 87. Der Verurteilte muß am selben Tage hingerichtet werden,
damit er, da er auf nichts mehr zu hoffen hat, nicht unnütz gequält werde. 88.
Eine Leiche auf dem Wege. 89.Num. 6,7. 90.Darf der Nazir sich nicht
verunreinigen; dies wird auf den Hochpriester bezogen. 91.Wörtl. der Mord,
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straße den Sabbath verdränge: wenn der rI‘e1npeldienst,der den Sabbath
verdrängt, durch die Hinrichtung verdrängt wird, wie es heißt :91du sollst
ihn von meinem Altar wegholen, damit er hingerichtet werde, um wieviel
mehr sollte der Sabbath, der durch den Tempddienst verdrängt wird,
durch die Hinrichtung verdrängt werden! Baba erwiderte: Dies hat der
Autor aus der Schule H. J iémäéls bereits entschieden, denn in der Schule
R.Jiémäéls wurde gelehrtz”lhr sollt kein Feuer anzünden ; was lehrt
dies? ——Dies lehrt ja nadh‘ R. Jose das Verbot und nach R. Nathan die
Teilungl? Es wird nämlich gelehrt: Das Feueranzünden”wurde wegen
des V-erbotes94herausgegriffen —-so B. J ose; R. Nathan sagt, wegen der
Teilung°*".Vielmehr, erwiderte Baba, dem Autor ist [das Wort] Wohn-
orten96auffallend: was lehrt [das Wort] Wohnorten; merke, das Sabbath-
gesetzist 3a von der Person”bedingt, und von der Person bedingte Pflich«
ten haben ja Geltung sowohl im Lande als auch außerhalb des Landes.
Wozu schrieb der Allb-armherzige[das Wort] Wohnorten? Dies erklärte
ein Schüler im Namen R. Jiémäéls: Es heißt:”wenn einer ein todeswür-
diges Verbrechen begangen hat, so werde er hingerichtet, somit könnte
man glauben, sowohl am “%chentage als auch am Sabbath, und [die
Worte]”wer ihn entweiht, soll sterben, seien auf andere Verrichtungen
außer der gerichtlichen Todesstrafe zu beziehen. Oder aber: auch auf die
gerichtliche Todesstrafe, und [die Worte] werde hingerichtet erkläre
man: am Wochentage und nicht am Sabbath. Oder aber: auch am Sab-
bath, daher heißt es hier: ihr sollt kein F euer anzünden in all euern
W oh‘norten, wie es auch dort“°heißtz dies soll euch zur Rechtssatzung
sein. fü1 eure Geschlechter in all euren Wohnorten, wie es dort, wo es
Wohnorte heißt, gerichtlicheHandlungenl°lsind,ebenso sind es auch hier,
wo es Wohnorte heißt, gerichtlicheHandlungen, und der Allbarmherzige
sagt: ihr sollt kein Feuer“%nzünden in all euren Wohnorte'n. Abajje
sprach: Jetzt nun, wo du ausgeführt hast, die Todesstrafe verdränge den
Sabbath nicht, ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwere-
re zu folgern, daß die Hinrichtung auch den Tempeldi-enstnicht verdrän-
dh. die Hinrichtung wegen Mordes. 91. Ex. 21,14. 92. Ib. 35,3. 93. Am Sab-
bath ist jede Arbeit verboten, das Feueranzünden wurde aber besonders hervor-
gehoben. 94. Daß dies nicht mit der auf die Entweihung des 3.5 gesetzten Todes-
strafe, der Steinigung, sondern mit der Strafe wegen Ausübung eines gewöhnli-
chen Verbotes, der Geißelung, belegt ist. 95. Der Arbeiten; daß man wegen
jeder besonders der Strafe verfällt ; erfolgt dies absichtslos, so ist wegen jeder Ar-
beit besonders ein Sündopfer darzubringen; cf. Sab. Fol. 70a. 96. Der Schluß
des angezogenen Schriftverses lautet: in all euren VVohnorten. 97. Als Gegen-
satz zu manchen Gesetzen, die vom Boden abhängig sind, zBs. das Siebentjahrs-
gesetz, die Gesetze von den priesterlichen Abgaben etc. .98. Dt. 21,22. 99.Ex.
31,14. 100. Num. 35,29. 101. Der angezogene Schriftvers spricht vom Ver-
brechen des Mordes. 102. Auch nicht, wenn dies zum Zwecke der gerichtlichen
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ge: wenn der Sabbath, der durch den Tempeldienst verdrängt wird, durch
die Hinrichtung nicht verdrängt wird, um wievielweniger wird der Tem-
peldienst, der den.Sabbath verdrängt, durch die Hinrichtung verdrängt.
Wem1 es aber heißt: du sollst ihn von meinem Altar wegholen, damit er
hingerichtet werde, so bezieht sichdies auf ein Privatopfer“*”,das den Sab-
bath nicht verdrängt. Baba sprach: Demnach ist ja [durch einen Schluß]
vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern, daß die Hinrichtung das
Privat0pfer nicht verdränge: wenn die Festfeier, die durch das Privatop-36F°'
fer verdrängt wird, durch die Hinrichtung nicht verdrängt wird, um wie-
viel weniger wird das Privatopfer, das durch das Fest verdrängt wird,
durch die Hinrichtung verdrängt. Allerdings nach demjenigen, welcher
sagt, Gelobtes und freiwillige Spenden dürfen am Feste- nic'bt dargebracht
werden, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, Ge-
lobtes und freiwillige Spenden dürfen am Feste wohl d'argebrachtwer-
den!? Vielmehr, "sagteBaba, selbstverständlich [folgere man dies nicht]
nach demjenigen, welcher sagt, Gelobtes und freiwillige Spenden dürfen
am Feste dargebracht werden, denn nach diesem würden [die Worte]
von meinem Altar ganz aufgehoben werden, aber auch [nicht] nach dem-
jenigen, welcher sagt, Gnlobtesund freiwillige Spenden dürfen am Feste
nicht dargebrac'ht werden. Es heißt aber: von meinem Altar, vom Alter,
der für mich bestimmt ist, das ist nämlich das beständige Opfer, und der
AHbarmherzig-e sagt: du sollst ihn von meinem Altar weghole'n, damit
er hingerichtet werde.
VERHANDLUNGENÜBERGELDANGELEGENI-IEITENUNDFRAGENÜBERUNREIN-

HEITUNDRE1NHEIT&c. Rab-hsagte: Ich gehörte einst einem Kollegium
in der Schule Rabbis an, und [die Abstimmung] begann mit mir. —Wir
haben 3a aber gelernt, man beginne mit dem Größtenl? Rabba, der Sohn
Rabas, nach anderen R. Hillel, Sohn des R. Valas, erwiderte: Anders ver-
hielt es sich bei der Abstimmung in der Schule Rabbis; sie begannen alle
ihre Abstimmungen von der Seite.
F e-rner sagte Rabba, der Sohn Rabas, nach anderen R. Hillel, Sohn des

R. Valas: Seit den Tagen Moéesbis zu-den Tagen Rabbis waren Tora und
[weltliche] Größe [in einer Person] nicht vereinigt. —Etwa nicht, bei
Jehoéuä war dies ja!? ——[Neben ihm] war noch Eleäzar. —Bei Pinhas
war dies ja!? —[Nebenihm] waren noch die Ältesten.—Bei Sa1’11war dies
ja!? ——[Neben ihm] war noch Semuél. ——Er starb ja!? -—Wir sprechen
von der ganzen Lebensdauer. —Bei David war dies ja!? ——[Neben ihm]
war noch ira der Ja.1r1te104Er starb ja!? —Wir sprechen von der gan-

Hinrichtung erforderlich ist. 103. Dh. wenn der betreffende Priester mit der
Herrichtung eines Privatopfers beschäftigt ist. 104. Der in der Tora bedeutender
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zen Lebensdauer. —Bei Selomo-war dies ja!? ——[Neben ihm] war noch
Simi, der Sohn Geras.—Er tötete ihn ja!? ——Wir sprechen von der gan-
zen Lebensdauer. —-Bei Hizqija war dies ja!? ——[Neben ihm] war noch
Seblma“*.—Er wurde ja getötetl? ——Wir sprechen von der ganzen Le-
bensdauer. ——Bei Ezra war dies ja!? —[Neben ihm] war noch Nehemja,
der Sohn Hakhaljas. R. Ada b. Ahaba sagte: Auch ich will desgleichen sa-
gen: seit den Tagen Rabbis bis zu den Tagen R. Aéis waren Tora und
[weltlich-e}Größe nicht [in einer Person] vereinigt. ——Etwa“nicht‚ bei
Hona b. Nathan war dies ja!? ——Hana b. Nathan beugte sich vor R. Asi.
BEI TODESSTRAFSACHENBEGINNENSIEVONDERSEITE.Woher dies? R.

Aha b. Papa erwiderte: Die Schrift sagt:“"*dusollst nicht antworten vor
Gericht, du sollst nicht antworten gegen den Großen”. Rabba b. Bar
Hana sagte im Namen R.Johanansz Hieraus :1°8dagebot David seiner
Schar: Jeder gürte sein Schwert um. Da gürtete jeder sein Schwert um ;
dann gürtete aueh David sein Schwert um.

Rabh sagte: Man darf bei T-od-esstrafsachen einen Schüler unterrichten
und mit ihm diskutieren”. Man wandte ein: Bei Verhandlungen über
Reinheit und Unreinheit gelten die Stimmen von Vater und Sohn, von
Lehrer und Schüler als zwei; bei Verhandlungen über Geldsachen, Tio-
desstrafsach-en, Geißelung, Weihung des Neumondes und Interkalation
des J ahres gelten die Stimmen von Vater und Sohn, von Lehrer und

Col.bSchüler als einel? —Rabh sagte dies von solchen [Schülern] wie R.
Kahana und R. Asi, die zwar der Lehre Rabhs bedurften, nicht aber seiner
Erörterung.
R. Abahu sagte: Durch zehnerlei“°unterscheiden sich Geldsachen von

Todesstrafsachen; diese alle haben beim zu steinigenden Ochsenmkeine
Geltung, nur sind bei diesem dreiundzwanzig [Richter] erforderlich. —-
Woher dies? R. Aha b. Papa erwiderte: Die Schrift sagt:”du sollst das
Recht des Armen nicht beugen, wenn er eine Streitsache hat, das Urteil
des Armen darfst du nicht binneigen“‘°’lassen, wohl aber darfst du das
Urteil des zu- steinigenden Ochsen hinneigen lassen. —Wieso zehn, es
sind ja neunl? —Es werden ja aber zehn aufgezähltl? —Die Nichtzu-
lassung eines jeden und die Erforderlichkeit von dreiundzwanzig [Rich-

war; cf. Mq. F01.16h. 104. Cf. supra Fol. 26a. 105.Nach einer Handschrift
zu übersetzen: Neben ihm war ja noch HbN.; dies scheint auch richtiger. 106.
Ex. 23,2. 107. Das W. 311 wird :11‚ Großer, gelesen; der Kleinere darf also
dem Größeren nicht widersprechen. 108. iSam. 25,13. 109.\Vobei auch die
Ansicht des Schülers als Stimme gilt. 110. Die am Beginne des Abschnittes auf-
gezählt werden. 111. Obgleich die Hinrichtung desselben der Hinrichtung seines
Eigentümers (cf. supra Fol. 2a) gleichen soll. 112.E11. 23,6. 113.Durch die
Mehrheit einer Stimme, zur Verurteilung; so wird der angezogene Schriftvers
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tern] sind eins und dasselbe“. ——Es gibt noch einen anderen [Unter-
schied], denn es wird gelehrt: Man wähle in das Synedrium weder einen
Greis noch einen Kastraten noch einen, der keine Kinder hat; B. J e-
huda fügt noch hinzu: einen Hartberzigen. Entgegengesetzt aber ver-
fahre man beim Verführer, denn der Allbarmherzige sagt:“5du sollst
seiner nicht schonen noch seine Schuld verheimlichen.
JEDERISTZULÄSSIGINGELDSACHENZURICHTEN.Was schließt das ‘je-

der’ ein? R. Jehuda erwiderte: Dies schließt das Hurenkind ein. —Dies
wurde ja bereits einmal gelehrt: Wer zulässig ist, in Todesstrafsadhenzu
richten, ist auch zulässig, in Geldsachen zu richten, mancher aber ist
zulässig in Geldsachen zu richten, nicht aber in Todesstrafsachen. Und
auf unsere Frage, was dies einschließe, erwiderte R. Jehuda, dies schlie-
66 das Hurenkind ein!? ——Eines schließt den Pr-oselyten ein und eines
schließt das Hurenkind ein. Und beides ist nötig. Würde er es nur
vom Proselyten gelehrt haben, so könnte man glauben, weil er in die
Gemeinde aufgenommen werden darf, nicht aber das Hurenkind“; und
würde er es nur vom Hurenkinde gelehrt haben, so könnte man glauben,
weil es von einem reinen Sam-entr0pfe-n kommt, nicht aber der Prose-
lyt, der nicht von einem reinen Samentropfen kommt. Daher ist bei-
des nötig.
NICHTABERIST JEDERZULÄSSIG,IN TODESSTRAFSACI-IENZURICHTEN.

Aus welchem Grunde? —R. Joseph lehrte: Wie das Gerichtskollegium
in der Gerechtigkeitrein sein muß, ebensomuß es auch von ]8d6'11]Makel
rein sein. Amemar sagte: Hierauf deutet folgender Schriftverszmalles
ist schön an dir, meine Freundin, und kein Malcel ist an dir. —Vielleicht
ein wirkliches Gebrechenl? R. Aha b. Jäqob- erklärte: Die Schrift sagt:
118siesollen sich mit dir aufstellen, mit: dir, die dir gleichen. —Vielleicht
nur da, wegen der Gt'>ttlichkeitl“’liD Vielmehr, erklärte R. Nahman b.
Jiehaq, die Schrift sagt:”sie werden mit dir tragen, mit dir, sie müssen
dir gleichen.

DAS SYNEDRIUMSASS IN DER ART EINES HALBKREISE512",UM EINANDERÜi
SEHENZUKÖNNEN.ZWEI GERICHTSSCHREIBERSTANDENvor. IHNEN,EI-

NERRECHTSUNDDERANDERELINKS,UNDSCHRIEBENDIEWOBTEDERSCHUL-
DIGSPRECHENDENUNDDERFREISPRECHENDENNIEDER.R. JEHUDASAGT,DREI,
EINERSCHRIEBDIE WORTE DER FREISPRECHENDEN,DER ANDERESCHRI'EB
nn: Worrrn DERSCHULDIGSPRECHENDENUND131311DRITTESCHRIEBDIEVVOR-

gedeutet. 114. Der Illegitime ist deswegen unzulässi°‚ weil er nicht zusammen
mit den anderen im Synedrium sitzen darf. 115.Dt. 13,9. 116. Cf. Dt. 23,3.
117.Cant. 4,7. 118.Num. 11,16. 119. Die auf ihnen ruhen sollte; cf. Num.
11,17. 120.Wörtl. einer halben runden Terme. Warum gerade die Tenne als
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Fg,'7-TE DER FREISPRECHENDENUNDDER SCHULDIGSPRECHENDEN.DREI REIHEN
ivvos SCHRIFTGELEHRTENSASSENvon IHNEN, UNDJEDERKANNTESEINEN
PLATz1“. WAR ES NÖTIG,EINENZUORDINIEREN122,so WURDEEINER AUSDER
BESTEN[Emma] ORDINIERT,WÄHRENDEINERAUSDERZWEITENINDIEERSTE
UNDEINERAUSDERDRITTENINDIEZWEITEAUFRÜCKTE,UNDEINERAUSDEM
VOLKEWURDEGEWÄHLTUNDIN DIE DRITTEGESETZT;DIESERSASSABER
NICHTAUFDEMFREIGEWORDENENPLATZE,SONDERNAUFDEM,DERIHMee-
BÜHRT123‚

'GEMARA. Woher dies? R. Aha b. Hanina erwiderte: Die Schrift sagt:
124deinNabel ein gerundetes Becken, dem der Mischwein nicht fehlen
darf &0. Dein Nabel, das ist das Synedrium, und zwar wird es deshalb
Nabel genannt, weil es auf dem Nabelpunkte”üer Welt sitzt. Ein Becken
[agan], es beschützt [megin] die ganze Welt. Ein rundes, es gleicht ei-
nem Kreisen“. Dem der Mischwein nicht fehlen darf, will einer hinaus-
gehen, so darf er dies nur dann, wenn dreiundzwanzig”fl entsprechend
dem kleinen Synedrium, zurückbleiben, sonst aber nicht.*“Dein Leib ein
Weizenhaufen, wie vom Weiz-enhaufenalle genießen, ebenso genießen
‘alle vom Syn-edriumß“Mit Lilien. unigeben, selbst in einen Lilienzaun
bringen sie keine Risse“? So sprach einst ein Minäer”"zu R. Kahana:
Ihr sagt, eine Menstruierende dürfe mit einem Manne zusammen sein,
ist es denn möglich, daß Feuer mit Flae'hs in Berührung kommt und
ihn nicht versengt!? Dieser erwiderte ihm: Die Tora bekundete über uns:
mit Lilien umgeben, selbst in einen Lilienzaun bringen sie keine Risse.
Rei. Laqié sagte: Hi-eraus:“°wie eine Granatapfelscheibe ist deine Schleife,
[ raqathelch], selbst die Leeren [reqanin] unter dir sind wie ein Granat-
apfel voll mit guten Handlungen. R. Zera sagte: Hieraus?“da ruch er
den Duft seiner Kleider, und man lese nicht begadav [seiner Kleider],
sondern bogdav [seiner Frevler].

In der Nachbarschaft R. Zeras wohnten Bösewichter, er aber erwies
ihnen Freundschaft, damit sie Buße tun sollten; die Rabbanan nahmen
Bezeichnung des Kreises gewählt wird, ist nicht recht ersichtlich; viell. ist 7773
nichts weiter als das gr. yögog, Kreis, Rundung, u. n51.1yeine erklärende Glosse.
121. Jeder saß nach dem Grade seiner Weisheit. 122. Wenn zBs. einer aus dem
Synedrium starb. 123.Also auf dem letzten 11. die übrigen rückten um einen
Platz auf. 124. Cant. 7,3. 125. In der Mitte; der Tempel stand ‘in der Mitte’
der Welt. 126. Wahrscheinlich wird hier ano mit Mond übersetzt. 127. Der
Mischwein hat 1/3 Wein u. 2/3 Wasser (cf. Bd. I S. 495 Z. 20), ebenso muß von
den Mitgliedern des großen 8.3 ein Drittel zurückbleiben. 128. Dh. sie übertreten
auch die leichtesten Vorschriften nicht. 129. Unter mm; im T. sind überall Hä-
retiker, Ketzer, Sektierer, besonders die Judenchristen, zu verstehen. Ety-
mologisch ist dies W“. noch nicht aufgeklärt; die Ableitung aus dem griech.
‚umwinig Anzeiger, Verräter, od. aus dern hebr. }ND weigern, dh. Ungliiu-
biger, ist nicht befriedigend, die Auflösung s131311m”31731473ist Spitzfindigkeit.
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es ihm übel. Als die Seele R. Zeras zur Ruhe einkehrt-e, sprachen jene:
Bis jetzt hatten wir den Kleinenmmit den versengten”ßchenkeln, der
für uns um Erbarmen zu Heben pflegte, wer wird nun jetzt für uns
um Erbarmen flehenl? Sie nahmen sich dies zu Herzen und taten Buße.
DREI—REIHEN&c. Abajje sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß beim

Aufrücken alle aufrücken. ——Sollte er134doch zu ihnen sagen: Bisher
saß ich am Kopfe, und nun laßt ihr mich am Schwanzesitzenl? Abajje
erwiderte: Man spreche zu ihm wie folgt: lieber sei ein Schwanz bei den
Löwen als ein Kopf bei den Füchsen.

AUF WELCHE WEISE WERDEN DIE ZEUGEN IN TODESSTRAFSACHENEIN-v
GESCHÜCHTERT?MAN FÜHRT SIE HEREIN UND SGHÜCHTERTSIE [DURCH

FOLGENDEWORTE] EIN: VIELLEICHT SAGT IHR DIES AUS VERMUTUNGODER
VOMHÖRENSAGEN,ODER[VVISSTIHRES] AUSDEMMUNDEANDERERZEUGEN,
ODER AUSDEMMUNDEEINES GLAUBWÜRDIGENMENSCHEN,ODERVIELLEIGHT
wrssr nm NICHT, BASS WIR EUCH SPÄTER UNTERSUCHENUNDAUSFORSCHEN
WERDEN.WISSET AUCH,BASS13131TODESSTRAFSACHENES SICHNICHTso VER-
HÄLT, WIE BEI GELDSACHEN; BEI GELDSACHENKANNMAN EINEN Ens.vrz
LEISTEN185UNDSÜHNE ERLANGEN,BEI TODESSTRAFSACHENABER BLEIBT AN
IHMDASBLUT[DESHINGERICHTETEN]UNDDASBLUTSEINERNACHF0LGEBIS
ANDASWELTENDEHAFTEN.S0 FINDENWIRES AUCHBEI QAJIN,DERSEINEN
BRUDERERSCHLUG,WIE ES HEISST:136dasGeblüt deines Bruders schreien,
ES HEISS'1‘NICHT: D As B L UT DEINESBRUDERS, SONDERN:DA s G E B L ÜT
DEINESBRUDERS, SEIN BLUT UNDDAS BLUT SEINER NACHFOLGE.EINE AN-
DEREERKLÄRUNG:das Geb litt dein es Bruders, ES WAR NÄMLICHAUFHOLZ
UNDSTE_INZERSPRITZT. DER MENSCHWURDE DESHALBEINZIGERSCHAFFEN,
UMDICHzu LEHREN,BASS,WENNJEMANDEI NE JISRAIfILITISCHESEELE VER-
NICHTET,ES IHMDIE SCHRIFT ANRECI-INET,ALS HÄTTE ER EINE GANZEWELT
VERNICHTET, UND WENN JEMAND EINE JISRAÜLITISCHE SEELE ERI-IÄLT, ES
IHM DIE SCHRIFT ANRECHNET,ALS HÄTTE ER EINE GANZEWELT ERHALTEN.
FERNER AUCHWEGEN DER F RIEDFERTIGKEITUNTERDEN MENSCHEN,DAMIT
NÄMLICIINIEMANDzu SEINEMNÄCHSTENSAGEZMEIN AHN WAR enössnn ALS .
DEINER. FERNER AUCH, DAMIT NICHT DIE MINÄER SAGEN KÖNNEN, ES GEBE
MEHREREPRINZIPIEN IM HIMMEL. UND ENDLICHAUCH,UMDIE Gnössn DES
HEILIGEN, GEPRIESENSEI ER, zu VERKÜNDEN;WENN EIN MENSCHMEHRERE
MÜNZENMIT EINEMSTEMPEL PRÄGT, so GLEICHENSIE ALLE EINANDER,DER

130. Cant. 6,7. 131. Gen. 27,27. 132. ms: verkürzt von mm, Kleiner, Win-
ziger. 133. Er stieg einst in einen Ofen und versengte sich die Schenkel; da-
durch erhielt er diesen Beinamen; cf. Bm. Fol. 25a. 134. Der erste der 2.
bezw. 3. Reihe, die als letzte der 1. bezw. 2. Reihe aufrücken. 135. Wenn man
jemandem durch falsches Zeugnis einen Geldschaden verursacht. 136. Gen. 4,10.
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KÖNIG DER KÖNIGE ABER, DER HEILIGE, GEPRIESEN SEI ER, PRÄGT JEDEN
MENSCHENMITDEMSTEMPELDESURMENSCHEN,UNDDOCHGLEICHTNICHT
EINERDEMANDEREN.D‘AHERMUSSAUCHJEDEREINZELNESAGEN:MEINETWE-
GENIST DIE WELT ERSCHAFFENVVORDEN.VIELLEICHTWOLLTIHR1365AGENI

Col.bWAS som. UNSDIESE PLAGE, so HEISST Es:137und er war Zeuge, hat gese-
hen oder erfahren, und es nicht anzeigt &c. VIELLEICHTWOLLTIHRSA-
GEN:wozu SOLLENWIRDASBLUTDIESESMENSCHENVERSCHULDEN,so HEISST
ns:135wenn die Gottlosen untergehen, [ ertönt ] Jubel.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Was heißt: aus Vermutung? Man

spreche zu ihnen: Vielleicht habt ihr gesehen, wie er hinter seinem
Nächsten in eine Ruine lief, seid ihm gefolgt, und habt ihn mit einem
bluttriefenden Schwerte in der Hand angetroffen, während der Erschla-
gene zuckte? Habt ihr das gesehen, so habt ihr nichts gesehen.

Es wird gelehrt: R. Simön b. Satah erzählte: Ich will keinen Trost139
sehen, wenn ich nicht gesehen habe, wie jemand hinter seinem Nächsten
in eine Ruine lief, und als ich ihm naehlief, traf ich ihn mit einem
bluttriefenden Schwerte in der Hand, während der Erschlagene noch
zuckte. Da sprach ich zu ihm: Ruchloser, wer hat diesen erschlagen,
ich oder du? Was aber kann ich dagegen, daß dein Blut nicht mir aus-
geliefert ist, denn die Tora sagt:“°auf die Aussage zweier Zeugen hin
920.soll der zum Tode Verurteilte getötet werden. Möge der aber, der die
Gedanken kennt, diesem Menschen,der seinen Nächsten ersehlug, heim-
zahlen! Man erzählt, daß ehe sie sich von dort fortrührten, eine Schlan-
ge kam und ihn biß, worauf er starb. —Sollte jener denn durch eine
Schlange [getötet werden], B. Joseph sagte ja, und ebenso wurde es auch
in der Schule Hizqijas gelehrt: Obgleich mit dem Tage: der Zerstörung
des Tempels das Synedrium aufgehoben worden) ist, so sind dennoch
die vier Todesstrafart-en”‘nicht aufgehoben worden. —Wieso denn nicht,
sie sind ja wohl aufgehoben werden!? ——Vielmehr, das Gesetz von den
vier Todesstrafen“fist nicht aufgehoben worden. Wer sich die Steinigung
zuschulden kommen ließ, fällt entweder von einem Dache herunter oder
ein wildes Tier zertritt ihn ; wer sich die Verbrennung zusehulden kom-
men ließ, kommt entweder in eine Feuersbrunst oder eine Schlangebeißt
ihn; wer sich die Enthauptung zuschulden kommen ließ, wird entweder
der Regierung ausgeliefert oder Räuber überfallen ihn; wer sich die
Er-drosselung zuschulden kommen ließ, ertrinkt entweder in einem Flus-
136. Fortsetzung der Ansprache an die Zeugen. 137.Lev. 5,1. 138.Pr. 11,10.
139. Dh. Trost Jisraéls (1“'$ nem) od. Tag des ewigen Heiles. Bekannte Formel
des Bekräftigungsschwures.Die Fortlassung des Wortes ‘keinen’ braucht nicht
gerade‚Euphemie zu sein; sinngemäß kann es heißen: so wahr ich Trost sehen
will: ob es nicht wahr ist, daß ich gesehen habe usw. 140. Dt. 17,6. 141. Cf.
infra F 01. 49h. 142. Die Verhängung derselben durch eine himmlische Fügung.
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se oder er stirbt an der Bräune“fl? —-Ich will dir sagen, jener hatte
noch eine andere Sünde begangen, und der Meister sagte, wer sich
zweier Todesstrafen schuldig gemacht hat, wird durch die schwerere
hingerichtet.
VERMUTUNG810. Also nur bei Todesstrafsachen wird die Vermutung

nicht berücksichtigt,wohl aber wird sie bei Geldsachenberücksichtigt; also
nach R. Aha, denn es wird gelehrt: R. Aha sagte, wenn unter den Ka-
melen ein ausschlagend-esngame1sich befindet, und neben ihm ein er-
schlagenes Kamel gefunden wird, so gilt es als erwiesen, daß jenes es
erschlagen hat. ——Ebenso lehrt er ja hier auch von einem Zeugen, der
es aus dem Munde eines anderen Zeugen weiß ; nach deiner Auffassung
wäre dies nur bei Todesstrafsachen nicht zulässig, wohl aber bei Geld-
sachen, während wir gelernt haben, wenn [der Zeuge] bekundet, [der
Beklagte] habe ihm gesagt, er schulde jenem [Geld], oder jemand habe
ihm gesagt, dieser schulde jenem [Geld], habe er damit nichts bekun-
det ; nur wenn er bekundet: vor uns hat dieser eingestanden, daß er
jenem zweihundert Zuz schulde. Du mußt also erklären, man sage es
ihnen bei Todesstrafsadhen, obgleich dies auch bei Geldsachen unzu-
lässig ist, ebenso auch hierbei: man sage es ihnen bei Todesstrafsachen,
obgleich dies auch bei Geldsachen unzulässig ist.

WISSET AUCH&c. R. Jehuda, Sohn des R. Hija, sagte: Dies lehrt, daß
Qajin dem Hebel Wunden über Wunden und Verletzungen über Ver-
letzungen beibrachte, denn er wußte nicht, aus welcher Stelle die Seele
entrückt, bis er an den Hals herankam.
Ferner sagte R. Jehuda, Sohn des R. Hija: Seit dem Tage, an dem

die Erde ihren Mund öffnete und das Blut H-ebels aufnahm, Öffnete
sie ihn nicht mehr, denn es heißt :145vom Saume der Erde vernahmen wir
Lobgesänge: H errlichkeit für den Frommen; vom Saume der Erde, nicht
aber vom Munde der Erde. Sein Bruder Hizqija wandte gegen ihn ein:
146Datat die Erde ihren Mund auf!? Jener erwiderte: Zum Bösen öffnete
sie ihn, zum Guten aber nicht.
Ferner sagte R. Jehuda, Sohn des R. Hija: Verbannung sühnt die

Hälfte der Sünde, denn zuerst heißt es:“"ich muß unstät und flüchtig
sein, später aber heißt es :1486rnahm Aufenthalt im Lande Nod“°".

R. Jehuda sagte: Die Verbannung sühnt drei Dinge, denn es heißt:
150Sospricht der Herr 920.Wer in dieser Stadt bleibt, wird durch das
Schwert und durch den Hunger und durch die Pest sterben, wer aber

143.Auf den Mord ist der Tod durch Enthauptung gesetzt. 144.Cf. S. 258
Anm. 25. 145.Jes. 24,16. 146.Num. 16,32. 147.Gen. 4,14. 148.113.V.
16. 149. “113wird wie 73, flüchtig, gelesen; von der Unstätigkeit ist nicht mehr
die Rede, da ihm wegen der Verbannung die Hälfte seiner Strafe erlassen worden
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hinausgeht und sich den Kasdäern, die euch bedrängen, ergibt, wird
leben bleiben und sein Leben zur Beute haben. R. Johanan sagte:. Die
Verbannung sühnt alles, denn es heißt :15180spricht der Herr: Tragt
diesen Mann als Kinderlosen ein. als einen Mann, dem. es lebenslänglich
nicht glückt; denn es wird keinem seiner Nachkommen glücken, auf
Davids Thron zu sitzen,und fernerhin über Jehuda zu herrschen. Nach sei-
ner Verbannung aber heißt es :152dieSöhne Jekhonjas waren Asir, dessen
Sohn war Saltiél. [Er hieß] Asir, weil seine Mutter mit ihm im Gefäng-
nisse [asurin] schwanger wurde ; Saltiél, weil ihn Gott anders gepflanzt
[éathlo—él]hat, als andere Pflänzlinge. Es ist uns nämlich überliefert,

Fggdaß eine Frau stehend nicht schwanger wird, seine [Mutter] wurde aber
stehend“%chwanger. Eine andere Erklärung: Saltiél, er ließ sich von Gott
seinen Schwur“*auflösen [éaäl-él]; Zerubabel, er wurde in Babel ge-
pflanzt [zerä-babel], sein wirklicher Name aber war Nehemja, Sohn des
Hakhalja.

Jehuda und Hizqija, die Söhne R. H1}as, saßen einst bei einer Mahlzeit
vor Rabbi, ohne etwas zu sprechen. Da sprach er, um sie zum Reden
zu bringen: Reicht den Kindern recht viel Wein. Als sie angeheitert
waren, begannen sie und sprachen: Der Sohn Davids“fivird nicht eher
kommen, als bis zwei F amilien in J israél untergegangen sein werden,
und zwar: der Exilarch in Babyloni-enund der Fürst im Jisraéllande,
denn es heißtzl56er wird den beiden Häusern Jisraéls sein ein Heiligtum
und ein Stein des Anstoßes und ein. Felsbloclc des Strauchelns. Da sprach
er zu ihnen: Kinder, ihr stoßet Dornen in meine Augen. Darauf sprach
R. I_iijazu ihm: Meister, nimm dies ihnen nicht übel; [dasWort] j a j in
[Wein] beträgt siebzig und [das Wort] so d [Geheimnis] beträgt eben-
falls siebzig; geht der W'ein hinein, so kommt das Geheimnis heraus.

R. Hisda sagte im Namen Mar Üq1bas, manche sagen, R. Hisda sagte
es im Namen eines Vortrages des Mari 13.Marz,Es heißt :157undso war
der Herr auf das Unglück bedacht und brachte es über uns, denn gerecht
ist der Herr, unser Gott ; war der Herr auf das Unglück bedacht und
brachte es über uns deshalb, weil er gerecht ist? Vielmehr, der Heilige,
gepriesen sei er, übte Gerechtigkeit“*‘anJisraél, indem er die Gefangen-
schaft Qidqijahus eintreten ließ, als noch die Gefangenschaft Jekhonjas
bestanden hatte. Von der Gefangenschaft Jekh-onjasheißt es:15980hmie-
de und Schlosser tausend. Schmiede [hießen sie,] weil alle, wenn sie zu

war. 150.Jes. 21,8,9. 151.111.22,30. 152.iChr. 3,17. 153. Ihre Zelle im Ge-
fängnisse war so eng, daß sie sich nicht hinlegen konnten. 154. Er hatte ge-
schworen, keine Kinder zu zeugen. 155:Dh. der Messias. 156. Jes. 8,14. 157.
Dan. 9,14. 158.Das W. npwg hat im Neuhebräischendie Bedeutung Wohltat.
159. iiReg. 34,16. 160. Man horchte aufmerksam zu; 18111wird hier mit taub
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Sprechen anfingen, wie taub“°waren, Schlosser [hießen sie,] weil, wenn
ihnen eine Lehre verschlossen war, niemand sie lösen konnte. Wieviel
waren es? Tausend. Üla erklärte: Er beschleunigte sie um zwei Jahre
vor:161wennihr eingelebt sein“*werdet. R.Aha b. Jäqob sagte: Hieraus,
daß das ‘geschwind’des Herrn der Welt achthundertzweiundfünfzig [Jah-
re] währt“”z
DESHALB&c. Die Rabbanan lehrten: Der Mensch wurde einzig er-

schaffen, und zwar deshalb, damit die Minäuer nicht sagen, es gebe meh-
rere Prinzipien im Himmel. Eine andere Erklärung: Wegen der From-
men und wegen der Gottlosen; damit nämlich die Frommen nicht sagen,
sie entstammen einem Frommen, und die Gottlosen nicht sagen, sie ent-
stammen einem Gottlosen. Eine andere Erklärung: Wegen der Familien,
damit nämlich die Familien einander nicht befehden; wenn sie sogar
jetzt, wo [der Urmensch] einzig erschaffen wurde, einander befehden,
um wieviel mehr wäre dies der Fall wenn zwei erschaffen worden wären.
Eine andere Erklärung: Wegen der Räuber und Plünderer; wenn es so-
gar jetzt, wo [der Urmensch] einzig erschaffen wurde, Raub und Plün-
derung gibt, um wieviel mehr wäre dies der Fall, wenn zwei erschaffen
worden wären.
UNDUMDIEGRÖSSE&c. ZUVERKÜNDEN.Die Rabbanan lehrten: Um die

Größe des Königs der Könige, des Heiligen, gepriesen sei er, zu verkün-
den ; wenn ein Mensch mehrere Münzen mit einem Stempel prägt, so
gleichen sie alle einander, aber der Heilige, gepriesen sei er, prägt je-
den Menschen mit dem Stempel des Urmenschen, und doch gleicht nicht
eine1 dem anderen, wie es heißt :°5lsie verwandelt sich wie Ton unter
dem Stempel, sie stellen sich dar wie ein Gewand.——Weshalb glei-
chen ihre Gesichter nicht einander? — Damit ni—‚emandwenn er eine
schöne Wohnung oder eine schöne Fran sieht, sagen könne, sie gehöre°°‘*’
ihm, denn es heißt :°53erverwe1gerteden Frevlern ihren [Geszchts-]Sohetn,
und de; erhobene Arm wird zerschmettert.
Es wird gelehrt: R.Meir sagte: Durch drei Dinge unterscheidet sich

ein Mensch vom anderen: durch die Stimme, durch das Aussehen und
durch den Verstand; durch die Stimme und durch das Aussehen, we-

übersetzt. Die Wohltat bestand also darin, daß die 2. Verbannung eintrat, als noch
viele Gelehrte aus der 1. Verbannung im Exile lebten, damit die Gesetzeskunde
nicht in Vergessenheit gerate. 161. Dt. 4,25. 162. Das W. umwm beträgt 852,
dh. in diesem Jahre nach ihrem Auszuge aus Ägypten sollte der in diesem Schrift-
verse angedrohte Untergang erfolgen u. um sie davor zu schützen, ließ er die Ge-
fangenschaft 2 Jahre früher eintreten; cf. Bd. VI S. 493 Anm.249.162.1m
darauffolgendenSchriftverse (Dt. 4,26) heißt es, der Untergangwerde«es chw1nd
erfolgen. 051.1j. 38,14. 052.Wenn alle Menschengleichmäßig aussehen wür-
den, so könnte es ihm niemand widerlegen. 053. Ij. 38,15. 054. Damit die
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gen der Unzucht“, durch den Verstand, wegen der Räuber und Plün-
derer.
Die Rabbanan l-e-hrten:Der Menschwurde am Vorabend des Sabbaths

erschaffen, und zwar deshalb, damit die Minäer nicht sagen, der Hei-
lige, gepriesen sei er, habe einen Beteiligten am Schöpfungswerke ge-
habt. Eine andere Erklärung: Damit, wenn er übermütig werden sollte,
man zu ihm sagen könne: selbst eine Mücke ging dir beim Schöpfungs-
werke vor. Eine andere Erklärung: Damit er sofort zu einer gottge-
fälligen Handlung"“gehen könne. Eine andere Erklärung: Damit er so-
fort zur Mahlzeit°”gehen könne. Dies ist ebenso, als wenn ein König
aus Fleisch und Blut einen Palast baut, ihn ausschmückt, das Mahl vor-
bereitet und erst dann die Gäste eintreten läßt. So heißt es auch:
163DieWeisheit hat ihr Haus gebaut, sich ihre sieben Säulen ausgehauen.
Sie hat ihr Schlachtvieh geschlachtet, ihren Wein gemischt, auch ihren
Tisch bereitet. Sie hat ihre Mägde ausgesandt; ihr Ruf ergeht oben auf
den Anhöhen der Stadt. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, das ist die
Handlung des Heiligen, _gepriesensei er, der die ganze Welt in Weisheit
erschuf. Sich ihre sieben Säulen ausgehauen‚ das sind die sieben Schöp-
fungstage. Sie hat ihr Schlachtvieh geschlachtet, ihren Wein gemischt,
auch ihren Tisch bereitet, das sind die Seen und. die Flüsse und alle
Erfordernisse der Welt. Sie hat ihre Mägde ausgeschiclct, ihr Ruf er-
geht, das sind Adam und Hava. Auf den Anhöhen der Stadt; Rabba b.
Bar Hana wies auf einen Widerspruch hin. Es heißt: auf den Anhöhen,
und es heißt:““auf dem Stuhlel? Zuerst auf den Anhöhen, nachher165
auf dem Stuhle-3“Wer 'ein Tor ist, kehre hier ein; wem es an Verstand
gebricht, zu dem spricht sie. Der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Wer
hat diesen betört? Eine Frau ist es, die ihn verleitet hat, denn es heißt:
167wermit einem Weibe Unzucht treibt, dern fehlt Verstand.
Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Der Staub des Urmenschenlösivurdeaus

der ganzen Erde zusammengeseharrt, denn es heißt :169meinenKlumpen
sahen deine Augen, und ferner heißt es:"“die Augen des Herrn über-
bliclcen die ganze Erde.
R. Oéäja sagte im Namen Rabhs: Der Rumpf des Urmenschen war aus

Babylonien, das Haupt aus dem Jisraéllande und die Extremitäten aus
den übrigen Ländern. Seine Hinterbacken, wie R.Aha sagte, aus der
Burg Agma.
R. Abs b.Hanina sagte: Zwölf Stunden hat der Tag; in der ersten

Gatten einander im Hellen- und im Dunkeln erkennen. 055. Zur Weihung
des Sabbaths. 056. Er fand die ganze Schöpfung vollständig vor. 163.Pr.
9,1‚2,3. 164. Ib. V. 14. 165. Nach dem Sündenfaile Adams. 166. Pr. 9,4.
167.111. 6,32. 168.Aus dem er erschaffen wurde; ef. Gen. 2,7. 169.Ps.
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Stunde wurde sein Staub gesammelt, in der zweiten wurde er zu einem
Klumpen geformt, in der dritten wurden seine Glieder gedehnt, in der
vierten wurde ihm die Seele eingehaucht, in der fünften stellte er sich
auf seine Füße, in «der sechsten legte er [den Tieren] Namen bei, in der
si—ebentenwurde ihm Hava zugesellt, in der achten legten sie sich ins
Bett zu zweien und verließen es zu vieren, in der neunten wurde ihm
das Verbot erteilt, in der zehnten sündigte er, in der elften wurde über
ihn Gericht gehalten, in der zwölften wurde er verjagt und er ging fort,
denn es heißt?”und der Mensch, in Herrlichkeit übernachtet er nicht.
Rami b. Hama sagte: Ein wildes Tier hat nur dann Gewalt über einen

Menschen, wenn en ihm wie ein Vieh erscheint, denn es heißt :171er
wird beherrscht“fl wenn er wie ein Vieh erscheint.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Als der Heilige, gepriesen sei er,

den Menschen erschaffen wollte, erschuf er vorher eine Klasse von
Dienstengeln und sprach zu ihnen: Ist es euer Wille, daß wir einen
Menschen in unserem Ebenbilde erschaffen? Diese fragten ihn: Herr der
Welt, wie sind seine Handlungen? Er erwiderte ihnen: So und so sind
seine Handlungen. Darauf sprachen sie zu ihm: Herr der Welt,”*was ist
der Mensch,daß du seiner gedenkst, und das Menschenlcind,daß du nach
ihm schauest.l Da langte er mit seinem kleinen Finger zwischen sie
und verbrannte sie. Ebenso geschah es auch mit der zweiten Klasse.
Die dritte Klasse sprach vor ihm: Herr der Welt, was nützte es den
ersten, daß sie vor dir geredet haben; dein ist die ganze Welt, tue das,
was dir auf deiner Welt zu tun beliebt. Als das Zeitalter der Sintflut
und das Zeitalter der Spaltung heranreichten, deren Handlungen aus-
artet—en, sprachen sie vor ihm: Herr der Welt, hatten die ersten, die
vor dir geredet, nicht Recht!? Er erwiderte ihnen:"*°‘Undbis zum Grei-
senalter bin ich derselbe, und bis zum Ergrauen will ich es auf mich
laden g?*e.
R. Jehuda sagte im Namen Rabbs: Adam der Urmensch war von einem

Ende der Welt bis zum anderen, denn es heißt:“seit dem Tage, wo
Gott den Menschen auf der Erde erschaffen hat, von einem Ende des
Himmels bis zum anderen. Nachdem er aber gesündigt hatte, legte der
Heilige, gepriesen sei er, seine Hand auf ihn und verminderte ihn,
denn es heißt:"5hinten und vorn hast du mich gebildet und du legtest
auf mich deine Hand.
R. E'leäzar sagte: Adam der Urmensch reichte von der Erde bis zum

Himmel, denn es heißt: seit dem Tage, wo Gott den Menschen auf der
Erde erschaffen hat, von einem Ende des Himmels bis zum anderen.

139,16. 170.Zach. 4,10. 171.Ps. 49,13. So nach der Auslegung des T. 172.
Ps. 8,5. 173.Jes. 46,4. 174.Dt. 4,32. 175.Ps. 139,5. 176.Ib. V. 17. 177.

39 Talmud VIH
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Nachdemer aber gesündigt hatte, legte der Heilige, gepriesen sei er, seine
Hand auf ihn und verkleinerte ihn, denn es heißt: hinten und vorn
hast du mich gebildet 9’fl0.——Die [Auslegungendes] Schriftverses wider-
sprechen ja einanderl? —Beide Maße sind identisch.
Ferner sagte R. Jehuda im Namen Rabhs: Adam der Urmensch sprach

aramäisch, denn es heißt:““wie teuer‘"sind mir, 0 Gott, deine Gedanken.
So sagte auch Bei Laqié: Es heißtz"**das ist das Buch über die Nachkom-
men Adams; dies lehrt, daß der Heilige, gepriesen sei er, ihm jedes Zeit-
alter und seine Gelehrten, jedes Zeitalter und seine Weisen zeigte; als er
aber zum Zeitalter R. Äqib—asherankam, freute er sich über seine Ge-
setzeskunde und war be-trübt über seinen Tod”9und sprach: wie teuer
sind mir, 0 Gott. deine Gedanken”.
Ferner sagte B. Jehuda im Namen Rabbs: Adam der Urmensch war ein

Minäer, denn es heißt 1181darief Gott der Herr den Menschen und sprach
zu ihm: Wo bist du ; wohin hat sich dein Herz abgewendet? R. Jigzhaq
sagte: Er war Epispast‘”, denn es heißt :183siehaben wieeinMensch mein
Bündnis übertreten, und ferner heißt es 1184mein Bündnis hat er zerstört.
R. Nahman sagte: Er war ein Gottesleugner, denn hier heißt es: [wie ein
Mensch ] mein Bündnis übertreten, und dort“”heißt es: da wird man
dann antworten: Weil sie das Bündnis des Herrn, des Gottes ihrer Väter,
verlassen haben.
Dort haben wir gelernt: R. Eliézer sagte: Befleißige dich, die Tora

zu lernen, [und wisse‚] was du dem Gottesleugner““zu erwidern hast.
Hierzu sagte R. Johanan: Dies gilt nur von einem nichtjüdischen Gottes-
leugner, ein jisraélitischer Gottesleugner aber würde dadurch in seiner
Gottlosigkeitnoch mehr bestärkt werden““.

B. Johanan sagte: An allen Stellen, aus welchen die Minäer ihre Be-
we>ise*”entnehmen,findet sich die Antwort danebend”Wi r wollen einen
Menschen in unserem Ebenbilde machen. ——19°Daschuf Gott den Men-
schen nach seinem Ebenbilde. —191Wohlan‚wir wollen hinabfahren und
Das W. "1p»wurde als spezifisch aramäisch angesehen; vgl. auch Bd. IV S. 33
Anm. 202. 178. Gen. 5,1. 179. RA. wurde zur Zeit des Bar Kochba—Aufstandes
auf grauenhafte Weise hingerichtet; cf. Ber. F 01. 61h. 180. Wahrscheinl. v. 93.,
Freund. 181. Gen. 3,9. 182. Der Epispasmus war unter der Römerherrschaft
eine sehr verbreitete Operation (wohl um die Spuren der J udenheit zu verwischen)
u. wird im T. zu den gottlosestenHandlungen gezählt. 183.Hos. 6,7. 184.Gen.
17,14, bei der“ Beschneidung. 185.Jer. 22,9. 186.Im W.e Drnp*ss ist unver-
kennbar der Name Epikur zu finden, Epikuräer, also Anhänger der epikuräischen
Philosophie, die bekanntlich in der Lebenslustden letzten Zweckdes Lebens sieht.
Im T. sowie in der n-ach—t.schenLiteratur hat dieses W. den festen Begriff F rei-
denker, Gottesleugner; aber auch verbal wird “f” in diesem Sinne gebraucht.
187.Einem solchen antworte man überhau 1nicht. 188.In welchen von Gott im
Plural gesprochen wird. 189.Gen. 1,26. 190.113.V. 27. 191.Ib. 7,11. 192.
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daselbst ihre Sprache verwirren. —192Dastieg der Herr hinab, um die
Stadt und den Turm zu besehen. —193Daselbsthatten sich ihm Gott ofien-
bart. —194DemGott, der mich erhört hat in der Zeit meiner Drangsal. --
195Dennwo wäre irgend eine große Nation, die Götter hätte, die ihr
nahe sind, wie der Herr, unser Gott‚so oft wir ihn anrufen. »—196Undwo
gleicht deinem Volke Jisraél irgend eine andere Nation auf Erden, die
ein Gott sich zum Volke zu erkaufen gegangen war. —197BisThronsessel
hingestellt wurden. —197Undein Hochbetagter sich niederließ. —-Wozu
sind jene*”nötig? ——Nach einer Lehre R. Johanans, denn R'.Johanan
sagte: Der Heilige, gepriesen sei er, tue nichts, bevor er sich mit seinem
oberen Gefolge berät, denn es heißt:199dieser Spruch beruht auf dem
Besehlusse der Wachengel. und im Gespräche der Heiligen beratschlagt. —-
Erklärlich ist dies bei all jenen [Schriftversen], wie ist dies aber bei den
aufgestellten Thronsesseln zu erklären!? ——Einer für ihn und einer für
David. Es wird nämlich gelehrt: Einer für ihn und einer für David—so
R.Äqiba. R. Jose sprach zu ihm: Äqiba, wie lange noch wirst du die
Göttlichkeit profanierenl? Vielmehr, einer für die Gerechtigkeit und
einer für die Milde. —Hat er [diese Erwiderung] anerkannt oder hat
er sie nicht anerkannt? —-Komm und höre: Einer für die Gerechtigkeit
und einer für die Milde —so R. Äqiba. R. Eleäzar b. Äzarja sprach zu
ihm: Äqiba, was hast du mit der Agada zu tun, begib dich lieber zu [den
Lehren über die Unreinheit durch] Aussatz”°und Bezeltung. Vielmehr,
einer als Stuhl und einer als Sehemel. Einer als Stuhl, zum Sitzen,
und einer als Schemel,zum Auflegen der Füße.

R. Nahman sagte: Wer den Minäern zu antworten versteht, wie R. Idith,
tue dies, wer aber nicht, antworte ihnen überhaupt nicht. Ein Minäer
sprach einst zu R. Idith: Es heißtzzolund zu Mos'e sprach er: Steige zum
Herrn hinauf; es sollte ja heißen: zu mir!? Dieser erwiderte: Dies [sagte]
Metatron, dessen Name dem Namen seines Herrn gleicht, wie es heißt:
202dennmein Name ist in ihm. —Demnach sollte man ihn anbetenl? -
Es heißt: sei nicht widerspenstig gegen ihn, verwechsle”‘°'michnicht mit
ihm. —Wieso heißt es demnach?”denn er wird eure Übertretunge'n
nicht verzeihen“!? Dieser erwiderte: Bei meiner Treu, wir wollen ihn
nicht einmal als F aktotum anerkennen, denn es heißt:2°5da sprach er zu
ihm: Wenn du nicht in Person mitgehst &c.

Ib. V. 5. 193. Ib. 35,7. 194.111.V. 3. 195. Dt. 4,7. 196. iiSam. 7,23. 197,
Dan. 7,9. 198. Die angezogenen Schriftverse, in denen von Gott in der Mehrzahl
gesprochen wird. 199. Dan. 4,14. 200. Diese bilden die allerschwierigsten Be-
standteile der ganzen talmudischen Lehre; cf. Hg. F01. 11a. 201. Ex. 24,1. 202.
Ex. 23,21. 203. Das W. mm wird. von der Wurzel w; verwechseln, -tauschen
abgeleitet. 204.Er könnte es ja überhaupt nicht. 205. Ex. 33,15. 206. Gen.
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Ein Minäer sprach einst zu R. Jiémäél b. Jose: Es heißt?°°der Herr
aber ließ auf Sedom und Ämora Schwefel und Feuer regnen vom. Herrn
aus; es sollte ja heißen: von ihm2°7ausl?Da sprach ein Wäscher zu ihm:
Laß ihn, ich will ihm antworten. Es heißt:”*‘da sprach Lemelch zu sei-
nen Frauen: Ada und Qila, höret meine Worte, Frauen Lemelchs ; es
sollte ja heißen: meine Frauen; du mußt also erklären, dies sei die er-
zählende Form der Sdhrift, ebenso ist es auch hierbei die erzählende Form
der Schrift. Jener fragte ihn: Woher weißt du dies”? —Ich hörte dies
in einem Vortrage R. Meirs, R. J-ohanan sagte nämlich, der Vortrag R.
Meirs z-erfielin drei Teile: ein Drittel Halakha, ein Drittel Agada und
ein Drittel Gleichnisse. Ferner sagte R. Johanan: Dreihundert F nebs-
fabeln hatte R. Meir, während uns sich nur die erhalten hat, [in der
drei Schriftverse]”°vorkonnnen‚211DieVäter aßen saure Trauben und
die Zähne der Kinder werden stumpf?leine richtige Wage und richtige
Gewichtsteine.213Der Fromme wird aus der Not erlöst, und der Gottlose
kommt an seine Stelle“.
Der Kaiser sprach zu R. Gamliél: Euer Gott ist ein Dieb, denn es

heißt:“da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen
fallen, und er schlief ein“. Da sprach seine Tochter zu ihm: Laß ihn,
ich will ihm Antwort geben. Hierauf sprach sie zu jenem: Stelle mir
einen Vogt zur Verfügung. Jener fragte sie: Wozu brauchst du ihn? -
Räuber überfielen uns diese Nacht; sie nahmen uns einen silbernen
Pokal und ließen uns einen goldenen Pokal zurück. Er erwiderte ihr:
19,24. 207. In den älteren Ausgaben: von mir aus. 208. Gen. 4,23. 209. Die
Antwort aus diesem Schriftverse. 210. So ist der Text nach Handschriften zu kon-
struieren; nach dern Wortlaute: drei [Fabeln]. 211.Ez. 18,2. 212.Lev. 19,36.
213. Pr. 11,8. 214. Diese F abe] von einem F uchs, der einen Wolf angeführt hat,
war damals bekannt u. wird von Raschi zSt. erzählt. Einst sprach ein Fuchs zu
einem Wolf, daß er am F reitag zu den J uden hingehe und ihnen bei der Bereitung
des Sabbathmahles Hilfe leiste, wofür sie ihn zur Sabbathtafel einladen würden.
Im Judenviertel aber empfing man ihn mit Stöcken u. Knütteln, sodaß nur eine
schleunige Flacht ihn vom sicheren Tode rettete. Wütend kehrte er zum Fuchs
zurück u. stellte ihn zur Rede. Dieser aber erwiderte: Dein Vater fraß ihnen einst
die ganze Mahlzeit weg, und dies wollten sie dir nicht verzeihen, denn: die Väter
aßen unreife F rüchte etc. Da aber der Wolf sich mit dieser Antwort nicht zufrie-
den gab und den F uchs bedrohte, sprach dieser zu ihm: Komm, ich will dir eine
andere Stelle zeigen, wo viele Leckereien sich befinden. Hierauf führte er ihn zu
einem Aufzugbrunnen u. stieg in den einen Eimer, der dann in die Tiefe sank,
während der andere in die Höhe stieg (Anspielung auf Lev. 19,36). Hier befindet
sich eine große Käsescheibe, rief der Fuchs, indem er dem Wolfe den im Wasser
sich spiegelnden Mond zeigte. Als nun der Wolf fragte, wie er da hinunterkom-
me, sprach der Fuchs zu ihm: Steige in den anderen Eimer. Der Wolf tat dies u.
sank mit dem Eimer, in dem er saß, in die Tiefe, worauf der Fuchs nach oben
schnellte, aus dern Eimer stieg u. ihm zurief : Der Fromme wird aus der Not er-
löst etc. 215.Gen. 2,21. 216.Er stahl ihm dann eine Rippe. 217.Nach Ra-
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Mögen solche doch jeden Tag kommen! —War es etwa Adam nicht lieb,
daß man ihm eine Rippe fortgenommen und dafür eine Magd zur Be-
dienung gegeben hat!? Darauf erwiderte er ihr: Ich meine es so: er
sollte sie ihm doch öffentlich genommen haben!? Hierauf sprach sie
zu ihm: Holt mir ein Stück rohes Fleisch. Da holte man es ihr und sie
nahm es unter den Arm“, holte es hervor und sprach zu ihm: Iß davon!
Er erwiderte ihr: Es ist mir ekelhaft. Da sprach sie zu ihm: Bei Adam
dem Urmenschen verbielt es sich ebenso; hätte man ihm [die Rippe]
öffentlich genommen, so wäre ihm [das Weib] ekelhaft.
Der Kaiser sprach zu R. Gamliél: Ich weiß, was euer Gott tut und wo

er sich befindet. Darauf seufzte dieser und stöhnte. Jener fragte: Wes-
halb dies? Dieser erwiderte: Ich habe einen Sohn in den überseeischen
Ländern und habe Sehnsucht nach ihm ; ich wünschte, daß du mir ihn
zeigtest. Jener sprachi Weiß ich denn, wo er weiltl? Da erwiderte dieser:
Du weißt nicht, was auf der Erde vorgeht, und was auf dem Himmel vor-
geht, willst du wissen!?

Der Kaiser sprach zu R. Gamliél: Es heißt:“er zählt die Zahl der
Sterne; was ist dies für eine Großtat, auch ich kann die Sterne zählenl?
Da holte er Quitten und legte sie in ein Sieb, und indem er sie schüttelte,
sprach er zu ihm: Zähle sie! Jener sprach: Halte sie ruhig. Dieser erwi-
derte: Die [Sterne am] Himmel bewegen sich ja ebenfalls. Mancheer-
zählen, er habe zu ihm wie folgt gesprochen: Mir ist die Anzahl der
Sterne bekannt. Dieser erwiderte ihm: Sage mir, wieviel Backenzähne
und Schneidezäbne du hast. Da steckte jener die Hand in den Mund
und zählte sie. Darauf sprach dieser zu ihm: Du weißt nicht, was in
deinem Munde ist, und was auf dem Himmel ist, willst du wissen!

Der Kaiser sprach zu R. Gamliél: Wer die Berge erschuf, erschuf
nicht den Wind, denn es heißt:“denn fürwahr, er hat die Berge ge-
bildet und den Wind geschaffen. ——Beim Menschenheißt es ja eben-
falls”°er schuf und er bildete, demnach wäre auch bei diesem zu erklären,
wer das eine [Glied] erschuf, ersehuf das andere nicht!? Zwei verschie-
dene Löcher hat der menschliche Körper auf einem Raume von ein er
Handbreite ; willst du etwa auch hierbei sagen, wer das eine erschuf, er-
schuf das andere nicht, denn es heißt:”‘der das Ohr ge p fl anzt hat, sollte
nicht hören, der das Auge gebildet, sollte der nicht sehen!? Jener erwi-
derte: Freilich. Dieser entgegnete: Sollten sie bei seinem Tode Freund-
schaft geschlossenzzzhaben!?

schi in die Asche, sprachl. jedoch ganz unzulässig. 218.Ps. 147,4. 219.Am.
4,13. 220. Of. Gen. 1,27 u. 2,7. 221. Ps. 94,9. 222.Beim Tode des Menschen
müßten dann beide Prinzipien eine Übereinstimmung treffen, ihn sterben zu
lassen. Dies richtet sich selbstverständlich gegen den Dualismus der Parsen. 223.
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Einst sprach ein Magier”%uAmemar: Deine obere Hälfte gehört Or-
muzd und deine untere Hälfte gehört Ahriman. Dieser erwiderte ihm:
Wieso gestattet demnach Ahriman dern Ormuzd, das \Vassergz4durch sein
Gebiet abfließen zu lassen?

Der Kaiser sprach zu R. Tanhum: Komm, wir wollen alle zu e in e m
Volke werden. Dieser erwiderte ihm: Gut, aber wir, die wir beschnitten
sind, können nicht wie ihr werden, daher müßt ihr euch besehneiden
lassen und wie wir werden. Jeuer entgegnete: Recht hast du zwar, wer
aber den König besiegt, den werfe man in den Tierkäfig. Hierauf warf
man ihn in den Tierkäfig, und [die Tiere] fraßen ihn nicht. Da sprach
ein Minäer: Sie fressen ihn deshalb nicht, weil sie nicht hungrig sind.
Hierauf warfen sie ihn selbst hinein, und sie fraßen ihn auf.
Der Kaiser sprach zu R. Gamliél: Ihr sagt, unter zehn [Personen] weile

die Göttlichkeit, wie viele Göttlichkeite-ngibt es denn !? Da rief dieser
den Diener und schlug ihn auf den Hals“, [indem er zu ihm sprach:]
Weshalb scheint die Sonne in das Haus des Kaisers!? Er erwiderte: Die
Sonne scheint ja über die ganze Welt! — Wenn die Sonne, einer der
vielen Diener vor dem Heiligen, gepriesen sei er, über die ganze Welt
scheint, um wieviel mehr die Göttlichkeit selbst.

Ein Minäer sprach zu R. Abahu: Euer Gott ist ein Spaßmacher, denn
er sprach zu J-ehezqel?“lege dich auf deine linke Seite, und darauf folgt:
227legedich auf deine rechte Seite. Da kam ein Jünger und fragte ihn
nach dem Grunde [des Gesetzes] vom Siebentjahre. Er erwiderte: Ich
will euch etwas sagen, befriedigend für euch beide. Der Heilige, geprie-
sen sei er, sprach zu den Jisraéliten: Säet sechs J ahre und das siebente
Jahr lasset [den Boden] brach, damit ihr wisset,daß das Land mir gehöre.
Sie aber handelten nicht so, sondern sündigten, und sie wurden ver-
bannt. Der Gang dieser Welt ist wie folgt. Wenn eine Provinz sich ge-
gen einen König aus Fleisch und Blut vergeht, so tötet er, wenn er ein
Tyrann ist, die ganze [Einwohnerszehaft],und wenn er milde ist, nur die
Hälfte; ist er aber sehr milde, so bestraft er nur die Großen unter ihnen
durch Züchtigungen. Ebenso strafte der Heilige, gepriesen sei er, Je-
bezqel, um die Sünden der Jisraéliten wegzuspülen.
Ein Minäer sprach zu R. Abahu: Euer Gott ist ja ein Priester, denn es

heißt ‚2288i6sollen mir eine Hebe entrichten, wo nahm er das Tauchbad,
als er Mose bestattet hatte; wenn etwa im Wasser, so heißt es ja:229wer
hat mit seiner hohlen Hand das Wasser gemessenl? Dieser erwiderte:

mmmg Magus, hier wahrscheinlich parsischer Priester oder Weiser, da diese
sich mit den geheimen Künsten u. Lehren befaßten. 224. Die Exkremente, die
durch den Körper gehen. 225. So nach Raschi, ohne jede sprachl. Begründung.
226.Ez. 4,4. 227.Ib. V. 6. 228.Ex. 25,2. 229.Jes.. 40,12. 230.Ib. 66,15.
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Er tauchte im“Feuer unter, wie es heißtz”’°denn fürwahr, der Herr wird
im Feuer kommen. ——Ist denn das Untertauchen im Feuer gültigl?
Dieser erwiderte: Im Gegenteil, das Untertauchen müßte ja vornehm-
lich im Feuer erfolgen, denn es heißt 1231allesaber, was das Feuer nicht
verträgt, müßt ihr durch das Wasser gehen lassen.
Ein Minäer sprach zu R. Abina: Es heißt?”und wo gleicht auf Erden

deinem Volke Jisraél irgend eine andere Nation; wo ist denn euer Vor-
zug, ihr gehört ja mit zu uns, denn es heißtz233alle Völker sind wie
nichts vor ihm. Dieser erwiderte ihm: Die eurigen234bekunden über uns:
2“und sich unter die übrigen Völker nicht rechnet. Col.b
R. Eleäzar wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt?“gütig ist der

Herr gegen alle, dagegen heißt es:237gütig ist der Herr gegen die, die
auf ihn hofl‘enl? Dies ist mit einem zu vergleichen,der einen Obstgarten
hat ; ist er bei der Bewässerung, so bewässert er den ganzen, ist er aber
beim Jäten, so jätet er nur vor den guten [Bäumen].
DAHERMUSSJEDER810.238Daerscholl der Jubelruf durch das Heer.

R. Aha b. Hanina sagte?”Wenn die Gottlosen umkommen, ertönt ] ubel ;
als Abäb, der Sohn Ömris, umkam, ertönte J ubel. —-Freut sich denn
der Heilige, gepriesen sei er, über das Unglück der Gottlosen, es heißt
ja:“°während sie vor den Kampfgerüsleten einherzogem Sprachen sie:
Danlret dem Herrn. denn ewig währt seine Gnade, und hierzu sagte R.
Jonathan: Weshalb stehen in diesem D-anksprueh nicht [die Worte :]
denn er ist gütigz4l?Weil der Heilige, gepriesen sei er, sich nicht über
das Unglück der Gottlosen freutl? R. Semuél b. Nahman sagte nämlich
im Namen R. Jonathans: Es heißt:”und sie kamen sich die ganze Nacht
nicht nahe ; die Diensteng-el wollten dann vor dem Heiligen, gepriesen
sei er, das Lied anstimmen, da sprach der Heilige, gepriesen sei er,
zu ihnen: Mein Händewerk ertrinkt im Meere und ihr wollt vor mir das
Lied anstimmenl? R. Jose b. Hanina erklärte: Er selbst freut sich d'ar-
über nicht, wohl aber läßt er andere sich freuen. Dies ist auch zu be-
weisen: es heißt?“sich freuen lassen, nicht aber: sich244freuen. Schließe
hieraus.
245Unddie Huren badeten sich de. R. Eleäzar erklärte: Um zwei Visio-

nen““in ihrer Klarheit zu zeigen, die des Mikhajhu und die des Elijahu.
Mikhajhu weissagte?“Kehrst du wohlbehalten zurück, so hat der Herr
231. Num. 31,23. 232. iiSam. 7,23. 233. Jes. 40,17. 234. Bileäm, der ein nicht-
jüdischer Prophet war; cf. Num. Kap. 23. 235.Num. 23,9. 236.Ps. 145,9.
237.Thr. 3,25. 238.iReg. 22,36. 239.Pr. 11,10. 240.iiChr. 20,21. 241. Die
sich in demselben Danksegen Ps. 136,1 wohl befinden. 242. Ex. 14,20. 243.
Dt. 28,63. 244.w1w»im Hiph., wo Qal zu erwarten wäre. 245.1Reg. 22,38.
246.Das W. mann, Huren, wird wie numn, Visionen, Weissagungen, ge-
lesen; die Visionen badeten, dh. sie wurden klar, sie gingen in Erfüllung. 247.
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nicht mit mir geredet. Elijahu weissagte?“.4n der Stätte, wo die Hunde
das Blut Naboths geleclcthaben. Baba erklärte: Wirkliche Huren, Ahz’1b
war nämlich kaltblütig, und Izebel ließ die Bilder zweierHuren in seinem
Wagen anbringen, damit er sie betrachte und [sein Blut] in Wallung
gerate.”°Ein Mann aber hatte von. ungefähr den Bogen gespannt und traf.,
R. Eleäzar erklärte: Ohne Absicht zu zielen. Haba erklärte: Um zwei
Visionen in Erfüllungz5°gehen zu lassen, die des Mikhajhu und die des
Elijahu.

Es heißt:”“da ließ Ahcib den Haushofmeister Öbadja rufen. Öbadja
aber war sehr gottesfürchtig. Was sprach er zu ihm? R. Jigl_1aqerwiderte:
Er sprach zu ihm: Bei Jäqob heißt es:252ichspüre daß mich der Herr
um deinetwillen gesegnet hat, bei Joseph heißt es :253undder Herr segnete
das Haus des Mig:ri um J osephs willen, mein Haus aber ist nicht gesegnet
worden ; du bist wahrscheinlich nicht gotte-s-fürchtig. Da ertönte eine
Hallstimme und sprach ; Öbadja ist sehr gottesfürehtig, das Haus Al‚1äbs
aber ist nicht zum Segen bestimmt. R.Abba sagte: Bedeutender ist
das, was von Öbadja gesagt wird, als das, was von Abraham gesagt wird,
denn bei Abraham“heißt es nicht sehr, bei Öbadja heißt es aber sehr.
R. Jighaq sagte: Aus welchem Grunde war dem Öbadjahu255diePro-

phetie beschieden?Weil er die hundert Pr0pheten in der Höhle versteckt
hatte, wie es heißt?“und als lzebel die Propheten des Herrn ausrottete,
nahm Öbadja hundert Propheten und versteckte sie je fünfzig in einer
Höhle «fc. ——Weshalb je fünfzig? R. Eleäzar erwiderte: Er lernte dies von
J äqob, wie es heißt:257so kann das andere Lager entrinnen. R. Abahu er-
klärte: Die Höhle faßte nicht mehr als fünfzig.
258DieOfienbarung des Öbadja. So spricht Gott der Herr über Edom

&c. Weshalb weissagtegerade Öbadja über Edom? R. Jiehaq erwiderte:
Der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Mag Öbadja, der zwischen zwei
Frevlern25gweilte, ohne von ihren Taten gelernt zu haben, kommen und
weissag-enüber den gottlosen Esav, der zwischen zwei Frommenmweilte‚
ohne von ihren Taten gelernt zu haben.
Ephrajim der Fragensteller, ein Schüler B. Meirs, sagte im Namen P1.

Meirs: Öbadja war ein edo-mitischerProselyt; das ist es also,wasdie Leute
sagen: Vom Walde selber261kommtder Axtstiel.262Erschlug die Moa-
biter und muß sie mit einer Schnur ab, indem er sie auf die Erde nie-
derlegen ließ. R.Johanan sagte im Namen des R. Simön b. Johaj: Das

iReg. 22,28. 248.Ib. 21,19. 249.Ib. 22,34. 250. Das W. mm wird von man,
ganz machen, ausfüllen, abgeleitet. 251.iReg. 18,3. 252.Gen. 30,27. 253.Ib.
39,5. 254.Cf.Gen. 12,14. 255. Der von Heiden abstammte. 256.1Reg. 18,4.
257. Gen. 32,9. 258. Ob. 1,1. 259. Ah-ab u. Izebel. 260. Jighaq u. Ribqa. 261.
Öbadja, der von Edom abstammts, weissagtedessenUntergang; ebensowar David,



Pol.39b-Aoa SYNHEDP.1NIV,V—V,i-ii 617

ist es, was die Leute sagen: vom Walde selber kommt der Axtstiel. Als
R. Dimi kam.,sagte er: Der Schenkel stinkt von seiner Mitte aus.
263Danahm er seinen erstgeborenen Sohn, der nach ihm herrschen

sollte, und opferte ihn auf der Mauer als Brandopfer. [Hierüber streiten]
Rabh und Semuél, einer sagt, im Namen des Himmels, und einer sagt,
im Namen des Götzen. — Erklärlieh ist der Schriftvers?“da kam ein
gewaltiger Zorn über Jisraél, nach demjenigen, der im Namen des Him-
mels sagt, wieso aber kam über sie ein gewaltiger Zorn nach demjenigen,
der im Namen des Götzen sagtlf’—Dies nach einer Lehre des B. Jehoéuä
b.Levi, denn R..Iehoéuä b.Levi wies auf einen Widerspruch hin. Es
heißt?“nach den Rechten der Völker rings um euch her habt ihr nicht
gehandelt, dagegen heißt es:“nach den Rechten der Völker rings um euch
h'er habt ihr gehandeltl? Nach den Guten unter ihnen habt ihr nicht
gehandelt, nach den Schlechten unter ihnen habt ihr wohl gehandelt.
263Dazogen sie ab und kehrten nach dem Lande zurück. R.Hanina b.
Papa sagte: In dieser Stunde sanken die Feinde“Üisraéls in die unterste
Stufe”.

268Unddas Mädchen war bis [ zum äußersten ] sehr schön. R. I_Ianina
b. Papa sagte: Sie erlangte nicht einmal die Hälfte der Schönheit Saras,
denn es heißt bis [ zum Äußersten ], also ausschließlich des Äußersten.

FÜNFTER AB SCHNITT

AN PRÜFTE SIE DURCHEINE SIEBENFACHEAUSFORSGHUNG:IN WEL- 53'-
CHEM SEPTENNIUM, IN WELGHEM JAHRE, IN WELCHEMMONAT, AMi
WIEVIELTENDESMONATS,ANWELCHEM[WOCHEN]TAGE,INWELCHER

STUNDEUNDANWELCHEMORTE.R. Josr: SAGT:ANWELCHEMWOCHENTAGE,
INVVELCHERSTUNDE,ANWELCHEMORTE,KENNTIHRIHN,UND:HABT11111IHN
GEWARNT.TRIEBER GÖTZENDIENST,[so FRAGTEMANAUCH:]WEN VER-
EHRTE ER UNDAUFWELCHEWEISE. JE MEHRMANSIE PRÜFT, DESTOLOBENS—ii
WERTEP.ISTES.E1NSTUNTERSUCHTESIEDENZAKKAJ[DURCHFRAGEN]ÜBER
DIE STENGELDES FEIGENBAUMESI.WELCHENUNTERSCHIEDGIBTES zwr-
SCHENAUSFORSCHUNGENUNDUNTERSUCHUNGEngWENN EINER AUFEINE DER
AUSF0RSCHUNGS[FRAGEN]ANTVVORTET,ERWISSEes NICHT,so ISTDASZEUG-
der Moab schlug, moabitischer Herkunft. 262. iiSam. 8,2. 263. iiReg. 3,27. 264.
Ez. 5,7. 265.Ib. 11,12. 266.Euphemistisch für Jisraél. 267. ]»‘1115ohne Suf-
fix, in die Erde, dh. in eine Tiefe. 268. iReg. 1,4. Dieser Schriftvers wird hier
angezogenentweder wegender Auslegungdes Wortes ‘sehr’,mit der oben begon-
nen wurde, od. um den Abschnitt nicht mit etwas Bösem abzuschließen.
1. Die betreffende Handlung ereignete sich wahrsch. unter einem Feigenbau-
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N1SUNGÜLTIG,WENNABEREINERAUFEINEDERUNTERSUCHUNGS[FRAGEN]
ANTWORTET,ERwrssn es NICHT,ODERseem BEIDEANTWORTEN,sm WIS-
SENESNICHT,so ISTDASZEUGNISGÜLTIG.WIDERSPRECHENsm EINANDER,
013BEIDENAUSFORSCHUNGENODERBEIDENUNTERSUCHUNGEN,so IST11111
' ZEUGNISUNGÜLTIG.WENNEINERSAGT,ES sm AMZWEITENDESMONATS[GE-
SCHEHEN],UNDEINERSAGT,AMDRITTENDESMONATS,so IST 11111ZEUGNIS
GÜLTIG,DENNEINERKENNTDIE SCHALTUNGDESMONATSUNDEINERKENNT
DIE SCHALTUNGDESMONATSNICHT;WENNABEREINERSAGT,AMDRITTEN,
UNDEINERSAGT,AMFÜNFTEN,so IST 11111ZEUGNISUNGÜLTIG.WENNEINER
SAGT,IN DERZWEITENSTUNDE3,UNDEINERSAGT,INDERDRITTENSTUNDE,
so IST 11111ZEUGNISGÜLTIG,WENNABEREINERSAGT,IN DERDRITTEN,UND
EINERSAGT,INDERFÜNFTEN,so ISTIHRZEUGNISUNGÜLTIG; B. JEHUDASAGT,
IHR ZEUGNISSEI GÜLTIG.WENNEINERSAGT,IN DERFÜNFTEN,UNDEINER
SAGT,IN DERSIEBENTEN,so rsr“ 11111ZEUGNISUNGÜLTIG,DENNIN DERFÜNF-
TENISTDIE SONNEIMOSTENUNDINDERSIEBENTENISTDIE SONNEIMWE-
STEN.D'ARAUFFÜHRTMANDENZWEITENHEREINUNDPRÜFTIHN. STIMMEN
IHREAUSSAGENÜBEREIN,so BEGINNTMAN[DIEVERHANDLUNG]MITSEINER
ENTLASTUNG.SAGT EINERVONDENZEUGEN,13111HABEETWAS zu SEINERENT-
LAS‘TUNGVORZUBRINGEN,ODER [SAGT] EINER VONDEN JÜNGERN5,1111HABE
ETVVASzu SEINERBELASTUNGVORZUBRINGEN,so 11mssr MANIHNSCHWEIGEN.
SAGTEINERVONDENJÜNGE11N,1311HABEETWASZUSEINERENTLASTUNGvon-
ZUBRINGEN,so LÄSSTMAN111NHERAUFKOMMENUNDsnrzr IHNZWISCHENSIE,
OHNEWÄHRENDDESGANZENTAGESSEINENPLATZzu VERLASSEN,UNDWENN
SEINEWORTEERHEBLICHSIND,so HÖRTMANAUFIHN.UNDAUCHWENNER
SELBEI‘.SAGT,ER HABEETWASzu SEINERENTLASTUNGzu SAGEN,11ö11'1‘MAN
AUFIHN,NURMÜSSENSEINEWORTEERHEBLICHSEIN.BEFINDENSIE IHNFÜR
FREISPRECHUNG,so WIRDER ENTLASSEN,WENNABERNICHT,so WIRDDAS
URTEILAUFDENFOLGENDENTAGVERSCHOBEN.WÄHRENDDESGANZENTAGES
KOMMENsm PAARWEISEZUSAMMEN,ESSENWENIGUNDTRINKENKEINENWEIN,
UNDAUCHWÄHRENDDER GANZENNACHTVERHANDELNSIE DARÜBER.AM
FOLGENDENT'AGEKOMMENSIE FRÜHZEITIGZURGERICHTSSI'I‘ZUNG;WERFÜR
FREISPRECHUNGWAR, sp11101rr:ICHWARFÜRFREISPRECHUNGUNDBLEIBE
DABEI,UNDWER FÜR SCHULDIGSPRECHUNGWAR, spmcrrr: 1c11WARFÜR
SCHULDIGSPRECHUNGUND31.131131:DABEI.WER FÜRSCHULDIGSPRECHUNGWAR,
KANN DANN FÜR FREISPRECHUNG STIMMEN, WER ABER FÜR FREISPRECHUNG
WAR, KANNNICHT ZURÜCKTRETENUND FÜR SCHULDIGSPRECHUNGSTIMMEN.
IHRENsm SICHIN ETWAS,so ERINNERNSIE DIE ZWEIGERICHTSSCHREIBER.
BEFINDENSIE IHNFÜRFREISPRECHUNG,so ENTLASSENsm IHN,WENNABER
NICHT,so TRETENSIE zur. ABSTIMMUNG.SINDZWÖLFFÜRFREISPRECHUNG

me. 2. Vgl. S. 494 Anm. 234. 3. Nach Tagesanbruch. 4. Nach aller Ansicht.
5. Die den Gerichtsverhandlungen beiwohnten. 6. Von den der Verhandlung bei-
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UND ELF FÜR SCHULDIGSPRECHUNG, so WIRD ER FREIGESPROCHEN; SIND ZWÖI.F
FÜRSCHULDIGSPRECHUNGUNDELFFÜRFREISPRECHUNG,ODERSELBSTWENN
EL]?FÜRFREISPRECHUNGUNDELFFÜRSCHULDIGSPRECHUNGSIND,UNDEINER
SAG'1‘,ER WISSENICHT,UNDSELBSTWENNZWEIUNDZVVANZIGFÜ11FREISPRE-
CHUNGODERFÜRSCHULDIGSPRECHUNGSTIMMENUNDEINERSAGT,E11WISSE
NICHT,so WERDENRICHTER“HINZUGENOMMEN.W1EVIELWERDENHINZUGE-
N0MMEN?——JE ZWE17‚BIS AUF EINUNDSIEBZIG.SIND SECHSUNDDREISSIGFÜR
FREISPRECHUNGUNDFÜNFUNDDREISSIGFÜR SCHULDIGSPRECHUNG,so WIRD
ER FREIGESPROCHEN;SINDSECHSUNDDREISSIGFÜRSCHULDIGSPRECHUNGUND
FÜNFUNDDREISSIGFÜR FREISPRECHUNG,so VERHANDELNSIE MITEINANDER,
BIS EINEMDER SCHULDIGSPRECHENDENDIE VV0RTEDER FREISPRECHENDEN
EINLEUCHTEN.
GEMARA.Woher dies? R.Jehuda erwiderte: Die Schrift sagt:*’du

sollst gründlich forschen, prüfen und ausfragen, ferner heißt es:°wenn
es dir angezeigtwird und du hörst und gründlich untersuchst, und ferner
heißt es:“‘die Richter sollen gründlich untersuchen. ——Vielleicht bei je-
dem Falle so viel wie geschrieben“steht, denn sonst könnte sie ja der
Allbarmherzige beisammen geschrieben haben!? ——Da sie alle dasselbe
lehren, so wird von einem Falle auf den anderen gefolgert, und da von
einem auf den anderen gefolgert wird, so ist es ebenso als wären sie
beisammen niede-rgeschrieben.— Sie gleichen ja aber nicht einander ;
[der Fall von der] abtrünnigen Stadt gleicht jenen beiden nicht, denn
bei jenen bleibt das Vermögen [der Verurteilten] verschont, bei die-
ser”aber nicht; der Götzendienst gleicht jenen beiden Fällen nicht,
denn bei jenen werden [die Verurteilten] durch das Schwert”hingerich-
tet; die überführten Falschzeugen gleichen jenen beiden nicht, denn
bei jenen ist eine vorherige WVarnung erforderlich!? ——Man beziehe
sie auf einander durch [das Wort] gründlich“: Und es“ist entbehrlich,
denn wenn es nicht entbehrlich wäre, könnte man [die Schlußfolgerung]
wi-d-erlegen16; aber es ist entbehrlich. Es könnte ja heißen: sie sollen
forschen und prüfen, wenn aber die Schrift den Ausdruck gründlich
wohnenden Gelehrten; cf. supra F 01. 37a; das Urteil muß vom ganzen Syne-
drium gefällt werden, u. wenn einer sich seiner Stimme enthält, so muß er er-
setzt werden. 7. Wenn die neuen Richter ebenfalls geteilter Ansicht sind. 8.
Dt. 13,15. 9.Ib. 17,4. 10.Ib. 19,18. 11.Im 1. Schriftverse werden 3 u. in
den 2 anderen je 2 Ausdrücke der Untersuchung gebraucht; woher nun, daß bei
jedem Falle eine 7f-ache erforderlich ist. 12. Bei der Hinrichtung der abtrün-
nigen Stadt muß auch das Vermögen derselben vernichtet werden. 13. Diese
Todesart ist leichter als die anderen; der angezogene Sehriftvers handelt von
Falschzeugen einen Mord betreffend, solche werden ebenfalls durch das Schwert
hingerichtet. 14. Das in allen 3 Schriftversen gebraucht wird, also durch eine
Wortanalogie. . 15. Das W. ‘gründlich’, es dient also nur dazu, um daraus einen
Schluß durch die Wortanalogie zu eruieren. 16. Wie oben, die Fälle gleichen

Col.b
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gebraucht, so ist dies entbehrlich. ——Aber es ist ja nur an der einen17
Stelle entbehrlich ; allerdings könnte es bei jenen beiden Fällen fort-
bleiben, da ein anderer Ausdruck gebraucht werden könnte ; welcher
Ausdruck sollte aber beim Falle von der abtrünnigen Stadt gebraucht
werden, wo alle zur Anwendung kommen!? ——Auch da ist es überflüs-
sig, denn es könnte heißen: forschen“sollst du forschen, oder: prüfen
sollst du prüfen ; wenn aber die Schrift die Ausdrucksweiseändert und
[dasWort] gründlich gebraucht, so dient dies als Wortanalogie. Man fol-
gere nun [durch einen Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere von
den durch Steinigung und durch Enthauptung Hinzurichtenden auf die
durch Erdrosselung Hinzurichtenden”, und von den durch Steinigung
Hinzurichtenden auf die durch Verbrennung Hinzurichtenden. —Aller-
dings nach den Rabbanan, welche sagen, die Steinigung sei eine stren-
gere [Todesart], wie ist es aber nach R. Simön zu erklären, welcher sagt,
das Verbrennen sei eine strengere [Todesart]l? Vielmehr, erklärte R.
Jehuda, [es heißt] zweimal?°und siehe, es ist zuverlässig wahr, das sind
also «elf[Worte], sieben deuten auf die siebenfache Ausforschung, drei
sind für die Wortanal-ogiezu verwenden, und eines deutet nach R. Simön
auf die durch Verbrennung Hinzuric‘htenden, während nach den Rabba-
nan auch dafür, was man [durch einen Schluß] vom Schwereren auf
das Leichtere folgern könnte, ein Schriftvers niedergeschrieben wurde.
R. Abahu schimpfte über [diese Erklärung]: vielleicht ist hieraus eine
achtfache Ausforschung zu entnehmen!? ——Gibt es denn eine achtfache
Ausforschung? —Wieso denn nicht, man kann ja auch [fragen:] in
welchemTeile der Stunde, denn es wird tatsächlich gelehrt: man prüfte
sie durch eine achtfache Ausforschungi? ——Allerdings nach Abajje, nach
der Ansicht R. Meirs, weicher sagt, ein Mensch brauche sich überhaupt
nicht zu irren, ebenso auch nach der Lesart“, nach der ein Mensch sich
um nur etwas irre, was ist aber nach Abajje nach der Ansicht R. Jehu-
das einzuwenden, nach der ein Mensch sich um eine halbe Stunde, und
nach Baba, nach dem ein Mensch sich auch um mehr irren könnel? -
Vielmehr, man kann auch [fragen:} in welchemJahre des Jobelzyklus.—-
Dies ist ja identisch mit [der Frage], in welchemJahre des Septenniumsl?
—Vielmehr: in welchem .I-obelzyklus.——Und jeneri? ——Da schon ge-
fragt wird, in welchem Septennium, so braucht man nicht zu fragen,
in welchem Jobe1zyklus.
einander nicht. 17. Um einen unwiderlegbaren Schluß aus einer Wortanalogie
folgern zu können, muß das betreffende Wort an beiden Stellen entbehrlich sein.
18. Die Verbindung des Infinitivs mit dem bezügl. Verb ist in der Schrift gebräuch-
lich. 19. Daß auch bei diesen die 7fache Ausforschung erforderlich ist. 20. Dt.
13,15 u. ib. 17,4; diese 4 Worte zählen zu jenen sieben Ausdrücken der Aus-
forschung mit. 21. Cf. Pes. F01. 11b. 22.Um die Zeugen zu verwirren; cf.
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R. Josn SAGT.Es wird gelehrt: R. Jose sprach zu den Weisen: Nach
eurer Ansicht müßte man [einen Zeugen], der bekundet, jemand habe
gestern einen Mord begangen, ausfragen: in welchem Septennium, in
welchem Jahre, in welchem Monat und am wievielten des Monats!? Sie
erwiderten ihm: Auch wenn einer kommt und bekundet, jemand habe
soeben einen Mord begangen, fragt man ihn ja selbst nach deiner An-
sicht aus, an welchem Tage, in welcher Stunde und an welchem Orte!?
Man stellt also an sie diese Fragen, obgleich sie unnötig sind, wegen der
Erklärung des R. Simön b. Eleäzar22,ebenso stellt man an sie auch jene
Fragen, obgleich sie unnötig sind, wegen der Erklärung des R. Simön
b. Eleäzar. —Und R. Josel? —--Bei den meisten Zeugenaussagenwird be-
kundet, er habe gestern einen Mord begangen, nicht aber, er habe
soeben einen Mord begangen.
KENNT11111IHN.Die Rabbanan lehrten: ‘Kennt ihr ihn?’ "Hat er ei-

nen Nichtjuden getötet?’ ——-‘Hat er einen Jisraéliten getötet? ——‘Habt
ihr ihn gewarnt?’ —‘Hat er die Warnung entgegengenomm—en?’-—‘Hat
er sich der Todesstrafe preisgegebenz3?’—‘Beginger den Mord, während
man einen Satz sprechen“kann?’ Handelt es sich um Götzendienst, [so
fragt man:] ‘Wen verehrte er?’ ——‘Verehrte er Peör?’ ‘Verehrteer Mer-
kurius?’ ——‘Wodurch verehrte er ihn?’ — ‘Durch Opferung, durch Räu-
cherung, durch Libation, durch Niederwerfung?’
Üla sagte: Wieso ist die Warnung aus der Tora zu entnehmen? Es

heißt:25wenn einer seine Schwester, die Tochter seines Vaters oder die
Tochter seiner Mutter, nimmt, sodaß er ihre Scham sieht; hängt es denn
vom Sehen ab? —Vielmehr, er muß den Grund der Sache gesehen“*ha-
ben, und da dies nicht auf die Ausrottungsstrafe zu beziehen”ist, so be—Ei”-
ziehe man es auf die Geißelung“. In der Schule Hizqijas wurde gelehrt:
29Wenn aber einer mutwillig gegen den anderen eine Freveltat begeht,
indem er ihn auf hinterlistige Weise totschlägt ; wenn er gewarnt wird
und dennoch bei seinem Mutwillen verbleibt. In der Schule R. Jiémäéls
wurde gelehrt:“Die ihn beim Holzlesen angetroffen haben; sie warnten
ihn, und er blieb beim Lesen. In der Schule Rabbis wurde gelehrt:”W'eil
er gesehwächt”hat‚ wegen der Worte. Und [all diese Schriftverse sind]
nötig. Würde der Allbarmherzige dies nur bei der Blutschande ange-
deutet haben, so könnte man glauben, dies gelte nur von der Geißelung,
supra F01. 32h. 23. Ob ihm mitgeteilt worden ist, welcher Todesstrafe er ver-
fällt. 24. 11:17173bezeichnet die Zeit, während welcher man jemand begrüßen
kann ; dauert es länger, so kann er die Warnung vergessen haben. 25. Lev. 20,17.
26. Dh. er muß gewarnt werden. 27. Da bei der Ausrottungsstrafe, die auf das
im angezogenen Verse genannte Verbrechen gesetzt ist, keine Warnung erforderlich
ist. 28. Die ebenfalls auf die Blutschande gesetzt ist. 29. Ex. 21,14. 30. Num.
15,33. 31. Dt. 22,24. 32. So. die F ran seines Nächsten. Das W. ‘weil’ wird
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nicht aber von der Todesstrafe, daher deutete er es an au6h im [Schrift-
verse:] wenn jemand mutwillig djc.Und würde der Allbarmherzigees nur
in diesem Schriftverse angedeutet haben, so könnte man glauben, dies
gelte nur von der Enthauptung, die eine leichtere [Todesart] ist, nicht
aber von der schwereren Steinigung. Daher sind beide nötig. '—Wozu
ist dies von der Steinigung an zwei Stellen“nötigi? —Nach R. Simön
schließt dies die Verbrennungsstrafe ein, und auch nach den Rabbanan
schrieb er dafür einen besonderen Schriftvers, obgleich man es [durch
einen Schluß] vom Schwerereri auf das Leichtme folgern könnte. -
Sollte der Allbarmherzige es bei der Steinigung geschrieben haben, und
man würde dies durch eine Schlußfolgerung auf die anderen bezogen
haben!? ——Auch hierbei [ist zu erwidern .] auch für das, was man [durch
einen Schluß] vom Schwereren auf das L-eic‘hterefolgern könnte, ichrieb
er einen besonderen Schriftvers.

