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ZEHNTER AB SCHNITT

TER UND MUTTER SCHLÄGT,WER EINE JISRAB’3LITISCHEPERSON
STIEHLT,DERGEGENDAS[OBERSTE]GERICHTSICHAUFLEHNENDEGE-

LEHRTE,DERFALSCHEPROPHET,WER IMNAMENEINESGörzmv WEISSAGT,
WER EINE EHEFRAUBESCHLÄFT,DIE GEGENEINEPRIESTERSTOCHTERUND
IHRENBUHLENAUSSAGENDENIÜBEBFÜHRTENFALSCHZEUGEN2.
GEMARA.. Woher dies von dem, der Vater und Mutter schlägt? —-Es

heißt: ‘°’WerVater und Mutter schlägt, soll sterben, und wenn irgendwo
in der Tora vom Tode ohne nähere Angabe gesprochen wird, ist es die
Erdrosselung. ——Vielleicht ist er nur dann [strafbar], wenn er ihn voll-
ständig tötetl? ——Wieso könnte dies sein: wer einen Fremden tötet, wird
durch das Schwert hingerichtet, und wenn seinen Vater, sollte er durch
Endresselung hingerichtet werden!? —Einleucht-endist dies nach dern-
jenigen, welcher sagt, die Erdrosselung sei eine leichtere [Todesart], wie
ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, die Erdrosselung
sei eine schwererel? —Vielmehr, es heißt: 4wer einen Menschen schlägt,
so daß er stirbt, soll getötet werden, ferner heißt es:%der ihn aus
Feindschaft mit der Hand geschlagenhat, sodaß er starb; hieraus ist so-
mit zu entnehmen, daß unter ‘schlagen’schlechthin nicht das Töten zu
verstehen sei. Und sowohl [der Schriftvers :] wer einen Menschen schlägt,
als auch [der Schriftvers :]6wer eine Seele schlägt, ist nötig. Würde
der Allbarmherzige nur geschriebenhaben: wer einen Menschen schlägt,
so daß er stirbt, so könnte man glauben, nur einen [erwachsenen]
Menschen, der den Geboten unterworfen ist, nicht aber einen Minder-
jährigen, daher schrieb der Allbarmherzige auch: wer eine Seele schlägt.
Und würde der Allbarmherzige nur geschrieben haben: wer eine Seele
schlägt, so könnte man glauben, auch Fehlgeburten von acht Mona-
ten. Daher sind [beide] nötig. —Vielleicht selbst in dem‘Falle, wenn
er ihm keine Verletzungen beigebracht hat, während ja gelehrt wird,
wer Vater und Mutter schlägt, sei nur dann strafbar, wenn er ihnen
eine Verletzung beigebracht hat!? —Die Schrift sagt: 7wer.einen Men-

l 1OLGEND'E WERDEN DURCHERDROSSELUNGHINGERICHTET:WER VA—if;le

1. Die sie der Hurerei anklagen. 2. Wenn sie Ehefrau ist. 3. Ex. 21,15. 4. Ib.
21,12. 5. Num. 35,21. 6. Num.35,30. 7. Lev.24,21. 8. Cf. Lev.24,18; also
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schen schlägt und wer ein Tier schlägt, wie beim Schlagen eines Tieres
nur der Fall zu verstehen ist, wenn man ihm eine Verletzung beige-
bracht hat, denn bei diesem heißt es Seele*, ebenso auch“ beim Schla-
gen eines Menschen, nur wenn man ihm eine Verletzung beigebradht
hat. R.Jirmeja wandte ein: Demnach wäre man nicht schuldig, wenn
man ein [Tier] durch Stein[würfe] abzehren macht”? —-Vielmehr, da
dies nidht auf das Schlagen eines Tieres zu beziehen ist, denn man ist
ja schuldig, auch wenn man es durch Stein[würfe] abzehren macht, so
beziehe man es auf das Schlagen eines Menschen.—-Wozu ist nun die
Vergleichung_nötigl? ——Wegen der Lehre der Schule Hizqijas“. ——Aller-
dings nach demjenigen, der von der Lehre Hizqijas hält, wozu ist aber
die Vergleichung nötig nach demjenigen, der von der Lehre Hizqijas
nichts hältl? —-Wie man frei ist, wenn man einem Tiere eine Verletzung
beibringt zu seiner Genesung, ebenso ist man frei, wenn man einem
Menschen eine Verletzung beibringt zu seiner Genesung. Sie fragen näm-
lich', ob ein Sohn seinem Vater zur Ader lassen dürfe, und R. Mathna
‘eantschiedes aus [dem Schriftversez]“du sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst”. R. Dimi erklärte es aus [dem Schriftversez] wer einen
Menschenschlägt und wer ein Tier schlägt; wie man beim Schlageneines
Tieres frei ist, wenn es zu seiner Genesung erfolgt, ebenso ist man beim:
Schlagen eines Menschen frei, wenn % zu seiner Genesung erfolgt. Rahh'
ließ es nicht zu, daß sein Sohn ihm“einen Splitter herausziehe. Mar,
Sohn des Rabina, ließ es nicht zu, daß sein Sohn ihm ein Geschwür auf-
steche, denn er könnte ihm eine Verletzung beibringen und unvorsätz-
lich ein Verbot übertreten. —Demnach sollte dies auch von einem Frem-
den gehen!? —Bei einem Fremden betrifft die Unvorsätzlichkeit ein
Verbot, bei einem Soh'neaber betrifft die Unvorsätzlichkeit die Erd‘ros-
selungsstrafe. — Wir haben gelernt: Eine Nähnadel”, um einen Splitter
zu entfernen. Es ist ja zu berücksichtigen, man könnte eine Verletzung
machen und unvorsätzlich ein Verbot begehen, auf das die Steinigung
gesetzt ist!? —Dadurch würde man nur einen Schaden“anrichten. —Al-
lerdings nach demjenigen, welcher sagt, die Beschädigung sei straffrei,
wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, sie sei straf-
barl? ——Derjenige, welcher sagt, die Beschädigungdurch Verletzung sei

wenn man ihm eine Verletzung beigebracht hat. 9. Wodurch es abzehrt, ohne daß
äußerlich eineVerletzungzumerken ist. 10.Cf. supra Fol. 79b. 11. Lev. 19,18.
12. Nur eine Verletzung, die ihm selber unlieb wäre, darf er einem anderen nicht
beibringen. 13. Darf man zu diesem Zwecke em Sabbath benutzen, obgleich man
keine Handwerksgeräte anfassen darf. 14.Nur die nutzbringende Arbeit ist am
Sabbath strafbar; die Beschädigungist allerdings verboten, jedoch nicht strafbar.
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strafbar, ist ja R. Simön, und R. Simön ist der Ansicht, man sei wegenäg'-
der unbezweckten“Arbeit frei.
Man fragte R. Seéeth: Darf ein Sohn als [Gerichts]diener fungieren,

um seinen Vater zu geißeln oder gegen ihn den [Bann]fluch auszuspre-
chen? Dieser erwiderte: Wer hat dies denn einem Fremden erlaubt?
Vielmehr geht die Ehrung Gottes vor, ebenso geht auch hierbei die
Ehrung Gottes vor. Man wandte ein: Wenn es dem, dem es ihn zu
schlagen geboten ist, ihn nicht zu schlagen geboten ist“, um wievielmehr
ist es dem, dem es ihn zu schlagen nicht geboten ist, ihn nicht zu schla-
gen geboten. Beideswohl in dem Falle, wenn [das Schlagen] vorgeschrie-
ben ist, nur handelt eines von einem Sohne“und eines von einem Frem-
denl? ——Nein, in beiden Fällen ist es einerlei, ob es ein Sohn ist oder
ein Fremder, dennoch ist hier nichts einzuwenden, denn eines gilt von
dem Falle, wenn [das Schlagen] Gebot ist, und eines gilt von dem Falle,
wenn es kein Gebot ist, und zwar meint er es wie folgt: wenn in einem
Falle eines Gebotes, wo es ihn zu schlagen geboten ist, ihn nicht zu Schla-
gen geboten ist, um wieviel mehr ist es in einem Falle, wo es kein Ge-
bot ist, wo es ihn zu schlagen nicht geboten ist, ihn nicht zu schlagen
geboten. —Komm und höre: Wenn jemand zur Hinrichtung hinausge-
führt wird, und sein Sohn kommt und ihn schlägt oder ihm flucht,
so ist er strafbar ; wenn aber ein Fremder kommt und ihn schlägt oder
ihm flueht, so ist er frei. Dagegen wandten wir ein, womit denn ein
Fremder anders sei als ein Sohn, und R.Hisda erklärte, wenn man
ihn [zum Hinrichtungsplatz] hinauszugehen drängt, und er nicht ge-
hen“willl? —R. Seéeth bezieht dies nicht auf den Fall, wenn man ihn
[zum Hinrichtungsplatz] hinauszugehen drängt. —Demnach sollte auch
ein Fremder [strafbar sein]!? ——Für einen Fremden gilt er als toter
Mann. -—R. Seéeth sagte ja aber, wer einen Schlafenden beschändet und
er stirbt, sei strafbar”l? —Hier handelt es sich um den Fall, wenn der
Schlag keine Peruta wert”ist. ——Aber R. Ami sagte ja im Namen R. Jo-
hanans, wenn er ihm”einen Schlag versetzt hat, der keine Peruta wert
ist, werde er dieserhalb gegeißeltl? —Unter ‘frei’ ist zu verstehen, frei
von einer Geldbuße. —Demnach wäre auch bei einem‘ Soline zw er-
klären, er sei zu einer Geldbuße verpflichtetl? Du mußt also erklä-
15. In diesem Falle wird nicht die Verletzung, sondern die Genesung bezweckt.
16. Wenn jemand Geißelhiebe erhält, so ist es verboten, ihm mehr als die ge-
setzlich vorgeschriebene Anzahl der Schläge zu erteilen; cf. Dt. 25,3. 17. Dem-
nach darf ein Sohn seinen Vater nicht geißeln. 18.Wenn es im Auftrage des
Gerichtshofes erfolgt, dennoch darf dies ein Sohn nicht. 19.Da dadurch die
Hinterbliebenen beschimpft werden ; dies sollte auch hierbei gelten. 20. Wenn er
deswegen nicht einmal zu einer Geldbuße von einer Peruta. verurteilt werden
würde. 21. Der Gerichtsdiener dem Gegeißelten, über die Zahl. 22. Ex. 22,27.
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ren: peinlich [strafbar], ebenso auch hierbei: peinlich [straffrei]. -—Viel-
mehr, ein Fremder ist aus folgendem Grunde frei; die Schrift sagt:
22einem F ürsten in deinem Volke sollst du nicht flachen, nur wenn er
nach den Werken deines Volkes handelt. —-Erklärlich ist dies hinsicht-
lich des Fludhens, woher dies vom ‚Schlagen? —Wir vergleichen das
Schlagenmit dern FluChen.——Demnach sollte dies auch von einem Sohne
gehen!? — Wie R. Pinhas erklärt hat, wenn er Buße getan hat, ebenso
auch hierbei, wenn er Buße getan hat. Demnach sollte dies auch von
einem F remden gehen!? R. Mari erwiderte: In deinem Volke, wenn er
in deinem Volke leben kann. —Demnach sollte dies auch von seinem

Col-bSahne gehen!? ——Ebenso verhält es sich ja auch nach seinem Tode23_—-
Wie bleibt es damit? Rab-ba b. R. Hona sagte, und ebenso wurde es in
der Schule R. Jiämäéls gelehrt: In keinem Falle kann ein Sohn [Ge-
richts]diener werden, um seinen Vater zu g'eißeln oder über ihn den
[Bann]fluch auszusprechen, ausgenommen der Verführer [zum Götzen-
dienste], denn die Tore sagt:“du sollst seiner nicht schonen, noch seine
Schuld verheimlichen.

1,2WER VATER UNDMUTTER 'SGHLÄGT,IST NURDANNSTRAFBAR,WENNER
IHNENEINE VERLETZUNGBEIGEBRACHTHAT. IN FOLGENDEMIST DAS

F LUCHEN SCHVVERERALS DAS SCHLAGEN: WER IHNEN NACH DEM Tom:
FLUCH'I‘,IST STRAFBAR,WER SIE ABERNACHDEMTone SCHLÄGT,IST STRAF-
FREL
GEMARA.Die Rabb-ananlehrten?*”SeinemVater und seiner Mutter hat

er geflucht, nach dem Tode. Man könnte nämlich folgern: man ist wegen
des Schlagens strafbar und man ist wegen des Fluchens strafbar, wie
man wegen des Schlagensnur dann strafbar ist, wenn sie leben, ebenso
sei man wegen des Fluchens nur dann strafbar, wenn sie leben. Ferner
wäre [ein Schluß] vorn Schwe-rerenauf das Leichtere zu folgern: wenn
das Schlagen, wobei jeder in deinem Volke als Volksgenosse°5gilt,nach"
dem Tode nicht strafbar ist, um wieviel weniger ist das Fluchen, wobei
nicht jeder in deinem Volke als Volksgenossegilt, nach dem Tode straf-
bar. Daher heißt es: seinem Vater und seiner Mutter hat er geflucht, nach
dem Tode. —Einleuchte-nd ist dies nach B. J onathan, nach welchem der
Schriftve—rs:seinem Vater und seiner Mutter, überflüssig ist, wie ist es
aber nach R. Joäija zu erklären!? Es wird nämlich gelehrt?“Mann, wo-
zu heißt es: jeder Mann? Dies schließt die Frau, einen Geschlechts-
losen und einen Zwitter ein. Der flachen wird seinem Vater und seiner

23. Wenn er ihm nach seinem Tode flucht, ist er ebenfalls strafbar. 24. Dt. 13,9.
25. Lev. 20,9. 05.Wörtl. wobei der nicht zu deinem Volke gehörende dem zu
deinem Volke gehörenden gleicht; dh. wobeidie W.e ‘in deinem Volke’ (wie Ex.



Fol.85b SYNHEDRINX‚i 7

Mutter ; ich weiß dies also nur von Vater und Mutter, woher dies vom
Vater ohne Mutter und von der Mutter ohne Vater? Es heißt: seinem
Vater und seiner Mutter flachte er, seinem Vater”fluchte er, seiner Mut-
ter”fluchte er —so R. Joäija. R. Jonathan sagte: [In solchen Fällen]
sind sowohl beide zusammen, als auch jeder besonders zu verstehen, es
sei denn, daß die Schrift ausdrücklich ‘zusammen’sagt. Woher weiß er
es nun? —Er folgert dies aus :”wer Vater und Mutter flueht, soll sterben.
-—Und jenerl? ——Hieraus, daß eine Frau, ein Gesc'hlechtsloserund ein
Zwitter einbegriffen sind. —Dies geht ja hervor schon aus [den Worten]
j eder Mannl? —Die Tora gebraucht die übliche Bedeweise der Men-
schen”. — Sollte er doch auch vom Schlagen lehren, es sei strenger als
' das Fluchen, denn beim Schlagen gilt jeder in deinem Volke”als Volks-
genosse, was beim Fluchen nicht der Fall ist!? —-Er ist der Ansicht,
man vergleichedas Schlagen mit dem Fluchen. Es ist anzunehmen, daß
diese Tarinaim [denselben Streit führen] wie die folgenden Tannaim'.
Eines lehrt nämlich, der Samaritaner sei im Verbote des Schlagens ein-
begriffen, nicht aber im Verbote des Fluchens, dagegen lehrt ein An-
dres, er sei einbegriffen weder im Verbote des F1uch'ensnoch' im Ver-
bote d% Schlagens. Sie”glaubten, alle seien der Ansicht, die Samaritaner
seienwahrhaftéProselyten”,somitbestehtihr Streit in folgendem:nach
der einen Ansicht vergleicheman das Schlagenmit dem Fluchen und nach
der anderen Ansicht vergleiche man nicht das Schlagen mit dern Flu-
chen. — Nein, alle sind der Ansicht, man vergleiche nicht das Schlagen
mit dem Fluchen, vielmehr besteht ihr Streit in folgendem: nach der
einen Ansicht sind die Samaritaner wahrhafte Proselyten und nach der
andren Ansicht sind die Samaritaner Löwenproselyten”. -—Wieso wird
demnachgelehrt,daß seinOchsals der einesJisraélitengelte”l?—Viel-
mehr ist hieraus zu schließen, deiß ihr Streit über die Vergleichung be-
stehe. Schließe hieraus. '

22,27) nicht gebracht werden. 26. Lev.20,2. 27. Vgl. Bd.VIII S. 725 Anm.
491. '28. Ex. 21,17; dieser Schriftvers ist überflüssig u. deutet auf das Fluchen
nach dem Tode. 29. Die Wiederholung des W.es wm hat keine exeget. Bedeu-
tung, vielmehr ist dies nur Sprachgebrauch. 30. Die Jfinger im Lehrhause. 31.
Und da sie sich später vom rabbanitischenGesetze losgesagthaben, so gelten sie
als gegen das Gesetz verstoßende Jisraéliten, von welchen es heißt: nur wenn er
nach den Bräuchen deines Volkes handelt. 32. Die sich nur aus Zwang, aus
Furcht vor den Löwen (cf. iiReg. 17,25) zum Judentume bekehrt haben, dem-
nach gelten sie als Nichtjuden. 33. Tötet der Ochs eines Jisraéliten den eines
J israéliten, so muß der Eigentümer die Hälfte des Schadens ersetzen, wenn den
eines Nichtjuden, so ist er ersatzfrei; wenn der eines Nichtjuden den eines
Jisraéliten, so muß der Eigentümer den ganzen Schaden ersetzen (cf. Bq. Fol.
37h). In der hier angezogenen2. Lehre heißt es, daß der Ochs eines Samaritaners
dem eines Jisraéliten gleiche, wonach dieser Autor der Ansicht ist, daß er als
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1,3 “; ER EINE JISRAELITISCHE PERSON STIEHLT, IST ERST DANN STRAFBAR,

Fol.
86

WENNER SIE IN SEINENanrrz GEBRACHTHAT; R'. JEIIUDASAGT,
WENNEB. sm IN SEINENanrrz GEBRACHTUNDSICHIHRERBEDIENTHAT,
DENNES HEISST:84Hndihn knechlet oder verkauft. WER SEINENEIGENEN
SOHNSTIEHLTISTNACHR. JIéMÄE’:L,DEMSOHNEDESB. JOI_IANANB.BEROQA,
STBAFBAR,UNDNACHDENWEISENFREI.WER EINENHALBSKLAVENSTIEHLT
IST NACHR. JEHUDASTRAFBARUNI)NACHDENVVEISENFREI.
GEMARA. Ist denn nach dem ersten Tanne die Knechtung nicht

erforderlich? R. Aha, Sohn des Baba, erwiderte: Sie streiten über einen
Dienst, der weniger als eine Peruta wert ist. R. Jirmeja fragte: Wie ist
es, wenn er einen Schlafenden gestohlen und verkauft hat ;7wie ist es,
wenn er eine [schwangere] Frau [gestohlen] und das Kind verkauft hat ;
gilt dies als Knechtung oder gilt dies nicht als Knechtung? ——Es sollte
doch schon der Umstand entscheidend sein, daß hierbei gar keine Knech-
tung erfolgtl? ——In dem Falle, wenn er sich auf ihn gestützt hat, oder
wenn er die Frau vor einen Windzug gestellt hat; gilt dies als Knechtung
oder gilt dies nicht als Knec‘htung?——Dies bleibt unentschieden.
Die Rabbanan lehrten:“Wenn ein Mann dabei angetroffen wird, daß

er einen von seinen Brüdern stieth ; ich weiß dies nur von dem Falle,
wenn ein Mann stiehlt, woher dies von einer Frau? Es heißt:”wer einen
Mann stiehlt. Ich weiß dies von den Fällen, wenn ein Mann eine Fran
oder einen Mann gestohlen hat, oder eine Frau einen Mann, woher dies
von dem. Falle, wenn eine Frau eine Frau gestohlen hat? Es heißt: so
soll der Dieb getötet werden, in jedem Falle. Ein Anderes lehrt: Wenn
ein Mann dabei angetroffen wird, daß er einen von seinen Brüdern
stiehlt; er ist strafbar, einerlei ob er einen Mann geetohlen hat oder eine
Frau oder einen Pr-oselytenoder einen freigelassenen Sklaven oder einen
Minderjährigen. Hat er ihn gestohlen, aber nicht verkauft, oder auch
verkauft, aber [der Gestehlene] befindet sich noch in seinem Gebiete,
so ist er straffrei. Hat er ihn an seinen“Vater oder an seinen Bruder
oder an jemand von seinen Verwandten verkauft, so ist er strafbar. Wer
Sklaven stiehlt, ist straffrei.
Ein Jünger lehrte dies vor R. Seéeth, da sprach er zu ihm: Ich lehre:

R. Simön sagt: von seinen Brüdern, nur wenn er ihn aus dem Gebiete
seiner Brüder hinausgebracht hat, und du sagst, er sei strafbar. Lehre:
so ist er frei. — “”es ist dies denn für ein Einwand, vielleicht das eine
nach R. Simön und das andere nach den Rabbananl? ——Dies ist nicht ein-
leuchtend, denn R. Johanan sagte, eine anonyme Lehre in der Miéna sei
von R. Meir, eine anonyme Lehre in der Tosephta sei von R. Nebemj &,

wahrhafter Proselyt gelte. 34. Dt. 24,7. 35. Ex. 21,16. 36. Des Gestohlenen.
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eine anonyme Lehre im Siphra sei von R. Jehuda und eine anonyme
Lehre im Siphne sei von R. Simön, alle nach R. Äqiba.
WERSEINENEIGENENSOHNSTIEHLT.Was ist der Grund der Rabbanan?

Ahajje erwid-erte:Die Schrift sagt: wenn angetrofien wird, ausgenommen
der Fall, wenn [der Gestohlene] sich stets bei ihm befindet. R. Papa
sprach zu Abajje: Demnach wäre zu folgernz”wenn jemand angetrofien
wird, daß er mit einer verheirateten Frau schläft, nur wenn er angetrof-
fecnwird, ausgenommen der Fall, wenn er sich da stets befindet, wie bei-
spielsweise bei jenem”; in einem solchen Falle müßten sie also frei
sein!? Dieser erwiderte: Ich folgere es aus [denWorten :] und er in seiner
Hand befunden wird. Baba sagte: Somit sind Kinderlehrer und Miéna-
lehrer frei, da [die Schüler] sich sozusagenin ihren Händen befinden.
WEREINENHALBSKLAVENSTIEHLT.Dort haben wir gelernt: R. Jehuda

sagt, Sklaven erhalten kein Beschämungsgeld”. Was ist der Grund R.
J—ehudas?—Die Schrift sagt:“wenn zwei Männer miteinander zanken,
einer mit seinem Bruder, nur solche, die eine Brüderschaft haben, aus-
genommen ist.der Sklave,der keine Brüderschaft hat. -—Und die Rabba-
nanl? —Er gilt als Bruder hinsichtlich der Gebote. Wie erklärt es“R.
J ehuda hierbei? ——Er erklärt: von seinen Brüdern, ausgenommen Skla-
ven; den.Kindern Jisraéls, ausgenommen der Halbsklave; von den Kin-
dern J israéls, [wiederum] ausgenommender Halbsklave; dies ist also eine
Ausschließung nach einer Ausschließung, und eine Ausschließung nach
einer Ausschließung ist einschließend. —Und die Rabbananl? —Ihnen
leuchtet es nicht ein, aus [den Worten] von seinen Brüdern eine Aus-
schließung des Sklaven zu entnehmen, denn er gilt ja als Bruder hin-
sichtlich der Gebote; und von [den Worten] den Kindern Jisraéls und
von (den Kindern Jisraéls) schließt das eine den Sklaven und das an-
dere den Halbsklaven aus. —Weber ist die Verwarnung des Menschen-
diebstahlszu entnehmen? B. Joéija erklärte: Aus:42dusollst nicht stehlen.
R. Johanan erklärte: Aus:“Sie sollen nicht als Sklaven verkauft werden.
Sie streiten aber nicht ; einer nennt das Verbot des Stehlens und. einer
nennt das Verbot des Verkaufens.
Die Rabbanan lehrte-n:“Du sollst nicht stehlen, die Schrift Spricht

vom Menschendiebstahl.Du sagst, von Menschendiebstahl,vielleicht ist
dem nicht so, sondern vom Gelddiehstahll? Ich will dir sagen, geh und
lerne dies von den dreizehn Regeln, nach welchen die Schrift ausge-
legt“wirdz es ist aus dem Zusammenhange zu lernen. Die Schrift spricht

37. Dt. 22,22. 38. Den Namen dieses Hauses, in welchem Männer u. Frauen
stets zu verkehren pflegten, will der T. aus Rücksicht nicht nennen. 39. Cf. Bq.
F 01. 87a. 40. Dt. 25,11. 41. Das VV.1—nnn‚von seinen Brüdern. 42. Ex. 20,16.
43. Lev. 25,42. 44. Dh. eine der 18 Regeln, nach welchen die Schrift ausgelegt
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da von Gesetzen die Person betreffend, somit handelt auch [dieser Fall]
von der Person. Ein Anderes lehrtz“lhr sollt nicht stehlen, die Schrift
spricht vom Gelddiebstahl. Du sagst, vom Gelddiebstahl, vielleicht ist dem
nicht so, sondern vom Menschendiebstahll? Ich will dir sagen, geh und
lerne dies von den dreizehn "Regeln,nach welchen die Schrift ausgelegt
wird: es ist aus dern Zusammenhange zu lernen. Die Schrift spricht da
von Gesetzendas Geld betreffend, somit handelt auch [dieser Fall] vom
Gelde.
Es wurde gelehrt: Wenn die Zeugen des Diebstahls eines Menschen

und die Zeugen desVerkaufes desselben“alsFalschzeugenüberführt wer-
den, so werden sie, wie Hizqija sagt, nicht hingerichtet, und wie R. Jo-
hanan sagt, wohl hingerichtet. Hizqija ist der Ansicht R. Äqibas,welcher
sagt:“eine Sache, nicht aber eine halbe Sache, und R. Johanan ist der An-
sicht der Rabbanan, welchesagen: eineSache, und auch eine halbe Sache.
Hizqija pflichtet jedoch bei, daß, wenn die letzten“Zeugen wider einen
mißratenen und widerspenstigen Sohn als Falschzeugen überführt wer-

Col.bden, sie hingerichtet werden, denn die ersten können sagen, sie beab-
sichtigten nur seine Geißelung, somit erwirken die letzten die ganze
Sache". R. Papa wandte ein: Demnach sollten auch hierbei die Zeugen
des Verkaufes hingerichtet werden, denn die Zeugen des Diebstahls kön-
nen ja sagen, sie beabsichtigtennur seine Geißelungl? Wolltest du sagen,
Hizqija sei der Ansicht‚er werde dieserhalb nicht gegeißelt, so wurde ja
gelehrt: Wenn die Zeugen über den Diebstahl eines Menschenals Falsch-
zeugen überführt werden: [darüber streiten] Hizqija und R. Jobanan;
einer sagt, sie werden gegeißelt, und einer sagt, sie werdennicht gegeißelt.
Hierzu sagten wir, es sei zu beweisen,daß Hizqija' es sei, welcher sagt, sie
werden gegeißelt, denn Hizqija sagt, sie“werden nicht hingerichtet.
Naeh R. Jehanan nämlich, welcher sagt, sie werden hingerichtet, ist es
ja ein Verbot, worauf die Verwarnung auf Todesstrafe durch das Ge-
richt gesetzt ist, und wegen eines Verbotes, worauf die Verwarnung auf
Todesstrafe durch das Gericht gesetzt ist, ist nicht zu geißeln”, und

wird, lautet, daß man, wenn man nicht weiß, worauf sich ein Satz bezieht, dies aus
dem Zusammenhange entnehme. 44. Lev. 19,11. 45.Wenn es 2 Partien von
Zeugen sind; \hingerichtet wird der Angeklagte nur dann, wenn eine Partie
beide Handlungen bekundet. 46. Dt. 19,15. Der Beschuldigte kann nur dann-
bestraft werden, wenn alle Belastungszeugendie ganze strafbare Handlung ge-
sehen haben, nicht aber, wenn manche eine Hälfte und manche die andere Hälfte.
47. Die erst nachderrt er vorher von anderen verwarnt worden ist, die Todes-
strafe herbeiführen können; cf. supra F01.713. 47. Die Hinrichtung dessel-
ben. 48. Die Zeugen des Diebstahls; wenn die Verkaufszeugenbereits ihr Zeug-
nis abgelegt haben- u. ebenfalls als Falschzeugen überführt werden sind. 49.
Selbst wenn der Gewarnte nicht hingerichtet wird. 50. Die Falschzeugen ver-
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wenn er selber nicht zu geißeln ist, wie sollten sie gegeißelt werden“”?
Vielmehr, erklärte R. Papa, stimmen alle überein, daß die Zeugen des
Verkaufes hingerichtet werden, sie streiten nur über die Zeugen desDieb-
stahls; Hizqija sagt, sie werden nicht hingerichtet, denn der Diebstahl
und der Verkauf sind von einander“getrennt, B. J ohanan aber sagt, sie
werden wohl hingerichtet, weil der Diebstahl als der Beginn des Ver-
kaufs”gilt. R. Johanan pflichtet jedoch bei, daß, wenn die ersten Zeugen
wider einen mißratenen und widerspenstigenSohn als Falschzeugenüber-
führt werden, sie nicht hingerichtet werden, denn sie können sagen, sie
beabsichtigten nur seine Geißelung.
Abajje sagte: Alle stimmen hinsichtlich eines mißratenen und wider-

spenstigen Sohnes überein; alle stimmen hinsichtlich eines mißratenen
und widerspenstigen Sohnes überein; und sie streiten über einen miß-
rätenen und Mderspenstigen Sohn. Alle stimmen hinsichtlich eines miß-
ratenen und widerspenstigen Sohnes überein, daß nämlich die ersten
Zeugen nicht hingerichtet werden, weil sie sagen können, sie beabsichtig-
ten nur seine Geißelung. Ferner stimmen alle hinsichtlich eines rriiß-
ratenen und widerspenstigen Sohnes überein, daß nämlich die letzten
Zeugen hingerichtet werden, weil die ersten sagen können, sie beabsichtig-
ten nur seine Geißelung, somit haben sie die ganze Sache erwirkt. Und
sie streiten über den mißrat-en-enund widerspenstigen Sohn, wenn zwei
bekunden, er habe es in ihrer Gegenwart gestohlen, und zwei andere be-
kunden, er habe es in ihrer Gegenwart gegessen”.
R. Asi sagte: Wenn Zeugen des Verkaufes eines Menschenals Falsch-

zeugen überführt werden, so werden sie nicht hingerichtet, weil jener
sagenkann, er habe seinen Sklavenverkauft. B. Josephsagte: WessenAn-
sicht vertritt die Lehre R. Asis? Die des B.Äqiba, welcher sagt: eine
Sache, nicht aber eine halbe Sache. Abajje sprach zu ihm: Sind sie denn
nach den Rabbanan hinzurichten, er begründet ja: weil [jener sagen
kann] !? Vielmehr kannst du sagen, auch nach den Rabbanan, wenn näm-
lich keine Zeugen des Diebstahls gekommen sind. -—Was lehrt er uns
demnach damit!? —Selbst wenn solchenachher gekommen sind. —“Aber
auch dies braucht ja nicht gelehrt zu werden!? ——Selbstwenn sie einander
zuwinken; man könnte glauben, das Zuwinken sei zu berücksichtigen“,
so lehrt er uns, daß das Zuwinken bedeutungslos sei.

fallen der Strafe, die sie für den Angeschuldigten herbeiführen wollten. 51. Auf
den Diebstahl ist nur die Geißelung gesetzt. 52. Sie gehören zusammen,u. auf
beide Handlungen zusammen ist die Todesstrafe gesetzt. 53. Hingerichtet wird
„er nur, wenn er von seinem Vater gestohlen u. es auf fremdem Gebiete gegessen
hat (cf. supra F01.71a), somit sind beide Zeugenpartien von einander abhängig;
über diesen Fall besteht der oben F01.86a genannte Streit. 54. Und gehören so-
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ii VOM GEGENDAS[OBERSTE]GERICHTSICHAUFLEHNENDENGELEHRTEN
HEISSTES:55wenn dir die Entscheidung einer Sache unbekannt ist.

DA WARENDREIGERICHTE;EINESBEFANDSICHAMEINGANGEDESTEMPEL-
BERGES,EINESBEFANDSICHAMEINGANGEDESVonnorns UNDEINESBEFAND
SICHIN DER QUADERHALLE.SIE“KOMMENzu DEM,DASSICHAMEINGANGE
DESTEMPELBERGESBEFINDET,UNDDIESERspmc1rr: So ERKLÄREICHns,
UNDso ERKLÄRENns MEINEKOLLEGEN; so LEHREICH, UNDso LEHREN
MEINEK0LLEGEN. HABEN DIESE57DARÜBERETWAS GEIIÖRT,so SAGENsm ES,
WENNABERNICHT,so WENDENSIESICHANDAS[GERIGHT],DASSICHAMEIN-
GANGEDESVORHOFESBEFINDET,UNDDIESERspmcnr: So ERKLÄREren ES,
UNDso ERKLÄRENESMEINEK0LLEGEN; so LEIIREren, UNDso LEHRENMEINE
KOLLEGEN. HABEN DIESE DARÜBER ETWAS GEHÖRT, so SAGEN SIE ES, WENN
ABERNICHT,so WENDENSIE SICHANDASGROSSEGERICIITINman QUADER-
HALLE,von DEMDIE GESETZESKUNDEFÜRGANZJISRA1€:LAUSGEHT,WIE ES
nmssrr”die Stätte, die der Herr erwählen wird. WENNER NACHSEINER
STADTHEIMKEHRTUNDWEITERso LEHBT,WIE ER VORHERGELEHRT”HAT,
so IST ERFREI,WENNERABERDANACHzn HANDELNENTSCHEIDET,so ISTER
SCHULDIG,DENNES HEISST:°°dW Mann aber, der vermessen handelt; ER IST
ALSONURDANNSCHULDIG,WENNERDANACHzn HANDELNENTSCHEIDET.WENN
EINSCHÜLEREINEENTSCHEIDUNG59TRIFFT‚so IST ER FREI; DIE Enscnwe-
RUNG“ISTSOMITFÜR IHNEINEERLEICHTERUNG.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: (Wenn dir die Entscheidung einer

Fg.'7'Sache) unbekannt ist ; die Schrift spricht von einem Vorzüglichen“im
Gerichtskolle-gium.(Von) dir, das ist ein Ratgeber“; denn so heißt es:
64“nondir ging hervor, der Böses gegen den Herrn sann, ein nichtswürdi-
ger Ratgeber. Einer Sache, das ist die [überlieferte] Halakha. Die Ent-
scheidung, das ist die Schlußfolg-erung.“Zwischen Blut und Blut, zwischen
Menstrualblut, Geburtsblut und Flußblut.“Zwischen Recht und Recht,
zwischenTodesstrafrecht, Zivilrecht und Geißelungsrecht.“ZwischenAus-
satz und Aussatz“, zwischen dem Aussatze eines Menschen, dem Aussatze
von Häusern und dem Aussatzevon Kleidern.“Dinge, das sind Gebanntes,
Schätzgelübd—eundWeihungen“. Streitigkeiten, das sind dasTrinkenlassen

mit zusammen. 55. Dt. 17,8. 56. Der betreffende Gelehrte nebst seinen Kol-
legen, mit denen er in eine Meinungsverschiedenheitgeraten ist. 57. Die Mit-
glieder des Gerichtes. 58. Dt. 17,10. 59. Gegen die Entscheidung des höchsten
Gerichtes. 60. Dt. 17,12. 61. Daß er überhaupt keine Entscheidungtreffen darf.
62. Von sie auszeichnen, trennen; ausgeschlossenist also ein Jünger. 63. Wie
weiter erklärt wird, der im Kalenderwesen kundig und die Interkalation des J ahres
kennt. 64. Nah. 1,11. 65. Die levitisch unrein sind. Wer hinsichtlich der hier
aufgezähltm Dinge sich nicht der Entscheidung des höchsten Gerichts unter-
wirft, wird hingerichtet. 66.Wenn man eine Wertsache dern Heiligtumeweiht,
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der Ehebruchsverdächtigten“, dasGenickbrechen desKalbes“und die Bei-
nigung des Aussätzigen.“ln deinen Toren, das ist [das Gesetz von] der
Nachlese,dern Vergessenen.und dem Eckenlasse. So sollst du dich auf-
machen, von der Gerichtssitzung: und sollst hinaufgehen, dies lehrt, daß
der Tempel der höchste Platz im Jisraélland-e und das Jisraélland das
höchste aller Länder war; zur Stätte, dies lehrt, daß die Stätte Bedin-
gung”sei. ——Allerdingswar der Tempel der höchste Platz im Jisraéllande,
denn es heißt: sollst hinaufgehen, woher entnimmt er aber, daß das Jis-
raélland das höchste aller Länder war? — Es heißt:“Darum, fürwahr,
es kommen Tage, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen: So
wahr der Herr lebt, der die Kinder Jisrae’l von Mierajim heraufgeführt
hat, sondern: So wahr der Herr lebt, der die Kinder Jisrae'l von. dem;
Nordlande und von allen Ländern, wohin ich sie verstoßen hatte, herauf-
geführt und heimgebraeht hat, daß sie wieder auf ihrem Boden wohnten.
Die Rabbanan lehrten: Der sich aufle-hnendeGelehrte ist schuldig nur

wegen einer Sache, auf die bei Vorsatz die Ausrottung und bei Versehen
[die Darbringung eines] Sündopfers gesetzt ist ——so R. Meir; R. Jehuda
sagt, wegen einer Sache, die sich hauptsächlich in der Tora befindet,
deren Auslegung aber von den Schriftkundigen herrührt. R. Simön sagt,
auch wenn nur eine Subtilität von den Schriftkundigen herrührt. —Was
ist der Grund R.Meirs‘?——Erfolgert dies durch [dasWort] Sache; hier71
heißt es: wenn dir die Entscheidung einer Sache unbekannt ist, und
dort"heißt es: und die Sache dem Volke unbewußt ist; wie dort eine
Sache, auf die bei Vorsatz die Ausrottung und bei Versehen [die Darhrin-
gung eines] Sündopfers gesetzt ist, ebenso auch hierbei eine Sache, auf
die bei Vorsatz die Ausrottung und bei Versehen [die Darbringung eines]
Sündopfers gesetzt ist. —Und R. Jehuda? —"'Gemäßder Lehre, die sie
dich lehren, nur wenn es aus der rDora ist, und sie dich darüber belehren.
——Und R. Simön? —'”Wassie dir sagen, von jener Stätte aus, auch irgend
etwas.
R.IIona b.Henana sprach zu Baba: E'rkläre mir jene Leh‘re"nach'

R. Mein Da sprach Rabe zu R. Papa: Geh, erkläre es ihm: «(Wenn &c.)
unbekannt ist, die Schrift spricht von einem Vorzüglichen im Gerichts-
kollegium. (Von) dir, das ist ein Ratgeber.» Der in der Interkalation
der Jeine und in der Festsetzung der Neumende kundig ist. Wir haben
nämlich gelernt: Diese bekundeten, daß man das Jahr während des

bezw. mittelst des Bannes, oder seinen eigenen Wert gelobt; cf. Lev. 27,2ff. 67.
Vom Fluchwasser; cf. Num. 5,12ff. 68. Cf. Dt. 21,1:Ef. 69. Beim Gesetze
vom sich auflehnenden Gelehrten, nur wenn die Auflehnune; in der Gerichts-
stätte erfolgt; cf. supra F01. 141). 70. Jer. 23,7,8. 71. Dt. 17,8. 72. Lev. 4,13.
73.Dt. 17,11. 74. Ib. V. 10. 75.Die obige Auslegungdes SchriftversesDt. 17,8.
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ganzen Adar interkalieren könne; [die Weisen] sagten nämlich, nur bis
zum Purimfeste. Man könnte in dem einen Falle veranlaßt werden,
Gesäuertes em Pesahfeste zu erlauben, und man könnte im anderen Falle
veranlaßt werden, Gesäuertes am Pesahfeste zu erlauben”. «Einer Sache,
das ist die [überlieferte] Halakha.» Dies ist die Halakha von den elf"[Ta-
gen]. Vom zehnten [Tage] wurde nämlich gelehrt: Der zehnte gleicht,
wie R. Johanan sagt, dem neunten ; ReäLaqiä sagt, der zehnte gleichedern
elften. R. Johanan sagt, der zehnte gleiche dem neunten: wie sie am
neunten abwarten muß, ebenso muß sie auch“ am zehnten abwarten ;
Reiz Laqié sagt, der zehnte gleiche dem elften: wie sie 'am' elften
nicht abzuwarten braucht, ebenso braucht sie am zehnten nicht abzu-

Col.bwarten. «Die Entscheidung, das ist die Schlußfolgerung.» Die Schluß-
folgerung hinsichtlich einer Tochter von einer Genotzüchtigten. Baba
sagte nämlich, R. Jiehaq b. Evdämi habe ihm gesagt, dies'”5ei durch
[die Worte] sie und Unzucht zu folgern. «ZwischenBlut und Blut, zwi-
schen Menstrualblut, Geburtsblut und Flußblut.» Über das Menstrualblut
besteht ein Streit zwischenÄqabja b. Mahalalél und den Rabbanan, denn
wir haben gelernt: Das gelbe”Blut ist nach Äqabja b. Mahalalél unrein
und nach den Weisen rein. Über das Geburts-blut besteht ein Streit
zwischen Rabh und Levi, denn es wurde gelehrt: Rabh sagte, es ist e i n e"9
Quelle, die Tore hat sie als unrein erklärt und die Tora hat sie als rein
erklärt; Levi sagt, es sind zwei Quellen; schließt sich die unreine, so

75. Wenn das höchste Gericht entscheidet, nach dern Purimfeste das Jahr zu in-
terkalieren, er aber, es nicht zu interkalieren, od. entgegengesetzt,so fällt nach
seiner Entscheidung das Pesahfest 1 Monat früher, bezw. später; er gestattet also
Gesäuertes am Pesahfeste, ein Verbot, auf das die Ausrottung gesetzt ist. 76. Die
Menstruation der Frau (dh. die lev. Unreinheit derselben) währt 7 Tage, eine neue
Menstruation kann erst 12 Tage nachher beginnen; bemerkt sie Blut während der 11
Tage, so gilt dieses nicht als Menstrualblut, sondern als Fluß. Wiederholt sich dies 3
Tage hintereinander, so gilt sie als völlige Flußbehaftete (sie ist 7 Tage nachher
unrein u. muß dann Opfer darbringen, cf. Lev. 15,25ff.)‚ wenn aber 1 od. 2
Tage. so muß sie noch einen 3. Tag abwarten u. wenn sich dies nicht wiederholt,
kann sie dann ein Tauchbad nehmen u. sie gilt als rein. Bemerkt sie Blutfluß
am 11. Tage, so braucht sie nichts mehr abzuwarten, da bei einer etwaigenWie-
derholung am 12. der Ausfluß als Menstrualhlut gilt. Über den-10. Tag besteht
der hier angeführte Streit. Die Beiwohnung einer Flußbehafteten ist mit der
Ausrottung belegt. 77. Die Strafe wegen der Blutschande durch den Verkehr
mit einer unehelichen Tochter (vgl. Bd. VIII S. 665 Anm. 34). Bei dieser Schluß-
folgerung handelt es sich ebenfalls um ein Verbot, auf welches die Ausrottungs-
strafe gesetzt ist. 78. Beim Menstrualblute werden mehrere Farben unterschie-
den. Hierbei handelt es sich ebenfalls um ein Verbot, auf das die Ausrottung ge-
setzt ist. 79. Das Blut der \Vöchnerin ist 2 Wochen levit. unrein, nachher aber
rein. Ein halakhischer Unterschied zwischen diesen beiden Ansichten besteht
in dem Falle, wenn sie um den Wendepunkt der 2. u. 3. Woche Blutfluß hat;
nach der 1. Ansicht ist das Blut mit dem Regime der 3. Woche dennoch rein,
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öffnet sich die reine, schließt sich die reine, so öffnet sich die unreine.
Über den Blutfluß besteht ein Streit zwischen R. Eliézer und R. Jeho-
éuä, denn wir haben gelernt: Hatte sie innerhalb der elf Tage drei Tage
Geburtswehen”, so hat sie, wenn sie vierundzwanzig Stunden“nachlie-
ßen, als Flußbehaftete géboren — so R. Eliézer ; B. J ehoéuä sagt, nur
wenn sie eine Nacht und einen Tag [nachgelassen haben], wie die ”Nacht
nebst dem Tage des Sabbaths”, auch brauchen nur die Schmerzen und
nicht das Blut nachgelassen zu haben. «ZwischenRecht und Recht, zwi-
schen Zivilrecht, Todesstrafrecht und Geißelungsrecht.» Über das Zivil-
recht besteht ein Streit zwischen Semuél und R. Abahu. Semuél sagte
nämlich, wenn zwei [Richter] ein Urteil fällen, sei es gültig, nur heiße
es ein freches Gericht ; R. Abahu aber sagte, nach aller Ansicht sei ihr
Urteil ungültig. Über das Todesstrafrecht besteht ein Streit zwischen
Rabbi und den Rabbanan, denn es wird gelehrt: Rabbi sagte:”So soll es
geben Leben um Leben, eine Geldentschädigung. Du sagst, eine Geld-
entschädigung, vielleicht ist dem nicht so, sondern das wirkliche Le»-
benl? Oben“heißt es geben und hier unten heißt es geben, wie oben
eine Geldentschädigung, ebenso auch hier eine Geldentschädigung.
Über die Geißelung besteht ein Streit zwischen R. Jiémäél und den
Rabbanan, denn wir haben gelernt: Über die Geißelung wird von
drei [Richtern verhandelt]: im Namen R. Jiémäéls sagten sie, vor drei-
undzwanzig. «Zwischen Aussatz und Aussatz, zwischen dem Aussatze
eines Menschen, dem Autssatze von Häusern und dem Aussatze von
Kleidern. » Über den Aussatz eines Menschen besteht ein Streit zwischen
R. Jehoäuä und den Rabbanan, denn wir haben gelernt: Wenn der Fleck‘
dem weißen Haare“voranging, so ist er unrein, wenn aber das weiße
H aar dem Flecke voranging, so ist er rein. Ist dies zweifelhaft, so ist er
unrein; R. Jehoéuä sagt, dunkel“. ——Was heißt dunkel? Baba erwiderte:
Es ist dunkel, und er ist rein. Über den Häuseraussatz besteht ein Streit
zwischen R. Eleäzar b. R. Simön und den Rabbanan, denn wir haben ge-
lernt: R. Eleäzar b. 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 Graupenkern breit. ——Was ist der Grund des R. Eleäzar b. R.
Simön? —Es heißt Wand und es heißt Wände; welche Wand gleicht
Wänden? Ein Winkel. Über den Kleideraussatz besteht ein Streit zwi-

nach der 2. Ansicht nur dann, wenn eine Unterbrechung eingetreten war. 80.
Verbunden mit Blutfluß. 81. Vor der Geburt. 82. Mit dem Wendepunkte des
Abendsbeginnend; der unvollständigeKalendertagzählt nicht mit. 83. Ex. 21,23.
84. Im vorangehendenVers; vgl. Bd. VIII S. 778 Anm. 97. 85. Kennzeichen
beim Aussatze; cf. Lev. Kap. 13. 86. Unentschieden. Die Miäna separate hat
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sehen B. Jonathan b. Eutolmos und den Rabbanan, denn es wird gelehrt:
FggR. Jonathan b. Eutolmos sagte: Woher, daß der Aussatz rein ist, wenn

er das Gewand vollständig bedeckt? Beim [Aussatze eines] Menschen
heißt es Hinterseite und Vorderseite”und beim [Aussatzeven] Gewändern
heißt es Hinterseite und Vorderseite“, wie nun jener rein ist, wenn der
Aussatz ihn vollständig bedeckt, ebenso sind auch diese rein, wenn der
Aussatz sie vollständig bedeckt. «Dinge, das sind Schätzgelübde, Ge-
banntes und Weihungen.» Über das Schätzgelübde besteht ein Streit
zwischenR. Meir und den Rabbanan, denn eswird gelehrt: Wer den Wert
[eines Kindes] unter einem Monat”gelobt, muß, wie R. Meir sagt, seinen
Geldwert”geben; die Weisen sagen, er habe nichts”gesagt. Über das Ge-
bannte besteht ein Streit zwischenB. Jehuda b. Bethera und den Rabba-
nan, denn es wird gelehrt: R. Jehuda b. Bethera sagte, Gebanntes ohne
nähere Bestimmung gehört dem Tempelreparaturfonds, denn es heißt:
90allesGebannte ist hochheilig fiir den Herrn ; die Weisen sagen, Ge-
banntes ohne nähere Bestimmung gehöre dem Priester, denn es heißt:
91wieein dem Banne verfallenes Feld, das Eigentumsrecht fällt dem Prie-
ster zu. Wieso heißt es demnach: hochheilig für den Herrn !? Daß es sich
auf Hochheiligesund auf Minderheiligeserstreckt. Über Weihungen be-
steht ein Streit zwischen R. Eliézer I). J äqob und den Rabbanan, denn es
wird gelehrt: R.Eliézer b.Jäqob sagt, selbst bei der Auslösung eines
Häkchens des Heiligtums seien zehn Personen erforderlich. «Streitig-
keiten, das sind das Trinkenlass-en der Ehebruchsverdächtigten, das Ge-
nickbrechen des Kalbes und die Reinigung des Aussätzigen.» Über das
Trinkenlassen der Ehebruchsverdächtigten besteht ein Streit zwischenR.
Eliézer und R. Jehoéuä, denn wir haben gelernt: Wenn jemand seine
Frau verwarnt”, so verwarne er sie, wie R. 'Eliézer sagt, vor zwei [Zeugen]
und lasse sie trinken”auf Grund eine s Zeugen oder eigener Wahrneh-
mung. R. Jehoéuä sagt, er verwarne sie vor zwei [Zeugen] und lasse sie
trinken auf Grund zweier Zeugen. Über das Genickbrechen des Kalbes
bestehtein Streit zwischenR. EIiéze-rund R. Äqiba,denn wir habenge-
lernt: Von wo aus mißt man”? R. Eliézer sagt, von seinem Nabel; B.
Äqiba sagt, von seiner Nase,R. Eliézer b. Jäqob sagt, von der Stelle, an
der es erschlagen worden ist, von seinem Heise. Über die Reinigung des
Aussätzigen besteht ein Streit zwischen R. Simön und den Rabbanan,

nmp stumpf, dh. er verwirft dies. 87. Cf. Lev. 13,42‚55. 88. In der Schrift
(Lev. Kap. 27) wird das Schätzgelübde eines einen Monat alten Kindes als Min-
destes genannt. 89. Seinen Marktpreis als Sklave. 90. Lev. 27,28. 91. Ib.
V. 21. 92. Sich mit einem bestimmten Manne nicht allein in einem Raum auf-
zuhalten. 93. Das Fluchwasser (cf. Num. 5,12ff.)‚ falls sie es trotzdemgetan hat.
94. Die Stadt, die sich in nächster Nähe des Erschlagenenbefindet, muß die Zere-
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denn wir haben gelernt: Hat er”keinen Daumen, keinen großen Zeh
und kein rechtes Ohr, so kann er niemals rein werden; B. Eliézer sagt,
trage ihm [das Blut] auf die betreffende Stelle auf, und der Pflicht ist
Genüge getan. R. Simön sagt, er trage es auf die Linke auf, und der
Pflicht ist Genüge getan. «In deinen Toren, des ist [das Gesetzvon] der
Nachlese,dem Vergessenen-und demEckenlasse.»Von der Nachlesehaben
wir gelernt: Zwei Ähren sind Nachlese, drei sind keine Nachlese. Vom
Vergessenen: zwei Garben sind Vergessenes,drei sind kein Vergessenes.
Von allem aber sagt die Schule Sammajs, drei gehören dem Armen, vier
gehörendemHausherrn.Überden Eckenlalßbestehtein Streit zwischen
R. Jiémäél und den Rabbanan, denn es wird gelehrt: Es ist Gebot, den
Eckenla’ß von den Heimen abzusondern; hat man ihn nicht von den Hal-
men ebgesond-ert,so sondere man ihn von den Garben ab; hat man ihn
nicht von den Garben abgesondert, so sondere man ihn vom Getreide-
haufen ab, bevor man ihn geworfelt hat; “hatman ihn bereits geworfelt,
so sondere man auch den Zehnten ab und gebe ihn ihm. Im Namen R.
Jiämäéls sagten sie, man sondere ihn sogar vom Teige ab.
DREIGERICHTE&c. R. Kahana sagte: Wenn er sich auf eine Über-

lieferung beruft und sie sich auf eine Überlieferung berufen, so wird
er nicht hingerichtet; wenn er sagt, dies sei seine Ansicht und sie sagen,
dies sei ihre Ansicht, so wird er ebenfalls nicht hingerichtet, und um so
weniger, wenn er sich auf eine Überlieferung beruft, und sie sagen, dies
sei ihre Ansicht; er wird nur dann hingerichtet, wenn-er sagt, dies sei
seine Ansicht und sie sich auf eine Überlieferung berufen. Dies ist auch'
daraus zu ersehen, daß sie Äqabja, den Sohn Mahalaléls,nicht hingerich-
tet°°haben. R. Eleäzar aber sagt, selbst wenn er sich auf eine Überlie-
ferung beruft, und sie sagen, dies sei ihre Ansicht, werde er ebenfalls
hingerichtet, damit sich keine Streitigkeiten in Jisraél mehren. Wenn
man aber einwendet, weshalb sie Äqabja, den Sohn Mahalaléls, nicht hin-
gerichtet haben, so hat er keine Entscheidung für die Praxis getroffen.
—Wir haben gelernt: So erkläre ich es, und so erklären es meine Kol-
legen; so leh‘reich“,und so lehren meine Kollegen. Doch wohl, [auch]
wenn er sich auf eine Überlieferung beruft, und sie sagen, dies sei ihre
Ansichtl? —Nein, [nur] wenn er sagt, dies sei seine Ansicht und sie sich
auf eine Überlieferung berufen. —Komm und höre: H. Joéija sagte:
Drei Dinge sagte mir Zeéra im Namen der Leute von Jeruäalem: wenn
der Ehemann die Verwarnung zurücknimmt, so ist die Verwarnung auf-
gehoben97; wenn die Eltern eines mißratenen und widerspenstigenSohnesCol.b
monie des Genickbrechens vollziehen; cf. Dt. 21,2ff. 95. Der Aussätzige, dem
die hier genannten Glieder mit dem Blut seinesOpfers besprengt werdenmüssen,
96. Er widersprachdenWeisen des hohen Gerichtes; cf. Ed. V,6. 97. Sie ist ihm
2 Talmud IX
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ihm verzeihen wollen, so können”sie dies; und wenn das Gericht dem
sich auflehnenden Gelehrten verzeihen will, so steht es ihm frei. Als ich.
zu meinen Genossen im Süden kam, pflichteten sie mir hinsichtlich
zweier bei, nicht aber hinsichtlich des sich aufiehnenden Gelehrten, da-
mit sich keine Streitigkeiten in Jisraél mehrenl? —Dies ist eine Wi-
derlegung”.
Es wird gelehrt: R. Jose sagte: Anfangs gab es nicht viel Streitigkei-

ten in Jisraél, vielmehr saß das große Gericht von einundsiebzig [Rich-
tern] in der Quaderhalle, und von den beiden Gerichten von je drei-
undzwanzig [Richtern] saß eines am Eingange desTem‘pelb€argesund eines
am Eingange des V-orhofs;außerdem saßen in allen Städten Jisraéls Ge-
richte von je dreiundzwanzig [Richtern]. Hatte jemand eine Frage, so
wandte er sich an das Gericht seiner Stadt ; wenn diese darüber etwas
gehört hatten, sagten sie es ihm, wenn aber nicht, so wandten sie sich an
das Gericht der benachbarten Stadt. Hatten diese darüber etwas gehört,
so sagten sie es, wenn aber nicht, so wandten sie sich an das Gericht am
Eingangs-des Tempelberges.Hatten diese darüber etwas gehört, so sagten
sie es, wenn aber nicht, so wandten sie sich an das Gericht am Eingange
des Vorhofs. Sodann sprach er: So erkläre ich es, und so erklären es
meine Kollegen; so lehre ich",und so lehren meine Kollegen. Wenn diese
darüber etwas gehört hatten, so sagten sie es, wenn aber nicht, so gingen?
sie alle zusammen nach der Quaderhalle, woselbst [die Richter] vom be-
ständigen Morgenopfer“°bis zum beständigenAbendopfer saßen, an Sab-
bathen und Feiertagen saßen sie im He], und die Frage wurde ihnen vor-
getragen. Hatten sie darüber etwas gehört, so sagten sie es, wenn aber
nicht, so traten sie zur Abstimmung; stimmte die Mehrheit für unrein,
so wurde es als unrein erklärt, stimmte die Mehrheit für rein, so wurde
es als rein erklärt. Seitdem sich aber die Schüler Sammajs und Hillels
mehrten, die nicht genügend famuliert hatten, meh'rte sich Streit in
Jisraél, und die Tora ist wie zwei Toroth geworden. Von da1°1aussand-
ten sie schriftliche Mitteilung nach allen Orten: Wer weise und beschei-
den ist, und mit dem die Leute zufrieden sind, kann Richter in seiner
Stadt sein; von da avancierte er1°2[alsRichter am Gerichte] des Tempel-
berges, von dort nach dem Tempelhofe und von dort nach der Quader-
halle. Von dort sandten sie: Der zukünftigen Welt teilhaftig ist, wer de-

nicht verboten, obgleich sie sich trotz seiner Verwarnung mit dem betreffenden
Menue abgeschlossenhat. 98. Obgleich er bereits durch das Gericht gegeißelt
worden ist u. seine Ausartung fortgesetzt hat. 99. Nach der hier angegebenen
Begründung ist es gleichgültig, ob er sich auf eine Überlieferung oder auf seine
eigene Ansicht beruft. 100.Dh. von der Zeit der Darbringung desselben. 101.
VomhöchstenGerichte zu Jeruäalsm. 102.Wenn eine Richterstelleam genannten
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mütig und bescheiden ist; der sich bückt beim Hineingehen und sich
hückt beim Herausk-ommen und sich stets mit der Tora befaßt, ohne sich
dies zugute zu tun. Da richteten die Rabbanan ihre Augen auf B. Üla
b. Abba.
WENNERNACHSEINERSTADTHEIMKEHRTUNDWEITERso LEHRT.Die

Rabbanan lehrten: Er ist nur dann schuldig, wenn er nach seiner Ent-
scheidung verfährt oder anderen entscheidet und diese nach seiner Entt-
sch—eidungverfahren. ——Einleuchtend ist dies in dem Falle, wenn er an-
deren entscheidet und sie nach seiner Entscheidung verfahren, denn ver-
her war [auf seine Handlung] nicht die Todesstrafe gesetzt, nachher aber
ist darauf die Todesstrafe gesetzt, wenn aber er selber nach seiner Ent-
scheidung verfährt, war ja schon vorher [auf seine Handlung] die Todes-
strafe gesetztl? Allerdings bei einer Fett und B1ut“%etreffenden Ent-
scheidung, denn vorher war auf seine Handlung nicht die Todesstrafe
gesetzt, nachher aber wohl ; bei einer Tod-esstrafsachen betreffenden Hand-
lung aber war 3a von vornherein auf seine Handlung die Todesstrafe ge-
setzt!? —Vorher war eine W'arnung erforderlich, nachher ist keine War-
nung erforderlich. ——Wie ist es aber beim Verführer“*zu erklären, bei
dem auch vorher keine Warnung erforderlich war!? —Vorher mußte
man, wenn er etwas zu seiner Verteidigung verbrachte, darauf Rücksicht
nehmen, nachher aber nicht.

TRENGERIST ns BEI DENW'ORTENDER SCHRIFTKUNDIGENALS.BEI DEN
WORTENDER Tom: WENNJEMANDSAGT,ES GEBEKEINETEPHILLIN-

PFLICHT,UMDIEWORTEDERTORAzn ÜBERTRETEN,so ISTERFRE11°5‚[WENN
ER ABERSAGT:]ES SEIENFÜNFGEHÄUSE“°ERFORDERLICH,UMZUDENWon-
TEN DER SCHRIFTKUNDIGENIO7HINZUZUFÜGEN,so rsr ER SCHULDIG.
GEMARA.R. Eleäzar sagte im Namen R. Oéäjas: Er ist nur wegen

eines Gesetzes strafbar, das sich hauptsächlich in der Schrift befindet,
von den Schriftkundigen ausgelegtwird und man dazu hinzufügen kann,
es aber durch die Hinzufügung vermindert. Wir kennen in dieser Hin-
sicht nur das Gesetz von den Tephillin nach R. Jehuda““. ——Dies ist ja
aber auch beim Feststrauße der F all: das Gesetz selbst befindet sich in
der Tora, die Erklärung aber"°ist von den Schriftkundigen, auch gibt es
bei diesem eine Hinzufügung, durch die man es vermindertl? —Nach

Gericht frei wurde. 103. Das man zwar nicht essen darf, auf dessen Genuß
jedoch nicht die Todesstrafe gesetzt ist. 104. Zum Götzendienste, der ohne
Warnung hingerichtet wird. 105. Diese Pflicht ist jedem bekannt, somit gilt
dies nicht als falsche Lehre. 106. Die Tephillinkapsel besteht aus 4 Gehäusen;
vgl. Bd. I. S. 18 Anm. 197. 107. Die Anzahl der Gehäuse ist eine rabb. Be-
stimmung. 108.Auf welche Lehre RJ.s hingewiesenwird, läßt sich nicht fest-
stellen: vie11.;auf die ob. F01. 87a angeführte Erklärung. 109.Woraus er zu-
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welcher Ansicht: wenn nach der Ansicht, der Feststrauß brauche nicht
zusammengebunden“°zu sein, so sind ja [die Arten] von einander ge-
trennt‘“, und wenn nach der Ansicht, der Feststrauß müsse zusammen-
gebunden sein, so war er von vornherein untauglich. —-Dies ist ja aber
bei den Gigith”der F all: das Gesetz selbst befindet sich in der Tora, die
Erklärung ist von den Schriftkundigen, auch gibt es bei diesen eine Hin-
zufügung, durch die man es vermindertl? —Nachwelcher Ansicht: wenn
nach der Ansicht, der obere Knoten sei keine Bestimmung der Tora, so
sind sie ja von einander getrennt‘“, und wenn nach der Ansicht, der
obere Knoten sei eine Bestimmung der Tora, so waren sie ja von vorn-
herein untauglich. —Demnach ist dies ja auch hinsichtlich der Tephillin
einzuwenden: hat man zuerst vier Gehäuse angefertigt und nachher ein'
fünftes hinzugefügt, so sind sie ja von einander getrennt, und hat man
von vornherein fünf angefertigt, so waren sie ja von vornherein untaug-
lichl? R. Zera sagte ja, das äußerste Gehäuse, das die Luft nicht sieht”,
sei untauglich.

IV |! {' AN TÖTET' IHN WEDER DURCH DAS GERICHT SEINER STADT NOCH DURCH

DASGERICHT IN J ABNE,VIELMEHRBRINGTMANIHN ZUMOBERSTENGE.-
RICHTE IN JERUäALEM; DA BEWAGHTMANIHN ms ZUMFESTE UNDRICHTET
IHN DANNHIN, DENNES nerssr:“*und ganz Jisraél“"soll hören und sich
fürchten und fortan nieht mehr freveln —-so R.ÄQIBA.B. JEHUDASAGT,
MAN mama SEINE ABURTEILUNG NICHT IN DIE LKNGE, VIELMEHR TÖTE MANIHN
SOFORTUNDSENDEDURCHBOTENSCHRIFTLICHEMITTEILUNGNACHALLEN
ORTEN: J ENER MANNIST VOMGnnrcnr ZUMTone VERURTEILTWORDEN.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Man tötet ihn weder durch das Ge-

richt seiner Stadt, noch durch das Gericht in J abne, vielmehr bringt man
ihn zum «obersten Gerichte in Jeruéalem; da bewacht man ihn bis zum
Feste und richtet ihn dann hin, denn es heißt: und das ganze Volk soll
hören und sich fürchten ——so R. Äqiba. R. Jehuda sprach zu ihm: Es
heißt ja nicht: soll sehen und sich fürchten, sondern: soll h ö r en und
sich fürchten ; wozu seine Aburteilung in die Länge ziehen!? Vielmehr
töte man ihn sofort und sende durch Boten schriftliche Mitteilung nach
allen Orten: Jener Mann ist durch das Gericht zum Tode verurteilt wor-
den.
Die Rahbanan lehrten: Vier sind es, [deren Hinrichtung] man öffent-

lich bekannt macht: der V-erführer‘“,der mißratene und widerspenstige

sammengesetzt sein .muß. 110. Cf. Suk. Fol. 29h. 111. Das Gebot erstreckt
sich demnach nur auf die 4 vorschriftsmäßigm. 112.Die rabbanitisch aus 4
Doppelfäden bestehen müssen. 113.Dh. das nicht frei liegt; durch das Hinzu-
fügen eines 5. wird das 4. untauglich. 114.Dt. 17,13. 115.Wo ganz Jisraél
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Sohn, der sich auflehnende Gelehrte und die überführten Falschzeugen.
Bei jenen allen heißt es :“°das ganze Valle und ganz J israél, bei den über-
führten Falschzeugen aber heißt es:“"und die anderen, denn nicht alle
Welt ist für die Zeugnisablegungzulässig‘“.

EIN FALSCHERPROPHE'I' IST, WER DAS pnormaznrr, WAS ER NICHTVER- v
NOMMENHAT UNDWAS mm NICHTGESAGTWORDENIST. SEINE HINRICH-

TUNGERFOLGTDURCHMENSCHEN; WER ABER SEINE PROPHEZEIUNGZURÜCK-
HÄLT,ODERDIEWORTE DESPROPHETENMISSACHTET,UNDDERPnoemrr, DER
SEINEEIGENENWORTE ÜBERTRITT,WIRD DURCHDENHIMMELGETÖTET,DENN
ESHEISST:“°£0hwerde es von ihm fordern. «WER IMNAMENEINESGörzen vi
WEISSAGT;» WENN ER SAGT: so SAGTEDER Görze, SELBS'I‘W?ENNES MIT
DER HALAKHAÜBEREINSTIMMT,INDEMER DASUNREINEFÜR UNREINUNDDAS
BEIM: irÜn REIN ERKLÄRT. «WER EINE EHEFRAU BESCHLÄFT;» SOBALDsm
HINSICHTLICHDER HEIRAT IN DIE GEVVALTDES EHEMANNESÜBERGEGANGEN
IST, SELBSTWENNER nm NOCHNICHTBEIGEWOHNTHAT; WER SIE BESCHLÄFT,
WIRDDURCHERDROSSELUNG[IIINGERICHTET].«DIE GEGENEINEansrnns-
'fOCHTER UND IHREN BUHLEN AUSSAGENDEN ÜBERFÜHRTEN F ALSCHZEUGEN;»
ALLE ÜBERFÜHRTENFALSCHZEUGENVERFALLENDEMSELBENTone zunnsr"°,
AUSGENOMMENDIE ÜBERFÜHRTENF ALSCHZEUGENWIDER EINE PRIESTERS-
rocnrme UNDIHRENBUHLENI2I.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Drei sterben durch Menschenhände

und drei sterben durch den Himmel: wer das prophezeit, was er nicht
vernommen hat, was nicht ihm gesagt worden ist, oder im Namen eines
Götzen, stirbt durch Menschenhände; wer seine Prophezeiung zurück-
hält, wer die Worte des Propheten mißachtet, und der Preph-et, der seine
eigenenWorte übertritt, sterben durch den Himmel.—Woher dies? B. Je-
huda erwiderte im Namen Rabhs: Die Schrift sagt :122aberder Prophet,
der sich vermessen sollte, etwas in meinem Namen zu verkünden, der das
prophezeit, was er nicht vernommen hat; dessen Verkündigüng ich ihm
nicht aufgetragen habe, wohl aber seinem Kollegen, wer also das prophe-
zeit, was nicht ihm gesagt worden ist ; oder der im Namen anderer Göt-
ter reden sollte, der im Namen eines Götzen weissagt.Darauf folgt: so
soll jener Prophet sterben, und überall, wo in der Tora vom Tode ohne
nähere Bezeichnung gesprochenwird, ist es die Erdrosselung. Wer seine
Prophezeiung zurückhält, wer die Worte des Propheten mißachtet, und

versammelt ist. 116. Cf. Dt 13,12; 17,13; 21,21. 117. Dt.19‚20. 118. Cf. su-
pra F0]. 241). 119. Dt. 18,19. 120. Dh. statt des Beschuldigten. 121. Wenn
sie die Priesterstochter und den angeblichen Buhlen beschuldigen, so verfallen
sie der Todesstrafe, der er verfallen sein würde, der Erdressdung, u. nicht der,
der sie verfallen sein würde, der Verbrennung. 122.Dt. 18,20. 123.iReg. 22,11.
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der Prophet, der seine eigenenWorte übertritt, stirbt durch den Himmel,
denn es heißt“"der Mann, der nicht hören wird, man lese hören und man
lese hören lassen ; darauf folgt: ich werde es von ihm fordern, durch den
Himmel.
WEB.DASPROPHEZEIT,WASERNICHTVERNOMMENHAT.Beispielsweise

Cidqija, der Sohn Kenänas, wie es heißt:”*°’damachte sich Qidqija, der
Sohn Kenänas, eiserne Hörner. —-Was konnte er denn dafür, der Geist des
Naboth hatte ihn ja irreg-eführt, denn es heißt:”*und der Herr sprach:
Wer will Abäb betören‚ daß er zu Felde ziehe, und in. Ramoth Gilea‘d
falle 9%. Da trat der Geist hervor, stellte sich vor den Herrn und sprach:
Ich will ihn betören &0. Er aber sprach: Du wirst die Betörung vollbrin-
gen, gehe und tue also. Und R. Je-hudaerklärte, unter ‘gehe’sei zu ver-
stehen: gehe hinaus aus meinemmöKreis/e. Ferner erklärte B. J ohanan,
es sei der Geist des Naboth aus Jizréél gewesenl?—Er sollte die Prophe-
zeiung prüfen. So nach R. Jigbaq, denn R. Jighaq sagte: Mehrere Pro-
pheten haben dasselbe Thema, doch bedienen sich zwei Propheten nicht
desselbenWortlautes. So sagte Öbadja:“°Dein vermessener Sinn hat dich
ibetört, Jirmeja aber sagte:‘”Schauder über dich, betört hat dich dein
vermessener Sinn. Da nun jene“‘*allesich desselbenW'ortlautes bedien-
ten, so war zu entnehmen, daß nichtig war, was sie sagten. —Vielleicht
kannte er nicht die Lehre des R. Jigbaql? —-Da war Jehoéaphat und er
sagte es ihnen, denn es heißt?”da fragte Jehos'aphat: Ist denn hier kein
Prephel des Herrn? Jener“"°sprachzu ihn.. Da sind ja diese alle. Dieser
-erwiderte: Es ist mir von meinem väterlichen Hause überliefert, daß
mehrere Propheten dasselbeThema haben, doch zweiPrepheten sichnicht
desselbenWortlautes bedienen.
UNDWASIHMNICHTGESAGTWORDENIST. Wie beispielsweise Hananja‚

der Sohn Äzurs. Als nämlich Jirmeja auf dem oberen Marktplatze ge-
standen und gesprochen hatte?“So spricht der Herr der Heerscharen:
Fürwahr, ich will den Bogen Elams zerschmettern, folgerte Hananja
[einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwe-rere:wenn der Heilige, ge-
priesen sei er, von Elam, das nur Babel Hilfe leistete, gesagt hat, er werde
den Bogen Elams zerschmettern, um wievielmehr gilt dies'von den Khal-
däern selbst. Darauf stellte er sich auf dem unteren Marktplatze auf und
sprach :132Sospricht der Herr 9’fl0.ich habe das Joch desKönigs von Babel
zerbrochen. R. Papa sprach zu Abajje: Dies war ja auch seinem Kollegen
nicht gesagt werden!? Dieser erwiderte: Da es frei steht, [einen Schluß]

124.113. VV. 20,21,22. ‘125.Weil er sich einer Lüge bedienen wollte; cf. Sab.
F01. 1491). 126. Ob. 1,3. 127.Jer. 49,16. 128. Die 400 Propheten des Königs
Ahäb; cf. iReg. 22,6ff. 129. iReg. 22,7. 130. Der König Ahäb. 131..Ier.
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vomLeichteren auf das Schwerere zu folgern, so war es ebenso, als würde
es [Jirmeja] gesagt worden sein; ihm aber war es nicht gesagt worden.
IMNAMENEINESGÖTZENWEISSAGT.Beispielsweisedie Baäl-Propheten.
SEINEPROPHEZEIUNGZURÜGKHÄLT.BeispielsweiseJone, der Sohn Ami-

ta's.
JDIEWonrn DESPRÖPHETENMISSACHTET.Beispielsweise der Gefährte Col.b

des Mikha, wie es heißt:‘”einer von den Prophetenjüngern aber sprach
auf Befehl des Herrn zu seinem Gefährten: Erschlage mich doch! Jener
aber weigerte sich, ihn zu erschlagen. Darauf folgt :134dasprach er zu
ihm: Weil du nicht gehorcht hast &c. _

DER Pnepner, DER SEINEEIGENENWORTE ÜBERTRITT. Beispielsweise der
Prephet ide, denn es heißt:“denn so ist mir befohlen worden ; ferner:
188dasprach er zu ihm: Auch ich bin ein Prophet wie du ; ferner:“"da
kehrte er mit ihm um; und darauf heißt es:“und als er wegging, traf
unterwegs ein Löwe auf ihn.
Ein Jünger rezitierte vor R. Hisda: Wer seine Prophezeiung zurück-

hält, ist zu geißeln. Dieser sprach zu ihm: Wer Datteln aus einem Siehe
gegessenhat, sollte gegeißelt werden: wer hat ihn denn gewarntl? Abajje
erwiderte: Seine Kollegen, die Propheten. —Woher wissen es diese?
Abajje erwiderte: Es heißt :139dennGott der Herr tut nichts, ohne daß er
seinen Entschluß geoffenbart hat. ——Vielleicht ist er davon abgekom-
menl? ——Wäre er davon abgekomm-en,so würde er dies allen Propheten
mitgeteilt haben. —-Aber beim [Propheten] Jona wer er ja davon“°ab-
gekommen, dennoch war es ihm nicht mitgeteilt werden!? ——Zu Jona
sagte er von vornherein, Ninve werde um gekehrt werden, er wußte
jedoch nicht, ob zum Guten oder zum Bösen‘“.
«Wer die Worte der Propheten mißachtet.» Woher wußte er es denn,

daß er bestraft werden“%olltel?—Wenn jener ein Zeichen gegebenhat.
—Aber Mikha‘“hatte ja kein Zeichen gegeben,dennoch wurde [sein Ge-
fährte] bestraftl? ——Anders ist es, wenn [der Prophet] bewährt ist. Wäre
dem nicht so, wieso gehorchte Jighaq dem Abraham am Berge Merija,
und wiesoverließen sie sich am Berge Kamel‘“auf Elij ahu und brachten
außerhalb [des Tempels] Opfer darl? Vielmehr ist es bei einem bewähr-
ten [Propheten] anders.

49,35. 132. Ib. 28,2. 183. iReg. 20,35. 134.Ib. V. 36. 135. Ib. 13,9. 136.
Ib. V. 18. 137.1b.V. 19. 138.1b.V. 24. 139.Am. 3,7. 140.Von der Zerstö-
rung der Stadt Ninve. 141. Er hatte dasW. ‘umgekehrt’wörtlich aufgefaßt, die
Stadt werde 2 er s t 6 rt werden ; in Wirklichkeit aber war es bildlich aufzu-
fassen: die Stadt werde Buße tun u. sich in eine gottesfürchtige v e r wa n d e l n,
was später auch eintraf. 142.Der Übertretende konnte ja nicht von der Echtheit
der Prophezeiung überzeugt sein. 143.Dessen Fall oben angeführt wird. 144.
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1“Nachdiesen Begebenheiten, da versuchte Gott Abraham. Nach wel-
chen? R. Johanan erwiderte im Namen des R. Jose b. Zimra: Nach den
Worten des Satans. Es heißt nämlich:‘“und der Knabe wuchs heran und
wurde entwöhnt &c. Der Satan sprach nämlich vor dem Heiligen, ge-
priesen sei er: Herr der Welt, du hast ihm mit hundert Jahren eine Lei-
besfrucht geschenkt; von seinem ganzen Festmahle aber hatte er nicht
eine Turteltaube und nicht eine junge Taube, um sie dir zu opfern! Er
erwiderte ihm: Dies alles tat er ja nur wegen seines Sohnes, und wenn
ich zu ihm sagen würde, daß er seinen Sohn für mich schlechte, so tut
er es sofort. Hierauf: da versuchte Gott Abraham3“Und er ‚sprach:
Nimm doch deinen Sohn. R. Simön b. Abba sagte: ‘Doch’ist nichts an-
deres als eine Art Bitte. Ein Gleichnis: Ein König aus Fleisch und Blut
war in viele Kriege verwickelt, der hatte einen Helden, der immer siegte;
als ihm nach Tagen wieder ein schwerer Krieg bevorstand, sprach er zu
ihm: Ich bitte dich, halte Stand in diesem Kriege, damit man nicht
sage, die früheren seien bedeutungslos. Ebenso sprach der Heilige, ge-
priesen sei er, zu Abraham: Ich habe dich durch viele Versuchungen ge-
prüft, und du hast sie immer bestanden, halte Stand auch bei dieser Ver-
suchung, damit man nicht sage,die früheren seien bedeutungsles. Deinen
Sohn. —Ich habe zwei Söhne. —Deinen einzigen.—Der eine ist ein ein-
ziger seiner Mutter und der andere ist ein einziger seiner Mutter. —Den.
du lieb hast. ——Beide sind mir lieb. —-Den Jighaq. —Wozu dies alles? -
Um nicht sein Sinnen [durch die Überraschung] zu verwirren. Auf dem
Wege begegnete ihm der Satan und sprach zu ihm :148Wirdes dich ver-
drießen, wenn wir es versuchten, an dich ein Wort zu richten“°g%c. Du
hast selbst viele ermahnt und schlafie Hände neu gestärkt, den Strau-
chelnden hielten deine Worte aufrecht 9700.Nun trifft es dich, und du
verzagst. Jener erwiderte ihm:“"lch aber will in meiner Unschuld wan-
deln. Dieser sprach:“"lst deine Gottesfurcht nicht dein Vertrauen‘”!?
Jener erwiderte :153Bedenlcedoch, wer kam je schuldlos um. Als er sah,
daß er auf ihn nicht hörte, sprach er zu ihm :154Zumir drang ein versteh-
lenes Wort; ich hörte (von) hinter dem [himmlischen] Vorhange, daß
ein Schaf und nicht Jiel_1aqzum Brandopfer bestimmt sei. Jener erwi-
derte ihm: Das ist die Strafe des Lügners, selbst wenn er die Wahrheit
spricht, glaubt man ihm nicht. B. Levi erklärte: Nach den Worten, die
Jiémäél an Jiehaq gerichtet hatte. Jiémäél sprach nämlich zu Jighaq: Ich

Cf. iReg. Kap. 18. 145. Gen. 22,1. 146. Ib. 21,.8 147.Ib.22,2.148.1j.
4, 2—5. 149. Diese W. e werden ungefähr wie folgt gedeutet: Weshalb versucht
dich Gott durch etwas, was dir Verdruß bereitet; in diesem Sinne auch die fol-
genden Verse. 150.Ps. 26,11. 151.1j. 4,6. 152.Wahrscheinl. 5D: Dumm-
h e i t. 153. Ij . 4,7. 154. Ib. V. 12. 155. Ci".Dt. 17,7 11.ib. V. 11. 156. Cf, Dt.
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bin inbetreff der gottgefälligen Handlungen bedeutender als du; du bist
mit acht Tagen beschnitten Werden,ich aber mit dreizehn Jahren. Er er-
widerte ihm: Du neckst mich wegen des einen Gliedes, ich aber würde,
wenn der Heilige, ‚gepriesensei er, mich auffordern sollte, mich für ihn
schlechten zu lassen, auch dies tun. Hieraut: da versuchte Gott Abraham.
Die Rabbanan lehrten: Ein Prophet, der [zum Götzendienste]verleitet,

wird durch Steinigung hingerichtet; R. Simön sagt, durch Erdrosselung.
Die Verleiter einer abtrünnigen Stadt werden durch Steinigung hinge-
richtet ; R. Simön sagt, durch Erdrosselung. «Ein Prophet, der verleitet,
wird durch Steinigung hingerichtet.» Was ist der Grund der Rabbanan?
—Sie folgern es durch [das Wort] verleiten, das auch beim Verführer
[zum Götzendienste]gebrauchtlööwird,wie dieser durch Steinigung, eben-
so auch jener durch Steinigung. —Und R. Simönl? —Bei jenem heißt
es, daß er getötet werde, und überall, wo in der Tora vom Tode ohne
nähere Angabe gesprochen wird, ist es die Erdross-elung.——«Die Verlei-
ter einer abtrünnigenStadt werdendurch Erdrosselunghingerichtet.»
Was ist der Grund der Rabbanan? ——Sie folgern es durch [das Wort]
verleiten““, das auch beim Verführer, oder auch beim verleitenden Pro-
pheten gebraucht wird. -——Und B. Simönl? —Er folgert es durch [das
Wort] verleiten, das auch beim Propheten gebraucht wird. —Sollte er es
doch vom Verführer folgernl? ——Man folgere hinsichtlich des Verfüh-
rers einer Menge vorn Verführer einer Menge, nicht aber hinsichtlich
des Verführers einer Menge vorn Verführer eines einzelnen. ——Im Ge-
genteil, man folgere doch hinsichtlich eines Gemeinen von einem Gemei-
nen, nicht aber hinsichtlich eines Gemeinen von einem Prophetenl? —R.
Simön [erklärt:] da er Verleiter geworden ist, so gibt es keinen größerem
Gemeinen als ihn“.
R. Hisda sagte: Ihr Streit besteht nur über den Fall, wenn er das Ge- 58|-

setz vornGötzendi-enstevollständig verwirft oder es teilweiseaufrecht er-
hält und teilweise verwirft, denn der Allbarmherzige sagt:158v0mWeg,
auch ein Teil des Weges; wenn er aber andere Gesetzevollständig ver-
wirft, so stimmen alle überein, daß er durch Erdrosselung hingerichtet
werde, und wenn er andere Gesetze teilweise aufrecht erhält und teil-
weise verwirft, so stimmen alle überein, daß er frei sei. R. Hamnuna
wandte ein :158Zuwandeln, das sind die Gebote;‘”auf diesen, das sind die
Verbote. Wieso kann man nun sagen, dies beziehe sich auf den Götzen-
dienst, beim Götzendienste gibt es ja keine Gebotel? R. Hisda erwi-
derte :159Ihr sollt zertrümmern. R. Hamnuna sagte: Ihr Streit besteht über
den Fall, wenn er ein Gesetz vollständig verwirft, einerlei ob das des

13,14. 157.Vgl.Bd.VIII 8. 729Anm.517. 158.Dt. 13,6. 159.Ib. 12,3; dieser
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Götzendienstes oder irgend ein anderen Gesetz, und wenn er das Gesetz
des Götzendienstes teilweise erhält und teilweise verwirft, denn der All-
barmherzige sagt: vom Wege, auch ein Teil des Weges; wenn er aber an-
dere Gesetze teilweise aufrecht erhält und teilweise verwirft, so stim-
men alle überein, daß er frei sei.
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand prophetisch auffordert, ein Ge-

setz aus der Tora zu verwerfen, so ist er schuldig; es teilweise aufrecht
zu erhalten und teilweise zu verwerfen, so ist er nach R. Simön frei.
Beim Götzendienste aber ist er, selbst wenn er sagt, daß man ihm heute
diene, und morgen abschaffe, nach aller Ansicht schuldig. Abajje ist [bei
dieser Lehre] der Ansicht R. Hisdas und erklärt sie auch wie R. Hisda;
Baba ist der Ansicht R. Hamnunas und erklärt sie auch wie R. Ham-
nuna. Abajje ist [bei dieser Lehre] der Ansicht R. Hisdas und erklärt sie
wie R. Hisda: Wenn er prophetisch aufford-ert, ein Gesetz aus der Tora
zu v-erwerfen,so wird er nach aller Ansicht durch Erdrosselung hinge-
richtet; es teilweise aufrecht zu erhalten und teilweise zu verwerfen,
so ist er nach R. Simön frei, und ebenso nach den Babbanan; beim
Götzendienste aber ist er, auch wenn er sagt, daß man ihm heute diene
und morgen abschaffe, schuldig; nach dem einen nach seiner Ansicht150
und nach dem anderen nach seiner Ansicht. Baba ist der Ansicht R. Ham-
nunas und erklärt sie wie R. Hamnuna: Wenn jemand prophetisch auf-
fordert, ein Gesetz aus der Tora zu verwerfen, einerlei oh das des Götzen—‘
dienstesoder irgend ein anderes Gesetz,so ist er schuldig, nach dem einen
nach seiner Ansicht und nach dem anderen nach seiner Ansieht. Es teil-
weise aufrecht zu erhalten und teilweise zu verwerfen, so ist er bei je-
dem anderen Gesetze nach R. Simön frei, und ebenso nach den Rabba-
nan; beim Götzendienste aber ist er, auch wenn er sagt, daß man ihm“
heute diene und morgen abschaffe, schuldig, nach dem einen nach sei-
ner Ansicht und nach dem anderen nach seiner Ansicht.
R. Abahu sagte im Namen R. Johanans: In jedem anderen Falle mußt

du, wenn dich ein Prophet die Worte der Tora übertreten heißt, ihm ge-
horchen, ausgenommen ist der Götzendienst; selbstwenn er dir die Sonne
in der Mitte des Himmels stehen läßt, gehorche ihm nicht.
Es wird gelehrt: B. Jose der Galiläer sagte: Die Tora ist dem Götzen-

dienste auf den Grund gekommen, daher hat sie dir als Beispiel“‘ge-
sagt: selbst wenn er dir die Sonne in der Mitte des Himmels stehen läßt,
gehorche ihm nicht. -

Schriftversbeziehtsichauf dieGötzenhilder. 160.NachdenRahbanandurchSteini-
gung u. nach RS. durch Erdrosselung. 161.Die Ableitung von Benherrschen
(Raschi) gibt keinen Sinn; wahrscheinl. Swen Beispiel, Gleichnis mit Suf-
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Es wird gelehrt: R. Äqiba sagte: Behüte und bewahre, daß der Heilige,
gepriesen sei er, die Sonne wegen derjenigen, die seinen Willen übertre-
ten, stehen lassen würde; vielmehr handelt es sich um' einen solchen“,
wie Hananja, Sohn Äzurs, der zuerst ein richtiger Prophet und später
ein falscher geworden war”.
UNDDIEGEGENEINEPn1nsrnnsrocnrnr. &c.ÜBERFÜHRTENFALSCHZEUGEN.

Woher dies? R. Aha, Sohn des R. Iqa, erwiderte: Es wird gelehrt:
R. Jose sagte: Worauf deuten die Worte:‘°*ihr sollt an ihm tun, wie er
an seinem Bruder zu tun gedachte? Bei allen anderen in der Tora
genannten [Prozeßfällen] werden die überführten Falschzeugen und die
Buhlen gleich ihnen‘“[bestraft], bei der Priesterstochter aber wird sie
selbst durch Verbrennung hingerichtet, nicht aber ihr Buhle durch Ver-
brennung; von den überführten Falschz-eugenwürde ich nicht gewußt
haben, ob [ihre Strafe] seiner oder ihrer gleicht, so heißt es: seinemBru-
der, der seines Bruders und nicht der seiner Schwester.

ELFTER AB SCHNITT

ANZ J131111'11.HATEINENANTEILANDERZUKÜNFTIGENWELT, DENN'
ns unissrzldein Volk besteht aus lauter Gerechten; für immer
werden sie das Land in Besitz nehmen; es ist der Sproß meiner

Pflanzung, das Werk meiner Hände zur Verherrlichung. FOLGENDE1111-
BENKEINENANTEILANDERZUKÜNFTIGENWELT: WER SAG'I‘,DIE AUFER-
STEHUNGDERTOTENBEFINDESICHNICHTINDERTonfi, [WERSAGT,]DIE
TORAsm NICHTVOMHIMMEL,UNDDERGOTTESLEUGNERS.R.ÄQ113ASAGT,
AUCHWER DIE AUSSENSEITIGENBÜCHER LIEST, UNDWER ÜBER EINE WUN-
DE FLÜSTERTUNDsrmcrrr:*Keine der Krankheiten. die ich iiber die
Mierijim gebracht, werde ich über dich bringen, denn ich, der Herr,
bin dein Arzt. ABBASAÜLSAGT,AUCHWERDENGOTTESNAMENBUCHSTÄB-
men AUSSPRICHT.DREI KÖNIGEUNDVIERGEMEINEHABENKEINENANTEIL
AN111111ZUKÜNFTIGENWELT; DREIKÖNIGE:JEROBEÄM,An.ie UNDMENAéE.
R. JEHUDASAGT,MENA%EHABEEINENANTEILANDERZUKÜNFTIGENWELT,
DENNES HEISST:5als er zu ihm betete‚ ließ, er sich von ihm erbitten ; er
erhörte sein Flehen und brachte ihn zurück nach Jerus'alem in sein

fix. 162. Wenn er früher Wunder vollbracht hat. 163. Dt. 19,19. 164. Den
mitangeklagt1m Frauen.

1. Jes. 6021. 2. Selbstwenner daran glaubt, jedochnicht, daß diesin der Tora
angedeutet ist. 3. Vgl.Bd.VIII S. 610Anm.186. 4. Ex. 16,26, 5. iiChr. 33,13.
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Königtum. JENEENTGEGNETENIHM:IN SEINKÖNIGTUM‚3311.10anER IHNzu-
RÜCK,NICHTABER IN DAS LEBEN DER ZUKÜNFTIGENWELT. VIEB. GEME1NE:
BILEÄM, Doris, AI„IITOPHELUNDGE1_1Z1.
GEMARA.Weshth dies alles? ——Es wird gelehrt: Er Ieugnet die Auf-

erstehung der Toten, daher soll er keinen Anteil an der Auferstehung
der Toten haben, denn jede Handlung des Heiligen, gepriesen sei er,
erfolgt mit gleichemMaße. B. Semuél b. Nahmani sagte nämlich im Na-
men R. Jonathans: Woher, daß jede Handlung des Heiligen, gepriesen
sei er, mit gleichem Maße erfolgt? —Es heißt: 6Elis'ciaber sprach: Hö-
ret das Wort des Herrn &0.Morgen um diese Zeit wird eine Sed Fein-
mehl im Tore von Somron einen Segel gelten und zwei Sed Gerste auch
einen Segel. Ferner: "da antwortete der Ritter, auf dessen Arm sieh der
König stützte, dem Manne Gottes also: Und wenn der Herr Fenster am
Himmel anbrächte, wie könnte solches geschehen? Er erwiderte: Du

Col.bsollst es mit eigenen Augen sehen, aber nichts davon genießen. Hierauf
heißt es: 8undso erging es ihm, denn das Volk zertrat ihn im Tore, sodaß
er starb. —Vielleicht hat ihm dies der Fluch Eliéäs eingebracht, denn R.
Jehu-da sagte im Namen Rabhs, sogar der grundlose Fluch eines Gelehrten
gehe in Erfüllung!? — Es könnte ja heißen: zertrat ihn, sodaß er starb,
wenn es aber heißt: am Tore, so besagt dies: wegen der Angelegenheit des
Tores".
R. J-ohanansagte: Wo ist die Auferstehung der Toten in der Tora an-

gedeutet? Es heißt:“ihr sollt davon die fiir den Herrn bestimmte Hebe
Ahron, dem Priester, übergeben; sollte Ahron denn ewig leben!? Und ist
er denn überhaupt ins Land mitgekommen, daß man ihm die Hebe über-
geben solltel? Vielmehr lehrt dies, daß er dereinst leben und .Iisraél
ihm die Hebe übergebenwird. Hier ist also die Auferstehung der Toten in
der Tora angedeutet. In der Schule R.Jiémäéls wurde gelehrt: Ahron,
wie Ahron Genossé‘war, ebenso auch seinen Kindern, nur wenn sie Ge-
nossen sind.

R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen B. J onathans: Woher, daß man
einem zum gemeinen Volke”gehörenden Priester keine Hebe geben dür-
fe? Es heißt:“und er gebot dem Volke, den Bewohnern Jeruéalems, den
Pricstern und den Leviten den ihnen gebührenden Anteil zu liefern, da-
mit sie am Gesetze des Herrn festhalten könnten; wer am Gesetzedes

6.iiReg. 7,1. 7.Ih. V. 2. 8.11). V. 20. 9. Das W. we; ist hier in der tal-
mud. Bedeutung .‘Preis’ zu verstehen: wegen der Angelegenheit des Preises.
10. Num. 18,28. 11. Im weiteren Sinne: Gelehrter; diesen Titel führten die-
jenigen. die die Reinheitsgesetze u. die rituelle Zubereitung der Speisen streng-
stens beobachtetenu. diesbezüglichglaubwürdig waren; cf. Dem. II, 3. 12.1111
Gesetz unkundige Leute, die insbesondere die Reinheitsgesetze nicht beobachteten ;
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Herrn fes-thält, erhält einen Anteil, wer am Gesetze des Herrn nicht
festhält, erhält keinen Anteil.
R. Aba b. Ada sagte im Namen R. Jehudas: Wenn jemand einem

zum gemeinen Volke gehörenden Priester die Hebe gibt, so ist es ebenso,
als hätte er sie vor einen Löwen geworfen; wie man bei einem Löwen
nicht weiß, ob er [sein Opfer] zertreten und sofort essen wird, oder er
es zertreten und nicht sofort essen wird, ebenso weiß man bei einem
zum gemeinen Volke gehörenden Priester nicht, ob er [die Hebe] in
Reinheit essen wird oder in Unreinheit essen wird. B. J ohanan sagte: Er
setzt ihn auch dem Tode aus., denn es heißt:“und deshalb sterben, wenn
sie es entweihen. In der Schule des R. Eliézer b. Jäqob wurde gelehrt: Er
lädt ihm auch ein Schuldvergehen auf, denn es heißt :15siewerden ihnen
ein Schuldnergehen aufladen, wenn sie ihre heiligen Gaben verzehren.
Es wird gelehrt: R. Simaj sagte: Wo ist die Auferstehung der Toten

in der Tora zu finden? Es heißt:“‘ich habe mit ihnen sogar ein Abkom-
men getroffen, daß ich ihnen das Land Kenaa‘ngeben werde; es heißt
nicht e uch, sondern ihnen. Hier ist also die Auferstehung der Toten
in der Tora angedeutet.
Die Saduzäer fragten R. Gamliél: Woher ist zu entnehmen, daß der

Heilige, gepriesensei er, die Toten belebenwird? Dieser erwiderte ihnen:
Ausder Tora, aus den Propheten und aus den Hagiograph-en.Sie erkann-
ten es aber nicht an. Aus der Tora, denn es heißt:“da sprach der Herr
zu Mos'e: Du wirst dich bald nun zu deinen Vorfahren legen und auf-
stehen. Jene entgegneten ihm: Vielleicht [leseman:] und aufstehen“wird
dieses Volk und sich abwenden. Aus den Propheten, denn es heißt :19deine
Toten werden wieder lebendig werden, meine Leichen werden aufer-
stehen. Erwachet und jauchzet‚ die ihr im Staube liegt, denn ein Tau des
Lichtes ist dein Tau, und die Erde wird die Schatten [ ans Licht] bringen.
—Vielleicht sind hier die Toten gemeint, die Jehezqel belebt”hatte. Aus
den Hagiographen, denn es heißt :21unddein Gaumen wie der besteWein,
der meinem Geliebten glatt herunterfließt; er läßt murmeln die Lippen
der Schlafenden. ——Vielleicht aber ist nur ein Bewegender Lippen zu ver-
stehen. Dies nach R.Johanan, denn R.Johanan sagte im Namen des
R. Simön b. Jeh*oeadaqzWenn man eine Halakha im Namen [eines To-
ten] in dieser Welt spricht, so murmeln seine Lippen im Grabe, denn
es heißt: er läßt murmeln die Lippen der Schlafenden. Bis er ihnen fol-
genden Schriftvers anführte:”Bezüglich dessen der Herr euren Vätern

cf. Bd. I S. 170 Z. 3ff. 18 iiChr.3l‚4. 14. Lev. 22,9 15. Ib. V. 16.
16. Ex. 6‚.4 17. Dt. 31,16. 18. Das W. up1 kann sowohl dem vorangehenden
als auch dem folgenden Satze angeschlossenwerden;cf.Jom.Fol.52a.19.
Jes. 26,19. 20 Cf. infra F01. 921). 21. Cant. 710. 22.1313.11,.9 23. Ib 4,4.
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geschworen hat, es ihnen zu geben; es heißt nicht e 11ch, sondern
ihn en. Hier ist also die Auferstehung der Toten in der Tora zu
finden. Manche sagen, er habe ihnen folgenden Sehriftvers angeführt:
23Ihr aber, die ihr treulich an dem Herrn, eurem Gott, festhieltet, seid
heute noch alle am Leben, wie ihr heute alle am Leben seid, ebenso wer-
det ihr in der zukünftigen Welt am Leben sein.
Die Römer fragten R. Jehoéuä b.Hananjaz Woher, daß der Heilige,

gepriesen sei er, die Toten beleben wird, und daß er weiß, was später
geschehenwird? Da deutete er ihnen beides aus dem folgenden Schrift-
verse: Es heißt: Und der Herr sprach zu Mos'e: Du wirst dich bald nun zu
deinen Vorfahren legen und aufstehen, und es wird dieses Volk sich ab-
wenden.—Vielleicht [leseman :] und aufstehen wird diesesVolk und sich
abwendenl? Er erwiderte ihnen: Immerhin habt ihr die Hälfte, daß
er nämlich weiß, was später geschehenwird. Ebenso wird auch gelehrt:
R. Jobanan sagte im Namen des R. Simön b. Johaj: Woher, daß der Hei-
lige, gepri-esen sei er, die Toten beleben wird, und daß er weiß, was
später ‚geschehenwird? Es heißt: du wirst dich bald nun zu deinen Vor-
fahren legen und aufstehen &c.
Es wird gelehrt: R. Eliézer b. R. Jose erzählte: Durch das Folgende

habe ich die Bücher der Samaritaner, welche sagen, die Auferstehung
der Toten sei nicht in der Tora zu finden, als gefälscht“nachgewieeen.
Ich sprach zu ihnen: Ihr habt eure Tora gefälscht25ohnedadurch etwas
gewonnen zu haben. Ihr sagt, die Auferstehung der Toten sei nicht in der
Tora zu finden, es heißt ja:26vertilgt‚ja vertilgt soll diese Seele werden,
ihre Sünde haftet an ihr; ve r t i ] gt, _]a v e r t i 1gt, auf dieser Welt;
ihre Sünde haftet an ihr, wann? Doch wohl in der zukünftigen
Welt. R. Papa sprach zu Abajje: Sollte er ihnen doch beides aus [den
Worten] vertilgt, ja vertilgt gedeutet haben!? —Die Tora gebraucht die
gewöhnliche Redewendung der Menschen”. [Hi-erüberstreiten] folgende
Tannaim: Vertilgt, ja vertilgt ; vertilgt, auf dieser Welt, ja ver-
t i l g t, in der zukünftigen Welt —soR. Äqiba. B. Jiérnäél sprach zu ihm:
Es heißt ja bereitsz”demHerrn flachte er, er soll weggetilgtwerden, gibt
es denndrei Weltenl? Vielmehr, sollweggetilgtwerden, auf die-
ser Welt; vertilgt, in der zukünftigen Welt; 3 a v e r tilgt, die Tora
gebraucht die gewöhnliche Redeweiseder Menschen.—Wofür verwen-
den sowohl R. Jiémäél als auch B. Äqiba [die Worte:] ihre Sünde
haftet an ihr!? —Für folgende Lehre: Man könnte glauben, selbst wenn

24.Vgl. Bd. VI S. 114 Anm. 69. 25. Der samaritanischePentateuehcodex(so-
wohl der Urtext als auch die Übersetzung)hat im angezogenenVerse (Dt. 11,9),
nvwr'vnn5 (bezw. 11v1151nn5, es ihren Kindern zu geben), das W. 1 nn5 fehlt.
26. Num. 15,31. 27. Die Wiederholung des Infinitivs hat keine exegetische Be-
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er Buße getan hat, so heißt es: ihre Sünde haftet an ihr; ich‘sage es nur
von dem Falle wenn ihre Sünde ihr anhaftet.
Die Königin Kleopatra sprach zu R. Meir: Ich weiß, daß die Toten

auferstehen werden, denn es heißt:”sie werden aus der Stadt hervor-
blühen wie die Pflanzen aus der Erde; werden sie aber nackt auferstehen
oder mit den Gewändern“? Er erwiderte ihr: Dies ist [durch einen
Schluß] vom Leichte-renauf das Schwerere, von einem Weizenkorn, zu
folgern: wenn ein Weizenkorn, das nackt begraben wird, in viele Ge-
wänder gehüllt hervorkommt, um wieviel mehr die Frommen, die in
ihren Gewäzndern begraben werden.
Dec1Kaiser sprach zu R. Gamliél: Ihr sagt, daß die Toten lebendig wer-

den; sie werden Ja in Staub verwandelt: kann denn Staub leben!? Da 5°'
sprach seine Tochter zu ihm: Laß du ihn, ich will ihm antworten: Wir
haben zwei Töpfecr111unserer Stadt, einer fertigt [Gefäße] aus Wasser
und einer fertigt sie aus Ton; wer von ihnen ist lobenswerter”? Dieser
erwiderte: Derj—enige,der sie aus Wasser fertigt. Sie entgegneteü: “Wenn
er”[Menschen] aus Wasser erschafft, um wieviel mehr aus Ton. In der
Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Dies ist [durch einen Schluß] vorn
Leichteren auf das Schwerere, von einem Glasgefäße, zu folgern: wenn
ein Glasgefäß, das durch den Hauch*°“°’eines[Menschen aus] Fleisch und
Blut gefertigt wurde, wenn es zerbricht, wieder hergestellt werden kann,
um wieviel mehr [ein Mensch aus] Fleisch und Blut, der durch den
Hauch”des Heiligen, gepriesen sei er, erschaffen wurde.
Einst sprach ein '_Minäerzu R. Ami: Ihr sagt, daß die Toten lebendig

werden: sie werden ja in Staub verwandelt: kann denn Staub leben!?
Dieser erwiderte: Ich will dir ein Gleichnis sagen, womit dies zu ver-
gleichen ist. Einst befahl ein König aus Fleisch und Blut seinen Dienern,
ihm große Paläste .auf einem Platze zu bauen, wo weder Wasser noch
Ende vorhanden ist. Sie gingen hin und bauten sie, aber nach einigen
Tagen fielen sie wieder zusammen. Hierauf befahl er ihnen, sie aber-
mals auf einen Platz zu bauen, wo Erde und Wasser vorhanden sind.
Diese erwiderten ihm: Wir können es nicht. Da zürnt-e er ihnen, in-
dem er zu ihnen sprach: Ihr habt auf einem Platze gebaut, wo weder
Wasser noch Erde vorhanden war, um wieviel mehr werdet ihr es da
können, wo Wasser ‘und Erde vorhanden sind. Wenn du dies nicht
glaubst, so gehe in das Tal und betrachte die Maus, die heute zur Hälfte
Fleisch und zur Hälfte Erde ist, morgen aber entwickelt sie sich und ist

deutung. 28. Num. 15,30. 29. Ps. 72,16. 80. Viell. tropisch: mit den Körpern.
31. Dh. wer von beiden vollbringt eine größere Kunstfertigkeit. 32. Gott; wenn
er einen Menschen aus einem Samentropfen erschaffen kann, um wieviel mehr
aus Staub. 33. Im Texte rm Geist, Wind: durch das Blasen. 34. So nach
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ganz und gar F leisch. Vielleicht glaubst du, solches geschehe erst nach
langer Zeit, so steige auf einen Berg und beobachte: heute siehst du da
nicht“eine Schnecke,morgen aber regnet es, und er ist voll Schnecken.
Einst sprach ein Minäer zu Gebiha b. Pesisa: 0 über euch, ihr Schuld-

beladenen, die ihr sagt, die Toten werden lebendig; wenn sogar die Le-
benden sterben, wie sollten die Verstorbenen lebendig werden!? Dieser
erwiderte ihm: 0 über euch, ihr Schuldbeladenen, die ihr sagt, die Toten
werden nicht lebendig; wenn sogar, die noch nicht waren, leben, um
wieviel mehr, die bereits waren. Jener sprach: Du nennst mich Sdhuld-
bdadenen, wenn ich dir einen Fußtritt versetze, schlage ich dir deinen
Buckel gerade. Dieser erwiderte: Tust du dies, so bist du ein guter Arzt
und erhältst eine große Belohnung.
Die Bebbanan lehrten: Am vierundzwanzigsten Nisan wurden die

Zollpächter aus Judäa und Jeruéalem entfernt. Einst kamen nämlich
die Einwohner von Afrika“’und führten einen Streit mit den Jisraé-
lilen vor Alexander dern Mazedonier, indem sie sagten, das Land Kenaän
gehöre ihnen, denn es heißt:“das Land Kenaa‘nin seiner Ausdehnung;
Kenaän war nämlich der Stammvater von jenen Leuten. Da sprach Ge-
biha b. Pesisa zu den Weisen: Erlaubt es mir, und ich will gehen und
rnit ihnen den Streit vor Alexander dem Mazedonier führen ; besiegen
sie mich, so saget: ihr habt nur einen Gemeinen unter uns besiegt, und
besiege ich sie, so saget: die Tora Moéeshat euch besiegt. Da erlaubten
sie es ihm, und er ging und führte den Streit mit ihnen. Er sprach zu
ihnen: Woher wollt ihr dies beweisen? Sie erwid'erten ihm: Aus der
Tora. Er entgegnete ihnen: Auch ich will euch nur mit einem Beweise
aus der Tora erwidern. Es heißt:"verflucht sei Kenaa‘n, als niedrigster
Sklave soll er seinen Brüdern dienen. Wem gehört, wenn ein SklaveGü-
ter erwirbt, der Sklave und wem gehören die Güter? Und noch mehr,
ihr habt uns seit vielen Jahren nicht gedient. Hierauf sprach der König
Alexander zu ihnen: Gebt ihnen Antwort. Sie sprachen zu ihm: Ge-
währe uns eine Frist von drei Tagen. Da gewährte er ihnen diese Frist.
Nachdem sie aber nach einer Antwort gesucht und keine gefunden hat-
ten, liefen sie fort und ließen ihre Felder bebaut und ihre Weinberge
bepflanzt zurück. Jenes Jahr war gerade ein Siebentjahr”.
Wiederum ereignete es sich einst, daß die Einwohner von Migrajim

kamen und einen Streit mit den Jisraéliten vor Alexander dem Maze-
donier führten, indem sie zu ihnen sagten: Es heißt:”und der Herr hatte
den Leuten bei den Migrijim Gunst verschafit‚ sodaß sie ihnen Ziehen.

der Lesart des A ruk h. 35. Wahrscheinl.’lßngixq,die kaukasischen Iberier od.
Georgier. 36. Num. 84,2. 37. Gen. 9,25. 38. In dem die Felder nicht be-
stellt werden ,durften. 39.Ex. 12,36. 40.11). V. 40. 41. Des Kebsweibes
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Geht uns nun das Silber und das Geld zurück, das ihr von uns genom-
men habt. Da sprach Gebiha b. Pesisa zu den Weisen: Erlaubt es mir,
und ich will gehen und mit ihnen den Streit vor Alexander [dem Ma-
zedonier] führen ; besiegen sie mich, so saget: ihr habt nur einen Ge-
meinen unter uns besiegt, und besiege ich sie, so saget, die Tora unseres:
MeistersMoéehat euch besiegt.Da erlaubten sie es ihm, und er ging und
führte den Streit mit ihnen. Er sprach zu ihnen: Woher wollt ihr dies
beweisen? Sie erwiderten ihm: Aus der Tora. Er entgegnete ihnen:
Auch ich will euch nur mit einem Beweise aus der Tora erwidern. Es
heißt:“und der Aufenthalt der Kinder Jisraél in Migrajim betrug vier-
hundertunddreißig Jahre. Bezahlet uns nun den Arbeitsl-ohn für sechzig
Myriaden [Menschen],die ihr vierhundertunddreißig Jahre in Migrajim
zur Knechtsehaft angehalten habt. Hierauf sprach Alexander der Maze-
donier zu ihnen: Gebt ihnen Antwort. Sie sprachen zu ihm: Gewähre
uns eine Frist von drei Tagen. Da gewährte er ihnen diese Frist. Nach-
dem sie aber nach einer Antwort gesucht und keine gefunden hatten,
ließen sie ihre Felder bebaut und ihre Weinberge bepflanzt zurück und
liefen fort. J-enesJahr war gerade ein Siebentjahr.
Wiederum ereignete es sich einst, daß die Nachkommen von Jiémäél

und Qetura“kamen und «einen Streit mit den Jisraéliten vor Alexander
dem Mazedonier führten, indem sie zu ihnen sagten: Das Land Kenaän
gehört uns und euch, denn es heißt:“das sind die Nachkommen J i5ma‘éls,
des Sohnes Abrahams, und ferner heißt es:43das sind die Nachkommen
J iglzaqs, des Sohnes Abrahams. Da sprach Gebiha b. Pesisa zu den Wei-
sen: Erlaubt es mir, und ich will gehen und mit ihnen “den Streit vor
Alexander dem Mazedonier führen; besiegen sie mich‘,so saget: ihr habt
nur einen Gemeinen unter uns besiegt, und besiege ich sie, so saget: die:
Tora unseresMeistersMoäehat euch besiegt.Da erlaubten sie es ihm, und
er ging und führte den Streit mit ihnen. Er sprach zu ihnen: Woher wollt
ihr dies beweisen? Sie erwiderten ihm: Aus der Tora. Er entgegnete
ihnen: Auch ich will euch nur mit einem Beweise aus der Tora erwi-
dern. Es heißt:“Abraham übergab all seine Habe dem Jighaq, aber den.
Söhnen der Kebsweiber, die Abraham hatte, gab Abraham Geschenke.
Wem1nun ein Vater bei Lebzeiten unter seine Kinder L-egateverteilt und
den einen vom anderen fortschickt, haben sie dann irgend welche An“-
sprüche an einanderl? —Welche Geschenke waren es? R.Jirmeja b.
Abba erwiderte: Er übergab ihnen die Namen der Unreinheit“.
Antoninus sprach zu Rabbi: Körper und Seele können sich ja beide

von der Strafe befreien, indem der Körper sagen kann, die Seele habe

Abrahams; cf. Gen. 25,1. 42. Gen. 25,12. 43.Ib. V. 19. 44.Ib. VV. 5,6.
45. Zauberei ; wahrscheinl. die Namen der Dämonen. 46. Ps. 50,4. 47. Sie sollte

3 Talmud IX
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gesündigt, denn seitdem sie von ihm fort ist, liegt er ja wie ein Stein im
Grabe, und die Seele sagen kann, der Körper habe gesündigt, denn seit-
dem sie von ihm fort ist, schwebtsie 3a wie ein Vogel in der Luft umher.
Dieser erwiderte ihm: Ich will dir ein Gleichnissagen, womit dies zu ver-

Col.bgleichen ist. Einst hatte ein König aus Fleiseh und Blut schöneFrüchte in
seinem Obstgarten, in dem er zwei Wächter angestellt hatte, einen lah-
men und einen blinden. Da sprach der Lahme zum Blinden: Ich sehe
schöne F rühfrüchte im Garten; komm, laß mich auf dir reiten, und wir
holen sie uns und essen. Hierauf setzte sich der Lahme auf den Blinden,
und sie holten sie und aßen. Nach Verlauf von Tagen kam der Eigen-
tümer des Obstgartens und fragte sie, wo denn die schönen Frühfrüchte
hingek-ommen seien. Der Lahme erwiderte: Habe ich denn Füße, um
gehen zu können? Der Blinde erwiderte: Habe ich denn Augen, urn sehen
zu können? Was tat er nun? Er setzte den Lahmen auf den Blinden
und bestrafte sie zusammen. Ebenso verfährt auch der Heilige, gepriesen
sei er; er holt die Seele und bringt sie in den Körper, sodann bestraft er
sie zusammen, wie es heißt:“er ruft den Himmel droben und die Erde,
um mit seinem Volke zu rechten; er ruft den Himmel drohen, das ist
die Seele, und die Erde, um mit seinem Volke zu rechten, das ist der
Körper.
Antoninus fragte Rabbi: Weshalb geht die Sonne im Osten auf und

im W'esten unter? Dieser sprach: Verhielte es sich umgekehrt, so wür-
dest du dasselbe gefragt haben. Jener entgegnete: Feigendes frage ich
dich: weshalb geht sie im Westen unter“? Dieser erwiderte: Um ihren
Schöpfer zu begrüßen“, denn es heißt:“das Heer des Himmels verneigt
sich vor dir. Jener fragte: Sollte sie doch bis zur Hälfte des Himmels
herank—omrnen,ihren Gruß entbieten und sich dann zurückziehen“? —-
Wegen der Tagelöhner und der Reisenden“.
Ferner fragte Antoninus Rabbi: Wann kommt die Seele in den Men-

schen, beim Bedenken”oder bei der Bildung [des Embryos]? Dieser er-
widerte: Bei der Bildung. Jener entgegnete: Ist es denn möglich, daß
ein Stück Fleisch ungesalzendrei Tage ohne übelriechend zu werden sich
hält!? Vielmehr, beim Bedenken. Rabbi sagte: Dies lehrte mich Antoni-
nus, und ein Sehriftvers unterstützt ihn, denn es heißt:”dein Gedenken
bewahrie meinen Geist.
Ferner fragte Antoninus Rabbi: Seit wann herrscht der böse Trieb

die. Erde umkreisen u. zurück nach dem Osten umkehren. 48. Die Göttlich-
keit weilt im Westen; in dieser Richtung befand sich das Allerheiligste im Tem-
pel. 49. Neh. 9,6. 50. Im Zenith verschwinden. 51. Sie würden plötzlich von
der Finsternis überrascht werden. 52. Dh. bei der Konzeption,wo die Erschaf-
fung des Menschenvon Gott ‘hedacht’wird (cf. Gen. 21,1; iSam. 2,21). 53. Ij.
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im Menschen,seit seiner Bildung oder seit seiner Ankunft“? Dieser er-
widerte: Seit seiner Bildung. ——Demnach artet er schon im Leibe seiner
Mutter aus und kommt dann herausl? Vielmehr, seit seiner Ankunft.
Rabbi sagte: Dies lehrte mich Antoninus, und ein Schriftvers unterstützt
ihn, denn es heißt:“vor der Tür lauert die Sünde.
Reä Laqié wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt:“unter ihnen

Blinde und Lahme, Schwangere und Wöchnerinnen zusammen, dagegen
heißt es:“dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch, und die Zunge
des Stummen wird jauchzen ; denn in der Wüste brechen Wasser hervor
und F luten“in der Steppe. Wie ist dies nun zu erklären? Sie werden mit
ihren Gebreehen auferstehen und genesen.
Üla wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt :59vernichtenwird er den

Tod auf immer und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Gesichtern
abwischen, dagegen heißt es:6°alsHundertjährige werden die Jünglinge
sterben; nicht soll es dort einen Säugling geben!? Das ist kein Wider-
spruch ; eines gilt von den Jisraéliten, und eines gilt von den weltlichen“
Völkern.——Was sollen da die weltlichenVölkerl? - Diejenigen, von denen
es heißt:“Fremde werden eure Herden weiden, und Fremdlinge wer-
den eure Ackerleute und eure Winzer sein.

R. Hisda wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt:”der Mand wird
sich schämen und die Sonne zu schanden werden, denn der Herr der
Heerseharen wird König sein, dagegen heißt es:”das Licht des Mon-
des wird dem Lichte der Sonne gleichen und das Licht der Sonne wird
siebenfach sein, wie das Licht der sieben Tage!? Das ist kein Wider-
spruch ; eines ‚gilt von den messianischen Tagen und eines gilt von der
zukünftigen Welt. —NachSemuél aber, welcher sagt, zwischendieserWelt
und den messianisehenTagen gebe es keinen anderen Unterschied als die
Knechtschaft der Regierung!? —Das ist kein Widerspruch; eines gilt vom
Lager der Frommen, und eines gilt vorn Lager der Göttlichkeit“.
Reha wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt:“ich töte und mache

lebendig, und es heißt:“ich verwunde und schafie Heilungl? ——-Der Hei-
lige, gepriesen sei er, sprach: zuerst helebe ich, die ich getötet habe, nach-
her“heile ieh, die ich verwundet habe.
Die Rabbanan lehrten: Ich töte und mache lebendig; man könnte glau-

ben, er töte den einen und mache den anderen lebendig, wie es gewöhn-
lich in der Welt zugeht, so heißt es: ich verwunde und schaffe Heilung ;

10,12. 54. Dh. bei seiner Geburt. 55. Gen. 4,7. 56. Jer. 31,17. 57. Jes. 35,6.
58. So auch in mancher Bibelhandschrift; die kursierenden Ausgaben haben mit
dem masor. Texte: Bäche. 59. Jes. 25,8. 60. Ib. 65,20. 61. Ib. 61,5. 62.Ib.
24,23. 63. Ib. 30,26. 64. Diese wird die Sonne in den Schatten stellen. 65.
Dt. 32,39. 66.Wie oben erklärt wird: die Auferstehung mit den Gebrechen
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wie die Verwundung und die Heilung an derselben Person erfolgt, eben-
so erfolgt auch die Tötung und die Belebung an derselben Person. Hier-
aus entn-ehmeman eine Erwiderung gegen diejenigen, welche sagen, die
Auferstehung der Toten sei nicht in der Tora zu finden.
Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Wo ist die Auferstehung der Toten

in der Tora zu finden? Es heißt:“damals wird“Mos'emit den J israéliten
folgendes Lied dem Herrn singen ; es heißt nicht 3an g, sondern wird
sin gen. Hier ist also die Auferstehung der Toten in der Tora zu fin-
den. Ebenso heißt es:°°damals wird“Jehos'ua° dem Herrn einen Altar
bauen ; % heißt nicht b a u t e, sondern wir d h a u e 11.Hier ist also die
Auferstehung der Toten in der Tora zu finden. ——Es heißt ja aber auch:
70damalswird Selomo dem Kemos', dem Scheusale der Moabiter, eine An-
höhe errichten ; ist etwa auch hier zu erklären, er w e rd e errichtenl? —--
Vielmehr, die Schrift rechnete es ihm an, als hätte er sie errichtet”.
R. Jehoäuä b. Levi sagte: Wo ist die Auferstehung der Toten in der

Tora zu finden? Es heißt:”Heil denen, die in deinem Hause weilen,
immerwährend werden sie dich preisen. Sela; es heißt nicht: sie p r i e -
sen dich, sondern: sie werden dich preisen. Hier ist also die
Auferstehung der Toten in der Tora zu finden.
Ferner sagte R. Jehoéuä b. Levi: Wer [dem Herrn] in dieser Welt

einen Lobgesang anstimmt, dem ist es beschieden, dies auch in der zu-
künftigen Welt zu tun, denn es heißt: Heil denen, die in deinem Hause
weilen, immerwährend werden sie dich preisen.
R. H1ja b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Wo ist die Auferstehung

der Toten in der Tora zu finden? Es heißt:”die Stimme deiner Späher,
sie erheben ihre Stimme, gemeinsam werden sie jauchzen &c.; es heißt
nicht sie j auchzen, sondern sie werden j auehzen. Hier ist also
die Auferstehung der Toten in der Tora zu finden.
Ferner sagte R. Hija b. Abba im Namen R. Johanans: Dereinst wer-

den alle Propheten gemeinsam ein Lied anstimmen, denn es heißt: die
Stimme deiner Späher, sie erheben ihre Stimme, gemeinsam werden sie
jauchzen.
R. Jehuda sagte im Namen Rahhs: Wenn jemand einem Schüler eine

Halakha vorenthält, so ist es ebenso, als hätte er ihm das Erbe seiner
Väter :geraubt, denn es heißt:"ein Gesetz verordnete uns Mnie, zum Erb-
besitze für die Gemeinde Jäqobs; sie ist seit den sechs Schöpfungstagen
ein Erbbesitz für ganz Jisraél.
R. Hana h. Bizna sagte im Namen R. Simön des Fr-ommen:Wenn je-

u. die Heilung nachher. 67. Ex. 15,1. 68. So nach der t.schen wörtl. Über-
setzung, da hier das Imperfekt gebraucht wird. 69. Jos. 8,30. 70. iReg. 11,7.
71. Während er es in Wirklichkeit nicht getan hatte. 72. Ps. 84,5. 73. J es. 52,8.
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mand einem Schüler eine Halakha vorenthält, so verfluchen ihn so-
gar die Geburten im Leibe ihrer Mutter, denn es heißt:”wer Getreide zu-
rückhält, den verwünscht das Volk. Unter ‘Volk’ sind die Geburten zu 53"
verstehen, denn es heißt:“ein Volksstamm wird dem anderen überlegen
sein". Unter ‘verwünsehen’ ist verfluchen zu verstehen, denn es heißt:
7**wiesoll ich verwünschen, den Gott nicht verwünscht”. Unter ‘Getreide"*0
ist die Tora zu verstehen, denn es heißt:“rüstet euch mit Lauterlceit”, da-
mit er nicht zürne. Üla b. Jiémaél sagte: Sie durchlochen ihn wie ein
Sieb, denn hier heißt es: den verwünscht das Volk und.1dort“heißt es:
und bohrte“ein Loch in die Tür. Ahajje sagte: Wie ein \Väscherkorh.—-
Welche Belohnung erhält er, wenn er ihn wohl lehrt? Reha erwiderte:
Ihm sind Segen beschieden, wie Joseph. Es heißt nämlich:“und Segen
kommt über das Haupt des Getreide-Verlcäufers, und unter ‘Getreide-
Verkäufer’ ist Joseph zu verstehen, denn es heißt:”und Joseph, _1der
Machthaber war im Lande, verkaufte aller Welt Getreide. R. Seéeth sagte:
Wer das Gesetz auf dieser Welt lehrt, dem ist es beschieden, es auch in
der zukünftigen Welt zu lehren, denn es heißt:“wer reichlich tränlct,
wird auch tränlcen”.
Baba sagte: Wo ist die Auferstehung der Toten in der Tora zu finden?