«Hat er sich der Todesstrafe preisgegeben?» Woher dies? Baba, nach
anderen Hizqija, erwiderte: Die Schrift sagt:“soll der zum Tode Ver-
urteilte sterben, er muß sich dem Tode preisgegeben haben.

R. Hanan sagte: Wenn Zeugen, die gegen eine Verlobte aussagen35,
als Falschzeugen überführt werden, so werden sie nicht“hingerichtet‚
denn sie können sagen, sie wollten sie nur ihrem Menue verboten machen.
——Sie wollten sie ja gewarnt”habenl? ——Wenn sie sie nicht gewarnt ha-
ben. —Wenn sie sie nicht gewarnt haben, kann sie ja auch nicht hinge-
richtet”werdenl? ——Wenn es eine gelehrte Frau ist. Dies nach B. Jose b.
Jehuda, denn es wird gelehrt: B. Jose b. Jehuda sagte: Bei einem Ge-
lehrten ist die Warnung nicht erforderlich, denn die Warnung ist nur
deshalb erforderlich, um festzustellen, ob [die Handlung] wissentlich;
oder versehentlich begangen wurde. —Wieso könnte jene getötet wer-&
den, wenn diese nicht der Todesstrafe verfallen können, dies ist ja
ein Zeugnis, das nicht als falsch überführt w-‘erden”kann, und das
Zeugnis, das nicht als falsch überführt werden kann, gilt ja nicht als
Zeugnisl? ——Dies sagt er eben: da [dieZeugen] nicht hingerichtet werden,
denn sie können sagen, sie wollten sie nur ihrem Manne verboten ma-
chen, so wird sie ebenfalls nicht hingerichtet, denn dies ist ein Zeugnis,
das nicht als falsch überführt werden kann. —Wie kann dies bei einer
gelehrten.Frau vorkommen, die, wie wir wissen, nach R. Joseb.1ehuda
durch "131 53: (wegen der Sache, des Wortes) ausgedrückt u. unter qm Wort,
wird hier die Warnung verstanden. 33. Bei der Entweihung des Sabbaths (Num.
15,33) u. bei der Notzucht einer Verlobten (Dt. 22,24). -.34 Dt. 17‚.6 35. Daß
sie Hurerei trieb. 36. Obgleich jene deshalb mit dem Tode bestraft worden wäre,
u. Falschzeugender eventuellen Strafe des Angeklagtenverfallen. 37. Somit ver-
fällt sie ja der Todesstrafe. 38. In einem solchen Falle ist es ja selbstverständlich,
daß die Zeugen nicht hingerichtet werden. 39. Dh. sie brauchen keine Bestrafung
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hinzurichten*°istl? —-Wenn sie einmal gehurt und dies wiederholt ha-
ben“soll. — Sie können ja aber sagen, sie wollten sie nur dem zweiten,
mit dem sie geburt hat, verboten“machen!? —Wenn sie mit dem erst-
maligen”’gehurt hat, oder mit einem ihrer Blutsverwandten“. —Weshalb
lehrt er dies von der Verlobten, dies gilt ja auch von der Verheiratetenl?
——Allerdings, aber selbst bei einer solchen, die noch gar nicht bei ihrem
Manne weilt, können sie sagen, sie wollten sie nur ihrem Manne ver-
boten machen.
R. Hisda sagte: Wenn einer bekundet, er habe ihn mit einem Schwer-

te getötet, und einer bekundet, er habe ihn mit einem Dolche ge-
tötet, so ist das Zeugnis nicht zuverlässig; wenn aber einer bekundet,
seine Kleider seien schwarz gewesen, und einer bekundet, seine Klei-
der seien weiß gewesen,so ist das Zeugnis zuverlässig.Man wandte ein:
Zuverlässig, [das Zeugnis] muß zuverlässigsein; wenn einer bekundet, er
habe ihn mit einem Schwerte getötet, und einer bekundet, er habe ihn
mit einem Dolche getötet, oder einer bekundet, seine Kleider seien
schwarz gewesen, und einer bekundet, seine Kleider seien weiß gewesen,
so ist [das Zeugnis] nicht zuverlässig!? ——R. Hisda bezieht dies auf das
Gewand, mit dem er ihn erdrosselt hat, das also Schwert und Dolch
gleicht. ——Komm und höre: Wenn einer bekundet, seine Sandalen seien
schwarz gewesenund einer bekundet, seine Sandalen seien weiß gewesen,
so ist [das Zeugnis] nicht zuverlässig!? —Da ebenfalls in dem Falle,
wenn er ihm mit der Sandale einen Fußtritt versetzt und ihn getötet
hat. —-Komm und höre: Einst untersuchte sie Ben Zakkaj [durch Fra-
gen] über die Stengel des Feigenbaumest? Rami b. Hama erwiderte: Er
hatte eine Feige am Sabbath gepflückt, sodaß die Hinrichtung dieserhalb
erfolgen sollte. ——Es wird ja aber gelehrt: Sie bekundeten: er hat ihn
unter einem Feigenbaume getötetl? Vielmehr, erklärte Rami b. Hama,
er hatte ihn mit einem Feigenstengel erstochen. ——Komm und höre: Er
fragte sie: Waren die Stengel jenes Feigenbaumesdünn oder dick, waren
die Feigen schwarz oder weiß!? Vielmehr, erwiderte B. Joseph, ist etwa
von BenZakkaj ein Einwand zu erheben? Er vergleicht die Untersu-
chungen mit den Ausforschungen.—Welcher Ben Zakkaj; wollte man sa-
gen, R. J-ohananb. Zakkaj, so kann er ja nicht dem Synedrium angehört
haben!? Es wird nämlich gelehrt: Die Lebensdauer des R. Johanan b.
Zakkaj betrug hundertzwanzig Jahre; vierzig Jahre befaßte er sich mit

zu fürchten. 40. Auch ohne Warnung. 41. Die Zeugen des 2. Males können nicht
behaupten, sie wollten sie nur ihrem Manne verboten machen, da sie es schon
durch das 1. Mal war; es ist also offenbar, daß sie ihre Hinrichtung herbeiführen
wollten. 42. Der Ehebrecher darf die betreffende Ehebrecherin nicht heiraten.
43.Diesemwar sie ohnehin verboten. 44. Zur Zeit des RJbZ. richtete das Syne-
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Handel, vierzig Jahre lernte er und vierzig Jahre lehrte er. Ferner wird
gelehrt: Vierzig Jahre vor der Zerstörung des Tempels siedelte das Sy-
nedrium nach der Kaufhalle über, und hierzu sagte R. Jighaq b. Evdämi,
dies besage,daß sie in Bußgeldsachen nicht mehr gerichtet haben. —"‘In
Bußgeldsachen’, wie kommst du darauf!? — Sage vielmehr, daß sie in
Todesstrafsachen nicht mehr gerichtet haben. ——Ferner haben wir ge-
lernt: Als der Tempel zerstört wurde, ordnete B. Johanan b. Zakkaj“anl?
——Vielmehr, es war irgend ein anderer Ben Zakkaj. Dies ist auch einleuch-
tend, denn wenn man sagen wollte, R. Johanan b. Zakkaj, so würde er
ihn ja R. BenZakkaj genannt haben. —Es wird ja aber gelehrt: Einst
untersuchte sie R. Johanan b. Zakkaj [durch Fragen] über die Stengel
des Feigenbaumes!? — Vielmehr, er war dann ein vor seinem Lehrer
sitzender Schüler, und als er etwas vorgebracht hatte, was den Gelehr-

Col.bten einleuchtete-, nahm man es in seinem Namen auf. Als er noch lernte,
nannte man ihm BenZakkaj (wie einen vor seinem Lehrer sitzenden
Schüler), und als er lehrte, nannte man ihn R. Johanan b. Zakkaj. Einer
nennt ihn BenZakkaj, wie er damals hieß, und einer nennt ihn R. Jo-
hanan b. Zakkaj, wie er später hieß.
EINSTBEFRAGTE&c. W'ELCHENUNTERSCHIEDGIBTES ZWISCHENDEN

AUSFORSCHUNGEN&c. Was Neues lehrt er mit dem Falle, wenn es beide
sagen, dies ist ja selbstverständlich: wenn einer sagt, er wisse es nicht,
so ist das Zeugnis gültig, ebenso ist es ja auch gültig, wenn es beide sa-
gen!? R. Seéeth erwiderte: Dies bezieht sich auf den Anfangsatz, und
zwar meint er es wie folgt: bei den Ausforschungen ist, selbst wenn zwei
sagen, sie wissen es, und einer sagt, er wisse es nicht, das Zeugnis un-
gültig, also nach R. Äqiba, welcher sagt, drei gleichen“zwei€n. Baba
entgegnete: Er lehrt ja, ihr Zeugnis sei gültigl? Vielmehr, erklärte
Baba, meint er es wie folgt: selbst bei den Ausforschungen ist, wenn
zwei sagen, sie wissen es, und einer sagt, er wisse es nicht, das Zeugnis
gültig, also nicht nach R. Äqiba. '
R. Kahana und R. Saphra studi-erten[den Traktat vom] Synedrium in

der SchuleRabbas,da traf sie Rami 1).Hama und fragte sie: Was habt ihr
bei Rabba aus [dem Traktate vom] Synedrium gelernt? Sie erwiderten
ihm: Was gibt es denn über [den Traktat vom] Synedrium überhaupt zu
sagen? Was ist dir da schwierig? —Folgendes: er lehrt: welchen Unter-
schied gibt es zwischen Ausforschungen und Untersuchungen? Wenn
einer auf eine der Ausforschungs[fragen] antwortet, er wisse es nicht,.
so ist das Zeugnis ungültig, wenn aber einer auf eine der Untersu-
Öhm1gs[fragen]antwortet, er wisse es nicht, oder sogar beide antworten,
sie wissen es nicht, so ist das Zeugnis gültig. Merke, beides ist ja aus
drium also nicht mehr in Todesstrafsachen. 45. Sie müssen event. alle 3 über-
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der Tora, weshalb ist es nun bei den Ausforschungen anders als bei den
Untersuchungen!? ——Was soll dies: wenn einer auf eine der Ausfor-
schungs[fragen] antwortet, er wissees nicht, so ist ihre Zeugenaussageun-
gültig, weil es dann ein Zeugnis ist, das man nicht als falsch überführen
kann, wenn aber einer auf eine der Untersuchungs[fragen] antwortet, er
wisse es nicht, so ist das Zeugnis gültig, weil das Zeugnis als falsch über-
führt werden kann. Darauf sprach er zu ihnen: Wenn ihr darüber das
gesagt habt, so habt ihr vieles gesagt. Sie erwiderten ihm: Da der Meister
gütig ist, so haben wir vieles gesagt; würde uns der Meister aber ange-
schrien“haben, so würden wir nichts gesagt haben.
WENNEINERSAGT&c. Bis wie lange“? R. Aha b. Hanina erwiderte im

Namen R. Asis im Namen R. Johanans: Bis zur größeren Hälfte des Mo-
nats“. Baba sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt: Sagt einer, es war
am dritten, und einer, es war am fünften, so ist ihr Zeugnis ungültig.
Weshalb denn, man sollte doch sagen, einer weiß von zwei [vergangenen]
Schaltmonaten und einer weiß nicht von zwei Schaltmonaten ; wahr-
scheinlich also, weil man nach Ablauf der größeren Hälfte [des Mo-
nats] es wissenmuß. —Tatsächlich, kann ich dir erwidern, braucht man
auch nach Ablauf der größeren Hälfte [des Monats] es nicht zu wissen,
nur muß man sich das Posaunenblasen“gemerkt haben; einmal, sagen
wir, kann man sich dabei geirrt haben, zweimal kann man nicht ge-
irrt haben.
Ferner sagte R. 'Aba b. Hanina im Namen R. Asis im Namen R. Joha-

nans: Wie lange kann man den Segen über den Neumond sprechen? Bis
er sein volles [Licht] erreicht“°hat.—Wie lange ist dies? B. Jäqob b. Idi
sagte im Namen R. Jehudas, bis zum siebenten ; die Nehardeénser sa-
gen, bis zum sechzehnten. Beide sind sie der Ansicht R. Johanans, nur Fol-
muß er nach der einen Ansicht die Form eines Bogens“und nach der an-
deren die Form eines Si-ebes“erreichthaben. R.Aha aus Diphtesprach
zu Rabina: Sollte man doch den Segen ‘der Gute und Gütige—’”spre-

führt werden, obgleich die Aussage des 3. irrelevant ist. 46. Dh. wenn du uns
widerlegt hättest, so könnten wir gegen dich nicht aufkommen. 47. Wieviel
kann vom laufenden Monat verstrichen sein, um annehmen zu können, der Zeuge
wisse nicht, ob der vergangene Monat ein einfacher od. ein Schaltmonat war. 48.
Nach Ablauf der größeren Hälfte des Monates muß jeder Mensch auf irgend wel-
che Weise erfahren haben, ob der vergangene ein einfacher od. Schaltmonat war.
49. Wodurch die Weihung des Neumondes verkündet wurde. 50. Wörtl. bis sein
Defekt (seineDunkelheit) wiederausgefüllt ist. 51. RJ. sagt nur, der Mondmüsse
ganz beleuchtet sein, von Pol zu Pol, dies geschieht, sobald er die Sichelform er-
langt hat; nach der anderen Ansicht ist darunter nur Vollmond zu verstehen. 52.
Dieser Segen (cf. Ber. F01.54a) wird dann gesprochen,wennman über eine Sache
den Segen bereits gesprochen11.etwasBesseres erhält; ebenso sollte man nach B.
J ehuda, nach welchem der Segen über den Neumond mit dessen Sichelform- fällig

40 Talmud VIII
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chenl? Dieser erwiderte: Spricht man denn bei der Abnahme desselben
[den Segen] ‘Richter der W’ahrheit’“.—Sollte man sie beide sprechenl?
——Da dies der gewöhnlicheLauf ist, so spricht man sie nicht.

Ferner sagte R. Aha b.Hanina im Namen R. Asis im Namen R.Jo-
hanans: Wenn jemand den Segen über den Neumond zur richtigen Zeit
spricht, so ist es ebenso, als hätte er das Gesicht der Göttlichkeit emp-
fangen, denn hierbei“heißt es: dieser Monat, und dort“heißt es: dieser
ist mein Gott, ich will ihn preisen.
In der Schule B. J iémäéls wurde gelehrt: Wäre den Jisraéliten nichts

mehr beschieden, als jeden Monat das Gesicht ihres Vaters im Himmel
zu empfangen, so würde ihnen dies genügt haben. Abajje sagte: Daher
spreche man [den Segen] stehend. Meremar und MarZutra wurden ge-
tragen, und sie sprachen den Segen.
R. Aha sprach zu R. Aéi: Im Westen sprechen sie: ‘Gepriesensei, der

die Neumonde erneut’. Dieser erwiderte: Diesen [Segen] sprechen bei
uns auch die F rauen; vielmehr spreche man ihn nach einer Lehre R.
Jehudas, denn R. Jehuda sagte“:[man sprechez] ‘Gepriesen sei &c., der
durch sein Wort die Himmel erschaffen hat, und durch den Hauch seines
Mundes ihr ganzesHeer. Gesetzund Zeit gab er ihnen, daß sie ihre fest-
gesetzte Ordnung nicht verändern. Froh sind sie und freudig, den Wil-
len ihres Schöpfe-rs zu vollziehen; sie handeln in Wahrheit und ihre
Handlung ist Wahrheit. Und zum Monde spricht er, daß er sich er-
neue; eine Krone der Herrlichkeit für die, die vom Mutterleibe an ge-
tragen, die gleich ihm sich dereinst verjüngen und ihren Schöpfer ver-
herrlichen werden, ob des Namens der Herrlichkeit seines Reiches. Ge-
priesen seist du, 0 Herr, der die Neumonde erneut.’ .
56Dennmit kluger Leitung wirst du [glücklich] Krieg führen. R. Aba

b. Hanina erklärte im Namen R. Asis im Namen R. Johanans: Nur der
kann [glücklich] Krieg in der Tora führen, in dessen Besitz sich ganze
Bündel von Miénal-ehren“befinden;B. Joseph las über sich:”Reichliches
Einkommen ist in der Kraft des Stieres“.
WENNEINERSAGT,INDERZWEITENSTUNDE&c. R. Simi b. Aéi sagte:

Sie lehrten dies nur von dem Falle, wenn sie sich in der Stunde [wider-
sprechen], wenn aber einer sagt, vor Sonnenanbruch, und einer sagt, nach
Sonnenanhruch, so ist ihr Zeugnis ungültig. ——Selbstverständlichl? —-
Vielmehr, wenn einer sagt, vor Sonnenanbruch, und einer sagt, wäh-
rend des Sonnenanbruches. ——Dies ‚ist ja ebenfalls selbstverständlichl?

ist, beim Wachsen seines Lichtes diesen Segen sprechen. 53. Dieser Segen wird
bei jedem unangenehmenEreignisse gesprochen; cf.—Ber. F01.54a. 54. Ex. 12,2.
55.1b. 15,2. 56.Pr. 24,6. 57.Dh. der viel gelernt hat u. viel Wissen besitzt,
n5s:m Bündel, Stoß, mit Anspielung auf n151:mn. 58. Pr.14‚4. 59. Mit Anspie-
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—Man könnte glauben, der eine habe in der Helligkeit nur einen Ab-
glanz gesehen, so lehrt er uns.
DARAUFFÜHRTEMANHEREIN&c. Nur diesen Tag“°und weiter nicht, es

wird ja aber gelehrt: Sind seine Worte erheblich, so verließ er seinen
Platz niemals ; sind seine Worte unerheblich, so verließ er ihn den
ganzen Tag nicht, damit nicht sein Aufstieg für ihn ein Abstieg“werdel?
Abajje erwiderte: Beziehe dies auf den Fall, wenn seine Wörte uner-
heblich sind.
BEFINDENSIEIHNFÜRFREISPRECHUNG&c. Weshalb dürfen sie keinen

Wein [trinken]? R. Aba b. Hanina erwiderte: Die Schrift sagt 162undden
F ürsien keinen Rauschtranlc, die sich mit den Geheimnissen“der Welt
befassen, dürfen sich nicht berauscben.

Wie ist es, wenn sie nicht einleuchten“? B. Aha erwiderte: So wird
er entlassen. Ebenso sagte auch R.Johanan, er werde dann entlassen.
R. Papa sprach zu Abajje: Sollte man ihn doch gleich entlassen!? Die-
ser erwiderte: Folgendes erklärte B. J ebenen: damit nicht die Gerichts-
sitzung beschlußunfähig aufgehoben werde. Manchelesen: R. Papa sprach
zu Abajje: Wozu werden [Richter] hinzugenommen, sollte ihn doch das
erste Gerichtskoll-egium entlassenl? Dieser erwiderte: B. J ose ist deiner
Ansicht, denn es wird gelehrt: R. Jose sagt: Wie zum Gerichtskollegium
von einundsiebzig Mitgliedern keine [Richter] hinzugeri-ommenwerden,
ebenso werden auch zum Gerichtsk-ollegiumvon dreiundzwanzig keine
hinzugenommen.
Die Rabbanan lehrten. Bei. Geldsachen sage man, die Angelegenheit

ist reif, bei Todesstrafsachen sage man nicht, die Angelegenheit ist reif.
——Was heißt ‘die Angelegenheit ist reif’: wollte man sagen, die Ange-
legenheit ist schwierig, so müßte es ja entgegengesetzt“lautenl? R. Ho-
na 1).Manoah erwiderte im Namen des R. Ahas, des Sohnes R. Iqas: Lies
entgegengesetzt. R. Asi erklärte: Tatsächlich brauchst du nicht entge-
gengesetzt zu lesen, denn unter ‘reif’ ist zu verstehen, die Angelegenheit
ist genügend erörtert. Man wandte ein: Der Obmann der Richter spricht:
die Angelegenheitist reif. Einleuchtend ist es nun, daß dies der Obmann
spricht, wenn du erklärst, die Angelegenheitsei genügend erörtert, wieso
aber spricht dies der Obmann, wenn du erklärst, die Angelegenheit sei
lung auf Dt. 33,17. 60. Bleibt ein Schüler, der etwas Erhebliches vorbringt, zwi-
schen den Richtern sitzen. 61. Wenn er coram p0pulo sofort auf seinen alten
Platz zurücktreten müßte, so wäre dies für ihn eine Beschämung. 62. Pr. 34,1. 63.
Die Richter befassen sich mit Gebeimnissen, mit dem, was im Herzen des Ange-
klagten verborgen ist. In :mm wird das Wort n, Geheimnis, gefunden. 64. Die
Frage bezieht sich auf den letzten Satz in der Miäna, daß beim Fehlen einer aus-
schlaggebendenMehrheit sie so lange verhandeln, bis einem die Worte seiner
Gegner einleuchten. 65.Bei Todesstrafsachenist ja eine gründlichere u. tiefere
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schwierig, er beschämt sich ja selberl? ——Allerdings, anders ist es, wenn
jemand sich selber beschämt, als wenn er von anderen beschämt wird.
Manche lesen: Einleuchtend ist es, wenn du erklärst, die Angelegenheit
sei schwierig, denn anders ist es, wenn jemand sich selber beschämt,
als wem1 er von anderen beschämt wird, wenn du aber erklärst, die An-
gelegenheit sei genügend erörtet, so lobt sich 3a der Obmann selber,
während es heißt:“es lobe dich ein anderer und nicht dein eigener
Mund!? ——Anders ist es bei einer gerichtlichen Angelegenheit, denn dies
obliegt ja dem Obmann, wie wir gelernt haben: Haben sie die Ver-
handlung beendet, so läßt man [die Prozeßfübrenden] eintreten und
der Obmann der Richter spricht: Du N. hast gewonnen, und du N.
hast verloren.

SECHSTER ABSCHNITT

Co!.b ST DIE VERBANDLUNGBEENDET, so FÜHRT MAN IHN ZUR STEINIGUNGI.
" I DIE STEINIGUNGSSTEILEBEFANDSICHAUSSERHALBDES GERICHTSHAU-

SES,WIE ES HEISST:2führe den Lästerer hinaus. EINERSTEHTAMEIN-
GANGEDESGERICHTESMITEINEMSUDARIUMINDERHANDUNDEINANDERER,
EINWENIGENTFERNT,AUFEINEMPFERDE, SODASSER JENENSEHENKANN.
SAGTEINER[DERRICHTER],ERHABEETWASzu GUNSTEN[DESVERURTEIL-
TEN] VORZUBRINGEN,so SCHWENKTJENER MIT DEM SUBARIUMUNDDER REI-
TIERRENNTHIN UNDHÄLT [DENVERURTEILTEN]ZURÜCK.UND AUCHWENNER
SELBERSAGT,ER HABEETWASZU SEINERVERTEIDIGUNGVORZUBRINGEN,
LÄSSTMANIHNUMKEHREN,soe.m VIER-UNDFÜNFMAL,NURMÜSSENSEINE
WORTEERHEBLICHSEIN.
GEMABA. War denn die Steinigungssteile nur außerhalb des Ge-

richtshofes und nicht weiter, es wird ja gelehrt, daß die Steinigungs-
steile sich außerhalb der drei Lager*"befandl? —-Freilich verhält es
sich wie du sagst, nur lehrt er es deshalb so, um daraus zu entnehmen,
daß, wenn das Gericht seine Sitzungen außerhalb der drei Lager ab-
hält, die Steinigungssteilesich außerhalb denGerichtshofesbefinden müs-
se, damit nicht das Gericht mörderisch erscheine, oder auch, damit ihm
Zeit zur Rettung4gewährt werde. —Woher dies? —Die Rabbanan lehr-
Verhandlung erforderlich. 66. Pr. 27,2.
1. Falls er zu dieser Todesart verurteilt wird. Diese Todesart wird deshalb als

Beispiel gewählt, weil sie die schwerste ist. 2. Lev. 24,14. 3. Der Tempelhof
galt als priesterliches Lager, der 'I'empelbergals IevitischesLager u. das VVeich-
bild der Stadt als jisraélitisches Lager ; der Steinigungsplatz befand sich also außer-
halb der Stadt. 4. J 9 weiter der Hinrichtungsplatz vom Gerichte entfernt ist, um
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tenz2Führe den Lästerer außerhalb des Lagers hinaus, außerhalb der
drei Lager. Du sagst, außerhalb der drei Lager, vielleicht ist dem nicht
so, sondern außerhalb eines Lagers? Hierbei heißt es: außerhalb des
Lagers, und beim zu verbrennenden Farren heißt es ebenfalls: außerhalb
des Lagers, wie da außerhalb der drei Lager, ebenso hierbei außerhalb
der drei Lager. —Woher dies von jenem? —Die Rabbanan lehrten: 5Er
soll den ganzen Farren außerhalb des Lagers hinausbringen; 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:“außerhalb des Lagers, und da dies nicht nötig ist,
denn es heißt bereits: 6er verbrenne ihn, wie er den ersten verbrannt hat,
so besagt dies, daß man dafür noch das zweite Lager hinzufüge; fer-
ner heißt es von der Aschez"'außerhalb des Lagers, und da dies nicht
nötig ist, da es bereits heißt: 5wo man die Asche ausschüttet, werde er
verbrannt, so besagt dies, daß man dafür noch das dritte Lager hinzu-
füge. ——Sollte man doch von den außerhalb [des Tempelhofes] ge-
schlachteten [Opfern] folgern: wie dort außerhalb ein es Lagers“,eben-
so hierbei außerhalb eines Lagersl? —Es ist einleuchtend, daß es von
dem zu verbrennenden Farren zu folgern ist, denn [bei beiden9wird
der Ausdruck] ‘außerhalb des Lagers binausführen' [gebraucht], ist dies10
die Tauglichmachung und schafft dies die Sühne. —-Im Gegenteil, man
sollte dies von den außerhalb geschlachteten [Opfern] folgern, denn
[bei beiden] ist es der Mensch“, ist es eine Sünde, geht das Leben [ver-
loren] und ist Verwerflichkeit [ausgeschlossen]l? —Die Vergleichung
der Tauglichmachung mit der Tauglichmachung ist zu bevorzugen”. R.
Papa erklärte: Moée saß im levitischen Lager, und der Allbarmherzige
SpraCh zu ihm: führe den Lästerer außerhalb des Lagers hinaus, also
außerhalb des Ievitischen Lagers, und [darauf folgt:]“da führten sie
den Lästerer außerhalb des Lagers hinaus, also außerhalb des jisraéliti-
schen Lagers. ——Dies ist ja als Bericht der Vollbringung nötigl‘? —-Be-
züglichderVollbringungheißtes ausdrücklich:13unddieKinderJisraézig"
taten, wie Gott dem Mos"ebefohlen hatte. ——Worauf deuten demnach [die
so länger währt das Hinausführen, währenddessenjemand etwas zu seiner Vertei-
digung vorbringen kann. 5. Lev. 4,12. 6. Ib. V. 21. 7.Ib. 6,4. 8. Cf. Lev.
17,3ff. In der angezogenen Stelle heißt es, es sei verboten, diese Opfer ‘außerhalb
des Lagers’ zu schlechten, worunter das priesterlicbe Lager (cf. ib. V\. 4) zu ver-
stehen ist. 9. Beim wegen Gotteslästerung Hingericbteten (Lev. 24,14) u. beim
zu verbrennenden Farren (Lev. 4,12). 10. Das Hinausbringen außerhalb des
Lagers; dagegen besteht beim außerhalb Geschlechteten darin das Verbot. 11.
Auf den das Hinausbring€m (aktiv od. passiv) Bezug hat; dagegen aber heißt es
beim zu verbrennenden Farren, dieser solle hinausgebracht werden. 12. Bei jenen
beiden ist das Hinausbringenaußerhalb des Lagers geboten, bei den außerhalb ge-
schlachteten Opfern dagegen verboten. 13.Lev. 24,23. 14. Im angezogenen
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Worte:]“und sie bewarfen ihn mit Steinen!? ——Diese sind für die fol-
gende Lehre zu verwenden: Sie bewarfen ihn mit Steinen, ihn, nicht
aber sein Gewand ; mit einem“Steine, wenn er bei einem Steine tot
ist, so genügt einer. Und sowohl [die Einzahl] Stein als auch [die Mehr-
zahl] Steine ist nötig. Würde der Allbarmherzige nur Stein geschrieben
haben, so könnte man glauben, wenn er durch einen nicht tot ist, hole
man keinen anderen, um ihn zu töten, daher heißt es Steine. Und würde
der Allbarmherzige nur Steine geschrieben haben, so könnte man glau-
ben, man hole von vornherein zwei, daher heißt es Stein. ——J ener Autor15
folgert dies ja aber [aus einer Wortanalogie]!? ——Er meint es in dem
Falle, wenn wir dies nicht aus der Schrift gewußt hätten: hätten wir es
nicht aus der Schrift selber gewußt, so könnten wir es durch eine Wort-
analogie folgern, da wir es aber aus der Schrift wissen, so ist die Wort-
analogie nicht nötig. R. Aéi erklärte: Moée saß im levitisChenLager,
und der Allbarmherzige sprach zu ihm: führe den Lästerer hinaus, also
außerhalb des Ievitischen Lagers ; außerhalb des Lagers, außerhalb des
jisraélitischen Lagers. Und sie führten den Lästerer hinaus, sie voll-
brachten es. —Bezüglich der Vollbriz'ngung heißt es ja ausdrücklich: und
die Kinder Jisraél taten, wie Gott dem Mos'e befohlen. hattel? —Dies ist
wegen des Stützens und des Hinabstoßens“nötig. Die Jfinger sprachen
zu R. Aéi: Wofür sind nach deiner Erklärung all die [Wiederholungen]
bringe hinaus zu verwenden, die beim zu verbrennenden Farren gebraucht
werden!? ——Ein Einwand".
EINERSTEHT&c. R. Hona sagte: Es ist mir klar, daß sowohl der Stein,

mit dem er gesteinigt wird, als auch der Galgen, an dem er aufgehängt
wird, als auch das Schwert, mit dem er getötet wird, als auch das Su-
darium, mit dem er erdrosselt wird, sämtlich auf Kosten der Gemeinde
angeschafft werden, denn man kann ja zu ihm nicht sagen, daß er
[dieseDinge] selber besorge und sich töte; aber folgendes fragte R. Hona:
auf wessen Kosten wird das Sudarium zum Schwenken und das Pferd
zum Hinrennen, um ihn zurückzuhalten, angeschafft: auf seine, da
dies zu seiner Rettung erfolgt, oder auf Kosten des Gerichtes, da die-
ses verpflichtet ist, für seine Rettung zu sorgen? Ferner: R. Hija b.
Aéi sagte im Namen R. Hisdas, daß man dem zur Hinrichtung Hinaus-
geführten einen Becher Wein mit etwas Weihrauch vermischt reiche,
damit ihm das Bewußtsein verwirrt werde, wie es heißt:“gebt Rausch-

Scbriftverse wird die Einzabl px»:gebraucht, dagegen heißt es beim Holzsammler
(Num. 15,35) nung, in der Mehrzahl. 15.R. Papa, der Amora ist, kann ja nicht
gegen eine Barajtha streiten. 16. Die Anwesenden mußten ihre Hände auf den
Kopf des Verurteilten stützen (cf. Lev. 24,14), sodann wurde er von der Anhöhe
hinabgestoßen. 17.Pr. 31,6. 05. Der etwaszu seinenGunstenvorbringenkonnte.
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trank dem, der am Untergehen ist, und Wein solchen, deren Seele be-
trübt ist, und hierzu wird gelehrt, daß vornehme Frauen in Jeruéalem
diesen zu spenden und zu bringen pflegten; auf wessen Kosten wird
dies besorgt, wenn die vornehmen Frauen ihn nicht spenden? -—Da-
von ist es entschieden einleuchtend, daß er auf Kosten der Gemeinde
zu besorgen ist, denn es heißt gebt, also von ihrem.

R. Aba b. R. Hona fragte R. Seéeth: Wie ist es, wenn einer von den
Schülern sagt, er habe etwas zu seinen Gunsten vorzubringen, und
stumm wird? Da wehrte R. Seéethdies mit der Hand ab: demnach könnte
sich ja auch jemand am Ende der We].t°%efinden.—Da sagt es niemand,
während er es in diesem Falle sagt; wie ist es nun? —Komm und höre:
R. Jose b. Hanina sagte, wenn einer von den Schülern für Freisprechung
stimmt und darauf stirbt, sei es ebenso, als befände er sich lebend auf
seinem Platze. Nur wenn er für F reisprecbung stimmt, sonst aber nicht.
—Wenn er für Freisprechung ei n t rit t, ist es mir auch klar, fraglich
ist es nur, wenn er dies nur ge s agt hat.
UNDAUCHWENNERSELBER&c. Also selbst das erste und das zweite06

Mal, und [dem widersprechend] wird gelehrt, das erste und das zweite
Mal führe man ihn zurück, einerlei ob seine Worte erheblich sind oder
nicht, von weiter ab führe man ihn nur dann zurück, wenn seine VV-orte
erheblich sind, sonst aber nicht!? R.Papa erwiderte: Beziehe dies auf
das zweite°"Malund weiter. ——Woher weiß man dies“? Abajje erwiderte:
Man gebe ihm ein Paar Gelehrte mit ; sind seine Worte erheblich, so ist
es recht, sonst aber nicht. — Sollte man sie ihm doch von vornherein19
mitgebenl? —Da er verängstigt ist, so kann er nicht alles sagen, was
er vorzubringen hat.

BEFINDET MAN IHN FÜR FREISPRECHUNG, so ENTLÄSST MAN IHN, WENN'
ABERNIGHT, so FÜHRTMANIHN ZUR STEINIGUNGHINAUS.Vommr. RUFT

EINHEROLDAUS:N., DERSOHNDESN., WIRDZURSTEINIGUNGHINAUSGE-
F'ÜHRT,WEILER JENESUNDJENESVERBRECI-IENBEGANGENHAT,UNDN. UND
N. SINDZEUGEN; WER ETWAS ZU SEINERVERTEIDIGUNGWEISS, KOMMEUND
BRINGEES von.
GEMARA. Abajje sagte: Er muß auch ausrufen: An jenem Tage,

in jener Stunde und an jenem Orte ; damit derjenige, der sie als F alsch-
zeugen überführen kann, komme und dies tue. ,

VORHERRUFTEINHEROLDAUS.Also nur [unmittelbar] vorher, früher
aber nicht, und [dem widersprechend] wird gelehrt: Am Vorabend des
06.Müssenseine Worte erheblich sein, wenn er etwas zu seiner Verteidigung vor-
bringt. 07. Exklusive, vom 3. Male ab. 18. Ob seine Worte erheblich sind,
da die Gerichtsdiener doch keine Gelehrten sind. 19.Auch für das 1. u. 2. Mal.
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Pesabfestes henkte man Jeäu"’°.Vierzig Tage vorher hatte der Herold
ausgerufen: Er wird zur Steinigung hinausgeführt, weil er Zauberei ge-
trieben und Jisraél verführt und abtrünnig gemacht hat; wer etwas zu
seiner Verteidigung zu sagen hat, der komme und bringe es vor. Da
aber nichts zu seiner Verteidigung vorgebracbt wurde, so henkte man‘
ihn am Vorabend des Pesahfestesi? Üla erwiderte: Glaubst du denn, daß
für ihn überhaupt eine Verteidigung anzustreben war, er war ja ein
Verführer und der Allbarmberzige sagt:”du sollst seiner nicht schonen,
und seine Schuld nicht verheimlichen, vielmehr war es bei Jeéu anders,
da er der Regierung nahe stand.
Die Rabbanan I-ebrten:Fünf Jünger hatte Je‘s'u:Mathaj, Naqaj, Neger,

Bunni und Thoda. Als man Matbaj vorführte, sprach er zu ihnen: Wie
sollte Mathaj hingerichtet werden, es heißt ja:”wann [mathaj] werde
ich kommen und vor dem Antlitz Gottes erscheinen? Sie erwiderten ihm:
Jawobl, Matbaj soll hingerichtet.werden, denn es beißtz”wann [mathaj]
wird er getötet werden und sein Name untergehen. Als man Naqaj vor-
Iiübfle, sprach er zu ihnen: Wie sollte Naqaj hingerichtet werden, es
heißt ja:2"den Unschuldiqen [naqil und den. Gefechten sollst du nicht
umbringeni? ——Jawobl, Naqaj soll hingerichtet werden, denn es heißt:
25insgeheimmordet naqi26.Als man Neger vorführte, sprach' er: Wie
sollte Neger hingerichtet werden, es heißt ja:”ein Zweig [necer] wird
aus seiner Wurzel hervorbrecheni? Sie erwiderten ihm“: Jawohl, Neger
soll “hingerichtet werden, denn es heißt:”du aber bist aus deinem Grabe
hinausgeworfen worden, wie ein verabscheuter Zweiq [ neger ] Als man
Bunni vorfübrte, sprach er: Wie sollte Bunni hingerichtet werden,
es beißt ja:”Jisrae'l ist mein Sohn [beni], mein Erstqeboreneri? Sie er-
widerten ihm: Jawohl, Bunni soll hingerichtet werden, denn es heißt:
”ich werde deinen erstgeborenen Sohn [bin—kha]töten. Als man Tboda
vorfübrte, spradb er: Wie sollte Thoda hingerichtet werden, es heißt
ja:“ein Psalm für Danlcopfer [ toda]!? Sie erwiderten ihm: Jawohl,

20. An manchen anderen Stellen [in Handschriften auch an dieser Stelle] 1ws
"131Jr1,Jesu der Nazarener, der Stifter des Christentums. Diese Mitteilung über
seine 11. seiner Jünger Hinrichtung, sowie verschiedene andere Daten im T. (so
soll er ein Schüler des H. J ehoäuä b. Perahja gewesen sein, also ca. 100 vor Christi
Geburt; cf. Set. Fol. 47a) passen durchaus nicht auf die Person Christi; daher nach
manchen jüd. u. christl. Apologeten mit Jesus Christus nicht identisch. Wahr-
scheinl. aber nichts weiter als ein Beweis dafür, daß damals über die Person Christi
nur Legenden verbreitet waren, die keinen historischenWert haben. 21. Dt. 13,9.
22. Ps. 42,3. 23. Ib. 41,6. 24. Ex. 23,7. 25. Ps. 10,8. 26. Er ist ein Mörder
u. muß hingerichtet werden; das Wort sp] (Unschuldiger) wird hier subjektiv
aufgefaßt. 27..Ies 11,1. 28.Ib.14,19. 29.Ex. 4,22. 30.Ib.V. 23. 31.Ps.
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Thoda soll hingerichtet werden, denn es heißt:”wer ein Dankopfer [ toda]
schlachtet, ehrt mich.
R. Jeboéuä b. Levi sagte: Wer seinen bösen Trieb schlachtet und [die

begangene Sünde] bekennt, dem rechnet es die Schrift an, als hätte Col.b
er den Heiligen, gepriesen sei er, in beiden Welten, in dieser Welt und
in der zukünftigen Welt verehrt, denn es heißt: wer ein Dankopfer
schlachtet, verehrt mich.
Ferner sagte R. Jehoéuä b. Levi: Wer zur Zeit, als der Tempel noch

bestand, ein Brandopfer darbrachte, hatte das Verdienst eines Brand-
«opfers,wer ein Speisopfer, hatte das Verdienst eines Speisopfers, wer
aber seinen Geist demütigt, dem rechnet es die Schrift an, als hätte
er sämtliche Opfer dargebrac'ht, denn es heißt:”die Schlachtopfer für
Gott sind ein zerbrochener Geist. Und noch mehr, sein Gebet wird nicht
verschmäht, denn es heißt:“ein. zerbrochenes und zerschlagenes Herz
wirst du, Gott, nicht verschmähen.

IST ER UNGEFÄHRZEHNELLENVONDER STEINIGUNGSSTEILEENTFERNT‚„
so SPRICHTMANzu IBM:LEGEEINBEKENNTNISAB. JEDER, DERHINGE-

RICHTETWERDENSOLL,MUSSNÄMLICIIEIN BEKENNTNISABLEGEN,DENN
WER EIN BEKENNTNISABLEGT,HAT EINENANTEILANDER ZUKÜ'YFTIGEN
WELT. So FINDENWIR AUCHBEI ÄKHAN, BASS JEHOéUÄ ZU IHM SPRACH:
34‘Mein.Sohn, gib doch dem Herrn, dem Gott Jisraéls, die Ehre und lege
ihm ein Bekenntnis ab. Da erwiderte Äkhan Jehos"ua‘und sprach: Wahr-
lich, ich habe gesündigt, das und das {.P'C.Woman, BASS SEIN BEKENNTNIS
IHMSÜHNEVERSCHAFFTE?Es HEISST:“DC1sprach Jehos'ua‘: Wie hast du
uns ins Unglück gestürzt! So stürze dich denn der Herr an diesem Tage
ins Unglück! ANDIESEMTAGESOLLSTDUIMUNGLÜCKESEIN,NICHTABER
IN DERZUKÜNFTIGENWELT. WENNER ABERKEINBEKENNTNISABZULEGEN
WEISS, so SAGEMANZU IHM, BASS ER SPRECHE: MEIN Ton sm EINE SÜHNE
FÜRALLMEINESÜNDEN.B. JEHUDASAGTE:WENNERWEISS,mss GEGENIHN
FALSCHESZEUGNISABGELEGTWURDE, so SPRECHEER: MEIN Ton SEI EINE
SÜHNFFÜRALLMEINESÜNDENMITAUSNAHMEDIESERSÜNDE.MANENTGEG-
NETEHIM:WENNDEMso WÄRE,so KÖNNTEDIESJEDERSAGEN,UMSICHALS
UNSCHULDIGZUZEIGEN.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: ‘Doc'h’ ist nichts anderes als eine
Art Bitte. Als nämlich der Heilige, gepriesen sei er, zu Jehoéuä sprach:
38Jisraél hat sich versündigt, sprach er vor ihm: Herr der Welt, wer hat
die Sünde begangen? Er erwiderte ihm: Bin ich etwa ein Angeber, geh,
wirf Lose aus. Als er darauf fortging und Lose auswarf, und das Los auf
Äkhan fiel, sprach dieser zu ihm: Jehoéuä, du willst mich durch das

100,1. 32.11). 50,23. 33.1b. 51,19. 34.Jos. 7,19,20. 35.Ib.V. 25. 36.11).
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Los ü'berführen! Du und Eleäzar der Priester seid die beiden Größten
des Zeitalters, und wenn ich über euch das Los werfen sollte, so würde
es auf einen von euch beiden fallen. J euer erwiderte ihm: Ich bitte dich,
bringe keinen Verdacht aus über das Los, denn dereinst wird auch das
Jisraélland durch das Los verteilt werden; denn es heißt:“nur durch
das Los soll das Land =verteilt werden. Bekenne doch! Kabine sagte: Er
überredete ihn durch Worte: wir verlangen ja von dir nichts mehr als ein
Bekenntnis, lege ein Bekenntnis ab, und du wirst entlastet sein. Da erwi-
derte Älchan Jehos'uac und sprach: Wahrlich, ich habe mich gegen den.
Herrn, den Gott Jisraéls, versündigt. R. Asi sagte im Namen R. Haninas:
Dies lehrt, daß Äkhan sich dreimal gegen das Banngut vergangen hat ;
zweimal in den Tagen Moées und einmal in den Tagen Jehoéuäs, denn
es heißt: das und das habe ich“getan. R. Jobanan sagte im Namen des
R. Eleäzar b. R. Simön: Fünfmal, viermal in den Tagen Moéesund ein-
mal in den Tagen Jehoéuäs, denn es heißt: ich habe gesündigt: das und
das habe ich' getan”. — Weshalb wurde er bis dann nicht bestraft!?
R. Jobanan erwiderte im Namen des R. El=eäzarb. R. Simön: Weil die
J israéliten bis zu ihrem Überschreiten des J arden wegen verborgener
[Sünden] nicht bestraft wurden. [Hierüber streiten] folgende Tannaim:
39DasVerborgene steht beim Herrn unserem Gott, was aber offenbar ist,
gilt uns und unseren Kindern immerdar. Weshalb befinden sich Punkte
über [den Worten] uns und unseren Kindern und auf dem Äj in des
[Wortes] dd”? Dies lehrt, daß sie“bis zu ihrem Überschreitendes Jarden
wegen verborgener [Sünden] nicht bestraft wurden —so R. Jehuda. R.
Nehemja sprach zu ihm: Wurden denn die verborgenen später geahndet,
es heißt ja: immerdarl? Vielmehr, wie die Jisraéliten vor ihrem Über-
schreiten des J arden wegen der nicht verborgenen [Sünden] nicht be-
straft wurden, ebenso wurden sie auch nicht wegen der verborgenen be-
straft. ——Weshalb wurden sie demnach wegen des Äkhan bestraftl? «-
Weil es seiner Frau und seinen Kindern bekannt war.
Jisraél hat sich versündigt. R. Abba b. Zabhda sagte: Wenn er auch

gesündigt hat, so ist er dennoch ein Jisraélit. R. Abba sagte: Das ist es,
was die Leute sagen: auch die Myrte im Schilfe ist eine Myrte, und man
nennt sie Myrte.

36Auch haben sie mein Bündnis übertreten, das ich ihnen geboten habe;
auch haben sie vom Gebannten sich etwas angeeignet, auch haben sie
gestohlen, auch es verheimlicht, und auch es in ihre Geräte getan. R. Ileä
sagte im Namen des R. Jehuda b. Masparta: Dies lehrt, daß Äkhan die

V. 11. 37. Num. 26,55. 38. Jedes Wort [natürl. im hebr. Texte] deutet auf ein
Mal. 39.Dt. 29,28. 40. Im masoret. Texte befinden sich über diesen Wörtern
diakritische Punkte. 41. Das ganze Volk wegen der Sünde eines einzelnen. 42.
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fünf Bücher der Tora übertreten hatte, denn fünfmal kommt hier
[das Wort] auch vor. Ferner sagte R. Ileä im Namen des R. Jehuda b.
Masparta: Äkhan war Epispast, denn hier heißt es: auch haben sie
mein Bündnis üb;ertreten, und dort”heißt es: ein Bündnis hat er über-
treten. ——Dies ist ja selbstverständlich“!? —Man könnte glauben, er
habe sich gegen das seinen Körper betreffende Gebot nicht vergangen,
so lehrt er uns.
“Und eine Schandtat hat er in Jisraél verübt. R. Abba b. Zabhda sagte:

Dies lehrt, daß Äkban eine Verlobte geschändet hatte, denn hier heißt
es: und eine Schandtat hat er verübt, und dort**"heißt es: denn sie hat
eine Schandtat in Jisraél verübt. ——Dies ist ja selbstverständlich“l? —-
Man könnte glauben, er habe sich nicht so weit vergangen, so lehrt er
uns. Rabina sagte: Seine Strafe glich der der [hurenden] Verlobten:
die Steinigung.

Der Exilarch sprach zu R. Hona: Es heißt:*°da nahm Jehos"ua°Älshan,
den Sohn Zarahs, das Geld, den.Mantel und die goldene Zunge, sowie
seine Söhne und seine Töchter, seine Rinder, Esel und Schafe nebst sei-
nem Zelte und allem, was ihm gehörte. Was hatten denn seine Söhne und
seine Töchter verschuldet, wenn er gesündigt hat!? Dieser erwiderte:
Auchnach deiner Ansicht: es heißt:“und ganz Jisraél mit ihm; was hatte
denn ganz Jisraél verschuldet, wenn er gesündigt hat!? Vielmehr, um
sie einzuschüchtern, ebenso auch diese, um sie einzuschücbtern.

35Undsie verbrannten sie im Feuer und b;ewarfen sie mit Steinen. Bei-
desl? Rabina erwiderte: Was zum Verbrennen geeignet war, durch Ver-
brennen, und was zur Steinigung“geéignet war, durch Steinigung.

“Ich erbliclcte unter der Beute einen schönen Mantel aus Sinear und
zweihundert Segel Silber. Rabh erklärte, ein Gewand aus feiner Wolle ;
Semué] erklärte, «einmit Alaun gebleichter Mantel.
4“’Undsie legten sie vor dem.Herrn nieder. R. Nehmen sagte: Er kam

und schleudefle sie vor Gott bin, indem er vor ihm sprach: Herr der
Welt, dieserhalb sollte die Mehrheit des Synedriums erschlagenwerden!?
Es heißt nämlich 15°unddie Einwohner von Äj erschlagen von ihnen un-
gefähr sechsunddreißigMann, und hierzu wird gelehrt: Sechsunddreißig,
dem Wortlaute gemäß -—so R.Jehuda. R.Nehmnja sprach zu ihm:
Heißt es denn sechsunddreißig, es heißt ja: ungefähr sechsunddreißigl?
Vielmehr ist darunter J air, der Sohn Menaées, zu verstehen, der die
Mehrheit des Syn-edriums“aufwog.
Rabh sagte: Es beißtz52Flehentlichredet der Arme, aber der Reiche

Bei der Beschneidung;Gen. 17,14. 43. Er soll ja die ganzeTera übertreten haben.
44. Jos. 7,15. ,45. Dt. 2221. 46. Jos. 7,24. 47. Lebendes Gut. 48. Jos. 7,21.
49. Ib. V. 23. 50. Ib. V. 5. 51. Das Synedrium hatte 71 Mitglieder. 52. Pr.
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antwortet mit Härte; flehentlich redet der Arme, das ist Moäe, aber der
Reiche antwortet mit Härte, das ist Jehoéuä.——Wieso, wollte man sagen,
weil es heißt: und sie legten sie vor demHerrn nieder, wasR. Nabman er-
klärte: er kam und schleuderte sie vor Gott hin, so handelte ]a Pinbas
ebensol? Es heißt nämlich:”da stand Pinhas auf und richtete, da wurde
der Plage Einhalt getan, und hierzu sagte R.Eleäzarz es heißt nicht:
er betete“, sondern: er richtete, dies lehrt, daß er mit seinem Schöpfer
Streit führte. Er kam und schle-uderte si-e55vor Gott hin, indem er vor
ihm sprach: Herr der Welt, wegen dieser sollen vieru-ndzwanzig Tausend
in Jisraél fallenl? Es heißt nämlich?°'und es waren vierundzwanzigTau-
send, die in der Plage umkamen. Und wollte man es hieraus entnehmen:
57warum. hast du denn dieses Volk den Jarden überschreiten lassen, so
sagte ja Moäe ebenfalls:“warum tust du so übel an diesem Volkel? —-
Vielmehr, hierausz“hätten wir uns doch entschlossen, jenseits des Jarden
wohnen zu bleiben.
59Dasprach der Herr zu Jehoéua‘:Steh auf. B. Sila trug vor: Der Hei-

lige, gepriesen sei er, sprach zu ihm: Dein [Vergehen] ist schwerer als
ihres; ich sagte:“sobald ihr den Jarden "überschritten habt, sollt ihr
[ diese Steine] aufstellen, ihr aber habt euch sechzig Mil“entfernt. Als
er hinausging, ließ Rabh seinen Dolmetsch vortreten und trug vor:“So
wie der Herr seinem Knecht Moäe b;efohlen‚ so hatte Mos'e Jehoäuci be-
fohlen, und so verfuhr Jehoé'uci, ohne irgend etwas von dem, was der
Herr Mos"ebefohlen hatte, zu unterlassen. Wieso heißt es nun: steh“‘°’auf!?
Er sprach zu ihm: Du hast es“verschuldet. Deshalb sagte er zu ihm beim
[Kriegszuge gegen] Äj:65Du sollst mit Äj und seinem Könige verfahren,
wie du mit Jeriho und seinem König verfahren bist &c.“

67Während sich aber Jehos'uci in Jerilzo befand, schaute er einst auf
und sah g?*c.er antwortete ihm: Ich bin ein Heeresfürst des Herrn; eben
bin ich gekommen. [ Da warf sich Jehoäua‘ auf sein Angesicht zu Boden
und verneigte sich.] Wieso tat er dies, R. Johanan sagte ja, man dürfe
nachts seinen Nädbsten nicht begrüßen, weil zu befürchten ist, es sei
vielleicht ein Dämonl? ——Anders war es da, wo er gesagt hatte: ich bin
ein Heeresfürst des Herrn ; eben bin ich gekommen &c. —Er könnte ja
gelegen haben!? Es ist überliefert, daß sie nicht den Namen Gottes
vergeblich aussprechen. Er sprach nämlich zu ihm: Gestern habt ihr das
18,23. 53. Ps. 106,30. 54. Im Hithpaél, wie sonst in der Bedeutung ‘beten’ ge“
bräuchlich. 55. Die Buhlenden; cf. Num. 25,7ff. 56.Num. 25,9. 57. Jes. 7,7.
58.Ex. 5,22. 59.Jos. 7,10. 60. Dt. 27,4. 61. Die Entfernung vom Berge Ge-
rizim bis zum Berge Ebal; cf. Git. F01. 36a. 62.Jos. 11,15. 63.VVas erklärt
wird, er selbst habe die Sünde begangen. 64.Indem er ihnen das geplünderte
Gut vorenthielt. 65.Jos. 8,2. 66.VVeiter folgt, daß sie das geplünderte Gut
für sich behalten sollen. 67.503. 5,13‚14. O7.Dh. wegen der jetzigen, wegen
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beständige Abendopfer unterlassen und jetzt habt ihr das Studium der
Tora unterlassen. —Wegen welcher [Unterlassung] bist du gekommen?
Dieser erwiderte: Jetzt‘"bin ich gekommen. Sodann:“da verbrdchte Jeho-
s'ud jene Nacht in der Vertiefung, worüber B. Jobanan sagte, dies lehre,
daß er jene Nacht bei Vertiefung in der Halakha verbrachte.
R. Semuél b. Inja sagte: Das Studium der Tora ist bedeutender als

die Darbringung des beständigen Opfers, denn es heißt: jetzt bin ich
gekommen.
Abajje sprach zu R. Dimi: Worauf bezieht ihr im Westen folgenden

Schriftvers?“Geh nicht rasch zum Streiten vor, denn was willst du hin-
terher machen, wenn dich dein Nächster beschämt? Fähre deinen Streit
mit deinem Nächsten, aber eines anderen Geheimnis verrate nicht. ——-Als
der Heilige. gepriesen sei er, zu Jehezqel sprach: Geh, sprich zu Jisraél:
"'°Emoriter war dein Vater und deine Mutter Hethiterin, sprach der strei-
tende“Geist vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, würdest
du, wenn Abraham und Sara kommen und vor dir stehen würden, ihnen
dies sagen und sie beschämen!? Fähre deinen Streit mit deinem Näch-
sten, aber eines anderen Geheimnis verrate nicht. — Ist er denn so weit
befugtl? ——Freilich, denn li. Jose b. Hanina sagte, er habe drei Namen:
Pisaqon, Itamon und Sigaron ; Pisaqon, weil er Streitwerte gegen oben
ausstieß [pasaq]; Ramon, weil er die Sünden Jisraéls zurückhält [0tem];
Sigaron, weil, wenn er [die Himmelspforte] schließt [soger], kein an-
derer sie Öffnen kann.
72Wirder herrichten dein Geschrei ohne Bedrängnis. R. Eleäzar sagte:

Stets verrichte man ein Gebet vor Eintritt des Unglücks, denn hätte
Abraham nicht vorher zwischen Bethél und Äj ein Gebet verrichtet, so
würde von den Feinden Jisraéls”kein Rest und Entronnener geblieben
sein. Reé Laqié sagte: Wer sich hienieden im Gebete anstrengt, hat drohen
keine Bedränger. R. Jobanan sagte: Stets flehe man, daß alle”seine Kraft
beim Gebete unterstützen mögen, und daß er drohen keine Bedränger
haben möge.
VVOHER,BASSIHMSEINBEKENNTNISSÜHNEVERSCHAFFTE&c. Die Rab-

banan Iehrten: Woher, daß ihm sein Bekenntnis Sühne verschaffte? Es
heißtz75Da sprach Jehos"ua°: Wie hast du uns ins Unglück gestürzt! So
stürze dich denn der Herr an diesem Tage ins Unglück! An diesem Tage
sollst du im Unglücke sein, nicht aber in der zukünftigen Welt. Es
heißt:"‘und die Söhne Zarabs :Zimri", E than, Heman, Kalkol und Dardri,

der Vernachlässigung der Tora. 68.Ib. 8,9. 69. Pr. 25,8‚9. 70. Ez. 16,3. 71.
Darunter wird der Engel Gabriel verstanden,der für Jisraél streitet. 72. Ij. 36,19.
73. Euphemistisch für J israél, bei ihrem Kriegszuge gegen Aj. 74. Die Engel im
Himmel. 75. Jes. 7,25. 76. iChr. 2,6. 77. Wie weiter erklärt wird, mit Äkhan
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zusammen fünf; was heißt: zusammen fünf? Alle fünf waren sie für
die zukünftige Welt bestimmt. Er heißt Zimri und er heißt Äkhan? -
Rabh und Semuél [streiten hierüber], einer sagt, sein wirklicher Name
sei Äkhan, nur werde er deshalb Zimri genannt, weil er die Taten Zim-
ris"%ollbrachte, und einer sagt, sein Name sei Zimri, nur werde er des-
halb Äkhan genannt, weil er Jisraél mit Sünden umschlängelte [ikhen].
WENNERABERKEINBEKENNTNISABZULEGENWEISS&c. R. JEHUDASAGT

&c. SICHALS UNSCHULDIGzn ZEIGEN.Mag er sich doch als unschuldig
zeigen!? ——Damit nicht das Gericht und die Zeugen in Verdacht kommen.
Die Rabbanan lehrten: Einst sprach jemand, als er zur Hinrichtung

hinausgeführt wurde: Wenn ich diese Sünde begangen habe, so möge
mein Tod keine Sühne für all meine Sünden sein, und wenn ich diese
Sünde nicht begangen habe, so möge mein Tod eine Sühne für all meine
Sünden sein; das Gericht und ganz Jisraél sind unschuldig, die Zeugen
aber sollen ewig keine Vergebung finden! Als die Weisen davon hörten,
sagten sie: Zurückführen kann man ihn nicht mehr, da das Urteil bereits
beschlossenist; mag er nun hingerichtet werden und die Halsfeeselmögen
am Heise der Zeugen hängen bleiben. ——S-elbstverständlich, sollte er denn
deshalb glaubhaft sein!? —In dem Falle, wenn die Zeugen zurückge-
tret-ernsind. —Was ist denn dabei, daß sie zurückgetreten sind, sobald
[ein Zeuge] aussagt, kann er ja nicht mehr zurücktreten und [anders]
aussagenl? ——Dies ist wegen des F alles nötig, wenn sie einen Grund für
ihre erste Aussageangeben, wie bei jenem Ereignisse mit dem Zöllner
Bäja”.

iiiSOBALD ER VIER ELLEN VONDER STEINIGUNGSSTEILEENTFERNTIST, z1nnr
MANIHMDIE KLEIDER AUS.EINEN MANNBEDECKEMANVORN,EINE F BAU

BEDECKEMANVORNUNDIIINTEN— so R. JEHUDA. DIE WEISEN SAGEN,EIN
MANNWERDE NACKTGESTEINIGT,NICHTABERWERDE EINE F BAUNACKTGE-
STEINIGT.

F2äg 'GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Einem Manne bedecke man vom
einen Körperteil, einem Weihe bedecke man zwei Körperteile, sowohl80
vom als auch hinten, weil sie ganz Scham ist ——so R. Jehuda; die Weisen
sagen, ein Mann werde nackt gesteinigt und ein Weib werde nicht nackt
gesteinigt. —Was ist der Grund der Rabbanani? ——Die Schrift sagt:
2sie sollen ihn steinigen; was heißt ihn ; wollte man sagen, ihn und nicht

identisch. 78. Er trieb Hurerei (cf. supra Fol. 44a) gleich Zimri, cf. Num. 25,14.
79.Dieses Ereignis, bei welchem es vorkam, daß ein Unschuldiger hingerichtet
worden war, obgleich der Verurteilte vor seiner Hinrichtung seine Unschuld be-
teuert hatte und auch die Belastungszeugenihre Aussagezurückgenommenhatten,
wird ausführlich von Raschi zSt. erzählt. 80. Nach Sot. 8a einen vom u. einen



Fol.45a SYNHEDRINVI,111 639

s i e, so heißt es ja:“so sollst du jenen Mann oder jene Frau hinausführen ;
vielmehr besagt das ihn: nur ihn ohne Gewand, sie aber mit einem
Gewande. B. J ehuda aber erklärt: ihn, ohne Gewand, einerlei ob Mann
oder Fran. —Demnach berücksichtigen die Rabbanan [sündhafte] Ge-
danken, R. Jehuda aber nicht, und wir wissen ja von ihnen, daß sie ent-
gegengesetzterAnsicht sind!? Wir haben nämlich gelernt: Der Priester
erfaßt sie”am Gewande, wenn es zerreißt, so ist nichts dabei, wenn es
sich auftrennt, ist nichts dabei, sodaß er ihren Busen entblößt, und löst
ihr Haar auf. B. Jehuda sagt, hat sie einen schönen Busen, so entblöße
er ihn nicht, hat sie schönes Haar, so löse er es nicht auf ! Rabba er-
widerte: Da aus dem Grunde, weil sie das Gericht als unschuldig ver-
lassen könnte, und die jungen Priester könnten durch sie in Lüstern-
heit geraten, hierbei aber wird sie ja hingerichtet. Wolltest du erwidern:
[auch hierbei] könnte durch sie die Lüsternheit zu einer anderen aufge-
stachelt werden, so sagte ja Rabba, es sei bekannt, daß der böse Trieb
Gewalt habe nur über das, wasman mit den Augen siehtl? Rabe entgeg-
nete: Befindet sich denn nur B. Jehuda im Widerspruche mit sich s-elet
und nicht auch die Rabbanan“l? Vielmehr, erklärte Baba, R. Jehuda
befindet sich nicht im Widerspruche mit sich selbst, wie wir bereits er-
klärt haben, und die Babbanan befinden sich ebenfalls nicht im Wider-
spruche mit sich selbst, denn da sagt die Schriftf”damit alle Frauen sich
warnen lassen und nicht wieder Unzucht treiben, hierbei“aber gibt es ja
keine größere Warnung als dies. Wolltest du einwenden, man sollte sie
mit beidem bestrafen, so sagte ja R. Nabman im Namen des Rabba b.
Abuha: Die Schrift sagt:“du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst, wähle für ihn einen leichten Tod“. ——Es wäre also anzunehmen,
daß über die Lehre R. Nabmans Tannaim streiten? — Nein, alle halten
sie von der Lehre R. Nahmans, und hierbei besteht ihr Streit in folgen-
dem: einer ist der Ansicht, die [Vermeidung der] Schande”ist einem lie-
ber als die Erleichterung der körperlichen Qual, und einer ist der An-
sicht, die Erleichterung der körperlichen Qual ist einem lieber als die
[Vermeidung der] Schande.

hinten. 81. Dt. 17,5. 82. Die Ehebruchsverdächtigte; cf. Num. 5,11ff. 83. Der
Widerspruch, in dem die Rabbanan sich befinden, ist ja durch diese Erwiderung
nicht beseitigt. 84. Ez. 23,48. 85. Bei der Hinrichtung; die Bedeckung geschieht
nicht, um Schamverletzungu. Lüsternheit vorzubeugen,sondern weil die Entblö-
ßung eine Strafe ist, u. die Hingerichtete ohnehin genügend bestraft ist. 86. Lev.
19,18. 87. Wenn sie schon hingerichtet wird, so gebe man sie nicht weiter der
Schande preis. 88. Die Hinrichtung in den Kleidern, obgleich dadurch der Tod
verlangsamt u. der Schmerz gesteigert wird. 89.Maimonides übersetzt: sodaß
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iv‚1DIE STEINIGUNGSSTEILEWAR ZWEI MANNESHÖHENHOCH.EINER DER ZEU-
GEN srössr IHN HÜFTLINGS HINAB; FÄLLT89ER AUF DAS HERZ, so DREHE

MANIHNHÜFTLINGSUM.IST ER TO'1‘,so IST DER PFLICHT GENÜGT,WENNABER
NICHT, so NIMMTDER ANDEREEINENSTEIN UNDWIRFT IHM AUF DAS HERZ;
IST ER DANNTOT, so IST DERPFLICHTGENÜGT,WENNABERNICHT,so ER-
FOLGTSEINESTEINIGUNGDURCHGANZJISRAEL,WIE ES HEISST:°°dIIeZeugen
sollen zuerst die Hand gegen ihn erheben, um. ihn zu töten, und darnaeh
das ganze Volle.
GEMARA. Es wird gelehrt: Und seine eigene Höhe, das sind also drei.

—Ist denn eine solche [Höhe] erforderlich, ich will auf einen VVider-
spruch hinweisen: Wie eine Grube“so [tief] ist, daß sie den Tod zur
Folge”hat, nämlich zehn Handbreiten, ebenso auch alles93andere, wenn
es so [tief] ist, daß es den Tod zur Folge hat, nämlich zehn“Hand-
breitenl? R. Nehmen erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: Die
Schrift sagt:“du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, wähle
für ihn einen leichten Tod95.——Demnach sollte sie höher sein!? .—[Die
Leiche] würde verunstaltet werden.
EINERDER ZEUGENsrössr IHNHINAB.Die Biabbanan l-ehrten: Woher,

daß es durch“hinabstoßen erfolgt war? Es heißt 197geschleudert werden..
Woher, daß durch Steinigung? Es heißt:”gesteinigt werden. Woher, daß
durch Steinigung und Hinabstoßen? Es heißt: ge‘steinigtoder geschleu-
dert werden. Woher, daß der Pflicht genügt war, wenn er durch das
Hinabstoßen getötet werde? Es heißt: geschleudert werden. Woher, daß

Co|_bes durch"°binabstoßen erfolgt war? Es heißt:”geschleudert werden.
WENNABERNICHT,so NIMMTDERANDEREEINENSTEIN. ‘So nimmt’, es

wird ja gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: Da war ein Stein, eine Last
für zwei Personen, diesen nahm er und warf ihm auf das Herz, und wenn
er dadurch getötet wird, so ist der Pflicht genügtl? ——Nach deiner Auf-
fassung ist ja gegen diese Lehre selbst einzuwenden: eine Last für
zwei Personen, diesen nahm er und warf ihm auf das Herz!? Viel-
mehr hob er ihn hoch zusammen mit seinem Genossen und warf ihn
allein hinunter, damit er mit einer Wucht hinabfalle.
WENNABERNICHT,so ERFOLGTSEINESTEINIGUNG&0. Es wird ja aber

gelehrt, daß nie jemand es wiederholt hat!? — Sagt er denn, daß sich
dies ereignet habe, er spricht nur von dem Falle, wenn. es nötig sein
sollte.
er auf das Herz fällt; alsdann drebe man etc. 90. Dt. 17,7. 91. Von der in
der Schrift gesprochen wird (cf. Ex. 21,33‚34), für die der Eigentümer verant-
wortlich ist. 92. Wenn ein Tier in diese fällt. 93. Graben, Höhlen etc. 94. Dem-
nach hat auch eine Tiefe von 10 Handbreiten den Tod zur Folge. 95. Einen siche-
ren Tod, um ihm Schmerzenzu ersparen. 96. Die Tötung am Berge Sinaj; cf. Ex.
19,12ff. 97. Ex. 19,13. 98. Hierbei kommt ja der angezogeneSchriftvers über-
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Der Meister sagte: Da war ein Stein &0. Es wird ja aber gelehrt, sowohl
der Stein, mit dem er gesteinigt wurde, als auch der Galgen, an den
er aufgehängt wurde, als auch das Schwert, mit dem er enthauptet wurde,
als auch das Sudafium, mit dem er erdrosselt wurde, sie alle werden
mit ihm zusammen begrabenl? —Dies besagt, daß an deren Stelle andere
geholt werden. —Werden sie denn mit ihm begraben, es wird ja gelehrt,
daß sie nicht mit ihm begraben werden!? R. Papa erwiderte: Mit ihm,
das heißt in seinem Fassungskreise.
S-emuélsagte: Ist dem Zeugen die Hand abgehauenworden, so ist [der

Angeklagte] straffrei. —Aus welchem Grunde? —Es heißt: die Zeugen
sollen zuerst ihre Hand gegen ihn erheben, was dann nicht möglich ist.
——Demnach sind einhändige von vomher-ein unzulässigl? -—Anders ist
es hierbei, der Schriftvers lautet: die Hand der Zeugen, die sie früher
hatten. Man wandte ein: Wenn zwei auftreten und über jemand bekun-
den, er sei von jenem Gerichte ‚[zum Tode] verurteilt worden, und
dieser und jener waren. seine Belastungszeugen, so wird er”hingerich-
tetl? — Semuél bezieht dies auf den Fall, wenn dieselben Zeugen dies
bekunden. — Ist denn der Wortlaut des Schriftverses erforderlich, es
wird ja gelehrtz”Der geschlagen hat, soll getötet werden, denn er ist
ein Mörder ; ich weiß nun, daß dies durch die bei ihm genannte Todes-
art erfolge, woher, daß man ihn, wenn man ihn durch die bei ihm ge-
nannte Todesart nicht töten kann, durch jede andere Todesart töten
könne? Es heißt: so soll, der geschlagen hat, getötet werden, auf jede
Weisei? ——-Anders ist es hierbei, der Schriftvers lautet: soll getötet
werden. —Sollte man doch hiervon folgern“°!? —VomMörder und vom
Bluträcher lehren zwei Schriftverse dasselbe, und wenn zwei Schrift-
verse dasselbe lehren, so ist von diesen nichts zu folgern. ——Vom Mörder,
wie wir gesagt haben, wo dies vom Bluträcher? ——Es wird gelehrt :1°1Der
Bluträcher soll den.Mörder töten, es ist Gebot und obliegt dem Blut-
räch-er.Woher, daß das Gericht, wenn [der Erschlagene] keinen Blut-
rächer hat, einen solchen für ihn bestellt? Es heißt :1°1wenn er ihn trifi‘t,
auf jeden Fall. Mar Qaéiéa, Sohn des R.Hisda, sprach zu R.Aéiz Ist
etwa der Wortlaut des Schriftv—ersesnicht erforderlich, wir haben ja
gelernt Ist einer von ihnen“‘”einhändig, stumm, lahm, blind oder taub,
so hat bei ihm das Gesetz vom mißratenen und widerspenstigen Sohne
keine Geltung, denn es heißt :1°3sie sollen ergreifen, keine Einhändigen ;
1‘”"siesollen ihn hinausführen, keine Lahm—en;”*siesollen sprechen, keine

haupt nicht zur Geltung. 99. Num. 35,21. 100.Daß der Angeklagte auf jeden
Fall getötet werde, auch wenn ein Zeuge eine Hand verliert. 101.Num. 35,19.
102. Den Eltern des mißratenen u. widerspenstigen Sohnes ; cf. Dt. 21,18ff. 103.
Dt. 21,19. 104. Ib. V. 20. 105. Solche könnten seine Antwort nicht hören. 106.
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Stummen ;1°4dieser,unser Sohn, keine Blinden ;1°4erhört nicht au]c un-
sere Mahnung, keine‘°‘Tauben. Doch wohl deshalb, weil der Wortlaut
des Schriftverses erforderlich ist!? —Nein, anders ist es hierbei, wo der
ganze Schriftvers überflüssig ist. ——Komm und höre: Hat sie keinen
Marktplatz”, so hat bei ihr das Gesetz von der abtrünnigen Stadt keine
Geltung -—-so B. Jiémäél; R. Äqiba sagt, hat sie keinen Marktplatz, so er-
ricbte man da einen solchen. Ihr Streit besteht nur darin, indem einer
der Ansicht ist, es sei ein "bereitsvorhandener Marktplatz erforderlich,
und einer der Ansicht ist, ein neuerrichteter gelte ebenfalls als solcher,
aber alle stimmen überein, daß der Wortlaut des Schriftverses erfor-
derlich seit? —Hierüber streiten Tannaim, denn wir haben gelernt: Hat
er1°7keinenDaumen, keinen großen Zeh und kein rechtes Ohr, so kann
er niemals rein werden. R. Eliézer sagt, man trage ihm [das Blut] auf
die betreffende Stelle auf, und der Pflicht ist genüge getan. R. Simön
sagt,er tragees auf die Linke auf, und der Pflicht ist genügegetan.

1v,2AL_LE GESTEINIGTEN WERDEN AUFGEHÄNGT— so R. ELIEZER; DIE WEI-
'SEN SAGEN, AUFGEHÄNGT WERDEN NUR DER LÄSTERER UND DER GÖTZEN-

DIENER.EINENMANNHÄNGEMANAUF.MITDEMGESICHTEGEGENms PUBLI-
KUM,EINE F BAUHÄNGEMANAUFMITDEMGESICHTEGEGENDENGALGEN——so
It. ELH‘3ZER; DIEWEISENSAGEN,NUREINMANNWERDEAUFGEHÄNGT,NICHT
ABERWIRDEINEFRAUAUFGEHÄNGT.R. ELIEZERSPRACHzu IHNEN:SIMÖN
B.SATAI_ILIESSJA IN AéQELONFRAUENAUFHÄNGENISIE ERWIDERTENIBM:
ER LIESSSOGARACHTZIGFRAUENAUFHÄNGEN,OBGLEICHMANNICHTZWEI
ANEINEMTAGEVERURTEILENDARF108‚
GEMARA.Die Rabbanan lehrten :1°9Wenner getötet und aufgehängt

wird ; man könnte glauben, alle Getöteten werden aufgehängt, so heißt
es:“°denn eine Lästerung Gottes ist der Gehenkte, wie der Lästerer111
durch Steinigung [hingerichtet wird], ebenso jeder andere, der durch
Steinigung [hingerichtet wird] —so R. Eliézer. Die Weisen sagen: Wie
der Lästerer Gott verleugnet, ebenso auch jeder andere, der Gott ver-
leugnet”. —Worin besteht ihr Streit? ——Die Rabbanan wenden hierbei
[die Regel von der] Generalisierung und Spezialisierung”an, und R.
Eliézer wendet hierbei [die Regel von der] Einschließung und Aus-
schließung”an. Die Rabbanan wenden [die Regel von der] Generalisie-
In der Schrift (Dt. 13,17) heißt es, daß man das ganze Vermögen der abtrünnigen
Stadt nach dern Stadtplatze bringe. 107. Der Aussätzige, dern die genannten
Glieder mit dem Blute seines Opfers bestrichen werden müssen. 108. Es war ein
ganz außerordentlicber Fall, aus dem nichts zu entnehmen ist. 109.Dt. 21,22.
110.Ib.V. 23. 111.Aus dem W.e ‘Lästerung’ wird gefolgert, daß es sich hier
um einen handle, der den Namen Gottes gelästert. 112. Der Götzenanbeter.
113.Diese gehören zu den 13 hermeneutischen Regeln des R. Jiämäél zur Ausle-
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rung und Spezialisierung an: wenn er getötet und aufgehängt wird, gene-
rell, denn eine Lästerung, speziell114; würden sie neben einander gestan-
den haben, so würden wir gesagt haben, die Generalisierung entbalte
nur das Speziellgenannte, also nur wegen dieser”, nicht aber wegen an.-
derer Delikte, da sie aber von einander entfernt sind, so schließt dies F°'-
auch den Götzendiener ein, der ihm in jeder Hinsicht gleicht. R. Eliézer
aber wendet [die Regel von der] Einschließung und Ausschließung an:
wenn er getötet und aufgehängt wird, einschließend, denn eine Läste-
rung, ausschließend; würden sie neben einander gestanden haben, so
würden wir nur den Götzendienst ein'begriffen haben, der [dem Got-
teslästerer} in jeder Hinsicht gleicht, da sie aber von einander entfernt
sind, so sind auch andere Gesteinigte einbegriffen.
EINENMANN11ÄNGEMAN810. Was ist der Grund der Ra'bbanan?——Die

Schrift sagt:“°und du ihn aufhängst, ihn, aber nicht sie. ——Und R. Eli-
ézerl? ——Ihn, ohne Gewand. —-Und die Rabb-ananl? — Dem ist auch
so, aber die Schrift sagiz:“°wenn ein Mann ein todeswürdiges Verbrechen
begangen hat, ein Mann, aber keine Fran. ——Wofür verwendet R. Eliézer
[den Schriftvers]: Wenn ein Mann 9%.I? R-eéLaqiä erwiderte: Dies
schließt den mißraten—enund widerspenstigen Sohnmaus. —-Es wird ja
aber gelehrt, der mißratene und widerspenstige Sohn werde, wie R.
Eliézer sagt, gesteinigt und aufgehängtl? Vielmehr, erklärte R. Nah-
man b. Jigbaq, schließt dies den mißratenen und widerspcnstigen Sohn
ein. —-Wieso dies? —Die Schrift sagt: wenn ein Mann ein Verbrechen
begangen hat, nur ein Mann und nicht ein Sohn, ein Verbrechen, nur
wer wegen seines Verbrechenshingerichtet wird, ausgenommen der miß-
ratene und widerspenstige Sohn, der wegen seines Endes“*hingerichtet
wird; dies ist also eine Ausschließung nach einer Ausschließung und
eine Ausschließung nach einer Ausschließung ist einschließe-nd.
R.EL1EZERSPRACHZUIHNEN:SIM(‘)N13.Ssr.u_1LIESSJA &c. HÄNGEN.R.

Hisda sagte: Dies“"gilt nur von zwei Todesarten, bei einer Todesart
aber ist dies zulässig. —Aber beim Ereignisse von Simön b. Satah war es
ja ein e Todesart, dennoch sagen die Weisen, dies sei nicht zulässig!? —-
Vielmehr, ist dies gesagt worden, so wird es wie folgt lauten: dies gilt
nur von einer Todesart gleich zwei T-odesarten,nämlich wegen zweier
Delikte, bei einer Todesart wegen desselben Deliktes aber ist es zulässig.
R. Ada b. Ahaba wandte ein: Man verurt—eilenicht zwei an einem Tage,
gung der Schrift.114.Darunter wird der Gotteslästererverstanden. 115.Wegen
der Gotteslästerung, wird der Hingerichtete aufgehängt. 116. Dt. 21,‘2.2 117.
Obgleich er ebenfalls durch Steinigung hingerichtet wird, da er nicht als Mann
gilt.118.Weiter (Pol. 72a) wird erklärt, daß der mißratene Sohn nicht etwa we-
gen seiner Vergehen hingerichtet wird, sondern seines Endes wegen, dh. ein sol-
cher gibt sich später Raub u. Mord bin. 119.Daß das Gericht nicht 2 Todesur-
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selbst nicht den Ehebrecher und die Ehebrecherin”°l? — R. Hisda be-
zieht dies auf eine Priesterstochter”‘und ihren Buhlen, oder auf eine
Priesterstochter und die überführten Entlastungszeu'genm.
Es wird gelehrt R. Eliézer b. Jäqob sagte: Ich hörte, daß das Gericht

auch ohne Vorschrift der Tora [befugt sei], Geißelung und [Todes]-
strafe zu verhängen, und nicht etwa, um die Worte der Tiere zu über-
schreiten, sondern um einen Zaun um die Tora zu errichten. Einst ritt
jemand zur Zeit der griechischen [Oberherrschaft] auf einem Pferde
am Sabbath; da brachte man ihn vor das Gericht und man steinigte ihn.
Nicht etwa, weil er es verdient hatte, sondern weil es die Zeit erforderte.
Ferner ereignete es sich einst, daß jemand [öffentlich] seine Fran. unter
einem Feigenbaume beschlief; da brachte man ihn vor das Gericht und
geißelte ihn. Nicht etwa, weil er dies verdient hatte, sondern weil die
Zeit dies erforderte.

v‚3Ann WELCHE WEISE WIRD ER AUFGEHENKT?MAN SCHLÄGTEINEN PFAI—IL
‘-INDIEEmm, AUSDEMEINQUERHOLZAUSLÄUFT,SODANNBINDETMANIHM

DIE HÄNDE AN EINANDERUNDHENKT IHN123AUF.R_.JOSE SAGT, DER PFAHL
WERDENURANDIEWAND124GELEHNT,UNDMANHENKEIHNANDIESENAUF,AUF
DIEWEISE,WIEDIESCHLÄCHTERESMACHEN.MANLÖSEIHNGLEICHAB;LÄSST
MANIHN ABER ÜBER NACHT [HÄNGEN],so BEGEHTMANEIN VERBOT, DENN
ES HEISST:“°S€ÜLLeichnam soll nicht über Nacht am H olze bleiben, son-
dern du hast ihn zu begraben &c. denn eine Lästerung Gottes ist ein Ge-
henlcter &c. ; DIESmnssr: DIESERWURDEDESHALBGEHENKT,WEILERDEN
[GÖTTLIGHEN]NAMENGELÄSTERTHAT,SOMITWÜRDEDADURCHDERNAME

VGOTTES ENTWEIHT WERDEN. R.Mnin SAGTE: WELCHEN AUSDRUCKGE-
BRAUCH'I'DIE GÖTTLICHKEIT,WENNDERMENSCHQUAL125ERLEIDET?MEIN
Korn IST IHN, MEINARM IST BIN! WENN GOTT SICHso SEHRÜBERDAS VER-
GOSSENEBLUTDERFBEVLERGRÄMT,UMWIEVIELMEHRÜBERDASBLUTDER
F ROMMEN.UND NICHTNURHIERBEI SAGTENSIE126ES,SONDERNAUCHWENNMAN
SONSTEINENT0TENÜBERNACHTLIEGENLÄSST,ÜBERTRITTMANEINVERBOT;
LÄSSTMANIHNZUsnmnn EHRUNGÜBERNACHTLIEGEN,UMFÜ'RIHNSARG
UNDTOTENGEWANDZU HOLEN,so ÜBERTRITTMANKEINES. MAN BEGRUBIHN

teile an einem Tage aussprechen dürfe. 120. Obgleich es sich um dasselbe Delikt
handelt 11.beide gleichmäßig bestraft werden. 121. Eine hurende Priesterstochter
wird durch Verbrennen hingerichtet (cf. Lev. 21,9), während ihr Buhle wie ge-
wöhnlich durch Erdrosselung [bei einer Verheirateten], bezw. Steinigung [bei
einer Verlobten] hingerichtet wird. 122. Die die ersten Zeugen als Falschzeugen
überführen wollten; diese verfallen derselben Strafe. 123. An den Händen. 124.
Der Galgenmuß möglichstschnellmitbegrabenwerden,u. dasAusgrabendesselben
würde zu viel Zeit beanspruchen. 125. Wenn der Delinquent hingerichtet wird.
126.Daß man den Leichnam nicht über Nacht liegen lassen dürfe. 127.Auf
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NICHTAUFDERGRABSTÄTTESEINERVÄTER,VIELMEHRHATTEDASGERICHT
ZWEI BESONDERE BEGRÄBNISPLÄTZE ERRICI—ITET, EINEN FÜR ENTHAUPTETE
UNDERDROSSELTEUNDEINENFÜRGESTEINIGTEUNDVERBRANNTE.IST DASvi
F LEISCH VERWEST, so LIEST MAN DIE GEBEINE ZUSAMMENUND BEGRÄBT
sus AUFIHREM127PLATZE.DIE VERWANDTENKOMMENUNDBEGRÜSSENDIE
RICHTERUNDDIEZEUGEN,womrr sus AUSDRÜCKEN2WIRGROLLENEUCH
NICHT,DENNIHRHABTEINGERECHTESURTEILGEFÄLLT.SIEHIELTENKEINECol.b
TR.AUER128,SONDERNTRUGENNURIHRLern, DENNDASLEIDTRÄGTMANNURIM
HERZEN.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Würde es geheißen haben: Ver-

brechen begangen, und wllst ihn aufhängen, so würde ich gesagt ha-
ben, zuerst aufhängen und nachher töten, wie es die Regierung macht,
es heißt aber :““getötet und aufgehenlct, zuerst töte man ihn, nachher
hänge man ihn auf. Wie verfährt man dabei? Man hält das Urteil bis
Sonnenuntergang zurück, sodann fällt man es und richtet ihn hin;
hierauf hängt man ihn auf, indem einer ihn aufknüpft und ein an-
derer ablöst, nur um dem Gebote des Aufhängens zu genügen.

Die Rabbanan lehrten: Holz, man könnte glauben, soWohl ein 10-
ser“°als auch ein am Boden haftender, so heißt es: sondern“°begraben‚
nur einer, der nur des B-egrabensbenötigt, ausgenommen dieser‘“, der
noch des Abhauens und des Begrabens benötigt. R. Jose erklärte: Nur
einer, der nur des Begrabens benötigt, ausgenommen einer, der noch
des Herausziehens und des Begrabens“‘”benötigt.—-Und die Rabbananl?
——Das Herausziehen ist nichts.
DIESHEISST:DIESERWURDEDESHALBGEHENKT,WEIL&c. GELÄSTERT

HAT.Es wird gelehrt: R. Meir sagte ein Gleichnis: Einst waren zwei
Zwillingsbrüder in einer Stadt, einer wurde zum Könige eingesetzt und
einer wurde Straßenräuber. Da befahl der König, und man henkte ihn.
Wer ihn aber sah, sagte: Da hängt der König”“°’.Da befahl der König,
und man nahm ihn herunter.
R.MEiRSAGTE&0. Wieso gebt dieslg4hieraufshervor? Abajje erwider-

te: Als ob jemand sagt: es fällt nicht leicht‘35‚Baba entgegnete ihm: So
sollte er sagen: mein Kopf ist mir schwer, mein Arm ist mir schwer!?

dernBegräbnisplatzeder Familie. 128.ÜberZeremonieu. Dauer der Trauer beste-
hen besondere Vorschriften; cf. Mq. F01. 20a. 129. Dh. man hänge ihn an einen
in die Erde geschlagenenGalgen od. an einen am Boden haftenden Baum. 130.
Aus der Partikel 1: wird gefolgert, daß auch der Galgen zu begraben sei. 131.
Ein am Boden haftender Baum. 132.Ein in die Erde eingeschlagenerGalgen: er
darf also nur an die Wand gelehnt werden. 133. Wegen ihrer Ähnlichkeit, ebenso
ist auch der Mensch ein Ebenbild Gottes. 134.Die Worte RM.Saus dem W.e
n%p‚das im angezogenenSchriftverse gebraucht wird. 135.DasW. n5'7pwird in
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Vielmehr, erklärte Rabe, als ob jemand sagt: die Welt ist mir leicht“.
—Aber diesl37istja an sich135nötigi?—Es könnte ja L ä ster e r heißen,
während es L ä ster un g135heißt.—Vielleicht deutet dies nur darauf139
hin!? —Demnach könnte es ja q i l a th heißen, wenn es aber q i 1el &t h
[Lästerung] heißt, so ist hieraus beides zu entnehmen.
UNDNICHTNURHIERBEI&c. R. Jobanan sagte im Namen des R. Simön

b. Jobaj : Woher, daß, wer seinen Toten über Nacht liegen läßt, ein
Verbot übertrete? Es heißt: (begraben”°) sollst du ihn begraben; hieraus,
daß, wer seinen Toten über Nacht liegen läßt, ein Verbot begehe. Man-
che lesen: R. Jobanan sagte im Namen des R. Simön b. Jobaj: Wo fin-
den wir in der Tora eine Andeutung für die Bestattung? Es heißt:
(begraben) sollst du ihn begraben; hier findet sich in der Tora eine An-
deutung für die Bestattung.

Der König Sapor sprach zu R. Hama: Wieso ist die Bestattung aus der
Tora zu entnehmen? Da schwieger und wußte ihm nichts zu antworten.
R. Aha b. Jäq-ob sagte: Die Welt ist den Toren anvertraut worden; er
könnte ihm ja erwidert haben: [Es heißt :] denn bestatten. ——Vielleicht
[besagt dies] nur, daß man für ihn einen Sarg‘“fertigel? —-[Es heißt
auch:] sollst du ihn bestattenl42‚——Dies”“‘würdeihm nicht eingeleuchtet
haben. ——Sollte er ihm erwidert haben: aus dem, daß die Frommen be-
stattet”*wurden. ——Dies war vielleicht nur ein Brauch”? ——Aus dem,
daß der Heilige, gepriesen sei er, Moée bestattete“°i? ——Er wollte vom
Brauche nicht abweichen. —Komm und hörez"”Und ganz Jisraél wird
ihn beklagen, und man wird ihn bestattenl? ——Es sollte vom Brauche
nicht abgewichen werden. ——14SSiewerden nicht beklagt und nicht be-
stattet werden.”, als Mist auf dem Boden sollen sie dienen!? —Es sollte
bei ihnen vom Brauche abgewichenwerden.
Sie fragten: Erfolgt die Bestattung wegen der Schändung”°oder als

Sühne? —In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —-Wenn jemand
sagt, er wolle nicht, daß man ihn bestatte. Wenn du wegen der Schäu-
dung sagst, so ist dies nichtl'51zulässig,wenn du aber als Sühne sagst,

n*5 ‘n‘:aufgelöst. 136.Euphemistisch, weil man das Schlechte auf seine eigene
Person nicht anwenden will. 137. Das W. n55p. 138. Daß der Lästerer ge-
hängt werde, während hieraus auch bezüglich anderer Geste-inigten gefolgert wird.
139.Auf die Worte RM.Snach der Erklärung Babes. 140.Der überflüssige In-
finitiv besagt, daß dies auch von anderen Toten gilt. 141. Es findet sich also keine
Andeutung, daß der Tote in die Erde gelegt werdenmuß. 142.Die Wiederholung
ist einschließend, hieraus ist also beides zu folgern. 143. Die Folgerung einer
Lehre aus der Wiederholung des Infinitivs. 144.Was oft in der Schrift berichtet
wird. 145.Vor der Gesetzgebung. 146.Cf. Dt. 34,6. 147.1Reg.14,13. 148.
Jer. 16,4. 149.Dies gilt als Fluch, demnach ist der Tote zu bestatten. 150.Die
Nichtbestattungwäre eine Leichenschändung. 151.Da durch diese Schändung’die
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so sagte er ja, daß er keine Sühne haben wolle.Wie ist es nun? ——Komm
und höre: Die Frommen wurden ja ebenfalls bestattet; brauchten denn,
wenn man sagen wollte, dies erfolge als Sühne, die Frommen einer
Sühne? - F reilich, es heißt :151denn es gibt keinen Frommen auf Erden,
der nur Gutes täte und nicht sündigte. ——Komm und höre: und ganz
Jisraél wird ihn beklagen und man wird ihn bestatten ; wenn man sagen
wollte, dies sei eine Sühne, so sollten auch die anderen bestattet werden,
damit sie Sühne erlangenl? —-Dieser, der ein Frommer war, sollte Süh-
ne erlangen, die anderen aber sollten keine Sühne erlangen. — Komm”
und höre: Sie werden nicht betrauert und nicht bestattet werden. ——Sie
werden keine Sühne erlangen.
Sie fragten: Erfolgt die Trauer zur Ehrung der Lebenden oder zur

Ehrung des Toten? —In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —-
Wenn jemand sagt, daß man über ihn keine Trauer halte; oder auch,
Ob man sich nach den Hinterbliebenen richte”. ——Komm und höre:
153Dakam Abraham, um Sara zu beklagen und sie zu beweinen. Wieso
hatte man, wenn du sagen wolltest, es erfolge zur Ehrung der Lebenden,
zur Ehrung Abra'hams Sara liegen lassen!? ——Sara selbst war es lieb,
daß Abraham durch sie geehrt werde. ——Komm und höre: Und ganz
J israél wird ihn beklagen und man wird ihn bestatten; waren denn jenem,
wenn du nun sagen wolltest, zur Ehrung der Lebenden, der Ehrung
würdigl? —Den Frommen ist es lieb, daß die Menschen durch sie ge-
ehrt werden. —Komm und böref-“Sie werden nicht beklagt und nicht
bestattetl55werden.——Den Frommen ist es nicht lieb, durch Frevler ge-
ehrt zu werden. —-Komm und höre:“°ln Frieden wirst du sterben, und
wie man über deine Väter, die vorigen Könige, die vor dir waren, ge-
brannt hat, so wird man auch über dich brennen, und man wird über
dich klagen: Ach, Gebieteri Dionkönnte ihm doch gleich sein, wenn du
sagen wolltest, es erfolge zur Ehrung der Lebenden. ——Er sprach zu
ihm, wie folgt: Jisraél wird durch dich geehrt sein, wie es durch
deine Vorfahren geehrt war. —Komm und höre :157Derin seinen AugenPol.
verächtlich und verschmäht ist, das ist Hizqijahu, König von Jehuda, 7
der die Gebeine seines Vaters auf einer Strickbahre schleifen ließ; wie-
so tat er dies, wenn du sagenwolltest, es erfolge zur Ehrung der Leben-
den!? ——Um seinem Vater Sühne zu verschaffen. —-Sollte er denn, um
seinem Vater Sühne zu verschaffen, die Ehrung Jisraéls beeinträchtigt

Verwandten betroffen werden. 151.Ecc. 7,20. 152.Eigentl. ob man von ihnen
herausbringe, dh. ob man sie zwingenkönne, den Trauerredner zu bezahlen. 153.
Gen. 23,2. 154.Die Familienangehörigendes Königs Jerobeäm, sie waren ja alle
Frevler. 155.Unter den Hinterbliebenen waren ja auch Fromme vorhanden.
156.Jer. 34,5. 157.Ps. 15,4. 158.R. Jehuda [der Redaktor der Miäna], dessen
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haben!? — J israél selbst war es lieb, daß um seinethalben ihre Ehrung
beeinträchtigt würde. ——Komm und höre: Er“%prach zu ihnen: haltet
über mich keine Trauerreden in den kleinen Städtchen. Dies konnte
ihm doch gleich sein, wenn du sagen wolltest, es erfolge zur Ehrung
der Lebenden!? — Er wünschte, daß Jisraél durch ihn in größeren
Massen geehrt werde. —Komm und höre: Läßt man ihn zu seiner Eh-
rung liegen, um für ihn Sarg und Totengewand zu holen, so übertritt
man kein Verbot. Doch wohl zur Ehrung des ‘otenl? -—Nein, zur
Ehrung der Lebenden. —Darf man denn zur Ehrung der Lebenden den
Toten über Nacht liegen lassen!? ——Freilich; wenn der Allbarmberzige
sagt:“°sein Leichnam soll nicht über Nacht am.Holze bleiben, so ist dies
nur, wie beim Gehenkten, zum Zwecke der Schändung verboten, nicht
aber in diesem Falle, wo dies keine Schändung ist. ——Komm und höre:
Läßt man ihn zu seiner Ehrung über Nacht liegen, um seinetwegen
[Leute aus den] Städten zu versammeln, um für ihn Klagefrauen zu
holen, um für ihn Sarg und Totengewand zu holen, so übertritt man
kein Verbot, denn dies alles erfolgt nur zur Ehrung des Toten. — Er
meint es wie folgt: was zur Ehrung der Lebenden geschieht, gilt nicht
als Schändung des Toten. ——Komm und höre: R. Nathan sagt: Es ist
ein gutes Zeichen für den Toten, wenn er nach dem Tode bestraft wird.
Stirbt er ohne beklagt oder ohne bestattet zu werden, oder verschleppt
ihn ein wildes Tier, oder schlägt Regen auf 'seine Bahre nieder, so ist
dies ein gutes Zeichen für den Toten. Schließe hieraus, daß dies zur
Ehrung des Toten erfolgt. Schließe hieraus.
MANBEGRUBIHNNICHT&c. Weshalb dies? ——Weil man keinen Frevler

neben einem Frommen begraben darf. R. Aha b. Hanina sagte nämlich:
Woher, daß man nicht einen Frevler neben einem Frommen begraben
dürfe? Es heißt?”als sie nun eben einen Mann begraben wollten, er-
blickten sie plötzlich eine Streifsehar. Da warfen sie den Mann in Elis”cis
Gruft. Als aber der Mann die Gebeine Elis"a°sberührte, ward er wieder
lebendig und stellte sich auf seine Füße. R. Papa entgegnete ihm: Viel-
leicht deshalb, damit in Erfüllung gehe [der Schriftversz]“°möchte mir
denn ein doppelter Anteil an deinem Geiste zuteil werden““? Jener er-
widerte ihm: Wenn dem so wäre, was sollte die Lehre, daß er sich zwar
auf seine Füße stellte, jedoch nicht heimkehrte“”l? —Wieso heißt es dem-
nach: möchte mir denn ein d0ppelter Anteil an deinem Geiste zuteil
werden, wo finden wir denn, daß er [zwei] Tote belebt hättel? R. J oba-

Leiche von Sepphoris nach Beth—Seärim überführt werden sollte; cf. Ket. F0].
103a. 159.iiReg. 13,21. 160.Ib. 2,9. 161.Eliää sprach dies zu Elijahu; Eli-
j-ahubelebte einmal einen Toten, daher sollte dies bei Eliää.zweimal geschehen.
162.Er starb unmittelbar darauf, sodaß dies nicht als Totenbelebungzu betrachten
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nen erwiderte: Er 'heilte Näman von seinem Aussatze, der den Tod auf-
wiegt, wie es beißt:‘“laß sie nicht werden wie ein Toter. Und wie man
nicht einen Frevler neben einem Frommen begraben darf, ebenso darf
man nicht einen schweren Frevler neben einem leichten Frevler begra-
ben. —Sollte man demnach vier Begräbnisplätze“*errichtet haben!? --
Es gab eine überlieferte Lehre von zwei Grabstätten.
Üla sagte im Namen R. Johanans: Wenn jemand Talg gegessen und

dieserhalb ein Opfer reserviert hat, dann abtrünnig wird und sich dar-
auf bekehrt, so wird [das Opfer], da es verdrängt‘“war, vollständig ver-
drängt. Desgleichen wird auch gelehrt: R. Jirmeja sagte im Namen R.
Abahus im Namen R. Johanans: Wenn jemand Teig gegessenund dieser-
halb ein Opfer reserviert hat, dann blöde und wieder gesund wurde,
so wird [das Opfer], da es einmal verdrängt war, vollständig verdrängt.
Und beides ist nötig. Würde er nur das erste gelehrt haben, so könnte
man glauben, weil er sich willig verdrängt hat, nicht aber [beim Irr-
sinnig—en].bei dem es von selbst gekommen ist, der somit nur einem
Schlafenden gleicht. Und würde er nur das andere gelehrt haben, so
könnte man glauben, weil er nicht in der Lage ist zurückzutreten, nicht
aber da, wo er zurücktreten kann. Daher ist beidesnötig. B. Joseph sagte:
Auch wir haben demgemäß gelernt: Ist da““Geheilig-tesvorhanden, so ist
es, wenn Geheiligtes für den Altar“", veren—d-enzu lassen, und wenn
Geheiligtes für den Reparaturfonds, auszulösen. Dagegen wandten wir
ein: Weshalb sind sie verenden zu lassen, sobald [die Einwohner] ge-
tötet werden, erlangen sie ja Sühne, somit sollten [die Opfer] Gott dar-
gebracht werden!? Doch wohl deshalb, weil wir sagen: da sie einmal
verdrängt waren, werden sie vollständig verdrängt. Abajje entgegnete
ihm: Glaubst du etwa, daß, wer in seiner Gottlosigkeit stirbt, Sühne er-
lange; wer in seiner Gottlosigkeit stirbt, erlangt keine Sühne. So lehrte
auch B. Semäja: Man könnte glauben, er“”dürfe sich auch dann an sei-
nen Eltern verunreinigen, wenn sie sich von den Bräuchen der Ge-
meinde abgesondert“°haben, so heißt es: in seinem Volke, nur wenn sie
nach den Bräuchen ihres Volkes handeln. Baba erwiderte ihm: Wieso
kannst du den, der wegen seiner Gottlosigkeit hingerichtet wird, mit dern
vergleichen, der in seiner Gottlosigkeit stirbtl? Wer in seiner Gott-
losigkeit auf gewöhnliche Weise stirbt, erlangt keine Sühne, wer aber
wegen seiner Gottlosigkeit hingerichtet wird, erlangt, da er auf unge-

ist. 163.Num 12,12. 164.Für alle vier Todesarten. 165.Das Opfer eines Apo-
staten darf nicht dargebracht werden. 166.In der abtrünnigen Stadt, deren Ver-
mögen vollständig vernichtet werden muß. 167.Opfertiere; von dem Abtrün-
nigen dürfen keine Opfer angenommenwerden. '168.Ein Priester, der sich nur an
der Leiche seiner nächsten Verwandten verunreinigen darf. 169.Dh. wenn sie
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wöhnliche Weise stirbt, wohl Sühne. Dies ist auch zu beweisen, denn es
heißtszin Psalm Asaphs: Gott, Heiden sind in dein Eigentum einge-
fallen, haben deinen heiligen Tempel verunreinigt 9’rc.Sie haben die
Leichen deiner Knechte den Vögeln unter dem.Himmel zu fressen g_é-
geben und das Fleisch deiner Frommen den wilden Tieren. Welche hei-
ßen nun ‘Knechte’ und welche ‘Fromme’? Wahrscheinlich sind unter
‘Fromme’ wirklich Fromme zu verstehen, und unter ‘Knechte’ solche,
die sich etwas zuschulden kommen ließen, sobald sie aber getötet wurden,
‘Knechte’ heißen. Abajje entgegnete ihm: Wieso vergleichst du durch die

Col.b[heidnische] Regierung Hingerichtete mit den durch das Gericht Hin-
gerichtetenl? Die durch die Regierung hingerichtet wurden, erlangen
Sühne, da sie ohne Recht getötet worden sind, die durch das Gericht hin-
gerichtet worden sind, erlangen keine Sühne, da sie zu Recht getötet
worden sind. Dies ist auch zu beweisen, denn wir haben gelernt, daß man
[den Hingerichteten] nicht auf der Grabstätte seiner Väter begrub, und
wenn man nun sagen wollte, durch den Tod erlange er Sühne, so sollte
man ihn da begraben!? —Erforderlich sind Tod und Bestattung“‘. R.
Ada b. Ahaba wandte ein: Sie hielten keine Trauer, wohl aber trugen
sie ihr Leid, denn das Leid wird nur im Herzen getragen. Wenn du nun
sagen wolltest, daß er nach der Bestattung Sühne erlange, so sollten sie
doch Trauer halten!? —Das Fleisch muß auch in Verwesung überge-
gangen sein. Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt, daß, wenn das
Fleisch verwest ist, man die Gebeine zusammenlese und sie auf ihrem
Platze begrabe. Schließe hieraus. R.Aéi erklärte: Die Trauer beginnt
mit dem Schließen des Rollsteines und die Sühne erst dann, wenn die
Grabesleiden ein wenig begonnen“haben, und da sie einmal verdrängt
worden ist, bleibt sie verdrängt. —Wozu ist demnach die Verwesung
des Körpers erforderlich"fl? ——Weil es anders nicht möglich ist““:
Vom Grabe Rabhs pflegten sie Erde zu nehmen gegen ersttägiges

Fieber, und als man zu Semuél kam und ihm dies erzählte, sprach er:
Sie tun recht, denn es ist ja ewige Erde, und ewige Erde kann nicht ver-
boten werden. Es heißt nämlich:“*”und er warf den Staub von, ihr auf
die Gräber der Leute ; er vergleicht die Gräber der Leute mit den Göt-
zen: wie Götzen nicht verboten“°sind, wenn sie am Boden haften, wie
es heißt :177dieihr vertreibt, die ihre Götter auf den hohen Bergen haben,
ihre Götter befinden sich auf den Bergen, nicht aber gelten die Berge

abtrünnig wurden. 170.Ps. 79,1,2. 171. Die Sühne erlangt er erst nach der
Bestattung. 172.Die Verwesungdes Körpers ist jedoch nicht erforderlich. 173.
Um ihn auf dem Begräbnisplatzeseiner Vorfahren begraben zu dürfen. 174.Weil
nach dern Begraben die Verwesung begonnen hat. 175.iiReg. 23,6. 176. Dh.
die Nutznießung derselben. 177.Dt. 12,2. 178.Eine solche gilt nicht als Erd-
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als ihre Götter, ebenso wird auch hierbei das am Boden Haftende nicht
verboten. Man wandte ein: Wenn jemand ein Grab für seinen Vater
ausgebauen und ihn auf einer anderen Stelle begraben hat, so darf da
[der Sohn] niemals begraben werden!? ——Hier handelt es sich um eine
[oberirdischj erbaute Gruft“. —Komm und höre: Ein unbenutztes Grab179
ist zur Nutznießung erlaubt ; hat man darin eine Frühgeburt hineinge-
worfen, so ist es zur Nutznießung verbotenl? —‚Hier handelt es sich
ebenfalls um eine [oberirdisch] erbaute Gruft. ——Komm und höre:
Es ergibt sich also, daß- du dreierlei Gräber zu unterscheiden hast: das
aufgefundene“°Grab, das bekannte Grab“‘und das das Publikum schä-
digende“”Grab. Das aufgefundene Grab darf fortgeschafft werden, und
wenn man es fofigeschafft hat, so ist der Platz rein und zur Nutznießung
erlaubt; das bekannte Grab darf nicht fortgeschafft werden, und wenn
man es fortgeschafft hat, so ist der Platz unrein und zur Nutznießung ver-
boten ; das das Publikum schädigende Grab darf fortgeschafft werden, und
wenn man es fortgeschafft hat, so ist der Platz rein und zur Nutznießung
verbotenl? —Hier handelt es sich ebenfalls um eine [oberirdisch] erbaute
Gruft. ——Wieso darf man denn ein aufgefundenes Grab fortschaffen,
vielleicht liegt da ein Pflichttoter und ein Pflichttoter eignetls3ja seinen
Platz!? — Anders verhält es sich bei einem Pflichttoten, denn ein so]-
cher ist bekannt.
Es wurde gelehrt: Hat jemand ein Gewand für einen Toten gewebt,

so ist es [für andere Zwecke],wie Abajje sagt, verboten, und wie Baba
sagt, erlaubt. Abajje sagt, es sei verboten, denn die Bestimmung ist we-
senthch ; Baba sagt, es sei erlaubt, denn die Bestimmung ist unwesent-
lich. —Was ist der Grund Abajjes? —Er Eoigertdies durch [das Wort]
dort, das auch beim genickbrochenen Kalbe“*gebraucht185wird, wie das
genickbroch-eneKalb durch die Bestimmung [für andere Zwecke] ver-
boten wird, ebenso wird es"“auch hierbei durch die Bestimmung verbo-
ten. ——Und Baba? —Er folgert dies durch [dasWort] dort, das auch bei
den Götzen”“gebrauchtwird; wie diese durch die Bestimmung nicht ver-
boten“°werden, ebenso wird es auch hierbei durch die Bestimmung nicht
verboten. —Weshalb folgert dies Baba nicht vom genickbroohenenKal-
boden und ist zur Nutznießung erlaubt. 179. Das nicht für einen bestimmten
Taten gegraben worden ist. 180. Von dem der Eigentümer des Grundstückes keine
Kenntnis hatte, wenn da nämlich eine Leiche unbefugt begraben wurde. 181.
Wenn da der Leichnam mit Zustimmung des Eigentümers begraben wurde. 182.
Wenn es sich auf einem öffentlichen Wege befindet u. den Passanten hinderlich
ist. 183.Ci. Bq. F0]. 8111. 184.Ci. Dt. 21,1ff. 185.Sowohlbeim Toten (Num.
20,1) als auch beim genickbrochenen Kalbe (Dt. 21,4) wird das W. ‘dort’ ge-
braucht; dies gilt als Wortanalogie,durch die gefolgert wird, daß sie diesbezüglich
einander gleichen. 186.Cf. Dt. 12,2. 187.Dh. Dinge, die an 11.für sichnicht ver-
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F°2'3°be? ——Er kann dir erwidern: man folgere von Gebrauchsgegenst'einden137
auf Gebrauchsgegenstände,ausgenommen ist das genickbrocbene Kalb,
das selbst heilig ist. —Weshalb folgert dies Abajje nicht von den Götzen?
—Er kann dir erwidern: man folgere von Dingen, die häufig sind, auf
Dinge, die häufig sind, ausgenommen ist der Götzendienst, der nicht
häufig ist. Man wandte ein: Wenn man ein durch Auftreten verunrei-
nigungsfäbiges Kopftuch“”zur Buch[hülle] bestimmt, so ist es nicht mehr
durch Auftreten verunreinigungsfähig, wohl aber durch Berührung139
[eines Toten]!? —Lies: wenn man es bestimmt und darin auch einge-
hüllt bat. ——Wozu ist die Bestimmung und das Einhüllen erforder-
lich”°l? ——Nach einer Lehre R. Hisdas, denn R. Hisda sagte: Hat man ein
Sudarium zum Einwickeln von Tephillin bestimmt und sie darin auch
eingewickelt, so darf man darin kein Geld einwickeln; hat man es aber
nur dazu bestimmt und sie darin nicht eingewickelt, oder sie darin ein-
gewickelt und nicht dazu bestimmt, so darf man darin Geld einwickeln.
Nach Abajje aber, welcher sagt, die Bestimmung sei ausschlaggebend:
wenn man es dazu bestimmt hat, auch wenn man sie darin nicht einge-
wickelt hat, wenn man sie aber darin eingewickelt hat, nur dann, wenn
man es auch dazu bestimmt hat, sonst aber nicht. —Komm und höre:
Hat man ein Grabmal für einen Lebenden errichtet, so ist es zur Nutznie-
ßung erlaubt, hat man nur eine Ziegelschicht für einen Toten hinzuge-
fügt, so ist es zur Nutznießung verboten!? —Hier handelt es sich um den
Fall, wenn man darin einen Toten gelegt hat. —Wieso hängt es demnach
davon ab, ob man [eine Ziegelschicht] hinzugefügt hat, dies gilt ja
auch von dem Falle, wenn man keine hinzugefügt hat!? ——Auch in dem
Falle, wenn man ihn fortgesebafft bat. Raphram b. Papa sagte im Namen
R. Hisdas: Erkennt man [diese Schicht], so entferne man sie, und [die
Nutznießung] ist erlaubt. ——Komm und höre: Wenn jemand für seinen
Vater ein Grab ausgehauen und ihn darauf in einem anderen Grabe
begraben hat, so darf da [der Sohn] niemals begraben werden!? —-Dies
wegender Ehrung seinesVaters. Dies leuchtet auch ein, denn im Schluß-
satze wird gelehrt: R. Simönb. Gamliél sagt: Auchwenn jemand nur Stei-
ne [zu einem Grabe] für seinen Vater behauen und ihn darauf auf einer
anderen Stelle begraben hat, dürfen sie nie für sein eigenesGrab verwen-
det werden. Einleuchtend ist dies nun, wenn du erklärst, wegen der
Ehrung seines Vaters, aber gibt es denn jemand, wenn du erklärst, we-
gen der Bestimmung, nach dem dies beim Spinnen zum Webenl92giltl?
boten sind u. nur für Verbotenes verwendet werden, zBs. das Leichengewand eines
Toten od. das Gerät, das beim Götzendienste verwendet wird. 1880W0ra11f ein
Unreiner sich setzen od. den Kopf lehnen kann.189.VVie jeder andere Gegen-
stand, der nicht zum Sitzen bestimmt ist. 190.Die Benutzung allein sollte ja ge-
nügen.192.Um ein Gewand für einen Toten zu fertigen; die Bestimmungkann
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——Komm und höre: Ein unbenutztes Grab ist zur Nutznießung erlaubt ;
hat man darin eine Fehlgeburt hineingeworfen, so ist es zur Nutznießung
verboten. Nur wenn man hineingeworfen hat, sonst aber nicht!? ——Das-
selbe gilt auch, wenn man nicht hineingeworfen hat, nur schließt dies
die Ansicht des R. Simön b. Gamliél aus ; dieser sagt nämlich, Fehlge-
burten nehmen das Grab nicht in Besitz, so lehrt er uns. ——Komm und
höre: Der Überscbuß [desBegräbnisgeldes]für Tote ist für [andere] Tote
zu verwenden, der Überscbuß [des Begräbnisgeldes] für einen Toten ge-
hört seinen Erbenl? — Hier handelt es sich um den Fall, wenn es bei
seinen Lebzeiten eingefordemtwurde. —Er lehrt ja aber anders!? Wir
haben nämlich gelernt: Der Übersc'huß [des Begräbnisgeld-es]für Tote
ist für andere Tote zu verwenden; der Überschuß [des Begräbnisgeldes]
für einen Toten gehört den Erben. Hierzu wird"gelehrt: Wurde es für
Tote ohne Bezeichnung eingefordert, so heißt dies Überschuß [des Be-
gräbnisgeldes]für Tote, das für andere Tote zu verwenden ist; wurde es
für einen bestimmten Toten eingefordert, so heißt dies Übers0huß [des
Begräbnisgeldes]für einen Toten, der den Erben gehört!? —Wie willst
du nach deiner Ansicht den Schlußsatz erklären: R. Meir sagt, er bleibe
unberührt liegen, bis Elijahu kommt; R. Nathan sagt, man verwende
ihn zu einem Denkmal auf seinem Grabe oder zur Sprengung vor seiner
Bahreml? Vielmehr erklärt dies Abajje nach seiner Ansicht und Baba
erklärt dies nach seiner Ansicht. Abajje erklärt es nach seiner Ansicht: alle
sind der Ansicht, die Bestimmung sei ausschlaggebend,nur ist der erste
Autor der Ansicht, sie erstrecke sich nur auf das, was dafür erforderlich“
ist, nicht aber auf das, was dafür nicht erforderlich ist ; R, Meir ist es
zweifelhaft, ob sie sich darauf erstrecke oder nicht, daher muß man es
unberührt liegen lassen, bis Elijahu kommt ; und nach B. Nathan erstreckt
sie sich entschieden auch darauf, daher muß dafür ein Denkmal auf sei-
nem Grabe errichtet werden. Baba erklärt dies nach seiner Ansicht: alle
sind der Ansicht,die Bestimmung sei nicht ausschlaggebend; der erste Au-
tor ist der Ansicht,er verzeihe“”denErben seineGeringschätzung;R. Meir
ist es zweifelhaft, ob er verzeibt“°oder nicht, daher bleibe er unberührt
liegen 81.; und nach R. Nathan verzeiht er entschieden nicht, daher ist
er für ein Denkmal auf seinem Grabe oder zur „Sprengung vor seiner
Bahre zu verwenden. ——Komm und höre: Wenn sein Vater und seine
allerdings beim Wehen wirksam sein, nicht aber schon beim Spinnen. 193. Die
Autoren im Schlußsatze sind also der Ansicht, daß die Bestimmung ausschlagge-
bend sei. 194.Wenn das Geld für Begräbniszwecke bestimmt wird, so erstreckt
sich die Bestimmung nur auf die Summe. die dafür erforderlich ist, nicht aber
auf den Überschuß. 195. Deshalb gehört der Überschuß den Erben. 196. RM. 11.
RN. vertreten ihre Ansichten nicht wegen der Bestimmung, sondern sie betrachten
es als Geringschätzungdes Toten, wenn der Überschuß nicht für ihn verwendet
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Mutter auf ihn“"Gewänder werfen, so ist es jedem anderen geboten, sie
Col.bzu retten“fl? ——Da geschah es nur aus Schmerz. —Wieso wird dem-

nach hierzu gelehrt: R. Simön b. Gamliél sagte: Dies nur, wenn sie
die Bahre nicht berührt haben, haben sie aber die Bahre berührt, so
sind sie verboten 1? — Üla bezieht dies auf den F all, wenn die Bah-
re mit ihm bestattet wird, weil man sie mit den Totengewändern ver-
wechseln könnte. ——Komm und höre: In einen Beutel, den man zum
Hineinlegen von Tephillin gefertigt hat, darf man kein Geld hinein-
legen, in einen, in den man [nur gelegentlich] Tephillin hineinge-
legt hat, darf man Geld hineinlegenl? ——Lies: wenn man ihn zum
Hineinlegen von Tephillin gefertigt und sie auch hineingelegt hat, so
darf man darin kein Geld hineinlegen, wie R. Hisda es lebrte199‚—Komm
und höre: Wenn jemand einen Handwerker beauftragt, für ihn ein F utte-
ral für ein [heiliges]Buch oder einen Behälter für Tephillin zu fertigen,
so dürfen sie, solange sie für heilige Dinge nicht verwandt worden sind,
für profane Dinge verwendet werden; sobald sie aber für heilige Dinge
verwandt worden sind, dürfen sie nicht mehr für profane Dinge ver-
wendet werden!? ——[Hierüber”°streiten] Tannaim, denn es wird gelehrt:
Hat man [die Tephillin] mit Gold oder mit Haut von einem unreinen
Tiere überzogen, so sind sie untauglicb, wenn mit Haut von einem rei-
nen Tiere, so sind sie tauglich, selbst wenn sie nicht zu diesem Zwecke
gegerbt wur-de; R. Simön b. Gamliél sagt, auch wenn mit Haut von
einem reinen Tiere, seien sie untauglich, es sei denn, daß sie zu diesem.
Zwecke gegerbt wurde. Rabina sprach zu Baba: Gibt es denn Ortschaf-
ten, wo man, erst wenn der Tote schon liegt, das Gewand für ihn webtl?
Dieser erwiderte ihm: F reilicb, so zum Beispiel (die Toten) in Harpan-
ja“. Meremar trug vor, die Halakha sei wie Abajje ; die Rabbanan aber
sagen, die Halakha ist wie Baba. Die Halakha ist wie Baba.
Die Rabbanan lehrten: Das Vermögen der durch die Regierung Hin-

gerichteten“’”gehörtder Regierung, das Vermögen der durch das Gericht
Hingerichteten gehört den Erben ; R. Jehuda sagt, auch das der durch
die Regierung Hingerichteten gehöre den Erben. Sie sprachen zu R. Je-
huda: Es heißt ja:2°3er2°4befindet sich im Weinberge Naboths, wohin er
hinabgezogen ist, um ihn zu erbenl? Er erwiderte: Er war der Sohn sei-.
nes Bruders, und somit ihn zu beerben berechtigt. —Jeuer hatte ]a aber
wird. 197. Auf ihren Toten ; wenn sie ihm in ihrem Kummer ihr ganzes Vermö-
gen weihen wollen. 198. Obgleich die Eltern die Sachen für den Toten bestimmt
haben. 199.Cf. supra F01. 48a. 200.Ob die Bestimmung ausschlaggebendsei.
201. Die Einwohner dieser Stadt waren sehr arm, und erst wenn sie einen Toten
vor sich liegen hatten, wurde für ihn gesammelt und ein billiges Gewand gewebt.
202.1I00hverräter, Staatsverbrecher udgl. 203. iReg. 21,18. 204. Der König
Al‚1äb,der Naboth hinrichten ließ; cf. iReg. Kap. 21. 205.iiReg. 9,26. 206.
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viele Söhnel? Er erwiderte: Er ließ ihn samt seinen Söhnen hinrichten,
denn es heißt?“das Blut Naboths und seiner Kinder habe ich gesehen.—-
——Und die Rabbananl? —Darunter sind die Kinder zu verstehen, die er
zeugen könnte. ——Erklärlich ist der Schriftvers .“Waboth hat Gott und
dem Komg geflucht, nach demjenigen, welchersagt, ihr Vermögen gehöre
der Regierung, wozu aber braucht dies vom Könige [bekundet zu werden]
nach demjenigen, welcher sagt, ihr Vermögen gehöre den Erben°"l? —-
Wozu braucht dies, auch nach deiner Ansicht, von Gott [bekundet zu
werden] !? Vielmehr, mußt du erklären, um den Zorn2°8über ihn zu “stei-
gern, ebenso auch [vom Könige], urn“ den Zorn über ihn zu steigern.
—-Erklärlich ist der Schriftvers?”da floh Joab zum Zelte des Herrn und
erfaßte die Hörner des Altars, und der darauffo-lgende:”°ichgehe nicht
hinaus, hier will ich sterben, nach demjenigen, welcher sagt, ihr Ver-
mögen“gehöre dern Könige, was lag ihm aber daran. nach demjenigen,
welcher sagt, ihr Vermögen gehöre den Erben!? —Wegen des augen-
blicklichen Lebens”.
2“Und Benajahu brachte dem Könige Bescheid und sprach: So hat

J oab geredet und so hat e-‘rmir geantwortet. Er sprach nämlich zu ihm:
Geh, sage [dem Könige]: doppelt darfst du ihn nicht bestrafen; läßt du
ihn töten, so [nimm die Vemwünsc'hungen zurück, die dein Vater über
ihn gesprochen”%at, oder unterlasse dies und lasse ihn unter den Ver-
wünschungen deines Vaters verbleiben.“Da sprach der König zu ihm:
Tu, wie er geredet hat, stoße ihn nieder und begrabe ihn.
B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Alle Verwünschungen, die David

über Joäb gesprochenhatte, ginÖOrenan den Kindern Davidsm Erfüllung.
2“Und mögen in der Familie J oabs kein Ende nehmen solche, die an Fluß
und Aussatz leiden, Leute, die sich auf Krüclcen stützen, die durch das
Schwert fallen oder denen es an Brot fehlt. F lußbehafteter war Reha-
heäm, denn es heißt:““der König Rehabea‘m sprang rasch auf seinen
Sattel und floh nach Jerus'alem, und es heißt:”und jeder Sattel, auf
dem der Flußbehaftete reitet, wird unrein. Aussätziger war Üzijahu,
denn es heißt :218alser aber mächtig geworden war, überhob sich sein Sinn
bis zum verderblichen Tun, und er verging sich wider den Herrn, seinen
Gott, indem er in den Tempel des Herrn hineinging, um auf dem Räu-
cheraliar zu räuchern. Und darauf folgt:“und der Aussatz brach auf
iReg. 21,13. 207.Als König konnte er ihn ja in keinem Falle beerben, als
Erbe dagegen auf jeden Fall; es sollte einerlei sein, ob er als Gotteslästerer od. als
Staatsverbrecherverurteilt wird. 208. Der Richter. 209. ifieg. 2,28. 210.111.V.
30. 211. Er wollte nicht durch den König hingerichtet werden, damit ihm nicht
sein Vermögen zufalle. 212. Er wollte die Zeit bis zur Antwort des Königs ge-
winnen. 213.Cf. iiSam. 3.29. 214.iReg. 2,31. 215.iiSam. 3,29. 216.iReg.
12,18. 217.Lev. 15,19. 218.iiChr. 26,16. 219.Ib. V. 19. 220.iReg. 15,23.
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seiner Stirn hervor. Auf Krücken gestützt [ging] Asa, denn es heißt:
22"docherkrankte er in seinem Alter an seinen Füßen. Hierzu sagte R. Je-
huda im Namen Rabhs: Er wurde vom Podagra befallen. Mar Zutra,
Sohn des R. Nehmen, fragte R. Nehmen: Wie ist dies? Dieser erwiderte:
Wie eine Nadel in das lebende Fleisch. ——Woher wußte er es? —-Wenn
du willst, sage ich: er litt daran ; wenn du willst, sage ich: er hatte es
von seinem Lehrer gehört ; und wenn du aber willst, sage ich :221das Ge-
heimnis des Herrn kennen die, die ihn fürchten, und seine Ordnung tut
er ihnen kund. ——Durch das Schwert fiel Joéijahu, denn es heißt:”‘über
die Schützen schossen auf den König Joäijahu‚ und hierzu sagte B. J ehuda
im Namen Rabhs, sie durchlöcherten seinen ganzen Körper wie ein Sieb.
Dem es an Brot fehlte, war Jekhonja, denn es heißt”%nd sein Essen wur-
de ihm. beständig gewährt. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Das ist es,

F23was die Leute sagen: Lieber lasse dich verfluchen als andere zu ver-
flachen.
Als man Joab vor das Gericht führte, fragte man ihn: Weshalb hast

du Abner getötet? Er erwiderte: Ich war der Bluträcher des Äsaélg25‚—-
Äsaél war ja Verfolger”. Er erwiderte: Er sollte sich durch [das Zielen
auf] eines seiner Glieder”%etten.Man entgegnete ihm: Er konnte dies228
nicht. Er erwiderte: Wenn er sogar genau auf die fünfte Rippe zielen
konnte, ——es heißt nän11ich:”°dastieß ihm Abner rückwärts den Spieß
in den Wanst””, und hierzu sagte R. Johanan, in die fünfte Rippe, wo
die Galle und die Leber sich befinden, —wie sollte er nicht auf eines sei-
ner Glieder gezielt haben können!? Darauf sprachen sie zu ihm: Lassen
wir [das Ereignis mit] Abner; weshalb aber hast du Ämasa“’“getötert?Er
erwiderte: Ämasa widersetzte sich gegen den König. Es heißt nämlich:
232Dasprach der König zu Ämasa : Biete mir die Judäer in drei Tagen auf
&c. Da machte sich Ämasa auf den Weg, die Judäer aufzubieten, er ver-
zögerte {‘)-0.Mana1tgegne-teihmz-Ämasadeutete [die Partikeln] aber23sund
nur233,Er traf sienämlich, als sie gerade einen Traktat begolnnen234hatten;
da sprach er: Es heißt: wer deinem Befehle zuwiderhandelt und deinen

221.Ps. 25,14. 222. iiChr. 35,23. 223. iiReg. 25,29. 225.Den Abner getötet
hatte; cf. iiSam. 2,23. 226. Er wollte Abner töten; A. handelte also nur in der
Notwehr u. war somit straffrei. 227.Dh. ihn kampfunfähig machen. Wer sich
durch Kampfunfähigmachung seines Gegners retten kann 11.ihn dennoch tötet, ist,
obgleich er in der Notwehr gehandelt hat, strafbar; cf. infra Fol. 74a. 228. So ge-
nau zielen. 229. iiSam. 2,23. 230.Hebr. war;,worunter die fünfte Rippe verstan-
den wird. 231. Cf. iiSam. 20,10. 232. iiSam. 20,4,5. 233.Diese sind Einschrän-
kungen; bei dem weiter angezogenenGebote, die Befehle des Volksführers zu be-
folgen, wird die Partikel ‘nur’ gebraucht, u. dies besagt, daß, wenn die Befehle des
Königs den Geboten der Tora zuwider sind, man sie nicht zu befolgen brauche.
234. Er wollte sie nicht unterbrechen u. deshalb verabsäumte er den Befehl des
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Anweisungen nicht gehorcht, soll getötet werden; man könnte glauben,
auch gegen die Worte der Tora, so heißt es: nur sei stark und fest. Viel-
mehr. du selber hast dich gegen den König widersetzt. Es heißt nämlich:
235alsaber das Gerücht bis zu.Joab gedrungen war, denn Joab hatte sich
an Adonija angeschlossen während er sich an Abs'alom nicht angeschlos-
sen hatte, und das ‘nicht angeschlossen’erklärte B. Jehuda‚ er wollte!“36
sich anschließen, tat es aber nicht. —Weshalb schloß er sich ihm nicht an?
R. Eleäzar erwiderte: Noch bestand der Saft237Davids.B. J ose b. Hanina er-
klärte: Noch bestanden die Schicksalsleiter Davids. B. J ehu-da sagte näm-
lich im Namen Rabhs: Vierhundert Kinder hatte David, es waren Kinder
von den schönen23sF rauen ; alle trugen sie Locken und gingen an der
Spitze von Raubüuppen; diese waren die Faustmänner des Davidischen
Hauses. Er streitet somit gegen R. Abba b. Kahana, denn R. Abba 11.11:1-
hana sagte: Wenn nicht [das Verdienst] Davids,würde Joab keinen Krieg
[mit Erfolg] geführt haben, und wenn nicht J oab‚ würde David sich nicht
mit der Tora befaßt haben, denn es heißt:239und David übte Recht und
Gerechtigkeit an seinem ganzen Volke; und Joab, der Sohn der Qeruia,
war über das Heer gesetzt: weshalb übte David Recht und Gerechtigkeit
an seinem ganzen Volke? Weil J oab über das Heer gesetzt war, und wes-
halb war Joab über das Heer gesetth Weil David Recht und Gerechtig-
keit an seinem ganzen Volke übte.

240Uno!als Joab David verlassen hatte, schickte er Abner Boten nach,
und diese holten ihn von Bor—hasira.Welche [Bedeutung hat der Name]
Bor—hasira?R. Abba b. Kahana erwiderte: Krug [bor]“ämd Dorn [sira]
veranlaßten, daß Abner getötet wurde?“Und Joab führte ihn mitten
unter das Tor, um vertraulich mit ihm zu reden. R. Johanan sagte: Er
richtete ihn nach dem Rechte des Synedriums243‚Er sprach nämlich zu
ihm: Weshalb hast du Äsaél getötet? -—Äsaél war ein Verfolger. -—Du
solltest dich durch [das Zielen auf] eines seiner Glieder retten. —»Dies
konnte ich nicht. —Wenn du sogar genau auf die fünfte Rippe zielen
konntest, wieso solltest du auf eines seiner Glieder nicht gezielt haben
können!? Um.mit ihm vertraulich zu reden. R. Jehuda erklärte im Na-
Königs. 235. iReg. 2,28. 236. Die Mitteilung, er hatte sich Abäalom nicht ange-
schlossen, ist ja überflüssig. 237. Dh. die Jugendfrische, die Kraft. 238. Vgl. S.
538 Anm. 113. 239. iiSam. 8,15,16. 240. Ib. 3,26. 241. Eigentl. Grube, übertra-
gen auch Behälter, Krug (cf. Ter. X‚5). Als David den Wasserkrug von Saüls
Kopfend9 wegnahm u. Abner Vorwürfe machte, weshalb er seinen Herrn nicht
genügend behüte (cf. iSam. 26,12ff), soll dieser erwidert haben, jemand aus
seinem Lager habe ihm den Krug verschafft. Ebenso soll er, als David, zum
Beweise dafür, daß er das Leben Saüls s'chonte, den von seinem Mantel abgeschnit-
tenen Zipfel (cf. ib. 24,5ff) vorlegte, behauptet haben, der Zipfel sei an irgend
einem Dorn hängen geblieben. Dies alles, um David bei Saül zu verleumden. 242.
iiSam. 3,27. 243. Dies wird aus dem W.e ‘Tor' entnommen; vgl. S. 518 Anm.

42 Talmud VIII
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men Rabhs: In der Angelegenheitdes Schuhebziehens“*‚Da stieß er ihn
in den Wanst. R. Johanan sagte: In die fünfte Rippe, wo die Galle und
die Leber sich befinden.”Und der Herr wird sein Blut auf sein Haupt
zurückkommen lassen, weil er zwei Männer niedergestoßen hat, die fröm-
mer und besser waren als er ; besser, denn sie deuteten [die Partikeln]
'aber““und nur, er eber“"nicht ; frömmer, denn sie hatten einen münd-
lichen Auftrag‘“°und befolgten ihn nicht, er aber hatte nur einen schrift-
lichen247undbefolgte ihn wohl.“%imasaaber hatte das Schwert nicht be-
achtet, das Joab in der Hand hielt. Rabh sagte, er hatte ihn nicht in Ver-
dacht?”und er wurde in seinem Hause in der Wüste begraben.War denn
sein Haus eine Wüste? R. Jehuda erklärte im Namen Rabhs: Es glich
einer Wüste: wie eine Wüste jedem offen steht, ebenso stand das Haus
Joabs jedem offen. Eine andere Erklärung: Gleicheiner Wüste: wie eine
Wüste rein ist von Raub und Unzucht, ebenso war das Haus J oabs rein
von Raub und Unzucht3“Und J odb ernährte die übrige Stadt. R. Jehuda
sagte: Selbst Fischtunke und kleine Fische, die er nur kostete, teilte er
mit ihnen.

SIEBENTER AB SCHNITT

' GUNG,VERBRENNUNG,ENTHAUPTUNG1UNDERDROSSELUNG;R. SIMÖN
SAGT2:VERBRENNUNG,STEINIGUNG,ERDROSSELUNGUNDENTHAUP-

TUNG.JENES3IST DASVERFAHRENBEI DERSTEINIGUNG.
GEMARA.Rabe sagte im Namen R. S»ehorasim Namen R. Honas: Wo

auch die Weisen etwas in einer Reihenfolge lehren, ist dies nicht genau
zu nehmen, außer bei [der Lehre von den] sieben Prüfungsmitteln, denn
wir haben gelernt: Sieben Prüfungsmitt-el bringe man über den F1eck*:

Col.b.‘ 7 IER. TODESARTENSINDDEMGERICHTEÜBERGEBENWORDEN:STEINI-

407. 244. Das ist:; wird von—5w1aus-, abziehen, [so. einen Schuh] abgeleitet.
. Er soll ihn gefragt haben, auf welche Weise die Witwe bei der Zeremonie der
Haliqa (cf. Dt. 25,5ff.) ihrem Schwager den Schuh abziehe,und als jener sich
bückte, um dies vor ihm zu demonstrieren, erschlug er ihn. Diese Darstellung
soll in den W.en ‘die Schuhe an seinen Füßen’ (iReg. 2,5) angedeutet sein.
245. iReg. 2,32. 246. Vgl. Anm. 233; als ihnen Saül befahl, die Priester zu töten
(cf. iSam. 22,17), gehorchten sie ihm nicht. 247. Er tötete Urija auf einen
schriftlichen Befehl Davids; cf. iiSam. 11,14ff. 248.iiSam. 20,10. 249.iReg.
2,34. 250.10hr.11,8.
1.Wörtl. Erschlagühg; cf. infra F0]. 5651. 2. Die Todesarten werden hier

nach der Reihenfolge ihrer Strenge aufgezählt, die erste ist die schwerste, die
letzte ist die leichteste. 3. Das im vorigen Abschnitte (F01. 42h) beschriebene
Verfahren. 4. Einen roten Fleck auf einem Gewande, von dem man nicht weiß,
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nüchternen5Speichel, Graupensuppe, Urin, Natron, Laugsalz, Kimolia-
Kreide und Aélag“. Hierzu wird im Schlußsatze gelehrt, daß es, wenn
man sie in anderer Reihenfolge oder alle zusammen angewendet hat,
erfolglos sei. R. Papa der Greis sagte im Namen Rabhs: Dies gilt
auch von den vier Todesarten; da R. Simön sie anders [aufzählt], so ist
zu schließen, daß [die Reihenfolge] genau zu nehmen sei. —-Und jenerl?
-—Von Fällen, worüber ein Streit besteht, spricht er nicht7.R. Papa sagte:
Dies gilt auch von der Reihenfolge [der Dienstverrichtungen] am Ver-
söhnungstage. Wir haben nämlich gelernt: Wenn er von all den Ver-
richtungen, die am Versöhnungstage der Reihe nach zu erfolgen haben,
eine spätere früher verrichtet hat, so ist es ungültig. —-Und jenerl? —-
Da ist dies nur eine besondere Erschwerung. R. Hona, _Sohn des R.
Jehoéuä, sagte: Dies gilt auch von der Reihenfolge [der Dienstverrich-
tungen] beim beständigen Opfer, denn von dieser lehrte er: dies ist die
Reihenfolge beim beständigen Opfer. ——Und"jenerl? ——Hierbei ist dies
nur eine Vorschrift“. Jeuer9wollte nur sagen, daß dies beim Gesetze}
von der Haliga nicht der Fall sei, denn wir haben gelernt: Die Zeremonie
der Haliqa erfolgt also: Er und seine Schwägerin erscheinen vor dem
Gerichte, und [die Richter] erteilen 'ihm.‘éinen für ihn passenden Rat,
wie es heißt:“die Ältesten seiner Stadt sollen ihn laden und mit ihm
sprechen. Sie spricht dann:“Mein Schwager weigert sich &c. Hierauf
spricht er: Ich will sie nicht nehmen. Sie sprechen in der Heiligen-
sprac‘h-e:So soll seine Schwägerin in Gegenwart der Ältesten an ihn
herantreten, ihm den. Schuh abziehen und ihm ins Angesicht spucken;
Speichel,den die Richter sehen. Und anheben und sprechen: So geschehe
es dem Manne &c. und er soll in Jisraél genannt werden &0.Hierzu sag-
te R. Jehuda, das Verfahren bei der Haliea erfolge also. Sie spreche,
er spreche, sie ziehe ihm den Schuh ab, spucke aus und spreche. Und
auf unseren Einwand, was er da lehre, dies lehre ja bereits unsere Mié-
na, [wurde erwidert], er lehre, daß dies VorsChrift sei, jedoch ist nichts
dabei, wenn [die Reihenfolge] nicht eingehalten wird. Ebenso wird auch
gelehrt: Einerlei ob die Entschuhung vor dem Ausspucken oder das
Ausspucken vor der Entsc'hu‘hungerfolgt ist, ist die Handlung gültig.
Ferner schließt dies folgendeLehre aus. Der Hochpriesterverrichtét
den Dienst in acht Gewändern, der gemeine [Priester] in vier: Leib-
oh es Men‘strualblut ist, wodurch das Kleid Ievitisch unrein ist, oder nicht ; wenn
der FIeck nach Anwendung der 7 Mittel, in der hier aufgezählten Reihenfolge
angewendet, bestehen bleibt, so ist es entschieden kein Blut. 5. Dh. bevor man
etwas gekostet hat. 6. Ein Alkalium, das Sab. F01. 903 näher beschrieben wird.
7. In solchen Fällen ist die Reihenfolge selbstverständlich genau zu nehmen.
8. Von vornherein jed. nicht unerläßlich. 9. R. Home, welcher sagt, daß man
sich an die Reihenfolge nicht zu halten brauche. 10. Dt. 25,8. 11. Ib. V. 7.
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' rock, Beinkleider, Kopftuch und Gürtel ; beim Hochpriester kommen
noch hinzu: Brustschild, Schulterkleid, Oberge-wandund Stirnblatt. Hier-
zu wird gelehrt: Woher, daß er nichts vor den Beinkleidern anzie-
hen darf? Es heißt:”Beinlcleider aus Linnen soll er über seinen Leib
ziehen. -—Weshalb nennt jener Autor den Leibrock zuerst? —Weil
die Schrift ihn zuerst nennt. —Weshalb nennt die Schrift ihn zuerst?
——Weil das, was den ganzen Körper bedeckt, wichtiger ist.
STEINIGUNG.VERBRENNUNG&c.Die Steinigung ist eine schwerere [To-

desart] als die Verbrennung, denn diese wurde für den Gotteslästerer
und den Götzendiener bestimmt, deren [Verbrechen] sehr schwer ist,
denn sie recken ihre Hand gegen Gott. ——Im Gegenteil, die Verbrennung
ist ja schwerer, denn diese wurde für die hurende Priesterstocht-er be-
stimmt, deren [Verbrechen] sehr schwer ist, denn sie entweiht ihren

ng5Vaterl? — Die Rabbanan sind der Ansicht, nur die Verheiratete werde
durch Verbrennung hingerichtet, nicht aber die Verlobte, und da der
Allbarmherzige die Verlobte ausgeschiedenhat, daß diese durch Steini-
gung“”[hinzurichtensei], so ist zu entnehmen, daß die Ste-inigungschwe-
rer ist. Die Steinigung ist eine schwerere [Todesart] als die Enthaup-
tung, denn sie ist für den Gotteslästerer und den Götzendiener be-
stimmt, deren [Verbrechen] sehr schwer ist, wie wir bereits erklärt ha-
ben. ——Im Gegenteil, die Enthauptung ist ja schwerer, denn diese wurde
für die Einwohner der ab-trünnigenStadt bestimmt, deren [Verbrechen]
sehr schwer ist, da auch ihr Vermögen zu vernichten ist!? ——Ich will
dir sagen; wessen [Verbrechen] ist größer, das des Verführers oder das
des Verführtenl? Doch wohl das des Verführers, und es wird gelehrt,
die Verführer der abtrünnigen Stadt seien durch Steinigung [hinzurich-
ten]. Die Steinigung ist eine schwerere [Todesart] als die Erdrosselung,
denn sie wurde für den Gotteslästerer und den Götz-endienerbestimmt,
deren [Verbrechen] sehr schwer ist, wie wir bereits erklärt haben. —Im
Gegenteil, die Erdrosselung ist ja schwerer, denn diese wurde für den
bestimmt. der Vater und Mutter schlägt, und dieses [Verbrechen] ist
sehr schwer, denn ihre Ehre gleicht der Ehre Gottesl? ——Da der All-
barmherzige die jisraélitische Verlobte von den Verheirateten ausgeschie-
den hat, daß sie nicht durch Erdrosselung, sondern durch Steinigung
[hinzurichten sei], so ist zu entnehmen, daß die Steinigung schwerer
ist. Die Verbrennung ist eine schwerere [Todesart] als die Enthauptung‚
denn dieses wurde für die hurende Priesterstochter bestimmt, und die-
ses [Verbrechen] ist sehr schwer, denn sie entweiht ihren Vater. ——Im
Gegenteil, die 1E‘nthauptungist ja schwerer, denn diese wurde für die
12. Lev. 16,4. 13. Die Verlobte wird durch eine schwerere Todesart als die Ver-
heiratete hingerichtet, erstere durch Steinigung u. letztere durch Erdrosselung;
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Einwohner der abtrünnige-n Stadt bestimmt, deren [Verbrechen] sehr
schwer ist, denn auch ihr Vermögen wird vernichtetl? —Bei der Stei-
nigung“heißt es Vater und bei der Verbrennung“heißt es Vater; wie
nun die Steinigung, bei der es Vater heißt, schwerer ist als die Enthaup-
tung, ebenso ist auch die Verbrennung, bei der es Vater heißt, schwerer
als die Enthauptung. Die Verbrennung ist eine schwerere [Todesart] als
die Erdrosselung, denn diese wurde für die hurende Priesterstochter be-
stimmt, und ihr [Verbrechen] ist sehr schwer, wie wir bereits erklärt ha-
ben. —Im Gegenteil, die Erdrosselung ist ja schwerer, denn sie wurde
für einen, der Vater und Mutter schlägt, bestimmt, und dieses [Verbre-
chen] ist sehr schwer, denn ihre Ehre gleicht der Ehre Gottesl? —Da
der Allbarmh-erzigedie verheiratete Pri—esterstochtervon den verheira-
teten Jisraélitinnen ausgeschiedenhat, daß sie nicht durch Erdross-elung,
sondern durch Verbrennung [hinzurichten sei], so ist zu entnehmen,
daß die Verbrennung schwerer ist. Die Enthauptung ist eine schwerere
[Todesart] als die Erdrosselung, denn diese wurde für die Einwohner
der abtrünnigen Stadt bestimmt, deren [Verbrechen] sehr schwer ist,
denn auch ihr Vermögen wird vernichtet. ——Im Gegenteil, die Erdmsse-
lung ist ja schwerer, denn sie wurde für den bestimmt, der Vater und
Mutter schlägt, und dieses [Verbrechen] ist sehr schwer, denn es gleicht
&c.I? —Immerhin ist das Beckender Hand gegen Gott ein noch schwe-
reres [Verbrechen].
R. SIMÖNSAGT&c. Die Verbrennung ist eine schwerere [Todesart] als

die Steinigung, denn sie wurde für die hurende Priesterstochter bestimmt,
und dieses [Verbrechen] ist sehr schwer, denn sie entweiht ihren Vater.
——Im Gegenteil, die Steinigung ist ja schwerer, denn sie wurde für den
Gotteslästerer und den Götzendiene-r bestimmt, deren [Verbrechen] sehr
schwer ist, denn sie recken ihre Hand gegen Gott!? —R. Simön vertritt
hierbei seine Ansicht, daß nämlich sowohl die verlobte als auch die
verheiratete [hurende Priesterstochter] durch Verbrennung [hingerichtet
werde], und da der Allbarmherzige die verlo-b-te Priesterstochter von
den verlobten Jisraélitinne-nausgeschiedenhat, daß sie nicht durch Stei-
nigung, sondern durch Verbrennung [hinzurichten sei], so ist zu ent-
nehmen, daß die Verbrennung schwerer ist. Die Verbrennung ist eine
schwerere [Todesart] als die Erdrosselung, denn diese wurde für die
hurende Priesterstochter bestimmt, und dieses [Verbrechen] ist sehr
schwer, wie wir bereits erklärt haben. —Im Gegenteil, die Erdr—osselung
ist ja schwerer, denn sie wurde für den, der Vater und Mutter schlägt,
bestimmt, und dieses [Verbrechen]ist sehr schwer, denn ihre Ehre gleicht
bei der Verlobten gilt dies auch von einer Priesterstochter. 14. Einer hurenden
jisraélitischen Verlobten; cf. Dt. 22,21. 15. Einer hurenden Priesterstochter; cf.
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der Ehre Gottesl? ——Da der Allbarrnherzige die [hurende] verheiratete
Priesterstochter von den verheirateten Jisraélitinnen ausgeschiedenhat,
daß sie nicht durch Erdrosselung, sondern durch Verbrennung [hinzu-
richten sei], so ist zu entnehmen, daß die Verbrennung schwerer ist. Die
Verbrennung ist eine schwerere [Todesart] als die Enthauptung, denn die-
se wurde für die hurende Priesterstochter bestimmt, deren [Verbrechen]
sehr schwer ist, wie wir bereits erklärt haben. ——Im Gegenteil, die Ent-
hauptung ist ja schwerer, denn sie wurde für die Einwohner der abtrün-
nigen Stadt bestimmt, deren [Verbrechen] sehr schwer ist, denn auch ihr
Vermögen wird vernichtetl? ——Ich will dir sagen,wessen [Verbrechen]ist

Col.bschwerer, das des Verführers oder das des Verführten? Doch wohl das des
Verführers“, und man folgere [einen Schluß] vom Schwereren auf das
Leichtere: wenn die Verbrennung schwerer ist als die Erdmsselung,
die schwerer ist als die Enthauptung, um wieviel mehr als die leichtere
Enthauptung". Die Steinigung ist eine schwerere [Todesart] als die Er-
drosselung, denn sie wurde für den Gotteslästerer und den Götzendiener
bestimmt, deren [Verbrechen] sehr schwer ist, wie wir bereits erklärt
haben. ——Im Gegenteil, die Erdresselung ist ]a schwerer, denn sie wurde
für den bestimmt, der Vater und Mutter schlägt, und dieses [Verbrechen]
ist sehr schwer, denn es gleicht &c.!? —Da der Allbarmherzige die [hu-
rende] jisraélitische Verlobte von den Verheirateten ausgeschieden hat,
daß sie nicht durch Erdrosselung, sondern durch Steinigung [hinzurich-
ten sei], so ist zu entnehmen, daß die Steinigung schwerer ist. Die
Steinigung ist eine schwerere [Todesart] als die Enthauptung, denn sie
wurde für den Lästerer &c. ——Im Gegenteil, die Enthauptung ist ja
schwerer, denn sie wurde für die Einwohner der abtrünnigen Stadt
bestimmt, deren [Verbrechen] sehr schwer ist, denn auch ihr Vermögen
wird vernichtetl? ——Ich will dir sagen, wessen [Verbrechen] ist schwerer,
das des Verführers oder das des Verführten? Doch wohl das des Ver-
führers, und man folgeu-e [einen Schluß] vom Schwereren auf das Leich-
tere: wenn die Steinigung schwerer ist als die Erdrosselnng, die schwe-
rer ist als die Enthauptumg, um wievielmehr als die leichtere Enthaup-
tung. Die Erdrosselung ist eine schwerere [Todesart] als die Enthaup-
tung, denn sie wurde für den bestimmt, der Vater und Mutter schlägt,
und dieses [Verbrechen] ist sehr schwer, wie wir bereits erklärt haben. —-
Im Gegenteil, die Enthauptung ist ja schwerer, denn sie wurde für
die Einwohner der abtrüxmigenStadt bestimmt, deren [Verbrechen] sehr
schwer ist, denn auch ihr Vermögen wird vernichtetl? —-Ich will dir
sagen, wessen [Verbrechen] ist schwerer, das des Verführers oder das
Lev. 21,9. 16.Nach RS. werden die Verführer der abtrünnigen Stadt durch ‘Er-
drosselung hingerichtet; cf. infra F01. 891). 17. Nach RS. ist die Erdrosselung
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des Verführten? Doch wohl das des Verführers, und es wird gelehrt,
die Verführer der abtrünnigen Stadt werden durch. Ste-inigung[hinge-
richtet], R. Simön sagt, durch Erdressdung.
R. Johanen sagte”folgendeszWenn eine Verlobte, Tochter eines Prie-

sters, gehurt hat, so ist sie durch Steinigung [hinzurichten]; R. Simön
sagt, durch Verbrennung. Harte eine [jisraélifische Verlobte] mit ihrem
Vater, so ist sie durch Steinigung ['hinzurichten], R. Simön sagt, durch
Verbrennung. —Was lehrt er uns damit? —Nach den Rabbanan ist nur
die verheiratete [Priesterstochter] zu verbrennen, nicht aber die ven-
lobte, nach R. Simön aber ist sowohl die verlohte_ als auch die verhei-
ratete zu verbrennen. —Aus welchem Grunde? —Weil nach den Rab-
banan die Steinigung, nach R. Simön aber die Verbrennung eine schwe-
rere [Todesart] ist. Dies ist in dem Falle von Bedeutung, wenn jemand
sich zweierlei Todesstrafen zuschulden kommen ließ, in welchem F alle
er durch die schwerere hinzurichtecnist.
Wo lehrt dies"R. Simön? ——Es wird gelehrt: R. Simön sagte: Zweimal

ist die Priesterstochter einbegriffen. ——Nur die Priesterstochter und
nicht die Jisraélitinl? ——Sage: auch die Priesterstochter. Die Schrift
hat die Verheiratete von den übrigen Ver'heirateten und die Verlobte
von den übrigen Verlobten ausgeschieden; wie nun die Schrift die Ver-
heiratete von den Verheirateten erschwerend ausgeschieden hat, ehe -
so hat sie auch die Verlobte von demVerlobten erschwerend ausgeschie-
den. Die überführten Falschzeugen einer verheirateten Priesterstochter‘*°
sind unter den überführten Falschzeugen einer verheirateten Jisraélitin
einhegriffetn“, und die überführten Falsc'hzeugeneiner verlobten Prie-
sterst00hter sind unter den überführten Falschzeugen einer verl-obten
Jisraélitin einbegriffen.
Die Rabbanan lehrten:”Und wenn (sich) die Tochter eines Priesters

entweiht; man könnte glauben, selbst wenn sie den “Sabbathentweiht,
so heißt es: durch Hurerei; die Schrift spricht also von der Entweihung
durch Hurerei. Man könnte glauben, auch eine Led'ige,so heißt es hier-
bei Vater, und dort23heißt es ebenfalls Vater; wie dort von Hurerei bei
einer Gebundenheit an einen Mann gesprochen wird, ebenso wird hier
von Hurerei bei einer Gebundenh-eitan einen Mann gesprochen. Viel-

eine schwerere Todesart als die Enthauptung. 18.Die Bezeichnung g‘my;‚ge-
wöhnlicher Ausspruch, besagt, daß dies keine kanonische Lehre sein soll ; er hatte
es nur von seinen Lehrern gehört. 19. Das sowohl die verlobte als auch die ver-
heiratete Priesterstochter durch Verbrennen hinzurichten- ist; cf. supra. F0]. 50a.
20.Die eigentlich der ihr zugedachten Strafe verfallen sollten. 21. Sie verfallen
nur der einer Jisraélitin zukommenden Strafe, da die Schrift nur sie selbst aus-
geschieden hat, nicht aber den Buhleni u. event. die Zeugen. 22. Lev. 21,9.
23.Bei der jisraélitischen Verlobten; cf. Dt. 22,23ff. 24. Sie werde nur dann
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leicht aber deutet [das Wort] Vater, daß diesbezüglichjeder andere aus-
geschlossen“ist? Wenn es sie entweiht heißt, so gilt dies ja von [der
Begehung] mit jedem anderen, somit deutet [das Wort] Vater auf [fol-
genden Schluß]: hierbei heißt es Vater und dort heißt es ebenfalls Vater,
wie dort von Hurerei bei einer Gebundenheit an einen Mann gespro-
chen wird, ebenso wird auch hierbei von Hurerei bei einer Gebunden-
heit an einen Mann gesprochen. —Demnach sollte es doch, wie dort
von einer verlobten Jungfrau25dieRede ist, ebenso auch hier nur von
einer verlobten J ungfrau gelten; woher dies von der Verheirateten, und
von der Mannbaren, einerlei ob verlobt oder verheiratet, und von der
bejahrten? —Es heißt: und wenn die Tochter eines Priesters, in jedem
Falle. Die Tochter eines Priesters; ich weiß dies nur von dem Falle, wenn
sie mit einem Priester verheiratet ist, woher dies von dem Falle, wenn
sie mit einem Leviten, einem Jisraéliten, einem Samaritaner”, einem
Entweihten”, einem Hurenkinde oder einem Nathin verheiratet ist? Es
heißt die Tochter eines Priesters, auch wenn sie keine Priesterin ist.
Sie, nur sie ist durch Verbrennung hinzurichten, nicht aber ihr Buhle.
R. Eliézer sagt: Wenn ihrem”Vater, durch Verbrennung, wenn ihrem
Schwiegervater,durch Steinigung.
Der Meister sagte: Man könnte glauben, selbst wenn sie den Sabbath

entweiht hat. Wenn sie den Sabbath entweiht, ist sie ja zu steinigen“’l?
Baba erwiderte: Hier ist die Ansicht R. Simöns vertreten, welcher sagt,
die Verbrennung sei eine schwerere [Todesart]. Man könnte glauben,
da der Allbarmherzige es mit den Priestern strenger genommenhat, in-
dem er ihnen mehr Gebote verliehen hat, sei deshalb auch durch Ver-
brennung hinzurichten, so lehrt er uns. —Weshalb sollte es bei diesen30
anders sein!? —-Man könnte glauben, für ihn wurde beim Tempel-
dienst die Heiligkeit des Sabbaths aufgehoben, sie aber sei, da für sie
die H—eiligkeitdes Sahbaths nicht aufgehoben wurde, durch Verbrennung
hinzurichten, so lehrt er uns. —«Mankönnte glauben, auch eine Ledige.»
durch Verbrennen hingerichtet, wenn sie mit ihrem Vater Hurerei trieb. 25.
Unter 'Jungfrau’ („wa) ist eine weibliche Person im Alter von 12—121/2 Jah-
ren [die Großjährige] zu verstehen; die jüngere heißt nmp (Minderjährige),
die ältere heißt mm (Mannbare). 26. Die kursierenden Ausgaben haben hier
im Texte u. den Kommentaren wmv. Wenn ein unwissender Zensor überall
blindlings sm: statt su (manche auch statt pm,:y‚ da auch diese Bezeichnung
mit «1.1fast identisch ist) setzt, so liegt die Lächerlichkeit in seinem Amte; mehr
als lächerlich ist es aber, wenn ein zensierender Unwissender «m: in 17;od.
aux:y verballhornisiert. An dieser Stelle ist puma ganz sinnlos, da nach talmud.
Gesetze die Ehe zwischen einer J israélitin 11.einem Nichtjuden ungültig ist. 27.
Als solcher gilt der Sohn eines Priesters, der eine Geschiedene heiratet. 28.
Wird weiter erklärt. 29. Die Steinigung ist ja eine schwerere Todesart, weshalb
sollte man es ihr erleichtern. 30. Bei den priesterlichen F rauen ; bei den Männern
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Es heißt ja: durch Hurerei“!? —Dies nach einer Lehre R. Eleäzars, wel-
cher sagt, wenn ein Lediger eine Ledige ohne Absicht der E'h-elichung32
b-eschläft, habe er sie zur Hure gemacht. ——«Vielleicht aber bedeutet
[das Wort] Vater, daß diesbezüglich jeder andere ausgeschlossen ist.»
Es handelt sich also um den F all, wenn sie mit ihrem Vater gehnrt hat ;
wieso lehrt er dies demnach von einer Pri-esterstochter,dies gilt ja auch
von einer Jisraélitin, denn Baba sagte, B. J ighaq b. Evdämi habe ihm ge-
sagt, man folgere dies”durch [die Worte] sie und Unzucht“l? —Dies
ist nötig ; man könnte glauben, der Schriftvers schließe eben die Lehre
Babes aus, denn da der Allbarmherzige dies von der Tochter eines
Priesters lehrt, gelte dies nicht von der Tochter eines J israéliten, so lehrt
er uns. — «Die Tochter eines Priesters; ich weiß dies nur von dem Falle,
wenn sie mit einem Priester verheiratet ist, woher dies von dem Falle,
wenn sie mit einem Leviten, einem J israéliten, einem Samaritaner, einem
Entweihten, einem Nathin oder einem Hurenkinde verheiratet ist? Es
heißt: die Tochter eines Priesters, auch wenn sie keine Priesterin ist. »
Ist sie denn, wenn sie mit solchen verheiratet ist, nicht die Tochter eines
Priestersl? Und heißt es denn: eine Priesterin, die mit einem Priester
verheiratet ist!? —Man könnte glauben, der Allbarmhe-rzigesagt:“sich
entweiht durch Hurerei, nur wenn sie sich jetzt entweiht, während eine
solche schon entweiht ist. Der Meister sagte nämlich:“wenn eine Prie-
sterstoehter einem Fremden angehört, sobald sie von einem für sie Un-
tauglichen beschlafen worden ist, hat er sie entweiht. Dies gilt demnach
auch von dem Falle, wenn sie an einen Leviten oder Jisraéliten [ver-
heiratet ist, denn es heißt:]“und wieder zu ihrem Vater zurückkehrt,
wie in ihrer J ugend, demnach darf sie, wenn sie bei [ihrem Menue weilt,
priesterliche Abgaben] nicht essen. Man könnte also glauben, sie werde
dann nicht durch Verbrennung hingerichtet, so lehrt er uns. Dies gegen
die Ansicht R. Meirs,denn es wird gelehrt: Wenn die Tochter eines Prie-
sters, die mit einem Jisraéliten verheiratet ist, Hebe gegessen”hat‚ so
hat sie den Grundwert zu bezahlen, nicht aber das Fünfte-l”, und ihre
Hinrichtung hat durch Verbrennung zu erfolgen; ist sie mit einem für
sie Untauglichen verheiratet, so hat sie den Grundwert und das Fünftel
zu bezahlen, und ihre Hinrichtung hat durch Erdrosselung zu erfolgen
—so R. Meir, Die Weisen sagen, in beiden Fällen bezahle sie nur den
Grundwert, nicht aber das Fünftel, und ihre Hinrichtung habe durch
wurde keine Ausnahme gemacht. 31. Der Ausdruck nm wird nur von der Ver-
heirateten gebraucht. 32. Die Eheschließung,r kann auch durch Begattung ge-
schehen. 33.Daß auf die Blutschande der Tod durch Verbrennen gesetzt ist.
34. Diese Worte, die in den 3 inbetracht kommenden Versen gebraucht werden
(Lev. 18,10,17 u. 20,14), dienen als W'ortanalogie. 35. Lev. 21,9. 36. Ib. 22,12.
37. Ib. V. 13. 38. Aus Versehen. 39. Das zum Grundwerte hinzuzufügen ist. 40.
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Verbrennung zu erfolgen. —«R.Eliézer sagt: Wenn ihrem Vater, durch
Verbrennung, wenn ihrem Schwiegervater, durch Steinigung.» Was ist
unter ‘ihrem Vater’ und ‘ihrem Schwiegervater’ zu verstehen; wollte
man sagen, ihrem Vater: mit ihrem Vater, und ihrem Schwiegervater:
mit ihrem Schwiegervater, wieso lehrt er dies von der Tochter eines Prie-
sters, dies gilt ja auch von der eines Jisraéliten: die Tochter durch Ver-
brennung und die Schwiegertochter durch Steinigung. Und wollte man
sagen, ihrem Vater: im Hause ihres Vaters“, und ihrem Schwiegervater:
im Hause ihres Schwiegervaters“, so sind ja, wenn nach den Rabbanan,
diese der Ansicht, nur die Verheiratete sei durch Verbrennung hinzu-
richten, nicht aber die Verlobte, wenn nach R. Simön, so ist er ja der An-
sicht, sowohl die Verlobte als auch die Verheiratete sei durch Verbren-
nung hinzurichten, und wenn nach R. Jiémäél, so ist er ja der Ansicht,
nur die Verlobte sei durch Verbrennung hinzurichten, nicht aber die Ver-
heiratete, somit wenn [im Hause] ihres Schwiegervaters,durch Erdrosse-
lang!? Rabin ließ im Namen des R. Jose b. Hanina sagen: So lautet eben
der Wortlaut dieser Lehre. Tatsächlich nach den Rabbanan, nur meint
er es wie folgt: wenn bei einer gewöhnlichen Jisraélitin [ihr Tod] unter
dem Tode ihres Vaters“steht, wenn sie nämlich verheiratet ist, denn die
verheiratete Jisraélitin wird durch Erdrosselung hingerichtet, so ist sie
durch den Tod ihres Vaters, durch Verbrennung, hinzurichten; wenn aber
bei einer gewöhnlichen Jisraélitin [ihr Tod] über dem Tode ihres Vaters
steht, wenn sie nämlich verlobt ist, denn die verlobte J israélitin wird
durch Steinigung hingerichtet, so ist sie durch den Tod ihres Schwieger-
vaters, durch Steinigung, hinzurichten. R. Jirmeja wandte ein: Heißt

Col.bes denn: *über’ und ‘unter’!? Vielmehr, erklärte R. Jirmeja, tatsächlich
nach R. Jiémäél, nur meint er es wie folgt: ihrem Vater: im Hause
ihres Vaters, durch Verbrennung, ihrem Schwiegervater: mit ihrem
Schwiegervater,durch Steinigung, und wenn mit einem Fremden, durch
Erdrosselung. Baba entgegnete: Weshalb die Änderung: entweder das
eine und das andere mit ihm, oder das eine und das andere in seinem
Hausel? Vielmehr, erklärte Baba, tatsächlich nach R. Simön, nur ist
R. Eliézer der Ansicht, bei der Verheirateten verhalte es sich ebenso Wie
bei der Verlobten; wie bei einer verlobten [Priesterstochter die Todes-
art] um eine Stufe steigt, indem sie durch Verbrennung statt durch Stei-
nigung [hinzurichten ist], ebenso steigt sie auch bei einer verheirateten
um“eine Stufe, indem sie durch Steinigung statt durch Erdrosselung [hin-
zurichten ist]. R. Hanina wandte ein: Nach R. Simön sind ja beide durch
Verbrennung [hinzu1ic'ht-en]!? Vielmehr, erklärte Rabina, tatsächlichnach
den Rabbanan, und man wende es um: bei ihrem Vater durch Steinigung,
Wenn sie verlobt ist. 41. Wenn sie verheiratet ist. 42. Dh. wenn sie durch
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bei ihrem Schwiegervater durch Verbrennung, nur ist [der Ausdruck]
‘Vater’eine Anpassung“.
R. Nehmen sagte im Namen des Rabba b. Abuha im Namen Rabhs:

Die Halakha ist, wie Rabin im Namen des R. Jose b. Hanina sagen ließ.
R. Joseph sprach: Also eine Halakha für die messjanische“Zeitl? Abajje
erwiderte ihm: Demnach sollte auch nichts über das Schlachten der hei-
ligen Opfer gelehrt werden, weil dies eine Halakha für die messjanisch—e
Zeit ist!? Vielmehr [heißt es :] forsche, um eine Belohnung“zu erhalten,
ebenso auch hierbei: forsche, um eine Belohnung zu erhalten. —Ich mei-
ne es wie folgt: Wieso wird hier von einer H alak h &gesprochen, ist
denn die Auslegungeiner Lehre als Halakha anzusehen“?
Wo lehrt dies“R. Jiémäél? — Es wird gelehrt:“Wenn die Tochter

eines Priesters sich durch Hurerei entweiht, die Schrift spricht von einer
verlobten J ungfrau. Du sagst, von einer verlobten. J ungfrau, vielleicht
ist dem nicht so, sondern auch von einer verheirateten? Es heißt:“wenn
jemand Ehebruch treibt mit dem Weibe seines Nächsten, so soll sowohl
der Ehebrecher als auch die Ehebrecherin getötet”werden. Alle waren un-
ter Ehebrecher und Ehebrecherin einbegriffen, die Schrift aber hat die
Jisraélitentochter ausgeschieden,daß sie durch Stei-nigung,und die Prie-
sterstochter, daß sie durch Verbrennung [hingerichtet werde]; wie nun
die Ausscheidung der Jisraélitentochter zur Steinigung sich nur auf die
Verlobte und nicht auf die Verheiratete bezieht, ebenso bezieht sich die
Ausscheidungder Priesterstoc'hter zur Verbrennung nur auf die Verlobte
und nicht auf die Verheiratete.Die Falschzeugenund der Buhle derselben
sind einbegriffen in [den Worten]:“ihr sollt über ihn das verhängem
was er gedachte &c. —Wieso ist der Buhle in [den Worten] was er ge-
dachte einbegriffen? ——Vielmehr, die Falschzeugen sind einbegrii'fen
im [Gesetzevon der] Hinrichtung des Buhlen”, denn es heißt: ihr sollt
über ihn das verhängen‚ was er über seinen Bruder zu bringen gedachte,
seinenBruder, nicht aber seine Schwester—so B. Jiém-äél.R. Äqiba sagte:

eine leichtere Todesart bestraft werden würde. 43.An die Ausdrucksweiseder
Schrift (wörtl. Mitschleppung); er gebraucht nicht den Ausdruck ‘Verlobte’ u.
‘Verheiratete’,sondern ‘Vater’[dh. die bei ihrem Vater weilt] u. 'Schwiegervater’
weil die Schrift vom Vater spricht. 44. Die Entscheidung dieser Halakha hat ja
heute keinen praktischen Zweck. 45. Das Studium der Tora ist an 11. für sich
eine gottgefällige Handlung, selbst wenn die betreffende Lehre keinen prakti-
schen Zweck hat. 46.Bei ihrem Streite handelt es sich nicht um eine bala-
khische Entscheidung, sondern um die Auslegung u. den Wortlaut einer Lehre.
47. Daß die Verlobte durch Verbrennung hinzurichten sei. 48. Lev. 21,9. 49.
II). 20,10. 50. Wenn die Todesart nicht bezeichnet wird, so ist es die Erdrosse-
lung. —51.Dt. 19,19. 52. W enn der Ehebrecher durch eine andere Todesart
hingerichtet wird, so wird über die Falschzeugender Tod, der ihm zukam, ver-
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Sowohl die Verlobte als auch die Verh-eiratetewird durch Verbrennung
hingerichtet; man könnte glauben auch die Ledige, so [folgere man:]
hierbei heißt es Vater und dort23heißt es ebenfalls Vater, wie nun dort
von Hurerei bei einer Gebundenh-eitan einen Mann gesprochen wird",
ebenso wird auch hier von Hurerei bei einer Gebundenheit an einen
Mann gesprochen. R. Jiémäél entgegn-eteihm: Demnach wird, wie dort
von einer verlobten Jungfrau gesprochen wird, auch hier von einer
verlobten Jungfrau gesprochenl? R. Äqiba erwiderte ihm: Mein Bruder
Jiémäél, ich eruiere es aus: und“( eine Tochter). Jener entgegnete ihm:
Sollten wir denn, weil du das und zur Forschung verwendest, diese zur
Verbrennung hinausführenl? Deutet dies auf die Einschließqu der Ver-
heirateten, so schließe auch die Ledige ein, und deutet dies auf die Aus-
schließung der Ledigen, so schließe auch die Ve-rheirateteaus. —Und B.
Äqibal? ——Die Wortanalogie deutet darauf, daß die Ledige einzuschlie-
ßen sei, und das und (eine Tochter) deutet darauf, daß die V-erheiratete
einzuschließen sei. R. Jiémäél aber glaubte, daß er, da er aus dem und
(eine Tochter) folgerte, von der [F-olgerungdurch] Wortanalogie zu-
rückgetreten sei. —Wofür verwendet B. Jiémäél das und (eine Tochter)?
—-Er verwendetes für folgende Lehre des Vaters des Semuél b. Abin: Da
wir finden, daß die Schrift bei männlichen [Priestern] zwischen fehler-
freien und fehlerbehafteten“unterschieden hat, so könnte man glauben,-
daß auch bei ihren Töchtern zu unterscheiden“sei‚ daher heißt es: und
eine Tochter. Und R. Äqibal? —Er folge-rtdies aus [den Worten:]“denn
sie bringen [ die Opfer] dar, sie sollen heilig sein. ——Und R. Jiémäéll? —-
Wenn hieraus, so könnte man glauben, nur sie selbst, nicht aber ihre

FngTöchter, so lehrt er uns. ——Wofür verwendet R. Jiémäél [die Worte]
sie entweiht ihren Vater? —Diese verwendet er für folgende Lehre:
R. Meir sagte: Was besagt der Schriftvers: sie entweiht ihren Vater? Be-
hand-elte man ihn als heiligen, so profaniere man ihn, erwies man ihm
Ehre, so erweiseman ihm Schande'.Man spreche: Verflucht sei er, daß er
diese gezeugt hat; verflucht sei er, daß er diese großgezogen hat ; ver-
flucht sei er, daß diese aus seinen Hüften hervorkam. R. Aéi sprach:
Nach wessen Ansicht nennt man einen Frevler ‘Frevler, Sohn eines
Frevlers’, selbst wenn er der Sohn eines Frommen ist? Nach der Ansicht
dieses Autors.
Jr:an ISTDASVERFAHRENBEIDERSTEINIGUNG.Worauf bezieht sich

[der Satz:] jenes ist das Verfahren bei der Steinigung? ——Er l-ehrter""lst

hängt. 53. Die überflüssige Partikel ‘und’ schließt die Verheiratete ein. 54.
Solche werden zur Verrichtung des Tempeldienstes nicht zugelassen. 55. Daß
diese nämlich ihre priesterliche Heiligkeit verlieren u. als gewöhnliche Jisraéli-
tinnen betrachtet werden. 56.Lev. 21,6. 57.011. F01. 4213. 58.0b. Fol. 49a.
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die Verhandlung beendet, so führt man ihn zur Steinigung; [ferner:]
58dieSteinigungssteile war zwei Me-nschenhöhenhoch, und da er weiter
lehren will: folgendes ist das Verfahren bei der Verbrennung, so lehrt
er auch: jenes ist das Verfahren bei der Steinigung.

OLGENDESIST DASVERFAHRENBEI DERVERBRENNUNG:MANVERSENKT“
[DENVERURTEILTEN]BIS ANDIE KNIE591NMIST, WICKELTEINHARTES

SUBARIUMIN EIN WEICHESGOUNDDREHT ES II-IMUM DEN HALS, UND EINER
znnrr [DASEINEENDE]ANSICHUNDEINANDERER[DASANDEREENDE]AN
SICH,BIS ER DENMUNDÖFFNET;SODANNSCHMILZTMANDIEMETALLSTANGE
UNDG1ESSTIHMIN DENMUND,SODASSES IN SEINEINGEWEIDEDRINGTUND
SEINEGEDÄRMEVERBRENNT.R. JEIIUDASPRACH:WENNER DADURGH“UNTER
IHREN HÄNDEN STÜRBE, so WÜRDE MAN JA AN IHM DAS GEBOT DER VERBREN-
NUNGNICHTVOLLZIEHEN;VIELMEHRÖFFNEMANIHMDENMUNDGEWALTSAM
MIT EINERZANGE,SODANNSCHMILZTMANDIE METALLSTANGEUNDGIESST
IHMINDENMUND,SODASSES IN SEINEINGEWEIDEDRINGTUNDIHMDIEGE-
DÄRMEVERBRENNT.R. ELIHZERB.CADOQERZÄHLTE:EINSTTRIEBEINEFRIE-
STERSTOCHTERHUBEREI,DAUMGABMANSIEMITREISIGBÜNDELNUNDVER-
BRANNTESIE. MAN ENTGEGNETEIHM: WEIL DAS DAMALIGEGERICHT [IM
GESETZE]UNKUNDIGWAR.
GEMARA. Was für eine Metallstange? R. Mathna erwiderte: Eine

Bleistange.——Woher dies”? ——Es ist durch [den Ausdruck] Verbrennen
zu folgern, der auch bei der Gemeinde Qorahs“gebraucht wird ; wie dort
eine Verbrennung der Seele bei Erhaltung des Körpers, ebenso auch
hierbei eine Verbrennung der Seele bei Erhaltung des Körpers. R. Eleä-
zar erklärte: Dies ist durch [den Ausdruck] Verbrennen zu folgern, der
bei den Söhnen Ahrons“gebraucht wird; wie da eine Verbrennung der
Seele bei Erhaltung des Körpers, ebenso auch hierbei eine Verbrennung
der Seele bei Erhaltung des Körpers. —Woher weiß dies derjenige, der
dies [von der Verbrennung] bei der Gemeinde Qorahs folgert? ——Es
heißt:“die Räucherpfannen dieser Sünder an ihrer Seele, nur ihre Seele
verbrannte, ihr Körper aber blieb erhalten. ——Und jenerl? ——Da war es
eine vollständige Verbrennung, nur heißt es: an ihren Seelen, weil sie
sich die Verbrennung wegen der Angelegenheit ihrer Seelen zuschulden
kommen ließen. Dies nach einer Lehre des Bei. Laqié, denn Rei Laqié
sagte: Es heißt:“mit denen, die heucheln und spotten um einen Kuchen,
sie knirschen mit den Zähnen gegen mich; wegen der Heuchelei, die sie

59. Damit er sich nicht hin u. her bewege. 60. Das harte, damit es beim Ziehen
nicht nachgebe, u. das weiche, damit es nicht reihe. 61. Durch das F estziehen
des Sudariums. 62. Daß das Verbrennen auf diese Weise erfolgen muß. 63.
Ci". Lev. 21,9 11.Num. 17,4. 64. Cf. Lev. 10,6. 65. Num. 17,3. 66. Ps. 35,16.
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dem Qorah entgegenbrachten, des Genusses“wegen,knirsChteder Höllen-
fürst seine Zähne gegen sie. —»Woher entnimmt dies derjenige, der dies
[von der Verbrennung] der Söhne Ahrens folgert? —Es heißt:“sie star-
ben vor dem Herrn, wie beim Sterben. —Und jenerl? ——Diese wurden
vollständig verbrennt, nur heißt es deshalb sie starben, weil bei ihnen
[die Verbrennung] von innen begonnen hatte, wie beim gewöhnlichen
Tode. Es wird nämlich gelehrt: Abba Jose b. Dostaj sagte: Zwei Feuer-
strahlen. kamen aus dem Allerheiligsten hervor, teilten sich in vier und
drangen ihnen [in die Nase-nlöcher],zwei in die Nase des einen und
zwei in die Nase des anderen, und verbrann-tensie. ——Es heißt ja aber:
63und verzehrte sie!? ——Sie, und nicht ihre Kleider. ——Sollte man doch
von der [Verbrennung der] zu verbrennenden Farren“folgernz wie bei
diesen eine vollständige Verbrennung [zu verstehen ist], ebenso auch,
hierbei eine vollständige Verbrennungl? —Es ist einleuchtend, daß von
der [Verbrennung eines] Menschen zu folgern ist, denn bei beiden ist
es der Mensch”, ist es eine Sünde, geht das Leben [verloren], und ist
die Verwerflichkeit [ausgeschlossen]“.——Im Gegenteil, man sollte es
ja von den zu verbrennenden Farren folgern, denn [bei beiden] ist ja die
Vorschrift für alle Zukunft bestimmtl? —Jener [Übereinstimmungen]
sind mehr. ——Weshalb folgert derjenige, der dies von der Verbrennung
bei der Gemeinde Qorahs folgert, es nicht von der Verbrennung der
Söhne Ahronsi? -—Bei diesen war es eine vollständige Verbrennung. -
Sollte man dies eben davon folgernl? R. Nehmen erwiderte im Namen
des Rabba b. Abuha: Die Schrift sagt:”du sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst, wähle für ihn einen leichten Tod. ——Wozu ist nun, wo
wir die Lehre R. Nahm-anshaben, die Wortanal-ogienötigl? —Wenn nicht
die Wortanalogie, könnte man glauben, die Verbrennung der Seele bei
Erhaltung des Körpers gelte nicht als Verbrennung, wegen der Nächsten-
liebe aber, damit die Verbrennung schnell erfolge, hole man viele Reisig-
bündel, so lehrt er uns.
Einst gingen Moéeund Ahron auf dem Wege, Nadab'h"und Abihu hin-

ter ihnen, und ganz Jisraél hinter diesen. Da sprach Nadabh zu Abihu:
Daß doch schon diese zwei Greise sterben möchten, und ich und du
das Zeitalter anführen! Darauf sprach der Heilige, gepriesen sei er, zu
ihnen: Wir wollen sehen, wer wen begraben wird. R. Papa sagte: Das ist
es, was die Leute sagen: Viel der alten Kamele, die mit Häuten junger
Kamele beladen sind.

67. Das W. nmwm: wird erklärt: wegen dessen, was in ihren Körper kommt.
68.Lev. 10,2. 69. Cf. Lev. Kap. 4. 70. Um den es sich handelt. 71. Das W.
'mm, das übrig. in manchen Texten fehlt, gibt keinen Sinn; viell. mitgeschleppt
aus F01.42h. 72. Lev. 19,18. 73.Über die Art der Verbrennung. 74. Dt. 17,9.
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R. Eliézer sagte: Wie steht der Gelehrte zu einem Menschen aus dernCol.b
gemeinen Volke? Anfangs erscheint er ihm wie ein goldener Pokal, un-
terhielt er sich mit ihm, so erscheint er ihm wie ein silberner Pokal, ge-
noß er etwas von ihm, so erscheint er ihm wie ein irdenes Gefäß, das,
wenn es zerbricht, keinen Wert mehr hat.