Es heißt:”es lebe Reüben und sterbe nicht ; es lebe Refiben, auf dieser
Welt, und sterbe nicht, in der zukünftigen Welt. Rabina sagte: Hieraus:
90undviele von denen, die im Erdenstaube schlafen, werden erwachen, die
einen zu ewigem Leben, die anderen zur Schmach und zu ewigem Ab-
scheu. R. Aéi sagte: Hieraus:“du aber gehe hin, dem Ende entgegen; du
sollst ruhen und auferstehen, um dein Los zu empfangen am Ende der
Tage.
R. Eleäzar sagte: Wenn ein Gemeindeverwalterdie Gemeinde in Sanft-

mut leitet, so ist es ihm heschieden, sie auch in der zukünftigen Welt
zu leiten, denn es heißt:”denn ihr Erbarmer wird sie führen und an
Wasserquellen behutsam geleiten.
Ferner sagte R. Eleäzar: Groß ist die Einsicht, daß sie zwischen zwei

74. Dt. 33,4. 75. Pr. 11,26. 76. Gen. 25,23. 77. Dies wurde von den Kindern
der Ribqa gesagt, als sie sich noch im Leibe ihrer Mutter befunden hatten. 78.
Num. 23,8. 79. In beiden Schriftversen wird die Wurzel :p; gebraucht. 80.
Hebr. “1:1;der Doppelsinn der hier behandelten Wörter ist natürl. nur im Texte
verständlich. 81. Ps. 2,12. 83. iiReg. 12,10. 84. Das W. :p: hat mehrere Be-
deutungen: nennen, flachen, durchbohren (cf. supra Fol. 56a); das W. man»
im angez. Verse wird nach der letzten Bedeutung erklärt. 85. Pr. 11,26. 83.
Gen. 42,6. 87. Pr. 11,25. 88.30 nach der Auslegung des T.; man 11. mp
können auch von m» lehren abgeleitet sein. 89. Dt. 33,6. 90. Dan. 12,2. 91.
Ib. V. 13. 92.Jes. 49,10. 93. iSam. 2,3. 94. Ex. 15,17. 95.Ps. 94,1. 96.
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Gottesnamen gesetzt wurde, denn es heißt:°*°’Ein Gott [der] Einsicht
[ ist der ] Herr.
Ferner sagte R. Eleäzar: Groß ist das Heiligtum, daß es zwischenzwei

Gottesnamen gesetzt wurde, denn es heißt:”das hast du errichtet, Herr,
[ das] Heiligtum, Herr, haben deine Hände bereitet. R. Ada aus Qorbina
wandte ein: Demnach ist auch die Rache groß, da sie ebenfalls zwi-
schen zwei Gottesnamen gesetzt wurde, denn es heißt:“‘ein Gott [ der]
Rache [ ist der ] Herr, als Gott der Rache erschien er!? Dieser erwiderte:
Erforderlichenfalls ist sie es auch. Dies nach Üla; denn Üla sagte: VVo-
rauf deuten die beiden ‘Erscheinungen"’“?Eine auf die Eigenschaft der
Güte und eine auf die Eigenschaft der Strafe.
Ferner sagte R. Eleäzar: Wenn ein Mensch Einsicht besitzt, so ist es

ebenso, als würde das Heiligtum in seinen Tagen erbaut worden sein,
denn das eine“wurde zwischen zwei Gottesnamen gesetzt und das an-
dere"wurde ebenfalls zwischen zwei Gottesnamen gesetzt.

Ferner sagte R. Eleäzar: Ein Mensch, der Einsicht besitzt, wird end-
lich reich, denn es heißt:”durch Einsicht werden die Kammern gefüllt
mit allerlei kostbarer und lieblicher Habe.
Ferner sagte R. Eleäzar: Wenn ein Mensch keine Einsicht besitzt, so

ist es verboten sich seiner zu erbarmen, denn es heißt:”denn es ist ein
Valle ohne Einsicht, deshalb erbarmt sich sein Schöpfer seiner nicht und
sein Urheber begnadigt es nicht.
Ferner sagte R. Eleäzar: Wer sein Brot an einen verabreicht, der keine

Einsicht besitzt, über den kommen Leiden, denn es heißt:““die dein
Brot essen, legen dir Fangnetze [ mazor ] unter, keine Einsicht ist in ihm,
und unter mazor sind Leiden zu verstehen, denn es heißt:“‘Ephrajim
sah seine Krankheit und Jehuda merkte sein Leiden [ mazoro ]
Ferner sagte R. Eleäzar: Ein Mensch, der keine Einsicht besitzt, wan-

dert endlich in die Ve-rbannung, denn es heißt?”mein Volk wird an-
versehens“*’in die Verbannung wandern.
Ferner sagte R. Eleäzar: Ein Haus, in dem man nachts keine Worte

der Tora hört, wird vom Feuer verzehrt, denn es heißt:‘°*imtiefsten
Dunkel sind seine Schätze“%ersteclct‚ein Feuer, das nicht angefacht
ward, verzehrt ihn; es weidet ab das Übrigbleibende in seinem Zelte; un-
ter ‘Ührigbleibende’sind die Schriftgelehrten zu verstehen,denn esheißt:
103unddie Übrigbleibenden,die der Herr beruft.

Im angezogenen Schriftverse kommt allerdings nur das W. 'Rache’ 2mal vor,
jed. bezieht sich dasW. ‘erschien’auf beide. 97. Das W. Heiligtum u. das W.
Einsicht. 98.Pr. 24,4. 99.Jes. 27,11. 100.0b. 1,7. 101.Hos. 5,13. 102.
Jes. 5,13. 103.Nach t.scher Deutung: ohne Einsicht. 104.Ij. 20,26. 105.Dh.
in der Dunkelheit der Nacht bleiben die Schätze der Tora verborgen. 106.
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Ferner sagte R. Eleäzar: Wer nicht die Schriftgelehrten von seinen
Gütern genießen läßt, sieht nie ein Zeichen des Segens, denn es heißt:
107keinÜbriggebli'ebmes bei seinem Essen, darum hat sein Glück keinen
Bestand; unter ‘Übriggeblieh-enes’sind die Sehriftgelehrten zu verste-
hen, denn es heißt: und die Übrigbleibenden,die der Herr beruft.
Ferner sagte R.Eleäzarz Wer kein Brot auf seinem Tische zurück-

läßt, sieht nie ein Zeichen des Segens, denn es heißt: kein Übriggeblie-
benes bei seinem Essen, darum hat sein Glück keinen Bestand. ——R. Eleé-
zar sagteja aber,wenn jemand Brocken auf seinemTische zurückläßt, sei
es ebenso, als hätte er Götzen gedient, denn es iheißt:‘”die ihr dem
Glücksgott einen Tisch zurichtet und dem Verhängnisse Mischtranlc ein-
schenktl? ——Dies ist kein Einwand ; eines, wenn darunter ein ganzes
[Brot} ist, und eines, wenn darunter kein ganzes ist“".
Ferner sagte R. Eleäzar: Wenn jemand sein Wort wechselt, so ist es

ebenso, als diene er Götzen, denn hierhei“°heißt es: ich erscheine dann
in seinen Augen wie einer, der [mit ihm] Spott treibt, und dortmheißt
es: eitei sind sie, ein Spottwerk.
Ferner sagteR. Eleäzar: Wer die Scham betrachtet, dessenGlied‘”wird

impotent, denn esheißt?”bloß“*und blank ist dein Bogen.
Ferner sagte R. Eleäzar: Bleibe im Dunkeln“, so wirst du leben. R.

Zera sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt: In einem dunklen
Hause breche man keine Fenster auf, um den Aussatz zu besichtigen.
Schließe hieraus.
R. Tabi sagte im Namen R.Joäijasz Es heißt:““das Grab, der ver-

schlossene Mutterschoß, die Erde, die des Wassers nie satt wird. In wel-
chem Zusammenhange steht das Grab mit dern Mutterschoße? Dies
besagtdir: wie der Mutterschoß aufnimmt und zurückgibt, ebenso nimmt
auch das Grab auf und gibt zurück. Nun ist [ein Schluß] vom Leich-
teren auf das Sehwerere zu folgern: wenn der Mutterschoß, der im
Stillen aufnimmt, unter Lärmen zurückgibt, um wieviel mehr wird
das Grab, das unter Lärmen aufnimmt, unter Lärmen zurückgeben.
Hieraus entnehme man eine Erwiderung gegen diejenigen, welchesagen,
die Auferstehung der Toten sei nicht in der Tora zu finden.
In der Schule Elijahus wurde gelehrt: Die Frommen, die der Heilige,

gepri-esen sei er, dereinst beleben wird, werden nicht mehr zu ihrem.

Jo. 3,5. 107. Ij. 20,21. 108. les. 65,11. 109.Wenn man nach dem Essen ein
ganzes Brot auf den Tisch legt, so gilt dies als heidnischer Brauch. 110. Gen.
27,12: wo Jäqob seinem Vater eine Unwahrheit sagen sollte. 111. Jet. 10,15.
112. mwp‚ entweder nwp Bogen, Benennung des männl. Glieds, od. v. nwp hart,
steif, die Erektion des Gliedes. 113. Hab. 3,9. 114. nm: gl. may, Scham. 115.
Dh. sei stets bescheiden. 116. Pr. 30,16. 117. Jes. 4,3. 118. Jes. 2,11. 119.
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Stauhe zurückkehren, denn es heißt:”und die in Qijon überleben und
in Jems'alem übrig bleiben, sollen heilig heißen ; alle, die zum Leben in
J eruéal‚em eingetragen sind; wie das Heilige ewig besteht, ebenso werden
sie ewig bestehen. Wenn du aber fragst, was denn die Frommen machen
werden während der Jahre, in denen der Heilige, ge-priesen:‚seier,
seine VVel-Lerneuern wird, wie es heißt :118undder Herr allein wird an
jenem Tage erhaben sein? Der Heilige, gepriesen sei er, wird ihnen
Flügel machen, gleich den Adlern, und sie werden über dem Wasser
schweben, denn es heißt:“*‘darum fürchten wir uns nicht, wenn sich die
Erde verwandelt, wenn die Berge mitten im Meere wanken. Vielleicht
glaubst du, dies werde für sie eine Qual sein, so heißt es :12°die auf den
Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft, sie erheben ihre Schwingenwie die
Adler, sie laufen und werden nicht matt, sie gehen und werden nicht
müde. —Sollte man doch von den Toten folgern, die Jehezqel belebt121
hattel? -—Er ist der Ansicht desjenigen, welcher sagt, es sei in Wirklich-
keit nur eine Dichtung. Es wird nämlich gelehrt: R. Eliézer sagte: Die
Toten, die J ehezqel belebt hatte, stellten sich auf ihre F üße, stimmten ein
Lied an und starben. Welches Lied stimmten sie an? ——Der Herr tötet
in Gerechtigkeit und belebt in Erbarmen. R. Jehoéuä sagte: Sie stimm-
ten folgendes Lied an :122DerHerr tötet und macht lebendig, er stürzt in
die Unterwelt und führt herauf . B. Jehuda sagte: Dim ist eine wirkliche
Dichtung. R. Nehemja sprach zu ihm: Wenn wirklich, wieso eine Dieh-
tung, wenn eine Dichtung, wiesowirkliehl? ——Vielmehr, in Wirklichkeit
ist es eine Dichtung. R. Eliézer, Sohn B. Jose desGaliläers, sagte: Die To-
ten, die Jeh-ezqel belebt hatte, gingen nach dern J israéllande, nahmen da
Frauen und zeugten Söhne und Töchter. R. Jehuda h. Bethera stellte
sich (auf seine Füße) hin und sprach: Ich bin von ihren Enkelkindern,
und das sind die Tephillin, die mir mein Großvater von ihnen hinter-
lassen hat.
Wer waren die Toten, die Jehezqel belebt hatte? Rahh erwiderte: Es

waren die Nachkommen Ephrajims, die das Ende [des Exils]“%erech-
net und sich geirrt hatten. Es heißt nämlich :‘”Die Söhne Ephrajims wa-
ren : Suthelalz, dessen Sohn war Bered, dessen Sohn Tabath, dessen Sohn
Elea'da, dessen Sohn Tahath, dessen Sohn Zabad, dessen Sohn Suthelalz
und Ezer und Elecizar‘25; und die Männer von Gath, die im Lande ge-
boren waren, töteten sie gffl0.Ferner heißt es:126datrauerte ihr Stamm-
vater Ephrajim lange Zeit, und seine Brüder kamen, ihn zu trösten.
Semuel erklärte: Es waren Leute, die die Auferstehung der Toten leng-

Ps. 46,3. 120. Jes. 48,31. 121. Cf. Ez. Kap. 37; diese starben später. 122.
iSam. 2,6. 123. Der Jisraéliten in Ägypten. 124. iChr. 7,20‚21. 125. Der
masor. Text hat Eleäd. 126. iChr. 7,22. 127. Ez. 37,11. 128.1b. V. 4. 129.
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neten, denn es heißt 1127dasprach er zu mir: Mensehensohn, diese Gebeine
sind das ganze Haus J israél ; sie sprechen. Verdorrt sind unsere Gebeine
und unsere Hoffnung ist geschwunden,wir sind vernichtet. R. Jirmeja b.
Abba erklärte: Es waren Leute, die von jeder Feuchtigkeit der Tugend
har waren, denn es heißt:‘“ihr verdorrten Gebeine, höre’t das Wort des
Herrn. B. Ji9haqder Schmied erklärte: Es waren die Leute, die den gan-
zen Tempel mit Krieeh- und Ekelti-erenbedeckt hatten, wie es heißt:
129alsich nun hineinkam, da sah ich allerlei Gebilde von Kriechtieren,Vieh
und Ekeltieren, und alle Götzen des Hauses Jisraél ringsherum an der
Wand eingegraben die, Und es heißt:“°und er ließ mich ringsh erum
vorübergehen. B. J ohanan erklärte: Es waren die Toten vom Tale Dura.
Sie befanden sich, wie R. Jol_1anan sagte, von Nehar Eäel bis Rabbath
im Tale Dura. Als nämlich der ruchlose Ne-hukhadneear die Jisraéliten
in die Verbannung führte, waren unter ihnen junge Leute, die durch
ihre Schönheit die Sonne heschämten, und wenn die Khaldäerinnen sie
sahen, bekamen sie den Fluß. Sie sagten es ihren Männern, und die
Männer sagten es dem Könige. Da befahl der König und man tötete sie.
Als sie aber noch immer den Fluß bekamen, befahl der König, und man
zertrat sie.
Die Rabbanan lehrten: Als Nebukhadneear Hananja, Miéaél und Äzarja

in den Schmelzofen werfen ließ, sprach der Heilige, gepriesen sei er, zu
Jehezqel: Geh, belebe die Toten im Tale Dura. Nachdem er sie belebt
hatte, kamen ihre Geheine und schlugen jenem Frevler ins Gesicht. Als
er fragte, wer diese seien, erwiderte man ihm: Ein Genosse von diesen
belebt die Toten im Tale Dura. Da hub er an und sprach:131Wiegroß
sind seine Zeichen, wie gewaltig seine Wunder ; sein Reich ist ein ewiges
Reich und seine Herrschaft besteht für alle Geschlechter &c‚ R. Jiel_1aq
sagte: Mag siedendes Gold in den Mund dieses Frevlers gegossen wer-
den; wenn nicht ein Engel gekommen wäre und ihm auf den Mund ge-
schlagen hätte, so würde er alle Lieder und Lohgesänge, die David im
Buche der Psalmen gedichtet hat, heschämt haben“?
Die Rabhanan lehrten: SechsWunder ereigneten sich an jenem Tage,

und zwar: der Sehmelzofen hob sich in die Höhe‘”, der Schmelzofen
wurde durchbrochen“, der Kalk13ölöste sich auf, das Götzenhild fiel
auf sein Gesicht, vier Könige‘“wurden verbrannt, und Jehezqel helehte

Ib. 8,10. 130. Ib. 27,2. 131.Dan. 3,33. 132. Dh. in den Schatten gestellt
haben; so Raschi. W-ahrscheinlicher aber ist n1115 eine Kakophonie für nur:};
od. e5p'7, er wollte Gott durch die gleichen Lobgesänge preisen, wie der König
David (cf. Ps. Kap. 145). 133.Damit jeder das Wunder sehen könne. 134.
Die Wände sprengen auseinander, damit jeder hineinsehen könne. 135.Wo-
durch die Leute, die sie hineingeworfen hatten, verbrannt wurden. So nach der
Lesart wo ; unser Text hat ma [gl. mm] das F undament. 136. Die da anwe-
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die Toten im Tale Dura. Alle sind sie uns aus einer Überlieferung be-
kannt, aber das von den vier Königen befindet sich in der Schrift, denn
es heißt:‘“hierauf sandte der König Nebukhadnegar [Boten] aus, um die
Satrapen, Oberbeamten und Statthalter, die Oberrichter, Schatzmeister,
Rcchtskundigen,Richter und alle anderen Provinzialbeamten zusammen-
zuru/en &0. Ferner :138nunsind da judäische Männer &c. Ferner:‘”und
die Satrapen, Oberbeamten, Statthalter und Minister des Königs versam-
melten. sich und sahen jene Männer &c.
In der Schule des R. Eliézer b. Jäqob wurde gelehrt: Selbst in der

Stunde der Gefahr gebe der Mensch seinen Stolz nicht auf, denn es
heißt:“°da wurden diese Männer gefesselt in ihren Untergewändern,
Rücken,Mänteln g?c“‘.
R. Johanan sagte: Die Frommen sind bedeutender als die Dienstengel,

Fgädenn es heißt:”er hub an und sprach: Ich sehe ja nun vier Männer frei
im. Feuer umhergehen, keine Verletzung ist an ihnen, und der vierte
gleicht in seinemAusseheneinem Göttersohn““’.
R. Tanhum h. Hanilaj sagte: AlsHananja‚ Miéaél und Äzarja aus dem

Schmelzöfen herauskamen, kamen alle Völker der Welt und schlugen
den Feinden Jisraélslfiins Gesicht, indem sie zu ihnen sprachen: Ihr
habt einen solchen Gott und verehrt Götzen! Darauf huben sie an und
sprachen1145Du,0 Herr, bist vollkommen gerecht, uns aber treibt jetzt
die Schamröte ins Gesicht.
R. Semuél b.Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Es heißt:“‘fich

dachte, die Palme zu ersteigen, ihre Zweige zu ergreifen. Ich dachte, die
Palme zu ersteigen, das ist Jisraél; ich fand aber nur einen Zweig, das
sind Hananja, Miéaélund Äzarja.
R. Johanan sagte: Es heißt:“"ich sah in der Nacht, wie ein Mann auf

einem roten Rasse saß, er hielt zwischen den Myrten, die in der Tiefe
stehen. Was heißt: ich sah in der Nacht? Der Heilige, gepriesen sei er,
wollte die ganze Welt in Nacht verwandeln. Wie ein Mann saß ; unter
‘Mann’ ist der Heilige, gepriesen sei er, zu verstehen, denn es heißt:‘“dez*
Herr ist ein Mann des Krieges, der Herr, das ist sein Name,. Auf einem
roten Rasse; der Heilige, gepriesen sei er, wollte die ganzeWelt in Blut
verwandeln, als er aber Hananja, Miéaél und Äzarja betrachtete, wurde
er beruhigt, denn es heißt: er hielt zwischenden Myrten. Unter ‘Myrten’
sind die Frommen zu verstehen, denn es heißt :149ererzog die Hadasa
[Myrte ] ; und unter ‘Tiefe’ ist Babylonien zu verstehen, denn es heißt:

sendwaren. 137. Dan. 3,2. 138. 111.V. 12. 139. Ib. V. 27. 140. Ib. V. 21.
141. Sie legten bei ihrer Verbrennung ihre Staatskleider an. 142. Dan. 3,25.
143. Zuerst werden die 3 Männer genannt,nachher erst der Engel. 144.Euphem.
für Jisraél. 145.Dan. 9,7. 146.Cent. 7,9. 147.Zach.1,8. 148.Ex. 15,3. 149.
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150derzur Meerestiefe spricht: versiege, und deine Ströme werde ich
trocken legen. Hierauf wurden die Zornerfüllten braun”und die Roten
wurden weiß. R. Papa sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß ein weißes
ließ im Traume Gutes bedeute.
Wo kamen jene Gelehrtenlözhin?Rabh erwiderte: Sie starben durch

ein [böses]*”Auge.Semuél erwiderte: Sie ertranken‘“im Speichel. R.
Johanan erwiderte: Sie gingen nach dem J israéllande, nahmen da Frauen
und zeugte-nSöhne und Töchter. Hierüher [streiten auch folgende] Tan-
naim. R. Eliézer sagte: Sie starben durch ein [böses] Auge. B. Jehoéuä
sagte: Sie ertranken im Speichel. Die Weisen sagten: Sie gingen nach
dem Jisraéllande, nahmen da Frauen und zeugten Söhne und Töchter.
Es heißt nämlichz°“höre doch, Hochpriester Jehos'ua, du und deine Ge-
nossen, die vor dir sitzen, sie sind Männer der Wunder; wer sind die
Männer, denen Wunder geschahen? Es sindHananja, Miéaél und Äzarja.
-—Wo ging Daniél hin? Rabh erwiderte: Einen großen Strom in Tiberjas
zu graben. Semuél erwiderte: Kleesamen holen. R. Johanan erwiderte:
[Zucht-]Schweineaus Alexandrien in Ägypten holen. —Dem‘ist ja aber
nicht so, der Arzt Theodos sagte ja, keine Kuh und keine Sau komme
aus Alexandrien in Ägypten, der man nicht vorher die Gebärmutter
ausgesehnitten hätte, damit sie nicht werfel? —Er holte ganz junge, so-
daß sie es nicht merkten.
Die Rabhanan lehrten: Drei waren an diesem Beschlusse‘“beteiligt; der

Heilige, gepriesen sei er, Daniél und Nebukhadneear. Der Heilige, ge-
priesen sei er, sagte, mag Daniel von hier fortgehen, damit man nicht
sage, jene seien durch sein Verdienst gerettet werden. Daniél sagte, er
wolle von hier fortgehen, damit nicht an ihm in Erfüllung gehe:156ihre
Götzenbilder‘“sollt ihr im Feuer verbrennen. Nehukhadneear sagte, mag
Daniél von hier fortgehen, damit man nicht sage, er habe seinen G0tt‘“im
Feuer verbrannt. —Woher, daß er sich vor ihm bückte? — Es heißt:
“‘“darauf fiel der König Nebulchadnegar auf sein Gesicht und bückte sich
vor Daniél &0.
159Sospricht der Herr der Heerscharen‚ der Gott Jisraéls, inbetrefic

Ahäbs, des Sohnes Qolajas, und inbetrefi‘ Qidqijas, des Sohnes Madsejas,
die euch in meinem Namen Lügen weissagen 5310.Ferner :“”Sie werden
für die ganze Gefangenschaft Jehudas in Babel Anlaß zu einem Fluch-

Est. 2,7. 150. Jes. 44,27. 151. Die Röte des Zorns verblaßte. 152. Hananja‚
Miäaél u. Azarja, nachdem sie aus dem Ofen herauskamen. 153. Jeder beschau-
te n. bewunderte sie. 154. Die Völker bespuekten die Jisraéliten, wie vorange-
hend berichtet. 054. Zach. 3,8. 155. Daß Daniél von dort fortgehe. 156.
Dt. 7,25. 157. Daniél wurde von Nebukhadnecar als Gott verehrt. 158. Dan.
2,46. 159. Jer. 29,21. 160.111.V. 22. 161.111.V. 23. 162. Zach. 3,1. 163.
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worte geben, des Inhalts: Der Herr mache dich Qidqija und Ahdb gleich,
die der König von Babel im Feuer geröstet hat. Es heißt nicht ver-
br ann t, sondern ger 6 s tet ; hierzu sagte B. J ohanan im Namen des
R. Simön b.Jol_1aj, dies lehre, daß er sie wie gerästete Ähren machte.
161Weilsie Buchlosigkeit in Jisraél verübt und mit den Weibern ihrer
Freunde Ehebruch getrieben haben. Was taten sie? ——Ahab ging zu der
Tochter Nebukhadnegarsund sprach zu ihr: So sprach der Herr: sei ge-
fügig gegen Cidqija. Ebenso sprach Qidqija zu ihr: So sprach der Herr:
sei gefügig gegen Ahab. Als sie dies ihrem Vater erzählte, sprach er zu
ihr: Der Gott von diesen haßt die Unzucht ; wenn sie zu dir kommen,
so schicke sie zu mir. Als sie hierauf wiederum zu ihr kamen, schickte
sie sie zu ihrem Vater. Da fragte er sie: Wer sprach dies zu euch?
Sie erwiderten ihm: Der Heilige, gepriesen sei er. ——Ich habe ja aber
Hanaja, Miéaélund Äzarja gefragt, und sie sagten mir, es sei verbotenl?
Sie erwiderten ihm: Wir sind ebenso Propheten wie sie; ihnen hat er
es nicht ‚gesagt,uns aber hat er es wohl gesagt.—Ich will euch prüfen,
wie ich Hananja, Miéaél und Äzarja geprüft habe. Sie erwiderten ihm:
Jene waren drei, wir aber sind nur zwei. Er entgegnete ihnen: Wählet
euch noch einen, den ihr wünscht. Sie erwiderten: Wir wünschen den
Hochpriester Jehoéuä. Sie glaubten nämlich, Jehoéuä, dessen Verdienste
bedeutend sind, werde auch sie beschützen. Darauf holte man sie und
warf sie ins Feuer. Diese wurden verbrannt, während an dem Hochprie-
ster Jehoäuä nur die Kleider angesengt wurden, wie es heißt :162sodann
zeigte er mir den Hochpriester Jehoéuci, wie er vor dem Engel des Herrn
stand &c. Ferner :163dasprach der Herr zum Satan: Der Herr schreit
dich an &e. Darauf sprach er zu ihm: Ich weiß, daß du ein Frommer
bist; weshalb aber hatte das Feuer bei dir etwas Gewalt, während es bei
Hananja, Miéaél und Äzarja gar keine Gewalt hatte? Dieser erwiderte:
Jene waren drei, ich aber war ganz allein. Jener sprach: Auch Abraham.
war ja ganz allein“”l? ——Bei ihm waren keine Frevl-erdabei, somit war
dem Feuer gar keine Macht erteilt worden, bei mir aber waren auch
Frevler dabei, und dem Feuer ist Macht erteilt worden. Das ist es, was
die Leute sagen: Sind zwei Scheite trocken und eines feucht, so ver-
brennen die trockenen das feuchte. ——Weshalb wurde er bestraft? R..
Papa erwiderte: Seine Söhne heirateten für die Priesterschaft unwür-
dige Frauen und er wehrte es ihnen nicht. Denn es heißt 1165]ehos'uciaber
war mit schmutzigen Gewändern angetan. War es denn die Art Jehoéuäs
schmutzige Gewänd-erzu tragen? Vielmehr lehrt dies, daß seine Söhne

Ib.V. 72. 164.Nach einer rabbanitisehen Überlieferung wurde auch Abraham
vom Könige Nimrod in einen geheizten Schmelzofen geworfen, jedoeh hatte das
Feuer keine Gewalt über ihn. 165. Zach. 3,3. 166. Kt. 3,17. 167. Kleinere
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Frauen heirateten, „die für die Priesterschaft unwürdig waren, und er
wehrte es ihnen nicht.
R. Tanhum sagte: Bar Qappara trug in Sepphoris vor: Es heißt :166diese

sechs Gersten hat er mir gegeben. Was ist unter ‘sechsGersten’ zu ver-
stehen: wollte man sagen, wirklich sechs Gerstenkörner, ——war es denn
die Art Boäz’, sechs Gerstenkörnef zu schenken? Wollte man sagen,Col-b
sechs Seä, ——kann denn eine Frau sechs Seä‘“tragen? Vielmehr, er gab
ihr eine Andeutung, daß ihr sechs Kinder entstammen werden, die mit
je sechs Segen bedacht werden sollen, und zwar: David, der Messias,
Daniél, Hananja, Miéaél und Äzarja. Von David heißt es:“”da nahm
einer von den Dienern das Wart und sprach: Ich habe da einen Sohn des
Betlelzemiten, J i5aj gesehen, der ist des Saitenspieles kundig, ein tüchtiger
Mann und kriegsgeiibt, dazu der Worte verständig, von schöner Gestalt
und der Herr ist mit ihm 9%.Hierzu sagte R. Jehuda im Namen Rabhs:
Diesen ganzen Schriftvers sprach Doég nur zur Verleurndung‘“. Der des
Saitenspieles kundig ist, der 111Fragestellungen kundig ist; ein tüchtiger
Mann, er versteht eine Antwort zu gehen; kriegsgeübt, er ist kundig bei
Verhandlungen im Kampfe der Tora; von schöner Gestalt; er versteht
der Halakha verschiedeneGestalten zu gehen; der Worte verständig, er
versteht eine Sache durch die andere ; der Herr ist mit ihm, die Halakha
wird stets nach seiner Ansicht entschieden. Bei all diesen [Lobesworten]
erwiderte er, bei seinem Sohne J onathan verhalte es sich ebenso, als er
ihm aber etwas sagte, was bei ihm selber nicht der Fall“°war, wurde er
verdrießlich und neidisch. Von Sad] heißt es nämlic :“1wohin er sich
auch wandte, da verdammte er; von David aber heißt es: VVohin”er sich
auch wandte, da war er siegreich. —Woher, daß es Doég war? ——Hier
heißt es: da nahm einer von den Dienern das Wart, der ausgezeichnete
unter den Dienern, und dort"3heißt es: da befand sich an jenem Tage
einer von Saüls Beamten, der sich vor dem H errn aufhielt, namens Doég
der Edomiter, der Oberste des Hirten Saüls &c.—VomMessiasheißt es:
174derGeist des Herrn wird auf ihm ruhen, der Geist der Weisheit und
des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkennt-
nis und der Gottesfurcht &c. Es heißt :175erwird ihn an der Gottesfurcht
Gefallen"°finden lassen. R. Alexandri erklärte, dies besagte, daß er ihn
mit gottgefälligen Handlungen und Leiden wie mit Mühlsteinen beladen}
Maße werden in :der Terme nicht verwendet. 168. iSam. 16,18. 169. Dh. um
auf ihn den Neid u. den Haß Saüls heraufzubeschwören. 170. Der Herr sei
mit ihm. 171. iSam. 14‚47 172. Ein solcher Vers kommt in der Schrift nicht
vor; diese ganze Stelle, die übrigens m manchen Texten fehlt, ist wahrscheinlich
ein späterer Zusatz. 173. iSam. 21,8. 174. les. 11,2. 175. Ib. V. 3. 176. Im
Texte mnm, ri: chen lassen, was nach der einen Ansicht von :N'M, Mühlstein,
u. nach der anderen-Ansicht 10n rm, riechen, abgeleitet wird. 177.Dh. spüren;
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wird. Haba erklärte, er werde riechen""und richten, denn es heißt:
17"er wird nicht nach dem richten, was seine Augen sehen, sondern über
die Geringen mit Gerechtigkeit richten und über die Elenden des Lan-
des mit Geradheit urteilen. Bar Kochba, der zwei und ein halbes Jahr
regierte, sagte zu den Weisen, er sei der Messias.Da sprachen sie: Von
dem Messias heißt es, er werde riechen und richten, wir wollen nun sehen,
ob er riechen und richten könne. Als sie sahen, daß er nicht riechen und
richten konnte, töteten sie ihn. Von Daniél, Hananja, Miéaél und Äzarja
heißt es1179diekeinen körperlichen Fehler haben, von schönem Aussehen,
in allem Wissen wohlbewandert, kenntnisreich und einsichtsvoil wären
und die Fähigkeit besäßen, im Palaste des Königs zu dienen, und sie in
der Schrift und Sprache der Khaldäer zu unterrichten. —Was heißt: die
keinen körperlichen Fehler haben? R. Hama 1). Hanina erwiderte: Nicht
einmal ein Stich der Schröpflanzette war an ihnen. ——Was heißt: die
Fähigkeit besäßen, im Palast des Königs zu dienen? R. Hama b. Hanina
erwiderte: Sie vermochten sich des Lachens, des Geplauders und des
Schlafes zu enthalten, und sich zu verkneifen, wenn sie ihre N-otdurft zu
verrichten hatten, aus Ehrfurcht vor dem Könige. .

1“Es befanden sich unter ihnen die Judäer Daniél, Hananja, Mié'aél
und Äzarja. R. Eliézer sagte, sie waren alle vom Stamme Jehuda; R.
Semuél b. Nabmani sagte, Daniél vom Stamme J ehuda, Hananja, Miéaél
und Äzarja von den übrigen Stämmen.
1“Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen werden, die du er-

zeugen wirst, wird man welche nehmen, daß sie im Palaste des Königs
von Babel als Kastraten dienen. Was ist unter Kastraten zu verstehen?
——Rabh erklärte, wirkliche Kastraten ; R. Hanina erklärte, in ihren Ta-
gen wurde der Götzendienst kastriert. ——Einleuchtend ist nach demjeni-
gen, welcher erklärt, in ihren Tagen wurde der Götzendienst kastriert,
der Sehriftvers:‘”und keine Verletzung ist an ihnen, wie ist aber der
Schriftvers: und keine Verletzung ist an ihnen, nach demjenigen zu er-
klären, welchererklärt, wirklicheKastrateni? ——[Keine]Verletzungdurch
das Feuer. —Es heißt ja bereitsz‘”und daß kein Brandgeruch an ihnen
war!? ——Weder eine Verletzung noch ein Geruch. — Einleuchtend ist
nach demjenigen, welcher erklärt, in ihren Tagen wurde der Götzendienst
kastriert, der Schriftvers:*“so spricht der Herr von den Kastraten, die
meine Sabbathe halten gffl0.,nach demjenigen aber, welcher erklärt, wirk-
liche Kastraten, erzählt ja die Schrift die Schande der Frommenl? -

er wird bei Rechtsstreitigkeiten sofort die Wahrheit wissen, ohne die Parteien
anhören zu müssen. 178. Jes. 11,4. 179. Dan. 1,4. 180. Ib, V. 6. 181. J es.
39,7. 182.Dan. 3,27. 183.Jes. 56,4. 184. Ib. V.5. 185.In der Einzahl.
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Beides war bei ihnen. —-—Einleuehtend ist naeh demjenigen, welcher er-
klärt, wirkliche Kastraten, der Schriftvers 1184inmeinem Tempel und mei-
nen Mauern ein Denkmal und einen Namen verleihen, die besser sind als
Söhne und Töchter, welcheBedeutung aber haben die Worte: die besser
sind als Söhne und Töchter, nach demjenigen, welcher erklärt, in ihren
Tagen wurde der Götzendienst kastriertl? R.Nal_1manb.Jighaq erwiderte:
Als die Kinder, die sie hatten und gestorben sind. —Was heißt :184einenewi-
gen, unvertilgbaren Namen will ich ihm‘“geben? R. Tanhum erwiderte:
Bar Qappara trug in Sepph-orisvor, dies sei das Buch Daniél, das seinen
Namen trägt. —Merke,das ganze [Buch]Ezra rührt ja von Nehemja, dern
Schne Hakhaljas her, weshalb nun trägt es nicht den Namen Nehemjas,
des Sohnes Hakhaljasl? R. Jirmeja b. Abba erwiderte: Weil er sich sel-
ber Anerkennung zollte, denn es heißt:“‘*Gottgedenke es mir zum Be-
sten. ——David sagte ja ebenfalls :187gedenke meiner, 0 Herr, in H aid, be-
denke mich mit deiner Hilfel? ——David sagte es nur als Gebet. B. Joseph
erwiderte: Weil er die Schändlichkeiten der Altvorderen erzählt, denn es
heißt:““und die früheren Statthalter, die vor mir waren, hatten das Volk
belastet und sie bezogen von ihnen für Brot und Wein jeder vierzig
Segel Silber &e. Und selbst über D-aniél,der bedeutender als er war,
redete er. _ Woher, daß er bedeutender war als er? ——Es heißt:“°icb
Danie'l, allein sah diese Erscheinung, während die Männer, die bei mir
waren, nichts von der Erscheinung sahen ; aber ein großer Schrecken
hatte sie befallen, daß sie flohen, um sich zu verbergen. Wer waren diese
Männer? R. Jirmeja, nach anderen R. Hija b. Abba, erwiderte: Es wa-
ren Haggaj, Zekharja und Maleäkhi. Diesewaren bedeutender als er und 52“
er war bedeutender als sie. Diese waren bedeutender als er, denn diese
waren Pr0pheten‚ er aber war kein Prophet ; er war bedeutender als sie,
denn er sah [die Erscheinung], sie aber sahen sie nicht. ——Wenn sie nichts
sahen, weshth erschraken sie nun? —Obgleichsie selber sie nicht sahen,
so sah sie ihr Geist. Rabina sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß, wenn
jemand sich ängstigt, sein Geist etwas sieht, obgleich er [physisch]nichts
sieht. —Was mache er nun? ——Er hüpfe vier Ellen von seinem Platze,
oder er lese das Semä. Wenn er sich aber auf einer schmutzigen Stelle
befindet”, so Spreeheer wie folgt: Die Ziege beim Schlächter ist fetter
als ich.
191Großist die Herrschaft und der Friede ohne Ende &c. R. Tanbum

sagte: Bar Qappara trug hierüber in Sepphoris vor: Weshalb ist das Mem
in der Mitte eines Wortes überall offen, dieses*”abergeschlossen? Der
186.Neh. 5,19. 187.Ps. 106,4. 188.Neh. 5,15. 189.Dan. 10,7. 190.Wo hei-
lige Worte nicht ge3prochen werden dürfen. 191.Jes. 9,6. 192.Das Final-
Mem, das in seiner Form geschlossenist, kommt sonst in der Mitte einesWortes
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Heilige, gepriesen sei er, wollte Hizqija zum Messias und Sanherib zu
Gag und Magog““machen,da sprach die Eigenschaft der Gerechtigkeit
vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, wenn du David, den
König von Jisraél, der viele Lieder und Lobgesängevor dir angestimmt
hat, nicht zum Messias gemacht hast, wie willst du nun Hizqija, dem du
all diese Wundertaten erwiesen hast, ohne daß er vor dir ein Lied ange-
stimmt hätte, zum Messiasmachen!? Daher blieb es geschlossen.Darauf
begann die Erde und sprach vor ihm: Herr der Welt, ich werde für die-
sen Frommen ein Lied anstimmen; mache ihn doch zum Messias. Als-
dann hub sie an und sprach ein Lied vor ihm, wie es heißt:““Vom
Saume der Erde her vernahmen wir Lobgesänge: Herrlichkeit für den
Frommen &e. Hierauf sprach der Ffirst der Welt vor ihm: Herr der Welt,
willfahre diesem Frommen seinen Wunsch. Da ertönte eine Hallstimme
und sprach :19‘MeinGeheimnis für mich, mein Geheimnis für mich. Dar-
auf sprach der Prophet :194Wehemir, wehe mir ; wie lange noch! Da er-
tönte eine Hallstimme und sprach:”*Räuber rauben, Raub rauben die
Räuber. Dies erklärte Baba, nach anderen R. Jighaq: Bis die Räuber und
die Berauber der Räuber gekommen sein werden.

195Ausspruchüber Duma. Aus Seir ruft man mir zu: Wächter, wie spät
ist es in der Nacht, Wächter, wie spät ist es in der Nacht &c. R. Johanan
sagte: Der Engel, der über die Geister gesetzt ist, heißt Duma; alle Gei-
ster versammelten sich nämlich vor Duma und sprachen zu ihm: Wäch-
ter, wie _spätist es in der Nacht, Wächter, wie Spät ist es in der Nacht?
196DerWächter spricht: Der Morgen ist gekommen, aber auch die Nacht.
Wenn ihr fragen wollt, so kommt nur wieder und fragt. Im Namen des
R. Papjas wurde gelehrt: Es ist beschämend für Hizqija und sein Kolle-
gium, daß sie kein Lied angestimmt hatten, bis die Erde angehoben und
eines anstimmte, denn es heißt: vom Saume der Erde her vernahmen wir
Lobgesänge; Herrlichkeit für den Frommen &e. Desgleiehen heißt es:
197undJ ithro sprach: Gepriesen sei der Herr, daß er euch befreit hat. Hier-
zu wurde im Namen des R. Papjas gelehrt: Es ist besehämend für Moée
und seine sechzigMyriaden, daß sie den Namen Gottes nieht gepriesen'
hatten, bis Jithro kam und ihn priss.‘”Und Jithro freute sich. [Hierüber
streiten] Rabh und Semuél; Rabh erklärt, er ließ ein scharfes Schwert
über seinen Leih“°fahren; S-emuélerklärt, sein ganzer Leib zog sich in
Falten*°°zusammen.Rabh sagte: Das ist es, was die Leute sagen: Vor
einem Proselyten in der zehnten Generation beschäme keinen Aramä'er.

nicht vor, jed. im We „3155 im angezogenen Schriftverse. 193. Den Wider-
sachern des Messias; cf. Bd. I S. 798 Anm. 63. 194. Jes. 24,16. 195. Ib. 21,11.
.196. Ib. V. 12. 197. Ex. 18,10. 198. Ib. V. 9. 199. Er ließ sich beschneiden u.
bekehrte sich zum Judentume. 200.Vor Gram u. Ärger über den Untergang der
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201Darum wird Gott, der Herr der Heerseharen, in sein Fett die Darre
senden. Was heißt: In sein Fett die Darre? -- Der Heilige, gepriesen sei
er, sprach: Es komme Hizqijahu, der acht Namen hat, und übe Rache
an Sanherih, der ebenfalls acht Namen hat. Hizqija, denn es heißt:2°2ein
Kind wird uns geboren, ein Sohn wird uns gegeben und die Herrschaft
kommt auf seine Schulter, und man nennt ihn: Wunder, Rat, Gott, Held,
Vater, Ewiger, Fürst, Frieden. —-Er heißt ja auch Hizqijal? ——[Dies be-
deutet:] Gott stärke2°3ihn.Eine andere Erklärung: Hizqija, er befestigte“
die Jisraéliten mit ihrem Vater im Himmel. Sanherib heißt: Tiglath
Piléser, [Tilgath] Pilnéser, Salmanéser. Pul, Sargon, großer und erlauch-
ter 05nappar“. —-—Er hieß ja aber auch Sanheribl? —[Dies bedeutet:]
sein Reden“ist Gezänk. Eine andere Erklärung: Er redete und schnauhte
Worte“gegen den Höchsten.
R. Johanan sagte: Weshalb war es diesem Frevler heschieden, Osnappar,

der große und erlauchte genannt zu werden? Weil er vom Jis-
raéllande nicht herahwürdigend gesprochen hat, denn es heißtz‘““bis ich.
komme und euch in ein Land bringe, das eurem Lande gleicht. Rabh und
Semuél [streiten hierüber]; einer sagt, er war ein weiser “König, und
einer sagt, er war ein törichter König. Einer sagt, er, war ein weiser
König, wenn er ihnen nämlich gesagt hätte, in“ein besseres Land als das
eurige, so würden sie gesagt haben, er läge; einer sagt, er war ein ”tö-
richter König, denn dies ist ja keine Großtat. ——Wo führte er sie hin?
Mar Zutra sagte, nach Afrika; R. Hanina sagte, nach den Selugbergen.
Die Jisraéliten aber sprachen herabwürdigend vom Jisraéllande. Als sie
nämlich nach Sué“”kamen, sagten sie, dieses gleiche unserem Lande; als
sie nach Älmin kamen, sagten sie, es gleiche der ewigen Stadt“; als sie
nach Sué Tre kamen, sagten sie, dieses sei doppelt [so schön.]
209Undunter seiner Herrlichkeit wird ein Brand entbrennen wie Feu-

erbrand. R. Johanan sagte: U n t er seiner Herrlichkeit, nicht aber seine
Herrlichkeit selbst. B. J ohanan nannte nämlich seine Kleider: ‘meine
Herrlichkeit’. R. Eleäzar erklärte: Unter seiner Herrlichkeit, wörtlic 21°,

Ägy ter. Nach beiden Auslegungen-wird das W. “muvon 1711scharf, spitz sein
ahgeeitet. 201. Jes. 10,16. 202.111.9,5. 203.Hizqij-a,von pm stark, fest sein
u. n» Gott, 204. Diese Namen kommen vor: iiReg. 16,7, iChr. 5,6, iiReg. 17,3,
ib. 15,19, J es. 20,1, Ezr. 4,10. Nach der Erkl. Rfasc'his zählen die Prädikate ‘gro-
ßer’ u. ‘erlauchter' als besondere Namen mit; einleuchtender ist jed. die Bemer-
kung eines Glossators,daß hier die Namen 1o‘79n'71n (iiReg. 16,7) u. '1D3'75n;5n
(iChr. 5,26) ausgefallen sind. 205. Sanherih, aus no reden u. :m Streit, bezw.
am schnauben, grunzen. 206. iiReg. 18,32. 207. Die Wiortspiele bei diesen
Namen lassen vermuten, daß Saveä zu lesen ist. '208.Jeruäalem. Die Wort-
spiele sind natürl. nur im Texte verständlich: Älmin, die ewige [Stadt], SuB—Tre,
die Doppelwertige. 209. Jes. 10,16. 210.Darunter ist der Körper zu verstehen.
4 Talmud IX
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wie bei der Verbrennung der Söhne Ahrens ; wie bei diesen nur die
Seelen verbrannten und die Körper erhalten blieben, ebenso verbrannte
auch hierbei die Seele und der Körper blieb erhalten.
Im Namen des R. Jehoäuä h. Qorba wurde gelehrt: Der Pareö lästerte

selber, daher bestrafte ihn der Heilige, gepriesen sei er, selber; San-
Col.bherih lästerte durch einen Boten, daher bestrafte ihn der Heilige, ge-

priesen sei er, durch einen Boten. Beim Pareö heißt es:“‘wer ist der
Herr, daß ich ihm gehorchen sollte? Daher hestrafte ihn der Heilige,
gepriesen sei er, selber, denn es heißt:”und der H err trieb die Migrijim
mitten ins Meer hinein. Ferner heißt es :213dubeschreitest das Meer mit
deinen Rassen &c. Bei Sanherih heißt es :214durehdeine Boten hast du den
Herrn gelästert. Daher bestrafte ihn der Heilige, gepriesen sei er, durch
einen Boten, denn es heißt :215daging ein Engel des Herrn aus und schlug
im Lager von As"urhundert[fünf]undachtzig Tausend gina.
R. Hanina h. Papa wies auf einen Widerspruch hin. Es heißt:“seine

äußerste Höhe, und es heißt :217seineäußerste Herbergel? Dieser Frevler
sprach: Zuerst zerstöre ich die untere Wohnstätte, nachher zerstöre ieh
die obere Wohnstätte’“.
B. Jehoéuä b.Levi sagte: Es heißt:”‘Wun, bin ich etwa ohne [Zustim-

mung des] Herrn wider diesesLand herangezogen, es zu verheeren? Der
Herr sprach zu mir: Ziehe wider dieses Land und verheere es. Was bedeutet
dies? Er hörte den Prepheben sagen:”°weildas Volk die sanft strömenden
Wasser des Siloah verachtet hat und sich freut mit Regin und dem Sahne
Remaljahus. R. Joseph sagte: Wenn nicht das Targum‘ dieses Verses,
würde ich den Sinn nicht verstanden haben. [Dieses lautet:] Weil das
Volk veraeht-et hat die Regierung des Hauses David, das es sanft leitet,
wie die Wasser des Siloah, die sanft fließen, und sieh angefreundet hat
mit Regin und dem Schne Remaljahus.
R. Johanan sagte: Es heißt?“der Fluch des Herrn im Hause des Gott-

losen, aber der Frommen Wohnung segnet er. Der FInch des Herrn im
Hause der Gottlosen, das ist Peqaih, der Sohn Remaljahus, der vierzig
Seä junger Tauben zum Nachtisch aß; aber der Frommen Wohnung
segnet er, das ist Hizqija, der König von Jehud'a, der zu seiner Mahlzeit
ein Litra Grünkraut aß.
222Darumwird der Herr die“starken und großen Wasser des Stro-

Dieser Vers wird auf.die Todesart der Assyrer (cf. iiReg. 19,35 u. Jes. 37,36) be-
zogen; nach der einen Ansicht wurden die Kör er verbrannt, naeh der anderen
blieben sie erhalten. 211. Ex. 5,2. 212. Ib. 14,27. 213.Hab. 3,15. 214. iißeg.
19,23. 215. Jes. 37,36. 216. Jes. 37,24. 217. iiReg. 19,23. 218.Nach jüd.
Vorstellung gibt es einen Tempel aueh im Himmel. 219. Jes. 36,10. 220.111.
8,6. 221.Pr. 3,33. 222. Jes. 8,7. 223.Ib.V. 8. 224 Ib.V. 23. 225. iiChr.
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mes über sie bringen, den König von As'ur. Fernerz223Er wird durch Je-
huda brausen, es überfluten und überschwemmen, daß sie bis an den
Hals reichen. — Weshalb wurde er demnach bestraft? —-Der Prophet
weissagte nur von den zehn Stämmen, er aber richtete seinen Sinn wider
ganz Jeruéalem. Darauf kam der Prophet und sprach zu _ihm:”*DerEr-
müdete nicht dem, der ihn bedrängt. Dies erklärte R.Eleäzar b. Be-
rekhja: Das Volk, welches sich mit der Tora ahmüht, wird nicht dem,
der es bedrängt, ausgeliefert werden. ——Was heißt:”einst machte es der
Erste leicht, nur das Land Zebulun und das Land Naph’tali, der Letzte
aber machte es schwer, er zieht nach dem Meere hin, jenseits des Jarden,
und dem Kreise der Völker? —Nicht wie die Ersten, die das Joch der Tora
von sich ahgeworfen hatten, vielmehr haben die Letzten sieh mit dern
Joche der Tora beschwert.Diesesind würdig, daß man ihnen Wunder er-
weise,wie-denen, die dureh dasMeer zogenund den Jarden überschritten;
wenn er zurücktritt, so ist es recht, wenn aber nicht, so lasse ich ihn
durch die Völker k reisen. ,
225Nachdiesen Begebenheiten und nach diesem treulichen Eifer rückte

Sanherib, der König von As'ur, an. Er rückte in J udäa ein, belagerte die
festen Städte und gedachte, sie für sich zu erobern. Dies das Geschenk“
und dies das Gegengesehenk”! ——Nach welchen Begebenheiten? Rahina
erwiderte: Nachdemder Heilige, gepriesen sei er, aufgesprungen war und
gesehworen hatte. Er dachte nämlich wie folgt: sage ich zu Hizqija, ich
will nun Sanherih bringen und ihn dir ausliefern, so erwidert er mir,
er wolle weder ihn noch die Angst; daher sprang er auf und schwer, daß
er ihn bringen werde, denn es heißt:”Der Herr der Heerseharen hat also
geschworen: Fürwahr, wie ich es erdacht habe, so soll es geschehen und
wie ich beschlossen habe, das soll zustande kommen. Zersehmettern will
ich As'ur, in meine‘m Lande und auf meinen Bergen zertreten, daß sein
Joch von ihnen verschwinden und seine Last von ihrem Nacken weichen
soll. R. Johanan sagte: Der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Mag San-
herih und sein Gefolge kommen und als Krippe”“für Hizqijahu und
sein Gefolge dienen.
229Undan jenem Tage wird seine Last von deinem Nacken verschwin-

den und sein Joch von deinem Heise; es verdirbt das Joch wegendes Öls.
R. Jighaq der Schmied sagte: Es verdirht das J och Sanheribs wegen des
Öls Hizqijahus, das in den Bet- und Lehrhäusern brannte. Was tat er?
Er pflanzte ein Schwert vor der Tür des Lehrhaus—esauf und sprach: Wer

32,11 226. Zuerst wird Hizqija gelobt u. dann von S. helagert. 227. Jes.
14,24,25. 228. Ihre Leichen sollenals Krippen dienen; dasW. 11D1:m(zertreten)
wird vom max, K r i p p e, abgeleitet. 229. Jes. 10,27. 230. Ib. 7,21. 231. Ib.
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sich nicht mit der Tora befaßt, werde mit diesem Schwerte erstochen.
Man suchte von Dan bis Beér Sebä, und man fand keinen unwissenden
Menschen; von Gabbatha bis Antipatris, und man fand weder einen
Knaben noch ein Mädchen, weder einen Mann noch eine Frau, die nicht
in den Gesetzen über die Reinheit und Unreinheit kundig wären. Von
jenem Zeitalter heißt es 123°anjenem Tage wird sich einer eine junge Kuh
halten gina.F erner heißt es:“und an jenem Tage wird jeder Platz, wo
tausend Weinstöcke im Werte von tausend Segel stehen, den Dornen und
dem Gestrüppe verfallen; obgleich sie tausend Sequ wert sind, werden
sie den Dornen und dem Gestrüppe verfallen232.
2““Dannrafit ihr Beute zusammen, wie Heuschrecken raffen. Der Pro-

phet Sprach zu den Jisraéliten: Rafft eure Beute zusammen. Sie frag-
ten ihn: Plündern*“°oder verteilen? Er erwiderte ihnen: Wie die Heu-
schrecken raffen ; wie bei den Heuschreckenjede für sich besondersrafft,
ebenso rafft auch ihr jeder für sich besonders. Sie entgegneten ihm:
Auch das Vermögen der zehn Stämme”fist ja darin enthalten!? Er er-
widerte ihnen?”Wie das Rauschen der Bäche rauscht es da; wie die
Bäche den Menschen vom Zustande der Unreinheit in den Zustand der
Reinheit bringen, ebenso wird das jisraélitische Geld rein, sobald es in
die Hände der weltlichen Völker gefallen ist””.

R. Hana sagte: Zehn Reisetouren machte dieser Frevler an jenem Tage,
denn es heißt:”“er überfiel Äjath, er zog durch Migron, in Milchmaä
ließ er sein Gepäck; sie überschritten Madbara, in Gebä' machten sie
Nachtquartier; Rama erschralc, Gibea‘th-Saül floh. Schreie laut, Tochter
von Gallim, horeh auf, Lajéa, kluge Änatoth. Madména irrte unstät, die
Bewohner von Gebim flüchteten. (Noch heute macht er Halt in N05,
schwingt seine Hand gegen den Berg der Bewohner Qijon's, den H ügel
Jerus'alems). ——Das sind ja mehr [Ortschaftengßßl?—Den Versz]Schreie
laut, Tochter von Gallim, sprach der Prophet zu der ‚Gemeinschaft
Jisraél: Schreie laut, Tochter von Gallim, du Tochter von Abraham,
Jiehaq und Jäq-oh, die gottgefällige Handlungen ausgeübt haben, wie
die Wellen [gallim] des Meeres. [Horch auf, Lajé'a] ; fürchte dich nicht
vor diesem, fürchte dich vielmehr vor dem ruchlosen N-ehukhadneear,
der einem Löwen [Lajié] gleicht, wie es heißt?”heraufgestiegen ist der

F8};Löwe aus seinem Diclcicht&c. ——Was heißt: kluge Änatoth?. —-D-ereinst

V. 23. 232. Jeder wird sich mit dern Gesetzesstudium befassen u. die Bewirt-
schaftung des Landes vernachlässigen. 233. J es. 33,4. 234. Jeder für sich selbst.
235. Die vorher von Sanherib beraubt wurden. 236. Es darf nachher von anderen
Jisraéliten geplündert werden. 237. Jes. 10,28—32. 238.Hier werden12 Ort-
schaften genannt; der letzte, eingeklammerte Vers gehört nicht dazu. 239. Jer.
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wird Jirmeja aus Änatoth über dich weissagen, wie es heißt:”Worte
Jirmejahus, des Sohnes Hilqijahus, von den Priestern in Änatoth im Ge-
biete Binjamins. -—Ist es denn dasselbe, hier heißt es a r i, dort aber la-
jié“‘l? R. Johanan erwiderte: Der Löwe hat sechs Namen, und zwar:
ari, kephir, lahi, lajié, éahal und éahag““‘.—-Demnach sind es ja weni-
ger”“!? —‘Sie überschritten Madbara, das sind zwei [Ortschaften]”*. -
Was heißt: noch heute macht er Halt in N05? R. Homeerwiderte: Bis zu
jenem Tage war die Sünde von Nob“%estehen geblieben. Die Khaldäer
sprachen zu ihm: Gehst du jetzt, so wirst du sie besiegen, wenn aber
nicht, so wirst du sie nicht besiegen.Hierauf legte er eine Strecke, die er
in zehn Tagen“°zurücklegensollte, in einem Tage zurück. Als er nahe an
Jeruéalem herangekommen war, legte man ihm Polster unter, und als er
auf diese stieg, befand er sich über den Mauern Jeruéalems, sodaß er es
ganz übersehen konnte, und es kam ihm sehr klein vor. Da rief er aus:
Ist das die Stadt Jeruéalem, derentwegen ich mein ganzesHeer mobil ge-
macht, und derentwegen ich all diese Provinzen erobert habe ; sie ist
ja kleiner und schwächer als all die Städte der Völker, die ich mit mei-
ner mächtigen Hand erobert habe. Sodann blieb er stehen, schüttelte das
Haupt und zeigte mit der Hand auf den Tempelherg in Qijon, auf den
Tempelhof in J-eruéalem. Hierauf sprachen sie zu ihm: Wir wollen nun
unsere Hand auf sie legen. Er erwiderte ihnen: Ihr seid jetzt müde;
morgen aber bringe mir ein jeder ein Stück von ihr“. Hierauf?“in
derselben Nacht aber ging der Engel des Herrn und schlug im Lager
von Aéur hundertfünfundaehtzigtausend Mann ; und als man sich des
Morgens früh aufmachte, fand man sie alle als leblose Leichen. R. Papa
sagte: Das ist es, was die Leute sagen: übernachtet der Streit, so ist
er beigelegt.

“Und Jiébi Benob, einer von den Riesenkindern, dessen Speer drei-
hundert Segel Kupfer wog, er war mit einer neuen gerüstet, ge-
dachte, David zu erschlagen.Wer war Jiéhi Benob? R. Jehuda erwiderte
im Namen Rabhs: Ein Mann, der wegen der Angelegenheit in Nob ge-
kemmen””war. Der Heilige, gepriesen sei er, sprach nämlich zu David:
Wie lange noch wird diese Sünde in deiner Hand aufbewahrt bleiben ;
durch dich wurden die [Einwohner der] Priesterstadt Nob getötet, durch
4,7. 240. Ib. 1,1. 241. In den beiden hier ausgelegten Schriftversen werden für
‘Löwe’ verschiedene Synonyma (irn 1.ws'7,im 2.1qz4)gebraucht. 242. Diese Namen
sind synonym u. können daher auf ein u. dieselbe Person deuten. 243. Wenn der
ausgelegte Vers nicht mitzählt, so gehen 3 Ortschaften (Gallim, Lajäa, Anatoth) ab,
es bleiben somit nur 9 zurück. 244. Das W. 11:13;wird als Ortsnamen aufgefaßt.
245.Wo dieganzeausPriestern bestehendeEinwohnerschaftniedergemacht wurde,
cf. iSam. 22,19. 246.Die oben erwähnten 10 Reisetouren. 247. Von der Mauer.
248. iiReg. 19,35. 249. iiSam. 21,16. 250.Das W. mw»wird in 113wmaufgelöst.
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dich wurde Doég der Edomiter verstoßen und durch dich wurden Sa1’11
und seine drei Söhne erschlagen ; wähle nun, entweder sollen deine
Nachkommen untergehen oder du sollst in die Hand deines Feindes ge-
raten. Da sprach er vor ihm: Herr der Welt, ich will lieber in die
Hand meines Feindes geraten, nur sollen meine Nachkommen nicht
untergehen. Eines Tages ging er auf die Falkenjagd, und der Satan
erschien ihm in Gestalt eines Hirsches; da schoß er auf ihn mit Pfeilen,
traf ihn aber nicht, und so lockte er ihn bis in das Land “der Philister.
Als Jiéhi Bench ihn sah, sagte er, das ist der, der meinen Bruder Gol-
jath getötet hat; da hand er ihn, drückte ihn zusammen und legte
ihn unter einen Preßhalken. Da geschah ihm ein Wunder, und die
Erde wurde unter ihm locker. Hierauf deutet der Sehriftvers:251Du
weitest meinen Schritt unter mir und meine Knöchel wanken nicht. Es
war gerade ein Vorabend des Sahbaths, und Ahiéaj, der Sohn der Qeruja
wusch sich den K0pf in vier Becken Wasser, und er bemerkte Blut-
flecke. Manche erzählen, eine Taube kam und überschlug sich vor ihm.
Da Spracher: Die Gemeinschaft Jisraél wird mit einer Taube verglichen,
denn es heißt:252F lüg,el der Taube, mit Silber bedeckt, es scheint also,
daß sich David, der König von Jisraél in Not befindet. Hierauf ging
er zu ihm nach Hause und traf ihn nicht. Da sprach er: Wir haben
gelernt, daß man weder auf seinem Pferde reiten, noch auf seinem
Stuhle sitzen, noch sich seines Stabes bedienen dürfe; wie ist es aber
in einer Stunde der Gefahr? Als er darauf ins Lehrhaus ging und
dies fragte, erwiderte man ihm, in einer Stunde der Gefahr sei es er-
laubt. Darauf setzte er sich auf sein Maultier und machte sich auf den
Weg, und die Erde zog sich ihm zusammen”. Im Vorühergehen sah’
er dessen Mutter Örp-a, sie saß und spann, und als sie ihn bemerkte, riß
sie die Spindel los und warf sie nach ihm„ denn sie wollte ihn töten.
Da sprach sie zu ihm: J unger Mann, hole mir die Spindel. Da schien-
derte er sie ihr ins Gehirn und tötete sie. Als Jiébi Benob ihn sah,
dachte er: jetzt sind sie nun zwei und werden mich töten ; da warf er
David in die Höhe und hielt seinen Speer unter ihn, indem- er dachte,
nun fällt er auf diesen und wird getötet. Da sprach Abiéaj den Gottes-
namen aus und ließ David zwischen Himmel und Erde schweben. —-
Sollte er selber ihn doch gesprochen haben!? ——Kein Gefangener kann
sich selber aus dem Gefängnisse befreien. Hierauf fragte er ihn: Wie
kommst du hier her? Er erwiderte: So sprach der Heilige, gepriesen
sei er, zu mir, und so erwiderte ich ihm. Jeuer sprach: Ändere deine
Bitte; mag dein Enkel [später] Wachs verkaufen, du aber sorgez5micht.
251. Ps. 18,37. 252. Ib. 68,14. 253. Sodaß ihm der Weg abgekürzt wurde.
254. Bekanntes Sprichwort, dh. man sorge nicht für die späteren Generationen.
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Dieser entgegnete: So hilf du mir. Hierauf deutet der Schriftvers:
25"‘dahalf ihm Abiiaj, der Sohn der Qe;ruja, und B. Jehuda erklärte im
Namen Rahhs, er half ihm durch das Gebet. Alsdann sprach Ahiéaj
wiederum den Gottesnamen aus und ließ ihn herahsteigen. Jener setzte
ihnen aber nach. Als sie aber in Quhig55ankamen,sprachen sie [zu einan-
der]: Nun können wir stehen bleiben. Als sie in Be Tre255ankamen‚ spra-
chen sie: Zwei junge Löwen töten den alten Löwen. Hierauf sprachen
sie zu ihm: Geh nun, du findest deine Mutter Örpa im Grabe. Als sie
den Namen seiner Mutter nannten, verlor er seine Kraft und sie töteten
ihn. Hierauf deutet der Schriftvers?“ßamals besehworen die Leute
Davids ihn mit den Worten: Du darfst nicht mehr mit uns in.den Kampf
ziehen, daß du die Leuchte lsraéls nicht auslöschest!
Die Rabbanan lehrten: Dreien zog sich die Erde zusammen: Eliézer,

dem Diener Abrahams, unserem Vater J äqoh‚ und Abiéaj, dem Schne
der Geruja. Ahiéaj, dem Schne der (,]eruja,wie wir eben erzählt haben.
Eliézer, dern Diener Abrahams, denn es heißt?“als ich nun heute zu
der Quelle kam ; demnach hatte er am selben Tage seinen Weg an-
getreten. Unserem Vater Jäqob, denn es heißt:”da zog Jäqob aus Col.b
von Beér Sebac und ging nach Haran, und darauf heißt es:258dakam
er an einen Ort heran und übernachtete daselbst, denn die Sonne
war untergegangen. Als er in Haran angekommeng59war‚ sprach er:
Es ist nicht schicklich, daß ich an einem Orte vorübergegangen bin,
an dem meine Verfahren ein Gebet verrichtet haben, ohne da ein
Gebet verrichtet zu haben. Nachdemer umzukehren beschlossenhatte, zog
sich ihm der “Wegzusammen und er war sofort da. Eine andere Er-
klärung: Unter ‘herankommen’ ist das Beten zu verstehen, denn es heißt:
2“du sollst für dieses Volk nicht bitten, keine Klage und kein Gebet für
sie erheben, und mir mit Fürbitte nieht heranlcommen. Und er über-
nachtete daselbst, denn die Sonne war untergegangen. Nachdem er das
Gebet verrichtet hatte, wollte er umkehren, da sprach der Heilige, ge-
priesen sei er: Dieser Fromme ist in meiner Wohnung eingekehrt;
sollte er nun fortgehen, ohne übernachtet zu haben! Da ließ er die
Sonne untergehen. Hierauf deutet der Schriftvers :261unddie Sonne ging
ihm auf; ging sie denn nur für ihn allein auf, sie ging ja für die ganze
Welt auf? Vielmehr, erklärte R. Jiehaq, die Sonne, die seinetwegen
untergegangen war, ging auf.
Woher, daß die NachkommenDavids untergegangen sind? —-Es heißt:

254. iiSam. 21,17. 255.Ortschaft an der jisraélitischenGrenze. 256.Gen.24,42.
257. Ib. 28,10. 258. Ib. V. 11. 259. Aus dem vorangehenden Schriftverse ist
zu deuten, daß er bereits in Haran war. 260. Jer. 7,16. 261. Gen. 32,32.
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262alsaber Äthalfja,die Mutter Abazjahus, erfuhr, daß ihr Sohn tot sei,
machte sie sich auf und brachte die ganzekönigliche Familie um. —Aber
Joaé war ja zurückgebliebenl? —Auch dortzß3warEhjathar zurückge-
bliehen, denn es heißt?“nur ein Sohn Abimelelchs, des Sohnes Abitubs,
namens Ebjathar, entkam. R. Jehuda sagte im Namen Rahhs: Wäre von
A?bimelekh‚ dern Schne Ahituhs, Ebjathar nicht entkommen, so würde
auch von den NachkommenDavids kein Entkommener und Entronnener
zurückgeblieben sein.
B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Der ruchlose Sanherih rückte gegen

sie heran mit fünfundvierzigtausend Prinzen, die in goldenen W'agen
saßen und K-ehsweiber und Huren mit sich führten, und aehtzigtausend
mit Panzern gerüsteten Kriegshelden und sechzigtausend Mann mit
Schwertern bewaffnet, die vor ihm gingen, und Reiterei. Ebenso rück-
ten sie gegen Abrahamzööheran‚und ebenso werden sie dereinst beim
Kriegszugevon Gogund Magogkommen. In einer Barajtha wird gelehrt:
Sein Heer hatte eine Länge von vierhundert Parasangen, die Frontbreite
seiner Pferde betrug vierzig Parasangen; sein ganzes Heer betrug zwei-
hundertsechzigtauseaid266Myriadenweniger eines Abajje fragte: Weni-
ger eines Tausends, weniger eines Hunderts oder weniger eines ein-
zigen? —Dies bleibt unentschieden
Es wird gelehrt: Die ersten”%berschritten [den Strom] schwimmend,

denn es heißt .258erwird Jehuda durchbrausen, es überflu'ten und über-
schwemmen; die mittelsten überschritten ihn stehend, denn es heißt:
268daßsie bis an den Hals reichen; die letzten hatten schon Staub an den
Füßen, sie fanden im Strome nicht einmal Wasser zum Trinken und
mußten es vielmehr aus einer anderen Stelle bringen, denn es heißt:
269ichgrub und trank fremde Wasser &c. ——Es heißt ja aber :“°in dersel-
ben Nacht aber ging ein Engel des Herrn aus und schlug im Lager von
Aéur hundertfünfundachtzig Tausend; und als man sich des Morgens
früh aufmachte, fand man sie alle als leblose“Leichen!? R. Abahu er-
widerte: Das waren nur die T'ruppenanführer. R.Aéi sagte: Dies ist
auch zu beweisen, denn es heißté’”in sein Fett die Darre, nur die Fetten
unter ihnen. Rahina sagte: Dies ist auch zu beweisen, denn es heißt:
278dasandte der Herr einen Engel, der vertilgte sämtliche Krieger, Heer-
führer und Oberste im Lager &c. Als er sich nun in den Tempel seines

262. iiReg. 11,1. 263. Bei der Hinmordung der Priester in- Nob. 264. iSam.
22,20. 265. Als er gegen die 4 Könige Krieg führte; ef. Gen. 14,14ff. 266.
In manchen Texten fehlt das W. 1315511;in der Tat ist nicht einmal dem T. eine
solche sinnloseÜbertreibung (2600000000Mann) zuzuschreiben. 267. Im Heere
des KönigsSanhaib. 268. Jes. 8,8 269. Ib. 37,25. 270. iiReg. 19,35, 271.
Demnachbestanddas ganzeHeer aus 185000Mann. 272.Jes. 10,16. 273. iiChr.
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Gottes begab, fällten ihn dort welehe, die von seinem eigenen Leibe ge-
kommen waren, durchs Schwert. Schließe hieraus. ——Womit ersehlug er
sie? R.Eliézer sagte: Er erschlug sie mit der Hand, denn es heißt:
274duerkannte J israe’ldie große Hand, die Hand, die später Sanherib be-
strafen sollte. R. Jehoéuä sagte: Er erschlug sie mit dem Finger, denn
es heißt?“da sprachen die Zauberer zum Pareö: Das ist ein F inger Gottes,
das ist der Finger, der später den ruehlosen Sanherib bestrafen sollte.
R. Eliézer, Sohn R. Jose des Galiläers, sagte: Der Heilige, gepriesen sei
er, sprach zu Gabriél: Ist deine Sichel ausgestreckt? Dieser sprach vor
ihm: Herr der Welt, sie ist bereits seit den sechs Schöpfungstagen aus-
gestreckt. Es heißt nämlich:”“denn vor Sehwertern sind sie flüchtig ge-
worden. &c. R.Simön b. Johaj sagte: Es war gerade die Reifezeit der
Früchte, da sprach der Heilige, gepriesen sei er, zu Gabriél: Wenn du
ausgehst, um die Früchte reif zu machen, so stoße auf diese. Es heißt
nän1lieh:”"Wenn er daherfährt, wird er euch fassen ; denn Morgen für
Morgen fährt er daher, am Tage und in der Nacht, und eitel Schauder
wird das Empfangen solches Unterrichtes sein &0. R.Papa sagte: Das
ist es, was die Leute sagen: im Vorübergehen lasse deinen Feind von dir
hören. Manche sagen: Er blies ihnen in die Nase und sie starben, denn es
heißt:“er bläst sie an und sie verdorren. R. Jirmeja b. Abba sagte: Er
schlug die Hände zusammen und sie starben, denn es heißt:279auch ich
schlage eine Hand gegen die andere und verschayj‘emeinem Grimme
Ruhe. B. J i.ghaq der Schmied sagte: Er öffnete ihnen die Ohren und sie
hörten die Lobgesänge aus dem Munde der Tiere, wodurch sie starben,
denn es heißt?“vor deiner Erhabenheit zerstieben die Völker. ——Wieviel
waren von ihnen zurückgehliehen? Rahh erwiderte: Zehn, denn es heißt:
281undder Rest der Bäume in seinem Walde wird zu zählen sein, daß ein
Kind sie aufschreiben kann, und zehn282ist es, was ein Kind schreiben
kann. Semuél erwiderte: Neun, denn es heißt 1283eineNachlese wird von
ihm übrig bleiben wie beim Abschlagender Oliven: zwei, drei Beeren im
obersten Wipfel, vier und fünf in den Ästen. R. Jehoéuä b. Lievi erwi-
derte: Vierzehn, denn es heißt: zwei, drei &0. vier und fünf. R. Johanan
erwiderte: Fünf: Sanherih und seine beiden Söhne, Nebukhadneear und
Nehuzarädan.Von Nebuzarädan [wissenwir diesaus einer] Überlieferung.
Von Nebukhadneear heißt es:234undder vierte gleicht in seinem Aus-
sehen einem Göttersohne; woher würde er dies denn gewußt haben,

32,21. 274.Ex. 14,31. 275.111.8,15. 276. Jes. 21,15. 277.111.28,19. 278.
Ib. 40,24. 279. Ez. 21,22. 280. Jes. 33,3. 281.1h. 10,19. 282.Der einfachste
Buchstabe im hebräischen Alphabet, ist das Jod (1),dieser besteht nur aus einem
Punkte und kann von jedem Kinde geschrieben werden ; dieser Buchstabe hat den
Zahlenwert z e h n. 283. J es. 17,6. 284. Dan. 3,25. 285. iiReg. 19,37. 286. Das
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wenn er einen solchen nicht gesehen hätte? Von Sanherib und seinen
beiden Söhnen heißt es:285undwährend er einst im Tempel seines Got-
tes Nisrokh anbetete, erschlagen ihn seine Söhne Adrammelekh und Sa-
réeer durch das Schwert.

R. Ahahu sagte: Wäre es nicht ein geschriebener Schriftvers, so
dürfte man es”°gar nicht aussprechen?“An jenem Tage wird der Herr
mit dem Schermesser, das jenseits des Stromes gedungen ist, dem Könige
von As'ur Haupt- und Schamhaare abscheren‚ und auch der Bart wird ein-
gehen. Der Heilige, gepriesen sei er, erschien ihm als Greis und sprach
zu ihm: Was wirst du zu den Königen des Ostens und des Westens, deren
Söhne du mitgenommen hattest”, wenn du zu ihnen kommst, sagen?
Dieser erwiderte: In dieser Angst befinde ich mich eben. (Er fragte .)

F°"6Was soll ich nun tun? Er erwiderte ihm: Geh und ändere dein Aus-
6sehen. ——Wie mache ich dies? Er erwiderte ihm: Geh und hole mir eine
Schere, und ich werde dich scheren. —Wo soll ich eine hernehrnen? Er
erwiderte ihm: Geh in jenes Haus und hole sie. Als er hineinging, traf
er da Engel, die ihm wie Menschen erschienen, die Fruehtkerne mahl-
ten. Da sprach er zu ihnen: Gebt mir eine Schere. [Sie erwiderten ihm :]
Mahle ein Maß Fruchtkerne, so geben wir dir eine. Hierauf mahlte er
ein Maß Fruchtkerne, und sie gaben ihm eine Schere. Als er zurückkam,
war es bereits finster geworden; da sprach er zu ihm: Geh, hole Feuer.
Da ging er fort und holte Feuer; und als er es anfachen wollte, wurde
sein Bart in Brand gesetzt. Alsdann scher er ihm den Kopf und den
Bart. Hierauf deutet der Schriftvers: und auch der Bart wird einge-
hen””. R. Papa sagte: Das ist es, was die Leute sagen: Wenn du einem
Aramäe1 [das Haar] abschneidest und es ihm gefällt, so stecke ihm den
Bart in Brand, dann wirst du°9°über ihn nicht genug lachen können.
Hierauf ging er fort und fand ein Brett von der Arche Noahs.Da sprach
er: Das ist der große Gott, der Noah vom Ertrinken rettete; (er sprach.)
wenn ich jetzt Gelingenhabe, sobringe ich dir meine beiden Söhne als
Opfer dar. Als seine Söhne dies hörten, töteten sie ihn; hierauf deutet der
Schriftvers :291undwährend er einst im Tempel seines Gottes N13rohhan-
betete, erschlagen ihn seine Söhne Adrammelekh und Saréger dureh das
Schwert &c.

folgende, daß nämlich Gott dem Nehukhadneear das Haar geschoren habe. 287.
Jes. 7,20. 288. Und bei der Belagerung Jeruéalems, wie oben berichtet, umge-
kommen sind. 289.1m angezogenen Schriftvers wird beim Barte nicht der
Ausdruck 'scheren’,sondern ‘eingehen’gebraucht. 290. So wird dieser Satz ge-
wöhnl. erklärt; logisch u. Sprachlich richtiger: so wird er nicht zu lächeln auf-
hören; dh. bei seiner Dummheit könnte er noch daran Gefallen finden. 291.
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292Dateilte er sich wider sie, er und seine Leute, in der Nacht und
schlug sie 320.B. Johanan sagte: Der Engel, der sich Abraham einstellte,
hieß Nacht, denn es heißt?”und die Nacht, die da sprach: es wurde ein
Knabe empfangen. B. Jiehaq der Schmied sagte: Es ereigneten sich ihm
Dinge, wie sie in der Nacht geschahen, denn es heißt:”‘vom Himmel
her kämpften dir Sterne, von ihren Bahnen kämpften sie mit Sisra. Rei.
Laqiä sagte: Die [Erklärung] des Schmiedesist besser als die des Schmie-
dessehnesg95‚
296Erverfolgte sie bis Dan. R. Johanan sagte: Als dieser Fromme bis

Dan _herankam, schwand ihm seine Kraft, denn er sah, daß seine Kindes-
kinder dereinst in Dan Götzen dienen werden, wie es heißt:”und er
stellte das eine in Beth—élauf, das andere aber tat er nach Dan. Auch je-
ner Frevler gewann an Kraft erst als er Dan erreicht hatte, denn es
heißtz"'”vonDan her läßt sich das Sehnauben seiner Rasse vernehmen.
R. Zera sagte: Obgleich R. Jehuda b.Bethera aus Nezibis sagen ließ,

daß man gegen einen Greis, der unverschuldet seine Gesetzeskundever-
gessen hat, aufmerksam sei, daß man mit den Halsadern”"vorsichtig
sei, nach R. Jehuda, und daß man aufmerksam sei gegen "die Söhne
unwissender Leute, von denen Gesetzeskunde ausgeht, so darf man ihnen‘
dennoch folgmdes“°sagend“Du bleibst im Rechte, Herr, wenn ich mit
dir hadern wollte; doch zur Rede möchte ich dich stellen, warum das Trei-
ben der Frevler Gelingen hat, und warum alle, die treulos handeln, un-
angefochten bleiben? Du pflanztest sie ein, sie schlagen auch Wurzel, sie
gedeihen, bringen auch Frucht. Was erwiderte man ihm? —-“”Wenn du
mit F ußgängern läufst und die dich schon ermüden, wie willst du mit
flossen um die Wette laufen. Und fühlst du dich im friedlichen Lande
sicher, was willst du tun im Dickicht des Jardens? Ein Gleichnis. Einst
sagte jemand, er könne drei Parasangen vor Pferden in einem Sumpfe
laufen; als sich ihm darauf ein F ußgänger einstellte, vor dem er drei
M11auf trockenem Boden lief und müde wurde, sprach man zu ihm:
Wenn dies vor einem Fußgänger der Fall ist, um wievielmehr vor Pfer-
den; wenn dies bei drei Mil der Fall ist, um wieviel mehr bei drei Pa-
rasangen ; und wenn dies auf trockenem Boden der Fall ist, um wieviel
mehr in einem Sumpfe. Ebenso verhält es sich auch bei dir: wenn du
dich wunderst über die Belohnung, die ich jenem Frevler zuteil werden
ließ, weil er mir zu Ehren vier Schritte lief, um wieviel mehr [wirst du
dich wundern]. wenn ich Abraham, Jiehaq und J äqob, die vor mir wie

iiReg. 19,37. 292. Gen. 14,15. 293.1j. 3,3. 294. Jud. 5,20. 295.Benennung
B. Johanans. 296.Gen. 14,14. 297. iiReg. 12,29. 298. Jer. 8,16. 299. Daß
heim Schächten auch diese durehschnitten werden. 300.Obgleich es für Leute
schlechter Vorfahren beleidigend ist. 301. Jer. 12,1,2. 302.11). V. 5. 303. ler.



60 SYNHEDRINXI,1,H Fol.96a

die Pferde liefen, ihre Belohnung zukommen lassen werde. Hierauf
deutet der Schriftvers?”Wegen der Pr0pheten”fist mein Herz in mei-
nem Innern gebrochen, es schlottern all meine Gebeine ; ich bin wie ein
Trunkener und wie ein Mann, den der Wein übermannt“*‘hat; vor dem
Herrn und vor seinen heiligen Worten. —Welche vier Schritte sind es?
-—Es heißt:*'°°zujener Zeit sandte MerodalchBalädan, der Sohn des Ba-
lädan, der König von As'ur, einen Brief &c. San-dte er etwa deshalb an
Hizqijahu einen Brief und Geschenke, weil er gehört hatte, daß er
krank war und zu Kräften gekommen sei? Vielmehrf’“und sich nach
dem Wunderzeichen, zu erkundigen, das im Lande geschehen war. B. J o-
hanan sagte nämlich: Der Tag, an dem Ahaz starb, hatte nur zwei
Stunden, und als Hizqija krank und darauf gesund geworden war, gab
ihm der Heilige, gepriesen sei er, jene zehn Stunden zurück, denn es
heißtr°’”ichwill den Schatten am Sonnenzeiger des Ahaz zehn Stufen
zur üclcgehen lassen, über welche er gelaufen war ; da ging die Sonne zehn
Stufen, die sie am Sonnenzeiger herabgesti.egen war, wieder zurück.
Als er hierauf fragte, was dies zu bedeuten habe, erwiderte man ihm,
Hizqija sei krank gewesenund genesen. Darauf sprach er: Es gibt einen
solchen Mann, und ich sollte ihm keinen Gruß entbieten! Alsdann schrie-
ben sie: Ein Gruß dern Könige Hizqija, ein Gruß der Stadt Jeruéalem,
ein Gruß dem großen Gott. Nebukhadneear war der Kanzler Balädans
und war damals nicht anwesend; als er kam, fragte er sie, was sie ge-
schrieben hätten, und sie erwiderten ihm, so und so hätten sie geschrie-
ben. Da sprach er zu ihnen: Ihr ruft ihn ‘großer Gott', und nennt ihn
zuletzth Schreibt vielmehr wie folgt: Ein Gruß dem großen Gott,
ein Gruß der Stadt Jeruéalem, ein Gruß dem König Hizqija. Da spra-
chen sie zu ihm: Der Leser des Briefes mag auch der Bote sein. Hierauf
lief er ihm“°9nach. Als er vier Schritte gelaufen war, kam [der Engel]
Gabriél und hielt ihn zurück. R.Johanan sagte: Würde nicht Gabriél
gekommen sein und ihn zurückgehalten haben, so würde es für die Fein-
de Jisraéls kein Mittel mehr gegeben haben”. —Weshalb heißt er Ba-
lädan, Sohn Balädans? —Man erzählt, der König Balädan hatte das
Aussehen eines Hundes bekommen, und sein Sohn wurde an seiner
Stelle zum Könige eingesetzt; daher pflegte er seinen Namen und den
Namen seines Vaters zu unterschreiben. Deshalb heißt es:“ein Sohn
ehrt seinen Vater und ein Sklave seinen Herrn. Ein Slohn ehrt seinen
Vater, wie wir eben gesagt haben; ein Sklave seinen 'ngrrn‚ denn es

23,9. 304.Worunter die genannten Erzväter verstanden werden. 305. In der
Erstausgabe ‘getrüht’ (may), jed. nirgends bestätigt. 306. Jes. 39,1. 307. iiChr.
32,31. 308. Jes. 38,8. 309. Dem Überhringer des 1. Briefes. 310. Das Ver-
dienst N.s wäre so groß, daß man ihm ganz Jisraél ausgeliefert hätte. 311.Mal.
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heißt:”im fünften Monate aber, am zehnten des Monats, das ist das
neunzehnte Regierungsjahr des Königs Nebulchadneear, des Königs von
Babel, rückte Nebuzarädan, der oberste der Leibwächter, der vor dem
Könige von Babel Dienst hatte, nach Jeruéalem und verbrannte den
Tempel des Herrn und den Palast des Königs. Kam denn Nehukhadne- Col.b
gar nach Jeruéalem, es heißt jaz‘“"’undsie führten ihn zum Könige
von Babel naeh Ribhla, und R. Ahahu sagte, es sei Antiochi—en“fl?Dies
erklärten R. Hisda und R.Jiehaq h. Evdämi; einer erklärt, dessen Bild
war in seinem Wagen eingraviert, und einer erklärt, er hatte ganz be-
sondere Ehrfurcht vor ihm, sodaß es ihm schien, als stehe er vor ihm.
Rabe sagte: Eine Ladung von dreihundert Maultieren mit eisernen,

Eisen zertrümmern-den Beilen sandte Nehukhadneear dem Nebuzarädan,
und diese alle versehlang“*"einTorflügel von Jeruéalem; denn es heißt:
“mit Beil und Hammer zerschlagen sie ihr Tafelwerld". Darauf wollte
er umkehren, denn er dachte: ich fürchte, mir könnte es ebenso er-
gehen, wie Sanherib. Da ertönte eine Hallstimme und sprach: Springer,
Sohn des Springers, springe, Nehuzarädan, denn es ist die Zeit heran-
gereicht, daß das Heiligtum zerstört werde, daß der Tempel verbrannt
werde. Ein Beil war ihm zurückgebliehen, mit diesem schlug er [auf
das Tor] mit der Helmseite, und es wurde geöffnet, wie es heißt 1318er
tut sich hund wie einer, der im Dickicht der Bäume Äcc‘teemporhebt.
Hierauf ging er mordend weiter, bis er an den Tempel herankam und
ihn in Brand steckte; da hob er sich in die Höhe, mLanstieß ihn aber
vom Himmel mit einem Fußtritte zurück, denn es heißt:“der Herr hat
die Kelter der jungfräulichen Tochter Jehuda getreten. Als hierauf
jener hoehmütig wurde, ertönte eine Hallstimme und sprach zu ihm:
Ein totes Volk hast du getötet, einen verhrannten Tempel hast du ver-
brannt, gemahlenes Mehl hast du gemahlen. Es heißt nämlichz”°nimm
die Mühle und mahle Mehl, tue den Schleier ab, hebe die Schleppe auf ;
entblöße die Schenkel und wate durch die Ströme; es heißt nicht: mahle
Weizen, sondern Mehl. Darauf sah er das hrausende Blut "Zekharjas
und fragte, was dies zu bedeuten habe ; und sie erwiderten ihm, es sei ver-
schüttetes Opferblut. Da sprach er zu ihnen: Holt mir [andere Tiere]
her, ich will es untersuchen. Er schlachtete sie und [das Blut] war nicht
gleich. Hierauf sprach er zu ihnen: Sagt es mir, sonst zerfetze ich euer

1,6. 312. Jer. 52,12. 313. iiReg. 25,6. 314. Die W.e: der vor dem Könige
von Babel Dienst hatte (wörtl. der vor dem K. v. B. stand) werden so aufgefaßt,
daß er sich in seiner Begleitung befunden hatte. 315. Dh‘. sie wurden sämtlich
zertrümmert. 316. Ps. 74,6. 317. Unter rnmns wird nns Tür verstanden, au-
ßerdem wird der Vers ganz entgegengesetztausgelegt: an ihren Türen zerschlagen
sie Beil u. Hammer. 318.Ps. 74,5. 319. Thr. 1,15. 320. Jes. 47,2. 321.Im
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Fleisch mit eisernen Kämmen. Sie erwiderten ihm: Dieser war Priester
und Prophet ; er weissagte den Jisraéliten die Zerstörung Jeruéalems,
und man tötete ihn. Da sprach er: Ich werde ihn beruhigen. Da holte er
die Gelehrten und tötete32lsie;[das Blut] setzte sich aber nicht. Hierauf
holte er die Schulkinder und tötete sie; es setzte sich aber nieht. Hierauf
holte er die jungen Priester und tötete sie; es setzte sich aber nicht,
Hierauf tötete er vierundneunzig Myriaden; es setzte sich aber nicht.
Alsdann trat er heran und sprach: Zekharja, Zekharja, die besten unter
ihnen habe ich bereits umgebracht; ist es dir lieb, daß ich sie alle töte?
Da setzte es sich sofort. Hierauf kam ihm ein Bußgedanke in den Sinn,
indem er dachte: wenn ihnen, die nur eine Seele umgebracht haben,
dies geschah, was wird nun mir geschehen. Da lief er fort, sandte ein
Testament nach Hause und wurde Proselyt.
Die Rabbanan lehrten: Näman””warB-eisaßproselyt;Nebuzarädan war

wirklicher Proselyt ; Kindeskinder des Sisra”flehrten das Gesetz in Je-
ruéalem; Kindeskinder des Sanherih lehrten öffentlich das Gesetz. —-
Wer sind sie? —Semäja und Ptolljon. Kindeskinder des Haman lehrten
das Gesetz in Bene Beraq. Auch Kindeskinder jenes Frevlers wollte der
Heilige, gepriesen sei er, unter die Fittiche der Göttlichkeit nehmen;
da sprachen die Dienstengel vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr
der Welt, den, der dein Haus zerstört und deinen Tempel verbrannt hat,
willst du nun unter die Fittiche der Göttlichkeit bringenl? Hierauf deu-
tet der Schriftvers:”*wir wollten Babel heilen, aber es war nicht zu
heilen, und Üla sagte, dies beziehe sich auf Nebukhadneear. R. Semuél
b. Nahmani sagte: Damit sind die bahylonisch-enFlüsse gemeint. Es
wurde erklärt, es seien die der verdorrten Dattelpalmen in Babylonien3zö‚
Üla sagte: Ämm-on und Moah waren böse Nachbarn Jeruéalems; als

sie hörten, wie die Propheten die Zerstörung Jeruéalems weissagten,
sandten sie an Nebukhadnegar: Mache dich auf und komme. Er entgeg-
nete: Ich fürchte, es könnte mir so ergehen, wie den ersten. Sie erwider-
ten ihm:”“der Mann ist nicht daheim ; ( er hat eine Reise in die Ferne
angetreten.) Unter Mann ist der Heilige, gepriesen sei er, zu verstehen,
denn es heißtd”der Herr ist ein Mann des Krieges. Er entgegnete: Er ist
in der Nähe und kommt bald zurück. Sie erwiderten ihm: Er hat eine
Reise in die Ferne angetreten. Er entgegnete: Es befinden sich unter
ihnen Fromme, die um Erharmen flehen und ihn holen werden. Sie
erwiderten ihmz”**denGeldbeutel hat er mit sich genommen. Unter Geld
sind die Frommen zu verstehen, denn es heißtz”"ich erkaufte sie mir

Texte: auf dieses, dh. er ließ ihr Blut auf jenes fließen. 322.Der iiReg. 5,1ff.
genannte Feldherr. 323. Cf. Jud. Kap. 4. 324. Jer. 51,9. 325.Das Wasser
an diesen Palmen war sehr bitter. 326. Pr. 7,19. 327. Ex. 15,3. 328. Pr. 7,20.
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um fünfzehn Geldstücke und einen Homer Gerste und einen 'Letekh
Gerste. Er entgegnete: Die Frevler könnten Buße tun, um Erbarmen
fleh-en und ihn holen. Sie erwiderten ihm: Er hat ihnen bereits eine
Frist”°bestimmt. Denn es heißtf'”erst am Vollmondtag kehrt er wie-
der heim, und unter Vollmondtag ist eine festgesetzteZeit zu verstehen,
denn es heißt:”‘am Vollmond, auf den Tag unseres Festes. Er entgeg-
nete: Der Winter hat bereits begonnen und ich kann wegen des Schnees
und des Regens nicht kommen. Sie erwiderten ihm: Komm über die
Gipfel der Berge. Denn es heißt?”sendet die Lämmer fiir den Beherr-
scher des Landes, von den Felsschluchten aus durch die Wüste zum
Berge der Bewohner Qijons. Er entge-gnete:Wenn ich komme, so habe
ich keinen Platz, wo ich mich niederlassen könnte. Sie erwiderten ihm:
Ihre Gräber sind besser als deine Paläste. Denn es heißtz"’”zu jener
Zeit, spricht der Herr, wird man die Gebeine der Könige von Jehuda
und die Gebeine seiner Oberen, die Gebeine der Priester und die' Ge-
beine der Propheten und die Gebeine der Bewohner Jerus"aléms aus ihren
Gräbern herausholen und sie hinbreiten der Sonne und dem Monde und
dem ganzen Himmelsheere, die sie geliebt und denen sie gedient haben
und denen sie nachgelaufen sind.
R. Nahman sprach zu R. Jiehaq: Hast du vielleicht gehört, wann der

Sohn der Verfallenen“”kommen wird? Dieser fragte: Wer ist denn der
Sohn der Verfallenen? Jener erwiderte: Der Messias.—Den Messias
nennst du Sohn der Verfallenenl? Jener erwiderte: Freilich, denn es
heißt:”“an jenem Tage werde ich die verfallene Hütte Davids wieder S.?"
aufrichten. Da erwiderte er: So sagte R. Johanan: Im Zeitalter, in dern
der Sohn Davids kommen wird, werden die Schriftgelehrten vermindert
werden, und aueh die Augen der anderen werden vor Trauer und Klage
dahinsehwinden ; viele Leiden und böse Verhängnisse werden neu auf-
einander folgen ; bevor noch das eine vorüber sein wird, wird das an-
dere bereits herbeigeeilt sein. ‘
Die Rabbanan lehrten: Im Septennium‚ in dem der Sohn Davids

kommen wird, [wird sich folgendes ereignenz] im ersten Jahre wird in
Erfüllung gehen der Schriftversd“ich werde regnen lassen auf die eine
Stadt und auf die andere Stadt nicht. Im zweiten werden Pfeile des
Hungers*’”abgesandtwerden. Im dritten wird der Hunger sehr stark
sein ; Männer, Frauen und Kinder, Fromme und Männer der Tat wer-

329.1105.3,2. 330. Daß er nicht früher kommen wird. 331.Ps. 81,4. 332.J es. 16,1.
333.Jer.8,1‚2. 334. Sonach demT.wahrscheinl. 1551,von griech. vs<péh;W 01 k e,
etwa der Wolkensohn (cf. Dan. 7,13); viell. aber vom hebr. 9951R i e s e, der Rie-
sensohn, Göttersohn. 335. Am. 9,11. 336.1h.4‚7. 337. Dh. Vorboten, keine ei-
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den sterben, und die Tora wird bei denen, die sie studieren, in Verges-
senheit geraten. Im vierten wird eine Sättigkeit und doch keine Sättig-
keit sein. Im fünften wird eine große Sättigkeit sein; man wird essen
und trinken und lustig sein, und die Tora wird zu denen, die sie stu-
dieren, zurückkehren. Im sechsten werden Stimmen”%rschallen. Im sie-
benten werden Kriege sein. Am Ausgangedes siebenten wird der Sohn
Davids kommen. R. Joseph sprach: Es sind ja bereits viele Septennien
dieser Art eingetroffen, dennoch ist er nicht gekommenl? Abajje erwti'-5
derte ihm: Sind etwa auch die Stimmen des sechsten Jahres und die
Kriege des siebenten eingetroffen; und sind ferner diese Ereignisse etwa:
in der richtigen Reihenfolge eingetroffen!?339Daß deine F einde, Herr,
gelästert haben, geschmäh't haben die Fußspuren deines Gesalbten.
Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Im Zeitalter, in dem der Sohn

Davids kommen wird, wird das Versammlungshaus [der Gelehrten] zum
Hurenhause werden, Galiläa wird zerstört und Gabla“°verwüstet““wer-
den; die Grenzh-ewohner werden von Stadt zu Stadt wandern, ohne daß
man sich ihrer erbarmen wird; die Weisheit der Gelehrten wird ent-
arten, die Sündenseheuen werden verachtet sein, das Gesicht des Zeit-
alters wird dem Gesichte eines Hundes342gleichen und die Wahrheit wird
vermißt werden, denn es heißt:“"’und so kam es, daß die Wahrheit ver-
mißt ward, und wer Böses meidet, ist wahnsinnig. —Was heißt: und so
kam es, daß die Wahrheit vermißt ward? In der Schule Rabhs erklärten
sie: Sie wird sich in Herden“*teilen und auswandern. Was heißt: wer
Bösesmeidet, ist wahnsinnig? In der Schule R. Silas erklärten sie: Wer
Bösesmeiden wird, wird bei den Menschenals wahnsinnig gelten.
Rabe sagte: Zuerst glaubte ich, es gehe in der Welt keine Wahrheit,

bis mir einer von den Jüngern, namens R. Tahuth, manche sagen,
namens R. r1'abjomi, einer der sein Wort nicht brechen würde, selbst
wenn man ihm das ganze Ve-rmögender Welt gehen würde, folgendes
erzählte: Einst kam er nach einer Ortschaft, die ‘Wahrheit’ hieß; da
brachen sie nicht ihr Wort, und es gab keinen, der vor der Zeit ge-
storben wäre. Dort nahm er eine Fran und bekam von ihr zwei Kinder.
Eines Tages, als seine Frau gerade den Kepf wusch, kam eine Nachbarin
und klopfte an die Tür ; er glaubte, es sei nicht schicklich“fiund sagte ihr,
[seine Frau] sei nicht anwesend. Da starben ihm seine beiden Kinder.
Hierauf kamen die Einwohner der Ortschaft zu ihm und fragten ihn,

gentl. Hungersnot. 338. Wahrscheinl. die Jes. 27,13 erwähnten Posaunenstöße.
339. Ps. 89,52. 340. Sonst unbekannter Ortsname; in manchen Texten fehlt
dieser Satz überhaupt. 341. nwm gibt keinen guten Sinn; eine Parallelstelle
(Sot. F0]. 49h) hat mw» 342.Dh. die Frechheit u. Unverschämtheit werden
vorherrschen. 343. J es. 59,15. 344. Das W. mw: wird als Derivatum von
“VW,H e r d e, erklärt. 345. Sie in dieser Situation zu empfangen. 346. So nach
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was dies zu bedeuten habe, und als er ihnen das Ereignis erzählte, spra-
chen sie zu ihm: Wir ersuchen dich, unsere Ortschaft zu verlassen, damit
du nicht den Tod auf die Einwohner hetz-est.
Es wird gelehrt: R. Nehoraj sagte: Im Zeitalter, in dem“der Sohn

Davids kommen wird, werden die Jungen das Gesicht der Greise he-
schämen und Greise werden vor den Jungen aufstehen; eine Tochter
wird gegen ihre Mutter auftreten, eine Schwiegertochter gegen ihre
Schwiegermutter; das Gesicht des Zeitalters wird dem Gesicht eines
Hundes gleichen, und ein Sohn wird sich vor seinem Vater nicht schä-
men.
Es wird gelehrt: R. Nehemja sagte: Im Zeitalter, in dern der Sohn

Davids kommen wird, wird die F rechheit überhand nehmen und die
Achtung“°entarten; der Weinstockwird seine Früchte bringen, der Wein
aber wird teuer sein; und auch die ganze Regierung wird der Ketzerei'
verfallen, und eine Zurechtweisung wird es nicht gehen. Dies ist eine
Stütze für R. Jighaq, denn R. Jiehaq sagte: Der Sohn Davids wird erst
dann kommen, wenn die Regierung ganz der Ketzerei verfallen sein
wird. Baba sagte: Welcher Schriftvers deutet hierauf?“‘“lst er ganz und
gar weiß geworden, so ist er3*8rein.
Die Rahhanan lehrten:“°Denn der Herr wird seinem Volke Recht

schafien dee. wenn er sieht, daß jeder Halt geschwunden ist, und Ver-
schlossenes und Verlassenes fort ist. Der Sohn Davids kommt nicht eher,
als bis die Angeher überhand genommen haben werden. Eine andere
Deutung: Bis die Schüler sich vermindert haben werden. Eine andere
Deutung: Bis jeder Peruta aus dem Geldbeutel geschwunden sein wird.
Eine andere Deutung: Bis sie an der Erlösung verzweifelt haben wer-
den, denn es heißt: und Versehlossenes und Verlassenes fort ist ; wenn,
als ob dies denkbar wäre, Jisraél seine Stütze und seinen Helfer auf-
gegeben haben wird. So pflegte R. Zera, wenn er die Jünger traf, wie
sie sich darüber“°unterhielten, zu ihnen zu sagen: Ich bitte euch, sie
nicht hinauszuschieben, denn es wird gelehrt, drei Dinge treffen ein,
wenn man an sie nicht denkt, und zwar: der Messias, ein F und und ein
Skorpion.
R. Qattina sagte: SechstausendJahre wird dieWelt bestehen und ein-

[tausend] zerstört sein, denn es heißt:”‘und der Herr wird allein an
jenem Tage erhaben sein. Ahajje sagte, zweitausend werde sie zerstört

der Erkl. Raschis, gleich dem biblischen qpsAchtung‚ Ehre. 347. Lev. 13,13.
348. Der weiße F leck gilt beim Aussatz als Symptom der Unreinheit (cf. Lev.
13,3). 349. Dt. 32,36. 350. Über die Erlösung der Jisraéliten. 351. Jes. 2,11.

5 Talmud IX
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sein, denn es heißt?”er wird uns nach zwei Tagen beleben, am dritten
Tage uns wieder aufrichten, daß wir vor ihm leben. Übereinstimmend
mit R. Qattina wird gelehrt: Wie in jedem Siehenjahr-Zyklus ein Jahr

' Brachjahr ist, ebenso wird die Welt in siebentausend Jahren eintaus—end
Jahre brach liegen, denn es heißt: und der Herr wird allein an jenem
Tage erhaben sein ; ferner heißt es :353einPsalmlied fiir den Sabbathtag,
ein Tag der ganz Ruhe [Sabbath] ist, und es heißt 1354denntausend Jahre
sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, denn sie fahren dahin.
In der Schule des Elijahu wurde gelehrt: SechstausendJahre wird die

Welt bestehen; zweitausend J ahre der Niehtigkeit355‚ zweitausend Jahre
Colbde1 Tora356und zweitausend J ahre der messianisehen 7 e1t357,wegen un-

sere1 zahlreichen Sünden aber sind schon manche von diesen verstrichen.
Elijahu sprach zu R. Jehuda. dem Bruder R. Sala des Frommen: Die

Welt hat nicht weniger als fünfundaehtzig Johelzyklen”fl und 1m letz-
ten Johel--Zyklus wird der Sohn Davids kommen. Dieser fragte: Am
Anfang oder am Sehlusse? Jener erwiderte: Ich weiß es nicht. ——ÖiWirder
vollständigrwerden oder nicht? Jener erWidefle: Ich weiß es nicht. B.
Aéi erzählt, er habe ihm folgendes gesagt: Bis dahin hoffe nicht auf ihn,
von dann ab aber kannst du auf ihn hoffen.
R. Hanau h. Tahlipha teilte R. Joseph mit: Ich traf einen Menschen,

der eine in Quadratschrift und in der Heiligenspraehe geschriebene
Rolle 1n seinem Besitze hatte, und auf meine Frage, woher er sie habe,
erwiderte er mir, er hätte sich an das römische Heer vermietet und sie in
einer römischen Verwahrungsstelle gefunden. Auf dieser stand geschrie-
ben: Viertausendzweihunderteinundneunzig Jahre nach der Weltschöp-
fung wird die Welt verweist sein; es folgen die Kriege der Seeungeheuer‚
die Kriege von Gog und Magog,und darauf die m-essianischenTage; erst
nach siebentausend Jahren wird der Heilige, gepriesen sei er, seine Welt
von neuem errichten. R. Aha, Sohn des Baba, sagte: Es wurde gelehrt:
nach fünftausend J ahren
Es wird gelehrt: R. Nathan sagte: Folgender Schriftvers durchhohrt

und dringt bis in den Abgrund hinab :359Fürdie Weissagung ist eine
F1ist bestimmt, sie eilt dem Ende entgegen und trägt nicht. Wenn sie
sich verzögert, so harre ihrer, denn sie kommt gewiß und bleibt nicht
aus. Nicht wie unsereMeister,die gedeutet haben [den Schriftvers]:““’Zeit,

352. Hos. 6,2. 353. Ps. 92,1. 354. Ib. 90,4. 355.Vor der Gesetzgebung. 356.
Das Gesetzwurde erst um die Mitte des 3. Jahrtausendsverliehen; dagegenbegann
Abraham im Jahre 2000 den Monotheismuszu lehren. 357. Gegen Ende des 4.
Jahrtausends sehwand jeder Rest einer jüdischen Autonomie. 358. J obel be-
zeichnet sowohl einenZyklusvon50 Jahren als aueh das letzte Jahr desZyklus,das
sog. Halljahr. 359. Hab. 2,3. 360. Dan. 7,25. 861. Ps. 80,6. 362. Das hier
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Zeiten und eine halbe Zeit ; und nicht wie R. Simlaj, der gedeutet hat
[den ;Schriftvers]:361duspeistest sie mit Tränenbrot und tränktest sie in
reichem Maße*”mit Tränen; und nicht wie R. Äqiha, der gedeutet hat
[den Schriftvers]d“denn nur noch eine kleine Frist währt es, so er-
schüttere ich Himmel und Erde. Denn das erste Reich“*währte siebzig
Jahre, das zweite Reich währte zweiun-dfünfzig Jahre und das Reich
des Bar-Koehha zwei und ein halbes Jahr“*".—-W'as heißt: sie eilt dem.
Ende entgegen und trägt nicht? R.Semuél h.Nahmani erwiderte im
Namen R. Jonathans: Es schwinde“°derGeist derjenigen, die das Ende”67
berechnen wollen; diese sagen nämlich, sobald das [von ihnen berech-
nete] Ende herangereicht, und er““nicht gekommen ist, so komme er
nicht mehr; vielmehr harre man seiner, denn es heißt: wenn sie sich ver-
zögert, so harre ihrer. Vielleicht denkst du: wir herren wohl, er“°aher
nicht, so heißt es:*"°daherharrt der Herr, euch zu begnadigen, 'und er
wird sich erheben, sich eurer zu erbarmen. Wenn nun wir harren und
er ebenfalls harrt, wer hält es denn zurück? Die Eigenschaft der Ge-
rechtigkeit hält es zurück. Weshalb harren wir nun, wenn es die Eigen-
schaft der Gerechtigkeit zurückhält? Um eine Belohnung zu erhalten,
denn es heißtz‘“°Heil allen, die auf ihn harren.
Ahaj]e sagte: Die Welt hat in jedem Zeitalter nicht weniger als sechs-

unddreißig Fromme, die täglich das Gesichtder Göttlichkeit empfangen,
denn es heißt: Heil allen, die auf ihn harren; ‘lo [ihn]’ hat den Zahlen-
wert sechsunddreißig. - Dem ist ja aber nicht so, Baba sagte ja, die
Reihe [der Frommen] vor dem Heiligen, gepriesen sei er, hetrage acht-
zehntausend Parasangen, denn es heißt?“ringsum sind es achtze'hntau-
sendl? -—Das ist kein Widerspruch: eines gilt von denen, die den leuch-
tenden Glanz schauen, und eines von denen, die nur den nichtleuchten-
den Glanz schauen. — Sind sie denn so zahlreich, Hizqija sagt ja im
Namen B. Jirmejas im Namen des B.Simön h.Johaj: Ich sah die er-
hahenen Leute, ihrer sind nur wenige vorhanden ; sind deren tausend,
so gehöre ich und mein Sohn zu ihnen, sind deren hundert, so gehöre ich
und mein Sohn zu ihnen, sind deren zwei, so sind es ich und mein Sohn!?
——Das ist kein Widerspruch; eines gilt von denen, die nur mit Erlaubnis
eintreten"% und eines von denen, die ohne Erlaubnis eintreten.

gebrauchtews‘ywwird wahrscheinl. wie wäredrei aufgefaßt 11.auf das 3. Exil
bezogen. 363. Hag. 2,6. 364. Gemeint sind hier wahrscheinl. die makkabä-
ische n. die herodianischeDynastie; daß diese Zahlen geschichtlichnicht stimmen,
braucht kaum bemerkt zu werden. 365. Diese Tatsachen stehen wahrscheinl.
in Widerspruch mit den Auslegungenu. Berechnungen aus den oben angezogenen
Schriftversen. 366. ne» von 1193blasen, hauehen. 367. Der Zerstreuung J israéls ;
oft in derselben Bedeutung wie Erlösung. 368. Der Messias. 369.Gott. 370.
Jes. 30,18. 371. Ez. 48,35. 372. In die göttlichenApartements. 373. Die Er-
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Rahh sagte: Alle [Angaben über das] Ende sind bereits vorüber ; die
Sache ist nur von Buße und guten Handlungen abhängig. Semuél aber
sagte: Es genügt, wenn der Leidtragende in seinem Leide verweilt373‚
Hierüber [streiten auch] folgende Tannaim: R. Eliézer sagte: Wenn die
Jisraéliten Buße tun, so werden sie erlöst, wenn aber nicht, so werden
sie nicht erlöst. R.Jehoéuä sprach zu ihm: Wenn sie keine Buße tun,
werden sie nicht erlöstl? Vielmehr wird der Heilige, gepriesen sei er,
gegen sie einen König auftreten lassen, der über sie böse Bestimmungen
wie die des Haman verhängen wird, der sie zur Buße bringen und zum
Besseren bekehren wird. Ein Anderes lehrt: R. Eliézer sagte: Wenn die
Jisraéliten Buße tun, so werden sie erlöst, denn es heißt:*””kehret zu-
rück, ihr abtrünnigen Söhne, ich will euere Abtrünniglfeit heilen. R. Je-
hoäuä sprach zu ihm: Es heißt ja bereits?“umsonst wurdet ihr verkauft,
und ohne Geld sollt ihr erlöst werden. Umsonst wurdet ihr verkauft,
wegen des Götzendienstes“°‚ und ohne Geld sollt ihr erlöst werden, ohne
Buße und gute Handlungen. R. Eliézer erwiderte B. Jeh-oéuä:Es heißt ja
bereitsz""kehret zu mir zurück, so will ich zu euch zurückkehren. R. Je-
hoäuä entgegnete ihm: Es heißt ja bereits:""ieh habe euch mir ange-
traut, ich will euch holen, einen aus einer Stadt und zwei aus einem Ge-
schlechte, und euch nach Qijon bringe‘n. R.Eliézer erwiderte ihm: Es
heißt ja hereits:"*’in Stille“°und Ruhe soll euch geholfen werden. B. Je-
hoéuä entgegnete R. Eliézer: Es heißt ja bereits?“so spricht der Herr,
der Erlöser Jisraéls, sein Heiliger, zu dem‘,der von jedem verachte_t’"82
wird, der von den Völkern verabscheut wird, zu dem Sklaven von Tyran-
'nen: Könige sollen es sehen und aufstehen, Fürsten sollen sich hält-
lcen. R.Eliézer erwiderte ihm: Es heißt ja bereits:”*’wenn du zurück-
kehrst, Jisraél, Spruch des Herrn, so kehrst du zu mir zurück. R. Jehoéuä
entgegnete ihm: Es heißt ja bereitsz”*dahörte ich den in leinenen Ge-
wändern gekleideten Mann, der sich oben über dem Wasser des Stromes
befand —dabei erhob er seine Rechte und seine Linke gegen den Himmel
und schwur bei dem, der ewig lebt —sagen: Nach einer Zeit, Zeiten und
einer halben, wenn die Zertriimmerung der Macht des heiligen Volkes
vollendet ist, so wird dies alles aufhören”°gfn0.Alsdann schwie-gR. Eliézer.
R. Abba sagte: Du hast kein deutlicheres [Kennzeichen für das] Ende

als das folgende:““ihr aber, ihr Berge Jisraéls, laßt euer Laub sprossen
und tragt eure Frucht für mein VollcJisraél &c. R. Eliézer sagte: Auch

lösung wird auch ohne Buße eintreffen. 374. Jer. 3,22. 375. Jes. 52,3. 376.
Die Götzen sind nichts wert. '377.Ma1 3,7. 378.Jer. 3,14. 379. Jes. 30,15.
380.Das W. n:1tvwird gleich nmwnmit Rückkehr, Buße übersetzt. 381.Jes.
49,7. 382. Durch die Sünden, also auch ohne Buße. 383. Jer. 4,1. 384. Dan.
12,7. 385. Also ohne jede Bedingung. 386. Ez. 36,8. 387. Zach. 8,10. 388.
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kein deutlicheres als das folgende:“"denn vor jenen Tagen wird es fiir
die Arbeit des Menschenkeinen Lohn geben und keinen Ertrag von der
Arbeit des Viehs; für den aus—und einziehenden gibt es keinen Frieden
vor dem. Feinde. Was heißt: für den. aus- und einziehenden gibt es kei-
nen Frieden vor dem Feinde? Rabh erklärte, selbst die Schriftgele-hrten,
von denen es heißt?”viel Friede denen, die dein Gesetz lieben, werden
keinen Frieden finden. Semuél erklärte, alle Tore werden einander glei-
chen”?
R. Hanina sagte: Der Sohn Davids wird nicht eher kommen, als bis

man für einen Kranken einen Fisch suchen und nicht finden wird, denn
es heißt:”°dann will ich ihre Wasser sinken lassen und ihre Ströme wie
Öl dahinführen,‘ und [darauf] heißt es:391anjenem Tage will ich dem
Hause J israél ein Horn sprossen lassen.
R. Hama b. Hanina sagte: Der Sohn Davids wird nicht eher kommen,

als bis auch die geringste Herrschaft über Jisraél aufhören wird, denn es
heißt:”2er wird die Reben mit Winzermessern””abschneiden, und darauf
heißt es:394zujener Zeit wird das zerrissene und geplünderte Volk dem
Herrn der Heerscharen Geschenkebringen.
Z-eérisagte im Namen R. Haninas: Der Sohn Davids wird nicht eher

kommen, als bis es keine Hochmütigen in Jisraél geben wird, denn es
heißt?”alsdann werde ich aus deiner Mitte entfernen, die hochmütig in
dir jubeln, und darauf folgt:”“und ich werde in dir ein armes und ge-
ringes Volk übriglassen; sie werden Zuflucht haben beim Namen des
Herrn. »
R. Melaj sagte im Namen des R. Eleäzar b. R. Simön: Der Sohn Davids

wird nicht eher kommen, als bis es weder Richter noch Befehlshaber in
Jisraél [gehenwird, denn es heißt?“ich will meine Hand wieder gegen
dich kehren und will wie mit Lange all dein unedles Metall läutern 91310.
und will deine Richter wieder einsetzen.
Üla sagte: Jeruéalem wird nur durch Gerechtigke-it“”erlösi;werden,

denn es heißt:”"Qijon soll durch Recht erlöst werden und seine Heim-
kehrenden durch Gerechtigkeit.
R. Papa sagte: Wenn es keine Hoehmütigen mehr gehen wird, so wird

es auch keine Magier“°geben,und wenn es keine Richter*“mehr geben
wird, so wird es auch keine Zwingherre-n gehen. Wenln es keine Hoch-

Ps. 119,165. 389. Man wird durch keines entrinnen können. Raschi erklärt
www mit Preis, dh. es wird eine große Teuerung entstehen. 390. Ez. 32,14.
391.111. 29,21. 392. J es. 18,5. 393. m'71'71wird von 5151geringschä'tzen, verach-
ten abgeleitet. 394. Jes. 18,7. 395. Zeph. 3,11. 396.1b.V. 12. 397. Jes. 1,25.
398. Wahrscheinlicher wird hier nm; in der Bedeutung Almosen gebraucht.
399. J es. 1,27. 400. Bezeichnung der persischen Priester, durch welche die J uden
viel zu leiden hatten. 401. W ahrscheinl. schlechte Richter; viell. aber, wenn die
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mütigen mehr gehen wird, so wird es auch keine Magier geben, denn es
heißt:“ich will wie mit Lange all dein unedles Metall läutern und all
dein Blei ausscheiden; und wenn es keine Richter mehr gehen wird, wird
es auch keine Zwingherren geben, denn es heißt:*°‘°’derHerr hat deine
Gerichte entfernt, deinen Feind hinweggeräumt.
R. J-ohanan sagte: Wenn du ein Zeitalter siehst, das mehr und mehr

verkümmert, so hoffe auf ihn“, denn es heißt:““und dem gedrückten
Volke schafist du Hilfe &c.
R. Johanan sagte [ferner]: Wenn du ein Zeitalter siehst, über das die

Leiden sich wie ein Strom ergießen, so hoffe auf ihn, denn es heißt:
496denn der Bedränger bricht wie ein Strom. herein, den. der Hauch des
Herrn anstürmt, und darauf folgt:“"und es wird für Qijon der Erlöser
kommen.
Ferner sagte R.Johananz Der Sohn Davids kommt nur dann, wenn

das Zeitalter entweder vollständig tugendhaft oder vollständig schuld-
heladen ist. Wenn das Zeitalter vollständig tugendhaft ist, denn es heißt:
“dein Volk besteht aus lauter Gerechten, für immer werden sie das Land
in Besitz nehmen; wenn das Zeitalter vollständig schuldheladen ist, denn
es heißt:“°und er sah, daß niemand da war, und stauntet daß keiner da
war, der ins Mittel treten könnte, und es heißt:“°um meinetwillen tue
ich es.