Imarta, die Tochter des Tali, war Priesterstochter und trieb Hurerei.
Da ließ R. Hama b. rI‘obija sie mit Reisigbünd—elnumgeben und verbren-
nen. R. Joseph sagte: Er irrte sich zweifach: er irrte inbetreff der Lehre
R.Mathnas”, und er irrte inbetreff der folgenden Lehre:”Du sollst dich
an die levitisehen Priester und an den Richter wenden, der zu dieser Zeit
vorhanden sein wird ; gibt es einen Priester, so gibt es auch ein Gericht,
und gibt es keinen Priester, so gibt es auch kein Geric‘ht.
R. ELIEZERB.GADOQERZÄHLTE:EINSTTRIEBEINEPRIESTERSTOCHTER

HUBEREI&c. R. Joseph sagte: Es war ein SaduzäischesGericht. ——Hat er
es ihnen denn auf diese Weise erzählt und haben sie ihm denn diese
Antwort gegeben, es wird ja gelehrt: R. Eliézer b. Qadoq erzählte: Ich
erinnere mich aus meiner Kinderzeit, als ich noch auf der Schulter
meines Vaters ritt, wie man einst eine Priesterstochter, die gehurt hatte,
holte, sie mit Reisigbündeln umgab und verhrannte. Jene erwiderten ihm:
Du warst dann ein Kind, und. man holt keinen Beweis von einem Kinde !?
—Es waren zwei verschiedeneEreignisse. ——Welches erzählte er ihnen
zuerst: wollte man sagen, das erste, so erzählte er ihnen ein Ereignis
aus seiner Großjährigkeit und sie be—achtet-enes nicht”, wie sollten sie
eines aus seiner Kindheit beachten!? - Vielmehr, das andere erzählte
er ihnen zuerst, und sie erwiderten ihm, er sei dann ein Kind gewesen;
als er ihnen aber darauf das Ereignis aus seiner Großjährigkeit erzählte,
erwiderten sie ihm, das damalige Gericht sei [im Gesetze] unkundig ge-
wesen.

FOLGENDES ISTDASVERFAHRENBEIDERENTHAUPTUNG.MANSCHLÄGTIHMiii‚1
DENKorn MITEINEMSCHWERTEAB,WIE ESDIEREGIERUNGZUMACHEN

PFLEGT. R. JEHUDA SAGT, DIES sm EINE SGHÄNDUNG”,VIELMEHRLEGT MAN
IHNMITDEMK.OPFEAUFEINENBLOCKUNDSCHLÄGTIHNMIT EINEMBEILE AB.
JENEENTGEGNETENmm Es GIBTKEINESCHÄNDENDERETODESARTALSDIESE.
GEMARA.Es wird gelehrt: R. Jehuda erwiderte den Weisen: Auch

ich weiß, daß dies eine schändende Todesart sei, was aber kann ich
tun; die Tora sagt:"nach ihren Satzungen sollt ihr nicht wandeln. —Und
die Rabbananl? ——Da [die Hinrichtung durch] das Schwert schon in der
Tora vorkommt, so haben wir dies nicht von ihnen gelernt. Es wird auch
75. Sie erwiderten, das Gericht sei unkundig gewesen. 76. Der Tote stürzt dann
auf die Erde nieder. 77. Lev. 18,3. 78. Die Sachen, die eigens für ihre Person
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gelehrt, daß man über Könige verbrenne”, und dies sei nicht als emeri-
tische Sitte zu betrachten. Wieso darf man verbrennen, es heißt ja: nach
ihren Satzungen sollt ihr nicht wandelnl? Vielmehr haben wir dies nicht
von ihnen gelernt, da es heißt:"wie man über deine Väter verbrannt hat
gfnc.,ebenso haben wir es auch hierbei nicht von ihnen gelernt, da [die
Hinrichtung durch] das Schwert schon in der Tora vorkommt.
Im nächsten Abschnitte haben wir gelernt: Folgende werden enthaup-

tet: der Mörder und die Einwohner einer abtrünnigen Stadt. Allerdings
heißt es von der abtrünnigen Stadt:““durchdas Schwert, woher dies aber
vom Mörder? ——Es wird gelehrtz°"Er soll gereicht werden ; ich würde nicht
gewußt haben, was hier unter Rache zu verstehen sei, wenn es aber
heißt:”ich will über euch ein Schwert bringen, das Rache nehmen soll
für den Bundesbruch, so sage man, die Rache erfolge durch das Schwert.
—Vielleicht durchbohre man ihn!? —Es heißt: durch die Schneide des
Schwertes.—-Vielleicht durchspalte man ihn!? R. Nahman erwiderte im
Namen des Rabba b. Abuha: Die Schrift sagt: du sollst deinen Nächsten
lieben wie dich selbst, wähle für ihn einen leichten Tod. —Wir wissen
dies von dem Falle, wenn jemand einen Sklaven”getötet hat, woher dies
von dem Falle, wenn einen Freien? ——Ist dies etwa nicht [durch einen
Schluß] vom Leichteren auf das Schw-ererezu folgern: wenn jemand
einen Sklaven getötet hat, so wird er durch das Schwert hingerich-
tet, wenn aber einen Freien, durch Erdrosselung“l? ——Allerdings nach
demjenigen, welcher sagt, die Erdrosselung sei eine leichtere [Todes-
art], was ist aber nach demjenigen zu erwidern, welcher sagt, die Er-
drosselung sei eine schwerere [Todesart]l? ——Dies geht aus folgen-
der Lehre hervor:“Und du sollst das unschuldig vergossene Blut aus
deiner Mitte hinwegtilgen ; die Blutvergießenden werden mit dem ge-
nickbrochenen Kalbe verglichen: wie bei diesem [die Tötung] mit dem
Schwerte und”vom Halse aus erfolgt, ebenso jene, mit dern Schwerte
und vom Halse aus. —Demnach sollte es, wie es bei diesem mit einem
Beile und vom Nacken aus erfolgt, auch bei jenen mit einem Beile
und vom Nacken aus -erfolgenl? R. Nahman erwiderte im Namen des
Rabba b. Abuha: Die Schrift sagt: du sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst, wähle für ihn einen leichten Tod.

iii,2 ' FOLGENDESIST DASVERFAHRENBEI DERERDROSSELUNG.MANVERSENKT
IHNINMrsr BIS ANDIE KN1E,WICKELTEINHARTESSUDAP.1UMIN EIN

WEICHESUNDDREHTESIHMUMDENHALS,UNDEINERZIEHT[DASEINEENDE]
bestimmt waren. 79. Jer. 34,5. 06. Dt. 13,16. 07. Ex. 21,20. 08. Lev. 26,25. 09.
Der angezogene Schriftvers (Ex. 21,20) handelt von dem Falle, wenn jemand seinen
Sklaven tötet. 80. Wo die Todesart nicht angegeben wird, wird der Verurteilte
durch Erdrosselung hingerichtet. 81. Dt. 21,9. 82. Die W.e ‘durch das Schwert
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ANSICHUNDEINANDERER[DASANDEREENDE]ANSICH,BISIHMDIESEELE
AUSGEHT.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten:”Wenn ein Mann, ausgenommen ein
Minderjähriger, ehebrechen wird mit der Frau eines Mannes, ausgenom-
men die Fran eines Minderjährigen, mit der Frau seines Nächsten, aus-
genommen die Fran Andersgläubiger“, so soll er getötet werden, durch
Erdrosselung. Du sagst, durch Erdrosselung, vielleicht ist dem nicht so,
sondern durch eine aller anderen in der Tora genannten Todesarten? Ich
will dir sagen; wenn in der Tora irgendwo vom Tode ohne nähere Be-
zeichnung gesprochen wird, so darfst du nicht die schwerere [Todesart]
annehmen, sondern die leichtere ——so R. J-oéija.R. Jonathan sagte: Nicht
weil [die Erdrosselung] leichter ist, vielmehr ist, wenn irgendwo in der
Tora vom Tode ohne nähere Angabe gesprochen wird, die Erdrosselu—ng
zu verstehen. Rabbi erklärte: Es wird von einem Tode durch den Him-
mel gesprochen, und es wird von einem Tode durch Menschen gespro-
chen, wie nun der Tod durch den Himmel keine [äußere] Spur hin-
terläßt, ebenso ist auch der [unbezeichnete] Tod durch Menschen ein
solcher, der keine [äußere] Spur hinterläßt. ——Vielleicht durch Ver-
brennungl? —Wenn der Allbarmherzige sagt, daß die [hurende] Prie-
sterstochter durch Verbrennung hinzurichten sei, so ist wohl eine an-
dere nicht durch Verbrennung hinzurichten. —Einleuchtend ist die An- Fol.
sicht R. Jonathans, wie Rabbi seinen Grund erklärt, woher aber Wissen53
wir nach R. Joéija, daß es überhaupt eine Erdrosselung auf der Welt
gebe; vielleicht [hat die Hinrichtung mit] einem Schwerte zu erfolgen!?
Baba erwiderte: Die vier Todesarten waren ihnen überliefert. ——Was
heißt: nicht weil [die Erd'rosselung] leichter ist? —Sie führen denselben
Streit wie R. Simön und die Rabbanan“.
R. Zera sprach zu Abajje: Hinsichtlich der übrigen, die zu steinigen86

sind, bei denen die Steinigung nicht genannt wird, wird es”ja von
Totenbesc‘hwörerund Wahrsager gefolgert: aus welchen [Worten] wird
dies entnommen, aus sie sollen getötet werden, oder aus Blutschuld lastet
auf ihnen”? Dieser erwiderte: Dies wird aus [den Worten] Blutschuld
lastet auf ihnen gefolgert; wenn man nämlich sagen wollte, aus [den
Worten] sie sollen getötet werden, wozu wäre demnach [dasWort] Blut-
schuld nötig. -—Wozu sind, wenn aus [dernWorte] Blutschuld, [die Wor-
te] sie sollen getötet werden nötigl? ——Wegen der folgenden Lehre:
und’ sind nach Handschriften zu streichen. 83. Lev. 20,10. 84. Das W. ann“
wird von Raschi mit su erklärt; mm der kursierenden Ausgaben ist eine sinn-
lose Zensuränderung, da die Ehe eines Samaritaners mit einer Jisraélitin gültig
ist: vgl. S. 664 Anm. 26. 85. Ob die Enthauptung oder die Erdrosselung eine
schwerere Todesart sei. 86. In der folgenden Miéna u. weit. Fol. 54a. 87. Daß
die Hinrichtung durch Steinigung erfolge. 88. Das Wort, aus dem eine .Wort-

43 Talmud VIII
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89Dergeschlagenhat, soll getötet werden, denn er ist ein Mörder; ich weiß
nun, daß dies durch die bei ihm genannte Todesart erfolge, woher, daß
man ihn, wenn man ihn durch die bei ihm genannte Todesart nicht
töten kann, durch jede mögliche Todesart töten könne? —Es heißt: der
geschlagen hat, soll getötet werden, auf jede Weise. R. Aha aus Diphte
sprach zu Rabina: Was wäre ihm da schwierig, wenn man dies aus [den
Worten] sie sollen getötet werden folgern würde? Wollte man sagen, ihm
wäre es dann hinsichtlich der [ehebrechenden]Frau schwierig: sollte man
doch hinsichtlich dieser durch [das Wort] getötet werden von Totenbe-
schwörer und Wahrsager folgern; wie diese durch Steinigung [hinge-
richtetwerden],ebensosolltenaudhjene durch Steinigung[hingerichtet
werden, so ist ja zu erwidern :] da der Allbarmherzige sagt, die Ver-
lobte sei durch Steinigung [hinzurichten] so wird ja die Verheiratete
nicht durch Steinigung [hingerichtet]. Wollte man sagen, ihm wäre es
dann hinsichtlich des Vater und Mutter Schlagenden schwierig: sollte
man doch hinsichtlich dessen von Totenbeschwörer und Wahrsager fol-
gern, [so ist ja zu erwidern :] statt von Totenbeschwörer und Wahr-
sager zu folgern, folgere man von der [ehebrechenden]Fran, denn man
darf nicht nach einer schwereren [Todesart], sondern nach einer leich-
teren suchen. Dieser erwiderte: Ihm wäre es bezüglich der übrigen zu
Steinigendenselbst schwierig:wenn man es durch [dasWort] getötet
werden folgern wollte, so sollte man von der [ehebrec'henden] Fran
folgern” .

iv‚1FOLGENDE WERDENDURCHSTEINIGUNGHINGERIGHTETZWERSEINEMUTTER,
DIEFRAUSEINESVATERS,SEINESCHWIEGERTOCHTER,EINENMANNODER

EIN TIER BESCHLÄFT,DASWine, DASSICHVONEINEMTIERE BESGHLAFEN
LÄSST,DERGOTTESLÄSTERER,DERGÖTZENDIENER,WERJEMANDVONSEINEN
KINDERNDEMMOLEKHHINGIBT,DERTOTENBESCHWÖRER,DERWAHRSAGER,
WERDENSABBATHENTWEIHT,WERVATERUNDMUTTERFLUGHT,WEREINE
VERLOBTEBESCHLÄFT,DER VERFÜHRER”, DER VERLEITER”, DER ZAUBERER
UNDDERMISSRATENEUNDVVIDERSPENSTIGESOHN.WER SEINEMUTTERBE-
SCHLÄFT93,ISTWEGEN[BESGHLAFENS]EINERMUTTERUNDWEGEN[BESCHLA-
FENS]EINERFRAUDESVATERSSCHULDIG.R. JEHUDASAGT,ERsm NURWE-
GEN[BESCHLAFENS]EINERMUTTEHSCHULDIG.WER DIEFRAUSEINESVATERS
BESCHLÄFT,ISTWEGEN[BESGHLAFENS]EINERFBAUDESVATERSUNDWEGEN
[BESCHLAFENS]EINEREHEFRAUSCHULDIG,EINERLEI013BEI LEBZEITENSEI-

analogie gefolgert wird, muß entbehrlich sein. 89. Num. 35,21. 90. Daß jene
gleich dieser durch Erdrosselung hinzurichten seien, da auch bei dieser dieses
Wort gebraucht wird. 91.Wer einen einzelnenzum Götzendiensteverleitet. 92.
Wer eine ganze Stadt zum Götzendiensteverleitet; cf. Dt. 13,13ff. 93. Verse-
hentlich, in welchemFalle er wegender Handlung ein Sündopfer darzubringenhat.
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NESVATERSODERNACHDESSENTon“, oe NACHDERVERLOBUNG0DEHNAGH
DERVERHEIRATUNG.WER SEINESCHWIEGERTOCHTERBESCHLÄFT,ISTWEGEN
[BESCHLAFENS]EINERSCHWIEGERTOCHTERUNDWEGEN[BESCHLAFENS]EINER
EHEFRAUSCHULDIG,EINERLEI"OBBEI LEBZEITENSEINESSOHNESODERNACH
DESSENTon, 013NACHDER VERLOBUNGODERNACHDER VERHEIRATUNG.
GEMARA.Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Ist seine Mutter nicht für

seinen Vater geeignet, so ist er nur wegen [Beschlafens] einer Mutter
schuldig. —Was heißt: nicht geeignet,wollte man sagen, wenn auf deren
Verheiratung die Ausrottung oder die Todesstrafe durch dasGericht gesetzt
ist, wiesowären demnach die Weisender Ansicht, selbst wenn sie für ihn
nicht geeignetist, die Antrauung ist ]a ungültigl? —Vielmehrwenndurch
ihre Heirat ein Verbot”begangen wurde, und zwar ist R. Jehuda der An-
sicht R. Äqibas,die Antrauung der mit einemVerbote belegten sei ungül-
tig. R. Oéaja wandte ein: Ist sie wegeneinesGebotesoder gegendie Stan-
desheiligkeit verboten, so ist an ihr die Haliga und nicht die Schwager-
ehe zu vollziehen.Wegen einesGebotesverboten: die nach den Schriftkun- Col.b
digen zweitgradig Inzestuösen”, und er nennt dies deshalb wegen eines
Gebotes verboten, weil es ein Gebot ist, auf die Worte der Weisen zu
hören. Wegen der Standesheiligkeit verboten: eine Witwe für den Hoch-
priester oder eine Geschiedeneoder eine Haluoa für einen gemeinen Prie-
ster, und er nennt dies deshalb wegen der Standesheiligkeit verboten, weil
es heißt:°"heiligsollen sie ihrem Gott sein. Hierzu wird gelehrt: R. Jehuda
erklärt es entgegengesetzt”. Er erklärt es also nur entgegengesetzt,wohl
aber bedarf eine solcheder Haliga.Wiesokannst du nun sagen,R. Jehuda
sei der Ansicht R. Äqibas, nach R. Äqiba gleicht ja die auf ein Verbot
stoßende [Verheiratung] der auf die Ausrottungsstrafe stoßenden, und
diejenigen, auf deren [V-erheiratung]die Ausrottungsstrafe gesetzt ist,
sind ja nicht der Haliga und der Schwagereh—eunterworfen”l? — Er
erklärte es nur nach der Ansicht des ersten Autors, während er selber
nicht dieser Ansicht ist.

Als R. Jiehaq kam, lehrte er es übereinstimmend mit unserer Miéna:
R. Jehuda sagt, er sei nur wegen [Beschlafens]einer Mutter schuldig. —-
Weshalb? Abajje erwiderte: 'Die Schrift sagt:““sie ist deine Malter, du
kannst ihn nur wegen [Beschlafens]einer Mutter strafbar machen, nicht
aber kannst du ihn strafbar machen wegen [Beschlafens]der Frau eines
Vaters.——Es heißt ja aber auch:1°1dieScham der Frau deines Vaters sollst

94. Im 2. Falle gilt sie nicht als verheiratete Frau. 95.Wenn beispielsweiseein
Priester eine Geschiedenegeheiratet hat. 96. Cf. Jab. F01. 21a. 97.Lev. 21,6.
98. Das Verbot der zweitgradig Inzestuösengehört zu den Heiligkeitsvorschriften,
u. wenn ein Priester eine Geschiedeneheiratet, so begeht er ein Verbot. 99.
Weil die Ehe ungültig ist. 100.Lev. 18,7. 101.11). V. 8. 102.Aus einem
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du nicht entblößen, es ist deines Vaters Scham, demnach kannst du ihn
nur wegen [Beschlafens]der Fran eines Vaters strafbar machen, nicht
aber ka1mst du ihn strafbar machen wegen [Beschlafens] einer Mutter;
somit ist die Strafe wegen [Beschlafenseiner] Mutter, die die Frau seines
Vaters ist, an einer Stelle in einer Beziehung und an der anderen Stelle
in anderer Beziehung“%usgeschlossen.Wenn man nun wegen einer Mut-
ter, die nicht die F ran. seines V aters ist, strafbar ist, und wenn .man
wegen einer Frau seines Vaters, die nicht seine Mutter ist, strafbar ist,
wie sollte man wegen einer Mutter, die die Fran seines Vaters ist, nicht
strafbar sein!? Ferner ist auch gegen die Rabbanan einzuwenden: es
heißt ja: sie ist deine Mutterl? Du mußt also erklären, jener [Schrift-
vers] sei für die Lehre R. Siéas, des SOhnes“”R. Idis, nötig, ebenso ist
er auch nach R. Jehuda für die Lehre R. Siéas, des Sohnes R. Idis, nötigl?
Vielmehr, erklärte R. Aha, Sohn des R. Iqa, die Schrift sagt: ihre Schqm‚
du kannst ihn nur wegen eines Inzestes strafbar machen, nicht aber
kannst du ihn wegen zweier Inzeste strafbar machen. —Es heißt ja aber
auch:“dia Scham deiner Schwiegertochter sollst du nicht entblößen;
sie ist die Frau deines Sohnes, du sollst ihre Scham nicht entblößen; dem-
nach wäre hierbei zu erklären, du kannst ihn nur wegen eines In-
zestes strafbar machen, nidht aber kannst du ihn wegen zweier Inzeete
strafbar machen, während wir gelernt haben, wer seine Schwiegertoch-
ter beschläft, sei wegen [Besc'h1afens]einer Schwiegertochter und we-
gen [Beschlafens]einer Ehefrau strafbar, einerlei ob bei Lebzeiten sei-
nes Sohnesoder nach dessen Tod, ohne daß B. Jehuda dagegen streitetl?
Du mußt also erklären, da werde, obgleich er ein zweifaches Verbot
begeht, von einem Inzeste gesprochen, da es sich um dieselbe Person
handelt, ebenso wird auch hierbei, obgleich er ein zweifaches Verbot
begeht, von einem Inzeste gesprochen, da es sich um dieselbe Person
handelt!? Vielmehr, erklärte Baba, R. Jehuda erklärt: die Scham deines
Vaters, das ist die Frau deines Vaters ; er folgert dies [aus einem Schlus-
se] durch Wortanalogie”, und darunter ist sowohl die Frau seines Va-
ters, die seine Mutter ist, als auch die Frau seines Vaters, die nicht
seine Mutter ist, zu verstehen. Woher dies von einer Mutter, die nicht
die Fran seines Vaters ist? Es heißt: die Scham deiner Mutter sollst du
nicht entblößen, sie ist deine Mutter, wegen [Beschlafens]einer Mutter
kannst du ihn strafbar machen, nicht aber wegen [Beschlafens] der F ran
seines Vaters. Übereinstimmend mit Baba wird gelehrt :1°°Wennl°7ein

Schriftverse ist zu folgern, daß er nicht wegen Beiwohnens seiner Mutter, und
aus dem anderen, daß er nicht wegen Beiwohnens der Frau seines Vaters straf-
bar ist. 103.Weiter F01. 94a. 104.Lev. 18,15. 105.Weiter Fol. 55a. 106.
Lev. 30,11. 107. Der Autor dieser anonymen Lehre ist RJ. 108. Lev. 18,8.
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Mann, ausgenommen ein Minderjähriger, beschlafen wird die Frau sei-
nes Vaters, einerlei ob die F ran seines Vaters, die seine Mutter ist, oder
die F rau- seines Vaters, die nicht seine Mutter ist. Woher dies von einer
Mutter, die nicht die Fran seines Vaters ist? Es heißt :1°6dieScham seines
Vaters hat er „entblößt; dies ist entbehrlich und dient dazu, um diesen
Fall mit anderen zu vergleichen und daraus [einen Schluß] durch Wort-
analogie zu bilden; sie sollen getötet werden, durch Steinigung. Du sagst,
durch Steinigung, vielleicht ist dem nicht so, sondern durch irgend
eine aller anderen in der Tora genannten Todesarten? Hierbei heißt
es: Blutschuld lastet auf ihnen, und bei Totenbeschwörer und Wahrsa-
ger heißt es ebenfalls: Blutschuld lastet auf ihnen; wie diese durch Stei-
nigung [hingerichtet werden], ebenso auch jene durch Steinigung. Wir
wissen also die Strafe, wo finden wir das Verbot? Es heißt :1°8die Scham
deines Vaters sollst du nicht entblößen ; die Scham deines Vaters, das
ist die Fran deines Vaters. Du sagst, die Frau deines Vaters, vielleicht
ist dem nicht so, sondern wörtlich: die Scham deines Vaters? Hier
heißt es: die Scham deines Vaters sollst du nicht entblößen, und dort“06
heißt es: die Scham seines Vaters hat er entblößt, wie die Schrift dort
von einer natürlichen Begattung spricht, ebenso spricht sie auch hier
von einer natürlichen Begattung. Darunter ist also sowohl die Frau
seines Vaters, die seine Mutter ist, als auch die Fran seines Vaters, die
nicht seine Mutter ist, zu verstehen, woher dies von einer Mutter, die
nicht die Frau-des Vaters ist? Es heißt :1°9dieScham deiner Mutter sollst
du nicht entblößen. Ich weiß nun, daß hinsichtlich des Verbotes die
Schrift die Mutter, die nicht die Frau des Vaters ist, der Mutter, die
die Frau des Vaters ist, gleichgestellt hat, woher dies hinsichtlich der
Strafe? Hier heißt es: die Scham deines Vaters sollst du nicht entblößen,
und dort heißt es: die Scham seines Vaters hat er entblößt, wie die Schrift
hinsichtlich des Verbotes eine Mutter, die- nicht die Frau des Vaters ist,
einer Mutter, die die Frau des Vaters ist, gleichgestellt hat, ebenso
hat die Schrift hinsichtlich der Strafe eine Mutter, die nicht die Frau
des Vaters ist, einer Mutter, die die F ran des Vaters ist, gleichgestellt.
109Sieist deine Mutter, we'gen[Beschlafens]einer Mutter kannst du ihn
strafbar machen, nicht aber kannst du ihn strafbar machen wegen [Be-
schlafens] der Frau seines Vaters. —Und die Rabbananl? ——Die Scham
deines Vaters, wörtlich. —-Dies ist ja enthalten [im Verbote] mit einem
Manne del? ——Damit man dieserhalb zweifach schuldig sei. Dies nach
R. Jehuda, denn R. Jehuda sagte: wenn ein Nichtjude seinen Vater be-
schläft, so ist er zweimal schuldig, und wenn er den Bruder seines Va-
ters beschläft, so ist er zweimal schuldig. Hierzu sagte Baba: Es ist
109.111.V. 7. 110.Er muß 2 Sündopfer darbringen. 111.Die Bestrafung muß
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einleuchtend, daß R. Jehuda von einem Jisraéliten spricht, versehent-
lich, hinsichtlich des Opfers“, und nur beschönigend spricht er von
einem Nichtjuden; denn sollte er dann, wenn man nämlich sagen weil-
te, er spreche von einem wirklichen Nichtjuden, und zwar von der
Todesstrafe, zweimal getötet werden!? Ebenso wird auch gelehrt: Wer
seinen Vater beschläft, ist zweimal schuldig, wer den Bruder seines
Vaters beschläft, ist zweimal schuldig. Manche sagen, dies vertrete nicht
die Ansicht R. Jehudas, und manche sagen, dies könne auch die An-
sicht R. Jehudas vertreten, denn man folgere es durch [einen Schluß]
vom Leichteren auf das Schwerer-e, vorn Bruder seines Vaters: wenn
man wegen [Beschlafens]des Bruders des Vaters, dessen Verwandtschaft
vom Vater herrührt, zweimal schuldig ist, um wieviel mehr wegen [Be-
schlafens} des Vaters selbst. Sie führen demnach denselben Streit wie
Abajje und Baba; einer ist nämlich der Ansicht, man folgere eine
Bestrafung durch einen Schluß, und einer ist der Ansicht, man folgere
nicht eine Bestrafung durch einen Schlußm. ——Woher entnehmen ’d'ie
Rabbanan das Verbot hinsichtlich der Frau seines Vaters? —Aus: die
Scham der Frau deines Vaters sollst du nicht entblößen. —Und R. Je-
hudal? —Dies verwendet er für das Verbot hinsichtlich der Frau seines
Vaters nach dessen Tode. -—Und die Rabbananl? —Dies ist aus dern
Schlussedes Verseszu entnehmen: es ist die Scham deines Vaters.——Und
R. Jehudal? ——Dies verwendet er für [die Folgerungz] du kannst ihn
nur wegen [Bes-chlafens]einer Fran seines Vaters strafbar machen, nicht
aber wegen [Beschlafens]einer Ehefrau. ——Wir haben ja aber gelernt,
wer die Frau seines Vaters beschläft, sei wegen [Beschlafens]einer Frau
seines Vaters und wegen [B-eschlafe-ns]einer Ehefrau schuldig, sowohl
bei Lebzeiten seines Vaters als aueh nadh dessen Tod, und B. J ehuda
streitet dagegen nicht!? Abajje erwiderte: Er streitet in der Barajtha. —-
Woher entnehmen die Rabbanan die Bestrafung wegen [Beschlafe-ns]
einer Frau seines Vaters nach dessen Tod; allerdings folgert es B. Je-
huda durch die Wortanalogie, woher aber entnehmen es die Rabbananl?
——Sie können dir erwidern: aus [dem Verse] die Scham seines Vaters
hat er entblößt, den B. Jehuda für die Wortmalogi-everwendet, entnéhme
man die Strafe wegen [Beschlafens] einer Frau des Vaters nach dessen
Tod. ——Woher entnehmen die Rabbanan die Strafe wegen [Beschlafens]
einer Mutter, die nicht die F ran seines Vaters ist? R. Siéa, Sohn des R.
Idi, erwiderte: Die Schrift sagt: sie ist deine Mutter, die Schrift hat
also eine Mutter, die nicht die Frau seines Vaters ist, einer Mutter, die
die Fran seines Vaters ist, gleichgestellt.

ausdrücklich in der Schrift angegeben sein. 112.Lev. 20,13. 113.Eine natür-
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WER SEINESCHWIEGERTOCHTERBESCHLÄFT&o.Sollte er auch wegen
[Beschlafens]einer Frau seines Sohnes schuldig sein!? Abajje erwiderte:
Die Schrift beginnt mit Schwiegertochter und schließt mit Frau seines
Sohnes, um dir zu sagen, daß Schwiegertochter und Fran SeinesSohnes
identisch sind.

WER EINENMANNODEREINTIER BESCHLÄFT,ODERWENNEINWem SICHiv,2
VONEINEMTIEREBESCHLAFENLÄSST.» Was HATDASTIERVERSCHUL-

mar, WENNDERMENSCHEINE SÜNDEBEGANGENHAT? ALLEIN, DAEINMENSCH
DURCHDIESESGESTRAUCHELTIST, DAHERBESTIMMTEDIE SCHRIFT,11.1ssES
GESTEINIGTWERDE. EINE ANDEREERKLÄRUNG:DAMIT MAN,WENNDASTIER
ÜBERDIESTRASSEGEHT,NICHTSAGE:DASISTES,DESSENTWEGENJENERGE-
STEINIGTWURDE.
GEMARA.Woher dies vom [Beschlafen]eines Mannes? ——Die Rabba-

nen lehrt<m:112Wenneiner, ausgenommen ein Minderjähriger ; einen
Mann beschläft, sowohl einen Erwachsenen als auch einen Minderjähri-
gen; wie man ein Weib beschläft, die Schrift sagt dir, daß es beim Wei-
be zweierlei Beschlafungen“*gebe.R. Jiémäél sagte: Dies sollte lehren,
lernt“*abecrz sie sollen getötet werden, durch Steinigung. Du sagst, durch
Steinigung, vielleichtist dem nicht so, sondern durch irgend eine aller an-
deren in der Tora genannten Todesarten? Hierbei heißt es: Blutschuld
lastet auf ihnen, und bei Totenbeschwörerund Wahrsager heißt es eben-
falls: Blutschuld lastet auf ihnen, wiediesedurch Steinigung [hingerichtet
werden], ebenso auch jene durch Steinigung. Wir wissen also die Stra- Col.b
fe, wo finden wir das Verbot? Es heißt :“"du sollst nicht einen Mann
beschlafen, wie man ein Weib beschläft‚ dies ist eine Greueltat. Wir wis-
sen also das Verbot des B-eschlafens, wo finden wir das Verbot des Be-
schlafenwerdens? Es heißt:”es soll keine Schandbuben unter den Jis-
raéliten geben, ferner heißt es:“7auchwaren Schandbuben im Lande, sie
ahmten all die Greuel der Völker nach, die vertrieben hatte (ja. ——so R.
Jiémäél. R. Äqiba sagte: Dies ist nicht nötig ; es heißt: einen Mann sollst
du nicht beschlafen, wie man ein Weib beschläft, lies [auch:] sollst dich
nicht beschlafen lassen. —Woher dies vom [Beschlafen] eines Tieres?
——Es wird gelehrt :118EinMann, ausgenommen ein Minderjährigen der
sich zu einem Tiere legt, 01) ein ausgewac'hsenes oder ein kleines; soll

liche und eine widernatürliche; in der Schrift wird hier die Mehrzahl s::wp‚
Beschlafungen, gebraucht. 114.Der angezogeneVers sollte lehren, daß die
Päderastie auf jede Weise strafbar sei, da aber die Päderastie schon an und
für sich widernatürlich u. diese Hervorhebung somit überflüssig ist, so beziehe
man ihn auf die verbotene Beschlafung eines Weibes, daß es nämlich einerlei ist,
ob die Beschlafung eine natürliche od. eine widernatürliche ist. 115. Lev. 18,22.
116.Dt. 23,18. 117.iReg. 14,24. 118.Lev. 20,15. 119. Beim Verführer, Dt.
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getötet werden, durch Steinigung. Du sagst, durch Steinigung, vielleicht
ist dem nicht so, sondern durch irgend eine aller anderen in der Tora
genannten Todesarten? Hierbei heißt es: sollt ihr töten, und dort“°heißt
es: denn du sollst ihn töten, wie dort durch Steinigung, ebenso auch hier
durch Steinigung. Wir wissen also die Strafe wegen des Beschlafens,
wo finden wir die Strafe wegen des Beschlafenwerdens? Es heißt:”°je-
der, der ein Tier beschläft, soll getötet werden, und da dies nicht auf das
Beschlafen zu beziehenmist‚ so beziehe man es auf das Beschlafenwerden.
Wir wissen also die Strafe sowohl wegen des Beschlafens als auch wegen
des Be—schlafenwerdens, woher das Verbot? Es he-ißtf”du sollst dich
zu keinem Tiere legen und dich dadurch verunreinigen. Wir wissen also
das Verbot des Beschlafens, wo finden wir das Verbot des Beschlafen-
werdens? Es heißt: es soll keine Schandbuben unter den Jisraéliten ge-
ben, ferner heißt es: auch waren Schandbuben im Lande gf/‘C.——so R.
Jiémäél. R.Äqiba sagte: Dies ist nicht nötig; es heißt: du sollst dich
nicht legen, um beschlafen zu werden.
Wer einen Mann beschläft, und sich von einem Menue beschlafen läßt,

ist, wie R.Abahu sagte, nach R. Jiémäél zweimal schuldig; einmal we-
gen: du sollst nicht b‚eschlafen, und einmal wegen: es soll keine Schand-
buben geben, und nach R. Äqiba nur einmal, denn B-esChlafen und Be-
schlafenwerden ist ein Verbot‘”. Wer ein Tier beschläft und sich von
einem Tiere beschlafen läßt, ist, wie R. Abahu sagte, nach B. J iémäél
zweimal schuldig, einmal wegen: du sollst dich nicht legen, und einmal
wegen: es soll keine Schandbuben geben, und nach R. Äqiba nur einmal,
denn Beschlafen und Beschlafenwerden ist ein Verbot. Abajje sagte:
Auch nach der Ansicht R. Jiémäéls ist er nur einmal schuldig, denn das
Verbot: es soll keine Schandbuben geben, bezieht sich nur auf Menschen.
——Woher entnimmt nun B. Jiémäél das Verbot des Beschlafenwerdens?
-—Aus: jeder, der ein Tier beschläft, soll getötet werden, und da diesnicht
auf das Beschlafen zu beziehen ist, so beziehe man es auf das Beschlafen-
werden, und da der Allbarmherzige beim Beschlafenwerden den Aus-
druck beschlafen gebraucht, [so folgere man :] wie es beim Be—schlafen
eine Strafe und ein Verbot gibt, ebenso gibt es beim Beschlafenwerd‘en
eine Strafe und ein Verbot. Wer sich von einem Marine und einem Tie-
re beschlafen läßt, ist, wie R. Abahu sagte, nach R_.Äqiba zweimal schul-
dig, einmal wegen: du sollst nicht beschlafen, und einmal wegen: du
sollst dich nicht legen, und nach R. Jiémäél nur einmal, weil beides aus
[dem Verbote] es soll keine Schandbuben geben, gefolgert wird. Abajje

13,10. 120.Ex. 22,18. 121.Dieses Verbot u. die Strafandrohung befinden sich
aueh an- anderer Stelle. 122. Lev. 18,23. 123. Der erstere entnimmt beide Fälle
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sagte: Auch nach R.Jiémäél ist er zweimal schuldig, denn es heißt:
jeder, der ein Tier beschläft, soll getötet werden, und da dies nicht auf
das Beschlafen zu beziehen“‘ist, so beziehe man es auf das Beschlafen-
werden, und da der Allbarmherzige beim Beschlafenwerden den Aus-
druck beschlafen gebraucht, [so folgere man:] wie es beim Beschlafen
eine Strafe und ein Verbot gibt, ebenso gibt es auch beim Beschlafenwer-
den eine Strafe und ein Verbot. Wer aber einen Mann beschläft, sich
von einem Manne beschlafen läßt, ein Tier beschläft und sich von einem
Tiere heschlafen läßt, ist sowohl nach R.Abahu als auch nach Abajje
nach R. Jiémäél dreimal und nach R.Äqiba zweimal schuldig.

Die Rabbanan le-hrten: Beim beschlafenen Mann-e haben sie ein Kind
einem Erwachsenen nicht gleichgestellt, beim beschlafenen Tiere haben
sie das kleine dem ausgewachsenengleichgestellt.—Was heißt: sie ha-
ben ein Kind einem Erwachsenen nicht gleichgestellt? Babh erklärte:
Sie haben das Beschlafen [eines Kindes] unter neun Jahren nicht dem
Beschlafen [eines Kindes] über neun Jahr-en gleichgestellt. Semuél er-
klärte: Sie haben das Beschlafen [eines Kindes] unter drei Jahren nicht
dem Beschlafen [eines Kindes] über drei Jahren gleichgestellt.—Worin
besteht ihr Streit? — Rabh ist der Ansicht, wer als Beschlafender gel-
ten‘“kann, gilt auch als Beschlafener, und wer nicht als Beschlafender
gelten kann, gilt auch nicht als Beschlafener, und Semuél ist der An-
sicht, man berücksichtigedie Worte: wie man ein Weib”*beschläft.Über-
einstimmend mit Rabh Wirdgelehrt: Wer einen Mann”%onneun Jahren
und einem Tage beschläft, wer ein Tier beschläft, ob auf natürliche oder
widernatürliche Weise, und ein Weib, das sich von einem Tiere be-
schlafen läßt, ob auf natürliche oder widernatürliche Weise, ist straf-
bar.

R. Nahman b. R.Hisda trug vor: Bei einem Weibe gibt es zwei Ar-
ten”“von Beschlafungen, bei einem Tiere nur eine Art. R. Papa wandte
ein: Im Gegenteil, bei einem Weibe ist diesmja die gewöhnliche Art,
somit sollte sie nur wegen der natürlichen Beschlafung strafbar sein,
nicht aber wegen etwas anderem. bei einem Tiere aber ist dies unge-
wöhnlich, somit sollte man wegen jedes Aktes strafbar sein!? Es gibt
eine Lehre gegen beider Ansichten: Wer einen Mann von neun Jahren
und einem Tage beschläft, wer ein Tier beschläft, ob auf natürliche oder

aus 2 Schriftversen, der andere aus einem. 124. Ein Knabe wird mit 9 u. ein
Mädchenmit 3 Jahren begattungsfähig. 125.Statt 151 ist um (wie in manchen
Texten) zu lesen; ebenso ist mm richtiger. 126.D11. bei der Sodomie; läßt
ein Weib sich von einem Tiere beschlafen, so ist es strafbar, einerlei ob die Be-
schlafung eine natürliche od. eine widernatürliche war; dagegen ist man wegen
des Beschlafens eines Tieres nur dann strafbar, wenn auf natürliche Weise. 127.

Pol.
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widernatürliche Weise, und ein Weib, das sich von einem Tiere be-
schlafen läßt, ob auf natürliche oder widernatürliche Weise, ist strafbar.

Rabina fragte Baba: Wie ist es, wenn jemand beim Beschlafen eines
Mannes das Glied nur anschmiegt? —‘Wenn jemand nur anschmiegt’,
es heißt ja:128wieman ein Weib beschläftml? —Vielmehr, wie ist es,
wenn man beim Beschlafen eines Tieres das Glied nur anschmiegtl?
Dieser erwiderte: Da die Anschmiegung, von der beim Beschlat'en einer
Schwesterdes Vaters oder einer Schwester der Mutter”°gesprochenwird,
bei diesen überflüssig ist, denn bezüglich dieser wird es ja von der
Anschmiegungbei einer Menstruierenden“gefolgert, so bezieheman dies
auf die Anschmiegung bei einem Tiere. ——Merke, auf das [Beschlafen
eines] Tieres ist ja die Todesstrafe durch das Gericht gesetzt, weshalb
befindet sich nun der Fall von der Anschmiegung bei einem solchen
unter den mit der Ausrottungsstrafe belegten Verbrechen”, dies sollte
sich ja unter den mit der Todesstrafe durch das Gericht belegten Ver-
brechen befinden, sodann würde man von mit der Todesstrafe durch das
Gericht belegten Verbrechen auf mit der Todesstrafe durch das Gericht
belegte Verbrechen gefolgert haben!? ——Da dieser ganze Schriftvers nur
zur Schriftforschung‘”dient, so befindet sich in diesem auch dies, da
es durch Schriftforschung eruiert wird.
R. Abadboj b. Ami fragte R. Seéeth: Wie ist es, wenn jemand mit sich

selbst eine Anschmiegung“*macht?Dieser erwiderte: QuälgeistlaölR. Aéi
sprach: Was ist dies denn für eine Frage: bei Erektion ist dies ]a nicht
möglich, also nur dann, wenn das Glied tot ist, somit ist er nach demje-
nigen, welcher sagt, wer eine verbotene Begattung mit totem 'Gliedk:
vollzieht, sei frei, auch hierbei frei, und nach demjenigen, *‘welcher
sagt, er sei schuldig, hierbei zweimal schuldig: wegen Beschlafens und
wegenBeschlafenwerdens. . ’
Die Begattung; wenn dies auf widernatürliche Weise geschieht, so ist ja ihr Ge-
nuß geschmälert. 128.Lev. 18,22. 129.Bei den „verbotenenBegattungen eines
Weibes ist auch die bloße Anschmiegungder Geschlechtsorganestrafbar. 130.Cf.
Lev. 20,19; in diesem Verse wird allerdings nicht von der ‘Anschmiegung’ gespro-
chen, vielmehr wird in diesem das W. myn [in anderem Sinne] gebraucht, das
mit unserem nmvn Anschmiegung [so. der Geschlechtsorganean einander; cf.
Jab. F01. 5511] etymologisch verwandt ist. 131. Jab. F01. 8a folgert der T., daß
strafrechtlich bei allen verbotenen Begattungen die Anschmiegung der Geschlechts-
organe an einander dem vollendetenCoitus gleicht, wie dies bei der Menstruieren-
den auch nach der Tora der Fall ist. 132.Auf die Begattung einer Muhme ist
nicht die Todesstrafe durch das Gericht, sondern die Ausrottung gesetzt. 133.
Der ganze in Rede stehende Schriftvers ist überflüssig, da das in ihm enthaltene
Verbot sich bereits anderweitig (Lev. 18,12,13) befindet, u. dient nur zur Schrift-
forschung. 134.Wenn er das Glied umbiegt u. mit seinem eigenen Körper Un-
zucht treibt. 135. So nach Raschi (jed. verbal). Das W. 7no:p ist etymolog.ganz
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Man fragte R. Seéeth: Wie ist es, wenn ein Nichtjude ein Tier beschla-
fen“°hatz ist hierbei durchaus das Straucheln un d die Sphande‘“in Be«
tracht zu ziehen, während in diesem F alle nur das Straucheln und
nicht die Schande zu berücksichtigen ist, oder ist auch das Straucheln
ohne die Schande zu berücksichtigen? R. Seéeth erwiderte: Ihr habt es
gelernt: Wenn die Tora von den Bäumen}“die weder essen noch trin-
ken noch riechen, gesagt hat, daß man sie zerstöre, verbrenne und ver-
nichte, weil ein Mensch durch sie gestrauchelt ist, um wieviel mehr
gilt dies von dem, der seine Genossen vorn Wege des Lebens auf den Weg
des Todes leitet. ——Demnach sollte, wenn ein Nichtjude sich vor einem
Tiere niedergeworfen hat, diesesverboten und getötet werden!? ——Gibt es
denn etwas, was für einen J israéliten nicht verboten ist und für einen
Nichtjuden‘”wohll? —Sollte es doch auch für Jisraéliten verboten wer-
den, gleich dem zur Beschlafung verwendetenl? Abajje erwiderte: In
dem einen Falle ist die Schande eine große, in dem anderen Falle ist
die Schande eine geringe. ——Bei den Bäumerf”ist ja die Schande eben-
falls keine große, dennoch sagt die Tora, daß man sie zerstöre, verbrenne
und vernichtel? ——Wir sprechen ja von lebenden Wesen, und diese hat
der Allbarmherzige geschont. Rabe erklärte: Die Tora sagt, das Tier
hatte von der Sünde einen Genuß“, und sei zu töten. ——Aber die Bäume
hatten ja von der Sünde keinen Genuß, dennoch sagt die Tora, daß man
sie zerstöre, verbrenne und vernichtet? ——Wir sagten ja, der Allbarmher-
zige habe lebende Wesen geschont.—Komm und höre: Eine andere Er-
klärung: Damit man, wenn das Tier über die Straße geht, nicht sage:
das ist es, dessentwegen jener gesteinigt wurde. Wenn nun im Schluß—Col.b
satze mit Straucheln und Schande begründet wird, wahrscheinlich han-
delt ja der Anfangsatz von dem Falle, wenn nur das Straucheln und nicht
die Schande zu berücksichtigen ist, wenn nämlich ein Nichtjude ein Tier
beschlafen hat!? —Nein, der Schlußsatz, wenn das Straucheln und die
Schande zu berücksichtigen sind, und. der Anfangsatz lehrt, daß es auch
dann [getötet werde], wenn nur die Schande und nicht das Straucheln zu
berücksichtigen ist, wenn nämlich ein Jisraélit ein Tier unwissentlic ‘“

dunkel, die Erkl. Levys (NHWB. IV p. 239), aus ozp, Ekel erregen, wird von
F leischer (Ic. p. 479) mit Recht verworfen; noch unbefriedigender ist die
Ableitung dieses W.es aus dem griech. nvßwto'zco,sich überschlagen, kopfüber
stürzen (Pineles, mm Bwn:rn p. 152). 136.011 in diesem Falle das Tier
zu töten sei. 137.In der Miäna(ob. Fol. 54a) werden 2 Gründe angegeben,wes-
halb das Tier zu töten sei: 1. weil ein Mensch durch dasselbe gestrauchelt ist, 2.
wegen der Schande [des Hingerichteten], man würde beim Vorübergehen des Tie-
res an sein Verbrechen erinnert werden. 138. Die zum Götzendienste verwen-
det wurden ; cf. Dt. 12,2ff. 139. Tiere als Idole werden nicht zur Nutznießung
verboten; cf. Tem. Fol. 29a. 140. Was aber beim zum Götzendienste verwendeten
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beschlafen hat. Dies nach einer Frage R. Hamnunas, denn R. Hamnuna
fragte: Wie ist es, wenn ein Jisraélit unwissentlich ein Tier beschlafen
hat: muß hierbei das Straucheln und die Schande berücksichtigt wer-
den, während in diesem Falle nur die Schande und nicht das Strau-
cheln zu berücksichtigen ist, oder ist auch das Straucheln ohne die
Schande zu berücksichtigen? R. Joseph erwiderte: Komm und höre: Mit
drei Jahren und einem Tage kann eine [weibliche Person] durch den
Beischlaf angetrautl4gwe-rden;wenn der Eheschwagef“sie beschlafen hat,
so hat er sie geeignet; ist sie Ehefrau, so ist man ihretwegen“*strafhar;
sie macht [als Menstrui-erende]den sie Begattenden unrein, sodaß er
das unterste Polsterl45gleichdem oberen verunreinigt ; ist sie mit einem
Priester verheiratet, so darf sie Hebe essen; hat einer der Bemakelten“=6
sie beschlafen, so hat er sie für die Priesterschaft untauglich‘“gemacht;
hat jemand an ihr eine der in der Tora genannten verbotenen Begattun-
gen vollzogen, so wird er ihretwegen mit dem Tode bestraft, während sie
straffrei“*‘ist. Eine der verbotenen B-egattungen, also auch mit einem
Tiere. In diesem Falle ist ja nur die Schande zu berücksichtigen und
nicht das Straucheln“°, dennoch lehrt er, daß sie ihretwegen getötet wer-
den. ——Da sie dies vorsätzlich tat, so ist hierbei auch das Straucheln
zu berücksichtigen, nur hat der Allbarmherzige sie selbst geschont, nicht
aber das Tier. Baba sprach: Komm und höre: Wenn ein Knabe von neun
Jahren und einem Tage seine Schwägerin“"‘beschlafenhat, so hat er sie
geeignet, einen Scheid-ebrief aber kann er ihr erst dann geben, wenn er
großjährig ist ; hat er eine Menstruierende beschlafen, so wird er un-
rein, sodaß er das unterste Polster gleich dem oberen verunreinigt ;
er kann untauglich, nicht aber befähigt machen, [priesterliche Abgaben]
essen“°zu dürfen; er macht ein Tier für den Altar151untauglich,auch
wird es seinetwegengesteinigt; hat er eine der in der Tora genannten ver-
botenen Begattungen vollzogen, so werden [die Beschlafenen] seinetwe-
gen getötet. Hierbei kann ja nur die Schande berücksichtigt werden und
nicht das Straucheln, dennoch lehrt er, daß [das Tier] sein<itwegenge-
Tier nicht der Fall ist. 141. Wenn er nicht wußte, daß dies verboten ist. 142.
Die Antrauung kann auch durch den Beischlaf erfolgen, wenn er in dieser Absicht
Vollzogen wird. 143. Wenn jemand kinderlos stirbt, so muß sein Bruder die
Witwe heiraten, od. an ihr die Haliea vollziehen; cf. Dt. 25,5ff. 144. Wenn
man mit ihr einen Ehebruch begeht. 145. Wenn er auf mehreren Decken liegt,
so ist auch die allerunterste unrein, obgleich er diese nicht berührt hat. 146. In
legitimer Hinsicht; ein Hurenkind, ein Sklave udgl. 147.Ein Priester darf sie
nicht mehr heiraten ; ist sie Priesterstochter, so darf sie keine priesterl. Abgaben
mehr essen. 148. Wegen ihrer Minderjährigkeit. 149. Da sie straffrei ist. 150.
Wenn er illegitim ist u. eine Priesterin begattet, bezw. Wenn er Priester ist u.
eine Jisraélitin heiratet. 151.Wenn er es heschläft; gesteinigt wird das Tier
nur dann, wenn dies vor 2 Zeugen erfolgt ist. 152. Das Tetragramm mm. 153.



F0]. 55b-56a S YNHEDR1NVII, iV—V 685

steinigt werdet? —Da er dies vorsätzlich tat, so ist hierbei auch das Strau-
cheln zu berücksichtigen,nur hat der Allbarmherzige ihn selbst geschont,
nicht aber das Tier. —Komm und höre: Eine andere Erklärung: Damit
man, wenn das Tier über die Straße geht, nicht sage: das ist es, dessent-
wegen jener gesteinigt wurde. Wenn nun im Schlußsatze mit Straucheln
und Schande begründet wird, so handelt wohl der Anfangsatz von dem
Falle, wenn nur die Schande und nicht das Straucheln zu berücksichtigen
ist, wenn nämlich ein Jisraélit ein Tier unwissentlich beschlafen hat. —-
Nein, der Schlußsatz von dem Falle, wenn das Straucheln und die Schau-
de zu berücksichtigen sind, und der Anfangsatz von dem Falle, wenn nur
das Straucheln und nicht die Schande zu berücksichtigen ist, wenn näm-
lich ein Nichtjude ein Tier beschlafen hat, der Fall bezüglich dessen
man R. Seéeth fragte.

Den GOTTESLÄSTERERISTNURDANNSTRAFBAR,WENNERDENGOTTES-v
NAMEN152AUSGESPROCHENHAT.R. JEH0äUÄB.Qonr_mSAGTE:VVÄHRENDgg“

DERGANZENVERNEHMUN6153DERZEUGENLÄSSTMANSIE[DENGOTTESNAMEN]
NURDURCHEINEUMSCHREIBUNGAUSSPRECHEN,[ZUMBEISPIEL]«JOSE1MSCHLA-
GEDENJesu»; ISTDIEVEREANDLUNGBEENDET,so WIRDDASTODESURTEIL
NICHTAUFDIEUMSCHREIBUNGHINAUSGESPROCHEN,VIELMEHRENTFERNTMAN
JEDEN[AUSDEMGERICHTSSAALE]UNDMANBEFRAGTDENGRÖSSTEN[DER
ZEUGEN],INDEMMANzu [HMSAGT:SPRICHWÖRTLICHNACH,WASDUGE-
HÖRTHAST.En sprucrrr DIES.DARAUFERHEBENSICHDIERICHTER(AUFIHRE
FÜSSE)UNDREISSENIHREGEWÄNDEREIN,OHNESIE JE“ZUSAMMENZUNÄHEN.
ALSDANNSPRICHTDERzwnrrn‘:ICH[HÖRTEES]EBENFALLS,UNDDERDRITTE:
ron EBENFALLS. '
GEMARA.Es wird gelehrt: Nur wenn er einem Namen durch einen

anderen geflueht hat. —Woher dies? Semuél erwiderte: Die Schrift
sagt?”wer dem Namen flueht 310.,wenn ‘er dem [göttlichen] Namen
flueht, soll er getötet werden. —Daß noqeb die Bedeutung ‘fluchen’ hat,
ist wohl zu entnehmen aus dem Schriftverse:“°wie soll ich verfluchen
[eqob ], den. Gott nicht verflucht, und das Verbot aus folgendem ;157Gott
sollst du nicht lästern ; vielleicht aber ist darunter das Durchstechen158

Wörtl. an-jedem Tage od. während des ganzenTages. 154.Der Name J ose wird
hier als Umschreibung für den Gottesnamen gebraucht, nach Raschi, weil er eben-
falls aus 4 Buchstaben besteht, ein kaum befriedigender Grund; auch die Erklä-
rung, das W. »Dr habe denselben Zahlenwert wie das W. nm5sz ist nicht besser,
da einerseits hier nicht dieser Name, sondern das Tetragramm mm inbetracht
kommt, 11. andererseits manche Texte nm» haben. Möglicherweise ist darunter
der Name J esus zu verstehen. 155. Lev. 24,16. 156. Num. 23,8. 157. Ex.
22,27. 158.Wenn man eine Stelle, auf welcher der Gottesnamegeschriebensteht,
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zu verstehen, denn es heißt :159erbohrte [ vajiqob ] ein Loch in die Tür,
und das Verbot entnehme man aus:““zertrümmert ihre Mahlsteine; so
dürft ihr aber nicht mit dem Herrn, eurem Gott, verfahrenl? —Es muß
ja mit einem Gettesnamen durch einen Gottesnamen erfolgen, was hier-
bei nicht der Fall ist. ——VielI-eicht,wenn man zwei [geschriebene]Got-
tesnamen auf einander legt und sie durchstichtl? ——Dies wäre ja nur
ein wiederholtes Durchstechen. ——Vielleicht wenn man einen Gottes-
namen auf die Klinge eines Messerseingräbt und mit diesem [einen ge-
schriebenen Gottesnamen] durchstichtl? —-In diesem Falle ist es ja die
Schneide des Messers, die ihn durchsticht. -- Vielleicht ist darunter die
buchstäbliche Ausprechung des Gottesnamens zu verstehen, denn es
heißtz“”da nahmen Mos"eund Ahron die Männer, die bei ihrem Namen
genannt [ niqbu ] wurden, und das Verbot entnehme man aus folgendem:
165’denNamen des Herrn, deines Gottes, sollst du fürchtenl? ——Erstens
muß [die Gotteslästerung] mit einem Gottesnamen durch einen Gottes-
namen erfolgen, was hierbei nicht der Fall ist, ferner ist dies‘”ein Ge-
bot und das Gebot ist kein Verbot. Wenn du aber willst, sage ich: der
Schriftvers lautet 2164erlästerte und er fluehte. — Sollte dies denn b-esagen,
daß noqeb ‘fluchen’ heißt, vielleicht hatte er beides“getanl? —Dies ist
nicht anzunehmen, denn es heißt:‘“führe den Flucher hinaus, es heißt
aber nicht: führe den 11o qe b und den Flucher hinaus. Schließe hieraus,
daß sie eine Bedeutung haben.
Die Rabbanan Iehrten:““]eder‚ wozu heißt es: jeder Mann? Dies

schließt die Nichtjuden ein, daß nämlich auch ihnen, gleich den Jisraé-
liten, die Gotteslästerung verboten wurde. Diese werden nur durch das
Schwert hingerichtet, denn überall, wo bezüglich der Noahiden von der
Todesstrafe gesprochen wird, ist nur [der Tod durch] das Schwert zu
verstehen”. — Ist dies denn hieraus zu entnehmen, dies wird ]a aus
folgendem entnommen :1°9derHerr, dies deutet auf [das Verbot der] Got-
teslästerungl? R. Jiehaq der Schmied erwiderte: Dies deutet darauf, daß
auch die Umnennungen einbegriffen sind, und zwar nach R. Meir, denn
es wird gelehrt:“Ueder Mann, der seinem Gott flueht, der soll seine
Sünde tragen, was lehrt dies, es heißt ja bereits: wer den Namen Gottes
lästert, soll getötet werden? Aus den Worten: wer den N amen Gottes
lästert, soll getötet werden, könnte man entnehmen, man sei nur wegen
des einzigen Gottesnamens strafbar, woher nun, daß alle Umnennungen

durchsticht. 159.iiReg. 12,10. 160. Dt. 12,3,4. 161. Num. 1,17. 162. Dt. 6,13.
163. Die Vorschrift des angezogenen Schriftverses. 164.Lev. 24,11. 165.Den
Namen Gottes deutlich ausgesprochen u. ihn auch gelästert. 166.Lev. 24,14.
167.1b. V. 15. 168.Vor der Gesetzgebungwird von einer anderen Todesart nicht
gesprochen. 169. Gen. 2,16. 170. RJ ., aus dessen Erklärung zu entnehmen ist,
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einbegriffen sind? Es heißt: wer seinem Gott flueh-t, in jedem Falle —-
so R. Meir. Die Weisen sagen, auf den einzigen Gottesnamen sei die To-
desstrafe gesetzt,auf dieUmnennungen nur ein Verbot. Er"°streitet somit
gegen R. Mejaéa, denn R. Mejaéa sagte, wenn ein Noahide dern Gottes-
namen bei einer Umnennung flueht, sei er nach den Weisen strafbar.
——Aus welchem Grunde? -—Die Schrift sagt:155einF remder oder ein Ein-
g_eborener, ein F remder oder ein Eingeborener, nur wenn er den Gottes-
namen selbst 1ästert, Nichtjuden aber auch wegen einer Umnennung. —-
Wofür verwendet R. Meir [die Worte:] ein Fremder oder ein Einge-
borener‘? — Ein Fremder oder ein Eingeborener durch Steinigung, ein
Nichtjude aber durch das Schwert. Man könnte nämlich glauben, daß sie,
da sie einbegriffen wurden, es in jeder Hinsicht sind, so lehrt er uns. —-
Wofür verwendet B. Jighaq der Schmied nach den Rabbanan [die Wor-
te:] ein Fremder oder ein Eingeborener? ——Bei einem Fremden oder
einem Eingeborenen muß es mit einem Gottesnamen durch einen Got-
tesnamen erfolgt sein, bei Nichtjuden aber braucht es nicht mit einem
Gottesnamen durch einen Gottesnamen erfolgt zii sein. —Wozu heißt es:
jeder Mann !? —Die Tora gebraucht die übliche Redeweiseder Menschen.
Die Rabbanan lehrten: Sieben Gesetzewurden den Noahiden auferlegt:

die Rechtspflege, [das Verbot der] Gotteslästerung, des Götzendienstes,
der Unzucht, des Blutvergießens, des Raubes und [des Genusses] eines
Gliedee von einem lebenden Tiere. R. Hananja b. Gaml[iél] sagt, auchCol.b
das Blut von einem lebenden Tiere [sei ihnen verboten worden]. R.
Hidqa sagt, auch die Kastration"‘, R. Simön sagt, auch die Zauberei. R.
Jose sagt, allen,wovon im Abschnitte von der Zauberei gesprochenwird",
sei den Noabiden verbotenszs soll sich unter euch niemand finden,
der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen läßt, niemand,
der Wahrsagerei oder Zeichendeuterei oder geheime Künste oder Zauberei
treibt, auch niemand, der Bannungen vornimmt oder einen Totenbe-
schwörer oder einen Wahrsagegeist befragt oder sich an die Toten wen-
det; und ohneWarnung“*’gibtes ja keine Strafe. R. Eleäzar sagt, auch die
Mischung ; die Noahiden dürfen Gemischtes tragen"*und Gemischtesl75
säen, verboten ist ihnen nur die Kreuzung von Tieren“°und das Prop-
fen von Bäumen"k —Woher dies? B. J ohanan erwiderte: Die Schrift
sagt:”*’undGott, der Herr, gebot dem Menschen also: Von allen Bäu-
daß nur nach RM. ein Noahide wegen der Lästerung der Umnennungen strafbar
sei, nicht aber nach den Weisen. 171.Von Tieren. 172. Dt. 18,10,11,12. 173.
Im weiter folgenden Schriftverse heißt es, daß die kenaänitischenVölker deshalb
bestraft wurden, weil sie dies alles getrieben hatten ; demnach war ihnen dies
verboten. 174. Den Jisraéliten ist es verboten, ein Kleidungsstück aus zweierlei
Stoffarten, Wolle 11. Linnen, zu tragen; cf. Dt. 19,19. 175. Zweierlei Arten
von Saaten; cf. ib. 176. Die Bastardenzucht. 177. Verschiedener Arten. 178.
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men des Gartens kannst du essen.Gebot, dies deutet auf die Rechtspflege,
wie es heißt:“°denn ich habe ihn erkorem damit er gebiete seinen Kin-
dern &c. Der Herr, dies deutet auf die Lästerung des Gottesnamens,
denn so heißt es:““wer den Namen des Herrn lästert, soll getötet wer-
den. Gott, dies deutet auf den Götzendienst, denn es heißt:“‘du sollst
keinen anderen Gott haben. Dem. Menschen, dies deutet auf das Blutver-
gie-ßen, denn es heißt?”wer Mensehenbl ut vergießt 920.Also, dies
deutet auf die Unzucht, denn es heißt :185also: wenn einer sein Weib
entläßt und sie von ihm fortgeht und einen anderen heiratet. Von allen
Bäumen des Gartens, aber keinen Raub; kannst du essen, nicht aber ein
Glied von einem lebenden Tiere. Als R. Jighaq kam, lehrte er es ent-
gegengesetzt: Es gebot, dies deutet auf den Götzendienst ; Gott, dies deu-
tet auf die Rechtspflege. ——Allerdings deutet Gott auf die Rechtspflege,
denn es heißt:“*so soll der Hauseigentümer vor Gott“*"hintreten, wieso
aber deutet [das Wort] gebot auf den Götzendienst? R. Hisda und B.
Jighaq b. Evdämi [erklärten es]. Einer erklärte, aus:lsegarschnell sind
sie vom Wege abgewichen, den ich ihnen geboten habe ; sie fertigten sich
&0. Und einer erklärte, aus:““beraubt ist Ephrajim, zertreten durch das
Strafgericht, denn er folgte dem Schmutze“. —Welchen Unterschied gibt
es zwischen ihnen? — Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen, wenn
ein Nichtjude einen Götzen gefertigt und ihn nicht verehrt hat. Nach
dem, der es aus [dem Verse vom] f erti gen“%ntnimmt, ist er straf-
bar, sobald er ihn fertigt, und nach dem, der es aus [dem Verse vom]
fol gen”°entnimmt, ist er erst dann strafbar, wenn er ihm folgt und
ihn verehrt. Baba entgegnete: Gibt es denn jemand, der der An-
sicht wäre, wenn ein Nichtjude einen Götzen gefertigt, ohne ihn ver-
ehrt zu haben, sei er strafbar, vorn Götzendienstewird ja gelehrt, Hand-
lungen, derentwegen ein jisraélitisches Gericht hinrichtet, seien einem
Noahiden verboten, und derentwegen ein jis-raélitischesGericht nicht
hinrichtet, seien einem Noabid-en nicht verboten; dies schließt ]a wahr-
scheinlich den Fall aus, wenn ein Nichtjud'e-einen Götzen gefertigt und
ihn nicht verehrt hat!? R. Papa erwiderte: Nein: dies schließt das Um-
armen und Küssen aus. —Welches Umarmen und Küssen: ist dies die
Art [der Verehrung], so ist er ja hinzurichtenl? ——Vielmehr, wenn dies
nicht die Art [der Verehrung] ist.
Ist denn die Rechtspflege den Noahiden geboten worden, es wird ja

Gen. 2,16. 179.Ib. 18,19. 180.Lev. 24,16. 181. Ex. 20,3. 182. Gen. 9,6.
183.Jer. 3,1. 184.Ex. 22,7. 185.Dh. vor das Gericht. 186.Ex. 32,8. 187.
Hos. 5,11. 188.Dh. den Götzen; hebr. ag, gleichbedeutend _mit mg gebieten,
befehlen. 189.Aus dem 1. Schriftverse (Ex. 32,8), in dem von der Fertigung
eines Götzen gesprochenwird. 190.Aus dem 2. Schriftverse (Hos. 5,11), in dern
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gelehrt: Zehn Gesetze sind den Jisraéliten in Maralgiauferlegtworden;
sieben, die die Noabiden bereits auf sich genommen hatten, und zu
diesen hinzugefügt wurden: die Rechtspflege, das Sabbathgesetz und die
Ehrung von Vater und Mutter. Die Rechtspflege, denn es heißt :192dort
gab er ihm Gesetz und Recht. Das Sabbathgesetz und die Ehrung von
Vater und Mutter, denn es heißt :193wiedir der Herr, dein Gott, geboten
hat, und R. Jehuda erklärte: wie er dir in Mara geboten”*hatl? R. Nah-
man erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: Dies bezieht sich auf
[Gerichts]kollegium, Zeugen und Warnungl95‚ -- Wieso heißt es demnach,
zu diesen wurde die ‘Rechtspflege' hinzugefügtl? Vielmehr, erklärte
Baba, dies bezieht sich auf die Rechtspflege bei Geldbußen.—Aber im-
merhin müßte es ja heißen: z u der Rechtspflege wurde noch hinzu-
gefügtl? Vielmehr, erklärte R. Aha b. Jäqob, dies besagt, daß in jedem
Bezirke und in jeder Stadt Gerichte eingesetzt werden müssen. —War
dies denn den Noahiden nicht geboten worden, es wird ja gelehrt: Wie
es den Jisraéliten geboten worden ist, in jedem Bezirke und in jeder
Stadt Gerichte einzusetzen, ebenso war es den Noahiden geboten worden,
in jedem Bezirke und in jeder Stadt Gerichte einzusetzenl? Vielmehr,
erklärte Baba, jener Autor“’°ist der Autor aus der Schule Menaées, der
Rechtspflege und Gotteslästerung fortläßt“”und Kastration und Mi-
schung mitzählt. In der Schule Menaéeswurde nämlich gelehrt: Sieben
Gesetzewurden den Noal_1idenauferlegt: [das Verbot] des Götzendienstes,
der Unzucht, des Blutvergieß-ens, des Raubes, des Genusses eines Glie-
des von einem lebenden Tiere, der Kastration und der Mischung. R. Je-
huda sagt, dem ersten Menschen sei nur der Götzendienst verboten wor-
den, denn es heißt:“8da gebot Gott, der Herr, dem Menschen. R. Jehuda
b. Bethera sagt, auch die Gotteslästerung; andere sagen, auch die Rechts-
pflege [sei ihm geboten werden]. Nach wessen Ansicht erklärte R. Je-
huda im Namen Rabhs: ich bin Gott, ihr sollt mich nicht lästern; ich bin
Gott, ihr sollt mich nicht vertauschen”% ich bin Gott, meine Furcht”°sei
über euch: nach wessen? Nach der anderen”. —Verwendet der Autor
aus der Schule Menaées[das Wort] gebot zur Forschung, so sollten auch
jene2°leinbegriffensein, und verwendet er es nicht zur Forschung, wo-
her weiß er es von diesen!? —Tatsächlich verwendet er es nicht zur
vom Folgen nach den Götzen gesprochen wird. 191.Of. Ex. 15,23. 192.Ex.
15,25. 193.Dt. 5,16. 194.Da wurden ihnen diese beiden Gebote auferlegt.
195.Bei der Verurteilung eines Nichtjuden genügen ein Richter u. ein Zeuge,
auch ist die vorherige Warnung nicht erforderlich ; cf. infra Fol. 57b. 196. Der
oben angezogenen Lehre. 197.B6i der Aufzählung der 7 noahidischen Gesetze.
198. Verbot des Götzendienstes. 199. Man soll nicht nach Willkür handeln, son-
dern nach richterlicher Entscheidung. 200. Er entnimmt aus den W.en 'ich bin
Gott’, die Adam eingeschärft wurden, alle 3 Gesetze. 201.Rechtspflege 11.Got-

44 Talmud VIII
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Forschung, bezüglich dieser aber sind besondere Schriftverse vorhanden.
F°' Götzendienst und Unzucht, denn es heißt :2°2dieErde aber war verderbt
7vor dem AngesichteGottes, und m der Schule R. Jismäéls wurde gelehrt,
daß überall, wo von einem Verderb gesprochen wird, Unzucht und
Götzendienst2°2zu verstehen sei. Unzucht, denn es heißtz2°4denn alles
Fleisch hatte seinen Wandel verderbt ; Götzendienst, denn es heißt:
2°5da/3ihr nicht verderbt handelt und verfertigt gf‘0.—Und jener2°°l? --
Er erzählt nur von ihrer Ausartung. Blutvergießen, denn es h—eißtz2°2wer
Menschenblut vergießt &c. ——Und jenerl? ——Er sagt nur, daß darauf
die Todesstrafe gesetzt sei. Raub, denn es h—eißtz2°2wiedas grüne Kraut
gebe ich euch alles, und hierzu sagte R.Leviz wie das grüne Kraut,
nicht aber wie das Gartenkraut2o2‚—Und jenerl? —Dies besagt nur, daß
ihnen [der Genuß] des Fleisches erlaubt wurde. — Der Genuß eines
Gliedte von einem lebenden Tiere, denn es heißt :21°nurFleisch, das noch
sein Leben, sein Blut, in sich hat, dürft ihr nicht essen. ——Und jener!?-
Dies besagt nur, daß ihnen die Kriechtiere erlaubt wurden2n. Die Ka-
stration, denn es heißt: 2”regt euch auf der Erde und mehret euch auf
ihr. ——Und jener? —Dies ist nur ein Segen. Die Mischung, denn es
heißt:“%on den Vögeln, je nach ihrer Art. —-Und jenerl? ——Dies nur
wegen der Paarung.
R. Joseph sagte: Wegen dreier Vergehen ist ein Noahid'e hinzurich-

ten2“‚wegen der Unzucht, wegendes Blutvergießens und wegender Got-
teslästerung. R. Seseth wandte ein: Allerdings wegen des Blutvergieß-‚ens
denn es heißt: wer Menschenblut vergießt &c., woher aber weiß er es
von den anderen; folgert er es vom Blutvergießen, so sollte er es auch
wegen aller übrigen, und sind sie215in[den Worten] jeder Mann“einbe-
griffen, so sollten sie auch hinsichtlich des Götzendienstes in [den Wor-
ten] jeder Mann einbegriffen sein!? Vielmehr, sagte R. Seéeth, in der
Schule Rabhs sagten sie, ein Noahide sei wegen vier Vergehen hinzu-
richten. ——Ist denn ein Noahide wegen des Götzendienstes hinzurich-
ten, hinsichtlich des Götzendienstes wird ja gelehrt, daß Handlungen,
derentwegen ein jisraélitisches Gericht hinrichten läßt, einem Noahi'-
den verboten sind ; nur verboten sind sie ihm, hinzurichten ist er aber
nicht!? B. Nehmen b. Jiehaq erwiderte: Das Verbot ist für sie die To-
desstrafie. R. Hona, R. Jehuda und alle Schüler Rabhs sagten, ein Noabide

teslästerung. 202.Gen. 6,11. 203.Wenn sie deshalb bestraft wurden, so war
es ihnen ja verboten worden. 204. Gen. 6,12. 205. Dt. 4,16. 206. Der dies aus
dem W.e ‘gebot’folgert. 207.Gen. 9,.6 208.Ib. V. 3. 209.D11.nur das Her-
renlose, nicht aber fremdes Eigentum. 210.Gen. 9,4. 211. Cf. infra Fol. 59h.
212. Gen. 9,7. 213. Ib. 6,20. 214.Wagen der übrigen, den Noahiden aufer-
legten Gesetze ist er nicht hinzurichten. 215.Die Noahiden. 216.Die beim
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sei wegen aller sieben Vergehen hinzurichten, denn der Allbarmherzige
offenbarte dies bei einem“, und dasselbe gilt auch von allen übrigen.
——Ist denn ein Noahide wegen des Raubes hinzurichten, hinsichtlich des
Raubes wird ja gelehrt, daß Diebstahl, Raub, [der Raub] einer Schönen218
und alles gleiche einem Nichtjuden gegenüber einem Nichtjuden und
einem Nichtjuden gegenübereinem Jisraéliten verboten und einem Jisraé-
liten gegenüber einem Nichtjuden erlaubt sei; wenn dem nun so wäre,
so sollte es ja heißen, er sei 3t r a f b a rl? —Da er im Schlußsatze lehren
will, einem Jisraéliten gegenüber einem Nichtjuden sei es er] aubt,
so lehrt er im Anfangsatze, es sei verboten. —Aber in Fällen, wo
die Handlung strafbar ist, wird dies ja gelehrt, denn im Anfangsatze lehrt
er: das Blutvergießen ist bei einem Nichtjuden gegenüber einem Nicht-
juden und bei einem Nichtjuden gegenüber einem Jisraéliten s t r a f b a r,
und bei einem Jisraéliten gegenüber einem Nichtjuden stra°ffreii?
——Wie sollte er da anders lehren: wenn etwa ‘verboten’, beziehungs-
weise ‘erlaubt’, so wird ja gelehrt, daß man Nichtjuden und Kleinvieh-
Hirten weder heraufziehe“°noch hinabstoße. —Was heißt beim Raabe
‘alles gleiche’? R. Aha b. Jäqob erwiderte: Dies bezieht sich auf einen
Arbeiter in einem Weinberge”°. ——Bei welcher Gelegenheit: ist er da
beschäftigt, so ist es ja erlaubt?”, ist er da nicht beschäftigt, so ist es
ja wirklicher Raubl? Vielmehr, erklärte R. Papa, dies bezieht sich “auf
eine Sache, die weniger als eine Peruta wert ist. ——Wieso ist es demnach
einem Nichtjuden gegenüber einem Jisraéliten verboten, er verzichtet222
ja daraufl? —Zugegeben, daß er nachher verzichtet, bei [der Beraubung]
aber ärgert er sich doch. —Wieso gilt dies auch von einem Nichtjuden,
ein solcher kann ja nicht”%erzichten, somit ist es ja wirklicher Raubi?
Vielmehr, erklärte R. Aha, Sohn des R. Iqa, dies bezieht sich auf den
Fall, wenn man den Lohn eines Mietlings zurückhält ; einem Nichtjuden
gegenübereinem Nichtjuden und einem Nichtjuden gegenüber einem Jis-
raéliten ist es verboten, einem Jisraéliten gegenüber einem Nichtjuden“
ist es erlaubt. —Was heißt beim [Haube einer] Schönen ‘alles gleiche"?
——Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Eleäzars im Namen R. Ha-
ninas: Wenn ein Noahide für seinen Sklaven eine Magd bestimmt hat und
sie beschläft, so ist er dieserhalb hinzurichten. Was beim Blutvergieß6'fli
‘alles gleiche’ heißt, wird nicht gelehrt. Abajje sagte: Sollte sich eine
Lehre finden, so ist es die des B. J onathan b. Sa1'11,denn es wird gelehrt:
Verbote der Unzucht u. beim Verbote des Götzendienstesgebraucht werden. 217.
Beim Blutvergießen, cf. Gen. 9,6. 218.Aus der Kriegsgefangenschaft; cf. Dt.
21,11ff. 219. Wenn sie in eine Grube fallen u. in Lebensgefahr schweben, bezw.
in eine solche hinabstoßen. 220.Wenn er von den Früchten genießt. 221. Cf.
Dt. 23,25. 222. Was weniger als eine P. wert ist, verliert bei einem Jisraéliten
die Eigenschaft einer Wertsache, da er darauf verzichtet; bei einem Nichtjuden
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R. Jonathan b. Saül sagte: Wenn jemand von einem verfolgt wurde und
sich durch [das Zielen auf] eines seiner Glieder”%ettenkonnte, und dies

Col.bnicht getan”*hat, so wird er dieserhalb hingerichtet.
R. Jäqob b. Aha fand geschriebenin einem Agadabuch aus der Schule

Rabhs: Ein Noahide ist hinzurichten durch e in e 11Richter, durch ein e n
Zeugen, und ohne vorherige Warnung; durch einen Mann und nicht
durch eine Frau, jedoch auch durch einen Verwandten. Im Namen R.
Jiémäéls sagten sie, auch wegen ungeborener Kinder”? —Woher dies?
R. Jehuda erwiderte: Die Schrift sagt:”“dasBlut eures Lebens werde ich
fordern, selbst durch ein en Richter; von jedem Tiere, auch ohne vor-
herige Warnung; werde ich fordern, und von jedem Menschen, selbst
durch einen Zeugen; von einem jeden Manne, nicht aber von einer
F ran: seines Bruders, selbst durch einen Verwandten. — «Im Namen B.
J iémäéls sagten sie, auch wegen ungeborener Kinder.» Was ist der Grund
R.Jiémäéls? — Es heißt:”’wer das Blut eines Menschen im Menschen
vergießt, dessen Blut soll vergessen werden; welcher Mensch befindet
sich in einem Menschen? Ein Kind im Leibe seiner Mutter. Der erste
Autor aber ist der aus der Schule Menaé-es,welcher sagt, daß überall, wo
hinsichtlich der Noahiden von der Todesstrafe gesprochen wird, es die
Erdrosselung sei. Er verbindet nämlich [die Worte] im Menschen mit
dern Schlussedes Verses und liest wie folgt: im Menschensoll sein Blut
vergessen werden, und die Erdrosselung ist ein Blutvergießen, bei der
das Blut im Menschen zurückbleibt. R. Hamnuna wandte ein: Ist denn
[die Rechtspflege den noahidischen] Frauen nicht auferlegt werden, es
heißt ja:”‘*denn ich habe ihn erkoren, damit er gebiete &c.229l?Er erhob
diesen Einwand und er selber erklärte es auch: seinen Söhnen als Pflicht,
seiner Frau aber als gute Handlung. R. Ivja der Greis sprach zu R. Papa:
Eine Noahi—din,die einen Mord begeht, sollte nicht hingerichtet werden,
denn es heißt: von einem Manne, nicht aber von einer F raul? Dieser
erwiderte: So erklärte R. Jehuda: wer Menschenblut vergießt, in jedem
Falle. —Eine hurende Noahidin sollte nicht hingerichtet werden, denn
es heißtz23°daher verlasse jeder Mann 520., nicht aber eine Frau!? Dieser
erwiderte: So erklärte R. Jehuda: daß sie zu einem Leibe werden, die
Schrift hat sie somit wieder vereinigt.

Die Rabbanan lehrten:‘*'“]eder, wozu heißt es: jeder Mann? Dies
schließt die Nichtjuden ein, daß ihnen, gleich den Jisraéliten, die Un-
ist dies nicht der Fall. 223. Dh. er konnte ihn unschädlich machen. 224. Son-
dern ihn getötet. 225. Wenn er zBs. eine Frau schlägt u. sie dadurch abortiert, so
wird er wegen Mordes hingerichtet, ein Jisraélit nur dann, wenn er ein lebend ge-
borenes Kind tötet. 226. Gen. 9.5. 227. Ib. V. 6. 228. Gen. 18,19. 229. Weiter
folgt: und seinem Hause gebiete, 11.unter ‘Haus’versteht der T. die Frau. 230.
Gen. 2,24. 231. Lev. 18,6. 232. Cf. supra F01. 56h. 233. Ihnen ist nur der Ver-
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zucht verboten ist. ——Ist dies denn hieraus zu entnehmen, dies wird
ja aus folgendem entnommen: also, dies deutet232auf [das Verbot der]
Unzuchtl? —-Dies deutet auf [unsere] Unzucht mit ihren [Frauen],
jenes auf ihre Unzucht mit unseren. Im Schlußsatze wird nämlich ge-
lehrt, daß er, wenn er mit einer Jisraélitin Unzucht getrieben hat, nach
jisraélitischem Rechte abgeurteilt werde. ——In welcher Hinsicht? R.
Nahman erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: Dies besagt, daß dann
Gerichtskollegium, Zeugen und vorherige Warnung erforderlich sind.
— Also eine Erleichterung!? Vielmehr, erklärte B. J ohanan, dies be-
zieht sich auf die Unzucht mit einer Verlobten, die bei ihnen nicht als
solche233gilt; in diesem F alle wird er nach unserem Rechte abgeurteilt,
während er bei einer Ehefrau nach ihrem Rechte abgeurteilt wird. -
Es wird ja aber gelehrt, daß er, wenn er eine Verlobte beschläft, durch
Steinigung, und wenn eine Verheiratete, durch Erdrosselung hingerich-
tet. werde, und nach ihrem Rechte müßte er ja durch das Schwert hin-
gerichtet werden!? B. Nehmen b. Jiehaq erwiderte: Unter ‘Verheiratete’,
von der hier gesprochen wird, ist eine zu verstehen, bei der nur die!
Antrauung”*und nicht die Begattung vollzogen worden ist; eine solche
gilt bei ihnen nicht [als verheiratet], daher wird er nach unserem Rechte
abgeurteilt. R.Hanina lehrte nämlich, bei ihnen gelte [eine Frau] nach
der Begattung als Ehefrau, nicht aber nach der Antrauung ohne Regat-
tung. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R. Johanan: Eine Un-
zucht, derentwegen ein jisraélitisches Gericht hinrichten läßt, ist einem
Noabiden verboten, und derentwegen ein jisraélitisches Gericht nicht
hinrichten läßt, ist einem Noahiden nicht verboten ——so R. Meir. Die
Weisen sagen, es gebe viele Fälle von Unzucht, derentwegen ein jisraé-
litisches Gericht nicht hinrichten läßt, und die dennoch einem Noabiden
verboten sind. Trieb er Unzucht mit einer Jisraélitin, so wird er nach
jisraélitischem Rechte abgeurteilt, trieb er Unzucht mit einer Noahidin,
so wird er nach noahidischem Rechte abgeurteilt ; wir haben nur den
einen Fall von der Verlobten”°. ——Sollte er doch mitzählen den Fall, wenn
an einer Frau die Antrauung, aber nicht die Begattung vollzogenworden
ist!? —-Dieser Autor ist der Autor der Schule Menaées, welcher sagt,
daß überall, wo hinsichtlich der Noahiden von der Todesstrafe gesprochen
wird, es die Erdrosselung sei, somit ist es in beiden Fällen die Erdrosse-
lung“. —Ist R. Meir denn der Ansicht, die Unzucht, derentwegen das

kehr mit einer Ehefrau verboten. 234. Wörtl. sie kam unter den Baldachin ; unter
einem solchen wird nämlich die Zeremonie der Antrauung vollzogen. 235. In
welchem F alle der Noahide nach dem für sie bestimmten Rechte straffrei wäre 11.
man ihn daher nach jisraélitischem Rechte aburteilt. 236. Sowohl wegen einer Jis-
raélitin als auch wegen einer Nichtjüdin wird er durch Erdrosselunghingerichtet.
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jisraélitische Gericht hinrichten läßt, sei einem Noabiden verboten, es
F°'°wird ja gelehrt: Bei einem Proselyten, dessen Sehwängerung nicht in

Heiligkeit und dessen Geburt in Heiligkeit erfolgt ist, gibt es eine Blute-
verwandtschaft287mütterlicherseits und nicht väterlicherseits. Und zwar:
heiratete er seine Schwester mütterlicherseits, so entferne er sie, wenn
eine väterlicherseits, so behalte er sie ; wenn die Schwester seines Vaters
mütterlicherseits, so entferne er sie, wenn väterlicherseits, so behalte
er sie ; wenn die Schwester seiner Mutter mütterlicherseits, so entferne
er sie, wenn die Schwester seiner Mutter väterlicherseits, so entferne
er sie nach R.Meir und behalte sie nach den Weisen. R. Meir sagte
nämlich: jede durch Blutsverwandtschaft mütterlicherseits Inzestuöse
müsse er entfernen, väterlich-erseits aber dürfe er behalten. Ihm ist die
Frau seines Bruders und die F rau des Bruders seines Vaters erlaubt, und
ebenso sind ihm alle anderen Inzestuösen erlaubt. Dies schließt die F rau
seines Vaters ein. Hat er eine Frau und Tochter geheiratet, so behalte er
die eine und entfernezasdie andere ; von vornherein darf er sie nicht339
heiraten. Stirbt seine Frau, so ist ihm seine Schwiegermutter erlaubt ;
manche sagen, seine Schwiegermutter sei ihm verboten24°l?R. Jehuda
erwiderte: Das ist kein Einwand; eines lehrte R. Meir nach R. Eliézer
und eines lehrte R. Meir nach R. Äqiba241‚Es wird nämlich gelehrt:
Daher verlasse jeder Vater und Mutter. R. Eliézer erklärte: Vater, die
Schwester des Vaters; Mutter, die Schwester der Mutter. R. Äqiba er-
klärte: Vater, die F ran des Vaters ; Mutter, wörtlich. Und schließe sich
an, nicht an einen Mann; an seine Frau, nicht an die F rau seines Näch-
stens. Und sie werden zu einem Leibe, ausgenommen sind Vieh und
Wild, die nicht zu einem Leibe werden können“.
Der Meister sagte: R. Eliézer erklärte: Vater, die Schwester des Va-

ters. Vielleicht ‘Vater’ in der wörtlichen Bedeutungl? -- Dies [liegt
in der Auslegung:] und schließe sich an, nicht aber an einen Mann. -
Vielleicht die Frau seines Vatersl? —Dies [liegt in der Auslegung:] an
seine Frau, nicht aber an die Frau seines Nächsten. —-Vielleicht nach
dem Tode243l?—Gleich [der Verwandtschaft] der Mutter: wie die Ver-
wandtschaft der Mutter keine eheliche ist, ebenso auch die Verwandt-
schaft des Vaters, die keine eheliche“ist. — «Mutter, die Schwester der

237.Bezüglich der Inzestgesetze. 238.Wenn sie sich ebenfalls beke'hren. 239.
Dies wird (Jab. F01. 98h) auf die obengenanntenFälle bezogen. 240.Hier wird
also nach RM. gelehrt, daß ihm die Frau seines Vaters erlaubt sei, ein F all, auf
den nach jisraél. Gesetzedie Todesstrafe gesetzt ist. 241.Er war beider Schüler.
242. Sie können von einem Menschen nicht geschwängert werden. 243. Die Wie-
derholung des Verbotes besagt, daß dies auch nach dem Tode des Vaters verboten
sei. 244. Während die Verwandtschaft mit der Frau des Vaters keine natürliche,
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Mutter.» Vielleicht ‘Mutter’ in der wörtlichen Bedeutungl? —Dies [liegt
in der Auslegung:] an seine Frau, nicht aber an die Fran seinesNächsten.
——Vielleicht nach dem Tode*“l? —Gleich ‘Vater’: wie ‘Vater' nicht wört-
lich zu nehmen ist, ebenso ist auch ‘Mutter’ nicht wörtlich zu neh-
men. —«R.Äqiba erklärte: Vater, die Frau des Vaters.» Vielleicht ‘Va-
ter’ in der wörtlichen Bedeutungl? —Dies [liegt ja in der Auslegung:]
und schließe sich an‚ nicht aber an einen Mann. ——Demnach ist ja auch
gegen [die Auslegung:] die Frau des Vaters, einzuwenden, dies [liege in
der Auslegung:] an seine Frau, nicht aber an die Frau seines Nächstenl?
——Nach dem Tode”. —«Malter, wörtlich.» Dies [liegt ja in der Ausle-
gungz] an seine Frau, nicht aber an die Fran seines Nächsteni? ——Die
illegitime Mutter?“. — Worin besteht ihr Streit? — R. Eliézer ist der
Ansicht, [die Auslegung von] Vater gleiche der von Mutter und die vonCol.b
Mutter gleiche der von Vater, und dies ist nur dann der Fall, wenn man
es auf die Schwestern bezieht; R. Äqiba aber [ist der Ansicht],-man be-
ziehe es lieber auf die F rau des Vaters, bei der der Ausdruck ‘Seham246
des Vaters’ gebraucht wird, als auf die Schwester des Vaters, bei der der
Ausdruck ‘Verwandte“°desVaters’, nicht aber ‘Scham des Vaters’ ge-
braucht wird. ——Komm und höre?”Da nahm Ämram seine Muhme
J okhebed ; doch wohl seine Muhme mütterlichersegitsi? ——Nein, seine
Muhme väterlicherseits. —Komm und höre?“Übrigens ist sie wirklich
meine Schwester, die Tochter meines Vaters, nur nicht die Tochter mei-
ner Muttér; demnach wäre ihm die Tochter seiner Mutter verbotenl?
——Du glaubst wohl, sie war seine Schwester, sie war ja die Tochter sei-
nes Bruders, somit war sie ihm erlaubt, einerlei ob [die Verwandt-
schaft] väterlicherseits oder mütterlicherseits war; vielmehr erzählte er
ihm nur, daß er mit ihr in schwesterlicher Verwandtschaft stehe, väter-
licherse-its und nicht mütterlicherseits“. ——Komm und höre: Weshalb
heiratete Adam nicht seine Tochter? Damit Qajin seine Schwester hei-
rate, denn es heißt:“°die Welt wird durch Gnadezölaufgebaut. Sonst aber
wäre sie ihm verbotenl? ——Da dies erlaubt werden ist, so blieb es dabei.
R. Hona sagte: Einem Nichtjuden ist seine Tochter erlaubt; wenn du

aber einwenden wolltest, weshalb Adam nicht seine Tochter nahm, [so
ist zu erwidern :] damit Qajin seine Schwester nehme, denn: die Welt

sondern eine angeheiratete ist. 245. Wörtl. von der Genotzüchtigten [so. des Va-
ters]; in diesem Falle ist sie nur seine Mutter, nicht aber die Frau seines Vaters.
246. Im Abschnitte von der Blutschande; cf. Lev. 18,8,12. 247. Ex. 6,20. 248.
Gen. 20,12. 249. Hier handelt es sich überhaupt nicht darum, was ihm erlaubt
oder verboten war, vielmehr wollte Abraham nur den Sachverhalt aufklären. 250.
Ps. 89,3. 551. A. erwies Qajin eine Gnade, indem er ihm seine Schwester erlaubte.
Möglicherweise ist hier an von Unzucht, Schande, zu denken, eine Bezeich-
nung, die Lev. 20,17 vorn Verkehr zwischen Bruder u. Schwester gebraucht wird.
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wird durch Gnade aufgebaut. Manchelesen: R. Hona sagte: Einem Nicht-
juden ist seine Tochter verboten; dies ist daraus zu ersehen, daß Adam‘
seine Tochter nicht nahm. Das ist aber nichts, denn dies geschahnur des-
halb, damit Qajin seine Schwester nehme, denn: die Welt wird durch
Gnade aufgebaut.
R. Hisda sagte: Einem Sklaven ist sowohl"seineMutter als auch seine

Tochter erlaubt. Er ist aus der Gemeinschaft der Nichtjuden ausge-
schieden, jedoch nicht in die Gemeinschaft der Jisraéliten gelangt.

Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Eleäzars im Namen R. Ha-
ninas: Wenn ein Noahid-e eine Magd für seinen Sklaven bestimmt hat
und sie beschläft, so wird er dieserhalb hingerichtet. ——Von wann 313252?
B. Nehmen erwiderte: Wenn man sie dessen253Mädchennennt. -—Wann
wird sie wieder erlaubt“? R. Hona erwiderte: Wenn sie ihren Kopf
auf der Straße entblößt.

R. Eleäzar sagte im Namen R. Haninas: Wenn ein Noahide seine Frau
auf widernatürliche Weise beschläft, so ist er strafbar, denn es heißt:
und schließe sich an, nicht aber auf widernatürliche‘*’“Weise. Baba wandte
ein: Gibt es denn etwas, dessentwegen ein Jisraélit nicht strafbar wäre
und ein Nichtjude wohll? Vielmehr, sagte Rabe, wenn ein Noahide die
Frau seines Nächsten auf widernatürliche Weise beschläft, so ist er
straffrei. —Aus welchem Grunde? —An seine F ran, nicht aber an die
Frau seines Nächsten ; und schließe sich an, nicht aber auf wid-ernatür-
liche Weise“.

R.I;lanina sagte: Wenn ein Nichtjude einen Jisraéliten schlägt, so
verdient er den Tod, denn es heißt:”"da wandte er sich nach allen
Seiten um, und wie er sah, daß niemand zugegen war, erschlug er den
Mi9ri.
Ferner sagte R.Haninaz Wenn jemand einen Jisraéliten ohrfeigt, so

ist es ebenso als hätte er die Göttlichkeit geohrfeigt, denn es heißt:
258ein F allstrick für den Menschen ist es, unbedacht ‘heilig’ zu rufen.
Reä Laqié sagte: Wer seine Hand gegen seinen Nächsten erhebt, auch

wenn er ihn nicht geschlagen hat, heißt ein Bösewicht, denn es heißt:

252.Gi1t sie als Frau des Sklaven. 253. Des Sklaven; das W. nnv_fl entspricht
hier ungefähr dem deutschen Dirne. 254.V0n einer legitimen Ehe kann in
diesem Falle nicht die Rede sein; solange sie keusch ist, gilt sie als seine 'Bestimm-
te’, ist sie es nicht, so ist sie jedem erlaubt. 255. Die widernatürlicheBeschlafung
gilt nicht als Anschließung, da keine Befruchtung erfolgen kann; vgl. Anm. 242.
256. Der erste Passus ist vom zweiten abhängig. 257. Ex. 2,12. 258. Pr. 20,25.
Dieser Vers wird wie folgt ausgelegt: me wird von wp3 schlagen, stoßen, abge-
leitet,unter mx, Mensch, ist J israél zu verstehen (cf. Ez. 34,31), 3151 ist derivativ
von 3115Kinnlade, Wange; der Vers wird also übersetzt: wer einen Jisraéliten
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25"dasprach er zum Bösewichte: Warum schlägst du deinen Genossen?
Es heißt also nicht: warum hast du geschlagen,sondern: warum schlägst
du; er heißt also Bösewieht, obgleich er noch nicht geschlagen hatte.
Zeéri im Namen R. Haninas sagte, er heiße Sünder, denn es heißt:
26"wonicht, so nehme ich es mit Gewalt, und darauf folgt?“und die
Versündigung der jungen Männer war sehrgözschwer.R. Homesagte: Sei-
ne Hand möge abgehauen werden, denn es heißtz2e3und der erhobene
Arm wird zerschmettert. R. Hona ließ jemand die Hand abbauen. R.
Eleäzar sagte: Für ihn gibt es kein anderes Mittel als das Begraben,
denn es heißt 1264demManne der Faust —ihm die Erde. '
Ferner sagte R. Eleäzar: Das Ackerland ist nur den Faustmännern ge-

geben worden, denn es heißt: dem Manne der F aust, ihm gehört die Erde.
Ferner sagte Reé Laqié: Es heißt:“wer seinen Acker bearbeitet, wird

satt an Brot; macht einer sich zum Arbeiter seines Ackers, so wird er
satt an Brot, wenn aber nicht, so wird er nicht satt an Brot.

Fern-er sagte Reé Laqié: Wenn ein Nichtjude am Sabbath feiert, so
verdient er den Tod, denn es heißt:“‘*Tag und Nacht sollen sie nicht
ruhen. und der Meister sagte, daß für sie die Todesstrafe im Verbote
liege. Rabina sagte: Selbst am Montag267.—Sollte er dies doch zu den
sieben Gesetzen zähle-nl? ——Er zählt nur zu unterlassende Handlungen,
nicht aber auszuübende. ——Die Rechtspflege ist ja eine auszuübende
Handlung, dennoch zählt er sie mit. —Diese ist eine auszuübende und
eine zu unterlass-endeHandlung‘”*’.

Ferner sagte R.Jol_1ananz Wenn ein Nichtjude sieh mit der Tora
befaßt, so verdient er den Tod, denn es heißt: eine Lehre übergab uns
Mos'e, zum Erbbesitze; sie ist ein Erbbesitz für uns, nicht aber für sie.
——Sollte er dies doch zu den sieben Gesetzen zählenl? ——Nach dem-
jenigen, der moras'a [ Erbbesitz ] liest, ist es ja Raub269,und nach dem-
jenigen, der meorasa [ Verlobte ]27cliest‚ gleicht dies der Be-sehla’fung;269
einer Verlobten, worauf die Steinigung gesetzt ist. Man wandte ein:
R. Meir sagte: Woher, daß selbst ein Nichtjude, der sich mit der Tora be-
faßt, dern Hochpriester gleiche? Es heißt:“der Mensch, der nach ihnen
handelt, wird durch sie leben ; es heißt nicht: Priester, Leviten und Jisraé-
liten, sondern: der Mensch, dies lehrt dich, daß selbst ein Nichtjude, der

schlägt, ohrfeigt den Heiligen [Gott]. 259.Ex. 2,13. 260.i8am. 2,16. 261.
Ib. V. 17. 262. Bei der Anwendung von Gewalt mußten sie ihre Hand 'erhoben
haben, u. dies wird als Sünde bezeichnet. 263.1j. 38,15. 264.1b. 22,8. 265.
Pr. 12,11.. 266.Gen. 8,22. 267.Dh. an irgend einem Wochentage, der kein
Ruhetag ist, weder für Juden noch für Andersgläubige; es ist ihnen geboten,
immerwährend zu arbeiten. 268. Das Unrecht soll unterlassen werden. 269. Und
dies gehört ja zu den 7 noal_1id.Gesetzen. 270. Ci. Pes. F01. 49h. 271.Lev.

Fol.
59
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sich mit der Tora befaßt, dem Hechpriester gleichel? —Dies bezieht
sich auf [das Studium] ihrer sieben Gesetze.

«R.Hanina b. Gamliél sagt, auch das Blut von einem lebenden Tiere.»
Die Rabbanan lehrten:”Wur Fleisch, das noch sein Leben, sein Blut,
in sich hat, dürft ihr nicht essen, das ist ein Glied von einem lebenden
Tiere. R. Hanina b. Gamliél sagt, auch das Blut von einem lebenden
Tiere. Was ist der Grund des R. Hanina b. Gamliél? —Man lese hierbei:
das Fleisch mit dem Leben sollst du nicht essen, und: das Blut mit dem
Leben sollst du nicht essen. ——Und die Rabbananl? ——Dies”%esagt,daß
Kriechtiere erlaubt sind. Desgleich-enheißt es:274nursei fest, das Blut
nicht zu essen, denn das Blut ist das Leben &c.; nur sei fest, das Blut
nicht zu essen, ein Glied von einem lebenden Tiere, denn das Blut ist
das Leben, das Blut von einem lebenden Tiere. ——Und die Rabbananl? —-
Dies bezieht sich auf das Blut vorn Aderlasse, rnit dem das Leben mit-
geht. ——Wozu brauchte dies, wo es schon den Neahiden anbefohlen wurde,
am [Berge] Sinaj wiederholt zu werden!? —Dies naeh einer Lehre des
R. Jose b. Hanina, denn R. Jose b.Hanina sagte: Jedes Gebot, das den
Noabiden anbefohlen und am Sinaj wiederholt werden ist, ist beiden
auferlegt worden; das den Noahiden anbefohl-en,aber am Sinaj nicht
wiederholt worden ist, ist nur den Jisraéliten, nicht aber {den Noahiden
auferlegt werden; wir kennen jedoch nur [das Verbot der] Spannader,
nach B. Jehuda275‚
Der Meister sagte: Jedes Gebot, das den Noahiden anbefohlen und am

Sinaj wiederholt werden ist, ist beiden auferlegt worden. Im Gegen-
teil, wenn es am Sinaj wiederholt werden ist, so ist es ja nur Jisraél
auferlegt werden und nicht den Noabidenl? ——Auch [das Verbot] des
Götzendienstes wurde am Sinaj wiederholt, und da wir finden, daß die
Nichtjuden dieserhalb bestraft wurden, so ist zu entnehmen, daß es bei-
den auferlegt werden ist.

«Das den Noahiden anbefohlen, aber am Sinaj nicht wiederholt wor-
den ist, ist nur den Jisraéliten, aber nicht den Noahiden auferlegt wor-
den.» Im Gegenteil, wenn es am Sinaj nicht wiederholt worden ist, so
ist es 311nur den Noahiden und nicht den Jisraéliten auferlegt worden!? -
Es gibt nichts, was den J israéliten erlaubt und den Nichtjuden verboten
wäre. —-Etwa nicht, [der Raub] einer Schönen“ist es ja!? —Nur deshalb,
weil bei ihnen [das Gesetz von der] Eroberung nicht gilt“. —Der Wert

18,5. 272. Gen. 9,4. 273. Das W. Blut; cf. infra F0]. 2%. 274. Dt. 12,23. 275.
Der Genuß derselben ist vor der Gesetzgebung, also den Noahiden, verboten worden,
u. dasGebot wurde am Sinaj nicht wiederholt; cf. Hul. F01.1001). 276.Der Raub
einer Schönen ist den Jisraéliten nur bei ihren Eroberungszügenerlaubt worden.
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unter einer Peruta ist es ja”"l? ——Nur deshalb, weil sie auf nichts ver-
ziehten””.

«Jedes Gebot, das den Noahiden anbefohlen und am Sinaj wiederholt
werden ist, ist beiden auferlegt werden.» Aber die Beschneidung wurdeCol.b
ja den Noabiden anbefohlen, wie es heißtz”"du aber sollst mein Bünd-
nis halten, und wurde am Sinaj wiederholt, wie es heißt:”°und am
achten Tage ist zu beschneiden.dennoch ist sie nur den Jisraéliten und
nicht den Noahiden auferlegt werden!? —Die [Wiederholung] besagtnur,
daß sie auch am Sabbath erlaubt sei: am Tage, selbst am Sabbath. —-
Aber die Fortpflanzung wurde ja den Noahiden anbefohlen, wie es
heißt:“ihr aber seid fruchtbar und mehret euch, und wurde auch am
Sinaj wiederholt, wie es heißt?”geh sage ihnen: Kehret in eure Zelte
zurück, dennoch ist sie nur den J israéliten und nicht den Noahiden auf-
erlegt werden!? ——Hierbei [war die Wiederholung deshalb nötig], weil
alles, was durch einen Beschluß verboten wird, nur durch einen anderen
Beschluß erlaubt werden kann”? —Demnach könnte man ja auch von
jenen”*sagen,sie Seienaus irgend einem Grunde wiederholt werden!? -
Er meint es wie folgt: die Wiederholung des Ver b otes’85wäre nicht
nötig. —«Wir kennen jedoch nur [das Verbot der] Spannader, nach R.
Jehuda.» Auch jene”“sind ja nicht wiederholt wordeni? —-Jene sind
aus irgend einem Grunde wiederholt worden, dieses ist aber überhaupt
nicht wiederholt werden. Wenn du willst, sage ich: die Beschneidung
wurde auch von vornherein nur Abraham anbefohlenzmdu aber sollst
mein Bündnis halten, da und deine Nachkommen nach dir, nach ihren
Geschlechtern; nur du und deine Nachkommen, andere aber nicht. -
Demnach sollten die Söhne Jiémäéls dazu verpflichtet sein!? —-237Denn
nur die, die von Jighaq stammen, werden als deine Nachkommen gelten.
—Sollten die Nachkommen Esavs dazu verpflichtet sein!? —Von Ji,chaq,
nicht aber alle Nachkommen Jiehaqs. R. Osäja wandte ein: Demnach
sollten die Söhne der Qetura von dieser Pflicht ausgeschlossengewesen

277. Der Raub einer Sache, die keine Peruta wert ist, ist einem J israéliten erlaubt,
einem Nichtjuden aber verboten. 278. Der Raub ist beiden verboten, nur gilt
eine Sache, die keine P. wert ist, bei einem J israéliten als wertlos, da er darauf ver-
zichtet, ein Nichtjude aber nicht. 279.Gen. 17,9. 280.Lev. 12,3. 281.Gen.
9,7. 282.Dt. 5,27. 283. Drei Tage vor Empfang des Gesetzes war ihnen die
Fortpi'lanzung verboten worden (cf. Ex. 19,15), allerdings auf eine beschränkte
Zeit, aber immerhin war es nötig, ihnen die Erlaubnis dazu besonders zu erteilen.
284.Den 7 noahidischenGesetzen,zBs. wegender Strafandrohung u. Angabeder
Strafe. 285. Die Angabe der Strafe würde ja dasselbe besagt haben. 286. Die
oben genannten Gebote (Beschneidung u. Fortpflanzung); da die Wiederholung aus
irgend einem Grunde erfolgt ist, so gilt dies nicht als Wiederholung. 287. Gen.
21,12. 288. Sie hatten wahrscheinl. eine Überlieferung, daß Abraham all seine
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sein””? — R. Jose b. Abin, nach anderen B. J ose b. Hanina, erklärte ja:
289Mein Bündnis hat er gebrochen, dies schließt die Söhne der Qetura ein.

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Adam dem Urmenschen war der
Genuß des Fleisch-es nicht erlaubt worden, denn es heißt?”es diene
für euch als Nahrung und für alle Tiere der Erde, nicht aber die Tiere
der Erde für euch ; als aber die Noahiden kamen, erlaubte er es ihnen,
denn es heißt?“wie das grüne Kraut gebe ich euch alles. Man könnte
glauben., auch ein Glied von einem lebenden Tiere sei nicht verboten,
so heißt es:292nur das Fleisch, das noch sein Leben, sein Blut, in sich
hat, dürft ihr nicht essen. Man könnte glauben, dien gelte auch von den
Kriechtieren, so heißt es: nur293.——Wieso ist dies erwiesen”? R. Hana
erwiderte: Sein Blut, nur Tiere, bei denen das Blut vom Fleische ge-
trennt ist, ausgenommen sind Kriechtiere, bei denen das Blut nicht vom
Fleische getrennt ist. Man wandte ein :295Herrschtiiber die Fische im
Meere; doch wohl hinsichtlich des Essens”!? — Nein, hinsichtlich der
Arbeit. —Sind denn Fische zur Arbeit verwendbar? —-Freilich, so fragte
auch Rehaba, wie es denn sei, wenn man eine Ziege und eine Meerbutte
zusammen [einen Wagen] ziehen 1äßt298‚——Komm und hörezz95Undüber
die Vöge’ am Himmel; doch wohl hinsichtlich des Essens”“1? — Nein,
hinsichtlich der Arbeit. — Sind denn Vögel zur Arbeit verwendbari?
——Freilich, so fragte auch Rabba b. R. Hona, wie es denn nach R. Jose
b. Jehuda sei, wenn man mit Gänsen und Hühnern zusammen drischt”?
-—Komm und höre:295Und über alles Getier, das sich auf der Erde tum-
melt299l? -—Dies bezieht sich auf die Schlange, denn es wird gelehrt:
R. Simön b.Menasja sagte: Schade, daß ein so guter Diener der Welt
verloren gegangen ist; wäre nämlich die Schlange nicht verflucht wor-
den, so würden jedem Jisraéliten zwei gute Schlangen zur Verfügung
gestanden haben; er würde eine nach Norden geschickt haben und eine
nach Süden geschickt haben, um für ihn Sandarensen“°, Edelsteine und
Perlen zu holen. Noch mehr, er würde ihr einen Gurt unter den Schwanz
gebunden haben, und sie würde ihm Erde nach seinem Garten oder nach
seiner Ruine getragen haben. Man wandte ein: R. Jehuda b. Tema sagte:
Adam der Urmensch saß im Edengarten, und die Dienstengel brieten
für ihn F leisch und kühlten für ihn Wein, und als die Schlange dies be-
obachtete und seine Herrlichkeit sah, heneidete sie ihnl? ——Es war
Söhne beschnitten hatte. 289. Gen. 17,14. 290. Gen. 1,29,30. 291. Ib. 9,3.
292. Ib. V. 4. 293. Die Partikel ‘nur’ 151einschränkend; vgl. S. 656 Anm. 233. 294.
Daß gerade Kriechtiere von diesem Verbote ausgeschlossen sind. 295. Gen. 1,28.
296. Demnach war den vornoahidischen Geschlechtern der Genuß des F leisches er-
laubt. 298. Ob dies im Verbote, mit zweierlei Arten von Tieren keine Arbeit zu
verrichten (cf. Dt. 22,10), einbegriffen ist. 299. Solche Tiere sind ja entschieden
zur Arbeit nicht verwendbar. 300.Eine Art Edelstein. 301. Ps. 104.21. 302.
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Fleiseh, das ihm vom Himmel kam. ——Gibt es denn Fleisch‘, das vom
Himmel kommt? ——Freilich, so befand sich einst R. Simön b. Halaphta
auf dem Wege, und zwei Löwen kamen brüllend auf ihn zu. Da sprach
er :3°1Diejungen Löwen brüllen nach Fraß. Hierauf fielen zwei F leisch-
stücke herab, das eine fraßen sie auf und das andere ließen sie zu-
rück. Da nahm er es mit ins Lehrhaus und fragte, ob dies Unreines oder
Reines sei. Man erwiderte ihm: Vom Himmel fällt nichts Unreines
herab. R. Zera fragte R. Abahu: Wie ist es, wenn einem etwas in der
Gestalt eines Esels herabfällt? Dieser erwiderte: Unkender Drache, man
erwiderte ihm ja, daß nichts Unreines vom Himmel herabfalle.
«R.Simön sagt, auch die Zauberei.» Was ist der Grund R. Simöns?

—Es heißt 1302eineZauberin sollst du nicht leben lassen, und darauf folgt: gg"
3°8jeder,der ein Tier beschläft, soll getötet werden,die dern Verbote, ein
Tier zu beschlafen, unterworfen sind, sind auch dem Verbote, eine Zau-
berin leben zu lassen, unterworfen.

«R.Eleäzar sagt, auch die Mischung.» Woher dies? Semuél erwi-
derte: Die Schrift sagt:*’°*meineSatzungen sollt ihr beobachten, die Sat-
zungen, die ich dir bereits früher auierlegt habe.s°4Du darfst nicht
zweierlei Arten deines Viehes sich begaiten lassen noch dein Feld mit
zweierlei Arten [ von Samen ] besäen. Wie nun beim Vieh nur die B e -
gattung verboten ist, ebenso ist auch beim Felde nur das Pfrop-
fen“°verboten‚ und wie [das Gesetz hinsichtlich des] Viehs sowohl im
Lande als auch außerhalb des Landes gilt, ebenso gilt auch [das Gesetz
hinsichtlich des] Feldes sowohl im Lande als auch außerhalb des Landes.
-—Es heißt ja aber auch:”“ihr sollt beobachten meine Satzungen und
meine Rechte, demnach [wäre zu erklären:] meine Satzungen, die ich dir
bereits früher auferlegt habe”°’l? —-Hier heißt es: ihr sollt beobachten
meine Satzungen, also die jetzigen, dort aber heißt es: meine Satzungen
sollt ihr beobachten, also die Satzungen von früher3°ssollt ihr beobachten.
R. JEHOéUÄB.Q0111‚1ASAGTE&c. Aha b. Jaqob sagte: Er ist nur dann

strafbar, wenn er den vierbuchstabigen Gottesname—ngelästert hat, nicht
aber wegen des zweibuchstabig-enGottesnamens‘*°°.——Selbstverständlich,
wir haben ]a gelernt: ‘Joseschlageden Jose’I?—-Mankönnte glauben,dies
sei nur als Beispiel angeführt, so lehrt er uns. Manche lesen: R. Aha b.
Jäqob sagte. Hieraus zu entnehmen, daß auch der vierbuchstabige Got-

Ex. 22,17. 303.1b. V. 18. 304. Lev. 19,19. 305. Unter ‘säen’ ist also nicht das
Säen, sondern das Pfropfen von zweierlei Arten von Bäumen zu verstehen. 306.
Lev. 18,5. 307. Dieser Ausdruck wird ja auch bezügl. aller übrigen Gebote ge-
braucht. 308. Das W. Satzungen steht vor dem W.e beobachten, u. dies be-
sagt, daß es sich um Satzungen handelt, die ihnen vor dem Gebote der Beobach-
tung auferlegt worden waren. 309. Des Namens rn. 310. Des Gottesnamens aus
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tesname als Gottesname gilt. —Selbstverständlich,wir haben ja gelernt:
‘Jose schlage den Jose’l? —Man könnte glauben, nur wegen des gro-
ßen“°Gottesnamens, und dies sei nur als Beispiel angeführt, so lehrt er
uns.

NACHSCHLUSSDER VERBANDLUNGABER&c. Woher, daß sie aufstehen
müssen? R.Jighaq b.Ami erwiderte: Die Schrift sagt:“‘als nun Ehud
zu ihm eingetreten war, während er allein in seinem kühlen Obergemache
saß, sprach Ehud : Ich habe einen Gottesspruch an dich. Da erhob er sich
von seinem Sitze. Nun ist ja [ein Schluß] vornLeichteren auf das Schwe-
rere zu folgern: wenn Eglon, König von Moab, der ein Nichtjude war
und nur eine Umschreibung [des Gottesnamens] gekannt hatte, aufge-
standen war, um wieviel mehr muß dies ein Jisraélit, wenn er den
wirklichen Gottesnamen hört. — Woher, daß man dieserhalb das Ge-
wand einreißen muß? — Es heißt:*’“darauf kamen Eljaqim, der Sohn
Hilqijas &c., und Sebhna, der Schreiber, und Joab, der Sohn Asaphs,
der Kanzler, mit zerrissenen Kleidern zu Hizqijahu und berichteten ihm,
was Rabéaqe gesagt hatte”.
OHNESIEJE ZUSAMMENZUNÄHEN.Woher dies? R. Abahu erwiderte: Es

ist aus [dem Ausdrucke] ‘reißen’ zu entnehmen: hierbei heißt es: mit
zerrissenen Kleidern, und dort“*heißt es: als Elié'a es sah, schrie er:
Mein Vater, mein Vater, Jisraéls Wagen und Reiter, dann aber sah er
ihn nicht mehr. Da erfaßte er sein Gewand und zerriß es in zwei Stücke ;
schon die Worte ‘zerriß es’ besagen ja, daß er es in Stücke zerriß, wo-
zu heißt es ‘Stücke’? Dies lehrt, daß es für immer zerrissen geblieben
war.
Die Rabbanan l-ehrten: Sowohl der Hörende als auch der von diesem

Hörende muß das Gewand einreißen, die Zeugen aber nicht, da sie dies
bereits beim Hören getan haben. —-Wieso genügt das Einreißen beim
Hören, sie hören es ja jetzt wiederuml? —Es“fleuchtet nicht ein, denn
es heißt:““und als der König Hizqijahu die Worte des Rabs"aqehörte, da
zerriß er seine Kleider; nur der König zerriß sie, jene aber nicht.
B. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn jemandeinen Nichtjuden

den Gottesnamen [lästern] hört, so braucht er nicht das Gewand einzu-
reißen ; wollte man aber von Rabéaqe entgegnen, [so geschah es nur
deshalb,] weil er ein abtrünniger Jisraélit war.

42 Buchstaben (cf. Qid. F 01. 713); dieser Gottesname war, wie schon Raschi be-
merkt, in der nachtalmudischen Zeit ganz unbekannt; die späteren Kabbalisten ken-
nen eine ganz unsinnige Kombination von 42 Buchstaben (yt1nv::rt etc.), die sie
als solchen bezeichnen. 311.]ud. 3,20. 31.2.iiReg. 18,37. 313.Er hatte den
NamenGottes gelästert. 314. iiReg. 2,12. 315. Daß die Zeugendas Gewandwie-
derum einreißen müssen. 316. iiReg. 19,1. 317. Als die Jisraéliten noch eine
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Ferner sagte R. Jehuda im Namen Semuéls: Man reiße das Gewand
ein nur wegen des wirklichen Gottesnamens, nicht aber wegen einer
Umschreibung. Er streitet also in beiden Lehren gegen R. Hija, denn R.
Hija sagte: Wer in der Jetztzeit den Gottesnamen lästern hört, braucht
das Gewand nicht einzureißen, denn wäre dies der Fall, so würde die
ganze Kleidung nur aus Rissen bestehen. Von wem nun, wollte man sa-
gen, von einem J israéliten, so sind sie ja nicht so sehr entartet, selbst-
verständlich also von einem Nichtjuden. Wenn nun den wirklichen Got-
tesnamen, so ist ihnen ja dieser nicht so sehr geläufig, doch wohl eine
Umschreibung. Schließe hieraus, daß man nur in der Jetztzeit dazu nicht
verpflichtet sei, wohl aber war man es früher”. Schließe hieraus.
SPRICHTDERZWEITE:ICH[HÖREES]EBENFALLS.Rei Laqiä sagte: Hier-

aus zu entnehmen, daß [die Bekundung:] ‘ich ebenfalls’ sowohl bei Geld-
sachen als auch bei Todesstrafsachen ausreichend sei, nur haben die
Weisen es318verschärft; hierbei aber, wo dies nicht angängig ist, haben"
die Weisen es bei [der Bestimmung] der Tora belassen. Wieso könnte
man, wenn man sagen wollte, dies sei nicht genügend, jemand daraufhin
hinrichten.
UNDDERDRITTE:ICHEBENFALLS.Eine anonyme Lehre”°vertritt also

die Ansicht R. Äqibas, daß nämlich drei [Zeugen] zweien”°gleichen.

DER GÖTZENDIENER.»EINERLEIOBER[DEMGÖTZEN]DIENTODERIHMCOI.b
OPFERT,RAUCHERT,LIBIERT, SICHvor. IHM NIEDERWIRFT,IHN ALSvi

GOTT ANBRKENNT””ODERvon IHM spn1crrr: DU BIST MEINGOTT. WER ABER
[EINENGÖTZEN]UMARMT,KÜSST,von IHMFEGT,SPRENGT,IHNBADET,PARFÜ-
MIERT,ANKLEIDETODERBESCHUHT,ÜBERTRITTNUREIN VERBOT.WER IN
SEINEMNAMENEINGELÖBNISABLEGTODERERFÜLLT””‚ÜBERTRITTEINVER-
BOT. DIE LEIBESENTLEERUNGVORDEMBAÄL PEÖR IST EINE VEREHRUNG323
DESSELBEN; DAS WERFEN EINES STEINES VOR DEM MERKURIUS IST EINE
VEREHRUNGDESSELBEN.
GEMARA.Was heißt: einerlei ob er dient”*? R. Jirmeja erwiderte:

Er meint es wie folgt: einerlei ob er [dem Götzen] auf gewöhnliche

eigeneJurisdiktion hatten. 318.Daß sämtlicheZeugenden Sachverhaltvollständig
zu wiederholen haben. 319. Die Halakha wird nach der anonymen Lehre ent-
schieden. 320.Wenn der 3. Zeuge als Falschzeuge überführt wird, so ist das
ganze Zeugnis ungültig, obgleich seine Aussage ganz irrelevant ist. 321. Selbst
wenn er den Götzen nicht vor sich hat. 822. Nach Raschi, wer in seinem Na-
men schwört (aram. mp schwören), jed. ganz unwahrscheinlich, da die Miäna die-
sen Ausdruck niemals gebraucht. 323. Dies ist also auch in heschimpfender Ab-
sicht verboten. 324.Auch die weiter aufgezählten Handlungen erfolgen ja zur
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'Weisesz5di-ent,oder er ihm”‘*opfert, räuch-ert, libiert, oder sich vor ihm
niederwirft, selbst wenn er nicht auf dieseWeise [verehrt wird]. —Sollte
er auch das [Blut]spr€ngen mitzähleni? Abajje erwiderte: Das [Blut]-
sprengen ist in der Libation einbegriffen, denn es heißt:”fich mag
ihre Blut-Libation nicht spenden. ——Woher die?”? ——Die Rabbanan lehr-
ten: Würde es geheißen haben :329weropfert‚ soll dem Banne verfallen,
so würde ich gesagt haben, die Schrift spreche von dem Falle, wenn
man heilige Opfer außerhalb [des Tempels] schlachtet, es heißt aber:
329den Göttern ; die Schrift spricht also von dem F alle, wenn man den
Götzen opfert. Ich weiß dies also von der Opferung, woher dies von
der Räucherung und der Libation? Es h-eißtz329nurdem Herrn allein ;
er beschränkt also alle Dienste auf den Namen des Einzige-n. Da aber
die Opferung herausgegriffen wurde, so könnte man folgern, dies habe
Bezug nur auf Dienste, die innerhalb [des Tempels] verrichtet werden,
woher nun, daß auch die Sichniederwerfung einbegriffen ist? Es heißt:
330Undhingeht, um anderen Göttern zu dienen und sich vor ihnen nie-
derzuwerfen, und darauf folgt?“sollst du hinausführen jenen Mann
&0. ——Wir wissen also die Strafe. woher ist das Verbot zu entnehmen? —-
Es heißtz332du sollst dich vor keinem anderen Gott niederwerfen. Man
könnte glauben, auch das Umarmen, das Küssen und das Beschuhen seien
einbegriffen, so heißt es: wer opfert; die Opferung war einbegriffen
und wurde nur deshalb herausgegriffen, um dir zu sagen, daß man alles
andere damit vergleiche: wie die Opferung ein Dienst ist, der innerhalb
[des Tempels] verrichtet wird und man deswegen der Todesstrafe ver-
fällt, ebenso verfällt man der Todesstrafe auch wegen jedes anderen
Dienstes, der innerhalb [des Tempels] verrichtet wird. Die Sichnieder-
werfung ist also für sich allein und die Opferung wegen der Gesamtheit
[der Dienste] herausgegriffen worden.

Der Meister sagte: Ich würde gesagt haben, die Schrift spreche von dem
Falle, wenn man heilige Opfer außerhalb [des Tempels] schlachtet. Auf
das Schlachten heiliger Opfer außerhalb [des Tempels] ist ja die Ausrot-
tung gesetztl? ——Man könnte glauben, die Todesstrafe sei auf den Fall
gesetzt, wenn er gewarnt wurde, und die Ausrottung auf den Fall, wenn:
er nicht gewarnt wurde, so lehrt er uns.
Baba b. R. Hanau sprach zu Abajje: Vielleicht wurde die Sichnieder-

werfung deshalb herausgegriffen, um von dieser auf die Gesamtheit

Verehrung desselben. 325. Wie er verehrt zu werden pflegt. 326. Durch die hier
aufgezählten Dienstleistungen wurde Gott im Tempel verehrt. 327. Ps. 16,4.
328. Daß man wegen dieser Dienste strafbar sei, obgleich sie nicht die gewöhnli-
che Art der Verehrung des Götzen sind. 329. Ex. 22,19. 330. Dt. 17,3. 331.
Ib. V. 5. 332. Ex. 34,14. 333. Wenn zBs. das Schlachten nicht für den Götzen
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[der Dienste] zu schließen; wenn du aber einwendest, wozu demnach
die Opf-erungherausgegriffen worden sei, [so ist zu erwidern :] an und
für sich, daß man nämlich bei einem Dienste einen anderen im Sinne°’33
haben könnel? Es wurde nämlich gelehrt: Wenn jemand ein Vieh
schlachtet in der Absicht, das Blut für einen Götzen zu sprengen, oder
das Fett für einen Götzen aufzuräuchern, so ist [dessen Nutznießung,]
wie R. Johanan sagt, verboten, und wie Res Laqié sagt, erlaubt. Richtig ist ä?"
es allerdings nach R. Johanan”*, nach Rei Laqié aber ist ja der Schrift-
vers hierfür zu verwenden!? R. Papa wandte ein: Auch nach R. Johanan
ist ja der Schriftvers hierfür zu verwenden, denn er sagt ja nur, das Vieh
sei verboten, nicht aber, daß die Person hinzurichten sei, somit deutet
dieser Schriftvers darauf, daß auch die Person hinzurichten seit? R.
Aha, Sohn des R. Iqa, wandte ein: Ist denn selbst nach Reé Laqié der
Schriftvers hierfür zu verwenden, auch nach ihm ist ja nur das Vieh
erlaubt, während die Person hinzurichten ist, wie es sich auch in dem
Falle verhält, wenn jemand sich vor einem Berge niederwirft: der Berg
ist [zur Nutznießung] erlaubt, der Anbetende aber ist durch das Schwert
hinzurichtenl? R. Aha aus Diphte sprach zu Rabina: Was schließt nach
Baba b.R.Hanan, der zu Abajje sagte, die Sichniederwerfung sei des-
halb herausgegriffen worden, um von dieser auf die Gesamtheit [der
Dienste] zu folgern, [die Beschränkungz]”wie sie anbeten, aus336; wollte
man sagen, dies schließe den Fall aus, wenn jemand [vor einem Götzen],
den man durch Opferung zu verehre-n pflegt, sich entleert, so ist dies
ja von der Sichniederwerfu-ngzu folgern: wie die Sichniederwerfung
als Verehrung erfolgt, ebenso auch alle anderen [Dienste], wenn sie zur
Verehrung erfolgenl? ——Vielmehr, dies schließt den Fall aus, wenn je-
mand sich vor dem Merkurius entleert; man könnte nämlich glauben,
bei diesem, der durch eine beschimpfecnde Handlung verehrt wird, sei
jede beschimpfende Handlung [strafbar], so lehrt er uns. —-R. Eliézer
sagte ja aber: Woher, daß man, wenn man dem Merkurius ein Vieh
schlachtet, strafbar sei? Es heißtz”"sie sollen ihre Schlachtopfer hin-
fort nicht mehr den Boclcgestalten opfern, und da dies nicht auf die ge-
wöhnliche [Verehrung] zu beziehen ist, da es bereits heißt: wie sie an-
beten, so beziehe man dies auf die ungewöhnliche [Verehrung]. Hin-
sichtlich der ungewöhnlichen [Verehrung] ist es ]a demnach von der
Sichniederwerfung zu folgerni? -——[Er spricht] von dem Falle, wenn
einer aus Trotz”“opfert.
erfolgt ist, er aber dabei gedacht hat, das Blut für den Götzen zu sprengen, es
jedoch nicht getan hat. 334. Er folgert das Verbot des Genusses aus einem an-
deren Schriftverse, u. ebenso auch die Strafe. 335. Dt. 12,30. 336. Aus diesem
Verso geht ja hervor, daß dies nur dann strafbar sei, wenn die Anbetung auf ge-
wöhnliche Weise erfolgt ist. 337.Lev. 17,7. 338.Gegen Gott, ohne dadurch

45 Talmud VIII
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R. Hamnuna waren einst zwei Ochsen fortgekommen, da traf er339
Rabba und dieser wies ihn auf einen Widerspruch zwischen zwei Leh-
ren hin: Wir haben gelernt: wenn jemand einem Götzen dient, also nur
dann, wenn er ihm dient, nicht aber wenn er dies nur sagt, dagegen
haben wir gelernt: wenn jemand sagt: ich will [dem Götzen] dienen, ich
will gehen und ihm dienen, wir wollen gehen und ihm dienenl? J euer
e'rwiderte: Wenn er sagt: ich erkenne ihn nur durch den Dienst“°an. R.
Joseph erwiderte: Willst du etwa [streitende] Tannaim aus der Welt
sc'haffenl? Hierüber streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: Wenn je-
mand spricht: k0mmt, verehrt mich, so ist er, wie R. Meir sagt, strafbar,
und wie R. Jehuda sagt, straffrei. Über den Fall, wenn sie ihm gedient
haben, streitet niemand, denn es heißt:”du sollst dir keinen Götzen
machen, sie streiten nur über das Sprechen; R. Meir ist der Ansicht, das
Sprechen sei wesentlich, und R. Jehuda ist der Ansicht, das Sprechen sei
unwesentlich. Später aber sagte B. J oseph: Das, was ich gesagt habe, ist
nichts, denn selbst nach R. Jehuda ist man auch wegen des Sprechens
strafbar, denn es wird gelehrt, R. Jehuda sagt, er sei nur dann strafbar,
wenn er sagt: ich will [dem Götzen] dienen, ich will gehen und ihm
dienen, wir wollen gehen und ihm dienen. Sie streiten vielmehr über
den Fall, wenn jemand andere überredet, ihm selbst zu dienen und sie
‘ja' siegen;einer ist der Ansicht, in diesem Falle gehorchen sie ihm, denn
das ‘ja’ gilt als Zustimmung, und einer ist der Ansicht, in diesem Falle

Col.bgehorch-en sie ihm nicht, denn sie sagen sich, er sei nicht anders als sie,
und das ‘ja' sei nur eine Verspottung. Von den [einander widersprechen-
den] Lehren aber handelt eine von dem Falle, wenn ein einzelner ver-
leitet wird, und einer von dem Falle, wenn mehrere verleitet werden.
Ein einzelner tritt nicht zurück und läßt sich von ihm beirren, mehrere
aber treten zurück und lassen sich von ihm nicht beirren. R. Joseph
sprach: Woher entnehme ich dies? Es heißt:”du sollst ihm nicht will-
fahren und ihm nicht ge'horchen, wenn er ihm aber willfahrt und ihm
gehorcht, so ist er strafbar. Abajje wandte gegen ihn ein: Wird denn
unterschieden zwischen einem Falle, wenn mehrere verleitet werden,
und einem Falle, wenn einer verleitet wird, es wird ja gelehrt?“Wenn
dein Bruder, der Sohn deiner Mutter, dich überreden sollte ; einerlei ob
es einer ist, der überredet wird, oder ob es mehrere sind, nur hat die
Schrift den einzelnen von den mehreren und die mehreren vom einzel-
nen“getrennt. Den einzelnen von den mehreren, daß man es mit seiner

den Götzen als Gott anerkennen zu wollen. 339. Als er sich auf der Suche nach
den Ochsen befand. 340. In diesem Falle ist er nur dann strafbar, wenn er ihm
auch gedient hat. 341. Ex. 20,4. 342. Dt. 13,9. 343.1b. V. 7. 344. Dt. 13,18ff.
u. ib. 17,2ff. wird vom Götzendienste gesprochen ; im ersteren Abschnitte von einer
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Person strenger und mit seinem Vermögen leichter345nehme,die meh-
reren vom einzelnen, daß man es mit ihrer Person leichter und mit
ihrem Vermögen strenger“äehme. Also nur in dieser Hinsicht sind sie
von einander verschieden, in jeder anderen Hinsicht aber gleichen sie
einander!? Vielmehr, erklärte Abajje, dies in dem Falle, wenn einer sich
selbst verleitet, jenes in dem Falle, Wenn er durch andere verleitet
wird; wenn von selbst, so tritt er davon zurück, wenn durch andere, so
folgt er ihnen. Abajje sagte: Woher entnehme ich dies? Es heißt: du
sollst ihm nicht willfahren und ihm nicht gehorchen, wenn er ihm aber
willfahrt und gehorcht, so ist er strafbar. Baba erklärte: Beide [Lehren]
handeln von dem Falle, wenn er durch andere verleitet wird, nur spricht
eine von dem Falle, wenn er ihm genau angeg1ében“°hatzdas ißt er,
das trinkt es, das ist sein gutes Wirken, das ist sein schlechtes Wirken,
und eine von dem Felle, wenn er ihm nicht genau angegeben hat: das
‘.ißter, das trinkt er &c. Baba sagte: Woher entnehme ich dies? Es heißt:
3“von den Göttern der Völker, die rings um euch her wohnen, sei es nun
in deiner Nähe &0. Welchen Unterschied gibt es zwischen Nahen und
Fernen? Vielmehr meint er es wie folgt: aus der Eigenschaft der Nahen
kannst du die Eigenschaft der Fernen lernen. Doch wohl in dem Falle,
wenn er ihm genau bezeichnet hat: das ißt er, das trinkt er, das ist
sein gutes Wirken, das ist sein schlechtesWirken. Schließe hieraus. R.
Aéi erklärte: Die zweite Lehre spricht von einem abtrünnigen“flisraé-
liten. Rabina erklärte: Er lehrt: nicht nur dies, sondern auch das“.
Es wurde gelehrt: Wer einem Götzen aus Liebe oder aus Furcht35°dient,

ist, wie Abajje sagt, schuldig“, und wie Baba sagt, frei. Abajje sagt,
er sei schuldig, denn er diente ihm ja ; Rabe sagt, er sei. frei, denn er
ist nur dann [schuldig], wenn er ihn als Gott anerkannt hat, sonst aber
nicht. Abajje sagte: Woher entnehme ich dies? Wir haben gelernt: Der
Götzendiener, einerlei, 013 er ihm dient &c. Doch wohl ein'erlei, ob er
ihm aus Liebe oder Furcht dient. ——Und Rahel? —Er kann dir erwidern:
nein, dies erkläre man so, wie es R. Jirmeja erklärt352hat.Ferner sagte

ganzen Stadt, im letzteren von einem einzelnen. 345.Wenn der einzelne Göt-
zendienst treibt, so wird er durch Steinigung hingerichtet, sein Vermögen aber
gehört seinen Erben, tut dies eine ganze Stadt, so werden die Einwohner durch:
das Schwert getötet und auch ihr Vermögen wird vernichtet. 346. Wenn
ihm alle Eigenschaften des Götzen aufgezählt werden, so ist es eher anzuneh-
men, daß er auch ihm zu dienen entschlossen ist. 347. Dt. 13,8. 348. Ein sol-
cher tritt nicht zurück. 349. Dh. nicht nur, wenn er ihm tatsächlich dient, son-
dern auch, wenn er dies zu tun nur sagt; die zweite Lehre widerspricht also nicht
der ersten. 350. Vor bezw. zu einem Menschen, ohne ihn jedoch innerlich zu ver-
ehren. 351.Dh. zur Darbringung eines Sündopfers verpflichtet, falls es unvor-
sätzlich erfolgt ist. 352. Cf. supra F01. 601). 353. Ex. 20,5. 354.Heman ließ
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Abajje: Woher entnehme ich dies? Es wird gelehrt?“Du sollst dich vor
ihnen nicht niederwerfen, vor ihnen darfst du dich nicht niederwerfen,
wohl aber darfst du dich vor einem Menschen deinesgleichen nieder-
werfen ; man könnte glauben, auch vor einem, der angebetet wird, wie
Heman“, so heißt es:353dusollst ihnen nicht dienen. Heman aber wurde
ja aus Furcht verehrt. —Und Rahel? ——Wie Haman und nicht wie
Heman; wie Haman, wie er sich selber als Gott ausgegeben hatte, und
nicht wie Heman, denn bei Heman erfolgte es aus Furcht, während hier
von dem Falle gesprochen wird, wenn es nicht aus Furcht erfolgt.
Ferner sagte Abajje: Woher entnehme ich dies? Es wird gelehrt: Der ge-
salbte Hochpriester [bringt sein Opfer] wegen des Götzendienstes, wie
Rabbi sagt, wenn er sich in der Handlung geirrt354hat,und wie die Wei-
sen sagen, wenn ihm das ganze Gesetzentfallen war; sie stimmen jedoch
überein, daß er dessentwegen gleich einem Privaten eine Ziege335dar-
bringe; ferner stimmen sie überein, daß er kein Schuldopfer im Falle
eines Zweifels darbringe. Was heißt nun beim Götzendienste irrtüm-
lich: wollte man sagen, wenn er sich [vor einem Götzentempel] im
Glauben, es sei ein Bethaus, niedergeworfen hat, so hat er ja sein Herz
dem H‘immel“°zugewendet; wollte man sagen, wenn er sich vor einer
Fürstenbüste niedergeworfen hat, so ist dies ja, wenn er sie als Gott
anerkannt hat, vorsätzlich, wenn aber nicht, überhaupt nicht?“; doch
wohl, wenn er es aus Liebe oder aus Furcht getan hat. —Und Raba!? --
Er kann dir erwidern: nein, wenn er glaubte, dies sei erlaubt. —Wenn
er glaubte, dies sei erlaubt, so war ihm ja das Gesetzentfallenl? ——Wenn
er glaubte, dies sei überhaupt erlaubt, während unter ‘entfallen’ der
Fall zu verstehen ist, wenn es ihm teilweise bekannt und teilweise unhe-
kannt ist.
R. Zakkaj rezitierte vor B. J0hanan: Wer hei e in em Entfallen [einem

Götzen] geopfert, geräuchert, libiert und sich vor ihm niedergeworfen
hat, ist nur ein [Sündopfer] schuldig. Dieser sprach zu ihm: Geh, lehre
dies draußen. R. Abba sagte: Über das, was R. Zakkaj sagte, besteht ein
Streit zwischenR. Jose und R. Nathan, denn es wird gelehrt: Das Feuer-
anzünden”°wurde als Verbot359herausgegriffen — so R. Jose; R. Nathan

sich als Gott verehren; cf. Meg. F01. 19a. 354. Wenn er glaubte, diese Handlung
sei erlaubt, obgleich ihm bekannt war, daß der Götzendienst verboten sei. Wegen
Übertretung anderer Gesetze bringt er sein Opfer nur dann, wenn ihm das ganze
Gesetz entfallen war. 355. Wegen irrtümlicher Begehung anderer Sünden hat
er einen Farren darzubringen, der Private dagegen eine Ziege oder ein Schaf.
356. Dies ist straffrei, selbst wenn man weiß, daß es ein Götzentempel sei. 357.
Dies gilt nicht als Götzendienst, sondern als Zeichen der Hochachtung für den
Herrscher. 358. Am Sabbath ist jede Arbeit verboten, das Feueranzünden wurde
aber besonders herausgegriffen. 359. Daß man dieserhalb nicht der auf die Ent-
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sagt, um daraus die Teilung [der Arbeiten]“°zu entnehmen. Nach dem-
jenigen, welcher sagt, das Feue-ranzündensei als Verbot herausgegriffen
werden, wurde auch die Sichniederwerfung als Verbot"‘“herausgegriffen‚
und nach demjenigen, welcher sagt, das Feueranzünden sei herausge-
griffen worden, um daraus die Teilung [der Arbeiten] zu entnehmen,
wurde auch die Sichniederwerfung herausgegriffen, um daraus die Tei-
lung [der Dienste] zu entnehmen. R. Joseph wandte ein: Vielleicht ist
R. Jose nur beim Feueranzünden der Ansicht, es sei als Verbot herausge-
griffen worden, weil die Teilung der Arbeiten schon aus [den Worten]
362einevon diesen hervorgehtl? Es wird nämlich gelehrt: R. Jose sagte:
Und er wird eine von diesen begehen; zuweilen ist man e i n [Sün—dopfer]
wegen vieler Arbeiten schuldig, und zuweilen ist man wegen jeder be-
sonders schuldig. Hierzu sagte R. Jonathan, folgendes sei der Grund R.
Joses: es heißt: und er wird eine von diesen begehen ; eine, von“‘°’einer,
diese, von““‘diesen; eine wie“‘diese, und diese wie““eine. Eine: Simön““;
von einer: Sem“°von Simön; diese: Hauptarheiten; von diesen: Abzwei-
gungen. Eine wie diese: wenn es hinsichtlich des Sabbaths vorsätzlich367
und hinsichtlich der Arbeiten unvorsätzlich erfolgt ist. Diese wie eine:
wenn es hinsichtlich des Sabbaths unvorsätzlich““und hinsichtlich der
Arbeiten vorsätzlicherfolgt ist. Hierbei‘°’“aber,wo die Teilung der Dienste
aus einer anderen Stelle nicht zu entnehmen ist, stimmen alle überein,
daß die Sichniederwerfung deswegenherausgegriffen wurde, um daraus
die Teilung [der Dienste] zu entnehmen!? ——Aber auch die Teilung der

weihung des S.s gesetzten Todesstrafe verfällt, sondern der auf ein gewöhnliches
Verbot gesetzten Strafe, der Geißelung. 360.Daß man wegen jeder Arbeit be-
sonders der Strafe verfällt; ist dies unwissentlich erfolgt, so muß wegen jeder Ar-
beit besonders ein Sündopfer dargebracht werden. 361. Wenn man einen Göt-
zen auf ungewöhnlicheWeise verehrt, so übertritt man nur ein Verbot u. verfällt
dieserhalb nicht der Ausrottungsstrafe. 362. Lev. 4,2. 363. Die W.e nm—znu.
mm: sind partitiv: von einer, bezw. von diesen; dies deutet darauf, daß man
strafbar sei, auch wenn man einen Teil der Arbeit, der jedoch ein Ganzes für sich
bildet, bezw. eine Abzweigung (beim S.gesetze gibt es 39 Hauptarbeiten (man),
alle übrigen sind Abzweigungen, od. von diesen Entstammende (nn'7m ); cf.
strafbar ist, auch wenn man einen Teil der Arbeit, der jedoch ein Ganzes für sich
Sab. Fol. 73a) ausgeübt hat. 364.Wegen einer Sünde (verschiedenartig be-
gangen) sind mehrere Sündopfer darzubringen. 365.Wegen verschiedener-
tiger Ausübung einer Sünde ist nur ein Sündopfer darzubringen. 366. Das
Schreiben eines vollständigenNamens am S. ist strafbar, nicht aber das Schrei-
ben eines Teiles desselben ; bildet aber dieser Teil einen vollständigen Namen
für sich (so ist zBs. der Name uw ein Teil des Namens wmv), so ist auch das
Schreiben dieses Teiles strafbar. 367.\Venn er gewußt hat, daß es S. sei, 11.
nur die Arbeiten unwissentlich ausgeübt, so hat er mehrere Sünden begangen;
wenn er aber überhaupt nicht wußte, daß es S. sei, so hat er alle Arbeiten bei
einem Entfallen, also nur eine Sünde, ausgeübt. 368. Beim Götzendienste. 369.
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Dienste beim Götzendienste ist ja aus [den Worten] eine von diesen zu
entnehmen; eine: das Schlachten; von einer: [das Durchschneiden] ei-
ne s“"Halsorganes; diese: Hauptdienste, Opferung, Räucherung, Libation
und Sichniederwerfung; von diesen: Abzweigungen,wenn man vor [dem
Götzen] einen Stock zerbricht”°; eine wie diese: wenn es hinsichtlich
des Götzendienstes vorsätzlich3“und hinsichtlich der ”Diensteunvorsätz-
lich erfolgt ist ; diese wie eine: wenn es hinsichtlich des Götzendienstes
unvorsätzlich und hinsichtlich der Dienste vorsätzlich erfolgt ist!? —-
In welchem Falle sollte es hinsichtlich des Götzendienstes unvorsätzlich
erfolgt sein; wollte man sagen, wenn jemand sich [vor einem Göt-
zentempel] im Glauben, es sei ein Bethaus, niedergeworfen hat, so hat er
ja sein Herz dem Himmel“°zugewendet;wollte man sagen, wenn er sich
vor einer F ürstenbüste niedergeworfen hat, so ist dies ja, wenn er sie
[als Gott] anerkannt hat, vorsätzlich, wenn aber nicht, überhaupt nichts;
wollte man sagen, aus Liebe oder aus Furcht, so ist dies allerdings zutref-
fend nach Abajje, welcher sagt, er sei schuldig, wie ist es aber nach Baba
zu erklären, welcher sagt, er sei frei; und wollte man sagen, wenn er
glaubte, dies sei erlaubt, so wäre ja hieraus die Frage zu entscheiden, die
Baba an R. Nehmen gerichtet hat, wie es denn sei, wenn beides bei ei-
ne m Entfall-en erfolgt ist; hieraus wäre also zu entscheiden, daß er nur
ein [Sündopfer] schuldig seit? ——Dies ist kein Einwand",denn man ent-
scheide auch. —Wieso kannst du diesen Schriftvers auf den Götzen-_
dienst befiehen, bei diesem heißt es ja, der gesalbte [Hochpriester] habe
einen Farren, der F first einen Ziegenbock und der Private ein Schaf
oder eine Ziege darzubringen‘“, während hinsichtlich des Götzendienstes
gelehrt wird, daß, wie alle übereinstimmen, auch jene gleich einem
Privaten eine Ziege darzubringen haben!? Weiter ist hierüber nichts [zu
sagen].

Col.b Als R. Semuél b. Jehuda kam, sagte er, jener habe vor ihm wie373f—olgt
rezitiert: Beim Sabbathgesetzeist es strenger als bei anderen Gesetzenund
bei anderen Gesetzen ist es strenger als beim Sabbathgesetze:beim Sab-
bathgesetzeist es strenger, indem man, wenn man am Sabbath zwei [Ar-
beiten] bei e in e m Entfallen verrichtet hat, wegen jeder besonders schul-
dig ist, was bei anderen Gesetzen nicht der Fall ist; bei anderen Gesetzen
ist es strenger, indem man, wenn man irgend ein Gesetz versehentlich
und absichtslos“*übertre’ienhat, schuldig ist, was beim Sabbathgesetze
nicht der Fall ist.

Nach Vorschrift müssen beim Schlachten beide Halsorgane, Luft—u. Speiseröhre,
durchschnitten werden. 370. Wenn dies als Verehrung desselben gilt. 371. Cf.
Anm. 367 mut. mut. 372. Wenn sie eine Sünde unwissentlich begangen haben.
373. R. Zakkaj vor R. Johanan. 374. Wenn man überhaupt was ganz anderes tun
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Der Meister sagte: Beim Sabbathgesetzeist es strenger, indem man,
wenn man am Sa‘nbathzwei [Arbeiten] verrichtet &c. In welchem Falle:
wollte man sagen, wenn jemand gemäht und gemahlen“%at, und dem-
entsprechend bei anderen Gesetzen,wenn man [beispielsweise]Teig und
Blut gegessenhat, so ist man ja in beiden Fällen je zwei [Sündopfer]
schuldig. Dagegen ist man bei anderen Gesetzen nur in dem Falle ein
[Sündopfer] schuldig, wenn man [beispielsweise]zweimal"°Talggegessen
hat, und dementsprechend beim Sabbathgesetze,wenn man zweimal ge-
mäht hat, so ist man ja in beiden Fällen je ein [Sündopfer] schuldig.
Deshalb sagte er zu ihm: geh, lehre dies draußen. —Was ist dies für ein
Einwand; tatsächlich, kann ich dir erwidern, wenn man gemäht und ge-
mahlen hat ; dies gilt nicht bei anderen Gesetzen, nämlich beim Götzen-
dienste, und zwar nach R. Ami, denn R. Ami sagte, daß man, wenn man
bei einem Entfallen geopfert, geräuchert und Iibiert hat, nur ein
[Sündopf-er]schuldig seit? ——Dies kann auf den Götzendienst nicht be-
zogen werden, denn im Schlußsatze wird gelehrt: bei anderen Gesetzen
ist es strenger, indem man, wenn man irgend ein Gesetz versehentlich
und absichtslosübertreten hat, schuldig ist. In welchemFalle: wollte man
sagen, wenn man sich [vor einem Götzentempel] im Glauben, es sei ein
Bethaus, niedergeworfen "hat,so hat man ja sein Herz dem Himmel zuge-
wen-d-et;wollte man sagen, wenn man sich vor einer Fürstenbüste nieder-
geworfen hat, so ist dies ja, wenn man sie als Gott anerkannt hat, wis-
sentlich, wenn aber nicht, so ist dies ja nichts ; wollte man sagen, aus
Liebe oder aus Furcht, so ist dies allerdings nach Abajje zutreffend, wel-
cher sagt, er sei deswegenschuldig, wie ist es aber nach Baba zu erklären,
welcher sagt, er sei frei; und wollte man sagen, wenn man glaubt, es sei
überhaupt erlaubt, demnach wäre man beim Sabbathgesetze, bei dem
dies nicht gilt, in einem solchen Falle ganz frei ; aber über den Fall, wenn
ihm beides entfallen war, fragte ja Baba R. Nehmen nur, ob man ein
oder zwei [Sündopfer] schuldig sei, niemand aber ist der Ansicht, daß
man ganz frei sei.—Was ist dies für ein Einwand; vielleicht,kann ich dir
erwidern, handelt der Anfangsatz vom Götzendiensteund der Schlußsatz
von anderen Gesetzen; versehentlich und absichtslos heißt es, wenn man;
[Talg] herunter geschluckt hat im Glauben, es sei Speichel, und dem-
entsprechend beim Sabbathgesetze ist man frei, wenn man in der Ab-
sicht, etwas Abgepflücktes aufzuheben, am Boden Haftend'es abgeschnit-
ten hat. Dies nach einer Lehre R. Nahmans im Namen Semuéls, welcher
sagte. wer absichtslosdie Gesetze vom Teig und vom Inzeste übertritt,
sei schuldig, weil er einen Genuß hatte, und wenn das Sabbathgesetz, frei,
wollte. 375. Also 2 von einander ganz verschiedene Handlungen. 376. In 2 Ta-
gen, ohne inzwischen das Bewußtsein gehabt zu haben, daß man eine Sünde
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weil die Tora nur die bezweckende Arbeit verboten hat. B. J 0banan aber377
vertrat hierbei seine Ansicht, daß man nicht den Anfangsatz einer Lehre
auf einen Fall und den Schlußsatz auf einen anderen F“allbeziehenkön-
ne. R. Johanan sagte nämlich: Wer mir die Lehre vom Fasse””nach
e i n e 111Autor erklärt, dem trage ich die Kleider ins Badehausnach.
Der Text. R. Ami sagte: Wer bei einem Entfallen geopfert, geräu-

chert und libiert hat, ist nur ein [Sündopfer] schuldig. Abajje sagte:
Was ist der Grund R.Amis? Die Schrift sagt: du sollst ihnen nicht
dienen, die Schrift hat damit alle Dienste vereinigt. ——Kann Abajje dies
denn gesagt haben, Abajje sagte ja: Wozu kommt beim Götzendienste
die Sichniederwerfung dreimal“°vor? Einmal deutet dies auf die ge-
wöhnliche Art [der Verehrung], einmal deutet dies auf die ungewöhnliche
Art [der Verehrung], und einmal deutet dies auf die Teilung [der Dien-
ste]“°l? —-Er erklärte dies nur nach der Ansicht R. Amis, während er
selber nicht dieser Ansicht ist.
Der Text. Rabe sagte: Wozu kommt beim Götzendienste die Sichnie-

derwerfung dreimal vor? Einmal deutet dies auf die gewöhnliche Art
[der Verehrung], einmal deutet dies auf die ungewöhnliche Art [der
Verehrung] und einmal deutet dies auf die Teilung [der Dienste].——Die
gewöhnlicheArt [der Verehrung] ist ja aus [dem Verse:]““wiedie Völ-
ker dienen, zu entnehmenl? — Vielmehr, einmal deutet dies auf die
gewöhnliche und ungewöhnliche Art [der Verehrung”“’]‚einmal deutet
dies auf die ungewöhnlicheArt [der Verehrung] und einmal deutet dies
auf die Teilung [der Dienste].
IHNALSGOTTANERKENNTODERZUIBMspmenr: DU BISTMEINGOTT.R.

Nahman sagte im Namen des Rabba b. Abuha im Namen Rabhs: Sobald
er: ‘du bist mein Gott’, gesagthat, ist er schuldig. —In welcherHinsicht:
wollte man sagen, hinsichtlich der Todesstrafe, so lehrt dies 3a die Misna,
wenn aber hinsichtlich des Opfers, und auch nach den Rabbanan, so wird
ja gelehrt, er sei schuldig nur wegen etwas, wodurch eine Tätigkeit
ausgeübt wird, wie Opferung, Räucherung, Libation und Sichnieder-
werfung, und hierzu sagte Rei Laqié, der Autor dieser Lehre, der dies
auch von der Sichniederwerfung lehrt, sei R. Äqiba, welcher sagt, auch
wem1keine Tätigkeit ausgeübt wird; demnach sind die Rabbanan der
Ansicht, nur wenn eine Tätigkeit ausgeübt wird!? -—-Rabh sagte es eben
nach R. Äqiba. ——Naeh R. Äqiba ist dies ja selbstverständlich, hierbei

begangenhat. 377.Der von der Lehre des R. Zakkaj nichts wissenwollte. 378.
Cf. Bm. F01. 41a. 379. Dh. das Verbot derselben; Ex. 20,5, ib. 24,24 u. ib. 34,14;
Dt. 5,9 ist nur eine Wiederholung von Ex. 20,5. 380. Demnach ist man nach
Abajje wegen jedes Dienstes besonders schuldig. 381. Dt. 12,30. 382. Dh. wenn
der Götze zwar nicht durch die betreffende Handlung, aber auf solcheWeise ver-
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ist es ja ebenso wie beim Lästerer383l?—Man könnte glauben, auch
nach R. Äqiba sei nur der Lästerer ein Opfer schuldig, weil bei diesem
die Ausrottungsstrafe genannt wird, nicht aber hierbei, wo die Aus-
rottungsstrafe nicht genannt wird, so lehrt er uns, daß sie”*einander
gleichen, denn es heißtz”%ie warfen sich vor ihm nieder, opferten ihm
und riefen 9’fl0.836
R. Johanan sagte: Wenn nicht das Vav im [Worte] hee‘lulcha”,wür-

den die Feinde‘°’”Jisraéls der Vernichtung verfallen sein. [Hierüber strei-
ten] Tannaim: Manche sagen, wenn nicht das Vav im [Worte] heélukha,
würden die Feinde Jisraéls der Vernichtung verfallen sein. R. Simön
b. Johaj sprach: Wer den Namen Gottes mit anderem verbindet, wird ja
aus der Welt entrissen, denn es heißt:“°nur dem Herrn allein; vielmehr
hesagen [die Worte:] die dich hinweggeführt [ heélukha] haben, daß sie
nach vielen Göttern verlangt hatten.
WEP.ABER[EINENGÖTZEN]UMARMT,KÜSST,von IHMFEGT,SPRENGT&0.

Als R.Dimi kam, sagte er im Namen R. Eleäzars: Wegen all [dieser
Handlungen] ist zu geißeln, nur nicht wegen des Gelohens und des
Erfüllens eines Gelübdes in seinem Namen. ——Wegen des Gelob-ens
und des Erfüllens eines Gelübd—esin seinem Namen wohl deshalb nicht,
weil diese ein Verbot sind, durch die keine Tätigkeit ausgeübt wird; aber
auch jene [Dienste] sind ja nur allgemein verboten, [und wegen des
allgemein Verbotenen erhält man ja keine Geißelhiebe]l? Es wird näm-
lich gelehrt: Woher, daß man ein Verbot begeh-e, wenn man von einem
Tiere genießt, bevor ihm das Leben ausgegangen ist? Es heißtz”°ihr sollt
nichts mit dem Blute essen. Eine andere Erklärung: Ihr sollt vom Flei-
sche39lnicht essen, solange sich noch das Blut im Becken befindet. R.
Dosa sagte: Woher, daß man wegen der durch das Gericht Hingerichte-
ten kein Trauermahl einn'ehme‘?Es heißt: ihr sollt nichts mit392dem
Blute essen. R. Äqiba sagte: Woher, daß das Synedrium während des
ganzen Tages, an dem es ein T-0desurteil gefällt hat, nichts kosten dür-

ehrt wird. 383. Nach RA. ist der Lästerer (unwissentlich) zur Darbringung eines
Opfers verpflichtet, nach den Weisen nicht, da er keine Tätigkeit ausgeübt hat.
384.Die Anerkennungdurch Worte u. die Verehrung durch eine Handlung. 385.
Ex. 32,8. 386.Das Rufen vor dem Kalbe wird der Opferung u. der Sichnieder-
werfung gleichgestellt. 387. Die Jisraéliten riefen vor dem goldenen Kalbe (Ex.
32,4): Das sind deine Götter, die dich aus Migrajim weggeführt (1%;yn) haben.
Mit dem Gebrauche der Pluralform, die durch die Einschiebung eines 1 in das
singul. 15yn entsteht, gaben sie zu, daß auch der jisr. Gott J ahve dabei beteiligt
war. Diese Deutung ist selbstverständlich ganz falsch, da nmst oft plur. ge-
braucht wird (Gen. 1,26, ib. 20,13, ib. 35,7, Dt. 5,23, Jos. 24,19, iiSam. 7,23).
388. Euphem. für Jisraél selbst. 389. Ex. 22,19. 390. Ib. 19,26. 391.V0n Op-
fern, deren Blut gesprengt werden muß. 392. Im Texte durch die Partikel 531
auf, gege 11,neben, ausgedrückt, wodurch sich die weiter folgenden Auslegun-
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fe? Es heißt: ihr sollt nichts mit dem Blute essen. R.Johanan sagte:
Wo ist das Verbots93fürden mißratenen Sohn zu finden? Es heißt: ihr
sollt nichts mit dem Blute”*essen.Hierzu sagte R. Abin b. Hija, nach an-
deren R. Abin b. Kahana, wegen all dieser [Verbote] ist nicht zu geißeln,
weil das Verbot nur allgemein”*"istl? —Vielmehr, als Bahia kam, sagte
er im Namen R. Eleäzars: Wegen all [dieser Handlungen] ist nicht zu
geißeln, außer wegen des Gelobens und Erfüllens eines Gelübdes. —-
Wegen jener wohl deshalb nicht, weil das Verbot nur allgemein ist,
aber auch diese sind ]a ein Verbot, wobeikeine Tätigkeit ausgeübt wird!?
——Hier ist die Ansicht R. Jehudas vertreten, welcher sagt, auch wegen
eines Verbotes, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, sei zu geißeln. Es
wird nämlich gelehrt:”°ihr sollt davon nicht bis zum Morgen zurück-

Col.blassen; die Schrift läßt dem Verbote ein Gebot”7folgen, um zu sagen,
daß dieserhalb nicht zu geißeln ist ——so R. Jehuda. B. J äqob sagte: Nicht
dies ist der Grund, sondern weil dies ein Verbot ist, wobei keine Tätig-
keit ausgeübt wird, und wegen eines Verbotes, wobei keine Tätigkeit
ausgeübt wird, ist nicht zu geißeln. Demnach ist R. Jehuda der Ansicht,
daß wegen eines solchen wohl zu geißeln ist.
WER IN SEINEMNAMENEINGELÖBNISABLEGTODERES ERFÜLI.T,ÜBER-

TRITTEINVERBOT.Woher dies vom Geloben und"vom Erfüllen? -—Es
wird gelehrt?”Und den Namen anderer Götter sollt ihr nicht erwähnen.
man darf zu seinem Genossennicht sagen: erwarte mich an jenem Göt-
zen;*"”er soll nicht aus deinem Munde gehört werden, man darf in seinem
Namen kein Gelöbnis ablegen noch erfüllen; ferner darf man nicht ver-
anlassen, daß andere in seinem Namen ein Gelöbnis ablegen oder er-
füllen. Eine andere Auslegung: Er soll nicht aus deinem Munde gehört
werden, dies ist das Verbot für den Verführer und den Verleiter”°. -
Vom Verführer heißt es ja ausdrücklich: und ganz Jisraél soll hören
und fürchten &c.l? ——Vielmehr, dies ist das Verbot für den Verleiter.
«Ferner darf man nicht veranlassen, daß andere in seinem Namen ein
Gelöbnis ablegen oder erfüllen.» Dies ist eine Stütze für den Vater Se-
muéls, denn der Vater Semuéls sagte, es sei verboten, mit einem Nicht-
juden eine Geschäftsverbindung einzugehen, denn er könnte ihm einen
Eid leisten müssen und im Namen seines Götzen schwören, und die Tora
sagt: er soll nicht aus deinem Munde-‘*°°gehörtwerden.

gen erklären. 393. In der Schrift heißt es nur, daß ein solcher gesteinigtwerde,
dagegen kommt kein diesbezügl.Verbot vor. 394. Man soll nicht gefräßig sein,
da dies zur Ausartung u. Blut—(dh. Todes-) Strafe bringen könnte. 395. Im Ver-
bote wird die Handlung selbst nicht ausdrücklich genannt. 396. Ex. 12,10. 397.
Weiter folgt, daß man, wenn etwas zurückbleibt, es verbrenne. 398. Ex. 23,13.
399, Cf, Anm. 393 mut. mut. 400. m 531,in der Bedeutung: durch dich. 401.
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Als Üla kam, hatte er in Qalnebo übernac‘htet. Hierauf fragte ihn Baba:
Wo übernachtete der Meister? J ener erwiderte: In Qalnebo. Dieser ent-
gegnete: Es heißt ja: den Namen fre'mder Götter sollt ihr nicht er-
wähnenl? Jener erwiderte: Folgendes sagte R.Johananz einen Götzen-
namen, der in der Schrift vorkommt, darf man erwähnen. —Wo kommt
dieser vor? ——Es heißt:“gestürzt ist Bel, es krümmt sich Nebo. ——Nicht
aber, wenn er in der Schrift nicht vorkommt, dagegen wandte R. Me-
éaréeja ein: Hat jemand einmal [Fluß]*”beobachtet, der so lange wie
drei anhielt, so lange wie man von Gad Javan zum Siloab*”gehenkann,
[eine Zeit,] während welcher man zweimal untertauchen und zweimal
sich abtrocknen kann, so gilt er als völliger Flußbehafteteri‘? Rabina
erwiderte: Auch Gad' kommt in der Schrift vor, denn es heißt:“‘die
dem Gad einen Tisch bereiten.
R. Nehmen sagte: Jede Spötterei ist verboten, ausgenommen die Spöt-

terei über die Götzen, die erlaubt ist, denn es heißt: gestürzt ist Bel,
es krümmt sich Nebo &0. Sie krümmen sich, stürzen insgesamt, sie ver-
mochten nicht die Last“zu retten. Ferner heißt es:““um das Kalb von
Beth Aven werden die Bewohner von Somron sorgen; sein Volk wird um
ihn trauern und seine Pfajj‘en für ihn zittern, daß seine Herrlichkeit von
ihm fortgewandert ist ; man lese nicht Icebodo [ Herrlichkeit], sondern
kebedo [ Last ]407.
R. Jiehaq sagte: Es heißtf‘“und nun sündig.ensie immer von neuem;

sie haben sich aus ihrem Silber Gußbilder gemacht nach dem Muster
von Götzen 9’rc.Was heißt: nach dem Muster von Götzen? Dies lehrt,
daß jeder sich die Figur seiner Gotth-eit‘”angefertigtund in seinen Bu-
sen getan hatte, und so oft er sie nannte, nahm er sie aus dem Busen
und liebkoste und küßte sie. — Was heißt:“Menschen schlachten sie
und Kälber küssen sie? R. Jiehaq aus der Schule R. Amis erklärte: Wenn
die Pfaffen ihre Augen auf die Besitzenden richteten, ließen sie die
Kälber“°aushungern und stellten das Bild jener neben ihre Krippem ;
sodann führten sie sie hinaus, und sobald sie jene bemerkten, liefen sie
ihnen nach und beschnupperten sie. Darauf sprachen sie zu ihnen: Der
Götze hat Wohlgefallen an dir gefunden, komm und laß dich ihm
schlechten.Baba entgegnete: Wieso heißt es demnach: Menschenschlach-
ten sie und Kälber küssen sie, es sollte ja heißen: Kälber*”lassen sie
Jes. 46,1. 402.Als völliger Flußbehafteter (cf. Lev. Kap. 15) gilt man nur dann,
wenn man den Fluß dreimal beobachtet hat. 403. So in der Miäna separate.
404. J es. 65,11. 405. Unter Last wird hier der Kot verstanden, dh. Bel krümme
sich vor Leibschmerzen, u. könne sich nicht verkneifen. 406. Hos. 10,5. 407.
Dh. sein Unrat. 408. Hos. 13,2. 409. Wörtl. Furcht, dh. wovor er fürchtete.
410. Die beim Götzendienste verwendet wurden. 411. Durch den Hunger wurde
ihre Phantasie gereizt u. das vor ihnen stehende Bild prägte sich ihnen ein. 412.
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küssen, um Menschen zu schlachten!? Vielmehr, erklärte Baba, wenn
einer dem Götzen seinen Sohn geopfert hatte, sprachen sie zu ihm: Du
hast ihm ein großes Geschenk dargebracht, geh und küsse ihn.
R.Jehuda sagte im Namen Rabhsz““Die Leute von Babel fertigten

sich ein Sukkoth Benoth an, das ist eine Hennef”und die von Kuth
fertigien einen Nergal an, das ist ein Hahn ;413die von Hamath fertigten
einen Aéimaan, das ist eine kahle Ziege;414dieÄvviterfertigten einen Nib-
lzan“°und einen Tartaq an, das sind ein Hund und ein Esel ;414dieSepharvi-
ter aber verbrannten dem Adrammelelch und dem Änammelelch, den Göt-
tern von Sepharvajim, ihre Söhne und ihre Töchter im Feuer, das: sind ein
Maultier und ein Pferd. Adrammelekh [hieß es], weil es für seinen
Herrn die Last““trägt‚ Änammeiekh, weil es seinem Herrn im Kriege
hilft“. Auch mit Hizqija, dem [nachmaligem] Könige von J ehuda, woll-
te sein Vater dies*“tun, nur hatte ihn seine Mutter mit [dern Blute des]
Salamanders“eingeschmiert.

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Die Jisraéliten wußten sehr wohl,
daß die Götzen nichts seien, nur dienten sie ihnen deshalb, um öffentlich
der Unzucht frönen zu können. R.Meéaréeja wandte ein:“°Wie sich
ihre Söhne ihrer Altäre erinnern 920.,und R. Eleäzar erklärte: wie einer,
der Sehnsucht nach seinem Sohne hat!? ——Nachdem sie sich an sie ge-
klammert hatten. ——Komm und höre :42110hwerde eure Leichen auf
die Leichen eurer Götzen werfen. Man erzählt von dem frommen Eli-
jahu, daß er umherging, die vor Hunger Geschwollenen in Jeruéalem
zu suchen. Einst fand er ein vor Hunger geschwollenes Kind auf dem
Misthaufen liegen. Da fragte er es: Aus welcher Familie bist du? Dieses
erwiderte: Aus jener Familie. Jener fragte es weiter: Existiere—nnoch
welche aus jener Familie? Dieses erwiderte: Außer mir niemand. Je-
ner fragte: Würdest du, wenn ich dich etwas lehren würde, wodurch du
leben könntest, es lernen? Dieses erwiderte: J awohl. Da sprach er zu
ihm: Sprich jeden Tag:“I-Iöre Jisraél, der Herr ist unser Gott, der
Herr ist einzig. Diesesaber erwiderte: Schweige,erwähne den Namen des
Herrn nicht. Dies hatten ihn nämlich sein Vater und seine Mutter nicht
gelehrt. Hierauf holte es seine Gottheit aus dem Busen hervor und lieb-

Subjektiv, dh. die Pfaffen- redeten den Leuten vor, daß die Kälber sie küssen.
413. iiReg. 17,30. 414. Ib. V. 31. 415. So nach der Lesart des T. und vieler
anderer Codices hei Kennicott, der mas. Text hat mas. 416. Das W. 157311»
wird v. “111tragen u. 1%; König, Herr, abgeleitet; die Ableitung von n‘m = -‚—m
Schönheit, dh. der seinem Herrn Schönheit verleiht, ihn verherrlicht (L evy nach
Raschi), gibt keinen Sinn, 11.ist außerdem auch sprachlich falsch, da n'min dieser
Bedeutung nicht existiert. 417.Abgeleitet v. nv erhören, helfen, erretten. 418.
Ihn den Götzen als Opfer verbrennen. 419.Das Blut des S.s gilt "als Schutz
gegen das Feuer; cf. Hg. Fol. 27a 11. Anm. 115 daselbst. 420.Jer. 17,2. 421.
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koste und küßte sie, bis sein Bauch platzte und seine Gottheit auf die
Erde fiel und [das Kind] selbst auf sie. So ging in Erfüllung der Schrift-
vers: Ich werde eure Leichen auf die Leichen eurer Götzen werfenl?
——Nachdem sie sich an sie geklammert hatten. ——Komm und höre:*”Und
sie schrieen zum Herrn, ihrem Gott, mit lauter Stimme. Was sprachen
sie? R. Jehuda, nach anderen R. Jonathan, sagte: Wehe, wehe, er*“ist
es, der das Heiligtum zerstört, den Tempel verbrannt, die F rommen
getötet und Jisraél aus seinem Lande vertrieben hat, und noch immer
springt er unter uns umher ; du hast ihn uns nur deshalb gegeben,damit
wir durch ihn425eine Belohnung erhalten, aber wir wollen weder ihn
noch die Belohnung!? —-Nachdem sie sich an ihn geklammert hatten.
Alsdannverweiltensie drei Tage im Fasten und flehten um Erbarmen ; da
fiel ihnen ein Zettel vom Himmel herunter, auf dem geschrieben stand:
Wahrheit. R.Hanina sagte: Hieraus ist zu schließen, daß ‘Wahrheit’
das Siegel des Heiligen, gepriesen sei er, ist. Hierauf kam er aus dern
Allerheiligsten wie ein junger Löwe aus dem Feuer heraus. Da sprach der
Prophet zu den Jisraéliten: Das ist der Genius des Götzendienstes. Als
sie ihn ergriffen, löste sich ihm ein Haar, und er stieß einen Schrei
aus, den man vierhundert Parasangen weit hörte. Hierauf sprachen sie:
Was machen wir nun ; vielleicht erharmt man sich seiner im Himmel!?
Da sprach der Prophet zu ihnen: Sperrt ihn in einen Kessel und ver-
schließt die Öffnung mit Blei, denn das Blei saugt die Stimme auf.
Darum heißt es:““Und er sprach: Das ist die Bosheit. Und er warf sie
in das Epha hinein und legte die Bleiplatte auf seine Öfinung. Alsdann
sprachen sie: Da es eine Stunde der \Villfährigkeit ist, so wollen wir
auch um [Auslieferung] des Genius der Sünde bitten. Da flehten sie
um Erbarmen, und er wurde ihnen ausgeliefert. Nachdem er drei Tage
eingesperrt war, suchte man ein am selben Tage gelegtes Ei für einen
Kranken, aber man fand keines. Da sprachen sizeWas machen wir nun:
bitten wir um die Hälfte”, so wird ja im Himmel nichts halbes ge-
währt. Hierauf blendeten sie ihm die Augen“. Dies hatte den Erfolg,
daß er den Menschennicht mehr zur Blutschande reizt.
R. Jehuda erzählte im Namen Rabhs: Einst erkrankte eine Nicht-

jüdin sehr schwer ; da gelohte sie, daß sie, wenn sie von ihrer Krank-
heit genesen sollte, gehen und sämtlichen Götzen der Welt dienen wer-
de. Als sie an den Peör herankam, fragte sie die Pfaffen, wodurch die-
ser verehrt werde. Diese erwiderten ihr: Man esse Mangold und trinke

Lev. 36,30. 422.Dt. 6,4. 423.Neh. 9,4. 424. Der Genius des Götzendienstes.
425. Wenn man ihn besiegt. 426. Zach. 5,8. 427. Daß nur der Trieb zur sünd-
haften Begattung abgeschafft werde. 428. Möglicherweise hängt diese Sage damit
zusammen,daß Amor (od. Eros) m der Kunst blind dargestellt wird. 429.Diese
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Met*”undentleere sich vor ihm. Da sprach sie: Lieber werde ich wieder
krank, als einen Götzen auf diese Weise zu verehren. Ihr vom Hause
Jisraél seid aber nicht so.“°Die sich dem Badl Peör angeschlossenhaben,
wie ein Deckel*”mit einem Gefäße;"”ihm die ihr euch an dem Herrn,
eurem Gott, festhieltet, wie zwei Dattelzweige“”nebeneinander.In einer
Barajtha wurde gelehrt: Die sich dem Badl Peör angeschlossen haben,
wie ein Armban 431ander Hand einer Frau ; ihr, die ihr euch an dem
Herrn, eurem Gott. festhieltet, wirklich festgesehlossen“.
Die Rabbanan lehrten: Einst vermietete Sabta aus Ulam seinen Esel an

eine Nichtjüdin, und als sie an einen Peörgötzen herankam-en, sprach sie
zu ihm: Warte, bis ich hineingehe und herauskomme. Nachdem sie her-
ausgekommenwar, sprach er zu ihr: Warte nun auch du, bis ich hinein-
gehe und herauskomme. Da sprach sie zu ihm: Bist du denn nicht ein
Jude? Dieser erwiderte ihr: Was geht dich dies an. Darauf ging er hinein,
entleerte sich vor ihm und wischte sich an seiner Nase ab. Da Iohten ihn
die Pfaffen, indem sie sprachen: Nochnie hat jemand ihn auf dieseWeise
verehrt.
DIE LEIBESENTLEERUNGvon DEMBAÄLPEÖRIST EINEVEREHRUNGn’es-

SELBEN.Selbst wenn man ihn zu schänden beabsichtigt.
DASWERFENEINESSTEINESvon DEMMERKURIUSISTEINEVEREHRUNG

DESSELBEN.Selbst wenn man ihn zu steinigen beabsichtigt. R. Menaée
ging einst nach Be Turta, und als man ihm einen Götzen stehen zeigte,
nahm er eine Scholle und warf nach ihm. Als man ihm aber sagte, es sei
ein Merkurius, erwiderte er, die Lesart sei: das Werfen eines Steine-s
vo r dem Merkurius. Hierauf kam er ins Lehrhaus und fragte; da er-
widerte man ihm, die Lesart sei: das Werfen eines Steines n ach dem
Merkurius; selbst wenn man ihn zu steinigen beabsichtigt. Als er hierauf
sagte, er wolle gehen und [den Stein] £ortnehmen, sprachen sie zu ihm:
Man ist schuldig, einerlei ob man [einen Stein] fortnimmt oder wirft,
denn jeder macht Platz für einen anderen.

vii,1WEll VON SEINEN KINDERN FÜR DEN MOLEKH HERGIBT, IST NUR DANN
SCHULDIG,WENNER [DASKIND]ÜBERGIBTUNDnuncns FEUERFÜHRT.

HAT ER ES FÜRDENMOLEKHÜBERGEBEN,JEDOCHNICHT[DURCHSFeuer.]
GEFÜHR'I',onen nuncns F EUER GEFÜHRT, JEDOCHNICHT FÜR DEN MOLEKH

Genußmittel wirken abführend. 430.Num. 25,5. 431. Im angezog. Schriftverse
wird das Verb ms anschließen gebraucht, dem das W. mag Deckel bezw. Arm-
band (das sich Anschließmde) entstammt. 432.Dt. 4,4. 433.Die nicht so fest
an einander geschlossen sind, wie der Deckel mit dern Gefäße; dh. die J israéliten
hingen mit größerer Festigkeit an den Götzen (Baäl-Peör) als an Gott. 434. Nach
der 2. Erklärung hingen sie an Gott mit größerer Festigkeit. 435.Wer ein Kind
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ÜBERGEBEN,so IST ER NICHTSCHULDIG;NURWENNER ES FÜR DENMOLEKH
ÜBERGEBENUNDDURCHSFEUER GEFÜHRTHAT.
GEMARA.Er lehrt vom Götzendienste [besonders] und vom Molekh

[besonders].R. Abin sagte: Wir haben also eine Lehre übereinstimmend
mit dem, welcher sagt, der Molekhkult gehöre nicht zum Götzendienste.
Es wird nämlich gelehrt: Er‘“ist schuldig, einerlei ob für den Molekh
oder einen anderen Götzen; R. Eleäzar b. Simön sagt, er sei nur schuldig,
wenn er [ein Kind] für den Molekh hergibt, nicht aber, wenn für einen
anderen [Götzen]. Abajje sagte: R.Eleäzar b. Simön und R.Hanina b.
Antigonos Iehrten das gleiche. R. Eleäzar b. Simön lehrte das, was wir
gesagt haben. R. Hanina b. Antigonos in folgender Lehre: R.Hanina b.
Antigonos sagte: Weshalb wählte die Tora den Ausdruck Molekh?
Alles, was man als Gott436anerkennt, selbst ein Steinchen oder ein Span.
Baba sagte: Sie streiten über einen zeitweiligenMolekh.
R. Jannaj sagte: Er ist nur dann schuldig, wenn er [das Kind] den Col.b

Pfeifen übergeben “hat, denn es heißt:”‘du sollst keines von deinen Kin-
dern hergeben, um es für den Molekh vorüberzuführen. Ebenso wird
auch gelehrt: Man könnte glauben, er sei schuldig, wenn er [das Kind
durchs Feuer] geführt und es [den Pfaff-en] nicht übergeben hat, so heißt
es: nich! hergeben. Man könnte glauben, er sei schuldig, wenn er es für
den Molekhübergeben und nicht [durchs Feuer] geführt hat, so heißt es:
um es vorüberzuführen. Man könnte glauben, er sei schuldig, wenn er es
hergegehen und auch vorübergeführt hat, aber nicht für den Molekh, so
heißt es: für den M0lelch.Man könnte glauben, er sei schuldig,wenn er es
für den Molekhhergegeben und vorübergeführt hat, jedoch nicht durchs
Feuer, so [folgere man:] hierbei heißt es: um vorüberzuführen, und
dort*”heißt es: es soll sich unter dir niemand finden, der seinen Sohn
oder seine Tochter durchs Feuer vorüberführt, wie dort durchs Feuer,
ebenso auch hier durchs Feuer, und wie hier für den Molekh, ebenso auch
dort für den Molekh.