R. Alexandri sagte: R. Jehoéuä b. Levi wies auf einen Widerspruch
hin. Es heißt :‘11zuseiner Zeit, dagegenheißt es: es beschleunigen? Haben
sie sich verdient gemacht, so will ich es beschleunigen, haben sie sieh
nicht verdient gemacht, erst zur Zeit.
R. Alexandri sagte: R.Jehoéuä b. Levi wies auf einen Widerspruch

hin. Es heißt:“wie ein Menschensohnkam er mit den Wolken des Him-
mels heran, dagegen heißt es:“demütig und reitet auf einem Esel?
Haben sie sich verdient gemacht, mit den Wolken des Himmels, haben
sie sich nicht verdient gemacht, demütig und auf einem Esel reitend.
Der König Sapor sprach zu Semuél: Ihr sagt, der Messiaswerde auf

einem Esel kommen; ich will ihm ein scheekiges Pferd schicken, das ich
habe. Dieser erwiderte: Hast du etwa ein tausendfarhiges?
R. Jehoéuä b. Levi traf einst Elijahu am Eingange der Höhle des R.

Simön h. J-ohajstehen; da sprach er zu ihm: Werde ich in die zukünftige
Welt kommen? Dieser erwiderte: Wenn es diesem Herrn“*gefällig sein
wird. R. Simön b. Johaj erzählte, er habe zwei Personen gesehen und die

Gesetzeskunde vollständig in Vergessenheit geraten, sodaß es keine Richter mehr
gehen wird. 402. Jes. 1,27. 403.Zeph. 3,15. 404.Dem Messias. 405. iiSam.
22,28. 406. Jes. 59,19. 407.Ih. V. 20. 408.1b. 60,21. 409. Ib. 59,16. 410.
Ib. 48,11. 411.111.60,22. 412.Dan. 7,13. 413. Zach. 9,9. 414.Deutend auf
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Stimme eines Dritten gehört. Hierauf fragte er ihn weiter: Wann wird
der Messiaskommen? Dieser erwiderte: Geh, frage ihn selbst. ——Wo he-
hefindet er sich? —Am Tore von Rom. —Woran erkennt man ihn? —-
Er sitzt zwischenden mit Krankheiten hehafteten Armen; alle übrigen
binden [ihre Wunden] mit einem Male auf und verbinden sie wieder,
er aber bindet sie einzeln auf und verbindet sie, denn er denkt: vielleicht
werde ich verlangt, so soll keine Verzögerung entstehen. Hierauf ging
er zu ihm"hin und sprach“zu ihm: Friede mit dir, Herr und Meister!
Dieser erwiderte: Friede mit dir, Sohn Levis! Er fragte: Wann kommt
der Meister? Dieser erwiderte: Heute. Darauf kehrte er zu Elijahu zu-
rück, der ihn fragte: Wa's sagte er dir? Er erwiderte: Friede mit dir,
Sohn Levis! Da sprach dieser: Er hat dir und deinem Vater die zukünf-
tige Welt verheißen. Jener entgegnete: Er hat mich belegen, denn er
sagte mir, er werde heute kommen, und er kam nicht. Dieser erwiderte:
Er hat es wie folgt gemeint :415wennihr heute auf seine Stimme hören
werdet“.
Seine Schüler fragten R. Jose h. Qisma: Wann kommt der Sohn Da-

vids? Dieser erwiderte: Ich fürchte, ihr werdet von mir ein Zeichen ver-
langen. Sie entgegneten: Wir werden von dir kein Zeichen verlangen.
Da erwiderte er ihnen: Wenn dieses Tor einstürzen und wieder errichtet
werden, einstürzen und wieder errichtet werden wird, und wiederum:
einstürz-en wird, und bevor man noch dazu kommen wird, es wieder
zu errichten, wird der Sohn Davids kommen. Darauf sprachen sie zu
ihm: Meister, gib uns ein Zeichen. Er entgegnete ihnen: Habt ihr mir
etwa nicht gesagt,daß ihr kein Zeichen verlangen werdetl? Sie erwider-
ten ihm: Aber dennoch. Da sprach er zu ihnen: Ist dies wahr, so werde
das Wasser der Paneashöhle m Blut verwandelt.Hie1auf wurde es in
Blut verwandelt. Bei seinem Hinseheiden sprach er zu ihnen: Versenkt
meinen Sarg ganz tief, denn es gibt keine Palme in Babylonien, an der Col.b
nicht ein persisches Pferd angebunden sein wird, und es gibt keinen
Sarg im J israéllande, aus dem nicht ein medisches Pferd Stroh fressen
wird.
Rahh sagte: Der Sohn Davids wird nicht eher kommen, als bis die

ruchlose Regierung neun Monate sich über Jisraél ausgedehnt haben
wird, de1m es heißt:“‘er wird sie eine Zeit lassen, wie die Gebärende ge-
biert: und seine übrigen Brüder werden zu den Kindern Jisraél zurück-
kehren.
Üla sagte: Mager kommen, ich aber will ihn nicht sehen. Ebenso sagte

die Göttlichkeit, die sich bei ihnen befunden haben soll. 415. Ps. 95, 7. 416.
Mit ‘heute’ meinte er den hier angezogenen Schriftvers, in dem dieses Wort
vorkommt; dh. wenn dies der F all sein wird, so wird der Messias kommen.
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Baba: Mag er kommen, ich!aber will ihn nicht sehen. B. Joseph sagte:
Möge er doch kommen, und mir sei es besehieden‚ im Schatten des
Mistes seines Esels zu sitzen. Ahajje sprach zu Baba: Weshalb: wenn etwa
wegen der Leiden der messianischen Zeit, so wird ja gelehrt: Seine
Schüler fragten R.Eleäzar‚ was ein Mensch zu tun habe, um vor den
Leiden der messianischenZeit geschützt zu sein, und er erwiderte ihnen,
er hefasse sich mit der Tora und Liehe-swerken, und der Meister befaßt
sich ja sowohl mit der Tora als auch mit Lieh%werkenl? Er erwiderte
ihm: Die Sünde könnte es verursachen. Dies nach B. J äqob b. Idi, denn
R.Jäqob b. Idi wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt:“siehe, ich
bin mit dir und werde dich behüten überall wohin du gehst, und es
heißt:“*‘und Ja°qob fürchtete sehr und es war ihm bange? Er fürchtete,
die Sünde könnte .es verursachen. So wird auch gelehrt:“°Bis hinüber-
gezogen ist dein Volk, 0 Herr, das ist der erste‘?Einzug, bis hinüberge-
zogen ist das Volk, das du erworben hast, das ist der zweite*”Einzug.
Hieraus ist zu entnehmen, daß die Jisraéliten würdig waren, daß ihnen
beim zweiten Einzuge Wunder geschehenwie beim ersten Einzuge, nur
hat es die Sünde verursacht. Ebenso sagte B. J ohanan: Mag er kommen,
ich aber will ihn nicht sehen. Bei? Laqié sprach zu ihm: Weshalb: wenn
etwa, ,weil es heißt:‘”wie wenn jemand, der einem Löwen entflieht, von
einem Bären gestellt wird und, wenn er nach Hause gelangt ist und sich
mit der Hand gegen die Wand stemm't, von einer Schlange gebissen*“
wird, so komm und ich will dir solches auch auf dieser Welt zeigen.
Wenn jemand aufs Feld hinausgeht und einem Landvogt begegnet, so
ist es ebenso, als ob er einem Löwen begegnete; wenn er in die Stadt
kommt und einem Zolleinnehmer begegnet, so ist es ebenso, als ob er
einem Bären begegnete; wenn er nach Hause kommt und seine Töchter
vor Hunger v-erschmachtetfindet, so ist es ebenso, als ob ihn eine Schlan-
ge bisse. —-Vielmehr, weil es heißt:“Wragt doch nach und seht zu, ob
wohl ein Mannsbild gebiert? Warum sehe ich denn alle Männer mit den
Händen an den Hüften‚ einer Gebärenden gleich; warum jedes Angesicht
fahlgelb? ——Was heißt: sehe ich alle Männer? Baba b. Jiehaq erwiderte
im Namen Rabhs: Bei dem alle Mannhaftigk—eitist““.——Was heißt: jedes
Angesicht fahlgelb? R. Johanan erwiderte: Sein oberer Kreis und sein
unterer Kreis; wenn nämlich der Heilige, gepriesen sei er, sagen wird:
diese sind mein Händewerk und jene sind mein Händewerk, wie soll ich

417.Mich. 5,2. 418.Gen. 28,15. 419.111.32,8. 420.Ex. 15,16. 421. In das
J israélland, aus dem ägyptischen Exil. 422. Aus dem habylonischen Exil. 423.
Am. 5,19. 424. In den messianischenTagen wird Verhängnis auf Verhängnis
folgen. 425.Jer. 30,6. 426.Dh. auch Gott grämt sich über die Leiden Jisraéls.
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nun die einen wegender anderen untergehen*”lassen.R. Papa sagte: Das
ist es, was die Leute sagen: Stürzt der Ochs beim Laufen, so stellt man das
Pferd an dessen Krippe“.
R. Gidel sagte im Namen Rabhs: Dereinst werden die Jisraéliten die

messianischenJahre genießen. B. Joseph sprach: Selbstverständlich, wer
denn sollte sie genießen, etwa Hileq und Bileq“°!? ——Dies schließt die
Ansicht R. Hillels aus, welcher sagte, die Jisraéliten hätten keinen Mes-
sias mehr, da sie ihn bereits in den Tagen Hizqijas verzehrt haben“.
Rahh sagte, die Welt sei nur wegen [der Verdienste] Davids erschaf-

fen worden; Semuél sagte, wegen der des Moée; R. Johanan sagte,
wegen der des Messias.—Wie heißt er? ——In der Schule R. Silas sagten
sie, er heiße Silo, denn es heißt:*“bis Site kommt. R'. Jannaj sagte,
er heiße Jinon, denn es heißt:““im Angesichte der Sonne wird sein
Name sprossen [ jinon ] In der Schule R. Haninas sagten! sie, er heiße
Hanina, denn es heißt:“ich werde euch kein Erbarmen [ hanina ] schen-
ken. Manche sagen, er heiße Menahem (Sohn Hizqijas), denn es heißt:
4“denn fern ist mir der Tröster [ menalzemf], der mein Herz erquickte.
Die Rahbanan sagten, er heiße ‘der Aussätzigedes Lehrhauses’, denn es
heißt:“änsere Krankheiten hat er getragen und unsere Schmerzen hat
er auf sich geladen ; wir aber hielten ihn für von Gott gestraft, geschlagen
und geplagt. R. Nahman sagte: Gehört er zu den Lebenden, so bin ieh‘“es,
denn es heißt:“‘sein Machthaber soll aus ihm selbst und sein Herrscher
aus seiner Mitte hervorgehen. Rahh sagte: Gehört er zu den Lebenden, so
ist es unser heiliger Meister“, gehört er zu den Toten, so ist es Daniel,
der Liebling. .
R. Jehuda sagte im Namen Rahhs: Dereinst wird ihnen der Heilige,

gepriesen sei er, einen anderen David aufstellen, denn es h-eißt:“°sieß
werden dem. Herrn, ihrem Gott dienen und ihrem Könige David, den ich
ihnen aufstellen werde; es heißt nicht: aufgestellt habe, sondern: auf-
stellen werde. R. Papa sprach zu Abajje: Es heißt ja aher:“°und mein
Knecht David soll für immer Herrscher sein!? ——Wie Kaiser und Vize-
kaiser.

427.Wenn Gott bei der Vernichtung der nichtjüdisehen Völker sehwankendwer-
den wird, so werden die Engel u. J israél in Angst geraten. 428. Durch den Sturz
Jisraéls gelangen die Nichtjuden zur Größe, dann fällt es Gott schwer, diese zu
verdrängen. 429. Zwei im Lehrhause oft gebrauchte, erdiehtete, viell. aber da-
mals berüchtigte Namen ; die Ableitung aus dem Arabischen, Wüste u. Unglück,
ist nicht einleuchtend. 430. Alle Pr0phezeiungen über den Messias beziehen
sich auf ihn. 431.Gen. 49,10. 432. Ps. 72,17. 433. Jer. 16,13. 434.Thr.1‚16.
435. J es. 53,4. 436. Wahrscheinlich, wenn man sich ihn als Leidenden vorstellen
will. 437. J er. 30,21. 438. B. J ehuda, Verfasser der Miäna. 439. J er. 30,9.
440. Ez. 37,25. 441. Am. 5,18. 442. Jes. 60,2. 443. Ps. 95,10. 444..Jes.
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R. Simlaj trug vor: Es heißt :441wehedenen, die sich den Tag desHerrn
herbeiwünschen; was soll euch der Tag des Herrn; er ist ja Finsternis,
nicht Licht. Ein Gleichnis. Ein Hahn und eine Fledermaus warteten auf
das Tageslicht; da sprach der Hahn zur Fledermaus: Ich warte auf das
Tageslicht, denn es ist für mich bestimmt, was soll dir aber das Tages-
lichtl? Dem entspricht auch folgendes. Einst fragte ein Minäer den R.
Abahu, wann der Messias kommen werde, und dieser erwiderte ihm:
Wenn eure Leute von der Finsternis bedeckt sein werden. Jener entgeg-
nete: Du fluchst mir also! Dieser erwiderte: Es ist ein Sehriftvers:
442dennfürwahr, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völ-
ker ; doch über dir wird der Herr aufstrahlen und seine Herrlichkeit über
dir erscheinen.
Es wird gelehrt: R. Eliézer sagte: Die messianischenTage werden vier-

zig' Jahre anhalten, denn es heißt:“%ierzig Jahre habe ich Verdruß mit
diesem Geschlechte.R. Eleäzar h. Äzarja sagte: Siebzig Jahre, denn es
h-eißt:“*anjenem Tage wird Cor siebzig Jahre in Vergessenheitgeraten,
wie die Tage eines einzigenKönigs; wer ist der einzigeKönig? Der Mes-
sias. Rabbi sagte: Drei Generationen, denn es heißt:“5sie werden dich
fürchten so lange die Sonne leuchtet und in Gegenwart des M0ndes ‚' Ge-
schlecht auf Geschlechter“.
R. Hille] sagte: ‘DieJisraéliten haben keinen Messiasmehr, denn sie

haben ihn bereits in den Tagen Hizqijas verzehrt. B. J oseph sprach: Der
Herr verzeihe R. Hillel; Hizqija lebte ]a während des ersten Tempels,
und während des zweitenTempels weissagteZekharja:*“luble laut, Toch-
ter Qijon, jauchze, Tochter Jeruäalem ; fürwahr, dein König wird bei dir
einziehen; gerecht ist er und siegreich; arm ist er und reitet auf einem
Esel, auf einem Füllen, dem Jungen einer Eselin.
Ein Anderes lehrt: R. Eliézer sagte: Die messianischen Tage werden

vierzig Jahre anhalten, denn hier‘“heißt es: er demütigte dich, ließ dich
Hunger leiden und speiste dich, und dort“°heißt es: erfreue uns so viele
Tage als du uns gedemütigt hast, so viele Jahre als wir Unglück erlebt
haben. B. Dosa sagte: Vierhundert Jahre; denn hier“°heißt es: man wird
sie knechten und hart bedrüclcen vierhundert Jahre lang, und dort heißt
es: erfreue uns so viele Tage als du uns gledemütigthast. Rabbi sagte:
Dreihundertfünfundsechzig Jahre, die Zahl der Tage des Sonnenjahres,
denn es heißt :“1denn einen Tag der Rache hatte ich in meinem Herzen,
und mein Erlösungsjahr kommt herbei. —Was heißt: einen Tag der
Rache hatte ich in meinem Herzen? B. J ohanan erwiderte: Nur meinem

23,15. 445. Ps. 72,5. 446.Also 3 Geschlechter; nach der obigen Auslegung
wird das W. ‘Sonne’ in Ps. 72,17, in Verbindung mit dern Messias gebraucht. 447.
Zach. 9,9. 448.Dt. 8,3. 449. Ps. 90,15. 450.Gen. 15,13. 451. Jes. 63,4.
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Herzen habe ich es geoffenhart, nicht aber meinen anderen Organen.
R. Simön b. Laqié erwiderte: Nur meinem Herzen habe ich es geoffen-
hart, nicht aber den Dienstengeln.
Ahimi, Sohn des R. Abahu, lehrte: Die messianischen Tage werden

für Jisraél siebentausend J ahre anhalten, denn es heißtz*”wie sich der
Bräutigam mit seiner Braut freut, so wird sich der Herr, dein Gott, mit
dir freuen.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die messianischenTage werden

so lange anhalten, wie seit dem Tage, an dem die Welt erschaffen wor-
den ist, bis jetzt, denn es heißt:“so lange, als der Himmel über der
Erde steht. R. Nahman b. Jiehaq sagte: Wie seit den Tagen Noahs bis
jetzt, denn es heißt:““wie seit den Tagen*“Noahs gilt mir dies, wo ich
ges'chworen habe.
R. Hija b. Abba sagte im Namen B. Johanans: Alle Propheten zusam-

men weissagtennur von den messianischenTagen, von der zukünftigem'
VV-elt|aber [heißt es:]456eshat außer dir, 0 Gott, kein Auge geschaut, was
er dem tun wird, der auf ihn harrt. Er streitet somit gegen Semuél,
denn Semuél sagte, zwischen dieser Welt und den messianischen Tagen
gehees keinen anderenUnterschied,als dieKnechtsehaftder Regierungen.
Ferner sagte R. Hija b. Abba im Namen R. J-ohanans:Alle Propheten

weissagten nur von den Bußfertigen, von den vollständig Frommen
aber [heißt es:] es hat außer dir, 0 Gott, kein Auge geschaut. Er streitet
somit gegen R. Abahu, denn B. Ahahu sagte im Namen Rahhs, auf der
Stufe, auf der die Bußfertigen stehen, stehen nicht die vollständig From-
men, denn es heißt:“‘Frie'de, Friede dem Fernen und dem Nahen} zu-
erst dem Fernen, nachher dem Nahen. Unter Fernen ist nämlich der-
jenige zu verstehen, der früher [Gott] fern war, und unter Nahen ist
derjenige zu verstehen, der ihm [früher und] später nahe war. R. Jo-
hanan erklärte, unter Fernen sei derjenige zu verstehen, der der Sünde
fern blieb, und unter Nahen sei derjenige zu verstehen, der der Sünde
nahe war, und sich später von ihr entfernt hat.
Ferner sagte R. Hija b. Abba im Namen B. J ohanans: Alle Propheten

zusammen weissagten nur von einem, der seine Tochter an einen Schrift-
gelehrten verheiratet, der für einen Schriftgelehrten das Geschäft be-
treibt, und der Schriftgelehrte von seinem Vermögen genießen läßt; von
den Schriftgelehrten selbst aber [heißt es:] es hat außer dir, 0 Gott, kein
Auge geschaut.
“'orauf beziehen sich [die Worte]: es hat kein Auge geschaut? R. Je-

452. Ib. 62,5. 453.Dt. 11,21. 454. Jes. 54,9. 455.Die kursierendenAusgaben
haben mit dern masoret. Texte er:,13,wie die Wasser. Besser ist jed. die Lesart
unseres Textes, mu, wie ausführl. bei Kennicott u. de Rossi z. St. 456. Jes..
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h-oéuäB. Levi erwiderte: Dies bezieht sich auf den seit den sechsSchöp-
fungstagen in seinen Trauben aufbewahrten Wein. Rei Laqié erwiderte:
Dies bezieht sich auf den Eden, den noch nie ein Auge geschaut hat.
Wenn du aber einwendest: wo wohnte Adam? Im Garten. Wenn du
aber einwendest, der Garten sei mit dem Eden identisch, so heißt es:
“”und ein Strom ging von Eden aus, den Garten zu bewässe'rn.
[WERSAGT,]DIETORAsm NICHTVOMHIMMEL&c. DieRahhanan lehr-

ten :“‘Denn er hat das Wort des Herrn verachtet und sein Gebot gebrochen,
vertilgt, ja vertilgt soll er werden; dies bezieht sich auf den, welcher
sagt, die Tora sei nicht vom Himmel. Eine andere Erklärung: Denn das
Wort desHerrn hat er verachtet; dies bezieht sich auf den Gottesleugner.
Eine andere Erklärung: Denn das Wort des Herrn hat er verachtet; dies
bezieht sich auf den, der in die Tore falsche Deutungen hineinhringt.
Und sein Gebot gebrochen; dies bezieht sich auf den, der das F leisch-
hündnis“°bricht; vertilgt, ja vertilgt, vertilgt auf dieser Welt, ja, ver-
tilgt, in der zukünftigen \Ve-lt.Hieraus folgerte R. Eliézer aus Modaim,
wer die Heiligtümer entweiht, die Feste schändet, das Bündnis unseres
Vaters Abraham“°bricht, in die Tora falsche Deutungen hineinbringt,
seinen Genossen öffentlich beschämt‘“, habe, selbst wenn Ges-etzeskunde
und gute Handlungen in seinem Besitze sind, keinen Anteil an der zu-
künftigen Welt. Ein Anderes lehrt: Denn das Wort des Herrn hat er
verachtet; dies bezieht sich auf den, welcher sagt, die Tora sei nicht vom
Himmel. Und selbst wenn einer sagt, die ganze Tora sei vom Himmel,
mit Ausnahme von einem Verse, den nicht der Heilige, gepriesen sei er,
gesagt hat, sondern Moée von sich aus, so beziehen sich auf ihn [die
Worte:] denn er hat das Wort des Herrn verachtet. Und selbst wenn einer
sagt, die ganze Tora sei vom Himmel, mit Ausnahme von einer Subtili-
tät, oder von einem [Schlusse vom] Leichteren auf das Schwerere oder
durch VVortanalogie,so beziehen sich auf ihn [die Worte:] denn er hat
das Wort des Herrn verachtet.
Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Wenn jemand die Tora lernt und sie

nicht lehrt, so beziehen sich auf ihn [die Worte :] denn er hat das Wort
des Herrn verachtet. R. Nathan sagte: WVennjemand die Miéna nicht
beachtet. R. Nehoraj sagte: Wenn jemand in der Lage ist, sich mit der
Tora zu befassen und sich mit ihr nicht hefaßt. R. Jiémäél sagte: Wenn
jemand Götzendienst treibt. ——Worauf beruht diese Auslegung? —-In
der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Denn er hat das Wort des Herrn
verachtet, die Worte, die er selber [zuMoée]am [Berge]Sinaj gesprochen
hatz“”ieh bin der Herr, dein Gott gina.du sollst keine anderen Götter

64,3. 457. Jes. 57,19. 458. Gen. 2,10, 459.N11111.15,31. 460. Die Beschnei-
dung. 461. Eigentl. erbleichen macht. 462. Ex. 20,2‚3 ; die. ersten 2 Verse des
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vor mir haben &0. R. Jehoéuä b. Qorha sagte: Wenn jemand die Tora
studiert und sie nicht oft wiederholt, so ist es ebenso, als würde jemand
säen ohne zu mähen.R.Jehoéuä sagte: Wer die Tora studiert und sie
vergißt, gleicht einer Frau, die gebiert und begräbt. R. "Äqiha sagte:
Singe“”’jedenTag, singe jeden Tag. B. Jighaq b. Evdämi sagte: Welcher Col.b
Schriftvers deutet hierauf? Es heißtz‘“die Seele des Siehabmühenden
arbeitet für ihn, denn sein Mund treibt ihn dazu an; er arbeitet an dieser
Stelle und seine Tora arbeitet für ihn an einer anderen Stelle.
R. Eleäzar sagte: Der Menschist für die Arbeit geboren, wie es heißt:

46f'dennder Mensch ist für die Arbeit geboren. Ich würde nicht gewußt
haben, ob für die Arbeit mit dem Munde oder für die körperliche Ar-
beit, wenn es aber heißt: denn sein Mund treibt ihn dazu an, so sage
man, er sei für die Arbeit mit dem Munde erschaffen worden. Ich
würde aber noch immer nicht gewußt haben, ob für die Beschäftigung
mit der Tora, oder für die Beschäftigung mit Geplauder, wenn es aber
heißt:“°es weiche dieses Buch der Lehre nicht von deinem Munde, so
sage man, er sei für die Beschäftigung mit der Tora erschaffen worden.
Das ist es, was Baba sagte: Alle Körper sind Behälter; Heil dem, dem
es hesehieden ist, ein Behälter für die Tora zu sein.““Wer mit einem
Weibe Hurerei treibt, ist unsinnig. Rei Laqié sagte: Dies bezieht sich
auf den, der sieh mit der Tora nur zeitweise*“hefaßt, denn es heißt:
“”es ist schön, wenn du sie zusammen in deinem Innern bewahrst, sie
werden allzumal auf deinen Lippen bereit sein.
Die Rabbanan lehrtenz”°Die Person aber, die dies mit trotziger Hand

tat, das ist Menaée, der Sohn Hizqijas, der dasaß und [das Gesetz] ver-
spottende Vorträge hielt; er sprach nämlich: Hatte denn Moée nichts
anderes zu tun, als zu schreiben :471dieSchwester Lotans war Timnci; oder:
4‘“"Timnäwar ein Kebsweib des Eliphaz, oder :“3Reub,en ging aus um die
Zeit der Weizenernte und fand Dudaim auf dem Felde“. Da ertönte
eine Hallstimme und sprach zu ihm:“Du sitzest da, redest wider deinen
Bruder, bringst Beschimpfung auf den Sohn deiner Mutter. Solches ta-
test du, und ich schwieg ; da meintest du, ich sei ganz wie du. Aber ich
will dich zur Rechenschaft ziehen. Über ihn heißt es in den Pr0pheten°”z
“°Wehe denen, die Verschuldungmit Stricken des Unrechts herbeiziehen,

Dekalogessprach Gott selber. 463.Dh. hefasse dich mit dem Studium der Tora.
Die Jünger pflegen im Lehrhause im Singsang zu studieren. 464. Pr. 16,26.
465. Ij. 5,7. 466. Jos. 1,8. 467. Pr. 6,32. 168. Viell. stück-, abschnittweise, dh.
wenn er von Thema zu Thema springt; der Vergleich ist demnach logisch richtiger:
er befaßt sich mit vielen Dingen gleichzeitig, wie auch der Hurende sich mit vielen
Weibern abgibt. 469.Pr. 22.18. 470.Num. 15,30. 471.Gen. 36,22. 472.113.
V. 12. 473.1b. 30,14. 474.Diese Verse enthalten keinerlei Belehrung. 475.
Ps. 50,20,22. 075.Bezeichnungder prophetischen Bücher. 476. Jes.5,18. 477.
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Sünde mit Wagenseilen. —Was heißt: mit \Vagenseilen? R. Asi er-
widerte: Der böse Trieb gleicht anfangs einem Faden aus Spinngewehe,
zuletzt aber Wagenseilen. —Da wir gerade dabei sind: worauf deutet
[der Vers:] Und die Schwester Lotans war Timna‘?—Timnä war eine
Prinzessin, denn es heißt:“Fürst Timna‘, und mit F first wird ein
ungekrönter König bezeichnet. Sie wollte nämlich Proselytin werden
und wandte sich deshalb an Abraham, Jighaq und J äqoh, diese nahmen
sie aber nicht auf ; hierauf wurde sie Kebsweibdes Eliphaz, des Sohnes
Esavs, indem sie sagte: Lieber will ich eine Magd bei dieser Nation sein,
als eine Herrin bei einer anderen Nation. Ihr entstammte Ämaleq, der
Jisraél hedrängt hatte. —Weshalb dies? —Weil sie sie nicht fortstoßen
sollten. Reüben ging einst aus um die Zeit der Weizenernte. Baba b.
R. Jiehaq sagte im Namen Rahhs: Hieraus, daß die Frommen ihre Hand
nicht nach fremdem Gute ausstrecken. Und fand Dudaim auf dem
Felde ; was sind Dudaim? Rahh erklärte: Alraunen. Levi erklärte: Cy-
perngras”". B. Jonathan erklärte: Sihsukh“.
R. Alexandri sagte: Wer sich mit der Tora um ihrer selbst willen

hefaßt, stiftet Frieden im oberen Kreise und im unteren Kreise, denn
es heißt:““es sei denn, daß man sich auf meinen Schutz verließe, daß
man Frieden mit mir machte, mit mir Frieden machte. Rabh sagte: Es
ist ebenso, als hätte er den oberen Palast und den unteren Palast er-
baut, denn es heißt:*“ich habe dir meine Worte in den Mund gelegt,
und im Schatten meiner Hand habe ich.dich geborgein; um den Him-
mei auszuspannen und die Erde zu gründen. Rei: Laqié sagte: Er be-
schützte auch die ganze Welt, denn es heißt: und im Schatten meiner
Hand habe ich dich geborgen. Levi sagte: Er beschleunigt aueh die Er-
lösung. denn es heißt: und um Qijon zu sagen: Mein Volk bist da.
Bei. Laqiä sagte: Wenn jemand den Sohn seines Genossen die Tora

lehrt, so rechnet es ihm die Schrift an, als hätte er ihn erschaffen, denn
es heißt:““und die Seelen, die sie in Huren gemacht hatten. R. Eliézer
‚ sagte: Als hätte er die Worte der Tora selbst erschaffen, denn es heißt:
”ihr sollt beobachten die Worte dieses Bundes und sollt sie tun. Baba
sagte: Als hätte er sich selbst erschaffen, denn es heißt: sollt sie tun,
und man lese nieht sie*“sondern sich. R. Ahahu sagte: Wenn jemand
seinen Genossen zur Ausübung einer gottgefälligen Handlung veran-
laßt, so rechnet ihm die Schrift es an, als hätte er sie selbst ausgeübt,

Gen. 36,29; im Texte fälschlich 31915mim. 478. Syr. 115113cyperus rotundus.
479.Die Lesart ist ganz korrupt; nach den Erklärungen identisch mit 1111‘13„
Alraunen. 480. Jes. 27,5. 481.111.51,16. 482. Gen. 12,5. 483.Dt. 29,8.
484.Das W. oma wird defektiv geschrieben,so daß man es auch uns lesen kann.
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denn es heißt:“5auch deinen Stab, mit dem du den Strom geschlagen
hast; schlug ihn denn Moée, Ahron schlug ihn ja? Allein, dies besagt,
wenn jemand seinen Genossen zur Ausübung einer gottgefälligen Hand-
lung veranlaßt, so rechnet ihm die Schrift es an, als hätte er selber sie
ausgeübt.

DER GOTTESLEUGNER. Rahh und R. Hanina erklärten, darunter ‚sei
derjenige zu verstehen, der einen Schriftgelehrten verspottet; R. Jo-
hanan und R. Jehoéuä h. Levi.erklärten, darunter sei derjenige zu ver-
stehen, der seinen Nächsten vor einem Schriftgelehrten verspottet. -—«
Einleuchtend ist die Ansicht, Gottesleugner““sei derjenige, der seinen
Nächsten vor einem Sehriftgelehrten verspottet, demnach ist unter ei-
nem, der der Tora ein freches Gesicht““zeigt, derjenige zu verstehen,
der den SehriftgeIe-hrten selbst verspottet; wer ist aber unter einem,
der der Tora ein freches Gesicht zeigt, zu verstehen nach der Ansicht,
Gottesleugner sei einer, der den Schriftge-lehrten selbst verspottetl? —-
Zum Beispiel Menaée, der Sohn Hizqijas*”. Manche beziehen dies auf
den Schlußsatz: Wer der Tora ein freches Gesicht zeigt; Rahh und R.
Hanina erklärten, darunter sei derjenige zu verstehen, der einen Schrift-
gelehrten verspo-tt-et; R. Johanan und R. Jehoéuä b. Levi erklärten, darun-
ter sei derjenige zu verstehen, der seinen Genossen vor einem Schrift-
gelehrten verspott-et. ——Einleu—ehtendist die Ansicht, unter einem, der
der Tora ein freches Gesicht zeigt, sei derjenige zu verstehen, der den
Schriftgelehrten selbst verspottet ; demnach ist Gottesleugner derjenige,
der seinen Nächsten vor einem Sehriftgelehrten verspottet; wer ist aber
Gottesleugner naeh der Ansicht, unter einem, der der Tora ein freehes
Gesicht zeigt, sei derjenige zu verstehen, der seinen Nächsten vor einem
Sehriftgelehrten verspottetl? R. Joseph erwiderte: Zum Beispiel die-
jenigen, die sagen: was nützen uns die Schriftgelehrten, sie lernen für
sich selbst und studieren für sich selbst“? Ahajje sprach zu ihm: Diese
sind ja, die der Tora ein freehes Gesicht zeigen, denn es heißt:‘”wenn
nicht mein Bündnis bei Tag und bei Nacht, so würde ich die Ordnung.
des Himmels und der Erde nicht gemacht haben‘”. R. Nahman b. Jighaq
sagte: Dies ist auch hieraus zu entnehmen :49180will ich ihretwege'nden
ganzen Ort begnadigen. Vielmehr ist es derjenige, der, wenn er vor sei-
nem Lehrer sitzt, und ihm eine Lehre aus einer anderen Stelle einfällt,

485. Ex. 17,5. 486. Eigentl. der Freidenker, dieser Ausdruck bezeichnet ein
leichteres Vergehen als die wörtl. Bedeutung der W.e n*nn: aus .'1511:‚einer der
der Tora ein freches Gesicht zeigt, dh. sie mißaehtet. 487. Der, wie oben berich-
tet, die Tora selbst verspottete. 488. Die Welt hat nichts von ihnen. 489. J er.
33,25. 490.Die Tora selber hebt die hohe Bedeutung der Schriftgelehrten her-
vor; wenn jemand diese verachtet, so verleugnet er auch jene. 491. Gen. 18,26.
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sagt: so haben wir er dort gelernt, und nicht sagt: so sagte der Meister.
Reha sagte: Zum Beispiel die Leute im Hause des Arztes Binjamin,
welche sagen: was nützen uns die Schriftgelehrten ; noch nie haben sie
uns [zum Essen] eine Krähe erlaubt oder eine Taube verboten“. Wenn
man vor Baba ein Totverletztes*”ausdem Hause des Binjamin brachte,
und er einen Grund fand, es [zum Genuß] zu erlauben, sprach er:
seht, ich erlaube euch eine Krähe; und wenn er einen Grund fand, es zu
verbieten, sprach er: seht, ieh verbiete euch eine Taube“. R. Papa er-
klärte: Wenn jemand beispielsweise sagt: Jene“Rahbantm. Einst ver-
gaß R. Papa und sagte: beispielsweisejene Rahhanan; hierauf verweilte
er dieserhalh [einen Tag] im Fasten. Levi b. Semuél und R. Hona b.
Hija fertigten einst Hüllen für die Bücher in der Schule R. Jehudas;
als ihnen eine Esterr-olle in die Hand kam, sprachen sie: Diese braucht
ebenfalls eine Hülle. Da sprach [R. Jehuda] zu ihnen: Auch dies*°°hat
den Anschein der Fre-idenkerei. R. Nahman erklärte: Einer, der seinen
Lehrer beim Namen nennt. R. Johanan sagte nämlich: Gehzi wurde nur
deshalb bestraft, weil er seinen Lehrer beim Namen genannt hatte, denn
es heißtz“”da sprach Gehzi: mein Herr König, das ist das Weib und dies
ist ihr Sohn, den Elis'ciwieder lebendig gemacht hat.
B. Jirmeja saß vor R. Zera und trug vor: Dereinst wird der Heilige,

gepriesen sei er, einen Strom vorn Allerh—eiligstenziehen, an dem aller-
hand köstliche Früchte sich befinden werden, denn es heißt:*”An dem
Slrome aber sollen zu beiden Seiten seines Ufers allerlei Bäume mit ge-
nießbaren F rückten wachsen; deren Laub soll nicht wellcen und deren
Früchte sollen kein Ende nehmen. Alle Monate sollen sie frische F rückte
tragen; denn ihr Wassergeht vomHeiligen aus. Und ihre Früchte werden
als Speise dienen und ihr Laub als Heilmittel. Da sprach ein Greis
zu ihm: Richtig, ebenso sagte auch B. Johanan. Da fragte R. Jirmeja
den R. Zera: Hat dies“°den Anschein der Freidenkerei? Dieser erwi-
derte: Er unterstützt dich ja. Wenn du aber einen ähnlichen Fall ge-
hört hast, so wird es folgender sein. R. Johanan- saß einst und trug vor:
Dereinst wird der Heilige, gepri—esensei er, dreißig zu dreißig Ellen.
große Edelsteine und Perlen holen, in diese [Öffnungen] von zehn
[Ellen Breite] und zwanzig [Ellen} Höhe bohren und sie vor den Toren
Jeruäalems aufstellen, denn es heißt:”“und deine Zinnen will ich aus

492. Einer, der die Tora selbst respektiert, jedoch nicht die Gelehrten, da sie doch
nur das lehren, was bereits aus der Schrift bekannt ist. 493. Wenn darüber ein
Zweifel bestand. 494.Dh. diese Fälle sind in der Schrift nicht vorgesehenu. nur
von der Erwägung der Schriftgelehrten abhängig. 495. In respektwidrigem Tone.
496. Sie sollten ihre Ansicht in Frageform äußern. 497. iiReg. 8,5. 498. Ez.
47,12. 499.Die Zustimmung ‘richtig’könnte für RJ. verletzendsein. 500. Jes.
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Jaspis machen und deine Tore aus Karfunlceln &e. Da lachte ein Schü-
ler über ihn, indem er sprach: Wenn es solche in der Größe eines Rei-
hereies°°°nicht gibt, wie sollte es solche in dieser Größe geben!? Nach
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: Dereinst wird sie der Heilige, gepriesen sei er, vor den
Toren J eruéalems aufstellen. Als er zurückkam, traf er B. J ohanan vor-
tragen, und er sprach zu ihm: Meister, trage vor, für dich geziemt es sich,
vorzutragen; was du gesagt hast, habe ich auch gesehen. Dieser entgeg-
nete: Wicht, wenn du es nicht gesehen hättest, würdest du es nicht ge-
glaubt haben; du spottest also über die Worte der Weisen. Da richtete
er auf ihn seine Augen und machte ihn zu einem Knochenhaufen. Man
wandte ein :5°llch führe euch aufrecht; R. Meir sagte, zweihundert Ellen
hoch, die zweifache Höhe”Adam des Urmenschen; R. Jehuda sagte, hun-
dert Ellen hoch, entsprechend der Höhe des Tempels und seiner Wände,
denn es heißt:”“unsere Söhne sind in ihrer Jugend wie sorgsam gezogene
Pflanzen, unsere Töchter wie Ecksäulen, die nach Tempelbauart ausge-
hauen sind &c.l? —B. Johanan spricht nur von den Luftfenstern. —Was
heißt: und ihr Laub als Heilmittel? R. Jiehaq b. Evdämi und R. Hisda [er-
klärten es]; einer erklärte, zur Lösung des oberen Mundes, und einer er-
klärte, zur Lösung des unteren Mundes.Es wird gelehrt: Hizqija erklärte,
zur Lösung desMundesder Stummen; Bar Qappara erklärte, zur Lösung
des Mundes der Unfruchtbaren. B. J ohanan erklärte, als wirkliches Heil-
mittel. —Als was für ein Heilmittel? R. S—emuélb. Nahmani erwiderte:
Für schönes Aussehen der Leute, die sich mit dem Munde [beschäfti-
en]"’°*.
g B. Jehuda b. R. Simon trug vor: Wer sein Gesicht auf dieser Welt
für Worte der Tora schwarz werden läßt, dem wird der Heilige, ge-
priesen sei er, seinen Gesichtsglanz in der zukünftigen Welt leuchten
lassen, denn es heißt:“sein Anblick gleich dem des Lebanon, auserlesen
wie die Cedern.
R. Tanhum b. Hanilaj sagte: Wer für Worte der Tera auf dieser Welt

hungert, den wird der Heilige, gepriesen sei er, in der zukünftigen Welt
sättigen, denn es heißt?°“sie laben sich vom Fette deines Hauses, und
mit dem Bache deiner Wonnen tränlcst du sie.
54,12. 500. Syr. 11513511,nach Smith (Thes. Syr. 001. 3413): nomen—avis qui
pisces venatur; (B run, Diet. Syr.—Lat.ardea). 501. Lev. 26,13. 502. Der erste
Menschsoll 100Ellen hoch gewesensein; nrnmp wird als Plural vonnmp,Mannes-
höhe aufgefaßt; wenn nun die J israéliten bei ihrem Einzuge 2 Manneshöhen [so.
des ersten Menschen = 200 Ellen} hoch sein werden, wieso werden sie durch ein
20 Ellen hohes Tor durchgehen können. 503. Ps. 144,12. 504. Der Schrift-
gelehrten. 505. Cant. 5,15. 506. Ps. 36,9. 507. Ps. 68,20. 508. Jes. 40,12.
6 Talmud IX
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Als R. Dimi kam, sagte er: Dereinst wird der Heilige, gepriesen sei
er, jedem Frommen eine volle Handladung gehen, denn es heißt:5°7ge-
priesen sei der Herr, Tag für Tag ladet er für uns auf ; Gott ist unsere
Hilfe. Sela. Abajje sprach zu ihm: Ist es denn möglich, dies zu sagen,
es heißt ja:5°8werhat mit seiner hohlen Hand die Wasser gemessen und
dem Himmel mit der Spanne sein Maß bestimmt“°l? Dieser erwiderte:
Weshalb warst du nicht beim agadischenVortrage anwesend? Im Westen
sagten sie nämlich im Namen des Rabe b. Mari, dereinst werde der Hei-
lige, gepriesen sei er, jedem Frommen dreihundertundzehn Welten ge-
hen, denn es heißt:“°daß ich meinen Freunden Besitztum [jeä] zu eigen
gebe und ihre Schatzkammern fälle ; [der Zahlenwert des Wortes] jes'
beträgt dreihundertundzehn.
Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Mit dem Maße, mit dem ein Mensch

mißt, mißt man ihm, denn es heißt :511je nach dem Maße rechnest du
mit ihr bei ihrer Entlassung. R. Jehoéuä sprach: Ist es denn möglich,
dies zu sagen ; wenn jemand in dieser Welt einem ‘Armen eine volle
Handladung gibt, sollte ihm der Heilige, gepriesen sei er, in der zu-
künftigen Welt seine volle Handladung geben, es heißt ja: und dem
Himmel mit der Spanne sein Maß bestimmtl? ——Bist du etwa nicht
dieser Ansicht!? Welches Maß ist größer, das Maß der Güte oder das

Col.bMaß der Strafe? Du mußt wohl sagen,dasMaß der Güte sei größer alsdas
Maß der Strafe; beim Maße der Güte heißt es nämlich :512ergebot den
Wollcen droben und öffnete die Türen des Himmels und ließ Manna auf
sie regnen, daß sie zu essen hätten, heimMaße der Strafe heißt es aber:
51"’dieLuken des Himmels öffneten“%ich. Nun heißt es bei der Strafe:
1515undsie werden hinausgehen und die Leichen der Männer ‘‚ansehen,
die von mir abtriinnig geworden sind; denn ihr Wurm wird nicht
sterben und ihr Feuer nicht verlöschen, und sie werden ”ein Abscheu
sein für alles Fleisch; wenn aber ein Menschauf dieser Welt den Finger
ins Feuer steckt, verbrennt er sich diesen sofortl? Allein, wie der Hei-
lige, gepriesen sei er, den Frevlern Kraft verleiht, ihre Strafe zu er-
tragen, ebenso verleiht der Heilige, gepriesen sei er, den Frommen Kraft,
ihre Belohnung zu empfangen.

R. ÄQIBASAGT,AUCHWER DIE AUSSENSEITIGENBÜCHERLIEST&c. Es wird
gelehrt: Die Bücher der Minäer“°. B. Joseph sagte: Auch das Buch des

509. Eine Handladung Gottes ist ja umfangreicher als die ganze Welt. 510.Pr.
8,21. 511. Jes. 27,8. 512. Ps. 78,23,24. 513. Gen. 7,11. 514.Das Gute kam
aus Türen, das Schlechte nur aus Luken. 515. J es. 66,24. 516. Es ist durchaus
unwahrscheinlich, daß unter pmgsn n‘1‘150(eigentl. die externen Bücher) die Apo-
kryphen, dh. die nicht in den Kanon aufgenommenenBücher, zu verstehen sind;
aus der Strenge des Verbotes ist vielmehr zu ersehen, daß darunter ketzerische
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Ben Sira darf man nicht lesen. Abajje sprach zu ihm: Aus welchem
Grunde: wollte man sagen, weil es in diesem heißt: häute einen Fisch
nicht einmal an den Kiefern ab, um die Haut nicht fortwerfen zu müs-
sen; hrate ihn vielmehr [vollständig] im Feuer und 16 damit zwei
Brote. Wenn etwa nach dem W0rtlaute, so heißt es ja auch in der
Tora :517verdirbnicht die zu 'ihr gehörenden Bäume; und wenn nach der
Auslegung, so lehrt er ja nur eine Lehensregel, daß ‘man eine Frau
nicht auf widernatürliche Weise beschlafe. Wollte man sagen, weil es
in diesem heißt: eine Tochter ist für ihren Vater ein heunruhigender
Schatz; aus Besorgnis um sie findet er nachts keinen Schlaf : solange
sie klein ist, daß sie nicht verführt werde, sobald sie erwachsen ist,
daß sie sich nicht verhure, wenn sie mannba'r ist, daß sie nicht sitzen
bleibe, wenn sie verheiratet ist, daß sie nicht kinderlos bleibe, wenn
sie alt ist, daß sie nicht Zauberei treibe. Aber auch die Rahbanan sag-
ten dies ja: die Welt kann weder ohne Männer noch ohne Frauen be-
stehen; Heil dem aber, dessen Kinder Söhne sind, und wehe dem, dessen
Kinder Töchter sind. Wollte man sagen, weil es in diesem heißt: laß
keinen Kummer in dein Herz dringen, denn starke Männer tötete der
Kummer, so sagte ja auch Selomo dasselbe ‚mist Kummer im Herzen
eines Menschen, so drücke er ihn nieder. R. Ami und R. Asi [erklärten
es]; einer erklärte, man schlage“*’ihn aus dem Sinne, und einer erklärte,
man erzähle“fihn anderen. Wollte man sagen, weil es in diesem heißt:
halte die Menge von deinem Hause zurück und bringe nicht jeden in
dein Haus, so sagte ja auch Rabbi dasselbe, denn es wird gelehrt:
Rabbi sagte, man halte nicht viele Freunde in seinem Hause, denn es
heißt:”°ein Mann vieler Freunde ist für den Untergang. ——Vielmehr,
weil es in diesem heißt: Der Dünnbärtige ist hinterlistig; der Diek-
bärtige ist dumm ; wer von seinem Becher [den Schaum] wegbläst,
ist nicht durstig ; sagt jemand: womit soll ich das Brot essen, so nimm
ihm das Brot weg; wer einen geteilten“ßart hat, dem kommt die ganze
Welt nicht bei522‚
R. Joseph sagte: Die guten Worte, die sieh in diesem [Buche] be-

finden, tragen wir vor: Eine gute Frau ist ein gutes Geschenk; sie
komme an den Busen des Gottesfürchtigen. Eine böse Frau ist ein
Aussatz für ihren Mann. Was mache man? Man jage sie aus seinem

Bücher zu verstehen sind, zu welchen nach einer Ansicht aueh das Buch Sirach
gehört. Übrigens bezeichnetdie Miénadie Ketzer.selbst mit n*1111*n(cf. Meg. F01.
2411).Im jer. T. werden ausdrücklichsogar die griech. poetischenBücher erlaubt.
517. Dt. 20,19. 518. Pr. 12,25. 51.9. mm»1 von nm abwenden, bezw. mtv reden,
erzählen. 520. Pr. 18,24. 521. Statt sn1:mder Erstausgabe ist sm:m (=
111113913)zu lesen. 522. Wegen seiner Schlauheit, da er beim Ränkaschmieden
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Hause, und man ist von seinem Aussatzegeheilt. Wohl dem Manne einer
schönen F rau, die Zahl seiner Tage zählen doppelt. Wende deine Augen
von einer liebreizenden Frau, denn du könntest in ihr Netz geraten.
Verkehre nicht bei ihrem Manne, um mit ihm Wein und Met zu trin-
ken, denn durch das Aussehen einer schönen Frau sind viele zugrunde
gegangen, und zahlreich sind, die sie gemordet. Viel sind die V-erwun-
dungen des Hausierers [von Geschmeide]; es verleitet zur Sünde und Zün-
det wie ein Funken die Kohle. Wie ein Vogelschla-gvoll ist mit Vögeln,
so ist ihr Haus voll Falschheit.Halte die Mengevon deinem Hause zurück
und bringe nicht jeden in dein Haus, dann werden viele deine Freunde
sein. Vertraue dein Geheimnis einem von Tausend an, doch hüte die Pfor-
ten deines Mundes vor der, die an deinem Busen liegt. Gräme dich nicht
über das Unglück vonmorgen, denn du weißt nicht, was der Tag gebiert;
morgen bist du vielleicht nicht mehr da, und gräm'st dich über eine
Welt, die nicht dein. Alle Tage des Armen sind schlecht ; Ben Sira sagt,
auch die Nächte. Niedriger als alle Dächer ist sein.Dach, und auf den
höchsten Bergen befindet sich sein Weinberg; der Regen anderer Dächer
[ergießt sich] auf sein Dach, und die Erde seines Weinberges [fällt] auf
andere Weinberge.
R. Zera sagte im Namen Rabhs: Es heißt:”alle Tage des Armen sind

schlecht, das sind diejenigen, die sich mit dem Talmud befassenf”aber
ein heiteres Gemüt ist stets wie auf einem Gastmahle, das sind diejenigen,
die sich mit der Miéna befassen. Baba legte dies umgekehrt aus. Das
ist es, was R. Meéaréeja im Namen Rabas sagte: Es heißt:”fluer Steine“
bricht, tut sich wehe an ihnen, das sind diejenigen, die sich mit der Miéna
befassenf“wer H olz spaltet, erwärmt sich daran, das sind diejenigen, die
sich mit dern Talmud befassen. B. Hanina erklärte: Alle Tage des Armen
sind schlecht, das ist derjenige, der ein bösesWeib 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 rEmpfindliche ; aber ein heiteres Gemüt ist stets wie auf einem Gast-
mahle, das ist der Unempfindliche. B. J ohanan 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. R. Jehoäuä b.
Levi erklärte: Alle Tage des Armen sind schlecht, das ist der Ungedul-
dige ; aber ein heiteres Gemüt ist stets wie auf einem Gastmahle, das ist
der Geduldige.
Ferner sagte R. Jehoéuä b. Levi: Alle Tage des Armen sind schlecht;

es gibt ja Sabbathe und Festtage? Dies nach Semuél, denn Semuél sagte,
die Änderung der Lebensweisesei der Leibschmerzen”%nfang.
stets an seinem Bart hin—und herzieht. 523. Pr. 15,15. 524. Eco. 10,9. 525.
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Die Rabbanan l-ehrtetn:Wer einen Vers aus [dem Buche] ‘Lied der
Lieder’ als Lied singt, oder in einem Gasthause einen Schriftvers zur
ungeeigneten Zeit vorliest, bringt Unglück über die Welt. Die Tora um-
gürtet sich nämlich mit einem Trauersacke, tritt vor den Heiligen,
gepriesen sei er, und spricht vor ihm: Herr der “Welt, deine Kinder
machten mich zur Zither, mit der die Nichtjuden spielen. Hierauf
spricht er zu ihr: Meine Tochter, womit sonst sollten sie sich beim
Essen und beim Trinken befassen? Sie erwid‘ert ihm: Herr der Welt,
die Schriftkundigen sollten sich mit der Tdra, den Propheten und—den
Hagiographen befassen; die Miénakundigen sollten sich mit der Miäna,
der Halakha und der Haggada befassen; die Talmudkundigen sollten sich
am Pesahfeste mit den Vorschriften über das Pesahfest, am Wochenfeste
mit den Vorschriften über das Wochenfest und am Hüttenfeste mit
den Vorschriften über das Hüttenfest befassen. R. Simön b. Eleäzar be-
kundete im Namen des R. Simön b. Hananja: Wer einen Schriftvers zur
geeigneten Zeit liest, bringt Güte über die Welt, denn ’es heißt:”°ein
Wort zur Zeit, wie gut ist es.
WERÜBEREINEWUNDEFLÜSTERT&.c. R. Johanah sagte: Nur, wenn

er dabei ausspuckt, weil man beim Ausspucken nicht den Gottesnamen
nennen darf. Es wurde gelehrt: Rabh sagte, selbst [den Vers]”“Wenn
ein Aussatz’ [dürfe man nicht sprechen]; R.Hanina sagte, selbst [den
Vers]”“ßa sprach Gott zu Moäe'.
Die Rahbanan lehrten: Man darf am Sabbath”%lenUnterleib selben

und massieren; ferner darf man am Sabbath [Sprüche] gegen Schlan-
gen und Skorpione flüstern; auch darf man am Sabbath ein Gerät
über das Auge führen. R. Simön b. Gamliél sagte: Dies nur, wenn man
das Gerät anfassen darf, wenn man es aber nicht anfassen darf, so
ist es verboten. Man darf aber am Sabbath nicht die Dämonen befragen;
R. Jose sagt, dies sei auch wochentags verboten. R. Hona sagte: Die
Halakha ist nicht wie R. Jose; und auch B. Jose ist dieser Ansicht, nur
wegen der damit verbundenen Lebensgefahr. So wurde einst R.Jigbaq
b. Joseph dadurch von einer Zeder verschlungen ; da geschah ihm ein
Wunder, daß die Zeder platzte und ihn von sich gab.
Die Rahhanm lehrten: Man darf am Sabbath den Unterleib salben

und massieren, nur darf man es nicht auf dieselbe Weise machen, wie
man es wochentagsmacht. —Wie macheman es nun? R. Hama h. Hanina

Wenn er an Festtagen bessere Speisen genießt, so sind sie ihm nicht zuträglich.
526. Pr. 15,23. 527. Lev. 13,9; obgleich in diesem der Gottesname nicht vor-
kommt. 528.Dh. einen ganz gleichgültigenVers, der von Krankheit od. Aussatz
überhaupt nicht Spricht. 529. In Krankheitsfällen. 530.Viell. ist uw ein Par-
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sagte, zuerst salbe man und nachher massiere man; H. J ohanan sagte,
man salbe und massiere gleichzeitig.
Die Rabbanan lehrten: Man darf den Genius°“des Öls und den Ge-

nius der Eier befragen, nur trügen sie. Man darf über das Öl in einem
Gefäße [einen Spruch] flüstern, nicht aber über das Öl in der Hand;
daher salbe man sich mit Öl aus der Hand, nicht aber mit Öl aus
einem Gefäße. Einst kehrte R. Jighaq, Sohn des Semuél b. Martha, in
einem Gasthause ein, wo man ihm Öl in einem Gefäße reichte ; und
als er sich damit bestrich, bekam er Blattern im Gesichte. Als er auf die
Straße hinausging, bemerkte ihn eine Frau und sprach zu ihm: Den ‚
Geist der Entzündung sehe ich hier. Da tat sie ihm etwas, und er genas.
R. Abba sprach zu Rabha b. Mari: Es heißt :531keineder Krankheiten,

die ich über die Migrijim gebracht, werde ich über dich bringen, denn ich,
der Herr, bin dein Arzt; wozu ist die Arznei nötig, wenn er [die Krank-
heiten] nicht bringtl? Dieser erwiderte: So sagte R. Johanan: Dieser
Schriftvers erklärt sich selber. Es heißt :531wenndu auf die Worte des
Herrn, deines Gottes, hören wirst; wenn du hören wirst, werde ich sie
nicht bringen, wenn du aber nicht hören wirst, werde ich sie wohl
bringen, dennoch bin ich, der Herr, dein Arzt.
Rabba b. Bar Hana erzählte: Als R. Eliézer krank ward, besuchten ihn

seine Schüler. Da sprach er zu ihnen: Ein gewaltiger Zorn herrscht in
der Welt. Da begannen sie alle zu weinen, während R. Äqiba lächelte.
Sie fragten ihn: Weshalb lächelst du? Er entgegnet-eihnen: Weshalb
weint ihr? Sie erwiderten ihm: Ist es denn möglich, daß, wenn die
Tore in Schmerzenweilt, wir nicht weinen sollten!? Er entgegnete ihnen:
Deshalb eben lächle ich; solange ich gesehen, daß beim Meister der Wein
nicht sauer Wird, der Flache nicht zerschlagen wird, das Öl nicht übel-
riechend wird und der Honig nicht verderben wird, dachte ich: viel-
leicht hat der Meister, behüte und bewahre, seinen Lohn bereits erhalten ;
nun ich aber den Meister in Schmerzen sehe, freue ich mich. Da sprach
dieser zu ihm: Äqiba, habe ich vielleichtetwas von der ganzenTora unter-
lassen? Dieser erwiderte: Meister, du selber hast uns gelehrt 1532Dennes
gibt keinen Frommen auf Erden, der nur Gutes täte und nicht sändigte.
Die Rabbanan lehrten: Als R. EIiéz-er krank war, besuchten ihn die vier

Ält-esten: R.Tryphon, R. Jehoäua, R.Eleäzar b. Äzarja und R. Äqiba.
Da hub R.Tiryph»onan und sprach: Du bist für Jisraél besser als ein
Begentropfen, denn ein Regentropfen [bringt Segen] nur auf dieser
Welt, der Meister aber auf dieser Welt und in der zukünftigen Welt.
Hieran hub B. J eh-oéuä an und sprach: Du "bistfür Jisraél besser als der

tizip von mw weichen,auflösen, zerschlagen[von Eiern], Leute, die mittelst Eier
od. Öls wahrsagen. 531. Ex. 15,26. 532. Eee. 7,20. 533. iiReg. 21,12. 534.
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Sonnenkreis, denn der Sonnenkreis [bringt Segen] nur auf dieser Welt,
der Meister aber auf dieser Welt und in der zukünftigen Welt. Hierauf
hub R. Eleäzar b. Äzarja an und sprach: Du bist für Jisraél besser als
Vater und Mutter, denn Vater und Mutter sind nur auf dieser Welt,
der Meister aber auf dieser Welt und in der zukünftigen Welt. Hier-
auf hub R. Äqiba an und sprach: Lieb sind die Züchtigungen. Da sprach
er zu ihnen: Stützt mich, ich will die Worte meines Schülers Äqiba
hören, welcher sagte: lieb sind die Züchtigungen. Hierauf fragte .\er
ihn: Äqiba, woher weißt du dies? Dieser erwiderte: Ich deduziere es
aus einem Schriftverse.”ngölf Jahre war Menas'e alt, als er König
ward, und fünfundfänfzig Jahre regierte ‚e‘rzu Jernäalem &0. Und er
tat, was dem. Herrn mißfiel. Ferner heißt es:534auch dies sind die Col.b
Sprüche Selomos‚ die zusammengestellt haben die Männer Hizqijas, des
Königs von Jehuda. Sollte denn Hizqija die ganzeWelt die Tora gelehrt
haben, seinen Sohn Menaée aber die Tora nicht gelehrt haben!? Viel-
mehr, alle Arbeit, die er auf ihn wandte, alle Qual, durch die er sich
mit ihm abquälte, brachten ihn nicht zum Guten, sondern erst die
Züchtigungen, denn es heißt:535Undder Herr redete zu Menaée und zu
seinem Volke, aber sie achteten nicht darauf. Da ließ der. Herr die
Heerführer des Königs von As"ur über sie kommjen ; sie fingen Menaé’e
mit Haken, fesselten ihn mit Ketten und führten ihn nach Babel. Fer-
ner 1536Alser nun in Bedrängnis war, suchte er den Herrn, seinen Gott,
zu begütigen und demü‘tigte sich vor dem Gott seiner Väter. Als er
nun zu ihm betete, ließ er sich erbitten; er. erhärte sein Flehen und
brachte ihn zurück nach Jeruéalem in sein Königtum. Da erkannte Me-
naée, daß der Herr der wahre Gott sei. Hieraus lernst du, wie lieb die
Züchtigungen sind.
Die Rabbanan lehrten: Drei kamen mit Prätensionen, nämlich: Qa-

jin, Esav und Menaée. Qajin, denn es heißt?“ist denn meine Sünde
unerträglich groß. Er sprach nämlich vor ihm: Herr der Welt, ist denn
meine Sünde größer als die Sünde der sechzig Myriaden, die sie der-
einst begehen werden und du ihnen verzeihen wirstl? fisav, denn es
heißt:“hast du denn nur einen Segen, Vaterl? Menaée rief vorher viele
andere Götter an, nachher erst den Gott seiner Väter“.
ABBA SA1’JLSAGT,AUCHWER DENGOTTESNAMENBUCHSTÄBLICHAUS-

SPRICHT.Nur in der Provinz“, und in der Form eines Schwures“‘.

Pr. 25,1. 535. iiChr. 33,10,11. 536.11). VV. 12,13. 537.Gen. 4,13. 538.1b.
27,38. 539. Er forderte den Gott J israéls heraus, seine Überlegenheit über die
anderen Götter zu zeigen. 540. Während es im Tempel zu J eruéalem erlaubt ist.
541. So nach einer Auslegungdes jeruéalemischenTalmud (wie beispielsweisedie
Samaritaner schwören). Arukh hat hier nm (womit der Samaritaner das hebr.
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DREIKÖNIGEUNDvum GEMEINE&c. Die Rabbanan lehrten: [Er hieß]
Jerobeärn, weil er das Volk [äm] niedergebeugt [ribä] hatte. Eine an-
dere Erklärung: Jerobeäm, weil er Streitigkeit [meriba] im Volke her-
v-orrief.Eine andere Erklärung: Jerobeäm, weil er einen Streit zwischen
Jisraél und seinem Vater im Himmel hervorrief. Der Sohn des Nebat,
ein Sohn dessen, der nur geblickt [nibet], aber nicht deutlich gesehen
hatte. Es wird gelehrt: Nebst, Mikha und Sebä, Sohn Bikhris, sind iden-
tisch. Nebst [hieß er], weil er nur gebliekt, aber nicht deutlich gese-
hen hatte; Mikha, weil er im Bauwerke zerdrückt*"“ward ; sein rich-
tiger Name war Sehe, Sohn Bikhris.
Die Rabbanan lehrten: Drei blickten und sahen nicht deutlich, und

zwar: Nebat‚ Ahitophel und die Sternkundigen des Pareö. Nebat sah
Feuer aus seinem Gliede hervorkommen und glaubte, er werde Kö-
nig werden; das war es aber nicht, ihm entstammte nur Jerobeäm.
Ahitophel sah einen Aussatz auf seinem Gliede ausbrechen und glaubte,
er werde König werden; das war es aber nicht, nur [seiner Tochter]
Bath Se-bäentstammte Selomo. Die Sternkundigen des Pareö, denn R.
Hama 1).Hanina sagte: Es heißt?”das ist das Haderwasser, das ist es, be-
züglich dessen die Sternkundigen des Pareö sich geirrt hatten; sie sahen
nämlich, daß der Erlöser der ‘Jisraéliten durch das Wasser geschlagen
werden wird, daher bestimmten sie:“alle Knäblein, die geboren wer-
den, sollt ihr in den Fluß werfen; sie wußten. aber nicht, daß er durch
das Haderwasser geschlagen werden wird.
Woher, daß er nicht der zukünftigen Welt teilhaftig ist? —Es heißt:

54“"diesgeriet dem.Hause Jerobeäms zur Versündigung und zur Vernich-
tung und Vertilgung vom Erdboden hinweg; zur V ernichtung, in
dieser Welt, und zur Vertilgung, in der zukünftigen Welt. '
R.Jobanan sagte: Weshalb war es Jerobeäm beschieden, König zu

werden? Weil er Selomo zurechtgewiesen hatte. Und weshalb ward er
bestraft? Weil er ihn öffentlich zurechtgewiesen hatte, denn es heißt:
54“‘alaßer sich gegen den König auflehnte:‚ das ging so zu: Selomo er-
baute das Millo und verschloß die Lücke an der Stadt Davids, seines
Vaters. Er sprach nämlich zu ihm: Dein Vater David ließ Lücken in
die Mauer machen, um den Jisraéliten die Wallfahrt [zu erleichtern],
du aber hast sie verschlossen, um eine Steuer für die Tochter des

um den Gottesnamennennenübersetzt), jed. bleibt der Ausdruckmy 11225dunkel.
542. mm von “nm zerdriicken, zermalmen. Nach einer rabbinischen Überlieferung
soll Mikha. der später einen Götzentempelerrichtet hatte (cf. Jud. Kap. 17), zur
Zeit der Knechtschaft der Jisraéliten in Ägypten in eine Wand eingemauerl: u.
darauf von Moäe herausgeholt worden sein. 543. Num. 20,13. 544. Ex. 1,22.
545. iReg. 13,34. 546. Ib. 11,27. 547.1b.12,26,27. 548.Ib.VV. 28,29. 549.
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Pareö zu erheben. —Wodurch hatte er sich gegen den König auf-
gelehnt? R. Nehmen erwiderte: Er nahm in seiner Gegenwart die Te-
phillin ab.

R. Nehmen sagte: Der H—ochmutJ erobeäms schaffte ihn aus der Welt,
denn es heißt:“"Jerobeäm dachte in seinem Herzen: das Königtum wird
nun wohl an das Haus Davids zurückfallen. Wenn dieses Volk hinaus-
ziehen wird, um im Tempel des Herrn zu Jerus"alem Schlachtopfer zu
veranstalten, so werden die Herzen dieses Volkes ihrem Herrn Rehabecim‚
dem Könige von Jehuda, wieder zufallen und sie werden mich um-
bringen ; und Rebobea‘m, dem. König von Jehuda, wieder zufallen. Er
dachte nämlich: es ist überliefert, daß im Tempelh-ofenur Könige aus
dem Hause Jehuda sitzen dürfen; wenn man nun Rehabeäm sitzen und
mich stehen sehen wird, so wird man sagen, der eine sei der König und
der andere ein Diener; wenn ich mich hinsetze, so würde ich als Hoch-
verräter gelten, und sie würden mich umbringen. Hieraufz“*‘l)aberiet
sich der König, fertigte zwei goldene Kälber und sprach zu ihnen: Ihr
seid nun lange genug nach Jerus'alem gepilgert ; da hast du deine Gott-
heit, Jisraél, die dich aus M igrajim herausgeführt hat. Und er stellte das
eine in Beth—élauf, das andere aber tat er nach Dan. —Was heißt: er
beriet sich? R.Jehuda erklärte: Er ließ Frevler und Fromme neben
einander sitzen und sprach zu ihnen: Wollt ihr alles unterschreiben,
was ich tun werde? Sie erwiderten ihm: Jawohl. Da sprach er zu ihnen:
Ich will König sein. Sie erwiderten ihm: Einverstanden. ——Werdet ihr
alles tun, was ich euch heißen werde? Sie erwiderten ihm: Jawohl.
——„elbst Götzen dienen? Da sprach der Frevler zum Frommen: Ist es
denn möglich, daß ein Mann wie Jerobeäm Götzen dienen würde, er will
uns nur prüfen. Und selbst Ahija aus Silo wurde irregeführt und unter- 585
schrieb. Es heißt nämlich?”llnd der Herr sprach zu Jehu: Weil du
wohl ausgerichtet hast, was mir wohlgefc'illt, und ganz nach meinem
Sinne am Hause Ahdbs gehandelt hast, so sollen Nachkommen von dir
bis ins vierte Glied auf dem Throne Jisraéls sitzen. Ferner heißt es:
550aber Jehu hatte nicht geachtet, im Gesetze des Herrn, des Gottes J israéls,
vom. ganzen Herzen zu wandeln; er ließ nicht von den. Sünden Jero-
bea‘ms, zu denen er Jisraél verführt hatte. Was veranlaßte ihn dazu?
Abajje erklärte: Ein Bündnis ist mit den Lippen55lgeschlos-se‘n,denn es
heißt?”Ahcib hat dem Baa‘lwenig Verehrung erwiesen, Jehu wird ihn
eifrig verehren. Reha erklärte: Er sah die Unterschrift des Abija aus
Sil-ound wurde irregeführt.

iiReg. 10,30. 550. Ib. V. 31. 551.Was man ausspricht, trifft ein, 552. iiReg.
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Es heißt?”Mit Schlachten vertiefen sie sich in ihrem Verlaufen;
ich aber will für sie alle eine Zuchtrute werden. B. J-obanan erklärte:
Der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Sie gingen noch tief er als ich;
ich sagte, wer nicht zur Wallfahrt geht, habe ein Gebot übertmtern,
sie aber sagten, wer zur Wallfahrt geht, werde mit dern Schwerte er-
stochen. ‘

554Esbegab sich aber zu jener Zeit, als Jerobea‘m einmal aus Jeruéalem
hinweggegangen war, daß ihn unterwegs der Prophet Ahija von Silo
antraf ; der war mit einem neuen Mantel angetan. Im Namen R. Joses
wird gelehrt: Es war eine für das Unglück bestimmte Zeit.555ZurZeit
der Heimsuchung gehen sie unter. Im Namen R'.Josest wird gelehrt:
Zur Zeit, die für das Unglück bestimmt ist.““Zur Zeit des Wohlge-
fallens erhöre ich dich. Im Namen B..Joses wird gelehrt: Zur Zeit, die
für die Willfährigkeit bestimmt ist.“"Aber zur Zeit der Ahndung will
ich ihre Sünde ahnden. Im Namen B. Joses wird gelehrt: Zur Zeit, die
für das Unglück bestimmt ist.558Umdieselbe Zeit trug es sich zu, daß
Jehuda seine Brüder verließ. Im Namen R. Joses wird gelehrt: Zur Zeit,
die für das Unglück bestimmt war.559UndRehabecimbegab sich 'nach
S.ekhem, denn zu Selchem war ganz Jisraél erschienen, um ihn zum
Könige zu machen. Im Namen B. Joses wird gelehrt: Ein Ort, der für
das Unglück bestimmt war ; in Sekhem tat man Dina Gewalt“°an, in
Sekhem verkauften sie“°Joseph; in Sekhem wurde das Königtum des
Davidisehen Hauses geteilt.
Als Jerobea‘m einmal aus Jerus'alem hinweggegangen war. R.Hanina

b. Papa erklärte: Er war aus der jeruéalemischen Liste gestrichen wor-
den. Daß ihn unterwegs der Prophet Ahija von Site an’traf; der war
mit einem neuen Mantel angetan, und die beiden waren allein auf dem
freien Felde. Was heißt: mit einem neuen Mantel? B. Nahman erklärte:
Wie mit einem neuen Mantel; wie an einem" neuen Mantel kein Ma-
ke] ist, ebenso war auch an der Gesetzeskunde Jerobeäms kein Make].
Eine andere Erklärung: Einem neuen Mantel, sie eruierten neue Dinge,
die zuvor nie ein Ohr gehört hatte. —Was heißt: und die beiden waren
allein auf dem Felde? R. Jehuda erklärte im Namen Rabhs: Alle Schrift-
gelehrten waren im Vergleiche zu ihnen wie das Gras des Feldes. Man-
che erklären: Alle Deutungen der Tora lagen ihnen offen wie das Feld.

561Darum wirst du Moreéeth Gath den Scheidebrief geben ; die Häuser
von Akhzib täuschen die Könige Jisraéls. R.Henana b. Papa sagte: Eine
Hallstimme ertönte und sprach zu ihnen: Den Kindern dessen, der
den Philister getötet und euch Gath zum Besitze [Moraéa] gegeben hat,
10,18. 553. Hos. 5,2. 554. iReg. 11,29. 555. Jer. 51,18. 556. Jes. 49,8
557. Ex. 32,34. 458.Gen. 38,1. 559. iReg. 12,1. 560. Of. Gen.Kapp.34 u, 37,
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wollt ihr den Scheidebrief geben? Sie verleugnen die Häuser von Akhzib
wegen der Könige von Jisraél.
R. Henana b. Papa sagte: Wenn jemand von etwas dieser Welt ohne

Segensspruch genießt, so ist es ebenso, als würde er den Heiligen, ge-
priesen sei er, und die Gemeinschaft Jisraéls berauben, denn es heißt:
562werseinen Vater und seine Mutter beraubt und spricht: Es ist keine
Sünde, der ist ein Genossedes Verderbers. Unter Vater ist der Heilige,
gepri-esen sei er, zu verstehen, denn es heißtz“”er ist ja dein Vater, der
dich geschafien; und unter Mutter ist die Gemeinschaft Jisraél zu ver-
stehen, denn es heißt:°“gyehorche‚mein Sohn, der Zucht deines Vaters
und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. —-—Was heißt: ein Genosse
des Verderbers? — Er ist ein Genosse Jerobeäm’s, des Sohnes Nebats,
der Jisraél seinem Vater im Himmel verderben hatte.
565Jerob,ea‘maber trieb die Jisraéliten zum Abfall von dem Herrn und

verführte sie zu schwerer Sünde. R. Hanin sagte: Wie wenn man zwei
Stöcke gegen einander schlägt“.
“”Und Di Zahab. In der Schule B. Jannajs erklärten sie: Moéesprach

vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, das Silber und
das Gold [zahab], das du den Jisraéliten in Überfluß‘ gegeben hast, bis
sie ‘genug’ [daj] sagten, verleitete sie, Götter aus Gold zu fertigen.
Ein Gleichnis. Ein Löwe tritt und brüllt nicht bei einem Haufen Stroh,
sondern bei einem Haufen Fleisch.
R. Oéaja.sagte: Bis Jeroheäm sagen die Jisraéliten von einem' Kalbe,

von diesem ab sogen sie von zwei und drei“fl(älbern. R.Jigl_1aqsagte:
Du hast kein über die Welt einbrechendes Verhängnis, in dem sich
nicht ein Vierundzwanzigstel vom Übergewichte eines Litra von [der
Sünde] des ersten Kalbes befände, denn es heißt:“°aber am Tage der
Ahndung will ich ihre Sünde ahnden. R.Hanina sagte: Nach vierund-
zwanzig Generationen ging dieser Schriftvers in Erfüllung, denn es
heißt:“sodann rief er mit lauter Stimme folgendes in meine Ohren:
Es nahen die Ahndungen der Stadt ; alle mit ihren Verwüstungsgeräten
in der Hand.
571Nachdieser Begebenheit bekehrte sich Jerobecim nicht von seinem

schlimmen Wandel. Nach welcher? R. Abba erwiderte: Nach [folgen-
der Begebenheit.] Der Heilige, gepriesen sei er, faßte Jerobeäm bei
seinem Gewande und sprach zu ihm: Kehre um‘, so werden wir, ich,
du und der Sohn Jiäajs, im Eden—Gartenlustwandeln. Da fragte er:

561.Mich. 1,14. 562. Pr. 28,24. 563. Dt. 32,6. 564. Pr. 1,8. 565. iiReg.
17,21. 566. Die durch die Wucht des Schlages von einander zurückprallw.
567. Dt. 1,1. 568. Eines fertigte Ahron in der Steppe, 2 fertigte J erobeäm. 569.
Ex. 32,34. 570. Ez. 9,1. 571. iReg. 13,33. 572. Pr. 17,17. 573.Nach der
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“’er voran? ——Der Sohn Jiéajs voran. ——Wenn dem so ist, so will ich
nicht.
B. Abahu pflegte über die drei Könige vorzutragen, und als er einst

erkrankte, nahm er auf sich, darüber nichts mehr vorzutragen; nach-
Col.bdem er aber genas, fuhr er fort, darüber vorzutragen. Man sprach zu

ihm: Hast du denn auf dich nicht genommen, darüber nichts mehr
vorzutragenl? Er erwiderte: Sind etwa diese zurückgetreten, daß ich
zurücktreten solltel?
R. Aéi hielt heim [Abschnitte von] den drei Königen, und er sprach:

Morgen beginnen wir mit unseren Genossen. Darauf erschien ihm Me-
naée im Traume und sprach zu ihm: Du nennst uns Genossen und Ge-
nossen deines Vaters; an welcher Stelle wird beim Segensspruche [das
Brot] angebrochen? Dieser erwiderte: Ich weiß es nicht. Jener sprach:
Du hast nicht gelernt, an welcher Stelle [das Brot] beim Segensspruche
angebrochen wird, und nennst uns Gen-ossenl?Dieser erwiderte: Lehre
mich dies, so will ich dies morgen bei der Vorlesung in deinem Namen
vertragen. Jener erwiderte: Wo [das Brot] zuerst gar wird. Darauf
sprach dieser: Wieso habt ihr, wenn ihr so weise seid, den Götzen ge-
dient!? Jener erwiderte: Wenn du da wärest, so würdest du den Saum
deines Gewandes hochgehoben haben und mir nachgelaufen sein. Am:
folgenden Tage sprach er zu den Jüngern: Wollen wir mit den Großen
beginnen: Ahäb, ein Weh [ab] für den Himmel und ein Vater [ab]
für den Götzendienst. Ein Weh für den Himmel, denn es heißt:
572einBruder573in der Not geboren; ein Vater für den Götzendienst, denn
es heißt:""wie sich ein Vater der Kinder erbarmt.
””Es war ihm gering, daß er in den Sünden Jerobea‘m's,des Sohnes

Nebats, wandelte. R. Johanan sagte: Die leichten Sünden, die Abäb be-
ging, glichen den schweren, die Jerobeäm beging; nur deshalb hängt
es die Schrift überall dem Jerobeäm an, weil er mit dern Verderb den
Anfang gemacht hatte.“‘*lhreAltäre sind wie die Steinhaufen auf den
F eldfurche'n. R. Johanan sagte: Du hast keine Fe-ldfurche irn Jisraél-
lande, auf der Ahäb nicht einen Götzen aufgestellt _und ihn verehrt
hätte. —Woher, daß er nicht der zukünftigen Welt teilhaftig ist? -
Es heißt?"ich will von Ahdb ausrotten, alles, was an die Wand pißt;
zurückgelassen und verlassen in Jisraél; zurückgelassen, in die-
ser Welt, verlassen, in der zukünftigen Welt.
R. Jobanan sagte: Weshalb war es Ömri heschieden, König zu sein?

Weil er das Jisraélland um eine Stadt bereichert hatte, denn es heißt:

Deutung des T. zu übersetzen: ein Weh. Diese Schriftverse werden nur als Be-
lege für die Deutung der in Rede stehenden Wörter angezogen. 574. Ps. 103,13.
575. iReg. 16,31. 576. Hos. 12,12. 577. iReg. 21,21. 578. Ib. 16,24. 579.
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578erkaufte den Berg Somron von Semer um zwei Talente Silbers und
bebaute den Berg und benannte die Stadt, die er erbaut hatte, Somron,
nach dem Namen Semers, des Herrn des Berges.

R. Johanan sagte: Weshalb war es Ahäb be-schieden, zweiundzwanzig
Jahre zu regieren? Weil er geehrt hatte die Tora, die mittelst zwei-
undzwanzig Buchstaben verliehen worden ist. Denn es heißt 1579Und
er sandte Boten in die Stadt zu Alzäb,dem Könige von Jisraél, und ließ
ihm sagen: So Spricht Ben Hadad: Dein Silber und dein Gold ist mein,
und deine schönsten Weiber und Kinder sind gleichfalls mein. Denn
morgen um diese Zeit will ich meine Leute zu dir senden, daß sie dein
Haus und die Häuser deiner Diener durchsuchen, und all deine Augen-
weide werden sie in ihre Hand tun und mitnehmen. Darauf sprach er zu
den Boten Ben Hadads: Saget meinem Herrn, dem.Könige: Alles, was
du zuerst deinem Knechte entboten hast, will ich tun ; aber dies kann
ich nicht tun. ‘Deine Augenweid-e‘,das ist ja wahrscheinlich die Tera-
rolle. —-Vielleicht der Götzel? — Dies ist nieht einleuchtend, denn es
heißt:““da sprachen die Ältesten und das ganze Volk zu ihm: Höre nicht
darauf und willige nicht ein. —Vielleicht waren es Älteste der Schande,
denn es heißt ja auch 1581dieserRat sagte Abs'alom und den Ältesten zu,
worüber R. Joseph sagte, die Ältesten der Schandel? — "Da heißt es
nicht: und das ganze Volk, hier aber heißt es: und das ganze Volk, und
es ist ja nicht möglich, daß unter ihnen gar keine Frommen wären,
wo es doch heißt?”doch will ich in Jisraél siebentausend übrig lassen,
all die Knie, die sich nicht vor dem.Bacilgebeugt haben, und jeglichen
Mund, der ihn nicht geküßt hat.
R.Nahman sagte: Ahäb war gleichwiegend°”, denn es heißt:““und

der Herr sprach: Wer will Ahdb betören, daß er zu Feld ziehe und zu
Ramoth Gilea‘d falle? Und der eine sagte dies, der andere sagte das.
R. Joseph wandte ein: Von ihm heißt es:585eshat schlechterdings nie-
mand gegeben, der sich so dazu hergegeben hätte, das dem. Herrn miß-
fällige zu tun, wie Ahäb, den sein Weib lzebelberleitete. Ferner wird
gelehrt, daß sie jeden Tag G—old—Seqalimfür die Götzen wog, und du
sagst, er sei gleichwiegend gewesenl? -—Vielmehr, Abäb war freigebig
mit seinem Gelde, und da er von seinem Vermögen die Gelehrten ge-
nießen ließ, so wurde ihm die Hälfte verziehen.
586Datrat der Geist hervor, stellte sich vor den Herrn und sprach: Ich

will ihn betören. Der Herr fragte ihn: Womit? Da antwortete er: Ich

Ib. 20,2,3. 580. Ib. V. 8. 581. iiSam. 17,4. 582. iReg. 19,18. 583. Dh.
seine Sünden und seine Verdienste wegen einander auf ; dies wird aus dern fol-
genden Schriftverse gedeutet, nach dem er erst nach längerer Beratung der Strafe
verfiel. 584. iReg. 22,20. 585. Ib. 21,25. 586. Ib. 22,21,22. 587. Ps.
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will ausgehen und zum Lügengeistewerden im Munde all seiner Prophe-
ten. Er sprach: Ja, du wirst die Betörung vollbringen; gehe und tue also.
Was war es für ein Geist? R. J-ohanan erwiderte: Der Geist des Naboth
aus Jizréél. ——Was heißt: gehe? Rabina erwiderte: Gehe aus meinem
Kreise; denn so heißt es:587werLügen redet, soll nicht bestehen vor
meinen Augen. R. Papa sagte: Das ist es,was die Leute sagen: Wer Rache
übt, zerstört sein Heim. '
58aAuchfertigte Ahäb die Aäera an ; und Alzcib reizte den Herrn, den

Gott Jisraéls, zum Zorne mehr als alle Könige Jisraéls, die vor ihm re-
giert hatten. R. Johanan sagte: Er schrieb auf die Türen von S-omron:
Ahab verleugnet den Gott J israéls. Daher hat er keinen Anteil am Gott
Jisraéls.
589Sodann ließ er Abazjahu suchen, und man fing ihn, während er sich

zu Somron versteckt hielt. R.Levi sagte: Er kratzte die Gottesnamen
aus und schrieb an deren Stelle [Namen der] Götzen. [Er hieß] Menaée,
weil er Gott vergessen [naéa] hatte. Eine andere Erklärung: Er ließ zwi-
schen Jisraél und seinem Vater im Himmel eine Vergessenheiteintreten.
——Woher wissen wir, daß er der zukünftigen Welt nicht teilhaftig ist?
—-Es heißtz“’°zwölfJahre war Menas'ealt, als er König ward, und fünf-
undfünfzig Jahre regierte er zu Jerus'alem ; und er tut, was dem. Herrn
mißfiel.°”Wie Al1cib,der König von Jisraél, getan hatte. Wie Ahäb kei-
nen Anteil an der zukünftigen Welt hat, ebenso hat auch Menaéekei-
nen Anteil an der zukünftigen Welt.

B. JEHUDASAGT,MENAéEHABEEINENANTEILANDERZUKÜNFTIGENWELT,
DENNESHEISST:als Menas"e*"”zumHerrn betete, ließ er sich von ihm erbit-
ten gina, R. Johanan sagte: Beide folgerten sie es aus einem und dem-
selben Schriftverse, denn es heißt?“und ich will sie zu einem Schreck-
bilde machen für alle Königreiche der Erde, um Menas"es willen, des
Sohnes Hizqijas. Einer erklärt: um Menaées willen, der Buße getan hat,
während sie keine Buße getan haben, und einer erklärt: um Menaées
willen, der keine Buße getan hat.
R. Jobanan sagte: Wer da sagt, Menaée habe keinen Anteil an der

zukünftigen Welt, macht die Hände der Bußfertigen erschlaffen, denn
ein Schüler lehrte vor R. Jobanan, Menaée habe dreiunddreißig Jahre
in Bußfertigkeit verbracht. Es heißt nämlich:"’94‘zwöljcJahre war Me-
naée alt, als er König ward, und fünfundfünfzig Jahre regierte er zu
Jerus'alem ; und er tat, was dem Herrn mißfiel, wie es Ahrib, der König

101,7. 588. iReg. 16,33. 589. iiChr. 22,9. 590. Ib. 33,1‚2. 591. iiReg.
21,3. 592. Manche hier angezogene Verse weichen vorn masor. Texte ab, jed.
scheinen es nur Schreib- bezw. Druckfehler zu sein, da sie an anderen Stellen
mit diesem übereinstimmen. 593. Jer. 15,4. 594. iiReg. 21,1,2‚3. 595. iiChr.
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von Jisraél, getan hatte. Al_1äbregierte zweiundzwanzig Jahre und Me-
naée regierte fünfundfünfzig Jahre; wenn man zweiundzwanzig ab-
zieht, so bleiben es dreiunddreißig.
R. Jehanan sagte im Namen des R. Simön b. Jobaj : Es heißt:

59“erließ sich von ihm erbitten und eröffnete”°sich ihm; es sollte doch
heißen: er erhörte”°ihn? Dies lehrt, daß wegen der Eigenschaft der Ge-
rechtigkeit der Heilige, gepriese—nsei er, für ihn eine Art Öffnung im
Himmel gemacht hatte, um ihn in seiner Bußfertigkeit aufzunehmen.
Ferner sagte R. Johanan im Namen des R. Simön b. Johaj: Es heißt:

597imAnfang der Regierung Jehojaqims, des Sohnes Jos'ijahus; und es
heißt?”im Anfang der Regierung Qidqijas; gab es denn bis dahin keine
Königel? Vielmehr, der Heilige, gepriesen sei er, wollte wegen des Jeho-
jaqim die ganze Welt in Wüste und Leere verwandeln, als er aber sein
Zeitalter betrachtete, wurde er besänftigt; ferner wollte er wegen des
Zeitalters Qidqijas die ganze Welt in Wüste und Leere verwandeln,
als er aber Qidqija betrachtete, wurde er besänftigt. —Aber von Qidqija
heißt es ja ebenfalls?”er tat, was dem Herrn mißfällig war!? —Weil
er es ihnen wehren sollte und es nicht getan hat.
Ferner sagte B. J ohanan im Namen des R. Simön b. Jobaj: Es heißt:

600wennein Weiser mit einem Narren reehtet, so zürnt er und lacht,
aber es gibt keine Ruhe. Der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Ich zürnte
Ahäz und gab ihn in die Hände der Könige von Dammeéeq, da opferte
und räucherte er [ihren Göttern, wie es heißt :6°1ErOpferte ] den Göttern
von Dammeé'eq, die ihn besiegt hatten, und sprach: Die Götter der Könige
von Aram, die haben ihnen beigestanden ; ihnen will ich Opfern, damit
sie auch mir beistehen. Sie dienten ihm aber dazu, ihn und ganz J israél
zu Fall zu bringen. Ich lächelte Amagja zu und gab die Könige von Edom
in seine Hand, da holte er ihre Götter und verehrte sie, denn es heißt:
602alsaber Amaeja nach dem Siege über die Edomiter heimgekommen
war, brachte er die Götter der Seiriten und stellte sie als Götter auf,
und sie pflegte er zu verehren und vor ihnen räucherte er. R. Papa sagte:
Das ist es, was die Leute sagen: Weint man vor ihm, versteht er nicht,
lacht man vor ihm, versteht er nicht; wehe ihm; der zwischen gut und
schlecht nicht unterscheiden kann.
603Dakamen alle Obersten des Königs von Babel und ließen sich am

Mitteltore nieder. R. Johanan sagte im Namen des R.Simön b. Johaj:
Eine Stelle, wo die Halakhot festgesetzt“*wurden.R. Papa sagte: Das ist

33,13. 596. Die Lesart wnm1 findet sich auch in manchen Codices bei Ken-
nicott; der T. selbst zitiert an manchen Stellen mw. 597. Jer. 26,1. 598.
Ib. 28,1. 599. iiReg. 24,19. 600. Pr. 29,2. 601. iiChr. 28,23. 602.11). 25,14.
603. Jer. 529,3. 604.Eigentl. geschnitten, zugeschnitten; dies wird aus dem



96 S YNHEn R1NXI, i, ii F0]. 103a-103b

es, was die Leute sagen: An der Stelle, wo der Hausherr seine Waffen
aufhängt, hängt der gemeine“"’Hirtseinen Wasserkrug auf.
B. Hisda sagte im Namen des R. Jirm'eja b. Abba: Es heißtz°°°am

Acker eines faulen Mannes ging ich vorüber und am Weinberge eines
unverständigen Menschen ; und siehe, er war ganz in Nesseln aufgegan-
gen, seine Oberfläche war mit Unkraut bedeckt, und seine Steinmauer
war eingerissen. Am Acker eines faulen Mannes ging ich vorüber, das
ist Al_1az; am Weinberge eines unverständigen Menschen, das ist Menaée;
und siehe, er war ganz in Nesseln aufgegangen, das ist Amon; seine
Oberfläche war mit Unkraut bedeckt, das ist J ehojaqim; und seine Stein-
mauer war eingerissen, das ist Qidqijahu, in dessen Tagen der Tempel
zerstört wurde.
Ferner sagte R. Hisda im Namen des R. Jirmeja b. Abba: Vier Men-

schenklassen werden von der Göttlichkeit nicht empfangen: die der
Spötter, die der Lügner, die der Heuchler und die der Verleumder. Die
der Spötter, denn es heißt:“"er zieht seine Hand von den Spöttern. Die
der Lügner, denn es heißt:“"wer Lügen redet, soll vor meinen Augen
nicht bestehen. Die der Heuchler, denn es heißt:“"vor sein Angesicht
kommt kein Heuchler. Die der Verleumder, denn es heißt:“°denn du bist
nicht ein Gott, der an Frevel Wohlgefallen findet ; Böses darf nicht bei
dir weilen. Du bist gerecht, in deiner Wohnung darf das Böse nicht
weiltm.
Ferner sagte R.Hisda im Namen des R.Jirmeja b. Abba: Es heißt:

mes wird dir kein Unheil begegnen, noch eine Plage deinem Zelte nahen.
Es wird dir kein Unheil begegnen,der böseTrieb wird in dir keine Macht
haben ; noeh eine Plage deinem Zelte nahen, du wirst bei deiner Heimkehr
von der Reise deine Frau nicht als zweifelhaft m—enstruierendevorfin-
den. Eine andere Erklärung: Es wird dir kein Unheil begegnen, es
werden dich weder böse Träume noch böse Gedanken beängstigen; noch
eine Plage deinem Zelte nahen, du wirst weder einen Sohn noch einen
Schüler haben, der seine Speise öffentlich anbrennen°“läßt‚ wie bei-
spielsweiseJesus der Nazarener. Bis da segnete ihn sein Vater, von da
ab segnete ihn seine Mutter:“*°'Denner wird dir seine Engel entbie-
ten, daß sie dich auf all deinen Wegen behüten ; auf den Händen wer-
den sie dich tragen 920.Auf Löwen und Ottern wirst du schreiten «fc.
Bis da segnete ihn seine Mutter, von da ab segnete ihn der Himmel:

Col.b6“Weil er an mir hängt, so will ich ihn erretten, will ihn erhöhen, weil

Ausdruck 1mn (v. “nnschneiden, teilen, Spalten) gedeutet. 605.Vgl. Bd. VII
S. 727 Anm. 60. 606. Pr. 24,30,31. 607.Hos.7,5. 608. Ps. 101,7. 609. Ij.
13,16. 610. Ps. 5,5. 611.Ib. 91,10 612. Dh. ausarten, das Gesetz mißaehten.
613. Ps. 91,11ff. 614. Ib. V. 14ff. 615. Ij. 38,15. 616. Im masor. Texte
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er meinen Namen kennt. Er wird mich anrufen und ich werde ihn er-
hören; ich bin bei ihm. in der Not: ich will ihn herausreißen und zu
Ehren bringen. Mit langemLeben will ich ihn sättigen und schauen lassen
mein Heil.
R. Simön b. Laqié sagte: Es heißt :615denFrevlern wird ihr Licht ent-

zogen, und der erhobene Arm wird zerschmettert. Weshalb ist das
Äjin [im Worte] reéaim [Frevler] schwebend“°? Sobald ein Mensch
unten geächtet“"wird, so wird er auch droben geächtet. — Sollte man
es überhaupt nicht geschrieben haben!? —R. Johanan und R. Eliézer
[erklärten es] ; einer erklärte, wegen der Ehre Davids, und "einer er-
klärte, wegen der Ehre Nebemjas, des Sohnes Hakhaljas”.
Die Rabb—ananlehrten: Menaée lehrte das Buch Leviticus auf fünf-

undvierzig Arten, entsprechend den Jahren seiner Regierung; Jerobeäm
lehrte es auf hundertunddrei [Arten].
Es wird gelehrt: R.Meir sagte: Abéalom hat keinen Anteil an der

zukünftigen Welt, denn es heißt:“*’daerschlagen sie den Abs'alom und
töteten ihn; sie erschlagen ihn, für diese Welt, und töteten ihn, für die
zukünftige Welt.
Es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte im Namen R.Meirsz Abaz

und Ahazja, und alle übrigen Könige Jisraéls, von denen es heißt,
daß sie das taten, was dem Herrn mißfiel, werden weder auferstehen-
noch gerichtet werden.
620Dazuvergoß Menaä‘esehr viel unschuldiges Blut, bis er damit Jeru-

s'alemvon Ende bis zu Ende füllte, abgesehen von seiner Versändigung,
daß er Jehuda verführte, zu tun, was dem. Herrn mißfiel. Hier“erklärten
sie, er tötete J eéäja ; im Westenezlerklärten sie, er stellte ein Götzen-
bild auf, das eine Traglast für tausend Menschenbildete, und jeden Tag
tötete er622sie.Das, was Rabba b. Bar Hana gesagt hat, daß nämlich die
Seele eines Frommen die ganze Welt aufwiegt, vertritt also die Ansicht
dessen, welcher sagt, er habe Jeéäja getötet.
Es heißt Götzenbild und es heißt Götzenbi‘lder”fl? R.Jo-

banan erklärte: Anfangs machte er ihm ein Gesicht, später machte er
ihm vier Gesichter, damit die Göttlichkeit es sehe und Ärgernis nehme.
Ahaz stellte [den Götzen] in den Söller, denn es heißt :62411nddie Altäre
auf dem Dache des Söllers des Ahaz. Menaée stellte ihn in den Tempel,
denn es heißtzögöunder stellte das Bild der As'era,das er gefertigt hatte,
befindet sich dieser Buchstabe über der Zeile, wahrscheinl. eine spätere Korrek-
tur. 617. Wenn das ;: fortgelassen wird, so bleibt das W. n=tzm,Arme, Elen-
de, zurück. 618. Die viele F e-inde hatten u. Verfolgungen ausgesetzt waren.
619. iiSam. 18,15. 620. iiReg. 21,16. 621. In Babylonien, bzw. Palästina.
622. Nach der Erkl. R.aschis starben sie durch das Tragen der schweren Last.
623. Cf. iiChr. 33,7,22. 624. iiReg. 23,12. 625. Ib. 21,7. 626. Jes.
7 Talmud IX
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in den.Tempel, von dem der Herr "zuDavid und zu dessen Sohn Selomo
gesagt hatte: Diesen Tempel und Jerus'alem, das ich aus allen Stämmen
Jisraéls erwäth habe, will ich zum. Sitze meines Namens machen für
ewige Zeiten. Amon brachte ihn in das Allerheiligste, denn es heißt:
62“denndas Lager ist zu kurz, sieh auszustrecken &e. ——Was heißt: das
Lager ist zu kurz? R. Semuél b.Nabmani erklärte im Namen R. Jona-
thans: Dieses Lager ist zu kurz, daß darauf zwei°2eGenossen herrschen
könnten. Und die Decke ist zu eng dee. R.Semuél b.Nahmani sagte:
Wenn R. Jonathan an diesen Vers herankam, weinte er, indem er sprach:
Von dem es heißt:°”er sammelt die Gewässer des Meeres wie einen
Damm, ihm sollte die Decke zu eng sein! Ahaz stellte den Tempeldienst
ein und versie-gelte die Tora, denn es heißt:°”das Zeugnis zu verwahren',
die Lehre zu versiegelnbei meinen Jüngern. Menaéeriß den Altar nieder;
Amon verbrannte die Tora und brachte Spinnen”%uf den Altar; Ahaz
erlaubte die Unzucht. Menaéebeschlief seine Schwester; Amon beschlief
seine Mutter.“°Dieser Amon vermehrte die Verschuldung. R.Johanan
und R.Eliézer [erklärten es]; einer erklärte, er verbrannte die Tora,
und einer erklärte, er beschlief seine Mutter. Diese sprach zu ihm: Hast
du denn einen Genuß von der Stelle, aus der du gekommen bist? Er
erwiderte ihr: Ich tue dies ja nur, um [Gott] zu ärgern. Als Jehojaqim
kam, sagte er: Die ersten verstanden es nicht, ihn _zu »ärgern. Wir
brauchen nicht einmal sein Licht, denn wir haben P'arvajim Gold,
dessen wir uns bedienen; mag er kommen und sein Licht fortnehmen'.
Man entgegnete ihm: Das Silber und das Gold ist ja sein, denn es heißt:
““mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Heer-
scharen. Er erwiderte ihnen: Er hat es bereits uns gegeben, denn es heißt:
632derHimmel ist Himmel des Herrn, die Erde aber hat er den Menschen-
kindern gegeben.
Reha fragte Rabba b. Mari: Weshalb haben sie Jehojaqim nicht mit-

gezählt, etwa weil es von ihm heißt:°”die übrige Geschichte Jehojaqims
aber und seine Schandtaten, die er getan hatte, und was an ihm gefun-
den wardl? ——Was ist es, was an ihm gefunden ward? —R. Johanan und
R. Eliézer [erklärten es]; einer sagte, er ließ den Namen des Götzen““auf
sein Glied tätowieren, und einer sagte, er ließ den Namen Gottese35auf'
sein Glied tätowieren. Dieser erwiderte: Hinsichtlich der Könige habe
ich nichts gehört, aber hinsichtlich der Gemeinen habe ich etwas gehört:

28,20. 026. Cf. Bd. III S. 21 Anm. 147. 627. Ps. 33,7. 628. Jes. 8,16.
629. Er schaffte jeden Rest des Opferdienstes ab, so daß sich Spinnen auf
dem Altar eingmistet hatten. 630. iiChr. 33,23. 631.Hag.2,8. 632.Ps.
115,116. 633. iiChr. 36,8. 634. Aus Verehrung und Liebe. 635. Als Miß-
achtung und Verspottung. 636. Der einen Götzentempel errichtete; cf. Jud.
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Weshalb zählten sie Mikha““nicht mit? Weil sein Brot den Reisenden
zur Verfügung stand, denn es heißt:““die Not zieht über das Meer und
schlägt im MeereWellen, und R. Jobanan sagte, dies beziehe sich auf das
Götzenbild Mikhas.
Es wird gelehrt: R. Nathan sagte: Von Gareb bis Silo waren es drei

Mil, und der Bauch des Altars und der Bauch des Götzenbildes des
Mikha vermischten sich mit einander. Als die D-ienstengelihn fort-
stoßen wollten, sprach der Heilige, gepriesen sei er, zu ihnen: Laßt ihn,
denn sein Brot steht den Reisenden zur Verfügung. Dieser Sachewegen°”
wurden die Leute beim Ereignisse mit dern Kebsweibe zu Gibeä bestraft.
Der Heilige, gepriesen sei er, sprach nämlich zu ihnen: Meiner Ehre
wegen seid ihr nicht eingetreten, und wegen der Ehre eines [Menschen
aus] Fleisch und Blut seid ihr eingetreten.
R. Johanan sagte im Namen des R.Jose b. Qisma: Bedeutend ist die

Verpflegung, denn ihrethalben wurden zwei Geschlechter aus Jisraél
entfernt, wie es heißt:°”weil sie euch nicht mit Brot und Wasser e'nt-
gegengekommen sind. In seinem eigenen Namen sagte R. Johanan: Sie
entfernt die Nahen, nähert die Fernen, macht die Augen von den Frevlern
w-egwenden, läßt die Göttlichkeit auf den Baälpropheten ruhen, und läßt
das Versehentliche als Vorsätzliehes gelten. Sie entfernt die Nahen, w1e582
es bei Ämmon und Moab“°der F all war. Sie nähert die Fernen, wie dies
bei Jithro der Fall war ; denn R.Johanan sagte: Als Belohnung für:
64‘ladet ihn doch zur Mahlzeit ein, war es seinen Enkelkindern beschieden,
in der Quaderhalle zu sitzen, denn es heißt:“und die Geschlechter der
Schriftgelehrten, die Jäbag: bewohnen, die Tirea‘tim, die Simeätim und die
Sukhatim; das sind die Qinim, die von Hamath, dem Stammbater des
Hauses Rekhabs, abstammen; ferner heißt es :643unddie Söhne des Qeni,
des Schwagers Mos'es, waren mit den Kindern Jehudas aus der Palmen-
stadt heraufgezogen nach der Wüste Jehuda, die südlich von Ärad liegt,
und sie gingen hin und ließen sich mit dem Volke nieder. Sie macht die
Augen von den Frevlern wegwenden, wie es bei Mikha der Fall war. Sie
läßt die Göttlichkeit auf den Baälpropheten ruhen, wie es beim Gefährten
des Propheten ido der Fall war, denn es heißt:“4während sie aber zu
Tisch saßen, erging das Wort des Herrn an den Pr0pheiten, der ihn zu-
rückgeholt hatte. Und läßt das Versehentliche als Vorsätzliches gelten,
denn R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wenn Jehonathan David zwei
Brote geborgt hätte, so würde die Priesterstadt Nob nicht hingemordet

17,5ff. 637. Zach. 10,11. 638. Daß die Jisraéliten dies zuließen. 639. Dt.
23,5. 640. Sie waren Stammverwandte der Jisraéliten. 641. Ex. 2,20. 642.
iChr. 2,55. 643. Jud. 1,16. 644. iReg. 13,20. 645. Jes. 7,3. 646. Weil er sich
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worden sein, Doég, der Edomiter, würde nicht verstoßen werden sein,
und Saül mit seinen drei Söhnen würden nicht getötet worden sein.
Weshalb zählten sie Abaz nicht mit? R. Jirmeja b.Abba erwiderte:

Weil er sich zwischen zwei Frommen befindet, zwischen Jotham und
Hizqijahu. R. Joseph erwiderte: Weil er Jeéäjahu Schamhaftigkeit ge-
zeigt hat. Es heißt nämlich:°“da sprach der Herr zu Jes'cijahu: Geh
Abaz entgegen, du und dein.Sohn Sear Jaäub‚ an das Ende der Wasser-
leitung des oberen Teiches, nach der Straße am Walkerfelde, und aus
[dem Worte] kobes [Walker] deuten manche, daß [Ahaz beim Vorüber-
gehen] sein Gesicht niederschlug“°[kabaé]‚ und manche, daß er einen
Walkerkorb auf sein Gesichtstülpte““.—-Weshalb zählten sie Amon nicht
mit? —-Wegen der Ehrung [seinesSohnes] Joéijahu. ——Demnach sollten
sie auch Menaéenicht mitzählen, wegen der Ehrung [seines Vaters] Hiz-
qijahul? —Von den Verdiensten des Sohnes genießt der Vater, nicht
aber der Sohn von denen des Vaters. Es heißt nämlieh'f“und niemand
kann aus meiner Hand erretten; weder konnte Abraham den J iémäél ret-
ten, noch Jighaq den Esav. Jetzt nun, wo du auf diese Erklärung ge-
kommen bist, [so erkläre man,] daß auch Ahazwegen der Ehrung [seines
Sohnes] Hizqijahu nicht mitgezählt worden ist. ——Weshalb zählten sie
Jehojaqim nicht mit? —Wegen der Lehre des R. Hija b. Abuja, denn
R. Hija b. Abuja sagte: Auf dem Schädel Jehojaqims steht geschrieben:
dies und noch etwasanderes. Einst fand der Großvater des R.Perida einen
Schädel, der an den Toren Jeruéalems lag, auf dem geschriebenwar: dies
und noch etwas anderes. Da begrub er ihn, er blieb aber nicht begraben;
darauf begrub er ihn wiederum, er blieb aber nicht begraben. Da sprach
er: Das ist der Schädel Jehojaqims, von dem es heißt:“8wie man einen
Esel begräbt, wird er begraben werden, man wird ihn fortschleifen und
werfen &c. Darauf sprach er: Er war ja König, und es ist nicht schick-
lich, daß er geschändet werde. Alsdann hüllte er ihn in Seide und legte
ihn in eine Kiste. Als ihn darauf seine Frau sah, glaubte sie, er sei von
seiner ersten Frau, die er nicht vergessen könne; da warf sie ihn in
den Ofen und verbrannte ihn. Das ist es, was auf ihm geschriebenstand:
dies und noch etwas anderes.
Es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: Wegen [der Worte]:“*’was

dir wohlgefällt, habe ich getan, fragte er nach einem Zeichen; wegen:
6”was ist das Zeichen dafür, aßen Nichtjuden an seinem Tische; dadurch,
daß Nichtjuden an seinem Tische aßen, verursachte er Verbannung für
seine Kinder. Dies ist eine Stütze für I‚Iizqija, denn Hizqija sagte, wer
einen Nichtjuden in sein Haus lädt und ihn bewirtet, verursache Ver-

vor Jeéäjahu schämte. 647. Dt. 32,39. 648. Jer. 22,19. 649. iReg. 20,3. 650.
Ib. V. 8. 651.Ib. V. 18; Jes. 39,7, 652. Jes. 39,2. 653. Thr. 1,1. 654. Das
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bannung für seine Kinder, denn es heißt :651undvon deinen Söhnen, die
von dir abstammen werden, die du erzeugen wirst, wird man welche neh-
men, daß sie im Palaste des Königs von Babel als Eunuchen dienen.
“”Und Hizqijahu freute sich über sie und zeigte ihnen seine Geheim-

kammer, das Silber und das Gold und die Spezereien und das kostbare
Öl 9%. Rabh erklärte: Unter Geheimkammer ist zu verstehen, seine Frau
schenkte ihnen ein. Semuél erklärte: Er zeigte ihnen seine Schatzkam-
mer. R. Johanan erklärte: Er zeigte ihnen Waffen zerstörende Waffen.
”Ach, wie einsam liegt sie. Baba sagte im Namen R. Johanans: Wes-

halb wurden die Jisraéliten mit ‘Ach’bestraft? Weil sie die sechsund-
dreißig mit der Ausrottungsstrafe belegten Verbote“‘in der Tora über-
treten haben. B. J0hanan sagte [ferner]: Weshalb wurden sie mit einem
Alphabete°“bestraft? Weil sie die Tora übertreten haben, die mittelst
des .Alphabetesverliehen worden ist.
Wie einsam liegt sie. Haba sagte im Namen R. J-ohanans:Der Heilige,

gepriesen sei er, sprach: Ich sagte:““und so wohnt Jisraél in Sicherheit,
gesondert der Quell Jäqobs, in einem Lande voll Getreide und Most, und
sein Himmel träufelt Tau; nun liegt es einsam.
““Die Stadt, reich an Volk. Baba sagte im Namen R. J—ohanans:Sie ver-

heirateten minderjährige [Mädchen]an erwachsene[Männer] und erwach-
sene [Mädchen]an minderjährige [Knaben], damit sie viele Kinder haben.
6”Sie ist wie eineWitwe geworden.B. Jehuda sagte im Namen Rabhs:

Wie eine Witwe, nicht aber zur wirklichen Witwe ; wie eine Frau,
deren Mann nach dem Überseelande verreist ist, jedoch willens ist, zu ihr
zurückzukehren.
6”Die groß war unter den Nationen, die Fürstin unter den Städten.

Rabe sagte im Namen B. Jobanans: Wo sie auch hinkommen, werden sie
Fürsten ihrer Herren.
Die Rabbanan lehrten: Einst wurden zweiMänner am Karmelberge ge-

fangen genommen, und der Gefangenenführer ging hinter ihnen ein-
her. Da sprach der eine zu seinem Gefährten: Das Kamel, das vor uns Col.b
geht, ist blind auf einem Auge, ist mit zwei Schläuchen beladen, von de-
nen der eine Wein und der andere Öl enthält, und von den beiden Leu-
ten, die es führen, ist einer Jisraélit und einer Nichtjude. Da sprach [der
Gefangenenführer] zu ihnen: Hartnäckiges Volk, woher wißt ihr dies?-
Diese erwiderten ihm: Das Kamel frißt von dem vor ihm wachsenden
Gras nur von der einen Seite, die es sehen kann, nicht aber von der an-
deren Seite, die es nicht sehen kann. Von den zwei Schläuchen, mit
denen es beladen ist, enthält der eine Wein und der andere Öl, denn der

W_ „313(Ach) hat den Zahlenwert36. 655. Die Verse im Buch der Klagelied'er
sind alphabetisch geordnet. 656.Dt. 33,28. 657.Thr. 1,2. 658.Num. 14,1.
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Wein trieft herunter und sinkt [in die Erde] ein, das Öl aber trieft
herunter und schwimmt obenauf. Von den beiden Männern, die es füh-
ren, ist einer Jisraélit und einer Nichtjude, denn der Nichtjude verrich-
tet seine Notdurft in der Mitte des Wegs, der Jisraélit aber wendet sich
nach der Seite. Hierauf lief er ihnen nach und fand, daß es sich
so verhielt, wie sie gesagt haben. Alsdann küßte er sie aufs Haupt,
brachte sie nach Hause, bereitete für sie ein großes Mahl und tanzte vor
ihnen, indem er sprach: Gepriesen sei der, der die Kinder Abrahams er-
wählt und ihnen von seiner Weisheit verliehen hat; wo sie auch hinkom-
men, werden sie Fürsten ihrer Herren. Hierauf e-ntließ er sie in Frieden
nach ihrer Heimat.
657Sieweint und weint in der Nacht. Worauf deuten diese beiden

‘weinen’? Rabba erwiderte im Namen R. Jobanans: Das eine über [die
Zerstörung] des ersten Tempels und das andere über die des zweiten
Tempels. In der Nacht, wegen der Angelegenheit der Nacht, denn es
heißt.°“da erhob die ganze Gemeinde ein lautes Geschrei und es jam-
merte in jener Nacht, und Rabba sagte im Namen R. J-obanans, jene Nacht
sei die des neunten Ab gewesen. Der Heilige, gepriesen sei er, sprach zu
Jisraél: Ihr habt ohne Ursache gejammert, ich aber werde *ihn euch
zum ewigen J ammer[tage] machen. Eine andere Erklärung: [n der Nacht:
wer nachts weint, dessen Stimme wird [weit] gehört. Eine andere Er-
klärung: In der Nacht, wenn jemand nachts weint, so weinen die Sterne
und die Sternbiider mit ihm. Eine andere Erklärung: In der Nacht, wenn
jemand nachts weint, so weint mit ihm jeder, der seine Stimme hört.
Einst starb einer Frau in der Nachbarschaft R. Gamliéls ein Sohn und
nachts weinte sie über ihn; als B. Gamliél ihre Stimme hörte, weinte er
mit ihr, bis ihm die Wimpern ausfielen. Am folgenden Tage merkten
dies seine Schüler und brachten sie aus seiner Nachbarschaft fort.
657IhreTränen auf ihren Wangen. Baba sagte im Namen B. J ohanans:

Wie eine Frau, die ihren Jugendgatten beweint, denn es heiß*tz°”zueh-
kluge gleich einer Jungfrau, die mit dem Trauergewande umgürtét ist,
wegen des Verlobten ihrer Jugend.
6“Ihre Bedränger sind obenauf gekommen. Rabe sagte.im Namen B.

J ohanans: Wer Jisraél bedrängt, kommt obenauf. Es heißt:“‘Denn nicht
ermiidet, wo Drangsal war. In der früheren Zeit hat er Schmuck über das
Land Zebulun und das Land Naphtali gebracht, aber in der zukünftigen
Zeit wird er die Straße nach dem Meere, das Gelände am Jarden, den Be-
zirk der Völker zu Ehren bringen. Rabe erklärte im Namen B. J ohanans:
Wer Jisraél bedrängt, wird nicht müde.
6“Wichtauf euch, ihr alle, die ihr des Weges vorüberzieht. Baba sagte

659.Jo.1,8. 660.Thr.1,5. 661.Jes.8,23. 662.Thr.1,12. 663.Wennje-
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im Namen R. Jehanans: Hier ist die Absprechung [desUnglücks]°“in der
Tora angedeutet. Die ihr des Weges vorüberzieht. R. Ämram sagte im
Namen Rabhs: Mit mir wurde verfahren wie mit denen, die das Gesetz
ü h e r t r a t e 11.Von Sedomheißt es:°°4derHerr ließ über Sedom regnen,
und von Jeruéalem heißt es:655ausder Höhe sandte er Feuer in meine
Gebeine und drückte sie nieder 540.Es heißtz‘*“die Schuld meines Volkes
war größer als die Sünde Sedoms; gibt es denn hierbei eine Bevorzu-
gung“’? Baba erwiderte im Namen B. J o-hanans: Ein Weiteres“”war
in Jeruéalem, was in Sedom nicht war. Von Sedom heißt es:“°°daswar
die Schuld Sedoms, deiner Schwester, Hofiart. Überfluß an Nahrung &0.
aber die Armen und Bedürftigen stützte sie nicht 9’fld.;von Jeruéalem
aber heißt es :67°weichherzigeFrauen kochten ihre Kinder.
““I-’erworfen hat der Herr all meine Helden in meiner Mitte. Wie wenn

jemand zu seinem Nächsten sagt: DieseMünze ist verrufen.
672Sierissen über dich ihren Mund auf. Rabe sagte im Namen R. Jo-

hanans: Weshalb steht der mit Pe [beginnendeVers] vor dem mit Äjin355
beginnenden? Wegen der Kundschafter‘“, die mit dem Munde [Pe]
bekundeten, was sie mit den Augen [Äjin] nicht gesehen hatten.

“*Die mein Volk verzehren, essen Brot; den. Herrn riefen sie nicht an.
Baba sagte im Namen R. Johmans: Wer das Brot Jisraéls ißt, fühlt den
Geschmack des Brotes, wer nicht das Brot Jisraéls ißt, fühlt nicht den
Geschmack des Brotes. Den Herrn riefen sie nicht an ; Rabh sagte, dies
beziehe sich auf die [ungetreuen] Richter; Semuél sagte, dies beziehe
sich auf die [ungetr-euen]Kinderlehrer.
Wer zählte sie““auf? R. Aéi erwiderte: Die Männer der Großsynode

zählten sie auf. B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Sie wollten noch ei-
nen°"'°mitzählen‚da kam dasBild seinesVaters und warf sich vor ihnen
nieder, sie «aberbeachteten es nicht; hierauf kam ein Feuer vom Himmel
und versengte ihre Bänke, sie aber beachteten dies nicht. Alsdann er-
tönte eine Hallstimme und sprach zu ihnenz“"Siehst du einen behend
in seiner Arbeit, vor Königen kann er sich stellen ; nicht soll er sich vor
Gemeinen stellen. Der mein Haus vor seinem errichtet hat, und sogar

mand seinem Genosseneinen bösen Vorfall erzählt, so muß er hinzufügen: nicht
dir begegne solches. 664. Gen. 19,24. 665. Thr. 1,13. 666.Ib. 4,6. ‘667.
Weshalb ging demnach Sedom vollständig unter, Jeruäalem aber nicht. 568.
Nach einer Erklärung: eine gute Handlung; in S. wurden die Armen u. Leiden-
den nicht unterstützt, in J . kochten sogar weichherzige Frauen ihre eignen Kin-
der u. verzehrten sie gemeinsam. Nach einer anderen Erklärung: die Strafe J .s
war auch größer, denn solches geschah in S. nicht. 669.Ez. 16,49. 670.Thr.
4,10. 671. Ib. 1,15. 672. Ib. 2,16. 673. Cf. Num. 13,31ff. 674. Ps. 14,4.
675.Die Leute, die keinen Anteil an der zukünftigen Welt haben. 676. Den
König Selomo. 677. Pr. 22,29. 678. Ij. 34,33. 679. Ps. 60,9,10. ‚680. So nach
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mein Haus in sieben J ahren, aber seines in dreizehn J ahren erbaute,
soll vor Königen stehen und nicht vor Gemeinen. Sie beachteten sie aber
nicht. Daraufhin ertönte eine Hallstimme und sprach:“Hast du es zu
bezahlen, daß du es verwirfst, daß du wählen solltest und nicht ich &c.
Die Sehriftausleger sagten, sie alle seien der zukünftigen Welt teilhaf-
tig, denn es heißt:“°mein ist Gilea‘dund mein ist Menas'e,und Ephrajim
ist die Schutzwehr meines Hauptes ; Jehuda ist mein Herrscherstab, Modb
ist mein Waschbecken, auf Edom werfe ich meinen Schuh; für“°mich
ist es, Peleéeth zu befreunden. Mein ist Gileäd, das ist A‘bäb, der in Ra-
moth Gileäd fiel; Menaée,wörtlich; Ephrajim ist die Schutzwehr meines
Hauptes, das ist Jerobeäm, der von Ephrajim stammt ; Jehuda ist mein

f8i-,'Herrscherstab, das ist Ahitophel, der von Jehuda stammt ; Modb ist mein
Waschbecken, das ist Gehzi, der wegen einer das Waschen betreffenden
Angelegenheitbestraft“*worden ist; auf Edom werfe ich meinen Schuh,
das ist Doég, der Edomite ; für mich ist es, Peles'eth zu befreunden. Die
Dienstengel sprachen nämlich vor dem Heiligen, gepri-esensei er: Herr
der Welt, wenn David, der den Peliäti getötet und deine Kinder Gath
erben ließ, vor dich treten“”wird, was tust du dann? Er erwiderte ihnen:
Für mich ist es, sie miteinander zu befreund-en.
“”Vi’arumhat sich dieses Volk, Jerus'alem,abgewandt, in trotziger Ab-

wendung gbc.Rabh sagte: Eine trotzige Antwort gab die Gemeinde Jisraél
dem Propheten. Der Prophet sprach nämlich zu Jisraél: Tut Buße; WO
sind denn eure Vorfahren, die gesündigt haben!? Diese erwiderten: Wo
sind denn eure Propheten, die nicht gesündigt haben!? Denn es heißt:
684eureVorfahren, wo sind sie, und eure Propheten, leben sie denn ewig?
Darauf kehrten sie zurück und pflichteten ihm bei, denn es heißt;
“”aber meine Worte und meine Satzungen, die ich meinen Knechten,
den Pr0pheten, aufgetragen hatte gf'0.Semuél sagte: Zehn Personen ka-
men und setzten sich vor ihn; da sprach er zu ihnen: Tut Buße! Sie
entgegneten ihm: Wenn ein Herr seinen Sklaven verkauft, oder wenn
ein Mann sich von seiner Fran scheiden läßt, haben sie irgend welche
Ansprüche an einande-rl? Da sprach der Heilige, gepriesen sei er, zum
Propheten: Geh und sprich zu ihnen:“°Wo ist denn der Scheidebrief
eurer Mutter, mit dem. ich sie entlassen hatte? Oder wer ist ein Gläu-
biger von mir, dem ich euch verkauft hätte? Um eurer Verschuldungen
vielmehr seid ihr verkauft worden und um eurefr Vergehungen willen

der weiter folgenden Auslegung des T. 681. Cf. iiReg. 5,27. 682. Und sich
darüber beklagen, daß seine F einde Doég u. Ahitophel mit ihm zusammen der
zukünftigen Welt teilhaftig sind. 683. Jer. 8,5. 684. Zach. 1,5. 685. Ib. V. 6.
686. Jes. 50,1. 687. Cf. J er. 43,10; von David kommt dies wiederholt vor. 688.
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ward eure Mutter entlassen..Das ist es, was Reit Laqiä sagte: Es heißt
‘mein Knecht David und es heißt ‘mein Knecht““Nebukhadnegar‘l?
Offenbar und bewußt war es dem, “der durch sein Wort die Welt er-
schaffen hat, daß die Jisraéliten dereinst dies sagen werden, ‚daher
nannte er ihn im voraus Knecht, und wenn ein Knecht Güter eignet,
wem gehört der Knecht und wem gehören die Güterl?
““Und das, was euch in den.Sinn kommt, soll gewiß nicht geschehen,

daß ihr denkt: wir wollen den.Völkern gleichen, den Geschlechtern der
Länder, indem wir Holz und Steine verehren. So wahr ich lebe, Spruch
Gottes, des Herrn, mit starker Hand und ausgestrecktem Arme und mit
ausgeschüttetem Grimme will ich mich als König über euch erzeigen.
R. Nabman sagte: 0, daß er doch diesen Grimm über uns ausschütte und
uns erlöse.“"Er züchtigt ihn durch Recht und sein”°Gott belehrt ihn.
Der Prophet sprach zu Jisraél: Tut Buße! Sie erwiderten ihm: Wir
können nicht, der böse Trieb beherrscht uns. Er entgegnete ihnen:
Züchtigt euren Trieb. Sie erwiderten ihm: Sein Gott belehre ihn.
VIERGEMEINE:B1LEÄM,Doée, 'AI_HTOPHELUNDGEI_IZI.B ile 11m, ohne

Volke”. Eine andere Erklärung: B ile ä m, er ermattete°”das Volk. D er
Sohn Beörs, er beschlief ein Vieh [beir]. Es wird gelehrt: Beör,
Kuäan Riéätajim und Laban der Aramäer sind identisch. Beör [hieß er],
weil er ein Vieh beschlief; Kuäan Riéätajim, weil er zwei Freveltaten
[riéäj-oth]an Jisraél verübt hat, einmal zur Zeit Jäqobs“”und einmal zur
Zeit der Richtere93 ; sein wirklicher Name war Laban der Aramäer. —-
Es heißt ‘Sohn B-eörs‘ und es heißt ‘sein Sohn Beör‘694l? R. Johanan
erwiderte: Sein Vater war ihm gegenüber ein Sohn hinsichtlich der
Pro-phetie.—Also nur Bileäm ist nicht der zukünftigen Welt teilhaftig,
wohl aber andere Nichtjuden, somit vertritt unsere Miéna'die Ansicht
B. Jehoéuäs, denn es wird gelehrt: R. Eliézer sagte:“95Die’Gottlosen
müssen umkehren in die Unterwelt, all die gottvergessenenHeiden. Die
Gottlosen müssen umkehren in die Unterwelt, das sind die Frevler Jis-
raéls; all die gottvergessenen Heiden, das sind die weltlichen Völker —so
R. Eliézer. R. Jeheéuä sprach zu ihm: Heißt es denn: alle Heiden, es
heißt ja: all die gottvergessenenHeidenl? Vielmehr: die Gottlosen müs-
sen umkehren in die Unterwelt, wer sind es? all die gottvergessenen
He'iden. Und auch di%er Frevler gab sich selbst dieses Zeichen, denn er
Sprachzö9emöchteich sterben den Tod der Frommen; wenn ich den Tod

Ez. 20,32,33. 689. Jes. 28,56. 690. In der Erstausgabe, auch weiter: dein
Gott. 691. 1:13:53ein Compositumvon 353 ohne, bezw. n5: ermüden‚ ermatten
11. 1:3;Volk. Var. up 1153er verschlang, verzehrte das Volk. 692. Cf. Gen.
31,23ff. 693. Cf, Jud. 3,8ff. 694.Die poet. F01m 133st. p (Num. 24,3) wird
vom T. falsch aufgefaßt. 695.Ps. 9,18. 696.Num. 23,10. 697.B. starb nicht
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der Frommen stefbe, so wird mein Ende sein wie ihres, wenn aber nicht,
so gehe ich zu meinem Volke“.
“”Da gingen die Ältesten der Modbiter und dieÄltesten der Midjaniter.