R. Aha, der Sohn Babes, sagte: Wer all seine Kinder vorüberführt,
ist frei, denn es heißt: von deinen Kindern, nicht aber all deine Kinder.
R. Aéi fragte: Wie ist es, wenn er ein blindes oder ein schlafendes

[Kind] vorübergeführt hat, oder das Kind seines Sohnes oder seiner
Tochter? —Eines wenigstens ist aus folgender Lehre zu entscheiden:
4“Dennvon seinen Kindem hat er für den Molekh hergegeben,was“°lehrt
dies? Aus dem Schriftverse: es soll sich unter dir niemand finden, der
seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer vorübierführt, weiß ich dies

hergibt. 436.15m Part. Qal von- 7573herrschen, regieren. 437. Lev. 18,21. 438.
Dt. 18,10. 439. Lev. 20,3. 440. Dieses Verbot u. die Strafandrohung befinden
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nur von einem Sohne und einer Tochter, woher dies vom Kinde eines
Sohnes oder einer Tochter? Daher heißt es:“‘rwenner von seinen Kin-
dern hergibt. ——Der Autor beginnt mit [dem Verse]: denn von seinen
Kindern, und schließt mit [dem Verse]: wenn er von seinen Kindern
hergibtl? ——Darin liegt noch eine zweite Folgerung: Kindern, ich weiß
dies nur von legitimen Kindern, woher dies von illegitimen Kindern?
Es heißt: wenn er von seinen Kindern hergibt*“. '
R. Jehuda sagte: Er ist nur dann schuldig, wenn er es auf gewöhnliche

Weise vorüberführt. —Wie ist dies? Abajje erwiderte: Ein Steg aus
Ziegelsteinenin der Mitte und Feuer sowohl auf der einen Seite als auch
auf der anderen Seite. Baba erwiderte: Wie beim Springen*“am Purim-
fest6. Übereinstimmend mit Baba wird gelehrt: Er ist nur dann schuldig,
wenn er es auf gewöhnliche Weise vorüberführt ; hat er es spazie-
rend“*vorübergeführt, so ist er frei. Ferner ist er nur wegen seiner Nach-
kommen schuldig, und zwar: wegen seines Sohnes und seiner Tochter ist
er schuldig, wegen seines Vaters, seiner Mutter, seines Bruders oder seiner
Schwester ist er frei. Geht jemand selbst vorüber, so ist er“*"frei; R.
Eleäzar b. Simön sagt, er sei schuldig. Er ist schuldig, einerlei ob fürden
M-olekhoder für irgend einen anderen Götzen; R. Eleäzar b. Simön sagt,
wenn für den Molekh, so ist er schuldig, wenn nicht für den Molekh, so
ist er frei. Üla sagte: Was ist der Grund des R. El—eäzarb. Simön? Die
Schrift sagt:“°es soll sich unter dir niemand finden, d i r, bei dir selber.
——Und die _Rabbananl?Sie verwenden das dir nicht zur Schriftforschung.
—-Es wird ja aber gelehrt, daß von seinem Verlorenen“"und dem Verlo-
renen seines Vaters seines vorgehe, und auf unsere Frage: weshalb dies,
erwiderte R. Jehuda: die Schrift sagt:“"jedoch soll es keinen Armen unter
dir geben, seines“°gehtdem eines jeden anderen Menschenvor!? ——Hier-
bei wird es aus [demWorte] jedoch gefolgert.
R. Jose b. I;Ianina sagte: Weshalb kommt beim Götzendienste dreimal

die Ausrottung vor? Einmal wegen [der Verehrung] auf gewöhnliche
Weise, einmal wegen [der Verehrung] auf ungewöhnlicheWeise und ein-
mal wegen des Molekh. —-Was soll nach demjenigen, welcher sagt, der

sich schon im vorangehenden Verse. 441. Lev. 20,4. 442. Der 2. Vers ist über-
flüssig und ist für diese Folgerung zu verwenden. 443.Das Feuer befand sich
in einer Grube u. das Kind mußte über dasselbespringen. 444.Demnachmußte
das Kind über das F euer springen. 445. Aus dieser Stelle ist zu entnehmen, daß
beim Molekhkult die Kinder nicht verbrannt, sondern nur durchs Feuer geführt
wurden, was jedoch von manchen bestritten wird. 446. Dt. 18,10. 447. Wenn
ihm selber und seinem Vater ein Tier od. eine Sache fortgekommen ist 11.er sie
suchen geht. 448.Dt. 15,4. 449.Das Wort ‘dir’ im angez. Schriftverse deutet,
daß man zunächst sich selbst vor Armut schütze ; hier wird also dieses W. zur
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Molekh gehöre zum Götzendienste, bei diesem die Ausrottung“°l? —-In
dem Falle, wenn jemand seinen Sohn auf ungewöhnlicheWeise vorüber-
führt. — Wozu wird nach demjenigen, welcher sagt, die Gotteslästerung
gelte als Götzendienst, diese besonders mit, der Ausrottungsstrafe bel-egtl'?
——Wegen der folgenden Lehre 1451Vertilgt,ja vertilgt, v e r ti l g t, auf die-
ser Welt, j a ver tilg t, in der zukünftigen Welt ——so R. Äqiba. R. Jié-
mäél erwiderte ihm: Es heißt ja bereits:*”soll weggetilgt werden ; gibt es
denn drei Weltenl? Vielmehr: soll weggetilgt werden, auf dieser
Welt; ve r ti l g t, in der zukünftigen Welt; j a ve r tilg t, die"Tora
gebraucht die gewöhnliche R-ed-eweiseder Menschen“”.

DER TOTENBHSCHWÖRER,DASISTDERPYTH0N“*,DERAUSSEINENACHSEL—äg'-
HÖHLENSPRECHENLÄSST.DERWAHRSAGER,DASISTDER,DERAUSSEI-vii,2

NEMMUNDF.SPRECHENLÄSST.DIESE SINDDURCHSTEINIGUNGHINZURICHTEN,
UNDWERsm BEFRAGT,ÜBERTRITTEINEWARNUNG.
GEMARA. Weshalb lehrt er hier vom Totenbeschwörer und vom

Wahrsager, und bei der Ausrottung nur vom Totenbeschwörer und nicht
vom Wahrsagerl? R.Jol_1anan erklärte: Weil beide in eine m Verbote
zusammengefaßt sind. Bei Laqiäierklärte: Weil der Wahrsager keine T91-
tigkeit ausübt“? —Weshalb wird es nach R. Johanan gerade vom Toten-
beschwörer“‘*gelehrtl?——Weil die Schrift mit diesem beginnt. -—Weshalb
erklärte Reé Laqié nicht wie R. J-ohanan? R.Papa erwiderte: Bei der
Todesstrafe werden sie von einander getrennt“. —-Und R. Johananl?
——Die Trennung beim Verbote gilt als Trennung, die Trennung bei der
Todesstrafe gilt nicht als Trennung. ——Weshalb erklärte B. Johanan
nicht wie Reé Laqié? ——Er kann dir erwidern: die Lehre von der Aus-
rottungsstrafe vertritt die Ansicht.R. Äqibas,welcher sagt, es hänge nicht
von der Ausübung einer Tätigkeit ab. —Und Rei Laqiéi? —-Zugegeben,
daß es nach ihm nicht von einer bedeutenden Tätigkeit abhängt, von einer
unbedeutenden aber wohl. —-Welche Tätigkeit übt der Gotteslästerer
aus!? ——Die Bewegungder Lippen gilt als Tätigkeit. ——Welche Tätigkeit
übt der Totenbeschwörer aus!? —Das Schlagen mit den Armen gilt als
Tätigkeit. ——Etwa auch nach den Rabbanan, aber es wird ja gelehrt, man
sei nur wegen einer Handlung schuldig, bei der eine Tätigkeit ausgeübt
wird, wie Opferung, Räucherung, Libation oder Sichniederwerfung, und

Schriftforschung verwendet. 450.Das Führen des Kindes durchs Feuer ist ja
dann die gewöhnliche Art der Verehrung, worauf die Todesstrafe gesetzt ist. 451.
Num. 15,31. 452.1b.V. 30. 453.Der lnfinitiv man hat hier keinerlei exege-
tische Bedeutung. 454. Hézfßcov,der Bauchredner, Wahrsagegeist. 455. Man
braucht deshalbüberhaupt kein Sünd0pfer darzubringen. 456. Es könnte ja eben-
sogut nur vom Wahrsager gelehrt werden. 457. Bei der Strafandrohung (Lev.
20,27) heißt es: Totenbeschwöreroder Wahrsagen nicht aber: und Wahrsager.

46 Talmud VIII
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hierzu sagte Reé Laqié, der Autor, der dies von der Sichniederwerfung
lehrt, sei R. Äqiba, welcher sagt, es hänge nicht von einer Tätigkeit ab,
während R. Johanan sagte, hier könne auch die Ansicht der Rabbanan ver-
treten sein, denn die Beugung der Statur gelte nach den Rabbanan als
Tätigkeit. Wenn nun nach Reé Laqié die Beugung der Statur nach den
Rabbanan nicht als Tätigkeit gilt, wieso könnte das Schlagen der Arme
beim Totenbeschwörer als Tätigkeit gehen!? ——Reé Laqié sagte es eben
nach R. Äqiba, nicht aber nach den Rabbanan. ——Demnach müßte es ja
[dort*“] heißen: ausgenommen sind Lästerer und Totenbeschwörer“?
Vielmehr, erklärte Üla, wenn er für den Geist*°°räuchert. Baba entgegnete
ihm: Wenn er für den Geist räuchert, so ist dies ja Götzendienst“?
Vielmehr, erklärte—Raba,wenn er zur Bannung räuchert. Abajje ent-
gegnete ihm: Wenn jemand zur Bannung räuchert, so nimmt er ja Ban-
nungen vor“2l? — Freilich, nur sagt die Tora, wer Bannungen aui’ diese
W’eisevornimmt, sei durch Steinigung [hinzurichten].
Die Rabbanan lehrtenz“‘*WerBannungen vornimmt, einerlei ob von

großen oder kleinen [Tieren], und selbst von Schlangen und Skorpionen.
Abajje sagte: Die Bannung einer Biene und eines Skorpions ist ver-
boten, selbst in der Absicht, sie vor Schaden zurückzuhalten. —Weshalb
gilt nach R. Johanan nach den Rabbanan die Beugung der Statur als Tä-
tigkeit, während die Bewegung der Lippen nicht als Tätigkeit giltl‘?
Rabe erwiderte: Anders ist die Gotteslästerung, da sie nur vom Herzen4=64

Col.babhängt. R. Zera wandte ein: Ausgenommen ist das Falschzeugnis, weil
dabei keine Tätigkeit ausgeübt wird. Weshalb nun, hierbei hängt es ja
nicht vom Herzen ab!? Praha erwiderte: Anders ist es beim Falschzeugnis,
weil es hierbei hauptsächlich von der Stimme abhängt. —Gilt denn die
Stimme nach R. Johanan nicht als Tätigkeit, es wird ja gelehrt, wer durch
Laute [ein dreschendes Tier“°vom Fressen] zurückhält oder [Tiere ver-
schiedener Art““‘] antreibt, sei, wie R. Johanan sagt, schuldig, und wie
Reé Laqiä sagt, frei. R. Johanan sagt, er sei schuldig, weil die Bewegung
der Lippen als Tätigkeit gilt, Reé Laqié sagt, er sei frei, weil die Bewe-
gung der Lippen nicht als Tätigkeit giltl? Vielmehr, erklärte Baba, anders
ist es beim Falschzeugnis, weil es hierbei hauptsächlich vom Sehen ab-
hängt.

Die Rabbanan Iehrten: Ein Totenbeschwörer ist, wer aus (zwischen)

458.111der angezogenen-Lehre von der Ausrottungsstrafe. 459.Da auch der
Totenbeschwörer keine Tätigkeit ausübt. 460. Den er befragt. 461. Wovon in
der angezogenen Lehre besonders gesprochen wird. 462. Dies ist allerdings ver-
boten, jedoch ist darauf nicht die Todesstrafe gesetzt. 463.Dt. 18,11. 464. “’ er
eine Gotteslästerung ausspricht, ohne dies zu beabsichtigen, ist nicht schuldig.
465. Cf. Dt. 22,10 11.25,4. 466.Fabeltier (Raschi) od. Vogel (Maimonides),
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den Gelenken und aus (zwischen) den Achselhöhlen sprechen läßt; ein
Wahrsager ist, wer einen Knochen des J adduä*“in den Mund nimmt, und
dieser spricht von selbst. Man wandte ein :467DeineStimme wird sein, wie
die eines Totengeistes aus der Erde ; demnach spricht er ja wie gewöhn-
lichl? ——Nein, er steigt auf, setzt sich zwischen die Gelenke und spricht.
—Komm und höre:*“Da sprach die Frau zu Saul: Einen Geist sah ich aus
der Erde aufsteigen; wahrscheinlich spricht er ja wie gewöhnlich!? —-
Nein, er setzt sich zwischen die Gelenke und spricht.

Die Rabbanan Iehrten: Beim Totenbeschwörer ist es einerlei, ob er [den
Geist] durch Zauberei“°heraufsteigen läßt, oder einen Schädel befragt.
—-Welchen Unterschied gibt es zwischendiesem und jenem? —Beim Her-
aufsteigen durch Zauberei steigt er nicht auf gewöhnliche Weise“°her-
auf, auch nicht am Sabbath, beim Befragen eines Schädels steigt er auf
gewöhnlicheWeise herauf, auch am Sabbath. —‘Steigt er herauf’, wohin
denn, er liegt ja vor ihm!? ——Lies vielmehr: er antwortet auf gewöhn-
liche Weise, auch antwortet er am Sabbath.
Auch folgende Frage richtete der gottlose Tyrannus“Rufus an R.

Äqiba: Wodurch unterscheidet sich dieser Tag“von allen übrigen Tagen?
Dieser entgegnet-e:Wodurch unterscheidest du dich von allen anderen
Menschen? Jener erwiderte: Dies“3istder Wille meinesHerrn. —Auchbe-
züglich des Sabbaths ist es der Wille des Herrn“. Jener erwiderte: Fol-
gendes frage ich dich: wieso ist es erwiesen, daß dieser Tag Sabbath ist.
Dieser erwiderte: Dies beweist der Fluß Sabbatjon“, dies beweist die T0-
tenbeschwörung und dies beweist das Grab deines Vaters, aus dem am
Sabbath kein Rauch“*'aufsteigt.Jener sprach: Du hast ihn geschändet,be-
schimpft und gelästefi.
Die Totenbeschwörung ist ja identisch mit dern Befragen eines T0-

ten“°l? ——Vom Befragen eines Toten wird gelehrt1477Undder sich an die
Toten wendet, das ist derjenige, der hungert“und auf einem Begräbnis-
platze übernachtet, damit der Geist der Unreinheit auf ihm ruhe. Wenn
R. Äqiba an diesen Vers herankam, weinte er, [indem er sprach:] Wenn
dessen Knochen die Zauberer und Wahrsager sich bedienen. Möglicherweiseist
3117»ein Puäl von vw»,also: einen gewissen Knochen. 467. Jes. 29,4. 468.
iSam. 28,18. 469. Syr. 131 einen Geist od. einen Toten zitieren; statt 1n13'rwäre
10311(syr. 81517Zauberei, Weissagung) richtiger. Die Erkl. Raschis: mit seinem
männlich. Gliede, ist falsch, auch ist “nn! durchaus nicht mit 111137zu verwechseln.
470. Nach Raschi mit den Füßen nach oben. 471. Cf. Bd. V S. 466 Anm. 37.
472. Der Sabbath. 473. Ausgezeichnet zu werden. 474. Auch Sanbation od. Sam-
bation; fabelhafter, jed. bei vielen alten Historikern genannter Fluß, der während
der 6 Wochentage Steine ausschleudert, am Sabbath aber ruht; hinter diesem
Flusse sollen die 10 Stämme sich befinden. 475. Da an diesem Tage auch in der
Hölle gefeiert wird. 476.Wozu wird nun an ein und derselben Stelle von beiden
gelehrt. 477.Dt. 18,11. 478.Durch den Hunger wird die Phantasie gesteigert.
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auf den, der hungert, damit der Geist der Unreinheit auf ihm ruhe, der
Geist der Unreinheit sich niederläßt, um wieviel mehr sollte dies der
Fall sein, wenn jemand 'hungert, damit der Geist der Reinheit auf ihm
ruhe. Was aber ist zu tun, daß unsere Sünden es verursacht haben, denn
es heißt:“°denn eure Sünden trennten zwischen euch und eurem Gott.
Rabe sagte: Wenn die Frommen wollten, könnten sie eine Welt erschaf-
fen, denn es heißt: denn eure Sünden trennten“°&c.

Rabba schuf einst einen Menschen und sandte ihn zu R. Zera ; als
dieser aber mit ihm sprach und er keine Antwort gab, sprach er: Du bist
also von den Genossen, kehre zu deinem Staube zurück.
R.Hanina und R. Oéäja befaßten sich jeden Vorabend des Sabbaths

mit dem Studium des Buches von der Schöpfung und schufen ein Dritt-
lingskalb, das sie dann verzehrten.

Die Rabbanan Iehrten: Zauberer ist, wie R. Simön sagt, der sieben
Arten von Zaubermitteln‘“über seine Augen‘”führt; die Weisen sagen,
einer, der anderen eine Augentäuschung“”vorzaubert;R. Äqiba sagt, einer,
der die Zeiten*”und Stunden ausrechnet, indem er_spricht: heute ist es
gut eine Reise anzutr-eten ; morgen ist es gut zu kaufen; im V—orjahre des
Brachjahres pflegt der Weizen gut zu sein; das Ausreißen der Erbsen
schützt vor Schlechtwmden.
Die Rabbanan Iehrten: Als Zeichendeuter gilt derjenige, der sagt, sein

Brot*”seiihm aus dem Munde gefallen, sein Stock sei ihm aus der Hand
gefallen, sein Sohn rufe ihm von hinten zu, ein Rabe krächze ihm zu,
ein Hirsch durchquere ihm den Weg, eine Schlange befinde sich zu sei-

F8é'ner Rechten und ein F uchs zu seiner Linken. Oder: beginne“*nicht mit
mir, jetzt ist frühmorgens, heute ist Neumond, heute ist Sabbathausgang.

Die Rabbanan lehrtenf“*"lhr sollt nicht zeichendeuten noch Zauberei
treiben; das sind zum Beispiel diejenigen, die durch Wiesel, Vögel und
Fische zeichendeuten.

viii.1 ER DENSABBATHENTWEIHT; IN EINEMFALLE, WENNMANBEI Vonsuz
; & DER AUSROTTUNGSSTRAFEVERFÄLLT UND BEI VERSEHEN EIN SÜND-
OPFER DARBRINGENMUSS.

GEMARA. Demnach gibt es Fälle von Sabbathentweihung, derent-
wegen man bei Versehen kein Sündopfer darzubringen braucht und bei
Vorsatz nicht der Ausrottungsstrafe verfällt; welche sind es? - Das [Ge-

479.Jes. 59,2. 480. Sie würden Gott geglichen haben. 481.Nach Raschi Sa-
menfluß; vgl. Anm. 469. 482.Das W. nun: wird also von w, Auge. bezw. V.
rme, Zeit, abgeleitet. 483. Und dies als Vorbedeutung des Schicksals betrachtet.
484. Dh. wenn er dies zu jemand [Steuereinnehmer udgl.] spricht. 485. Lev.
19,26. 486. Am. S. darf man nicht mehr als 2000 Ellen gehen ; dieses Gesetz ist
nach RÄ. rabbanitisch, und man verfällt deswegen nicht der Ausrottungsstrafe.
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setz vom] Sabbathgebiete4senachR. Äqiba und das Feueranzünden nach
R. Jose“".

WER VATER UNDMUTTER FLUCHT, rsr NUR DANNSCHULDIG,WENN ER viit,2
IHNENBEIMGOTTESNAMENFLUCHT;FLUCHTEER IHNEN13131EINERUM-

SCHREIBUNG[DESGOTTESNAMENS],so ISTERNACHR.Mein SCHULDIGUND
NACHDENWEISENFREI.

GEMARA. Wer sind die Weisen? »—Es ist R. Menahem b. B. J ose, denn
es wird gelehrt:*”Wenn er den Gottesnamen lästert, soll er getötet wer-
den; was bedeutet hier [das Wort] Gottesnamen“*’?Dies lehrt, daß, wer
Vater und Mutter flucht, nur dann schuldig sei, wenn er ihnen beim
Gottesnamen flueht. ‚
Die Rabbanan l-ehrten1“°Mann,wozu heißt es: jeder Mann? Dies

schließt die Frau, einen Geschlechtslosen und einen Zwitter ein. Der
flachen wird seinem Vater und seiner Mutter ; ich weiß dies also nur von
Vater u nd Mutter, woher dies vom Vater ohne Mutter und von der Mut-
ter ohne Vater? Esheißt: seinem Vater und seiner Mutter fluehte er,
Blutschuld lastet auf ihm ; seinem Vater“”fluchte er, seiner Mutter“
fluchte er —-so R. Joéija. R. Jonathan sagte: [In solchen Fällen] sind so-
wohl beide zusammen als auch jeder besonders zu verstehen, es sei-
denn, daß die Schrift ausdrücklich ‘zusammen’ sagt'.“°Soll getötet wer-
den, durch Steinigung. Du sagst, durch Steinigung, vielleicht ist dem
nicht so, sondern durch irgend eine aller anderen in der Tora genannten
Todesarten? Hier heißt es: Blutschuld lastet auf ihm, und do-rt*”heißt es,
Blutschuld lastet auf ihnen, wie dort durch St-einigung, ebenso auch hier
durch Steinigung. Wir wissen also die Strafe, wo ist das Verbot zu fin-
den? Es heißt:“Gott”*sollst du nicht flachen 9310.; ist sein Vater Richter,
so ist er einbegriffen unter: Gott sollst du nicht fluchen, ist sein Vater
Fürst, so ist er einbegriffen unter: und einem F ürsten in deinem Vollce
sollst du nicht flachen. Woher dies von dem Falle, wenn er weder Rich-
ter noch Fürst ist? Ich will dir sagen: von diesen beiden ist eine Haupt-
norm zu entnehmen. Die Eigenheit des Fürsten gleicht nicht der Eigenheit
des Richters und die Eigenheit des Richters gleicht nicht der Eigenheit
des Fürsten. Die Eigenheit des Richters gleicht.nicht der Eigenheit des
Fürsten, denn man ist verpflichtet, auf die Entscheidung des Richters
zu hören, und man ist nicht verpflichtet, auf die Entscheidung des Für-

487. Dessentwegen verfällt man nach RJ . ebenfalls nicht der Ausrottungsstrafe;
vgl. S. 598 Anm. 94. 488.Lev. 24,16. 489. Schon am Beginne des angezogenen
Schriftverses kommt dieses W. vor, die Wiederholung ist somit überflüssig. 490.
Lev. 20,9. 491.Am Beginne des Schriftverses befindet sich das W. fluchen
neben 'Vater' und am Schlusse neben ‘Mutter’. 492. Lev. 20,11. 493. Ex. 22,27.
494.Unter ‘Gott’an dieser Stelle wird ein Richter verstanden(cf. Ex. 22,8). 495.
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sten zu hören; die Eigenheit des Fürsten gleicht nicht der Eigenheit des
Richters, denn die Widersetzlichkeit gegen den Fürsten ist verboten,
und die Widersetzlichkeit gegen den Richter ist nicht verboten; das
Gemeinsame bei beiden ist: sie gehören zu deinem Volke und es ist
dir verboten, ihnen zu flachen, somit ist auch der Vater einbegriffen,
denn auch er gehört zu deinem Volke und es ist dir verboten, ihm zu
fluchen. —Aber das Gemeinsamebei ihnen ist ja, daß ihre Würde dies
veranlaßtl? ——Es heißt: du sollst keinem Tauben flachen ; die Schrift
spricht also auch von den Armseligen in deinem Volke. [Wollte man
erwidern:] beim Tauben veranlasse dies seine Taubheit, so beweisen F first
und Richter das Entgegeng-esetzte,[und wollte man erwidernz] beim
Fürsten und beim Richter veranlasse dies ihre Würde, so beweist der
Taube [dasEntgegeng-esetzte].Die Replikation wiederholt sich: die Eigen-
heit des einen gleicht nicht der Eigenheit des anderen und die Eigenheit
des anderen gleicht nicht der Eigenheit des einen; das Gemeinsame bei
ihnen ist, daß sie zu deinem Volke gehören und es dir verboten ist,
ihnen zu fluchen, somit schließe man auch den Vater ein, der ebenfalls
zu deinem Volke gehört und dem zu fluchen dir verboten ist. —Viel-
leicht ist aber das Gemeinsame bei ihnen, daß sie anders sind [als jeder
andere]!" ——Die Schrift könnte dies ja lehren entweder von Gott und
einem Tauben oder von einem Fürsten und einem Tauben, wozu heißt
es nun ‘Gott’? Da dies an und für sich nicht nötig ist, so beziehe man
es auf [das Fluchen eines] Vaters. ——Allerdings nach demjenigen, wel-
cher sagt, ‘Gott’ sei hier profan, wie ist es aber nach demjenigen zu er-
klären, welcher sagt, es sei heiligl? Es wird nämlich gelehrt: Das [Wort]
‘Gott’*“istprofan —so R. Jiémäél ; R.Äqiba sagt, es sei heilig. Ferner
wird gelehrt: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Wo finden wir das Verbot, dem
Namen Gottes zu fluchen? Es heißt: Gott sollst du nicht flachen. Ein-
leuchtend ist es also nach demjenigen, welcher sagt, ‘Gott’ sei profan,
wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, es sei bei-
ligl? ——Derjenige, nach dem ‘Gott' profan ist, folgert dies vom Profa-
nen auf das Heilige, und derjenige, nach dem ‘Gott’ heilig ist, folgert
dies vom Heiligen auf das Profane. —Allerdings kann man nach dem-
jenigen, welcher sagt, ‘Gott' sei profan, dies vom Profanen auf das
Heilige”°folgern, wieso aber kann man nach demjenigen, welcher sagt,
‘Gott’ sei heilig, vom Heiligen auf das Profane folgern, vielleicht er-
streckt sich das Verbot nur auf das Heilige und nicht auf das Profane?

Col.b—Es könnte ja teq al heißen, wenn es aber te q alel [fluchen] heißt,
so ist beides zu entnehmen.

Im angezogenen Schriftverse; dh. darunter ist nicht Gott, sondern ein Richter zu
verstehen. 496. Das hier gebrauchte W. ‘Gott’ ist sonst heilig, außerdem ist es
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ER EINE VERLOBTEJUNGFRAUBESCHLÄFT,IST NURDANNsrn.1rmn,b<
WENNsm GROSSJÄHRTG,JUNGFRAUUNDVERLOBTIST, UNDIMHAUSE

IHRESVATERSWEILT.HABENZWEI sm BESCHLAFEN,so WIRDmsn ERSTE
DURCHSTEINIGUNGUNDDER ZVVEITEDURCHEmmoSSELUNG‘“HINGERICHTET.

GEMARA. Die Rabbanan Iehrten 1498EinMädchen, nicht aber eine
Mannbaret99; eine Jungfrau, nicht aber eine Deflorierte ; Verlobte, nicht
aber eine Verheiratete; im Hause ihres Vaters, nicht aber, wenn der Vater
sie den Vertretern des Ehemannes übergeben hat. R. Jehuda sagte im
Namen Rabhs: Diee ist die Ansicht R. Meirs, die Weisen aber sagen, ein
verlobtes Mädchen, darunter sei auch eine Minderjährige einbegriffen.
R. Aha aus Diphte sprach zu Rabina: Woher, daß unsere Miéna die An-
sicht R. Meirs vertritt und auch eine Minderjährige ausschließt, viel-
leicht vertritt sie die Ansicht der Rabbanan und schließt nur eine Mann-
bare aus und nichts weiter!? Dieser erwiderte: Wieso heißt es demnach:
wenn sie großjäbrig, Jungfrau und verlobt ist, es müßte ja heißen:
er ist nur wegen eines jungfräulichen, verlobt-enMädchens“°strafbar.
Weiter ist hierzu nichts [zu sagen].
B. Jäqob b. Ada fragte Rabh: Wie ist es nach R. Meir, wenn jemand

eine verlobte Minderjährige besehläft: schließt er diesen Fall vollstän-
dig5°1aus, oder schließt er ihn nur von der Steinigung aus? Dieser er-
widerte: Er ist strafbar. —Es heißt ja aber :5°2siesollen beide sterben,
[die Strafe] beider muß gleich sein!? Da schwiegRabh. Semuél sprach:
Weshalb schwi-eg Rabh, er könnte ihm ja erwidern: [Es heißt:]503so soll
der Mann, der sie beschlafen hat, allein”*sterbenl? — [Hierüber strei-
ten] Tannaim: Sie sollen beide sterben, [die Strafe] beider muß gleich
sein —so R.Joéija. R.Jonathan sagte: So soll der Mann, der sie be-
schlafen hat, allein sterben. —Wofür verwendet er [den Vers:] sie sollen
beide sterbenl? Baba erwiderte: Dies schließt Kitzelei"“aus. —Und je-

vom Leichteren auf das Strengere zu fo] ern. 497. Da dieser eine Deflorierte
beschlafen hat. 498.Dt. 22,23. 499. Cf. S. 664 Anm. 25. 500. Der Ausdruck
‘wenn sie großjährig ist’ besagt: erst wenn sie dieses Alter erreicht hat. 501.
Von der Todesstrafe; in der angezogenen Stelle heißt es: sie sollen beide sterben,
u. da sie als Minderjährige straffrei ist, so müßte auch er straffrei sein. 502. Dt.
22,22. 503.Ib. V. 25. 504. Dieser Schriftvers handelt allerdings ‚von der Not-
zucht, da aber die angezogenen Worte überflüssig sind, denn ausdrücklich wird auch
gesagt, daß man dem Mädchennichts tue, so bezieheman sie auf die Beschlat‘ung
einer Minderjährigen. 505.Eigentl. Stechendes (trop.)‚ Reizendes (von ‘r'm
scharf, spitz machen); dh. wenn er mit ihr nur unzüchtige Handlungen zum
Zwecke der Befriedigung vornimmt ; in diesem Falle wird der angezogene Schrift-
vers in Anwendunggebracht. Die Lesart D1'T'1171nmmgibt keinen Sinn; der König
Herodes soll (cf. F01.Bb. 3b) allerdings die Leiche einer Frau 7 Jahre konserviert,
u. nach einer Ansicht mit dieser auch Unzucht getrieben haben; diese Hand-
lung aber kommt hier kaum inbetracht. Was Geiger zur Verteidigung dieser
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nerl? —Kitzelei ist nichts. —-Wofür verwendet der andere [das Wort]
alleinl? —Wie in folgender Lehre: Wenn zehn Männer sie beschlafen
haben“°und sie noch Jungfrau ist, so werden sie alle durch Steinigung
hingerichtet ; Rabbi sagt, der erste durch Steinigung, die übrigen durch
Erdrosselung.

Die Rabbanan lehrtenf’“Wenn die Tochter eines Priesters sich durch
Hurerei entweiht ; Rabbi sagte, zum ersten*"”Male, denn so heißt es: so
soll der Mann, der sie beschlafen hat, allein sterben. —-Was meint er da-
mit? R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, erwiderte: Rabbi ist der Ansicht R.
Jiémäéls, welcher sagt, nur die Verlobte werde durch Verbrennung hin-
gerichtet, nicht aber die Verheiratete, und zwar meint er es wie folgt:
wenn ihre erste Beschlafung durch Hurerei erfolgt ist, so wird sie durch
Verbrennung hingerichtet, sonst aber durch Erdrosselunm —Was heißt:
denn so? —Wie dort: wie die Schrift dort*°*’vonder ersten Beschlafung
spricht, ebenso handelt es auch hier von der ersten Beschlafung. R.
Bebaj b. Abajje sprach zu ihm: Der Meister aber, das ist nämlich R. Jo-
seph, sagte nicht so, sondern daß Rabbi der Ansicht R. Meirs sei, wel-
cher sagt, sie sei nur dann durch Erdrosselung hinzurichten, wenn sie
an einen Illegitimen verheiratet ist, und zwar meint er es wie folgt:
wenn der Beginn ihrer Entweihung durch Hurerei erfolgt ist, so wird
sie durch Verbrennung hingerichtet, sonst aber durch Erdrosselung. —-

Fg.'7'Was heißt: denn so? —Nur als Hinweis”.

x,1DER VERFÜHRER.» NUR EIN GEMEINER; WENNER EINENEINZELNENÖHVER-
FÜI-IRT,WENNEn [BEISP1ELSWEISE]zu EINEMSPRICHT:ANJENEMORTE

BEFINDETSICHEINEG0TTHEIT,DASrssr SIE, DASrmer SIE, DASIST IHR
eures WIRKENUNDDASIST IHR SCHLECHTESWIRKEN.BEI ALLENIN DER
TOP.AGENANNTENMITDERTODESSTRAFEBEDROI-ITENSTELLTMANKEINEZEU-
GENnu HINTERHALTEAUF,AUSGENOMMENDIESE.SAGTEER mus Z‘WEIEN,
so SINDSIE SELBERSEINEBELASTUNGSZEUGEN; SIE BRINGENIHNvon DAS
GERIGHT““’UNDMANSTEINIGTIHN. SAGTE ER DIES zu EINEM, so saee ER, ER
HABEFREUNDE,DIE GEFALLENDARANFINDEN513WÜRDEN; WENNER ABER
SCHLAUIST UNDES von JENENNICHTSPRECHENWILL, so VERSTECKEMAN
ZEUGENHINTEREINERMAUER,UNDDIESERSPRECHEzu mm: WIEDERHOLE

Lesart bemerkt (':an 1318Bd. III p. 1, Nachgelass. Schriften Bd.V p. 95), ist
nicht stichhaltig ; außerdem schreibt der T. nicht ommn (woraus ns'n'rsn entstanden
sein soll) sondern Dfl'Hfl. 506. Auf widernatürliehe Weise. 507. Lev. 21,9. 508.
Das W. 51111wird von %n Hiph. beginnen abgeleitet. 509.Bei der Verlobten,
von der der angezogene Schriftvers Spricht. 510. Auch der angezogene Schrift-
vers handelt von einem ersten Akt der Entweihung. 511. Wört. Gemeinen, je-
doch ist nur eine Mehrheit ausgeschlossen. 512. Eine Warnung ist hierbei nicht
nötig. 513. Damit diese als Belastungszeugen auftreten können. 514.Wer sich
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MIRNUNUNTERUNS,WASDUMIRGESAGTHAST.TUTERDIES,so SPRECHEER
zu 1HM:WIE SOLLTENWIRUNSERENGOTTIMHIMMELVERLASSENUNDHOLZ
UNDSTEINVEREHRENGEHENI?TR1TTER DAVONZURÜCK,so IST ES RECHT,
WENNERABERSAGT,DIESSEIUNSEREPFLICHTUNDso ser ES GUTFÜR
UNS,so BRINGENIHNDIEHINTERDERMAUERSTEHENDEN[ZEUGEN]von DAS
GERICHT,UNDMANSTEINIGEIHN.WENNJEMANDSAGT:ICHWILL[DEMGör-
ZEN]DIENEN; ICHWILLGEHENUNDIHMDIENEN; WIRWOLLENGEHENUND
IHMDIENEN;ICHWILL111111OPFERN; ICHWILLGEHENUNDIHM0PFERN; WIR
WOLLENGEHENUNDIHMOPFERN;ICHWILLIHMRÄUCHERN; ICHWILLGEHEN
UNDIHMRÄUCHERN;wm W0LLENGEHENUNDIHMRÄUCHERN; ICHWILLIHM
LIBIEREN;ICHWILLGEHENUNDIHMLIBIEREN;WIRWOLLENGEHENUND
II—IMLIBIEREN;ronWILLMICHvon IBMNIEDERWERFEN;ICHWILLGEHENUND
MICHvon IHMNIEDERWERFEN;WIRWOLLENGEHENUNDUNSvon HIMNIEDER-
WERFENÖH.
GEMARA. DERVERFÜHRERNUREINGEMEINER.Also nur ein Gemeiner,

während ein Prophet dureh Erdro_sselung [hinzurichten ist]; wenn er
einen einzelnen verführt, also nur wenn einen einzelnen, wenn aber
eine Mehrheit, so ist er durch Erdrosselung [hinzurichten]; somit ver-
tritt unsere Miéna die Ansicht: R. Sim0ns, denn es wird gelehrt: Wenn
ein Prophet verleitet, so ist er durch Steinigung [hinzurichten]; R. Si-
mön sagt, durch Erdrosselung. Die Verleiter einer abtrünnigen Stadt
sind durch Steinigung [hinzurichten]; R. Simön sagt, durch Erdrosselung.
Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: der Verleiter, das ist der,
welcher sagt, laßt uns gehen und Götzen dienen, und hierzu sagte R.
Jehuda im Namen Rabhs, darunter seien die Verleiter einer abtrünni-
gen Stadt zu verstehen; also nach den Rabbanan; der Anfangsatz nach
R. Simon und der Schlußsatz nach den Rabbananl? Rabina erklärte:
Die ganze [Miéna]vertritt die Ansicht der Rabbanan, nur lehrt er: nicht
nur“°jenes, sondern auch dies. R. Papa erklärte: Er gebraucht [den Pas-
sus :] der Verführer, ein Gemeiner, nur wegen der Hinterhaltszeugen”.
Es wird nämlich gelehrt: Bei allen anderen in der Tora genannten mit
der Todesstrafe Bedrohten stellt man keine Zeugen im Hinterhalte auf,
ausgenommen dieser. Wie verfährt man dabei? Man stecke ein Licht
im inneren*””limmer an und lasse die Zeugen im äußeren sitzen, sodaß

eines dieser Sätze bedient, gilt als Verführer. 516. Zuerst lehrt er die einfachen
Fälle, über die niemand streitet, nachher diejenigen, über die gestritten wird.
517. Er gebraucht hier den Ausdruck ms-m (iöca'nng) nicht als Ggs. zu einer Mehr-
heit, sondern als beschimpfende Bezeichnung des Verführers, in der Bedeutung
Idiot, Unwissender. Ein solcher wird nicht vorher gewarnt, vielmehr stellt
man sogar Zeugen irn Hinterhalte auf, um ihn möglichst überführen zu können.
518, Damit er sieh sicher 11.unbelauscht wähne. 519. So muß dieser Name naeh
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sie ihn sehen und seine Stimme hören können, während er sie nicht
sehen kann. Sodann spreche er zu ihm: Sage mir nun unter uns, was
du mir gesagt hast. Tut er dies, so spreche er zu ihm: Wie sollten wir
unseren Vater im Himmel verlassen und Götzen dienenl? Tritt er zu-
rück, so ist es recht, wenn er aber sagt, dies sei unsere Pflicht und so
sei es gut für uns, so bringen ihn die Zeugen, die ihn draußen gehört
haben, vor das Gericht und man steinige ihn. So verfuhr man auch
mit dem Sohne Satedas5l9i'n Lud, und man h-enkte ihn am Vorabend
des Pesahfestes. ——Wieso Sohn Satedas, er war ja der Sohn Pende-
rasl? R. Hisda erwiderte: Der Gatte [seiner Mutter] hieß Sateda, ihr
Buhle”°hieß Pandera. — Ihr Gatte war ja Papos b.Jehudal? -- Viel-
mehr, seine Mutter hieß Sateda. — Seine Mutter war ja Mirjam die
Frauenhaarflechterinl? —In Pumbeditha erklärten sie [diesen Namen]
wie folgt: [Satath—da],untreu war diese ihrem Gatten.

x‚2 ER VERLEITER.» DAS IST DER, WELCHER s.1er, LASST UNS GEHENUND
xt GÖTZENDIENEN.«DER ZAUBERER.» NUR WENNER EINE TÄTIGKEIT AUS-

ÜBT, NICHTABER, WENNER NUREINE AUGENTÄUSCHUNGVORFÜHRT.R. 1101-
BA SAGTEIM NAMENR. JEH0äUÄS:ZWEI LESENGURKEN°”“‚EINERLIEST
UNDrsr FREI, DER ANDEREABERLIEST UNDrsr STRAFBAR;DER 11.113131EINE
TÄTIGKEIT AUSÜBT, rsr STRAFBAR, DER NUR EINE AUGENTÄUSCHUNG VOR-
FÜHRT, IST FREI.

GEMARA. R. Jehuda erklärte im Namen Rabhs: Hier handelt es sich
urn die Verleiter einer abtrünnigen Stadt.
DER ZAUBERER,NURWENNER EINETÄTIGKEITAUSÜBT&c. Die Rabba-

nan lehrten:”inne Zauberin, einerlei ob Mann oder F rau, und nur des-
halb heißt es Zauberin, weil meistens Frauen sich mit Zauberei befassen.
Auf welche Weise werden sie hingerichtet? R. Jose der Galiläer sagte:
Hier heißt es: eine Zauberin sollst du nicht leben lassen, und dort523
heißt es: du sollst keine Seele leben lassen, wie dort durch das Schwert,
ebenso auch hier durch das Schwert. R.Äqiba sagte: Hier heißt es:
eine Zauberin sollst du nicht leben lassen, und dort”*heißt es: sowohl
Tier als Mensch soll nicht leben bleiben, wie dort durch Steinigung,
ebenso auch hier durch Steinigung. R. Jose sprach zu ihm: Ich folgere
hinsichtlich [der Worte] leben lassen von [den Worten] leben lassen,

der weiter folgenden Erklärung gelesen werden; die Ableitung von stratiota,
Soldatenkind (cf. Rönsch, Theolog, Studien 11.Kritiken, 1873 S. 77ff.), verdient
kaum Beachtung. Nach manchen mit J esus Christus identisch, jedoch ist diese
Identifizierung nur ein Hirngespinst mittelalterlicher Fanatiker, die sogar von tal-
mud. Autoritätm (cf. Tosaphoth zu Sabb. Fol.104b sv.‘147th13) bestritten wird.
520. Sein natürl. Vater. 521. Bekanntes Zauberkunststück in der damaligen Zeit.
522. Ex.22,17. 523. Dt. 20,16. 524. Ex. 19,13. 525. Der von ihm angezogene
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du aber folgerst hinsichtlich [der Worte] leben lassen von [den Worten]
leben bleiben!? R. Äqiba erwiderte ihm: Ich folgere hinsichtlich Jisraé-
liten von Jisraéliten, bei denen die Schrift verschiedene Todesarten nennt,
du aber folgerst hinsichtlich Jisraéliten von Nichtjuden“, bei denen
die Schrift nur eine Todesart angibt. Ben Äzaj sagte: Es heißt: eineCol.b
Zauberin sollst du nicht leben lassen, und darauf folgt:”°jeder‚ der ein
Tier beschläft, soll getötet werden; beide [Gesetze] stehen neben ein-
ander: wie nun der ein Tier Beschlafende durch Steinigung [hinzurich-
ten ist], ebenso auch der Zauberer durch Steinigung. R.Jehuda ent-
gegnete ihm: Sollte man etwa deshalb, weil beide [Gesetze]neben ein-
ander stehen, diesen zur Steinigung hinausführeni? Vielmehr, Toten-
beschwörer und Wahrsager sind ja unter ‘Zauberer’ einbegriffen, wes-
halb wurden sie nun herausgegriffen? Um dir zu sagen, daß man alle
anderen Zauberer mit diesen vergleiche, wie diese durch Steinigung,
ebenso auch alle anderen durch Steinigung. ——Aber gegen R. Jehuda
[ist ja einzuwenden:] über Totenbeschwörer und Wahrsager lehren ja
zwei Schriftverse dasselbe, und aus zwei Schriftversen, die dasselbe leh-
ren, ist ja nichts zu entnehmenl? R. Zekharja erwiderte: Dies besagt
eben, daß R. Jehuda der Ansicht ist, aus zwei Schriftversen, die das-
selbe lehren, sei wohl zu entnehmen. '
R. Johanan sagte: Weshalb heißen sie ‘Zauberer’?Weil sie dem himm-

lischen Kollegium widersprechen”.
528Esgibt keinen außer ihm; R. Hanina sagte, dies erstrecke sich auch

auf die Zauberei”?
Einst suchte eine Frau Erde (von) unter den Füßen R. Haninas”°auf-

zunehmen; da sprach er zu ihr: Wenn du kannst, tu dies; es heißt:
es gibt keinen außer ihm. —Dem ist ja aber nicht so, R. Jo-hanan sagte
ja, sie heißen deshalb ‘Zauberer’, weil sie dem himmlischen Kollegium
widersprechenl? -—Anders war es bei B. Hanina, dessen Verdienste sehr
groß waren.
R. Ajbu b.Nagari sagte im Namen des R.Hija b. Abba: Geheim-

kü n stem, durch Dämonen, Z a uberwerk, durch Zauberei, denn so
heißt es:532denGlanz533dessich kreisenden Schwertes. Abajje sagte: Legt
[der Zauberer] Gewicht auf ein bestimmtes Gerät, so erfolgt es durch

Schriftvers spricht von der Tötung der sieben kenaänitischen Völker. 526. Ex.
22,18. 527.Das W. n(*)sten enthält die Anfangsbuchstabender W.e w’ma tan:
n5vn SW. 528. Dt. 4,35. 529. Dh. auch mittelst der Zauberei ist gegen die gött-
lichen Beschlüsse nichts zu machen. 530. Um ihn zu verhexen. 531. Bei den
ägyptischen Zauberkünstlern wird in der Schrift (Ex. 7,11,22 ua.) zuweilen der
Ausdruck nnno5u. zuweilen nn1wn5gebraucht; der erstere wird mit Geheim-
kunst (v. 195Heimlichkeit, Stille) u. der andere mit Zauberwerk erklärt.
532. Gen. 3,24. 533.Hier wird dasW. wn5gebraucht; die Kreisung geschahnicht
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einen Dämon, legt er kein Gewicht auf ein bestimmtes Gerät, so ist
es Zauberei.
Abajje sagte: Das Gesetz über die Zauberei gleicht dem Gesetze über

den Sabbath; in manchen Fällen ist [der Angeschuldigte] zu steinigen,
in manchen Fällen ist er straffrei, [die Handlung] aber verboten, und
manches ist von vornherein erlaubt. Übt er eine Tätigkeit aus, so ist
er zu steinigen, vollbringt er nur eine Augentäuschung, so ist er straf-
frei, jedoch ist dies verboten; von vornherein erlaubt ist das, was R;
Hanina und R. Oéäja zu tun pflegten. Sie befaßten sich nämlich jeden
Vorabend des Sabbaths mit der Schöp-fungslehre,erschufen ein Dritt-
lingskalb und aßen es dann auf. B. Aéi erzählte: Ich sah einst, wie der
Vater Qarnas seine Nase schnäuzte und Ballen Seide aus seinen Nasen-
löch—er11hervorholte.

534Dasprachen die Zauberer zum Pareö : Das ist Gottes F inger. R. Eli-
ézer sagte: Hieraus, daß ein Dämon kein Geschöpf kleiner als eine Gerste
erschaffen*”’”kann. R. Papa sagte: Bei Gott, auch nicht eines in der Grö-
ße eines Kamels kann er ersehaffe 11,jedoch kann er solche ver-
sammeln, jene aber nicht”“.
Rabh erzählte R. Hija: Einst sah ich, “wie ein Araber ein Kamel mit

einem Schwerte zerschnitt, darauf klopfte er vor ihm mit einer Pauke,
und es richtete sich auf. Dieser sprach zu ihm: Hast du etwa nachher
Blut und Mist gefunden? Es war nichts weiter als eine Augentäuschung.

Zeéri kam einst nach Alexandrien in Ägypten und kaufte da einen
Esel. Als er ihn tränken wollte, löste sich [die Zauberei] und er blieb
auf einem Brückenbrett sitzen. Hierauf sprachen jene zu ihm: Wärest
du nicht Zeéri, so würden wir dir [das Geld] nicht zurückgegebenhaben,
denn hier gibt es keinen, der etwas kauft, ohne es durch Wasser zu
prüfen.
Einst kam Jannaj in ein Gasthaus und verlangte, daß man ihm

Wasser zum Trinken gebe. Als ihm darauf [eine Fran] Setitha”%eichte‚
bemerkte er, daß sich ihre Lippen bewegten. Da goß er ein wenig ab,
und es waren Skorpione. Hierauf sprach er zu ihnen: Ich habe von
eurem getrunken, trinkt ihr nun von meinem. Als sie davon getrunken
hatte, wurde sie in einen Esel verwandelt. Alsdann setzte er sich auf sie
und ritt auf die Straße hinaus. Hierauf kam ihre Genossin und löste
[die Zauberei] auf, und man sah ihn auf der Straße auf einem Weibe
reiten.
durch Dämonen, sondern durch eine andere übernatürliche Wirkung, gleich der
Zauberei. 534.Ex. 8,15. 535. Alle anderen Dinge konnten die Zauberer des
Pareö ebenfalls vorbringen, nur nicht die Läuse. 536. Erschaffen kann er über-
haupt nichts, nur kann er größere Tiere versammeln, kleinere aber nicht, weil
sie nicht schnell gehen können. 537. Ein Getränk aus Wasser und Mehl; vgl.
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588Dastieg der Frosch*"”auf und bedeclcte das Land Migrajim. R. Eleä-
zar sagte: Es War ein Frosch, der sich sehr vermehrte und das ganze
Land Mierajim füllte. Hierüber streiten Tannaim. R. Äqiba sagte: Es war
ein Frosch, und er füllte das ganze Land Migrajim. R. Eleäzar b. Äzarja
sprach zu ihm: Äqiba,washast du mit der Agadazu tun, begib dich lieber
zu [den Lehren über die Unreinheit durch] Aussatz“°undBezeltung; es
war ein Frosch, der alle anderen heranquackte, und sie kamen.
R ÄQIBASAGTE810.Lernte R. Äqiba es denn von R. Jehosuä, es wirdF68"

ja gelehrt: Als R. Eliézer erkrankte, besuchten ihn R. Äqiba und seine
Genossen; er saß auf seinem Himmelbette, während" sie im Vorsaale
saßen. Es war gerade ein Vorabend des Sabbaths, und sein Sohn Hyr-
kanos trat ein, um ihm die Tephillin54labzunehmen; da schrie er ihn an,
und dieser entfernte sich mit einem Verweise. Hierauf sprach er zu
seinen Genossen: Ich glaube, daß das Bewußtsein meines Vaters ver-
wirrt ist. Da rief jener: Sein Bewußtsein und seiner Mutter Bewußtsein
sind verwirrt. Sie achten nicht auf Dinge, auf die die Steinigung ge-
setzt542ist,und sorgen für Dinge, die nur des Feierns wegen“%erboten
sind. Als die ‚Weisen sahen, daß er bei Bewußtsein war, traten sie ein
und setzten sich vor ihn in einer Entfernung“*von vier Ellen. Da frag-
te er sie: Wozu seid ihr gekommen? ——Wir sind gekommen, um das
Gesetz zu lernen. Er entgegnete: Weshalb seid ihr bis jetzt nicht ge-
kommen? Sie erwiderten ihm: Wir hatten keine Zeit. Er entgegnete: Es
würde mich wundern, wenn sie eines natürlichen Todes sterben sollten!
R. Äqiba sprach zu ihm: Welcher ist mir beschieden? Er erwiderte ihm:
Deiner wird schwerer sein als ihrer. Hierauf legte er seine beiden Arme
aufs Herz und sprach: Wehe euch, meine beiden Arme, ihr gleicht zwei
Torarollen, die zusammengerollt“*"bleiben. Viel Tora habe ich gelernt
und viel Tora babe ich gelehrt; viel Tora habe ich gelernt, jedoeh mei-
nen Lehrern nicht einmal so viel abgenommen, wie ein Hund, der aus
dem Meere leckt ; viel Tora habe ich gelehrt, jedoch haben meine Schüler
mir nur so viel abgenommen, wie der Stift dem Sminkrohre. Und nicht
nur das, ich lehre auch dreihundert Lehren über den weißen Aussatz-
fleck“°, ohne daß mich jemals einer darüber befragt hätte. Und nicht
nur das, ich lehre auch dreihundert Lehren —manche lesen: dreitausend

jed. Bd. II S. 92 Anm. 52. 538.Ex. 8,2. 539.K011ektiv,was der T. jedoch
als Singula1 auffaßt. 540.Vg1. S. 611 Anm. 200. 541.Am S. werden diese
nicht angelegt. 542. Das Ansteckender Lichter u. das Aufwärmen der Speisen,
die am Sabbath verboten sind. 543. Das Anlegen der Tephillin ist keine Arbeit
11. ist am 3. nur des Feierns wegen verboten. 544. RE. war in den Bann getan
worden (cf. Bm. Pol. 59b), u. niemand durfte 111seiner unmittelbaren Nähe weilen.
545. Ohne benutzt zu werden. Er beklagte, daß seine Gesetzeskunde mit ihm
ins Grab sinken muß, ohne andere viel gelehrt zu haben. 546. Ein sehr schwie-
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Lehren —über das Gurkenpflanzen”, ohne daß mich jemals einer dar-
über befragt hätte, außer Äqiba b. Joseph. Einst befand ich mich näm-
lich mit ihm auf dem Wege, da sprach er zu mir: Meister, lehre mich
etwas über das Gurkenpflanzen. Da sprach ich etwas, und das ganze
Fel-d ward voll mit Gurken. Hierauf sprach er zu mir: Meister, du hast
mir ihre Pflanzung gezeigt,zeigemir auch ihre Entwurzelung. Da sprach
ich etwas, und sie wurden alle auf eine Stelle gesammelt. Alsdann frag-
ten sie ihn: Wie verhält es sich mit einem Belle, einem Leisten, einem
Amulett, einem Perlenbeutel und einem kleinen Gewichtsstücke“*’? Dieser
erwiderte: Sie sind verunreinigungsfähig und werden rein wie sie sind”.
—Wie verhält es sich mit einem Schuh, der sich noch auf dem Leisten"""°
befindet? Dieser erwiderte: Er ist rein“. Und beim [Aussprechen des
Wortes] ‘rein’ schied seine Seele aus. Hierauf stellte sich R. J-ehoäuä
(auf seine Fuße) hin und sprach: Der Bann“*seiaufgelöst. Am Ausgange
des Sabbaths begegnete ihm552R.Äqiba [auf dem Wege] zwischen Cä-
sarea und Lud ; da schlug er sich auf den Leib, sodaß sein Blut auf die
Erde rann. Bei der Reihe“%egann er und sprach:“*Mein Vater, mein
Vater, Jisraéls Wagen und Reiter ; viel besitze ich des Geldes”*", jedoch
habe ich keinen Wechsler, der es mir wechseln könnte. Hieraus also,
daß er es von R. Eliézer gelernt hattet? —Er lernte es von R. Eliézer,
jedoch erfaßte er es nicht, darauf lernte er es von B. J ehoäuä, der es
ihm auch verständlich machte. —Wieso tat er dies,wir haben ja gelernt,
man sei, wenn man dabei eine Tätigkeit ausübt, schuldigl? ——Anders ist
es, wenn es des Studiums wegen erfolgt. Der Meister sagte nämlich:“°Du
sollst nicht lernen, es zu tun ; es zu tun, darfst du nicht lernen, wohl
aber darfst du lernen, um es zu verstehen und zu lehren.

riger Fall im Gesetze über den Aussatz; cf. Lev. 14,1ff. 547.Dh. über die
Zauberei, durch die man- dies vollbringen konnte ; vgl. Anm. 521. 548. Die hier
aufgezählten Dinge bestehen aus einer Hülle aus Leder 11. einer Füllung aus
Wolle; sie fragten ihn, ob diese Ievitisch verunreinigungsfähig sind? (cf. Lev.
11,32), denn nach den Weisen sind Geräte aus Leder nur dann verunreinigungs-
fähig, wenn sie eine Höhlung zur Aufnahme anderer Sachen haben. 549. Die
Sache, die zum Zwecke der levit. Reinigung untergetaucht wird, muß vollständig
vom Wasser berührt werden ; die hier aufgezählten Dinge brauchen aber nicht
aufgetrennt zu werden, damit das Wasser auch die Innenseite berühre. 550. Eine
Sache wird nicht eher verunreinigungsfähig, als bis sie vollständig fertig ist.
551. Dh. nicht verunreinigungsfähig. 552. Seiner Bahre. 553. Die Trauernden
stellten sich in Reihen um die Bahre auf. 554. iiReg. 2,12. 555.Dh. viele ge-
lehrte Fragen. 556.Dt. 18,9.
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ACHTER AB SCHNITT

LIEGTEB.[DEMGESETZEVOM]MISSRATENENUNDWIDERSPENSTIGEN
SOHNE? SOBALD ER ZWEI HAARE1BEKOMMENHAT, BIS IHM RINGS-

HERUMEINBaar GEWACHSENIST.DERUNTERE[B.urr] UNDNICHTDER0131311131,
NURBEDIENENSICHDIEWEISENEINESEUPHEMISTISCHENAUSDRUCKES.DENN
ES HEISST:2wenn ein Mann einen Sohn hat, EINENSOHNUNDNICHTEINE
TO0HTER,EINENS0HNUNDNICHTEINEN[ERWACHSENENMANN].EINMINDER-
JÄHRIGERIST STRAFFREI,DAERNOCHNICHT\DENGESETZESPFLICHTENUNTER-
user.

GEMARA. Woher, daß der Minderjährige straffrei ist? — ‘Woher’,
der Grund wird ja angegeben;da er noch nicht den Gesetz—espflichtenun-
terliegtl? Ferner: wo finden wir denn, daß die Schrift einen Minder-
jährigen strafbar mache, um hierbei eines Schriftverses zu benötigen, daß
er straffrei seit? ——Wir meinen es wie folgt: der mißratene und wider-
spenstige Sohn wird ja nicht wegen seines Vergehens,sondern wegen sei-
nes Endes" hingerichtet, und da er nur wegen seines Endes hingerichtet
wird, so sollte dies auch vom Minderjährigen gelten. Ferner: [die F01-
gerung :] einen Sohn und nicht einen [erwachsenen] Mann, deutet ja
gerade auf einen Minderjährigen' hin!? B. Jehuda erwiderte im Namen
Rabhs: Die Schrift sagt: wenn ein Mann einen Sohn hat, einen Sohn,
der der Reife eines Mannes nahe ist.
BISIHMRINGSHERUMEINBARTGEWACHSENrsr &c. R. Hija lehrte: Bis

[der Bart] die Eichel umringt hat. Als R. Dimi kam, erklärte er: Sobald
der Penis umringt ist und nicht die Hoden‘.
R. Hisda sagte: Wenn ein Minderjähriger einen Sohn gezeugt hat, so

hat bei diesem [das Gesetz vom] mißratenen und widerspenstigen Sohn
keine Geltung, denn es heißt: wenn ein Mann einen Sohn hat, ein Mann,
nicht aber ein Sohn. ——Dieser [Schriftvers] ist ja aber für die Ausle-
gung des R. Jehuda im Namen Rabhs zu verwenden!? —Der Schrift-
vers könnte ja lauten: wenn der Sohn von einem Manne"’, wenn es aber
heißt: wenn ein Mann einen Sohn hat, so deutet dies auch auf die Lehre
R. Hisdas. ——Vielleicht deutet [der Schriftvers] n ur daraufl? -—Dem-

DER MISSRATENEUND\VIDERSPENSTIGESOHN.» VON WANNAB UNTER-i°°'-b

1. An der Scham, ein Zeichen der Pubertät. 2. Dt. 21,18. 3. Ein solcher wird
sicher ein Verbrecher; cf. infra F01.72a. 4. Dies tritt erst viel später ein. 5. In
der Übersetzungläßt sich der Doppelsinn dieser Konstruktion nicht wiedergeben;
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nach könnte er ja lauten: der Sohn von einem, wenn es aber heißt:
ein Mann“, so ist hieraus beides zu entnehmen.
Er streitet somit gegen Rabba, denn Rabba sagte, ein Minderjähriger

könne nicht zeugen, denn es heißtz"wenn der Mann aber keinen Ver-
wandten hat; gibt es denn jemand in J israé], der keinen Verwandten hat?
Vielmehr handelt der SchriftVers von der Beraubung eines Proselyten,

Fggund der Allbarmherzige gebraucht deshalb [den Ausdruck] Mann, daß’
man nämlich nur bei einem [erwachsenen] Manne nachforschen muß,
ob er Verwandte hat oder nicht, nicht aber bei einem Minderjährigen“,
da es sicher ist, daß er keine Verwandten hat. Abajje wandte gegen ihn
ein:°Ein Mann, ich weiß dies nur von einem Manne, woher dies von
einem neun Jahre und einen Tag alten [Knaben], der begattungsfähig
ist? Es heißt: und ein Manni? Jener erwiderte: Er hat [die Fähig-
keit], zeugen kann er aber nicht, wie das Getreide, das noch nicht
ein Drittel der Reife erlangt hat. In der Schule Hizqijas wurde gelehrt:
“Wenn ein Mann mit reifer Überlegung [ jazid] &c., nur ein Mann ist
reif“und befruchtend, ein Minderjähriger aber ist nicht reif und be-
fruchtend. R. Mordek'haj sprach zu R. Aéi: Wieso ist es erwiesen, daß
jazid die Bedeutung ‘reif sein' hat? ——Es heißt :12dakochte Ja‘qob[va-
jazed] ein Gericht. ——Aber in der Schule R. Jiémäéls wurde ja gelehrt:
ein Sohn, nicht aber ein Vater“3; in welchem Falle: wollte man sagen,
wenn [seine Fran], nachdem er zwei Haare bekommen hat, schwanger
ward und bevor ihm ringsh-erum”ein Bart gewachsen ist, geboren hat,
so ist ja die Zwischenzeitnicht ausmichendi? R. Keruspedaj sagte näm-
lich: Die ganze Dauer, während welcher der mißrate-ne und widersp-en-
stige Sohn [diesemGesetzeunterliegt],beträgt nur drei Monate.Doch
wohl, wenn sie bevor er zwei Haare bekommen hat schwanger ward und
bevor ihm ringsherum ein Bart gewachsen ist geboren hat; somit ist
hieraus zu entnehmen, daß ein Minderjähriger zeugen könnel? ——Nein,

' tatsächlich, wenn sie nachdem er zwei Haare bekommen hat schwanger
ward und nachdem ihm ringsherum ein Bart gewachsenist geboren hat,
wem1du aber dagegen aus der Lehre des R. Keruspedaj einen Einwand

: wsg‘;heißt auch: wenn der Sohn ein Mann ist. 6. Im Texte W‘NLHzu einem
ann. 7. Num. 5,8. 8. Bei einem Proselyten kann es sich nur um Kinder

handeln, andere Verwandte kommen nicht inbetracht. 9. Lev. 19,20; dieser
Schriftvers handelt von der Beschlafung einer fremden Magd. 10.Ex. 21,14.
11. Diese Deutung (von ‘zu, kochen) des W.es nm (etwas mutwillig, frevelhaft
begehen) ist ganz widersinnig, was jed. durch die Übersetzung ‘mit reifer Über-
legung' etwas geschwächt wird. 12. Gen. 25,29. 13.Wenn der mißratene Sohn
schon ein Kind hat, so unterliegt er nicht mehr dem bezügl. Gesetze. 14. Um das
Glied. 15.Drei Monate nach seiner Verheiratung, da dann die Schwangerschaft
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erhebst, so sagte R.Dimi, als er kam, daß sie im Westen erklären: ein
Sohn, nicht aber einer, den man Vater nennen k ann“.
Der Text. R. Keruspedaj sagte im Namen R. Sabthajs: Die ganze

Dauer, während welcher der mißrat-ene und widerspenstige Sohn [die-
sem Gesetzeunterliegt], beträgt nur drei Monate. Wir haben ]a aber ge-
lernt: sobald er zwei Haare bekommen hat, bis ihm ringsherum ein Bart
gewachsen ist!? ——Bis ihm ringsherum ein Bart gewachsen ist, selbst
wenn es keine drei Monate sind", und wenn drei Monate verstrichen sind,
selbst wenn ihm ringsherum kein Bart gewachsen ist. B. Jäqob aus Ne-
har Peqod saß vor Rabina und sagte im Namen R. Honas, des Sohnes
R. J—ehoéuäs:Aus der Lehre des R.Keruspedaj im Namen R. Sabthajs
ist zu entnehmen, daß im Falle einer Siebenmonatsgeburt die Schwanger-
schaft nach einem Drittel der ganzen Dauer nicht zu merken ist; wenn
man nämlich sagen wollte, die Schwangerschaft sei bereits nach einem
Drittel der ganzen Dauer zu merken, so wären ja nicht drei Monate
nötig, auch zwei und ein Drittel würden ja ausreichen. Dieser erwiderte
ihm: Tatsächlich, kann ich dir erwidern, ist die Schwangerschaft nach
einem Drittel der ganzen Dauer zu merken, nur richtet man sich hierbei
nach der Mehrheit“. Als man dies R.Hona, dem Sohne R. Jeh-oéuäs,
sagte, erwiderte er: Richtet man sich denn bei Todesstrafsachen nach
der Mehrheit, die Tora sagt ja:“die Gemeinde soll richten, und: die Ge-
meinde soll retten, und du sagst nun, man richte sich nach der Mehr-
heitl? Alsman dieshierauf R.abinasagte, entgegneteer: Richtet man sich
denn bei Todesstrafsach-en nicht nach der Mehrheit, wir haben ja gelernt:
Wem1einer [der Zeugen] sagt, es sei am zweiten des Monats [geschehen],
und einer sagt, am dritten, so ist ihr Zeugnis gültig, denn einer kennt die
Schaltung des Monats und einer kennt die Schaltung des Monats nicht.
Wenn man nun sagen wollte, man richte sich nicht nach der Mehrheit, so
sollte man sich genau an ihre Daten halten, sodann widersprechen sie ja
einanderl? Wahrscheinlich sagen wir, man richte sich nach der Mehrheit,
und die meisten Menschenpflegen sich in der Schaltung des Monats zu
irren. R. Jirmeja aus Diphte sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt:
Mit drei Jahren und einem Tage kann eine [weiblichePerson] durch den
Beischlaf“angetraut werden ; wenn der E'heschwager sie beschlafefi hat,
so hat er sie geeignet ; ist sie Ehefrau, so ist man ihretwegen strafbar; sie
macht [als Menstruierende] den sie Begatten-denunrein, sodaß er das
unterste Polster gleich dem oberen verunreinigt ; ist sie mit einem
Priester verheiratet, so darf sie Hebe essen; hat einer der Bemak-elten sie

seiner Frau zu merken ist; er braucht aber nicht wirklich Vater geworden zu
sein. 16. Die meisten Schwangerschaften währen 9 Monate. 17. Num. 35,24‚25.
18.Erklärende Anmerkungen zu dieser Lehre befinden sich oben S. 684 Anmm.

47 Talmud VIII
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beschlafen, so hat er sie für die Priesterschaft untauglich gemacht; hat
jemand an ihr eine aller in der Tora genannten verbotenen Begattungen
vollzogen, so wird er ihretwegen mit dem Tode bestraft, während sie

Col.bstraffrei ist. Weshalb nun, vielleicht ist sie steril und unter dieser Voraus-
setzung würde die Antrauung nicht erfolgt”sein ; wahrscheinlich sagen
wir, daß man sich nach der Mehrheit richte, und die meisten Frauen sind
nicht unfruchtbar. ——Nein, unter schuldig ist zu verstehen, er müsse ein
Opfer darbringen2".—Es heißt ja aber, daß er ihretwegenmit dem Tode
bestraft werdet? —-Wenn ihr Vater sie beschläft”. —Es heißt ja aber;
hat jemand an ihr ein e alle r verbotenen Beschlafungen vollzogenl? —-
Vielmehr, hier handelt es sich um den F all, wenn er damit einverstanden
war”.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn [eine Frau] mit ihrem minderjährigen

Sohne unzüchtige Handlungen treibt und er mit ihr eine Anschmiegung
[der Geschlechtsorgane] vollzieht, so hat er sie, wie die Schule Sammajs
sagt, für die Pri-esterschaft untauglich gemacht, die Schule Hillels sagt,
sie sei tauglich. R. Hija, Sohn des Rabba b. Nahmani, sagte im Namen R.
I;Iisdas,nach anderen sagte es R. Hisda im Namen Zeéris: Alle stimmen
überein, daß die Begattung eines Kindes von neun Jahren und einem
Tag als Begattung gelte, und daß die eines Kindes unter acht Jahren nicht
als Begattung gelte, sie streiten nur über einen achtjährigen; die Schule
Sammajs ist der Ansicht, man stütze sich hierbei auf die ehemaligen Ge-
nerationen, und die Schule Hillels ist der Ansicht, man stütze sich nicht
auf die ehemaligen Generationen. ——Woher, daß die ehemaligen Genera-
tionen gezeugt2ghab-en:wollte man sagen, aus folgenden Schriftv-ersen:
2"das ist ja Bath Sebci, die Tochter Elia‘ms, die F rau Urija des Hithiters ;
ferner heißt es :25Eliäm, der Sohn Ahitophels, aus Gilo; ferner heißt es:
26dasandte er den. Propheten Nathan und ließ ihn Jedidja nennen, denn
der Herr liebte ihn ; ferner heißt es :“nach Ablauf von zwei Jahren hielt
Abs'alom Schafschur ; ferner heißt es :28Abéalomaber floh und ging nach
Geéur und verweille da drei Jahre; ferner heißt es :”und Abs'alom wohnte
in Jeruéalem zwei Jahre lang, ohne das Gesicht des Königs gesehen zu
haben; ferner heißt es:5°nachAblauf von vierzig“.lahren 3pra0hAbéalom
zum König: Ich möchte gerne gehen und mein Gelübde, das ich dem

143—148. 19. Somit ist die Antrauung rückwirkend ungültig u. sie gilt nicht als
Ehefrau. 20. Wenn es versehentlich geschah ; in diesem Falle handelt es sich
nicht mehr um eine Todesstrafsache. 21. Er wird wegen Blutschande bestraft,
und die Ungültigkeit ihrer Antrauung kommt hierbei nicht inbetracht. 22. Daß
die Trauung gültig sei, auch wenn sie unfruchtbar ist. 23. Im Alter von 8 J ahren.
24.iiSam. 11,3. 25.111. 23,34. 26.11). 12,25. 27. Ib. 13,23. 28.11). V. 38.
29.Ib. 14,28. 30.Ib. 15,7. 31.Nach der Einsetzung des ersten Königs (cf.
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Herrn gelobt habe, inHebron einlösen; ferner heißt es:”als aber Abito-
phel sah, daß sein Rat nicht zur Ausführung kam, sattelte er den Esel
und machte sich auf den Weg nach Hause in seine Vaterstadt; da bestellte
er sein Haus und erhängte sich; ferner heißt es:”Leute von Blutgier und
Falschheit werden ihr Leben nicht auf die Hälfte bringen. Ferner wird
gelehrt, daß die ganze Lebensdauer des Doég nur vierunddreißig Jahre
und die des Ahitophel nur dreiunddreißig Jahre betragen habe. Somit
währte [das ganze Ereignis“? dreiunddreißig Jahre; davon zieheman sie-
ben Jahre ab, die Selomo damals alt war, so bleiben e335sechsundzwanzig,
ferner ziehe man noch zwei Jahre für drei Schwangerschaften“ab, so er-
gibt es sich, daß jeder“mit acht J ahren zeugte. Wieso aber, vielleicht
zeugten jene zwei mit neun Jahren, nur gebar Bath Sebä mit sechs J ah-
ren, denn ein Weib ist entwickelterl? Dies ist auch zu beweisen, denn sie
hatte bereits vorher”ein Kind. Wollte man sagen, aus folgenden [Schrift-
versen]:”und dies ist die Geschichte Terahs: Terah erzeugte Abram. Na-
her und Haran, und da Abraham ein J ehr älter war als Nahor und Naber
ein Jahr älter war als Haran, so ergibt es sich, daß Abraham zwei Jahre
älter war als! Haran ; ferner heißt es:*°da nahmen sich Abram und
Nahor Weiber 920., und hierzu sagte R. Jighaq, Jiska sei identisch mit
Sara, nur werde sie deshalb Jiska genannt, weil sie durch heilige Inspi-
ration sch &ute [sokha], und deshalb heißt es auch:“gehorche Sara in
allem, was sie zu dir sagt. Eine andere Erklärung: Jiska, weil alle ihre
Schönheit an s ch auten. Ferner heißt es:“da warf sich Abraham auf
sein Angesicht nieder und lachte, denn er dachte in seinem Herzen 9’flc.;
und da demnach Abraham zehn Jahre älter war als Sara und zwei
J ahre älter“als ihr Vater, so ergibt es sich, daß Haran die Sara mit acht
J ahren zeugte. Wieso aber, vielleicht war Abraham der jüngste unter den
Brüdern, nur werden sie nach ihrer Weisheit aufgezählt. Es ist auch zu
beweisen, daß die Schrift nach der Weisheit aufzählt, denn es heißt:
“als Noah fünfhundert Jahre alt war, erzeugte er Sem., Ham und Japhet,
und da Sem ein Jahr älter war als Ham und Harn ein J ehr älter war als
Japh-et,so war Sem zweiJahre älter als Japhet; ferner heißt es:“5undNoah

Tem. Fol. 14b); LXX hat: vier. 32.11Sam. 17,23. 33. Ps. 55,24. 34. Aus
den hier angezogenen Schriftversen geht hervor, daß Bath Sebi, die Mutter Se-
lomos, eine Enkelin Ahitophels war, und daß Ahitophel, der nur 33 J ahre lebte,
im 7. Lebensjahre Selomos starb. 35. Seit der Geburt des Eliäm bis zur Geburt
Selomos. 36. J ede Schwangerschaft je 7 Monate 11.1 Monat Woche-nbett (cf. Lev.
12,4). 37. Abitophel, Eliäm u. Bath Sebi. 38. Cf. iiSam. 12,15. 39. Gen. 11,27.
40.1b. V. 29. 41. Ib. 21,12. 42.1b. 17,17. 43. Die hier inbetracht kommenden
Teile der angezogenen Verse sind fortgelassen ; in der 1. Stelle heißt es, daß Abra-
ham die Jiska heiratete, u. in der 2. heißt es, daß Abraham dann 100 u. Sara 90
Jahre alt war. 44. Gen. 5,32. 45.1b. 7,6. 46. Ib. 11,10. 47. Wenn Sem der äl-
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war sechshundert Jahre alt, als die W asserflut uber die Erde kam; ferner
beißt es:“dies ist die Geschichte Sems: als Sem hundert Jahre alt war, er-
zeugte er Arpalchs'ad, zwei]ahre nach der Wasserfl ut. Wieso hundert Jahre,
er müßte ja demnach hundertundzwei“.lahre alt gewesensein; du mußt al-
so erklären, hier werden sie nach ihrer Weisheit“aufgezählt, ebenso wer-
den sie auchdort nach ihrer Weisheit aufgezählt. R. Kahana sagte: Ichsag-
te dies vor R. Zebid aus Nehardeä, und er sprach zu mir: Ihr entnehmet dies
hieraus, wir entnehmen es aus folgendemz“’Aber auch Sem, dem Stamm-
vater aller Söhne Ebers, dem Bruder des älteren Japhet; demnach war J a-
phet der größte unter den Brüdern. —Woher wissen wir dies nun? —-
Aus folgendem:”Und Bezalél, der Sohn Uris, des Sohnes H ars, aus dem
Stamme Jehuda ; ferner heißt es:“und als Äzuba (die Frau Kalebs) ‘ge-
storben war, heiratete Kaleb die Ephrath ; die gebar ihm den Eur”. Als
Bezalél die Stiftshütte fertigte, muß er ja dreizehn Jahre alt gewesen
sein, denn es heißt:”Mann für Mann“die Arbeit, mit der sie gerade be-
schäftigt wurden; ferner wird gelehrt: im ersten Jahre fertigte Moäedie
Stiftshütte, im zweiten J ahre stellte er sie auf und entsandte die Kund-
schafter; ferner heißt es :55vierzig Jahre war ich alt, als mich Mos'e, der
Knecht des Herrn &c.“und heute bin ich nun fünfundachtzig Jahre, er
war damals“also vierzig Jahre alt, und wenn man nun von diesen vier-
zehn Jahre, das Alter Bezaléls, abzieht, so bleiben es”sechsundzwanzig,
von denen man noch zwei Jahre für drei Schwangerschaften*”abziehe,so
ergibt es sich, daß jeder mit acht Jahren [Kinder] zeugte.
EINSOHN,NICHTABEREINETOCHTER.Es wird gelehrt: 'P1.Simön sagte:

Rechtlich sollte auch eine Tochter [im Gesetzevom] mißratenen und wi-
F%derspenstig-enSobne einbegriffen sein, denn eine solche verleitet auch

jeden zur Sünde, es ist aber eine Bestimmung der Schrift: ein Sohn,
nicht aber eine Tochter.

ii ANNWIRDER STRAFBAR?WENNEREINTRITEMOR”FLEISCHGEGESSEN
’ UNDEINHALBESLos. ITALISCHENWEINGETRUNKENHAT.R. JOSESAGT,

EINEMINEFLEISCHUNDEINLos WEIN.HAT1311es BEIEINEMGASTMAHI.EGE-
LEGENTLICHEINERGOTTGEFÄLLIGENHANDLUNGGEGESSEN,ODERGELEGENT-
LICHDERINTERKALATIONDESNEUMONDES,ODERALSZWEITENZEHNTEN°°IN
JERUäALEM,ODERAAS,TOTVERLETZTES,EKEL-UNDKRIECHTIERE,ODERUN-
VERZEHNTETES,ERSTENZEHNTEN,VONDEMDIE HEB'ENICHTENTRICHTET
teste wäre, müßte er 2 Jahre nach der Sintflut 102 Jahre alt gewesen sein. 48.
Während in Wirklichkeit Sem der jüngste war. 49. Gen. 10,21. 50. Ex. 38,22.
51. iChr. 2,19. 52. Bezalél war also ein Urenkel Kalebs. 53. Ex. 36,4. 54. Das
Mannesalter wird erst mit 13 Jahren erreicht. 55. Jos. 14,7. 56. Ib. V. 10. 57.
Als die Kundschafter ausgesandt worden waren. 58. Seit der Geburt Hurs bis zur
Geburt seines Enkels Bezalél. 59. Tgwn,udgiov,der dritte Teil [eines bestimmten
Gewichtes]; nach dem jeruäalemischen T. 1/2 Litra. 60. Cf. Dt. 14,26. 61.Dt
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WURDEUNDZWEITENZEHNTENUNDGEHEILIGTES,DIENICHTAUSGELÖSTWA-
REN,ODERETWAS,WODURCHER EINGEBOTAUSGEÜBTODEREINVERBOT
ÜBERTRETENHAT,ODERHATER JEDEANDERESPEISEGEGESSEN,ABERKEIN
FLEISCH, JEDES ANDEREGETRÄNKGETRUNKEN,ABERKEINENWEIN, so GILT
ER NICHTALSMISSRATENERUNDABTRÜNNIGERSOHN; NURWENNER F 1.111s011
GEGESSENUNDWEINGETRUNKENHAT,DENNESHE1ssrzslein Schlemmer und
ein Saufbold. UNDOBGLEICHES DAFÜR”KEINENBEWEISGIBT, so GIBTES
DOCHEINE ANDEUTUNG,DENNES HEissrzsssei nicht unter den. W einsäufern
und unter den Fleischverprassern.
GEMARA.R. Zera sagte: Ich würde nicht gewußt haben, wasTritemor

bedeutet, da aber R. Jose den Wein verdoppelt, so verdoppelt er auch das
Fl—eisch,somit ist das Tritemor eine halbe Mine.
R. Hanan b. Moladasagte im Namen R. Honas: Er ist nur dann straf-

bar, wenn er Fleisch billig gekauft. und gegessen hat, Wein billig ge-
kauft und getrunken hat, denn es heißt: Schlemmer und Saufbold“.

Ferner sagte R. Hanan b. Melde im Namen R. Honas: Er ist nur dann
strafbar, wenn er rohes Fleisch gegessen und unverdünnten Wein“getrun-
ken hat. ——Dem ist ja aber nicht so, Rabba und R. Joseph sagten ja beide,
wenn er rohes Fleisch gegessen und unverdünnten Wein getrunken hat,
gelte er nicht als mißratener und widerspenstigerSohn!? Rabina erwider-
te: Unverdünnter Wein, wenn er nicht sehr stark verdünnt ist, rohes
F l-eisch, wenn es nicht ganz gar ist, wie das geröstete Fleisch, das die
Diebe“essen.Rabba und B. Joseph sagten beide: Hat er Salzfleisch geges-
sen und neuen Wein“getrunken, so gilt er nicht als mißraten-er und wi-
derspenstigerSohn.
Dort haben wir gelernt: AmVorabend des Neunten Ab darf man nicht

zweierleiGerichteessen,noch Fleischessenund Wein trinken. Hierzu wird
gelehrt: Wohl aber darf man Salzfleisch essen und neuen Wein trinken.
Wie lange muß das Fleisch gesalzen sein? R.Hanina b. Kahana erwi-
derte: Solange das Fleisch des Heilsopfers gegessenwerden“darf. —Wie
lange gilt der Wein als neu? ——Solange er gärt. Ferner Wird gelehrt:
Gärendem Wein schadet das Offenstehen”nicht, und zwar währt die
Gärüng drei Tage. Wie ist es nun hierbei? ——Dies gilt nur dort, wo es

21,20. 62.Daß man-nur durch den übermäßigen Genuß von FIeisch11.Wein als
Schlemmer u. Säufer gilt. 63. Pr. 23,20. 64. Es muß ihm durchaus die Gelegen-
heit geboten sein, sich der Schlemmerei völlig hinzugeben. 65. Ihr Wein war sehr
stark und wurde nur mit Wasser verdünnt getrunken; cf. Sab. Fol. 77a. 66.
Die es in Eile zubereiten 11.nicht gar werden lassen. 67. Wörtl. Wein aus der
Kelter; Wein und Fleisch dieser Art sind nicht sehr schmackhaft und verleiten
ihn nicht zur Völlerei. 68. Zwei Tage und eine Nacht. 69. Offen gestandener
Wein ist zum Genusse verboten, weil eine Schlange davon getrunken haben kann.
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sich um die Erheiterung handelt, und er erheitert solange, als das Fleisch
des Heilsopfers liegen darf, hier aber handelt es sich um die Verlockung,
und schon nach einer kurzen Zeit lockt es nicht mehr. Wein bis nach
vierzig Tagen“.

R. Hanan sagte: Der Wein wurde auf der Welt nur zur Tröstung der
Leidtragenden und als Abfindung für die Gottlosen"erschaffen, denn
es heißt:”gebt Rauschtrank dem, der am Untergehen ist. und Wein sol-
chen, deren Seele betrübt ist.

R. Jighaq sagte: Es heißt:"sieh nicht nach dem Weine, wie rötlich er
schillert; sieh nicht nach dem Weine, der das Gesicht der Gottlosen auf
dieser Welt rötet, es aber in der zukünftigen Welt erblassen machen
wird. Baba erklärte: Sieh nicht nach dem Weine, wie rötlich er schillert,
sieh nicht nach dem Weine, denn sein Ende ist Blut”.
R. Kahana wies auf einen Widerspruch hin: Geschrieben steht tiraé

und wir lesen tiroä [Most]!? Ist einer verdienstlich, so wird er durch
ihn ein Erster [mi], ist er nicht verdienstlich, so wird er durch ihn ein
Armer [raé]. Baba wiesauf einen Widerspruch5hin: Geschriebensteht”je-
s'ammeh und wir lesen jesammalz [erheitert]? Ist einer verdienstlich, so
erheitert er ihn, ist einer nicht verdienstlich, so verwüstet er ihn [meéa-
mehu]. Das ist es, wasBaba sagte: Wein und Parfümerien machten mich
geweckt.

R. Amram, Sohn des R. Simön b. Abba, sagte im Namen R. Haninas:
Es beißt:”wer hat Ach. wer hat- Weh, wer hat Gezänlce, wer hat Klage,
wer hat Wunden ohne Ursache, wer hat gerätete Augen? Die spät beim
Weine sitzen, die da kommen, um den Mischtranlc zu prüfen. Als R.
Dimi kam, sagte er: Im Westen sagen sie, diese Verse lassen sich vom
Anfang zum Schlusse und vom Schlusse zum Anfang ausl-e—gen'”.
Ein galiläisriherWan-derpredigertrug vor: Dreiz-ehnmalkommt beim

Weine"[das Wort] und vor:”Und Noah, der Landmann, fing an und
pflanzte einen Weinberg; und er trank vom Weine und wurde berauscht.
und lag entblößt in seinem Zelte. Und Ham. der Vater des Kenaän, sah
die Scham seines Vaters und sagte es seinen beiden Brüdern draußen.
Und Sem und“Uaphet nahmen das Obergewand und legten es auf ihre
Schulter und gingen rückwärts heran und bedeckten die Scham ihres Va-
ters,und ihr Gesicht &c. Und Noah erwachte von seinem Rausche, und
erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn angetan hatte. [Hierüber streiten]

69. Gilt er als neu. 70. Für eine gute Handlung. 71. Pr. 31,6. 72. Ib. 23,31. 74.
Viell. wird das W. n‘mn‘ als Notarikon der von ihm gebrauchten Worte aufgefaßt.
75. Ps. 104,15. 76. Pr. 23,29‚30. 77. Wer beim Weine verweilt, hat Web u. Ärger,
und wer Web 11.Ärger hat, verweile beim Weine. 78. Im Schriftverse, in dem
vom, Weinbau berichtet wird. 79. Gen. 9,20—24. 80. Dieses ‘und’ wird nicht
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Rabh und Semuél, einer sagt, er habe ihn kastriert, 'und einer sagt, er habe
ihn beschlafen. Einer sagt, er habe ihn kastriert und da er sich gegen ihm
bezüglich des Vierten”verging, verfluchte er seinen Vierten. Einer sagt,
er habe ihn besehlafen, denn er folgert dies aus [dem Worte] sah;
hier heißt es: und Ham, der Vater Kenaäns. sah die Scham seines Vaters,
und dort”heißt es: und Sekhem, der Sohn des Humor sah wie gf‘0. -—Ein-
leuchtend ist es nach demjenigen, welcher sagt, er habe ihn kastriert,
daß er seinen Vierten verfluchte; weshalb aber ve-rfluchte er nach dem-
jenigen, welcher sagt, er habe ihn beschlafen, seinen Vierten, sollte er
ihn selbst verflucht haben!? — Er tat beides.

Und Noah, der Landmann. fing an und pflanzte einen Weinberg. R.
Hisda sagte im Namen R. Üqabas, nach anderen Mar Üqaba im Namen R.
Zakkajs Der Heilige, geprie-sensei er, sprach zu Noah: Noah, du solltest
durch Adam den Urmenschen gewarnt sein, denn [sein Verderben] wurde
nur durch den Wein herbeigeführt. Also nach demjenigen, welcher sagt,
der Baum, von dem Adam der Urmensch gegessen hatte, war ein Wein-
stock. Es wird nämlich gelehrt: Der Baum, von welchem Adam der Ur-
mensch gegessen hatte, war, wie R. Meir sagt, ein \Veinstock, denn es gibt Col.b
nichts, was über den Menschenso sehr Wehklage bringt, wie der Wein.
R. Jehuda sagt, es war Weizen, denn ein Kind versteht nicht eher Vater
und Mutter zu spr,eehen als bis es den Geschmack des Getreides“ge-
kostet hat. R. Nehemja sagt, es war ein Feigenbaum, denn womit ihr
Verderb erfolgt war, damit wurde es ihnen wieder gut gemacht, wie es
heißt 184undsie nähtén Feigenblätter zusammen.

“Worte des Königs Lemuét, Ausspruch, den ihm seine Mutter ein-
schärfte. R. Johanan sagte im Namen des R. Simön b. Johaj : Dies*°lehrt,
daß seineMutter ihn an einen Pfahl hand und zu ihm sprach:“Was, mein
Sohn, und was. du Sohn meines Leibes, und was, du Sohn meines Gelüb-
des. Was, mein Sohn: alle wissen, daß dein Vater gottesfürchtig war, nun
würde man sagen, seine Mutter habe dies verursacht. Und was. du Sohn
meines Leibes: alle Frauen im Hause deines Vaters sahen, sobald sie
schwanger geworden waren, das Gesicht des Königs nicht mehr, ich aber
drängte mich vor und trat zu ihm ein, um einen tüchtigen und hüb-schens8
Sohn zu bekommen. Und was, du Sohn meines Gelz'ibdes: alle Frauen im
Hause deines Vaters gelobten [und sprachen:] möge mir doch ein für
die Regierung geeigneter Sohn beschieden sein, ich aber gelobte und

mitgezählt, da es nur die beiden Namen verbindet. 81. Er verursachte, daß Noah
keinen 4. Sohn mehr zeugen konnte, daher verfluchte Noah den Kenaän, den 4.
Sohn Hams. 82.Ge11.34,.2 83. Daher die Bezeichnung ‘Baumder Erkenntnis’.
84.Gen. 3,7. 85.Pr. 31,1. 86.De1 Ausdruck nps strafen, züchtigen, sowohl
durch Worte als auch materiell. 87. Pr. 31,2. 88. Eigentl. weißen; infolge des
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sprach: möge mir doch ein tüchtiger, in der Tora bewänderter und für
die Prophetie geeigneter Sohn beschieden sein.”]Vicht für die Könige,
0 Lemuél, nicht geziemt es den Königen, Wein zu trinken. Sie sprach zu
ihm: Was hast du mit den Königen zu schaffen, die Wein trinken, sich
b-erausch-enund sprechen: was soll uns Gott [lama el].”Noch Rauschtranlc
den Fürsten; dem alle Geheimnisse“der Welt bekannt sind, mag Wein
trinken und sich berauschen. Manche erklären: Der, zu dessen Tür alle
Fürsten der Welt sich früh aufmachen, mag Wein trinken und sich be-
rauschen. R. Jiehaq sagte: Woher, daß Selorn-o später seiner Mutter bei-
pflichtete? Es heißt: ich bin dümmer als ein Mann und Menschenverstand
ist nicht bei mir. Ich bin dümmer als ein Mann, als Noah, von dem es
heißt: und Noah, der Landmann, fing an. Und Menschenverstand ist nicht
bei mir, das ist Adam der Urmensch.
HAT ER ES BEI EINEMGASTMAHLEGELEGENTLICHEINERGOTTGEFÄLL1GEN

HANDLUNGGEGESSEN-"R.Abahu sagte: er ist nur dann sträfbar, wenn er
es in einer ausschließlich aus zuchtlosen Menschen bestehenden Gesell-
schaft gegessenhat..—-Wir haben ja gelernt, wenn er es bei einem Gast-
mahle gelegentlich einer gottgefälligen Handlung gegessenhat, gelte er'
nicht als mißratener und widerspenstiger Sohn; nur wenn gelegentlich
einer gottgefälligen Handlung, wenn aber nicht, [gilt er als solcher,]
auch wenn [dieGesellschaft]nicht ganz aus zuchtlosenMenschenbesteht!?
-- Folgendes lehrt er uns: selbst wenn sie ganz aus zuchtlosen Menschen
besteht, wird er, da es gelegentlicheiner gottgefälligen Handlung erfolgt,
[zur Völlerei] nicht hingezogen.
ODERGELESENTLICHDER INTERKALATIONDESNEUMONDES.Demnach

brachte man da”Fleisch und Wein hinauf, dagegen wird ja aber gelehrt,
daß man da nur bei Getreide- und Erbsenbrot zusamme-ntretel? —-F01-
gendeslehrt er uns: obgleich man da nur bei Getreide—und Erbsenbrot zu-
sammentritt, er aber Fleisch und Wein mitgenommen hat, wird er, da er
sich mit einer g0ttgefälligen Handlung befaßt, [zur Völlerei] nicht hin-
ge-z-og-ecn. „
Die Rabbanan lehrten: Zur Interkalation des Neumondes treten nicht

weniger als zehn Personen zusammen, ferner tritt man da nur bei Getrei-
de- und Erbsenbrot zusammen, ferner nur am Abend vor der Interkala-
tion, ‘ferner nicht am Tage, sondern nur nachts. —-—Es wird ja aber ge-
lehrt, daß man hierzu nicht nachts, sondern nur am Tage zusammen-

Beischlafes nach der Konzeption; cf. Nid. Fol. 31a. 89.Pr. 31,4. 90. Das W.
-‚m. Fürst, wird von n, Geheimnis, abgeleitet; wer sich im Rausche befin-
det, plaudert alle seine Geheimnisseaus. 91.Auf den Söller, wo sich die Ge-
lehrten zur Interkalation des Neumondes versammelten. 92. Die eigentliche Zeit
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tmte!? —WieR. Hija zu seinen Söhnen zu sagen pflegte: Geht früh hin-
ein und kommt früh heraus, damit die Leute euch bemerken”.