Es wird gelehrt: Midjan und Moäb hatten nie im Leben Frieden mit
einander. Ein Gleichnis. Zwei Hunde, die in der Herde waren, pflegten
einander anzubellen; als aber einst ein Wolf, den einen überfiel, dachte
der andere: Wenn ich ihm nicht beistehe, so tötet er heute ihn und
morgen überfällt er mich. Da gingen sie beide und töteten den Wolf.
R. Papa sagte: Das ist es, was die Leute sagen: Das Wiesel und die Katze
bereiteten ein Festmahl vom Fette des Unglücklichen.
“”Da blieben die Häuptlinge der Moa'biter bei Biledm. Wo kamen die

Häuptlinge der Midjaniter hin? ——Als er zu ihnen sagte:“99ßléibtdiese
Nacht hier, so will ich euch Bescheidgeben, erwiderten sie ihm: Gibt es
denn einen Vater, der seinen Sohn haßtl? R. Nahman sagte: Frechheit
nützt sogar Gott gegenüber; zuerst heißt es:“°du sollst mit ihnen nicht
gehen, nachher aber heißt es:"“”machedich auf und gehe mit ihnen. R’.
Seäeth sagte: Die Frechheit ist ein Königtum ohne Krone, denn es heißt:
702ichbin heute, obwohl zum Könige gesalbt, schwach, während diese
Leute, die Söhne der Qeruja, in ihrer Gewalttätigkeit mir überlegen sind.
9%.
R. Johanan sagte: Bileäm war lahm auf einem Fuße, denn es heißt:

703erging eilends [éephi] ; Siméon auf beiden Füßen, denn ”esheißt:
704eineHornviper [ s"ephiphon] am Wege, die das Roß in die Ferse beißt.
Bileäm war blind auf einem Auge, denn es heißt:"5dessen Auge ver-
schlossen ist. Er trieb Zauberei mit seinem Gliede, denn bei ihm heißt
es?°°h i n g e s 11n k e n und enthüllten Auges, und dort“”heißt es: Ha-
män war auf das Polster hing.asunken &c. Es wird gelehrt: Mar Zutra
sagte, er trieb Zauberei mit seinem Gliede; Mar, Sohn des Rabina, sagte,
er beschlief seine Eselin. Einer sagt, er trieb Zauberei mit seinem Gliede,
wie wir bereits erklärt haben; der andere sagt, er beschlief seine Eselin,
denn von ihm"%eißt es:"°9ersank hin und lag da, und dort“°heißt es:

Col.bzu ihren Fiißen s a n 11er hin, fiel nieder und la 9 da die.
“‘Er kennt die Gedanken des Höchsten. Wenn er nicht einmal die Ge-

danken seines Tieres kannte, wie sollte er die Gedanken des Höchsten
gekannt haben!? — Was für ein Bewenden hat es mit den Gedanken

eines natürlichen Todes, sondern wurde im Krieg getötet; cf. infra Fol. 106a.
698.Num. 22,7. 699. Ib. V. 8. 700.1b. V. 12. 701.Ib. V. 20, 702. iiSam,
3,39. 703.Nam. 23,3. 704.Gen. 49,17. 705.Num. 24,3. 706.1b. V. 4. 707.
Est. 7,8. 708. Abgesehen von der Haltlosigkeit dieser Auslegungen ist noch zu
beachten, daß der weiter angezogene Schriftvers sich überhaupt nicht auf Bi-
leäm, sondern auf J israél bezieht. 709. Num. 24,9. 710. Jud. 5,27. 711. Num.
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seines Tieres? —Als man ihn fragte, weshalb er nicht auf einem Pferde
reite, erwiderte er, er habe es auf die Weide geschickt. Da sprach [die
Eselin] zu ihm: Ich bin ja deine Eselin! [Er erwidertez] Zum Lasttragen.
[Sie entgegnetez] Auf der du geritten bist. [Er erwidertez] 'Nur zu-
weilen. [Sie entgegnetez] Von jeher bis auf den heutigen Tag; und
noch vielmehr, ich diene dir nachts auch als Frau. Hier heißt es näm-
lich :712pflegte ich denn, und dort“*°’heißt es: sie soll ihm als Pfle-
gerin dienen. ——Vielmehr, er kennt die Gedanken des Höchsten, dies
ist zu verstehen, er wußte die Stunde abzupassen, in der der Heilige, ge-
priesen sei er, zürnt. Das ist es, was der Prophet zu Jisraél Sprach:
7“Mein Volk, denke doch daran, was Balaq, der König von Morib, im
Sinne hatte, und was Biledm, der Sohn Be'örs, ihm antwortete ; von Sittim
bis Gilgal, damit du die Wohltaten des Herrn erkennest. ——Was heißt:
damit du die Wohltaten des Herrn. erkennest? —Der Heilige, gepriesen
sei er, sprach zu Jisraél: Erkennt doch die vielen Wohltaten, die ich
euch erwiesen habe, indem ich während aller Tage des ruchlosen Bileäm
nicht zürnte; denn hätte ich während jener Tage gezürnt, so würde von
den Feinden“Üisraéls weder Entronnener noch Flüchtling zurückgeblie-
ben sein. Das ist es, was Bileäm zu Balaq sagte:““Wie soll ich verfluchen,
wenn Gott nicht verflucht &c. An jenem Tage zürnte der Herr nicht.
7“Gott zürnt täglich. Wie lange hält sein Zorn an?‘——Einen Augenblick,
wie es heißt:“°denn sein Zorn währt nur einen Augenblick, lebenslang
seine Huld 9%. Wenn du willst, hieraus :719wohlan, mein Volk, geh in
deine Kammern und schließe die Tür hinter dir zu ; verbirg dich einen
kleinen Augenblick, bis der Zorn vorüber ist. ——Wann zürnt er? —-In
den ersten drei Stunden [des Tages], wenn der Kamm des Hahnes”°
weiß wird. —An jeder anderen Zeit ist er ja ebenfalls weißl? —An
jeder anderen Zeit hat er rote Streifen, dann aber hat er keine roten‘
Streifen.
In der Nachbarschaft des R. Jehoéuä b. Levi wohnte ein Minäer, der

ihn sehr quälte. Da nahm er einen Hahn und band ihn an den Fuß
[des Bettes], dann legte er sich nieder, indem er dachte: wenn diese Zeit
heranreicht, werde ich ihn verfluchen. Als diese Zeit heranreichte, schlief
er ein. Da sprach er: Es ist also zu ersehen, daß dies keine Art und
Weise ist, wie es heißtzmunangenehm ist dem Gerechten das Strafen ;
auch Minäern gegenüber ist dies zu unterlassen. Im Namen 'R. Meirs
wird gelehrt: Wenn die Sonne hervorstrahlt und die Könige ihre Kronen

24,16. 712.Num. 22,30. 713. iReg. 1,2. 714.Mich. 6,5. 715.Euphemisti-
scher Zusatz. 716.Num. 23,8. 717.Ps. 7,12. 718.Ib. 30,6. 719.Jes.«26,20.
720.MancheTexte haben richt. 351111n(so auch die Parallelstelle Ber. Fol.—7a);
nach unserem Texte: Henne. 721. Pr. 17,26. 722. Num. 22,21. 723. Gen. 22,3.
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auf ihre Häupter setzen und sich‘vor der Sonne niederwerfen', gerät er
sofort in Zorn.
722Dastand Bilea°mmorgens auf und sattelt'e seine Eselin. Im Namen

des R. Simön b. Eleäzar wird gelehrt: Die Liebe hebt die Grenzlinie
des Stolzes auf, wie dies bei Abraham der Fall war, denn es heißt:"*’da
machte sich Abraham früh auf, und der Haß hebt die Grenzlinie des
Stolzes auf, wie dies bei Bileäm‘ der Fall war, denn es heißt: da stand
Bilea‘m morgens aufm.
B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Ein Menschbefasse sich stets mit

der Tora und guten Werken, auch nicht um ihrer selbst willen, denn
dadurch wird man veranlaßt, es um ihrer selbst willen zu tun. Denn
als Belohnung dafür, daß Balaq zweiundvierzig Opfer darbrachte, war
es ihm beschieden,daß Ruth von ihm hervorging. R. Jose b. I‚Ionisagte
nämlich: Ruth war die Tochter Eglons, des Enkelsohnes Balaqs, des
Königs von Moäb.
Baba sprach zu Rabba b. Mari: Es heißt:"‘”Gott mache den Namen

Selomos herrlicher als deinen Namen, und mache seinen Thron erhabener
als deinen. Ist es denn schicklich, so zu einem Könige zu sprechenl?
Dieser erwiderte: Sie meinte es: von726.Wie willst du, wenn du es nicht
so auffassen wolltest, folgendes erklären :727gepriesensei vor den Wei-
bern Jaél, das Weib Hebdr des Qeniters ; vor den Weibern im Zelte sei
sie gepriesen; die Weiber im Zelte sind ja [die Erzmütter] Sara, Ribhqa,
Rahel und Leä; ist es denn schicklich, so zu sprechen!? Du mußt also
erklären: von, ebenso auch hierbei: von. Er streitet somit gegen RLJose
b. Honi, denn B. Jose b. I;Ieni sagte: Auf jeden anderen ist ein Mensch
neidisch, nur nicht auf seinen Sohn und seinen Schüler. Auf seinen
Sohn, wie bei Selomo; auf seinen Schüler? —Wenn du willst, entnehme
ich dies ausz"”möchte mir denn ein doppelter Anteil an deinem Geiste
zuteil werden; wenn du aber willst, aus:729sodannlegte er ihm die Hände
auf und setzte ihn ein"’°.
7“Da legte der Herr Worte in den Mund Bileäms. R. Eliézer erklärte,

durch einen Engel; R. Jonathan erklärte, durch eine Angel.
R. Jobman sagte: Aus den Segensworten dieses Frevlers lernst du,

was in seinem Herzen war. Er wollte sagen: Sie mögen keine Bet—und
Lehrhäuser haben, [und sagte:]732wieherrlich sind deine Zelte, Ja‘qob.
Die Göttlichkeit auf ihnen nicht ruhe, [und sagte:] deine Wohnsitze,

724. Beide sattelten ihre Tiere, ohne dies von einem Diener verrichten zu lassen.
725. iReg. 1,47. 726. Das Präfix :: (von) in mm; u. 7sb:b ist nicht als Kom-
parativ, sondern als Partitiv aufzufassen. 727. Jud. 5,24. 728. iiReg. 2,9. 729.
Num. 27,23. 730.Gott beauftragte ihn, eine Hand aufzulegen, er aber legte
ihm beide Hände auf. 731. Num. 23,5. 732.Ib. 24,5. 733.Ib. V. 6. 734.



Pol.105b-106a SYN11E1)R1NXI,i,ii 109

Jisraél. Ihre Herrschaft möge sich"nicht weit erstrecken, [und sagte:]
733wieBachtäler, die sich erstrecken. Sie mögen keine Oliven- und Wein-
gärten haben, [und sagte:] wie Baumgärten an einem Strom. Ihr Duft
steige nicht auf, [und sagte:] wie Aloepflanzen, die der Herr gepflanzt
hat. Sie mögen keine Könige von hoher Statur haben, [und sagte:] wie
Zedern am Wasser. Sie mögen keinen König, der Sohn eines Königs ist,
haben, [und sagte:]734esrinnt Wasser aus seinen Eimern. Ihre Herrschaft
möge keine Macht über die Völker haben, [und sagte:] und seine Saat
hat reichliches Wasser. Möge ihre Herrschaft nicht kraftvoll sein, [und
sagte:] mächtiger als Agag ist sein König. Möge ihre Herrschaft nicht
erheben sein, [und sagte:] und seine Herrschaft erhaben. R. Abbab. Ka-
hana sagte: alle wurden sie zurück in einen Fluch verwandelt, ausgenom-
men [den Segen]die Bet- und Lehrhäuser betreffend, denn es heißtz735da
verwandelte dir der Herr, dein Gott, den Fluch zum: Segen; denn der
Herr, dein Gott, hatte dich lieb; d e n FInch, nicht aber die Flü—che.
R. Semuél b. Naähmanisagte im Namen B. Jonathans: Es heißt:”“Treu-

gemeint sind die Wunden von einem Freunde. lästig aber sind die
Küsse von einem Feinde. Besser ist der Fluch, den A'hijzrder Silonite
über Jisraél sprach, als der Segen, den der ruchlose Bileäm über sie
sprach. Abija der Silenite verfluchte sie, indem er sie mit einem Rohre
verglich, wie es heißtz737und der Herr wird Jisraél schlage'n, gleichwie
das Rohr im Wasser schwankt &c. Wie nämlich das Rohr am Wasser
wächst,sein Stamm neue Triebe hervorbringt und seineWurzeln zahlreich
sind; und selbst wenn alle Winde der Welt gegen ihn wehen, reißen sie
ihn nicht von seiner Stelle, da es sich mit ihnen mitbewegt, und sobald
der Wind aufhört, bleibt das Rohr auf seinem Platze stehen. Der ruchlose
Bileän1 aber segnete sie, indem er sie mit einer Zeder verglich; wie näm-
lich die Zeder nicht am Wasser wächst, ihre Wurzeln nicht zahlreich sind
und ihr Stamm keine neuen Triebe hervorbringt; und obgleich alle Win-
de der Welt, wenn sie gegen sie wehen, sie von ihrer Stelle fortzureißen
nicht vermögen, so kann der Südwind sie dennoch entwurzeln und sofort
umwerfen. Und nicht nur das, dem Rohre ist es auch beschieden, daß aus
ihm ein Kalam bereitet wird, damit die rDora,die Propheten und die
Hagiographen zu schreiben.

738Undals er den Qeniter sah, trug er folgenden Spruch vor. Bileäm
sprach zu J ithr0: Qeniter, warst du etwa nicht mit uns bei diesem"”ßat-
schlage, wer hat dich nun unter die V0rnehmen der Welt gesetztl? Das
ist es, was R. Hija b. Abba im Namen R. Sim‘ajssagte: Drei waren bei
diesem Ratschlag beteiligt, und zwar: Bileäm, Ijob und Jithro; Bileäm,

Ib. V. 7. 735.Dt. 23,6. 736.Pr. 27,6. 737. iReg. 14,15. 738.Num. 24,21.
739.Die jisr. männl. Kinder in den Fluß zu werfen. 740. iChr. 2,55. 741.
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der den Rat erteilte, wurde erschlagen ; Ij01), der schwieg, wurde durch
Züchtigungen bestraft ; Jithro, der floh, war es beschieden, daß Enkel-
kinder von ihm in der Quaderhalle saßen, denn es heißt:“°und die Ge-
schlechter der Schriftgelehrten, die Ja‘beg bewohnen, die Tirecitim, die
Simea‘tim und die Sukatim ; das sind die Qinim, die von Hamath, dem
Stammvater des Hauses Rekhabs, abstammen; ferner heißt es:”‘und die
Söhne des Qeni, des SchwagersMosfes,waren aus der Palmenstadt herauf-
gezogen.

742Dann trug er folgenden Spruch vor: Weh, wer wird leben bleiben,
wenn Gott dies tut. Rei Laqis"serklärte: Wehe dem, der sich durch den
Namen Gottes”%rhält. R. Jobanan erklärte: Wehe der Nation, die sich
dann befinden wird, wenn der Heilige, gepriesen sei er, seine Kinder
erlösen wird ; wer vermag sein Gewand zwischen Löwe und Löwin zu
legen, wenn sie einander begatten.
”**Schiyj‘evon Kittim her. Rabh erklärte: Die weiße Legion“?
““Sie demütigen As'ur und sie demütigen das Land jenseits. Bis Aéur

töten sie, von da ab unterwerfen sie nur.
7“So will ich nun zu meinem Volke ziehen ; wohlan, ich will dir er-

Öffnen, was dieses Volk deinem Volke tun soll. Es sollte ja heißen: dein
Volk diesem Volkel? R. Abba b.Kahana erwiderte: Wie wenn jemand
einen FInch gegen sich selbst ausstoßen will, und ihn anderen anhängt.
Er sprach zu ihm: Der Gott von diesen haßt die Unzucht, sie aber haben
Verlangen nach Linnenzeug; wo-hlan, ich will dir nun einen Rat geben.
Errichte Zelte und setze da [Huren] hinein, eine alte draußen und eine
junge innen, und diese sollen ihnen Linnenzeug verkaufen. Darauf er-
richtete er Zelte von Har Seleg [Schneeberg]bis Beth Hajeéimoth [Wü-
stenhaus] und setzte da Huren hinein, eine alte draußen und eine junge
innen; wenn nun ein Jisraélit aß, trank, lustig war und auf der Straße
lustwand-eIt-e, sprach die alte ihn an: Wünschst du vielleicht Linnen-
zeug?>Die alte bot es ihm für den richtigen Wert an, die junge aber
unter dem Werte. Nachdem sich dies zwei— oder dreimal wiederholte,
sprach. sie zu ihm: Du bist ja bereits wie ‚ein Familienangehöriger;
setze dich und suche dir etwas aus. Krüge mit ämmonitischem Weine
standen vor ihr, und da damals (ämmonitischer und) nichtjüdischer
Wein noch nicht verboten war, sprach sie zu ihm: Willst du vielleicht

Jud. 1,16. 742. Num. 24,23. 743. Nach einer Erkl. Raschis bezieht sich dies
auf die Könige Pareö u. Hiram', die sich als Götter ausgegeben hatten. 744.
Nums, 24,24. 745. Die bis .Assyrien vordringen wird. Die Übersetzung ist nur
vermutlich 11.sehr gezwungen ; nach Raschi ist 15cm 135 Ortsname; möglicher-
weise ist 736 (bezw. 11:1“7Od. 335 in anderen Texten) ein verkrüppelter Auto-
renname. 746. Num. 24,14. 747. Hos. 9,10. 748. Num. 25,1. 749.1b. V. 2.
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ein Glas Wein trinken? Hatte er getrunken, so geriet er in Erregung
und sprach zu ihr: Gib dich mir hin. Da zog sie ihre Gottheit aus
dem Busen und sprach zu ihm: Verehre diese. Er erwiderte ihr: Ich
bin ja Jude. ——Was schadet dies; ich verlange ja nur, daß du dich vor
dieeer entleerest ; außerdem entlasse ich dich nicht eher, als bis :du
die Lehre deines MeistersMoée verleugnet hast. Es heißt nämlich:“"als
sie nach Baäl Peör kamen, weihten sie sich der Schande und wurdén ab-
seheulich wegen ihrer Liebe.
7“Als nun Jisraél in Sittim saß. R.Eliézer erklärte, [der Ort] hieß

Sittim; R. J—ehoéuäerklärte, sie befaßten sieh mit Tbrheit—en[étuth].
749Dieseladen das Volk zu den Opfermahlen ihrer Götter. R. Eliézer er-
klärte, sie kamen zu ihnen nackt"°heran; B. J eh-oäuä erklärte, sie bekamen
alle P-ollution“°. ——Was heißt Rephidim? ——R.Eliézer erklärte, [der
Ort] hieß Rephidim; R. Jehoéuä erklärte, sie wurden schlaff [rapha] in
der Tora, denn es heißt:“‚es sahen sich die Väter nicht nach den Kin-
dern um, wegen der Sehlafiheit ihrer Hände.
R. Johanan sagte: Überall, wo [das Wort] sitzen vorkommt, gab es ein

Unglück. ;Esheißt: als J israél in Sittim saß, —da hob das V0111an, mit
den Moabiterinnen zu buhlenf”Als Jäqob im Lande saß, wo sein Vater
als Fremdling geweilt hatte, im Lande Kenaa‘n, ——Joseph brachte üble
Nachrede von ihnen ihrem Vater. (Es heißt:)”Üisraél saß im Lande &c.
Gos"en,—da ging es mit Jisraél zum Sterben.“*]ehuda und Jisraél saßefn
sicher, ein jeglicher unter seinem Weinstoeke und unter seinem Feigen-
baume, ——da ließ der Herr Selomo einen Widersacher erstehen in dem
Edomiter Hadad, vom königlichen Geschlechte in Edom.
755Auehdie Könige von Midjan töteten sie zu den übrigen von ihnen Er-

schlagenen hinzu da. auch Bilea‘m,den Sohn Beörs, töteten sie durch das
Schwert. Was suchte da Bileäm? R. Johanan erwiderte: Er ging seinen
Lohn für die vierundzwanzig Tausend”°in Empfang nehmen. Mar Zutra,
Sohn des Tobija, sagte im Namen Rabhs: Das ist es, was die Leute sagen:
Der Esel wollte Hörner haben, da schnitt man ihm! die Ohren ab.
757Auchden Zauberer Bilea‘m, den Sohn Beörs; wieso Zauberer, er war

ja Prophetl? R. Johanan erwiderte: Anfangs war er Prophet, nachher
wurde er Zauberer. R. Papa sagte: Diasist es, was die Leute sagen: Sie
stammt von Fürsten und Herrschern, hurt aber mit einem Tischler.
757Tötetendie Jisraélite'n zu den übrigen von ihnen Erschlagenen hinzu Col.b

750. Das W. mmpm wird als Passivum v. mp treffen, auf jemand stoßen, be-
gegnen, (sie luden sie durch ihren eigenen Körper), bezw. als Derivatum von s-1P'
Poll-ution, aufgefaßt. 751. Jer. 47,3. 752. Gen. 37,12. 753. Ib. 47,27,29.
754. iReg. 5,5. 755. Num. 31,8. 756. Jisraéliten, die durch seinen Rat um-
kamen. 757. Jes. 13,22. 758. Ps. 55,24. 759. Viel]. vorn syr. mom'7, der Er-
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durch das Schwert. Rabh sagte: Sie vollzogen an ihm"die vier [gericht-
lichen] T-odesarten:Steinigung, Verbrennung, Enthauptung und Erdros-
selun .
EingMinäer fragte B. Hanina: Hast du vielleicht gehört, wie alt Bileäm

geworden ist? Dieser erwiderte: Dies befindet sich nicht ausdrücklich
in der Schrift ; da es aber heißtz"”die Blutgierigen und Falschen werden
ihr Leben nicht auf die Hälfte bringen, so wird er wohl dreiunddreißig
oder vierunddreißig Jahre [alt geworden sein]. Jener sprach: Du hast
recht; ich habe das Kollektaneum Bileäms gesehen, und in diesem stand
geschrieben: Dreiunddreißig Jahre war der lahme Bileäm‘ alt, als ihn
der Mörder“”Pinbas tötete.
Mar, Sohn des Rabana, sprach zu seinem Schne: Über alle anderen"°

trage nicht allzuviel vor, außer über den ruchlosen Bileäm; was du nur
über ihn findest, kannst du vortragen.
Er heißt Doég und er heißt D-ojegi?B.Johanan erklärte: Anfangs saß

der Heilige, gepriesen sei er, und war besorgt [doég], dieser könnte aus-
arten ; nachdem er ausgeartet war, sprach er: Wehe'“, dieser ist ausgeartet.
R. Jiehaq sagte: Es heißt:““was rühmst du dich der Bosheit, du Held,

die Gnade Gottes währt allezeit. Der Heilige, gepries-ensei er, sprach zu
Dnég: Du bist 3a kein Held in der Tora, was rühmst du dich nun der Bos-
heit ; die Gnade Gottes waltet nicht allezeit über dich'.
Ferner sagte R.]ighaq: Es heißt?“zum Gottlosen aber spricht Gott:

Was hast du meine Satzungen zu erzählen? Der Heilige, gepriesen sei er,
sprach zum ruchlosen Doég: Was hast du meine Satzungen zu erzählen;
wie legst du den Abschnitt vom Morde und den Abschnitt von der Ver-
leumdung aus, wenn du- an diese herankommstl?"”Und nimmst mein
Bündnis in deinen Mund. Rabbi erklärte: Die Tora Doégs befand sich
nur auf seinen Lippen nach außen"“.
Ferner sagte B. Jiehaq: Es heißt:““die Frommen aber werden es sehen

und sich fürchten und werden über ihn lachen ; zuerst werden sie sich
fürchten“, nachher aber werden sie lachen.
Ferner sagte R. Jighaq: Es heißt:“Wermögen hat er verschlungen und

muß es wieder ausspeien, aus seinem Bauche treibt es Gott. David sprach
vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, mag D-oég doch ster-
ben! Er erwiderte ihm: Er hat Vermögen"“verschlungen;vorher muß er
es wieder ausgespien haben. Darauf sprach er: Mag Gott es aus seinem

lauchte. 760. Personen, von denen es in unserer Miäna heißt, daß sie keinen
Anteil an der zukünftigen Welt haben. 761. Im Namen :mn befindet sich das
W. 111,Wehe. 762. Ps. 52,3. 763. Ib. 50,16. 764. Er sprach nur von dieser,
ohne sie zu beherzigen. 765.Ps. 52,8. 766.Er könnte andere zu bösen Hand-
lungen verleiten. 767. Ij. 20,15. 768.Die Gesetzeskunde. 769.Ps. 52,7.
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Bauche treiben. Er sprach: Mag doch D'0ég in die zukünftige Welt
kommen. Da sprach er vor ihm:”°So soll dich Gott auch für immer zer-
trümmern, dich wegrafien und aus dem. Zelte reißen und dich entwurzeln
aus dem.Lande des Lebens. Sela. [Der Heilige, gepriesen sei er, sprach:]
Man trage im Lehrhause eine Lehre in seinem Namienvor. —Wegrafien
und aus seinem Zelte reißen. ——Er mag Kinder 'haben, die Schrift-
gelehrte sind. —Entwurzeln aus dem.Lande des Lebens.
Ferner sagte R.Jiehaqz Es heißt:"“Wo ist der Zählende, wo ist der

Wägende, wo ist, der die Türme abzählte? Wo ist der Zählende, der die
Buchstaben der Tora [zählte]; wo ist der Wägende, der alle [Schlüsse
vom] Leichteren auf das Schwerere wog; wo ist, der die Türme abzählte,
der über einen in der Luft schwebendenTurmmdreihundert abgeschlos-
sene Lehren aufzählte.
Rabbi sagte: Vierhundert Fragen stellten D!0égund Ahitophel inbetreff

eines in der Luft schwebendenTurms. Baba sprach: Ist etwa das Stellen
von Fragen etwas Großes!? In den Jahren R. Jehudas beschränkte sich
das ganze Studium auf [die Sektion von den] Schäden, während es bei
uns bedeutend weiter fortgeschritten ist ; wenn nämlich R. Jehuda an
[den Passus] ‘Wenn eine Frau Kräuter in einen Topfe eingelegt hat', wie
manche sagen [zum Passus] ‘Oliv1en,die man mit ihren Blättern einge-
legt hat’, herankam, so rief er aus: Die Disputationen von Rabh und
Semuél"‘°’seheich hier! Wir aber lernen [den Traktat] Uqgin in dreizehn
Vorlesungen. Und dennoch, sobald R. Jehuda nur einen Schuh"”abzog‚
kam sofort Regen, wir aber schreien, und niemand ist da, der uns be-
achtet. Der Heilige, gepriesen sei er, will vielmehr das Herz, wie es heißt:
774derHerr sieht auf das Herz.
R. Meéaré-ejasagte: Dloég und Ahitophel konnten eine Lehre nicht

erklären. Mar Zutra wandte ein: Von diesen heißt es: wo ist der Zäh-
lende, wo ist der Wägende, wo ist, der die Türme abzählte, und du sagst,
sie konnten eine Lehre nicht erklären!? — Vielmehr, es gelang ihnen
nicht, eine Lehre nach der richtigen Entscheidung zu eruieren.
R. Ami sagte: Doég starb, nachdem er seine Gesetz-eskunde vergessen

hatte, denn es heißt:"5er stirbt ohne Zucht und ob seiner großen Narr-
heit taumelt er hin. R. Aéi sagte: Er war aussätzig geworden, denn es
heißt:"°du v,ernichtest jeden, der dir treulos wird, und dort"7heißt es:
770. Jes. 33,18. 771.Aus den verschiedenartigenvon Raschi mitgeteilten Er-
klärungen ist diejenige hervorzuheben, nach der hier die Ah. IV‚1ff. genannten
komplizierten Lehren über das Reinheitsgesetzbei einem in der Luft schweben-
den turmartigen Bauwerke gemeint sind. 772. Vgl. Bd. 1 S. 86 Anm. 65. 773.
Wenn er wegen Iiegenmangds einen Fasttag, an dem das Tragen von Schuhen
verboten ist, einsetzen wollte. 3774. iSam. 16,7. 775. Pr. 5,23. 776. Ps.
73,27. 777. Lev. 25,23. 778.111 beiden Versen wird ein Wort derselben Wur-

8 Talmud IX
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unwiderruflich, was erklärt wird: absolut“, und wir haben gelernt, zwi-
schen einem abgeschlossenen“und einem absoluten [Aussätzigen]gebe es
keinen anderen Unterschied, als den des ungepflegten Haares und der
zerrissenen Gewänder“°.
R. Johanan sagte: Drei Engel des Verderbens begegneten Doég; einer

ließ ihn seine Gesetzeskunde vergessen, einer verbrannte seine Seele, und-
einer streute die Asche in den Bet- und Lehrhäusern aus.

Ferner sagte R. Johanan: D10égund A'hit0phel sahen einander nicht ;
DI0ég[lebte] zur Zeit Saüls und Ahitophel zur Zeit Davids.
Ferner sagte R. Jehanan: Doég und Abitophel erreichten nicht die

Hälfte ihrer Lebensjahre. Desgleichen wird auch gelehrt: Leute von
Blutgier und Falschheit werden ihr Leben nicht auf die Hälfte bringen.
Die ganze Lebensdauer Doégs betrug nur vierunddreißig und die des
Ahitophel dreiunddreißig J ahre.
Ferner sagte R. Jo'banan: Anfangs nannte David den Abitophel Mei-

ster, später nannte er ihn Kollege und zuletzt nannte er ihn Schüler.
Anfangs nannte er ihn Meister:731du,ein Mensch meinesgleichen, mein
Meister und mein F reund. Später nannte er ihn Kollegez"”die wir süße
Gemeinschaft mit einander pflegen, tiefbewegt gingen wir in das Gottes-
haus. Zuletzt nannte er ihn Schüler?”auch der, mit dem ich in Frieden
lebte, auf den ich. vertraute, der mein Brot aß, hat die Ferse wider mich
erhoben.
B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Nie bringe sich ein Mensch in die

Versuchung, denn David, der König Jisraéls, brachte sich in die Versu-
chung und strauchelte. Er sprach nämlich vor ihm: Herr der Welt, wes-
halb sagt man: Der Gott Abrahams, der Gott Jighaqs und der Gott Jä-
q0bs, und nicht: der Gott Davidsl? Er erwiderte: Jene wurden von mir
erprobt, du aber nicht. Da sprach er :784Prüfe mich und stelle mich auf
die Probe &c. Er erwiderte: Ich will auch dich auf die Probe stellen,
und zwar will ich mit dir noch ein Weiteres tun, denn jenen teilte ich
es vorher nicht mit, dir aber teile ich vorher mit, daß ich dich durch‘
eine Inzestsacheauf die Probe stellen werde. Daraufz785undes war gegen
Abend, da erhob sich David von seinem Lager &c. R. Jehuda sagte: Er
verwandelte sein nächtliches Lager785inein tägliches; er vergaß aber die
Lehre, daß der Mensch ein kleines Glied besitze, das, wenn man es sättigt,
hungrig ist, und wenn man es hungern läßt, satt ist.

ze] gebraucht, ferner wird das betreffende Wort im 2. Verse durch ein «Wort
erklärt, das bei der Lehre vom Aussatze gebraucht wird; hieraus also, daß die
Person, auf die jener Vers bezogen wird (Doég), aussätzig geworden war. 779.
Während er sich noch in Untersuchung befindet; cf. Lev. Kap. 13. 780. Cf.
Lev. Kap. 13. 781. Ps. 55,14. 782.Ib. V. 15. 783.Ib. 41,10. 784.I1). 26,2.
785. iiSam. 11,2. 786.Dh. er vollzogden Beischlaf am Tage, um während des



F01.107a SYNHEDRINXI,1,11 115

785Erging auf dem Dache des königlichen Palastes umher und sah vom
Dache aus ein Weib sich waschen, und das Weib war von sehr schönem
Aussehen. Bath Sebä wusch sich den Kopf unter einem Weidenkorbe ; da
erschien ihm der Satan in Gestalt eines Vogels, und. als er nach ihm
einen Pfeil schoß, warf dieser den Weidenkorb um. Hieraufz'”"David
schickte hin und erkundigte sich nach dem Weibe. Man sagte ihm: Das
ist die Bath Seba‘, die Tochter Elia°ms‚ das Weib des Hethiters Urija. N un
schickte David Boten hin und ließ sie holen. Sie kam zu ihm und er
wohnte ihr bei, sie hatte sich von ihrer Unreinheit rein gemacht. Alsdann
kehrte sie nach Hause zurück. Hierauf deutet der Schriftversf‘”du hast
mein Herz geprüft, nachts nachgesehen und mich genau erforscht, aber
nichts“”gefunden. Meine Gedanken überschreiten nicht meinen Mund ; er
sprach nämlich: Hätte doch ein Maulschloß den Mund meines Feindes
geschlossen, so würde er dies nicht gewünscht haben.
Baba trug vor: Es heißt:”°Dem Sangmeiste‘r; von David. Bei dem

Herrn suche ich Zuflucht ; wie könnt ihr zu mir sagen: Flieht auf eure
Berge wie Vögel! David sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr
der Welt, vergib mir diese Sünde, damit man nicht sage: euer Berg
wurde von einem Vogel”%ortgeblasen.
Baba trug [ferner] vor: Es heißt:"”an dir allein habe ich gesündigt und

habe getan, was dir mißfällig ist, damit du“ recht behaltest mit deinem
Sprache, rein dastehst mit deinem Urteil. David sprach vor dem Heiligen,
gepriesen sei er: Offenbar und bewußt ist es dir, daß ich, wenn ich
nur wollte, meinen Trieb beherrschen könnte, nur wollte ich nicht, daß
man sage, der Diener habe seinen Herrn besiegt.
Baba trug vor: Es heißt:“denn ich bin des Sturzes”*gewärtig, und

mein Schmerz ist stets vor mir. Bath Sebä, die Tochter Eliäms, war für
David seit den sechs Schöpfungstagen bestimmt, nur gelangte sie \zu
ihm mit Schmerzen. Ebenso wurde auch in der Schule R. Jiémäéls ge-
lehrt: Bath Sebä, die Tochter Eliäms, war für David [von jeher] be-
stimmt, nur genoß er sie als unreife F ruc‘ht. _
Baba trug vor: Es heißt 1795aberbei meinem Sturze freuen sie sich und

retten sich wider mich zusammen; es versammeln sich wider mich
Wichte, die ich nicht kenne ; sie zerrissen [ mich ] ohne Aufhören. David
sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, offen-
bar und bewußt ist es dir, daß, wenn man mein Fleisch zerrissen hätte,

Tages nicht auf sündhafte Gedanken zu kommen. 787. iiSam. 11,3,4. 788.Ps.
17,3. 789.Dh. nicht gefunden, daß er die Prüfung bestehen konnte. 790.
Ps. 11,1. 791. Durch das oben genannte Ereignis mit dem Vogel. 792. Ps. 51,6.
793. Ib. 38,18. 794. Das hebr. 3153bedeutet auch Rippe, aus welcher das Weib
erschaffen wurde; cf. Gen. 2,21. 795. Ps. 35,15. 796. D. hatte 18 Frauen.
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kein Blut geflossen sein würde. Und noch mehr: wenn sie sich mit den
[Lehren von] den vier gerichtlichen Todesarten befaßten, unterbrachen
sie ihr Studium und sprachen: Wodurch wird der hingerichtet, der eine
verheiratete Frau beschlafen hat? Ich erwiderte ihnen: Wer eine ver-
heiratete Frau beschlafen hat, wird durch Erdrosselung hingerichtet,
jedoch hat er einen Anteil an der zukünftigen Wielt; wer aber seinen
Nächsten öffentlich beschämt, hat keinen Anteil an der zukünftigen
Welt.
Rabh=sagte: Selbst während seiner Krankheit vollzog David die acht-

zehn”$flichtmäßigen Begattungen, denn es “heißt?”ich bin matt von
Seufzen; jede Nacht schwemme ich mein Bett ; netze mit meinen Tränen
mein Lager.
B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: David wollte auch Götzendienst

treiben, denn es heißtz"”als nun David auf dem Gipfel [ res"] angelangt
war, wo er Gott zu vendhren pflegte, und unter ros' ist der Götzendienst
zu verstehen, denn es heißt?”Das Haupt [ ros'] dieses Bildes war aus
gediegenemGoldef”Da trat ihm der Arkiter Hus'aj entgegen, mit zerris-
senem Rocke und Erde auf dem Haupte.. Er sprach nämlich zu ihm:
David, man würde sagen: ein König deinesgleichen treibt Götzendienst!
Dieser erwiderte: [Anderenfalls] würde man aber sagen: einen König
meinesgleichenhat sein Sohn getötet! Lieber“°will ich Götzendienst trei-
ben, als daß der göttliche Name öffentlich entweiht würde. J euer ent-
gegnete: Weshalb hast du eine [kriegsgefangene] Schöneß°lgeheiratetl?
Dieser erwiderte: Der Allbarmherzige hat die [kriegsgefangene] Schöne
erlaubt. Jener entgegnete: Du hast das Nebeneinanderstehennicht ausge-
legt. Unmittelbar darauf heißt es:8°2wennjemand einen mißratenen und
widerspenstigen Sohn hat; wer eine [kriegsgefangene]Schöne nimmt, be-
kommt einen mißratenen und widerspenstigen Sohn.

R. Dostaj aus Biri trug vor: David gleicht einem sarmritanischen Kauf-
mann”. David sprach nämlich vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr
der Weltf“wer ist sich der Verirrungen bewußt! ? ——Sie sollen dir ver-
ziehen sein. —8°4Vonden Verborgenen sprich mich frei! —Sie sollen dir
verziehen sein. —8°4Bewahredeinen Diener vor den Übermütigen, daß
nämlich die Gelehrten über mich nichts sprechen mögen. —Sie sollen
dir (verziehen sein. —8°4Laßsie nicht über mich herrschen ; dann werde
ich unsträflieh sein und rein dastehen von großer Verschuldung, daß
nämlich mein Vergehen nicht niedergeschrieben werde. Er erwiderte

797. Ps. 6,7. 798. iiSam. 15,32. 799. Dan. 2,32. 800. Er wollte absichtlich
eine Sünde begehen, damit die über ihn hereingebrochene Strafe gerechtfértigt
sei. 801. Cf. Dt.. 21,11 ff. Eine solche war die Mutter Abäaloms; cf. iiSam. 3,3.
802. Dt. 21,18. 803. Dh. er handelte mit Gott. 804. Ps. 19,13,14. 805. Sara
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ihm: Wenn das Jod, das ich von Saraj genommen”*"habe, viele J ahre
dastand und schrie, bis Jehoäuä kam, und ich es ihm zugefügt habe,
wie es heißt:““und M0153nannte Hos'eci‚den Sohn Nuns, Jehos"ua°,um wie-
viel mehr würde dies dieser ganze Abschnitt tun.
Und rein dastehen von großer Verschuldung. Er sprach‘vor ihm: Herr

der Welt, vergibmir diese Sünde! Er erwiderte: Dein Sohn Selomowird
dereinst in seiner Weisheit sprechen:”"'Kann wohl jemand Feuer in’
seinem Busen scharren, ohne daß seine Kleider brennen ; oder kann je-
mand auf glühenden Kohlen gehen, ohne daß seine Füße wand gebrannt
würden. 80, wer zur Frau seines Nächsten kommt ; keiner, der sie be-
rührt, bleibt ungestraft. Da rief er: So weit sollte meine Verfolgung
reichenl? Er erwiderte ihm: Nimm Züchtigungen auf dich.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: SechsMonate war David aussätzig,

infolgedessen die Göttlichkeit ihn verlassen und das Syn-edriurn sich von.
ihm zurückgezogen hatte. Er war aussätzig, denn es heißt?”entsündige
—michmit Ysop, daß ich rein werde ; wasehe mich, daß ich weißer werde
als Schnee. Die Göttlichkeit hatte ihn verlassen, denn es heißt:”°gib mir
die Freude deiner Hilfe zurück und stütze mich mit einem Geiste der
Willigkeit. Das Synedrium hatte sich von ihm zurückgezogen, denn es
heißt:“°mir mögen sich zuwenden, die dich fürchten &c.——Woher, daß
es sechs Monate waren? —Es heißt:“die Zeit aber, die David über Ji-
sraél geherrscht hat, betrug vierzig Jahre ; zu Hebron, regierte er sieben Col.b
Jahre, zu Jerus'alem aber dreiunddreißig Jahre; und [anderweitig] heißt
es: In Hebron regierte er über Jehuda sieben Jahre und sechs Monate

0.812.

££AE1'sprach vor ihm: Herr der Welt, vergib mir diese Sünde! ——Sie
soll dir vergeben sein. —813Erweise mir ein Zeichen zum Guten, daß
meine Feinde es sehen und beschämt werden ; daß du, 0 Herr, mir bei-
gestanden und mich getröstet hast! Er erwiderte ihm: Bei deinen Leb-
zeiten will ich dies nicht kund tun, aber bei Lebzeiten deines Sohnes
Sel-omowill ich-dies kund tun. Als nämlich Selomo den Tempel erbaut
hatte und die Lade in das Allerheiligste bringen wollte, schlossen sich
die Torflügel an einander. Da sprach er vierundzwanzig I.0bgesänge,
wurde aber nicht erhört. Alsdann sprach er :814Erhebt, ihr Tore, eure
Häupter, erhebt euch, ihr ewigen Pforten, daß der König der Herrlichkeit
einziehe.’ Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr, gewaltig und
ein Held; der H err ein Kriegsheld. F emer: Erhebt, ihr Tore, eure Häup-

hieß ursprünglich Saraj; cf. Gen. 17,15. 806.Num. 13,16. 807. Pr. 6,27,28,29.
808. Ps. 51,9. 809.Ib. V. 14. 810.1b. 119,79. 811. iReg.2,11. 812. Diese 6
Monate werden in der einen Stelle mitgerechnet und in der anderen nicht. 813.
Ps. 86,17. 814. Ps. 24,7,8,9. 815. iiChr. 6,42. 816. iiReg. 6,1. 817. iiReg.
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ter, erhebt euch, ihr 'ewigenPforten, daß der König der Herrlichkeit ein-
ziehe dee. Er wurde aber nicht erhört. Als er aber sprach:815Herr‚ Gott,
weise deinen Gesalbten nicht ab, gedenke doch der Gnade gegenüber
deinem Knechte David, da wurde er sofort erhört. In jener Stunde wur-
den die Gesichter der Feinde Davidswie die Topfränd-er, und ganz Jisraél
erkannte, daß der Heilige, gepriesen sei er, ihm jene Sünde vergeben hat.
Bezüglich Gehzi heißt es, daß Eliéa naeh Dammeéeq ging, und R. Jo-

banan erklärte, er ging da hin, um Gehzi zur Buße zu bewegen, er
aber ließ sich dazu nicht bewegen. Jener sprach zu ihm: Tu Buße! Die-
ser erwiderte: Es ist mir von dir überliefert, daß, wenn jemand sündigt
und das Publikum zur Sünde verleitet, man ihm nicht gelingen lasse,
Buße zu tun. —Was hatte er getan? ——Manche sagen, er brachte am Göt-
zen Jerobeäms einen magnetischen Stein an und ließ ihn dadurch zwi-
schen Himmel und Erde schweben; manche sagen, er gravierte in sei-
nem Munde den Gottesnamen, und sprach: Ich [bin Gott], du sollst
nicht haben &c.; und manche sagen, er stieß die Gelehrten von sich.
Es heißt nämlich:“°da sprachen die Prophetenjünger zu Eliäa‘:Siehe,
der Raum, wo wir vor dir sitzen, ist für uns zu eng ; wahrscheinlich war
er bis dahin nicht zu eng.
Die Rabbanan Iehrten: Stets stoße man mit der Linken fort und

ziehe man mit der Rechten heran. Nicht wie Eliéä, der Gebzi mit beiden
Händen fortstieß, und wie R. Jehoéuä b. Perahja, der Jeéus [den Naza-
rener] mit beiden Händen fortstieß. Gebzi, denn es heißt:“Waa‘man
Spruch: Beliebe doch zwei Talente zu nehmen. Und er drang in ihn und
band zwei Talente Silber gfnc.Elis"äaber fragte ihn: Woher, Gehzi? Er
antwortete: Dein Knecht war nirgends hingegangen. Er aber sprach zu
ihm: Wandelte nicht mein Herz, als sich jemand auf seinem Wagen
nach dir umdreht‚e? War es an der Zeit, Silber zu nehmen oder Kleider
zu nehmen oder Ölgärten, Weinberge, Schafe, Rinder, Sklaven und Skla-
vinneni“ —Hatte er denn dies alles genommen, er hatte ja nur Silber
und Kleider genommeni? R. Jighaq erwiderte: Eliéä saß dann und trug
vor über die [Lehre von den] acht Kriechtieren’“.
Naäman, der Feldberr des Königs von Aram, war aussätzig, und ein

aus dern Jisraéllande gefangenesMädchen sprach zu ihm: Wenn du dich
an Eliéä wendest, so heilt er dich. Da wandte er sich an diesen, und die-
ser sprach zu ihm: Geh, tauche im J arden unter. Jener sprach: Du ver-
spottest mich wohl. Die Leute seines Gefolges aber sprachen zu ihm:
Was verlierst du dabei; geh, versuche es doch. Alsdann ging er hin,
tauchte im Jarden unter und genas. Hierauf brachte er ihm alle jene
5,23,25,26. 818. Die Lev. Kap. 11 als unreine Tiere aufgezählt werden (of. Sab.
Fol. 107a). Er nennt deshalb diesen Abschnitt, weil im angezogenenVerse 8 Ge-
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genannten Dinge, er aber wollte sie nicht annehmen. Da trennte sich
Gehzi von Eliéä, und ging und nahm, was er nahm, und verwahrte es.
Als er zurückkam, sah E1155,das der Aussatz auf seinem Haupte ausge-
brochen war; da sprach er zu ihm: Ruchloser, ist etwa die Zeit heran-
gereicht, die Belohnung für [den Vortrag über] die acht Kriechtiere
zu empfangenl?‘*“Der Aussatz Naa‘mans soll dir und deinen Nachkom-
men immerdar anhangen. Da ging er von ihm hinaus, schneeweiß von
Aussatz.
82"VierMänner befanden sich als Aussätzigeam Eingange des Tores. R.

Johanan sagte: Gehzi und seine drei Söhne.
WelchesBewendenhat esmit R. Jehoéuä b. Perahja? —Als der König

Jannaj die Gelehrten tötete, Hohen R. Jehoäuä b. Perahja und Jeins nach
Alexandrien in Ägypten. NachdemFriede eingetreten war, sandte Simön
b. Satah”’an ihn: Von mir, J eruéalem, der heiligen Stadt, an dich, Alexan-
drien in Ägypten.MeineSchwester,mein Mann weilt in deiner Mitte, und
ich sitze verlassen da. Da machte er sich auf und kehrte heim. Als man
ihm in einem Gasthause sehr vielEhrung erwies, sprach er: Wie brav*”ist
diese Gastwirtin! Jener entgegnete: Ihre Augen sind matt. Da sprach er
zu ihm: Bösewicht, damit befasse-st du dich! Alsdann brachte er vierhun-
dert Posaunenstöße hervor und tat ihn in den Bann. Hierauf kam er
wiederholt zu ihm und bat ihn, ihn wieder aufzunehm'eni; er aber be-
achtete ihn nicht. Eines Tages kam er zu ihm, als er gerade beim Semin-
lesen war; er wollte ihn nunmehr aufnehmen und winkte ihm mit der
Hand, jener aber glaubte, er weiseihn wieder ab. Da ging er fort, stellte
einen Ziegelst-ein hin und hetete ihn an. Hierauf sprach er zu ihm: Tu
Buße! J euer erwiderte: Es ist mir von dir überliefert, daß, wenn jemand
sündigt und das Publikum zur Sünde verleitet, man ihm nicht gelingen
lasse, Buße zu tun. Der Meister sagte nämlich, J eéus trieb Zauberei, ver-
führte Jisraél und machte es abtrünnig.
Es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: Auch den [Geschlechts]-

tri-eh, ein Kind und ein Weib stoße m'an fort mit der Linken und ziehe
man heran mit der Rechten.
Die Rabbanan lehrten: An drei Krankheiten erkrankte Eliéä ; an einer,

weil er Bären auf Kinder h-etzte; an einer, weil er Gehzi mit beiden Hän-e
den fortstieß, und an einer, an der er starb.
Bis Abraham gab es kein Altern; wer Abraham sah, glaubte, es sei

Jiehaq, und wer Jiehaq sah, glaubte, es sei Abraham. Da flehte Abraham
um Erbarmen, daß es ein Altern gebe, denn es heißt 1823Abrahamwar
alt geworden und wohlbetagt. Bis Jäqob gab es324keineSchwäche; da
genständn aufgezählt werden. 819. iiReg. 5,27. 820. Ib. 7,3. 821. Er war ein
Schwagerdes Königs. 822. Eigentl. schön. 823. Gen. 24,1. 824. Vor dem
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flehte er um Erbarmen, daß es eine Schwäche gebe, denn es heißtz”*"da
berichtete man Joseph: dein Vater liegt krank. Bis Eliéä gab es keinen,
der krank war und genas, da kam Eliéä, flehte um Erbarmen und genas,
denn es heißt: als Eliéci in die Krankheit verfallen war, an der er sterben
sollte“.

um Das ZEITGENOSSENDER SINTFLUT HABENWEBER EINEN ANTElL AN DER
ZUKÜNFTIGENWELT,NOCHWERDENSIEZUM[JÜNGSTEN]GERICHTEAUF-

ERSTEHEN, DENN ES HE1SST:827eSsoll nicht ewig mein Geist über den
Menschen Gericht halten, WEBERGERICHTNOCHGEIST.DIE ZEITGENOSSEN
DERSPALTUNGHABENKEINENANTE1LANDERZUKÜNFTIGENWELT; DENNES
nmssrz"”da zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde,
(da zerstreute sie der Herr,) AUFDIESERWELT;829undvon dort zerstreute
sie der Herr, FÜR DIE ZUKÜNFTIGEWELT. DIE LEUTE VONSED0M HABEN
KEINENANTEILANDER ZUKÜNFTIGENWELT, DENNES mrssr:83°und die
Leute von Sedom waren sehr böse und sündhaft gegen den Herrn ;
BÖ5E, AUFDIESERWELT; 5ÜNDHAFT, FÜRDIEZUKÜNFTIGEWELT; SIE
WERDENABERZUM[JÜNGSTEN]GERICHTEAUFERSTEHEN.R.NEHEMJASAGT,
VVEDERDIESENOCHJENEWERDENZUM[JÜNGSTEN]GERICHTEAUFERSTEH‘EN,

f81-DENNES HEISST:881darum werden die Frevler im Gerichte nicht stehen,
noch die Sünder in der Gemeinde der Frommen. Darum werden die
F revler im Gericht nicht stehen, DASSINDDIE ZEITGENOSSENDER SrNT-
FLUT; noch die Sünder in der Gemeinde der Frommen. DASSINDDIE
LEUTEVONSED0M.MANENTGEGNETE1HM:SIE WERDENNICHTSTEHENIN
man GEMEINDEDERFROMMEN,WOHLABERWERDENSIE IN DERGEMEINDE
DERFREVLERSTEHEN.DIE KUNDSCHAFTERHABENKEINENANTEILANDER
ZUKÜN'FTIGENWELT, DENNES HEISST:832diCMänner, die das üble Gerücht
über das Land ausgebracht hatten, starben durch eine Plage vor dem
Herrn; STARBEN, AUFDIESERWELT; DURCH EINE PLAGE, FÜR DIE
ZUKÜNFTIGEWELT.DIE ZEITGENOSSENDERWÜSTEN[WANDERUNG]HABEN
WEBEREINENANTEILANDERZUKÜNFTIGENWELT, NOCHWERDENsm ZUM
[JÜNGSTEN]GERICHTEAUFERSTEHEN,DENNES HEISST:838iHdieser Wüste
sollen sie aufgerieben werden und da sollen sie sterben —so R. ÄQIBA.R.
E1111z1111SAG'I', ÜBER SIE HEISSE ES:834versammelt mir meine Frommen,
die den Bund mit mir beim Opfer schlossen. DIE ROTTEQon.us_rsWIRD
NICHTWIEDERHERAUFKOMMEN,DENNES HEISST:835UIZddie Erde bedeckte
sie, AUFDIESERWELT; und sie verschwanden mitten aus der Gemeinde,

Tode; man wurde plötzlichvomTode überrascht. 825. Gen. 48,1. 826. Eine Pa-
rallelstelle (Em. F01. 87a) hat einen Zusatz: demnach verfiel er auch in Krank-
heiten, an denen er nicht starb. 827. Gen. 6,3. 828. Ib. 11,8. 829.Ib.V. 9.
830.111.13,13. 831.Ps. 1,5. 832.Num. 14,37. 833. Ib. V. 35. 834. Ps. 50,5.



Fol.108a SYNHEDRINXI,iü 121

FÜR DIE ZUKÜNFTIGEWELT — so R. ÄQIBA.R. ELIEZERSAGT,ÜBERSIE
HEISSEE81886d81‘Herr tötet und macht lebendig, er stürzt in die Unter-
welt und führt herauf,
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Die Zeitgenossen der Sintflut ha-

ben keinen Anteil an der zukünftigen Welt, denn es heißt: er vertilgte
alles Bestehende, was auf dem Erdboden war, (er vertilgte alles Beste-
hende,) auf dieser Welt ; und sie wurden vertilgt von der Erde, für die
zukünftige Welt —so R. Äqiha. R. Jehuda b. Bethera sagt, sie werden
weder lebendig werden, noch gerichtet werden, denn es heißt: mein
Geist soll ewig kein Gericht über den Menschen halten ; weder Gericht
noch Geist. Eine andere Erklärung: Mein Geist soll kein Gericht hal-
ten, ihr Geist soll nie mehr in sein F utteral*’“kommen. R. Menahem
b. Joseph sagte: Selbst zur Zeit, wenn der Heilige, gepriesen sei er,
die Seelen in die toten Körper zurückbringen wird, wird ihre Seele
im Fegef-euer leiden, denn es heißt?”ihr geht schwanger mit dürren
Halmen, ihr gebärt Stroh, euer Geist ist ein Feuer, das euch verzehrt.
Die Rabbanan lehrten: Die Zeitgenossender Sintflut waren nur we-

gen der Güte, mit der der Heilige, gepriesen sei er, sie überhäuft hatte,
übermütig geworden ; von ihnen heißt es 1839ihreHäuser sind wohlbe-
halten, sonder Schrecknis, die Zuchtrute Gottes trifft sie nicht. F emer:
sein Stier bespringt und verwirft nicht, seine Kuh kalbt und tut keine
Fehlgeburt. Femer: wie eine Herde lassen sie ihre Buben hinaus, und
ihre Kinder hüpfen einher. Ferner: sie singen laut bei Pauke und Zither
und freuen sich am Klange der Schalmei. Ferner: sie verbringen ihre
Tage in Glück (und ihne Jahre in Wanne)”. Femer: in kaum einem
Augenblicke steigen sie hinab in die Unterwelt. Dies veranlaßte, daß sie
zu Gott sprachen: Weiche von uns, deine Wege zu kennen begehren
wir nicht. Was ist mit dem Allmächtigen, daß wir ihm dienen sollten,
und was könnte er uns nützen, ihn bittend anzugehe'n.Sie sprachen näm-
lich: Wir brauchten ihn höchstens wegen des Regentropfens, aber wir
haben Flüsse und Quellen, die unseren Bedarf decken. Da sprach der
Heilige, gepriesen sei er: Sie reize-nmich mit dem Guten, mit dem ich
sie überhäuft habe, und damit will ich sie auch strafen, denn es heißt:
8“siehe, ich werde eine Wasserflut über die Erde bringen. R. Jose sagte:
Die Zeitgenossen der Sintflut waren übermütig geworden durch den
Augapfel‘“, der dem Wasser gleicht, daher bestrafte er sie mit dem

835. Num. 16,33. 836. iSam. 2,6. 837. In den Körper; ms wird von 711F utte-
ral, Scheide, abgeleitet. 838. Jes. 33,11. 839. Ij. 21,9ff. 840.Die eingeklam-
merten Worte sind irrtümlich aus Ij. 36,11 (dort jed. qm armen)mit herüberge-
nommen worden. 841. Gen. 6,17. 842. Sie frönten der Unzucht, zu der sie
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Wasser, das dem Augapfel gleicht, wie es heißtz“*‘brachenalle Quellen
der großen Meerestiefe hervor und die Schleusen des H immels taten sich
auf.
B. Jnhanan sagte: Die Zeitgenossen der Sintflut arteten aus ‘:mit

‘groß’ und wurden mit ‘groß’ bestraft. Sie arteterr aus mit ‘groß', denn
es heißt?“und der Herr sah, daß die Bosheit des Menschen groß
ward ; sie wurden mit ‘groß’ bestraft, denn es heißt: alle Quellen der
großen Meerestiefe. R. Johanan sagte: Drei von diesen sind zurückge-
blieben; die Schlucht von Gader, die Thermen von Tiberjas und die
große Quelle von Biram.
845Dennalles F leisch hatte seinen Wandel auf Erden verderbt. R. Jo-

hanan sagte: Dies lehrt, daß sie Vieh mit Wild und Wild mit Vieh
kreuzten, auch alles mit dem Menschen und den Menschen mit allem.
R. Abba b. Kahana sagte: Alle [Tiere] sind später davon abgekommen,
ausgenommen der Tuéalmi“°.
“"Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles F leisches ist bei mir be-

schlossen. R. J-ohanan sagte: Komm und sieh, wie weit die Kraft des
Raubes reicht; die Zeitgenossen der Sintflut haben ja alles übertreten,
dennoch wurde ihr Urteil erst dann besiegelt, als sie ihre Hand nach
fremdem Gute ausge-streckthatten, denn es heißt:““denn die Erde ist
voll von Raub durch sie; ich will sie verderben von der Erde.

Es heißt?“die Gewalttat erhebt sich als Zuchtrute des Unrechtes ; nicht
von ihnen, nicht von ihrem Getümmel und nicht von ihrer F title ; und
keine Erleichterung“*’beiihnen. R. Eleäzar sagte: Dies lehrt, daß [die
Gewalttat] sich wie ein Stab aufgerichtet, vor den Heiligen, gepriesen
sei er, getreten ist und vor ihm gesprochen hat :' Herr der Welt, nicht
von ihnen, nicht von ihrem Getümmel und nicht von ihrer Fülle ; und
keine Erleichterung bei ihnen. Und auch über Noah war das Urteil be-
siegelt worden, denn es heißt: und keine Erleichterung [ noah ] bei ihnen.
In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Auch über Noah war das
Urteil verhängt worden, nur fand er Gnade in den Augen Gottes ; denn
es heißt:“"es rent mich, daß ich sie geschaffen habe ; Noah aber fand
Gnade in den Augen des Herrn.
85*Dabereute der Herr, daß er die Menschen geschafi‘en hatte auf

Erden. Als R. Dimi kam, sagte er: Der Heilige, gepriesen sei er, sprach:
Ich habe gut getan, daß ich ihnen Gräber auf der Erde bereitet habe.

durch ihre Augen verleitet worden waren. 843. Gen. 7,11. 844.I11. 6,5. 845.
Ib. V. 12. 846. Eine Vogelart, die mit allen anderen Arten geschlechtlichenVer-
kehr pflegen soll; cf. Hol. Fol. 62h. 847. Gen. 6,13. 848. Ez. 7,11. 849. Die
Lesart 111(statt m des masor. Textes) findet sich auch in manchen Texten bei
Kennicott u. de Rossi. 850. Gen. 6,7,8. 851. Ib. V. 6. 852. Ib. 50,21. 853.
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—Wieso geht dies hieraus hervor? —Hier heißt es: bereute, und dort852
heißt es: er tröstete*‘”sie und sprach ihnen zu Herzen. 'Manche lesen:
Ich habe nicht gut getan, daß ich ihnen Gräber auf der Erde bereitet
habe. Hier heißt es nämlich: und der Herr bereute, und dort“*heißt
es: und der Herr ließ sich das Unheil gereuen“*°’‚das er seinem Volke
angedroht hatte.
855Diesist die Geschichte Noahs &c. R. Johanan sagte: Nur unter seinen

Zeitgenossen”, nicht aber in einem anderen Zeitalter. Rei Laqié sagte:
Unter seinen Zeitgenossen,und um so mehr in einem anderen Zeitalter.
R. I_Ianinasagte: Die Ansicht R. Johanans ist mit folgendem zu ver-
gleichen: Wenn ein F.aß mit Wein in einem Essigkeller liegt, so duftet
es nur dann, wenn es an dieser Stelle liegt, nicht aber, wenn es an einer
anderen Stelle liegt. R. Oéäja sagte: Die Ansicht des Rei. Laqié ist mit
folgendem zu vergleichen. Wenn eine Flasche mit Parfum an einer
schmutzigen Stelle liegend duftet, um wieviel mehr würde sie an einer
wohlriechenden Stelle [duften].
857Ervertilgte alles Bestehende, was auf dem. Erdboden war. Was hat,

wenn der Mensch gesündigt hat, das Tier verschuldeti? ——Im Namen
des R. Jehloéuä b. Qorha wird gelehrt: Ein Gleichnis. Einst fertigte je-
mand einen Hochzeitsbaldachin für seinen Sohn und besorgte allerlei
Speisen für das Gastmahl; als nach Tagen sein Sohn starb, warf er den
Baldachin zusammen, indem er sprach: Dies alles habe ich nur für mei-
nen Sohn bereitet ; was soll mir nun der Baldachin, wo mein Sohn ge-
storben ist! Ebenso sprach auch der Heilige, gepriesen sei er: Vieh und
Wild habe ich ja nur für den Menschenerschaffen; was sollen mir nun
Vieh und Wild, wo der Mensch sündhaft ist.
858Alles,was auf dem Trocknen war, starb. Nicht aber die Fische im

Meere.
B. J ose aus Caesaraea trug vor: Es heißt:“fleicht ist er auf der Wasser-

fläche, verflucht wird ihr Erbteil im Lande. Dies lehrt, daß der fromme
Noah sie zurechtgewiesen und zu ihnen gesprochen hatte: Tut Buße,
denn sonst wird der Heilige, gepriesen sei er, eine Sintflut über euch
bringen und eure Leichen wie die Schläuche auf dem Wasser schwimmen
lassen. So heißt es auch: leicht ist er auf der Wasserfläche. Und noch
mehr, sie werden auch Anlaß werden zu einem Fluchworte ”für alle,
die in die Welt kommen. So heißt es auch: Verflucht wird ihr Erbteil
im Lande.”°Er schlägt nicht ein den Weg der Weinberge. (Dies lehrt,
daß sie den Weg über die Weinberge“°einschlugen.) Sie sprachen näm-

In beiden Versen wird die Wurzel nm gebraucht, die je nach der Form die Bedeu-
tung trösten, als auch bereuen hat. 854. Ex. 32,14. 855. Gen. 6,9. 856. Galt er
als frommer Mann. 857.Gen. 7,23. 858. Ib. V. 22. 859. Ij. 24,18. 860.Der
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lich zu ihm: Was hält ihn denn zurück? Er erwiderte ihnen: Er will
Col.bsich noch eine Taube*“aus eurer Mitte holen. [Sie entgegnetenz] Wenn

dem so ist, so schlagen wir den Weg über die Weinberge nicht ein“?
Haba trug vor: Es heißt:°°*eine verachtete F lamme vor den Gedan-

ken des Sicheren, bereitgestellt zum W anken des Fußes ; dies lehrt, daß
der fromme Noah sie zurechtwies und an sie Werte richtete, eindringlich
wie die Flamme, sie aber verhöhnt-en ihn, indem sie zu ihm sprachen:
Alter, was soll diese Arche? Er erwiderte ihnen: Der Heilige, geprie-sen
sei er, wird über euch eine Überflutung bringen. Sie sprachen: Was
für eine Überflutung, wenn eine Überflutung aus Feuer, so besitzen?
wir etwas [dagegen], nämlich das Alitha““, und wenn eine aus Wasser,
so haben wir, wenn sie aus der Erde kommen sollte, eiserne Platten, mit
denen wir die Erde überziehen können, und wenn vom Himmel, so ha-
ben wir ebenfalls etwas [dagegen], nämlich das Äqab865,oder wie man-
che lesen: das Äqaése5‚Er erwiderte ihnen: Er wird sie (von) zwischen
den Fersen eurer Füße bringen, denn es heißt: bereitgestellt zum Wan-
ken des F ußes.

Es wird gelehrt: Das Wasser der Sintflut war dick wie männlicher
Samen, denn es heißt: bereitgestellt zum Wanken des F u/3;es.
R. Hisda sagte: Mit Heißem“°haben sie verbrochen und mit Heißem

wurden sie bestraft; hierbei heißt es nämlich:”"und das Wasser le gte
sich, und dort““heißt es: und der Zorn des Königs le 9 t e sich.
8"”Undnach Ablauf der sieben Tage, da kamen die Gewässer der Flut

über die Erde. WelchesBewenden hat es mit diesen sieben Tagen? Rabh'
erwiderte: Es waren die sieben Trauertage über Methuéelah; dies lehrt
dich, daß die Trauer über die Frommen das Verhängnis zurückhalte.
Eine andere Erklärung ; Sie h en, der Heilige, gepriesen sei er, änderte
ihretwegen die Schöpfungsordnung“; denn die Sonne kam aus dem
Westen hervor und ging im Osten unter. Eine andere Erklärung: Der
Heilige, gepriesen sei er, bestimmte ihnen zuerst eine große Frist und
nachher eine kleine Frist. Eine andere Erklärung: Nach den sieben Ta-
gen, während welcher er sie ein wenig von der zukünftigen Welt kosten
ließ, damit sie wissen, welches Glück ihnen vorenthalten worden ist.

eingeklammerte Satz gibt keinen Sinn und fehlt in Handschriften. 861. Er will
die Sintflut erst nach dem Tode des frommen Methuäelahbringen. 862. Dh. sie
bleiben bei ihrem schlechten Wandel. 863.Ij. 12,5. 864.Arukh liest gms“;
nach dessen Erklärung ist dies der Name eines Tieres, das die Eigenschaft besessen
haben soll, das F euer zu löschen. 865. Schon aus der Verschiedenartigkeit der
Lesart ist zu ersehen, daß den Talmudisten selber sogar der Name unbekannt war.
Nach der Erkl. des Äruth eine Art Schwamm; jed. scheint dies speziell als
Schutz gegen den Regen verwandt werden zu sein. 866.Mit der Brunst der Un-
zucht. 867.Gen. 8,1. 868. Est. 10, 7. 869.Gen. 7,10. 870.Die 7 Tage währte.
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“"Von allen reinen Tieren nimm dir je sieben, ein Männchen und ein
Weibchen. Gibt es denn bei Tieren ein Eheverhältnisi? R. Semuél 1).
Nahmani erwiderte im Namen R. J-onathans: Nur von solchen, mit denen
noch keine Sünde begangen worden war. ——Woher wußte er dies? R.
Hisda erwiderte: Er hieß sie vor die Arche treten; nahm die Arche es
auf, so war es erwiesen, daß mit ihm noch keine Sünde begangen wor-
den war, und nahm die Arche es nicht auf, so war es erwiesen, daß mit
ihm eine Sünde begangen worden war. R. Abahu erwiderte: Von denen,
die von selbst gekommen waren.
”Mache dir eine Arche aus Gapherholz. Was ist Gopher? R, Ada er-

widerte: in der Schule R. Silas erklärten sie, dies sei Mabliga”‘°’.Manche
erklären: Golamus"? .
874Ein.Ee'nster sollst du an der Arche machen. H. Johanan sagte: Der

Heilige, gépriesen sei er, sprach zu Noah: Bringe darin Edelsteine und
Perlen an, damit sie euch wie das Mittagslicht”leuchten.
874EineElle weit sollst du es oben abschließen. Nur so konnte es sich

halten.
874Mitunterem, zweitem und drittem Stockwerke sollst du sie machen.

Es wird gelehrt: Das untere für den Mist, das mittelste für die Tiere
und das oberste für die Menschen.

87“Daschickte er den Raben aus. Bei?Laqié sagte: Eine treffende Ant-
wort gab der Rabe dem Noah; er sprach nämlich zu ihm: Dein Herr
haßt mich und du hassest mich ebenfalls ; dein Herr haßt mich: von
den Beinen je sieben und von den Unreiirienfj_ezwei; du hassest mich
ebenfalls, denn du läßt die Arten, von denen je sieben vorhanden sind,
und schickest, von denen nur je zwei vorhanden sind. Wenn mich der
Ffirst der Hitze oder der Ffirst der Kälte anfährt, so fehlt ja ein Ge-
schöpf auf der Welt; oder hast du vielleicht Verlangen nach meinem
Weihe? Er erwiderte ihm: Ruchloser, wenn mir der [sonst] erlaubte
[Verkehr] verboten worden ist, um wieviel mehr der mir [auch sonst]
verbotene. ——Woher, daß es ihm verboten war? — Es heißt:*’"du sollst
in die Arche kommen, da und mit dir deine Söhne, deine Frau und die
Frauen deiner Söhne, und darauf folgt:“*‘gehheraus aus der Arche, du
und mit dir deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne, und
B. J-ohanan sagte, hieraus sei zu entnehmen, daß ihnen der Beischlaf
verboten worden war“.
Die Rabbanan lehrten: Drei vollzogen den Beischlaf in der Arche

und alle wurden sie bestraft, und zwar: der Hund, der Rabe und Ham.

871. Gen. 7,2. 872. Ib. 6,14. 873. Eine Art Zedernholz; cf. Rh. F01. 23a. 874.
Gen. 6,16. 875. 17113Dual mm: v. '1:'13leuchten, glänzen, schimmern. 876.
Gen. 8,7. 877.Ib. 6,18. 878.1b. 8,16. 879. Die Familien hatten keinen Zu-
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Der Hund wird [bei der Begattung] angeschlossen, der Rabe spuckt
[den Samen] und Harn wurde an seiner Haut[farbe] bestraft“.
881Hierauf schickte er die Taube von sich. um.; zu erfahren, ob die

Gewässernachgelass.enhätten. B. Jirmeja sagte: Hieraus, daß die reinen
Vögel bei den Frommen wohnen”.
”“Und siehe, ein Ölblatt hatte sie als Futter im Munde. R. Eleäzar

sagte: Die Taube sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der
Welt, mag doch meine Nahrung bitter sein wie das Olivenblatt, aber
deiner Hand anvertraut, und nicht süß wie Honig, aber der Hand eines
[Menschenaus] Fleisch und Blut anvertraut. ——Woher ist es erwiesen,
daß unter ‘Futter' die Nahrung zu: verstehen sei? —Es heißt:““füttre
mich mit meinem täglichen Brot.
88Wash ihren Familien gingen sie aus der Arche. R. J—obanansagte:

Je nach ihrer Familie, nicht aber [ihren Familie]n“°.
R. Hana h. Bizna sagte: Eliézer sprach zum großen Sem”". Es heißt:

8“nach ihren Familien gingen sie aus der Arche; wie habt ihr euch da be-
funden? Er erwiderte ihm: Wir hatten viel Plackerei in der Arche;
ein Geschöpf, das am Tage zu essen pflegt, mußten wir am Tage füt-
tern und ein Geschöpf, das nachts zu essen pflegt, mußten wir nachts
füttern. Vom Chamaeleon““wußte der Vater nicht, was es ißt; eines
Tages saß er und zerschnitt einen Granatapfel, und als aus diesem ein
Wurm herausfiel, verzehrte es ihn. Von nun ab stampfte er für dieses
Kleie ein, und als sie Maden bekam, aß es sie. Der Löwe war vom Fie-
ber verzehrt”‘*‘worden.Rabh sagte nämlich, das Fieber halte nicht we-
niger als sechs und nicht mehr als zwölf [Tage] an:Den Phönix traf der
Vater einst im Hintergrund der Arche liegen, er fragte ihn, weshalb er
nicht nach Futter verlange; da erwiderte er ihm: Ich sah, daß du sehr
beschäftigt warst, und wollte dich nicht belästigen. Da sprach er zu ihm:
Mögees [Gottes]Wille sein, daß du nie sterben sollst. So heißt es auch:
890Sodachte ich denn: bei meinem Neste werde ich verscheiden und
wie ein Phönix meine Tage mehren.
R. Hana h. Levaj sagte: Der große Sem sprach zu Eliézer: Wie habt

wachs erhalten. 880. Ihm entstammte Kuä, der Stammvater der äthiopischen
Rasse. 881. Gen. 8,8. 882. Es heißt, daß er sie von sich schickte. 883. Gen.
8,11. 884. Pr. 30,8. 885. Gen. 8,19. 886. Dieser Satz blieb von vielen unverstan-
den, während tatsächlich dessen Sinn klar 11.einfach ist. RJ ., nach dessen Ansicht
der geschlechtliche Verkehr in der Arche verboten war, sagt, daß dem W. mnarmä
ein Singularsuffix (.:) u. nicht ein Pluralsuffix (pn) angehängt: werde, man lese
also nmnswn‘; (so auch in manchen Handschriften bei Kennicott), jeder mit
seiner F amilie, da die Familien sich nicht vermehrt hatten. 887. Dem Schne
Noahs. 888. So gewöhnl. von den Lexikographen übersetzt. 889. Er war krank
u. brauchte daher zu seiner Ernährung keine anderen Tiere zu verzehren. 890.
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ihr es gemacht, als die Könige aus Osten und Westen gegen euch aufge-
tretenselwaren?Dieser erwiderte ihm: Der Heilige,gepriesen sei er, setzte
Abraham zu seiner Rechten, und wir schleuderten gegen sie Erde, die
zu Schwertern geworden war, und Stoppeln, die zu Pfe-ilen geworden
waren. So heißt es auch :892EinPsalm Davids.Es spricht der Herr zu mei-
nem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich dir deine Feinde als
Schemel für deine Füße hinlege. Ferner heißt es:893Werhat vom Osten
her erweckt ihn, dem Recht entgegenkommt auf jedem Schritt, Völker
vor ihm niederzuwerfen und Könige zu unterjochen; wie Staub sein
Schwert, wie verwehte Stoppeln sein Bogen.
Nahum (aus) Gamzu pflegte zu allem, was ihm passierte, zu sagen:

Auch dies [gam zu] sei zum Guten. Eines Tages wollte man dem Kaiser
ein Geschenküberreichen, und nachdem man überlegt hatte, durch W951F85
man es übersende, beschloß man, es durch Nahum (aus) Gamzu zu
übersenden, weil er an W'undertaten gewöhnt war. AISer in einer Her-
berge angelangt war und da übernachten wollte, fragten sie ihn, was
er bei sich führe, und er erwiderte ihnen, er überbringe die Steuer für
den Kaiser. Diese aber machten sich nachts auf, öffneten die Kiste,
nahmen alles heraus, was darin war, und füllten sie mit Erde. Als er da
anlangte und es sich herausstellte, daß sie Erde enthielt, fsprach [der
Kaiser]: Die J uden verspotten mich! Hierauf führte man ihn zur Hin-
richtung hinaus; er aber sprach: Auch dies sei zum Guten. Da kam
Elijahu, der ihnen wie einer der ihrigen erschien, und sprach: Vielleicht
ist dies von der Erde des Erzvaters Abraham ; er schleuderte Erde und
sie ward zu Schwertern, Stoppeln, und sie wurden zu Pfeilen. Hierauf
stellten sie damit einen Versuch an, und es stellte sich heraus, daß es
sich so verhielt. Nun hatten sie eine Provinz, die sie nicht erobern
konnten, da schossen sie auf diese mit dieser Erde, und sie eroberten
sie. Hierauf führte man ihn in die Schatzkammer und sprach zu ihm:
Nimm, was dir gefällt. Da füllte er die Kiste mit Gold. Bei seiner Rück-
kehr fragten ihn die Wirtsleute, was er dem Kaiser überbracht habe,
und er erwiderte ihnen: Was ich von hier mitgenommen, überbrachte
ich dort. Als hierauf die Wirtsleute ebenfalls [von dieser Erde] über-
sandten, tötete man sie.
DIE ZEITGENOSSENDER SPALTUNGHABENKEINENANTEILANDER ZU-

KÜNFTIGENWELT810.Was taten sie? In der Schule des R. Sila sagten
sie: [Sie sprachen :] Wir wollen einen Turm bauen, in den Himmel
steigen und ihn mit Äxten zerschlagem, damit sein Wasser ’ausfließe.
Im Westen lachten sie darüber; demnach sollten sie ihn doch auf einem
Berge”*erbaut haben!? Vielmehr, sagte R. Jirmeja b. Eleäzar, teilten sie
Ij. 29,18. 891. Cf. Gen.14,14ff. 892. Ps. 110,1. 893. Jes. 41,2. 894. Der
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sich in drei Gruppen; eine sagte: wir wollen hinaufsteigen und da-
selbst wohnen, eine sagte: wir wollen hinaufsteigen und da Götzendienst
treiben, und eine sagte: wir wollen hinaufsteigen und da [mit Gott]
Krieg führen. Diejenigen, die sagten: wir wollen hinaufsteigen und da
wohnen, zerstreute Gott; diejenigen, die sagten: wir wollen hinaufsteigen?
und Krieg führen, wurden Affen, Geister, Gespenster und Dämonen;
und von denjenigen, die sagten: wir wollen hinaufsteigen und da Göt-
zendienst treiben, [heißt es:]895dennda verwirrte der Herr die Sprache
der ganzen Erde. Es wird gelehrt: R. Nathan sagte: Alle hatten sie Göt-
zendienst bezweckt, denn hiers9ßheißt es: wir wollen uns einen N amen
machen, und dort”"'heißt es: Und den. Namen fremder Götter sollt ihr
nicht erwähnen; wie dort Götzendienst, ebenso auch hierbei Götzen-
dienst. R. Johanan sagte: Ein Drittel des Turms wurde verbrannt, ein
Drittel versank [in die Erde] und ein Drittel besteht noch. Babh sagte: Die
Luft des Turms macht vergeßlich. R. Joseph sagte: Babylon und Bor-
sippa sind ein bösesZeichen für die Tora. —Welche Bedeutung hat [der
Name] Borsippa? R. Äéi erwiderte: Entleert-eGrube [Bor éaphi].
DIE LEUTEVONSEDOMHABENKEINENANTEILANDERZUKÜNFTIGEN

WELT&c. Die Rabbanan lehrten: Die Leute von Sedom haben keinen
Anteil an der zukünftigen Welt, denn es heißt:”sdie Leute von Sedom
waren sehr böse und sündhaft gegen den Herrn; b 6 s e, auf dieser Welt,
s 11n d h a f t, für die zukünftige Welt. B. J ehuda erklärte: B 6 s e, mit
ihrem Körper, sündhaft, mit ihrem Vermögen. Böse, mit ihrem
Körper, denn es heißt:”°wie sollte ich diese schwere Bosheit tun und
mich wider Gott versiindigen. S ündh a f t, mit ihrem Vermögen, denn
es heißtz°°°eswird eine Sünde auf dir lasten. Gegen den Herrn, das ist
die Gotteslästerung. Sehr, sie sündigten absichtlich. In einer Barajtha wird
gelehrt: Böse,mit ihrem Vermögen; sündhaft, mit ihrem Körper. B 0 se,
mit ihrem Vermögen, denn es heißt:°°°unddein Auge böse sei gegen dei-
nen armen Bruder. S ü ndh a f t, mit ihrem Körper, denn es heißt: und
mich wider Gott versündigen. Gegen den.Herrn, das ist die Gottesläste-
rung. Sehr, das ist das Blutvergießen, denn es heißt:““und auch sehr
viel unschuldigesBlut vergoßMenas'e.
Die Rahbanan lehrten: Die Leute von Sedom wurden übermütig nur

wegender vielenGüte, mit der der Heilige, gepriesen sei er, sie überhäuft
hatte. Von diesen heißt es:°°2Ausder Erde geht Brotkorn hervor, und ihre
Tiefen wurden wie mit Feuer umgewühlt. Des Saphirs Fundstätte ist ihr
Gestein, Goldstaub wird ihm zuteil. Den Weg kennt nicht der Adler,

Turm wurde in einem Tale erbaut; cf. Gen. 11,2. 895. Gen. 11,9. 896. Ih.V.
4. 897. Ex. 23,13. 898. Gen. 13,13. 899.111. 39,9. 900. Dt. 15,9. 901. iiReg.
21,16. 902.1j. 28,5ff. 903.1b.V. 4. 904. Ps. 62,4. 905‚Ij. 24,16. 906.
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noch erspäht ihn des Geiers Auge. Nicht betreten ihn die stolzen Raub-
tiere, noch schreitet auf ihm der Leu. Sie sagten nämlich: Wozu brau-
chen wir, wo unsere Erde Brotkorn hervorbringt und Goldstaub in un-
serem Besitze ist, die Reisenden, die nur deshalb zu uns kommen, um
unser Vermögen zu vermindern? Wohlan‚ wir wollen das Gesetz der
Wanderung in unserem Lande vergessen lassen. Denn es heißt:”3man
bricht einen Schacht fern von den Fremden, von jedem Fuße vergessen,-
fern von den. wandernden Menschen.
Baba trug vor: Es heißt:°“wie lange wollt ihr einstürm'en auf einen

Menschen, wollt ihr insgesamt morden, wie eine überhängende Wand,
eine einstürzende Mauer. Dies lehrt, daß, wenn sie ihre Augen auf einen
vermögenden Mann richteten, sie ihn neben eine überhängende Wand
setzten und diese auf ihn stürzten; sodann kamen sie und nahmen sein
Vermögen fort.
Baba trug vor: Es heißt:““im Finstern bricht er in Häuser ein; bei

Tag hält er sich eingeschlossen,sieht kein Licht. Dies lehrt, daß, wenn sie
ihr Auge auf einen vermögenden Mann richteten, sie ihm Balsam zur
Verwahrung übergaben, den er in seine Schatzkammer legte; abends
kamen sie und schnüffelten°°°wie ein Hund, wie es heißtz”"abends keh-
ren sie wieder, heulen wie die Hunde und umkreisen die Stadt, brachen bei
ihm ein und nahmen ihm das Vermögen ab.°°Waekt gehen sie, ohne Klei-
dung und ohne Hülle in der Kälte.”°“Den Esel der Waisen führen sie fort,
pfänden das Rind der Witwe.“°Grenzenverrücken sie, rauben eine Herde
und treiben sie auf die Weide.*"“ZurGrabstätte wird er hingeleitet und
hält über dem Hügel Wacht. B. Jose trug dies in Sepp-horisvor, da wur-
den in jener Nacht dreihundert Einbrüche in Sepphoris verüht. Hierauf
kamen [die Einwohner] und quälten ihn; da erwiderte er ihnen: Konnte
ich denn wissen, daß Diebe [zum Vortrag] kommen werden!? Als die
Seele R. Joses zur Ruhe einkehrte, strömte Blut in den Binnen von
Sepphoris.
Sie"”sagten, wer ein Rind besitzt, muß einen Tag [das Vieh] weiden,

wer keines besitzt, muß es zwei Tage weiden. Einst übergaben sie einem
Waisenkinde, dem Sohne einer Witwe, Rinder, daß er sie weide; da
tötete er sie und sprach zu ihnen: Wer ein Rind besitzt, erhält eineCol.b
Haut, wer kein Rind besitzt, erhält zwei Häute. Sie sprachen zu ihm:
Was soll diesl? Er erwiderte ihnen: Der Schluß des Gesetzesmuß dem
Anfangs des Gesetzesgleichen. Der Anfang des Gesetzeslautet: wer ein
Rind besitzt, muß einen Tag [das Vieh] weiden, wer keines besitzt, muß
es zwei Tage weiden; ebenso auch der Schluß des Gesetzes: wer ein
Durch den Duft konnten sie den Ort der Schatzkammer feststellen. 907. Ps. 59,7.
908. Ij. 24,7. 909. Ib. V. 3. 910. Ib. V. 2. 911. Ib. 21,32, 912. Die Einwohner

9 Talmud IX
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Rind besitzt, erhält eine [Haut], wer keines besitzt, erhält zwei. Wer
[einen Flaß] mit einer Fähre überschritt, mußte einen Zuz zahlen, wer
ilm nicht mit der Fähre überschritt, mußte zwei zahlen. Hatte jemand
eine Schicht Ziegel, so kam jeder und nahm einen Ziegel fort, indem
er sprach: Ich habe ja nur einen genommen. Streute jemand Knoblauch
oder Zwiebeln [zum Trocknen] aus, so kam jeder und nahm eine [Knolle]
fort, indem er sprach: Ich habe ja nur eine genomm'en.

Vier Richter waren in Sedom: Lügner, Verlogener, Fälscher und
Bechtsbeuger.Wenn jemand die Frau seinesNächsten stieß und sie ahor-
tierte, so urteilten sie: Gib sie ihm, bis er sie dir ge-schwängerthat.
Wenn jemand das Ohr eines seinemNächsten gehörenden Esels abschnitt,
so urteilten sie: Gib ihn ihm, bis ihm [das Ohr] nachgewachsen ist.
Wenn jemand seinen Nächsten verwundete, so urteilten sie: Zahle ihm
eine Belohnung dafür, daß er dir Blut abgezapft hat. Wer [einen Fluß]
mit der Fähre übe'rschritt, mußte vier Zuz zahlen, wer durch das Wasser
ging. mußte acht Zuz zahlen. Einst kam da ein Wäs€her hin, und als er
eingetroffen war, sprachen sie zu ihm: Zahle vier Zuz. Er erwiderte
ihnen: Ich ging durch das Wasser. Sie entgegneten ihm: Wenn dem so
ist, so zahle acht, weil du durch das Wasser gegangen bist. Einst kam
da Eliézer, der Knecht Abrahams, hin, und sie verwundeten ihn. Als er
vor den Richter trat, sprach er zu ihm: Bezahle jenem eine Belohnung
dafür, daß er dir Blut abgezapft hat. Da nahm” er einen Stein und ver-
wundete den Richter. Dieser sprach: Was soll diesl? Jener erwiderte:
Zahle du an diesen die Belohnung, die ich nun von dir zu erhalten habe,
und mein Geld verbleibe wie es war. Sie hatten ein Bett zum Schlafen
für die Fremden ; war jemand zu groß, so schnitten sie ihm [die Beine]
ab, war jemand zu klein, so dehnten sie ihn aus. Einst kam da Eliézer',
der Knecht Abrahams, hin; da sprachen sie zu ihm: Geh, leg dich ins
Bett. Er erwiderte ihnen: Ich habe ein Gelübde getan, seit dem Tage, an
dem meine Mutter gestorben ist, nicht mehr in einem.Bette zu schlafen.
Wenn ein Armer da hinkam, so gab ihm ein jeder einen Denar‚ auf
dem sein Name geschrieben war, Brot aber gaben sie ihm nicht ; wenn
dieser dann starb, so kam jeder und nahm den seinigen zurück. Einst°"°’
kam da Eliézer hin, und sie gaben ihm kein Brot. Als er essen wollte,
setzte-er sich an das Ende der Tafel. D*afragten sie ihn: Wer hat dich
hier eingeladen? Er erwiderte [dem Fragenden :] Du hast mich eingela-
den. Da nahm dieser sein Gewand und lief fort. Und so machte er
es auch mit den übrigen, bis sie alle fortgelaufen waren. Hierauf aß er
allein die ganze Mahlzeit. Da war eine J ungfrau, die den ”Armen Brot

von Sedom; hier werden einige Beispieleihrer Justiz angeführt. 913. Die kursie-
renden Ausgabenhaben hier einen Zusatz: wenn jemand einen Fremden zu einem
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in ihrem Wasserkruge hinauszuhringen pflegte, und als sie dies erfuh-
ren, schmierten sie sie mit Honig ein und legten sie auf das Dach einer
Mauer ; da kamen die Hornisse und fraßen sie auf. Darauf deutet der
Schriftvers :914DaSpra0h der Herr: Das Geschrei über Sedom und Ämora
ist groß [ rabba ], und R. Jehuda erklärte im Namen Rabhs, wegen der
Sache mit jener Jungfrau [riba].
DIE KUNDSCHAFTERHABENKEINENANTEILANDERZUKÜNFTIGENWELT,

DENNES HEISS'I‘: die Männer, die das üble Gerücht über das Land aus-
gebracht hatten, starben durch eine Plage; STARBEN, AUFDIESER
WELT, DUR c H E 1NE P L AGE, FÜR DIE ZUKÜNFTIGEWELT 810. DIE Ror-
TE QORAI_ISHAT KEINENANTEILANDER ZUKÜNFTIGENWELT, DENNns
HEISST: und die Erde bedeckte sie, AUFDIESERWELT, und sie verschwan-
den mi'tten aus der Gemeinde, FÜR DIE ZUKÜNFTIGEWELT ——so B.
ÄQIBA.R. ELIéZER SAG'I',ÜBERSIE HEISSEes: der Herr tötet und macht
lebendig, er stürzt in die Unterwelt und führt herauf. Die Rabbanan lehr-
ten: Die Rotte Qorahs hat keinen Anteil an der zukünftigen Welt, denn
es heißt: und die Erde bedeckte sie, auf dieser Welt, und sie verschwan-
den mitten aus der Gemeinde, für die zukünftige Welt —so R. Äqiba.
B. Jehuda h. Bethera sagte: Sie sind wie etwas Verlorenes, das gesucht
wird, denn es heißt :91510hirre umher wie ein vertorenes Schaf ; suche
deinen Knecht.
9"“Danahm. ReéLaqié "sagte:Er hatte für sich einen schlechtenKauf“7

gemacht. Qorab, er machte eine Lücke [qorha] in Jisraél. Der Sohn
Jighars, ein Sohn, der die ganzeWelt über sich erglühen machte, wie die
Mittagssonne [9aharajim]. Der Sohn des thath, ein Sohn, der die Zähne
seiner Ahnen stumpf machte [qiha]. Des Sohnes Levis, ein Sohn, der Be-
gleiter [levaja] für das Fegefeuer geworden war. —-Sollte er doch auch
mitgezählt haben: des Sohnes J äqobs, ein Sohn, der seine Schritte dem
Fegefeuer zugewandt [iqeb] hat!? R. Semuél b. R. Jighaq erwiderte:
Jäqob flehte um Erbarmen für sich, denn es heißt?“in ihren Kreis
komme nicht meine Seele, in ihrer Gemeinschaft befinde sich nicht
meine Ehre. In ihren Kreis komme nicht meine Seele, das sind die Kund-
schaiter; in ihrer Gemeinschaft befinde sich nicht meine Ehre, das ist
die Kette Qorahs. Dathan, weil er das Gesetz [dath] Gottes üb-ertreten
hatte; Abiram, weil er sich gegen die Bußfertigkeit ahgehärtet [iber]
hatte; On, weil er in Trauer verweilte [anan]; Peleth, weil ihm Wunder
[pelaöth] geschehen waren; des Sohnes Reübens, ein Sohn, der gesehen
[raäh] und verstanden [hebin] hatte.

Gastmahle lud, so wurde ihm [zur Strafe] sein Gewand abgenommen. 914. Gen.
18,20. 915. Ps. 119,176. 916. Num. 16,1. 917. Für ‘nehmen’ 11.'kaufen’ wird
im Hebräischen dasselbeWort gebraucht. 918.Gen. 49,6. 919.Der Streit zwi-
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Rabh sagte: 011,den Sohn des Peleth, rettete seine Frau. Sie sprach
nämlich zu ihm: Was geht dies9l9dichan; ist dieser Meister, so bist
du Lehrling, ist jener Meister,so bist du ebenfallsLehrling1?Er er-
widerte ihr: Was soll ich nun machen ; ich war beim‘ Ratschlage und
habe mich mit ihnen verschworen. Sie erwiderte ihm: Ich weiß, daß die
ganze Gemeinde aus Heiligen besteht, denn es heißtz”°denn die ganze
Gemeinde, alle miteinander sind heilig. (Sie sprach ) Bleibe daheim, ich
werde dich retten. Hierauf gab sie ihm Wein zu trinken, berauschte
ihn und legte ihn schlafen innerhalb [des Zimmers]; sie aber löste sich

115das Haar auf”und setzte sich an die Tür; kam jemand heran, so sah er
sie und kehrte um. Währenddessen wurden jene verschlungen. Die Frau
Qorahs sprach zu ihm: Sieh, was Mose getan hat; sich selbst machte
er zum König, seinen Bruder machte er zum Hochpriester und die Söhne
seines Bruders machte er zu Vertretern der Priesterschaft. Kommt die
Hebe ein, so sagt er, sie gehöre dem Priester; kommt ’der Zeth ein, den
ihr°”zu erhalten habt, so sagt er, ein Zehntel werde an den Priester ent-
richtet. Außerdem schneidet er euch das Haar ab und verführt mit euch”
wiemit einem Mistklumpen; er hat ein Auge auf euer Haar geworfen. Er
entgegnete: Er selber tut ja ebenso. Sie erwiderte ihm: Da das ganze
von ihm ausgeht, so sagt er 2924ichwill sterben samt den Pelis"tim.Ferner
sagt er zu euch, daß ihr euch Purpurquasten°“machen sollt ; ist Purpur
etwas besonderes, so hole Purpurgewänder und bekleide damit dein
ganzes Lehrhaus. Das ist es, was geschrieben steht:925derFrauen Weis-
heit hat ihr Haus gebaut, das ist die F rau Ons, des Sohnes des Peleth ;
925dieNarrheit reißt es mit ihren Händen nieder, das ist die Frau Qorahs.
926Undsie erhoben sich gegen Moäe, und mit ihnen zweihunder‘tund-

fünfzig Männer aus J israél, die Auserlesensten der Gemeinde; Ratsherren,
sie verstanden die Jahre zu interkalieren und die Monate festzusetzen;
M(inner von Namen, sie hatten einen Namen in der ganzen Welt.
927AlsM058 das hörte, fiel er auf sein Angesicht. Was hörte er? B. Se-

muél b. Nahmani erwiderte im Namen R. Jonathans: Sie verdächtigten
ihn des Ehebruches, denn es heißt:”sie wurden eifersüchtig auf Mos'e
im Lager, und hierzu sagte R. Semuél b. Jiqhaq, dies lehre, daß jeder
seine Frau inbezug auf Moée verwarnte. Ferner heißt es:”‘fliloéenahm
jedesmal das Zelt und schlug es außerhalb des Lagers auf”°.
931Hieraufbegab sich Mos'ezu Dathan und Abiram‘.R‘eéLaqié sagte:

schen Moäe u. Qorah. 920. Num. 16,3. 921. In einen Raum, in dem eine Frau
mit aufgelöstem Haare sich befindet, darf kein keuscher Mann eintreten. 922. Die
Leviten. “923.Der Sinn ist nicht ganz klar; wörtl.: er verspottet euch. 924. Jud.
16,30. 024. Cf. Num. 15,38ff. 925. Pr. 14,1. 926. Num. 16,2. 927. Ib. V. 4.
928. Ps. 106,16. 929. Ex. 33,7. 930. Damit man ihn nicht verdächtige. 931.



Fol.110a SYNHEDRINXI‚ü1 133

Hieraus, daß man keinen Streit unterhalten darf. Rabh sagte: \Wer
einen Streit unterhält, übertritt ein Verbot, denn es heißt:°”er sei nicht
wie Qoralz und seine Ratte. R. Aéi sagte: Er verdiene auch, vom Aussatz
behaftet zu werden, denn hierbei heißt es :932ihmdurch Mos"e,und dort933
heißt es: und der Herr sprach zu ihm nochmals: Stecke deine Hand
in deinen Busen.
B. Jose sagte: Wer gegen das Königtum des DavidischenHauses Streit

führt, verdient, daß eine Schlange ihn heiße, denn [bei diesem] heißt es:
93“undAdonija schlachtete Schafe, Rinder und Mastkälber beim Schlan-
gensteine, und dort935heißtes: samt dem. Gifte der im Staube schlei-
chenden [Schlangen]
R.I‚Iisdä sagte: Wenn jemand gegen seinen Lehrer streitet, so ist

es ebenso, als würde er gegen die Göttlichkeit streiten, denn es heißt:
9“als sie mit dem Herrn haderten.
B.Ianma b.Hanina sagte: Wenn jemand mit seinem Lehrer hadert,

so ist es ebenso, als würde er es mit der Göttlichkeit tun, denn es heißt:
937das ist das Haderwasser, wo die Jisraéliten mit dem Herrn haderten.
B. Hanina b. Papa sagte: Wenn jemand über seinen Lehrer raisonniert,

so ist es ebenso, als würde er über die Göttlichkeit raisonnieren, denn
es heißtz*°”euerMurren richtet sich nicht gegen uns, sondern gegen den
Herrn.
B. Abahu sagte: Wenn. jemand seinem Lehrer üble Gedanken nach-

trägt, so ist es ebenso, als würde er der Göttlichkeit üble Gedanken nach-
tragen, de.rmes heißt 1939unddas Volk redete wider Gott und wider Moée.
9“Reichtum, der seinem Besitzer zum Übel bestimmt ist. B. Simön b.

Laqié sagte: Dies ist der Reichtum Qorahsfi“Und der ganze Bestand zu
ihren Füßen. R. Eleäzar sagte: Dies ist das Geld des Menschen, das ihn
auf die Füße. stellt. R. Levi sagte: Die Sdhlüssel der Schatzkammern
Qorahs bildeten eine Last für dreihundert weiße Maultiere ; alle Schlüssel
und Schlösser"“warenaus Leder.
RHama b. Hanina sagte: Drei Schätze verbarg Joseph in Migrajim;

einen entdeckte Qorah, einen entdeckte Antoninus, Sohn des Severus, und
einer ist für die Frommen in der zukünftigen Welt bestimmt.
li.Johanan sagte (ferner): Qorah gehörte weder zu den verschlun-

genen, noch zu den verbrannten. Er gehörte nicht zu den verschlunge-
nen, denn es heißt:°“und den. ganzen“Qoral1gehörenden Bestand, nicht
aber Qorah selbst. Zu den verbrannten ebenfalls nicht, denn es heißt:
944alsdasFeuer die zweihundertjünfzig Mann verzehrte, Qorah aber nieht.

Num. 16,25. 932. Ib. 17,5. 933. Ex. 6,4. 934. iReg. 1,9. 935. Dt. 32,24. 936.
Num. 26,9. 937. Ib. 20,13. 938. Ex. 16,8. 939. Nam. 21,5. 940. Eco. 5,12,
941. Dt. 11,6. 942. Nach anderer Erklärung: Futterale. 943. Num. 16,32. 944.
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In einer Barajtha wird gelehrt: Qorah gehörte sowohl zu den verbrann-
ten, als auch zu den verschlungenen. Zu den verschlungen-en, denn es
heißt:°“und sie verschlang sie nebst Qorah; zu den verbrannten, denn es
heißt:°“und es ging ein Feuer aus vom.Herrn und verzehrte die zwei-
hundertfünfzig Männer, also Qorah mit ihnen.
Baba sagte: Es heißt?“Sonne und Mond treten in die Himmelsburg,

nach dem Lichte deiner Pfeile gehen sie. Dies lehrt, daß Sonne:und
Mond in die Himmelsburg traten und vor [Gott] sprachen: Herr der
Welt, wenn du dem Sohne Ämrams Recht verschaffst, so gehen wir
hinaus, wenn aber nicht, so gehen wir nicht hinaus. Bis er auf sie Pfeile
schoß und zu ihnen sprach: Für meine Ehre seid ihr nicht eingetreten
und für die Ehre eines [Menschenaus] Fleisch und Blut seid ihrein-
getreten. Jetzt gehen sie nicht eher hinaus, als bis er sie schlägt.

Baba trug vor: Es heißtz"“wenn aber der Herr etwas Neues erschafit
und die Erde ihren Mund auftut. Moée sprach vor dem Heiligen, geprie-
sen sei er: Ist das Fegefeuer bereits erschaffen, so ist es recht, wenn
aber nicht, so mag der Herr es nun erschaffen. ——Inwiefern: wollte man
sagen, wirklich erschaffen, so [heißt es jaz]”“es gibt nichts Neues unter
der Sonne!? —Vielmehr, nur den Eingang nähern.
949Unddie Söhne Qorahs starben nicht. Im Namen unseres Meisters

wurde gelehrt: Ein Platz wurde ihnen im Fegefeu-erangewiesen; da lie-
ßen sie sich nieder und stimmten ein Lied an. .
Rabba b.Bar Hana erzählte: Einst befand ich mich auf der Reise,

und ein Araber sprach zu mir: Komm, ich will dir die Qorah-Schluchten950
zeigen. Ich ging hin und sah zwei Spalte, aus denen ein Rauch auf-
stieg. Da nahm er ein Büschel Wolle, tauchte es in Wasser, legte es auf
die Spitze seiner Lanze und hielt es dahin, und es wurde angesengt.
Hierauf sprach er zu mir: Horch‚ was du da hören wirst. Da hörte ich
sie folgendes sprechen: Moée und seine Lehre sind Wahrheit und wir
sind Lügner. Sodann sprach er zu mir: Alle dreißig Tage bringt sie das

Col.bFegefeuer [hierher], wie das Fleisch*’“in einem Kessel, und sie sprechen
wie folgt: Moée-und seine Lehre sind Wahrheit und wir sind Lügner.
DIE ZEITGENOSSENDERWÜSTEN[WANDERUNG]HABENKEINENANTE1LAN

DERZUKÜNFTIGENWELT&c.Die Rabhanan lehrten: Die Zeitgenossender
Wüstenwanderung haben keinen Anteil an der zukünftigen Welt, denn
es heißt:”“in dieser Wüste sollen sie aufgerieben werden, und da sollen
sie sterben. Aufgerieben werden, auf dieser Welt ; da sollen sie sterben,
für die zukünftige Welt. Ferner heißt es:952undso schwur ich in mei-

Num. 26,10. 945.Ib. 16,35. 946. Hab. 3,11. 947. Nam. 16,30. 948. Eco, 19
949. Num. 26,11. 950. Vgl. Bd. VIII S. 205 Anm. 29. 951. Das bei jeder Dre-
hung an eine andere Stelle gelangt. 952. Ps. 95,11. 953. Ib. 50,5. 954. Jes.
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nem Zorne: Sie sollen nicht zu meiner Ruhestatt gelangen —-so R. Äqiba.
R. Eliézer sagte: Sie kommen in die zukünftige Welt, denn es heißt:
9”versammelt mir meine Frommen, die den.Bund mit mir beim Opfer
schlossen.Wieso aber halte ich aufrecht [die Worte:] so schwur ich in
meinem Zorne? In meinem Zorne schwur ich, bin aber davon zurück-
getreten. R. Jehoéuä b. Qorha sagte: Dieser Schriftvers bezieht Sich auf
die späteren Generationen: versammelt mir meine Frommen, das sind
die Fr-ommen in jeder Generation; die den Bund mit mir schlossen, das
sind Hananja, Miéaél und Äzarja, die sich dem Schmelzofen ausgelie-
fert haben; beim Opfer, das sind B. Äqiba und seine Genossen, die sich
für die Worte der Tora der Abschlachtung hingegeben haben. R. Simön
b.Menasja sagte: Sie kommen in die zukünftige W'elt, denn es heißt:
954‘dieAuserlösten des Herrn werden heimkehren und gelangen nach
Qijon mit Jauchzen. Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R.Johanansz
R.Äqiba hat seine Frömmigkeit*’“verlassen.Es heißt vielmehr:°“Gehe
hin und rufe in die Ohren von Jeruéalem wie folgt die. Ich gedenke der
Huld deiner J ugend, der Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir her-
zogst in der Wüste, in unbesäetem Lande. Wenn andere durch ihre Ver-
dienste [in die zukünftige Welt] kommen, um wieviel mehr sie selbst.

DIE ZEHN“STÄMME°“WERDENNICHTMEHRZURÜCKKEHREN,DENNESHEISST:lli‚2
958erschleuderte sie in ein anderes Land, wie diesen Tag, WIEDER

TAGDAHINGEHTUNDNICHTWIEDERKEHRT,EBENSOGINGENSIE DAIIINUND
KEHRENNICHTWIEDER— so R. ÄQIBA.R. ELH‘1ZERSAGTE:WIE DERTAG
DUNKEL,ABER WIEDER HELL WIRD, EBENSOWIRD ES DEN ZEHN STÄMMEN,
DENENES DUNKELGEWORDENIST, DEREINSTWIEDERHELLWERDEN.
GEMARA.Die Babbanan lehrten: Die zehn Stämme haben keinen An-

teil an der zukünftigen Welt, denn es heißt:"”und der Herr riß sie
aus ihrem Boden heraus, in Zam und Grimm und in heftiger Erbitterung.
Und der Herr ri/3 sie aus ihrem Boden heraus, auf dieser Welt; und
schleuderte sie in ein anderes Land, für die zukünftige Welt —so B.
Äqiba. R. Simön b. Jehuda aus Kephar Akk-osagte im Namen B.Si-
möns: Sind ihre Handlungen wie an jenem Tage, so kehren sie nicht
zurück, wenn aber nicht, so kehren sie zurück. Rabbi sagte: Sie kom-
men in die eukünftige Welt, denn es heißt 1959anjenem Tage wird die
große Posaune geblasenwerden &c. Rabba b. Bar Hana sagte im Namen
B. Johanans: B. Äqiba hat seine Frömmigkeit verlassen. Es heißt viel-
mehrz”°Gehe hin und rufe diese Worte nach Norden hin und sprich:

35,10. 955. Über Jisraél nur Gutes zu sprechen. 956. Jer. 2,2. 957. Die von
den Assyrern ins Exil fortgeführt wurden; cf.iiReg. 18,915f. 958. Dt.. 29,27.
959. Jes. 27,13. 960. Jer. 3,12. 961. Mal. 3,19. 962. Ps. 116,6. 963. Dan.
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Kehre wieder, du Abtrünnige, Jisraél, Spruch des Herrn; nicht werde
ich auf euch zürnen, denn ich bin gnädig, Spruch des Herrn, ich grolte
nicht ewig.—Wo [bekundete] er seine Frömmigke-it?——Es wird gelehrt:
Die minderjährigen Kinder der Frevler Jisraéls kommen nicht in die
zukünftige Welt, denn es heißt :951dennfürwahr, der Tag kommt, bren-
nend wie ein Ofen. Alle Übermütigen und alle, die Freveltaten verüb-
ten, werden dann Stoppeln sein, und der Tag der da kommt, Spruch
des Herrn der Heerscharen, wird sie versengen‚ sodaß er weder Wurzel
noch Zweig von ihnen übrig lassen wird. Wurzel, auf dieser Welt,
Zwei g, für die zukünftige Welt ——so R. Gamliél. R. Äqiba sagte: Sie
kommen wohl in die zukünftige Welt, denn es heißt:°”der Herr be-
bittet die Einfc'iltigen [ pethaim ], und in den überseeischen Ländern heißt
das Kind pathj a. Ferner heißt es:963hautden Baum nieder und zer-
stückelt ihn, seinen Wurzelstock jedoch laßt in der Erde. Wieso aber
halte ich aufrecht [die Worte :] sodaß er weder Wurzel noch Zweig von
ihnen übrig lassenwird? Er wird ihnen weder eine gute Handlung, noch
den Rest einer guten Handlung zurücklassen"“. Eine andere Erklärung:
W ur ze], das ist die Seele, Z wei g, das ist der Körper. Über die min-
derjährigen Kinder der Frevler der weltlichen Völker aber sind alle
der Ansicht,daß sie in die zukünftige Welt nicht kommen. R. Gamliél
folgert dies aus [dern Schriftverse]f’“du hast jedes Gedenken an sie
vernichtet.
Es wurde gelehrt: Von wann an kommt ein Kind in die zukünftige

Welt? ——R. Hija und B. Simön b.‘Babbi [streiten hierüber]; einer sagt,
von der Stunde an, da es geboren wird, und einer sagt, von der Stunde
an, da es zu sprechen beginnt. Einer sagt, von der Stunde an, da es
geboren wird, denn es heißtz"“kommen und verkündigen wird man
von seiner Gerechtigkeit dem Volke, das geboren wird, daß er es aus-
geführt. Einer sagt, von der Stunde an, da es zu sprechen beginnt, denn
es heißt:”"die Kinder dienen ihm, gesprochen wird vom Herrn in jeder
Generation. Es wurde gelehrt: Rabina sagt, von der Stunde an, da es
gepflanzt worden ist, denn es heißt: Kinder [ Pflanzung] dienen ihm,
R. Nehmen b. Jighaq sagt, von der Stunde an, da es beschnitten wird,
denn es heißt:°“ich bin elend und hinsterbend von Jugend auf; ich
ertrage deine Schrecken”°und bin verzweifelt. Im Namen B. Meirs wurde
gelehrt: Von der Stunde an, da es ‘Amen’ zu sagen beginnt, denn es
heißt:”°öfinet die Pforten, daß hineinziehe das rechtschaffene, Treue

4,20. 964.Wenn ein Frevler einmal eine gute Handlung ausübt, so wird sie ihm
hieniedenvergolten,damit er droben ganzverdienstloshinkomme. 965. Jes. 26,14.
966. Ps. 22,32. 967. Ib. V. 31. 968. Ib. 88,16. 969. Worunter die Beschnei-
dung ‚verstanden wird. 970. Jes. 26,2. 971. Natürl. nur im hebr. Texte ver-
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wahrende Volk, und man lese nicht s'omer emunim [Treue wahrende],
sondern s"eomerAmen [das ‘Amen’spricht]. —Was heißt Amen? R. Ha- 591
nina erwiderte: Ein [Akrostichon von] Gott ist ein treuer König”.
972Darum.wird die Hölle ihren Rachen aufsperren und ihren Mund

ganz gesetzwidrigauftun. Rei Laqiä sagte: Auch wenn jemand nur ein
Gesetz vernachlässigt hat. B. Johanan sprach: Es:.ist ihrem Herrn nicht
gefällig, daß du dies von ihnen sagst ; vielmehr, auch wenn jemand nur
ein Gesetz gelernt hat‘°”‘°’.
974Undim ganzen Lande, Spruch des Herrn, sollen zwei Drittel aus-

gerottet werden, vergehen, und nur ein Drittel soll zurückbleiben. Rei
Laqié sagte: Ein Drittel des Dritten S-emsg75.B. Johanan sprach zu ihm:
Es ist ihrem Herrn nicht gefällig, daß du dies von ihnen sagst; vielmehr,
ein Drittel des Dritten Noahs”“.

977Denn ich habe mir euch angetraut, ich will euch holen einen aus
einer Stadt und zwei aus einem Geschlechte.Rei Laqiä sagte: Die Worte
[sind so zu verstehen], wie sie geschrieben sind. B. Johanan sprach zu
ihm: Es ist ihrem Herrn nicht gefällig, daß du dies von ihnen sagst ;
vielmehr, einer in einer Stadt [schützt] durch sein Verdienst die ganze
Stadt, und zwei in einem Geschlechte [schützen] durch ihr Verdienst
das ganze Geschlecht.
Einst saß BLKahana vor Rabh und trug dies vor, und erklärte, die

Worte [seien so zu verstehen], wie sie geschriebensind. Da sprach Rabh‘
zu ihm: Es ist ihrem Herrn nicht gefällig, daß du dies von ihnen sagst ;
vielmehr, einer in einer Stadt [schützt] durch sein Verdienst die ganze
Stadt, und zwei in einem Geschlechte [schützen] durch“ ihr Verdienst
das ganzeGeschlecht.Darauf bemerkte er, daß [R.Kahana] sich den Kopf
kraute und vor ihm fortwährend aufstand und sich wieder niedersetzte.
Da sprach er zu ihm:”*‘Und nicht zu finden im Lande der Lebendigen.
Da sprach dieser: Du verfluchst mich! Jener erwiderte: Ich las nur
einen Schriftvers vor; die Tora ist nicht bei dem zu finden, der sich
beim [Studium] derselben gemächlichmacht.
Es wird gelehrt: B. Simaj sagte: Es heißtz979ichwerde mir euch zum

Volke nehmen, und es heißtz”°ich werde euch bringen; man vergleiche
also ihren Auszug aus Mierajim mit ihrem Einzuge in das Land: wie
bei ihrem Einzuge in das Land nur zwei”‘von sechzig Myriaden zu-
stündlich (vom751.1511). 972. Jes. 5,14. 973. Ist er vor der Hölle geschützt.
974. Zach. 13,8. 975. Der 3. Sohn Sems war Arpakhäad (cf. Gen. 10,22), dern die
Jisraéliten entstammen (cf. Gen. 11,11ff.); von seinen Nachkommenkommen nur
die J israéliten in betracht; demnach wird von J israél nur ein Drittel zurückbleiben.
So nach der 2. Erklärung Raschis nach der Lesart mancherHandschriften. 976.
Also die ganze Nachkommenschaft des Arpakh%ad. 977.Jer. 3,14. 978. Ij.
28,13. 979.Ex. 6,7. 980. Ib. V. 8. 981.Jehoäuä u. Kaleb. 982.Der größte
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rückgeblieben waren, ebenso waren bei ihrem Auszuge aus Migrajim
nur je zwei von je sechzig Myriaden°”zurückgeblieben. Baba sagte:
Ebenso wird es auch in den messianischen Tagen geschehen, denn es
heißt:”“und sie wird da singen, wie zur Zeit ihrer J ugend, wie am Tage,
als sie aus Migrajim heraufzog.
Es wird gelehrt: R. Eleäzar b. Jose erzählte: Einst kam ich nach

Alexandrien in Ägypten und traf da einen Greis, der zu mir sprach:
Komm, ich will dir zeigen, was meine Vorfahren mit deinen Vorfahren
gemacht haben. Manche von ihnen ertränkten sie im Meere, manche von
ihnen erschlugen sie mit dem Schwerte und manche von ihnen mau-
erten sie in die Bauwerke ein. Dieser Sache wegen wurde unser Meister
Moée bestraft, denn es heißt:”*denn seitdem ich zum Pareö gegangen
bin, um in deinem Namen zu reden, behandelt er dieses Volk noch
schlechter. Der Heilige, gepriesen sei er, erwiderte ihm: Wehe, daß die
Verlorengegangenen nicht mehr da sind! Gar oft offenbarte ich mich
Abraham, Jiehaq und Jäqob als ‘allmächtiger Gott‘, sie aber haben sich
über meine Handlungsweise keine Gedanken gemacht, noch fragten sie
mich nach meinem Namen. Ich sprach zu Abraham 1985Machedich auf
und durchziehe das Land nach seiner Länge und Breite, denn dir will
ich es zu eigen geben; später wollte er Sara bestatten, und fand keinen
Platz, bis er einen für vierhundert Silberéeqel kaufen mußte; dennoch
machte er sich keine Gedanken über meine Handlungsweise. Ich sprach
zu Jiehaq:”°Weile in diesem Lande, so will ich mit dir sein und dich
segnen ; später wollten seine Knechte Wasser zum Trinken, und fanden
keines, bis sie darüber herumstreiten mußten, wie es heißt:°“die Hirten‚
von Gerar aber gerieten in Streit mit den Hirten Jiglzaqs und sprachen:
Uns gehört das Wasser ; dennoch machte er sich keine Gedanken über
meine Handlungsweise. Ich sprach zu Jäqob:°”Das Land, auf dem du
liegst, das werde ich dir verleihen; später wollte er sein Zelt aufschlagen
und fand keinen [Platz], bis er welchen für hundert Qeéita kaufen
mußte ; dennoch machte er sich keine Gedanken über meine Hand-
lungsweise. Diese fragten mich nicht nach meinem Namen, und du
fragtest mich zuerst nach meinem Namen, und nun sagst du zu mir:
””Und du hast dein Volk keineswegserrettet.”°Nun sollst du sehen, was
ich dem. Pareö antun werde; du sollst den Krieg mit dem Pareö sehen,
nicht aber sollst du den Krieg mit den einunddreißig [kenaänitischen]
Königen sehen.
991Daneigte sich Mo.ie eilends bis an den Boden und warf sich niede’r.

Teil der Jisraéliten soll in den 3 Tagen der Finsternis ausgestorbensein. 983.
Has. 2,17. 984.Ex. 5,23. 985.Gen. 13,17. 986.Gen. 26,3. 987. Ib. V. 20.
988.11).28,13. 989.Ex. 5,23. 990. Ib. 6,1.! 991.1b. 34,8, 992. Cf. Ex. 34,6.
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Was sah Moée? R.Hanina b. Gamla sagte, er sah [das Attribut] Lange
mut"92; die Weisen sagten, er sah [das Attribut] Wahrheit. Es gibt eine
Lehre übereinstimmend rnit dem, welcher sagt, er sah [das Attribut]
Langmut: Als Moée in die Höhe stieg, traf er den Heiligen, gepriesen
sei er, dasitzen und ‘Langmut’ schreiben. Da sprach er zu ihm: Herr der
Welt, langmütig für die Frommen! Er erwiderte ihm: Auch für die
Frevler. Jener entgegnete: Mögendie Frevler untergehen! Da erwiderte
er ihm: Du sollst nun sehen, was du verlangt hast. Als darauf die Jisraé-
liten sündigten, sprach er zu ihm: Hast du etwa nicht zu mir gesagt:
langmütig nur für die Frommenl? Dieser sprach vor ihm: Herr derCol.b
Welt, hast du etwa nicht zu mir gesagt: auch für die Frevlerl? Hierauf
deutet der Schriftvers?”möchte sich doch nun deine Macht, 0 Herr, groß
erzeigen, wie du gesprochen hast.
R. I:Iagastieg einst die Treppe des Hauses des Rabba b. 81131hinauf und

hörte ein Kind sagen:°“d_eine Zeugnisse sind überaus zuverlässig; dei-
nem Tempel gebührt Heiligkeit, [ 0 Herr, für lange Zeiten ], und hier-
auf :995e1'nGebet Mos'es9%.Da sprach er: Hieraus ist zu entnehmen, daß
er [das Attribut] Langmut gesehen hatte.
R.Eleäzar sagte im Namen R.Haninasz Dereinst wird der Heilige,

gepriesen sei er, eine Krone auf dem Haupte eines jeden Frommen sein,
denn es heißt:”“an jenem Tage wird der Herr eine Krone der Herrlich-
keit sein und ein prächtiger Stirnreif für den Rest seines Volkes &c. _
Was heißt: Krone der Herrlichkeit und prächtiger Stirnreif? —Ffir die-
jenigen, die seinen Willen997tunund auf seine Hilfe hoffen. Man könnte
glauben, für jeden, so heißt es: fiir den Rest seines Volkes,nur für den,
der sich als Rest betrachtet.°”Und Gesinnung der Gerechtigkeit dem,
der zu Gericht sitzt, und Heldenkraft denen, die kriegerische Angrifie
zum Tor hinaus zurückschlagen. Zur Gesinnung der Gerechtigkeit, der
seinen Trieb beherrscht ; der zu Gericht sitzt, der Recht spricht der
Wahrheit gemäß; und Heldenkraft, der sich seines Triehes bemächtigt;
kriegerische Angriffe zurückschlagen, der den Kampf der Tora zu füh-
ren versteht; zum Tore, die frühmorgens und spätabends in den Bet—und
Lehrhäusern weilen. Die Eigenschaft der Gerechtigkeit sprach vor dem
Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, wodurch unterscheiden sich
diese von jenen! Er erwiderte ihr?”Auc/1 diese wanken vom Weine und
taumeln vom Rauschtranke; sie schwanken beim urteilen. Schwan-
ken deutet auf das Fegefeuer, denn es heißt: 1diessoll dich nicht zum:

993. Nam. 14,17. 994. Ps. 93,5. 995.111. 90,1. 996. Jes. 285 997. Statt 13131
ist mit Handschriften 111133zu lesen ; das W. 133wird vom aram. 133wollen, wün-
schen abgeleitet. 998.Jes. 28,6. 999. Ib.V. 7. 1. iSam. 25,31. 2. Ex. 21,22.
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Soh’wanken bringen; Urteilen [pelilija] deutet auf die Richter,
denn es heißt: 2nachAngabe der Richter [ pelilim].

ivDIE LEUTE EINERABTRÜNNIGENSTADTHABENKEINENANTEILANDER
ZUKÜNFTIGENWELT,<DENNES HEISST:%Ssind nichtswürdige Män-

ner aus deiner Mitte hervorgegangen und haben die Einwohner ihrer
Stadt abtrünnig gemacht. SIE WERDENNURDANNGETÖTET,WENNDIEVER-
LEITERAUSDE1RSELBENSTADTUNDVOMSELBENSTAMMES;_IND,WENNDIE
MEHRHEIT[DER'EINWOHNER]VERLEITETWORDENIST,UNDDIEVERLEITER
MÄNNER SIND. WURDEN SIE DURCH FRAUEN ODER MINDERJÄHRIGE VERLEITET,
ODERWURDENURDIE MINDERHEIT[DER E1NW0HNER]VERLEITET,ODER
WARENmr: VERLEITERAUSWÄRTIGE,so WERDENsm ALSEINZELNEBEHAN-
DELT: [ZUIHRERVERURTE1LUNG]SINDFÜR JEDENBESONDERSZWEI ZEU-
GENUNDVERWARNUNGERFORDERLICII.IN FOLGENDEMIST ES BEIEINZELNEN
STRENGERALSBEI EINERMEHRHEIT:EINZELNEWERDENDURCHSTEINIGUNG
[HINGERICHTET],DAHER BLEIBT IHR VERMÖGENGERETTET, DIE MEHRHEIT
ABER DURCHDAS SCHWERT, DAHER WIRD AUCHIHR VERMÖGENVERNICH-

VTET.4180sollst du die Bewohner jener Stadt mit dem Schwerte erschla-
gen ; [HIERAUS,BASS]EINEVONOR1°zu ORT ZIEHENDEKARAVVANEESEL-
TREIBERODERKAMELFÜHRERSIERETTE.Es HEISST:4banne sie und alles,
was darin ist, und ihr Vieh durch die Schneide des Schwertes ; HIERAUS
FOLGERTEN SIE, BASS DAS GUT DER FR0MMEN, DA'S SICH IN DIESER BEFIN-
DET,VERNICHTET,UNDDASSICHAUSSERHALBBEFINDET,GERETTETWERDE;
DASDERFREVLERABERWERDEVERNICHTET,EINERLEI013ES SICHIN 11113-

vi SEBODERAUSSERHALBDERSELBENBEFINDET.Es HEISST:51III'8ganze Beute
sollst du auf ihren Marktplatz zusammentragen 9%. HAT 31111KEINEN
MARKTPLATZ,so IST DA EIN SOLCHERHERZURICHTEN;BEFINDETSICHIHR
MARKTPLATZAUSSEBHALBDERSTADT,so ZIEHEMANIHNIIINEIN.Es HEISST:
5du sollst im Feuer verbrennen die Stadt samt ihrer ganzen Beute als
Ganzepfier dem Herrn, deinem Gott; IHRE BEUTE, NICHTABERDIE
DEMH1MMELGEHÖRENDEBEUTE; HIERAUSF0LGER'T11NSIE, BASSMANGE-
HEILIGTES,DAS SICHDARINBEFINDET,AUSLÖSE,HEBE VERFAULENnasse,
ZWEITENZEI-INTENUNDHEILIGESCHRIFTENVERWAHRE.Als Ganzopfjer
dem Herrn, deinem Gott. B. SIMÖNSAGTE:DER HEILIGE,GEPRIESENsm
ER, SPRACH: WENN IHR AN DER ABTRÜNNIGENSTADT DAS RECHT ÜBT, so
RECHNEICH ES EUCHAN,ALSWÜRDETIHR MIR GANZOPFERDARBRINGEN.5Sie
bleibe zum ewigen Schutthaufen; sm DARFAUCHNICHTINGEMÜSE-UND
OBSTGÄRTENVERWANDELTWERDEN——so R. JOSEDERGALILÄER.B. ÄQIBA
SAGTE:5Siesoll nie mehr aufgebaut werden, SIEDARFNICHTWIEDERAUF-
GEBAUTWERDEN,WIE SIEFRÜHERWAR,W0HLABERDARF.SIE IN GEMÜSE-

3. Dt. 13,14. 4.Ib.V.16. 5.Ib.V.17. 6.Ib.V.18. 7. Diese Auslegung he-_
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UNDOBSTGÄRTENVERVVANDELTWERDEN.“Nichts von dem mit dem Banne
Belegten Soll an deiner'Hand kleben bleiben. SOLANGESICHFREVLERAUF
DERWELTBEFINDEN,BEFINDETSICHZ0RNESGLUT7AUFDERWELT, SINDDIE
FREVLERAUSDERWELT GESCHWUNDEN,so IST AUCHDIEZORNESGLUTAUS
DER WELT ENTWICHEN.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Hervorgegangen, sie selbst, nicht

aber durch Boten ; Männer, unter Männer sind nicht weniger als zwei
zu verstehen. Eine andere Erklärung: Männer nicht aber Frauen, Män-
ner, nicht aber Minderjährige ;Nichtswürdige, die das himmlische Joch
von ihrem Halse abgeworfen haben; aus deiner Mitte, nicht aber aus
einer Grenzstadt8 ; die Einwohner ihrer Stadt, nicht aber die Einwoh-
ner einer anderen Stadt; und gesprochen, es sind für jeden besonders
Zeugen und Verwarnung erforderlich.
Es wurde gelehrt: R. Johanan sagte, man verteilte9eine Stadt an zwei

Stämme; ReéLaqié sagte, man verteilte nicht eine Stadt an zwei Stämme.
R. Johanan wandte gegen Reé Laqié ein: Wenn die Verleiter aus der-
selben Stadt und vom selben Stamme sind. Doch wohl, selbst wenn die
Vcrleiter aus derselben Stadt sind, nur wenn sie auch demselben Stam-
me angehören, sonst aber nicht; hieraus also, daß eine Stadt an zwei
Stämme verteilt werden konnte!? ——Nein, wenn sie ihnen*°durch Erb-
schaft oder durch Schenkung zugefallen ist. Er wandte gegen ihn ein:
“Neun Städte von diesen beiden Stämmen. D‘oc‘h'wohl vier und eine
halbe von dem einen und vier und eine halbe von dem anderen; hieraus
also, daß eine Stadt an zwei Stämme verteilt werden konnte!? -—Nein,
vier vor dem einen und fünf von dem anderen. —Demnach sollte er es
doch spezialisiert haben!? — Ein Einwand. F01n

Sie fragten: Wie ist es, wenn sie von selbst abtrünnig geworden sind;
der Allbarmherzige sagt: abtrünnig gemacht, also nicht wenn sie von
selbst abtrünnig geworden sind, oder auch, wenn sie von selbst abtrünnig
geworden sind? ——Komm und höre: Wurden sie durch Frauen oder
Minderjährige verleitet. \Veshalb”nun, es sollte doch ebenso sein, als
würden sie von selbst abtrünnig geworden sein!? ——In dem einen Falle
folgen sie ihrem eigenen Antrieb, im anderen Falle folgen sie den
Frauen, beziehungsweiseden Kindern.
WENNDIE MEHRHEITVERLEITETWORDENIST.Wie macht man es nun”?

zieht sich auf den 2. Teil des angezog. Schriftverses: damit der Herr von seiner
Zornesglut ablasse &c. 8. Bei einer Stadt an der Grenze Palästinas haben diese
Bestimmungen keine Geltung; cf. supra F01 16b. 9. Bei der Verteilung Palästinas
andie Stämme.10.Den Verleitern.11.J03.21,16.12.8011tm dann die Be-
stimmungen über die abtrünnige Stadt keine Geltung haben, falls sie bei der von
selbst abtrünnig gewordenen wohl Geltung haben.13.Fails die ganze Stadt nicht
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B. J ehuda erwiderte: Man urteilt ab und Sperrt ein, urteilt ab und sperrt“
ein.Üla entgegnete:Demnachziehstduja ihre Strafvoilstreckung indieLän--
ge“1Vielmehr‚sagteÜla,manurteilt abundsteinigt,urteilt ab und steinigt“»
Es wurde gelehrt: R. J-ohanansagt, man urteile ab und steinige, urteile

ab und steinige; Rei Laqié sagt, man vermehre die Gerichtshöfe“. -
Dem ist ja aber nicht so, R. Hama 1).Jose sagte ja im Namen R. Oéajas:
“Du sollst jenen Mann oder jenes Weib hinausführen, einen Mann oder
eine Frau kannst du zum Tore”hinausführen, nicht aber kannst du eine
ganze Stadt zum Tore hinausführen“l? — Vielmehr, man vermehre
für sie die Gerichtshöfe und verhandle über ihre Sache, darauf bringe
man sie nach dem großen Gerichte, heschließe da ihr Urteil und töte sie.
So sollst du die Bewohner der Stadt erschlagen _cf-c,Die Rabbanan lehr-

ten: Wenn eine von Ort zu Ort ziehende Karawane Eseltreiber oder Ka-
melführer da übernachtet hat und mit ihnen abtrünnig geworden ist,
so werden sie, wenn sie da dreißig Tage geweilt haben, durch das Schwert
hingerichtet und ihr Vermögen wird vernichtet, wenn aber weniger,
so werden sie durch Steinigung hingerichtet und ihr Vermögen wird
gerettet. —Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wie lange muß
man in der Stadt gewohnt haben, um zu den Einwohnern der Stadt
gezählt zu werden? Zwölf Monatel? Baba erwiderte: Das ist kein Wi-
derspruch; dies, um Stadtbürger zu sein, jenes, um Stadteinwohner zu
sein. Es wird auch gelehrt: Wer sich den Genuß 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 aber
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.

Banne sie und alles, was darin ist &c. Die Rabbanan lehrten: Banne
sie ( und alles, was darin ist), auseenommen das Gut der Frommen, das
sich außerhalb derselben befindet; und alles, was darin ist, dies schließt
das Gut der Frommen ein, das sich darin befindet. Ihre Beute, nicht
aber die dem Himmel gehörende Beute; ihre ganze Beute, dies schließt
das Gut der Frevler ein, das sich außerhalb derselben befindet. R. Simön
sagte: Weshalb bestimmte die Tora, daß das sich darin befindliche Gut
der Frommen vernichtet werde? Ihr Gut veranlaßte sie, darin zu woh-
nen, daher werde es vernichtet.

abtrünnig ist, muß ja zur Feststellung zunächst über jeden besondersverhandelt
werden. 14. Wenn sie dann die Mehrheit bilden, so werden sie nachher zusam-
men durch das Schwert getötet, wenn die Minderheit, durch Steinigung. 15.Die
Strafvollstreckung muß am Tage der Verurteilung erfolgen, um dem Deiinquenten
unnötige Quälerei zu ersparen. 16. Bis die Hälfte erreicht ist, die folgenden wer-
den durch das Schwert hingerichtet. 17.Damit man sie alle am selben Tage ab-
urteilen könne. 18.Dt. 17,5. 19.Zur Hinrichtung. 20. Dies kann nur der
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Der Meister sagte: ihre ganze Beute sollst du zusammentragen, dies
schließt das Gut der Frevler ein. das sich außerhalb derselben befin-
det. B. Hisda sagte: Nur wenn es darin zusammengetragenwerden kann”.
R. Hisda sagte: Verwahrtes der Leute einer abtrünnigen Stadt ist er-

laubt. ——In welchem Falle: wollte man sagen, einer anderen Stadt,
das sich darin befindet, so ist es ja selbstverständlich erlaubt, dies ist
ja nicht ‘ihre Beute’; und wollte man sagen, ihres, das sich in einer
anderen Stadt befindet, wiesoist es, wenn man es zusamm-entragenkann,
erlaubt, und kann man es nicht zusammentragen, so sagte er ja dies
bereits einmal!? —-Nein, tatsächlich einer anderen Stadt, das in dieser
aufbewahrt ist, nur handelt es sich um den Fall, wenn [der Aufbewah-
rende] Bürgschaft übernommen hat. Man könnte nämlich glauben, es
gelte. da er Bürgschaft übernommen hat, als seines, so lehrt er uns.
R. Hisda sagte: Ein Vieh, das zur Hälfte der abtrünnigen Stadt und

zur Hälfte einer anderen Stadt gehört, ist verboten. Teig, ‘der zur
Hälfte der abtrünnigen Stadt und zur Hälfte einer anderen Stadt ge-
hört, ist erlaubt. ——Weshalb? —-Das Vieh kann nicht als geteilt”gelten,
der Teig dagegen gilt als geteilt.
R. Hisda fragte: Wirkt das Schlachten beim Vieh einer abtrünnigen

Stadt wenigstens insofern, als es rein und nicht Aas”sei ; der Allbarm-
herzige sagt: durch die Schneide des Schwertes, somit ist es einerlei,
ob man es geschlachtetoder getötet hat, oder ist, wenn man es geschlach-
tet hat, das Schlachten wirksam? —-Dies bleibt unentschieden.
B. Joseph fragte: Wie verhält es sich-mit dem Haare der frommen

Frauen”? Baba entgegnete: Ist denn das der Frevlerinnen verboten, es
heißt ja: sollst du zusammentragen und verbrennen, nur was des Zu-
sammentragens und Verbrennens bedarf, ausgenommen dieses, das des
Schneidens, Zusammentragens und Verbrennens bedarfl? Vielmehr, frag-
te Baba, [wie verhält es sich mit} einer Perücke”? ——In welchem Falle:
hat [die Frau] sie am Körper an, so gleicht sie ja. ihrem Körperi? ——In
dem Falle, wenn sie am Nagel hängt; gilt sie als darin befindliches Gut
der Fromm-en und muß vernichtet werden, oder gilt sie,da sie aufgesetzt
und abgelegt wird, als Kleidungsstück”? -—Dies bleibt un'entschieden.
Ihre ganze Beute Sollst du auf ihren Marktplatz zusammentragen &c.

Die Rabbanan lehrten: Hat sie keinen Marktplatz, so hat bei ihr das
Gesetz von der abtrünnigen Stadt keine Geltung -—so R. Jiémäél ; R.

höchste Gerichtshof zu Jeruäalem. 21.Am selben Tage. 22. Ein Vieh darf nur
geschlachtet gegessenwerden, und bei einem solchen ist, da es zur Vernichtung
bestimmt ist, das Schlachten wirkungslos. 23. Aas ist nicht nur zum Essen ver-
boten, sondern auch levitisch verunreinigend. 24. Ob dieses zur Beute der Stadt
gehört. 25. Kleider, die Nichtabtrünnige anhaben, werden nicht vernichtet. 26.
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Äqiba sagt, hat sie keinen Marktplatz, so errichte man da einen solchen.
-—Worin besteht ihr Streit? —-Einer versteht unter ‘ihren Marktplatz’
einen von früher her, und der andere versteht darunter auch einen
jetzt errichteten.

Col.b GEHEILIGTES,DASSICHDARINBEFINDET,AUSLÖSE&c. Die Rahbanan
lehrten: Befindet sich da Geheiligtes, so ist es, wenn Ge-heiligtesfür
den A1tar26,verenden zu lassen, und wenn Geheiligtes für den Repara-
turfonds, auszulösen; Hebe lasse man verfau-l-en, zweiten Zehnten und
heilige Schriften verwahre man. R. Simön sagt: Ihr Vieh, nicht aber
das Erstgehurtvieh und den Zehnten; ihre Beute, ausgenommen ist das
Geld des Heiligtums und des lehnten.
Der Meister sagte: Befindet sich da Geheiligtes, so ist es, wenn Ge-

heiligtes für den Altar, verenden zu lassen. Weshalb lasse man sie ver-
enden, sollte man sie doch weiden lassen, bis sie ein Gehrechen bekom-
men, sie dann verkaufen und das Geld für freiwillige Opfer verwenden!?
R.Johanan erwiderte:”Das Schlachtopfer der Gottlosen ist ein Greuel.
Bei. Laq-ié erwiderte: Sie sind Gut des Eigentümers, denn hier handelt
es sich um Opfer, für die der Eigentümer haftbar ist, und zwar ist hier
die Ansicht R. Simöns vertreten, welcher sagt, solche sind Gut des Eigen-
tümers. —Wenn aber der Schlußsatz die Ansicht R. Simöns lehrt, so ver-
tritt ja der Anfangsatz nicht die Ansicht R. Sim-Önsl?—-Vielmehr, hier
handelt es sich um minderheilige Opfer, und zwar nach B. Jose dern Ga-
liläer, welcher sagt, Min-derheiligessei Gut des Eigentümers.——Weshalb
lehrt er im Schlußsatze, wenn demnach Ilochheiliges auszulösen ist,
daß dem Reparationsfonds gehörendes Gut auszulösen sei, er sollte doch
hinsichtlich [der Opfer] selbst unterscheiden: dies gilt nur von Min-
derheiligem, Hochheiliges aber ist auszulöseni? ——Da dazu”auch das
Sündopfer gehört, dessen Eigentümer gestorben ist, das man verenden
lassen muß, so ist dies nicht stichhaltig. ——Erklärlich ist es, daß R. Joha-
nen nicht wie Reé Laqié erklärt, denn es heißt: das Schlachtopfer der
Gottlosen ist ein Greuel, weshalb aber erklärt Rei Laqié nicht wie R.
J«ohanan!?——Das Schlachtopfer der Gottlosen ist nur dann ein Greuel,
wenn es sich in seinem originären Zustand befindet, anders aberin dem
F alle, wenn damit eine Veränderung eingetreten ist”.
«B.Simön sagt: Ihr Vieh, nicht aber das Erstgeburtvieh'.» Um welche

handelt es sich: wollte man sagen, um fehlerfreie [Tiere], so sind sie
ja dem Himmel gehörende Beute, und wenn um gebrechenbehaftete“,
so sind sie ]a ih r e Beutel? Rabina erwiderte: Tatsächlich um gebrechen-

Opfertiere, da solche von diesen nicht angenommen werden. 27. Pr. 21,27. 28.
Zu den hochheiligen Opfern. 29.Wenn es ausgelöst u. die Heiligkeit auf den
Erlös übertragen wird. 30. Solche gehören dem Eigentümer. 31. BeisPielsweise
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behaftete, jedoch erstreckt sich [diese Vorschrift] nur auf solche, die als
‘dein Vieh’ gegessen werden, ausgenommen diese, die nicht als ‘dein
Vieh’, sondern als Erstgeborenes oder als Zehnt gegessen werden; sie
gelten daher als Beute des Himmels. Er streitet somit gegen Semuél,
denn Semuél sagte, alles werde dargebracht und alles werde ausgelöst.
——Wie meint er es? ——Er meint es wie folgt: jedes [Vieh], das als feh-
lerfreies dargebracht und als gebreehenhehaftetesausgelöstwird, ist durch
[das Wort] ihre Beute ausgeschlossen,das aber als fehlerfreies darge-
bracht und als gebrechenbehaft-etesnicht ausgelöst“wird, ist durch [das
Wort] ihr Vieh ausgeschlossen.
HEBEVERFAULENLASSE.R.Hisda sagte: Dies lehrten sie nur von der

Hebe im Besitze des Jisraéliten, wenn sie sich aber [bereits] im Besitze
des Priesters befindet, so muß sie, da sie sein Eigentum ist, verbrannt
werden. B. Joseph wandte ein: [daß man] zweiten Zehnten und heilige
Schriften verwahre. Der zweite Zehnt im Besitzeeines Jisraéliten gleicht
ja dem ersten Zehnten im Besitze eines Priesters”, dennoch lehrt er, er
sei zu verwahrenl? ——Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird es-wie
folgt lauten: R. Hisda sagte: Dies Iehrten sie nur von der Hebe im Be-
sitze des Priesters, wenn sie sich aber [noch] im Besitze des Jisraéliten
befindet, so ist sie einem Priester in einer anderen Stadt zu gehen.
Dort haben wir gelernt: Teig vom zweiten Zehnten ist von der Teig-

hebe”frei ——so R. Meir; nach den Weisen ist er pflichtig. R.Hisda sagte:
Der Streit besteht nur über den zweiten Zehnten in Jeruäalem; R. Meir
ist der Ansicht, der zweite Zehnt sei Eigentum des Höchsten, und die
Weisen sind der Ansicht, er sei Eigentum des Gemeinen; in der Pro-
vinz aber“ist er nach aller Ansicht frei. R. Joseph wandte ein: [daß
man] zweiten Zehnten und heilige Schriften verwahre. In welchem Falle:
wollte man sagen, in Jeruäalem, so kann es ja' nicht abtrünnige Stadt
werden, von Jeruéalem werden ja zehn Dinge gelehrt, und eines von
diesen ist, daß es nicht ahtrünnige Stadt werden könne; und wollte man
sagen, wenn er da aus einer anderen Stadt gebracht worden ist, so
haben ihn ja die Stadtmauern aufgenommen. Doch wohl in der Pro-
vinz, und er lehrt,daß er verwahrt werden müssel? —Nein, tatsächlich,
wenn man ihn da aus einer anderen Stadt gebracht hat, nur handelt es
sich um den F all, wenn er unrein geworden ist. ——So sollte man ihn doch
auslösen 1? R. Eleäzar sagte nämlich: Woher, daß man den zweiten Zehn-
ten, wenn er unrein wird, auch in Jeruéalem auslösen dürfe? Es heißt:

Erstgeburt u. Zehnt; nach S. gelten diese, auch wenn sie fehlerfrei sind, nicht als
‘Beute des Himmels. 32. Da er ebenfalls sein Eigentum ist, obgleich er nur in
Jeruäa1emgegessenwerden darf (cf. Dt. 14,22ff.). 33. Die vomTeigean den Prie-
ster zu entrichten ist; cf. Num. 15,20. 34.Wo er -unausgelöstnicht gegessenwer-
10 Talmud IX
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35du es nicht tragen kannst, und unter ‘tragen’ ist ‘essen’ zu verstehen,
denn es heißt:“er ließ ihnen vor ihm her Tischgabenauftragenl? ——Hier

5%handelt es sich um Gekauftes“. ——Aber auch dies sollte ja ausgelöst wer-
den, denn wir haben gelernt, daß, wenn das für den Erlös des zweiten
Zehnten Gekaufte unrein wird, man es auslösel? ——Nach R. Jehuda,
welcher sagt, es sei zu vergraben. —Wieso wird dies demnach von einer
abtrünnigen Stadt gelehrt, dies ist ja auch sonst der Falll? ——Vielmehr,
tatsächlich handelt es sich um reinen, wenn nämlich die Stadtmauer
eingestürzt ist. Dies nach Baba, denn Baba sagte, hinsichtlich des Essens38
sei die Stadtmauer Vorschrift der Tora, hinsichtlich der Aufnahme39
sei sie Bestimmung der Rabbanan. Die Bestimmung der Rabbanan er-
streckt sich nur auf den F all, wenn die Mauer vorhanden ist, nicht aber
auf den F all, wenn sie nicht vorhanden ist.
[BASSMAN]HEILIGESCHRIFTENVERWAHRE.Unsere Miéna vertritt also

nicht die Ansicht R. Eliézers, denn es wird gelehrt: R. Eliézer sagte: Eine
Stadt, in der auch nur eine Mezuza vorhanden ist, kann nicht als ab-
trünnige Stadt erklärt werden, denn es heißt:“du sollst im Feuer ver-
brennen die ganze Stadt samt ihrer ganzen Beute als Gan20pfer‚ und
wenn da ein Mezuza vorhanden ist, so ist dies nicht angängig, denn es
heißt:“ihr dürft nicht also verfahren mit dem Herrn, eurem Gott.
R. SIMÖNSAGTE:DER.HEIL1GE,GEPRIESENSEIER,SPRACH&c. Es wäre

anzunehmen, daß sie über [eine Lehre] des R. Abin im Namen R. Ileäs
streiten. R. Abin sagte nämlich im Namen R. Ileäs: Überall, wo das Ge-
bot generalisiert und das Verbot spezialisiert ist, sind [die Regeln”von
der] ‘Generalisierungund Spezialisierung’nicht anzuwenden. Einer hält
von der Lehre R. Abins und einer hält nicht von der Lehre R. Abins“.
—-—Nein, alle halten sie von der Lehre R. Abins, und ihr Streit besteht viel-
mehr in folgendem: einer ist der Ansicht, mehr“heißez überhaupt nicht
mehr, und einer ist der Ansicht, mehr heiße: wie sie vorher war.

den darf. 35. Dt. 14,24. 36. Gen. 43,34. 37. Was für den Erlös vorn 2. Zehn-
ten gekauft wurde. 38. Der 2. Zehnt muß innerhalb der Stadtmauer Jeruäalems
gegessenwerden. 39. Sobald eine Sache sich innerhalb der Stadtmauer befindet,
hat die Stadt sie aufgenommen. 40. Dt. 13,17. 41. Ib. 12,4. 42. Die hierbei in
betracht kommendenRegeln lauten folgendermaßen: folgt bei irgend einem Ge-
setze die Spezialisierung auf die Generalisierung ( wm 553), so gilt dies als Be-
schränkung und alles andere ist auszuschließen; folgt die Generalisierungauf die
Spezialisierung (59:1 ma ), so gilt dies als Erweiterung und alles, was die Gene-
ralisierung zuläßt, ist einzuschließen; folgt der Generalisierung eine Spezialisie-
rung und darauf wiederum eine Generalisierung ( 9531mm 553 ), so gilt dies als
beschränkte Erweiterung, dh. das, was dem Speziellen gleicht, ist einzuschließen.
48. Das Gebot lautet generell: die Stadt soll ein Schutthaufen bleiben, und dar-
auf folgt einVerbot speziell; sie soll nicht bebaut werden; nach der Lehre R. Abins
ist die hierbei in betracht kommendehermeneut. Regel (mm 595) nicht anzuwen-
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SIE DARFNICHTWIEDERAUFGEBAUTWERDEN,WOHLAB'ERDARFSIEIN
GEMÜSE-UNDOBSTGÄRTENVERWANDELTWERDEN.DieRabbanan lehrten:
Befinden sich da gefällte Bäume, so sind sie verboten, [am Boden] haf-
tende, so sind sie erlaubt; die einer anderen Stadt sind verboten, einer-
lei ob gefällte oder [am Boden] haftende. —-—W:a'sist es für eine andere
Stadt? R.Hisda erwiderte: Jeribo; denn es heißt:“die Stadt &c. soll
für den Herrn mit dem Banne belegt sein.
“Zu jener Zeit schwur Jehos'ua‘also: Verflucht soll vor dem Herrn

der Mann sein, der diese Stadt, Jerilzo, wieder aufbaut. Mit seinem Erst-
geborenen lege er ihren Grund und mit seinem Jüngsten setze er ihre
Tore ein. Es wird gelehrt: Weder Jeriho auf den Namen einer anderen
Stadt noch eine andere Stadt auf den Namen Jeriho, denn es heißt:
47bauteHiél aus Beth-él Jeriho“; mit seinem Erstgeborenen Abiram legte
er ihren Grund, und mit seinem J üngsten Segub setzte er ihre Tore ein.
Es wird gelehrt: Mit seinem Erstgeborenen Abiram, dieser war ein

Frevler, somit konnte er es“nicht wissen ; mit seinem J üngsten 'Segub,
da sollte er es wissen.—Was hatten denn Abiram und Segub getanl? ——-
Er meinte es wie folgt: Dieser Frevler sollte es schon beim [Tode]
seinesErstgeborenen Abiram gemerkt haben. Mit seinemJüngsten Segub;
wenn es schon heißt: mit seinem Erstgeborenen Abiram, so weiß ich ja,
daß Segub der jüngere war, wozu braucht dies gesagt zu werden!? —-
Dies lehrt, daß er [seine Kinder] zu begraben fortfuhr, von Abiram
bis Segub.
Al_iäbwar sein Freund, und er kam mit Elijahu zu ihm ins Trauer-

haus, um ihn zu begrüßen. Als er sich niede-rließ, sprach er zu ihm:
Vielleicht lautete der FInch Jeh-oéuäswie folgt: weder Jeriho auf den
Namen einer anderen Stadt, noch eine andere Stadt auf den Namen
Jeriho. Da sprach Elijahu zu ihm: Freilich. Jener entgegnete: Wenn
der Flach Moée nicht in Erfüllung ging, denn es heißt:“daß ihr abweicht
und verehrt gina.und weiter: so wird der Zorn des Herrn gegen euch
entbrennen und er wird den Himmel verschließen &c.‚ während dieser
Mann auf jeder Furche Götzen aufgestellt hat, und der Regen dennoch
jeden hindert, zu diesen zu gehen und sie zu verehren, wie sollte nun
der Fluch seines Schülers Je-hoéuäin Erfüllung gegangensein!? Hierauf:
51da sprach Elijahu, der Tiébiie, von den Einwohnern Gilea‘ds: So wahr
der Herr, der Gott Jisraéls, lebt &c., ob Regen oder Tau kommen wird

den, somit darf die Stadt auch nicht bepflanzt werden. 44. Der Schriftvers lautet:
die Stadt soll nicht mehr bebaut werden. 45.Jos. 6,17. 46.11). V. 26. 47.
iReg. 16,34. 48. Nach einer talmud. Überlieferung war es eine andere Stadt, die
er Jeriho benannte. 49. Daß er wegen des Fluches Jehoäuäs starb. 50. Dt.
11,16‚17. 51. iReg. 17,1. 52. Ib. VV. 2,3. 53. Ib. V. 6. 54. II). V, 7, 55, Ib,
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9’00.Alsdann flehte er um Erbarmen, und man lieferte ihm den Schlüssel
des Regens aus, und er machte sich auf und ging fort.
52Undes erging an ihn das Wort des Herrn also: Gehe von hinnen

und wende dich ostwc'irtsund verbirg dich am‘Rache Kerith.”Und die
Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen &c. Woher? B. Jehuda
erwiderte im Namen Rabhs: Von den Schlächtern Abäbs.“Nach Verlauf
von Tagen aber versiegte der Bach, denn es hatte im Lande nicht ge-
regnet. Als [Gott] sah, daß die Welt No‘tlitt, (da heißt es:)55daerging
das Wort des Herrn an ihn also: Auf, begib dich nach Qarpath. Es heißt:
56nach diesen Begebenheiten erkrankte der Sohn der Frau, der .das
Haus gehörte. Er hat dann, ihm den Schlüssel der Totenbelebung zu ge-
ben, da erwiderte man ihm: Drei Schlüssel sind keinem Vertreter an-
vertraut worden: der der Geburt, der des R'egens und der der Toten-
belebung. Man würde sagen, zwei befinden sich in der Hand des Schü-
lers und einer in der Hand des Meisters ; bring jenen, so erhältst du
diesen. Deshalb heißt es:“geh, zeige dich Abdb, damit ich Regen gebe.
Ein Galiläer trug in Gegenwart R. Hisdas vor: Elijahu ist mit dem

zu vergleichen,der dasTor verschlossenund den Schlüssel verloren hat“.
Col.b R. Jose trug in Sepphoris vor: Vater Elijahu war empfindlich. Er

pflegte zu ihm zu kommen, dann aber blieb er drei Tage aus und kam
nicht. Als er wieder kam, fragte ihn jener, weshalb er nicht gekommen
sei. Dieser erwiderte: Weil du mich empfindlich genannt hast. Jener
entgegnete: Da haben wir es ja, daß der Meister empfindlich ist.
Nichts von dem mit dem Banne Belegten soll an deiner Hand kleben

bleiben. SOLANGESICHFREVLERAUFDERWELT BEFINDEN,BEFINDETSICH
ZORNESGLUTAUFDERWELT810.Wer sind die Frevler? R. Joseph erwi-
derte: Die Diebe”.
Die Rabhanan lehrten: Kommt. ein F revler in die Welt, so kommt

Zornesglul über die Welt, denn es heißt:“wo der Gottlose kommt, da
kommt Verachtung, und mit der Schande Schmach. Schwindet ein
Frevler aus der Welt, so kommt Güte über die Welt, denn es heißt:
61wenndie Frevler umkommen [ ertönt ] Jubel. Scheidet ein Frommer aus
der Welt, so kommt Unglück über die Welt, denn es heißt:”der Fromme
ist dahin, ohne daß jemand es zu Herzen nimmt, Männer der Liebe1
werden dahingerafit, ohne daß jemand es m'erkt‚ daß vor [ Eintritt ]
des Unglücks der Fromme dahingerafit wurde. Kommt ein Frommer
in die Welt, so kommt Güte über die Welt, denn es h-eißt:°“‘dieserwird
uns trösten in unserer Arbeit und der Mühsal unserer Hände.

VV. 8,9. 56. Ib. V. 17. 57. Ib. 18,1. 58. E. hatte erwirkt, daß es nicht regne,
er war aber nicht imstande, Regen zu bringen. 59. Die vom mit dem Banne Be-
legten stehlen. 60. Pr. 18,3. 61. Ib. 11,10. 62.Jes. 57,1. 63.Gen. 5,29.



V.

11133 DDD?J

DER TRAKTAT MAKKOTH

VON mar. GEISSELUNG



ER STER ABSCHNITT

[SAGTENSIE:] WIRBEKUNDEN,BASSJENER[PRIESTER]DERSOHNEINER
GESCHIEDENENODERDERSOHNEINERHALUQArsrz‚ so SAGEMANNICHT,

BASS[DERZEUGE3]ANSEINERSTELLEALSSOHNEINERGESCHIEDENENODER
EINERHALUQAERKLÄRTWERDE,VIELMEHRERHÄLTER DIEVIERZIGSTREI-
CHE.[SAGTENsm:]WIRBEKUNDEN,BASSJENERMANNSICHDERVERBANNUNG
SCHULDIGGEMACHTHAT4,so SAGEMANNICHT,BASS[DERZEUGE]'ANSEINER
STELLEIN DIE VERBANNUNGGEHE,VIELMEHRERIIÄLTER DIE VIERZIG
STREICHE.
GEMARA.Es sollte ja heißen: in welchen F'älletnwerden die Zeugen

keine überführt-en Falschzeugenl? Ferner, weiter5wird gelehrt: Wenn
sie aber zu ihnen sagen: wieso könnt ihr dies bekunden, an jenem Tage
wart ihr ja mit uns zusammen an jenem Orte, so sind jene überführte
Falschzeugen. Demnach sind ja die anderen6keine überführten Falsch-
zeugenl? ——Unser Autor bezieht sich auf jene7Lehre: Alle überführten
Falschzeugen verfallen zuerst demselben Tode, ausgenommen die über-
führten Falschzeugenwider eine Priesterstochter und ihren Buhlen ; diese
verfallen nämlich nicht diesem Tode, sondern einem anderen Todes.
Es gibt aber überführte Falschzeugen‚ die der für solche bestimmten
Strafe überhaupt nicht verfallen, sondern die vierzig Streiche erhalten“...
In welchemFalle? [Sagten sie:] Wir bekunden, daß jener [Priester] der
Sohn einer Geschiedenen oder der Sohn einer Haluea ist, so sage man
nicht, daß [der Zeuge] an seiner Stelle als Sohn einer G-eschiedenenoder
einer Haluea erklärt werde, vielm‘ehr erhält er die vierzig Streiche. --

| N WELCHENF ÄLLENWERDENDIE ZEUGENÜBERFÜHRTEFALSCHZEUGENI?L1

1. Dil.: verfallen diese der dem Angeklagten zugedachten Strafe. Die über-
f üh rt en Falschzeugen (dh. wenn andere Zeugen hekunden, daß sie in der
inbetracht kommenden Zeit mit ihnen zusammen anderwärts waren) verfallen
derjenigen Strafe, die über den Angeklagten verhängt worden wäre; ef. Dt.
19,19. In manchen Fällen, wie sie hier aufgezählt werden, ist dies jedoch nicht
möglich. 2. Solche Frauen dürfen von einem Priester nicht geheiratet werden
(Lev. 21,7), die Nachkommen einer solchen Ehe gelten als ‘Entweihte’ und sind
für die Priesterschaft untauglich; cf. Lev. 21,15. 3. Falls er Priester ist. 4.
Wer absichtsloseinen Menschentötet, wird in eine der Zufluchtsstädte (cf. Num.
35,9ff.) verbannt, wo er vor der Blutrache geschützt ist. 5. Of. infra F01. 5a.
6. Die in unserer Miäna genannt werden. 7. Cf. Syn.Fol. 89a. 8. Nicht dem
Tode, dem die Priesterstochter verfallen sein würde, Verbrennung, sondern gleich
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Woher dies? R. Jehoéuä b.Levi erwiderte im Namen des R. Simön b.
Laqié: Die Schrift sagt: 930sollt ihr über ihn das verhängen, was er
gedacht hat &c., über ih 11,nicht aber über seine Kinder“. ——Sollte man
doch nur ihn selbst als [für die Priesterschaft] untauglich erklären und
nicht seine Kinder!? —Es heißt: was er ge d &ch 11hat, was dann nicht
der Fall wäre. Bar Pada erklärte: es ist [ein Schluß] vom Schwereren
auf das Leichtere zu folgern: wenn der Entweihende“nicht entweiht
wird, um wieviel weniger wird der entweiht, der einen anderen nur
entweihen w 0 11 te, dies aber nicht vollbracht hat. Kabine wandte ein:
Demnach hast du ja das Gesetz von den überführten Falschzeugen auf-

C°|-bgehoben: wenn derjenige, der die St—einigungveranlaßt“hat, nicht ge-
steinigt wird, um wievielweniger ist der zu steinigen, der die Steinigung‘
nur veranlassen wo 1l te, dies aber nicht vollbracht“hatl? — Am rich-
tigsten ist vielmehr unsere erste Erklärung.
WIR BEKUNDEN,BASSJENERMANNSICHDERVERBANNUNGSCHULDIGGE-

MACHTHAT&c. Woher dies? Reé Laqié erwiderte: Die Schrift sagt:“‘er
flüchte sich in eine dieser Städte, er, nicht aber die überführten Falsch-
zeugen. R. Jobanan erklärte: Dies ist [durch einen Schluß] vom Schwere-
ren auf das Leichtere zu folgern: wenn [der Totschläger] nicht ver-
bannt wird, obgleich er eine vorsätzliche Handlung begangen“hat, um
wie viel weniger sind diese zu verbannen, die keine vorsätzlicheHandlung
begangen haben. —Eben deshalb: er, der eine vorsätzliche Handlung
begangen hat, wird nicht verbannt, damit er keine Süh'n'e erlange, sie
aber, die keine vorsätzliche Handlung begangen haben, sind zu ver-
bannen, damit sie Sühne erlangenl? ——Am rieh-tigsten ist vielmehr die
Erklärung des Bei Laqié.
Üla sagte: Wo finden wir in der Tora eine Andeutung für [das Gesetz

über die] Falschzeugen? —Es heißt ja ausdrücklich":so sollt ihr über
ihn das verhängen, was er gedacht hat &e. l? —Vielmehr, wo finden wir
in der Tora eine Andeutung dafür, daß die überführten Falschzeugen'
zu geißeln sind? Es heißt:“sie sollen den Unschuldigen freisprechen
und den.Schuldigen schuldig sprechen: und wenn der Schuldige zu gei-
ßeln ist. Sollte man den Schuldigen etwa deshalb schuldigsprechén und

demBuhlen demTode durch Erdrosselung. 9. Dt. 19,19. 10.Wird er als Sohn
einer Geschiedenenerklärt, so gilt seine Nachkommenschaftals ‘entweiht’. 11.
Ein Priester, der eine Geschiedene od. Haluga heiratet, wodurch er seine Nach-
kommenschaft entweiht. 12. Die überführten Falschzeugen verfallen nur dann
der Strafe, wenn der Angeklagte noch nicht hingerichtet worden ist, nicht aber,
wenn er bereits hingerichtet worden ist; cf. infra Fol. 5b. 13. Dt. 19,5. 14.
Wer jemand vorsätzlich getötet hat, jedoch aus formellen Gründen nicht verurteilt
werden kann, wird nicht in eine Zufluchtstadt verbannt. 15. Dt. 25,1,2. 16.
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ihn geißeln, weil sie den Unschuldige-n freisprechen? Vielmehr: wenn
Zeugen einen Unsehuldigen beschuldigen und darauf andere Zeugen
kommen und ihn entlasten und jene Zeugen be-schuld'igen,so sind die
Schuldigen zu geißeln. —Dies“liegt ja schon im Verbote:“du sollst nicht
falsches Zeugnis ablegen!? ——Dies ist ein Verbot, durch das keine Tä-
tigkeit ausgeübt wird, und wegen eines Verbotes, dureh das keine Tä-
tigkeit ausgeübt wird, ist nieht zu geißeln.
Die Rabbanan lehrten: Viererlei Dinge wurden von den überführten

Falsehzeugen gelehrt: sie werden nicht als Söhne einer Geschiedenen
oder I;Ialuga erklärt, sie werden nicht in die Zufluchtsstädte verbannt, sie
zahlen kein Lösegeld“und sie werden nicht als hebräische Sklaven“ver-
kauft. Im Namen R. Äqibas sagten sie: sie zahlen auch keine [Geldbuße]
bei einem Geständnisse“. Sie werden nicht als Söhne einer Geschie-
denen oder einer Haluea erklärt, wie wir bereits erklärt haben. Sie wer-
den nicht in die Zufluchts-städteverbannt, wie wir bereits gesagt haben.
Sie zahlen kein Lösegeld,naeh der Ansicht, das Lösegeld sei eine Sühne”,
und diese brauchen ja nicht der Sühne. — Wer lehrte, das Lösegeld
sei eine Sühne? R. Hisda erwiderte: Es ist B. J iémäél, Sohn des B. J eha-
nan b. Beroqa. Es wird nämlich gelehrt:”‘So soll er das Lösegeld seines
Lebens geben, den Wert des Beschädigten; R. Jiémäél, Sohn des R. Jo-
hanan b. Beroqa, sagt, den Wert des Schädigers. Ihr Streit besteht wahr-
scheinlich in folgendem: einer ist der Ansicht, des Löse-geldsei eine
Geld[entschädigung], und einer ist der Ansicht, des Lösegeld sei eine
Sühne. R. Papa entgegnete: Nein, alle sind der Ansicht, das Lösegeld sei
eine Sühne, und ihr Streit besteht in folgendem‘-:einer ist der Ansicht„
man schätze den Wert des Beschädigten, und einer ist der Ansicht,
man schätze den Wert des Schädigers.——Was ist der Grund der Rabba-
nen”? — Unten“heißt es ‘auferlegen' und oben25heißt es ‘auferlegen’,
wie dort [den Wert] des Bes-chädigten,ebenso auch hier [den Wert] des
Beschädigten.——Und B. Jiémäé].!?—Es heißt: so soll er das Lösegeldsei-
nes Lebens geben. —Und die Rabbananl? —Allerdings heißt es, daß
er das Lösegeld seines Lebens gebe, jedoch richtet man sich bei der
Schätzung nach dern Werte des Besehädigten.

Daß sie zu geißeln sind. Auf jedes Verbot ist, wenn nicht ausdrücklich eine an-
dere Strafe angegeben ist, die Geißelung gesetzt. 17. Ex. 20,16. 18. Wenn-
ein Ochs zum 3. Male einen Menschentötet, so muß der Eigentümer ein Lösegeld
zahlen ; ef. Ex. 21,28ff. 19. Wer einen Diebstahl begangen hat und keinen Ersatz
leisten kann, wird als Sklave verkauft; cf. Ex. 22,2. 20. Wer ohne von Zeugen
belastet werden zu sein eine Handlung eingesteht, worauf eine Geldbuße gesetzt
ist, ist von dieser frei. 21. Eigentl. sollte der Eigentümer mit dem Tode bestraft
werden; cf. Ex. 21,29. 22. Ex. 21,30. 23. Wenn das Lösegeld eine Sühne
ist, somüßte er ja seinen eigenenWert zahlen. 24. Off.Ex. 21,22. 25. Bei dem
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«Sie werden nicht als hebräische Sklaven verkauft.» R. Hamnuna wollte
sagen,diesgeltenur ven dernFalle,wenn[der BeschuldigteVermögen]
besitzt26‚ denn da dieser nicht verkauft worden sein würde, so werden
sie ebenfalls nicht verkauft, wenn er aber keines besitzt, so werden sie
wohl verkauft, obgleich sie [Vermögen] besitzen. (Da sprach Baba zu
ihm :) Sie können ja zu ihm sagen: wenn du welches hättest, würde man
dich ja nicht verkaufen, ebenso können auch wir nicht verkauft wer-
den. Vielmehr: R. Hamnuna wollte sagen, dies gelte nur von dem Falle,
wenn entweder er oder sie [Vermögen] besitzen, wenn aber weder er
noch sie [Vermögen] besitzen, so werden sie wohl verkauft. Da sprach
Baba zu ihm: Der Allbarmherzige sagt ja:”so soll er für seinen Dieb-
stahl verkauft werden ; für seinen D i e b s t a h 1, nicht aber für die Über-
führung als Falschzeuge.
«Im Namen R. Äqibas sagten sie &0.» Was ist der Grund R. Äqibas?

——Er ist der Ansicht, dies”sei eine Geldbuße, und im Falle eines Ge-
ständnisses wird keine Geldbuße gezahlt.Rabba sagte: Dies ist auch zu
beweisen: sie zahlen, obgleich sie keine Tätigkeit ausgeübt haben. ‚R3.

- Nahman sagte: Dies ist zu beweisen: sie zahlen, obgleich das Geld sich im
Fol.3Besitze des Eigentümers befindet”. ——Das heißt also: obgleich sie keine

Tätigkeit ausgeübt haben, somit ist dies ja identisch mit der Erklärung
Rabbasl? ——Lies: ebenso sagte auch B. Nahman.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Der überführte Falschzeugemuß

für seinen Teil zahlen. ——Was heißt: er muß für seinen Teil zahlen,
wollte man sagen, der eine [Zeuge}zahle die eine Hälfte und der andere
zahle die andere Hälfte, so haben wir ja bereits gelernt, man teile die
Geldstrafe, nicht aber die Geißelung”; wollte man sagen, daß, wenn
nur einer von ihnen als Falsehzeuge überführt werden ist, er seine
Hälfte bezahle, so wird ja gelehrt, ein Falschzeugemüsse nur dann eine
Geldstrafe zahlen, wenn beide als Falschzeugenüberführt werden sind!?
Baba erwiderte: Wenn er sagt, er habe ein falsches Zeugnis abgelegt.
——Ist dies denn zulässig, sobald er einmal ausgesagthat, kann er ja nicht
mehr zurücktreten und anders aussageni? — Vielmehr, wenn er sagt:
Wir haben bei jenem Gerichte Zeugnis abgelegt und sind als Falsch-
zeugen überführt werden. —«Also nicht nach R. Äqiba, denn B. Äqiba
sagt ja, [der Falschzeuge]zahle auf Grund seines eigenen Geständnisses

Falle, wenn jemand eine schwangere Frau stößt und sie abortiert; er muß dann
eine Entschädigung zahlen ; ef. ib. 21,30. 26. Und Ersatz leisten kann. 27. Ex.
22,2. 28. Die Zahlung der Falschzeugen,wenn es sich um eine solche handelt.
29. Sie haben dem Beschuldigten keinen Schaden zugefügt. 30.Werden die
Falschzeugen zu einer Geldstrafe verurteilt, so zahlen alle zusammen den betreff.
Betrag; werden sie zur Geißelung verurteilt, so erhält jeder besonders die vor-
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keine Geldbuße“l? —Vielmehr, wenn er sagt: Wir haben bei jenem
Gerichte Zeugnis abgelegt und sind als Falschzeugen überführt und zu
einer Geldstrafe verurteilt worden. Man könnte glauben, da er die Ver-
urteilung seines Genossennicht herbeiführen kann, könne auch er selbst
nicht verurteilt werden, so lehrt er uns.

SAGTENSIE:] WIR BEKUNDEN,BASSJENERSICHVONSEINERFRAUscnm—i‚2
DENLIESSUNDIHRnme MORGENGABENICHTAUSGEZAHLTHAT,——HEUTE

ODERMORGENMUSSERnm sm JAAUSZAHLEN”,——so scuärzr. MAN,wm-
vnar. JEMANDGEBENWÜRDEFÜRIHREMORGENGABE,[DIEER‘NURDANN
ERHÄLT,]WENNsm VERWITWETODERGESCHIEDENWIRD,WÄHREND,WENN
SIE STIRBT, IHR EHEMANNSIE BEERBT.
'GEMARA.Wie schätzt man hierbei? R.Hisda sagte, [die Exspektation]

des Ehemannes”; R. Nathan b. Osäja sagte, [den Anspruch] der Frau ; R.
Papa sagte, [den Anspruch] der Frau auf ihre Morgengabe“.

SAGTENSIE:] WIR BEKUNDEN,BASSDIESERJENEMTAUSENDZuz SCIIUL-i‚3
DET,MITDERVEREINBARUNG,SIE INNERHALBDREISSIGTAGENzu BE-

ZAHLEN‚WÄHREND[DERBEKLAGTE]SAGT:INNERHALBZEHNJAHREN,so
SCHÄTZEMANDIEZINSDIFFERENZZWISCHENEINEMD'ARLEHENVONTAUSEND
ZuzAUFDREISSIGTAGEUNDEINEMSOLCHENAUFZEHNJAHRE‘°"".
GEMARA.B. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn jemand seinem

Nächsten [Geld] auf zehn Jahre borgt, so verfällt es im Siebentjahre”,
denn «obgleich dann“der Sehriftvers:”er soll nicht mahnen, nicht an- Co|‚b
wendbar”ist, so würde er ihn später mahnen. R. Kahana wandte ein:
So schätze man die Zinsdifferenz zwischen einem Darlehen von tausend
Zuz auf. dreißig Tage und einem solchen auf zehn Jahre. Wenn man
nun sagen wollte, [die Schuld] verfalle im Si-ebentjahre,so sollten sie
ihm alles bezahlen!? Baba erwiderte: Hier handelt es sich um ein Dar-
lehen auf ein Pfand, oder in dem Falle, wenn er den Schuldschein bei
Gericht deponiert hat. Wir haben nämlich gelernt: Wenn jemand [Geld]
auf ein Pfand verliehen, oder den Schuldschecinbei Gericht deponiert
hat, so verfällt es nicht im Siebentjahre. Manche lesen: R. Jehuda sagte
im NamenSemuéls: Wenn jemand seinem Nächsten [Geld] auf zehn
schriftsmäßige Anzahl von Streichen. 31. Die Halakha ist stets nach RÄ. zu ent-
scheiden. 32. Wenn er sich von ihr scheiden läßt, somit haben sie ihm keinen
Schaden zugefügt. 33.Wieviel jemand für seine Exspektation auf die Mor-
gengabe seiner Frans, die er event. erben kann, geben würde. 34.Wenn die
Frau Vermögen besitzt, dessen F rüchte dem Ehemanne zufallen, so brauchen sie,
obgleich diese ihm entgangen sein würden, dafür keine Geldbuße zu zahlen. 35.
Wörtl. wieviel einer geben würde für den Besitz von 1000 Z., die er innerhalb 20
Tagen zurückzuerstatten hätte, od. innerhalb 10 Jahren. 36. In dem jede Geld-
forderung verfällt; ef. Dt. 15,1ff. 37. Im Siebentjahre. 38. Dt. 15,2. 39. Da
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Jahre borgt, so verfällt es nicht im Siebentjahr-e,denn obgleich er ihn
später mahnen wird, so ist dann”der Schriftvers: er soll nicht mahnen,
nicht anwendbar. R. Kahana sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt:
So schätze man die Zinsdifferenz zwischeneinem Darlehen von tausend
Zuz auf dreißig Tage und einem solchen auf zehn Jahre. Wenn man nun
sagen wollte, [dieSchuld] verfalle im Siebentjahre, so sollten sie ihm alles
bezahlen.Baba entgegnete: Hier handelt es sieh um ein Darlehen auf ein?
Pfand, oder in demFalle, wenn er den Schuldscheinbei Gericht deponiert
hat. Wir haben nämlich gelernt: Wenn jemand [Geld] auf ein Pfand
verliehen, oder den Schuldschein bei Gericht deponiert hat, so verfällt
es nicht im Siebentjahre.

Ferner sagte B. J ehuda im Namen Semuéls: Wenn jemand mit seinem
Nächsten vereinbart: mit der Bedingung, daß [die Schuld] im Siebent-
jahre nicht verfalle, so verfällt sie dennoch im Siebentjahre. Semuél
wäre alsoder Ansicht, dies sei eine Vereinbarung gegen eine Bestimmung
der Tora, und jede Vereinbarung gegen eine Bestimmung der Tora ist
ungültig. Es wird ja aber gelehrt: Wenn jemand*°zuseinem Nächsten
sagt: mit der Bedingung, daß du an mich keine Übervorteilungsansprü-
ehe haben sollst, so hat er an ihn, wie Baba sagt, Übervorteilungsen-
sprüche, und wie Semuél sagt, keine Übervorteilungsansprüchel?—Hier-
zu wurde ja gelehrt, R. Änan sagte, ihm sei dies von Semuél erklärt
worden: [sagte er:] mit der Bedingung, daß du gegen mich keine
Übervorteilungsansprüche hast, so hat er gegen ihn keine Übervortei-
lungsansprüche ; wenn aber: mit der Bedingung, daß hierbei keine
Übenerteilungsansprüche zu erheben sind, so gibt es ja hierbei eine
Übervorteilung. Ebenso aueh hierbei: mit der Bedingung, daß du mir
[die Schuld] im Siebentjahre nieht verfallen machst, so verfällt sie
nicht im Siebentjahre; wenn aber: mit der Bedingung, daß sie im
Siebentjahr nicht verfalle, so verfällt sie im Siebentjahre wo “.
Es wird gelehrt: Wenn jemand seinem Nächsten [Geld] ohne Ver-

einbarung fgeborgt hat, so darf er ihn vor dreißig Tagen nicht mahnen.
Rabba b.Bar Hana wollte vor Rabh sagen, dies gelte nur von einem
Darlehen auf einen Schuldschein, da niemand sieh die Mühe macht,
einen Schuldschein auf weniger als dreißig Tage zu schreiben, nicht
aber von einem mündlichen Darlehen. Da sprach Rabh zu ihm: So
sagte mein Oheim: einerlei ob ein Darlehen auf einen Schuldschein

die Schuld noch nicht fällig ist. 40. Der seinem Nächsten eine Sache verkauft.
Wer beim Kauf od. Verkauf von Mobilien um ein Sechstel des Wertes übervor-
teilt worden ist, kann gegen seinen Kontrahenten Übervorteilungsan3prüeheerhe-
ben ; cf. Bm. F 01. 495. Wenn um mehr als ein Sechstel, so kann der Übervorteilte
vom ganzenGeschäft zurücktreten. 41. DieBedingungkann sich nur auf die Per-
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oder ein mündliches Darlehen. Ebenso wird auch gelehrt: Wenn jemand
seinem Nächsten [Geld] ohne Vereinbarung geborgt hat, so darf er
ihn vor dreißig Tagen nicht mahnen, einerlei ob ein Darlehen auf einen
Schuldschein oder ein mündliches Darlehen.
Semuél sprach zu R. Mathna: Du setzest dich nieht”nieder, bevor du

mir folgende Lehre erklärt hast. Woher ist die Lehre der Rabbanan zu
entnehmen, daß nämlich, wenn jemand seinem Nächsten [Geld] ohne
Vereinbarung borgt, er ihn nicht vor dreißig Tagen mahnen "dürfe,
einerlei ob ein Darlehen auf einen Schuldschein oder ein mündliches
Darlehen? Dieser erwiderte: Es heißt:“das Siebentjahr, das Jahr des
Erlasses, ist herangenaht; schon aus der Bezeichnung Siebentjahr weiß
ich ja, daß es das Jahr des Erlasses ist, wozu heißt es noch das Jahr
des Erlasses? Dies besagt, daß es eine diesem gleichende Erlassung gebe,
und zwar: wenn jemand seinem Genossen [Geld] ohne Vereinbarung
geborgt hat, so darf er ihn vor dreißig Tagen nicht mahnen. Der Mei-
ster sagte nämlich: dreißig Tage im Jahre gelten als Jahr.
R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wenn jemand am Sabbath [an

einem Hemde] die Halsöffnung lostrennt, so ist er ein Sündopfer schul-
dig. R. Kahana wandte gegen ihn ein: Welchen Unterschied gibt es denn
zwischen diesem Falle und dem Entspunden“eines Fassesl? Dieser er-
widerte: In dem einem Falle ist es angeschlossen, in dem anderen Falle
ist es nicht angeschlossen?
Ferner sagte R. Jehuda im Namen Rabhs: Wenn in drei Log Wasser

ein Qurtub Wein gekommen ist, und es wie Wein aussieht, so macht “es,
wenn es in ein Quellbad geschüttet worden ist, dieses nicht untauglich.
R. Kahana wandte gegen ihn ein: Wodurch unterscheidet sich dieses
denn von farbigem Wasser, denn es wird gelehrt: B. Jose sagt, drei Log
farbiges Wasser macht das Quellbad untauglichl? Baba erwiderte ihm:
Dieses heißt farbiges Wasser, jenes heißt verdünnter Wein“. —R.Hija
lehrte ja aber, daß solches das Quellbad sinken“machel? Baba erwi-
derte: Das ist kein Einwand; eines nach R. Johanan b. Nuri und
eines nach den Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt: Wenn in drei
Log Wasser weniger eines Qurtub ein Qurtub Wein gekommen ist und Fol.4
es wie Wein aussieht, so macht es, wenn ]es in ein Quellbad gesehüttet
worden ist, dieses nicht untauglieh; wenn in drei Log Wasser weniger
eines Qurtub ein Qurtub Milch gekommen ist und es wie Wasser aus-

sen erstrecken, nicht aber auf das Gesetz. 42. Cf. Bd. II S. 163 Anm. 48. 43. Dt.
15,9. 44. Das am S. erlaubt ist. 45. Im 1. F alle wird eine nicht vorhandenge-
wesene Öffnung gemacht, im 2. Falle war sie vorhanden, nur war sie geschlossen.
46.Wein macht nach Bestimmung des Gesetzes das Quellbad nicht untauglich;
rabbanitischaber machen es auch 3 Log gesehöpftesWasser untauglich. 47. Dh.
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sieht, so macht es, wenn es in ein Quellbad geschüttet worden ist, die-
ses ebenfalls nicht untauglich. R. Johanan b. Nuri sagt, man richte sich
stets nach dem Aussehen“. ——Aber dies war ja R. Papa fraglich, denn
R.Papa fragte: Liest Rabh im Anfangssatze ‘weniger eines Qurtub’,
während drei volle Log [das Quellbad] naeh dem ersten Autor untaug-
lich machen, und hierzu sagt R. Johanan, daß man sich stets nach dem
Aussehen richte, somit wäre Rabh der Ansicht des R. Johanan b. Nuri,
oder liest Rabh im Anfangssatze nicht ‘weniger eines Qurtub’, dem-
nach streitet R. Johanan nur.gegen den Schlußsatz und Rabh ist der
Ansicht beiderl? ——R. Papa war es fraglich, Baba war es entschieden.
R.Joseph sagte: Ich habe diese Lehre nicht gehört. Abajje sprach

zu ihm: Du selbst sagtest”sie uns, und zwar sagtest du, Rabh lese im
Anfangssatze nicht ‘weniger eines Qurtub’, wonach R. Johanan nur ge-
gen den Schlußsatz streitet und Rahh der Ansicht beider ist.
Ferner sagte R. Jehuda im Namen Rabhs: Wenn ein Faß voll Wasser

ins große Meer gefallen ist, so wird, wenn jemand da untergetaueht
ist, ihm das Untertauchen nicht angerechnet, weil zu berücksichtigen
ist, es könnten sich drei Log [geschöpftesWasser] an einer Stelle be-
funden haben. Dies gilt jedoch nur vom großen Meere, das unbeweglich
ist, nicht aber von irgend einem Strom-e. Ebenso wird auch gelehrt:
Wenn ein Faß voll Wasser in das große Meer gefallen ist, so wird, wenn
jemand da untergetaucht ist, ihm das Untertauchen nicht angerechnet,
weil es nicht gut möglich ist, daß sich nicht drei Log”an einer Stelle
befunden haben. Ebenso ist, wenn da ein Leib aus Hebe hineingefallen
ist, dieser unrein“. —-Was soll das ‘ebenso’l? — Man könnte glauben,
man lasse sowohl die Person als auch den Laib bei seinem bisherigen
Zustande, so lehrt er uns.

ii ENN SIE GESAGTHABEN:] WIR BEKUNDEN,BASS JENER SEINEMNÄCH-
; ; STENZWEIHUNDERTZuz SCHULDE,UNDALSFALSCHZEUGENÜBERFÜHRT
VVURDEN,so WERDENsm GEGEISSELTUNDMÜSSENBEZAHLEN,DENNNICHTDIE
Vonscrmrrcr, DIE sm ZURGEISSELUNGBRINGT,BRINGTSIE ZURZAHLUNG-
so R. ME1R; DIE W121an SAGEN,WER ZAHLENMUSS,IST NICHTZU GEISSELN.
[WENN SIE GESAGTHABEN:] WIR BEKUNDEN,BASSJENERDER VIERZIGSTREI-

"H CHE SCHULDIGIST, UNDALS FALSCHZEUGENÜBERFÜHRTWURDEN,so ERHAL-
TEN SIE ACHTZIGSTREIGHE, wnenn:”du sollst nicht wider deinen Näch-
sten als falscher Zeuge aussagen, UNDWEGEN:5380sollt ihr an ihm das
es mache es untauglich. 48. Im 1. Falle macht es das Quellbad nicht untauglich,
selbst wenn es schon vorher 3 volle Log waren. 49. RJ . hatte infolge einer
Krankheit seine ganze Gesetzeskundevergessen; cf. Ned.Fol. 41a. 50. DasW.
rum?) gehört besser in den vorangehenden Passus. 51. Wenn da vorher ein Un-
reiner untergetaucht ist. 52. Ex. 20,16. 53. Dt. 19,19. 54. Dt. 25,2. 55. Der
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tun, was er gedacht hat ——so R. Mein ; DIE W131an SAGEN,SIE ERHALTEN
NURVIERZIGSTREICHE.

GEMARA. Einleuchtend ist die Ansicht der Rabbanan, denn es heißt: Col.b
54entsprechendseinem Frevel, du kannst ihn nur wegen e i nes Frevels
verurteilen, nicht aber kannst du ihn wegen zweier Frevel verurteilen,
was ist aber der Grund R.Meirs? Üla erwiderte: Er folgert dies von
der falschen Beschuldigung“; wie man wegen der falschen Beschuldi-
gung gegeißelt wird und [eine Geldbuße] zahlen muß, ebenso auch in
allen anderen Fällen: Geißelung und Zahlung. ——Wohl wegen der fal-
schen Beschuldigung, weil da [die Zahlung] eine Buße ist!? ——Er ist
der Ansicht R. Äqihas, welcher sagt, auch [die Zahlung] der Falsch-
zeugen sei eine Buße. Manche beziehen die Erklärung Ülas auf das
folgende:“lhr sollt davon nichts bis zum Morgen zurücklassen, und was
bis zum Morgen zurückbleibt gffi0.; die Schrift läßt dem Verbote ein
Gebot folgen, um zu sagen, daß dieserhalh nieht zu geißeln ist ——so
R. Jehuda. R. Äqiba sagte: Nicht dies ist der Grund, sondern weil es
ein Verbot ist, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, und wegen eines
solchen ist nieht zu geißeln. Demnach ist R.Jehuda der Ansicht, daß
man wegen eines Verbotes, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, wohl
zu geißeln ist; woher entnimmt er dies? Üla erwiderte: Er folgert dies
von der falschen Beschuldigung: wie die falsche Beschuldigung ein
Verbot ist, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, und er wird gegeißelt,
ebenso ist zu geißeln auch wegen jedes anderen Verbotes, wobei keine
Tätigkeit ausgeübt wird. ——Wohl wegen der falschen Beschuldigung, weil
darauf Geißelung und Zahlung [einer Geldbuße] gesetzt ist!? Vielmehr,
erklärte Reé Laqié, ist dies von den überführten Falsehzeugen zu fol-
gern; wie die überführten Falschzeugen wegen eines Verbotes, wobei
keine Tätigkeit ausgeübt wird, zu geißeln sind, ebenso ist zu geißeln
auch wegen jedes anderen Verbotes, wobei keine Tätigkeit ausgeübt
wird. ——Wohl die überführten Falschzeugen, weil bei diesen auch keine
Wamung”erforderlieh ist!? ——Die falsche Anschuldigung beweist [das
Entgegengesetzte]. Die Replikation wiederholt sich: die Eigenheit des
einen gleicht nicht der Eigenheit des anderen und die Eigenheit des an-
deren gleicht nicht der Eigenheit des einen; dasGemeinsame bei ihnen
ist, daß beide Verbote sind, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, und die-
serhalh ist zu geißeln, ebenso ist zu geiße-lnauch wegen jedes anderen
Verbotes, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird. —Aber das Gemeinsame
bei ihnen ist ja auch, daß bei beiden eine Geldbuße zu zahlen ist!? ——Das

Defloration gegen seine Frau; cf. Dt. 22,13ff. 56. Ex. 12,10. 57. Alle ande-
ren Verbote haben nur dann eine Bestrafung zur Folge, wenn der Übertretende
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ist kein Einwand; R. J ehuda ist nicht der Ansicht R. Äqibas“. —Vielmehr,
das Gemeinsame bei ihnen ist, daß sie eine erschwerende Seite 'haben, und
nach B. Jehuda ist die erschwerendeSeite kein Umstand desEinwandes”.
——Was folgern die Rabbanan aus [demVerbote]: du sollst nicht wider dei-
nen Nächsten als falscher Zeuge aussagenl? —Hieraus entnehmen sie die
Verwarnung°°für die überführten Falschzeugen.——Woher entnimmt R.
Meir die Verwarnung für die Falschzeugenl? R. Jirmeja erwiderte: Er
entnimmt dies aus [den Worten]:°‘und die übrigen sollen es vernehmen
und sich fürchten und nicht wieder verüben &c. —Und die Rabbananl?

Pol.5——Dies ist für die öffentliche Bekanntmachung”nötig.——Und R.Meir!? -
Die öffentliche Bekanntmachung ist zu entnehmen aus [den Worten]:
sollen es vernehmen und sich fürchten.

iH‚QM AN TEILT DIE GELDSTRAFE, NICHT ABER DIE GEISSELUNG, UND ZWAR:
HABEN SIE GEGEN JEMAND BEKUNDET, ER SCHULDE SEINEM NÄCHSTEN

ZWEIHUNDERT Zuz, UND WURDEN ALS FALSCHZEUGEN ÜBERFÜHRT, so WIRD
[DIESE SUMME] UNTER IHNEN GETEILT; WENN SIE ABER GEGEN EINEN BEKUNDET
HABEN, ER HABE SICH DER VIERZIG STREICHE SCHULDIG GEMACII’I‘, UND ALS
F ALSCHZEUGEN ÜBERFÜHRT WURDEN, so ERHÄLT JEDER DIE vmnz1e STREICHE.

GEMARA. Woher dies? Abajje erwiderte: Es heißt Schuldiger bei
der Geißelung“und es heißt Schuldiger bei der Todesstrafe“, wie es keine
geteilte Todesstrafe gibt, ebenso gibt es keine geteilte Geißelung. Bahia;
erklärte: Es heißt: was er gedacht hat, mit seinem Bruder zu tun, was
dann nicht der Fall wäre. —Dies gilt ja auch von der Geldstrafel? -
Ein Geldbetrag wird vereinigt“, die Geißelung aber wird nicht fver-
einigt. ?

ivDIE ZEUGENWERDENNURDANNALSFALSCHZEUGENERKLÄRT,WENNSIE
DURCHIHREEIGENEPERSONÜBERFÜHRT65WERDEN;UNDZWAR:WENN

SIEGESAGTHABEN:WIR BEKUNDEN,BASSDIESEREINENMENSCHENGETÖTET
HAT,UND[ANDEREZEUGEN]IHNENENTGEGNEN:Wrnso KÖNNTIHR DIES
BEKUNDEN,ANJENEMTAGEWARJADER[ANGEBLICH]ERMORDETE,BEZIE-
HUNGSVVEISEMÖRDER MIT UNS ZUSAMMENAN JENEM ORTE, so GELTEN SIE
NICHTALSÜBERFÜHRTEFALSCHZEUGEN“.WENNSIEIHNENABERENTGEGNEN:
VVn—zsoKÖNNTIHR DIESBEKUNDEN,ANJENEMTAGEWARTIHR JA MITUNS
ZUSAMMENANJENEMORTE, so GELTENsm ALSÜBERFÜHRTEFALSCHZEUGEN

vorher gewarnt worden war. 58. Daß die Zahlung der Falschzeugen eine Buße
sei. 59. Die erschwerenden Seiten sind von einander verschieden, somit sind sie
nicht der Grund der Geißelung. 60. Das eigentl. Verbot. 61. Dt. 19,20. 62.
Cf. Syn. Fol. 89a. 63. Cf. Num. 35,31 u. Dt. 25,2. 64. Der zu Unrecht Be-
schuldigte erhält den vollständigen Betrag, den er verloren haben würde. 65.
Wenn man ihnen ihr Alibi nachweist. 66. Hinsichtlich ihrer Bestrafung; ihr
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UNDWERDENAUFGRUNDDIESERAUSSAGEHINGERICHTET.KOMMENDARAUFV
ANDERE[ZEUGEN]UNDsm ÜBERFÜHRENAUCHDIESE,ANDEREUNDSIE67ÜBER-
FÜHRENAUCHDIESE,SELBSTWENNESHUNDERTSIND,so WERDENSIEALLE
HINGERICHTET.R.JEHÜDA SAGT,DIES sm EINEVERABREDUNG“;VIELMEHR
WIRDNURDIEERSTEZEUGENPARTIEIIINGERICHTET.
GEMARA. Woher dies? R. Ada erwiderte: Die Schrift sagt:”daß der

Zeuge ein lügenhafter Zeuge war, daß er Lügen ausgesagt hat; wenn
das Zeugnis durch sie selbst als lügenhaft überführt wird. In der Schule
R.Jiämäéls lehrten sie:"wider ihn falsch zu zeugen, wenn das Zeug-
nis durch sie selbst als falsch überführt wird.
Baba sagte: Wenn zwei [Zeugen]kommen und bekunden, jemand habe

in der Ostseite eines Palastes einen Menschen getötet, und darauf an-
dere zwei kommen und ihnen entgegnen: ihr wart ja in der Westseite
des Palastes mit uns zusammen, so gelten sie, falls man sich in der
Westseite des Palastes befindet und nach der Ostseite sehen kann, nicht
als überführte Falsehzeugen, wenn aber nicht, so gelten sie als über-
führte Falschzeugen. — Selbstverständlichl? — Man könnte glauben,
es sei zu berücksichtigen, [sie haben vielleicht] eine besonders starke71
Sehkraft, so lehrt er uns.
Ferner sagte Baba: Wenn zwei [Zeugen] kommen und bekunden,

jemand habe in Sura am Sonntag morgens einen Menschen getötet,
und darauf andere zwei kommen und ihnen entgegnen: am Sonntag
abends wart ihr ja mit uns zusammen in Nehardeä, so gelten sie, wenn
man von morgens bis abends von Sure nach Nehardeä gelangen kann,
nicht als überführte Falsehzeugen, wenn aber nicht, so gelten sie als
überführte Falschzeugen. ——Selbstverständlichl? —-Man könnte glau-
ben, es sei zu berücksichtigen, [sie benutzten vielleicht] Rennkamele, so
lehrt er uns.
Ferner sagte Baba: Wenn zwei [Zeugen] kommen und bekunden,

jemand habe am Sonntag einen Menschen getötet, und darauf andere
zwei kommen und ihnen entgegnen: am Sonntag Wert ihr ja mit uns
zusammen, vielmehr hat jener erst am Montag einen Menschen ge-
tötet, und noch mehr: selbst wenn sie entgegnen: er hat bereits am
Vorabend des Sabbaths einen Menschen getötet, so werden jene hin-

Zeugnis ist selbstverständlichungültig. 67. Die Zeugen, die die ersten als Falsch-
zeugen überführt haben. 68. Eigentl. Verschwörung (ordocg) alle Belastungszeu-
gen als Falschzeugen zu überführen. 69. Dt. 19,18. 70. Ib. V. 16. 71. Nach
M ü l l e r (Komposition u. Strophenbau p. 143) ist gm: von 812 (leer, Frei, wüst)
ahzuleilen, dh. Wüstenlicht, die Fate morgana. Eine philologischeSpitzfindig-
keit, die jedoch eine Fata morgana ist dem Kenner, der weiß, daß der T.
Qid. 24h-von wa: mm: (starker Sehkraft) u. awsn: mm: (schwacherSehkraft)
11 Talmud IX
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gerichtet, denn zur Zeit ihrer Bekundung war der Beschuldigte nicht
zum Tode zu verurteilen'”. ——Was lehrt er uns da, dies"wurde ja bereits
gelehrtl? Wenn daher"‘°’eine[Ze-ugenpartie]als Falschzeugen überführt
wird, so werden diese und er hingerichtet, und die andere ist frei!? —-
Nötig ist der Schlußsatz: Anders verhält es sieh bei der Verurteilung:
Wenn zwei [Zeugen] kommen und bekunden, jemand sei am Sonntag
verurteilt worden, und darauf andere zwei kommen und ihnen ent-
gegnen: am Sonntag wart ihr ja mit uns zusammen, vielmehr wurde
jener bereits am Vorabend des Sabbaths verurteilt, und noch mehr,
selbst wenn sie sagen, erst am Montag wurde jener verurteilt, so wer-
den jene nicht hingerichtet, denn zur Zeit ihrer Bekundung war der
Beschuldigte zum Tode verurteilt. Ebenso bei der Zahlung von Buß-
geldern: wenn zwei [Zeugen] kommen und bekunden, jemand habe
am Sonntag [ein Vieh] gestohlen und es geschlachtet oder verkauft,

' und darauf andere zwei kommen und ihnen entgegnen: am Sonntag
wart ihr ja mit uns zusammen, vielmehr hat er es erst am Montag ge-
stohlen und ges-chlachtet oder verkauft, und noch mehr, selbst wenn
sie sagen, er habe es bereits am Vorabend des Sabbaths gestohlen und
gesehlachtet oder verkauft, so müssen jene [die Geldbuße] bezahlen,
denn zur Zeit ihrer Bekundung war der Angeklagtenicht zahlungspflich-
tig”. Wenn aber zwei [Zeugen] kommen und bekunden, jemand habe
am Sonntag [ein Vieh] gestohlen und es gesehlachtet oder verkauft,
und sei verurteilt worden, und darauf andere zwei kommen und ihnen
entgegnen: am Sonntag wart ihr ja mit uns zusammen, vielmehr hat er
es bereits am Vorabend des Sabbaths-gestohlen und geschlaehtet oder
verkauft und ist verurteilt worden, und noch mehr, selbst wenn sie
sagen, er hat es am Sonntag gestohlen und geschlachtet oder verkauft
und ist erst am Montag verurteilt worden, so brauchen sie nichts zu
zahlen, denn zur Zeit ihrer Bekundung war der Angeklagte zahlungs-
pflichtig. .

Col.b [R.JEHUDASAGT,DIESSEIEINEVEBABREDUNGdie.] Wenn dies eine
Verabredung ist, so sollte auch die erste Zeugenpartie nicht [hingerich-
tet werden]l? R. Abahu erwiderte: Wenn sie bereits hingerichtet wor-
den ist. ——Was geschehen, ist ]a gesehehen”l? Vielmehr, erklärte Baba,
er meint es wie folgt: ist es eine Zeugenpartie, so wird sie hingerich-
spricht. 71. Wegen seiner wirklichen Handlung, über die die zweite Zeugen-
partie bekundet, könnte er aus formalen Gründen freigesprochen werden ; die
ersten Zeugen würden.- also allein durch ihre falsche Aussage seine Hinrichtung
veranlaßt haben. 72. Daß Falschzeugen hinzurichten sind, obgleich der Ange-
klagte durch die Aussage anderer Zeugen hinzurichten ist. 73. Cf. infra F01.613.
74. Er konnte inzwischen ein Geständnis ablegen und von der Zahlung frei sein.
75.Wieso heißt es demnach, daß nur die 1. Zeugenpartie hingerichtet werde.
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tet, sind es mehrere, so werden sie nicht hingerichtet. —Es heißt ja
aber: 11url? —Ein Einwand.
Einst brachte eine Frau Zeugen und sie erwiesen sich als lügenhaft”;

hierauf brachte sie andere Zeugen und sie erwiesen sich ebenfalls als
lügenhaft. Als sie später andere Zeugen brachte, die sich nicht als
lügenhafl erwiesen, sprach Reé Laqié: Bei dieser ist es schon festste-
hend". R. Eliézer entgegnete ihm: Ist es denn, weil es “bei ihr fest-
stehend ist, auch bei ganz Jisraél feststehend"*l?Ein anderes Mal saßen
sie vor R.Jobanan, und eine ähnliche Sache kam‘ vor sie ; da sprach
Reé Laqié: Bei dieser ist es schon feststehend. R.Johanan entgegnete
ihm: Ist es denn, weil es bei dieser feststehend ist, auch bei ganz Jisraél
feststehendl? Hierauf sah [Reä Laqié] R. Eliézer schief an und sprach
zu ihm: Du hast etwas vom Sehmiedesohn"gehört und es mir nicht
in seinem Namen gesagt! Re‘s'Laqié wäre also der Ansicht R. Jehudas
und R.Johanan der der Rabbanan ——Reä Laqié kann dir erwidern:
meine Ansicht gilt auch nach den Rabbanan, denn die Rabbanan sind
dieser Ansicht nur in jenem Falle, wo niemand [die Zeugen] anstif-
tet, hierbei aber ist jemand da, der sie anstiftet. Und auch R. Joha-
nan kann dir erwidern: meine Ansicht gilt auch nach R'.Jehuda,
denn R. Jehuda ist dieser Ansicht nur in jenem Falle, denn wir sagen,
die ganze Welt könne ja nicht mit ihnen zusammen gewesensein, hier-
bei aber konnten diese es bekunden, jene aber konnten es nicht be-
kunden.

113FALSCHZEUGENWERDENNURDANNHINGERICHTET,WENNAUFIHRE“
[AUSSAGEHIN]DASURTEILBEREITSGEFÄLLTWORDENIST.DIE SADU-

ZÄERSAGTEN,NURDANN,WENN[DERBESCHULDIGTE]HINGERICHTETWORDEN
rsr, DENNES HEISST:SOLCÖeIZum Leben. DIE W131an ENTGEGNETENIHNEN:
Es _HEISST:so sollt ihr mit ihm das tun, was er mit seinem Bruder zu
tun gedacht hat, WENNSEINBRUDERNOCHLEBT.WESHALBABERHEISST
ES: Leben um Leben? MAN KÖNNTENÄMLICHGLAUBEN,SIE SEIEN umzu-
mcnrnn, SOBALD11111ZEUGNISLANGENOMMENWORDENIST, so HEISSTES:
Leben um Leben, SIESINDNURDANNHINZURICHTEN,WENNDASURTEILBE-
REITSGEFÄLLTWORDENIST.
GEMARA. Es wird gelehrt: Berrabi sagte: Haben sie die Hinrich-

tung nicht [herbeigeführt], so werden sie hingerichtet, haben sie die
Hinrichtung [herbeigeführt], so werden sie nicht hingerichtet. Da sprach
sein Vater zu ihm: Mein Sohn, ist etwa nicht [durch einen Schluß]

76.Ohne durch ein Alibi als Falschzeugenüberführt werden zu sein (vgl. Bd. VIII
S. 494Anm.234). 77.Daß die von ihr erbrachten Zeugen falsche sind. 78.
Daß sie falsches Zeugnis ablegen. 79.BezeichnungRJ.s. 80. Ex. 21,23; man-



161. MAKKOTHI,V1 Fol.5b

vom Leichteren auf das Schwerere [das Entgegengesetzte zu folgern]l?
Jener erwiderte: Du hast uns gelehrt, Meister, daß man nicht eine Be-
strafung durch einen Schluß folgere. Es wird nämlich gelehrt:“Wenn
einer seine Schwester nimmt, die Tochter seines Vaters oder die Tochter
seiner Malter ; ich weiß dies also von der Tochter des Vaters, die nicht die
Tochter der Mutter ist, und von der Tochter der Mutter, die nicht die
Tochter des Vaters ist, woher dies von der Tochter der Mutter und des
Vaters? Es heißt:“die Scham seiner Schwester hat er entblößt. Es ist also
nicht überlassen worden, dies durch einen Schluß zu folgern: wenn man
wegen der Tochter des Vaters, die nicht die Tochter der Mutter ist, und"
der Tochter der Mutter, die nicht die Tochter des Vaters ist, strafbar ist,
um wieviel mehr wegen der Tochter des Vaters und der Mutter. Du lernst
nun, daß man nicht eine Bestrafung durch einen Schluß folgere. Wir
wissendies nur von der Bestrafung, woher dies von der Verwarnung? Es
heißt:”die Scham deiner Schwester, der Tochter deines Vaters oder der
Tochter deiner Mutter ; ich weiß dies also von der Tochter des Vaters, “die
nicht die Tochter der Mutter ist, und von der Tochter der Mutter, die
nicht die Tochter des Vaters ist, woher dies von der Tochter des Vaters
und der Mutter? Es heißt:”die Scham der Tochter der F ran deines Va-
ters, die dein Vater erzeugt hat, sie ist deine Schwester. Es ist also nicht
überlassen werden, dies durch einen Schluß zu folgern: wenn die Toch-
ter der Mutter, die nicht die Tochter des Vaters ist, und die Tochter
des Vaters, die nicht die Tochter der Mutter ist, verboten ist, um wie-
viel mehr die Tochter des Vaters und der Mutter. Du lernst nun, daß
man nicht eine Verwarnung durch einen Schluß folgere. —Woher dies“
von der Geißelung? Es heißt [bei beiden]“Schuldiger. ——Woher dies von
der V-erbannung?—Es heißt [bei beiden]“Totschläger.
Es wird gelehrt: R. Jehuda b. Tabaj sagte: Ich soll [keinen]“Trost se-

hen, wenn ich nicht einen Falschzeugen hinrichten ließ, als Kund-
gebung gegen die Saduzäer, welchesagen, überführte Falschzeugenwer-
den nur dann hingerichtet, wenn [durch ihre Aussage] der Angeklagte
bereits hingerichtet werden ist. Da sprach Simön b. Satab zu ihm: Ich
soll [keinen] Trost sehen, wenn du nicht unschuldiges Blut vergessen

che Texte haben hier richtiger den Schriftvers Dt. 19,21, was: was. 81. Lev.
20,17. 82 Ib. 18,9. 83.1b. V. 11. 84. Daß die überführten Falsehzeugen nur
dann bestraft werden, wenn auf ihre Aussagebin das Urteil bereits gefällt wor-
den ist. 85. Sowohlbeim Morde (Num. 35,31) als aueh bei der Geißelung (Dt.
25,2); diese Wortanalogie besagt, daß beide Strafarten diesbezüglich einander glei-
chen. 86. Beim vorsätzlichenMorde (Num. 35,31) und beim fahrlässigen Tot-
schlage (ib. V. 11). 87. Im Texte fehlt das W. ‘keinen’,wohl Euphemismus.
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hast. Die Weisen sagten nämlich, Falsehzeugen werden nur dann hin-
gerichtet, wenn beide als solche überführt werden sind, werden nur
dann gegeißelt, wenn beide als solche überführt werden sind. Hierauf
nahm R. Jehuda b. Tabaj auf sich, nur in Gegenwart des Simön b.
Satal_1Rechtsfragen zu entscheiden.Während seinesganzen Lebens pfleg-
te R. Jehuda b. Tabaj sich auf das Grab jenes Zeugen niederzuwerfen.
Das Volk hörte dann eine Stimme und glaubte, es sei die Stimme des
Hingerichteten; da sprach er zu ihnen: Es ist meine Stimme; morgen
sollt ihr Sehen, daß er tot ist, indem ihr seine Stimme nicht mehr
hören werdet. R. Aha, Sohn des Rabe, sprach zu R. Aéi: Vielleicht lud
er ihn vor Gericht, oder er hat ihn um Verzeihung.

Äzf die Aussage zweier Zeugen oder dreier Zeugen hin soll der Be- vii
schuldigte getötet werden. WENN DAS ZEUGNISDURCHZWEI BE-

STÄTIGTWIRD, wozu spnrerrr DIE SCHRIFTVONDREI? D'ASSMANZWEI
DREIEN GLEICHSTELLE: WIE DREI ZWEI ALS FALSCHZEUGEN ÜBERFÜHREN
KÖNNEN, EBENSO KÖNNEN AUCH ZWEI DREI ALS FALSCHZEUGEN ÜBERFÜHREN.
UNI)woman, BASSAUCHHUNDERT?Es HEISST:Zeugen“. R. SIMÖNSAGTE:
WIE ZWEINURDANNHINZURICHTENSIND,WENNBEIDEALS FALSCHZEUGEN
ÜBERFÜHRTWORDENSIND,EBENSOSINDAUCHDREINURDANNIIINZURICH'I‘EN,
WENNALLEDREIALSFALSCHZEUGENÜBERFÜHRTWORDENSIND.UNDwoman,
BASSmen HUNDERT?Es HEISST:Zeugen. R. ÄQIBASAGTE:VOMDRITTEN
IST NURDESHALBDIE Rene, AUFBASSMANMIT IHMEBENSOSTRENGVERFAHRE
WIEMITDENANDEREN”.WENNNUNDIESCHRIFTDENSICHÜBELTÄTERNAN-
SCHLIESSENDENEBENSOBESTRAFT,WIEDIEÜBELTÄTERSELBST,UMWIEVIEL
MEHRWIRD SIE DENSICHÜBENDENGOTTGEFÄLLIGERHANDLUNGENANSCHLIES-
SENDENEBENSOBELOHNEN,wm nm ÜBENDENGOTTGEFÄLLIGERHANDLUNGEN
SELBS'I‘.WIE FERNERDASZEUGNISUNGÜLTIGIST, WENNVONzwnrerx EINERVIII
ALSVERVVANDTonen ALSZEUGEUNZULÄSSIG°°BEFUNDENwmv, EBENSOrsr
DASZEUGNISUNGÜLTIG,WENNVONnennen EINERALSVERWANDTonen ALS
ZEUGE UNZULÄSSIGBEFUNDENWIRD. Woman, BASSDIES AUCHVONHUNDERT
G1LT?Es nnrssr: Zeugen. R. Jose SAGTE:DIES GILTNURVONTonnssrnar- Pol.6
SACHEN,BEI GELDANGELEGENHEITENABERWIRDDASZEUGNIS‘DURCHDIE
ÜBRIGENBESTÄTIGT.RABBI SAGTE: SOWOHLBEI GELDANGELEGENHEITENALS
AUCHBEI TODESSTRAFSACHEN;JEDOCHNURDANN,WENNSIE MITGEWARNT
HABEN,HABENSIE ABERNIGHTMITGEWARN'I‘2WASKÖNNENZWEI BRÜDER
TUN,WENNSIEGESEHENHABEN,WIE JEMANDEINENMENSGHENERSCHLAGEN
HAT!?

87. Dt. 17,6. 88. Die Wiederholung des W.es ‘Zeugen’im angezogenenSchrift-
verse ist überflüssig. 89. Obgleich schon das Zeugnis der beiden Zeugen aus-
reichend und seine Aussage somit ganz belanglos war. 90. Cf. Syn. Fol. 24b.
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GEMARA.Baba sagte: Dies nur, wenn die Bekundungen aller in eine
Zeit fallen, innerhalb welcher man [einen Satz] aussprechen”kann. R..
Aha aus Diphte sprach zu Rabina: Merke, eine Zeit, innerhalb welcher
man einen Satz aussprechen kann, heißt ja, solange ein Schüler seinen
Lehrer begrüßt, und wenn es hundert sind, dauert es ja viel länger!?
Dieser erwiderte: Jeder muß innerhalb der Zeit, während welcher man
[einen Satz] aussprechen kann, [seit Beendigung] seines Genossenbegon-
nen haben.
R. ÄQIBASAGTE:VOMDRITTENISTNURDESHALBDIEREDE&c.R. Papa

Sprach zu Abajje: Demnach sollte der Ermordete selber [den Mör-
der}”rettenl? ——Wenn er ihn hinterrüeks getötet hat. —-Der Geschändete
sollte [den Päderasten] rettenl? —Wenn er ihn von hinten geschändet
hat. —Der Mörder oder der Päderast sollten sich ja selber retten93!?
Da schwieger. Als er vor Baba kam, erwiderte er ihm:“Soll eine Sache
bestätigt werden, die Schrift spricht nur von denen, die die Sache be-
stätigen”.
R. Jose SAGTE:DIESGILTNURdie. Was spricht man zu ihnen? Baba

erwiderte: Man richtet an sie folgende Frege: Seid ihr nur zusehen ge-
kommen, oder seid ihr Zeugnis ablegen gekommen? Sagen sie, sie seien
Zeugnis ablegen gekommen, so ist, wenn einer von ihnen als verwandt
oder als Zeuge unzulässig befunden wird, das Zeugnis ungültig, wenn
sie aber sagen, sie seien nur zusehen gekommen: was können zwei
Brüder tun, wenn sie gesehen haben, wie jemand einen Menschen er-
schlagen hat!? Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte im Namen Semuéls,
die Halakha sei wie R.Jose; R.Nahman sagte, die Halakha sei wie
Rabbi.

Col.bWENN ZWEI[ZEUGEN]IHNAUSDIESEMFENSTERUNDZWEIANDEREAUS
"‘ EINEM [GEGENÜBERLIEGENDEN]F ENSTERGESEHENHABEN,UNDEINER
INmanMITTEIHNGEWARNTHAT,so GELTENSIE,WENNEINTEILVONDIE-
SEMEINENTEIL VOMANDERENSEHENKONN'I'E,ALSEINEZEUGENPARTIE,
WENNABERNICHT,so GELTENSIEALSZWEIPARTIEN.WENNDAHERDIE
EINENALSFALSCHZEUGENÜBERFÜHRTWERDEN,so WERDENsm UNDER

91. Dh. wenn jeder mit seiner Zeugenaussageunmittelbar nach Beendigung der
seines Genossen beginnt, 11.zwischen ihren Aussagen kein größerer Zeitraum ver-
strichen ist; sind aber die Aussagen der Zeugen durch größere Unterbrechungen
von einander getrennt, so gelten sie als einzelne, von einander getrennte Zeugén-
partien. 92.Wenn die Anwesenheit eines als Zeugen Unzulässigendas Zeugnis
ungültig macht, selbst wenn er nicht mitgewarnt hat, so kann ein Mörder über-
haupt nicht verurteilt werden, da der Ermordete, der als Zeuge unzulässig wäre,
Zeuge des Vorganges war. 93. Die Angeklagten selber, die als Zeugen unzu-
lässig sind, waren ja ebenfalls Zeugen des Vorgangss. 94. Dt. 19,15. 95. Von
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HINGERICHTET,WÄHRENDDIEANDERENFRE1965IND.H. JOSBSAGT,ERKÖNNE
NURDANNHINGERICHTETWERDEN,WENNBEIDEZEUGENIHNGEWARNTHABEN,
DENNES HEISST:”dWChden Mund zweier Zeugen. EINE ANDEREERKLÄ-
RUNG:Durch den Mund zweier Zeugen, D_ASSYNEDRIUMDARF.[DIEAUS-
SAGE]NICHTAUSDEMMUNDEEINESDOLMETSCHERSHÖREN.
GEMARA. R. Zutra b. Tobija sagte im Namen Rabhs: Woher, daß [die

Aussage]getrennter Zeugen”ungültig ist? Es heißt:”er soll nicht durch
die Aussageeines Zeugen getötet werden. Was ist nun unter ‘einesZeu-
gen’ zu verstehen: wollte man sagen, eines einzigen Zeugen, so geht dies
ja hervor schon aus dem Anfang [des Sebriftverses]: durch zwei Zeu-
gen; vielmehr sind unter ‘eines Zeugen’ einzeln e Zeugen zur ver-
stehen. Ebenso wird auch gelehrt: Er soll nicht durch die Aussage
eines Zeugen getötet werden, dies schließt [den Fall] ein, wenn von den
beiden [Zeugen] einer ihn aus einem Fernster und einer ihn aus einem“
anderen Fenster gesehen hat, und sie einander nicht gesehen haben;
sie werden dann nicht vereinigt. Und noch mehr, selbst wenn beide ihn
nach einander aus e in e m Fenster gesehen 'haben, werden sie nicht
vereinigt. R.Papa sprach zu Abajje: Wenn sie sogar, falls der eine
ihn aus diesem Fenster und der andere aus einem anderen Fenster
gesehen hat, sodaß sowohl der eine als auch der andere die ganzeHand-
lung gesehen hat, nicht vereinigt werden, um wieviel weniger, wenn
nach einander, sodaß sowohl der eine als auch der andere nur die
Hälfte der Handlung gesehen hat!? Dieser erwiderte: Dies bezieht sich
auf den Fall, wenn jemand ein Inzestverbrechen begangen hat‘°°.
Rabe sagte: Wenn sie den Warnenden oder der Warnende sie gesehen

hat, so werden sie vereinigt.
Ferner sagte Baba: Die Warnung, von der sie sprechen, [ist gültig],

auch wenn sie vom [Ermordeten] selber oder von einem Dämon aus-
geht.
R. Nabman sagte: Bei Geldangelegenheitenist [die Aussage]getrennter

Zeugen gültig, denn es heißt: er soll nicht durch die Aussage eines
Zeugen getötet werden, nur bei.Todesstrafsachen ist ein solches Zeugnis
ungültig, bei Geldangelegenheitenaber ist es gültig. R. Zutra wandte ein:
Demnach‘°‘solltedies auch bei Todesstrafsachen retten, wieso wird nun
gelehrt, daß sie und er hingerichtet werden!? —Ein Einwand.

den Zeugen. 96. Dieser Satz ist überflüssig und steht nur als Gegensatzzum vor-
angehenden. 97. Dt. 17,6. 98.Wenn beide Belastungszeugeneinander nicht ge-
sehen haben. 99. Dt. 17,6. 100.Wo auch hintereinander jeder die ganzeHand-
lung gesehenhaben kann. 101.Wenn es Fälle gibt, in denen die einander nicht
sehenden Zeugenvereinigt werden. Bei Todesstrafsaehenmuß jedes Moment zur
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B. J0311SAGT&e. R. Papa sprach zu Abajje: Ist denn B. Jose dieser An-
sicht, wir haben ja gelernt: B. Jose sagt, ein Feind werde“%ingerichtet,
weil er als gewarnt gilt!? Dieser erwiderte: Jeuer ist R. Jose b. Jehuda,
denn es wird gelehrt: B. J ose b. J ehuda sagt, bei einem Gelehrten sei
keine W'arnung erforderlich, denn die Warnung ist nur deshalb nötig,
um festzustellen, ob die Handlung wissentlich oder unwissentlieh er-
folgt ist.

EINE ANDEREERKLÄKUNG:Durch den Mund zweier Zeugen, DAS SYNE-
DRIUMDARF[DIEAUSSAGE]NICHTAUSDEMMUNDEEINESD'OLMETSCHERS
HÖREN.Einst kamen Fremdländer vor Baba, und er stellte ihnen einen
Dolmetscher. -—Wieso tat er dies, es wird ] a gelehrt, das Synedrium dürfe
[die Aussage] nicht aus dem Munde eines Dolmetschers hören!? ——Baba
verstand, was sie sprachen, nur verstand er nicht, ihnen zu antworten.

Fol.7 Ileä und Tobija waren Verwandte des Bürgen, und R.Papa wollte
entscheiden, daß sie dem Schuldner und dem Gläubiger gegenüber als
F remde gelten; da sprach R. Hana, Sohn des R. Jehoéuä, zu ihm: Hält
sich, wenn der Schuldner nichts hat, der Gläubiger etwa nicht an den
Bürgenl?

XWENN JEMANDNACHsnnw.n ABURTEILUNGENTFLOHENUNDVVIEDERUM
von DASSELBEGERICHTGEBRACIITWORDENIST, so WIRDDIE VER-

URTEILUNGNICHTAUFGEHOBEN.WENNZWEI[ZEUGEN],wo ES AUCHIST,
AUFTRETENUNDÜBEREINENBEKUNDEN,ER 3131VONJENEMGERICHTE[ZUM
Term} VEBURTEILT WORDEN, UND DIESER UND JENER WAREN SEINE BE-
LASTUNGSZEUGEN,so WIRDER HINGERICHTET.DAS SYNEDRIUMIST KOMPE-
TENTSOWOHLIMLANDE1°3ALSAUCHAUSSERHALBDESLANDES.EIN SYNEDRI-
UM, DASEINMALIN EINEM SEPTENNIUMEINE HINRICHTUNGVOLLZIEHT‚
HEISST EIN VERDERBENB'RINGENDES; R. EL11‘3ZERB. ÄZARJASAGT, EINMAL
IN SIEBZIGJAHREN.R. TRYPHONUNDB. ÄQIBASAGTEN:WENN WIR IM
SI'NEDRIUMSÄSSEN,WÜRDENIE EIN MENSCHHINGERICHTETVVORDENSEIN.
R. SIMÖNB.GAML1ELSAGTE-IDIESEMEHRENAUCHDASBLUTVERGIESSEN.
GEMARA.Also nur wenn er vor dasselbe Gericht gebracht wird, wird

die Verurteilung nicht aufgehoben, wenn aber vor ein anderes Gericht,
so wird sie aufgehoben, dagegen lehrt der Schlußsatz, wenn zwei [Zeu-
gen], wo es auch ist, auftreten und gegen einen bekunden, er sei von
jenem Gerichte [zum Tode] verurteilt worden, und dieser und jener
waren seine Belastungszeugen, er hingerichtet werdel? Abajje erwi-
derte: Dies ist kein Einwand; eines im J israéllande und eines außerhalb
des Landes. Es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda b. Drostaj sagte im

Frei5prechung berücksichtigt werden. 102. Wenn er behauptet, den Totsehlag.
versehentlich begangen zu haben. 103-111 Palästina. 104. Seine Sache kommt
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Namen des R. Simön b. Satab: Entfloh er vom Jisraéllande nach dem
Auslande, so hebe man seine Verurteilung nicht auf ; wenn aber vom
Auslande nach dem Jisraéllande, so hebe man“‘-‘seine Verurteilung auf,
wegen des Verdienstes des Jisraéllandes.
DASSYNEDRIUMISTKOMPETENT&c. Woher dies? — Die Rabbanan

lehrtenr“”Diese [ Bestimmungen ] sollen euch als Rechtssatzung gelten,
von Geschlechtzu Geschlecht:wir lernen also, daß das Synedrium kom-
petent sei im Lande und außerhalb des Landes. Wieso heißt es dem-
nach:““in deinen Städten? In deinen Städten mußt du Gerichtshöfe in
jedem Bezirke und in jeder Stadt einsetzen, im»Auslande aber nur in
jedem Bezirke, nicht aber in jeder Stadt.
EIN SYNEDRIUM,DASEINEHINRICHTUNGVOLLZIEHT810. Sie fragten:

Heißt es, wenn einmal in siebzig J ahren, ein verderbenbringendes, oder
ist dies normal? — Dies bleibt unentschieden.
R.TRYPHONUNDB. ÄQIBASAGTEN:WENNwm SÄSSEN&C.\V18WÜIdCII

sie es gemacht haben? B. J 0banan und R. Eleäzar erklärten beide, [sie
würden gefragt haben:] Habt ihr gesehen,ob er einen T0tverletzte-n“"oder
einen Unverletzten getötet hat? R. Aéi sagte: Wenn er auch unverletzt
befunden‘”wird, [könnte man einwenden :] vielleicht befand sich die
Verletzung an der Schnittstelle”. Wie könnten sie es bei einem Inzest-
verbreehen machen? Abajje und Baba erklärten beide, [sie würden ge-
fragt haben :] Habt ihr gesehen, ob es wirklich so erfolgt ist, wie der
Schminkstift im Schminkrohr? —Wie würden die Rabbanan geurteilt
haben? —Nach Semuél, denn Semuél sagte: Bei den Hurenden, wenn sie
sich wie die Hurenden“°gehaben.

ZWEITER ABSCHNITT

MENSCHENGETÖTETHAT. WENN JEMANDEINE WALZE2 SCHIEBTUND
SIE AUF EINEN FÄLLT UND IHN TÖTET, ODER EIN FASS HERABLÄSST

| \OLGENDE MÜSSENIN DIE VERBANNUNG‘:WER UNVORSÄTZLICHEINENU

zur nochmaligen Verhandlung. 105.Num. 35,29. 106. Dt. 17,8; richtig. 53:
119-‚vw,Dt. 16,18. 107.Der ohnehin nicht mehr leben könnte. 108. Falls die
Zeugen die Leiche untersucht haben. 109. Wörtlich: vielleicht befand sich ein
Loch an der Stelle des Schwertes; die nachträglicheUntersuchung der Zeugen be-
weist noch nicht, daß der Getötete lebensfähig war. 110. Sie werden verurteilt,
auch wenn die Zeugen die Aneinandersehließungder Genitalien nicht gesehen
haben.

1. In die Zufluchts- od. Asylstadt.wegen eines unvorsätzliehenTotschlages,um
vor der Blutraehe geschützt zu sein ; cf. Num. 35,9ff. 2. Die Dächer, die flach
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UNDns AUFEINENFÄLLTUNDIHNTÖTET,ODERVONEINERLEITERmamm-
S'I'EIGTUNDAUFEINENFÄLLTUNDIHNTÖTET‚so MUSSER IN DIE VER-
BANNUNG,’WENNABERJEMANDEINEWALZEznsnr UNDsus:AUF.EINENFÄLLT
UNDIHNTÖTET,ODEREINFass HERAUFZIEHTUNDDER STRICKREISSTUND

Col.bns AUFEINENFÄLLTUNDIHNTÖTET,ODER.AUFEINELEITER STEIGTUND
AUFEINENFÄLLTUNDIHNrörm‘, so WIRDnn NICHTVERBANNT.DIEREGEL
HIERBEIIST: WENNBEIMNIEDERLASSEN,so MUSSER IN DIE VERBANNUNG,
WENNNICHTBEIMNIEDERLASSEN,so MUSSER NICHTIN DIE.VERBANNUNG".
GEMARA‘.Woher dies? Semuél erwiderte: Die Schrift sagt: 4auf

ihn fallen lassen, sodaß er starb, nur wenn im Fallen.
Die Rabbanan lehrtenz5l]nvorsätzlich, ausgenommen, wenn vorsätz-

lich. —Wenn vorsätzlich], so ist es ja selbstverständlicif, dann ist er ja
hinzurichtenl? Vielmehr, [erklärte Rabe], lies: ausgenommen, wenn er
glaubte, es sei erlaubt. Abajje entgegnete ihm: Wenn er “glaubte, es
sei erlaubt, so ist dies ja ein Zwangsfall°l? Dieser erwiderte: Ich bin
der Ansicht, wenn jemand glaubte, es sei erlaubt, sei dies der Vorsätz-
lichkeit nahe. 7Ohne Wissen, ausgenommen, wenn absichtlich. -—Wenn
absichtlich, so ist dies ja selbstverständlieh, dann ist er ja hinzurich-
tenl? Baba erwiderte: Ausgenommen der Fall, wenn er in der Absicht,
ein Vieh zu töten, einen Menschen getötet hat, oder einen Nichtjuden
zu töten, einen Jisraéliten getötet hat, oder eine Fehlgeburt zu töten,
einen Lebensfähigen getötet hat.

Die Rabbanan lehrten. 8Wenn von ungefähr, ausgenommen, wenn von
einer Ecke9aus; ohne daß Feindschaft vorlag, ausgenommen der Feind;
hat er ihn gestoßen, wenn er ihn mit seinem Körper gestoßen hat ; oder
[ ein Gerät] auf ihn geworfen, dies schließt das Niederlassenzum Zwecke
des Hochhebens“ein ; unabsichtlich, ausgenommen der F all, wenn man
[den Gegenstand] nach dieser Seite werfen wollte und er nach jener
Seite gefallen ist.“Wenn er es nicht beabsichtigt hat, ausgenommen der
Fall, wenn er zwei [Ellen] werfen wollte und vier geworfen hat.“Wenn
einer mit seinem Nächsten in den Wald geht; wie in den Wald sowohl
der Beschädigte als auch der Beschädigende hineinzugehen befugt ist,
ebenso auch in jedem anderen Falle, wenn da sowohl der Beschädigte
als aueh der Besehädigendehineinzugehen befugt ist.
R. Abahu fragte B. Jobenan: Wie ist es, wenn jemand auf eine Leiter

waren, wurden mit Mörtel bestrichen und mit einer Walze geglättet. 3. Im 1.
Falle sollte er daran denken und aufpassen, somit gilt es als Fahrlässigkeit, im 2.
Falle konnte er daran überhaupt nicht denken. 4. Num. 35,23. 5. Ib. V. 11.
6. Nachträglich, wo die Handlung bereits erfolgt ist. 7. Dt. 19,4. 8. Num.
35,22. 9.Wenn der Getötete um die Ecke bog, sodaß er ihn überhaupt nicht
wahrgenommen hatte. 10..Zum Au3h01en; cf. Anm. 3. 11. Ex. 21,13. 12.
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steigt und unter ihm eine Sprosse sich löst und auf einen fällt und
ihn tötet; heißt es in diesem Falle hochhebend oder niederlassendl? Die-
ser erwiderte: Du hast also den F all berührt, wenn das Niederlassen zum
ZweckedesHochhebenserfolgt. Er wandte gegen ihn ein: DieRegel hier-
bei ist: wenn beim Niederlassen, so muß er in die Verbannung, wenn nicht
beimNiederlassen,so muß er nicht in dieVerbannung. [DieWorte] nicht
beim Niederlassen’ schließen doch wohl einen solchen Fall ein!? “-
Auch nach deiner Auffassung schließen ja [die Worte] ‘wenn beim
Niederlassen’den Fall vom Schlächter ein, ebenso schließen auch jene
den Fall vom Schlächter ein. Es wird nämlich gelehrt: Wenn ein Schläch-
ter beim Fleischhauen [jemand getötet hat], so ist er, wie das Eine lehrt,
wenn [beim Ausholen] nach vorn, schuldig, und wenn nach hinten, frei,
wie ein Anderes lehrt, wenn nach hinten, schuldig, und wenn nach vorn,
frei, wie ein Anderes lehrt, ob nach vom oder nach hinten schuldig, und
wie ein Anderes lehrt, ob nach vom oder nach hinten frei. Jedoch
widersprechen [dieseLehren] einander nicht ; eine spricht von dem Falle,
wenn es vom beim Niederlassen und hinten beim Hochheben erfogt ist,
eine von dem Falle, wenn vom beim Hoehheben und hinten beim Nie-
derlassen, eine von dem Falle, wenn vom und hinten beim Niederlassen,
und eine von dem Falle, wenn vom und hinten beim Hochheben.
Es ist anzunehmen, daß hierüber”folgende Tannaim streiten: Wenn
jemand auf eine Leiter steigt und unter ihm eine Spross-esich löst
[und einen tötet], so ist es, wie das Eine lehrt, schuldig, und wie ein
Anderes lehrt, frei. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem;
einer ist der Ansicht, dies heiße ‘beim Niederlassen’, und einer ist
der Ansicht, dies heiße ‘beim Hochheben’. — Nein, alle sind der An-
sicht, dies heiße ‘beim Hoehheben’, dennoch besteht hier kein Wider-
spruch; einer spricht von der Entschädigung”und einer spricht von der
Verbannung. Wenn du willst, sage ich: beide sprechen von der Ver-
bannung, dennoch besteht hier kein Widerspruch ; einer spricht von
dem Falle, wenn sie wurmstic-hig war, und einer von dem Falle, wenn
sie nicht wurmstichig war. Wenn du aber willst, sage ich: beide sprechen
von dem Falle, wenn sie nicht wurmstichig war, dennoch besteht hier
kein Widerspruch ; einer spricht von dem Falle, wenn sie fest saß, und
einer von dem Falle, wenn sie nicht fest saß.
“ ] ENN DASEISEN VOMSTIELE ABGLEI'WTUND JEMANDTÖTE'I‘, set2

MUSSER, WIE RABBISAGT,NICHTIN DIEVERBANNUNG,UNDWIE DIE
WEISENSAGEN,IN DIE VERBANNUNG;WENNES“ABERVOMzu SPALTENDEN
Dt. 19,5. 13.Über den Fall, bezüglich dessen R. Abahu fragte. 14. Wenn er
ihn nicht getötet, sondern nur beschädigt hat;»bei einer Beschädigung ist man
auf jeden Fall zur Entschädigung verpflichtet. 15. Das Eisen (die Axt); nach
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Home [ZURÜCKPRALLT],so MUSSER,WIERABBISAGT,INDIEVERBANNUNG,
UNDWIE DIE W131an SAGEN,NICHTIN DIE VERBANNUNG.
GEMARA.Es wird gelehrt: Rabbi sprach zu den Weisen: Heißt es

denn:“‘und das Eisen gleitet ab von seinem Holze, es heißt ja nur: vom
Holze. Ferner wird oben"von Holz gesprochen und unten wird eben-
falls von Holz gesprochen, wie nun oben das zu spaltende Holz, ebenso
auch unten das zu spaltende Holz. R. H1}a b. Aéi sagte im Namen Rabhs:
Beide folgerten sie ihre Ansichten aus einem Sehriftverse. Und das
Eisen gleitet ab vom. Holze; Rabbi ist der Ansicht, ‚die überlieferte
[Schreibart] sei maßgebend",und diese lautet: nis"al“[abgegleitetwird],
und die Rabbanan sind der Ansicht, die Lesart sei maßgebend, und diese
lautet: naéal [selbst abgleitet“]. —Ist denn Rabbi der Ansicht, die über-

Fol.8lieferte [Schreibart] sei maßgebend, R. Jiehaq b. R. Joseph sagte ja im
Namen B. J obanans, daß Rabbi, R. Jehuda b. Roée, die Schule Sammajs,
R. Simön und R. Äqiba alle der Ansicht sind, die Lesart sei maßgebendl?
—-Deshalb sagte er auch ‘ferner’”.
R. Papa sagte: Wenn jemand eine Erdseholle gegen eine Dattelpalme

wirft und Datteln herabfallen und einen töten, so haben wir den Streit
zwischenRabbi und den Rabbanan.——Selbstverständlichli’—Man könnte
glauben, dies gelte [nach Rabbi] als indirekte Wirkung, so lehrt er uns.
-—Was gilt nun nach Rabbi als indirekte Wirkung? ——Wenn jemand
eine Erdseholle gegen eine Stange wirft und diese umfällt und einen
Dattelkamm trifft, und Datteln herabfallen und einen töten.

„ WENN JEMANDEINENSTEINAUFÖFFENTLICHESGEBIETGEWORFENUND
DIESEREINENGETÖTETHAT, so MUSSER IN DIE VERBANNUNG.R.

EL11%ZERB. JÄQOBSAGTE:WENNNACHDEMDER STERNAUSSEINERHAND
GEKOMMENWAR,JENERSEINENKOPFHERVORGESTRECKTHATUNDGETROFFEN
woman, so IST ER FREI. WENN JEMANDEINEN STEIN IN SEINEN EIGENEN
HOF GEWORFENUNDDIESEREINENGETÖTETHAT, so MUSSER, WENNDER
BESCHÄDIGTEm HINEINZUGEHENBEFUGTWAR, IN DIE VERBANNUNG,WENN
ABERNICHT, so MUSSER NICHTIN DIE VERBANNUNG,DENNns HEISSTI2IwBIUI.
einer mit seinem Nächsten in den Wald geht ; WIE IN DENWALD SOWOHL
DERBESCHÄDIGTEALSAUCHDERBESCHÄDIGENDEHINEINZUGEHENBEFUGTIST,

Raschi ein abspringender Span. 16.Dt.19‚5. 17.Im vorangehenden Satze:
um Holz zu fällen. 18.PassiveFarm, dh. wenn das Eisen vornHolze zurückge-
stoßen wird (zurückprallt). Die Qalform hört sich so an, als hieße es Swan oder
5wm; so R a s c h i; besser die Erklärung L u z z a t t 0 s (Briefe, S. 567): ‘;w;
hat transitive nnd intransitive Bedeutung; nach Rabbi wird es hier transitiv ge-
braucht, nach den Rabbanan dagegen intransitiv. Demnach ist der Einwurf des T.
n. die folgende Antwort ohne Bedeutung. 19.Vom Stiele. 20. Mit der 2.
Begründung ist er von der 1. zdrückgetreten. 21. Dt. 19,5. 22. Der im Auf-
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[EBENSOAUCHSONST,WENNsowonr. DERBESCHÄDIGTEALSAUCHDER.BE-
SCHÄDIGENDEDAHINEINZUGEHENBEFUGTIST]; AUSGENOMMENISTDERPRIVATE
HOF,INDENHINEINZUGEHENNICHT[JEDER]BEFUGTIST.ABBASAÜLSAGTE:
NURWENN[DIEHANDLUNG]GLEICHDEMHOLZHAUENEINEFREIGESTELLTE
IST, AUSGENOMMENIST EINVATER,mar. SEINENSour: PRÜGELT,EINLEHRER,
DER SEINENSCHÜLERZÜCIITIGT,UNDEIN GERICHTSDIENER”.