ODER ALSZWEITENZEHNTENIN J ERUéALEM. Da er nach Vorschrift ißt,
so wird er nicht [zur Völler-ei]hingezogen.
ODERAAS,TOTVERLETZTES,EKEL- UNDKRIECHTIERE.Baba sagte: Hat

er Geflügelfleischgegessen,so gilt er nicht als mißrat-ener und widerspen-
stiger Sohn. ——Wir haben ja aber gelernt, wenn er Aas, T-otverletzt-es,
Ekel—und Kriechtiere gegessen hat, gelte er nicht als mißratener und
widerspenstiger Sohn. Wohl aber, wenn er [Fleisch] reiner Tiere gegessen
hat!? —-—Unsere Miénaiehrt dies nur von der Ergänzung”.
ODERETWAS,WODURCHEREINGEBOTAUSGEÜBTODEREINVERBOTÜBER-

TRETENHAT.Ein Gebot, gelegentlich der Tröstung von Leidtragenden;
ein Verbot, an einem Gemeinde-Fasttage.—Weshalb dies? ——Die Schrift
sagt:“er hört nicht auf unsere Stimme, auf an se re Stimme, nicht aber
auf die Stimme Gottes.

HAT ER JEDE ANDERESPEISE GEGESSEN,ABER KEIN FLEISCH, JEDES AN-
DEREGETRÄNKGETRUNKEN,ABERKEINENWEIN 810. Hat er jede andere
Speise gegessen,aber kein Fleisch, dies schließt die qeilische Feige ein;
hat er jedes andere Getränk getrunken, aber keinen Wein, dies schließt
Honig und Milch ein. Es wird nämlich gelehrt: Wer eine qeilischeFeige
gegessenund Honig und Milch getrunken hat und darauf in den Tempel
eingetreten ist, ist strafbar. gg"
En GILTNURDANNALSMISSRATENERUNDWIDERSPENSTIGERSOHN,WENN

ERFLEISCHGEGESSENUNDWEINGETRUNKENHAT.DieRabbanan lehrten:
Hat er jede andere Speise gegessen,aber kein Fleisch‚ jedes andere Ge-
tränk getrunken, aber keinen Wein, 30 gilt er nicht als mißratener und
widerspenstiger Sohn; nur wenn er Fleisch gegessenund Wein getrun-
ken hat, denn es heißt: ein Schlemmer und ein Saufbold. Und obgleich
es hierfür keinen Beweis gibt, so gibt es doch eine Andeutung, denn es
heißt: sei nicht unter den Weinsäufern und unter den Fleischverprassern.
Ferner heißt es:95denn der Säufer und der Prasser verarmt, und Schläf-
rigkeit gibt Lampen zur Kleidung. R. Zera sagte: Wenn jemand im Lehr-
hause schlummert, so wird seine Tora zerlumpt"°,denn es heißt: Schläf-
rigkeit gibt Lampen zur Kleidung.

| | ATER VON‚SEINEMVATERGESTOHLENUNDES IMGEBIETEsman VA-“'
TERS VERZEHRT,ODER VONFREMDENUNDES IM GEBIETE VONFREM-

DENVERZEHRT,ODERVONFREMDENUNDns IM GEBIETE SEINESVATERS VER-

dafür ist die Nacht, nur muß man früh, noch bei Tageslicht hingehen. 93. Wenn
er das in der Miäna genannte Quantum mit Fleisch von unreinen Tieren nur er-
gänzt hat. 94. Dt. 21,20. 95. Pr. 23,21. 96. Er kennt nicht den Zusammenhang,
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ZEHRT, so GILT ER DADURCHNICHTALSMISSRATENERUNDABTRÜNNIGERSOHN;
NUR WENN ER VON SEINEMVATEP. GESTOHLENUND ES IM GEBIETE VON
FREMDENGEGESSENHAT. R. JEHUDA SAGT,NURWENNER VONSEINEMVATER
UNDSEINER1\'IUTTERGESTOHLENHAT.
GEMARA. Wenn er von seinem Vater gestohlen und im Gebiete

seines Vaters gegessenhat, so war er, obgleich er dazu Gelegenheit hat,
ängstlich”; wenn er von F remden gestohlen und es im Gebiete von
Fremden gegessen hat, so ist ihm, obgleich er nicht ängstlich war, dazu
nicht oft die Gelegenheit geboten, und. um so weniger, wenn er von
Fremden gestohlen und es im Gebiete seines Vaters gegessen hat, denn
dazu ist ihm nicht oft die Gelegenheit geboten, auch war er ängstlich.
Nur dann, wenn er von seinem Vater gestohlen und es im Gebiete von
Fremden gegessen hat, denn dazu hat er oft Gelegenheit, auch war er
nicht ängstlich.

R. Jose B. R. JEHUDA SAGT,NURWENNER VONSEINEMVATER UNDSEINER
MUTTEI‘».GESTOHLENHAT. Woher hatte es denn seine Mutter, was die
Frau besitzt, gehört ja ihrem Ehemannel? R. Jose b.Hanina erwiderte:
Von einer Mahlzeit, die bereits für seinen Vater und seine Mutter herge-
richtet war. —Aber R.Hanan b. Molada sagte ja im Namen R. Honas,
er sei nur dann strafbar, wenn er Fleisch billig gekauft und gegessen
hat, Wein billig gekauft und getrunken hat!? — Sage vielmehr: vom
Gelde, das zu einer Mahlzeit für seinen Vater und für seine Mutter
bestimmt war. Wenn du aber willst, sage ich: wenn jemand es ihr zu-
géeigne-that unter der Bedingung, daß ihr Mann keinen Anspruch dar-
auf habe.

ENNSEINVATER ES”WILL UNDSEINEMUTTER NICHT,ODERWENNSEIN
VATERES NICHTWILLUNDSEINEMUTTERWOHL,so GILTER NICHT

ALSMISSRATENEBUNDVVIDERSPENSTIGERS01-1N;NURWENNBEIDEESWOLLEN.
R. JEHUDASAGTE:IST SEINEMUTTERFÜRSEINENVATERNICHTGEEIGNET,
so GILTERNICHTALSMISSRATENERUNDVVIDERSPENSTIGERSOHN.
GEMARA.Was heißt ‘nicht geeignet’: wollte man sagen, wenn [auf

ihre Heirat] die Ausrottung oder der Tod durch das Gericht gesetzt ist,
so ist er ja immerhin sein Vater und sie seine Mutterl? ——Vielmehr, er
spricht von der [physischen]Gleichheit mit seinem Vater. Ebenso wird
auch gelehrt: R. Jehuda sagte: Gl-eichtseine Mutter nicht seinem Vater
in Stimme, Aussehen und Statur, so gilt er nicht als mißratener und
widerspenstiger Sohn. — Aus welchem Grunde? — Die Schrift sagt:

sondern nur Bruchstücke. 97. Erkennte leicht überrascht werden. Er ist nur dann
strafbar, wenn ihm günstige Gelegenheit geboten ist, sich dem Verbrecherleben
hinzugeben. 98. Die Anklagegegen ihn erheben. 99. Hier wird von einer Stim-
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er hört nicht auf unsere Stimme, und wie demnach die Stimme°°gleich-
mäßig sein muß, so müssen auch Aussehen und Statur gleichmäßig sein.
——Wessen Ansicht vertritt demnach folgende Lehre: [Der Fall vom]
mißratenen und widerspenstigen Sohne ist nie geschehen und wird nie
geschehen ; er ist nur deshalb niedergeschri-eben worden, damit man
für die Schriftforschung eine Belohnung erhalte. Wessen also? Die des
R.Je'huda“°. — Wenn du willst, sage ich: die des R. Simön, denn es
wird gelehrt: R. Simön sagte: Sollten etwa Vater und Mutter einen zur
Steinigung hinausführen, weil er ein Tritemor Fleisch gegessen und
ein Log italis—chen-Wein getrunken hat? Dies ist vielmehr [ein Fall,]
der nie geschehen ist und nie geschehen wird; er ist nur deshalb nieder-
geschri-ebenworden, damit man für die Schriftforschung eine Beloh-
nung erhalte. R. Jonathan sagte: Ich sah einen solchen und saß auf sei-
nem Grabe. ——Wessen Ansicht vertritt folgende Lehre: [Der Fall von
der] abtrünnigen Stadt ist nie geschehen und wird nie geschehen; er
ist nur deshalb nied—e-rgeschri-eh-enworden, damit man für die Schrift-
forschung eine Belohnung erhalte. Wessen also? Die des R. Eliézer,
denn es wird gelehrt: R. Eliézer sagte: Eine Stadt, in der auch nur eine
Mezuza vorhanden ist, kann nicht als abtrünnige Stadt erklärt werden.
——Aus welchem Grunde? — Die Schrift sagt:“”alles in ihr Erbentete
sollt ihr auf ihren Marlctplatz zusammentrag-en und im Feuer verbrennen,
und wenn da eine Mezuza vorhanden ist, so ist dies nicht möglich, denn
es heißt?”ihr dürft nicht ebenso verfahren mit dem Herrn, eurem Gott.
R. Jonathan sagte: Ich sah eine solche und saß auf ihrem Trümmer-
haufen. —Wessen Ansicht vertritt folgende Lehre: [Der Fall vom] aus-
sätzigen Hause ist nie geschehen und wird nie geschehen; er ist nur
deshalb nied-ergeschrie-benworden, damit man für die Schriftforschung
eine Belohnung erhalte. Wessen also? Die des R. Eleäzar b. R. Simön,
denn es wird gelehrt: R. El-eäzarb. R. Simön sagt, das Haus sei nur dann
unrein, wenn [der Aussatz] in der Größe von zwei Graupenkörnern
erscheint, an zwei Steinen, an zwei Wänden, in einem Winkel, zwei
Graupenkörner lang und ein Graupenkorn breit. ——Was ist der Grund
des R. E10äzar b. R. Simön? Es heißt :1°3Wandund es heißt Wände ; wel-
che Wand gleicht Wänden? Ein Winkel. Es wird gelehrt: R. Eliézer
b. Cadoq sagte: Im Gebiete von Äza war ein Ort, den man ‘Aussätzige
Buine’ nannte. R. Simön aus Kephar Äkko erzählte: Einst ging ich nach
Galiläa und sah da einen Ort, den man kennzeichnete, und man sagte
mir, da seien aussätzige Steine hingeschafft worden.
me gesprochen». 100. Es ist ganz ausgeschlossen, daß beide Eltern eine ganz
gleichmäßige Stimme haben; hat der Mann eine F rauenstimme, so ist er Kastrat,
hat sie eine Männerstimme, so ist. sie steril. 101. Dt. 13,17. 102.1b. 12,4.
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lv,QIsr EINERVONIHNENEINHÄNDIG,LAHM,STUMM,BLINDODERTAUB,so GILT
ERNICHTALSMISSRATENERUNDWIDERSPENSTIGERSOHN,DENNESHEISST:
sein Vater und seine Mutter sollen ihn ergreifen, KEINEEINHÄNDIGEN;

sie sollen ihn hinausführen, KEINELAHMEN; sie sollen sprechen, KEINE
STUMMEN;dieser, unser Sohn, KEINE BLINDEN; er hört nicht auf unsere
Mahnung, KEINETAUBEN105‚MANWARNEIHNvon DREI[PERSONEN]UND
GEISSELEIHN;WIEDERHOLTEER SEINEAUSARTUNG,so IST ER DURCHDREI-
UNDZ'WANZIG[RICHTER]ABZUURTEILEN.En ISTNURDANNzu STEINIGEN,WENN
nur. DREI ERSTEREN ZUGEGENSIND, DENN ns nmssr: dieser. unser Sohn,
mnsnr. IST ES, DERvor. EUCHGEGEISSELTWORDENIST.

GEMARA. Hieraus wäre also zu entnehmen, daß man sich an den
Col.bWortlaut der Schrift halte? ——Anders ist es hierbei, wo der ganze Schrift-

vers überflüssig ist.
MANWARNEIHNvon DREI[PERSONEN].Wozu dies, zwei genügen ja!?

Abajje erwiderte: Er meint es wie folgt: man warne ihn vor zwei und
geißele ihn vor drei [Personen].—Wo steht es geschrieben,daß ein miß-
rataier und wid-erspexwtigerSohn zu geißeln ist? ——Nach einer Lehre R.
Abahus, denn R. Abahu sagte: Man folgere hinsichtlich des [Wortes]
züchtigen”°vom [Worte] züchtigen, hinsichtlich des [letzteren] züchtigen
vorn [Worte] Sohn, und hinsichtlich des [Wortes] Sohn vorn [Worte]
Sohn [im Schriftversez]m7undwenn der Schuldige ein Sohn“"von Prügel-
strafe ist.
WIEDERHOLTEERSEINEAUSARTUNG,so ISTERDURCHDREIUNDZWVANZIG

(310.Aus [dem Worte] diese“”wird ja gefolgert: keine Blindenl? —Der
Schriftvers könnte ja lauten: es“°ist unser Sohn, wenn es aber heißt:
dieser, unser Sohn, so ist hieraus beides zu entnehmen.

104

iv‚SIST ER von SEINER ABURTEILUNGENTFLOHEN,VVORAUFIHM UNTENRINGS-
HERUM111EINBART GEWACHSENIST, so BLEIBT ER STBAFFREI; IST ER NACH

SEINERABURTEILUNGENTFLOHEN,WORAUFIHMUNTENRINGSHERUMEIN B.urr
GEWACHSENIST, so IST ER STRAFBAR.
GEMARA.R. Hanina sagte: Wenn ein Noahide eine Gotteslästerung

ausgesprochen hat und darauf Proselyt wird, so ist er straffrei, denn

103. Cf. Lev. 14,37. 104. Dt. 21,19,20. 1.05.Solche können seine Antwort nicht
hören. 106.Beim falschen Ankläger (cf. S. 471 Anm. 6) wird das W. ‘züch-
tigen’ gebraucht (Dt. 22,18) u. ebenso auch beim mißratenen Sahne (ib. 21,18);
ferner wird bei diesem das W. ‘Sohn’ gebraucht, das auch im weiter angezogenen
Schriftverse von der Prügelstrafe vorkommt; hierdurch soll nun gefolgert wer-
den. daß der falsche Ankläger Geißelhiebe erhalte. 107.Dt. 25.2. 108. So der
Wortlaut, dh. wenn er P. verdient. 109. Aus dem dies in der Mi‘s'nagefolgert
wird. 110. Dieser Ausdruck würde ebenfalls besagen, daß ihn die Eltern sehen
müssen. 111.Um das Glied; vgl. S. 735 Anm. 1. 3112.So nach der La. Ra-
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bei ihm hat sich sowohl““das Strafverfahren”als auch die Todesart“
geändert. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Ist er nach seiner Abur-
teilung entflohen, worauf ihm unten ringsherum ein Bart gewachsen
ist, so bleibt er straffrei. Doch wohl deshalb, weil wir sagen, da bei
ihm eine Veränderung eingetreten ist, so hat es sich vollständig geän-
dert. ——Nein, anders ist es hierbei, denn, wenn er es nachher getan hätte,
könnte er ja überhaupt nicht zum Tode verurteilt werden. —Komm
und höre: Ist er aber nach seiner Aburteilung entflohen, worauf ihm
unten ringsherum ein Bart gewachsen ist, so ist er strafbarl? e—Du
sprichst von dem Falle, wenn er abgeurteilt worden ist, nach seiner
Aburt-eilung gilt er als hingerichtet. — Komm und höre: Wenn ein
Noahide seinen Genossen erschlagen, oder die Frau seines Genossen be-
schlafen hat, und darauf Proselyt wird, so ist er straffrei; wenn aber
einen Jisraéliten und darauf Proselyt wird, so ist er strafbar. Weshalb
denn, man sollte doch sagen, da bei ihm eine Veränderung eingetreten
ist, so hat es sich vollständig geänderti? ——Es muß [eine Änderung] im
Strafverfahren und in der Todesart eingetreten sein, während bei diesem
die Änderung nur im Strafverfahren eingetreten ist, nicht aber in der
Todesart. —Allerdings stimmt dies beim Morde, denn vorher würde er
durch das Schwert [hingerichtet worden sein] und nachher ebenfalls
durch das Schwert, wieso aber beim .Ehebruche, vorher würde er ja
durch das Schwert hingerichtet worden sein, nachher aber durch Er-
drosselungl? ——Hier handelt es sich um eine Verlobte, in welchem Falle
er sowohl vorher als auch nachher durch Steinigung hinzurichten ist“.
——Er lehrt es ja aber von der F rau eines Jisraéliten in eben demselben
Falle, wie bei der Frau seines Genossen“? ——Vielmehr, die leichtere
[Todesart] ist in der schwereren einbegriffen‘“. —Einleuchtend ist dies
nach den Rabbanan, welchesagen, [der Tod durch] das Schwert sei schwe-
rer, wie ist es aber nach R. Simc‘m,welcher sagt, [der Tod durch] Erdrosse-
lung sei schwerer, zu erklären!? ——R. Simön ist der Ansicht des Autors
aus der Schule Menaées, welcher sagt, daß überall, wo hinsichtlich der
Noabiden von der Todesstrafe gesprochen wird, es die Erdrossehing sei.

schis ( numm1); unsere La. (nmw3) ist unwahrscheinlich. 113. Ein Noahide wird
durch einen Richter 11. durch einen Belastungszeugen abgeurteilt. 114. Als
Noahide müßte er durch das Schwert hingerichtet werden, als J israélit aber durch
Steinigung; die erste Anklage, auf Todesstrafe durch das Schwert kann nicht
aufrecht erhalten u. eine neue nicht mehr erhoben werden. 115. Cf. supra F01.
571). 116. Beim Falle von der Frau seines Genossen kann es sich nur um eine
Verheiratete handeln, da bei einem Nichtjuden die Verlobte nicht als solche gilt.
117. Tatsächlich handelt es sich um eine verheiratete Frau, u. obgleich er vorher
durch das Schwert hingerichtet werden sollte, nachher aber durch Erdrosselung,
gilt dies dennoch nicht als Veränderung der Todesart, da die Erdrosselung eine
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——Einleuchtend ist dies beim Ehebruche, vorher würde er durch Erdro-sse-
lung hingerichtet werden sein und nachher ebenfalls durch Erdresselung,
wieso aber beim Morde, vorher würde er ja durch Erdrosselung hinge-
richtet worden sein, nachher aber durch das Schwert!? — Die leichtere
[Todesart] ist in der sc'hwererenein'begriffen. —Ihm wäre eine Stütze
zu erbringen: Hat sie sich vergangen und darauf das mannbare Alter”
erreicht, so ist sie durch Erdrosselung hinzurichten. Durch Steinigung
wohl deshalb nicht, weil, da bei ihr eine Veränderung eingetreten ist,
[auch die Todesart] sich geändert hat, und um so mehr hierbei, wo die
Veränderung eine vollständige“*’ist. — R. Johanan sprach ja zu einem
Jfinger: Lies: so ist sie durch Steinigung hinzurichten.

ER MISSRATENEUND WIDERSPENSTIGESOHN WIRD NUR WEGEN SEINES
ENDESGERICHTET;MAGERLIEBERUNBELASTETSTERBENALS[MITSÜN-

DEN]BELASTET.DER Ton DER FREVLER IST EINE WOHLTAT FÜR SIE SELBER
UNDEINEWOHLTATFÜRDIE WELT ; DERDER FROMMENISTEIN UNGLÜCKFÜR
SIE SELBER UNDEIN UNGLÜCKFÜR DIE WELT. WEIN UNDSCHLAF FÜR DIE
FREVLER IST EINE WOHLTAT FÜR SIE SELBER UNDEINE WOHLTAT FÜR DIE
WELT; FÜR DIE FROMMENSIND SIE EIN UNGLÜCKFÜR SIE SELBER UNDEIN
UNGLÜCKFÜR DIE WELT. DIE ZERSTREUUNGDER F REVLERIST EINE Wem.-
TAT FÜR SIE SELBERUNDEINEWOHLTAT FÜR DIE WELT; DIE DER FROMMEN
IST EIN UNGLÜCK FÜR SIE SELBER UND EIN UNGLÜCK FÜR DIE WELT. DIE
EINIGKEI'I‘DER FREVLER IST EINUNGLÜCKFÜR SIE SELBERUNDEIN UNGLÜGK
FÜR DIE WELT; DIE DER FROMMENIST EINE VVOHLTATFÜR SIE SELBERUND
EINEWOHLTATFÜRDIEWELT. DIE BEHAGLICHKEITDERFREVLERIST EIN
UNGLÜCKFÜR SIE SELBERUNDEIN UNGLÜCKFÜR DIE WELT; DIE DER F ROM-
MENIST EINEWOHLTAT FÜR SIE SELBERUNDEINEWOHLT'ATFÜR DIE WELT.
GEMARA. Es wird gelehrt: R. Jose der Galiläer sagte: Sollte etwa

die Tora bestimmt haben, daß dieser, weil er ein Tritemor Fleisch ge-
gessen und ein halbes Log italisch-enWein getrunken hat, durch das
Gericht zur Steinigung hinausgeführt werde? Vielmehr hat die Tora
das Ende des mißraten-en und widerspenstigen Solms-berücksichtigt;
sein Ende ist, daß er das Vermögen seines Vaters durchbringt, und da
er seine Lebensweise fortsetzen will und dies nicht kann, begibt er
sich auf die Scheidewegeund plündert die Menschenaus. Die Tora sagt
daher, daß er lieber unbelastet sterbe, als [mit Sünden] belastet. Der Tod
der Frevler ist eine Wohltat für sie selber und eine VV-ohltatfür die Welt;
der der Frommen ist ein Unglück für sie selber und ein Unglück für die

leichtere Todesart ist als die andere 11.somit in jener einbegriffen. 118. Die hu-
rende Verlobte ist vor diesem Alter durch Steinigung u. nach diesem Alter durch
Erdrosselunghinzurichten. 119.Wenn ein Nichtjude Proselyt wird, so ist sowohl
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Welt. Schlaf und Wein für die Frevler ist eine Wohltat für sie selber und
eine Wohltat für die Welt; für die Frommen sind sie ein Unglück für sie
selber und ein Unglück für die Welt. Die Behaglichkeit der Fre-vl-erist
ein Unglück für sie selber und ein Unglück für die Welt ; die der From-
men ist eine Wohltat für sie selber und eine Wohltat für die Welt. Die
Zerstreuung der Frevler ist eine Wohltat für sie selber und eine Wohltat
für die Welt ; die der Fromm—enist ein Unglück für sie selber und ein
Unglück für die Welt.

DER EINBRECHER“°WIRDWEGEN SEINESENDES GERICHTET.WER BEI EI- v1
NEM EINBRUCHEEIN Fass ZERBRICHT, IST, WENN MAN SEINETVVEGEN

BLUTSCHULD121AUFSICH LÄDT, ERSATZPFLICHTIG,WENN ABER NICHT, so IST
ER FREI.
GEMARA.Baba sagte: Was ist der Grund [der Lehre vom]Einbruche?

Es ist fe-ststehend,daß niemand sich bei [der Rettung] seines Geldes
zurückhält, somit denkt [der Einbrecher wie folgt:] gehe ich, so stellt
er sich mir entgegen und läßt mich nicht [stehlen], und wenn er sich
mir entgegenstellt, töte ich ihn; die Tora aber sagt: will jemand dich
töten. so komme ihm zuvor und töte ihn. '
Rabh sagte: Wer einen Einbruch verübt, Geräte mitnimmt und ent-

kommt, ist ersatzfrei, weil er sie durch die Einsetzung seines Lebens
geeignet hat. Baba sagte: Einleuchtend sind die Worte Rabhs in dem
Falle, wenn er sie ze-rschlagenhat und sie nicht mehr vorhanden sind,
nicht aber, wenn er sie mitgenommen hat; aber, bei Gott, Rabh sagte
es auch von dem Falle, wenn er sie mitgenommen hat. Wenn man
seinetwegen Blutschuld auf sich lädt, ist er ja ersatzpflichtig, auch wenn
[die Sache nachher] unverschuldet‘”abhanden kommt, wonach sie in
seinen Besitz übergeht, ebenso sind sie auch in diesem Falle in seinen
Besitz übergegangen. —-Dies ist aber nichts; der Allbarmherzige ließ
sie nur hinsichtlich des unverschuldet-en Ab-handenkommens in seinen
Besitz übergeben, hinsichtlich der Aneignung aber befinden sie sich im
Besitze des Eigentümers. Ebenso verhält es sich nämlich auch beim Ent-
Ieiher. —Wir haben gelernt: Wer bei einem Einbruche ein Faß zerbricht,
ist, wenn man seinetwegen Blutschuld auf sich lädt, ersatzpflichtig,
wenn aber nicht, so ist er frei. Nur wenn er es zerbrochen hat, ist er,
wenn man seinetwegen keine Blutschuld auf sich lädt, frei, nicht aber

im Strafverfahren als auch in der Todesart eine Veränderung eingetreten. 120.
Wer bei einem nächtlichen Einbruche ertappt wird, darf niedergeschlagen werden ;
cf. Ex. 22,1. 121. Scheint bereits die Sonne, so darf er nicht mehr niederge-
schlagen werden; cf. Ex. 22,2. 122. Er gilt also nicht als bloßer Aufbewahrer
der Sache, der im F alle eines unverschuldeten Abhandenkommens nicht ersatz-
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wenn er es mitgenommen hat!? ——Nein, dasselbe gilt auch von dem
Falle, wenn er es mitgenommen hat, und nur deshalb lehrt er es von dem
F alle, wenn er es zerbrochen hat, um uns zu lehren, daß, wenn man
seinetwegen Blutschuld auf sich lädt, er ersatzpflichtig sei, auch wenn
er es ierbrochen hat. ——Selbstverständlich, er hat ]a einen Schaden
angeric'htetl? —Folgendes lehrt er uns: selbst ohne Absicht. ——Er lehrt
uns somit, daß ein Mensch stets als gewarnt”"’gelte, und dies wurde ja
bereits gelehrt: ein Menschgilt stets als gewarnt, einerlei ob versehentlich
oder vorsätzlich, eb unverschuldet oder willigl? —Dies ist ein Einwand.
R. Bebaj b. Abajje wandte ein: Wer einen Geldbeutel am Sabbath ge-
stohlen hat, ist [ersatz]pflichtig, denn bevor er noch das Sabbathg-esetz
übertreten hatte, war er bereits wegen des Diebstahls“*schuldig; hat er
ihn allmählich herangezogen, so ist er [ersatz]frei, weil der Diebstahl
und das mit der Steinigung belegte Verbot gleichzeitig”äusgeübt worden
sind!? ——Diese Lehre bezieht sich auf den Fall, wenn er ihn in einen
Fluß geworfen hat. Einst wurden Baba bei einem Einbruche Widder gé-
stohlen, und als [später die Diebe] sie ihm zurückgeben wollten, nahm
er sie nicht, indem er sagte: Weil diesmaus dem Munde Rabhs hervor-
gegangenist.
Die Rabbanan lehrten?“So erwächst seinetwegen keine Blutschuld;

wenn aber die Sonne auf ihn schien. Schien denn die Sonne nur auf ihn
allein? Vielmehr, ist es dir sonnenklar, daß er dir nicht friedfertig ge-
sinnt ist, so töte ihn, wenn aber nicht, so töte ihn nicht. Ein Anderes
lehrt: .Wenn aber die Sonne auf ihn schien. so erwächst seinetwegen
Blutschuld. Schien denn die Sonne nur auf ihn allein? Vielmehr, ist
es dir sonnenklar, daß er dir friedfertig gesinnt ist, so "tötet ihn nicht,
wenn aber nicht, so töte ihn. —Die anonymen Lehren widersprechen ja

Col.beinanderl? ——Das ist kein Widerspruch ; eine handelt von einem Vater128
gegenüber seinem Solme, und eine handelt von einem Sohne gegenüber
seinem Vater“°.
Rabh sagte: Wer bei mir einbricht, den töte ich, nur nicht R. Hanina

b. Sila. ——Aus welchem Grunde: wollte man sagen, weil er fromm ist,
so bricht er ja ein!? —Vielmehr, weil ich überzeugt bin, daß er mich
liebt wie ein Vater seinen Sohn liebt.

pflichtig ist. 123. Wenn er einen Schaden anrichtet, muß er stets vollständigen
Ersatz leisten. 124.Die Aneignung geschiehtdurch das Aufheben des Gegenstan-
des, die Übertretung des Sabbathgesetzeserst durch das Niederlegen desselben.
125. Wenn jemand 2 Verbrechen gleichzeitig begeht, so wird er nur mit der
strengeren Strafe belegt. 126. Daß der Dieb die gestohlene Sache durch die
Einsetzung seines Lebens eigne. 127.Ex. 22,12. 128.Es ist bestimmt voraus-
zusetzen, daß er seinen Sohn nicht töten wird, selbst wenn er ihm entgegentritt,
es sei denn, daß es sonnenklar ist, daß er ihn unbarmherzig haßt. 129.Und
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Die Rabbanan lehrten: So erwächst seinetwegenBlutschuld, einerlei130
ob am Wochentage oder am Sabbath; so erwächst seinetwegen keine
Blutschuld, einerlei”°ob am Woch-entageoder am Sabbath. —Allerdings
ist [der Fall :] so erwächst seinetwegen keine Blutschuld”, einerlei ob am
Wochentage oder am Sabbath nötig, denn man könnte glauben, bei die-
sem verhalte es sich ebenso wie bei den durch das Gericht Hinzurich-
tenden, die am Sabbath nicht hingerichtet werden, so lehrt er uns, daß
man ihn wohl töte; wozu ist aber [der Fall :] so erwächst seinetwegen
Blutschuld, nötig, wenn man ihn am Wochentage nicht töten darf, um
wieviel weniger am SabbathI? R. Seéeth erwiderte: Dies lehrt, daß man
seinetwegen einen Trümmerhaufen abtrage”‘.
Die Rabbanan lehrten9”Und er niedergeschlagen wird, durch jeden

Menschen, und tot ist. durch jede Todesart, durch die du ihn töten
kannst. ——Allerdings muß gelehrt werden, daß er durch jeden Menschen
totgeschlagen werden dürfe, denn man könnte glauben, dies sei nur
dem Eigentümer erlaubt, weil [der Dieb] weiß, daß niemand sich bei
[der Rettung] seines Geldes zurückhält, nicht aber einem anderen, so
lehrt er uns, daß er als Verfolgerl32gelte,somit erfolge dies auch durch
einen anderen; wozu aber braucht gelehrt zu werden, daß man ihn durch
jede Todesart töten dürfe, dies ist ja vom Mörder zu folgernl? Es wird
nämlich gelehrt9”Der geschlagen hat, Soll getötet werden, denn er ist
ein Mörder ; ich weiß nun, daß dien durch die bei ihm genannte Todes-
art erfolge, woher daß man ihn, wenn man ihn durch die bei ihm ge-
nannte Todesart nicht töten kann, durch jede mögliche Todesart töte?
Es heißt: soll getötet werden, auf jede Weisel? ——Anders ist es hierbei,
wo die Schrift ausdrücklich sagt: soll getötet werden. ——Sollte man doch
hiervon folgernl? ——Vom Mörder und vorn Bluträcher lehren zwei
Schriftverse dasselbe, und wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren, so
ist hiervon nichts zu folgern.

Die Rabbanan lehrten :127Einbruch; ich weiß dies nur von einem wirk-
lichen Einbruche‘“, woher dies von dem Falle, wenn er in [das Haus]
durch das Dach, den Hof, oder ein Gehege gelangt”? Es heißt: der
Dieb betroyj‘enwird, auf jeden Fall. —Weshalb aber heißt es demnach
Einbruch? Weil Diebemeist durch Einbruch [in das Haus einzudringen]

um so mehr, wenn der Einbrecher ein Fremder ist; einen solchen töte man, es
sei denn, daß es sonnenklar ist, daß er unfähig ist, einen Mord zu begehen. 130.
Dies wird aus der Pluralform mm gefolgert. 131. Wenn er beim Einbruche in
Lebensgefahr gerät, so rette man ihn, selbst wenn man dadurch den Sabbath ent-
weihen muß. 132.Wer einen anderen verfolgt, um ihn zu töten, darf vorn erst-
besten getötet werden. 133. Num. 35,21. 134. Wenn er durch einen selbst her-
gestellten unterirdischen Eingang in das Haus dringt; ‚nm; von ann durehbohren,
-graben. 135.Wenn er durch eine bereits vorhandeneÖffnung in das Haus ein-

48 Talmud VIII
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pflegen. Ein Anderes lehrt: Einbruch; ich weiß dies nur von einem wirk-
lichen Einbruche, woher dies von dem Falle, wenn er [in das Haus]
durch das Dach, den Hof oder ein Gehege gelangt? Es heißt: der Dieb
betrofien wird. auf jeden Fall. Weshalb aber heißt es demnach Einbruch?
Sein Einbruch ist seine Warnung“.
R. Hona sagte: Wenn ein Minderjähriger jemand verfolgt, so rette

man ihn durch dessen Leben. Er ist also der Ansicht, der Verfolger
brauche nicht gewarnt zu werden, weder ein Großjähriger noch ein Min-
derjährigen R. Hisda wandte gegen R. Hona ein: Ist der Kopf hervor-
gekommen, so darf man ihm“üüchts mehr tun, weil man nicht ein Leben
für ein anderes opfern darf. Weshalb nun, [das Kind] ist ja ein Verfol-
gerl? —-Anders ist es hierbei, wo die Verfolgung vom Himmel aus er-
folgt. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Wenn jemand seinen Nächsten
verfolgt, um ihn zu töten, so spreche man zu ihm: Beachte doch, daß er
Jisraélit ist und G1auhensgenosse,und die Tora sagt:138werMenschen-
blut vergießt‚ dessen Blut soll vergossenwerden. Die Tora sagt damit,
daß man den einen durch das Blut des anderen rettet”. - Hier ist die
Ansicht des R. Jose b. R. Jehuda vertreten, denn es wird gelehrt: R. Jose
b. B. Jehuda sagt, ein Gelehrter brauche nicht gewarnt zu werden, denn
die Warnung ist nur deshalb erforderlich, um festzustellen, ob [die
Handlung] versehentlich oder vorsätzlich erfolgt ist“”. ——Komm und
höre: Wenn jemand seinen Genossenverfolgt, um ihn zu töten, so spre-
che man zu ihm: Beachte doch, daß er Jisraélit ist und Glaubensgeriosse,
und die Tora sagt: wer Menschenblut vergießb dessenBlut soll vergossen
werden. Erwidert er, er wisse, daß dem so sei, so ist er frei, erwidert er
aber, eben darum tue er dies, so ist er schuldigl? ——Hier handelt es sich
um den F311,wenn sie sich an zwei Ufern eines Flusses befinden, wo eine
Rettung ausgeschlossenltlist.— Was sollten diese“%ezweckenl? — Sie
müssen ihn aufs Gericht bringen. —Dann ist ja eine Warnung erforder-
lich!? -—Wenn du willst, sage ich: R. Hona kann dir erwidern, er sei

dringt. 136.Man darf den wirklichen Einbrecher sofort, ohne vorherige War-
nung töten; wenn er sich aber in das Haus nur hineingeschlichenhat, so muß er
zuerst gewarnt werden. 137. Wenn eine schwer Gebärende durch die Geburt
in Lebensgefahr gerät, so darf man das Kind in ihrem Leibe zerstückeln ; hat es
aber den Kopf hervorgestreckt, so ist dies nicht mehr erlaubt. 138.Gen. 9,6.
139. Wo eine Warnung erforderlich ist, muß der Gewarnte erwidert haben, er
wolle es trotzdem tun. Hier wird davon nichts gelehrt, demnach ist beim Verfol-
ger keine Warnung erforderlich. 140. Demnach braucht der Gewarnte nichts
erwidert zu haben. 141. Der Mörder u. der Ermordete auf der einen Seite u.
die Warnenden auf der anderen Seite; ‘schuldig’ 11. ‘frei’ beziehen sich auf das
richterliche Urteil. 142. Die Warnenden, wo sie den Mord doch nicht verhindern
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der Ansicht des Autors der Lehre von der Warnung, welcher sagt, sein
Einbruch sei seine Warnung““.

FOLGENDE HALTE“*MANMITIHREMLEBENZURÜCK:WERJEMANDVERFOLGT,Pol.
UMIHNzu TÖTEN,UNDWER.EINEMÄNNLICHEPERSONODEREINVERLOB-„„

TES MÄDCHENVERFOLGT“*".WER ABEREINEMTIERE NACHLÄUFT,ODERIM
BEGRIFFIST, DENSABBATHzu ENTWEIHENODERGÖTZENDIENSTzu TREIBEN,
DENDAREMANNICHTDURCHSEINLEBENZURÜCKHALTEN.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Woher, daß man den, der seinen

Genossen verfolgt, um ihn zu töten, mit seinem Leben zurückhalten
dürfe? Es heißt:“°du sollst nicht neben dem. Blute deines Nächsten
stehen. -—Deutet denn dieser Schriftvers hierauf, er ist ja für folgende
Lehre zu verwenden: Woher, daß, wenn jemand seinen Nächsten in
einem Flusse ertrinken sieht, oder daß ein wildes Tier ihn wegschleppt,
oder daß Räuber ihn überfallen, er verpflichtet ist, ihn zu retten? Es
heißt: du sollst nicht neben dem. Blute deines Nächsten stehen!? ——Dem
ist auch so. —-—Woher nun, daß man einen mit seinem Leben zurück-
halten dürfe? —Man folgere dies [durch einen Schluß] vom Leichte-
ren auf das Schwerere, von der Verlobten: wenn die Tora von der Ver-
lebten, wenn jemand sie nur bemakeln will, gesagt hat, daß man sie
mit seinem Leben rette, um wieviel mehr gilt dies von dem, der sei-
nen Nächsten verfolgt, um ihn zu töten. — Kann denn eine Strafe
durch einen Schluß [vom Leichteren auf das Schwerere] gefolgert wer-
den!? —In der Schule Rabbis wurde gelehrt, dies sei durch eine Ver-
gleichung zu folgern :1“Dies ist ebenso, wie wenn einer seinen Nächsten
überfüllt und ermordet; was soll hierbei der Vergleich mit dem Morde?
Was lehren sollte, lernt auch. Man vergleiche den Mord mit [der Not-
zucht] einer Verlobten: wie man die Verlobte rnit dem Leben [des Not-
züchters] rette, ebenso rette man den [Überfallenen mit dem Leben des]
Mörders. ——Woher dies von der Verlobten selber? —-Nach einer Lehre
der Schule R. Jiémäéls, denn in der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt:
143Ohnedaß ihr jemand zuhilfe gekommen ist, wenn ihr aber jemand zu
Hilfe kommen will, so tue er dies, wodurch er nur kann.
Der Text. Woher, daß wenn jemand seinen Nächsten in einem Flusse

ertrinken sieht, oder daß ein wildes Tier ihn wegschleppt, oder daß Räu-
ber ihn überfallen, er verpflichtet ist, ihn zu retten? Es heißt: du sollst
nicht neben dem Blute deines Nächsten stehen. Wird dies denn hieraus

konnten. 143. Ebenso auch hierbei die Verfolgung. 144. Man darf sie sogar
töten, um sie von der Vollbringung des von ihnen beabsichtigten Verbrechens
zurückzuhalten. 145. Um ein sexuelles Verbrechen zu begehen. 146. Lev. 19,16.
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entnommen, dies wird ja aus folgendem entnommen: Woher dies vom
Verluste seiner Person? Es heißt:“°und sollst ihm zurückgeben“°l? —-
Hieraus könnte man nur entnehmen, daß man dies persönlich tue, nicht
aber, daß man sich bemühe und andere herbeischaffe, so lehrt er uns.

Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand seinen Nächsten verfolgt, um
ihn zu töten, oder eine männliche Person, oder ein verlobtes Mädchen,
oder [eine Frau, und auf die Beschlafung der Tod] durch das Gericht
oder die Ausrottungsstrafe’“gesetzt ist, so halte man ihn mit seinem
Leben zurück. Verfolgt ein Hochpriester eine Witwe, oder ein gewöhn-
licher Prieeter eine Geschiedene oder Haluea, so halte man ihn nicht
mit seinem Leben“"’zurück. Ist die Sünde mit ihr bereits verübt worden,
so rette man sie nicht mit seinem Leben ; ist jemand vorhanden, der ihr zu-
hilfe kommen wird, so rette man sie nicht mit seinem Leben. R. Jehuda
sagt, auch wenn sie ruft: laßt ihn, damit er mich nicht töte. ——Woher
dies*”? —Die Schrift sagt:“*dem Mädchen aber soll man nichts tun,
denn dasMädchen hat keine todeswürdigeSünde begangen; [die Schreib-
art] Knabe“deutet auf eine männliche Person, [die Lesart] Mädchen
deutet auf ein verlobtes Mädchen, Sünde deutet auf mit der Ausrottungs-
strafe belegte Benchlafungen, todeswürdige deutet auf mit dem Tode
durch das Gericht belegte Beschlafungen. —Wozu dies alles? ——Dies
ist nötig. Würde der Allbarmherzige es nur von einem Knaben geschrie-
ben haben, [so könnte man glauben,] weil [die Beschlafung] desselben
widernatürlich ist, nicht aber gelte dies bei einem Mädchen, bei dem
dies natürlich ist. Würde der Allbarmherzige es nur von einem Mäd-
chen geschrieben haben, [so könnte man glauben,] weil es bemakelt
wird, nicht aber bei einem Knaben, der nicht bemakelt wird. Würde

Col.bder Allbarmherzige es nur von diesen geschriebenhaben, [so könnte man’
glauben,] bei dem einen, weil es widernatürlich ist, und bei dem an-
deren, weil es bemakelt wird, nicht aber bei anderen Inzestfä]len, wo
dies weder widernatürlich noch die Bemakelung sehr bedeutend ist; da-
her schrieb der Allharmherzige [das Wort] Sünde. Würde der Allbarm-
herzige nur [das Wort] Sünde geschrieben haben, so könnte man glau-
ben, auch in Fällen, wo nur ein gewöhnliches Verbot ausgeübt werden
würde, daher heißt es todeswürdiges. Und würde der Allbarmherzige nur

147.Dt. 22,26. 148.113. V. 27. 149.110. 22,2. 150.Diese Worte sind im an-
gezogenen Schriftverse (der von der Aufbewahrung u. Rückgabe eines verlau-
fenen Tieres handelt) überflüssig, u. man beziehe sie daher nicht auf die Ret-
tung des Eigentums seines Nächsten, sondern auf die Rettung seines in Gefahr
schwebenden Lebens. 151.\Vegen Blutschande, Ehebruch udgl. 152. Obgleich
er sie nicht heiraten darf u. sie somit durch die Beschlafung befleckt. 153. Daß
in all den genannten Fällen die verfolgte Person mit dem Leben des Verfolgers
zu retten ist. 154. Dt. 22,26. 155. Die Schreibweise ist wa, während nnp; ge-
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[dasWort] todeswürdigesgeschriebenhaben, so könnte man glauben, nur
wenn darauf der Tod durch das Gericht gesetzt ist, nicht aber, wenn die
Ausrottungsstrafe; daher schrieb der Allbarmherzige auch [das Wort]
Sünde. —Sollte doch der Allbarmherzige nur [die Worte] todeswürdige
Sünde geschriebenhaben, wozu sind Knabe und Mädchennötigl? —Dem
ist auch so, nur schließt von Knabe und Mädchen eines den Götzendienst
und einenein Tier“°und [die Entweihung des] Sabbaths aus. ——Wozu ist
[das eine] nötig nach R. Simön b. Johaj, welcher sagt, wenn jemand
Götzendienst treiben will, halte man ihn mit seinem Leben zurück!? -
Eines schließt ein Tier und eines schließt die Entweihung des Sabbaths
aus. Man könnte nämlich glauben, daß man die Entweihung des Sab-
baths von der Entweihung“TGottes durch] den Götzendienst folgere. -
Wie ist es aber nach R. Eleäzar b. R. Simön zu erklären, welcher sagt,
daß man auch den, der den Sabbath entweihen will, mit seinem Leben
zurückhalte, weil man die Entweihung des Sabbaths von der Entweihung
[Gottes durch] den Götzendienst folgerel? ——Das eine schließt das Tier
aus und das andere steht nur nebenbei, denn da der 'Allbarmherzige
Knabe geschriebenhat, schrieb er auch Mädchen“.

«R. Jehuda sagt, auch wenn sie ruft: laßt ihn, damit er mich nicht
töte.» Worüber streiten sie? Baba erwiderte: Über den Fall, wenn sie
auf ihre Bemakelung genau achtet, und dies nur deshalb zulassen will,
weil sie befürchtet, er würde sie töten. Die Rabbanan sind der Ansicht,
der Allbarmherzige hat dabei ihre Bemakelung berücksichtigt, und diese
achtet ja darauf ; R.Jehuda aber ist der Ansicht, der Allbarrnherzige
sagte deshalb, daß man ihn töte, weil sie sich sonst dem Tode preisgeben
würde, diese aber gibt sich ja dem Tode nicht preis. R. Papa sprach
zu Abajje: Auch wenn ein Hochpriester eine Witwe [notzüchtigt], be-
makelt er sie ja!? Dieser erwiderte: Mit einer bedeutenden Bemakelung
hat es der Allbarmherzige streng genommen, mit einer unbedeutenden
nicht"”.

«Sündedeutet auf die mit der Ausrottungsstrafe belegtenVerbrechen.»
Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: In folgendem Falle ist die für
Mädchen festgesetzte Geldbuße“°zu zahlen: wenn jemand seiner Schwe-
ster“%eigewohnthat!? Die Rabbanan erzählten dies R. Hisd'a,[und er er-
lesen wird. 156. Wenn jemand einem Tiere nachläuft, um mit ihm Bestialität zu
begehen. 157. Durch Wortanalogie, da bei beiden das W. ‘Entweihung' gebraucht
wird. 158. Dh. die Schreibweise w; (Knabe) hat keinerlei Bedeutung, da aus dem
ganzen Zusammenhangehervorgeht, daß es sich nur um ein Mädchen handelt.
159.Auf den Verkehr des Hochpriestersmit einer Witwe ist nicht die Todesstrafe
gesetzt. 160.V0m Verführer oder Notzüchter; cf. Dt. 22,29. 161. Dh. selbst
einer Schwester, die er nicht heiraten darf, u. obgleich er deshalb der Ausrot-
tungsstr-afe verfällt. Wenn jemand ein Verbrechen begeht, wegen welches er
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widertez] Sobald er eine Anschmiegung vollzogen hat, hat er sie ]a be-
makelt und darf somit nicht mehr getötet werden, während er zur
Geldbuße erst nach Vollendung des Beischlafes verpflicht=et‘”ist.—Ein-
leuchtend ist dies nach demjenigen, welcher sagt, unter ‘Anschmiegung’
sei die bloße Berührung zu verstehen, wie ist es aber nach demjenigen
zu erklären, welcher sagt, unter 'Anschmiegung’ sei das Hineinbringen
der Eichel“”zu verstehenl? Vielmehr, erklärte R. Hisd'a, wenn er sie
vorher auf Mdernatürliche Weise und nachher auf natürliche Weise“
beschlafen hat. Haba erklärte, wenn sie ihn läßt, damit er sie nicht
töte, und zwar nach R. Jehuda“? R. Papa erklärte: Hier handelt es sich
um eine Verführte, nach aller Ansicht“. Abajje erklärte: Wenn man
ihn durch [das Zielen auf] eines seiner Glieder zurückhalten“%onnte,
nach R. Jonathan b. Said. Es wird nämlich gelehrt: R. Jonathan b. Saul
sagte: Wenn jemand von einem verfolgt wurde und sich durch [das
Zielen auf] eines seiner Glieder retten konnte und dies nicht getan“”hat,
so wird er dieserhalb hingerichtet. —Was ist der Grund des B. Jonathan
b. Saül? ——Es heißt:“°wenn zweiMänner mit einander streiten &c., und
hierüber sagte R. Eleäzar, die Schrift spreche von dem Falle, wenn er
den anderen töten wollte, denn es heißt:"°geschieht aber ein Schaden,
so soll einer lassen Leben um Leben, dennoch sagt der Allbarmherzige:
”geschieht kein Schaden, so soll er eine Buße entrichten, Allerdingskann
es nun vorkommen, wenn du sagst, wenn man ihn durch [das Zielen
auf] eines seiner Glieder retten kann, dürfe man ihn nicht mit seinem
Leben retten, daß [der Totschläger] eine Buße zu entrichten hat, wenn
man nämlich jenen durch [das Zielen auf] eines seiner Glieder retten
konnte; wieso aber kann es vorkommen, daß er eine Buße zu zahlen hat,
wenn du sagst, selbst wenn man ihn durch [das Zielen auf] eines seiner
Glieder retten kann, rette man ihn mit seinem Leben“”? — Vielleicht
ist es hierbei anders, denn die Todesstrafe schuldet er diesem, die Geld-
buße aber einem anderen!? —Hierbei gibt es keinen Unterschied",denn
Baba sagte: Wenn jemand einen verfolgt”und [im Laufen] Gefäße
einer doppelten Strafe verfällt, so wird ihm nur die strengere auferlegt; da nun
der Notzüchter eine Geldbuße zahlen muß, so ist ja zu entnehmen, daß er der
Todesstrafe nicht verfällt. 162. Sind beide strafbaren Handlungen nicht gleich-
zeitig ausgeübt worden, so wird er mit beiden Strafen belegt. 163. Demnach er-
folgen ja die Anschmiegung u. die Defloration, also die mit der Todesstrafe be-
legte Handlung u. die mit der Geldbuße belegte Handlung, gleichzeitig. 164. We-
gen der 2. Beschlafung wird er nicht mehr getötet, da sie bereits bemakelt war.
165. Nach dessen Ansicht er in diesem Falle nicht getötet wird. 166.Auch die
Verführte erhält eine Geldbuße, während er derentwegen nicht getötet wird, da
sie eingewilligt hatte. 167. Dh. ihn unschädlich machen. 168. Sondern ihn ge-
tötet. 169.Ex. 21,22. 170.Ib. V. 23. 171.Da er der Todesstrafe ausgesetzt
war, so müßte er von der Geldbuße ‚frei sein, 172. Um ihn zu töten. 173. Durch
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zerbricht, ob die des Verfolgten oder die eines anderen, so ist er [ersatz]-
frei, denn er schuldet ja sein Leben; wenn aber der Verfolgte [im Laufen]
Gefäße zerbricht, so ist er, wenn sie dem Verfolger gehören, [ersatz]-
frei, und wenn sie einem anderen gehören, [ersatz]pfli0htig. Wenn sie
dem Verfolger gehören, so ist er [ersatz]frei‚ weil sein Geld nicht wert-
voller sein darf als sein Leben““, wenn sie einem anderen gehören, so
ist er [ersatz]pflichtig, weil er sich mit fremdem Geld'e rettet. Wenn aber
jemand einen Verfolger verfolgt, um [den Verfolgten] zu retten, und
er [im Laufen] Gefäße zerbricht, so ist er [ersatz]frei, einerlei ob sie
dem Verfolger oder dem Verfolgten oder einem anderen gehören. Aber
nicht etwa rechtlich, sondern weil, wenn dem nicht so wäre, kein Mensch
jemand aus den Händen des Verfolgers retten wollen würde.
WERABEREINEMTIERENACHLÄUFT.Es wird gelehrt: R. Simön 11.Jo-

baj sagte: [Durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere ist
zu entnehmen, daß man einen, der Götzendienst treiben will, mit sei-
nem Leben zurückhalte ; wenn man einen wegen der B-emakelungeines
Menschen mit seinem Leben zurückhalte, um wieviel mehr wegen der
Bemakelung Gottes. —Kann denn eine Strafe durch einen Schluß ge-
folgert werden!? ——Er ist der Ansicht, man könne eine Strafe durch
einen Schluß folgem.
Es wird gelehrt: R. Eleäzar b. R. Simön sagte: Wer den Sabbath ent-

weihen will, den halte man mit seinem Leben zurück. Er ist der An-
sicht seines Vaters, man könne eine Strafe durch einen Schluß folgern,
und er folgert die Entweihung des Sabbaths von der Entweihung [Got-
tes durch] den Götzendienst.
R. Johanan sagte im Namen des R. Simön 1).Jehogad'aq:Im Söller des

Hauses Nithza in Lud stimmten sie ab und beschlossen, daß, wenn man
jemand bei Todesandrohung zwingt, eine aller in der Tora genannten
Sünden zu begehen,er sie begeheund sichnicht töten lasse, ausgenommen
sind Götzendienst, Unzucht und Mord. —-Götzendienst etwa nicht, es
wird ja gelehrt: R. Jiémäél sagte: Woher, daß, wenn man jemand bei
Todesandrohung zwingt, einem Götzen zu dienen, er ihm diene und
sich nicht töten lasse? Es heißt:"“er wird durch sie leben, er soll durch
sie nicht sterben. Man könnte glauben, auch öffentlich, so heißt es:“ent-
weiht meinen heiligen Namen nicht, damit ich geheiligt werdet? — Sie
sind der AnsichtR. Eliézers, denn 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
die Verfolgung hat er sein Leben preisgegeben, da ihn jeder töten darf. 174. Lev.
18,5. 175. Ib. 22,32. 176. Dt. 6,5. 177.1b. 22,62. 178. Statt w1:yn Sm nnn
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ist als sein Geld, so heißt es: mit deiner ganzen Seele, und ist es ein
Mensch, dem sein Geld lieber ist als seine Person, so heißt es: mit deinem
ganzen Vermögen. Hinsichtlich der Unzucht und des Mordes ist dies
aus einer Lehre Rabbis zu entnehmen, denn es wird gelehrt: Rabbi
sagtez""Dies ist ebenso, wie wenn einer seinen Nächsten überfüllt und
ermordet; was soll [der Vergleich] mit dem Morde? Was lehren sollte,
lernt auch: wie man einen von [der Notzucht] einer Verlobten mit seinem
Leben zurückhalte, ebenso halte man [den Mord] mit dem Leben des
Mörders zurück. Ferner vergleiche man [die Notzucht] einer Verlobten'
mit dem Morde: wie man sich eher töten lassen muß, als einen Merd
zu begehen, ebenso muß man‘"sich eher töten lassen, als [eine Notzucht]
einer Verlobten zu begehen. —Woher dies vom Morde selber? —Dies
ist einleuchtend. So kam einst jemand vor Baba und erzählte ihm:
Der Befehlshaber seines Wohnortes befahl mir, jenen zu töten, sonst
tötet er mich. Dieser erwiderte: Mager dich töten, du aber begehekeinen
Mord ; wer sagt, daß dein Blut röter ist, vielleicht ist das Blut jenes
Menschen röter.
Als R.’Dimi kam, sagte er im Namen R. Johanans: Dies gilt nur von

einer Zeit, in der keine Re-Iigionsverfolgungherrscht, zur Zeit der Heli-
gionsverfo—lgungaber muß man sich eher töten lassen, als das leich-
teste Gebot übertreten. Als Rabin kam, sagte er im Namen R. Johanans:
Auch nicht zur Zeit der Religionsverfolgung, nur heimlich, öffentlich
aber muß man sich eher töten lassen als auch nur das leichteste Gebot
übertreten. ——Was heißt ‘leichtes Gebot’? Baba b. R. Jiehaq erwiderte

Col.bim Namen Rabhs: Nicht einmal den Schuhriemen ändern“. —Was heißt
Öffentlich? R. Jäqob erwiderte im Namen R. Johanans: Öffentlich heißt
es, wenn mindestens zehn Personen [anwesend sind]. ——Selbstverständ-
lichl? ——Es müssen Jisraéliten sein, denn es heißt:“°damit ich in der
Mitte der Kinder Jisraél geheiligi werde. R. Jirmeja fragte: Wie ist es,
wenn % neun Jisraéliten und ein Nichtjude sind? —Komm und höre:
Rabbanaj, der Bruder des R.Hija h. Abba, lehrte: Dies geht aus [dem
Worte] Mitte hervor; hier heißt es: damit ich in der Mitte der Kinder
J israél geheiligt werde, und dort““heißt es: sondert euch ab aus der Mitte
dieserGemeinde,wie es dort“äehn [Personen]und alle Jisraéliten waren,

ist mit Handschriften 1139s5m nn» (in der Parallelstelle Jom. Fol. 82a hat auch
unser Text diese Lesart) zu lesen; cf. Tosaphoth zu Pes. F01. 25h sv. ng. 179.
Darf man zur Zeit der Reiigionsverfolgung, falls Jisraéliten ihn anders tragen als
Nichtjuden; aus manchen Stellen im T. (cf. Tan. Fol. 22a) ist zu entnehmen, daß
die Jisraéliten andere Schuhe, oder wenigstens Schuhriemen (cf. Tos. zSt. sv.
1Ssgm)trugen. 180.Lev. 22,32. 181.Num. 16,21. 182.Unter ‘Gemeinde’sind
mindestens 10 Personen zu verstehen. Ausführlicher ist diese Auslegung in der Pa-
rallelstelle Meg. Fol. 23h, wo noch der Bindesatz folgt: ferner folgere man aus
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ebenso auch hier zehn und alle Jisraéliten. —Aber bei Ester geschah es
ja”%ffentlichl? Abajje erwiderte: Ester galt nur als untätiger‘“ßoden.
Baba erwiderte: Anders ist es, wenn es nur zu ihrem Genusse“geschieht.
Wieso dürften wir denn, wenn du dies nicht anerkennen wolltest, ihnen186
Kohlenpfanne und Kohlenschippen geben!? Du mußt also erklären, es
sei anders, wenn es zu ihrem Nutzen geschieht, ebenso geschah es auch
hierbei zu seinem Genusse. Reha vertritt hierbei seine Ansicht, denn Rabe
sagte: Wenn ein Nichtjude einem Jisraéliten bei Todesandrohung he-
fiehlt, am Sabbath Gras zu schneiden und den Tieren vorzuwerfen, so
tue er dies und lasse sich nicht töten; wenn aber, in den Fluß zu werfen,
so lasse er sich lieber töten und tue dies nicht, weil er ihn nur zur Be-
gehung einer Sünde zwingen will.
Man fragte R. Ami: Ist einem Noahiden die Heiligung des Gottesna-

mens anbefohlen oder nicht? Abajje erwiderte: Komm und höre: Sieben
Gebote“"wurden den Noahiden auferlegt. Wenn dem nun so wäre, so
wären es ja acht. Baba erwiderte ihm: Diese und alles, was dazu ge-
hört. ——Wie bleibt es nun damit? R. Ada b. Ahaba erwiderte: In der
Schule Rabhs sagten sie: Es heißt :183indieser Sache wolle der Herr dei-
nem Knecht verzeihen: wenn mein Herr in den. Tempel Rimmons geht,
um sich daselbst niederzuwerfen und sich dabei auf meinen Arm stützt,
so werfe ich mich nieder ; und darauf heißt es:189und er sprach zu ihm:
Gehe in Frieden. Wenn dem nun so wäre, so dürfte er es ja zu ihm .';g'
nicht sagen“. ——Dies heimlich und jenes öffentlich“”.

R.Jehuda erzählte im Namen Rabhs: Einst richtete jemand seine
Augen auf eine Fran und sein Herz wurde von der Leidenschaft über-
wältigt. Als man zu den Ärzten kam und sie befragte, erwiderten diese:
Es gibt für ihn kein anderes Mittel, als daß er ihr beiwohne. Da sagten

dem Worte ‘Gemeinde’,denn es heißt (Num. 14,27): Wie lange noch soll es mit
dieser Gemeinde währen? Dieser Schriftvers spricht von den 10 verleumderi-
schen Kundsch-aftern.Diese Ergänzung scheint jedoch auch dort nur eine Glosse
zu sein, da sie in Handschriften fehlt. 183. Daß sie sich von einem Nichtjuden
heimführen ließ; außerdem soll sie nach der t.schen Auslegung (cf. Meg. Fol.
13a) die Ehefrau Mordekhajs gewesen sein. 184. Wörtl. allweltlicher Boden ;
dh. sie tat nichts aktiv. 185. Bei Ester war nicht bezweckt worden, sie zu einer
Sünde zu zwingen. 186. Den persischen Priestern, die den Feuerkultus pflegten,
11. an ihren Festtagen alle F euerbecken sammelten, die sie in Privathäusern
auftreiben konnten; in Privathäusern durften an solchen Tagen keine brennen;
cf. Sab. F01. 45a. 187. Die da (cf. supra F01. 56a) aufgezählt werden, unter de-
nen dies aber nicht mitgezählt wird. 188.iiReg. 5,18. 189.111. V. 19. 190.
Wenn ein Nichtjude zur Heiligung des Gottesnamens verpflichtet wäre, so dürfte
Eliää nicht den Namen mit einer Friedensentbietung verabschieden, da er sich
der Niederwerfung in Beth Rimmon nicht widersetzen wollte. 191.Näman tat
dies in einer Gegend, wo keine Jisraéliten waren, seine Handlung galt also als
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die Weisen: Mag er lieber sterben, als daß er'ih'r beiwohne. —-So soll sie
nackt vor ihm stehen. —Mager lieber sterben, als daß sie nackt vor ihm
stehe. —So soll sie sich mit ihm durch eine Wand unterhalten. —Mag
er lieber sterben, als daß sie sich mit ihm durch eine Wand unterhalte.
Hierüber streiten B. Jäqob b. Idi und R. Semuél b. Nahmani; einer sagt,
es war eine Verheiratete, und einer sagt, es war eine L‘ed'ige.——Ein-
leuchtend ist die Ansicht desjenigen, welcher sagt, es war eine Ver-
heiratete, weshalb aber diese Strenge nach demjenigen, welcher sagt,
sie sei eine Ledigel? R. Papa erklärte: Wegen der Bemakelung der Fami-
lie. R. Aha, Sohn des R. Iqa, erklärte: Damit die jisraélitischen Töchter
nicht sexuell -ausarten.—Sollte er sie doch geheiratet haben!? -—Es wür-
de ihn nicht befriedigt haben. Dies nach einer Lehre R. Jiehaqs, denn
R. Jighaq sagte: Seitdem der Tempel zerstört worden ist, ist der Genuß
des Beisehlafes genommen und den Sündern gegeben worden, denn es
heißt?”gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot schmeckt an-
genehm.

NEUNTER ABSCHNITT

FRAUUNDIHRETOCHTERBESCHI.AFENHAT,UNDEINEPnrnsrnnsrocn-
TER, DIE GEHURTHAT. UNTER ‘FRAU UND IHRE TOCHTER’ SIND EIN-

BEGRIFFEN:SEINEEIGENETOCHTERI,DIE TOCHTERSEINERTOCHTER,DIE
TOCHTER sman SOHNES, DIE TOCHTER SEINER FRAU, DIE TOCHTER IHRER
TOCHTER‚DIETOCHTERmans SOHNES,SEINESCHWIEGERMUTTER,DIEMUT-
TER SEINERSCHWIEGERMUTTERUNDDIE MUTTER SEINESSCHVVIEGERVATERS.

GEMARA. Er lehrt also nicht: wer eine Frau beschlafen hat, deren
Tochter er geheiratet hat, sondern: wer eine Frau und ihre Tochter be-
schlafen hat ; doch wohl, wenn ihm beide verboten sind, nämlich seine
Schwiegermutter und die Mutter seiner Schwiegermutter; und da es
weiter heißt: unter ‘Frau und ihre Tochter’ sind einbegriff—en, so befinden
sich ja diese beiden2 ausdrücklich in der Schrift, während die anderen
aus einer Schriftauslegung gefolgert werden. Einleuchtend"ist es nun
nach Abajje, welchersagt, sie streiten nur über die Auslegungder Schrift-
stelle°', unsere Miéna vertritt demnach die Ansicht R. Äqibas*; wessen

i,1 | | \OLGENDE WERDENDURCHVERBRENNUNGHINGERICHTET:WER EINE

heimlich, während die Frage sich auf die öffentliche Heiligung des Gottesnamens
bezieht. 192. Pr. 9,17.
1. Dh. die illegitime. 2. Die Blutschande mit seiner Schwiegermutter od. deren

Mutter. 3, R. Jiämäél u. R. Äqiba (cf. infra F01. 76h) sind beide der Ansicht,
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Ansicht aber vertritt unsere Miäna nach Baba, welcher sagt, sie streiten
über eine Schwiegermutter nach dem Tode [seiner Frau]5l? —Baba kann
dir erwidern, man lese: wer eine Frau beschläft, deren Tochter er ge-
heiratet hat.
UNTER‘FRAUUNDIHRETOGHTEP.’SINDEINBEGRIFFEN&c. SEINESCHWIE-

GERMUTTER,DIEMUTTERSEINERSCHWIEGERMUTTERUNDDIEMUTTERSEI-
NESSCHWIEGERVATERS.NachAbajje: da er von der Mutter seinesSchwie-
gervaters lehren will, so lehrt er auch von seiner Schwiegermutter und
der Mutter seiner Schwiegermutter; nach Baba: da er von der Mutter
seines Schwiegervaters und der Mutter seiner Schwiegermutter lehren
will, so lehrt er auch von seiner Schwiegermutter. ——Woher dies? —-
Die Rabbanan lehrten:°Wenn jemand eine F rau nimmt und dazu ihre
Mutter; ich- weiß dies nur von einer F ran und ihrer Mutter, woher dies
von ihrer Tochter, der Tochter ihrer Tochter und der Tochter ihres
Sohnes? Hierbei heißt es Unzucht und dort7 heißt es ebenfalls Unzucht,
wie dort von ihrer Tochter, von der Tochter ihrer Tochter und von der
Tochter ihres Sohnes [gesprochen wird], ebenso gilt es auch hierbei von
ihrer Tochter, der Tochter ihrer Tochter und der Tochter ihres Sohnes.
Woher, daß hierbei männliche Personen weiblichen gleichen? Hierbei
heißt es Unzucht und dort heißt es Unzucht, wie dort männliche Personen
weiblichen gleichen, ebenso gleichen auch “hierbeimännliche Personen
weiblichen.Woher, daß die absteigende[Linie] der aufsteigenden gleicht?
Hierbei heißt es Unzucht und dort heißt es Unzucht, wie dort die abstei-
gende [Linie] der aufsteigenden gleicht, ebenso gleicht auch hierbei die
absteigende [Linie] der aufsteigenden, und wie ferner hierbei die auf-
steigende der absteigenden gleicht, ebenso gleicht auch dort die auf-
steigende der absteigenden.
Der Meister sagte: Woher, daß hierbei männliche Personen weiblichen

gleichen. Was heißt ‘männliche weiblichen’: wollte man sagen, daß die
Tochter ihres Sohnes der Tochter ihrer Tochter gleiche, so werden sie ja
beide zusammen [durch einen Schluß] gefolgert; wollte man sagen,
daß die Mutter seines Schwiegervaters der Mutter seiner Schwiegermutter
gleiche, wieso würde er es bezüglich der Mutter eines Schwiegervaters
folgern, wo er es noch von der Mutter einer Schwiegermutter nicht

auf die Blutschande mit einer Schwiegermutter, sowie mit der Mutter derselben
sei der Tod durch Verbrennung gesetzt; nur streiten sie über die Auslegung der
Schriftstelle, dh. ob sich der letztere Fall ausdrücklich in der Schrift befindet,
od. er durch einen Schluß gefolgert wird. 4. Daß beide Fälle (von der Schwieger-
mutter u. der Mutter derselben) sich in der Schrift befinden. 5. Nach dessen
Erklärung der Fall von der Mutter der Schwiegermutter nach beiden sich nicht
in der Schrift befindet. (5.Lev. 20,14. 7. Of, Lev, 18,17. 8. In der in Rede
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Col.bweiß”? Abajje erwiderte: Er meint es wie folgt: woher, daß hierbei seine
Nachkommen9ihren Nachkommengleichen?Hierbei heißt esUnzucht und
dort heißt es Unzucht &c. —Aber [im Schriftverse von] seinen Nachkom-
men wird ja [das Wort] Unzucht nicht gebraucht!? Baba erwiderte: R.
Jiehaqb. Evdämi sagte mir, man folgere dies“aus [den Worten] sie und
Unzucht“.
Der Meister sagte: Woher, daß hierbei die ahsteigende [Linie] der

aufsteigenden. gleicht. Was heißt ‘die absteigende der aufsteigenden’:
wollte man sagen, daß die Tochter ihres Sohnes und die Tochter ihrer
Tochter ihrer Tochter gleichen, so werden sie ja alle zusammen [durch
einen Schluß] gefolgert; wollte man sagen, daß die Mutter seines
Schwiegervaters und die Mutter seiner Schwiegermutter seiner Schwie-
germutter gleichen, so wäre ja nicht die absteigend-e[Linie] mit der
aufsteigenden, sondern die aufsteigende mit der absteigenden zu ver-
gleichen!? —Lies: daß die aufsteigendeder absteigendengleicht. -—Wieso
heißt es demnach: hierbei heißt es Unzucht und dort heißt es Unzucht,
wenn von diesen selber nichts ausdrücklich in der Schrift vorkommt,
wieso kann bei ihnen [das Wort] Unzucht vorkomm-enl? Abajje erwi-
derte: Er meint es wie folgt: woher, daß dies sich aufsteigend auf drei
Generationen erstreckt, wie es sich absteigend auf drei Generationen
erstreckt? Bei den absteigenden Generationen wird [das Wort] Unzucht
gebraucht und ebenso wird [das Wort] Unzucht bei den aufsteigenden
Generationen“gebraueht‚ wie es sich absteigend auf drei Generationen
erstreckt, ebenso erstreckt es sich aufsteigend auf drei Generationen,
und wie ferner hinsichtlich der Strafe die absteigende [Linie] der auf-
steigenden gleicht, ebenso gleicht hinsichtlich des Verbotes die aufstei-
gende [Linie] der absteigenden. R. Aéi erklärte: Tatsächlich wie gelehrt13
wird, nur ist unter ‘absteigen-d’die Abste—igungdes Verbotes“zu ver-
stehen. ——Demnach sollte man auch folgern: wie ihm die Mutter ihrer
Mutter verboten ist, ebenso ist ihm auch die Mutter seiner Mutter ver-
boten“!? Abajje erwiderte: Die Schrift sagt: sie ist deine Mutter, wegen
seiner Mutter kannst du ihn strafbar machen, nicht aber wegen der Mut-
ter seiner Mutter. Baba erwiderte: Sowohl nach demjenigen, welcher

stehenden Schriftstelle wird ja auch von der Mutter einer Schwiegermutter nicht
ge3prochen. 9. Seine illegitime Tochter od. Enkelin. 10. Daß auf die Blutschande
(einerlei ob es sich um seine Nachkommen od. um ihre handelt) der Tod durch
Verbrennung gesetzt ist. 11. Vgl. S. 665 Anm. 34. 12. Cf. Lev. 18,17 u. 20,14.
13.111 beiden Fällen ist das Absteigende mit dern Aufsteigenden zu vergleichen.
14. Dh. die Entfernung des Verwandtschaftsgrades; die Frage ist demnach, wo-
her zu entnehmen sei, daß hierbei die Mutter des Schwiegervaters od. der Schwie-
germutter der Schwiegermutter gleiche. 15.Während gelehrt wird (cf. Jab.
F01. 21a) daß dies nur zu den- rabbanitischen, zweitgradigen Inzestverboten gehöre.
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sagt, man vergleiche sie“in jeder Hinsicht, als auch nach demjenigen,
welcher sagt, man vergleiche sie zwar, lasse sie aber bei ihren Bestim-
mungen“, ist dies nicht zu folgern. Nach demjenigen, welcher sagt, man
vergleiche sie in jeder Hinsicht: wie ihm die Mutter ihrer Mutter ver-
boten ist, ebenso ist ihm die Mutter seiner Mutter verboten; ferner: wie
auf ihre [Verwandtschaft]die Verbrennung gesetztist, ebenso ist auch auf
seine [Verwandtschaft] die Verbrennung gesetzt. Dagegen aber ist, nach
demjenigen, welcher sagt, die Verbrennung sei eine schwerere [Todes-
art], zu erwidern: wohl bei ihrer [Verwandtschaft], da auch auf ihre
Mutter“die Verbrennung gesetzt ist, während auf seine Mutter nur die
Steinigung gesetzt ist. Ferner: auf seine Mutter die Steinigung und auf
die Mutter seiner Mutter die Verbrennung“? Femer: wie“bei ihrer [Ver-
wandtschaft] zwischenMutter und Mutter der Mutter nicht unterschieden
wird, ebenso sollte auch bei seiner Verwandtschaft zwischen Mutter und
Mutter der Mutter nicht unterschieden werden; und wegen dieses Ein-
wands ist es auch nach demjenigen, welcher sagt, die Steinigung sei eine
schwerere [Todesart], nicht zu folgern. Und nach demjenigen, welcher
sagt, man vergleichesie zwar, lasse sie aber bei ihren Bestimmungen: wie
ihm die Mutter ihrer Mutter verboten ist, ebenso ist ihm auch die Mutter
seiner Mutter verboten ; man lasse sie aber bei ihren Bestimmungen: in
jenem Falle durch Verbrennung, in diesem Falle durch Steinigung, wie
wir es bei seiner Mutter”finden. Dagegen ist, nach demjenigen, welcher
sagt,die Verbrennungsei eine schwerere[Todesart],zu erwidern:wohl53"
bei ihrer [Verwandtschaft], da auf ihre Mutter die Verbrennung gesetzt
ist, nicht aber bei seiner [Verwandtschaft], da auf seine Mutter nur die
Steinigu-nggesetztist. Ferner wäre ja seine [Verwandtschaft]mit der ihri-

16. Wenn ein Gesetz von einem anderen in der Tora ausdrücklich vorkommenden
gefolgert wird, so gleicht er ihm, nach der einen Ansicht, in jeder Hinsicht,
auch hinsichtlich der Strafe usw.; nach der anderen Ansicht aber wird nur die
Hauptsache gefolgert, also das Verbot der Handlung, während hinsichtlich der
Strafe diese Handlung in die logisch passende Klasse der gesetzlichen Bestimmun-
gen einzureihen ist. Als Beispiel mag die im Texte folgende Erklärung dienen.
17. Dh. auf die Blutschande durch den Verkehr zwischen Schwiegersohn u. Schwie-
germutter. 18. Der Verkehr mit einer Mutter ist ja ein größeres Verbrechen als
der Verkehr mit einer Großmutter, wegen des näheren Verwandtschaftsgrades; nach
dieser Folgerung aber würde die Strafe wegen des ersteren Falles geringer aus-
fallen (in der Annahme, die Steinigung sei eine leichtere Todesart als die Ver-
brennung), da auf diesen Fall in der Schrift ausdrücklich die Steinigung gesetzt
ist. 19. Wenn man die Blutschande durch den Verkehr mit seinen Verwandten
mit der Blutschande durch den Verkehr mit ihren Verwandten in jeder Hinsicht
vergleichen will, so könnte man sie ebensogut in der hier folgenden Hinsicht
vergleichen, wonach auf den Verkehr mit seiner Großmutter nicht die Verbren-
nung, sondern die Steinigung zu setzen sein würde. “20.Dh. bei der Blut-
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gen zu vergleichen: wie bei ihrer [Verwandtschaft] zwischen ihrer Toch-
ter und der Mutter ihrer Mutter nicht unterschieden wird, ebenso sollte
bei seiner [Verwandtschaft]zwischenseiner Tochter und der Mutter seiner
Mutter nicht unterschieden werden; und wegen dieses Einwandes ist es
auch nach demjenigen, welcher sagt, die Steinigung sei eine schwerere
[Todesart], nicht zu folgem. ——Demnach sollte ihm doch ihre Schwieger-
tochter verboten sein, wie ihm seine Schwiegertochter verboten“istl?
Abajje erwiderte: Die Schrift sagt: sie ist die F rau deines Sohnes, wegen
der Frau seines Sohnes kannst du ihn strafbar machen, nicht aber wegen
der Frau ihres Sohnes.Baba erwiderte: Sowohlnach demjenigen, welcher
sagt, man vergleichesie in jeder Hinsicht, als auch nach demjenigen, wel-
cher sagt, man vergleichesie zwar, lassesie aber bei ihren Bestimmungen,
ist dies nicht zu folgern. Nach demjenigen, welcher sagt, man vergleiche
sie in jeder Hinsicht: wie ihm seine Schwiegertochter verboten ist, eben-
so ist ihm auch ihre Schwiegertochter verboten; ferner: wie auf seine
[Verwandtschaft] die Steinigung gesetzt ist, ebenso ist auch auf ihre
[Verwandtschaft] die Steinigung gesetzt. Dagegen ist, nach demjenigen,
welcher sagt, die Steinigung sei eine schwerere [Todesart], einzuwenden:
wohl bei seiner [Verwandtschaft],da auf seine Mutter die Steinigung ge-
setzt ist, nicht aber bei ihrer, da auf ihre Mutter nur die Verbrennung ge-
setzt ist. Femer: auf ihre Tochter die Verbrennung und auf ihre Schwie-
gertochter die Steinigung“l? —Dagegen ist von seiner [Verwandtschaft]
zu erwidern: wegen seiner Tochter durch Verbrennung, wegen seiner
Schwiegertochter durch Steinigung. ——Vielmehr: wie23beiseiner [Ver-
wandtschaft] zwischenMutter und Schwiegertochternicht unterschieden
wird, ebenso ist auch bei ihrer [Verwandtschaft] zwischen Mutter und
Schwiegertochter nicht zu unterscheiden; und wegen dieses Einwandes ist
dies auch nach demjenigen, welcher sagt, die Verbrennung sei eine séhwe-
rere [Todesart], nicht zu folgern. Und nach demjenigen, welcher sagt,
man vergleiche sie zwar, lasse sie aber bei ihren Bestimmungen: wie ihm*
seine Schwiegertochter verboten ist, ebenso ist ihm auch ihre Schwieger-
tochter verboten; man lasse sie aber bei ihren Bestimmungen: in jenem
Falle durch Steinigung, in diesem Falle durch Verbrennung, wie wir
es bei ihrer Mutter finden. Dagegen ist, nach demjenigen, welcher sagt,
die Steinigung sei eine schwerere [Todesart], einzuwenden: wohl bei
seiner [Verwandtschaft], da auf seine Mutter die Steinigung gesetzt ist,
nicht aber bei ihrer, da auf ihre Mutter nur die Verbrennung gesetzt ist.
Fern-er:wie bei seiner [Verwandtschaft]zwischenTochter und Schwieger-

schande ddrch den Verkehr mit seiner Mutter. 21. Während nach dern Gesetze
eine solche erlaubt ist. 22. Die Tochter steht ja mit ihm in einem näheren Ver-
wandtschaftsgrade; cf. supra Pol. 53a. 23. Cf. Anm. 19 mut. mut. 24. Dh.
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tochter unterschieden wird, ebenso ist auch bei ihrer [Verwandtschaft]
zwischenTochter und Schwiegertochter zu unterscheiden; und wegen die-
ses Einwandes ist dies auch nach demjenigen, welcher sagt, die Verbren-
nung sei eine schwerere [Todesart], nicht zu folgern. ——Woher dies von
der Tochter seiner Genotzüchtigten”? Abajje erwiderte: Dies ist [durch
einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu ‘folgern: wenn er
wegen der Tochter seiner Tochter strafbar ist, um Wievielmehr wegen
seiner Tochter. -—Kann denn eine Bestrafung durch einen Schluß gefol-
gert werden!? —Dies ist nur eine Erweiterung des Gesetzes.Baba erklär-
te: R. Jiqbaq b. Evdämi sagte mir, dies sei aus [dem Worte] sie und aus
[dem Worte] Unzucht25zuentnehmen. Der Vater R. Abins lehrte: Da von
der Tochter einer Gen-otzüchtigten nicht ausdrücklich gelehrt wird, so
mußte die Schrift sagen:”wenn die Tochter von einem”Priester. —Dem-
nach sollte doch, wie bei der Tochter eines Priesters nur sie durch Ver-
brennung hingerichtet wird, nicht aber ihr Buhle, ebenso auch bei der
Tochter seiner Gen-otzüchtigtennur sie durch Verbrennung hingerichtet
werden, nicht aber ihr Buhlei? Abajje erwiderte: Die Schrift sagt:“sie
entweiht ihren Vater, nur wenn sie ihren Vater entweiht, nicht aber diese,
die von ihrem Vater entweiht wird. Baba erwiderte: Allerdings hast du
ihn in jenem Falle”aus dem Gesetzebetreffend eine Prieste-rstochteraus-
geschieden und in das Gesetz betreffend eine Jisraélitin eingereiht, in
welches Gesetz aber willst du ihn hierbei einreihen, etwa in das Gesetz
betreffend eine Ledige”!? ——Woher ist das Verbot [desVerkehrs mit] der
Tochter seiner Genotzüchtigten zu entnehmen: allerdings ist nach Abajje
und Baba das Verbot aus demselben Schlusse zu folgern, aus welchem
sie die Strafe folgern, woher aber ist es nach der Lehre des Vaters R.
Abins zu entnehmenl? R. Ileä erwiderte: Die Schrift sagt:“du sollst deine
Tochter nicht entweihen, indem du sie zum Huren anhältst. B. J äqob, der
Bruder des R. Aha b. Jäqob, wandte ein: Ist denn [der Schriftvers :] du
sollst deine Tochter nicht entweihen, indem du sie zum Huren anhältsb
hierfür zu verwenden,er wird ja für folgende Lehre verwendet: Du sollst
deine Tochter nicht entweihen, (indem du sie zum Huren anhältst) ; man
könnte glauben, die Schrift spreche von einem Priester, der seine Toch-
ter an einen Leviten oder an einen Jisraéliten verheiratet, so heißt es:

von der illegitimen. 25. Diese Worte werden sowohl bei seiner Verwandtschaft
als auch bei ihrer Verwandtschaft, ferner auch beim Tode durch Verbrennung ge-
braucht; vgl. S. 665 Anm. 34. 26.Lev. 21,9. 27. Das W. was ist in diesem
Schriftverse überflüssig (qm: n:n würde dasselbe besagt haben), man beziehe es
daher auf einen Gemeinen ; die W.e m:m ns sind somit zu übersetzen: mit ihrem
Vater; hier wird also gesagt, daß der Verkehr zwischen Vater 11. illeg. Tochter
(wsg nn) rnit der Verbrennung bestraft wird. 28. Bei einer hurenden Priesters-
tochter. 29. Sodaß dies überhaupt nicht strafbar wäre. 30. Lev. 19,29. 31. Er
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indem du sie zum Huren anhältst, die Schrift spricht also von der Ent-
weihung durch Hurerei, wenn man seine Tochter zum außerehelichen
Verkehre,hingibtl? ——Fß könnte ja teh al heißen, wenn es aber te-
balel [entweihen] heißt, so ist hieraus beides zu entnehmen. —Wofür
verwenden Abajje und Reha [den Schriftvers]; du sollst deine Tochter
nicht entweihen, indem du sie zum Huren anhältsti? R. Mani erwiderte:
F fir den F all, wenn jemand seine Tochter an einen Greis verheiratet, wie
gelehrt wird: Du sollst deine Tochter nicht entweihen, indem du sie zum
Huren anhältst ; R. Eliéz-ersagte, dies beziehesich auf den Fall, wenn je-
mand seine Tochter an einen Greis verheiratet ; R. Äqiba sagte, dies be-
ziehe sich auf den F all, wenn jemand seine mannbare Tochter sitzen
läßt.

R. Kahana sagte im Namen R. Äqibas: Es gibt keinen Armen in J israél,
sondern nur einen schlauen Bösewicht, und einen, der seine mannbare
Tochter sitzen läßt. — Ist etwa derjenige, der seine mannbare Tochter

Co|‚bsitzen läßt, nicht ein schlauer Bösewicht“l? Abajje erwiderte: er meint
es wie folgt: wer ist ein schlauer Bösewicht? Der seine mannbare Tochter
sitzen läßt.
Ferner sagte R. Kahana im Namen R. Äqibas: Hüte dich vor einem,

der dir auf seine Weise”rät.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Über einen, der seine Tochter an ei-

nen Greis verheiratet, oder seinem unerwachsenen Sohne eine Frau gibt,
oder einem Nichtjuden einen Fund zurückgibt, spricht die Schrift:”um
zusammenzutun die Trunkene mit der Durstigen; einem solchen wird der
Herr nie verzeihen“mögen. Man wandte ein: Über den, der seine Frau
wie sich selbst liebt und sie mehr ‚als sich selbst ehrt“, und der seine
Söhne und seine Töchter auf den rechten Weg leitet und sie nahe ihrer
Reife*’°verheiratet,spricht die Schrift:“so wirst du erfahren, daß wohl-
behalten dein Zelt ; du muslerst deine Behausung, vermissest nichts!? —-
Nahe ihrer Reife ist es anders.

Die Rahbanan lehrten: Über den, der seine Nachbarn liebt, der sich
seiner Verwandten annimmt, der die Tochter seiner Schwester heiratet,

läßt seine Tochter sitzen, hält sie also zum Huren an, um sie als Magd benutzen zu
können. 32.Dh. im eigenen Interesse. 33. Dt. 29,18,19. 34.Wenn eine Frau
an einen Greis od. an ein Kind verheiratet wird, so ist sie [nach Befriedigung]
durstig, diese aber sind impotent, also satt. Die Rückgabe eines F undes an einen
Nichtjuden wird hier getadelt, weil man dadurch bekundet, daß man dies nicht
tut wegen des göttlichen Gebotes, das sich nur auf die Rückgabe an einen Jisraé-
liten erstreckt, sondern aus Ehrlichkeit; unverständlich ist jedoch, wieso dies aus
dem angezogenen Schriftverse herausgedeutet wird. 35. Nach Raschi schmückt,
putzt. 36.Also bevor sie noch für die Ehe reif sind. 37. Ij. 5,24. 38.Jes.
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und der einem Armen in seiner Not einen Selä borgt, spricht die Schrift:
38dann wirst du rufen, und der Herr wird antworten.

Die Rabbanan lehrten:”lhn und sie, ihn und eine*°von ihnen ——so B.
Jiémäél; R. Äqiba sagt: ihn und beide. —Worin streiten“sie? Abajje er-
widerte: Sie streiten über die Auslegung dieser Schriftstelle. R. Jiémäél
erklärt: ihn und sie, ibn und eine*°vonihnen, denn griechisch heißt
ein es 51)“,während es hinsichtlich der Mutter der Schwiegermutter aus
einer Schriftauslegung gefolgert wird; R. Äqiba aber erklärt: ihn und sie,
ihn und sie beide, somit spricht diese Schriftstelle auch von der Mutter43
der Schwiegermutter. Rabe erwiderte: Sie streiten über die Schwieger-
mutter nach dem Tode [seiner Fmu]. B. Jiémäél ist der Ansicht, auf die
Schwiegermutter nach dem Tode [seiner Frau] sei der Tod durch Ver-
brennung gesetzt, und R. Äqiba ist der Ansicht, dies sei nur verboten“.

FOLGENDE WERDENDURCHENTHAUPTUNG'HINGERICHTET:DERMÖRDERUNDl.2
DIE EINWOHNEREINERABTRÜNNIGENSTADT.WENNEINMönnen sm-

NENNÄCHSTENMIT EINEMSTEINEODERMIT EINEMEISEN ERSCHLAGEN,
ODERINSWASSER ODER INS FEUER ZURÜCKGEDRÜCKT“‘HAT‚SODASSER NICHT
MEHRHERAUSKOMMENKONNTE,UNDER GESTORBENIST, so IST ER SCHUL-
BIG.WENNEB.IHNABERms WASSERODERms FEUERHINEINGESTOSSENHAT
UNDER NOCHHERAUSKOMMENKONNTE,ER ABERGESTORBENIST, so IST ER
FREI. HAT JEMANDAUFEINENEINENHUNDGEHETZT,HATJEMANDAUFEINEN
EINESCHLANGEGEHETZT,so ISTER FREI; HATER IHNVONEINERSCHLANGE
BEISSENLASSEN,so IST ER NACH.R. JEHUDASGHULDIGUNDNACHDENWEI-
SENFREI.
GEMARA.Semuél sagte: W%halb wird beim Eisen nicht vom Griffe“

gesprochen? Weil das Eisen in jeder Größe tödlich ist. Ebenso wird auch
gelehrt: Rabbi sagte: Offenbar und bekannt war es dem, der gesprochen
und die Welt erschaffen hat, daß das Eisen in jeder Größe tödlich ist, da-

58‚9. 89.Lev. 20,14; dieser Schriftvers spricht von dem Falle, wenn jemand
Mutter 11.Tochter nimmt; man verbrenne ihn u. sie. 40. Nur die Schwieger-
mutter. 41.RA. kann ja nicht meinen, daß man auch die legitirne Frau ver-
brenne. 42.Das W.1rmn ist also ein Compositum von ms+é'v‚ die eine, die
Schwiegermutter. 43. Da hier ein Plural gebraucht wird, 11. die legit. Frau
auf jeden Fall ausgeschlossen ist. 44. Unter ‘eine von ihnen’ ist zu verstehen,
wenn nur eine von ihnen, die Schwiegermutter, lebt, ebenso unter ‘beide’, wenn
beide leben; nach keiner Ansicht aber ist hier die Mutter der Schwiegermutter
einbegriffen. 45. Obgleich er selber ihn nicht hineingestoßen hat. 46. Beim Ge-
setze vorn vorsätzlichen Morde (Nurn. 35,16ff.) wird angegeben, daß der Mörder
schuldig sei, wenn er den Mord mit einem Eisen-‚ Stein od. Holzgeräte begangen
hat; bei den beiden letzten wird noch das W. 1» hinzugefügt: wenn die Geräte
einen Griff haben, oder: wennman sie mit der [vollen]Hand anfassenkann. 47.