GEMARA.Wenn nach öffentlichem Gebiete,so ist dies ja vorsätzlichi?
R. Semuél b. Jiehaq erwiderte: Wenn einer seineWand niederreißt. ——So
sollte er doch aufpassenl? —Wenn er seineWand nachts niederreißt. -
Nachts sollte er ja ebenfalls aufpassenl? ——Wenn er die Wand auf einen
Schuttplatz wirft. ——Was für ein Schuttplatz: verkehrt da das Publikum,
so ist dies ja sein Verschulden, und verkehrt da das Publikum nicht, so
ist dies ja ein Mißgeschickl? R.Papa erwiderte: Hier handelt es sich
um einen Schuttplatz, auf den [Menschen] nachts abzutreten pflegen,
nicht aber am Tage, es aber vorkommt, daß mancher da auch am Tage
abtritt; sein Verschulden ist dies nicht, da am Tage niemand da abzu-
treten pflegt, ein Mißgesehick ebenfalls nicht, da es vorkommt, daß
mancher da [auch am Tage] abtritt.
R.ELIÜZEB B.JÄQOBSAGT&c. Die Rabbanan 'lehrten:”Und treffen

wird, ausgenommen der Fall, wenn jener sich treffen läßt. Hieraus
folgerte R. Eliézer b. Jäqob, daß, wenn nachdem der Stein aus seiner
Hand gekommen war, jener seinen Kopf hervorgestreckt hat und ge-
troffen wurde, er frei sei. —Demnach ist unter maea [treffen] zu ver-
stehen, wenn er da bereits vorher war; ich will auf einen Widerspruch
hinweisen:“Und findet [mega], ausgenommen der Fall, wenn er es be-
reits‘“hatte; er kann nicht ein fernliegen-des[Feld] verkaufen und ein
nahes einlösen, ein schlechtes[verkaufen] und ein gutes einlösenl? Baba
erwiderte: Hier berücksichtige man den Zusammenhang des Schriftver-
ses und dort berücksichtige man den Zusammenhang des Schriftverses.
Dort berücksichtige man den Zusammenhang des Schriftverses: man
vergleiche das ‘finden’ mit dern ‘erreiehen seiner Hand’; wie unter 'er-
reichen’ zu verstehen ist, erst jetzt, ebenso ist auch unter ‘finden’ zu
verstehen, erst jetzt. Hier berücksichtigeman ebenfalls den Zusammen-
hang des Schriftverses: man vergleiche das ‘treffen’ mit ‘Wald’; wie
der Wald schon vorher vorhanden war, ebenso ‘treffen’, den, der da
schon vorher anwesend war.
WENNJEMANDEINENSTE1NGEWORFEN&c. Einer von den Jüngern

trag des Gerichtes handelt. 23. Lev. 25.264. 24.Wer sein Grundstück aus Not
verkauft hat, ist berechtigt, sobald er Geld erwirbt, dasselbe auszulösen (cf. Lev.
25,25f1'.); dies jedoch nur dann, wenn er dies aus wirklicher Not getan hat, nicht
aber, wenn er beim Verkaufe Besitz hatte ; er kann es nicht mit dem Erlöse
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sprach zu Baba: Woher, daß [die Schrift] vom Holzhauen zu freige-
stelltem Zweckespricht, vielleicht spricht sie vom Holzhauen [zum Bau]
einer Festhütte oder für den Altar25, dennoch sagt der Allbarmherzige,
er müsse in die Verbannungl? Dieser erwiderte: Da man, wenn man
gehauenesHolz vorfindet, es nicht zu hauen braucht, so ist [das Hauen]
kein Gebot“. Rabina wandte gegen Baba ein: Ausgenommen ist 'ein
Vater, der seinen Sohn prügelt, ein Lehrer, der seinen Schüler züchtigt,
und ein Gerichtsdiener. Hierbei ist ja ebenfalls einzuwenden: wenn er
gelehrig ist, ist dies ja kein Gebot, somit ist es auch anderenfalls kein
Gebot? ——Hierbei ist es ein Gebot, auch wenn er gelehrig ist, denn es
heißt:”züchtige deinen Sohn, so wird er dir Behag-en gewähren und dei-
ner Seele Leckerbissen reichen. Später sagte Baba: Das, was ich gesagt
habe, ist nichts”. [Es heißt:] wenn einer mit seinem Nächsten in den
Wald geht, also wenn es ihm hineinzugehen oder nicht hineinzugehen
freisteht; wenn man nun sagen wollte, zum Zweckeeiner gottgefälligen
Handlung, so müßte er ja hineingehen. R. Ada b.Ahaba sprach zu
Baba: Ist denn überall, wo es wenn heißt, nur eine freigestellte Hand-
lung zu verstehen, es heißt ja:”wenn jemand unrein wird und sich
nicht entsiindigt ; also nur dann, wenn die Verunreinigung freigestellt
ist, somit wäre der“°frei, der sieh an einem Pflichttoten verunreinigt hat,
an dem man sich verunreinigen mußi? ——Anders ist es hierbei; die

Col.bSchrifl sagt:“Er ist unrein, in jedem Falle. -—Dies ist ja aber für fol-
gende Lehre nötig: Er ist unrein, dies schließt den ein, der am selben
Tage untergetaucht”ist;“.seineUnreinheit haftet ihm an, dies schließt den
ein, dem noch die Sühne”fehltl? Dieser erwiderte: Ich folgewe dies aus
[demWorte“noch. Manchebeziehendies auf das folgende:”ßeim Pflügen
und beim Mühen sollst du ruhen. R. Äqiba sagte: Da dies vom Pflügen
und Ernten im Siebentjahre nicht nötig ist, denn es heißt bereitsz“du
darfst dein Feld nicht besäen und deinen Weinberg nicht besehneiden,so
bezieheman es auf das Pflügen im Vorsiebentjahre für das Siebentjahr
und auf die Ernte des Siebentjahres im Naehsiebentjahre. B. Jiémäél er-
klärte: Wie das Pflügen Freigestelltes ist, so auch das Mähen, wenn es
Freigestelltes ist, ausgenommen das Mäh-ender Schwingegarbe,das Ge.
bot ist. Hierzu sprach einer von den J üngern zu Baba: Woher, daß hier

eines anderen Grundstückes einlösen. 25. Wörtlich: für den Holzstoß‚ zum
Verbrennen der Opfer. 26. Nur die Errichtung der Festhütte ist ein Ge-
bot und nicht das Fällen des hierzu erforderlichen Holzes. 27. Pr. 29,17.
28. Dh. diese Erklärung ist nicht nötig. da aus dern Schriftverse selber zu entneh-
men ist, daß hier von einer freigestellten Handlung die Rede ist. 29. Num. 19,20.
30. Der unrein in den Tempel eintritt. 31. Nam. 19,13. 32. Der Untertan-
chende erlangt völlige Reinheit erst nach Sonnenuntergang und eventuell nach der
Darbringung seines Opfers, wodurch er Sühne erlangt. 33. Ex. 34,21. 34.
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vom freigestellten Pflüge-n gesprochen wird, vielleicht vom Pflügen.
für die Schwingegarbe, das ein Gebot ist, dennoch sagt der Allbarm-
herzige, daß man ruhei? Dieser erwiderte ihm: Da man, wenn man
[das Feld] gepflügt vorfindet, es nicht zu pflügen braucht, so ist dies
kein Gebot35‚Rabina wandte gegenBaba ein: Ausgenommenist ein Vater,
der seinen Sohn prügelt, ein Lehrer, der seinen Schüler züchtigt, und ein
Gerichtsdiener. Weshalb denn, man sollte doch sagen: wenn er gelehrig
ist, ist dies ja kein Gebot, somit ist dies auch andernfalls kein Ge-
botl? — Hierbei ist es ein Gebot, auch wenn er gelehrig ist, denn es
heißt: züchtige deinen Sohn, so wird er dir Behagen gewähren. Später
sagte Baba: Das, wasich gesagthabe, ist nichts36; man vergleichevielmehr
das Mähen mit dern Pflügen, wie man nicht zu pflügen braucht, wenn
man [das Feld] gepflügt vorfindet, ebenso wenn man es nicht zu mähen
braucht, falls man es gemäht vorfindet; [bei der Schwingegarbe aber] ist
es ja Gebot, sie zu mähen und darzubringen.

DER VATER MUSSWEGEN SEINES SOHNES37UNDDER SOHN MUSSWVEGEN“Ü
SEINES VATERS IN DIE VERBANNUNG.JEDERMANNMUSSWEGEN EINES

JISRAELITEN IN DIE VERBANNUNG,UNDEIN J ISRAéLIT WEGENEINES SOLCHEN,
ABER NICHTWEGEN EINES BEISASSPROSELYTEN; EIN BEISASSPROSELYTMUSS
(NUR) WEGEN EINES BEISASSPROSELYTENIN DIE VERBANNUNG.
GEMARA. DER VATERMUSSWEGENSEINES8011an INDIEVERBANNUNG.

Du sagtest ja aber, ausgenommen sei ein Vater, der seinen Sohn prü-
geltl? ——Wenn er gelehrig war. —Du sagtest ja aber, dies sei Gebot,
auch wenn er gelehrig ist!? -—Bei einem Handwerks-Lehrling“. —Mit
einem Handwerke lehrt er ihn ja seinen Lebensunterhalt”l? —4Wenn er
bereits ein anderes gelernt hat.
DERSour:MUSSWEGENDESVATERSINDIEVERBANNUNG&e.Ichwill auf

einen Widerspruch hinweisen: Der einen Menschen erschlagen. ausgenom-
men, der seinen Vater erschlagen hat !? R. Kahana erwiderte: Dies ist kein
Widerspruch; eines nach R. Simön und eines nach den Rabbanan. Nach
R. Simön, welcher sagt, die Erdrosselung sei eine schwerere [Todesart] als
die Enthauptung, ist nur für die unvorsätzliehemit der Enthauptung be-
legte Handlung eine Sühne bestimmt worden, nicht aber für die unvor-
sätzliche mit der Erdrosselung“belegte‘ Handlung, nach den Rabbanan

Lev. 25,4. 35. Cf. Anm. 26 mut. mut. 36. Cf. Anm. 28 mut. mut. 37. Wenn
er ihn unvorsätzlich ersehlägt. 38. Wenn der Vater ihn beim Lehren eines Hand-
werks geschlagen hat; beim Lehren der Tora ist dies jedoch Gebot. 39. Es ist
Gebot, seinen Sohn ein Handwerk zu lehren; cf. Qid. Fol. 30b. 40. Auf den
vorsätzlichen Mord ist die Todesstrafe dureh Enthauptung und auf die Verletzung
eines Vaters die Todesstrafe durch Erdrosselung gesetzt; da nun der zu zwei Straf-
arten Verurteilte nur mit der strengeren bestraft wird, so wird der Mörder seines
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aber, welche sagen, die Enthauptung sei eine schwerere [Todesart] als
die Erdrosselung, ist auf die Tötung eines Vaters die Enthauptung ge-
setzt, und für die unvorsätzlichemit der Enthauptung belegte Handlung
ist eine Sühne bestimmt worden. Baba erklärte: Ausgenommender Fall,
wenn jemand unvorsätzlichseinemVater eine Verletzung“beibringt; man
könnte glauben, da darauf bei Vorsatz die Todesstrafe gesetzt ist, müsse
er bei Unvorsätzlichkeit in die Verbannung, so lehrt er uns.
JEDERMANNMUSSWEGENEINESJISRA1’1L1TENIN DIEVERBANNUNGdie.

Was schließen [die Worte] ‘jedermann muß wegen eines Jisraéliten in
die Verbannung’ ein? —-Dies schließt einen Sklaven und einen Sa-
maritaner ein. Wir lernen also das, was die Rabbanan gelehrt haben:
Ein Sklave und ein Samaritaner müssen wegen eines Jisraéliten in
die Verbannung und werden gegeißelt, und ein Jisraélit muß wegen
eines Samaritaners [und eines Sklaven] in die Verbannung und wird
ge-geißelt. Allerdings muß ein Sklave oder ein Samaritaner wegen
eines Jisraéliten in die Verbannung und wird gegeißelt; in die Verban-
nung, wenn er ihn getötet hat, gegeißelt, wenn"er ihm geflucht hat ;
wieso aber muß ein Jisraélit wegen eines Samaritaners in die Verban-
nung und wird gegeißelt? Wohl verbannt, wenn er ihn getötet hat, wieso
aber gegeißelt, wenn er ihm geflucht hat, [esheißt ja:]“einem Fürsten in
deinem Volke sollst du nicht flachen, nur wenn er nach den Bräuchen dei-
nes Volkes handeltl? Vielmehr, erklärte R. Aha b. Jäqob, wenn er gegen
ihn falsches Zeugnis abgelegt hat und als Falschzeugeüberführt werden
ist. -—Ebenso beim Sklaven, wenn er gegen ihn falschesZeugnis abgelegt
hat und als Falschzeuge überführt werden ist ; ist denn ein Sklave
als Zeuge zulässigli’ Vielmehr, erklärte R. Aha, Sohn des R. Iqa, han-

Fol.9 dell;es sich hier um den Fall, wenn er ihm einen Schlag versetzt hat, der
keine Peruta wert“ist. R. Ami sagte nämlich im Namen R. Johanans:
Wer einem einen Schlag versetzt hat, der keine Peruta wert ist, ist zu
geißeln. Und man vergleiche nicht das Schlagen mit dern Fluchen“.
ABERNICHTWEGENEINESBEISASSPROSELYTEN&c. Demnach gilt der

Beisaßproselyt als Nichtjude; wie ist nun der Schlußsatz zu erklären:

Vaters. der ihm gleichzeitigeine Verletzung beigebraeht hat, nach RS.‚ nach dem
die Erdrosselung eine schwerere Todesart als die Enthauptung ist, durch die erstere
hingerichtet. Die Verbannung, die dem Mörder Sühne verschafft, ist nur an
Stelle der leichtesten Todesart gesetzt, somit muß der Mörder seines Vaters nach
RS. nicht in die Verbannung. 41. Die oben angezogeneLehre spricht nicht von
der Tötung, sondernvon der VerletzungeinesVaters; das hebr. mr: umfaßt beide
Begriffe. 42. Ex.22,27. 43. Wer seinen Nächsten schlägt, muß eine Geldbuße
zahlen; würde sie keine Peruta (kleinste Scheidemünze) betragen, so ist er zu
geißeln. 44. Dies gilt auch bei einem Samaritaner, obgleich dieser nach der
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ein Beisaßproselyt muß wegen eines Beisaßproselyten in die Verban-
nungi? R. Kahana erwiderte: Das ist kein Widerspruch; eines, wenn ein
Beisaßproselyt einen Beisaßproselyten getötet hat, und eines, wenn ein
Beisaßproselyt einen Jisraéliten getötet“hat. Manche weisen auf einen
\?Viderspruch zwischen zwei Schriftvers-en hin; es heißt: den Jisraéliten,
sowie dem F remden und dem Beisassen sollen diese sechs Städte dienen;
dagegen heißt es: und es sollen euch diese Städte als Zuflucht dienen,
euch, nicht aber F remdeni? R. Kahana erwiderte: Das ist kein Wider-
spruch ; eines, wenn ein Beisaßproselyt einen Jisraéliten getötet hat,
und eines. wenn ein Beisaßproselyt einen Beisaßproselyten getötet hat.
— Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Daher“sind ein Proselyt
und ein Nichtjude, die jemand getötet“haben, hinzurichten. Er lehrt
vorn Proselyten ebenso wie vom Nichtjuden, wie nun ein Nichtjud-e hin-
zurichten ist, einerlei ob er einen seine-sgleiehen oder einen nicht sei-
nesgleichen getötet hat, ebenso ist auch ein Proselyt hinzurichten, einer-
lei, ob er einen seinesgleichenoder einen nicht seinesgleichen getötet
hat!? R. Hisda erwiderte: Das ist kein Widerspruch ; dies, wenn er je-
mand im Niederlassengetötet hat, jenes, wenn er jemand im Hochheben
getötet hat ; im Niederlassen, in welchem Falle ein Jisraélit in die Ver-
bannung muß, ist auch für ihn die Verbannung ausreichend, im Hoch-
heben, in welchem Falle ein Jisraélit frei ist, ist er hinzurichten. Baba
sprach zu ihm: Dies ist ja ein Absurdum: im Niederlassen, in welchem
Falle ein Jisraélit in die Verbannung muß, ist auch für ihn die Verban-
nung ausreichend, und im Hochheben, in welchem F alle ein Jisraélit
frei ist, sollte er hinzuriehten sein!? Vielmehr, erklärte Baba, wenn er
glaubte, dies sei erlaubt“. Abajje sprach zu ihm: Wenn er glaubte, dies
sei erlaubt, ist dies ja ein Zwangsfalll? Dieser erwiderte: Ich bin der
Ansicht, die Annahme, es sei erlaubt, sei der Vorsätzliehkeit nahe. Sie
richteten sich hierbei nach den von ihnen vertretenen Ansichten, denn
es wurde gelehrt: Wenn er geglaubt hat, es sei ein Vieh, und es sich
herausstellt, daß es ein Mensch ist, es sei ein Nichtjude, und es sich
herausstellt, daß es ein Beisaßproselyt ist, so ist er, wie Baba sagt, schul-
dig, denn die Annahme, es sei erlaubt, ist der Vorsätzlichkeit nahe, und
wie R. Hisda sagt, frei, denn die Annahme, es sei erlaubt, ist ein Zwangs-
fall. Baba wandte gegenR. Hisda ein :49Dumußt sterben wegen der Frau,
die du weggenommenhast; doch wohl durch Mensehenhändé°!? —-Nein,

obigen Auslegung passiv vorn Verbote des Fluchens ausgeschlossenist. 45. In
diesem Falle muß er nicht in die Verbannung, da er einer strengeren Strafe ver-
fällt. 46. Da bei ihnen keine vorherige Warnung erforderlich ist. 47. Selbst
wenn unvorsätzlich. 48.Dann wird er hingerichtet. 49. Gen. 20,3. 50. Dh.
durch das Gericht, obgleich Abimelekh geglaubt hatte, Sara sei eine Schwester
12 Talmud IX



178 MAKK0THII, iii Fol.9a-9b

durch den Himmel. Dies ist auch zu beweisen, denn es heißt:“daß du
dich gegen mich versündigiest. —Es heißt ja auch:”und mich wider
Gott versündigen ; nach deiner Auffassung wäre zu erklären: gegen Gott
und nicht gegen Menschen”? Du mußt also sagen, die Bestrafung sei
trotzdem den Menschen übertragen werden, ebenso ist auch hierbei die
Bestrafung den Menschenübertragen worden. Abajje wandte gegenBaba
ein :“Wirst du denn Unschuldige umbringen”!? —Dagegen erwiderte56
man ihm auch: So gib nun dem Manne seine Frau zurück, denn er ist

Col.bein Prophet. Sollte denn nur einem Propheten seine Fran zurückgegeben
werden, nicht aber einem, der kein Prophet ist? Dies erkläre man viel-
mehr nach R. Semuél b. Nahmani im Namen R. Jonathans, er habe zu
ihm wie folgt gesprochen: So gib nun dem Manne seine Fraw zurück,
auf jeden Fall ; und auch deine Einwendung: wirst du denn Unschul-
dige umbringen ; er selber hat doch zu mir gesagt: sie ist meine Schwe-
ster, [ist nichts,] denn er ist ein Prophet und lernte dies“aus deinem Ver-
halten. Wenn ein Fremder in eine Stadt kommt, so frägt man ihn, ob er
zu essen und zu trinken wünsche, nicht aber, ob [das Weib] seine Frau
oder seine Schwester sei. Hieraus, daß eine Noahid-e hingerichtet werde,
wenn er etwas lernen sollte, und nicht gelernt hat”.

iii,2Em BLINDERMUSSNICHTIN DIE VERBANNUNG——so R. JEHUDA; R. Mein
SAGT,ER MÜSSEIN DIE“VERBANNUNG.E1N FE1NDMUSSNIGHTIN DIE VER-

BANNUNG.R. Jose B. JEHUDA SAGT, EIN FEIND WERDE HINGERICHTET,WEIL
En ALS GEVVARNTGILT. R.SIMÖN SAGTE:MANCHERFE1NDMUSS'IN DIE
VERBANNUNGUNDMANCHERMUSSNICHTIN DIE VERBANNUNG;DIE REGEL
HIERBEIIST: WENNANZUNEHMENIST, ER HABEIHNABSICHTLICHGETÖTET,
so KOMMTERNICHTINDIEVERBANNUNG; ERHABEIHNUNABSICHTLICHGETÖ-
TET, so MUSSER INDIEVERBANNUNG.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten:”0hne es zu sehen“, ausgenommen

ein Blinder —so R. Jehuda. R. Meir sagte: Ohne es zu sehen, dies schließt
einen Blinden ein. —-Was ist der Grund R. Jehudas? —Es heißt:“wenn
einer mit seinem Nächsten in den Wald geht, auch ein Blinder, darauf
kommen [die Worte] ohne es zu sehen und schließen ihn aus. ——Und
R. Meirl? ——Ohne es zu sehen, dies ist ausschließend, ohne es zu merken,
wiederum ausschließend, und eine Auss-chließungnach einer Ausschlie-

Abrahams und ihm somit erlaubt. 51. Gen. 20,6. 52. Ib. 39,9. 53. In diesem
Falle handelte es sich um Ehebruch, und auf dieses Delikt ist die Todesstrafe durch
das Gericht gesetzt. 54. Gen. 20,4. 55.Demnaeh war Abimelekh nicht straf-
bar. 56. Dh. er hielt sich wohl für unschuldig, das war er aber nicht. 57. Dir
die Unwahrheit zu sagen. 58. Abimelekh sollte lernen, wie man sich gegen
Fremde zu benehmen habe. 59. Dt. 35,23. 60. Also einer, der sonst wohl sieht.
61.Dt. 19,5. 62. Und der an diesem hängende Gegenstand auf einen fällt und
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ßung ist einschließend. —Und R. Jehudal? —[Die Worte] ohne es zu
merken schließen den Fall aus, wenn es absichtlich geschah.
EINFEINDMUSSNICHTINDIEVERBANNUNGdie. Man hat ihn ja nicht

gewarntl? — Unsere Miéna vertritt die Ansicht des R. Jose b. Jehuda,
denn es wird gelehrt: R. J ose b. Jehuda sagt, bei einem Gelehrten sei
keine Warnung erforderlich, denn die Warnung ist nur deshalb nötig,
um festzustellen, ob die Handlung bewußt oder unbewußt erfolgt ist.
R. SIMÖNSAGTE:MANCHERFEINDMUSSINDIEVERBANNUNG&c. Eswird

gelehrt: In welchen Fällen muß nach R. Simön der Feind in die Ver-
bannung, und in welchen F ällen muß er nicht in die Verbannung?
Riß [der Strick”], so muß er in die Verbannurrg, glitt er [aus seiner
Hand], so muß er nicht in die Verbannung‘”.—Es wird ja aber gelehrt:
R. Simön sagt, er“werde nur dann verbannt, wenn ihm die Mauerkelle65
aus der Hand entgleitet, somit besteht ja ein Widerspruch sowohl hin-
sichtlich des Reißens als auch hinsichtlich des Entgleitensi? ——Hinsicht-
lich des Entgleitens“besteht kein Widerspruch, denn eines gilt von einem
Freunde und eines gilt von einem Feind-e67; hinsichtlich des Re-ißens66
besteht ebenfalls kein Widerspruch, denn eines vertritt die Ansicht Rab-
bis”und eines vertritt die Ansicht der Rab-banan.
Worms KOMMENSIE IN DIE VERBANNUNG?— IN DIE ZUFLUCHTSSTÄDTE‚W

DREI JENSEITS DES JARDEN UNI) DREI IM LANDE KENAÄN, DENNES
HEISST:”dMiStädte sollt ihr jenseits des Jarden hergeben und drei
Städte sollt ihr im Lande Kenaa'n hergeben &e. SOLANGEDIEDREIIM
JISRA1€LLANDEmoon NICHTGEWÄHLTWAREN,GEWÄHRTENAUCHDIE DREI
JENSEITSDES JARDENKEINEZUFLUCHT,DENNns HEISST:”.91FZCIISZufluchts-
städte sollen es sein, ALLE SECHSMUSSTENGLEICHZEI'I'IGEINE ZUFLUCHT
GEVVÄIIRENKÖNNEN.VONEINERNACH111—311ANDEREN"WARENSTRASSENER-V
RICHTET, DENNES HEISST:"Sä% den Weg in stand und dreiteile es &0.
MANGIBT111M'“”ZWEISCHRIFTGELEHRTEMIT,DAMITSIE, WENN[DERBLUT-
RÄCHER]IHN UNTERWEGSTÖTENWILL, AUF. DIESEN EINREDEN.R. ME1R
SAGT,ER SELBERREDEAUFIHNEIN, DENNES HEISS'I‘:“CÜ68ist das Wort

ihn tötet. 63. Da anzunehmen ist, er habe ihn vorsätzlichlosgelassen. 64. Der
unvorsätzliche Totschläger. 65. Falls es sich um einen solchen Fall handelt.
Statt firma hat Aruk richt. 1351113.66. So nach der von Rasehi korrigierten
Lesart; die Lesart des Textes ist korrupt. 67. Ein Freund muß in die Verban-
nung, ein Feind nicht. 68.Nach Rabbi (ob. Fel. 7b) ist nur auf den Fall die
Verbannung gesetzt, wenn die Axt vom zu spaltenden Holze zurückprallt; wenn sie
aber vom Stiele abgleitet, so wird der Totschläger nach Rabbi nieht verbannt und
nach den R-abbanan wohl ; das Reißen des Strickes gleicht dem Abgleiten der Axt
vom Stiele. 69. Num. 35,14. 70.113. V. 13. 71. So nach dem Wortlaute ; naeh
manchen Erklärungen jedoch: nach diesen waren [aus den anderen Städten] Stra-
ßen errichtet. 72. Dt. 19,3. 73.Dem Totschläger, zur Begleitung. 74.Dt.



vl,1

Pol.
10

180 MAKKOTHII‚1V,V‚V1 Pol. 9b-10a

des Totschlägers. R. JOSEB.JEHUDASAGTE:ZUNÄCHSTEILENsowom. DER
UNVORSÄTZLICHEALS AUCHDER VORSÄTZLICHE[TOTSCHLÄGER]IN DIE ZU-
FLUCHTSSTADT,UNDDARAUF1.Ässr DASGERICHTIHN VONnear HOLEN;
WERzen TODESSTRAFEDURCHDASGERICHTVERURTEILTWIRD,WIRDHIN-
GERICHTET,WER NICHTzur. TODESSTRAFEVERUBTEILTWIRD, WIRDENT-
LASSEN,UNDWERZURVERBANNUNGVERURTEILTWIRD,WIRDzunücm NACH
SEINERSTÄTTEGEBRACHT.D‘ENNES 11mssm”und die Gemeinde soll ihn
in seine Zufluchtsstadt zur1'z'clcbringen&c.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Drei Städte schiedMoéejenseits des

Jarden aus, und diesen entsprechend schied Jehoéuä solche im Lande Ke-
naän aus; sie lagen einander gegenüber wie zwei Beete in einemWein-
berg: Hebron“in Judäa, gegenüber B-egerin der Wüste, Sekhem auf
dem Ephrajim—Berge,gegenüber Ramoth in Gileäd, Qedeé auf dem
Naphtali—Berge, gegenüber Golan in Baém. Du sollst dreiteilen; sie
mußten gleichmäßig verteilt sein: von der Süd[grenze] bis Hebron
war [ebenso weit], wie von Hebron bis Sekhem, von Hebron bis Sekhem,
wie von Sekh-em bis Qedeé, und von Sekhem bis Qedeé, wie von Qedeé
bis zur Nord[grenze]. —-Jenseits des Jarden drei und im Jisraéllande
ebenfalls drei"l? Abajje erwiderte: In Gileäd waren viele Mörder, denn
es heißt:“Gilea‘d ist eine Stadt von Übeltätern, voll von Blutspuren. —-
Was heißt: voll von Blutspuren‘? R.Eleäzar erwiderte: Sie spürten,
Menschen zu morden. —Weshalb waren an beiden Seiten”große Ent-
fernungen und in der Mitte kleine? Abajje erwiderte: In S-ekhemwaren
ebenfalls viele Mörder, denn es heißt:”und gleich lauernden Räubern
ist die Versammlung der Priester ; am Wegemorden sie bei Sekhem &c.
—Was heißt: Versammlung der Priester? R. Eleäzar erwiderte: Sie ver-
sammelten sich, Menschen zu morden, wie sich die Priester bei der Ver-
teilung der Hebe um die Tennen versammeln. —Gab es denn keine an-
deren mehr, es heißt ja:“dazu sollt ihr noch zweiundvierzig Städte hin-
zufügen!? Abajje erwiderte: Jene gewährten Zuflucht, einerlei ob [der
Totschläger] dies gewußt hat oder nicht, diese aber gewährten Zuflucht
nur dann, wenn er es gewußt hat, nicht aber, wenn er es nicht gewußt
hat. —War Hebron denn eine Zufluchtsstadt, es heißt ja:”und sie ver-
liehen Kaleb Hebron, wie Mariegeboten hattel? Abbaje erwiderte: Die
Vororte, denn es heißt:“die zur Stadt gehörenden Felder und Dörfer
übergaben sie Kaleb, dem Sahne Jephunnes. — War Qedeé denn eine

19,4. 75.Num. 35,25. 76.Cf. Dt. 4,43 11. Jes. 20,7‚8. 77. Das Jisraélland
war ja bedeutend größer. 78. Hos. 6,8. 79. Die Städte in der Mitte des Landes
hatten Zufluchtsstädte nach beiden Richtungen, die an der Grenze hatten solche
nur nach einer Richtung. 80. Has. 6,9; die Erstausgabe hat w—mnm statt um:“
wm. 81. Nm. 35,6. 82.Jud. 1,20. 83. Jes. 21,12. 84.Ib. 19,35‚37. 85.Wahr-
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Zufluchtsstadt, es heißt ja:“und die festen Städte [waren] : Qiddim, Ger,
Hammath, Raqqath, Kinnereth &c. Qedes',Edrei und En Hager, und es
wird gelehrt, daß [zu Zufluchtsstädten] weder kleine Städtchen noch
Großstädte gewählt werden, sondern nur Mittelstädtel? R. Joseph erwi-
derte: Es gab zwei [Städte namens] Qedeé.R. Aéi erklärte: Wie beispiels-
weise Seleukia“und Burg Seleukia.
Der Text. Zu solchen Städten werden weder kleine Städtchen noch

Großstädte gewählt, sondern nur Mittelstädte. Ferner verlegt man sie
nur an Stellen, wo Gewässer sind; sind da keine Gewässer, so werden da
solche hineingezogen. Ferner nur da, wo Marktplätze vorhanden sind;
auch nur da, wo große Volksmengen“verkehren; werden die Volksmen-
gen vermindert, so füge man welche hinzu ; haben die Einwohner sich
vermindert, so bringe man da Priester, Leviten und J israéliten hin. Man
darf da weder Waffen noch Fanggeräte verkaufen ——so R. Nehemja; die
Weisen erlauben dies. Sie stimmen jedoch überein, daß man da weder
Fangnetze legen, noeh Wurfschlingen auswerfen darf, damit der Blut-
räeher da nicht festen Fuß fasse. R. Jighaq sagte: Welcher Sehriftvers
deutet hierauf?“So flüchte er sich in eine dieser Städte und bleibe leben;
man sorge für ihn, daß er leben bleibe.
Es wird gelehrt: Wenn ein Schüler in die Verbannung muß, so muß

sein Lehrer mit ihm in die Verbannung, denn es heißt: und bleibe leben,
man sorge für ihn, daß er leben bleibe. R. Zeéra sagte: Hieraus, daß man
keinen ungeratene-n“Sehüler[das Gesetz]Iehre.
R. Johanan sagte: Wenn ein Lehrer in die Verbannung muß, so muß

seine Schule mit ihm in die Verbannung. —Dem"ist ja aber nicht so,
R. Johanan sagte ja: Woher, daß Worte der Tora eine Zuflucht gewäh-
ren? Es heißt:”Beeer in der Wüste &c. [und darauf:]°°dies ist das Ge-
setz”!? ——Das ist kein Einwand ; dies, während er sich damit befaßt,
jenes, während er sich nicht damit befaßt. Wenn du aber willst, sage ich:
sie gewähren eine Zuflucht nur vor dem Todesengel. So saß einst R.
Hisda im Lehrhause, und studierte, und der Bote [des Todes] vermochte
nicht, sich ihm zu nähern, weil sein Mund vom Studium' nicht abließ.
Da setzte er sich auf die Zeder des Le-hrhauses, und diese platzte,
hielt jener an; alsdann bemächtigte er sich seiner.
R. Tanhum b. Hanilaj sagte: Weshalb war es Reüben beschieden, bei

der Rettung”zuerst genannt zu werden? Weil er mit der Rettung zuerst

schein].S. unweit des Euphrat, gegenüberKtesiphon; vgl. jed. Ket. F01.10b. 86.
Um nötigenfalls den Totschläger beschützen zu können. 87. Dt. 4,42. 88. Cf.
infra F01. 10b. . 89. Dt. 4,43. 90. Ib. V. 44. 91. Dieser Schriftvers schließt
sich dem Namen der Zufluchtsstädte an. 92. Bei der Aufzählung der Zufluchts-
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begonnen hatte, denn es heißt:”und als Reüben es hörte, rettete er ihn
aus ihren Händen.
R. Simlaj trug vor: Es heißt:“damals sonderte M053drei Städte aus,

jenseits des Jarden gegen Sonnenaufgang. Der Heilige, gepriesen sei er,
sprach zu Moäe: Laß die Sonne für die [unvorsätzlichen] Totschläger
scheinen. Manche sagen: Er sprach zu ihm: Du hast die Sonne für die
Totschläger scheinen lassen.
R. Simaj trug vor: Es heißtz95wer Geld liebt, wird des Geldes nicht

satt, und wer die Menge liebt, hat den”°Ertrag. Wer Geld liebt, wird des
Geldes nicht satt, das ist unser Meister M-oée, der, obgleich er wußte,
daß die drei Zufluchtsstädte jenseits des Jarden nicht eher eine Zu-
flucht gewähren, als bis die drei im Lande Kenaän gewählt sind, dennoch
sagte: ich will ein sich mir bietendes Gebot ausüben. Wer die Menge
liebt, hat den Ertrag; wemziemt es, die Menge zu lehren? Dem der ganze
Ertrag [der Gesetzeskunde]gehört. Das ist es, was R. Eleäzar sagte: Es
heißt:”wer kann die Machttaten des Herrn ausreden, all seinen Ruhm
verkünden ; wem ziemt es, die Machttaten des Herrn auszureden? Dem,
der all seinen Ruhm verkünden kann. Die Rabbanan, nach anderen Rab-
ba b. Mari, erklärten: Wer die Menge liebt, hat den Ertrag; wer [den
Lehrer der] Menge liebt, hat Ertrag. Da richteten die Weisen ihre Augen
auf Baba, den Sohn Rabbas. R. Aéi erklärte: Wer in der Menge zu ler-
nen liebt, hat Ertrag. Das ist es, was B. Jose b. Hanina sagte: Es heißt:
”ein Schwert über die einzelnen”, sie werden töricht ; ein Schwert über
den Hals der Feinde Jisraéls, die sieh mit der Tora einzeln befassen ;
und nicht nur das, vielmehr werden sie auch töricht, denn hier heißt
es: sie werden töricht, und dort heißt es :“°daß wir uns betören ließen
und gesündigt haben. Wenn du aber willst, entnehme ich dies hieraus:
101betört wurden die F ürsten von roin. Rabina erklärte: Wer in der
Menge zu lehren liebt, hat Ertrag. Das ist es, was Rabbi sagte: Viel Tora
habe ich von meinen Lehrern gelernt, mehr als von diesen lernte ich
von meinen Kollegen, und am allermeisten von meinen Schülern.
R.Jehoéuä b.Levi sagte: Es heißt?”unsere Füße stehen an deinen

Toren, Jeruéalem; wer veranlaßte, daß unsere Füße im Kampfe‘”stehen?
Die Tore Jeruäalems‚ [an welchen] sie sich mit der Tora befaßten.
Ferner sagte B. Jehoéuä b. Levi: Fß heißt :1°4Wallfahrtsliedvon David.

Ich freute mich, als man zu mir sprach: Laßt uns ins Haus Gottes gehen.

städte; cf. Dt. 4,43. 93. Gen. 37,21. 94. Dt. 4,41. 95. Eee. 5,9. 96. So nach
der Lesart u. Auslegung des T. Der masor. Text hat nmmn 149,hat keinen Er-
trag. 97. Ps. 106,2. 98.Jer. 50,35. 99.80 nach der Auslegung des T. (v.
"113 einsam, einzeln). 100. Num. 12,11. 101. J es. 19,13. 102. Ps. 122,2. 103.
Unter ‘Tor’ wird hier der Kampfplatz verstanden ; cf. Ps. 127,5. 104. Ps. 122,1.
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David sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, ich
hörte, wie die Leute sagten: wann wird endlich dieser Alte sterben und
sein Sohn S-elomo[an seine Stelle] kommen, damit er den Tempel baue
und wir zur Wallfahrt ziehen können ; da freute ich mich. Hierauf
sprach der Heilige, gepriesen sei er, zu ihm :“"'Ein Tag in deinen Vor-
höfen ist mir lieber als tausend; lieber ist mir ein Tag, den du dasitzest
und dich mit der Tora befassest, als die tausend Brandopfer”, die dein
Sohn Selomo mir dereinst auf dem Altar darbringen wird.
Vor EINERNACHDERANDERENWARENSTRASSENERRICHTET&0. Eswird

gelehrt: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Auf den Scheidewegenwaren [Weg-Col.b
weiser mit der] Aufschrift ‘Zufluchtsstadt’, damit der Totsehläger wisse,
wohin er sich zu wenden habe. R. Kahana sagte: Welcher Sehriftvers deu-
tet hierauf?‘°"Du sollst dir den Weg bereiten, mache eine Zubereitung
für den Weg.
R. Hama b. Hanina begann seinen Vortrag über diesen Abschnitt108

mit folgendem :1°9Gütig und redlich ist der Herr, darum weist er den
Sündern den Weg; wenn er ihn den Sündern weist, um wieviel mehr
den Frommen. R. Simön b. Laqié begann diesen Abschnitt mit folgen-
dem :“°Wenn er es aber nicht vorsätzlich getan, sondern Gott durch ihn
so gefügt hat &a. [Fernerz]‘“Wie der alte Spruch sagt: Von Frevlern
kommt Frevel 93°C.Die Schrift spricht von zwei Personen, die Menschen
getötet haben, einer unvorsätzlich und einer vorsätzlich, und bei beiden!
keine Zeugen zugegen waren. Der Heilige, gepriesen sei er, läßt sie in
einer Herberge zusammentreffen; der vorsätzlich getötet hat, sitzt unter
der Leiter, und der unvorsätzlich getötet hat, steigt von der Leiter, fällt
auf jenen und erschlägt ihn. Der den Mord vorsätzlich begangen hat,
wird nun getötet, und der den Mord unvorsätzlieh begangen hat, muß
in die Verbannung.
Rabba b. R. Hona sagte im Namen R. Ho,nas und wie manche sagen,

sagte es R. Hona nn Namen R. Eleäzars: Aus der Tora, den Propheten
und den HagiograPhen [ist zu entnehmen], daß man den Menschen auf
den Weg leitet, auf dem er zu wandeln wünscht. Aus der Tora, denn es
heißt:”du sollst nicht mit ihnen gehen, und darauf heißt es:“‘°’mache
dich auf und gehe mit ihnen. Aus den Propheten, denn es heißt:“ich,
der Herr, dein Gott, bin es, der dich unterweist, ersprießlich zu handeln,
der dich auf den Weg leitet, auf dem.du gehen willst. Aus den Hagio-
graphen, denn es heißt:“*"hater es mit Spöttern zu tun, so spottet er,
aber den Demü‘tigengibt er Gnade.

105. Ps. 84,11. 106. Cf. iReg‘. 3,4. 107. Dt. 19,3. 108. Vom Totschläger.
109.Ps. 25,8. 110. Ex. 21,13. 111.1Sam.24,14. 112.Num.22,12‚ 113.1b.
V. 20. 114.Jes. 48,17. 115. Pr. 3,34. 116. Dt. 19,6. 117.1b.V. 4. 118.
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Ri.Hona sagte: Wenn der Totsehläger sich in eine Zufluchtsstadt
flüchtet, und der Bluträcher ihn [unterwegs] trifft und ersehlägt, so ist
er frei. Er ist also der Ansicht, [die Worte :]116und ihm gebührt keine
Todesstrafe, beziehen sich auf den Bluträeher. Man wandte ein: Und ihm
gebührt keine Todesstrafe, die Schrift spricht vom Totschläger. Du sagst,
vom Totschläger, vielleicht ist dem nicht so, sondern vom Bluträeherl?
Wenn es heißt:‘"und er ihm nicht von gestern und vorgestern feindlich
war, so sage man, die Schrift spreche vom Totsehlägerl? ——Er ist der
Ansicht des Autors der folgenden Lehre: Und ihm gebührt keine Todes-
strafe‚ die Schrift spricht vom Bluträcher. Du sagst, die Schrift spreche
vom Bluträcher, vielleicht ist dem nicht so, sondern vom Totsehlägeri?
Wenn es heißt: Denn er war ihm von gestern und vorgestern nicht feind-
lich, so ist ja schon vom To—tschläger die Rede, daher beziehe man [die
Worte :] und ihm gebührt keine Todesstrafe, auf den Bluträcher. ——Wir
haben gelernt: Man gibt ihm zwei Schriftgel-ehrtemit, damit sie, wenn
[der Bluträcher] ihn unterwegs töten will, auf diesen einreden. Wahr-
scheinlich warnen sie ihn, daß er, wenn er ihn tötet, dem Tode verfallel?
——Nein, wie in der folgenden Lehre: Sie sollen zu ihm reden, für ihn ge-
eignete Worte; sie sprechen nämlich zu ihm: Behandle ihn doch nicht
wie einen gewöhnlichen Mörder; er hat es unvorsätzlieh getan. R.Meir
sagt, er selber rede auf ihn ein, denn es heißt: dies ist das Wort des
Totschlägers. Sie entgegneten ihm: Er“fleistet viele Dienste.
Der Meister sagte: Er hat es unvorsätzlich getan. Selbstverständlieh,

wenn vorsätzlich, wird er ja hingerichtetl? —-Allerdings, hier aber ist
der Autor der folgenden Lehre”vertretenz R. Jose b. Jehuda sagte:
Zunächst eilen sowohl der unvorsätzliehe als aueh der vorsätzliche
[Totschläger] in die Zufluchtsstadt, und darauf läßt das Gericht ihn
von dort holen ; wer zur Todesstrafe verurteilt wird, wird hingeé
richtet, denn es heißt:”°so sollen die Ältesten seiner Stadt ihn von dort
holen lassen und an den Bluträcher ausliefern, daß er sterbe ; wer nicht
verurteilt wird, wird entlassen, denn es heißtzmso soll die Gemeinde
den Totschläger aus der Hand des Bluträchers retten; und wer zur Ver-
bannung verurteilt wird, wird zurück nach seiner Stätte gebracht, denn
es heißt:““und die Gemeinde soll ihn in seine Zufluchtsstadt, wohin er
geflohen, zurückbringen lassen. Rabbi sagte: Die Verbannung erfolgt

Der angezogeneSchriftvers, dh. aus diesemwerden verschiedeneandere Auslegun-
gen entnommen. Diese Übersetzung ist allerdings gezwungen, aber immerhin bes-
ser als die logisch u. grammatisch ganz unzulässige Erklärung Rasehis: es, das
Ereignis, könnte durch viele andere Boten geschehen. 119. Nach dessen Ansicht
auch der vorsätzliche Mörder in die Verbannung muß. 120.Dt. 19,12. 121.
Num. 35,25. 122.Nach dem Gesetze wird nur der unvorsätzliche Totschläger
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eigenwillig‘”, denn [die Totschläger] glauben, sowohl der unvorsätzliche
als aueh der vorsätzliche [Totschläger] finde da Zuflucht, ohne zu wis-
sen, daß nur der unvorsätzliche da Zuflucht findet, nicht aber der vor-
sätzliche. ‘

R. Eleäzar sagte: Eine Stadt, die größtenteils aus Totschlägern besteht,
gewährt keine Zuflucht, denn es heißt :123ersoll seine Angelegenheit de'n
Ältesten seiner Stadt vortragen, nicht aber, wenn seine Angelegenheit
ihren Angelegenheiten gleicht.
Ferner sagte R. Eleäzar: Eine Stadt, in der keine Ältesten sind, ge-

währt keine Zuflucht, denn da müssen Älteste sein, die in dieser nicht
sind.
Ferner wurde gelehrt: Über eine Stadt, in der keine Ältesten sind,

[streiten] R. Ami und R. Asi; einer sagt, sie gewähre Zuflucht, und einer
sagt, sie gewähre keine Zuflucht. Einer sagt, sie gewähre keine Zuflucht,
weil da Älteste sein müssen, und keine da sind ; einer, sie gewähre Zu-
flucht, denn dies“*istnur ein [unverbindliches] Gebot. Über eine Stadt,
in der keine Ältesten sind, [streiten] R. Ami und R. Asi ; einer sagt, in
dieser habe das Gesetz vom mißratenen und widerspenstigen Schne125
Geltung, und einer sagt, in dieser habe das Gesetz vom mißratenen und
widerspenstigen Schne keine Geltung. Einer sagt, in dieser habe das Ge-
setz vom mißratenen und widerspenstigenSohne keine Geltung, weil bei
diesem die Ältestenmseiner Stadt erforderlich sind, und da keine sind ;
einer sagt,in dieser habe dasGesetz vom mißratenen und widerspenstigen
Schne wohl Geltung, denn dies ist nur ein [unverbindliches] Gebot.
Über eine Stadt, in der keine Ältesten sind, [streiten] R. Ami und R. Asi;
einer sagt, sie bringe das geni-ckbrochene*”lialb,und einer sagt, sie bringe
nicht das genickbroehene Kalb. Einer sagt, sie bringe nicht das genick-
brochene Kalb, weil bei diesem die Ältesten*”der Stadt erforderlich und
da keine sind; einer sagt, sie bringe es wohl, denn dies ist nur ein [un-
verbindliches] Gebot. ‘
B. Hama b. Hanina sagte: Weshalb ist der Abschnitt vom Totschläger

in einer strengen Sprache gehalten?>Es heißt nämlich :129undder Herr ?1°"
redete”“mit Jehos'ua‘also: Rede zu den Kindern Jisraéls also: Bestimmt
die Zufluchtss‘tädte,von denen ich euch gesagt habe ‚&0.Weil dieser eine
V0rschrift der Tora behandelt. —Demnach bezeichnet [der Ausdruck]
‘reden’ überall die strenge Sprache, wie es auch heißtzmder Herr des
Landes redete mit uns eine strenge Sprache, und dem widersprechend

verbannt. 123.Jes. 20,4. 124.Daß da Älteste sein sollen. 125.Cf. Syn Fol.
68h. 126.Ci. Dt. 21,19. 127. Cf, ib. 21,1ff. 128.Cf, Dt. 21,3. 129.
Jes. 20,1,2. 130. Der T. unterscheidet zwischen 337 reden, mit Strenge, und -mx
Sprechen, mit Milde; sonst wird im Buch J osua stets der Ausdruck nm; gebraucht.
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wird gelehrt :132Unterredeten,unter ‘unterredeten’ ist die milde [Sprache]
zu verstehen, denn es heißt :13”erdrückte“*Völker unter uns!? ——‘Re-
den"“ist was anderes und ‘unt-erreden’l35istwas anderes. Hierüberl3sstrei-
ten R. Jehuda und die Rabbanan; einer erklärt, weil sie es verabsäumt
hatten, und einer erklärt, weil es eine Vorschrift der Tora ist.
137UndJehos'ua‘schrieb diesen Vorgang in das Gesetzbuch Gottes. B.

Jehuda und R. Nehemja [streiten hierüber] ; einer sagt, die aeht‘”Sehrift-
verse, und einer sagt, die von den Zufluchtsstädten. ——Einleuehtend
sind die Worte in das GesetzbuchGottes naeh demjenigen, welcher sagt,
die acht Sehriftverse ; wieso aber heißt es in das Gesetzbuch Gottes nach
demjenigen, welcher sagt, die von den Zufluchtsstädteni? —Er meint
es wie folgt: und Jehoéuä Sehriebin sein Buch diesen Vorgang, von dem
im Gesetzbuehe Gottes geschrieben steht. ' .
Über eine Torarolle“”, die mit Flachsgarn zusammengenäht ist, [strei

ten] R. Jehuda und R. Meir ; einer sagt, sie sei tauglich, und einer sagt,
sie sei untauglieh. Einer sagt, sie sei untauglich, denn es heißt:“°damit
die Lehre des Herrn stets in deinem Munde sei, und die Tora ist mit den
Tephillinmzu vergleichen: wie es hinsichtlich der Tephillin eine von
Moäeam Sinaj überlieferte Vorschrift ist, sie mit Adern zusammenzu-
nähen, ebenso ist auch diese mit Adern zusammenzunähen. Und einer ist
der Ansicht, sie sei nur insofern mit diesen zu vergleichen, als sie eben-
falls [auf eine Sache geschrieben werden muß], die in den Mund kom-
men“darf, nicht aber hinsichtlich der [übrigen] Vorschriften. Rabh
sagte: Ich sah die Tephillin meines Oheims, und sie waren mit Flachs-
garn zusammengenäht. Die Halakha ist aber nicht wie er.

vi,2SOWOHI. DER MIT SALBÖLGESALBTE[HOCHPRIESTER],ALS AUCHDER
DURCHDIE AMTSKLEIDUNG‘“GEWEIHTE,ALS AUCHDER pnowso1uscnn‘“

131. Gen. 42,30. 132.Ma1. 3,16. 133. Ps. 47,4. 134. Die Wurzel 11:11
hat im Hiph. die Bedeutungunterwerfen, eigentl. führen, sc. unter eine Botmäßig-
keit; in Übertragung auf das Sprechen wird hier unter -wn das Niederdrücken
der Stimme, dh. die sanfte Sprache, verstanden (cf. Raschi Sab. F 01. 63a). 135.
Unter 1:1'rwird nur in der verstärkten P.ielform die harte Sprache verstanden,
in den anderen Formen jed. die milde Sprache. 136.Über den Gebrauch der
harten Sprache in diesem Abschnitt. 137. J os. 24,26. 138. Die letzten acht
Schriftverse des Pentateuches, in denen vom Tode Moäes berichtet wird, sind nach
einer Ansicht (cf. Bb. F01. 15a) von J ehoäuä niedergeschrieben werden. 139. Zur
liturgischen Rezitation in der Synagoge. 140.Ex. 13,9. 141.V0n denen die-
ser Schriftvers spricht. 142. Die man essen darf, dh. auf Haut reiner (rituell ge-
nießbarer) Tiere; dies wird aus der wörtlichen Auffassung des oben angezogenen
Schriftverses gefolgert. 143. Wörtl. der mehr [Amts]kleider hatte ; der gewöhn-
liche Priester trug 4, der Hochpriester dagegen 8 Amtskleidungsstücke. Die ersten
Hochpriester wurden durch Salbungen in das Amt eingesetzt (cf. Ex. 30,30), als
es später kein Salböl mehr gab, erfolgte dies durch die Amtskleidung. 144. Der
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[HOCHPRIESTER],WIE R. JEIIUDASAGT,AUCHDER FELDPRIESTER,VERAN-
LASSENDIERÜCKKEHHDEST01‘SCHLÄGERS‘“.DAHERPFLEGENDIEMÜTTEH
DER[HOCH]PRIESTER[DIETOTSCIILÄGER]MITNAHRUNGUNDKLEIDUNGZU
VERSORGEN. DAMIT SIE NICHT BETEN, BASS IHRE SÖHNE STERBEN MÖGEN.
GEMARA.Woher dies? R. Kahana erwiderte: Die Schrift sagt:‘“und

er soll daselbst bleiben bis zum Tode des Hochpriesters gfnc.F erner:
148dennjener hat bis zum Tode des Hochpriesters in seiner Zufluchtsstadt
zu bleiben. Ferner :14Sundnach dem Tode des Hochpriesters“°. —Und R.
Jehuda“°l? -—Es gibt noch einen Sehriftvers :151daf3er heimkehre und
im Lande wohne noch vor dem Tode des Priesters. —Und jenel? —Da
es hier nicht Hoch[priester] heißt, so ist einer von jenen [dreien] ge-
meint.
DAHERPFLEGENDIEMÜTTERDER[HOCH]PRIESTER&0. Also nur weil

sie nicht beten, würden sie aber beten, so würden jene sterben; es
heißt ja aber :152wieein Vogel fortflattert, wie eine Schwalbe wegfliegt,
so ist unverdienter F lach, er triyj‘t nicht ein!? Ein Greis erwiderte: In
einem Vortrag Babes hörte ich es: sie sollten für ihr Zeitalter um Er-
barmen flehen, und haben es“%nterlassen. Manche lesen: Damit sie
für ihre Söhne beten, daß sie nicht sterben mögen. Also nur weil sie
beten, sonst aber würden sie sterben; was können sie denn dafür!? -
Hier‘“sagte man dazu: Tobija sün-digte‘”und Zigud wird geprügelt;
dort“*sagt man dazu: Sekhem heiratet und der Bauer muß sich be-
schneiden‘“l? Ein Greis erwiderte: Ich hörte es in einem Vortrag Ra-
bas: sie sollten für ihr Zeitalter um Erbarmen Heben und haben dies
unterlassen. So ereignete es sich einst, daß jemand drei Parasangen
weit von B. Jehoéuä b. Levi von einem Löwen gefressen wurde, und Eli-
jahu Spraeh drei Tage nicht mit ihm.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Der Fluch eines Gelehrten trifft

sogar unverdient ein. ——Woher dies? —Von Ahitophel. Als David die
Abflußkanäle‘”grub, quoll das Meer hervor und wollte die Welt über-
schwemmen; da fragte er, ob man den [Gottes]namen auf einen Fetzen

den Hochpriester vorübergehend vertrat, od. der sein Amt nicht mehr bekleidet.
145. Der nach dem Tod des Hochpriesters die Asylstadt verlassen durfte. 147.
Nun1.35,25. 148. Ib.V. 28. 149. Hier wird 3mal vorn Hochpriester gespro-
chen, dies deutet auf die 3 in der Miän-agenannten Hochpriester. 150.Nach
dem 4 Priester dies erwirken. 151. Num. 35,32. 152. Pr. 26,2. 153. Somit
ist es kein unverdienter Fluch. 154. In Babylonien, bezw. Palästina. 155. Ein
einzelner Zeuge darf einen Sünder nicht anzeigen, da dies doch zwecklos ist; Z.
zeigte einst T. an, 11. R. Papa ließ ihn dieserhalh prügeln (cf. Pes. Fol. 113b); seit-
dem wurde dieserAusruf zum geflügelten Worte. 156.Als Sekhemdie Dinahei-
raten wollte, mußten sich alle Einwohner des Ortes beschneiden lassen; cf. Gen.
Kap. 34 u. hierzu Midraä-rabba Abschn. 80. 157. Unter dem Altar. 158. Cf.
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schreiben und ihn ins Meer werfen dürfe, damit es zurück in seine Stätte
sinkei>Niemand aber sagte ihm etwas darüber. Da sprach er: Wer dies
weiß und nicht sagt, mag (am Halse) erstiek-en.Da folgerte Ahitophel
selbständig [einen Schluß vom] Leichteren aufdas Schwerere: wenn die
Tora gesagt hat, daß sein in Heiligkeit geschriebener Name verwiseht153
werde, um zwischen Mann und Frau Frieden zu stiften, um wieviel
mehr wegen [des Friedens] der ganzen Welt. Alsdann sprach er zu ihm:
Es ist erlaubt. Hierauf schrieb er den [Gottes]namen auf einen Fetzen
und warf ihn ins Meer; da senkte es sich zurück in seine Stätte. Dennoch
heißt es:159alsaber Ahitophel sah, daß sein Hat 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 erdrosselte sich &c.
R. Abahu sagte: Der FInch eines Gelehrten trifft ein, selbst wenn er

bedingungsweise [ausgestoßen wurde]. ——Woher dies? —-Von Eli ; er
sprach nämlich zu Semuél:“°Gott tue dir dies und das, wenn du mir
was verhehlst, und obgleich es heißt:““da teilte ihm Semuél die ganze
Sache mit und versehwieg ihm nichts, so heißt es dennochd”aber seine
Söhne wandelten nicht in seinen Wegen &c.

Col.b R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Auch der bedingungsweise“*°’[ver-
hängte] Bann bedarf der Auflösung. —Woher dies? -—Von Jehuda, denn
es heißt:““wenn ich ihn dir nicht bringe &e. R. Semuél b. Nahmani sagte
nämlich im Namen R. Jonathans: Es heißt:‘“es lebe Reüben und sterbe
nicht gie. und dies für Jehuda ; die ganzen vierzig Jahre, während wel-
cher die Jisraéliten in der Wüste verweilten, waek—eltendie Gebeine Je-
hudas im Sarge“°herum, bis Moéekam und für ihn um Erbarmen flehte.
Er sprach nämlich vor ihm: Herr der Welt, J ehuda ist es ja, der Refiben
veranlaßt hat, [seine Sünd-e]‘“zubekennen. D‘aher:‘“dies für Jehuda.
Er sprach: Erhöre, Herr, das Rufen Jehudas. Da setzten sich seine Ge-
beine zusammen, doch ließ man ihn nicht in das himmlische Kollegium
hinein. [Da sprach er:] Zu seinem Volke bringe ihn. Er verstand aber
nicht. mit den Gelehrten über eine Lehre zu verhandeln, [da sprach
Moéez]Seine Hände seien kräftig. Aber noch immer vermochte er nicht,
eine Frage zu beantworten, [da sprach M-oäez]Und sei ihm Hilfe gegen-
über seinen Bedrängern.
Sie fragten: Kehrt er heim, wenn sie alle‘”gestorben sind, oder wenn

Num. 5,23. 159. iiSam. 17,23. 160.18am. 3,17. 161. Ib. V. 18. 162. Ib.8‚3.
163. Viele Texte haben hier den Zusatz: auch wenn man ihn selber ausgesprochen
hat. 164. Gen. 43,9. 165. Dt. 33,6. 166. Die Skelette der übrigen Stammes-
väter, die die J israéliten aus Ägypten mitgenommen hatten, blieben vollständig er-
halten, während das des Jehuda in einzelne Knochen zerfiel. Der angezogene
Schriftvers wird wie folgt ausgelegt: Re1'1benlebt (sein Skelett ist ganz), dies auch
für Jehuda. 167. Cf. Gen. 35,22. 168.Dt. 33,7. 169. Die in der Miäna ge-
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einer von diesen gestorben ist? —Komm und höre: War bei seiner
Verurteilung kein Hochpriester vorhanden, so verlasseer [die Zufluchts-
stadt] niemals; wenn dem"°nun so wäre, so sollte er beim Tode der an-
deren heimkehren. —Wenn auch jene nicht da waren.

S TIRBT DERHOCHPRIESTEP.NACHSEINERVERURTEILUNG,so MUSSER NICHTvi‚3
IN DIE VERBANNUNG;WENNABERDER HOCHPRIESTERvon SEINERVER-

URTEILUNGSTIRBT UND EIN ANDERERAN SEINER STELLE EINGESETZTUND
ER DARAUFVERURTEILT WIRD, so KEHRE ER BEIM Tone DES ZW’EITEN
11131111.WENN BEI SEINERVERURTEILUNGKEIN HOCHPRIESTERDAWAR, onnnvii‚1
WENN EIN HOCHPRIESTER JEMANDGETÖTET HAT, so KANNER [SE1NE ZU-
FLUCHTSSTADT]NIEMALSVERLASSEN.Er. DARF SIE NICHT VERLASSEN,UM
ZEUGNIS ABZULEGENIN EINER GOTTGEFÄLLIGENI'IANDLUNG,AUCH NICHT,
UMZEUGNISABZULEGENIN GELDSACHEN,AUCHNICHT,UMZEUGNISABZULEGEN
IN TODESSTRAFSACHEN;UNDSOGARWENNGANZJrsn1ér. SEINERBEDARF, UND
SELBSTWENNEREINFELDHERRISTWIE JOÄB,DERSOHNDERCERUJA,DARF
ER sm NIEMALSVERLASSEN,DENNES 11E153T171d0rt,DORTWOHNE ER, DORT
STERBE ER UNDDORT WERDE ER BEGRABEN.WIE DIE STADT SELBER ZU-
FLUCHT GEWÄHRT, EBENSOGEWÄHRT AUCH11111GANZESGRENZGEBIE'I‘ZU-
FLUCHT. WENN DER T0TSCHLÄGEHDAS GRENZGEBIETVERLÄSSTUND DER
BLUTRÄCHERIHN TRIFFT, so IST ns, WIE B. Jose DER GALILÄER SAGT,DIE-
SEM GEBOTEN,IHN zn TÖTEN, JEDEM ANDERENSTEHT DIES FREI. R. ÄQIBA
SAGT, DIES STEHE DEMBLUTRÄCHERFREI, UND JEDER ANDEREser 1111131311-
HALBNICHTSTRAFBAR.
GEMARA.Aus welchemGrunde? Abajje erklärte: Es ist [durch einen

Schluß] vom Sehwereren auf das Leichtere zu folgern: wenn sogar der-
jenige, der bereits in der Verbannung ist, dann“2heimk-ehrt‚um wieviel
weniger braucht derjenige, der noch nicht in der Verbannqu ist, in die
Verbannung zu gehen. —Vielleicht aber hat derjenige, der in der Ver-
bannung ist, Versöhnung erlangt, nicht aber derjenige, der nicht in die
Verbannqu gekommen ist!? —Erlangt er denn Versöhnung durch die
Verbannung, er erlangt sie ja durch den Tod des Hochpriesters.
WENNABERvon SEINERVERURTEILUNG&c. Woher dies? R. Kahana

erwiderte. Die Schrift sagt:173ersoll da bleiben bis zum Tode des Hoch-
priesters, den er mit dem heiligen Öl gesalbt hat; salbte ihn denn dieser?
Vielmehr, der während dieses Ereignisses gesalbt worden ist. ——Was
sollte er denn tun“*!? —Er sollte um Erbarmen fleh-en, daß das Urteil
zu seinen Gunsten ausfallen möge, hat dies aber unterlassen.

nannten Priester. 170. Daß er beim Tode eines von diesen heimkehre. 171.
Num. 35,25. 172. Beim Tode des Hochpriesters. 173. Num. 35,25. 174. Oben
heißt es, der Hochpriester sollte für sein Zeitalter beten ; bei dem neu eingesétzt'en
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Abajje sagte: Es ist uns überliefert, daß, wenn er nach seinerVerur-
teilung stirbt, seine Gebeine [in die Zufluchtsstadt] hingebraeht werden,
denn es heißt:”wiederzukommen und im.Lande zu wohnen, bevor der
Hochpriester gestorben ist; welcheWohnung befindet sich im Lande“?
Sage: das Grab.

Es wird gelehrt: Stirbt er früher als der Hochpriester, so bringe man
seine Gebeine in die Grabstätte seiner Vorfahren, denn es heißt:”soll
der Totschläger in das Land seines Besitzes zurückkehren; welcher Besitz
befindet sich im Lande? Sage: das Grab.
[Über den Fall,] wenn nach seiner Verurteilung der Hochpriester als

Sohn einer Geschiedenen oder einer Haluea befunden wird, [streiten]
R. Ami und R. Jiehaq der Schmied ; einer sagt, die Priesterschaft gelte
als gestorben, und einer sagt, die Priesterschaft sei [rückwirkend] aufge-
hoben. Es ist anzunehmen, daß sie denselben Streit führen wie R. Elié-
zer und R. Jehoéuä, denn wir haben gelernt: Wenn ein Priester am Altar
steht und den T empeldienst verrichtet, und es bekannt wird, daß er der
Sohn einer Geschiedenenoder einer Haluea ist, so sind alle Opfer, die
er dargebracht hat, wie R. Eliézer sagt, untauglich, und wie R. Jehoéuä
sagt, tauglich. Derjenige, welcher sagt, [die Priesterschaft] gelte als ge-
storben, ist der Ansicht B. J ehoéuäs, und derjenige, welcher sagt, sie sei
[rückwirkend] aufgehoben, ist der Ansicht R. Eliézers. ——Nach R. Eliézer
streiten sie überhaupt nicht“, sie streiten nur nach R. Jeh-oéuä ; derjenige,
welcher sagt, sie gelte als gestorben, ist entschieden der Ansicht B. J ebo-
éuäs, und derjenige, welcher sagt, sie sei [rückwirkend] aufgehoben,
[kann einwenden:] B. Jehoéuä ist dieser Ansicht nur dort, weil es heißt:
179segne,Herr, seinen Wohlstand und laß dir gefallen das Tun seiner
Hände, selbst das der Entweihten“°, hierbei aber pflichtet auch H. Jcho-
éuä““bei.
WENNBEISEINERVERURTEILUNG&c.R. Jehuda sagte im Namen Rabhs:

Joäb irrte sich doppelt in jener Stunde, von der es heißt:‘”da floh Jodb
zum Zelte des Herrn und erfaßte die Hörner des Altars ; erstens irrte er
sich, indem er die Hörner erfaßte, während nur das Dach eine Zuflucht
gewährt, zweitens irrte er sich, indem er den Altar zu Silo‘”erfaßte, wäh-
rend nur der Altar des ewigen Hauses‘“eine Zuflucht gewährt. Abajje
ist diese Begründung nicht stiehhaltig. 175.Num. 35,32. 176.In der wörtl.
Bedeutung: in der Erde. 177.Num. 35,28. 178.Seine Ansicht kommt bei
ihrem Streits nicht in Betracht; wenn die von ihm dargebrachtenOpfer ungültig
sind, so gilt er rückwirkend nicht als Priester. 179. Dt. 33,11. 180. Das Wort
1‘7*nwird von ‘;‘m entweihen abgeleitet; unter ‘Tun seiner Hände’ sind die von
ihm dargebrachten Opfer zu verstehen. 181. Daß in jeder anderen Hinsicht die
Priestersehaft in diesemFalle als aufgehobengilt. 182.iReg. 2,28. 183.Ungenau,
soll heißen: Privataltar. 184. Des Tempels zu J eruäalem. 185. Er wird sich bei
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sagte: Er irrte sich auch darin: er gewährt Zuflucht nur einem dienst-
tuenden Priester, er aber war Gemeinen
Reä Laqié sagte: Dereinst wird sich der Schutzengel Roms“*"dreifach

irren. Es heißt:““wer ist der, der von Edom herkommt, in hoehroten
K leidern““von Boom. Er wird sich irren, indem er sich nach Boera flüch-
ten wird, während die Zufluchtsstadt Beeer*“ist, er wird sich irren, indem
eine solche nur unvorsätzliehen [Totsehlägern] Zuflucht gewährt, wäh-
rend er vorsätzlicher ist, er wird sich irren, indem eine solche nur Men;-
schen Zuflucht gewährt, während er ein Engel ist.
R. Abahu sagte: Die Zufluchtsstädte sind nicht als Begräbnisplätze

freigegeben worden, denn es heißt :189diedazu gehörenden Triften sollen
sie für ihre Lasttiere, ihren Viehstand und für all ihre lebenden Tiere
haben ; sie sind nur für das Leben bestimmt, nicht aber zum Begräbnisse.
Man wandte ein: Dort, dort wohne er, dort sterbe er und dort werde er
begrabenl? ——Anders ist es beim Totsehläge-r, bei dem der Allbarmher-
zige dies ausdrücklich gesagt hat“.
W115DIESTADTSELBERZUFLUCHTGEWÄHRT&0. Ich will auf einen

Widerspruch hinweisen:191Ersoll da bleiben, da, und nicht im Grenzge-
bietel? Abajje erwiderte: Dies ist kein Widerspruch ; eines gilt von der
Gewährung einer Zuflucht und eines gilt vorn Wohnen. ——Wohnen ist
ja schon aus dem Grunde [verboten], weil man weder ein Feld in einen
Vorplatz noch einen V-orplatzin ein Feld noch einen Vorplatz in Stadt-
gebiet noch Stadtgebiet in einen V-orplatzumwandeln darfl? R. Seéeth
erwiderte: Dies ist wegen der Höhlen nötig”?
WENNDERTOTSCHLÄGERDASGRENZGEBIETVERLÄSST&c.DieRabbanan

lehrten 1193Und der Bluträcher ermorde(t)“*den Totschläger; es ist Gebot,
daß der Bluträeher dies tue; ist kein Bluträcher vorhanden, so steht dies
jedem anderen frei -—soB. Jose der Galiläer, R. Äqiba sagt, dies stehedem
Bluträcher frei; jeder andere sei dieserhalh nicht strafbar. ——Was ist der
Grund R. Jose des Galiläers? ——Heißt es denn: Wenn ermordet hat? -
Und R. Äqibal? —Heißt es denn: er soll ermorden?
Mar Zutra b. Tobija sagte im Namen Rabh-s:Wenn der Totschläger

das Stadtgebiet verläßt und der Bluträcher ihn trifft und erschlägt, so
wird er dieserhalh hingerichtet“. —Also weder nach R. Jose dem Ga-
liläer noch nach R. Äqibaß’ ——Er ist der Ansicht des Autors der fol-
der Ankunft des Messias nach Boom flüchten und dann getötet werden. Edom wird
mit Rom identifiziert. 186.Jes. 63,1. 187.Vom Blute des SchutzengelsRoms.
188. Cf. supra Fol. 9b. 189.N11m. 35,3. 190. Das Verbot bezieht sich nur
auf die Leviten, denen diese Plätze gehören. 191. Num. 35,25. 192. Er darf
auch da nicht wohnen. 193. Num. 35,27. 194. Das W. 111111kann sowohl als
Imperativ als auch als Perfektum mit Vav-consecutivumaufgefaßt werden. 195.
Die Blutrache ist nur in der ersten Erregung erlaubt; cf. Dt. 19,6. 196.Num.
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genden Lehre: R. Eliézer sagte:“Bis er zum Behufe seiner Aburteilung
vor der Gemeindegestanden hat; was besagt dies? Da es heißt :197undder
Bluträcher ermorde(t) den Totschläger, so könnte man glauben, sofort,
so heißt es: bis er zum Behufe seiner Aburteilung vor der Gemeinde
gestanden hat. ——Wofür verwenden R. Jose und R. Äqiba den [Schrift-
vers :] bis er zum Behufe seiner Aburteilung vor der Gemeinde gestan-
den hat!? ——Diesen verwenden sie für folgende Lehre: R. Äqiba sagte:
Woher, daß wenn das Syn-edrium jemand einen Menschen erschlagen
gesehen hat, es ihn nicht eher töten dürfe, als bis er vor einem anderen193
Gerichte gestanden hat? Es heißt: bis er zum Behufe seiner Aburteilung
vor der Gemeinde gestanden hat, bis er vor einem anderen Gerichte ge-
standen hat.
Die Rabbanan lehrten:199Wenn aber der Mörder verläßt; ich weiß

dies nur von dem F alle, wenn vorsätzlich, woher dies, wenn versehent-
lich? Es heißt: verlassen”‘°, verläßt, in jedem Felle. — Es wird ja aber
gelehrt, wenn vorsätzlich, werde er getötet, wenn versehentlich, werde
er verbannt“? ——Das ist kein Einwand ; einer nach demjenigen, wel-
cher sagt, die Tora gebrauche die übliche Redewendung“der Menschen,
und einer nach demjenigen, welcher sagt, die Tora gebrauche nieht"die
übliche Redewendung der Menschen. Abajje sagte: Es ist einleuchtend,
daß die Tora hierbei die übliche Redewendung der Menschengebrau(zhe,
denn sein Ende darf nicht strenger sein als sein Anfang: wie er anfangs203
bei Vorsatzhingerichtet wird, und bei Versehen in die Verbannung muß,
ebenso wird er auch bei seinem Ende2°4beiVorsatz hingerichtet und
muß bei Versehen in die Verbannqu.

Eines lehrt, wenn ein Vater [seinen Sohn] tötet, sei der [andere1
Sohn Bluträcher, und ein anderes lehrt, er sei nicht Bluträchecr ; es wäre
also anzunehmen, eines nach R. Jose dern Galiläer°’“undeines nach R.
Äqiba.—Glaubst du: ist dies denn erlaubt, ob nach demjenigen, welcher
sagt, dies sei Gebot, oder nach demjenigen, welcher sagt, dies sei freige-
stellti?‘ Rabba b. R. Hona sagte ja, und ebensowurde auch in der Schule
R. Jiémäéls gelehrt: In keinem Falle darf ein Sohn Gerichtsdiener wer-
den, seinen Vater zu geißeln oder über ihn den [Bann]fluch auszuspre-
chen, außer wenn er [zum Götzendienste] verleitet hat, denn die Tora
sagt?"“du sollst seiner nicht schonen noch seine Schuld verheimlichen.
35,12. 197.Ib.V. 27. 198. Der Zeuge darf nicht Richter sein. 199.N11m.
35,26. 200 Der Infinitiv gg» ist überflüssig. 201.Man bringe ihn zurück in
die Zufluchtsstadt ; man darf ihn also nicht töten. 202. Der überflüssige Gebrauch
des Infinitivs in Verbindungmit dern Verb hat keine exegetischeBedeutung, viel-
mehr ist dies Sprachgebrauch. 203. Bei der Begehung des Totschlages. 204.
Beim Verlassen der Zufluchtsstadt. 205. Daß die Blutrache Gebot sei, somit ist
dies auch Pflicht eines Sohnes gegen seinen Vater. 206. Dt.13,9. 207. In der
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Dennoch besteht hier kein Widerspruch ; eines gilt von seinem Sahne
und eines gilt vom Sohne seines Sohnes”.

WENN EIN BAUMINNERHALBDES GRENZGEBIETESSTEHT UNDDIE KRONEvil‚2
31011NACHAUSSERHALBNEIGT,onen WENNERAUSSERHALBnes Gnnrzz-

GEBIETESSTEHTUNDDIE Know. SICHNACHINNERHALBNEIGT,so RICHTE
MANs1011STETSNACHner. KRONE.
GEMARA. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn ein

Baum innerhalbz°sstehtund sich nach außen neigt, oder außerhalb steht
und sich nach innerhalb neigt, so gilt [der Teil] von der Mauer einwärts
als innerhalb, und von der Mauer auswärts als außerhalbl? —Du weisest
auf einen Widerspruch hin zwischen [einer Lehre vom] Zehnten und
[einer Lehre von den] Zufluchtsstädtenl? Beim Zehnten hat es der All-
barmherzige von der Mauer2°gabhängiggemacht, bei den Zufluchtsstädten
aber hat es der Allbarmherzige vom Wohnen abhängig gemacht, und
zum Wohnen eignet sich die Krone und nicht der Stamm. ——Ich will
aber auf einen Widerspruch beim Zehnten hinweisen. Es wird gelehrt:
Hinsichtlich der Stadt Jeruéalem”°richte man sich nach der Krone, und
auch hinsichtlich der Zufluchtsstädte richte man sich nach der Kronel?
R. Kahana erwiderte: Das ist kein Widerspruch ; eines nach B. Jehuda
und eines nach den Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt: B. Jehuda sagt,Col.b
bei einer Höhle richte man sich nach dem Eingang”‘und bei einem Bau-
me richte man sich nach der Krone. —-B. Jehuda ist zwar dieser Ansicht
beim Zehnten, bei dem dies erschwerend ist; wenn der Stamm außer-
halb und die Krone innerhalb sich befindet: wie auf dem Gebiete, auf
dem die Krone sich befindet, die Auslösung nicht zulässig”*ist, ebenso
ist die Auslösung nicht zulässig auf dem Gebiete, auf dem der Stamm
sich befindet ; wenn der Stamm innerhalb und die Krone außerhalb sich
befindet: wie auf dem Gebiete, auf dem die Krone sich befindet, das
Essen“unausgelöst nicht zulässig ist, ebenso ist das Essen unausgelöst
nicht zulässig auf dem Gebiete, auf dem der Stamm sich befindet; wieso
ist diesmaber bei den Zufluchtsstädten der Fall? Allerdings in dern Falle,
wenn der Stamm außerhalb und die Krone innerhalb sich! befindet:

einen Lehre ist unter ‘der [andere] Sohn' der Sohn des getötete‘n'Sohnes, der
Enkel des Totschlägers,zu verstehen; dieser gilt seinem Großvater gegenüber als
Bluträeher. 208.Der Stadtmauer Jeruäalems.Diese Lehre spricht vom 2. Zehn-
ten, der im Weichbilde J eruäalems verzehrt werden muß. 209. Dh. vom Weich-
bilde der Stadt. 210.Hinsichtlich des 2. Zehnten. 211. Die ganze Höhle ge-
hört zu dem Gebiete, auf dem der Eingang sich befindet. 212. Früchte vorn 2.
Zehnten können nur außerhalb Jeruäalems ausgelöst (cf. Dt. 14,25) werden, nicht
aber, wenn sie sich bereits in J . befinden. 213. Der F rüchte vom 2. Zehnten.
214. Daß die Ansicht RJ.S erschwerend ist. 215. In der einen oben angeführten

18 Talmud IX
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wie man ihn nicht töten darf auf dem Gebiete, auf dem die Krone
sich befindet, ebenso darf man ihn nicht töten auf dem Gebiete, auf
welchem der Stamm sich befindet; wenn aber der Stamm innerhalb und
die Krone außerhalb sieh befindet, sollte man ihn, wie man ihn töten
darf auf dem Gebiete, auf dem die Krone sich befindet, aueh töten
dürfen auf dem Gebiete, auf dem der Stamm sich befindet; er befindet
sich ja innerhalb”? Haba erwiderte: Hinsichtlich des Stammes stim-
men alle überein, daß man ihn auf dem Gebiete, auf dem dieser sich
befindet, nicht töten dürfe; wenn er sich unter der Krone befindet
und man ihn mit Pfeilen oder Geröll töten kann, so stimmen alle über-
ein, daß man ihn töte, sie streiten nur, ob der Stamm. als Treppe für
die Krone dienen könne; einer ist der Ansicht, der Stamm diene als
Treppe““für die Krone, und einer ist der Ansicht, der Stamm diene
nicht als Treppe für die Krone. R. Aéi erklärte: Naeh der Krone, 'dies
heißt: ‚a11ch nach der Krone“.

vii,3 ' | AT ER IN DIESER STADT218GETÖTET,so GEHEER IN DIE VERBANNUNGAUS
EINEMREVIEK”°NACHEINEMANDEREN.EIN LEVITE220GEHEIN DIE VER-

BANNUNGAUSEINER STADT NACHEINER ANDEREN.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten :22180will ich dir eine Stätte bestim-

men gf10.Will ich dir bestimmen, bei deinen”iebzeiten ; eine Stätte,
aus deiner”‘°'Stätte; wohin er flüchten kann, dies lehirt, daß die Jisraé-
liten auch in der Wüste die [Institution der] Verbannqu hatten. W0-
hin verbannten sie? In das levitische Lager. Hieraus folgerten sie, daß
ein Levite, wenn er [unvorsätzlich] getötet hat, aus einem Bezirk 24nach
einem anderen in die Verbannung muß. Geht er in die Verbannung
nach seinem eigenen Bezirke, so gewährt ihm auch dieser Zuflucht. R.
Aha, Sohn des R. Iqa, sagte: Welcher Schriftvers deutet hierauf?”ln
seiner Zufluchtsstadt soll er bleiben, in der Stadt, die ihm von früher
her Zuflucht gewährt.

VIIIDESGLEICHEN AUCI1226,WENN EIN TOTSCHLÄGERIN EINE ZUFLUCHTS-
STADTIN DIE VERBANNUNGGEHT,UNDDIE LEUTE DER STADTIHM

Lehre. die die Ansicht RJ.S vertreten soll, wird die Regel sowohl hinsichtlich der
Zufluchtsstädte als auch hinsichtlich des 2. Zehnten gelehrt. 216. Nach RJ . richtet
man sich nach der Krone, u. wenn der Bluträcher ihn nicht erreichen kann, so
darf er, obgleich der Stamm sich im Weichbilde der Zufluchtsstadt befindet, auf
diesen klettern, um die Krone zu erreichen. 217. Wenn ein Teil der Krone
sich auf Stadtgebiet befindet, so gehört diesbezüglichder ganze Raum unter der
Krone zum Stadtgebiete. 218. In der Zufluchtsstadt, in der er sich als Verbann-
ter befindet. 219. Da er seine Zufluchtsstadt nicht verlassen darf. 220. Der zu
den freien Bewohnern der Stadt gehört; cf. Num. 35,6. 221. Ex. 21,13. 222.
Moäe wurde verheißen, daß er selber die ersten 3 Zufluchtsstädte bestimmen wer-
de. 223. Von den levitischen Städten. 224. Soll heißen: Stadt. 225. Num. 35,28.
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EIIRUNGER'WEISENWOLLEN, so SAGEER zu IHNEN: ICH BIN EIN TOTSCHLÄ-
GER. WENN SIE 111111ABERERVVIDERN:DENNOCII,so NEHMEER SIE VONIHNEN
AN,DENNES HEISST:227dieSist das Wort des Totschlägers. SIE223MUSSTENfg'
DEN LEVITEN229MIETEZAHLEN-—so R. JEHUDA; R. Mein SAGT, SIE BRAUCII-
TEN IHNENKEINEMIETE zu ZAHLEN.NACHHER23OKOMMTER IN sem FRÜHERES
AMT ZURÜCK— so R.ME1H; R.JEHUDA SAGT, ER KOMMTNICHT IN sem
FRÜHERESAMT ZURÜCK.

GEMARA. R.Kahana sagte: Der Streit besteht nur über die sechs
[Zufluchtsstädte]; einer erklärt :231füreuch. als Zuflucht, und der andere
erklärt: für euch, zu jedem Behufe, hinsichtlich der übrigen zweiund-
vierzig [Städte]2azabersind alle der Ansicht, daß sie da Miete zahlen
mußten. Haba sprach zu ihm: Für euch heißt ja se-lbstverständlich zu
jedem Behufei? Vielmehr, sagte R. Kahana, der Streit besteht nur über
die zweiundvierzigStädte, einer erklärt:233zudiesen sollt ihr hinzufügen,
zu diesen ‚als Zuflucht, und der andere erklärt: zu diesen sollt ihr hin-
zufügen, gleich diesen: wie diese zu jedem Be-hufe, ebenso auch die übri-
gen zu jedem Behufe; bezüglichder sechs [Zufluehtsstädte] aber sind alle
der Ansicht, daß sie da keine Miete zu zahlen brauchten.

NACHHERKOMMTER IN SEINFRÜHERESAMTZURÜCK810. Die Rabbanan
lehrten:”*Und er kehre zu seinem Geschlechte zurück und zum Erb-
besitze seiner Vorfahren ; er kehre zu seinem Gesehlechte zurück, nicht
aber in [das Amt], das seine Vorfahren inne hatten — so R. Jehuda; R.
Me1’rsagt, er keine aueh in [das Amt], das seine Vorfahren inne hatten,
zurück. Zum Erbbesitze seiner Vorfahren, gleich235seinenVorfahren. Das-
selbe2iegiltauch von der Verbannung, denn es heißt: kehrei er zurück,
und dies schließt den Totsehläger ein”. ——Was heißt: dasselbe gilt auch
von der Verbannung? ——Wie gelehrt wird :23SSollder Totschläger in das
Land seines Erbbesitzes zurückkehren, in das Land seines Erbbesitzes
kehre er zurück, nicht aber in [das Amt], das seine Vorfahren inne hat-
ten ——-—so R. Jehuda; R. Meir sagt, er keine aueh in [das Amt] zurück,
das seine Vorfahren inne hatten, denn er folgert dies aus dem Aus-
druck ‘zurückkehren’, der auch dort239gebrau—chtwird.

226. Die W.e 'desgleichen auch’ sind aus 811.X,8 mit herübergenommen. 227. Dt.
19,4. 228. Die exilierten Totschläger. 229. Den Hausbesitzern. 230. Wenn er
nach dem Tode des Hochpriesters heimkehrt. 231. Num. 35,11. 232. Der Le-
viten (cf. Num. 35,6), die ebenfalls Zuflucht gewährten. 233. Num. 35,6. 234.
Lev. 25,41; dieser Schriftvers spricht vom heimkehrenden jüdischen Sklaven.
235. Fortsetzung der Worte RM.S. 236. Dieser Streit zwischen RJ . u. RM. 237.
Diese Worte sind im angezogenen Schriftverse überflüssig. 238. Num. 35,28.
239.Beim heimkehrenden jüdischen Sklaven, Lev. 25,41.



DRITTER AB SCHNITT

1 OLGENDE1 SINDzn GEISSELN: WER SEINE SCHWESTER, DIE SCHWE-
STER SEINESVATERS, DIE SCHWESTEP.SEINERMUTTER, DIE SCHWE-
STER SEINERFBAU,DIE FRAU SEINESBRUDERS,DIE FRAU DESBRUDERS

SEINES VATERS, ODER EINE MENSTRUIERENDEBESCHLAFENHAT, EIN HOCH-
r1unsnan, DER EINE WITWE2,.EIN GEMEINERPRIESTER,DER EINE GE-
SCHIEDENE80DEREINEHALUQA',EIN JISRAE'LIT,DER EIN HURENKINDODER
EINENETHINA,EINEJISKAHLITIN,nm EINENNATHINODEREINHURENKIND
GEHEIRATET“HAT.WENNEINE [FRAU]WITWE UNDGESCHIEDENE518T,so
IST MANIHRETWEGENWEGENZWEIEP. VERBOTE STRAFBAR; WENNEINE GE-
SCHIEDENEUNDHALUQAIST, so IST MANIHRETVVEGENNURWEGENEINE s

“ VERBOT36STRAFBAR.FERNER:EINUNREINER,DERHEILIGESGEGESSENHAT,
WERUNREININDASHEILIGTUMEINGETRETENIST,WERTALG,BLUT,Unme-
GEBLIEBENES,VERWERFLICHESODERUNREINESGEGESSENHAT,WERAUSSER-
11.11.13[DES HEILIGTUMSOPFER] GESCHLACHTETODERDARGEBRACHTHAT,
WER GESÄUERTESAM PESAI_IFESTEGEGESSENHAT, WER AMVERSÖIINUNGS-
TAGEGEGESSENonen EINE ARBEITVERRICHTETHAT, WER ms SALBÖL
ODERDIE SPEZEREIEN"NACHGEMACHTHAT,WER SICHMITDEMSALBÖLGE-
SCHMIERTHAT,WERAAS, TOTVERLETZTES,EKEL- ODERKRIECHTIEREGE-
GESSENHAT,WERUNVERZEHNTETES,ERSTENZEHNTEN,VONDEMDIE HEBE
NICHT ENTRICIITETW0HDEN IST, onen ZVVEITENZEHNTEN UND HEILIGES,
DIENICHTAUSGELÖSTWORDENSIND,GEGESSENHAT.WIEVIELMUSSMANVOM
UNVERZEHNTETENGEGESSENHABEN,UMSTRAFBARzu sem? R. SIMÖNSAGT:
ETVVAS; DIE WEISEN SAGEN:EIN OLIVENGROSSES[QUANTUM].R. SIMÖN
SPRACHzu IHNEN:W0LLT IHRmm ETWANICHTBEIPFLICHTEN,BASS,wen
EINE NOCHso KLEINE AMEISE GEGESSENHAT, STRAFBAR8sm? SIE ERWI-
DERTEN1HM:WEIL DIESEso 1311sc:n.111«*1.—*11119IST. ER ENTGEGNETEIHNEN:AUCH
EIN WEIZENKORNIST so ERSCHAFFEN.
GEMARA.Er lehrt hier nur von den der Ausrottung Schuldigen, nicht

aber von den der Todesstrafe dureh das Gericht“Schuldigen, somit ver-

1. Hier werden nicht alle Vergehen dieser Art aufgezählt, sondern nur solche,
bei denen etwas Besonderes zu lehren ist. 2. Of. Lev. 21,13. 3. Cf. Ib. V.
7. 4. Cf. Num. 7,3. 5. Verwitwet von einem, geschieden vom anderen Manne.
6. Das Verbot der Haluea für einen Priester ist nur rabbanitisch 11. befindet
sich nicht in der Schrift. 7. Wie sie im Tempel gebraucht wurden; cf. Ex.
30,32,37. 8. Wegen des Essens von Kriechtieren, obgleich es die genannte Größe
nicht hat. 9. Sie ist ein vollständigesGesehöpf, wobeidie Größe gleichgültigist.
10.Wenn man dem Angeklagten bei der “”arnung nicht gesagt hat, daß auf
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tritt unsere Miéna die Ansicht R. Äqibas, denn es wird gelehrt: Sowohl
die der Ausrottung Schuldigen, als aueh die der Todesstrafe dureh das
Gericht Schuldigen sind im Gesetze von den vierzig Streichen ein- Col.b
begriffen11—so R. Jiémäél ; R. Äqiba sagt, die der Ausrottung Schul-
digen sind im Gesetze von den vierzig Streichen einbegriffen, denn
wenn sie Buße tun, verzeiht ihnen das himmlische“Gericht, die der
Todesstrafe durch das Gericht Schuldigen sind im Gesetze von den
vierzig Streichen nicht einbegriffen, denn auch wenn sie Buße tun, ver-
zeiht ihnen das irdische”Gericht nicht“. B. Jiehaq sagte: Die der Ausrot-
tung Schuldigen“werden ja gemeinsam genannt, weshalb wird nun die
Ausrottung wegen [der Bluts-chand-e an] einer Schwester besonders hervor-
gehoben“? Daß dies nur mit Ausrottung und nicht mit Geißelung be-
straft wird”. —Was ist der Grund R. Jiémäéls? -—Es heißt:“‘wenn da
nicht achtest, nach all den. Worten dieses Gesetzes zu tun ; ferner:”der
Herr wird deine Plagen auszeichnen [ hiphla] Ich würde nicht gewußt
haben, was hiphla bedeute, wenn es aber heißt:”so soll ihn der Richter
vor sich hinlegen [ hippilo ] und prügeln lassen, so sage "man, unter
hiphla sei die Geißelung zu verstehen, und es heißt: wenn du nicht ach-
test, nach all den Worten zu tun &c. —Demnach“sollte dies auch von
den Geboten gelten”l? ——Es heißt: wenn du nicht achtest, und R. Abin
sagte im Namen R. Ileäjs, daß überall, wo es achte, daß nicht und nicht
heißt, ein Verbot ausgedrückt sei.——Demnach sollte dies auch von einem
Verbote gelten, durch welcheskeine Handlung begangen wirdzsl? -—Es
heißt: zu tun. —Aber dies sollte doch von einem Verbote gelten, das
durch ein Gebot aufgehoben“wird”’? ——Nur solche”, die dem Verbote
des Maulschließenszögleichen.Jetzt nun, wo du auf diese [Erklärung]

seine Handlung die Todesstrafe gesetzt sei, so ist er zu geißeln u. wird nicht
hingerichtet. 11.Hat man ihn auf Todesstrafe und Geißelung gewarnt, so ver-
fällt er beiden Strafarten. 12. Somit verfällt er, wenn man ihn auf Ausrottung
u. Geißelung gewarnt hat, der letzteren Strafart. 13. So nach den kursierenden
Ausgaben, die Erstausgabe hat: das himmlische Gericht. 14.Wer eine Hand-
lung begeht, auf die 2 Strafarten gesetzt sind, verfällt nur der schwererenStrafe,
somit ist, da er der Todesstrafe verfällt, die Warnung auf Geißelung nichtig.
16.Wegen Inzestverbrechens(ef. Lev. Kap. 18); so nach Rasehi, jedoch nicht
mit dern Wortlaute des Textes übereinstimmend. Nach den Tosaphoth: die Ver-
gehen, auf die die Ausrottung gesetzt ist, sind ja einbegriffm, so. unter den
übrigen Verboten, die mit der Geißelung bestraft werden. 17. Cf. Lev. 20,17.
18.Nicht einmal Vergehen,auf die die Ausrottung gesetzt ist, sind im Gesetzevon
der Geißelung einbegriffen. 19.Dt. 28,58. 20.Ib.V. 59. 21.Ib. 25,2.
22. Die Unterlassung eines Gebotes sollte ebenfalls mit der Geißelung bestraft
werden. 23. Während ein solches Gebot nicht mit Geißelung belegt ist. 24.
W enn auf das Verbot ein Gebot folgt. dh. wenn die Schrift ein- Mittel angibt,
wodurch die verbotene Handlung gutgemacht werde; vgl. S. 204 Anm. 82. 25.
Sind mit der Geißelung belegt. 26. Des Kindes beim Dreschen (cf. Dt. 25,4).
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gekommen bist, ist auch hinsichtlich aller anderen zu erklären: nur
solche, die dem Verbote des Maulschließens gleichen. — Was ist der
Grund R. Äqibas? ——Es heißt:”entsprechend seinem Frevel ; du kannst
ihn nur wegen e in es Fr-evels verurteilen, nicht aber kannst du ihn we-
gen zweier Frev-elverurteil-en.—Und R. Jiémäéll? ——Dies gilt nur von
Todesstrafe und Geldstrafe, oder Geißelung und Geldstrafe, während
aber Todesstrafe und Geißelung zusammen als verlängerte Todesstrafe
zu betrachten sind. —-Dies%ollte ja aber nach R. Äqiba auch von den
der Ausrottung Sehuldigen gehen!? Wenn du aber einwendest: sie könn-
ten Buße tun, so haben sie es ja nicht getanl? R. Abahu erwiderte: Die
Tora hat die der Ausr-ottung Schuldigen ausdrücklich hinsichtlich der
G-eißelung einbegriffen, denn dies ist [durch Wortanalogie] aus [den
Worten] vor den Augen und vor deinen Augen”zu folgern. R. Abba b.
Mamal wandte ein: Demnach sollte man dies auch hinsichtlich der der
Todesstrafe durch das Gericht Schuldigen folgern, bei der es ebenfalls
heißt: von den Augen“!? —Man folgere [durch Vergleichung von] vor
den Augen mit vor deinenAugen,nicht aber [durch Vergl-eichungvon]von
den Augen mit vor deinen Augen. ——Welchen Unterschied gibt es denn
dabei, in der Schule R. Jiémäéls folgerten sie ja aus :“wenn der Priester
wiederkommt, und :'°‘stll der Priester hineingehen, denn ‘kommen' und
‘gehen’ sei dasselbe“? Ferner: sollte man [die Vergleichung von] von
den Augen mit vor den Augen zu einer Schlußfolgerung verwenden, da
[die Vergleichung von] vor den Augen mit vor deinen Augen zu einer
solchen verwandt“wirdl? R. Semuél b. R. Jighaq nahm dies entgegen,
[und erwiderte :] Gemäß seinesFrevels, du kannst ihn nur wegeneine s
Frevels bestrafen, nicht aber wegen zweier Frevel; jedoch spricht die
Schrift nur von Freveln, [deren Bestrafung] dem Gerichte übertragen
worden35ist.Baba erklärte: Hat man einen auch auf Todesstrafe gewarnt,
so stimmen alle überein, daß er nicht der Geißelung und der Todesstrafe

Dieses Verbot, durch das eine Handlung ausgeübt und von einem Gebote nicht
aufgehoben wird, folgt unmittelbar auf den Abschnitt von der Geißelung. 27.
Dt. 25,2. 28.Daß man einen nicht gleichzeitig mit zwei Strafen belege. 29.
Bei der Ausrottungsstrafe (Lev. 20,17) wird der Ausdruck ‘vor den Augen’ ge-
braucht u. ebenso wird der Ausdruck ‘vor deinen Augen’ bei der Geißelung (Dt.
25,3) gebraucht; die analoge Ausdrucksweise gilt nun als Wortanalogie (mm ”"—1.1)
und besagt, daß auch die der Ausrottung Schuldigen bei entsprechender Warnung
mit Geißelung bestraft werden. 30. Nach der Erkl. Raschis ist hier der Schrift-
vers Num. 15,24 gemeint, der vom Götzendienste spricht, der mit der Todes-
strafe durch das Gericht belegt ist. 31.Lev. 14,39. 32.Ib. V. 44. 33.Diese
beiden Wörter werden zur Bildung eines Schlusses durch Wortanalogie verwendet,
obgleich sie nur sinnverwandt sind. 34.Dh. man sollte die mit der Todes-
strafe durch das Gericht belegtenVerbrechenmit den mit der Ausrottungbelegten
Verbrechen hinsichtlich der Geißelung vergleichen. 35.Mit der Ausrottung hat
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verfalle, sie streiten nur über den Fall, wenn man ihn [nur] auf Gei-
ßelung gewarnt hat; R. Jiémäél ist der Ansicht, man sei wegeneines Ver-
botes, worauf die Verwarnung auf Todesstrafe dureh das Gericht gesetzt
ist, zu geißeln, und R. Äqiba ist der Ansicht, man sei wegen eines Ver-
botes,worauf die Verwarnung auf Todesstrafe dureh dasGericht gesetzt
ist, nicht zu geißeln“. ——Demnach ist gegen R. Äqiba [einzuwenden:]
auf die mit der Ausrottung belegten Verbrechen ist ja die Verwarnung
auf Ausrottung”gesetztl? R. Mordekhaj sprach zu R. Aéi: So sagte Abimi
aus Hagronja im Namen Rabas: bei den der Ausrottung Schuldigen ist
keine “’arnung”erforderlich, denn bei den Gesetzen vom Pesahopfer und
von der Beschneidung ist eine Strafe angedr-oht,obgleich bei diesen eine
Warnung nicht möglich ist”. —Vielleicht ist eine Warnung nur in den
Fällen erforderlich, wo [unv-orsätzlieh]ein Opfer darzubringen ist, denn;
wegen des Pesahopfers und der Beschneidung, bei denen eine Warnung
nicht erforderlich ist, ist ja kein Opfer darzubringen‘°l? — Bei diesen ist
nicht dies der Grund, sondern weil alle [Vorschriften der] Tora“mit dern
Götzendienste verglichen werden: wie der “Götzendiensteine zu unter-
lassende Vorschrift ist, ebenso auch bei allen anderen, wenn es zu un-
teflassende sind, ausgenommen diese, die auszuübende sind. Rabina er-
klärte:Tatsächlich,wiewir vorhererklärthaben,[nämlichdeshalb”,]'f2"
weil, wenn sie Buße tun, das himmlische Gericht ihnen verzeiht; wenn
du aber einwendest: sie haben ja keine Buße getan, so ist dies hinsicht-
lich der Ausrottung noch nicht abgeschlossen.
«R. Jie'haq sagte: Die der Ausrottung Schuldigen werden ja gemein-

sam genannt, weshalbwurde nun die Ausrottung wegen [der Blutschan-
de an} einer Schwester besonders hervorgehoben? Daß diese nur mit
der Ausrottung und nicht mit der Geißelung bestraft wird.» Weshalb
wurde nach den Rabbanan die Ausrottung wegen [der Blutsehande an]
einer Schwester besonders hervorgehoben? ——Wegen der Teilung. Dies
naeh einer Lehre R. Johanans, denn R.Johanan sagte, wenn man alle
[Inzestverbrechen] bei einem Entfallen begangen hat, sei man wegen
jedes besonders schuldig. -—Woher entnimmt R.Jighaq die Teilung?
——Er entnimmt dies aus:“und zu einer Frau in der Unreinheit ihrer
Menstruation ; dies“lehrt, daß man wegen einer jeden Frau besonders45

das Gericht nichts zu tun. 36. Selbst wenn die Todesstrafe fortfällt. 37. Somit
sollte nach RÄ. auch bei diesen die Geißelung fortfallen. 38. Somit bleibt
event. die Geißelung allein zurück. 39.Da es auszuübende Gebote sind; auf
die Unterlassung derselben ist die Ausrottung gesetzt. 40. Wenn sie unvorsätzlieh
unterlassen worden sind. 41. Hinsichtl. der Darbringung eines Sündopt‘ers, wenn
die Handlung unvorsätzlich begangen worden ist. 42. Unterscheidet sich nach
RÄ. die Ausrottung von der Todesstrafe. 43. Lev. 18,19. 44. Die \Veitläufig-
keit des angezogenen Schriftverses, da es kürzer heißen könnte: zu einer Men-
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strafbar sei. ——Sollten es auch die Rabbanan hieraus entnehmenl? —-
Dem ist auch so. ——Wozu wird demnach die Ausrottung wegen [der
Blutschande an] einer Schwester besonders hervorgehoben? —-Daß man
wegen seiner eigenen Schwester, der Schwester seines Vaters und der
Schwester seiner Mutter besonders strafbar sei. — Selbstverständlich,
es sind ja von einander getrennte Personen und von einander getrennte
Namen“l? ——Vielmehr [lehrt dies,] daß man wegen einer Schwester,die
auch Schwesterdes Vaters und Schwesterder Mutter ist, [dreifach] straf-
bar“ist. —Wie kann dies vorkommen? —Bei einem Frevler, dem Schne
eines Frevlers”. —Woher entnimmt dies B. Jiehaq hinsichtlich eines sol-
chen Falles? —Er folgert dies [durch einen Schluß] vom Leichteren auf
das Schwerere. Es wird nämlich gelehrt: R. Äqiba erzählte: Einst fragte
ich R.Gamliél und R. Jehoéuä auf dem Fleischmarkte zu. Emmaus, wo
sie ein Vieh zum [Hochzeits]mahledes Sohnes R. Gamliéls kaufen woll-
ten, wie es denn sei, wenn jemand seine Schwester beschläft, die gleich-
zeitig Schwester seines Vaters und seiner Mutter ist, ob er nur wegen
einer Sünde oder wegen jeder besonders strafbar sei, und sie erwi-
derten mir, sie hätten darüber nichts gehört, wohl aber hätten sie ge-
hört, daß, wenn jemand bei einem Entfallen fünf menstruierende
Frauen beschläft, er wegen jeder besonders schuldig sei, und es sei [ein
Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn man im
Falle von den Menstruierend-en, wo es sich um dasselbe Verbot handelt,
wegen jeder besonders schuldig ist, um wievielmehr in diesemFalle, wo
es sich um drei besondere Verbote handelt. ——Und jene‘°l? ——Dieser
[Schluß vom] Leichteren auf das Schwerere ist zu widerlegen: wohl im
F alle von den Menstruierenden, weil es von einander getrennte Perso-
nen sind. Und jener, dieser [Schluß vom] Leichteren auf das Schwerere
ist ja tatsächlich zu widerlegenl? ——Vielmehr, er folgert dies aus [dem
Worte] Schwester am Sehlusse [des Schriftverses]”. —Wozu ist nach
der anderen Ansicht [dasWort] Schwester am Schlusse[des Schriftverses]
nötigl? ——Daß man wegen einer Schwester, die die Tochter des Vaters
un d der Mutter ist, strafbar ist, denn durch einen Schluß ist keine Be-
strafung zu folgern“. ——Und jenerl? ——Wenn du willst, sage ich, er

struierenden etc. 45.Dh. wegen jedes Inzestvergehens bei einem Entfallen.
46. Dh. Verbote ; jede wird in der Schrift besonders verboten. 47. In diesem Falle
sind es zwar 3 verschiedene Verbote, jedoch an ein—und derselben Person be-
gangen. 48.Wenn jemand seine Mutter beschläft und 2 Töchter zeugt und
darauf eine von diesen beschläft und einen Sohn zeugt; die andere Schwester
ist nicht nur eine Schwester dieses Sohnes, sondern auch die Schwester seiner
Mutter und seines Vaters. 49.RJ.u.RA. 50. Lev. 20,17: die Scham seiner
Schwester hat er entblößt. 51. In der Schrift wird nur von einer Schwester, der
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folgere die Bestrafung von der Verwarnung”, und wenn du willst, sage
ich, er entnimmt dies aus [dem Worte] Schwester im Beginne [desCol.b
Schriftverses]“. —Und jene‘°l? ——Aus diesem ist die Teilung beim Her-
richten des Salböls und dem Salben“zu entnehmen. Dies nach einer
Lehre des R. Eliézer im Namen R. Hoéäjas; R. Eliézer sagte nämlich im
Namen B. Hoääjas, überall, wo du zwei Verbote und ein e Ausrottung"5
findest, seien sie hinsichtlich des Opfers“geteilt. ——Und jenerl? ——Wenn
du willst, sage ich, er sei nicht der Ansicht R. Eliézers, und wenn du
willst, sage ich, er folgere dies aus :57wenn jemand bei einer Frau liegt,
die menstruierend ist”. ——Und jenel? ——Dieser [Schriftv-ers]ist für die
Lehre R. Johanans zu verwenden. R. J-obanan sagte nämlich im Namen
des R; Simön b.Johajz Woher, daß eine Frau nur dann unrein ist,
wenn der Blutfluß aus der Scham kommt? Es heißt: wenn jemand bei
einer Frau liegt, die menstruierend ist, und ihre Scham: entblößt «fc. ;
dies lehrt, daß eine Fran nur dann unrein ist, wenn der Blutfluß aus
der Scham kommt.
[EINUNREINER,DERHEILIGESGEGESSENnun] Allerdingsbefindet sich

hinsichtlich des Eintretens eines Unreinen in das Heiligtum sowohl
eine Strafandrohung, als auch ein Verbot, eine Strafandrohung, denn
es heißt:”die Wohnung des Herrn hat er verunreinigt, er soll ausge-
rottet werden, ein Verbot:°°sie sollen ihr Lager nicht verunreinigen;
aber hinsichtlich des Essens eines Unreinen vom Heiligen befindet sich
zwar eine Strafandrohung, denn es heißt:“die Pe'rson aber, die das
Fleisch vom Heilsom‘er des Herrn ißt, während sie noch mit Unreinheit
behaftet ist, soll ausgerottet werden, wo aber befindet sich das Verbot!?
Reé Laqié erklärte: [Es heißt:]"sie darf nichts Heiliges berühren. R.
Jobanan erklärte, Bardela lehrte, dies sei aus [dem Worte] Unreinheit
zu entnehmen: hierbei heißt es: mit Unreinheit behaftet ist, soll aus-
gerottet werden, und dofl“heißt es: er bleibt unrein, seine Unreinheit

Tochter des Vaters o d e r der Tochter der Mutter gesprochen; die Bestrafung
wegen der Blutschande an einer Ganzschwester müßte durch einen Schluß ge-
folgert werden ; cf. supra Fol. 5b. 52. Die Verwarnung, dh. das Verbot, wird
aus einem überflüssigen Schriftverse entnommen; cf. supra Fol. 5b. 53. Wenn
jemand seine Schwester, die Tochter seines Vaters etc., nimmt; das W. 'seiner
Schwester’ ist überflüssig. 54. Die Fertigung des Salböls und das Salben mit
diesem sind besondere, von einander getrennte, aber mit ein er Ausrottung be-
legte Verbote; die Teilung dieser beiden Handlungen entnehme man aus dem
an dieser Stelle überflüssigen W.e ‘Schwester’. 55.Dh. wenn es 2 verbotene
Handlungen sind u. die Ausrottung auf beide zusammen gesetzt ist, wie zBs.
bei der Fertigung u. Verwendung des Salböls; cf. Ex. 30,83. 56.Wenn das
Verbot unvorsätzlich begangen wurde. 57. Lev. 20,18. 58. In diesem Verso ist
die Androhung mit der Ausrottung überflüssig; man folgere hieraus die Teilung.
59.Num. 19,13. 60. Ib. 5,3. 61.Lev.7‚20. 62.Ib.12‚4. 63.Beim Eintreten
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haftet ihm noch an; wie nun dort Strafandrohung und Verbot vorhan-
den ist, ebenso besteht auch hierbei Strafandrohung und Verbot. --
Einleuchtend ist es, daß Res Laqié nicht wie R. Johanan erklärt, denn
ihm ist diese [Schlußfolgerung durch] W'ortanalogie nicht überliefert“
worden, weshalb aber erklärt R. Johanan nicht wie Reé Laqiél? —Er
kann dir erwidern: jenes Verbot bezieht sich auf [den Genuß von]
Hebe. —Woher entnimmt Reé Laqié das Verbot hinsichtlich der Hebel?
—Er folgert dies aus :65werirgend von den Nachkommen Ahrens aus-
sätzig ist oder einen F laß hat; wobei sind alle Nachkommen Ahrons
gleichgestellt? Bei der Hebe“. —Und jenerl? ——Dieser [Vers] spricht
vom Essen und jener vom Berühren. ——Kann denn Res Laqié [dien
Schriftvers :] Sie darf nichts Heiliges berühren, hierfür verwenden, er
verwendet ihn ja für den Fall, wenn ein Unreiner Heiligesberührt hat!?
Es wird nämlich gelehrt: Wenn ein Unreiner Heiliges berührt hat, so
ist er, wie Reä Laqié sagt,2u geißeln, und wie R. Johanan sagt, nicht
zu geißeln. Reä Laqié sagt, er sei zu geißeln, [denn es heißt:] sie darf
nichts Heiliges berühren ; R. Johanan sagt, er sei nicht zu geißeln, denn
dies bezieht sich auf die Hebe. — [Das Berühren entnimmt er aus
dem Umstand], daß der Allbarmherzige von ‘berühr-en’spricht, und
(1as Verbot [des Essens] aus der Vergleichung des Heiligen mit dern
Heiligtume‘".—-Wieso kann er [den Schriftvers] hierfür verwenden, er
verwendet ihn ja für den Fall, wenn ein Unreiner heiliges Fleisch vor
dem Blut3prengen“gegessenhat!? Es wird nämlich gelehrt: Wenn ein
Unreiner heiliges Fleisch vor dem Blutsprengen gegessen hat, so ist er,
wie Reé Laqié sagt, zu geißeln, und wie R. Johanan sagt, nicht zu geißeln.
Reé Laqié sagt, er sei zu geißeln, [denn:es heißt]: sie darf nichts Hei-
liges berühren, einerlei ob vor dem Blutsprengen oder nach dem Blut-
sprengen; R.“Johanan sagt, er sei nicht zu geißeln, denn er vertritt hier-
bei‘seine Ansicht, daß man [das Verbot] aus [dem Worte] Unreinheit69
entnehme, und dieser Schriftvers spricht vom [Essen] nach dern Spren-
gen. —Dies7°entnimmter aus [den Worten] nichtsHeiliges.Überein-
stimmend mit Reä Laqié wird gelehrt: Sie darf nichts Heiliges berühren;
dieses Verbot bezieht sich auf das Essen. Du sagst auf das Essen, viel-
leicht ist dem nicht so, sondern auf das Berühren? Es heißt: sie darf

eines Unreinen in das Heiligtum, Num. 19,13. 64.Ein Gelehrter darf wohl
selber einen Schluß vorn Leichteren auf das Schwerere od. umgekehrt (1mm ‘)p)
folgern, nicht aber einen Schluß durch Wortanalogie. 65.Lev. 22,4. 66.Da-
von dürfen sowohlMänner als auch-Frauen essen, während das Opfe-rfleischnur
von den Männern gegessen werden darf. 67. Im angezogenen Schriftverse (Lev.
12,4) wird vom Heiligen und vom Heiligtume gesprochen. 68. Erst mit dern
Blutsprengen erlangt das Opfer seine Sühnekraft. 69. Nach der obigen Lehre
des Bardela. 70. Das Essen vor dem Blutsprengen. 71. Num. 5,2. 72. Ib. V. 3.
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nichts Heiliges berühren und in das Heiligtum g’«:.; man vergleiche also
Heiliges mit dem Heiligtume: wie [der Eintritt in] das Heiligtum mit
der Todesstrafe belegt ist, ebenso ist auch das andere Verbot mit der
Todesstrafe belegt, und da beim Berühren dies nicht der F all ist, so
beziehe man es auf das Essen.
Rabba 1).Bar Hana sagte im Namen R. Jobanans: Wegen eines Ver-

botes, dem ein Gebot vorangeht, wird man gegeißelt. Als man ihn hier—fg'-
auf fragte, ob er dies gesagt habe, erwiderte er: Nein. Da sprach Rabba:
bei Gott, er hat es gesagt. [Ein solcher Fell] befindet sich auch in der
Schrift, auch haben wir diesbezüglich gelernt. In der Schrift:“Sie sol-
Zeit aus dem Lager schicken &c."und sie sollen ihr Lage'r nicht ver-
unreinigen. Wir haben diesbezüglichgelernt: Wer unrein in das Heilig-
tum eingetreten ist. —Weshalb ist er demnach davon zurückgetreten?
—-VV—eildern [die Lehre] vom Notzüchter widerspricht. Es wird nämliéh
gelehrt: Wenn ein Notzüchter sich von [der Genotzüchtigten] scheiden
ließ, so kann er, wenn er Jisraélit ist, sie wieder heiraten und er wird
nicht gegeißelt”; ist er aber Priester, so wird er gegeißelt, und er kann
sie nicht”wieder heiraten. Wieso nehme er, wenn er Jisraélit ist, sie
wieder und werde nicht gegeißelt, es ist ja ein Verbot, dem ein Gebot
vorangeht, und er sollte gegeißelt werden!? Üla erwiderte: Beim Not-
züchter braucht ja nicht gesagt zu werden, daß er [die Genotzüchtigte]
zur Fran behalten müsse, denn dies wäre vorn falschen Ankläger”zu
folgern: wenn der Allbarmherzige vorn falschen Ankläger, der keine
Handlung begangen hat, sagt, er müsse [die Beschuldigte] zur Frau be-
halten, um wieviel mehr der Notzüchter; wenn dies dennoch unnötig gé-
sagt wird, so beziehe man dies nicht auf den Notzüchter, sondern auf
den falschen Ankläger, daß er nämlich, wenn er sich von ihr scheiden
ließ, sie wieder heiraten“müsse. Aber hinsichtlich des Notzüchters ist
ja nicht vom falschen Ankläger zu folgern, denn es ist zu erwidern: wohl
der falsche Ankläger, weil er gegeißelt wird und [eine Geldbuße] zahlen
Ihüßl? —Vielmehr: beim falschen Ankläger brauchte ja nicht gesagt zu
werden, daß er sie zur Frau behalten müsse, denn dies wäre vom Not-
züchter zu folgern: wenn der Allbarmherzige vom Notzüchter, der nicht
gégeißelt wird und [eine Geldbuße] zahlen muß, sagt, er müsse sie
zur Frau behalten, um wieviel mehr der falsche Ankläger; wenn dies
dennoch unnötig gesagt wird, so beziehe man dies nicht auf den fal-

73.Beim Notzüchter heißt es (cf. Dt. 22,29) zuerst, daß er die Genotzüchtigte
heiraten müsse, u. darauf, daß er sie nicht fortschicken dürfe; hierbei geht also
dem Verbote ein Gebot voran. 74. Weil er keine Geschiedene heiraten darf.
75. Der seine Fran beschuldigt, sie defloriert vorgefunden zu haben. 76. Somit
folgt das Gebot dern Verbote; in solchen Fällen hebt das Gebot das Verbot auf,
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schen Ankläger, sondern auf den Notzüchter, und da dies von der ersten
[Heirat zu sagen] nicht nötig ist, so bezieheman es auf die nachherige".-
——Aber auch hinsichtlich des falschen Anklägers ist ja vom Notzüchter
nicht zu folgern, denn es ist zu erwidern: wohl der Notzüchter, weil
er eine Handlung begangen hat!? —Vielmehr, beim falschen Ankläger
brauchte ja nicht gesagt werden, daß er sie zur Frau behalten müsse,
denn sie ist ja seine Fran, wenn dies dennoch unnötig gesagt wird, so
beziehe man dies nicht auf den falschen Ankläger, sondern f-äuf den
Notzüchter, und da dies von der ersten [Heirat zu sagen] nicht nötig
ist, so beziehe man es auf die nachherige. ——Vielleicht aber be-
ziehe man es, da es von der ersten [Heirat] des falschen Anklägers
zu sagen nicht nötig ist, auf die nachherige bei {diesem selber, daß
er nicht zu geißeln seril? —Dem ist ja auch so, und man folgere
hinsichtlich des Notzüchters von diesem. —Wodurch folgere man es:
wenn [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere, so ist
dieser ja zu widerlegen, wie wir ihn bereits widerlegt haben, und wenni
durch Anpassung, so ist dies ebenfalls zu widerlegen: wohl der falsche
Ankläger, da er keine Handlung begangen hat!? Vielmehr, erklärte Ra-
ba: VVeil"es ihm während seines ganzen Lebens obliegt, sie wieder zu
heiraten. Als Rabina kam, erklärte er ebenfalls im Namen R. Johanans:
weil es ihm während seines ganzen Lebens obliegt, sie wieder zu heiraten.
R. Papa sprach zu Baba: Ein solches Verbot gleicht ja nicht dem“

Verbote des Maulschli-eßens”l? Dieser erwiderte: Sollte es denn, weil
der Allbarmherzige es noch außerdem durch ein Gebot verschärft hat,
hierbei leichter sein!? ——Demnach ist ja auch hinsichtlich eines Ver-
botes, das durch ein Gebot aufgehoben wird, einzuwenden: sollte es denn,
weil der Allbarmherzige es noch außerdem durch ein Gebot verschärft
hat, hierbei leichter sein!? Dieser erwiderte: Bei einem‘solchen erfolgt
dies zur Aufhebung des Verbotes”. ——Einleuchtend ist dies”nach dem-
jenigen, welcher sagt, es”hänge von der Unmöglichmachung und Nicht-
unmöglichmachung [desGebotes] ab, wie ist es aber nach demjenigen zu
erklären, welcher sagt, es hänge von der Ausübung und Nichtausübung
u. man ist nicht zu geißeln. 77. Daß er sie, nachdem er sich' von ihr schei-
den ließ, wieder heiraten müsse. 78. Auf die Scheidung ist deshalb keine
Geißelung gesetzt. 79.Vgl. S. 197Anm.26. 80.Wenn dem Verbote ein Ge-
bot folgt, so hebt dies die Eigenschaft des Verbotes auf. 81. Die Erklärung
Rabas, der Notzüchter werde wegen der Scheidung deshalb nicht gegeißelt, weil
er sie stets wieder heiraten kann. 82. Die Geißelung wegen eines Verbotes,
dem ein Gebot folgt. Es ist beispielsweise verboten, vom Fleische des Opfers
zum folgenden Tage zurückzulassen, ferner ist es Gebot, das Zurückbleibende
zu verbrennen ; nach der einen Ansicht ist man strafbar, sobald man das Gebot
nicht ausgeübt hat, nach der anderen nur dann, wenn es nicht mehr möglich
ist, das Gebot auszuüben, wenn man es beispielsweise Hunden vorgeworfen hat.



Fol. 15a-16a MAKK0 THIII, i, ii 205

desselben ab!? —Diese Erklärung ist ja nur nach B. J ohanan“nötig, und Col.b
R. Johanan sagte zu einem Schüler, er solle lehren, man sei strafbar,
wenn man die [Ausübung des Gebotes]unmöglich gemacht hat, und frei,
wenn man es nicht unmöglich gemacht hat. Ein Schüler rezitierte näm-
lich vor R. Jobanan: Wegen eines Verbotes, dem sich ein 'Gebot an-
schließt, ist man frei, wenn man das Gebot ausgeübt hat, und strafbar,
wenn man [die Ausübung des] Gebotes unmöglich gemacht hat. ;Da
sprach dieser zu ihm: Was sagst du da: ist man frei, wenn man es aus-
geübt hat, so müßte man strafbar sein, schon wenn man; es nicht aus-
geübt hat, und ist man strafbar, erst wenn man es unmöglich gemacht
hat, so müßte man frei sein, wenn man es nicht unmöglich gemacht
hatl? Lehre vielmehr: hat man es unmöglich gemacht, und: hat man
es nicht unmöglich gemacht. R. Simön b. Laqié aber sagt, [man lese:]
hat man es ausgeübt, und: hat man es nicht ausgeübt. -—-Worin besteht
ihr Streit? —Sie streiten über die eventuelle“\V-arnung; einer ist der
Ansicht, die eventuelle Warnung gelte als Warnung, und einer ist der
Ansicht, die eventuelle Warnung gelte nicht als Warnung. Sie vertreten
hierbei ihre Ansichten,denn es wurde gelehrt: Wenn jemand geschweren
hat, er werde diesen Laib an diesem Tage %sen, und der Tag vorüber ist,
ohne daß er ihn gegessenhat, so ist er, wie R. Johanan und Rei Laqié
übereinstimmend sagen, nicht zu geißeln. R. Johanan sagt, er sei nichtF
zu geißeln, weil dies ein Verbot ist, wobeikeine Tätigkeit ausgeübt wird,F1e'
und wegen eines Verbotes, wobei keine Handlung ausgeübt wird, ist
nicht zu geißeln; Reé Laqié sagt, er sei nicht zu geißeln, weil die War-
nung nur eine eventuelle sein kann, und die eventuelle Warnung gilt
nicht als Warnung. Beide sind sie der Ansicht R. Jehudas, denn es wird
gelehrtz“lhr sollt davon nichts bis zum Morgen zurücklassen‚ und was
bis zum Morgen zurückbleibt &c.; die Schrift läßt dern Verbote ein Ge-
bot folgen, um zu sagen, daß dieserhalh nicht zu geißeln ist —so B. Je-
huda. R. Johanan subtilisiert wie folgt: nur deshalb, weil die Schrift es
folgen läßt, wenn aber die Schrift es nicht folgen ließe, so würde er die-
serhalh zu geißeln sein; hieraus also, daß auch die eventuelle Warnung
als Warnung gelte. Reé Laqié aber subtilisiert wie folgt: nur deshalb,
weil die Schrift es folgen läßt, wenn aber die Schrift es nicht folgen
ließe, so würde er dieserhalh zu geißeln séin ; hieraus also, daß wegen
eines Verbotes, durch das keine Handlung ausgeübt wird, zu geißeln ist.
—-Aber auch nach ReäLaqié ist ja hierbei dieWarnung eine eventuelle“l?

83. Der oben sagt, ein solches Verbot sei mit der Geißelung belegt. 84. Der An-
geklagte wird nur dann bestraft, wenn er vorher gewarnt wurde; hierbei aber,
wo das Verbot nur durch die Nichtausübungdes Gebotes ausgeübt wird, kann die
Warnung nur eine eventuelle sein. 85. Ex. 10,12. 86. Fr kann ja hieraus eben-



206 MAKK0T 11III,i,ii Fol. 16a

——Er ist der Ansicht der anderen Lehre B. J ehudas, denn es wird gelehrt:
Hat er“zuerst den einen geschlagen und nachher den anderen, zuerst
dem einen geflucht und nachher dem anderen, oder hat er beide gleich-
zeitig geschlagen öder beiden gleichzeitig geflucht, so ist er strafbar;
R. Jehuda sagt, wenn beide gleichzeitig, sei er strafbar, wenn nachein-
ander, sei er frei. -—-Aber auch nach B. J obanan ist dieses ja ein Verbot,
durch das keine Handlung ausgeübt wird“? —-Er hält es mit dem, was
R. Idi b. Abin im Namen R. Ämrams im Namen R. Jighaqs im Namen
R. Jobanans sagte: R. Jehuda sagte im Namen R. Jose des Galiläers:
Wegen aller Verbote der Tora ist nur dann zu geißeln, wenn durch
das Verbot eine Tätigkeit ausgeübt wird, wenn aber dadurch keine Tä-
tigkeit ausgeübt wird, ist dieser nicht zu geißeln, ausgenommen '.das
[falsche]"Schwören, das Umtause‘hen”unddas Fluchen seines Nächsten
heim Gottesnamen.——Demnach befindet sich ja R. Jehuda mit sich selbst
in einem 'Widerspruchel? —Nach Reé Laqié [streiten] zwei Tannaim
über die Ansicht B. J ehudas, und nach R. Johanan ist dies überhaupt
kein Widerspruch, denn eines ist seine eigene Ansicht und eines ist
die Ansicht seines Lehrers”.
Dort haben wir gelernt: Wer die Mutter°°samtden Jungen genommen

hat, ist, wie R. Jehuda sagt, zu geißeln, und lasse [die Mutter] nicht91
mehr fliegen; die Weisen sagen, er lasse sie fliegen”und sei nicht zu gei-
ßeln. Die Regel hierbei ist: wegeneinesVerbotes, dem ein Gebot sich an-
schließt, ist man nicht strafbar. R. Johanan sprach: Wir haben nur
dieses und noch eines. R. Eleäzar fragte ihn: Welches? Jener erwiderte:
Vielleicht findest du es. Als er fortging, dachte er nach und fand
folgende Lehre: Wenn der Notzüchter sich [von der Genotzüchtig-
ten] scheiden ließ, so kann er, wenn er Jisraélit ist, sie wieder heiraten
sogut folgern, daß die eventuelle Warnung als Warnung gelte. 86. Dessen Mut-
ter sofort nach der Scheidung geheiratet hat, von dem man also nicht weiß,
ob er ein Siebenmonatskind vom ersten Manne oder ein Neunmonatskind vom
anderen ist. Wenn er ein en der beiden Männer seiner Mutter schlägt, so kann
die Warnung nur eine eventuelle sein, da man nicht weiß, welcher sein Vater
ist; nach RJ . ist er in diesem F all frei, somit gilt nach ihm die event. Warnung
nicht als Warnung. Schlägt er beide gleichzeitig und wird er gleichzeitig gewarnt,
so ist die Warnung auf jeden Fall eine bestimmte. 87. Cf. Anm. 85 mut. mut.
88. Eines Opfertieres; dies erfolgt durch mündliche Bestimmung; cf. Lev.27,10.
89. In der 2. Barajtha lehrt er die Ansicht R. Jose des Galiläer3, während er sel-
ber sie nicht vertritt. 90.Man darf aus einem Vogelnestenur die Jungen neh-
men, während man die Mutter fliegen lassen muß; cf. Dt. 22,6,7. 91. Die be-
züglichen Schriftverse enthalten ein Verbot, nicht die Mutter samt den Jungen
zu nehmen, 11.ein Gebot, die Mutter fliegen zu lassen; nach RJ. folgt das Ver-
bot dern Gebote, da man, um der Vorschrift zu genügen, zuerst das Gebot au:-
üben muß ; die Weisen aber richten sich nach dem Wortlaute der Schrift, in der
sich das Verbot vorher befindet, -u. in einem solchen Falle wird man nicht
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und er ist.nicht zu geißeln, ist er aber Priester, so ist er zu geißeln und
er kann sie nicht wieder heiraten. ——Richtig ist dies nach demjenigen,
welcher sagt, es hänge von der Ausübung und Nichtausübung [des Ge-
botes] ab, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt,
es hänge von der Unmöglichmachung und Nichtmmöglichmachung [der
Ausübung] ab. Allerdings kann dies beim Gesetze vorn Vogelneste der
Fall”sein, wieso aber kann die Unmöglichmachung (und Nichtunmög-
lichmachung) beim Notzüchter vorkommen, denn wenn er sie tötet, ver-
fällt e1 ja der strengeren”[5trafe]l? B. Simi aus Mahoza erwiderte:
Wenn er ihre Antrauung mit einem anderen”übernommen hat. Rabh
entgegnete: Hat sie ihn dazu beauftragt, so ist sie es ja, die [die Wie-
derheirat] unmöglich gemacht hat, und hat sie ihn nicht dazu beauf-
tragt, so ist sie ja überhaupt ungültigl? Vielmehr, erklärte R. Simi aus
Nehardeä, wenn er sie sich öffentlich”abgelobt hat. ——Einleuchtend ist
dies nach demjenigen, welcher sagt, ein öffentlich abgelegtes Gelübde
könne nicht aufgehoben werden, wie ist es aber nach- demjenigen zu
erklären, welcher sagt, es könne wohl aufgehoben werden!? —Wenn er
sie sich durch ein Gelübde im Namen der Öffentlichkeit abgelobt hat.
Amemar sagte nämlich, die Halakha sei,ein öffentlich abgelegtesGelübde
könne aufgehoben werden, ein im Namen der Öffentlichkeit abgelegtes
Geli'1bdekönne nicht aufgehoben werden.——Gibt es denn keine anderen
mehr, es gibt ja noch folgende!? Vom Haube sagte der Allbarmherzige:
96dusollst nicht rauben, [und:]“er soll das Geraubte zurückerstatten.
Ferner sagt der Allbarmherzige:”’du sollst nicht in sein Haus hinein-
gehen, um ein Pfand von ihm zu erheben, [und:] du sollst ihm das
Pfand bei Sonnenuntergang zurückgeben. In diesen Fällen kann sowohl
die Ausübung und Nichtausübung [des Gebotes]als auch die Unmöglich-
machung und Nichtunmöglichmachung vorkommenl? ——In diesen Fäl-
len wird man, da man zum Ersatze verpflichtet ist, nicht gegeißelt.
R. Zera wandte ein: Dies kann ja vorkommen bei einem Pfande eines
Proselyten, der gestorben”istl? —Hierbei ist ja die Person zur Zahlung100C°'-b
verpflichtet, nur verliert sich der Anspruch des Proselyten. —-—Dies ist
ja aber beim Eekenlasse der Fall ; der Allbarmh-erzigesagti*°‘dusollst
nicht abernten die Ecke, [und :] für den Armen, den Fremden sollst du
es zurücklassen && Hierbei kann sowohl die Ausübung und Nichtaus-
übung [des Gebotes] als auch die Unmöglichmachung und Nichtunmög-
gegeißelt, da die Ausübung des Gebotes das Verbot aufhebt. 92.Wenn man
die Mutte1 getötet hat. 93. Er wird dann hingerichtet 11.ist nicht zu geißeln.
94. Die Antrauung einer Frau kann auch durch einen Vertreter vollzogen wer-
den. 95. Vor 10 Personen. 96. Lev. 19,3. 97, Ib. 52,3. 98. Dt. 24,10,
13. 99. Wenn er keine Erben zurückläßt, braucht der Eigentümer nichts zu
bezahlen. 100. Sobald er das Pfand vernichtet. 101. Lev. 23,22. 102. Dem
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li0hmachung vorkommenl? Wir haben nämlich gelernt: Es ist Gebot,
den Eckenlaß von den Halmen abzusondern; 'hat man ihn nicht von den
Halmen abgesondert, so sondere man ihn von den Garben ab ; hat man
ihn nicht von den Garben abgesondert, so sondereman ihn vomGetreide-
haufen ab, bevor man ihn geworfelt hat ; hat man ihn bereits geworfelt,
so sondere man auch den Zehnten ab und gebe ihm‘°fl? ——Nach R.
Jiémäél, welcher sagt, man sondere ihn auch vom Teige ab“. — Aber
auch nach R. Jiémäél kann dies ja vorkommen, wenn er nämlich den
Teig aufgegessenhat!? —Vielmehr, [die Worte] ‘diesesund noch e-ines’
beziehen sich eben auf diese Lehre, nicht aber auf den Fall vom! Not-
züchter, denn nur bei einer freigestellten Handlung kann ein im Na-
men der Öffentlichkeit abgelegtes Gelübde nicht aufgelöst werden, zur
Ausübung eines Gebotes aber kann es wohl aufgelöst“**werden.So ließ
einst R. Aba einen Kinderlehrer [den Unterricht] abgeloben; später aber
setzte ihn Rabina wieder ein, weil er keinen gefunden Hatte, der so
gründlich war wie dieser.
WER AAS,Torv1snr.nrzres‚ EKEL-ODERKRIECHT1EREGEGESSENHAT&c.

R.Jehuda sagte: Wer einen Kohlwurm‘°*"gegessenhat, ist zu geißeln
wegen [Essens von] Bodengewürm. Einst aß jemand einen Kohlwurm',
und R. Jehuda ließ ihn geißeln.
Abajje sagte: Wer eine Putitha“°gegessenhat, ist vierfach“"zu geißeln,

wenn eine Ameise,fünffach, auch wegen [desEssensvon] Bodenreptilien,
und wenn eine Hornis, sechsfach,auch wegen [des Essens von] Geflügel-
reptilien.
R. Ahaj sagte: Wer seinen Stuhlgang zurückhält, begeht das Verbot:
macht euch nicht abscheulich.
R. B_ebajb. Abajje sagte: Wer aus einem Baderhorn‘”trinkt, begeht

das Verbot: macht euch nicht abscheulich.
Baba b. R. Hona sagte: Wer neun Ameisen zerdrückt und dazu noch

[lebendige]hinzufügt und damit das ganze zu einem olivengroßen Quan-
tum ergänzt hat, erhält sechsGeißelhiebe, fünffach wegender lebendigen
und einmal wegen eines olivengroßen Stückes Aas. Rabe sagte im Na-
men R. Johanans: Selbst wenn zwei“°und eine [lebendige]. R. Joseph

108

Armen, damit dieser, der es vorher unverzehntet essen durfte, keinen Schaden er-
leide. 103.Der Eckenlaß bleibt also auch im Teige erhalten, somit ist die Aus-
übung des Gebotes nicht unmöglich gemacht worden. 104. Somit kann beim
Notzüehter die Unmöglichmachung der Ausübung des Gebotes nicht vorkommen.
105. So nach Raschi; nach den übrig. Erklärungen eine Art kleiner Fisch.
106.Eine Art Wasserreptil. 107.DasVerbot wiederholt sich 4mal in der Schrift.
108. Dt. 14,19. 109. Das zum Aderlassen verwendet wird. 110. Wenn er 2
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sagte im Namen R. Johanans: Selbst eine und eine [lebendige]. Sie
streiten aber nicht; eines gilt von großen und eines gilt von kleinen.

WER UNVERZEHNTETES,ERSTENZEHNTEN&c. GEGESSENHAT.Rabh sagte:
Wer [Früchte] gegessenhat, von denen der Armenzehnt“‘nicht entrich«
tet werden ist, ist zu geißeln. Also nach der Ansicht des Autors der
folgenden Lehre: R. Jose sagte: Man könnte glauben, man sei nur wegen
des Unverzehnteten strafbar, von dem keine [der Abgaben] abgehobm
worden ist, woher dies von dem Falle, wenn davon die große Hebe112
und nicht der erste Zehnt abgehoben worden ist, oder auch der erste
Zehnt und nicht der zweite Zehnt, oder sogar nur der Armenzehnt?
Hierbei heißt es:“"'nicht darfst du essen in deinen Ortschaften &c.‚ und
dort“*heißt es: sie sollen ihn in deinen Ortschaften essen und sich sätti-
gen; wie nun dort vom Armenzehnten gesprochen wird, ebenso ist auch
hierbei der Arm-enzehnt zu verstehen, und der Allbarmherzige sagt, daß
man [unvewzehntet]nicht [essen]dürfe. R. Joseph sagte: [Hierüber strei-
ten] Tannaim: R. Eliézer sagt, man brauche den Armenzehnt von Demaj
nicht mit dem Namen“%u bezeichnen; die Weisen sagen, man müsseF3'-
ihn bezeichnen, jedoch braucht man ihn nicht““abzusondern. Ihr Streit
besteht ja wahrscheinlich in folgendem: nach der einen Ansicht macht
er Zweifelloses‘"unverzehntet, und nach einer Ansicht macht er Zwei-
fe-llosesnicht unverzehntet. Abajje sprach zu ihm: Weshalb streiten sie
demnach über Zweifelhaftes““, sie sollten ja über Zweifellosesstreitenl?
Vielmehr sind alle der Ansicht, er mache Zweifelloses verzehntet, und
ihr Streit besteht in folgendem: einer ist der Ansicht, Leute aus dem
gemeinenVolk-e“°seienhinsichtlich desArmenzehnten nicht verdächtig”,
und die Rabbanan sind der Ansicht, da dies ihnen lästig ist, entrichten
sie ihn nicht.
WIEVIELMUSSMANVOMUNVERZEHNTETENGEGESSENHABEN&C.R.Be-

baj sagte im Namen des R. Simön b. Laqiä, ihr Streit bestehe nur über
ein W'eizenkorn, beim Mehl aber stimmen alle überein, daß nur ein
olivengroßes Quantum [strafbar sei]. R. Jirmeja aber sagte im Namen
des R. Simön b. Laqié, wie sie über das eine streiten, so streiten sie auch
über das andere. ——Wir haben gelernt: R. Simön sprach zu ihnen: Wollt
ihr mir etwa nicht beipflichten, daß, wer eine noch so kleine Ameise
gegessenhat, strafbar sei? Sie erwiderten ihm: Weil diese so erschaffen
zerdrückt hat. 111. (If. Dt. 26,12ff. 112, Vgl. Bd. I S. 316 Anm. 5. 113.
Dt. 12,17. 114. Ib. 26,12. 115.Dh. zu entrichten; dies geschieht vorerst durch
Bestimmung, man braucht ihn nicht sofort abzuheben. 116. Die Bestimmung
allein genügt, daß die Früchte nicht mehr als unverzehntet gelten. 117. Früchte,
von denen die priesterl. Abgaben zweifellos nicht entrichtet worden sind, als
Ggs. zum DL,bei dem dies zweifelhaft ist. 118.Über den Armenzehntenvom
D. 119. Cf. Pes. F01.49h. 120.1h11 nicht zu entrichten. 121. Als mindestes

14 Talmud IX
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ist. Er entgegnete ihnen: Auch ein \Veizenklornist so erschaffen. Also
nur ein Weizenkorn, Mehl aber nicht!? —Dies erwiderte er ihnen nach
ihrer Ansicht: nach meiner Ansicht gilt dies auch vom Mehl, aber ihr
müßt mir ja beipflichten, daß auch nach eurer Ansicht ein Weizen-
korn ebenfalls so erschaffen ist. —Und die Rabbananl? —Ein lebendes
Geschöpf hat eine wesentliche Bedeutung, ein Weizenkorn aber nicht.
Übereinstimmend mit R. Jirmeja wird auch gelehrt: R. Simön sagte:
Hinsichtlich der Geißelung ist jedes Quantum [strafbar]; die Oliven-
größe‘”gilt nur hinsichtlich des Opfers.

iiiW1an ERSTLINGEGEGESSENHAT,BEVORER DARÜBER[DIEEur.oena]122
GELESEN“HAT,HOCHHEILIGESAUSSERHALBDERVORHÄNGE,MINDER-

HEILIGESODERZWEITENZEHNTENAUSSERHALBDERSTADTMAUER,ODERWER
EINENKNOCHENVOM[LEVITISGH]REINENPESA1‚ILAMMEZERBROCHEN128HAT,
ERHÄLTDIEVIEBZIGSTREICHE;WERABERVONEINEMREINEN[PESAHLAMME]
ETWASZUBÜCKGELASSENIMHAT,ODERVONEINEMUNREINEN[EINENKNO-

ivonen] ZERBROCHENHAT,ERHÄLTNICHT125DIEVIERZIGSTREICHE.WERDIE
MUTTER”°SAMTDEN JUNGENGENOMMENHAT, IST, WIE R. JEHUDA SAGT, zu
GEISSELN,UNDER LASSE [DIE MUTTER] NICHTMEHRFLIEGEN; DIE WEISEN
SAGEN,ERLASSEsm FLIEGENUNDnn ISTNICHTzu GEISSELN.DIE REGEL
HIERBEIIST:WEGENEINESVERBOTES,DEMs1cu EINGEBOTANSCHLIESST,
ISTMANNICHTSTRAFBAR.
GEMARA. Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: Dies ist

die Ansicht des AnonymusR. Äqiba, die Weisen aber sagen, bei den Erst-
lingen hänge es nur vom Niederlegen”ab und nicht vom Lesen128‚—Er
könnte ja sagen, dies sei die Ansicht des Anonymus R. Simönl? ——Fol-
gendes lehrt er uns: R. Äqiba ist derselben Ansicht wie R. Simön. ——Was
ist dies für eine Lehre R. Simöns?—Es wird gelehrt:”°Deiner HändeHe-
be, das sind die Erstlinge. R. Simön sprach: Was will er uns damit lehren:
wenn etwa.[das Verbot] des Essens außerhalb der Stadtmauer, so ist dies
ja [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere, von leich-
teren Zehnten zu folgern: wenn wegen des Essens des leichteren Zehn-
ten außerhalb der Stadtmauer zu geißeln ist, um wieviel mehr wegen
der Erstlinge? Vielmehr lehrt die Schrift damit, daß wegen des Essens
der Erstlinge, bevor man darüber [die Eulogie] gelesen hat, zu geißeln
ist.”°Deine freiwilligen Spenden, das sind das Dank- und das Heilsopfer.
R. Simön sprach: Was will er uns damit lehren: wenn etwa [das Verbot]
Quantum. 122. Cf, Dt. 26,5—10. 123. Cf. Zeh. F01,83a. 123. Cf. Ex. 12,46.
124. Ci. Ex. 12,10. 125. Das Verbot des Zerbrechens erstreckt sich nur auf
einen reinen ; cf. Pes. F 01. 83a. 126. Vgl. S. 206 Anmm. 90,91. 127. Vor dem A1-
tar; cf. Dt. 26,4. 128. Somit ist es ganz irrelevant‚ ob man die Eulogie gelesen hat
oder nicht. 129. Dt. 12,17. 130. Wie oben hinsichtlich der Erstlinge. 131.
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des Essensaußerhalb der Stadtmauer, so ist dies ja [durch einen Schluß]
vorn Leichteren auf das Schwerere vom Zehnten“°zu folgern. Vielmehr
lehrt die Schrift damit, daß wegen des Essens vom Dank—und vorn
Heilsopfer vor dem Blutsprengen zu geißeln ist.129Und die Erstgebo-
renen, das ist das Erstgeborene‘“. R. Simön sprach: Was will er uns
damit lehren: wenn etwa [das Verbot] des Essens außerhalb der Stadt-
mauer, so ist dies ja [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwe-
rere‘”vom Zehnten”"zu folgern, und wenn etwa [des Essens] vor dem
Blutsprengen, so ist dies ja [durch einen Schluß] vom Leichteren auf
das Schwerere vom Dank- und vom Heilsopfer zu folgern. Vielmehr lehrt
die Schrift damit, daß wegen des Essens vorn Erstgeborenen, selbst nach
dem Blutsprengen, zu geißeln ist.“”Deinef Rinder und Schafe, das sind
Sünd- und Schuldopfer. R. Simön sprach: Was will er uns damit leh-
ren: wenn etwa [das Verbot] des Essens außerhalb der Stadtmauer, so
ist dies ja [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere vom
Zehnten”"zu folgern, wenn etwa [des Essens] vor dem Blutsprengen, so
ist dies ja [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere vom
Dank- und vom Heilsopfer zu folgern, und wenn etwa [des Essens] nach
dem Blutsprengen, so ist dies ja [durch einen Schluß] vomLeichteren auf
das Schwererevom Erstgeborenen zu folgern? Vielmehr lehrt die Schrift
damit, daß wegen des Essens vorn Sünd—und vom Schuldopfer außer-
halb der Tempelmauer, selbst nach dem Sprengen, zu geißeln ist.“°Dei-
ner Gelübde[ opfer ], das ist das Brandopfer. R. Simön sprach: Was will
er uns damit lehren: wenn etwa [das Verbot] des Essens außerhalb der
Stadtmauer, so ist dies ja [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das
Schwerere vom Zehnten zu folgern, wenn etwa [des Essens] vor dem
Blutsprengen, so ist dies ja [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf
das Schwerere vom Dank— und vom Heilsopfer zu folgern, wenn etwa
[des Essens]nach dern Blutsprengen, so ist dies ja [durch einen Schluß]
vom Leichteren auf das Schwerere von der Erstgeburl: zu folgern, und
wenn etwa [desEssens]außerhalb der Tempelmauer, so ist dies ja [durch
einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere vom Sünd—und vom
Schuldopfer zu folgern? Vielmehr lehrt die Schrift damit, daß wegen Gott)
des Essens vorn Brandopfer nach dem Blutsprengen, selbst innerhalb
[des Tempelhofes] zu geißeln ist. Baba sprach: Bekommt seine Mutter
einen Sohn wie‘”R. Simön, so mag sie gebären, sonst aber mag sie über-
haupt nicht gebären.Trotzdem [jene Schlüsse]widerlegbar sind. Bei den
Erstlingen ist es insofern schwerer als beim Zehnten, indem sie Gemeinen
verboten sind, aber beim Zehnten ist es im Gegenteil schwerer, indem er

Cf. Ex. 13,12ff. 132. Der weiter folgt. 133. So gelehrt u. scharfsinnig. 134.
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Trauernden verboten ist. BeimDank- und beimHeilsopfer ist es insofern
schwerer als beim Zehnten, indem bei ihnen Blutsprengen und Darbrin-
gung der Opferteile auf dem Altar erforderlich sind, aber beim Zehnten
ist es im Gegenteil schwerer, indem bei diesem [zur Auslösung]gemünz-
tes Geld‘“erforderlich ist. Beim Erstgeborenen ist es insofern schwerer
als beim Dank—und beim Heilsopfer, indem es vom Mutterleibe aus
heilig ist, aber beim Dank—und beim Heilsopfer ist es im Gegenteil
schwerer, denn bei diesen ist das Stützen135unddas Schwingenvon Brust
und Schenkel‘“erforderlich. Beim Sünd- und beim Schuldopfer ist es in-
sofern schwerer als beim Erstgeborenen, indem sie hochheilig sind, aber
beim Erstgeborenen ist es schwerer, indem es vom Mutterleibe aus heilig
ist. Beim Brandopfer ist es insofern schwerer als beim‘Sünd—und beim
Schuldopfer, indem es vollständig [verbrannt] wird, aber beim Sünd-
und beim Schuldopfer ist es schwerer, indem sie Sühne verschaffen. Bei
allen ist es ferner schwerer als beim Brandopfer, indem es bei ihnen
zweierlei Verzehrungen“”gibt.—Wieso sagt er demnach: Bekommt seine
Mutter einen Sohn wie R. Simön““*l?——Er setzte den Schriftvers um139
und legte ihn nach seiner Ansicht aus. -—Kann denn eine Verwarnung140
durch einen Schluß gefolgert werden; selbst nach demjenigen, welcher
sagt, eine Bestrafung könne durch einen Schluß gefolgert werden, kann
ja keine Verwarnung durch einen Schluß gefolgert werden!? —Nur als
verbotene Handlung”. —Baba sagte ja aber, wenn ein Gemeiner etwas
vom Brand-opfer vor dem Blutsprengen außerhalb der Stadtmauer ge-
gessen hat, sei er nach R. Simön fünffach“’“’zugeißelnl? ——Es ist nur
eine fünffach verbotene Handlung. —Wir haben ja aber gelernt: fol-
gende“%ind zu geißelnl? —-Vielmehr, der ganze Schriftvers ist über-
flüssig; es heißt ja:“‘du sollst essen vor dem. Herrn, deinem Gott, in der
Stätte &c., somit sollte der Allbarmherzige darauf schreiben: du darfst

Cf. Ber. F0]. 471). 135.Der Hände auf den Kopf des Opfertieres. 136.Cf. Lev.
7,30ff. 137. Manche Teile werden auf dem Altar verbrannt u. manche von den
Priestern gegessen. 138.Dh. wieso lobte er ihn auf Grund seiner oben ange-
zogenen Auslegungen. 139. Bei der richtigen Reihenfolge des von ihm erklärten
Schriftverses wären seine Auslegungen nicht möglich, er setzte ihn aber so um,
daß er sich vollständignach seiner Ansicht auslegen läßt; er lobte daher seinen
Scharfsinn, obgleich seine Auslegung widerlegbar ist. 140. Ein Verbot, auf
das bei Warnung die Geißelung gesetzt ist. 141.Ohne daß darauf die Gei-
ßelung gesetzt ist. 142.Nach der Auslegung RS.s sind es hierbei 5 Verbote:
1. wegen Essens außerhalb der Stadtmauer, 2. wegen Essens außerhalb der Tem-
pelhofmauer, 3. wegenEssensvor dem Blutsprengen, 4. wegen EssensvomFleisch
eines Brandopfers, 5. als Gemeiner. 143. Darunter werden auch die hierbei
inbetracht kommenden verbotenen Handlungen mitgerechnet. 144.Dt. 14,23;
manche Handschriften haben hier richt. die Schriftverse. Dt. 12,6,17. 145. Sc. in
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diese nicht“*”e5seu1,wozu wiederh-olt*“ersie? Um für jedes besonders
ein Verbot hervorzuheben.
Der Text. Baba sagte: Wenn ein Gemeiner etwas vom Brandop-fer

vor dem Blutsprengen außerhalb der Stadtmauer gegessen hat, so ist
er nach R. Simön fünffach zu geißeln. —Sollte er gegeißelt werden auch
wegen [des Verbotes]“"ein Gemeiner soll nichts Heiliges essenl? —Dies
gilt nur von dem, was für Priester geeignet ist, dieses aber ist auch für
Priester ungeeignet. —Sollte er doch gegeißelt werden auch wegen [des
Verbotesz]‘“ZerrissenesF leisch auf dem Felde sollt ihr nicht essen, [und
hieraus wird gefolgert :] sobald das Fleisch aus seinem Gebiete‘”gekom-
men ist, sei es verbotenl? —-Dlies gilt nur von dem, das innerhalb [zu
essen] geeignet ist, dieses aber ist auch innerhalb ungeeignet. —Sollte
GTdoch gegeißelt werden auch wegen einer Lehre R. Eliézers!? R. Elié-
zer sagte nämlich:“°Er darf nicht davon essen, denn es ist heilig, alles,Col.b
was vom Heiligen untauglich ist; die Schrift belegt das Essen mit einem
Verbote.——Diesgilt nur von dem,wasvor demUntauglichwerden geeignet
war, dieses aber war auch vor dem Untauglichwerden ungeeignet.—Sollte
er doch gegeißelt werden auch wegen einer anderen Lehre R. Eliézers!?
Es wird nämlich gelehrt: R. Eliézer sagte: Es heißt :15lsiesollen vollstän-
dige [Opfer] sein, damit wird das Essen mit einem Verbote belegt. —-
Dem ist auch so, und auch Baba entnimmt das Verbot aus diesem
Schriftverse.
R.Gidel sagte im Namen Rabhs: Wenn ein Priester von einem Sünd-

oder Schuldepfer vor dem Blutsprengen gegessen h'at, so ist er zu gei-
ßeln. —-—Aus welchem Grunde? —Die Schrift sagt:15gsiesollen das ver-
zehren, womit Sühne vollzogenwurde, nicht aber vor [Vollziehung] der
Sühne“, und ein Verbot, das aus einem Gebote kommt, gilt als Verbot.
Baba wandte ein:154Undjedes Tier, das behu'ft ist und "in zwei Teile
gespaltene Klauen hat und wiederkauend ist unter den Tieren, dürft
ihr essen; nur diese dürft ihr essen, nicht aber dürft ihr andere Tiere
essen. Wozu heißt es nach deiner Auffassung:‘“folgende dürft ihr nicht
essenl? —Vielmehr, ist dies gesagt worden, so wird es wie folgt lau-
ten: R.Gidel sagte im Namen Rabhs: Wenn ein Gemeiner von einem
Sünd- oder Schuldopfer vor dem Blutsprengen gegessen hat, so ist er
straffrei, denn die Schrift sagt: sie sollen das verzehren, womit Sühne.
vollzogen wurde; wo der Schriftvers: sie sollen das verzehren, womit
Sühne vollzogenwurde, Geltung hat, gilt auch der Schriftvers: ein Ge-

der Provinz. 146. Cf. Dt. 12,17. 147. Lev. 22,10. 148. Ex. 22,30. 149. Innerhalb
dessen das Opferfleisch gegessen werden darf. 150. Ex. 29,33. 151. Lev. 6,16.
152.Ex. 29,33. 153.Dies erfolgt durch das Blutsprengen. 154.Dt. 14,6. 155.
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meiner soll davon nicht essen, denn es ist heilig, wo aber der Schrift-
vers: sie sollen das verzehren, womit Sühne vollzogen wurde, keine
Geltung hat, hat auch der Schriftvers: ein Gemeiner soll davon nicht
essen, keine Geltung.
R.Eleäzar sagte im Namen R. Hoéäjas: Bei den Erstlingen ist nur

das Niederlegen unerläßlich, nicht aber ist das Lesen [der Eulogie]
unerläßlich. —Kann R. Eleäzar dies denn gesagt haben, B. Eleäzar sagte
ja im Namen R. Hoéäjas, wenn jemand vor dem Feste“‘*Erstlingeab-
gesondert hat und das Fest verstrichen ist, müsse man sie verfaulen
lassen, doch wohl, weil man über sie [die Eulogie] nicht mehr lesen
kann. Weshalb muß man sie nun verfaulen lassen, wenn man sagen
wollte, das Lesen sei nicht un-erläßlichi? ——Dies nach R. Zera, denn
R. Zera sagte: Bei dem, was zum Umrühren‘“geeignet ist, ist das Um-
rühren nicht unerläßlich, und bei dem, was zum Umrühren nicht ge-
eignet ist, ist das Umrühren un-erläßlich. R. Aha b. Jäqob lehrte dies im
Namen R. Asis im Namen R. Johanans, und wies auf einen Widerspruch
hin, in dem R.Johanan sich befindet: K ann B. J ol_1anan denn gesagthaben,
bei den Erstlingen sei das Niederlegen unerläßlich und das Lesen [der
Eulogie] nicht unerläßlich. R.Asi fragte ja R.Johanan, von wann ab die
Erstlinge den Priestern erlaubt sind, und er erwiderte ihm: über die
[die Eul-ogie] zu lesen‘”ist, sobald man sie gelesen hat, und über die
man sie nicht mehr lesen kann, sobald sie die Frent des Tempels ge-
sehen“°haben. Er befindet sich somit in einem Widerspruche sowohl
hinsichtlich des Lesens, als auch hinsichtlich des Niederlegens“°l? —-
Hinsichtlich des Lesens besteht kein Widerspruch, denn eines gilt nach
R. Simön“‘und eines gilt nach den Rabbanan; hinsichtlich des Nieder-
legens besteht ebenfalls kein Widerspruch, denn eines gilt nach R. Je-
huda‘”und eines gilt nach den Rabbanan. —Welche Lehre R. Jehudas
ist es? ——Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte:‘63Du.sollst niederlegen, darun-
ter ist das Schwingen*“zuverstehen. Du sagst das Schwingen, vielleicht
ist dem nicht so, sondern das Niederlegen, in der wörtlichen Bedeutung?
Wenn es heißt :165erlege nieder, so ist ja schon vom Niederlegen die
Rede. somit ist unter du sollst niederlegen das Schwingen zu verstehen.

Ib. V. 7. 156. Unter ‚m ohne nähere Bezeichnung ist das Hüttenfest zu verstehen.
157. Für das Speisopfer ist ein bestimmtes Quantum von Öl u. Mehl festgesetzt,
damit man den Teig gut umrühren könne; cf.Men.Fol. 1031). 158. Vor dem
Hüttenfeste. 159. Dh. wenn man sie in den Tempelhof gebracht hat. 160. Hier-
nach hängt es gerade vom Lesen ab, nicht aber vom Niederlegen, da event. das
Hineinbringen in den Tempelhof genügt. 161. Ob. F01. 17a. 162. Nach der
weiter angezogenen Lehre RJ.S wird das in der Schrift wiederholte 'Niederlegen’
auf das Schwingen bezogen; das Niederlegen aber ist nicht unerläßlich. 163.
Dt. 26,10. 164. Der Priester hebt die Erstlinge hoch u. schwingt sie nach den
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—Wer ist der Autor, der gegen R. Jehuda streitet? —Es ist R. Eliézer
b.]äqob; denn es wird gelehrt :165DerPriester nehme den Korb aus
deiner Hand, dies lehrt, daß die Erstlinge des Schwingens benötigen --
so R. Eliéze-rb. Jäqob“°. ——Was ist der Grund des R. Eliézer b. Jäqob?
——Er folgert dies aus [dern Werte] Hand, das auch beim Heilsopfer
gebraucht wird; hier heißt es: der Priester nehme den Korb aus deiner
Hand, und dort““heißt es: seine Hände sollen die Feueropfer des Herrn
bringen; wie hier der Priester, ebenso auch dort der Priester, und wie
dort der Eigentümer, ebenso auch hier der Eigentümer. Auf welche
Weise? Der Priester lege seine Hände unter die Hände des Eigentümers
und schwinge.
Rabe b. Ada sagteim Namen R. Jigbaqs: Von wann ab ist.man wegen 58"

der Erstlinge““strafbar? Sobald sie die Front des Tempels gesehen ha-
ben. Alsonach dem Autor der folgenden Lehre: R. Eliézer sagte: Wenn
von den Erstlingen ein Teil außerhalb und ein Teil innerhalb [des Tem-
pelhofes] sich befindet, so gelten diejenigen, die sich-außerhalb befin-
den, in jeder Hinsicht als Profan-es,und die sich innerhalb befinden, in
jeder Hinsicht als Heiliges.
R. Seéeth sagte: Bei den Erstlingen ist das Niederlegen unerläßlich,

nicht aber ist das Lesen [der Eulogie] unerläßlich. Also nach dem Autor
der folgenden Lehre: R. Jose bekundete drei Dinge im Namen von drei
Ältesten. R. Jiémäél sagte: Man könnte glauben, man dürfe in der Jetzt-
zeit den zweiten Zehnten nach Jeruéalem bringen und ihn da [unaus-
gelöst] essen. Dies wäre durch einen Schluß zu folgern: das Erstgebo-
rene benötigt des Hinbringens nach der Stätte”, und ebenso benötigt
auch der zweite Zehnt des Hinbringens nach der Stätte, wie nun das
Gesetz vom Erstgeborenen nur zur Zeit des Tempels Geltung hat, eben-
so auch [die Auslösung] des Zehnten nur zur Zeit des Tempels. [Wenn
man einwendet:] wohl das Erstgeborene, weil bei diesem Blutsprengen
und Darbringung der Opferteil-e auf dem Altar erforderlic 17°ist,so
beweisen die Erstlinge [das Entgegenge-setzté". Doch ist zu erwidern :]
wohl die Erstlinge, die des Niederlegens"*nichtbenötigen. Daher heißt
es :"*‘du sollst essen vor dem Herrn, deinem Gott &e.; er vergleicht also
den Zehnten mit den Erstgeborenen, wie [dasGesetzvom] Erstgeborenen
nur zur Zeit des Tempels Geltung hat, ebenso auch [die Auslösung des]

4 Himmelsrichtungen u. nach oben 11.unten. 165.Dt. 26,4. 166.Er folgert
dies also aus einem anderen Schriftverse. 167. Lev. 7,30. 168.Wenn ein Ge-
meiner sie gegessenhat. 169.Jeruéalem, mit Beibehaltung der in der Schrift
gebrauchten Bezeichnung. 170.Somit kann dieses Gesetz nur zur Zeit des
Tempels Geltung haben. 171.Auch dieses Gesetz gilt nur zur Zeit des Tem-
pels. 172.Vor dem Altar. 173.Dt. 14,23. 174.Daß der Genuß der Erstlinge
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Zehnten nur zur Zeit des Tempels. Wenn dem1nun so‘”wäre, so sollte
er doch eingewandt haben: wohl die Erstlinge, weil sie des Lesens
[der Eulogie] und des Niederlegens benötigen. R. Aéi erwiderte: Wenn
man auch zugibt, daß es nicht unerläßlich ist, so ist es ja aber immer-
hin Gebot, somit könnte er dies ja auch auf Grund des Gebotes ein-
gewandt haben!? Vielmehr, sagte R. Aéi, da auch der Proselyt die Erst-
linge darbringen muß, der sagen müßte:“5das der Herr unseren Vor-
fahren durch einen Schwur v‚erheißen hat, weis er doch‘ nicht kann, so
wäre [dieser Einwand] nicht stichhaltig. ——Sollte er doch das Resultat“
zusammengefaßt und [einen Schluß] durch das Gemeinsame"°an ihnen
gefolgert haben!? -—-Dagegen wäre zu erwidern: das Gemeinsame bei
ihnen ist, daß beide zum Altar gelangen”. —Welcher Ansicht ist er:
ist er der Ansicht, die erste Heiligung‘”galt sowohl für die damalige
Zeit als auch für die Zukunft"“, so sollte dies auch hinsichtlich des Erst-
geborenen gelten, und ist er der Ansicht, die erste Heiligung galt nur
für die damalige Zeit und nicht für die Zukunft, so sollte es ihm auch
hinsichtlich des Erstgeborenen fraglich“°seinl? Rabina erwiderte: Tat-
sächlich ist er der Ansicht, [die erste Heiligungfl galt für die damalige
Zeit und für die Zukunft, nur handelt es sich hier um ein Erstgeborenes,
dessen Blut vor der Zerstörung des Tempels gesprengt wurde, und der
Tempel darauf zerstört worden und das Fleisch noch vorhanden “ist.
Man vergleiche das Fleisch mit dern Blute: wie zum [Sprengen des]
Blutes der Altar erforderlich ist, ebenso ist zum [Genusse des] Fleisches
der Altar erforderlich, und ferner vergleiche man den Zehnten mit
dem Erstgeborenen.—Kann man denn von dem, was durch Vergleichung
gefolgert wird, anderes durch Vergleichung folgernt? —Der Getreide-

Col.bzehnt ist Profanes‘“. —Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, man
richte sich hierbei nach dem, w as gefolgert wird, wie ist es aber zu
erklären nach demjenigen, welcher sagt, man richte sich hierbei nach
dem, wo vo n gefolgert wird!? ——Das Blut und das Fleisch gehören zu-
sammen‘”.

vom Lesen der Eulogie abhängig sei. 175.Dt. 26,3. 176.Erstlinge und Erst-
geborenes gleichen in ihren Einzelheiten einander nicht, das Gemeinsame bei
beiden ist aber, daß man sie nach J eruäalem bringen muß 11.sie haben nur zur Zeit
des Tempels Geltung, somit hat auch der zweite Zehnt, den man ebenfalls nach
J . bringen muß, nur zur Zeit des Tempels Geltung. 177. Was aber beim 2. Zehn-
ten nicht der Fall ist. 178. Des Jisraéllandes. 179. Auch wenn kein Tempel
vorhanden ist. 180. Ob es hinzubringen ist, während er es hinsichtlich des 2.
Zehnten fragt und von diesem folgert ; andere Texte haben: so sollte dies auch
hinsichtlich des 2. Zehnten gelten. 181.Da er von Gemeinengegessenwird; die
oben erwähnte Regel gilt nur vom Geheiligten. 182. Somit ist es nur eine Fol-
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Hocnnurmerzs&c. Dies““habenwir ja bereits gelernt: zweiten Zehnten
und Heiliges, die nicht ausgelöst worden sind!? B. Jose b. Hanina erwi-
derte: Die zweite Lehre handelt von dem F alle, wenn ein Reiner reinen
zweiten Zehnten außerhalb der Stadtmauer gegessenhat, und die erste
Lehre handelt von dem Falle, wenn ein Unreiner [reinen‚ oder ein Rei-
ner] unreinen zweiten Zehnten in Jeruéalem [unausgelöst] gegessenhat.
——W'oher, daß man dabei wegen [Essens in] Unreinheit strafbar ist? —-
Es wird gelehrt: R. Simön sagte:184lchhabe nichts davon in Unreinheit
fortgeschajft, einerlei ob ich unrein und dieser rein, oder ich rein und
dieser unrein war. Wo das Verbot des Essens [in Unreinheit] sich be-
findet, weiß ich nicht“”. ——Von der Unreinheit des Körpers heißt es ja
aufirücklichz"’°wersolches berührt, ist unrein bis zum Abend und darf
nichts Heiliges essenl? —Vielmehr, woher dies von der Unreinheit [des
Zehnten] selber. Hierbei““heißt es: du darfst in deinen Ortschaften nicht
essen, und dort“*’heißt es: in deinen Ortschaften sollst du es essen, rein
oder unrein. Ferner wurde in der Schule R. Jiémäéls gelehrt: Ein Un-
reiner und ein Reiner dürfen davon ohne Rückhalt aus ein e r Schüs-
sel‘”essen. Und der Allbarmherzige sagt, das Essen in Unreinheit, das
ich dir hierbei”°erlaubt habe, ist dort‘°‘verboten. —-Woher, daß solcher
ausgelöst werden kann? ——R. Eleäzar sagte: Woher, daß man den zwei-
ten Zehnten, wenn er unrein wird, auch in Jeruäalem auslösen kann?
Es heißt:‘”wenn du es nicht tragen kannst, und unter ‘tragen’ ist ‘essen’
zu verstehen, denn es heißtz“”’er ließ ihnen von ihm her Tischgaben
auf tragen.
R. Bebaj sagte im Namen R. Asis: Woher, daß man den zweiten Zehn-

ten auslösen kann, selbst wenn er sich nur einen Schritt außerhalb der
Stadtmauer“*befindet? Es heißt: wenn du es nicht tragen lcannst‘”. -
Dieser [Schriftvers] ist ja für die Lehre R. Eleäzars nötigi? —Es könnte
ja heißen: nicht essen kannst, und es heißt: tragen. —Vielleicht
deutet er 11u r auf diese Lehrel? ——Es könnte ja heißen: nicht an f as-
s en kannst, wenn es aber tra gen heißt, so ist hieraus beides zu ent-
nehmen.
R.Hananja und R. Hoéäja saßen vor dem Tore von Jeruéalem‘ und

warfen folgende Frage auf: Selbstverständlich hat, wenn er außerhalb

gerung: hinsichtlichdes Zehnten vomErstgeborenen. 183.Daß wegendes Essens
vorn 2. Zehnten außerhalb J.s zu geißeln ist. 184.Dt. 26,14. 185.Die Be-
rajtha wird hier durch die folgende Frage unterbrochen. 186.Lev.22,6. 187.
Beim 2. Zehnten, Dt. 12,17 . 188. Beim gebrechenbehafteten Erstg9borenen‚ Dt.
15,22. 189. In diesem Falle übertragen Speise 11. Person die Unreinheit auf
einander. 190. Beim gehrechenbehafteten Erstgeborenen. Manche lesen 11:>:1statt
mm;, 191.Beim 2. Zehnten. 192. Dt. 14,24. 193. Gen. 43,34. 194.011-
gleich es in der Schrift heißt: wenn dir der Weg zu lang sein sollte. 195.Man
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und sein Gepäc 196innerhalbsich befindet, die Mauer es aufgenommen197
wie ist es aber, wenn er innerhalb und sein Gepäck außerhalb‘”sich be-
findet!? ——Da rezitierte ihnen ein Greis [eine Lehre] aus der Schule des
R. Simön b. Jobaj:‘”Wenn die Stätte zu weit von dir entfernt ist, von
deiner ganzen Ausdehnung”. R. Papa fragte: Wie ist es, wenn man es
an einem Stabe“"trägt? ——Dies bleibt unentschieden.
R.Asi sagte im Namen R.Johanansz Von wann ab ist man wegen

des zweiten Zehnten“%trafbar? Sobald er die Stadtmauer gesehen2°3hat.-
Aus welchem Grunde? —Die Schrift sagt:”*vor dem Herrn, deinem
Gott, und ferner heißt es:”°‘du darfst es nicht in deinen Ortschaften
essen ; wo der Schriftvers: vor dem. Herrn, deinem Gott, sollst du es essen,
Geltung hat, gilt auch der Schriftvers: du darfst es nicht in deinen Ort-
schaften. essen, und wo der Schriftvers: vor dem Herrn, deinem Gott,
sollst du es essen, keine Geltung'*’°°hat, gilt auch nicht der Schriftvers:
du darfst es in deinen Ortschaften nicht essen. Man wandte ein: R. Jose
sagte: Wenn einem Priester eine Feige von Unverzehntetem in die Hand
gekommen ist und er bestimmt”“hatz die Hebe dieser Feige befinde sich
am Stengel, der erste Zehnt an der Nordseite und der zweite Zehnt an
der Südseite, und diese, wenn.-es ein J ahr ist, in dem der zweite Zehnt
abgesondert wird, in Jeruéale-‚rn oder in dem der Armenzehnt abgeson-
dert wird, in der Provinz sich befindet, so ist er, wenn er sie gegessen

38hat, einmal zu geißeln””; wenn ein Gemeiner sie gegessen hat, so ist er
20zweimal° 9zu geißeln; hätte er sie aber vorher“°gegessen, wäre er nur
einmal“‘zu geißeln. Also nur dann, wenn sie sich in Jerusalem befin-
det, wenn aber amder Provinz, so würde er dreimal zu géißeln sein, ob-
gleich sie nicht die Stadtmauer noch gesehen hat!? ——Wenn sie [in
J eruéalem] war und herausgebracht worden ist. —Wozu braucht er dies
demnach zu lehrenl? — Hier handelt es sich um den F all, wenn sie un-
verzehntet hine-ingebracht worden ist, denn er ist der Ansicht, nicht
abgesonderte Abgaben gelten als abgesendert“. ——Ist B. Jose denn der

braucht ihn auch einen Schritt nicht zu tragen. 196. Mit dem 2. Zehnten. 197.
Er kann nicht mehr ausgelöst werden. 198. Dh. wenn er es selbst trägt u. nur
mit seinem Körper die Grenze überschritten hat. 199.Dt. 14,24. 200. Samt
dem Gepäck, das man bei sich trägt. 201. Das Gepäck selbst aber nicht mit
dem Körper 1n Berührung kommt. 202. Wenn man ihn, nachdem er sich 1n J.
befunden hatte, außerhalb gegessen hat. 203. Dh. sich innerhalb derselben
befunden hat. 204.Dt. 12,18. 205.11). V. 17. 206. Wenn der 2.
Zehnt sich innerhalb der Stadtinauer noch nicht befunden hat. 207. Auch
der Priester darf Unverzehntetes nicht essen ; er muß daher einzelne Teile als
priesterliche Abgaben bezeichnen. 208. W e11 auch vom ersten Zehnten eine
Hebe (www;mann) abgesondert werden muß (vgl. Bd. I S. 316 Anm. 5). 209.
Wegen der Hebe 11. wegen des ersten Zehnten. 210. Dh. ohne irgend welche
Bestimmung. 211.Wegen des Essens von Unverzehntetem. 212. Der Teil,
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Ansicht, nicht abgesonderte Abgaben gelten als abgesondert‚ es wird ja
gelehrt: R. Simön b. Jehuda sagte im Namen R. Joses: Die Schule Sam-
majs und die Schule Hillels stimmen überein, daß man den zweiten
Zehnten von F rüchten, die unfertig°”'in Jeruéalem waren, auslösen und
überall essen darf, sie streiten nur über Früchte, die fertig in Jeruéa-
lern waren; die Schule Sammajs sagt, man bringe den zweiten Zehnten
zurück nach Jeruéalem und esse ihn da, und die Schule Hillels sagt,
man dürfe ihn auslösen und überall essen.Wenn man nun sagen wollte,
nicht abgesonderte Abgaben gelten als abgesondert‚ so sollte ihn doch
die Mauer aufgenomm-en”‘habent? Rabba erwiderte: Hinsichtlich des
Essens“ist die Mauer Vorschrift der Tora, hinsichtlich der Aufnahme
ist sie eine Bestimmung der Rabbanan, und die Bestimmung der Rahba-
nan erstreckt sich nun auf den Fall, wenn [der Zehnt] gesondert ist,
nicht aber, wenn er im Unverzehnteten enthalten ist. Rabina erklärte:
Wenn man sie”°azn einem Stabe hält ; somit ist hieraus die Frage R. Pa-
pas”"zu entscheiden.

W311 51011EINE GLATZE AMKOPFE2188CHERT,ODERDIE SCHLÄFENWINKELV
SEINESHAUPTHAARES219RUNDSTUTZT‚onen DIE ECKE SEINESBARTES"19

VERSTÜMMELT,ODERWEGENEINESTOTENEINEEINKRATZUNGAMLEIBE220
MACHT,IST STRAFBAR.WER E1NE EINKRATZUNGWEGENFÜNFTOTEN,onen
FÜNFEINKRATZUNGENWEGENEINES TOTENMACHT,IST WEGENJEDER
BESCNDERSSTBAFBAR.[MANISTSTRAFBAR]WEGENnes HAUPTHAARESZWEI-
MAL:EINMALWEGENDEREINENSerra UNDEINMALWEGENnen ANDEREN
SEITE; WEGEN DES BARTE5: ZWEIMAL WEGEN 131111EINEN SEITE, ZWEI-
MALWEGENDERANDERENSEITEUNDEINMALVVEGEN111511UNTEREN[Emm].
R. ELIEZER SAGTE: I‘IAT MANIHNMIT EINEMMAL ABGENOMMEN,so IST MAN
NUREINMALSTRAFBAR.MANIST NURDANNSTRAFBAR,WENNMANIHNMIT
EINEM SCHERMESSERABGENOMMENHAT; R. EL11‘1ZE11SAGT, MANser STRAF-
BAR,AUCHWENNMANIHNMIT EINERZANGE“ODERMIT EINERFEILE AB-
GENOMMENHAT.
GEMABA. Die Rabbanan lehrten :221siesollen sich keine Glatze sche-

ren ; man könnte glauben, auch wer sich vier oder fünf Glatzen schert,
sei nur einmal strafbar, so heißt es Glatze, und dies”°besagt, daß man
wegen jeder Glatze besonders strafbar sei?“An ihrem Kapfe ; worauf

der später 2. Zehnt werden soll, gilt schon vor der Absonderung als solcher.
213.Dh. bevor sie zehnt flichtig waren; cf. Mas. 1,5. 214. Es ist anzuneh-
men, daß RJ . der Ansic t der Hillelschen Schule ist, nach der überall ent-
schieden wird. 215.Des 2. Zehnten. 216. Die Feige, über welche oben ver-
handelt wird. 217. Vgl.Anm. 201. 218.Als Zeichen der Trauer über einen
Toten; cf. Dt. 14,1. 219. Cf. Lev.19,27. 220. Ci. ib. V. 28. 221. Lev.21,5.
222.Neben dem Verb 1n1p*ist das W. mm;; überflüssig. 223.Dt. 1,14. 224.
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deutet dies? Da es heißt:”ühr sollt euch wegen eines Toten keine Ein-
ritzungen machen, noch zwischen euren Augen eine Glatze scheren, so
könnte man glauben, man sei strafbar nur, ‚wenn man sie zwischen den
Augen geschoren hat, woher nun, daß der ganze Kopf einbegriffen ist?
Es heißt: an ihrem Kopfe, dies schließt den ganzen Kopf ein. Ich weiß
dies nur von Priestern, denen die Schrift m'ehr Gebote auferlegt hat,
woher dies von Jisraéliten? Hier heißt es Glatze und dort heißt es eben-
falls Glatze, wie man nun hier”*wegen jeder Glatze besonders strafbar
ist, auch wegendes ganzen Kopfes wie wegeneiner zwischenden Augen,
ebenso ist man'd0rt225wegenjeder Glatze besonders strafbar, auch we-
gen des ganzen Kopfes, wie wegen einer zwischen den Augen; und wie
dort in dem Falle, wenn es wegen eines Toten erfolgt, ebenso hier in
dern Falle, wenn es wegen eines Toten erfolgt. —Wie soll er sich die
vier oder fünf Glatzen geschoren haben: wenn hintereinander, bei fünf

Col.bWarnungen, so ist dies ja selbstverständlich; wenn aber mit einem Male,
bei einer Warnung, wieso ist er wegen jeder [besonders] strafbarl?
Wir haben ja gelernt: Wenn ein Nazir”“denganzen Tag Wein getrunken
hat, so ist er nur einmal strafbar ; wenn man aber wiederholt zu ihm
gesagt hat, daß er nicht trinke, und er trotzdem getrunken hat, so ist
er wegen jedes Malesbesonders strafbar. —Hier handelt es sich um den
F all, wenn er die fünf Finger [mit Rasiersalbe] bestrichen hat und mit
einem Mal [über den Kopf] gefahren ist ; die Warnung gilt dann für
jede [Glatze] besonders.
Welche Größe muß die Glatze”%aben? R. Hona sagte: Daß sie vom

K0pfe absticht. R. Johanan sagte im Namen des R. Eliézer b. R. Sim'ön:
Wie ein Graupenkorn. Hierüber [streiten] auch folgende Tannaim: Wel-
che Größe muß die Glatze haben? [Wie ein Graupenkorn;] manche
sagen, daß sie vom K-opfeabsticht. R. Jehuda b. Habiba sagte: Hierüber
streiten drei Tamaim; einer sagt: wie ein Graupenkorn, einer sagt: daß
sie vom Kopfe absticht, und einer sagt: wie zwei Haare. Mancher läßt
fort [die Ansicht:] wie zwei Haare, und fügt hinzu: wie eine Linse. Als
Merkzeichendiene dir: ein Aussatzfleckwie ein Graupenkorn und eine
Wunde wie eine Linse”°.
Es wird gelehrt: Wer am Sabbath eine Schere voll [Haare] abnimmt,

ist strafbar. —Wieviel heißen eine Schere voll? R. Jehuda erwiderte:
Zwei. ——Es wird ja aber gelehrt: zwei hinsichtlich der Glatzel? ——Lies:
ebenso zwei hinsichtlich der Glatze. Ebenso wird auch gelehrt: Wer am
Sabbath eine Schere voll [Haare] abnimmt, ist strafbar. Wieviel heißen

Beim Gesetze für die Priester (Lev.21,5); so richt. nach Handschriften. 225.
Beim Gesetze für ganz Jisraél (Dt. 14,1). 226. Cf. Num. 6‚2ff. 227.Um straf-
bar zu sein. 228. Satz aus einer Miéna irn Traktate Negaim. 229. Weil man
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eine Schere voll? Zwei; R. Eliézer sagt, eines. Die Weisen pflichten je-
doch F1.Eliézer bei, daß man, wenn man weiße aus schwarzen heraus-
liest, schon wegen eines strafbar”°sei. Dies ist sogar wochentags verbo-
ten, wegen?”ein Mann soll keine Weiberkleider anziehen“.
ODERDIESCHLÄFENWINKELSEINESHAUPTHAARESRUNDSTUTZT.D1ORabba-

nan lehrten: Die Schläfenwinkel des Haupthaares, [das heißt:] der Ab-
schluß des Haupthaares. Was heißt ‘Abschluß des Haupthaares’? Wenn
man die Schläfen mit den Teilen hinter den Ohren und der Stirn
gleichmacht”.
Ein Schüler rezitierte vor R. Hisda: Sowohl der Rundstutzende als

auch der Rundgestutzte ist zu geißeln. Dieser entgegnete ihm: Wer Dat-
teln aus einem Siehe gegessen hat, sollte gegeißelt werden”’°l? Wenn
man dich aber fragt: nach wessen Ansicht? [so sagez] nach R. Jehuda,
welcher sagt, wegen eines Verbotes, durch das keine Tätigkeit ausgeübt
wird, sei zu geißeln. Baba erklärte: Wenn jem'a‘ndsich selber”‘rund-
stutzt, nach aller Ansicht. R. Aéi erklärte: Wenn er mithilft, nach aller
Ansicht.
OmanDIEECKENsman BARTESVERSTÜMMELT.Die Rabbanan lehrten:

Die Ecken seines Bartes, [das heißt:] den Abschluß seines Bartes. Was
heißt ‘Abschlußdes Bartes’? Die ganze Rundung des Bartes.
EINEEINKBATZUNGMACHT&c. Die Rabbanan lehrtenzz35Einkratzungen

macht, man könnte glauben, [man sei strafbar,] auch wenn man es ge-
tan hat, weil ihm sein Haus eingestürzt oder sein Schiff im Meere un«
tergegangen ist, so heißt es:°”wegen eines Toten; man ist nur dann
strafbar, wenn es wegen eines Toten erfolgt ist. Woher, daß man, wenn
man wegenein e s Toten fünf Einkratzungen gemacht hat, wegen einer
jeden besonders strafbar sei? Es heißt: und Einkratzungen‚ dies lehrt,
daß man wegen jeder Einkratzung besonders strafbar sei. B. Jose sagte:
Woher, daß man, wenn man ein e Einkratzung wegen fünf Toten ge-
macht hat, wegen eines jeden besonders strafbar sei? Es heißt: wegen
eines Toten ; dies lehrt, daß man wegen eines jeden Toten besonders
strafbar sei. ——Dies schließt ja also den Fall aus, [wenn es erfolgt,] weil
ihm sein Haus eingestürzt oder sein Schiff im Meereuntergegangen ist!?
——R. Jose ist der Ansicht, Einkratzungen und Einritzungen seien das- 5%“-
selbe, und bei den [letzteren] heißt es: wegen eines Toten.
Semuél sagte: Wer Einkratzungen mit einem Geräte macht, ist straf-

darauf Gewicht legt, somit gilt dies als am Sabbath verbotene Arbeit. 230.
Dt. 22,5. 231. Zu welchen auch Putzmittel mitgezählt werden. 232.Indem
man das Schläfenhaar wegschmeidet. 233.Der Gestutzte hat ja nichts getan.
234.Er ist dann 2m-alzu geißeln, wegen des Stutzens und wegen des Gestutzt-
werdens. 235. Lev. 19,28. 236. Demnach ist man frei, wenn man sich Ein-
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bar. Man wandte ein: Einkratzungen und Einritzungen sind dasselbe,
nur erfolgen Einkratzungen rnit der Hand und Einritzungen mit einem
Geräte”°l? —Er ist der Ansicht R. Joses.
Ein Jünger rezitierte vor R. Johanan: Wegen eines Toten ist man

strafbar, einerlei ob mit der Hand oder mit einem Geräte; wegen eines
Götzen”"ist man strafbar, wenn mit der Hand, und frei, wenn mit einem
Geräte. — In der Schrift heißt es ja aber entgegengesetzt?”und sie
machten sich nach ihrer Weise Einritzungen mit Schwertern und Spie-
ßenl? —-Sage vielmehr: frei, wenn mit der Hand, und strafbar, wenn
mit einem Geräte.
MANIST STRAFBARWEGENDESHAUPTIIAARES.R.Seäeth' zeigte auf die

Verbindungsstelle des Schäd-els”°.
VVEGENDESBARTES:ZWEIMALWEGENDEREINENSEITE, ZWEIMALWE-

GEN131311ANDERENSEITEUNDEINMALWEGENDERUNTEREN[ECKE].R.Se-
éeth zeigte auf die Teilungen des Bartes.
R. ELIE‘:ZERSAGTE:HAT MANIHNABGENOMMEN810. Er ist der Ansicht,

es sei nur ein Verbot.
MANIST NURDANNSTRAFBAR,WENNMANIHNMIT EINEMSCHERMESSER

ABGENOMMENHAT. Die Rabbanan lehrten:“°Und den Rand ihres Bartes
sollen sie nicht scheren; man könnte glauben, man sei strafbar, auch
wenn man ihn mit einer Schere abgenommen hat, so heißt es: nicht
verstümmeln. Da nun das Verstümmeln ein Verbot ist, so könnte man
glauben, man sei strafbar, auch wenn man ihn mit einer Zange oder
einer Feile abgenommen hat, so heißt es: nicht scheren ; welches Gerät
schert und verstümmelt? Das Schermesser.
R.ELIEZER SAGT,MANsm STRAFBAR,AUCHWENNMANIHNMIT EINER

ZANGEODERMITEINERFEILE ABGENOMMENHAT.Welcher Ansicht ist er:
hält er [vom Schlusse]durch Wortanalogié’“, so sollte doch ein Scher-
messer erforderlich sein, und hält er nicht [vom Schlusse] durch Wort-
analogie, so sollte es doch auch mit einer Schere nicht [strafbar sein]!?
——Tatsächlich hält er [vom Schlusse]durch Wortanalogie, nur ist er der
Ansicht, diese seien ebenfalls zum Rasieren geeignet.

vi ER242SCHR1FTZEICHENW’[ANSEINEMKÖRPER] EINÄTZT.HAT ER GESCIIRIE-
; ‘ BEN UNDNICHTEINGEÄTZT,EINGEÄTZTABER NICHTGESCHRIEBEN,so
IST 1311NICHT STRAFBAR; WENN ER GESCIIRIEBENUND EINGEÄTZTHAT, MIT

ritzungen mit der Hand oder Einkratzungen mit einem Geräte beigebracht hat.
237. Wenn er auf diese Weise verehrt wird. 238. iReg. 18,28. 239. Die Ver-
bindungsstellezwischendem Keil- und dem Schläfenbein. 240.Lev.21,5. 241.
Das Verbot des Verstümmelns beim Rasieren wird aus einem Schlusse durch
Wortanalogie gefolgert; cf. Qid. Fo]. 331). 242. Fortsetzung der Verbote, die mit
der Geißelung bestraft werden. 243. Cf. Lev. 19,28. 244. Lev. 19,28. 245.
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TINTE,SCHWÄRZEODERWASSONST[BLEIBEND]ZEICHNET.R. SIMÖNB.JE-
HUDASAGTEIM NAMENR. SIMÖNS:En IST NURDANNSTRAFBAR,WENNER
DA EINEN'GOTTESNAMENGESCHRIEBENHAT, DENNES HEISST:°“üU sollt euch
nicht Schriftzeichen einätzen, ich bin der Herr.
GEMARA. R. Aha, der Sohn Babes, sprach zu R. Aéi: Nur wenn er

wörtlich geschrieben hat: Ich bin der Herr. Dieser erwiderte ihm: Bar
Qappara lehrte, er sei nur dann strafbar, wenn er den Namen eines
Götzen eingeätzt hat, denn es heißt: ihr sollt euch nicht Schriftzeichen
einätzen, ich bin der Herr ; ich bin der Herr, aber kein anderer.
R.Malkija sagte im Namen des R. Ada b. Ahaba: Es ist \verboten,

Asche auf eine Wunde zu legen, weil dies den Anschein einer Schrift-
ätzung hat. R. Nahman, Sohn des R. Iqa, sagte: [Die Lehren] vorn Spie-
ße245,von den Sklavinnen“‘*und von den Grübchen“’sind von R. Malkiju;
die von den Haarl-ocken“, von der Asche und vom Käse“°sind von R.
Malkija. R. Papa sagte: Auf eine Miéna oder eine Barajtha bezügliches ist
von R. Malkija, selbständige Lehren sind von R. Malkiju. Als Merkzeichen
diene dir: die Miéna ist Königin250‚—Welchen Unterschied gibt es zwi-
schen ihnen? —Einen Unterschied gibt es zwischenihnen bei [der Lehre
von] den Sklavinnen. R. Bebaj b. Abajje war vorsichtig sogar mit einer
Wund-e251derSchröpflanzette. R. Asi sagte: Ist da eine Wunde, so be-
weist es ja die Wunde.

WENN EIN N1z111DENGANZENTAGWEIN GETRUNKENHAT, so IST 1111le
NUREINMALSTRAFBAR;WENNMANABERWIEDERHOLTzu 11111GESAGT

HAT,BASSER NICHTTRINKENSOLLE,UNDER TROTZDEMGETRUNKENHAT,
so IST ER VVEGENJEDESMALESBESONDERSSTRAFBAR.WENNER 51011DENvill
GANZENTAGFORTWÄHRENDVERUNREINIGT,so IST 1311NUREINMALSTRAF-
BAR;WENNMANABERWIEDERHOLTzu IHMGESAGTHAT,BASSER s1cn NICHT
VERUNREINIGENSOLLE,UND111131011TROTZDEMVERUNREINIGTHAT,so 1sr 1111
WEGENnames MALESBESONDERSSTRAFBAR.WENNER SICHDENGANZENTAG
FORTWÄHRENDRASIERT,so IST ER NUREINMALSTRAFBAR;WENNMANABER
WIEDERHOL'I‘zu 11111GESAGTHAT,mss ER 51011NICHTRASIERENSOLLE,UND
ER SICHTROTZDEMRASIERTHAT, so IST ER WEGENmuss MALES13133011-
DEBSSTRAFBAR.WENNEINERVVÄHRENDDESGANZENTAGESFORTWÄHREND
MISCIIGEWEBEANZIEHT,so IST ER NUREINMALSTRAFBAR; WENNMANzu
11111ABERWIEDERHOLTGESAGTHAT, BASSER 115NICHTANZIEHENSOLLE,
UND1311ES TROTZDEMFORTVVÄHRENDAUSZIEHTUNDANZIEHT,so IST 1311we-
GEN JEDES MALES BESONDERSSTRAFBAR.MANCHERPFLÜGT EIN BEET UND&°'-b

Cf.Beg.Fol.28b. 246.Cf.Ket.F01.6111.247.or.Nid.Fol.52a. 248.er.Az.
F01. 293. 249. Cf. ib. F01.29h. 250. Malketha; ähnlich klingt der Name Mal-
kiju. 251.A11fdiese keine Asche kommen zu lassen. 252.Vgl. Bd. II S. 446
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ISTDIESERHALBWEGENÜBERTRETUNGVONACHTVERBOTENSTRAFBAR.WENN
EINPRIESTEBLICHERNAZIRANEINEMFESTEIMSIEBENTJAHREAUFEINEM
UNREINENPLATZEMISCHSAATSÄEND(111WEINBERG)MITGens UNDE3111.
DES HEILIGTUM8252PFLÜGT.HANANJAB.HAKHINAJSAGTE:ER KANNNOCH
MISCHGEWEBEANGEHABTHABEN.SIEERWIDERTEN111111:D11«zsGEHÖRTNICHT
zu DIESEM%SRUBRUM.ER ENTGEGNETEIHNEN:AUCH[DASVERBOTHINSICHT-
1.1c11mas]NAZIRÄERSGEHÖRTNICHTzu DIESEMRUBRUM.
GEMARA. R. Bebaj sagte“im Namen R. Joses: Ist unter anziehen

und ausziehen zu verstehen, wenn man es wirklich [auszieht und] an-
zieht, oder auch, wenn man nur den Ärmel anzieht und abstreift. Da
zeigte R. Aha, Sohn des R. Iqa: anziehen und ausziehen. R. Aéi sagte:
Man ist strafbar, auch wenn man es nur so lange angehabt hat, als man
es aus- und anziehen kann255.
MANCHERPFLÜGTEINBEET&c. B. Jannaj sagte: Im Kollegium stimm-

ten sie ab, wer Mischsaatmit Erde bedeckt, sei zu geißeln. R. Johanan
sprach zu ihnen: Das lehrt 181unsere Miéna: Mancher pflügt ein Beet
und ist dieserhalh wegenÜbertretung von acht Verboten schuldig. Wenn
Sie. Mischsaatsäend mit Ochs und Esel des Heiligtums pflügt. In wel-
chem Falle kann nun der Pflügende wegen der Mischsaatstrafbar sein?
Doch wohl, wenn er sie im Gehen mit Erde bedeckt. Dieser erwiderte:
Würdest du denn, wenn ich dir die Scherbe nicht aufgehoben hätte,
darunter die Perle gefunden haben!? Reit Laqié sprach zu B. Johanan:
Hätte ein bedeutender Mann dich [dieserhalh] nicht gelobt, so würde
ich gesagt haben, unsere Miéna vertrete die Ansicht R. Äqibas, welcher
sagt, daß auch wegen des Stehenlassensvon Mischsaatzu geißeln sei. Es
wird nämlich gelehrt: Wer Mischpflanzen jätet oder [Saaten] mit Erde
bedeckt, ist zu geißeln. R. Äqiba sagt, auch wer sie stehen läßt. —Was
ist der Grund R. Äqibas? ——Es wird gelehrt?“Du sollst dein Feld nicht
mit M ischsaat besäen; ich weiß dies also nur vom Säen, woher dies vom
Stehenlassen? [Es heißt:] Mischsaat in deinem Felde sollst du nicht””.
Üla sprach zu R. Nabman: Sollte er doch gegeißelt werden auch we-

gen des Säens25samFestel? Dieser erwiderte: Mancheslehrt er und man-
ches läßt er fort. Jener entgegnete: Der Autor lehrt ‘acht’,und du sagst,
manches Iehre er und manches lasse er fortl? Baba -'erwidertezEine
Trennung der Arbeiten””gibt es nur am' Sabbath, nicht aber am Feste.
Anm. 86. 253. Dieshat mit dem Pflügen nichts gemein. 254.Eigentl. fragte;
nach einer anderen Lesart nicht in Frageform, sondern apodiktisch: nicht wirk-
lich anziehen und ausziehen, sondern wenn man nur den Ärmel usw. 255.
Wegen jedermaligen Warnung. 256.Lev. 19,19. 257. Das W. nsn5:‚ das aller-
dings zum vorangehenden Satze gehört, steht neben dem Wte TW); hieraus, daß
man in seinem Felde keine Mischfrucht haben darf. 258. Das Sä611u. das
Pflügen sind von einander zu trennen. 259.Dh. eine Trennung der Verbote,
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Jener sprach: So ist es auch'. Abajje wandte gegen ihn ein: Gibt es
dem1am Fest keine Trennung der Arbeiten, wir haben ja gelernt: Wer
[am Feste] eine Spannader”°mit Milch kocht und sie ißt, ist fünfmal zu
geißeln; er ist zu geißeln wegen des Essen 3 der Spannader, er ist zu
geißeln wegen des Kochens”‘am Fe 3t e, er ist zu geißeln wegen des
Kochens der Spannader mit Milch, er ist zu geißeln wegen des Es-
sens von Fleisch mit Milch, und er ist zu geißeln wegen des Feu-
eranz ü ndens. Wenn dem nun so”°wäre‚ sollte er wegen des Feuer- ä3'v
anzündens, das an sich erlaubt ist, nicht strafbar sein!? — Man lasse
das Feueranzünden fort und zähle mit [das Essen der Spannader] von
einem Aase°°‘°’.——R. [Hija] lehrte ja aber, daß zu geißeln sei zweimal
wegen des Essens und dreimal wegen des Kochens!? ——Lasse vielmehr
das Feueranzünden fort und zähle [das Kochen mit] Holz einer Aäera
mit, und das Verbot findet sich im folgenden [Schriftversez]”*nichtssoll
an deiner Hand kleben bleiben &0. R. Aha, der Sohn Babes, sprach zu
R. Aéi: [In diesem Falle] sollte er doch zu geißeln sein auch wegen [des
Verbotesz]2e5dusollst keinen Greuel in dein Haus bringenl? ——Vielmehr,
hier handelt es sich um den Fall, wenn er mit Holz des Heiligtums ge-
kocht hat, und das Verbot findet sich im folgenden [Schriftversez]“°ver-
brennt ihre As'eras; so dürft ihr aber nicht verfahren mit dem Herrn,
eurem Gott.
R. Hoéäja wandte“"ein: Sollte er doch auch den Fall mitzählen, wenn

jemand im festen Tale”*’säet,und das Verbot findet sich in folgendem
[Schriftversez]zs9dernicht bearbeitet und nicht bestellt wird !? ——R. Ha-
nanja wandte ein: Sollte er doch auch das Verwischen des Gottesnamens
im Gehen”°mitzählen, und das Verbot findet sich in folgendem [Schrift-
verse:]271ihrsollt ihren Namen vernichten; so dürft ihr aber nicht ver-
fahren mit dem Herrn, eurem Gott!? R. Abahu wandte ein: Sollte er
doch auch das Ausschneiden eines Aussatzflecks”mitzählen, und das
Verbot findet sich in folgendem [Schriftversez]”sei vorsichtig mit der
Plage des Aussatzesl? Abajje wandte ein: Sollte er doch auch das Los-
lösen des Brustschildes vorn Schulterkleide und das Entfernen der
Stangen von der Bundeslade mitzählen, und das Verbot findet sich in

die bei der Verrichtung einer Arbeit begangen werden. 260. Cf. Gen.32,33.
261.Am Feste sind nur'nötige Arbeiten erlaubt, 11.da das Essen der Spannader
verboten ist, so gilt diese Arbeit als unnötig. 262. Daß die Arbeiten nicht ge-
trennt werden: das Feueranzünden gehört zum Kochen. 263.Ma11 beziehe es
auf einen solchen Fall. 264.Dt. 13,18. 265.Ib. 7,26, 266.“). 12,3,4. 267.
Die hier folgenden Einwände beziehen sich auf die Miina: das Pflügen kann in
Fällen vorkommen, in welchen noch mehr Verbote übertreten werden. 268.
Cf. Dt. 21,1ff. 269. Dt. 21,4. 270. Beim Pflügen. 271. Dt. 12,3. 272. Dies
ist verboten. 273. Dt. 24,8, 274. Ex, 25,15 11.ib. 28,28. 275. Dt. 13,18. 276.

15 Talmud IX
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folgendem [Schriftversez]”*siesollen nicht entfernt werden, und: das
Brustschild soll nicht losgelöst werden!? R.Aéi wandte.ein: Sollte er
doch auch das Pflüge-nmit einem Holze von einer Aéera mitzählen, und
das Verbot findet sich in folgendem [Schriftversez]”%ichts soll an dei-
ner Hand kleben bleiben!? Rabina wandte ein: Sollte er {doch auch
das Fällen guter Bäume mitzählen, und das Verbot findet sich in folgen-
dem [Schriftversez]“genieße ihre Früchte, sie selbst aber haue nicht
um!? R. Zeéra sprach zu R. Mani: Sollte er doch auch den Fall mitzäh-
len, wenn er geschworenhat, am Feste nicht zu pflügenl? ——Ein solcher
Schwur bindet ihn nicht, da er bereits seit [der Gesetzgebungam] Berge
Sinaj""vorgegriffen ist. J ener entgegnete: Wenn er aber geschworen
hat, weder an einem Wochentage noch an einem Festtage zu pflügen;
in diesem Féa.lleist ja der Schwur, da“er hinsichtlich des Wochentages
bindend ist, auch hinsichtlich des Festtages bindendl? ——Von dem, was
aufgelöst werden“kann, lehrt er nicht. —Etwa nicht, dies gilt ja vom
H-eiligen”°l?—[Er spricht] vomErstgeborenen”°.—Dies ist ja beim Na-
zir der Falll? —Ein Nazir wie Siméon“‘”.—-—Ein Nazir wie Simäon darf
sich ja an Toten verunreinigenl? —Vielmehr, der Autor ist nicht der
Ansicht, daß das Verbot einbegreifendzsgist.
R. Hoéäja sagte: Wer einen Stier, der geheiligt war und untauglich

geworden ist, belegen läßt, ist zu geißeln. R. Jighaq sagte: Wer einen
Stier, der heilig war und untauglieh geworden ist, führt283, ist zu geißeln ;
er besteht aus nur einem Körper, und die Schrift behandelt ihn so, als
bestehe er aus zwei Körp‚ern°°ä

x “ 71EV1ELSTREICHEVERABREICHTMANHIM? VIERZIGWENIGEREINEN,
DENNES HEISST:2850TLder Zahl vierzig, EINEZAHLNAHEvmnz1e;

R. JEHUDASAGT,VIERZIGVOLLSTÄNDIG.Wo ERHÄLTER DENEINENÜBER-
xi.1ZÄHLIGEN?ZWISCHENDENSCIIULTERN.MANSGHÄTZTIHMNURso VIELSTREI-

CHE ZU, BASS SIE SICH DREITEILEN LASSEN. WENN MAN IHN VIERZIG
AUSZUHALTENGESCHÄTZTHAT, UNDNACHDEMER EINENTEIL ERHALTENHAT,

COi.b MAN IHN ABERMALS SCHÄTZT, KEINE VIERZIG AUSIIALTEN ZU KÖNNEN, SO IST

En FREI. WENN MANIHN NURACHTZEIINAUSZUHALTENGESCHÄTZTHAT, UND

Ib. 20,19. 277. Dies ist ohnehin verboten. 278. Der Schwur kann rückwir-
kend aufgelöst werden. 279. Wenn das geheiligte Tier untauglich wird, wird
es in ein anderes eingetauscht. 280. Ein solches ist geheiligt geboren. 281.
Der als Gott Geweihter geboren wurde. .282.Was auch sonst verboten ist;
der Schwur, nicht zu pflügen, gilt nicht für die Fe1ertago. 283. Bei der Ar-
beit. allein oder zusammen mit einem anderen. Es ist verboten, verschiedenartige
Tiere zusammen zur Arbeit zu verwenden (cf. Dt. 22,10). 284.Ein solches
Tier gilt in einer Hinsicht als profan, indem man es schlachten u. überall essen
darf, '11.in einer Hinsicht als heilig, indem. es zur Sohur u. Arbeit verboten ist.
285.Ex.25‚2,3. 286. Zach. 13,6. 287. Die W.e ‘zwischen den Händen’ deuten
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NACHDEM ER DIESE ERHALTEN HAT, MAN IHN ABERMALS SCHÄTZT, VIERZIG

AUSHALTEN ZU KÖNNEN, SO IST ER FREI.

GEMARA.Aus welchem Grunde? ——Würde es geheißen haben: vier-
zig an der Zahl, so würde ich gesagt 'haben, wirklich vierzig an der Zahl,
wenn es aber heißt: an der Zahl vierzig, so heißt dies: eine Zahl nahe
werz1g.
Raba sagte: Wie dumm sind die Leute, die vor einer Torarolle auf-

stehen, nicht aber vor einem bedeutenden Manne; in der Tora heißt es
vier z i g, und die Rabbanan kamen und verminderten [diese Zahl] um
emo. '
R. JEHUDASAGT,VIERZIGVOLLSTÄNDIG&c. R. Jighaq sagte: Was ist 'der

Grund R. Jehudas? Es heißt:”“was bedeuten diese Schläge zwischen dei-
nen Händen? So wird er antworten: Sie kommen vom. Hause meiner
Lieben”. ——Und die Rabbananl? ——Dieser spricht von [den Schlägen
der] Schulkinder.
MANSCHÄTZT11111NURSOVIELSTREICHEzu, WIEsm SICHDREITEILEN

LASSEN810.Also nur dann”, wenn er bereits gegeißelt worden ist, sonst
aber nicht ; ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn man ihn
vierzig auszuhalten geschätzt hat, und dann abermals, keine vierzig aus»
halten zu können, so ist er frei; wenn man ihn nur achtzehn auszuhal-
ten geschätzt hat, und darauf abermals, vierzig aushalten zu können,
so ist er frei. R. Seéeth erwiderte: Das ist kein Widerspruch; eines
in dem Falle, wenn man ihn für denselben Tag geschätzt hat, und eines
in dem Falle, wenn mtatnihn für mi'orgenoder einen anderen Tag ge-
schätzt hat”.

WENN JEMANDEINESÜNDEBEGANGENHAT,DIEMITZWEIVERBOTENBE-xl‚2
LEGTIST,UNDMANIHNWEGENBEIDERZUSAMMEN[ZURGEISSELUNG]

GESCHÄTZTHAT, so IST ER [EINMAL]zu GEISSELNUNDIST DANNFREI; WENN
ABERNICHT29O‚so WIRDERGEGEISSELT,GEHEILTUNDWIEDERUMGEGEISSELT.
GEMARA.Es wird ja aber gelehrt, daß man ihn nicht mit einem Male

auf den einen Schlag, den er noch zwischen den Schultern erhält. 288. Läßt
man ihn frei, wenn man ihn das 2. Mal schätzt, daß er die ihm zugeschätzten
Streiche nicht ertragen könne. 289.Wenn die 2. Schätzung am selben Tage
erfolgt, so wird er nur dann befreit, wenn er einen Teil der Geißelung bereits
erhalten hat, nicht aber, wenn er noch keine erhalten hat; da durch die 2.
Schätzung festgestellt wird, daß die 1. eine irrtümliche war, so wird sie voll-
ständig aufgehoben. Am 2. Tag dagegen kann sich die Konstitution des An-
geklagten geändert haben, somit braucht die 1. Schätzung keine irrtümliche ge-
wesen zu sein; diese ist also rechtskräftig, jedoch kann die Exekution nicht
erfolgen. 290. Wenn man ihn zuerst nur wegen des einen Verbotes zur Gei-
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wegen zweier Verbote schätzel? R. Seéeth erwiderte: Das ist kein Ein-
wand; eines, wenn man ihn zu einundvierzig291[Streichen]schätzt, und
eines, wenn zu zweiundvierzig”‘.

xii UF WELCHEWEISE ERFOLGTDIE GEISSELUNG? MAN BINDET1111113131131:
HÄNDEANEINENPFAHLNACH111111EINENUNDNACHDERANDERENSEITE,

UNDDERGEMEINDEDIENERZERRTIHMDIE KLEIDERHERUNTER,MÖGENsm
AUCHZERRISSENODERAUFGETRENNTWERDEN,ms ER IHMDASHERZENT-
BLÖSST; HINTER111111BEFINDETs1011EIN STEIN, AUFDEMDERGEMEINDE-
DIENER MIT EINEMR1EMEN AUS KALBLEDER IN DER HAND STEHT. DIESER
IST ZUERSTDOPPELTUNDDANNVIERFACHZUSAMMENGELEGT,UNDZWEIAN-
DERE R1EMEN BAUMELNAN DIESEM. DER GRIFF MASS EINE HANDBREITE,

xiiiDlE BREITE EBENFALLS EINE HANDBREITE; UND DAS ENDE MUSSTE292BIS
ZUR MITTE DES BAUCHESREICHEN.MAN VERABREICHT111111DIE STREICHE
EIN DRITTELVORNUNDZWEI DRITTELHINTEN,UNDZWARSCHLÄGTMAN
111NWEBERSTEHENDNOCHsrrzan‚ SONDERNGEBEUGT,DENNES 1HEISST:
293derRichter soll ihn niederwerfen lassen; DERSCHLAGENDESCHLÄGT

xlvMIT EINER HANDUNDMIT 131111GANZENKRAFT. DER ‘VORLESERLIEST
[DENScummvsns:]”*Wenn du nicht beobachten wirst, auszuüben &c.
so wird der Herr auszeichnen deine Schläge und die Schläge 9%. So-
DANNBEGINNT1311DENSc11mrrvensVONNEUEM.[FEKNE11:]”‘IIWsollt be-
obachten die Worte dieses Bundes &0. ER SCIILIESSTMITDEMSCHRIFT-
vnnss:”°Er ist barmherzig und vergibt die Sünde g?-c.,UNDBEGINNTDEN
SCHRIFTVERSVONNEUEM.STIRBT1111UNTERSEINERHAND,so ISTER STBAF-
FREI; WENNER 111111EINENSTREICIIZUVIELGEGEBENHAT UNDER GE-
STORBENIST, so MUSSER DIESERHALBIN DIE VERBANNUNG.BESUDELT ER
SICH,011MITKOTODERMITURIN,so 1.Xssr MANIHNFREI; B. J EHUDASAGT,
EINENMANN,WENNMIT K0T, EINE F BAU. [AUCH]WENN MIT URIN.

F38 GEMARA.Aus welchem Grunde“? ——Zur Entehrung.
R. Seäeth sagte im Namen des R. Eleäzar b. Äzarja: Woher, daß der

Riemen aus Kalbleder sein muß? Es heißt:297vierzig[ Streiche] soll er
ihm geben, und darauf:”°du darfst einem Ochsen beim Dreschen das
Maul nicht schließen.
Ferner sagte R. Seseth 1111Namen des R. Eleäzar b. Äzarja: Woher,

daß man die Schwägerin299, wenn sie einem Grindigen zufällt, nicht [zur
Schwagerehe] zwinge“°? Es heißt: du darfst einem Ochsen beim Dre-
ßelung geschätzt hat. 291. Für das 2. Verbot müssen mindestens 3 Streiche
zurückbleiben, somit erfolgt die Geißelung nur dann für beide Verbote zusam-
men, wenn er mindestens 42 Streiche aushalten kann. 292. Beim Schlagen.
293.Dt. 28,58,59. 294. Ib. 29,8. 295. Ps. 78,38. 296.VVerdenihm die Klei-
der heruntergezerrt. 297.Dt. 25,3. 298. Ib. V. 4. 299.Deren Mann kinder-
los gestorben ist, die ihrem Schwager zur Frau zufällt; cf. Dt. 25,5ff. 300.
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schen das Maul nicht schließen, und darauf folgt?“wenn Brüder zusam-
men wohnen &c.
Ferner sagte R. Seéeth im Namen des R. Eleäzar b. Äzarja: Wenn je-

mand die Feste schändet, so ist dies ebenso, als würde er Götzen dienen,
denn es heißt?”du sollst dir kein gegossenesGottesbild machen, und
darauf folgt:”“das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten.
Ferner sagte R. Seéeth im Namen des R. Eleäzar b. Äzarja: Wer Ver-

leumdung spricht, Verleumdung anhört, oder falsches Zeugnis ablegt,
verdient, daß man ihn vor die Hunde werfe, denn es heißt:”°vor die
Hunde sollt ihr es werfen, und darauf folgtr°’°%iusollst kein falsches
Gerücht verbreiten, und man lese auch: verbreiten machen.
UND ZWEIANDERERIEMEN&c. Es wird gelehrt: Aus Eselleder. Dies

nach einem Vortrage, den ein Galiläer vor R. Hisda hielt:*°°Ein Ochs
kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn, Jisraél aber
erkennt nicht &c. Der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Es komme, der
die Krippe seines Herrn kennt, und bestrafe den, der die Krippe seines
Herrn nicht kennt.
DERGRIFFMASSEINEHANDBREITE&c. Abaij'j*e'sagte: Hieraus zu ent-

nehmen, daß man für jeden einen für seinen Rücken passenden [Rie-
men] fertige. Baba entgegnete ihm: Demnach müßten es ja übermäßig
viele Riemen sein!? —Vielmehr, sagte Baba, hatte [der Griff] eine
Höhlung, und man konnte [den Riemen] nach Belieben kürzen und aus-
dehnen. '
MANVEBABREICHT111111DIE STREICHE&c. Woher dies“? R. Kahana er-

widerte: Die Schrift sagt:‘°’°*derRichter soll ihn niederwerfen und ihm
vor“°°ihm,gemäß seines Frevels, eine Anzahl Streiche geben lassen;
einen Teil vom und zwei Teile hinten.
SCHLÄG'I‘IHNWEBER&c. R. Hisda sagte im Namen R. Johanans: Wo-

her, daß der Riemen gedoppelt sein muß? Es heißt: soll ihn niederle-
en310.

9 DER SCHLAGENDESCHLÄG'I‘MITE INE 11HAND.Die Rabbanan lehrten:
Man stelle nur Gemeindediener an, die wenig Kraft und viel Verstand
haben; R. Jehuda sagt, die wenig Verstand und viel Kraft haben ; Baba
sagte: Die Ansicht R. Jehudas ist einleuchtend, denn es heißt:“aber
nicht mehr, denn wenn er mehr gibt; allerdings ist diese Warnung nö-
tig, wenn du sagst, die wenig Verstand haben, wozu aber ist diese War-
Im Texte wird hier derselbe Ausdruck (ann binden, das Maul schließen) ge-
braucht, wie im angezogenen Schriftverse. 301. Dt. 25,5. 302. Ex. 34,17. 303.
11).V. 18. 304. Ex. 22,30. 305. Ib. 23,1. 306. Jes. 1,3. 307. Daß er 1/3 der
Schläge vorn und 2/3 hinten erhalte. 308. Dt. 25,2. 309.Die W.e 'vor ihm'
werden auf den Gegeißelten bezogen. 310. Das W. 1515.11wird wahrscheinl.
wie 1%snm(verdoppeln) gelesen. 311.Dt. 25,3. 312.Gerade Verständigemüs-
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nung nötig, wenn du sagen wolltest, die viel Verstand haben!? ——Und
die Rahbananl? —Nur Hurtige sind anzuspornen”.
Es wird gelehrt: Wenn er ausholt, mit beiden Händen, und wenn er

schlägt, mit einer Hand, damit [der Schlag] mit Wucht“*°'geführtwerde.
DERVORLESERLIEST&c. Die Rabbanan lehrt-en: Der oberste der Rich-

ter liest [den Sehriftvers] vor, der zweite zählt und der dritte spricht:
schlage. Hat er viele Hie-bezu erhalten, so zieht der Vorles-er[das Lesen]
in die Länge, hat er nur wenige zu erhalten, so [liest er] schnell. —-Wir
haben ja aber gelernt, daß er den Schriftvers von neuem beginnel? —-
Es ist Vorschrift, [das Lesen] anzupassen, hat er es aber nicht angepaßt,
so beginne er den Schriftvers von neuem.
Die Rabbanan lehrten:“°übermäßige Schläge, ich weiß dies°“‘nurvon

übermäßigen Schlägen, woher dies von leichten Schlägen? Es heißt:
311nichthin'zufügen. Wozu heißt es demnach: übermäßige Schläge? Dies
lehrt, daß die ersten übermäßige Schläge sind315,
BESUDELTER SICH&o. Die Rabbanan lehrten: Sowohl ein Mann als

auch eine Fran, wenn mit Kot ——so B. Meir ; B. J ehuda sagt, ein Mann,
wenn mit Kot, eine Frau, wenn mit Urin; die Weisen sagen, sowohl ein
Mann als auch eine Frau, einerlei ob mit Kot oder mit Urin. —-Es wird ja
aber gelehrt: B. Jehuda sagte:ob ein Mannoder eineFrau, wennmit Kotl?
R. Nehmen b. Jighaq erwiderte: Hinsichtlich des Kotes sind beide gleich".
Semuél sagte: Wenn er verhaftet war und aus dem Gerichte entflo-

hen ist, so ist er frei. Man wandte ein: Besudelt er sich, einerlei ob beim'
ersten [Ausholen“°] oder beim zweiten, so läßt man ihn frei; reißt der
Riemen. so läßt man ihn frei, wenn beim zweiten, nicht aber, wenn
beim ersten. Weshalb nun, dieser Fall sollte ja dem Entfliehen glei-
chenl? ——In dem einen Eelle ist er ja entfl—ohen,im anderen Falle ist
er nicht entfl-ohen.
Die Rabbanan Iehrten: Hat man ihn geschätzt, daß er sich’nach der

Geißelung [besudeln werde], so geißele man ihn [nicht]; daß er sich
beim Verlassen des Gerichtes be-sudeln werde, so geißele man ihn; und
noch mehr, selbst wenn er sich vorher”°besudelt, geißele men ihn den-
noch, denn es heißt :317ersoll ihn schlagen lassen &e. und er werde ent-
ehrt, nicht aber, wenn er bereits auf dem Gerichte entehrt worden ist.

xv LLE DER AUSROTTUNGSCHULDIGEN,DIE GEGEISSELTWORDENSIND, SIND
IX. DADURCHVONDERAUSROTTUNGBEFREIT WORDEN,DENNES HEISST: und
wenn dein Bruder vor deinen Augen entehrt wird, SOBALDER GEGEISSELT

sen gewarnt werden. 313. So nach einer Randlesart. 314. Daß der Schlagen-
de strafbar ist, wenn er Schläge hinzufügt. 315. Mit ganzer Wucht. 316. Aus
Angst, noch bevor er gegeißelt wird. 317. Dt. 25,2,3. 318. Lev. 18,29.
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WORDENIST, GILTER ALSDEINBRUDER— so R. HANANJA13.GAML11äL'.R.
HANANJA13.GAML11’1LSAGTE[FEKNER]:WENNDEM,DERNUREINE SÜNDE
BEGANGENHAT,DIESERHALBDASLEBENGENOMMENWIRD,UMWIEVIELMEHR
WIRDDEM,DEREINGEBOTAUSGEÜB'I‘HAT,DIESERHALBSEINLEBENGE-
SCHENKT.R. SIMÖNSAGTE:DIES ISTAUSDIESERSTELLESELBERzu ENTNEH-
MEN;ES HEISST:518essollen ausgerottet werden die Personen, die tun &c.,
UNDFERNERHEISSTES1319daßer nach ihnen tue”°und durch sie 'lebe;Col.b
HIERAUSALSO,BASSMANDEN,DERDASITZTUNDKEINESÜNDEBEGEHT,
EBENSOBELOHNTWIEDEN,DEREINGEBOTAUSGEÜB'I‘HAT.R. SIMÖNB.
RABBISAGTE:Es HEISST:”%Wsei fest, das Blut nicht zu essen, denn
das Blut ist das Leben &c.; WENNNUNDERJENIGE,DER31011nes BLUTES
ENTHKLT,von DEMDERMENSCH51011EKELT,EINEBELOHNUNGERHÄLT,UM
WIEVIEI.MEHRERWIRBTDERJENIGEVERDIENSTE,131311s1011DESRAUBES
UND111111UNZUCHTENTHÄLT,NACHDENENDIESEELEnes MENSCHENVER-
LANGTUNDGELÜSTET,FÜR SICH,FÜR SEINENAGHKOMMENUND_FÜRDIE
NACHKOMMENSEINERNACHKOMMEN,BIS ANSENDE ALLERGENERATIONEN.
R. HANINAB. ÄQAéJA SAGTE: DER HEILIGE, GEPRIESENser ER, WOLLTE J1s- xvi
11.411511.VERDIENSTLICIIMACHEN,DAHERVERLIEH1111IHNENDASGESETZUND
vn:er GEBOTE,WIEss HEISST:322deHe'rrn gefiel es um; seiner Gerech-
tigkeit willen, seine Lehre groß und ausgedehnt zu machen.
GEMARA. R. Jobanan sagte: Seine Kollegen streiten gegen R. Ha-

nanja b.Gamliél. R. Ada b. Aba sagte im Namen der Schule Rabhs:
Demgemäß haben wir auch gelernt: Ein Unterschied zwischen dem
Sabbath und dem Versöhnungstage besteht nur darin, daß die absicht-
liche [Entweihung] des ersten durch Menschenhände und die absicht-
liche [Entweihung] des anderen mit Ausrottung bestraft wird. Wenn
dem nun so”°wäre, so werden ja- beide durch Menschenhände bestraft.
R. Nahman b. Jiol_1aqerwiderte: Dies nach R. Jighaq, welcher sagte, für
die der Ausrottung Schuldigen gebe es keine Geißelung. Es wird näm-
lich gelehrt: R. Jighaq sagte: Die der Ausrottung Schuldigen werden ja
gemeinsam”*genannt,weshalbwird nun die Ausrottung wegen [der Blut-
schande an] einer Schwester besonders hervorgehoben? Daß diese nur
mit der Ausrottung und nicht mit der Geißelung bestraft wird. R. Aéi
erklärte: Du kannst auch; sagen, nach den Rabbanan, denn die vorsätz-
liche [Entweihung] des einen wird vorn ehmlich durch Menschen-
hände und die vorsätzliche [Entweihnng] des anderen wird vo rn eh m-
lich durch den Himmel bestraft.
" R. Ada b. Abaha sagte im Namen Rabhs: Die Halakha ist wie R. Ha-
319. Ib. V. 5. 320. Die daselbst genannten Verbote unterlasse. 321. Dt. 12,23.
322. Jes. 42,21. 323.Daß man durch die Geißelung von der Ausrottung befreit
wird. 324. Vgl. S. 197 Anm. 16. 325. Ob man den Gegeißelten im Himmel
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‚nanja b.Gamliél. R. Joseph sprach: Wer war denn oben, kam zurück
und sagte dies“? Abajje sprach zu ihm: B. Jehoéuä b. Levi sagte ja, das
irdische Gericht habe drei Dinge verfügt und das himmlische Gericht
ihm beigestimmt ; wer war denn oben, kam zurück und sagte diesl? Viel-
mehr mußt du sagen,wir entnehmen dies durch Auslegungeines Schrift-
verses”?
Der Text. R. Jehoéuä b. Levi sagte: Drei Dinge verfügte das irdische

Gericht und das himmlische Gericht stimmte ihnen bei: das Lesen”’der
Esterrolle, die Begrüßung”°[mit dem Gottesnamen] und das Bringen329
des Zehnten. Das Lesen der Esterrolle, denn es heißt:”°sie bestätigten
es und es nahmen die J uden auf sich, sie bestätigten es droben, was sie
hienieden auf sich genommen hatten. Die Begrüßung, denn es heißt:
331dakam eben Bodz aus Beth Lebem und redete die Schnitter an: Der
Herr sei mit euch. Ferner heißt esr°'”der Herr sei mit dir, du tapferer
Held. Das Bringen des Zehnten, dem1 es heißt:”°bringt den Zehnten
ganz in das Schatzkaus, daß sich Zehrung in meinem Hause befinde,
und versucht es auf diese Weise mit mir, Spruch des Herrn der Heer-
scharen, ob ich euch dann nicht die Schleusen des Himmels öfi‘ne und
euch übergmug mit Segen überschütte. —Was heißt: übergenug? Rami
b. Rabh erwiderte: Bis eure Lippen müde“*werden, ‘genug’ zu rufen.
R. Eleäzar sagte: An drei Stellen pflegte der heilige Geist zu erschei-

nen: im Lehrhaus Sems, im Lehrhaus Semuéls aus Rama und im Lehr-
haus Selomos. Im Lehrhaus Sems, denn es heißt:*”“da erkannte sie Je-
huda und sprach: Sie ist in ihrem Rechte gegen mich; woher wußte er
dies nun, ebens-ogut wie er zu ihr gegangen ist, kann doch auch ein an-
derer zu ihr gegangen sein? Vielmehr ertönte eine Hallstimme und
sprach: Durch mich kommen die Geheimnisseheraus. Im Lehrhaus Se-
muéls, denn es heißt:”"Da bin ich, tretet gegen mich auf, vor dem Herrn
und seinem Gesalbtenl Wessen Ochs habe ich weggenommen {30. Sie
erwiderten: Du hast uns nicht bedrückt und uns keine Gewalt angetan 530.
Da sprach er [ zu ihnen ] : Der Herr ist Zeuge 920.und sein Gesalbter ist
Zeuge &0. Daß ihr in meiner Hand nichts gefunden habt. Da sprach er:
Zeuge Wieso heißt es: er sprach, es sollte doch heißen: sie sprachen?
Vielmehr ertönte eine Hallstimme und sprach: Ich bin Zeuge in dieser

von der Ausrottung befreie. 326. Sobald sich ein Schriftvers als Stütze dafür
findet. so gilt dies als Zustimmungdes himmlischenGerichtes. 327.Am Purim-
feste. 328.0bgleich es sonst verboten ist, den Gottesnamen auszusprechen.
329. In den Tempelschatz.Nach Vorschrift der Tora gehört der 1. Zehnt den
Leviten, jedoch bestimmte Ezra, daß man ihn in den Tempelschatz bringe, wo
er an die Leviten u. die Priester gleichmäßig verteilt wurde: cf. Neh. 10,39.
330. Est. 9,27. 331.But. 2,4. 332. Jud. 16,2. 333.Mal.3,10. 334. 19:gl.
n°7:1müde sein. 335. Gen.38,26. 336. iSam. 12,3,4‚5. 337.1Reg.3,27. 338.
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Sache. Im Lehrhaus Selomos, denn es heißt?"da entschied der König;
Gebt ihr das lebendige Kind und tötet es nicht, denn sie ist seine Mutter.
Wcher wußte er dies, vielleicht war es nur eine List von ihr? Vielmehr
ertönte eine Hallstimme und sprach: Diese ist seine Mutter. Haba ent-
gegnete: Wieso ist dies erwiesen, vielleicht hatte Jehuda die Monate und
die Tage ausgerechnet und es stimmte, und man hält sich"nur an das,
was man sieht, nicht aber an das, was man nicht sieht. Und vielleicht
Spricht er bei Semuél von ganz Jisraél in der Einzahl, wie es auch heißt:
333Jisraélist durch den.Herrn gerettet. Und bei Selom'oebenfalls, weil
die eine [Fran] Liebe zeigte und die andere keine Liebe zeigte. Vielmehr,
dies ist eine Überlieferung.
[R.HANANJAB.ÄZAäJASAGTE&0.] R. Simlaj trug vor: Sechsh‘undertdiei-

zehn Vorschriften sind Moée überliefert worden; dreihundertfünfund-
sechzig [Verbote], entsprechend den Tagen des Sonnenjahres, und zwei-
hundertachtundvierzig [Gebote], entsprechend den Gliedem des Men-
schen. R. Hamnuna sagte: Welcher Schriftvers deutet hierauf?“”Ein Ge-
setz verordnete uns Mos'ezum Erbbesitze für die Gemeinde Ja‘qobs;der
Zahlenwert [des Wortes] Tora [ Gesetz] beträgt soviel. [Das Wort] Tora 32"
beträgt nänilich sechs'hundertundelf, und [die Gebote]“°ich bin, und:
du sollst nicht haben, hörten wir aus dem Munde der Allmacht. Hierauf
kam David und brachte sie auf elf, denn es heißtz°“Ein Psalm Davids.
Herr, wer dar;° in deinem Zelte wohnen, wer dar;° auf deinem heiligen
Berge ruhen? Wer makellos wandelt und recht tut und vom Herzen
Wahrheit redet, auf seiner Zunge nicht Verleumdung hegt, seinem Näch-
sten nichts Böseszufügt und nicht Schmuckauf seinen Freund lädt; dem
der Verworfene als verächtlich gilt, während er, die den Herrn fürch-
ten, in Ehren hält; der, wenn er zu seinem Schaden geschworen hat,
es doch nicht abändert; der sein Geld nicht um Zins gibt und nicht Be-
stechung gegen den Unschuldigen annimmt. Wer solches tut, wird nim-
mermehr wanken. Wer makellos wandelt, das ist Abraham, von dem es
heißt:“wandle vor mir und sei makellos. Und recht tut, wie beispiels-
weise Abba Hilqijahu“*". Und vom Herzen Wahrheit spricht, wie beispiels-
weise R. Saphra“‘. Auf seiner Zunge nicht Verleumdung hegt, das ist un-
ser Vater J äqob, von dem es heißt:“"vielleicht wird mich mein Vater
belasten, so würde ich in seinen Augen wie ein Betrüger dastehen. Sei-
nem Nächsten nichts Böseszufügt, der nicht ins Handwerk seines Näch-
sten greift. Und nicht Schmuck au;° seinen Freund lädt, der sich seiner
Verwandten annimmt. Dem. der Verworfene als verächtlich gilt, das ist
der König Hizqijahu, der die Gebeine seines Vaters auf einer Strick-
Jes. 45,17. 339. Dt. 33,4. 340. Ex. 20,2,3. 341. Ps. 15,1—5. 342. Gen. 17,1.
343. Cf. Tan. F01.23a. 344. Cf. Seéltoth Absch. 36. 345. Gen. 27,12, 346,
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bahre schleifte. Während er, die den Herrn fürchten, in Ehren hält, das
ist Jehoéaphat, König von Jehuda; der, wenn er einen Gelehrten sah,
von seinem Throne aufstand und ihn umarmte und küßte und ihn Vater,
Lehrer und Meister nannte. Der, wenn er zu seinem Schaden geschworen
hat, es doch nicht abändert, wie beispielsweise R'. Johanan ; er sprach
nämlich einst: Ich will im Fasten“°verweilen, bis ich nach Hause komme.
Der sein Geld nicht um Zins gibt, nicht einmal an einen Nichtjuden.
Und nicht Bestechung gegen einen Unschuldigen annimmt, wie beispiels-
weise R. Jiämäél b. R. Jose”. Es heißt: Wer solches tut, wird nimmer-
mehr wanken. Wenn R. Gamliél an diesen Vers herankam, weinte er,
indem er sprach: Nur, war dies alles tut, wird nicht wanken, wer aber
nur eines von diesen tut, wird wanken! Da entgegnete man ihm: Es
heißt ja nicht: wer dies alles tut, sondern: wer solches tut, auch eines
von diesen. Wie willst du, wenn du nicht so erklären wolltest, folgen-
den Schriftvers erklären 1348ihrsollt euch nicht mit all diesem verunrei-
nigen ; ist man etwa nur dann unrein, wenn mim sie alle berührt hat,
nicht aber, wenn eines von diesen!? Vielmehr heißt dies: mit einem
von diesen, ebenso auch hierbei: eines von diesen. Hierauf kam Jeéäja
und brachte sie auf sechs, denn es heißt:349Wer in Rechtschafienheit
wandelt, und Redlichkeit redet, wer Gewinn durch Erpressung ver-
schmäht, wer Bestechung mit den Händen abwehrt, wer sein Ohr ver-
stopft, um nicht Mordpläne zu hören, und seine Augen verschließt, um
nicht das Böse zu schauen. Wer in Rechtschafienheit wandelt, das ist un-
ser Vater Abraham, von dem es heißt:”°denn ich habe ihn erkoren, da-
mit er seinen Kindern gebiete gfnc.Und Redlichkeit redet, der seinen
Genossen nicht öffentlich kränkt. Wer den Gewinn durch Erpressung
verschmäht, wie beispielsweise R. Jiémäél b. Eliää‘“. Wer Bestechung
mit den Händen abwehrt, wie beispielsweise R. Jiémäél b. Jose. Wer
sein Ohr verstopft, um nicht Mordpläne zu hören, der nicht die Schmä-
hung von Gelehrten schweigend anhört. Und seine Augen verschließt.
um nicht das Böse zu schauen, wie R. Hija b. Abba erklärte, der keine
Frauen betrachtet, wenn sie beim Waschen stehen. Und" es heißt 1352der
wird auf Höhen wohnen. Hierauf kam Mikha und brachte sie auf drei,
denn es heißtz‘°'”Erhat dir gesagt, 0 Mensch,was frommt! Und was for-
dert der Herr von dir außer Gerechtigkeit zu tun, sich der Liebe zu be-
flei/3igen und demütig zu wandeln vor deinem Gott. Gerechtigkeit zu
tun, das ist die Rechtspflege. Sich der Liebe zu befleißigen, das ist die
Wohltätigkeit. Und demütig, das ist das Hinausführen eines Toten und
Er fastete, obgleich ein Ausspruch in dieser Form nicht bindend ist; cf. Tan. Fol.
12a. 347. Cf. Ket. F01. 1051). 348. Lev. 18,24. 349. J es. 33,15. 350. Gen. 18,
19. 351. Cf. Ket. F01.1051). 352. J es. 33,16. 353. Mich. 6,8. 055. Ffir die bei-
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das Ausstatten einer Braut. Es sind Dinge, die man [durch einen Schluß]
vom Leichteren auf das Schwerere folgern kann: wenn die Tora vonDin-
gen, die man nicht heimlich°”zu tun pflegt, sagt, daß man sie heimlich
tue, um wieviel mehr gilt dies von Dingen, die man heimlich zu tun
pflegt. Hierauf kam Jeääja abermals und brachte sie auf zwei, denn es
heißt:”“So spricht der Herr: Wahret das Recht und übt Gerechtigkeit.
Alsdann kam Amos und brachte sie auf eines, denn es he-ißt:°“Sospricht
der Herr zum Hause Jisraél: Forscht nach mir, damit ihr am Leben
bleibt. R. Nahman b. Jighaq wandte ein: Vielleicht ist unter f 0 r sche 11
zu verstehen, nach der ganzen Toral? —Vielmehr, hierauf kam Habaquq
und brachte sie auf eines, denn es heißt:““der Fromme wird durch sei-
nen Glauben leben.
R. Jose b. Hanina sagte:VierVerhängnissesprachMoäeaus, und hierauf

kamen vier Propheten und hohen sie auf. Moée sagte?“und so wohnte
Jisraél in Sicherheit, gesondert der Quell Jciqobs; hierauf kam Ämos und
hob dies auf, [denn es heißt:]3öslaß doch ab, wie wird Ja°qob bestehen
können &c.; ferner:“°da ließ es sich der Herr gereuen &c. Moée sagte:
360und unter jenen Völkern wirst du keine Ruhe finden ; hierauf kam
Jirmeja und sagte?“gehe hin, daß du Jisraél Ruhe verschafiest. Moée
sagte:“”er ahndet der Väter Schuld an den Kindern, hierauf kam Je-
ihezqel und hob dies auf, denn es heißt:“‘°‘die Seele, die sich verfehlt,
die soll sterben. Moéesagte:“*ihr sollt unter den Völkern verloren gehen,
hierauf kam Jeéäjahu und sagte:“5anjenem Tagewird die große Posaune
geblasenwerden &c.
Rabh sagte: Ich fürchte den Schriftvers: ihr sollt unter den Völkern

verloren gehen. R. Papa wandte ein: Vielleicht wie etwas Verlorenes, das
gesucht wird, wie es heißt:““ich irre umher wie ein verlorenes Schaf,
suche deinen Knechtl? Vielmehr, den Schluß des Verses:“%znd das Land
eurer Feinde soll euch verzehren. Mar Zutra entgegnete: Vielleicht wie
man Gurken verzehrt”.
Einst gingen R. Gamliél, R. Eleäzar b. Äzarja, R. Jehoéuä und R. Äqiba

auf dem Wege und hörten das Geräusch der Stadt Rom, vom Kapitel
aus in einer Entfernung von hundertundzwanzig Mi]; da begannen
sie zu weinen, während R. Äqiba lächelte. Da sprachen sie zu ihm: Wes-
halb lächelst du? Er entgegnete ihnen: Weshalb weint ihr? Sie erwi-
derten ihm: Diese Heiden, die Götzen anbeten und vor Abgöttern räu-
chern, weilen in Sicherheit und Ruhe, wir aber: das Haus, das den Füßen

den Begriffe ‘demütig’und ‘heimlich‘hat der Text das gleiche Wort. 354. Jes.
56,1. 355.Am. 5,4. 356.Hab. 2,4. 357. Dt. 33,28. 358.Am. 7,5. 359. Ib.
V. 6. 360. Dt. 28,65. 361. Jer. 31,1. 362. Ex. 20,5 11.34,7. 363. Ez. 18,20,
364. Lev. 26,38. 365. Jes. 27,13. 366. Ps. 119,176. 367. Von welchen Teile
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Col.bunseres Gottes als Schemel diente, ist im Feuer verbrannt ; wie sollten wir
nicht weinen! Er entgegnete ihnen: Das ist es eben, weshalb ich lächle;
wenn dies denen zuteil wird, die seinen Willen übertreten, um wieviel
mehr denen, die seinen Willen tun.
Abermals ereignete es sich einst, daß sie nach Jeruäalem pilgerten,

und als sie den Qophimberg erreichten, zerrissen sie ihre Gewänder.
Hierauf kamen sie an den Tempelberg heran und sahen einen Fuchs aus
dern Allerheiligsten herauskommen; da begannen sie zu weinen, während
R. Äqiba lächelte. Da sprachen sie zu ihm: Weshalb lä0helst du? Er ent-
gegnete ihnen: Weshalb weint ihr? Sie erwiderten ihm: In der Stätte,
von der es heißt:“°ein Fremder, der herankommt, soll getötet werden,
gehen nun Füchse umher; wie sollten wir nicht weinenl? Er entgegnete
ihnen: Das ist es eben, weshalb ich lächle ; es heißtz°”und ich sollte mir
zuverlässigeZeugen nehmen, den Priester Urija und Zekharja, den Sohn
Jeberekhjahus; wie kommt nun Urija zu Zekharja, Urija lebte zur Zeit
des ersten Tempels, während Zekharja zur Zeit des zweiten Tempels
lebtel? Vielmehr macht die Schrift die Weissagung Zekharjas von der
Weissagung Urijas abhängig; Urija"°weissagte:371darumsoll euretwegen
Qijon zum Felde umgepflügt werden, und Zekharja weissagte:“"noch
werden Greise und Greisinnen au;° den Plätzen Jeruéalems sitzen. Würde
die Weissagung Urijas nicht in Erfüllung gegangen sein, so könnte ich
fürchten, auch die Weissagung Zekharjas werde nicht in Erfüllung ge-
hen, jetzt aber, wo die Weissagung Urijas in Erfüllung gegangen ist,
ist es sicher, daß auch die Weissagung Zekharjas in Erfüllung gehen
werde. Hierauf sprachen sie zu ihm, wie folgt: Äqiba, du hast uns ge-
tröstet, Äqiba, du hast uns getröstet.

zurückgelassen werden. 368.Num. 1,51. 369. Jes. 8,2. 370. Der weiter an-
gezogenoSchriftvers befindet sich allerdings im Buche Micha, jedoch wird aus
Jer. 26,18,20 entnommen, daß auch Urija dasselbe geweissagt hatte. 371. Mich.
3,12. 372. Zach. 8,4.
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ERSTER ABSCHNITT

EI DEN 501117v1'311111111GIBT ES ZWEI ARTEN, DIE IN vum ZERFALLENJ
BE1 DERUNREINHEITGIBTES ZWEIARTENDESBEWUSSTSEIN32‚DIE
IN VIE113ZERFALLEN.BEIM SABBATHGESETZEGIBT ES ZWEI ARTEN

DES HINAUSBRINGENS4‚DIE IN VIE115ZERFALLEN. BEI DEN AUSSATZMALEN
GIBT ES ZWEI ARTEN, DIE IN VIER°ZERFALLEN.WAR BEWUSSTSEINvonn.m- li
DEN110111113117UNDNACHHEK",zwrscnmmvncn ABEREINENTFALLEN,so HAT
MANEIN AUF- UNDABSTEIGENDESOPFEP.sDARZUBRINGEN.WAR VORHER
BEWUSSTSEINVORHANDEN,NICHTABERBEWUSSTSEINNACHHER,so 1311111-
GEN DER INNERHALB HERGERICHTETEBOCK9 UND DER VERSÖIINUNGSTAG
[DIESÜNDE]IN DIE“SCHWEBE,UNDWENN1311Sion DERSELBENBEWUSST
WIRD,so BRINGEEREINAUF—ÄUNDABSTEIGENDESOPFERDAB.W111vomnsniil
KEIN BEWUSSTSEINVORI-IANDEN,wem. ABERBEWUSSTSEIN1111011111311,so
SCHAFFEN111111DER AUSSERHALBHERGERICHTETEBO0K UNDDER Vnnsön-

1. Der T.unterscheidet 4 Klassen von Schwüren. 1. der Bekräftigungs- oder
Beteuerungsschwur, (wörtlich Ausspruchssohwur, m.»: 11321219),dh. wenn Jemand
eine gleichgültige, niemand betreffende Handlung promissorisch od. assertorisch
beschwört; bei diesem gibt es 2 Arten: bejahend u. verneinend, die in 4 zer-
fallen: promissorisch n. assertorisch. 2. der Nichtigkeitsschwur (mw 11331319),dh.
ein Schwur, der an und fiir sich eine Verletzung der Heiligkeit des Eidos ist;
dieser zerfällt ebenfalls in 4 Abteilungen: 1. wenn jemand ein Absurdum be-
schwört 11.jedermann von der Unwahrheit überzeugt ist; 2. wenn jemand etwas
Selbstverständliches beschwört; 3. wenn jemand schwört, er werde eine biblische
Vorschrift unterlassen ; 4. wenn jemand schwört, etwas Unmögliches zu tun. 3.
der Beweiseid (rnpsn 1131121»),der vom Gerichte dem Beklagten auferlegte Eid.
4. der Zeugnise1d (mann nvmw)‚ wenn ein als Zeuge Genannter nichts zu wissen
behauptet, so hat er dies zu beschwören. Die aussagenden Zeugen werden nicht
vereidigt. Unser Abschnitt handelt von der 1. Klasse. 2. Daß man unrein ist,
bezw. daß man die betreffende Sache nicht unrein berühren darf. 3. Die Er-
klärung folgt weiter. 4. Es ist verboten, am S. eine Sache aus einem Gebiete
nach einem anderen umzutragen. 5. Herauslangen einer Sache aus der Woh-
nung nach der Straße, Hinausreichen einer Sache aus der Wohnung nach der
Straße, Hereinlangen einer Sache aus der Straße in die Wohnung, Hineinrei-
chen einer Sache aus der Straße nach der Wohnung. 6. Glanzfleck (nun:) und
Hochfleck (nrw ), u. jede hat noch eine Unterart (nneb). 7. Bevor, bezw.nach-
dem der Unreine mit dem Heiligen in Berührung gekommen ist. 8. Je nach den
Vermögensverhältnissen der Person; der Reiche ein Viehopfer, der Ärmere ein
Geflügelopfer u. der Ärmste ein Speisopfer; cf. Lev. 5,6ff. 9. Dessen Blut am
Versöhnungstage auf dem Altar im Allerheiligsten ge3prengt wird; cf. Lev. Kap.
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NUNGSTAGSÜHNE,DENN113HEISST:"GLIßBPdem Sündopfer der Versöhnung,
worür. 131111EINESÜHNESCHAFF'I‘,SCHAFFTAUCH131111ANDERESÜ11NE:WIE
DER INNERHALBHERGERICHTETENUR F ÄLLE SÜHNT, WOBEI BEVVUSSTSEIN
VOKHANDE1WAR,EBENSOSÜHN'I'AUCH131111AUSSERHALBHERGERICHTETENUR

” FÄLLE, WOBEI BEWUSSTSEI-NVORHANDENWAR. WAR BEWUSSTSEINWEBER
v011111111NOCHNACHHERVORHANDEN‚so s011s1*r11111111111111BÖCKEDERFEST-
TAGEUND13111BÖCKE131111NEUMONDESÜHNE— so R. JEHUDA'.R. SIMÖN
SAGT,13111BÖCKE131111FESTTAGESCHAFFEN11111SÜHNE,NICHTABER13111
BÖGKEDERNEUMONDE;13111Bö0KE 111111NEUMONDESÜHNENNURDENFALL,