49 Talmud VIII
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her hat die Tora dabei kein Maß angegeben.Dies jedoch nur, wenn er ihn
durchbohrt“hat.
ODERINSWASSERZURÜCKGEDRÜCKT.Der Anfangsatz lehrt eine Stei-

gerung und der Sc‘hlußsatzlehrt eine Steigerung. Der Anfangsatz lehrt
eine Steigerung: obgleich er selber ihn nicht hineingestoßen hat, so ist
er dennoch schuldig, da [er veranlaßt hat, daß] er nicht mehr heraus-
kommen konnte und gestorben ist. Der Schlußsatz lehrt eine Steigerung:
obgleicher selber ihn hineingestoßen hat, so ist er, wenn er gestorben ist,;
dennoch frei, da er herauskommen konnte. ——Woher dies Vom Zurück-
drücken? Semuél erwiderte: Die Schrift sagt: oder aus Gehässiglceit,dies
schließt das Zurückhalten“ein. Einst hielt jemand das Tier eines anderen
in der Sonne zurück und es verendete ; da erklärte ihn Rabina für schul-
dig, und R. Aha b. Rabh für frei. Rahina erklärte ihn für schuldig, denn
dies ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu fol-
gern: wenn beim Morde, bei dem die versehentliche Handlung der vor-
sätzlichen und die unverschuldete der willigen nicht gleicht, der Zurück-

F$.'7'haltendeschuldigist, um wievielmehr ist bei der Schädigung,bei der
die versehentlicheHandlung der vorsätzlichenund die unverschuldete der
willigen gleicht, der Zurückhaltende schuldig. «R.Aha b. Rabh für frei.»
R. Meéaréejasagte: Was ist der Grund des Vaters Abbas, daß er ihn für
frei erklärte? Die Schrift sagt: der geschlagenhat, soll sterben, er ist ein
Mörder; nur beim Morde ist der Zurückhaltende schuldig, nicht aber bei
der Schädigung.
Rabe sagte: Wenn jemand einen gebunden hat und er vor Hunger ge-

storben ist, so ist er frei“. '
Ferner sagte Baba: Wenn jemand einen gebunden und. ihn der Sonne

oder der Kälte ausgesetzt hat und er gestorben ist, so ist er schuldig ;
wenn aber die Sonne oder die Kälte erst später gekommen ist, so-ist er
frei.
Ferner sagte Rabe: Wenn jemand einen vor einem Löwen gebunden

hat, so ist er frei, wenn aber vor Mücken, so ist er schuldig”. R. Aéi sagte,
selbst wenn vor Mücken,sei er frei, weil jene fort und andere gekommenj
sind“. .
Es wurde gelehrt: Über den Fall, wenn jemand über einen einen Kü-

bel gestülpt oder über ihm die Decke durchgebrochen hat”, [streiten]

Erstochen; wenn er ihn aber damit erschlagen hat, so muß es eine den Tod her-
beiführende Größe haben. 48.1n einer Stelle, wo der Betreffende sicher um-
kommt. 49.Weil der Tod allmählich eingetreten ist. 50. Gegen Mücken könnte
er sich sonst verteidigen, nicht aber gegen einen Löwen. 51. Die Mücken, de-
nen er ihn ausgesetzt hat, haben ihm nichts getan ; getötet haben ihn ganz andere.
52. Und er durch Erstickung bezw.durch das Eindringen schädlicherGase od. der
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Baba und R. Zera; einer sagt, er sei schuldig, und einer sagt, er sei frei“.
Es ist zu beweisen, daß Baba es ist, welcher sagt, er sei frei, denn Rabe
sagte, wenn jemand einen gebunden hat und er vor Hunger gestorben ist,
sei er frei. ——Im Gegenteil, es ist zu beweisen, daß R. Zera es ist, welcher
sagt, er sei frei, denn R. Zera sagte, wenn jemand seinen Nächsten in ein
Marmorhaus”gesperrt und da ein Licht angesteckt hat, wodurch dieser
gestorben ist, sei er strafbar; also nur wenn er ein Licht angesteckt hat,
nicht aber, wenn er kein Licht angesteckt hat. — Ich will dir sagen: in
diesem Falle beginnt ja ohne das Licht der Dunst nicht sofort, in jenem Col.b
Falle aber beginnt der Dunst sofort, auch ohne das Licht.
Baba sagte: Wenn jemand einen in eine Grube, in der eine Leiter sich

befindet, hinabgestoßen und ein anderer gekommen und sie fortgenom-
men hat, sogar wenn er selber sie fortgenommen hat, so ist er frei, denn
zur Zeit, wo er ihn hinabgestoßen hat, konnte dieser noch ‘heraufkommt’an.
Ferner sagte Rabe: Wenn jemand auf einen einen Pfeil abgeschossen

und dieser einen Schild in der Hand gehalten hat, und ein anderer ge-
kommen und ihn weggenommen hat, sogar wenn er selber ihn wegge-
nommen hat, so ist er frei, denn beim Schießen würde der Pfeil zurück-
gehalten worden sein.
Ferner sagte Rabe: Wenn jemand auf einen einen Pfeil abgesc'hossen

und dieser Heilsalben in der Hand gehalten hat, und. ein anderer gekom-
men und sie ausgeschüttethat, sogar, wenn er selber sie ausgeschüttethat,
so ist er frei, denn zur Zeit des Schießens konnte er sich ja heilen. R.
Aéi sagte: Daher [ist er frei], selbst wenn H—eilsalbenauf der Straße zu
haben waren. R. Aha, Sohn des Baba, fragte R. Aéi: Wie ist es, wenn
sich ihm [nachher] Heilsalben dargeboten“haben? Dieser erwiderte: Das
Gericht hat ihn ja freigesprochen“.
Ferner sagte Rabe: Wenn jemand eine Scholle an die Wand geworfen

und sie zurückgeprallt ist und einen getötet“hat‚ so ist er schuldig. Und
folgender Autor lehrt dasselbe: Wenn beispielsweise Kugelspieler jemand
getötet haben, so werden sie, wenn vorsätzlich, hingerichtet, und wenn
versehentlich, verbannt“. ——‘W’ennversehentlich verbannt’; selbstverständ-
lich!? ——Er lehrt hauptsächlich, daß sie, wenn vorsätzlich, hingerichtet
werden; man könnte nämlich glauben, die Warnung”sei eine ungenaue,
weil man nicht weiß, daß [die Kugel] zurückprallen werde, so lehrt er
uns.
Kälte gestorben ist. 53. Ganz luftdicht, aus dern die Hitze u. der Dunst nicht
entweichen konnten. 54. Der Verletzte aber davon keinen Gebrauch gemacht
hat u. gestorben ist. 55. Dh. das Gericht würde ihn freigesprochen haben, da der
Verletzte Gelegenheit hatte, sich heilen zu lassen. 56.Wenn er dies absichtlich
getan hat, um diesen zu töten. 57. In die Asylstadt, um vor der Blutrache ge-
schützt zu sein; cf. Num. 35,11ff. 58. Ohne die eine Verurteilung nicht erfol-
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R. Tahlipha aus dem Westen lehrte vor R. Abahu: Wenn beispielsweise
Kugelspieler jemand innerhalb vier Ellen getötet“haben‚ so sind s‘ie°°
frei, wenn außerhalb vier Ellen, so sind sie schuldig. Rabina sprach zu
R. Asi: In welchem Falle: wollte er es“, so müßte er ja auch bei einer
kleineren [Entfernung schuldig] sein, und wollte er es nicht, so sollte er
es auch bei einer größeren nicht sein!? Dieser erwiderte: Kugelspielem
ist es, je weiter [dieKugel] zurückprallt, desto lieber. —Demnachgilt dies
als seine unmittelbare Kraft”; ich will auf einen Widerspruch hinweisen:
Wenn er [das Wasser] weihen“will, und die Asche auf seine Hand oder
auf die Seitenwand [der Tränk-e] und darauf in die Tränke fällt, so ist
es untauglich“!? ——Hier handelt es sich um den Fall, wenn sie allmählich
hineinfällt“. —Komm und höre: Wenn er eine Nadel, die sich auf einem
Scherben befindet, besprengen wollte, und es zweifelhaft ist, ob der
Strahl die Nadel getroffen hat oder den Scherben und [die Nadel] nur
hespritzt wurde, so ist die Sprengung ungültigl? R. Henana I).Jehuda er-
widerte im Namen Rabhs: Die Lesart ist: gefunden°“.
R. Papa sagte: Wenn jemand einen gebunden und über ihn einen

Wasserstrom geleitet hat, so sind es seine Pfeile“und er ist schuldig.
Dies jedoch nur dann, wenn es direkt durch seine Kraft erfolgt ist, wenn
aber indirekt, so hat er nur die Veranlassung gegeben.
Ferner sagte R. Papa: Wenn jemand eine Scholle nach oben.geworfen

und sie seitwärts gefallen ist und einen getötet hat, so ist er schuldig:
Mar 1).R. Aéi sprach zu R. Papa: Wohl deshalb, weil es durch seine Kraft
erfolgt ist, aber wenn esdurch s e i n e Kraft erfolgt ist, müßte sieja ihren
Lauf nach oben genommen'habeni? —-Wenn es nicht durch seine Kraft
erfolgt ist, müßte sie ja nach unten gefallen sein!? Vielmehr, teilweise
ist es durch seine Kraft erfolgt.

Die Rabbanan lehrten: Wenn zehn Personen einen mit zehn Stöcken
geschlagen haben, einerlei ob mit einem Male oder hintereinander, und
er gestorben ist, so sind sie frei. B. Jehuda b. Bethera sagt, wenn hinter-
einander, ‚so ist der letzte schuldig, weil dieser seinen Tod beschleunigt
gen kann. 59.Wenn die Kugel von der Wand zurückprallt u. der Erschlagene
sich innerhalb 4 Ellen von der Wand befindet. 60. Von der Verbannung nach
einer Asylstadt. 61.Daß die Kugel weit zurückpralle. 62. Dh. als direkte Tä-
tigkeit; was direkt durch seine Handlung geschieht, gilt als seine Handlung, nicht
aber, wenn es indirekt geschieht. 63. Die Asche der verbrannten roten Kuh
wurde in Wasser geschüttet 11. dieses als Weihwasser benutzt; cf. Num. Ka . 19.
64. Weil die Asche direkt aus der Hand in das Wasser fallen muß. 65. Nicht
durch die Kraft des Werfens. 66. Statt ngsn (hesprengt) ist mm (gefunden) zu
lesen, dh. wenn man Feuchtigkeit auf der Nadel findet u. nicht weiß, ob die
Nadel bespritzt wurde, od. das Wasser vom Scherben nur herunter gerieselt ist,
in welchem Falle die Nadel überhaupt nicht durch die Einwirkung des Bespren-
genden befeuchtet wurde. 67. Dh.er hat dies direkt veranlaßt, als hätte er ihn mit
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hat. R. Johanan sagte: Beide folgern sie [ihre Ansichten] aus demselben
Schriftverse :“Wenn jemand irgend einen Menschen erschlägt; die Rabba-
nan erklären: irgend einen Menschen, einen ganzen Menschen, und R.
Jehuda b. Bether&erklärt: irgend einen Menschen,auch etwas von einem
Menschen. Rabe sagte: Alle stimmen überein, daß er frei sei, wenn er
einen Totverletzten getötet hat, und ebenso daß er schuldig sei, wenn er
einen durch himmlische Fügung°°in Agonie liegenden Menschen getötet
hat, sie streiten nur über den Fall, wenn er durch Menschen in Agonie"°
liegt; nach der einen Ansicht gleicht er einem Totverletzten und nach der
anderen Ansicht gleicht er einem durch himmlische Fügung in Agonie
liegenden.—Weshalb vergleicht ihn derjenige, der ihn mit einem Teher-
letzten vergleicht, nicht mit einem, der durch himmlische Fügung in
der Agonie liegt? —-Mit einem, der durch himmlische Fügung in der
Agonie liegt, ist nichts geschehen,mit diesem aber ist eine Handlung ge-
schehen. ——Weshalb vergleicht ihn derjenige, der ihn mit einem, der
durch himmlische Fügung in Agonie liegt, vergleicht, nicht mit einem
Totverletzten? ——Bei einem Totverletzten sind die Lebenszeichen abge-
schnitten, bei diesem aber nicht.
Ein Schüler rezitierte vor R. S-ez‘s'eth:Wenn jemand irgend einen Men-

schen erschlägt, dies schließt den Fall ein, wenn jemand einen schlägt,
ohne ihn dadurch töten zu können und ein anderer ihn tötet, daß dieser
nämlich schuldig sei. —Wenn ohne ihn dadurch töten zu können, ist es
ja selbstverständlichl? —Vielmehr: so, daß er ihn töten konnte, ein ari-
derer aber gekommen ist und ihn getötet hat, daß dieser schuldig ist.
Die anonyme Lehre vertritt die Ansicht des R. Jehuda b. Bethera.
Rabe sagte: Wenn jemand einen Totverletzten tötet, so ist er frei;

wenn aber ein Totverletzter einen anderen tötet, so ist er, wenn es vor
Gericht erfolgt ist, schuldig, wenn nicht vor Gericht, frei. Wenn vor
Gericht, so ist er schuldig, denn es heißt:“du sollst das Böse aus deiner
Mitte hinwegtilgen; wenn nicht vor Gericht, ist er frei, weil es ein Zeug-
nis ist, das man nicht als falsch überführen”kann, und ein Zeugnis, das
man nicht als falsch überführen kann, gilt nicht als Zeugnis.
Ferner sagte Baba: Wenn jemand einen Totverletzten besc‘hläft,so

ist er schuldig; wenn aber ein Totverletzter einen anderen heschläft, so ist
er, wenn es vor Gericht erfolgt ist, schuldig, wenn nicht vor Gericht, frei.

seinen Pfeilen erschossen. 68. Lev. 24,17. 69. Dh. nicht durch menschliches Hin-
zutun. 70. Die Verletzung aber nicht sicher den Tod zur Folge hat. 71. Dt. 13,6.
72.Bei diesem hat das Gesetz von den überführten Falschzeugenkeine Geltung.
Wenn es nicht vor Gericht geschah. so muß der Mörder durch Zeugen überführt
werden, 11.da die Zeugen, wenn sie als Falschzeugen überführt werden, nicht be-
straft werden können, da sie einen ‘toten Menschen’ hinrichten lassen wollten, so
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Wenn vor Gericht, schuldig, denn es heißt: du sollst das Böse aus deiner
Mitte hinwegtilgen; wenn nicht vor Gericht, frei, denn es ist ein Zeug-
nis, das man nicht als falsch überführen kann. ——Wozu ist dies nötig, das
ist ja dasselbel? —Er lehrt uns hauptsächlich den Fall, wenn jemand
einen Totverletzten beschläft; man könnte nämlich glauben, dies sei
ebenso, als hätte er einen Toten beschlafen und sollte frei sein, so lehrt
er uns, daß hierbei der Genuß berücksichtigt wird, und dieser hatte ja
einen Genuß.
Ferner sagte Baba: wenn Zeugen gegen einen Totverletztt—mZeugnis

ablegen und als FalsChzeugenüberführt werden, so werden sie nicht
hingerichtet; wenn aber totve-rletzteZeugen als Falschzeugen überführt
werden, so werden sie hingerichtet. R. Asi sagte: Auch to-tverletzteüber-
führte Falschz-eugenwerden nicht hingerichtet, weil durch sie andere
nicht als F alschzeugen überführt werden können”.
Ferner sagte Baba: Wenn ein totverletzter Ochs jemand tötet, so ist

er schuldig ; wenn aber ein Ochs eines totverletzten Menschen jemand
tötet, so ist er frei. — Aus welchem Grunde? ——Die Schrift sagt: der
Ochswerde gesteinigt und auch sein Eigentümer soll sterben; in Fällen,
in welchen der Eigentümer hingerichtet wird, wird auch der Ochs ge-
, steinigt, in Fällen aber, in welchen der Eigentümer nicht hingerichtet
wird, wird auch der Ochs nicht gesteinigt. R. Aéi sagte: Auch wenn ein
totverletzter Ochs jemand getötet hat, ist er frei, denn da in einem sol-
chen Falle der Eigentümer frei wäre, so ist auch der Ochs frei.
HATJEMANDAUFEINENEINENHUNDGEHETZT&c. R. Aha b. Jäqob sag-

te: Aus den Worten R. Jehudas ist zu entnehmen, daß die Schlange ihr
Gift zwischen den Zähnen hat, daher wird der Beißenlassende durch das
Schwert hingerichtet, während die Schlange frei ist; nach den Weisen
aber gibt die Schlange das Gift von sich, daher wird die Schlange durch
Steinigung getötet, während der Beißenlassende frei ist.

i.3“ 7 ENNJEMANDSEINEMNÄCHSTENEINENSCHLAGMITEINEMSTEINEODER
MIT DER FAUSTVERSETZTHAT, DENMANALS TÖDLICHSCI-IÄTZTE,

[DIEKRANKHEIT]ABERNACHLÄSST,SPÄTERJEDOCHZUNIMMTUNDJENERSTIRBT,
so IST ER SCHULDIG;R. NEI_1EMJASAGT,ER SEI FREI, DENNDIE SACHEHAT
EINENGRUND”.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Folgendes trug R. Nehemja vor:

76Wenn er wieder aufst'eht und auf seinen Stock gestützt im Freien um-

wird er ebenfallsnicht bestraft. 73.Wenn andere Zeugen,die dieseals Falschzeu-
gen überführen wollten, selbst als solche überführt werden. 74. Ex. 21,29. 75,
Wörtl. hat Füße, dh. da die Krankheit nachgelassenhatte, so ist es erwiesen,
daß er nicht infolge des Schlages gestorben ist. 76. Ex. 21,19. 77. Den Schlä-
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hergehen kann, so soll der Schläger frei ausgehen; könnte es dir etwa Col.b
in den Sinn kommen, daß, wenn jener auf der Straße umhergeht dieser
hingerichtet werde? Vielmehrhandelt es sichum den Fall, wennman [den
Schlag] als tödlich geschätzthat, [die Krankheit] aber nachgelassen,später
jedochzugenommenhat, und jener gestorbenist,daß er frei sei.——°W'o-
für verwenden die Rabbanan [die Worte:] so soll der Schläger frei aus-
geheni? ——Dies lehrt, daß man ihn"verhafte. —Woher entnimmt R. Ne-
hemja die Verhaftungl? —Er entnimmt dies vomHolzsammler". -—Soll-
ten es die Rabbanan ebenfalls vom Holzsammler entnehmenl? —Der
Holzsammler sollte auf jeden Fall hingerichtet werden, nur wußte Mose
nicht, durch welchenTod, während man bei diesemüberhaupt nicht weiß,
ob er hinzurichten ist oder nicht. —.Und R. Nehemjal? —-Er entnimmt
dies vom Lästerer”, bei dem man ebenfalls nicht wußte, ab er hinzurich-
ten ist, und der dennoch verhaftet worden war. —Und die Rabbananl? —-
Beim Lästerer war es eine nur für die damalige Stunde gültige Bestim-
mung. Es wird nämlich gelehrt: Mose wußte, daß der Holzsammler hin-
zurichten sei, denn es heißt:”wer ihn entweiht, soll sterben, nur wußte
er nicht, durch welche Todesart er hinzurichten sei, denn es heißt:“denn
es war noch nicht bestimmt worden c}c. Beim Lästerer aber heißt es:
bis ihnen Weisung zukäme a1if Grund eines Ausspruches des Herrn; Mose
wußte nämlich nicht, ob er überhaupt hinzurichten sei oder nicht. ——Ein-
leuchtend ist es nach R. Nehemja, daß von zweierlei Schätzungen”gespro-
chen wird, einmal, wenn man ihn zum Tode geschätzt hat, er aber leben
geblieben ist, und einmal, wenn man ihn zum Tode geschätzt hat,
[die Krankheit] aber nachgelassenhat; wozu aber wird nach den Rabba-
nen von zweierlei Schätzungen gesprochenl? —-Einmal, wenn man ihn
zum Tode geschätzt hat, er aber leben geblieben ist, und einmal, wenn
man ihn zum Leben geschätzt hat, er aber gestorben ist. ——Und R. Ne-
hemjai? ——Ffir den Fall, wenn man ihn zum Leben geschätzt hat, er
aber gestorben ist, ist kein Schriftvers nötig, denn das Gericht hat ihn
ja freigesprochen.
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand seinem Nächsten einen Schlag

versetzt hat, den man als tödlich schätzte, und dieser leben bleibt, so wird
er freigenprochen; wenn man ihn als tödlich geschätzthat, [dieKrankheit]
aber nachläßt, so schätze man ihn wiederum, wegen der Geldentschä-
digung“. Wenn sie sich nachher verschlechtert hat und er gestorben ist,

ger, wenn man den Schlag als tödlich geschätzt hat. 78. Der verhaftet worden war,
bevor sein Urteil entschieden wurde ; cf. Num. 15,32ff. 79. Cf. Lev. 24,12.
80.Ex. 31,14. 81.Num. 15,34. 82.Dh. es befinden sich 2 Schriftverse (Ex.
21,18,19), die auf die Schätzungdes Schlagesbezogenwerden. 83. Er muß Kur-
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so richte man sich nach der mittelsten“8chätzung —-so R. Nebernja; die
Weisen sagen, es gebe keine Schätzung nach einer Schätzung“. Ein
Anderes lehrt: Hat man ihn zum Tode geschätzt, so kann man ihn nach-
her zum Leben“schätzen, wenn zum Leben, so schätze man ihn nachher
nicht mehr zum Tode“. Wenn man ihn zum Tode geschätzt und [die
Krankheit] nachließ, so schätze man ihn wiederum, wegen der Geldent-
schädigung.Wenn sie sich nachher verschlechterthat und er gestorben ist,
so bezahle er die Entschädigung und das Schmerzensgeld an die Erben.
Nach welcher Zeit richtet man sich bei der Zahlung”? Nach der Zeit,
wo”er ihn geschlagen hat. Die anonyme Lehre vertritt die Ansicht R.
Nehemjas. ' '

ii “ 7 ENN ER IN DER ABSICHT, EIN TIER zu TÖTEN, EINEN MENSGHENGE-

Fol.

TÖTETHAT,ODEREINENNICHTJUDENZUTÖTEN,EINENJISRAéL1TEN
GETÖTETHAT,ODEREINEFEHLGEBURTzu TÖTEN,EINLEBENSFÄHIGESKIND
GETÖTETHAT,so ISTERFREI.WENNERIHNAUFDIELENDENTREFFENwon.-
TE, wo DERSCHLAGNICHTrönucn WÄRE‚UNDIHNAUFSHERZGETROFFEN
HAT,wo ER TÖDLICHWAR,UNDDIESERGESTORBENIST, ODERWENNER IHN
AUFDIELENDENGETROFFENHAT,wo ERNICHTTÖDLICHIST,UNDnn DENNOCH
GESTORBENIST, ODERWENNER EINENERWACHSENENTREFFENWOLLTE,BEI
DEMDERSCHLAGNICHTTÖDLICHWÄRE,UNDEINKINDGETROFFENHAT,13131
DEMDERSCHLAGTÖDLICHWAR,UNDns GESTORBENIST, ODERWENNEREIN
K1NDTREFFENWOLLTE,BEI DEMDER SCHLAGTÖDLICHWÄRE, UNDER
EINENERWACHSENENGETROFFENHAT,BEI DEMDERSCHLAGNICHTrön1.1cn
WAR,UNDDIESERDENNOCHGESTORBENIST, so IST ER FREI. WENNER IHN
ABERAUFDIE LENDENTREFFENWOLLTE,wo DERSCHLAGTÖDLICHVVÄRE,
UNDnn IHNAUFDASHERZGETROFFENHATUNDDIESERGESTORBENIST, so
IST ER SCHULDIG.WENNER EINENERWACHSENENTREFFENWOLLTE,BEI
DEM DER SCHLAGTÖDLICHWÄRE, UND EIN KIND GETROFFENHAT, UNDES
GESTORBENIST, so IST ER SCHULDIG.R. SIMÖN SAGT, SELBST WENN ER IN
DERABSICHT,DENEINENzu TÖTEN,EINENANDERENGETÖTETHAT,sm ER
FREL

GEMARA. Worauf bezieht sich R. Simön: wollte man sagen, auf den
Schlußsatz, so müßte es ja heißen: R. Simön sagt, er sei”freil? ——Viel-
mehr, auf den Anfangsatz: wenn er in der Absicht, ein Tier zu töten,

kosten, Schmerzensgeld etc. zahlen ; cf. Ex. 21,19. 84. Dh. letzteren. 85. Da
er endlich gestorben ist, so wird der Schläger mit dem Tode bestraft. 86. Wenn
der Verletzte leben bleibt, so wird der Schläger nicht getötet, obgleich der Schlag
als tödlich geschätzt worden ist). 87. Er wird nicht getötet, selbst wenn der Ver-
letzte nachher stirbt. 88. Bei der 2. Schätzungwar der Verletzte wenigerwert als
bei der ersten. 89. Dh. bevor. 90. Der Schlußsatz spricht von dem Falle, wenn
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einen Menschen getötet hat, einen Nichtjuden zu töten, einen Jisraéliten
getötet hat, eine Fehlgeburt zu töten, ein lebensfähiges Kind getötet
hat, so ist er frei. Wenn er aber in der Absicht, den einen zu töten, einen
anderen getötet hat, so ist er schuldig. R. Simön sagt, selbst wenn er in
der Absicht, den einen zu töten, einen anderen getötet hat, sei er frei.
Klar ist [der F all], werm Reüben und Simön vor ihm stehen, und er sagt,
er wolle Reüben treffen und nicht Simön, denn darüber streiten sie ja,
wie ist es aber, wenn er gesagt hat, er wolle einen von beiden treffen, oder
er geglaubthat, es seiReüben, und es sichherausstellt, daß es Simön”sei?
——Komm und höre: Es wird gelehrt: R. Simön sagt, nur wenn er gesagt
hat, er wolle jenen treffen. —Was ist der Grund R. Simöns? ——Die
Schrift sagt:”und er ihm aufgelauert und ihn überfallen hat, nur wenn er
auf ihn gezielt hat. ——Und die Rabbanan !? —In der Schule B. J annajs sag-
ten sie, dies schließe den Fall aus, wenn man einen Stein hineinwirft”ü -
In welchem Falle: wollte man sagen, wenn es neun Nichtjuden und ein
Jisraélit sind, und selbst wenn Hälfte gegen Hälfte, so ist ja bei Todes-
strafsachen ein Zweifel erleichternd zu entscheiden!? — In dem Falle,
wenn es neun Jisraéliten und ein Nichtjude sind; der Nichtjude gilt als
festsitzend”, und bei Festsitzenden gilt es immer alsHälfte gegenHälfte.
——Einleuchtend ist dies nach den Rabbanan, welche sagen, wenn jemand
den einen töten wollte und einen anderen getroffen hat, sei er schuldig,
denn es heißt:“wenn Männer mit einander streiten und eine schwangere
Frau treffen, und hierzu sagte R. Eleäzar, die Schrift spreche von einem
Streite [in der Absicht] zu töten, denn es heißt:°*‘geschieht aber ein Schaden,
so soll es geben Leben um Leben; wie erklärt aber R. Simön [die Worte]:
so soll es geben Leben um Leben!? ——Eine Geldentschädigung, und zwar
nach Rabbi, denn es wird“gelehrt: Rabbi sagte: So soll es geben Leben
um Leben, eine Geldentsc‘hädigung.Du sagst, eine Geldentschädigung,
vielleicht ist dem nicht so, sondern das wirkliche Leben!? Hier unten

jemand in der Absicht, den einen zu töten, einen anderen getötet hat, somit brauch-
te ja RS. nicht dieseWorte zu wiederholen; außerdem gibt das W. 'selbst’keinen
Sinn. 91.Wenn er die Person, die er treffen wollte, auch getroffen hat, nur
glaubte er, es sei dieser, während es in Wirklichkeit ein anderer war. 92. Dt.
19,11. 93.111 eine Gruppe von Juden und Nichtjuden; wenn es aber nur Ju-
den sind, so ist man schuldig, auch wenn man nicht auf eine bestimmte Person
gezielt hat. 94. In zweifelhaften Fällen richtet man sich beim Immobilen nicht
nach der Mehrheit, wohl aber beim Mohilen. Wenn man beispielsweise Fleisch
zwischen den Läden findet, so richte man sich damach, ob die meisten jüdische
od. nichtjüdische sind ; sind die meisten jüdische, so ist es erlaubt; wenn man aber
nicht weiß, in welchem dieser Läden man das Fleisch gekauft hat, so ist es, selbst
wenn die meisten jüdische sind, verboten, da die Läden ‘festsitzend’ sind. Im 1.
Falle entstand der Zweifel erst beim F indem des Fleisches, im 2. F alle schon dann,
als es noch im Laden war; cf. Ket. Fol. 15a. 95.Ex. 21,22. 96.11). V, 23,
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Col.bheißt es geben, und ebenso heißt es oben”geben, wie oben eine Geldent-
schädigung, ebenso auch hier eine Geldentschädigung.
Baba sagte: Die Ansidhtdes Autors aus der Schule Hizqijas weicht so-

wohl von der Ansicht Rabbis als auch von der Ansicht der Rabbanan ab.
Ein Autor der Schule Hizqijas lehrte nämlichz”Wer einen Menschen
erschlägt und wer ein Vieh erschlägt; wie beim Erschlagen eines Viehs
zwischen Versehen und Vorsatz, zwischen Absicht und Absichtsl—osigkeit,
zwischenHerunterschlagen und Heraufschlagen nicht unterschieden wird,
ihn von einer “Geleahlung zu befreien, vielmehr verpflichte man ihn zur
Geldzahlung, ebenso ist beim Erschlagen eines Menschen zwischen Verse-
hen und Vorsatz, zwischen Absicht und Absic‘htslosigkeit, zwischen Herun-
terschlagen und Heraufschlagen nicht zu unterscheiden, ihn zur Zahlung
zu verpflichten, vielmehr befreie man ihn von der Geldzahlung. Was
heißt Absichtslosigkeit:wollte man sagen, Wenner es überhaupt nicht
beabsichtigt hat, so wäre dies ja identisch mit Versehen; doch wohl,
wem1 er nicht beabsichtigt hat. diesen zu treffen, sondern einen anderen,
und er lehrt, ihn [nicht] zur Geldzahlungzu verpflichten, sondern ihn von
der Geldzahlung zu befreien. Wenn man nun sagen wollte, weil er hin-
gerichtet wird, so brauchte er ja nicht zu lehren, daß er von einer
Geldzahlung frei sei; vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß er weder‘
hingerichtet wird, noch eine Geldzahlung zu leisten brauche.

111WENN EIN MÖRDERUNTERANDERENVERMISCHT99IST,"so SINDALLE STRAF-
FREI. R. JEHUDASAGT,MANSPERRESIE ALLEIN EINENKERKER“°.

SIND zu VERSCHIEDENENTODESARTENVERURTEILTEMIT EINANDERVER-
MrscnrWORDEN,so WERDENSIEDURCHDIELEICHTERE[TODESART]HINGE-
RICHTET.WENNzu STEINIGENDEUNTERZUVERBRENNENDE[GEKOMMENSIND],
so WERDENSIE, WIE R. SiMÖNSAGT,DURCHSTEINIGUNGHINGERICHTET,
DENNDIE VERBRENNUNGIST EINE SCHVVERERE[Tonnsanr], UND WIE DIE
WEISENSAGEN,DURCHVERBRENNUNG,DENNDIESTEINIGUNGISTEINESCHWE-
RERE[TODESART].R. SIMÖNSPRACHZUIHNEN:WÄREDIEVERBRENNUNG
NICHTEINESCHWERERE[TODESART],so WÜRDESIE JA NICHTFÜRDIE HU-
RENDEPRIESTERSTOCHTERBESTIMMTWORDENSEINI?JENEERWIDERTEN1HM:
WÄREDIE STEINIGUNGNICHTEINESCHWERERE[Tonnsnrr], so VVÜRDE
SIE JA NICHTFÜRDENGOTTESLÄSTERERUNDDENGÖTZENDIENERBESTIMMT
WORDENSEIN!? WENN ZUENTHAUPTENDEUNTERzn ERDROSSELNDE,so WER-
DENSIE, WIE R. SIMÖNSAGT,DURCHDASSCHWERT,UNDWIE nm W131an
SAGEN,DURCHERDROSSELUNGHINGERICHTET.

97. Im vorangehenden Verse, der von dem Falle handelt, wenn jemand eine
schwangere Frau stößt, wodurch sie fehlgebiert. 98. Lev. 24,21. 99. Und man
den Mörder nicht kennt. 100.Eigentl. Gewölbe, \Völbung; da wurden die-
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‘ GEMARA.Wer sind unter ‘andere’ zu verstehen: wollte man sagen,
Unschuldige, so ist es ja s-elbstverständlichl?Und Würde denn ferner R.
Jehuda in diesem Falle sagen, daß man sie in einen Kerker e-insperrel?
R. Abahu erwiderte im Namen Semuéls: Hier handelt es sich um einen
Mörder, der noch nicht abgeurteilt worden ist, der sich vermischt hat mit
anderen Mördern, die bereits abgeurteilt worden sind. Die Rabbanan sind
der Ansicht, man könne einen Menschen nur in seiner Anwesenheit abur-
teilen, daher‘”sind alle frei, und B. Jehuda [ist der Ansicht], man könne
sie auch nicht frei ausgehen lassen, da sie Mörder sind, daher sperre man
sie in einen Kerker. Reé Laqiä erklärte: Über einen Menschen streitet
niemand, Ob sie frei sind, hier streiten sie vielmehr über einen noch
nicht abgeurteilten Ochsen“, der sich mit anderen bereits abgeurteilten
Ochsen vermischt hat. Die Rabbanan sind der Ansicht, die Aburteilung
des Ochsen gleiche der Aburteilung seines Eigentümers, und da man
demnach den Ochsen nur in seiner Anwesenheit aburteiI-en kann, so
sind alle frei, und R. Jehuda ist der Ansicht, man sperre sie in einen
Kerker. Baba sprach: Wieso wird demnach hierzu gelehrt: B. Jose sagte,58"
selbst wenn mein Vater I;Ialaphta“*°’unterihnen ist!? Vielmehr, erklärte
Baba, meint er es wie folgt: wenn zwei stehen und ein Pfeil aus ihrer
Mitte abgeschossen wird, der jemand tötet, so sind beide straffrei, und
hierzu sagte R. Jose, selbst wenn mein Vater Halaphta unter ihnen ist.
Wenn“”aber ein abgeurteilter Ochs sich mit anderen Ochsen vermischt
hat, so werden sie alle gesteinigt; B. Jehuda sagt, man sperre sie in einen
Kerken Es wird auch gelehrt: Wenn eine Kuh jemand getötet hat und
nachher ein Junges geworfen hat, so ist das Junge, wenn sie es vor ihrer
Aburteilung geworfen hat, erlaubt, und wenn sie es nach ihrer Aburtei-
lung geworfen hat, verboten. Hat es sich mit anderen und die anderen
mit anderen vermischt, so sperre man; sie alle in einen Kerker ; R.
Eleäzar b. R. Simön sagt, man bringe sie aufs Gericht und steinige sie.
Der Meister sagte: So ist das Junge, wenn sie es vor ihrer Aburteilung

geworfen hat, erlaubt. Obgleich sie beim Stoßen bereits trächtig war,
dagegen sagte ja aber Baba, das Junge [einer Kuh], die gestoßen hat,
sei”%erboten,weil sie zusammen mit dem Jungen gestoßen hat, und das
Junge [einer Kuh], mit der Bestialität getrieben worden ist, sei verboten,
weil die Bestialität mit ihr und ihrem Jungen getrieben werden ist!? -
jenigen eingesperrt, die aus formellen Gründen nicht hingerichtet werden konn-
ten; cf. infra. F01. 811). 101.Da man ihn nicht kennt, so gilt er als abwe-
send. 102.Der einen Menschengetötet hat. 103.Er war sehr fromm u. konnte
ganz bestimmt keinen Mord begangen haben. 104. Nach der Erklärung R.s ge-
hört auch dieser Satz zur ursprünglichen Miéna‚ 11. nur auf diesen F all, wenn es
sich um Ochsenhandelt, die einen Menschengetötet haben, bezieht sich die Lehre
RJ.S‚ daß man sie in einen Raum sperre. 105. Als Opfertier. 106. Etwas Verbo-
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Lies: so ist das Junge, wenn sie vor ihrer Ahnrteilung trächtig war, er-
laubt, und wenn sie nach ihrer Aburteilung trächtig wurde, verboten. —-
Einleuchtend ist dies nach demjenigen, welcher sagt, wenn zwei‘°°dieVer-

Col.banlassung geben, sei es verboten, wie ist es aber nach demjenigen zu er-
klären, welcher sagt, wenn zwei die Veranlassung geben, sei es erlaubt!?
Vielmehr, erklärte Rabina, lese man: so ist das Junge, wenn sie vor ihrer
Aburteilung trächtig war und es geworfen hat, erlaubt, und wenn sie
vor ihrer Aburteilung“"trächtig war und es nach ihrer Aburteilung ge-
worfen hat, verboten, weil die Geburt als Glied der Mutter gilt.
WENNZUVERSCHIEDENENTODESARTENVERURTEILTE.Hieraus wäre also

zu entnehmen, daß, wenn jemand inbetreff einer schwe-reren[Todes-
art] gewarnt wurde, er auch inbetreff einer leichteren als gewarnt‘”gelte.
R. Jirmeja erwiderte: Hier handelt es sich um den Fall, wenn man ihn
nur allgemein gewarnt hat, und zwar nach dem Autor der folgenden
Lehre: Alle anderen nach der Tora mit dem Tode zu Bestrafenden
werden nur durch eine Gemeinschaft zum Tode verurteilt, und zwar müs-
sen Zeugen vorhanden sein, die sie gewarnt und ihnen gesagt haben, daß
darauf die Todesstrafe durch das Gericht gesetzt sei. R. Jehuda sagt, sie
müssen ihnen auch gesagt haben, welche Todesart darauf gesetzt ist.
Der erste Autor folg-ert es vom Holzsammler“; R. Jehuda aber sagt,
beim Holzsammler sei es nur eine Bestimmung für jene Stunde gewesen.

WENN ZU STEINIGENDEMIT ZU VERBRENNENDEN.R. J ehe‘zqel lehrte sei-
nen Sohn Rami: Wenn zu Verbrennen-de unter zu Ste—inigende“°,so
werden sie, wie R. Simön sagt, durch Steinigung hingerichtet, denn die
Verbrennung ist eine schwerere [Todesart]. Da sprach B. Jehuda zu ihm:
Vater, lehre dies nicht so; dies brauchte ja nicht mit der Schwere der
Verbrennung begründet zu werden, es sollte schon aus dem Grunde er-
folgen, weil die meisten zu Steinigende sind. Lehre vielmehr wie folgt:
wenn zu Steinigende unter zu Verbrennende, so werden sie, wie R.
Simön sagt, durch Steinigung hingerichtet, denn die Verbrennung ist eine
schwerere [Todesart]. ——Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären:
die Weisen sagen, durch Verbrennung, denn die Steinigung ist eine

tenes 11. etwas Erlaubtes. Wenn eine Handlung durch zwei Gegenstände, durch
einen verbotenen u. einen erlaubten, erwirkt wird, so ist das, was durch diese"
Handlung entsteht, nach der einen Ansicht verboten, und nach der anderen er-
laubt. In unserem Falle sollte nach der 2. Ansicht das Junge erlaubt sein, da an
seiner Entstehung nicht nur die abgeurteilte, also zur Nutznießung verbotene Mut-
ter, sondern auch der zur Nutznießung erlaubte Vater beteiligt war. 107. Jed.
nach ihrem Stoßen. 108. Bei der Warnun muß dem Gewarnten auch die To-
desart angegeben werden. 109. Der (cf. Num. 15,32ff.) hingerichtet wurde, ob-
gleich bei der Ausübung seines Vergehens die Todesart überhaupt nicht bekannt
war. 110.Also wenn die zu Steinigendenmehr sind. 111.Da man ihn nicht
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schwerere [Todesart}. Dies sollte ja schon aus dem Grunde erfolgen,
weil die meisten zu Verbrennende sind!? —Dies entgegneten die Rabba-
nen dem R. Simön: du sagst, die Verbrennung sei eine schwerere [Todes-
art]; nein, die Steinigung ist eine schwerere.Semuél sprach zu R. Jehuda:
Scharfsinniger, sprich nicht so zu deinem Vater, den es wird gelehrt:
Wenn sein Vater Worte der Tora übertreten hat, so sage er nicht zu ihm:
Vater, du hast Worte der Tora übertreten, vielmehr sage er zu ihm: Va-
ter, in der Tora aber heißt es so. —Schließlich ist es ja dasse-lbel?-
Vielmehr, er sage zu ihm: In der Tora befindet sich folgender Schrift-
vers.

WER SICHZWEI TODESSTRAFENZUGEZOGENHAT, WIRD DURCHDIE SCHWE-
HERE[TODESART]HINGERICHTET.WER EIN E SÜNDEBEGANGENHAT,

AUF.DIE ZWEI TODESSTRAFENGESETZT SIND, WIRD DURCHDIE STRENGERE
HINGERICHTET;R. Jose SAGT, ER WERDE WEGENDER zunnsr ANHAFTENDEN
SÜNDEBESTRAFT.

GEMARA. Selbstverständlich, sollte er denn im Vorteil“‘seinl? Baba
erwiderte: Hier handelt es sich um den F all, wenn er, nachdem er eine
leichtere Sünde begangen und deswegen abgeurteilt worden ist, eine
schwerere begangen hat ; man könnte nämlich glauben, er gelte, da er
bereits wegen der leichteren Sünde abgeurteilt worden ist, als toter
Mann, so lehrt er uns.
Der Vater des R. Joseph 1).Hama fragte Rabba b. Nathan: Woher das,

was die Rabbanan sagten, wer sich zwei Tode-sstrafen zugezogen hat, werde
durch die strengere hingerichtet? —Es heißt:“er erzeugt einen gewalt-
tätigen Sohn, der Blut vergießt &c. auf den Bergen ißt und die Frau
seines Nächsten verunreinigt gffi0.und zu den Götzen seine Augen erhebt.
Er erzeugt einen gewalttätigen Sohn, der Blut vergießb [dieser wird hinge-
richtet] durch das Schwert; die Frau seines Nächsten verunreinigt, also
ein Ehebruch, durch Erdrosselung; zu den Götzen seine Augen erhebt,
also Götzendienst, durch Steinigung ; und darauf heißt es :113ersoll ster-
ben, sein Blut komme über ihn, durch Steinigung. R. Nehmen b. J iehaq
wandte ein: Vielleicht werden all diese Verbrechen durch Steinigung be-
straftl? Er erzeugt einen gewalttätigen Sohn, 'derBlut vergießh das ist ein
mißratener und wid-erspenstigerSohn, der durch Steinigung hingerichtet
wird; die F rau seines Nächsten verunreinigt, nämlich ein verlobtes Mäd-
chen, worauf die Steinigung gesetzt ist ; und zu den Götzen seine Augen
erhebt, das ist der Götzendienst,worauf die Steinigung gesetzt ist. —Was
würde uns demnach Jehezqel gelehrt haben. —Vielleicht wiederholte er

2rnal töten kann, so ist es ja selbstverständlich, daß man ihn durch die schwe-
rere Todesart hinrichte. 112. EZ 18,10,11,12. 113.113. V. 13. 114. Ib. V. 6.

Fol.
81

iv



782 SYNHEDRINIX,1V-V Fol.81a-81b

nur das Gesetz!? ——So müßte er es auf dieselbe Weise wiederholt haben,
wie uns unser MeisterMosees gelehrt hat.

R. Aha b. Hanina trug vor: Es heißt :114aufden Bergen aß er nicht, er
aß nicht wegen des Verdienstes seiner Vorfahren: seine Augen erhob er
nicht zu den Götzen des Hauses Jisraél, er ging nicht mit erhobener Sta-
tur ; und die F rau seines Nächsten. verunreinigte er nicht, er griff nicht
ins Handwerk seines Genossen; und einer menstruierenden Frau nahte er
nicht, er genoß nicht von der Almosenkasse.Hierüber heißt es:115erist
fromm. und soll leben bleiben. Wenn R. Gamliél an diesen Vers heran-
kam, weinte er, indem er sprach: Nur wer dies alles befolgt, wird leben,
nicht aber, wer eines von diesen [befolgt]. R. Äqiba sprach zu ihm: Es
heißt ja auch:“ihr sollt euch nicht mit all diesem verunreinigen; da
ist 3a nicht mit allen zu erklären, sondern mit einem von diesen, ebenso
auch hierbei: eines von diesen.
HATJEMANDEINE SÜNDEBEGANGEN.Es wird gelehrt: Von welchem

Falle sagte R. Jose, er werde wegender ersten Sünde bestraft? wenn sie
vorher seine Schwiegermuttermwar und nachher Ehefrau geworden ist,
so wird er wegen [Besc'hlafenseiner] Schwiegermutter bestraft; wenn sie
vorher Ehefrau war und nachher seine Schwiegermutter geworden ist,
so wird er wegen [Beschlafenseiner] Ehefrau bestraft. R. Ada b. Ahaba
sprach zu Baba: Weshalb wird er, wenn sie vorher seine Schwiegermutter
war und nachher Ehe£rau geworden ist, nur wegen [Beschlafens einer]
Schwiegermutter bestraft, er sollte doch auch wegen des Verbotes einer
Ehefrau bontraft werden, denn R. Abahu sagte ja, R. Jose pflichte bei

Col.beiner Erweiterung des Ve—rbotes“°beil?Dieser erwiderte ihm: Mein Sohn
Ada, willst du ihn etwa durch zwei Hinrichtungen tötenl?

v,1 nn EINMALUNDZWEIMALGEGEISSELTWORDENIST, DENSPERRTDAS
GERICHTIN EINENKERKERUNDGIBTIHMGERSTEZUESSEN,ms 111111

DER BAUCHPLATZT.
GEMARA. Sollte ihn denn das Gericht deshalb in einen Kerker sperren,

weil er zweimal Geißelhiebe erhalten hat!? B. J irmej a erwiderte im Na-
men des R. Simön b. Laqié: Hier handelt es sich um Geißelhiebeneben der
Ausrottungsstrafem, in welchem Falle der Mann ohnehin dem Tode
verfallen ist, nur ist sein Tod noch nicht herangenaht ; da er sich aber

115. Ib. V. 9. 116.Lev. 18,24 117.Auf die Beiwohnung einer Schwiegermut-
ter ist der Tod durch Verbrennung, 11. auf die einer Ehefrau der Tod durch die
Erdrosselung gesetzt. 118. Daß es sich auf ein bereits bestehendes Verbot er-
strecke. Solange seine Schwiegermutter Witwe war, war sie nur ihm allein ver-
boten, nach ihrer Verheiratung aber wurde sie es für die ganze Welt; in solchen
Fällen pflichtet RJ . bei, daß es nicht beim ersten Grade des Verbotes stehen blei-
be. 119.Dh. eine Sünde, auf die außer der Prügelstrafe auch die A. gesetzt ist.
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selber preisgibt, so lassen wir ihn herannahen. B. Jäqob sprach zu R.
Jirmeja b. Tablipha: Komm, ich will es dir erklären: nur wenn es sich
um dienelbemit der Ausrottungsstrafe belegte Sünde handelt, wenn es
aber zwei oder drei verschiedene Sünden sind, so wollte er nur die Sünde
kosten“°.
WER EINMALUNDZWEIMALGEGEISSELTWORDENIST. Zweimal, also

selbst wenn es sich nicht zum dritten Male wiederholt hat, somit vertritt
unsere Misna nicht die Ansicht des R. Simön b. Gamliél, denn R. Simön b.
Gamliél sagt ja, unter dreimal erfolge keine Feststellung. Rabina erwider-
te: Du kannst auch sagen, daß sie die Ansicht des R. Simön b. Gamliél ver-
tritt, denn er ist der Ansicht, die Sünden erwirkenlzldies. Man wandte ein:
Wenn jemand eine Sünde begangen hat, auf die Geißelhiebe gesetzt sind,
so wird er zum ersten und zum zweitenMale gegeißelt, zum dritten Male
wegendes dritten Maleserhalte er eine Verwarnung, und zum viertenMale
wird er gegeißelt und zum vierten Male in einen Kerke-rgesperrt. Alle
sind ja wahrscheinlich der Ansicht, daß es durch die Geißelhiebe als fest-
stehend gelte, nur führen sie denselben Streit wie Rabbi und R. Simön b.
Gamliéll? ——Nein, alle sind sie der Ansicht des R. Simön b. Gamliél, nur
besteht ihr Streit in folgendem: einer ist der Ansicht, es gelte durch die
Sündenbegehung als festflehend, und einer ist der Ansicht, es gelte durch
die Geißelhiebeals feststehend.——Es wird ja aber gelehrt: Wenn man ihn
gewarnt und er geschwiegenmhat, gewarnt und er zugenickt‘”hat‚ so
erhält er wegendes ersten und zweiten Males eine Verwarnung und zum
dritten Male wird er in einen Kerker eingesperrt ; Abba Sa1’11sagt, auch
wegendendritten Maleserhält er eine Verwarnung, und zum vierten’Male
werde er in einen K-erkereingesperrt. Worüber streiten sie nun hier, wo
er überhaupt keine Geißelhiebe erhältl? Rabina erwiderte: Sie streiten,
ob wegen der Einsperrung”*'eine Verwarnung erforderlich ist. —-Was
heißt Kerker? B. Jehuda erwiderte: [Ein Raum] in Manneshöhe.——-Wo
ist dies [in der Schrift] angedeutet? Reé Laqié erwiderte:“‘Den Frevler
tötet das Böse. Ferner sagte Reé Laqié: Es heißt :125weißdoch der Mensch
nicht einmal seine Zeit, wie F ische, die in einem bösen Netze gefangen
werden; welchesist ein bösesNetz? ReéLaqié erwiderte: Die Angel.

120. In diesem F alle wird er nicht eingesperrt, da er sich dadurch nicht preisgab.
121.Wenn er zum 3. Male eine Sünde begangenhat, ist es schon feststehend, daß
er ein Sünder ist, obgleich er erst 2mal gegeißelt wurde. 122. In diesem Falle
erhält er keine Geißelhiebe; solche erhält er nur dann, wenn er ausdrücklich sagt,
er wolle es trotzdem tun. 123. Nach der einen Ansicht muß er noch ein 4. Mal
eine Sünde begangen haben, auf die Geißelhiebe gesetzt sind, damit man ihn
warnen könne, daß man ihn einsperren werde. 124. Ps. 34,22. 125. Eco. 9,12.
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v,2 ‘ ‘ 7 en EINENOHNEZEUGENGETÖTETHAT, DEN SPERRT MANIN EINENKER-
KER UNDGIBT IHM KNAPPBnor zu ESSENUNDKNAPP WASSER.

'GEMARA.Woher weiß man es? Rabh erwiderte: Durch getrennte
Zeugen“? Semuél erklärte: Ohne Warnung. R. Hisda erklärte im Na-
men Abimis: Wenn beispielsweise [die Zeugen] einander bei den Un-
tersuchungenmund nicht bei den Ausforschungen widersprechen haben;
wie gelehrt wird: einst untersuchte sie Ben Zakkaj [durch Fragen] über
die Stengel des Feigenbaumes”.
UNDGIBTIHMKNAPPBaer ZUESSENUNDKNAPPWASSER.Weshalblehrt

er hier, daß man ihm knapp Brot zu essen und knapp Wasser gebe, wäh-
rend er dort“°lehrt, daß man ihm Gerste zu essen gebe, bis ihm der
Bauch platztl? R. Seseth erwiderte: In beiden Fällen gebe man ihm
knapp Brot zu essen und Wasser, bis ihm die Eingeweide zusammen-
schrumpfen, sodann gebe man ihm Gerste zu essen, bis ihm der Bauch
platzt.

leen EINESCHALESTIEHLT,[DEMGOTTESNAMEN]BEIMQOSEM18°FLUCHT‚
ODER EINE ARAMÄERINIMBESCHLÄFT,DEN DÜRFEN EIFERER NIEDER-

STOSSEN.WENN EIN Pnnasrnn DEN TEMPELDIENSTIN UNREINHEITVER-
RICHTET, so BRINGENIHN SEINE PRIESTERBRÜDERNICHTvon DAS GERICHT,
VIELMEHRFÜHRENIHNDIE PRIES'I‘ERJÜNGLINGEAUSSERHALBDESTEMPELS
HINAUSUNDZERSCHMETTERNIHMDASGEHIRNMIT I‘IOLZSCHEITEN.WENN EIN
GEMEINERDEN DIENST IM TEMPEI. VERRICHTET‚so WIRD ER, WIE B. Am-
BASAGT,DURCHERDROSSELUNG,UNDWIE DIE WEISENSAGEN,DURCHEINE
HIMMLISCHE[FÜGUNG]GETÖTET.
'GEMARA.Was ist das für eine Schale? R. Jehuda erwiderte: Ein

Dienstgerät, und so heißt es:“‘“dieSchalen des Gußopfers. —Wo ist dies
[in der Schrift]“*°’angedeutet? ——“”Siesollen nicht hineingehen, um zu
schauen, wie man das Heilige verhüllt, denn sonst würden sie sterben.
BEIMQOSEMFLUCHT.R. Joseph lehrte: Es schlage der Qosem den Qo-

sem. Die Rabbanan, nach anderen Rabba b. Mari, sagten: Es schlage ihn
der Qosem, ihn selbst, seinen Eigner und seinen Zueig_nenden.

126. Um eine Verurteilung herbeiführen zu können, müssen ihn beide Belastungs-
zeugen von einer Stelle aus gesehen haben; wenn also das Gericht von seiner
Schuld überzeugt ist u. ihn nur aus formalen Gründen nicht verurteilen kann.
127. Vgl. S. 494 Anm. 234. 128. Unter dem das Ereignis sich abspielte. 129. In
der vorangehendenMiäna. 130.DasW. amp scheint ein Appellativname Gottes
zu sein (viell. xooyo-nldamg, viell. aber ganz ohne Bedeutung, wie nnp ), als
Ggs. zur Gotteslästerungdurch den Gottesnamen(—wmnnmp); cf. supra F01.551).
Die biblischeBedeutung diesesW.es (Zauberer) gibt hier keinen Sinn. 131.Dh.
eine Nichtjüdin; mm 11.nsnw sind überall Umschreibungen für Römer bezw.
Römerin. 132.Num. 4,7. 133.Daß darauf der Tod gesetzt ist. 134.Num.



F0].81b—82a SYNHEDRINIX,V1 785

ODEREINEARAMÄERINBESCHLÄFT.R. Kahana fragte Rabh: Wie ist es,gg“
wenn Eiferer ihn nicht niedergestoßen haben? Rabh hatte aber diese
Lehre vergessen. Darauf las man R. Kahana im Traume vor :“Wreubruch
hat Jehuda begangen, und Greuel sind in J israél und zu Jerus"alem verübt
worden, denn Jehuda hat das Heilige des Herrn entweiht, indem er die
Techter eines fremden Gottes liebgewonnen und beschlafen hat. Darauf
kam er [zu Rabh] und erzählte ihm, was man ihm [im 'Traume] vorge-
lesen hat; da erinnerte sich Rabh seiner Lehre: Treubruch hat Jehuda
begangen, das ist der Götzendienst; denn so heißt es:““Treubruch habt
ihr an mir begangen, ihr vom Hause Jisraél. Spruch des Herrn. Greuel
sind in Jisraél und zu Jerué'alem verübt worden, das ist die Päderastie,
denn so heißt es:137du sollst nicht einen Mann beschlafen, wie man eine
Frau beschläft, dies ist ein Greuel. Denn Jehuda hat das Heilige des
Herrn entweiht, das ist die Hurerei, denn so heißt es:138essoll keine
der Unzucht Geweihte geben. Und die Tochter eines fremden Gottes be-
schlafen, das ist die Beschlafung einer Nichtjüdin. Und darauf folgt:
139derHerr wird dem, der dies tut, Wächter und Antwortende ausrotten.
Ist er Schriftgelehrter, so wird er keinen Geweckten unter den Weisen
und keinen Antwortenden unter den Schülern haben; ist er Priester,
so wird er keinen Sohn haben,“"der dem Herrn der Heerscharen ein
Opfer darbringt.
R.I_Iija b. Abuja sagte: Wenn jemand eine Nichtjüdin beschläft, so

ist es ebenso als hätte er sich mit dem Götzen verschwägert, denn es
heißt: und die Tochter eines fremden Gottes beschlafen ; hat denn der
fremde Gott eine Tochter? Vielmehr ist darunter das Beschlafen einer
Nichtjü-din zu verstehen.
Ferner sagte R. Hija b. Abuja: Auf dem Schädel Jehojaqims“°steht

geschrieben: dies und noch etwas anderes. Einst fand der Großvater des
R. Perida‘“einen Schädel, der an den Toren von J eruéal-em lag, auf dem
geschriebenwar: dies und noch etwas anderes. Da begrub er ihn, dieser
kam aber wieder hervor; darauf begrub er ihn wiederum, und er kam
abermals hervor. Da sprach er: Das ist der Schädel J-ehojaqims, von.
dem es h-eißtf“wie man einen Esel begräbb wird er begraben werden;
man wird ihn fortschleifen und draußen v0r den Toren Jerus'alems hin-
werfen. Da sprach er: Er war ja König, und es ist nicht schicklich,daß
er geschändet werde. Hierauf hüllte er ihn in Seide und legte ihn in
eine Kiste. Als darauf seine Frau kam und [den Schädel] sah, erzählte sie
es ihren Nachbarinnen, und als ihr diese sagten, er sei von seiner ersten
Frau, die er nicht vergessenkönne, warf sie ihn in den Ofen und ver-
4,20. 135. Mal. 2,11. 136. Jer. 3,20. 137. Lev. 18,22. 138. Dt. 23,18. 139.
Mal. 2,12. 140. Des Königs von Jehuda. 141. Ident. mit R. Hija b. Abuja. 142.

50 Talmud VIII



786 SYNHEDRINIX,V1 Fol.82a

brannte ihn. Als er heimkam, sprach er: Das ist es, was auf ihm ge-
schrieben stand: dies und noch etwas anderes.

Als R. Dimi kam, sagte er: Das Gericht der Ha5'monäer bestimmte,
wer eine Nichtjüdin beschläft, sei schuldig wegen [Beschlafens] einer
Menstruierenden, Sklavin, Nichtjüdin und Ehefrau. Als Babin kam, sag-
te er: Wegen [Beschlaftms]einer Menstruierenden, Sklavin, Nichtjüdin
und Hure; eine Ehefrau aber gibt es bei ihnen nicht. —Und jenerl? —-
Ihre Ehefrauen prostituieren sie nicht.
B. Hisda sagte: Wenn jemand fragen kommt, so entscheide man ihm

nicht [demgemäß]"“.Ebenso wird auch gelehrt: Rabba b. Bar Hana sagte
im Namen R. Johanans: Wenn jemand fragen kommt, so entscheide
man ihm nicht [demgemäß]. Und noch mehr, wenn Pinhas den Zimri“
nach seiner Zurückziehung’“getötet hätte, so würde er seinetwegen hin-
gerichtet werden sein; und würde Zimri sich umgewandt und Pinhas
getötet haben, so würde er seinetwegennicht hingerichtet werden sein,
denn jener war ja ein Verfolger.
1““Dasprach Mos'ezu den Stämmen Jisraéls &c. Der Stamm Simön

kam zu Zimri, dem Sohne Salus, und" sprach zu ihm: Jene‘“befassen
sich mit Todesstrafangel-egenheiten,du aber sitzest und schweigst!Was
tat er? Er stand auf und versammelte vierundzwanzig Tausend von
Jisraél und ging zu der Kozbi“‘und forderte sie auf, ihm Gehör zu
schenken. Sie entgegnete ihm: Ich bin die Tochter eines Königs und
mein Vater befahl mir, nur dem Größten unter ihnen Gehör zu schen-
ken. Da erwiderte er ihr: Ich bin ebenfalls Stammesfürst, außerdem
bin ich noch bedeutender, denn ich entstamme dem Zweitgebornen, je-
ner148aberdern Drittgebornen. Darauf faßte er sie bei den Zöpfen, brachte
sie vor Moée und sprach zu ihm: Sohn Ämrams, ist diese verboten oder
erlaubt? Und wer hat dir, wenn du sagst, sie sei verboten, die Tochter
Jithros [zu heiraten] erlaubt!? Da entschwand ihm die Halakha, und
das' ganze Volk brach in ein ‚Weinen aus. Deshalb heißt es:“°und sie
weinten an der Tür des Ofi‘enbarungszeltes.Es heißt ferner:“‘°dasah Pin-
lzas‚der Sohn Elea‘sars.Was sah er? Rabh erwiderte: Er sah das Ereignis
und erinnerte sich der Halakha. Da sprach er zu ihm: Oheim, du hast
mich ]a bei deinem Herabsteigen vom Berge Sinaj gelehrt, daß, wenn
jemand eine Aramäerin bon-chläft, Eiferer ihn niederstoßen. Er erwi-
derte ihm: Der Leser des Briefes mag auch der Vollstrecker sein. Se-

Jer. 22,19. 148.Daß er einen deswegen töte; er darf dies nur im Eifer der
Empörung, nicht aber nach reifer Überlegung. 144.Cf. Num. 25,7ff. 145.
Nach Vollendung des Beischlafes. 146. Num. 25,5. 147. Die übrigen Stammes-
fürsten. 148. Moäe‚ er entstammte Levi, dem 3. Sahne Jäqobs, Zimri aber Si-
mön, dem 2. Sohne Jäqobs. 149.Num. 25,6. 150.Ib. V. 7. 151.Pr. 21,30.
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muél erklärte: Er sah, daß:“‘es gibt weder Weisheit noch Einsicht noch
Rat gegenüber dem Herrn ; wenn der Name Gottes entweiht wird, er-
weise man auch einem Lehrer keine Ehre. R. Jiehaq erklärte: Er sah,
daß ein Engel kam und im Volke eine Verheerung anrichtete.

150Datrat er aus der Gemeinde hervor und ergrifi‘ einen Speer; hieraus,
daß man nicht mit einem Gewehre ins Lehrhaus‘”eintreten dürfe. Er
zog ihn heraus, schliff ihn und steckte ihn in den Ärmel, dann ging er Col.b
gestützt auf seinen Stock. Als er zum Stamme Simön“%erankam, sprach
er: Wo finden wir denn, daß der Stamm Levi besser wäre als der Stamm
Simön? Da sprachen sie: Er geht dies ebenfalls tun ; die Weisen haben
dies also erlaubt. ‚ .

R. Johanan sagte: Sechs Wunder geschehen Pinhas. Erstens, daß
Zimri, der sich zurückziehen“konnte, dies unterließ ; zweitens, daß die-
ser, der [um Hilfe] rufen konnte, dies unt-erließ ; drittens, daß er auf
sein männliches Glied und auf ihr weibliche-s Glied”%raf ; viertens, daß
sie vom Speer nicht abglitt-en155; fünftens, daß ein Engel kam und die
Oberschwellehochho 156;sechstens, daß ein Engel kam und eine Ver-
heerung im Volke anrichtet-e“". Darauf kam er und schleuderte sie vor
Gott, indem er vor ihm sprach: Herr der Welt, wegen dieser sollen vier-
undzwanzig Tausend in Jisraél fallen!? Es heißt nämlich :158undes waren
vierundzwanzig Tausend, die in der Plage umkamen. Deshalb heißt es:
159dastand Pinhas auf und richtete, worüber R. Eleäzar sagte: es heißt
nicht: er betete“°, sondern: er richtete, und dies lehrt, daß er
mit seinem Schöpfer Gericht hielt. Als die Dienstengel ihn fortstoß-en
wollten, sprach [Gott] zu ihnen: Laßt ihn, er ist ein Eiferer, der Sohn
eines Eiferers, ein Zornabwender, der Sohn eines Zornabwenders. Darauf
begannen die Stämme, ihn zu schmähen: Seht nur diesen Puti—Sohn‘“,
dessen Großvater mütterlicherseits Kälber für die Götzen mästete, nun
hat er einen Stammesfürsten in J israél getötet! Deshalb berichtet die
Schrift seine vornehme Herkunft: Pinhas, der Sohn Eleäzars, des Sohnes
Ahrons, des Priesters. Darauf sprach der Heilige, gepriesen sei er, zu
Mose: Geh, überbringe ihm einen Friedensgruß, wie es ‘heißtzm2daher

152.Unter ‘Gemeinde’wird hier das Gelehrtenkollegium verstanden. 153.Wo
sie mit den moabitischen Frauen Unzucht trieben. 154. Sodann dürfte er ihn.
nicht mehr töten. 155.Alle konnten sich von der Wahrheit überzeugen, sonst
könnte er in den Verdacht gekommensein, er hätte ihn aus persönlicher Feind-
schaft getötet. 156.Sonst würden sie bei der Senkung des Speerés abgeglitten
sein. 157. Sonst würde ihn ein Bluträcher getötet haben. 158. Num. 25,9. 159.
Ps. 106,30. 160. Das W. S$9sq wird mit ‘beten’ übersetzt. 161. Eleäzar heira-
tete die Tochter des Putiel (cf. Ex. 6,25), nach rabbinischer Auslegung (ct". Sot.
F0]. 43a) identisch mit Jithro, der heidnischer Priester war. In 5wms wird die
Wurzel nes mästen, stopfen gefunden. 162.Num. 25,12. 163.Pr. 30,31. 164.
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sprich: Ich gebe ihm meinen Band des Friedens. Diese Sühne ist wür-
dig, ewig sühnend zu wirken.
R. Nahman sagte im Namen Rahhs: Es heißt :1°3derLendenumgürte'te

und der Bock und der König Alqum mit ihm. Vierhundertvierundzwan-
zig Beschlafungen vollzog dieser Frevler an jenem Tage; Pinhas war-
tete, bis seine Kraft ermattet“*war, denn er wußte nicht, daß der König
Alqum mit ihm war. In einer Barajtha wurde gelehrt: sechzig, bis [seié
ne Hoden] wie zerschlagenes Ei geworden waren, während sie einem mit
Wasser getränkten Beete glich. R. Kahana sagte: Ihr Gesäß‘“hatte [die
Größe] einer Seäfläche. R. Joseph lehrte: Ihr Grab“”war eine Elle groß.
R. Seéeth sagte: Sie hieß nicht Kozbi, sondern Sevilnaj, Tochter des
Qur, und nur deshalb heißt sie Kozbi, weil sie ihren Vater belog“"[kizba].
Eine andere Erklärung: Kozbi, sie sprach zu ihrem Vater: Schlachte die-
ses Volk durch mich [kos-hi].Das ist es, was die Leute sagen: Was sucht
Sevilnaj zwischen Röhricht und Bachweid'e;was sucht Sevilnaj bei der
Rohrrinde“”? Sie machte da ihre Mutter zur Hure”.

R.Johanan sagte: Fünf Namen hatte er: Zimri, Sohn Salus, Sa1’11,
Sohn der Kenaäniterin, und Selumiél, Sohn des Curiéaddaj. Zimri, weil
seine Hoden wie zerschlagenesEi [mazar] geworden waren; Sohn Salus,
weil er die Sünden seiner Familie in die Höhe steigen ließ [hisli]; Saül,
weil er sich der Sünde hingab [hiéil]; Sohn der Kenaäniterin, weil er nach
der Art Kenaäns“°handelte. Sein eigentlicher Name war Selumiél, Sohn
des Quriäaddaj.
WENN EIN Pmnsrnn DENTEMPELDIENSTIN UNREINHEITVERRICHTET.

R. Aha b. Hona fragte R. Seéeth: Verfällt ein Priester, der den Tempel-
dienst in Unreinheit verrichtet hat, dem Tode durch den Himmel oder
nicht? Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: Wenn ein Priester den Tem-
peldienst in Unreinheit verrichtet, so bringen ihn seine Pri-esterbrüder
nicht vor das Gericht, vielmehr führen ihn die Priesterjünglinge- außer-
halb des Tempels hinaus und zerschmettern ihm das Gehirn mit Holz-
scheiten. Wenn man nun sagen wollte, er verfalle dem Tode durch den
Himmel, so sollten sie ihn lassen, da er ja ohnehin durch den Himmel
getötet wird. —Er ist also nicht schuldig; aber gibt es denn Fälle, der-
entwegen der Allharmherzige ihn befreit hat, und wir ihn tötenl? —-

Damit er sich nicht wehren könne. Dies wird aus dem angezogenenSchriftverse
auf folgende Weise herausgedeutelt: die Buchstabendes W.es -mm betragen 424,
in nun:: wird die Wurzel qm: warten, u. in wm die Wurzel wwn ermatten ge-
funden; die Schwächung 2.3 war jedoch für P. nicht nötig, denn König Alqum,
Gott, war mit ihm. 165. Od. der Platz, auf dem sie saß. 166. Ihre Scham. 167.
Dh. sie hörte nicht auf sein Gebot; cf. supra F01.82a. 168.Entlegene Orte, die
von Unzuchttreibenden aufgesucht werden. 169. Ist sie selber Hure, so wird
auch ihre Mutter als solche bezeichnet. 170.Cf. supra Fol. 70a. 171.GE.supra
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Etwa nicht, wir haben ja gelernt, wer einmal und zweimal gegeißelt wor-
den ist, den sperre man in einen Kerker. Der Allharmherzige hat ihn
[vom Tode] befreit, wir aber töten ihnl? -—R. Jirmeja erklärte ja im
Namen. des Reé Laqié, hier handle es sich um Geißelhiebe, mit. denen
auch die Ausrottungsstrafe verbunden ist, in welchem Falle er dem
Tode verfallen ist. — Aber dies ist ja beim Stehlen einer Schale der
Falll? ——B. Jehuda sagte ja, hier handle es sich um ein Dienstgerät und
dies sei angedeutet [im Schriftverse:]134siesollen nicht hineingehen‚ um
zu schauen, wie das Heilige verhüllt wird, denn sonst werden sie sterben.
——Dies ist ja aber beim Gotteslästerer beim Qosemder Fall!? —B. Jo-
seph erklärte ja: [wenn er spricht:] Der Qosem schlage den. Qosem, so-
daß es den Anschein hat, als lästere er den Gottesnamen. ——Dies ist ja
aber beim Beschlafen einer Aramäerin der F alll? -—Man las es‘"ja R.
Kahana im Traume vor, und Rahh erinnerte sich der Halakha. Er wandte
gegen ihn ein: Wer außerhalb den Tempels gießt, umrührt, zerbrockt,
salzt, schwingt, h-eranhringt”, den Tisch ordnet, die Lampen putzt, oder
das Blut aufnimmt, ist frei ; tut dies ein Gemeiner, ein unreiner, oder
einer, der die Dienstkleider nicht anhat oder Hände und Füße nicht
gewaschenhat, [im Tempel], so ist er nicht schuldig. Demnach ist man
wegen des Räucherns schuldig ; doch wohl des Todesl? ——Nein, nur einer
Verwarnung. ——Demnach besteht auch für den Gemeinen nur eine Ver-
warnung, dagegen heißt es ja: der Fremde, der herannaht‚ soll sterbenl?
——Bei dem einen dies und.bei dem anderen jenes“. —Demnach besteht
hinsichtlich des Gießens und des Umrührens nicht einmal ein Verbot,
dagegen wird ja gelehrt: Woher das Verbot hinsichtlich des Gieß-ens
und des Umrührens? Es heißt:“heilig sollen sie sein, sie sollen nicht
entweihenl? — Rabbanitisch, während der Schriftvers nur eine Stütze
ist. Man wandte ein: Folgende werden mit dem Tode bestraft: ein Un-
reiner, der den Tempeldienst verrichteti? ——Dies ist eine “’iderl'egung.
Der Text. Folgende verfallen dem Tode: wer Unverzehntetes ißt,

ein unreiner Priester, der reine Hebe ißt, ein Gemeiner, der Hebe ißt,
ein Gemeiner, der den Tempeldienst verrichtet, ein Unreiner, der den
Tempeldienst verrichtet, der am selben Tage untergetaucht“5ist und den
Tempeldi-enstverrichtet, der die Dienstkl-eider“°nichtanhat, dem die Süh-
ne175-nochfehlt, der Hände und Füße nicht gewaschenhat, der Wein ge-
trunken hat und der das Haar verwahrlost“"trägt. Der Unbeschnittene

F01. 82a. 172.Dienstleistungen bei der Herrichtung des Speisopfers. 173.Für
den Gemeinen die Todesstrafe, für den Unreinen nur ein Verbot. 174. Lev.
21,6. 175.Wenn ein Unreiner untertaucht, so erlangt er völlige Reinheit erst
nach Sonnenuntergang, auch'muß er die Sühne durch das Opfer erlangt haben.
176. Beim Tempeldienste. 177. Der Priester muß sich einmal in 30 Tagen das

Fol.
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aber, dem Leidtragende und der Sitzende""verfallen nicht dem Tode,
für sie besteht nur ein Verbot. ‚Der Gehrechenbehaftete verfällt, wie
Rabbi sagt, dem Tode, und wie die Weisen sagen, bestehe für ihn nur
ein Verbot. Wer vorsätzlich eine Veruntreuung“°begeht, verfällt, wie
Rabbi sagt, dem Tode, und wie die Weisen sagen, bestehe darüber nur
ein Verbot.
Woher dies vom Essendes Unverzehnteten? ——Semuél sagte im Namen

R. Eliézers; Woher, daß, wer Unverzehntetes gegessen hat, dem Tode ver-
falle? Es heißt:“sie sollen nicht die heiligen Gaben der Kinder Jisraél
entweihen, die sie abheben werden ; die Schrift spricht von dem, was
später abgehoben wird, und man folgere durch [das Wort] entweihen,
das auch bei der Hebe gebraucht wird, wie bei dieser die Todesstrafe
gesetzt ist, ebenso auch hierbei die Todesstrafe. ——Sollte man doch fol-
gern durch [das4Wort]entweihen, das beim Übriggebliebenen gebraucht
wird, wie auf dieses die Ausrottungsstrafe gesetzt ist, ebenso auch hierbei
die Ausrottungsstrafel? ——Es ist einleuchtend, daß es von der Hebe zu
folgern ist, denn [beidfe]“°sindHebe, gelten nichtlslaußei'halbdes Landes,
können erlaubtlszw-erden, werden in der Mehrzahl“*°‘gebraucht, sind Früch-
te, und [gelten nicht als] Verwerfliches und Übriggebliebenes.——Im Ge-
genteil, man sollte es doch vom Übriggeb-liebenen folgern, denn [bei
beiden] ist ja die Speise“*untauglich, und kann durch ein Tauchbad135
nicht erlaubt werden!? —-Jene [Vergléichungen] sind mehr. Rabina er-
klärte: Er folgert lieber hinsichtlich des in der Mehrzahl gebrauchten
entweihen vom in der Mehrzahl”‘*gebrauchten entweihen. '

«Ein unreiner Priester, der reine Hebe ißt.» Woher dies? —-Semuél
sagte: Woher, daß «ein unreiner Priester, der reine Hebe ißt, dem Tode
durch den Himmel verfalle? Es heißt:“so sollen sie denn meine An-
ordnungen befolgen, daß sie nicht seinethalben Sünde auf sich laden gf"0.
Dies gilt nur von der reinen, nicht aber von der unreinen, denn Semuél
sagte im Namen R. Eliézers: Woher, daß ein unreiner Priester, der un-
reine Hebe ißt, nicht dem Tode verfalle? Es heißt :187siewerden sterben,

Haar schneiden. 177. Der Tempeldienst muß stehend verrichtet werden. 178.
Lev. 22,15. 179.Am Geheiligten durch den Genuß von Hebe. 180. Auch im
Unverzehnteten sind die prieste-rlichen Abgaben enthalten, nur sind sie nicht
getrennt. 181. Dagegen hatte das Verbot vom Übriggebliebenen auch außerhalb
P-alästinas(als Privataltäre noch erlaubt waren) Geltung. 182.Das Unverzehn-
tete, wenn es verzehntet wird, die Hebe, wenn der Priester untertaucht u. rein
wird. 183. Sowohl bei der Hebe als auch beim Unverzehnteten wird das W.
‘entweihen’ in der Mehrzahl gebraucht, beim Zurückgebliebenen aber in der Ein-
zahl. 184. Während bei der Hebe für den unreinen Priester die Person un-
tauglich ist. 185. Wie dies beim Unreinen der Fall ist. 186. Vgl. Anm. 183.
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wenn sie es entweihen werden ; ausgenommen der Fall, wo es bereits Col.b
entweiht ist.

«Ein Gemeiner, der Hebe ißt.» Rabh sagte: Wenn ein Gemeiner Hebe
ißt, so erhält er Geißelhiebe. R. Kahana und R. Asi sprachen zu Rabh:
Sollte doch der Meister sagen, er verfalle dem Tode, denn es heißt:
188keinFremder soll Geheiligtes essen“°l? —[Die Worte:]“fich bin der
Herr, der sie heiligt, unterbrechen“°den Zusammenhang. Man wandte
ein: Folgende verfallen dem Tode: ein Gemeiner, der Hebe ißtl? —-Aus
einer Barajtha ist gegenRabh nichts einzuwenden; er ist selbstTanne und
streitet gegen diese.

«Ein Gemeiner, der den TemPeldienstverrichtet.» Denn es heißt:““der
Fremde, der herannaht, soll sterben.

«Ein Unreiner, der den Tempeldienst verrichtet.» So fragte R. Hija
b. Abin den R. Joseph: Woher, daß ein Unreiner, der den Tempeldienst
verrichtet, dem Tode verfallel? —Es heißt:‘“sprich zu Ahron und sei-
nen Söhnen, daß sie vorsichtig sein sollen mit den heiligen Gaben der
Kinder Jisraél, sie sollen meinen heiligen Namen nicht entweihen, und
man folgere durch [das Wort] entweihen, das auch bei der Hebe gebraucht
wird; wie bei dieser die Todesstrafe gesetzt ist, ebenso auch hierbei die
Todesstrafe. ——Sollte man es doch folgern durch [das Wort] entweihen,
das beim Übriggebliebenengebraucht wird, wie bei diesem die Ausrot-
tung gesetzt ist, ebenso auch hierbei die Ausrottungl? —Es ist einleuch-
tend, daß man es von der Hebe folgere, denn [bei beiden] ist die Person
untaugli0h, sie sind unrein, müssen sie ein Tauchbad nehmen, und wird
in der Mehrzahl gesprochen. ——Im Gegenteil, man sollte doch vom
Übriggebliebenen folgern, denn [bei beiden] handelt es sich um Gehei-
ligtes, innerhalb des Tempels, auch gilt bei ihnen [das Gesetz vom] Ver-
werflichen und vorn Übriggebli-ebenen!?——Er folgert lieber hinsichtlich
des in der Mehrzahl gebrauchten entweihen vorn in der Mehrzahl ge-
brauchten entweihen.

«Der am selben Tage untergetaucht ist und den Tempeldienst verrich-
tet.» Woher dies? —Es wird gelehrt: R. Simaj sagte: Wo finden wir
eine Andeutung, daß, wenn jemand, der am selbenTage untergetaucht ist,
den Tempeldienst verrichtet, er ihn entweiht? Es heißt :192heiligsollen
sie ihrem Gott sein, sie solle’n nicht entweihen, und d'a-dies nicht auf einen
Unreinen zu beziehen ist, da es schon hervorgeht aus [dem Verse]: sie
sollen vorsichtig sein &a., so beziehe man es auf einen, der am selben

187.Lev. 22,9. 188.1b. V. 10. 189.Lev. 22,9 heißt es, daß auf die Über-
tretung der Tod gesetzt sei, 11.weiter V. 10 folgt, daß ein Gemeiner nicht Ge-
heiligtes essen dürfe; diese beiden Sätze werden jedoch durch die W.e: ich bin
der Herr usw. getrennt. 190. Num. 18,7. 191. Lev. 22,2. 192. Lev. 21,6.. 193.
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Tage untergetaucht ist, und man folgere durch [das Wort] entweihen,
das auch bei der Hebe gebraucht wird, wie bei dieser die Todesstrafe ge-
setzt ist, ebenso auch hierbei die Todesstrafe.

«Der die Dienstkleider nicht anhat.» Woher dies? R. Abahu erwiderte
im Namen R.Johanans, manche glauben, im Namen des R. Eleäzar b.
R. Simön:“”Umgürte sie mit einem Gürtel ; wenn sie ihre Kleider an-
haben, ruht die Priesterschaft auf ihnen, wenn sie aber ihre Kleider
nicht :mhaben, ruht die Priesterschaft nicht auf ihnen; sie gelten dann
als Gemeine und der Meister sagte,wenn ein Gemeiner den Tempeldienst
verrichtet, verfalle er dem Tode.

«Dem die Sühne noch fehlt.» Woher dies? R. Hona erwiderte: Die
Schrift Sagt?”der Priester schafie ihr Sühne, so wird sie rein werden;
wenn sie dann rein wird, so bleibt sie ja bis dahin unrein, und der Mei-
ster sagte, wenn ein Unreiner den Tempeldienst verrichtet, verfalle er
dem Tode.

«Der Hände und Füße nicht gewaschen hat.» Woher dies? ——Es
heißt:”wenn sie in das Ofienbarungszelt eintreten, sollen sie sich mit
Wasser waschen, damit sie nicht sterben.

«Der Wein getrunken hat. » Denn es heißt:”“Wein und Rauschtranlc
sollst du nicht trinken gf»c.

«Das Haar verwahrlost trägt. » Denn es heißt :197denK0pf sollen sie
nicht rasieren, aber auch ihren Haarwuchs sollen sie nicht herabhc'ingen
lassen, und darauf folgt:““und Wein sollen sie nicht trinken; man ver-
gleiche den Haarwuchs mit dem Weintrinken, wie auf das Weintrinken
die Todesstrafe gesetzt ist, ebenso auch wegen des Haarwuchses die Tb-
desstrafe.

«Aber der Unbeschnittene, der Leidtragende und der Sitzende.» Wo-
her dies vom Unbeschnittenen? R. Hisda erwiderte: Dies lernen wir nicht
aus der Tora Moses, sondern erst Jehezqel, der Sohn _Buzis,kam und
lehrte es uns?”!cein Fremdling‚ der unbeschnittenen Herzens und un-
beschnittenen Fleisches ist, soll in mein Heiligtum kommen, um mich
zu bedienen ——Woher dies vom Leidtragenden? —Es heißt:”°vom Hei-
ligtume soll er nicht hinausgehen, und er soll nicht entweihen das Hei-
ligtum seines Gottes ; wenn aber ein .anderer2°inicht hinausgegangen ist,
so hat er es entweiht. R. Ada sprach zu Rabe: Sollte man doch folgern
durch [das Wort] entweihen, das auch bei der Hebe gebraucht wird,
wie bei dieser die Todesstrafe gesetzt ist, ebenso auch hierbei die To-

Ex. 29,9. 194. Lev. 12,8. 195. Ex. 30,20. 196. Lev. 10,9. 197. Ez. 44,20.
198.113. V. 21. 199.1b. V. 9. 200.Lev. 21,12. 201. Der angezogene Schrift-
vers spricht vom Hochpri%ter‚ daß er wegen eines Todesfalles den Tempel nicht
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desstrafel? —-Bei diesem selber steht es2°2janicht, vielmehr wird es nur
durch einen Schluß gefolgert, und da es nur durch einen Schluß gefol-
gert wird, so kann davon kein Schluß durch Wortmalogie gefolge—rt
werden. —Woher dies vom Sitzenden? Baba erwiderte im Namen R.
Nahmans: Die Schrift sagt?”denn ihn hat der Herr, dein Gott, aus
all deinen Stämmen erwählt, daß er stehe und Dienst tue ; ich habe ihn
zum Stehen erwählt, nicht aber zum Sitzen.

«Der Gebrechenbehaftete verfällt, wie Rabbi sagt, dem Tode und
wie die Weisen sagen, bestehe für ihn nur ein Verbot.» Was ist der
Grund Rabbis? — Es heißt?°*nur darf er nicht hineingehen zum Vor-
hang gj’rc.,und er folgert durch [das Wort] entweihen, das auch bei der
Hebe gebraucht wird, wie bei dieser die Todesstrafe gesetzt ist, ebenso
auch hierbei die Todesstrafe. ——Sollte man es doch folgern durch [das
Wort] entweihen, das beim Übriggebliebenen gebraucht wird, wie bei
diesem die Ausmttung gesetzt ist, ebenso auch hierbei die Ausrottungl?
——Es ist einleuchtend, daß es von der Hebe zu folgern ist, denn [bei bei-
den] ist die Person untauglich. —Im Gegenteil, man söllte es doch vom
Übriggebliebenen folgern, denn [bei beiden] handelt es sich um die
Heiligk-eit innerhalb [des Tempels], auch gilt bei ihnen [das Gesetz
vom] Verwerflichen und \0m Übriggebliebenenl? —Vielmehr, er fol-
gert es von der Dienstverrichtung durch einen Unreinen; [bei beiden]
ist die Person untauglich, handelt es sich um die Heiligkeit innerhalb
[des Tempels] und gilt [das Gesetz vom] Verwerflichen und vom Übrig-
gebliebenen.—Und die Rabbananl? —Die Schrift sagt ihn, nicht aber
einen Gebrechenbehafteten.

«Wer vorsätzlich eine Veruntreuung begeht, verfällt, wie Rabbi sagt,
dem Tode, und wie die Weisen sagen, bestehe darüber nur ein Verbot. »
Was ist der Grund Rabbis? R. Abahu erwiderte: Er folgert es durch [das
Wort] Sünde, das auch bei der Hebe”gebraucht wird ; wie bei dieser die
Todesstrafe gesetzt ist, ebenso auch hierbei die Todesstrafe. ——Und die
Rabbananl? ——Die Schrift sagt ihn, nicht aber bei der Veruntreuung.
WENNEINGEMEINERDENDIENSTIMTEMPELVERRICHTET.Es wird ge-

lehrt: R. Jiémäél sagte: Hierbei heißt es:2°6derFremde, der herantritb
soll sterben, und dor-t2°7heißtes: wer irgend herantritt, wer herantritt
an die Wohnung des Herrn, wird sterben; wie dort durch den Himmel,
ebenso auch hierbei durch den Himmel. R. Äqiba sagte: Hierbei heißt
es: der Fremde, der herantritt, soll sterben, und dort2°8heißt es: jener
Prophet oder Träumer soll sterben; wie dort durch Steinigung, ebenso

verlassen dürfe; ein gemeiner Priester dagegen muß dies. 202. Daß er den
Tempel entweihe. 203.Dt.18,5. 204. Lev. 21,23. 3205.Cf. Lev. 5,15 u. 22,9.
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auch hierbei durch Steinigung. R. Johanan h. Nuri sagte: Wie dort durch
Erdrosselung, ebenso auch hierbei durch Erdrosselung. ——Worüber strei-
ten R. Jiémäél und R. Äqiba? — R. Äqiba ist der Ansicht, man folgere
soll sterben von soll sterben, nicht aber soll sterben von wird sterben; B.
Jiémäél aber ist der Ansicht,man folgere hinsichtlich einesGemeinen von
einem Gemeinen, nicht aber hinsichtlich eines Gemeinen von einem
Propheten. —Und R. Äqibal? Da er Verleiter geworden ist, so gibt es
ja keinen größeren Gemeinen”°als ihn. —Werüber streiten R. Äqiba
und R. J-ohanarn b. Nuri? -—Sie führen denselben Streit wie R. Simön
und die Rabbanan, denn es wird gelehrt: Wenn ein Prophet [zum Götzen-
dienste] verleitet, so ist er durch Steinigung hinzurichten; R. Simön
sagt, durch Erdrosselung. —Wir haben ja aber gelernt: R. Äqiba sagt,
durch Erdrosselungl? —-Über die Ansicht R. Äqibas streiten Tannaim;
unsere Miéna lehrt die Ansicht R. Äqibas nach R. Simön, die Barajtha
aber lehrt die Ansicht R. Äqib-asnach den Rabbanan.

206.Num. 18,7.- 207.1b. 17,28. 208.Dt. 13,6. 209.;9v‘m im weitem Sinne:
gemein, dumm; vgl. S. 729 Anm. 517.
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