Col.bWENNEIN REINERUNREINES“(111011351111HAT.R. MEiR SAGT,ALLEBÖCKE
SÜHNENGLEICHMÄSSIGDIE VERUNREINIGUNGDES HEILIGTUMSUND13111111111-
LIGEN OPFER. R. SIMÖN SAGTE: DIE BÖCKE 131111NEUMONDESÜHNENDEN
FALL, WENNEIN REINER UNREINESGEGESSENHAT, UND13111131111F ESTTAGE
DEN FALL, WENNWEBER v01u11111NOCHNACHHERBEWUSSTSEINVORHANDEN
WAR,UND131111DESVERSÖHNUNGSTAGESDENFALL,WENNVORHERKEINB1:-
WUSSTSEINv01111an1111WAR,WOHLABERNACHHER.[DIE WEISEN]smu-
01111NZU 11111:DÜRFEN 3111FÜR EINANDERDARGEBRA0HT”WERDEN?ER 1111-
WIDERTEIHNEN:SIE DÜRFENDARGEBRACHTWERDEN.DA ENTGEGNETENsm
11111: VV1ESO DÜRFEN SIE FÜR EINANDER DARGEBRACHT WERDEN, WENN IHRE
SÜHNE NICHTGLEICHMÄSSIGrsri? En ERWIDERTE 111111111:ALLE SIND DAZU
BESTIMMT,13111VERUNREINIGUNGDES HEILIGTUMSUNDDER HEILIGENOPFER

vzu SÜHNEN.R.SIMÖNB. JEHUDASAGTEIN SEINEMNAMEN:DIE BÖCKEDER
NEUMONDESÜHNENDEN F ALL, WENNEIN REINER UNREINESGEGESSENHAT;
MEHRALSDIESE13111131111FESTTAGE,DENNsm SÜHNENDENFALL, WENN
EIN R111m111UNREINESGEGESSENHAT,UNDDENFALL,WENNWEBERvon-
111111NOCHNACHHERBEWUSSTSEINVORHANDENWAR; UNDMEHRALSDIESE
131111m1s VERSÖHNUNGSTAGES,DENNEP.SÜHNTDENFALL,WENNEINREINER
UNREINES011011sss11HAT, UND131311FALL, WENNVVEDERv01111e11110011
NACHHERBEWUSSTSEIN VORHANDENWAR, UND DEN F ALL, WENN VORHER
KEINBEWUSSTSEINVORHANDENWAR,WOHLABERBEWUSSTSEIN111011111111.
[D1E VVEISEN]SPRACHENzu 11111:DARFDEREINEFÜRDENANDERENDAR-
GEBRACHTWERDEN? En E11W1131111T11IHNEN: JAWOHL. SIE ENTGEGNETEN
11111:WENN DEMso IST, so KÖNNENALLERDINGS1311113113VERSÖHNUNGSTAGES
ANNEUMONDENDARGEBRACHTWERDEN,WIESOABERKÖNNENDIE 131111NEU-
MONDEAMVERSÖHNUNGSTAGEDARGEBRACHTWERDENUNDEINEIHNENNICHT
INNEVVOHNENDESÜHNE1111W111K11Ni?En ERWIDERTEIHNEN:ALLE sum DA-
zn BESTIMMT,DIE VERUNREINIGUNGDES HEILIGTUMSUNDDER HEILIGENOp-

vl FEB zn SÜHNEN.DIE VORSÄTZLICIIEVERUNREINIGUNGDES HEILIGTUMSUND

16. 10.Num. 29,11. 11.Ein reiner Gemeiner unreine Opferspeisen. 12.
Wenn beispielsweisedas als Neumondopfer bestimmte Tier abhanden gekommen
war und man ein anderes darg9bracht hat, so darf das erste, wenn es sich später
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131111HEILIGENOPFER SÜHNEN111111INNERHALBHERGERICHTETEBoc11 UND
131111VERSÖHNUNGSTAG.ANDERE IN 131111TORA GENANNTESÜNDEN, LEICHTE
UNDSCHWERE,VORSÄTZLICHEUNDUNVORSÄ'I‘ZLICHE,BEWUSSTEUNDUNBE-
WUSSTE, GEBOTE UNDV1111110111,MIT 131111AUSROTTUNG0011111111 111111To-
DESSTRAFEDURCHDAS GERICHTBELEGTE,SÜHNT131111FORTGESCHICKTE
[SÜHNE]BOCK.JISRAéLITEN,P11111311111UND131111GESALBTE[HOCH]PRIESTERVII
SINDHIERINEINANDERGLEICH.EIN UNTERSCHIEDZWISCHENJ1311A11L1'1‘11N,
P1111151'111111UNDDEMGESALBTEN[HOCH]PRIESTERBESTEHT13.111111,INDEM111111
FARBE”DEN PRIESTERN SÜHNE SCHAFFTFÜR VERUNREINIGUNGDES H111L1G-
TUMSUND111111HEILIGENOPFE11. R. SIMÖNSAGTE:WIE DASBLUT 11113INNER-
HALBHERGERICHTETENBOCKES131111J1511A1’1L1'1‘11NSÜHNESCHAFFT,1111111130
SCHAFFT DAS BLUT DES F ARREN DEN PRIESTERN SÜHNE, UND W111 DAS
SÜNDENBEKENNTNISBEIMFORTZUSCIIICKENDENBoom: DEN J1511A11L1'1‘11NSün-
NE SCHAFFT,EBENSOSCHAFFTDASSÜNDENBEKENNTNISBEIMFARRENDEN
PRIESTEBN SÜHNE.
GEMARA.Merke, der Autor schließt ja mit [dern Traktate von] der

Geißelung, weshalb lehrt er [im Anschluß daran den Traktat] von der
Eidesleistungl? —Dort“lehrt er, man sei strafbar wegen [des Rasie-
rens] des Haupthaares zweimal: einmal wegen der einen Seite und ein-
mal wegen der anderen Seite, und wegen des Rasierens des Bartes: Fol.3
zweimal wegen der einen Seite,zweimalwegender anderen Seite und ein-
mal wegender unteren [Ecke],also ein e [Sünde], derentwegenman zwei-
fach strafbar ist, deshalb lehrt er hier von zweiArten vo-nSchwüren, diein
vier zerfallen.—Weshalb lehrt er hier alle [GesetzediesemArt]“‚ während
er [beimGesetze]von1HinauäbringenamSabbath und [beim Gesetze] von
denArten desAussatzesnicht alle [GesetzedieserArt] lehrt!?—Ich will dir
sagen,die [Gesetzevon den] Eidesl-eistungenund demBewußtsein d-e1rUn-
reinheit stehen nebeneinander“und gleicheneinander hinsichtlich desauf-
und absteigenden Opfers, deshalb lehrt er sie auch zusammen, und da
er diese beiden lehrlz,so lehrt er sie alle. —-Er beginnt mit [dem Ge-
setze von] den Schwümn und erläutert das Gesetz von der Unreinheitl?
—Da die Einzelheiten desselben nur wenige sind, so entledigt er sich
ihrer, und darauf“erläutert er [das Gesetz von den] Schwüren, deren
Einzelheiten zahlreich sind.
Es gibt zwei Arten von Schwürem,die in vier zerfallen ; zwei: ein

Schwur, daß ich essen werde, oder: daß ich nicht essen werde ; die in
vier zerfallen: daß ich gegessenhabe, oder: daß ich nicht gegessenhabe.
Es gibt bei der Verunreinigung zwei Arten von Bewußtsein, die in view(„
einfindet, als Festopfer dargebracht werden. 13. Cf. Lev. 16,3ff. 14. Im Trak-
tate von der Geißelung, Mak.F01.20a. 15.Bei denen es 2 Arten gibt, die in
4 zerfallen. 16. In der Schrift; cf. Lev.5,1ff. 17. In den weiter folgenden
16 Talmud IX
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zerfallen ; zwei: das Bewußtsein seiner Unreinheit beim [Essen von]
Heiligem und das Bewußtsein seiner Unreinheit beim [Eintritt in das]
Heiligtum; die in vier zerfallen: das Bewußtsein inbetreff des Heiligerj
und inbetreff des Heiligtums. Es gibt beim Sabbathgesetze zwei Arten
von Hinausbrin.gen, die in vier zerfallen; zwei: das Herauslangen des
Armen“und das Hinausreichen des Hausherrn18 ; die in vier zerfallen:
das Hineinreidhen des Armen und das He—reinlangendes Hausherrn. Es
gibt zwei Arten von Aussatzmal-ecn, die in vier zerfallen; zwei: H-ochfleck
und Glanzfleck; die in vier zerfallen: der Hochfleck und seine Unterart,
der Glanzfleck und seine Unterart.
Wer [ist der Autor] unserer Miéna-zweder R. Jiémäél noch R. Äqiba;

wenn R. Jiémäél, so sagt er ja, man sei schuldig“cnurwegendes promisso-
rischen [Schwunes],und wenn R. Äqiha, so sagt er ja, man sei schuldig
nur beim Entfallen der Unreinheit, nicht aber beim Entfallen der Hei-
ligk-eitl? — Wenn du willst, sage ich, R. Jiémäél, und wenn du willst,
sage ich, R.Äqiba. Wenn du willst, sage ich, R. Jiérnäél, denn wegen
mancher”ist man schuldig und wegen mancher ist m‘anfrei, und wenn
du willst, sage ich, R. Äqiba, denn wegen mancher ist man schuldig und

Col.bwegenmancher ist man frei“. ——Wieso frei, er lehrt ja von allen übrigen
in der gleichen Weisewie von den Aussatzmalen,und wie man bei diesen
wegen aller Arten schuldig ist, ebenso ist man ja wahrscheinlich auch bei
jenen wegenaller Arten schuldigl? ——Tatsächlich ist es R. Jiémäél, denn
nach R. Jiémäél ist man allerdings wegen des -assertorischen[Schwures]
kein Opfer schuldig, wohl aber macht man sich der Geißelung schuldig.
Dies”nach Baba, denn Baba sagt, die Tora habe ausdrücklich den Falsch-
schwur”’mit dern Nichtigkeitss-chwure”verglichen:wie der Nichtigkeits-
schwur assertorisch' “ist, ebenso ist auch der Falschschwur assertorisch.
——Allerdings kann die Lehre Babes in Betracht kommen in dem Falle,
wenn jemand [s-chwörtz]ich habe gegessen,oder: ich habe nicht geges-
sen“, erklärlich ist auch der Fall, wenn er geschworen hat, daß er
nicht essenwerde und gegessenhat, denn dies ist ein Verbot, wobei eine
Tätigkeit ausgeübt wird, wieso aber der Fall, [wenn er geschworenhat,]
daß er essen werde, und nicht gegessen hat, dies ist ja ein Verbot, wo-
bei keine Tätigkeit ausgeübt wird!? ——R. Jiémäél ist der Ansicht, wegen
eines Verbotes, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, sei zu geißeln. —-
Abschnitten. 18. Hier wird der Fall als Bei5piel gewählt, wenn der Arme drau-
ßen u. der Hausherr in der Wohnung sich befindet. 19. Bei Vorsätzlichkeit
Geißelung u. bei Unvorsätzlichkeit muß man ein Opfer darbringen. 20. In der
Miäna heißt es zwar, daß es 4 Arten von Schwüren gebe, jedoch nicht, daß man
schuldig sei wegen der Verletzung aller. 21. Cf. Anm. 20 mut. mut. 22. Daß
dieserhalh zu geißeln ist, obgleich durch die Verletzung des Schwures keine Tä-
tigkeit erfolgt. 23. Vgl. Anm. 2. 24. Weil der Schwur an u. für sich ein fal-
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Demnach befindet sich ja B. Jebenen mit sich selbst im Widerspruche:
F1.Johanan sagte, die Halakha sei nach der anonymen Lehre zu entschei-
den, und [dem widersprechend] wurde gelehrt: Wenn jemand geschwe-
ren hat, er werde diesen Leib an diesem Tlage essen, und der Tag vor-
über ist, ohne daß er ihn gegessen hat, So ist er, wie B. J ohanan und Res
Laqié übereinstimmend sagen, nicht zu geißeln. R. Johanan sagt, er sei
nicht zu geißeln, weil dies ein Verbot ist, wobei keine Tätigkeit ausgeübt
wird, und wegen eines Verbotes, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird,
ist nicht zu geißeln; Reé Laqié sagt, er sei nicht zu geißeln, weil die
Warnung nur eine eventuelle25seinkann, und die eventuelle Warnung
gilt nicht ‚alsWarnung. —B. Johanan fand eine andere anonyme Lehre.
——Welche anonyme Lehre: wollte man sagen, das, was wir gelernt haben:
Wer aber von einem reinen [Pesahlamme]etwas zurückgelassen“hat, oder
von einem unreinen [einen Knochen] zerbrochen26h-‘at,erhält nicht die
vierzig Streiche. Einleuchtend ist dies vom Zerbrechen [eines Knochens]
von einem unreinen, denn es heißt:“ihr sollt keinen Knochen an ihm
zerbrechen, an einem tauglichen, nicht aber an einem untauglichen, wes-
halb aber, wenn man etwas von einem reinen zurückgelassenhat? Doch
wohl, weil dies ein Verbot ist, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, und
wegen eines Verbotes, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, nicht zu
geißeln ist. Aber woher, daß hier die Ansicht R. Jäqobs vertreten ist,
welcher sagt, wegen eines Verbotes, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird,
sei nicht zu geißeln, vielleicht ist hier die Ansicht R. Jehudas vertreten,
und zwar deshalb, weil die Schrift hierbei dem Verbote ein Gebot fol-
gen läßt; sonst aber würde dieserhalh zu geißeln sein!? Es wird nämlich
gelehrtz”lhr sollt davon nichts bis zum Morgen zurücklassen, und was
bis zum Morgen zurückbleibt, sollt ihr im Feuer verbrennen; die Schrift
läßt dem Verbote ein Gebot folgen, um zu sagen,daß dieserhalh nicht 211
geißeln'ist—soR.Jehuda. B.Jäqob sagte: Nicht dies ist derGrund, sondern
weil dies ein Verbot ist, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, und wegen
einesVerbotes,wobei keineTätigkeit ausgeübt wird, ist nicht zu geißelnl?
——Vielmehr,er fand folgende anonymeLehre: [Sagt jemand:] ein Schwur,
daß ich diesen Leib nicht essen werde, ein Schwur, daß ich ihn nicht
essen werde, so ist er, wenn er ihn gegessen hat, nur einmal”schuldig; Fol.4
dies ist ein Bekräftigungsschwur, wegen dessen [Verletzung] man sich
bei Vorsatz der Geißelung schuldig macht, und bei Unvorsätzlichkeit
ein auf- und absteigendesOpfer darzubringen hat. Also nur in diesem

scher ist. 25. Beim Schwören konnten die Zeucen nicht wissen, ob er seinen
Schwur halten oder brechen werde. 26. Cf. Ex. 12,10‚46. 27, Ex. 12,46. 28.
113.V. 10. 29. Obgleich er 2 Schwüre geleistet hat, denn mit dem 2. schwört
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Falle”macht man sich bei Vorsatz der Geißelung schuldig, wenn man
aber geschworen hat, zu essen, und nicht gegessen hat, wird man nicht
gegeißelt. —Merke, diese Lehre ist eine anonyme und jene ist ebenfalls
eine anonyme, was veranlaßte ihn nun, nach dieser zu entscheiden, er
könnte ja ebensogut nach jener entscheidenl? —Auch nach deiner Auf-
fassung ist ja einzuwenden: wiesonormierte Rabbi selber hier so und dort
so? Vielmehr war er zuerst der Ansicht, wegen eines Verbotes, wobei
keine Tätigkeit ausgeübt wird, sei zu geißeln, und norrrfieüe demge-
mäß, nachher aber gelangte er zur Ansicht, daß dieserhalh nicht zu gei-
ßeln ist, und normierte demgemäß; jene Lehre aber wurde von ihrem
Platz nicht verdrängt“. —Du hast sie also R. Jiémäél addiziert, und zwar
hinsichtlich der Geißelung ; welche Geißelung gibt es denn bei den
Aussatzmalen”l? —-Wenn man ein Aussatzmal ausschrieidet.Dies nach
R. Abin im Namen R. Ileäs, denn R. Abin sagte im Namen R. Ileäs, über-
all, wo es achte, daß nicht und nicht heißt, sei ein Verbot ausgedrückt”.
——Welche Geißelung gibt es beim Hinausbringen am Sabbath, dies ist ja
ein Verbot, worauf die Verwarnung auf Todesstrafe durch das Gericht
gesetzt ist, und wegen eines Verbotes, worauf die Verwarnung auf To-
desstrafe durch das Gericht gesetzt ist, ist ja nicht zu geißeln“l? -—Des-
halb haben wir sie”ja R. Jiémäél addiziert, der der Ansicht ist, wegen
eines Verbotes, worauf die Verwarnung auf Todesstrafe durch das Ge-
richt gesetzt ist, sei zu geißeln. — Sonst aber würde sie die Ansicht
R. Äqibasvertreten haben; demnach wäre 1ahinsichtlich des Bewußtseins
ein Einwand zu erheben“l? —Wir sagten ja, daß sie die Ansicht B.
Jiémäéls vertrete und zwar hinsichtlich der Geißelung, ebenso gilt dies
nach R. Äqiba hinsichtlich der Geißelung. ——Wieso heißt es demnach
‘Bewußtsein', es müßte ja heißen ‘Wamung’"l? —Das ist kein Einwand ;
er spricht vom Bewußtsein der Warnung. —Wieso heißt es demnach:
zwei, die in vier zerfallen, es sind ja nur zwei”!? Berner: [es heißt:]
war Bewußtsein vorhanden vorher und Bewußtsein nachher, zwischen-
durch aber ein Entfallen. Wieso ist denn bei der Geißelung ein Unbe-

er, den 1. zu halten. 30.Wo durch die Verletzung des Schwureseine Tätigkeit
ausgeübt wird. 31. Der Gelehrte weiß jedoch, nach welcher er sich zu richten
habe. 32. Bei diesenkann es sich ja nur um das Opfer handeln. 33. BeimAus-
satze wird Dt. 24,8 der Ausdruck ‘achte’ gebraucht, womit das Verbot des Aus-
schneidens ausgedrückt wird. 34. Selbst wenn die Todesstrafe aus formalen
Gründen fortfällt. 35. Die Mißna. 36. Nach RA. ist man bei Unbewußtsein
der Unreinheit schuldig 11.bei Unbewußtsein der Heiligkeit frei; ob. Fol. 3a. 37.
Geißelung kann nur bei Warnung erfolgen, wo Unbewußtsein überhaupt ausge-
schlossen ist. 38. Verunreinigung des Heiligtums u. Verunreinigung der heiligen
Opfer; die 2. Einteilung: Unbewußtsein der Unreinheit u. Unbewußtsein der
Heiligkeit muß fortfa119n,da bei Geißelung das Unbewußtsein überhaupt aus-



Fol. 4af4b S 11BU6 T11I,i-vii 245

wußtsein möglich!? Ferner [heißt es ausdrücklich:] so bringe er ein
auf- und abs‘teigendesOpferl? Vielmehr, erklärte R. Joseph, ist sie von
Rabbi”selber, der sie nach verschiedenen Autoren lehrt; hinsichtlich des
Bewußtseins [der Heiligkeit] ist er der Ansicht R. Jiémäéls, und hinsicht-
lich der Schwüre ist er 'der Ansicht R. Äqibas.
R. Aéi sagte: Ich trug diese Lehre R. Kahana vor, und er sprach zu

mir: sage nicht, Rabbi lehre dies nach verschiedenen Autoren, ohne sel-
ber dieser Ansicht zu sein, vielmehr lehrt er hier seine eigene Ansicht,
denn es wird gelehrt: Woher, daß man nur dann schuldig sei, wenn Be-
wußtsein vorher, Bewußtsein nachher und Unbewußtsein zwischendurch
vorhanden war? Es heißt zweimal entfällt“— so R. Äqiba. Rabbi sagte:
Dies ist nicht nötig; es heißt: entfällt, wahrscheinlichwußte er es vorher, Col.b
darauf:“und inne wird, das sind also zwei Bewußtwerdungen. Wozu
heißt es demnach zweimal entfällt? Daß man schuldig sei sowohl bei
Unbewußtsein der Unreinheit, als auch bei Unbewußtsein der Heiligkeit.
Wir finden also, daß er hinsichtlich des Bewußtseins [der Heiligkeit]
seine eigene Ansicht vertritt, woher, daß er auch hinsichtlich der Schwüre
seine eigene Ansicht vertritt? ——Dies ist einleuchtend. Eine andere Les-
art: Wir finden also, daß er hinsichtlich des Bewußtseins [der Heiligkeit]
der Ansicht R. Jiémäéls ist, woher, daß er hinsichtlich der Schwüre der
Ansicht R. Äqibas ist? ——Dies ist einl-euchtend.R.Äqiba ist wohl deshalb
der Ansicht, daß man auch wegen des assertorischen [Schwures] schuldig
sei, weil er [die Regel von der] Einschließung und Ausschließung“an-
wendet, und auch Rabbi wendet [die Regel von der] Einschließung
und Ausschließung an, denn es wird gelehrt: Rabbi sagt, man könne
den Erstgeborenen eines Mensdhen“mit allem auslösen, nur nicht mit
Schuldscheinen; die Rabbanan sagen, man könne den Erstgeborenen
eines Menschen mit allem auslösen, nur nicht mit Sklaven, Schuld-
scheinen und Grundstücken. Was ist der Grund Rabbis? Er wendet an
[die Regel von der] Einschließung und Ausschließungz“und die Aus-
lösung im Alter von einem Monat, einschließendf‘nach Schätzung im
Betrage von fünf Segeln, ausschließend‚“sollst du auslösen, wiederum
einschließend; dies ist also einschließend, ausschließend und “einschlie-
ßend, somit ist alles eingeschlossen ; eingeschlossen ist daher jede Sache;
ausgeschlossensind Schuldscheine. Die Rabbanan aber wenden [die lie-
ge] von der] Generalisierung und Spezialisierung an: und die Auslösung
im Alter von einemMonat, generell, nach Schätzung im Betrage von fünf
Segeln, speziell, sollst du auslösen, wiederum generell ; dies ist also Ge-
neralisierung, Spezialisierung und Generalisierung, wobei man sich nach
geschlossenist. 89. Dem Redaktor der Miäna. 40. Cf. Lev.5,23. 41. Lev.5,3.
42.Cf. infra F01. 26a. 43. Cf. Ex. 13,2ff. 34,20 -u. Num. 18,15ff. 44.Num.
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dem Speziellen richte45; wie das Speziellgenannte beweglich und selbst
Geld ist, ebenso alles andere, was beweglich und selbst Geld ist ; ausge-
nommen sind somit Grundstücke, die nicht beweglich sind, ausge-
nommen sind Sklaven, die Grundstücken gleichen, und ausgenommen
sind Schuldscheine, die, obgleich beweglich, nicht selbst Geld sind. Ra-
bina sprach zu Amemar: VVend-etRabbi denn [die Regel von der] Ein-
schließung und Ausschließung en, er wendet ja die von der Generali-
sierung und Spezialisierung an, denn es wird gelehrt:“Pfriemen, ich
weiß dies vom Pfriemen, woher, daß auch Stachel, Dorn, Nadel, Bohrer
und Griffel einbegriffen sind? Es heißt:“du. sollst nehmen, alles, was
mit der Hand genommen werden kann ——so B. Jose b. B. Jehuda. Rabbi
sagte: Pfriemen, wie ein Pfriemen aus Metall ist, ebenso auch alles an-
dere, was aus Metall ist. Hierzu sagten wir, daß ihr Streit in folgendem
bestehe: Rabbi wendet [die Regel von der] Generalisierung und Speziali-

Fol.5sierung an, und R. Jose b.R. Jehuda wendet [die Regel von der] Ein-
schließung und Ausschließung an!? ——Allerdings ; sonst wendet er auch
[die Regel von der] Generalisierung und Spezialisierung an, hierbei aber
ist eine Lehre aus der Schule B. Jiémäéls zu berücksichtigen,denn in der
Schule R. Jiémäéls wurde ‚gelehrt: Es heißt zweimal“im Wasser, dies ist
nicht eine Generalisierung und Spezialisierung, sondern eine Einschlie-
ßung und Ausschließung“. —-Und die Rabbananl? Kabine erwiderte:
Im “"esten sagten sie, daß man überall, wo man zwei Generalisierungen
nebeneinander findet, die Spezialisierung zwischen beide schiebe und
[die Regel von der] Generalisierung und Spezialisierung anwende.—Jetzt
nun, wo du sagst, Rabbi wende [die Regel von der] Generalisierung und
Spezialisierung an, bleibt ja der Einwand hinsichtlich der Schwüre”be-
stehen!? —Vielmehr, den Fall von den Schwüren lehrt er nach R. Äqiba,
während er selber nicht dieser Ansicht ist.
Der Text. Woher, daß man nur dann schuldig sei, wenn Bewußtsein

vorher, Bewußtsein nachher und ein Entfallen zwischendurch vorhan-
den war? Es heißt zweimal entfällt —so R. Äqiba. Rabbi sagte: Dies ist
nicht nötig ; es heißt: entfällt, wahrscheinlich wußte er es vorher, dar-
auf: und inne wird, das sind also zwei Bewußtwerdungen. Wozu heißt
es demnach [zweimal] entfällt? Daß man sowohl bei Unbewußtsein der
Unreinheit als auch bei Unbewußtsein der Heiligkeit schuldig sei.
Der Meister sagte: Entfällt, wahrscheinlich wußte er es vorher. Wieso

18,16. 45.Vgl. S. 146Anm.42. 46. Dt. 15,17. 47. Lev. 11,9. 48. Im
in Rede stehenden Schriftverse stehen beide generalisierende,bezw. einschließen-
de Ausdrücke nebeneinander, u. in solchen Fällen wird die letztere Regel ange-
wandt; ebenso verhält es sich beim Schriftverse von den Erstgeborenen. 49. Da
nun die ob. F01. 413angegebene Begründung hinfällig ist, so gibt es ja keinen Be-
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ist dies erwiesen? Baba erwiderte: Da es nicht heißt: und dies ihm unbe-
kannt ist. Abajje entgegnete ihm: Bei der Ehebruchsverdächtigtenheißt es
ja ebenfallsz"’°und dies ihrem Mann verborgen“blieb; demnach wäre auch
hierbei zu erklären: wenn er es vorher gewußt hat ; wenn er es vorher ge-
wußt hat, prüft sie ja das [Fluch]wasserüberhaupt nicht!? Es wird näm-
lich gelehrt:”$o soll der Mann frei bleiben von Verschuldung, die Frau
aber lädt die Verschuldung auf sich; wenn der Mann frei von Verschul-
dung”ist‚ so prüft das [Fluch]wasser seine Frau, wenn aber der Mann
nicht frei von Verschuldung ist, so prüft das [Fluch]wasser seine Frau
nicht. Ferner heißt es auch von der Toraz“Verhüllt“ist sie vor den Augen
aller Lebenden, auch den Vögeln des H immels ist sie verborgen; demnach
haben manche sie vorher gekannt, während es ja heißtz55keinMensch
kannte ihren Wert!? Vielmehr, erklärte Baba, Rabbi ist der Ansicht, das
Bewußtsein, das man aus dem Hause seines Lehrers“hat‚ gilt als Bewußt-
sein. R. Papa sprach zu Baba: Er lehrt: war vorher kein Bewußtsein vor-
handen, wohl aber Bewußtsein nachher; gibt es denn jemand, der dieses
Bewußtsein nicht aus dem Hause seines Lehrers hätte!? Dieser erwiderte:
Freilich; dies kann bei einem vorkommen, der als Kind in die Gefangen-
schaft von Nichtjuden geraten war.

BEIM SABBATHGESETZEGIBT ES ZWEI ARTEN DES HINAUSBRINGENS,13111IN
VIERZERFALLEN.Dort haben wir gelernt: Das Hinausbringen am Sabbath
erfolgt in zwei Arten, die in vier zerfallen, für den, der sich" irmen“be-
findet, und in zwei Arten, die in vier tzerfallen, für den, der sich außen
befindet. Weshalb lehrt er nun hier: zwei, die in vier zerfallen, und
niehts weiter, während er dort lehrt: zwei, die in vier zerfallen, für den,
der sich. innen befindet, und zwei, die in vier zerfallen, für den, der sich
außen befindet“l? —Dort, wo das Sabbathgesetzhauptsächlich behandelt
wird“, lehrt er von den Hauptarbeiten und von den Abzweigungen, hier
aber,wo nicht hauptsächlich das Sabbathgesetz behandelt wird, lehrt er
nur von den Hauptarbeiten, nicht aber von den Abzweigungen.—Hauptar-
beiten sind ja die des Hineusbringens”, und des Hinausbringens gibt es ja

leg dafür, daß Rabbi der Ansicht R. Aqibas ist. 50. Num. 5,13. 51. Hier wird
ebenfalls der Ausdruck 115311gebraucht. 52. Num. 5,31. 53. Wenn er ihr in-
zwischennicht beigewohnthat. 54. Ij. 28,21. 55. Ib. V. 13. 56. Dh. wennman
das Gesetz gekannt hat, daß nämlich ein Unreiner nicht in den Tempel eintreten
und nichts Heiliges berühren dürfe, Obgleich man beim Eintritt, bezw. bei der
Berührung daran nicht dachte. 57. Im Privatgebiete. 58. Dort werden zusam-
men 8 F älle aufgezählt, 4, derentwegen man schuldig ist, u. 4, derentwegen man
frei ist; cf. Sab. F 01. 2a. 59. In der Schrift wird nur das Hinausbringen einer
Sache aus Privatgebiet nach öffentlichem Gebiete verboten (cf. Jer. 17,22 11.
hierzu Sab. Fol. 96a), u. dies erfolgt in 2 Arten: 1. wennman sich innen befindet
und die Sache hinausreicht, 2. wenn man sich außen befindet u. sie herauslangt.
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nur zwei59Arten!?Wolltest du erwidern: manche,derentwegenman schul-
dig ist, und manche, derentwegen man frei°°ist, so wird ja von ihnen in der
gleichen Weise gelehrt, wie von den Aussatzmalen, und wie man bei die-
sen in allen Fällecnschuldig ist, ebenso ist man auch bei jenen in allen
Fällen schuldigl? Vielmehr, erklärte R. Papa, dort, wo das Sabbathgesetz
hauptsächlich behandelt wird, lehrt er die Fälle, derentwegen man schul-
dig ist, und die F älle, derentwegen men frei ist, hier aber lehrt er nur
die Fälle, derentwegen man schuldig ist, nicht aber die Fälle, derentwe-
gen man frei ist. ——Die Fälle, derentwegen man schuldig ist, sind ja
die des Hinausbringens, und solcher gibt es ja nur zweil? — Zwei des
Hinausbringens und zwei des Hereinbringens. —Es heißt ja aber ‘des
Hinausbringens’l? R. Aéi erwiderte: Der Autor nennt dasHereinbringen

Col.bebenfalls Hinausbringen. ——Woher dies? ——Wir haben gelernt: Wer etwas
aus einem Gebiete in ein anderes hinausbringt, ist schuldig. Hier han-
delt es sich ja [auch] um den Fall, wenn er etwas hereinbringt, dennoch
nennt er es hinausbringen. ——Vielleicht handelt es sich [nur] um den
Fall, wenn er etwas aus Privatgebiet nach öffentlichem Gebiete hinaus-
bringtl? —Demnach sollte es ja heißen: wer etwas aus Privatgebiet nach
öffentlichem Gebiete hinau5bringt‚ wenn es aber heißt: aus einem Ge-
biet in ein anderes, so ist auch der Fall einbegriffen, wenn aus öffent-
lichem Gebiete in Privatgebiet, dennoch nennt er dies ‘hinausbringen’.
——Aus welchem Grunde? ——Der Autor nennt jedes Fortbringen einer
Sache von ihrem Platze ‘hinausbringen"”. Rabina sagte: Dies ist auch
aus der Miéna zu entnehmen, denn es heißt: das Hinausbringen am Sab-
bath erfolgt in zwei Arten, die in vier zerfallen, für den, der sich innen
befindet, und in zwei Arten, die in vier zerfallen, für den, der sich
außen befindet, und dies wird durch [Fälle des] Hereinbringens erklärt.
Schließe hieraus. Baba erklärte: Er lehrt von den Gebieten: es gibt beim
Sabbathgesetzezwei Arten von Gebieten”.

BEI DEN AUSSATZMALENGIBT ES ZWEI ARTEN, DIE IN v11111ZERFALLEN.
Dort haben wir gelernt: Es gibt zweiArten”von Aussatzmalen,die in vier
zerfallen: der Glanzfleck, intensiv [weiß] wie Schnee, und seine Unter-
art, wie der Kalk des Tempels ; der Hochfleck, wie weiße Wolle, und
seine Unterart, wie die Schale eines Eies. R. Hanina sagte: Der Autor der
Lehre von den Aussatzmalen“ist nicht der Ansicht R. Äqibas, denn nach
60. Außer den in Anm. 59 genanntenFällen werden in der das S.gesetzbehandeln-
den Miéna (Sab. Fol. 2a) noch 2 andere Fälle des Hinausbringens genannt: wenn
der Hinaus- od. Herauslangende die Sache nicht mit seiner Hand nimmt, sondern
ein anderer sie ihm in die Hand legt; wegen dieser Fälle ist man jedoch frei.
61. Da sie von ihrem Platze hinweggebracht wird. 62. Dh. Transportationen aus
einem Gebiete nach einem anderen. 63. Die in der Schrift behandelt werden.
64. Der sie in 2 Arten nebst dazu gehörenden Unterarten einteilt, u. sie somit wie
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R. Äqiba, welcher sagt, eines stehe über dem anderen“und das andere
über jenem, müßtest du ja°°den kalkfarbigen [Fleck], in einem Falle, wo
eine Vereinigung“zu erfolgen hat, als rein erklären, weil man ihn mit
den anderen nicht vereinigenkann: will man ihn mit dem [schneeweißen]
Glanzfleck vereinigen“, so steht ja der [wollfarbige] Hochfleck über69
ihm, und will man ihn mit dem [wollfarbigen] Hochfleck vereinigen",
so ist er ja nicht seine Unterart. ——Demnach ist ja auch beim eierschal-
farbigen einzuwenden: mit welchemsollte man ihn vereinigen: will man
ihn mit dern [wollfarbigen] Hochfleck“vereinigen‚ so steht der kalkfar-
bige [Glanzfleck] über ihm, und will man ihn mit dern kalkfarbigen
[Glanzfleck]"vereinigen, so gehört er ja nicht zu seiner Art!? [Dieser er-
widertez] Das ist nichts; wenn man vom kalkfarbigen absieht, so ist von Fol.6
dern eierschalfarbigen nichts einzuwenden, denn der eierschalfarbige ge-
hört zum Hochfleck, obgleich er viel tiefer als dieser steht, denn der All-
barmherzige sagt:"Hochfleck und Ansatzfleclc,womit der Ansatzfleck”
dem Hochfleck angehängt wird, auch wenn er viel tiefer als dieser steht;
vorn kalkfarbigen aber ist ei1 Einwand zu erheben. —Am richtigsten ist
vielmehr, unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht R. Äqibas.
Wo finden wir, daß R. Äqiba der Ansicht ist, eines stehe über dem an-

deren; wollte man sagen, in der folgenden Lehre: B. J ose erzählte: Jeho-
äuä, der Sohn R. Äqibas, fragte R. Äqiba: Weshalb sagten sie, daß es zwei
Arten der Aussatzmalegebe, die in vier zerfallen? Dieser erwiderte: Was
denn"sollten sie sagen?——Sie sollten sagen,was über dem eierschalfarbi-
gen [Fleck]"steht‚ sei"unreinl? Dieser erwiderte: Dies besagt,daß sie mit
einander vereinigt werden. Jener entgegnete: Sollten sie sagen, was über
dem eierschalfarbigen steht, seiunrein, und sie werden mit einander ver-
einigtl? Dieser erwiderte: Dies besagt, daß ein Priester, der in diesen
und in ihren Namen nicht kundig ist, die Aussatzmalenicht besichtigen
dürfe. Da er nun nicht sagte: was über dem kalkfarbigen steht, so ist
zu entnehmen, daß er von R. Äqiba gehört hatte, daß sie alle mit dem
[wollfarbigen] Hochfleck vereinigt“werden. Vielleicht aber spricht er vom
folgt klassifiziert: schneefarbig, kalkfarbig, wollfarbig u. eierschalfarbig. 65.
Zuerst kommen die beiden in der Schrift behandelten Arten, nachher die Unter-
arten; er hat somit folgende Klassifizierung: schneefarbig, wollfarbig, kalkl’arbig
u. eierschalfarbig. 66. Da jedem der Hauptarten eine Unterart beigegeben wird.
67. Der Aussatzfleck ist nur dann unrein, wenn er die Größe eines Graupenkornes
hat; ist er kleiner, so wird er eventuell mit der ihm unmittelbar folgenden Art
vereinigt. 68. Da er seine Unterart ist. 69. Er folgt also nicht unmittelbar dem
schneefarbigen. 70. Da er ihm unmittelbar folgt. 71. Lev. 14,56. 72. Der
T. leitet nn10(Sohorf, Grind) vonneu anschließen, anhängen, anfügen, sich ge-
sellen ab, 11.versteht darunter die Unterarten zu mm:; 11.muß. 73. Er verstand
seine Frage nicht. 74. Die Nennung ist unnötig. 75. Sie sollten eine kür-
zere Fassung wählen. 76. Es ist anzunehmen, daß RJ . die Ansicht seines
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Hochfleck und seiner Unterart und vorn Glanzfleck und seiner Unter-
art". ——Vielmehr, dies ist aus einer Lehre R. Haninas zu entnehf1nen, denn
R.Hanina sagte: [Die Klassifizierung] R. Äqibas ist zu vergleichen mit
vier Becheru Milch: in einen fielen zwei Tropfen Blut, in einen vier
Tropfen, in einen acht [Tropfen] und in einen zwölf, und wie manche
sagen, sechzehn [Tropfen]; alle haben sie eine weiße Farbe, jedoch einer
in höherem Grade als'der andere, und der andere in höherem Grade
als jener. —R. Äqiba sagte dies nur von den [rot] melierten”, sagte er
es etwa auch von den einfarbigenl? Wolltest du entgegnern, wie er
dieser Ansicht hinsichtlich der [rot] melierten ist, sei er dieser Ansicht
auch hinsichtlich der einfarbigen, so ist es ja überhaupt nicht ausgemacht,
daß er dieser Ansicht selbst hinsichtlich der [rot] melierten ist, denn es
wird gelehrt: R. Äqiba sagt, die Röte ist bei diesem und jenem wie beim
mit Wasser ve-rdünnten Weine, nur ist die des [schneefarbigen] Glanz-

Col.bflecks intensiv und die des kalkfarbigen Matter als jene. Wenn dem
nun so'”’wäre,so müßte er ja sagen, die des wollfarbigen sei matter als
jenel? ——Ich will dir sagen, dem ist auch so, denn es wird gelehrt:
R. Nathan sagte: R. Äqiba sagte nicht, die der kalkfarbigen sei matter als
jene, sondern, die der wollfarbigen sei matter als jene. —Woher, daß
unter Glanszeck der intensive zu verstehen ist? Abajje erwiderte: Die
Schrift sagt:”findet sich aber ein weißer Fleck, dieser ist [intensiv] weiß,
nicht aber ein anderer. ,
Die Rabbanan lehrten: Der Glanzfleck [erscheint] tiefer liegend, denn

so heißt es:81under erscheint tiefer liegend als die Haut, wie eine be-
sonnte [Stelle] tiefer erscheint als eine beschattete; der H-ochfleck er-
scheint höher liegend, denn so heißt es:82überalle hohe Berge und über
alle hochragende Hügel. Der Ansatzfleck ist eine sich anschließende
[Unterart], denn so heißt es :85indem er spricht: schließe mich doch an.
—Wir finden [in der Schrift]“die sich anschließende [Unterart] des
Hochflecks, woher ist die sich anschließende [Unterart] des Glanzflecks
zu entnehmen? R. Zera erwiderte: Beim Hochfleck heißt es weiß und
ebenso heißt es weiß beim Glanzfle—ck,wie nun die Weißheit des Hoch-

Vaters kannte, und wenn er von ihm gehört hätte, daß die Aussatzmale in 2
Klassen mit je einer Ober—und einer Unterart eingeteilt werden, so würde er
beide Klassen genannt haben. 77. Er nannte als Beispiel nur die eine Klas-
se. 78. Da er sie mit blutvermischter Milch vergleicht, so ist zu entnehmen,
daß hier von den Lev. 13,19ff. beschriebenen weißroten—Aussatzflecken gespro-
chen wird. 79. Daß nach der Klassifizierung RA.S der wollfarbige dem schnee-
farbigen folge. 80. Lev. 13,4. 81. Ib. V. 25. 82. J cs. 2,14. Dieser Vers
wird nur als Beleg dafür angeführt, daß mm;; von NWJ abzuleiten sei u. etwas
Hochliegendes, Überragendes bezeichnet. 83. iSam. 2,36; cf. Anm. 82 mut. mut.
84.Im oben angeführten Schriftverse Lev. 14,56. 85. Der Glanzfleck steht
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flecks eine sich anschließende [Unterart] hat, ebenso hat auch dieWeiß-
heit desGlanzfleckseine sich anschließende [Unterart]. In einer Barajtha
wurde gelehrt: Die Schrift setzte den Ansatzfleck zwischen Hockfleck
und Glanzfleck, um dir zu sagen, wie der Hoehfleck eine sich anschlie-
ßende [Unterart] hat, ebenso hat auch der Glanzfleck eine sich anschlie-
ßende [Unterart].

«Der Hochfleck', wie weiße Wolle. » Was heißt: wie weiße Wolle?
R.Bebaj erwiderte im Namen R. Asis: Wie die saubere Wolle eines
eintägigen Schafes, das zur [Gewinnung von] feiner Wolle eingehüllt
wird.
R. Hanina sagte: Die Klassifizierung der Rabbanan ist zu vergleichen

mit zwei Königen und zwei Eparchen; der König des einen steht höher
als der König des anderen, und der Eparch=des einen steht höher als der
Eparch des anderen“. ——Das heißt ] a also, dieser steht höher als jener, und
jener steht höher als der andere“!? ——Vielmehr, der eine König steht
höher alssein eigner Eparch und der andere König steht höher als sein
eigner Eparch“. R. Ada b. Abba sagte: Wie beispielsweise der König,
der Rufulus, der Alkafta”und der Exilarch. —Hierbei steht ja ebenfalls
der eine über dem anderen!? —Vielmehr, wie beispielsweiseder König
und sein Rufulus, der Alkafta und der Exilarch”. Baba sagte: Wie bei-
spielsweiseder [persisc'he]König Sapor und der [römische] Kaiser. R.
Papa sprach zu Baba: Wer von beiden*’°stehthöher? Dieser erwiderte
ihm: Er frisst ihn in seinem Walde”auf. Sieh=doch, ob es in der Welt
eine größere Macht gibt. Es heißt:”es wird die ganze Erde fressen, zer-
stampfen und zermalmen, und R. Johanan sagte, dies sei das schuld-
beladene Rom, dessen Macht über die ganze Welt ausgedehnt ist. Ra-
bina erklärte: Wie beispielsweiseein wollenes Gewand im Vergleiche zu
einem abgetragenen, und ein leinenes Gewand im Vergleiche zu einem
abgetrageneng3‚
WARBEWUSSTSEINVORHANDENv011111111&c. 'DieRabbanan lehrten: Wo-

her, daß die Schrift nur von der Verunreinigung des Heiligtums und der
heiligen Opfer spricht? ——Dies ist.durch einen Schluß zu folgern: bei der

über dem Hochfleck, u. die kalkfarbige Unterart des ersteren steht über der eier-
schalfarbigen Unterart des letzteren. 86. Demnach steht ja die kalkfarbige Unter-
art unter dem Hochfleck. 87. Jede Unterart schließt sich an eine Hauptart an.
88.Auch 8111p'111od. nnnpwn ; Benennung eines Würdenamtes (etwa Statthalter)
pers.-griechischen Ursprungs. 89. Der Rufulus steht unmittelbar unter dem Kö-
nig u. der Exilarch steht unmittelbar unter dem Alkafta. 90. Ihm war es wahr-
scheinl. auffallend, weshalb Baba den persischen König zuerst nannte. 91. Die-
se Übersetzung ist etwas gezwungen; anders, jedoch viel gezwungener, erklären
Raschi u. Arukh sv. 92. Dan. 7,23. 93. Die Farben beider neuen Gewänder
sind zwar einander ähnlich, jedoch gehören die abgetragen9n zu den neuen. 94.
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Verunreinigung gibt es“eine Verwarnung und eine Strafe, und ebenso
gibt es”wegen der Verunreinigung eine Verpflichtung zu einem Opfer,
wie nun die Verwarnung und die Strafe sich nur auf die Verunreinigung
des Heiligtums und der heiligen Opfer°°beziehen,ebenso bezieht sich
auch die Verpflichtung zu einem Opfer nur auf die Verunreinigung des
Heiligtums und der heiligen Opfer. —Vielleicht [spricht die Schrift]
von der Hebe, bei der es ebenfalls eine Verwarnung und eine Strafe97
gibt!? ——Wir finden keine mit der Todesstrafe belegte Sünde, derent-
wegenman zu einem Opfer verpflichtet wäre. —Vielleicht aber nur kein

F0L7bestimmtes Opfer, wohl aber ein auf- und absteigend-esOpfer, wie dies
auch beim Hören [eines Zeugenaufrufs]”und bei Aussprechen [eines
Schwures] der Fall ist!? —-Die Schrift sagt:”damit, und dies schließt
die Hebe aus.——Vielleicht schließt [dasWort] damit [die Verunreinigung]
des Heiligtums aus, und zwar insofern, als dieserhalh ein auf— und ab-
steigendes Opfer nicht ausreicht, sondern nur ein bestimmtes Opferl?
Da rief Baba über Rabbi: Er schöpft Wasser aus tiefen Brunnen. Es wird
nämlich gelehrt: Rabbi sagte: Es heißt 3a schonTier, wozuheißt es‘°°noch
Vieh? Hier heißt es unreines Vieh, und dort““heißt es ebenfalls unreines
Vieh. wie es sich nun dort um die Verunreinigung der heiligen Opfer
handelt, ebenso handelt es sich auch hier um die Verunreinigung der
heiligen Opfer. ——Wir wissendies also von der Verunreinigung der hei-
ligen Opfer, woher dies von der Verunreinigung des Heiligtums? —Die
Schrift sagt:”sie darf nichts Heiliges berühren und nicht ins Heiligtum
kommen; das Heiligtum wird mit dem Heiligen verglichen.— Demnach
sollte auch die Hebe einbegriffen sein, denn der Meister sagte: sie darf
nichts Heiliges berühren, dies schließt die Hebe ein!? —Der Allbarm-
herzige hat diese durch [das Wort] damit ausgeschlossen”. —Vielleicht
schließt [dasWort] damit das Heiligtum aus!? ——Es ist einleuchtend, daß
das Heiligtum nicht auszuschließen sei, denn die [Übertretung] wird
ebenso mit der Ausrottung“”bestraft. Im Gegenteil, die Hebe sollte nicht
ausgeschlossen werden, denn diese wird ebenso wie jene gegessenl? —-
Vielmehr, erklärte Baba, wozu die drei Ausrottungen“beim Heilsop-
fer? Eine als Generalisierung, eine als Spezialisierung“"'undeine bezieht

Bei Vorsatz. 95. Bei Unvorsätzlichkeit. 96. Cf. Num. 5,3 11. Lev. 22,4 11. dazu
Num. 19,20 u. Lev. 7,20. 97. Cf. Lev. 22,9. 98. Cf. Lev. 5,1. 99. Lev. 5,3,
100.Lev. 5,2 wird von der Verunreinigung durch Berührung eines Aases von
einem Tiere (eigentl. Wilde) od. einem Vieh gesprochen; die Nennung des letz-
teren ist überflüssig, da ein Vieh ebenfalls ein Tier ist. 101. Lev. 7,21, wo von
dem Falle gesprochenwird, wenn ein Unreiner Fleisch heiliger Opfer ißt. 102.
Lev. 12,4. 103. Wie vorangehend ausgeführt. 104. Diese Strafe ist sowohl auf
die Verunreinigung des Heiligtums als auch auf die der heil. Opfer gesetzt. 105.
W egen Essens in Unreinheit; cf. Lev. 7,20,21 u. 22,3. 106. Lev. 22,3 wird von
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sich auf die Verunreinigung, von der in der Tora allgemein gesprochen
wird‘“, und da man nicht weiß, von welcher, so ist darunter die Ver-
unreinigung der heiligen Opfer zu verstehen, und da dies nicht auf die
Verunreinigung der heiligen Opfer zu beziehen ist, weil dies schon aus
der Schlußfolgerung Rabbis zu entnehmen ist, so beziehe man dies auf
die Verunreinigung des Heiligtums. —Dies ist ja aber wegen einer Lehre
R. Abahus nötigl? R. Abahu sagte nämlich: Wozu die drei Ausrottungen
beim Heilsopfer? Eine als Generalisierung, eine als Spezialisierung und
eine wegen der Dinge, die nicht gegessen“"werden.Nach R. Simön aber,
welcher sagt, man sei bei Dingen, die nicht gegessen werden, nicht der
Ausrottung schuldig, schließt dies die innern Sündopfer“°ein; man
könnte glauben, daß man bei diesen, da R.Simön sagt, man sei bei
Opfern, die nicht gleich dem Heilsopfer auf dem äußeren Altar her-
gerichtet werden, nicht wegen Verwerflichkeit schuldig, auch nicht wegen‘
Verunreinigung schuldig sei, so lehrt er uns, daß man wohl schuldig sei.
Vielmehr, die Nehardeénser sagten im Namen Rabas: Wozu die drei Un-
reinheiten"°beim Heilsopfer? Eine als Generalisierung, eine als Spe-
zialisierung und eine bezieht sich auf die Verunreinigung, von der in der
Tora allgemein gesprochen wird, und da man nicht weiß, von welcher, so
ist darunter die Verunreinigung der heiligen Opfer zu verstehen, und da
dies nicht auf die Verunreinigung der heiligen Opfer zu beziehen ist,
weil dies schon aus der Schlußfolgerung Rabbis zu entnehmen ist, so
beziehe man dies auf die Verunreinigung des Heiligtums. —Aber auch
dies ist ja nötig, denn da die [Wiederholung der] Ausrottung wegen
der Lehre R. Abahusnötig ist, so gehören dazu auch die Unreinheiten“‘l?
Vielmehr, erklärte Baba, dies ist durch [das Wort] Unreinheit zu folgern;
hierbei"’heißt es: mit irgend einer Unreinheit, und dort‘”heißt es: er ist Col.b
unrein, seine Unreinheit haftet ihm an; wie nun dort die Verunreini-
gung des Heiligtums zu verstehen ist, ebenso auch hier die Verunrei-
nigung des Heiligtums. ——Wozu ist nun [das Wort] damit nötig"*l?
—Dies schließt das Aas eines reinen Vogels”ecin.—Du sagtest ja aber,
[das Wort] damit sei ausschließendl? —Ehen deshalb, weil es
den heiligen Opfern generell gesprochen, ib. 7,20 dagegen speziell vom Heils-
opfer; das Spezielle gilt als Beispiel für das Generelle, daß sich nämlich diese
Vorschrift nur auf Opfer erstrecke. 107.Hinsichtl. des auf- n. absteigenden
Opfers. 108. J ed. für den Altardienst verwendet werden, als Holz, Weihrauch,
Spezereien udgl. 109. Dh. deren Blut auf den inneren Altar gesprengt wird, wie
bei5pielsweise die am Versöhnungstage dargebrachten. 110. In den Anm. 105
angeführten Stellen. 111.Auch das W. Unreinheit muß 3mal wiederholtwerden.
112.Lev.5,3. 113.Nam. 19,13. 114.Dieses soll diesbezüglich die Hebe
ausschließen, u. die Ausschließung ist nicht nötig, wo kein Grund zur Einschlie-
ß—ungvorhanden ist. 115. Ein solches ist nicht durch Berührung, sondern erst
beimHerunterschlucken verunreinigend (cf. Lev. 17,15), während der angezogene
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ausschließend ist, ist es überflüssig ; es heißt oder berührt, nur das, was
durch Berührung [verunreinigend] ist, anderes aber nicht, ferner heißt
es damit, was ebenfalls ausschließend ist, dies ist also eine Ausschließung
nach einer Ausschließung,und eine Ausschließu—ngnach einer Ausschlie-
ßung ist einschli-eßend.
WAR vonn1111BEWUSSTSEINVORHANDEN,NICHTABERBEWUSSTSEINNACH-

H1111,so BRINGEN131111INNERHALBHERGERICHTETEBOCK&c. Die Rabbanan
lehrten:"°Und er entsündige das Heiligtum von den Unreinheiten der
Kinder J israél &c. Ich habe hier drei Arten von Verunreinigung: die Ver-
unreinigung durch den Götzendienst, die Verunreinigung durch Unzucht
und die Verunreinigung durch Blutvergießen. Beim Götzendiensteheißt
es :‘“um mein Heiligtum zu verunreinigen; bei der Unzucht heißt es :“°so
befolgt denn meine Anordnungen, daß ihr nicht tut nach den greulichen
Sitten (30.und euch dadurch nicht verunreinigt; und beim Blutvergießen
heißt es :n9und das Land soll nicht verunreinigt werden. Man könnte nun
glauben, der Bock"sühne diese drei Verunreinigungen, so heißt es: von
den Unreinheiten der Kinder Jisraél, nicht aber alle Verunreinigungen.
Welche Verunreinigung hat die Schrift von den übrigen getrennt? Sage,
die Verunreinigung des Heiligtums“°und der heiligen Opfer, ebenso han-
delt es sich auch hier um die Verunreinigung des Heiligtums und der hei-
ligen Opfer ——so R. Jehuda. R. Si1nön sagt, dies gehe auch aus dieser
Stelle selbst hervor ; es heißt:”‘und er entsündige das Heiligtum von den
Unreinheiten, von den Verunreinigungen des Heiligen. Man könnte nun
glauben, dieser Bock sühne jede Verunreinigung desHeiligen, so heißt es:
121undihre F reveltaten und all ihre Sünden, Sünden, die den Freveltaten
gleichen; wie wegen Freveltaten‘”kein Opfer dargebracht wird, ebenso
handelt es sich um solche Sünden, derentwegen kein Opfer dargebracht
wird. Woher ferner, daß dieser Bock solche Fälle, wo vorher Bewußtsein
vorhanden war, nicht aber Bewußtsein nachher, in die Schwebebringt?
Es heißt: und all ihre Sünden, auch solche Fälle, derentwegen man ein
Sündopfer darbringen muß123‚ '
Der Meister sagte: Ich habe hier drei Arten von Verunreinigungen: die

Verunreinigung durch-den Götzendienst, die Verunreinigung durch Un-
zucht und die Verunreinigung durch Blutvergi—eßen.Welcher Fall von
Götzendienst: wenn vorsätzlich, so verfällt er ja der Todesstrafe, und
wenn unvorsätzlich, so hat er ja ein Opfer darzubringenl? ——Wenn vor-
sätzlich, man ihn aber nicht gewarnt hat, oder unvorsätzlich, er sich aber

Fol.8nicht bewußt geworden ist. ——Welcher Fall von Unzucht: wenn vorsätz-
Schriftvers von einem Unreinen durch Berührung spricht. 116. Lev. 16,16. 117.
Ib. 20,3. 118. Ib. 18,30. 119.Num. 35,34. 120.Wird weiter begründet.
121.Lev. 16,16. 122.Dh. vorsätzlichhegangene Sünden. 123. Sobaldman sich
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lich, so verfällt er ja der Todesstrafe, und wenn unvorsätzlich, so hat er
ja ein Opfer darzubringecnl? —Wenn vorsätzlich, man ihn aber nicht
gewarnt hat, oder unvorsätzlich, er sich aber nicht bewußt geworden ist,
—Weldher Fall von Blutvergießen: wenn vorsätzlich, so verfällt er ja der
Todesstrafe, und wenn unvorsätzlich, so muß er ja in die Verbannung!?
——Wenn vorsätzlich,man ihn aber nicht gewarnt hat, oder unvorsätzlich,
er sich aber nicht bewußt geworden ist, oder ‚in solchen Fällen, wo er
nicht in die Verbannung muß“‘ä
Der Meister sagte: Man könnte nun glauben, dieser Bock sühne diese

drei Verunreinigungen, so “heißtes: von den Unreinhei'ten, nicht aber
alle Verunreinigungen. Welche Verunreinigung hat die Schrift von
den übrigen getrennt? Die Verunreinigung des Heiligtums und der heili-
gen Opfer, ebenso rhandelt es sich auch hier um die Verunreinigung des
Heiligtums und der heiligen Opfer —so R. Jehuda. In welcher Hinsicht
ist diese getrennt? —Indem derentw-egenein auf- und absteigendesOpfer
damnbringen ist. ——Vielleicht die durch Götzendienst, und zwar ist diese
dadurch getrennt, indem derentwegen durchaus eine Ziege, aber kein
Lamm”*darzubringen ist!? R. Kahana erwiderte: Wir sprechen von der
erleichternden Trennung, während hierbei die Trennung erschwerend ist.
—-—Vielleicht [die Unreinheit] der Wöchnerin, und zwar ist diese dadurch
getrennt, indem 'sie ein auf- und absteigendes Opfer darbringt”°l? R.
Hoéäja erwiderte: All ihre Sünden, nicht aber all ihre Unreinheiten. —-
Wie ist es aber zu erklären nach R. Simön b. J ohaj, welcher sagt, eine
Wöchnerin sei ehenfalls‘”eine Sünd-erinl? —R. Simön vertritt hierbei
seine Ansicht, daß diesl28ausdieser Stelle selbst hervorgehe. —Vielleicht
[die Unreinheit] des Aussätzigen”°l? R. Hoéäja erwiderte: All ihre Sün-
den, nicht aber all ihre Unreinheiten. ——VVi-eist es aber zu erklären nach
R. Semuél b. Nahmani, welcher sagt, daß man wegen sieben Vergehen
vom Aussatz befallen”°werdel? ——Bei diesen ist ja der Aussatz, der
sühnt, die Wirkung des Opfers besteht nur darin, daß er in die Gemeinde
kommen darf. —Vielleicht [die Unreinheit] des unreinen Naziräers, und
zwar ist diese dadurch getrennt, indem er Turteltauben und junge Tau-
ben darbringtl? R.Hoéäja erwiderte: All ihre Sünden, nicht aber all
ihre Unreinheiten. —Wie ist es aber zu erklären nach' R. Eleäzar ha
Qappar, welcher sagt, der Naziräer sei13‘ebenfalls ein Sünderl? — Er
ist der Ansicht R. Simöns, welcher sagt, dies gehe aus dieser Stelle selbst
bewußt wird. 124.Cf.‘ Mak. F01.7b. 125.Während in anderen Fällen ein
Lamm od. eine Ziege dargebracht werden kann. 126. Cf. Lev. 12,6ff. 127.
Weil sie bei ihrer schmerzhaften Niederkunft schwört, sich von ihrem Menue
zu trennen ; cf. Nid. F01. 31b. 128. Daß die Schriftstelle von der Verunreinigung
des Heiligen spricht. 129.Der ebenfalls nur ein auf—u. absteigendesOpfer dar-
bringt; cf. Lev. 14,10ff. 130.Cf. Ar. F0]. 163. 131.Weil er sich des .VVein-
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hervor ; es heißt:““und er entsündige das Heiligtum von den Unreinheiten,
von den Unreinheiten des Heiligen &c.
Der Meister sagte: R. Sim'Önsagt, dies gehe aus dieser Stelle selbst

hervor. R. Simön hat ja recht!? —-R. Jehuda kann dir erwidern: dieser
[Schriftvers] deutet darauf, daß er im Tempel ebensolsgverfahre,wie im
Allerheiligsten. —-Und R. Simönl? —Dies geht hervor aus:mund ebenso
verfahre er. — Und R. Jehudal? ——Wenn nur dieser Schriftvers, so
könnte man glauben, er hole einen anderen Farren und einen anderen
Bock und richte sie her, so lehrt er uns. ——Und R. Simönl?—”‘Und so
verfahre er mit dem Ofienbarungszelte, dies heißt: mit demselben.
Der Meister sagte: Man könnte nun glauben, dieser Bock sühne jede

Verunreinigung des Heiligen, so heißt es: und ihre Freveltaten und
all ihre Sünden &c. Welche sind es? —Wenn vorher und nachher Be-
wußtsein vorhanden war. —In diesem Falle ist ja ein Opfer darzubrin-
genl? ——In dem Falle, wenn er sich kurz vor Sommuntergang““bewußt

Col.bwurde; man könnte glauben, er“‘bringe [die Sünde] in die Schwebe, bis
dieser [sein Opfer] gebracht hat, so lehrt er uns.
Der Meister sagte: Woher ferner, daß dieser Bock solche Fälle, wo

vorher Bewußtsein vorhanden war, nicht aber Bewußtsein nachher, in
die Schwebebringt. Was ist ihm denn da schwierig, daß er diese Frege
aufwirftl? —Folgendes ist ihm schwierig: jetzt nun, wo du erklärt hast,
Sünden gleich Freveltaten, wie nämlich wegen Freveltaten kein Opfer
darzubringen ist, ebenso auch Sünden, derentwegen kein Opfer darzu-
bringen ist, sollte man doch auch erklären: wie wegen Freveltaten nie-
mals ein Opfer darzubringecnist, ebenso auch solche Sünden, derent-
wegen niemals ein Opfer darzubringen ist, also nur in dem Falle, wenn
vorher kein Bewußtsein vorhanden war, nachher aber Bewußtsein vor-
handen war, wenn aber vorher Bewußtsein vorhanden war, nachher aber
kein Bewußtsein vorhanden war, wobei, wenn man nachher Bewußtsein
erlangt, ein Opfer darzubringen ist, könnte man glauben, bringe er“*[die
Sünde] nicht in die Schwebe, so lehrt er uns. Wollte man einwenden,
wenn vorher kein Bewußtsein und nachher Bewußtsein vorhanden war,
sühnen es der außerhalb hergerichtete Bock und der Versöhnungstag, so
könnte man glauben, es verhalte sich entgegengesetzt; es heißt also: all
ihre Sünden, derentwegen man zur Darbringung eines Sündopfers kom-
men kann. —-—Sollte er doch eine vollständigeSühne schaffenl? —-Würde
es geheißen haben: von ihren Sünden, so würdest du Recht haben, es
heißt aber: all ihre Sünden, die Sündopfer darzubringen haben. —-

genusses entzogen hat; cf. Tan. Fol. 11a. 132.Beim Blutsprengm. 133.Am
Vorabend des Versöhnungstag%‚ wo keine Zeit mehr vorhanden war, ein Opfer
darzuhringen. 134.Der in Rede stehende Sündopfer-Bock. 135.Ohne davon
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Was nützt es nun, wenn er keine Sühne schafft, daß er [die Sünde] in die
Schwebcbringtl? R. Zera erwiderte: Wenn er”*"stirbt‚so stirbt er ohne
Sünde. Baba entgegnete: Wenn er stirbt, läutert ihn ja der Todl? Viel-
mehr, erklärte Baba, dies schützt ihn vor Züchtigungen.

WAR VORHERKEIN BEWUSSTSEINVORHANDEN,WOHL ABER BEWUSSTSEIN
NACHHER,so SCHAFFENIHMDERAUSSERHALBHERGERICHTETEBOOKUNDDER
VERSÖHNUNGSTAGSÜHNE&c. Merke, sie gleichen ja einander, sollte doch
der innere Sühne schaffen für sich selbst und für den äußeren, und
zwar ist dies von Bedeutung in dem Falle, wenn der äußere nicht her-
gerichtet werden ist!? ——Die Schrift sagt:‘”einmal, er erwirkt nur eine
Sühne, nicht aber zwei Sühnen. ——Sollte doch der äußere Sühne schaffen
für sich selbst und für den inneren; und zwar ist dies von Bedeutung
in dem Falle, wenn zwischenbeiden eine Verunreinigung erfolgt ist!? —-
Die Schrift sagt: einmal im Jahre, diese Sühne"”findet nur einmal im Fol.9
J ahre statt.
Was sühnt der außerhalb “hergerichteteBock nach R. Jiémäél, welcher

sagt, wenn vorher kein Bewußtsein vorhanden war, wohl aber Bewußtsein
nachher, sei ein Opfer darzubringenl? —Den Fall, wenn weder vorher
noch nachher Bewußtsein vorhanden war. — Diesen Fall sühnen ja die
Böcke der Feste und die der Neumonde-l? —Er ist der Ansicht R. Meirs,
welcher sagt, alle Böcke sühnen gleichmäßig die Verunreinigung des
Heiligtums und der heiligen Opfer. ——In welcher Hinsicht gleicht dem-
nach““der äußere dem inneren? —Wie der innere keine anderen Sün-
den sühnt, ebenso sühnt auch der äußere keine anderen Sünden.

WARBEWUSSTSEINWEBERVORHERNOCHNACHHERVÖRHANDEN,so somm-
FENIHMDIE Böen: DERF13er UNDDIE Böen: DERNEUMONDESÜHNE—-
so R. JEHUDA.R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Was ist der Grund
R. Jehudas? Die Schrift sagt:*”ein Ziegenboclczum Sündopfer für den
Herrn, dieser Bock sühnt nur Sünden, die nur der Herr allein kennt. —-
Dieser Schriftvers ist ja aber für eine Lehre des Reé Laqié-nötigl? Reé
Laqié sagte nämlich: Womit ist denn der Bock des Neumonds anders,
daß es bei diesem heißt: für den Herrn? Der Heilige, gepriesen sei er,
Sprach: Dieser Bock soll mir Sühne schaffen dafür, daß ich den Mond
verkleinert“°habel? ——Demnach könnte es ja heißen: auf. den Herrn,
wenn es aber heißt: für den Herrn, so lehrt dies auch das, was wir gesagt
haben. — Vielleicht deutet der Schriftvers nur daraufl? — Demnach
könnte es ja heißen: Sündopfer des Herrn, wenn es aber heißt: für den

Kenntnis erhalten zu haben. 136. Ex. 30,10. 137, Diese Beschränkung wird
im angezogenen Schriftverse 2mal wiederholt. 138. Wenn sie einander hinsicht-
lich des Bewußtseins nicht gleichen. 139. Num. 28,15. 140. Nach einer t.schen
Sage hatten ursprüngl. Sonne 11.Mond eine gleichmäßige Größe; da letzterer
17 Talmud IX
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Herrn, so ist hieraus beides zu entnehmen. —Sollte er auch' andere Sün-
den sühnenl? —In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: der eine“‘wird
zu einer bestimmten Zeit dargebracht und der andere‘“wird ebenfalls zu
einer bestimmten Zeit dargebracht; wie nun der eine nur die Verunrei-
nigung des Heiligtums und der heiligen Opfer sühnt, ebenso sühnt auch
der andere nur die Verunreinigung des Heiligtums und der heiligen Op,-
fer. ——Wir wissen dies nun von den Böcken der Neumonde, woher dies
ven den Böcken der Feste? Wolltest du erwidern, dies gehe ebenfalls
aus der Lehre der Schule B. J iémäéls‘”hervor, so ist, wenn man es von dem
des Neumonds folgern wollte, zu entgegn-en:dieser wird oft dargebracht,
und wenn von dem des Versöhnungstages, [so ist zu entgegnen:] dessen

Col.bSühne ist eine bedeutendere. Wolltest du erwidern, wir verglichen ja den
des Neumonds mit dem des Versöhnungstages, ohne daß etwas dagegen
eingewandt worden ist, [so ist zu entgegnenz] bei jenem befindet sich ja,
die [Art der] Sühne“äusdrüeklich in der Schrift, und nur die nähere Er-
klärung wird gefolgert, während man hierbei erwid'ern kann: das Ganze
sei nicht aus einer Folgerung zu-entnehmen!? —-Vielmehr, wie R. Hama
b. Hanina erklärt hat, [man folgere aus] und‘“ein Bock, ebenso [folgere
man auch hierbei aus] und ein Bock, und man vergleichedie Böcke 'der
Feste mit den Böcken des Neumonds ; wie die Böcke des Neumonds nur
F älle sühnen, wenn weder vorher noch nachher Bewußtsein vorhanden
war, ebenso sühnen aueh die Böcke der Feste nur Fälle, wenn weder vor-
her noch nachher Bewußtsein vorhanden war.

Sie fragten: Beziehen sich die Worte R. Jehudas, ‘warBewußtsein we-
der vorher noch nachher vorhanden’, nur auf eine Sünde, von der man
später kein Bewußtsein erhalten kann, eine Sünde aber, von der man
später Bewußtsein erhalten*“kann‚ gilt als Fall, wo nachher Bewußtsein
vorhanden ist, und wird somit durch den außerhalb hergerichteten Bock
und den Versöhnungstag gesühnt, oder gilt dies auch von einer Sünde,
xon der man später Bewußtsein erhalten kann, denn gegenwärtig ist sie
ja eine Sünde, die nur ‘der Herr allein kennt”? —Komm und höre, es
wird gelehrt: Falle, wobei weder vorher noch nachher Bewußtsein vor-

aber neidisch war, so wurde er zur Strafe verkleinert; cf. Hol. Fol. 60h. 141.
Der Bockdes Versöhnungstages,bezw.der des Neumondes. 142. Indem man die
der Feste mit dem des Neumondesod. mit dem des Versöhnungstagesvergleicht.
143. Die W.e mm‘) nmm'7 (Num. 28,15) sind zu erklären: eine Sünde, die nur
dem Herrn allein bekannt ist, wenn also keine Kenntnis vorhanden war. 144.
Die überflüssige Partikel 'und’ bei den Sündepferhöcken der Feste verbindet
diesemit dern vorangehendenAbschnitt,der vom Sündopfer-Bockdes Neumondes
spricht. 145.Wenn andere, die es ihm später mitteilen können, die Verunreini-
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handen war, und Sünden, von denen man später Bewußtsein erhalten
kann, sühnen die Böcke der Feste und die der Neumonde ——so R. Jehuda.
R.SIMÖNSAGTE,DIE BÖCKEDERFESTTAGESCHAFFENIHMSÜHNE,NICHT

ABERDIEDERNEUMONDE&c. R. Eleäzar sagte im Namen R. Osäjas: Was
ist der Grund R. Simöns? Die Schrift sagt:14‘3dieseshat er euch verliehen,
um die Verfehlung der Gemeinde hinwegzaschafien; dieser Schriftvers
spricht vom Bockedes Neumonds, und er folgert durch [das Wort] Ver-
fehlung, das auch beim Stirnblatt gebraucht wird ; hier heißt es Ver-
fehlung und bei diesem heißt es ebenfalls Verfehlung, wie es sich nun bei
diesem um die Unreinheit des Opferfleische-s“"handelt, ebenso handelt
es sich auch hier um die Unreinheit des Opferfleisches. — Demnach:
wie dieser nur für das dargebrac'hte Opfer von Wirkung ist, ebenso auch
hierbei, nur für das dargebrachte-“"Opferl?—Es heißt: Verfehlung der
Gemeinde”. ——Merke, sie werden ja mit einander verglichen, sollte nun
der des Neumonds für sich selbst und für das Stirnblatt Sühne schaf-
fen; dies ist von Bedeutung in dem Falle, wenn das Stirnblatt zerbro-
chen ist!? ——Die Schrift sagt: die Verfehlung, er sühnt nur eine Verfeh-
lung, nicht aber zwei Verfehlungen. ——Sollte aber das Stirnblatt für sich
selbst und für [den Bock] des Neumonds Sühne schaffen ; dies ist von
Bedeutung in dem Falle, wenn eine Verunreinigung zwischendem einen
und dem anderen eingetreten ist!? -—Die Schrift sagt: dieses, dieses
schafft die Verfehlung fort, nicht aber etwas anderes. R. Asi erklärte:
Hier heißt es: die Verfehlung der Gemeinde, der Genfleindeund nicht
der heiligen Opfer, und dort heißt es :15°dieVerfehlungen inbetreficder
heiligen Opfer, der heiligen Opfer und nicht der Gemeinde. ——Wir wissen
also, daß die Böcke des Neumonds den Fall sühnen, wenn ein Reiner
Unreines gegessenhat, woher aber, daß die Böckeder Feste den Fall süh-
nen, wenn weder vorher noch nachher Bewußtsein vorhanden war? —-
Wie R. Hama b. Hanina erklärt hat, es sei aus und“*ein Boch: zu folgern,
ebensofolgereman auchdies aus und ein Bock,und man vergleichedie58"
Böcke der F este mit den Böcken der Neumonde ; wie die Böcke der Neu-
monde Sühne schaffen in Sachen des Heiligtums, ebenso schaffen auch
die Böcke der Feste Sühne in Sachen des Heiligtums. Wolltest du ein-
wenden, demnach sollten sie auch für die des Neumonds Sühne schaf—‘
fen, so sagten wir ja, [das Wert] dieses besage, dieses sühne die Ver-
schuldung, nicht aber sühne ein. anderes die Verschuldung. Wolltest du
einwenden, sie .!solltenfür den des Versöhnungstages Sühne schaffen,

gesehen haben. 146.Lev. 10,17. 147.Die das Stirnblatt sühnt; cf. Ex.
28,38. 148.Das Stirnblatt wirkt nur insofern, als das Opfer 'wohlgefällig’wird,
auf die Verunreinigung selbst hat es keinen Einfluß. 149. Es schafft also auch
den Darbr'ingenden Sühne. 150.Ex. 28,38. 151.Lev.16,34. 152. Der Ab-
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so erklärten wir jazlöleinmalim Jahre, diese Sühne findet nur einmal im
Jahre statt. Welche Fälle sühnen sie nun: war Bewußtsein vorher und
Bewußtsein nachher vorhanden, so hat er ja ein Opfer darzubringen,
war vorher Bewußtsein und nachher kein Bewußtsein vorhanden, so brin-
gen ja der innerhalb hergeric'hteteBock und der Versöhnungstag solche
Fälle in die Schwebe, und war vorher kein Bewußtsein und nachher
Bewußtsein vorhanden, so werden ja solche Fälle durch den außerhalb
hergerichteten Bock und den Versöhnungstag gesühnt. Du mußt also
sagen, daß er die Fälle sühnt, wenn weder vorher noch nachher Bewußt-
sein vorhanden war. :
R. MEiR SAGT:ALLEBöcmä SÜHNENGLEICHMÄSSIG&c. R. Hama b. Ha-

nina sagte: Was ist der Grund R; Meirs? Die Schrift sagt: und ein Bock,
alle Böcke gleichen einander, denn das und ist eine Hinzufügung zum
Vorangehenden. Er glaubte anfangs, man folgere das einel52vomanderen,
aber R. Jobanan sagte ia, in der ganzen Tora könne man folgern von
dem, was gefolgert wird, nur nicht beim Gesetze vom Heiligen, bei dem
man nicht folgern kann von dem, was gefolgert wird!? Dies ist jedoch
kein Einwand; sie werden alle vom ersten gefolgert. —-—Erklärlich ist
dies von allen, bei denen es heißt: und ein Bock, woher dies aber bezüg-
lich des Wochenfestes und des Versöhnungstages, bei denen es nicht
heißt: und ein Bockl? Vielmehr, erklärte B. Jone, die Schrift sagt:153diese
sollt ihr an euren Festen herrichten, alle F este werden miteinander ver-
glichen. -—Aber der Neumond ist ja kein Festl? —Freilich, wie Abajje
sagte, ist auch der Neumond ein Fest, denn es heißt:”*er hat ein Fest
gegen mich ausgerufen‘“.
B. Johanan sagte: R. Meir pflichtet jedoch bei, daß der innerhalb her-

gerichtete Bock nicht das sühnt, was jene sühnen, und jene nicht das
sühnen, was dieser Sühnt. Er sühnt nicht das, was jene sühnen, denn er
schafft nur eine Sühne, nicht aber zwei Sühnen ; jene sühnen nicht
das, was er sühnt, denn die Schrift sagt: einmal im Jahre, die Sühne fin-
det nur einmal im Jahre statt. Ebenso wird auch gelehrt: War Bewußt-
sein weder vorher noch nachher vorhanden, oder war vorher kein Be-
wußtsein vorhanden, wohl aber Bewußtsein nachher, oder wenn ein
Reiner Unreines gegessen hat, so sühnen die Böcke der F este, die Böcke
des Neumonds und der außerhalb hergerichtete Bock ——so R. Mein Der

schnitt vorn Pesahfeste folgt unmittelbar auf den vom Neumond, und der vom
Hüttenfeste unmittelbar auf den vom Versöhnungstage; der Fragesteller glaubte
also, man vergleiche die ersten 2 miteinander hinsichtlich des Essens eines Rei-
nen von unreinem Opfufleische, und die letzten 2 hinsichtlich des Unhewußtseins,
u. dann beides miteinander. 153. Num. 29,39. 154. Thr. 1,15. 155. Dieser
Schriftvers wird auf die F estsetzung des Neumondes bezogen; cf. Tan“. F01. 293.
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innerhalb hergerichtete Bock wird hier also fortgelassen, und auch das,
was er sühnt, wird fortgelassen. . .
R.SIMÖNSAGTE:DIE BÖCKEDER NEUMONDESÜHNENDENFALL, WENN

EINREINERUNREINESGEGESSENHAT&c. Erklärlidh ist es, daß die der
Neumonde nicht das sühnen, was die der Feste, denn die Schrift sagt:
Verfehlung, er sühnt nur ein e Verfehlung, ‚nichtaber zwei Verfehlun-
gen, aber die der Feste sollten doch das sühnen, was die des Neumondsl?
——Die Schrift sagt: dieses, dieses sühnt die Verfehlung, nicht aber ein
anderes. — Erklärlich ist es, daß die der Feste nicht das sühnen, was
der des Versöhnungstages,denn die Schrift sagt: einmal im Jahre, diese
Sühne findet nur einmal im J ahre statt, aber der des Versöhnungstages
sollte doch auch das sühnen, was die der Festel? — Die Schrift sagt
einmal, er schafft nur einmal Sühne, nicht aber zweimal. ——Aber das
einmal wird ja beim innerhalb hergerichteten Bocke gebrauchtl? ——Die
Schrift sagt:“°außer dem Sündopfer der Entsündigung, der äußere Col.b
gleicht dem inneren.
R.SIMÖNB. JEHUDASAGTEIN SEINEMNAMEN&c. Die des Neumonds

sühnen wohl deshalb nicht das, Was die der Feste, weil"die Schrift“Wer-
fehlung sagt, sie sühnen nur e in e Verfehlung, nicht aber zwei Verfeh-
lungen, ebenso sollten doch auch die der Feste nicht das sühnen, was die
der Neumonde, denn die Schrift sagt dieses, dieses sühnt die Verfe-hlung,
nicht aber ein anderes!? —[Die Auslegung des Wortes] dieses leuchtet
ihm nicht ein. ——Die der Feste sühnen wohl deshalb nicht das, was der
des Versöhnungstages, weil die Schrift sagt: einmal im J ahre ; diese Sühäne
findet nur einmal im Jahre statt, ebenso sollten auch die des Versöh-
nungstages nicht das sühnen, was die der Feste, denn es heißt einmal,
es schafft nur einmal Sühne, nicht aber zweimall? —-[Die Auslegung
des Wortes] einmal leuchtet ihm nicht ein. —Weshalb? —-Das einmal
wird beim innerhalb hergerichteten Bocke gebraucht. ——Demnach soll-
ten doch auch die der Feste das sühnen, was der des Versöhnungstages,
denn das einmal wird beim innerhalb hergerichteten Bocke gebrauchtl?
Tatsächlich leuchtet ihm [die Auslegungdes Wortes] einmal wohl ein, je-
doch ist es hierbei anders, denn die Schrift sagt :158undAhron soll einmal
im Jahre an seinen Hörnern die Sühne vollziehen, die Hörner des inneren
Alters schaffen nur einmal im J ahre Sühne, nicht aber zweimal, die des
äußeren aber auch zweimal.
Üla sagte im Namen R. Jobanans: [Tiere für das] beständige Opfer,

die von der Gemeinde nicht mehr verwendet“°werden, werden fehler-

156. Num. 29,11. 157. Lev. 10,17. 158. Ex. 30,10. 159. Im Stalle mußten
stets 6 Lämmer für das beständigeOpfer vorrätig sein; vom1.Nisan ab (Beginn
desHebejahres)durften die vorjährigen nicht mehr dargebracht werden(Rh. F01.
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frei“°ausgelöst“ä Einst saß Rabba und trug diese Lehre vor, da sprach
R. I_Iisdazu ihm: Wer wird auf dich und auf deinen Meister B. J ohanan
hören; wo sollte denn die ihnen anhaftende IIeiligk-eit hingekommen
sein!? Jener erwiderte: Du bist also nicht der Ansicht, daß wir nicht
danach fragen, wo denn die ihnen anhaftende Heiligkeit hingekommen
sei; aber wir haben ja gelernt: Wofür verwendete man den Überschuß162
des Räucherwerkes? Man sonderte ihn zur Löh'rmng für die Verfertiger
aus. Manweihte ihn durch den für die Verfertiger bestimmten Lohn aus,
den man ihnen als Löhnung gab, und kaufte ihn [für Geld aus der neuen
Hebe] zurück. Wieso nun, man sollte doch sagen: wp ist denn die ihm
anhaftend—eHeiligkeit_hingek-ommenl? ——Anders ist es beim Räucher-
werke, bei dem die Heiligk-eit nur am Kaufpreis haftet”. — Demnach
sollte es nicht unrein werden durch einen, der am selben Tage unterge-
taucht‘“ist, während gelehrt wird, daß es, sobald man es in den Mörser
getan hat, unrein werde durch einen, der am selben Tage untergetaueht
ist!? Wolltest du erwidern, alles, wovon nur der Kaufpreis heilig
ist, werde unrein durch einen, der am selben Tage thergetaucht ist,
so haben wir ja gelernt, daß mim an Speisopfern eine Veruntreu-
ung“%egehen könne, sobald sie geheiligt worden sind, und daß sie, so-
bald sie durch]ein Dienstgefäß geheiligt worden sind, geeignet sind, un-
tauglich zu werden durch einen, der am selben Tage untergetaucht ist,
oder dem nodh die Sühne fehlt, und durch das Übernachten. Also nur
dann, wenn sie durch ein Dienstgefäß geheiligt worden sind, sonst aber
nicht!? — Wenn es demnach an, sich heilig ist, so sollte es doch durch
das Übernachten heilig werden, während wir gelernt haben, daß man
bei der Handvoll“, dem Weihrauch, dern Räucherwerke, dem Speisopfer
der Priester, dem Speisopfer des Hochpriesters und dem Speisopfer des
Gußopfers eine Veruntreuung begehen könne, sobald sie geheiligt wor-
den sind, und daß sie, sobald sie durch ein Dienstgefäß geheiligt worden
sind",geeignet sind untauglichlzu werden durch einen, der am selbenTage
untergetaucht ist, oder dem noch die Sühne fehlt, und das Übernachten.
Also nur dann, wenn sie durch ein Dienstgefäß geh‘efligt worden sind,
sonst eher nicht!? Dieser erwiderte: Du sprichst vom Übernachten:
beim Räucherwerke ist es anders, da es sein Aussehen das ganze J ahr

7a), somit blieben 4 zurück. 160. Opfertiere von Privaten dürfen nur dann
ausgelöst werden, wenn sie ein Gebrechen bekommen. 161. Der Erlös fällt dem
Tempelreparaturfonds zu; die Tiere gelten nun als profan- und können wiederum
für das beständige Opfer gekauft werden. 162. Vom Gelde des Vorjahres. 163.
An und für sich ist es nicht heilig, da es nicht in einem Dienstgefäße zubereitet
wird. 164.Der Unreine hat nach dem Untertauchen ein Opfer darzubringen, u.
erst dann erlangt er völlige Reinheit. 165. Wenn ein Gemeiner sich an gehei-
ligten Speisen vergreift; of.Lev.5,15. 166. Mehl vom Speisopfer; cf. Lev.6,8.
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hindurch behält. — Immerhin bleibt ja! der Einwand bestehen: wo ist
denn die ihnen anhaftende H-eiligkeithingekommenl? Rabba erwiderte:
Das Gericht setzt die Bedingung voraus: wird es verbraucht, so ist es
recht, wenn aber nicht, so soll es als Kaufpreis verwendetwerden. Abajje
entgegn-ete ihm: Der Meister sagte ]a aber selber, wenn jemand ein männ-
liches Tier als Wertsache“"weiht, werde es an sich“”heiligl? —Das ist
kein Einwand; dies, wenn er gesagt hat, als Kaufpreis für ein Brandop-
fer”, jenes, wenn er gesagt hat, als Kaufpreis für ein Gußopfer. Abajje
wandte gegen ihn ein: Wenn der Farre oder der Bock desVersöhnungsta-
ges abhanden gekommen war und-main an seiner Stelle einen anderen
abgesondert hat, ebenso wenn die Böcke wegen Gätzendienstes abhandenCol.b
gekommen waren und man an ihrer Stelle andere abgesondert hat,
so sind sie"°alle verenden“‘zu lassen —-so B. Jehuda. R. Eleäzar und
R. Simön sagen, sie seien weiden zu lassen, bis sie ein Gebrechen be-
kommen, sodann verkaufe man sie, und der Erlös fällt dem freiwilligen
[Opferf-onds]zu, denn Gemeinde—Sündopfersind nicht ierenden zu las-
sen. Weshalb denn, man sollte doch auch hierbei sagen, das Gericht setze
über sie eine Bedingung vorausl? —Du sprichst von abhandengekom-
menen; hei .abhandengekommenenverhält es sich anders, da dies selten
ist“. ——Aber auch die [rote] Kuh“°'ist ja selten, dennoch"wird gelehrt:
die rote Kuh wird wegenjeder Untauglichkeit, die ihr anhaftet, ausgelöst;
verendet sie, so wird sie ausgelöst, wurde sie gesc3hlachtet,so wird sie aus-
gelöst, findet man eine schönere als sie, so wird sie ausgelöst, hat man sie
auf ihrem H—errichtungsplatze‘”geschlachtet,so kann sie nimmermehr
ausgelöst werden!? ——Anders ist es bei der [roten] Kuh‘,da sie Heiliges
des Tempelreparaturfonds“ist. ——Wieso wird sie ausgelöst, wenn sie
verendet oder .gesc'hlachtetwurde, hierbei ist ja eine Aufstellung und
Schätzung erforderlich!? —-Hier ist die Ansicht R. Simöns vertreten,
welcher sagt, Heiligtümer des Altars seien in [der Vorschrift von der]
Aufstellung und Schätzung einbegriffen. Heiligtümer des Tempelrepara-
tmfonds seien in [der Vorschrift von der] Aufstellung und Schätzung
nicht einbegriffen. ——Wie ist nun, wenn hier die Ansicht R. Simöns ver«
treten ist, der SOMußsatz zu erklären: hat m‘an sie auf ihrem Herrich-
tungsplatze geschlachtet, so kann sie nimmermeh'r ausgelöst werden, es
wird ja gelehrt: R. Simön sagte, die [rote] Kuh ist als Speise verunreini-

167. Und nicht zur Opferung. 168. Somit müßte doch auch die Bedingung des
Gerichtes ungültig sein. 169. Und da das Tier als solches geeignet ist, so gilt
es auch als solches. 170. Wenn sie sich später wieder einfinden. 171. Man
sperrt sie ein und verabreicht ihnen keine Nahrung. 172. Somit denkt das Ge-
richt nicht daran, eine Bedingung vorauszusetzen. 173.Cf. Num. 19,2ff. 174.
Cf. Zeh. Fol. 113a. 175.Sie besitzt nur einen niedrigen Grad von Heiligkeit,
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gungsfähig, weil sie eine Zeit der Tauglichkeit“hatte, und Reä Laqié er-
klärte: R. Simön sei der Ansicht, die [rote] Kuh könne noch dann ausge-
löst werden, wenn sie sich auf ihrem Herrichtung5plat% befindetl? —-
Vielmehr, anders ist es bei der [roten] Kuh, weil sie einen sehr hohen
Wert hat””. '
Der Meister sagte: Verendet sie, so wird sie ausgelöst. Löst man denn

heilige Opfer aus, um sie den Hunden zu fressen“%u geben!? R.Meéar-
éeja erwiderte: Wegen ihrer Haut. —Sollte denn das Gericht eine Bedin-
gung voraussetzennur wegender Haut!? R. Kahana erwiderte: Die Leute
pflegen zu sagen: vorn Kamele das Ohr. Er wandte gegen ihn ein: Sie
sprachen zu R. Simön: Dürfen sie für einander dargebracht werden? Er
erwiderte ihnen: Sie dürfen dargebracht werden. Sie entgegneten ihm:
Wieso dürfen sie [für einander] dargebra-chtwerden, wenn ihre Sühne
nicht gleichmäßig ist!? Er erwiderte ihnen: Alle sind sie bestimmt, die
Verunreinigung des Heiligtums und der heiligen Opfer zu sühnen. Wes-
halb nun, er sollte ihnen doch erwidert haben, das Gericht setze eine dies-
bezügliche Bedingung vorausl? —Du sprichst von R. Simön: R. Simön
ist nicht der Ansicht, daß das Gericht eine diesbezüglicheBedingung vor-
aussetz-e.R. Idi b. Abin sagte nämlich im Namen R.Ämrams irn Na-
men B. Jobenans, für das beständige Opfer bestimmte Tiere, die von der
Gemeinde nicht verwendet worden sind, können nach R. Simön nicht
fehlerfrei ausgelöst werden, und nach den Weisen wohl fehlerfrei ausge-
löst werden. —Wer sind die Weisen, die gegen R. Simön streiten: wollte

Ff'2man sagen, die Rahbanan der Lehre vom Räu-cherwerke, so ist es ] a beim“
Räucherwerke anders, da bei diesem das Weidenlassen ausscheidet; wenn
die Rabbanan der Lehre von der [roten] Kuh, so ist es vielleicht bei der
[roten] Kuh anders, Weil sie einen hohen Wert hat; wenn die Rabbanan,
die ihm entgegnet”*’haben,[so ist zu erwidern:] woher, daß es B. Jehuda
ist, und er habe zu ihm wie folgt gesprochen: erklärlich ist es, daß sie für
einander dargebracht werden, nach meiner Ansicht, da ich sage, der Ge-
richtshof setze eine diesbezüglicheBedingung voraus, weshalb aber Wer-
den sie nach deiner Ansicht, daß dem’nicht so sei, für einander darge-
bracht, vielleicht ist es R. Meir und er sprach zu ihm‘wie folgt: erklärlich
ist es, daß sie für einander dargebrauht werden, nach' rnieiner Ansicht,
da ich sage, die Sühne aller Böcke sei gleichmäßig, weshalb werden sie

da sie nicht zu den Altaropfern gehört. 176.Zum Genussenach dem Schlachten;
Dinge aber, deren Nutznießung verboten ist, sind nicht als Speisen verunreini-
gungsfähig. - 177.Eine rote Kuh, die allen Vorschriften genügt, gehört zu den
rößten Seltenheiten und repräsentiert einen außerordentlich hohen Wert (cf.
Qid. F01. 31a), daher denkt das Gericht an die Voraussetzungeiner Bedingung.
178.Da der Genuß verboten ist. 179.Wieso die Böckefür einander dargehracht
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aber nach deiner Ansicht für einander dargebrachtl? —Vielmehr, R. Jo-
banan hatte eine Überlieferung, daß sie nach R.Simön [fehlerfrei] nicht
ausgelöst werden dürfen und nach den Weisen wohl ausgelöst werden.
Was geschieht mit ihnen nach R. Simön, nach welchem das Gericht

eine diesbezügliche Bedingung nicht voraussetzt? R. Jighaq erwiderte
im Namen R. Johanans: Sie dienen als Zehrung“°für den Altar. R. Se-
muél b. B. Jig“baqsagte: R. Simön pflichtet jedoch hinsichtlich der Sünd-
opferböcke*“bei,daßnicht sie selbst als Zehrung für den Altar-dienen,
sondern ihr Erlös, denn nur hierbei ist er dieser Ansicht, wo sie vorher als
Brandopfer bestimmt waren, und später ebenfallsals Brandopfer‘”dan
gebracht werden, während jene zuerst als Sündopfer bestimmt waren.und
später alsBrandopfer dargebracht werden mußten, und man berücksichti-'
ge den Fall nach Erlangung der Sühne‘”wegen des Falles vor Erlangung
der Sühne. Abajje sagte: Auch wir haben demgemäß'gelernt: Wenn
der Farre oder der Bock des Versöhnungstagesabhanden gekommenwar,
und man .an seiner Stelle einen anderen abgesondert hat, ebenso wenn
die BöckewegenGötzendienstesabhanden’gekommen waren und man an
ihrer Stelle andere abgesondert hat, so sind sie alle verenden zu lassen—-
so R. Jehuda. R. Eleäzar und R. Simön sagen, sie seien weiden zu lassen,
bis sie ein Gebrechen bekommen, sodann verkaufe man sie, und der Erlös
fällt dem freiwilligen [Opferfonds] zu, denn Gemeinde-Sünd0pfer sind
nicht verenden zu lassen. Weshalb denn, m'an sollte doch“ sie selbst als
Brandopfer darbringenl? Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß man
den Fall nach Erlangung der Sühne wegen des Falles vor Erlangung der
Sühne berücksichtige. Rabe. sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt:
Der andere”*ist weiden zu lassen, bis er ein Gebrechen bekommt, sodann
verkaufe man ihn und der Erlös fällt dem freiwilligen [Opferfonds] zu.
Weshalb denn, man sollte doch ihn selbst als Brandopfer darbringenl?
Vielmehr ist hieraus zu entnehInen, daß man den Fall nach Erlangung
der Sühne wegen des Falls vor Erlangung der Sühne berücksichtige.
Rabina sagte: Auchwir haben demgemäß gelernt: Wenn der Eigentümer
eines Schuldopfers gestorben ist, oder [durch Ersatz] Sühne erhalten hat,
so ist es weiden zu lassen, bis es ein Gebrechen bekommt, sodann ver-
kaufe man es, und der Erlös fällt dem freiwilligen [Opferfonds] zu ; R.
Eliézer sagt, es sei verenden zu lassen ; B. J eh-oéuä sagt, man bringe für
den Erlös ein Brandopfer dar. Sollte man doch es selbst als Brandopfe-r

werden dürfen; cf. supra Fol. 2b. 180.Wenn es dem Altar an- Privatopfern
fehlt. 181. Wenn sie abhanden gekommen waren 11.sich wieder eingefunden ha-
ben. 182. Die Opfer zur Zehrung für den Altar („man },mp) werden als Brand-
opfer dargehracht. 183.Wenn ein anderes Tier an ihrer Stelle als Opfer dar-
gebracht wurde. 184. Der beiden Sündenböcke des Versöhnungstages, wenn einer
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darbringen1? Vielmehr deshalb, weil man den Fall nach Erlangung der
Sühne wegendes Falls vor Erlangung der Sühne berücksichtige.Schließe
hieraus. Ebenso wird auch gelehrt: Wofür verwendet man die Über-

COLbschlüssel“?Als Zehrung für den Altar, wie weiße Feigen‘“. ——Es heißt ja
aber :187KeinerleiSauerteig oder Honig &a.‘“l? ——R. Hanina lehrte: Wie
weiße Feigen für Menschen“”.
R. Nahman b. R. Hisda trug vor: Man verwende nicht Geflügel—Brand-

opfer als Zehrung [für den Altar]. Baba sprach: Dies ist Erfindung! R.
Nahman b. Jigl_1aqsprach zu Baba: Wieso Erfindung, ich selber sagte es
ihm, und.zwar sagte ich es ihm im Namen des R. Simi aus Nehardeä. R.
Simi aus Nehardeä sagte nämlich: Die Überschüssewerden für freiwillige
Gemeindeopfer verwendet, und die Gemeinde bringt keine Geflügel-
Brandopfer dar.

Und auch Semuél ist der "Ansicht R. Johanans”°, denn R. Jehuda sagte
im Namen Semuéls,Gemeindeopfer werden erst durch das Messerzu dem
gemacht, was sie sind. Ebenso wird auch gelehrt: R. Simön pflichtet je-
doch bei, daß, wenn der Bock nicht am‘Festtage dargebracht worden ist,
er am Neumond dargebracht werde, und wenn er nicht am Neumond dar-
gebracht worden ist, er am Versöhnungstage dargebracht werde, und wenn
er nicht am Versöhnungstagedargebracht worden ist, er am Feste darge-
hracht werde, und wenn er nicht an diesem Feste dargebracht worden
ist, er an einem" anderen F este dargebracht werde, denn er war von
vornherein nur dazu bestimmt, auf dem äußeren Altar Sühne zu schaf-
fen. Es wird gelehrt: Er ist nur dazu geheiligt worden, auf dem"äußeren
Altar Sühne zu schaffen.
DIE VOBSÄTZLICHEVERUNREINIGUNGDESHEILIGTUMSUNDDERHEILIGEN

0PFERSÜHNENDERINNERHALBHERGERICHTETEBonn 810.Woher dies? —-
Die Rabbanan lehrten :12‘Und er entsündige das Heiligtum von wegen
der Unreinheiten der Kinder Jisraél &c. Fre vel, das sind die wider-
setzlichen Missetaten, derm so heißt es :191der König von Moäb widersetz-
te‘”sich mir ; ferner heißt es:““damals, zu jener Zeit, widersetzte“‘sich
auch Libhna. V erfeh‘l un gen, das sind die unvorsätzlichen Misse-

verendet ist; cf. Jom. Fol. 62a. 185. Der Opfer am Schlusse des Tempelsteuer-
jahres. 186.Die zum Nachtisch gegessenwerden; dh. neben den Pflichtopfern
werden auch andere dargebracht, damit der Altar nicht leer stehe. 187. Lev.
2,11. 188. Darf auf den Altar kommen, auch keinerlei Früchte. Der Frage-
steller hatte verstanden, weiße Feigen werden auf dem Altar dargebracht. 189.
Nach der Mahlzeit, als Nachtisch. 190. Hinsichtl. der nicht verwendeten Opfer-
tiere für das beständige Opfer, ob. F0]. 111). 191. iiReg. 3,7. 192. Hier
wird, wie im vorangehendenSchriftverse, der Ausdruckng gebraucht. 193.1b.
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taten, denn so heißt es:“*wenn jemand unvorsätzlich eine Verfehlung
be eht.
%NDERE IN DER TORA GENANNTESÜNDEN, LEICHTE UND SCHWERE‘,VOR-

SÄTZLICHEUNDUNVORSÄTZLICHE&c. Leichte sind ja dasselbe, was Gebote
und Verbote, und schwere sind ja dasselbe, was mit der Ausrottung oder
der Todesstrafe durch das Gericht belegte Verbrechen, bewußte sind
ja dasselbe,was vorsätzliche,und unbewußte sind ja dasselbe,was unvor-
sätzlichel? R. Jehuda erwiderte: Er meint es wie folgt: wegen anderer
in der Tora genannter Sünden, ob leichte oder schwere, ob man sie un-
vorsätzlich oder vorsätzlich begangen hat, und wenn man sie unvorsätz-
lich begangen hat, einerlei ob ihm der Zweifel“%ekannt wurde oder
nicht ; leichte sind: Gebote und Verbote, schwere sind : mit der Aus-
rottung oder der Todesstrafe durdh das Gericht belegte Verbrechen. -
Von welchem Falle wird hier hinsichtlich der Gebote gesprochen ; hat
er keine Buße getan, so heißt es ja:““das Schlachtepfer der Gottlosen ist
ein Greuel, und hat er Buße getan, so wird ja“ gelehrt, wer ein Gebot
übertneten und Buße getan hat, verlasse nicht seinen Platz, ohne daß
man es ihm vergeben*“hatl? R. Zera erwiderte: Wenn er bei seiner Fol-
Widersetzlichkeit verbleibt, und zwar nach Rabbi, denn es wird gelehrt;
Rabbi sagte: Der Versöhnungstag sühnt alle in der Tora genannten
Sünden, einerlei, ob man Buße getan hat oder keine Buße getan hat,
außer wenn jemand das Jodh‘”abwirft‚ das Gesetz falsch deutet, oder das
Bündnis des F leisches“"bricht ; hat er Buße getan, so sühnt es der Ver-
söhnungstag, wenn aber nicht, so sühnt es der Versöhnungstag nicht. —-
Was ist der Grund Rabbist —Es wird ‚gelehrtz”°°Denner hat das Wort
des Herrn verachtet, das ist derjenige, der das J och abwirft und das Ge-
setz falsch deutet; und sein Gebot hat er gebrochen, das ist derjenige, der
das Bündnis des Fleisches bricht; vertilgt, ja vertilgt soll er werden,
ve r t i 1g t, vor dem Versöhnungstage, j a ve r t i l g t, auch nach dem
Versöhnungstage. Man könnte glauben, auch wenn er Buße getan hat,
so heißt es: seine Sünde haftet ihm an, ich sagte dies nur von dem Falle,
wenn seine Sünde ihm anhaftet. —-Und die Rabbananl? —Vertilgt, auf
dieser Welt, ja vertilgt, in der zukünftigen Welt ; seine Sünde haftet
ihm an, wenn er aber Buße getan hat und gestorben ist, so spült diesder
Tod hinweg.—Wieso kannst du [dieseLehre] Rabbi addizieren,wennder
Schlußsatz die Ansicht R. Jehudas vertritt, so vertritt ja wahrscheinlich
auch der Anfangssatzdie AnsichtB. Jehudas!? Im Schlußsatzewird näm-
lich gelehrt: Jisraéliten, Priester und der gesalbte [Hoch]priestecrsind

8,22. 194.Lev. 4,2. 195.01) er eine Sünde begangen habe. 196.Pr. 21,27.
197.Auch an jedem anderen Tage. 198.Der Gott verleugnet. 199.Die Be-
schneidung. 200. Num. 15,31. 201. Cf. infra F01. 13h. 202. Daß der Versöh-
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hierin einander gleich. Der diese Ansicht vertritt, ist ja B. J ehuda, somit
vertritt ja auch der Anfangssatz die Ansicht R. Jehudas. -—R. Joseph er-
widerte: Hier ist die Ansicht Rabbis vertreten, und er ist hierbei der
Ansicht B. Jehudas“. Abajje sprach zu ihm: Meint es der Meister genau
wörtlich: Rabbi ist der Ansicht R. Jehudas, B. J ehuda ist aber nicht der
Ansicht Rabbis, oder aber ist, da Rabbi der Ansicht R. Jehudas ist, auch
B. J ehuda der Ansicht Rabbis, nur gebraucht er diesen Ausdruck deshalb,
weil man sich gewöhnlichso ausdrückt, der Schüler sei der Ansicht seines
Lehrers? Jener erwiderte: Jawohl, ich meine es wörtlich: Rabbi ist der
Ansicht B. J ehudas, R. Jehuda ist aber nicht der Ansichtß°2Rabbis. Es wird
nämlich gelehrt: Man könnte glauben, der Versöhnungstag schaffe Sühne
sowohl denjenigen, die Buße tun, als auch denjenigen, die keine Buße
tun, und zwar wäre dies durch einen Schluß zu folgern: Sünd0pfer und
Schuldopfer schaffen Sühne und der Versöhnungstag schafft ebenfalls
Sühne, wie nun Sündopfer und Schuldopfer nur denjenigen Sühne schaf-
fen, die Buße tun, ebenso schafft auch der Versöhnungstagnur denjeni-
gen Sühne, die Buße tun. [Aber nein,] wohl gilt dies von Sündopfer nnd
Schuldopfer, die nicht bei Vorsätzlichkeit Sühne schaffen wie bei Unvor-
sätzlichkeit, während der Versöhnungstagbei Vorsätzlichkeit wie bei Un-
vorsätzlichkeit Sühne schafft. Da er nun bei VorsätzlichkeitwiebeiUn-
vorsätzlichkeit Sühne schafft, [sokönnte man glauben,] er schaffe Sühne
sowohl denjenigen, die Buße tun, als auch denjenigen, die keine Buße
tun, so heißt es:2°3nur‚teilend. Eine anonyme Lehre im Siphra ist ja
von R. Jehuda, und diese lehrt: nur denjenigen, die Buße tun, nicht aber
denjenigen, die keine Buße tun. —-Ich will auf einen Widerspruch hin-
weisen, in welchem zwei anonyme Lehren im Siph'ra sich befinden:
Man könnte glauben, der Versöhnungstag schaffe nur dann Sühne, wenn
man sich an ihm kasteit, ihn heilige Festberufung”“genannt und an ihm
keine Arbeit verrichtet hat, woher, daß auch dann, wenn man sich an ihm
nicht kasteit, ihn nicht heilige Festberufung genannt und an ihm Arbeit
verrichtet hat? Es heißt:““er ist ein Tag der Sühne, in jedem Falle!?
Abajje erwiderte: Das ist kein Widerspruch ; eine nach Rabbi und eine
nach B. J ehuda. Baba erklärte: Beide nach Rabbi, denn Rabbi pflichtet
hei hinsichtlich der Ausrottung“’°°desselbenTages. Wolltest du nicht so
erklären, so gäbe es ja nach!Rabbi keine Ausrottung wegen [Entwei-
hung] des Versöhnungstages.——Wieso denn nicht, dies kann ja vorkom-

nungstag Sühne schaffe, auch wennman keine Buße getan hat. 203.Lev. 23,27.
204.BiblischeBezeichnungder Festtage. 205. Lev. 23,27. 206.Dh. wenn man
am Versöhnungstageselbst eine Handlung begangenhat, die an diesemTage ver-
boten u. mit Ausrottung belegt ist; von einem solchen Falle (essen od. arbeiten)
spricht die erste Lehre. 207.Die dem Versöhnungstagevorangeht u. in jeder
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men, wenn jemand etwas in der Nacht”%egangen hat und gestorben
ist ; der Tag war noch nicht heranger-eicht, um ihm Sühne zu schaffenl?
——Sage vielmehr: nach Rabbi könnte es keine Ausrottung wegen [Ent- Col.b
weihung] d e s T a g e s [derVersöhnung] geben.—Wieso denn nicht, dies
kann ja vorkommen, wenn jemand beim Essen einer Fleischschnitte
durch Ersticken gestorben ist, oder wenn er unmittelbar vor Sonnen-
untergang gegessenhat, wo keine Zeit für seine Sühne zurückgebliebm
war.
JISHAéLITEN,PRIESTERUNDDERGESALBTE[Hocn]pmnsmn.Dies wider-

spricht sich ja selbst; zuerst heißt es: Jisraéliten, Priester und der ge-
salbte [Hoch]priester‚ und darauf lehrt er: einen Unterschied zwischen
Jisraéliten, Priestern und dem gesalbten [Hoch]priesterl? R. Jehuda er-
widerte: Er meint es wie folgt: Jisraéliten, Priester und der gesalbte
[Hoch]priester erhalten ohne Unterschied Sühne wegen anderer Sünden
durch den fortzuschickenden Bock, ein Unterschied zwischen Jisraéliten,
Priestern und dem gesalbten [Hoch]priester besteht nur darin, indem der
Farre den Priestern Sühne schafft wegen Verunreinigung des Heilig-
tums und der heiligen Opfer &c. ——Nach wessen Ansicht? ——Nach der
des R. Jehuda; denn es wird gelehrt: Er sühne das Heilige des Heilig-
tums, das ist das Allerheiligste; das Ofienbarungszelt, das ist der Tempel;
den Altar, dern Worte gemäß; soll er sühnen, das sind die Vorhöfe; die
Priester, dem Worte gemäß; das Volk, das sind die Jisraéliten ; soll er
sühnen, das sind die Leviten. Sie alle gleicheneinander bei der einen Ent-
sündigung, denn sie alle werden wegen anderer Sünden durch den fort-
zuschickend-enBock entsündigt ——so R. Jehuda. R. Simön sagte: Wie das
innerhalb [zu sprengende] Blut des Bockes Jisraél Sühne schafft wegen
Verunreinigung des Heiligtums und seiner heiligen Opfer, ebenso schafft
das Blut des Farren den Priestern Sühne wegenVerunreinigung des Hei-
ligtums und seiner heiligen Opfer; und wie ferner das Sündenbekennt-
nis über den fortzuschickenden Bock Jisraél Sühne schafft wegen an-
derer Sünden, ebenso schafft das Sündenbekenntnis über den Farren
den Priestern Sühne wegen anderer Sünden. —Und R. Simön, sie glei-
chen ja einanderl? ——Sie gleichen einander insofern, als sie alle Sühne
erhalten, jedoch jeder durch seines“. —-Was ist der Grund R. Simöns?
—Es heißt:”°er soll die zwei Böcke nehmen, der fortzuschickende Bock
gleicht also dem innerhalb hergerichteten; wie der innerhalb hergerich-
tete Bock den Priestern keine Sühne wegen der Verunreinigung des
Heiligtums und der heiligen Opfer schafft, denn bei diesem heißt es:
310derfür das Volk, ebenso schafft auch der fortzuschickende Bock den

Hinsicht diesem gleicht; Sühne schafft jed. erst der Tag. 208. Die einen durch
den Farren, die anderen durch den Bock. 209. Lev. 16,7. 210,1b. V. 15. 211.
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Priestern keine Sühne wegen aller anderen Sünden. —Und B. Jeh'udal?
— Er kann dir erwidern: sie gleichen einander insofern, als sie in ihrem’
Aussehen, ihrer Größe und ihrem Preise gleichmäßig sein müssen. -
Wer ist der Autor der folgenden Lehre :21°Ersoll den. fiir das Volk be-
stimmten Sündopferboclc schlachten, daß nämlich die Priester durch die-
sen keine Sühne erhalten; wodurch erhalten sie Sühne? Durch den Far-
ren Ahrons. Man könnte nämlich glauben, sie erhalten durch den Farren
Ahrens keine Sühne: da es bereits“‘fär ihn heißt, so haben sie keinen
Anteil an der Sühne, wenn es aber heißt: er schafi‘e den Priestern Sühne,
so finden wir, daß sie Sühne erhalten; wodurch erhalten sie nun diese
Sühne? Es ist richtiger, daß sie durch den Farren Ahrens Sühne erhal-
ten, der schon wegen seines Hauses”“’aus seiner Beschränkung gekommen
ist, und nicht durch den innerhalb hergerichteten Bock, der [wegenseines
Hauses] nicht aus seiner Beschränkung gekommen ist. Wenn du aber da-
gegen einwenden willst, so heißt es:213ihrvom Hause Ahrons“, preiset
den Herrn, ihr vom Hause Levis, preiset den Herrn, ihr, die ihr den.
Herrn fürchtet, preiset den Herrn. Wer ist der Autor? R. Jirmeja erwi-
derte: Es ist nicht B. Jehuda, denn B. Jehuda sagt, die Priester erhalten
Sühne durch den fortzuschickenden Bock. Wer ist nun der Autor? Baba
erwiderte: Es ist R. Simön, welcher sagt, die Priester erhalten keine Sühne
durch den fortzuschiekenden Bock. Abajje erwiderte: Du kannst auch
sagen, es ist R. Jehuda, denn er meint es wie folgt: demnach erhalten
sie keine Sühne wegen der Verunreinigung des Heiligtums und der hei-
ligen Opfer, wenn es aber heißt: so schafi‘eer den. Priestern Sühne, so
finden wir, daß sie wegen anderer Sünden Sühne erhalten, und wie sie

F$4'Sühneerhalten wegen anderer Sünden, so erhalten sie Sühne auch we-
gen der Verunreinigung des Heiligtums und der heiligen Opfer; wodurch
erhalten sie nun diese Sühne? Es ist richtiger, daß sie durch den Farren
Ahrens Sühne erhalten, der wegen seines Hauses aus seiner Beschrän-
kung gekommen ist, nicht aber durch den innerhalb hergerichteten Bock,
der nicht aus seiner Beschränkung gekommen ist. Wenn du aber ein-
wenden willst, so heißt es: ihr, vom. H ause Ahrons, preiset den. Herrn &c.
—Was wäre dagegen einzuwenden? -- Man könnte einwenden: es heißt
ja: sein Haus, [so ist zu erwidern:] sie“%eißen alle sein Haus, denn es
heißt: ihr vom Hause Ahrons, preiset den Herrn, ihr, die ihr den Herrn.
fürchtet, preiset den Herrn. ——Deuten denn [die Worte] für das Volk,
hierauf, damit sagt ja der Allbarmherzige, daß er auf Kosten des Volkes

Ib.V.11. 212. Die Beschränkung ‘für ihn’ kann nicht aufrecht gehalten wer-
den, da durch diesen Farren auch seine Familie (cf. Lev. 16,11) Sühne erhält.
213. Ps. 135,19. 214.Die Priester werden also als ‘Haus Ahrons’ bezeichnet.
215. Die Priester. 216. Lev. 16,5. 217. Cf. Jam. F01. 361). 218. Das sind also
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angeschafft werdel? ——Dies geht hervor aus:216andvon der Gemeinde
der Kinder J israél. —-Deuten denn [die Worte] der für ihn hierauf, diese
sind ja für die folgende Lehre nötig: Er bringe [den Farren] von seinem
Vermögen, nicht aber von dem der Gemeinde. Man könnte glauben, er
dürfe ihn nur von dem der Gemeinde nicht darbringen, weil die Ge-
meinde durch ihn keine Sühne erlangt, wohl aber aus dem seiner Prie-
sterbrüder, weil seine Priesterbrüder durch ihn Sühne erlangen, so heißt
es: das für ihn. Man könnte glauben, er dürfe ihn nur von vornherein
nicht darbringen, jedoch sei es gültig, wenn er ihn bereits dargebracht
hat, so heißt es wiederum: der für ihn; die Schrift hat dies wiederholt,‘
daß dies nämlich unerläßlich ist!? ——Dem Autor ist folgendes schwie-
rig: durch den des Volkes erhalten sie wohl deshalb keine Sühne, weil
sie an diesem nicht mit ihrem Gelde beteiligt sind, aber auch an dem“
Ahrens sind sie j a nicht mit ihrem Gelde beteiligtl? Darauf erwidert er:
sie gelten alle als sein Haus. —Einleuchtend ist es nach R. Simön, daß
beim Farren zwei Bekenntnisse"’“und Blutspren_gen“‘erforderliclr sind,
einmal entsprechend dem innerhalb hergerichteten Bocke, einmal
ent3prechend dern außerhalb hergerichteten Bocke und einmal entspre-
chend dem fortzuschickenden Bocke”°, weshalb aber sind nach B. J eha-
da”°beim Farren zwei Bekenntnisse und Blutsprengen erforderlich, ein
Bekenntnis und Blutsprengen sollten ja ausreichenl? —Einmal für ihn
persönlich und einmal für seine ganze Familie. In der Schule R. J iémäéls
wurde nämlich gelehrt: So ist es richtig, daß nämlich der Schuldfreie221
komme und dem Schuldbeladenen Sühne schaffe, nicht aber, daß der
Schuldbeladene komme und dem Schuldbeladenen Sühne schaffe.

ZWEITER AB SCHNITT

VIER ZERFALLEN.WENN JEMANDWUSSTE, BASSER UNREINGEWORDEN,
DIES IHM ABER ENTFALI.ENIST, JEDOCHKENNTNIS VONDER HEILIG-

KE1THAT, ODERIHMDIE KENNTNISDER HEILIGKEIT FEHLTE, JEDOCHKENNT-
NIS DER UNREINHEIT HAT, ODER IHM VONBEIDEM DIE KENNTNIS FEHLTE,

BEI DER UNREINHEITGIBT ES ZWEI ARTEN DES BEWUSSTSEINS,DIE INI

3 Sühnen. 219. Für alle 3 in der MiänagenanntenKlassenvon Sünden (1. wenn
bezüglich der Unreinheit vorher, aber nicht nachher Kenntnis vorhanden war,
2. wenn vorher keine Kenntnis vorhanden war, wohl aber nachher, 3. andere, die
Verunreinigung des Heiligen nicht betreffende Sünden). 220.Nach dem alle
wegen anderer Sünden durch den fortzuschickenden Bock Sühne erhalten. 221.
Durch beide Bekenntnisseschafft er einmal Sühne, jedoch zuerst für sich selbst,
nachher für sich ua.alle übrigen Priester.
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UNDER OHNEKENNT'NISHEILIGESGEGESSEN,UNDNACHDEMESSENKENNT-
ms ERLANGTHAT,so MUSSER EINAUF-UNDABSTEIGENDESOPFERDARBRIN-
GEN.WENNER WUSSTE,BASSER UNREINGEW’0RDE‘N,DIES IHMABERENT-
FALLENIST, JEDOCHKENNTNISDESHEILIGTUMSHAT,ODERIHMDIEKENNT-
NIS DES HEILIGTUMSFEHLTE, JEDOCHKENNTNISDER UNREINHEITHAT, ODER
IHM VONBEIDEM1 DIE KENNTNIS FEHLTE, UND ER OHNE KENNTNIS IN DAS
HEILIGTUM EINGETRETENIST, UNDNACHSEINEMHERAUSKOMMENKENNTNIS
ERLANG'I‘HAT,so MUSSER EINAUF-UNDABSTEIGENDESOPFERDARBRINGEN.

II EINERLEI OB ER IN DEN TEMPELHOF. SELBST ODER IN DEN ZU DIESEM HIN-
ZUGEFÜGTENRAUMEINGETRETENIST, DENNMANDARFDIE STADT2UNDDEN
TEMPELHOFERWEITERNNURMIT[ZUSTIMMUNG3DES]KÖNIGS,DESPROPHE-
TEN,DESORAKELS,UNDDESAUSEINUNDSIEBZIGMITGLIEDERNBESTEHENDEN
SYNEDRIUMS,AUCHGEHÖBENDAZUZWEI D'ANKOPFERUND GESANG; IHNEN
FOLGTDASGERICHTSKOLLEGIUMMITZWEID'ANKOPFERNHINTERIHNEN,UND

Col.bGANZJISRAEL FOLGT HINTERHEH‘.DAS INNERE5WURDE-GEGESSENUND DAS
XUSSEHEVERBRANNT.IST [BEI DERERWEITERUNG]DIESALLESNIGHTER-

iilromr, so IST, WERDAEINTRITT,NICHTSCHULDIG.WENNJEMANDIMTEM-
PELHOFE UNREINGEWORDENUNDDIES IHM ENTFALLENIST, JEDOCHKENNT-
N18 HAT, BASS'ER SICH IM HEILIGTUME BEFINDET, ODER IHM DIE KENNTNIS
DESHEILIGTUMSENTFALLENIST, JEDOCHKENNTNISDERUNREINHEITHAT,
ODERBEIDESIHMENTFALLENIST, UNDER SICHDA NIEDERWIRFTODER
DIE BAUER EINER NIEDERWERFUNGVERWEILT, ODER ER BEIM HINAUS-
GEHENDENWEITERENWEG WÄHLT,so IST ER SCHULDIG,WENNABERDEN
KÜRZEREN,so IST ER FREIG.DIES IST EIN DASHEILIGTUMBETREFFENDESGE-

ivB0'1',WEGENDESSEN[ÜBERTRETUNG]MAN"NICHTSCHULDIGIST.WELCIIES
IST DAS DIE MENSTRUATIONBETREFFENDEGEBOT, WEGEN DESSEN [ÜBER-
TBETUNG]MANSCHULDIGIST? WENN JEMANDDENBEISCHLAFMIT EINER
REINENFBAUVOLLZIEHTUNDSIE zu IHMSAGT,sus SEI UNREINGEWORDEN,
UNDER SICHSOFORTZURÜCKZIEHT,so IST ER SCHULDIG,DENNDASHERAUS-
ZIEHENGEWÄHRTIHMEINENEBENSOLCHENGENUSSWIE DASHINEINBRINGEN.
VR.EL11‘3ZEHSAGTE:[Es HEISST:]8dasKriechtier cjnc.und es ihm entfällt.
BEIMENTFALLEN°DES KRIECHTIERESIST MANSCHULDIG,NICHTABER IST MAN
SCHULDIGBEIMENTFALLENDESHEILIGTUMS.R. ÄQIBASAG'I'E:[Es HEISSTI]
8und es ihm entfällt, und er ist unrein, BEIMENTFALLENDERUNREINHEIT
IST MANSCHULDIG,NICHTABERIST MANSCHULDIGBEIMENTFALLENDES

1. Der 3. Fall wird nicht besonders gezählt, da er in den ersten 2 enthalten ist,
mithin sind es nur 4 Arten. 2. J eruéalem. 3. Sie müssen auch an der Prozession
beteiligt sein. 4. Somit haben auch die später hinzugefügtm Räume dieselbe
Heiligkeit. 5. Der beiden Dank0pfer. 6. Falls er da die oben bezeichneteZeit
nicht verweilt hat. 7. Die Gemeinde, bei irrtümlicher Entscheidung (cf. Lev.
4,13), der es obliegt, die Unreinen zu entfernen (cf. Num. 5,2). 8. Lev. 5,2.
9. Er muß also vorher gewußt haben, woran er sich verunreinigt hat. 10. Wenn
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HEILIGTUMS.B. JIéMÄT'1LSAGTE: [Es HEISST] ZWEIMALund es ihm entfällt,
[DIES LEHRT,] BASS MANSOWOHLBEIM ENTFALLEN DER UNREINHEIT ALS
AUCHBEIMENTFALLENDESHEILIGTUMSSCHULDIGSEI.
GEMARA.R. Papa sprach zu Abajje: [Wiesoheißt es:] zwei,die in vier

zerfallen, es sind ja zwei, die in sechs zerfallen: Bewußtsein der Unrein-
heit vorher und nachher, Bewußtsein des Heiligen vorher und nachher,
Bewußtsein des Heiligtums vorher und nachher!? ——Nach deiner Auf-
fassung sind es ja sogar acht, denn es kommt ]a noch hinzu [Bewußtsein
der] Unreinheit des Heiligen und [Bewußtsein der] Unreinheit desHeilig-
tums vorher und nachher. ——Dies ist kein Einwand; die BezeichnungUn-
reinheit ist nur eine. Aber immerhin sind es ]a sechs!? R. Papa erwiderte:
Tatsächlich sind es acht, nur zählt er die ersten vier, derentwegen kein
Opfer darzubringen ist, nicht mit, sondern nur die letzten vier, derent-
wegenein Opfer darzubringen ist“. Manchelesen: R. Papa erwiderte: Tat-
sächlich sind es acht, jedoch zählt er nur die ersten vier“auf, die bei an-
deren Gesetzender ganzen Tora keine Geltung“haben, nicht aber zählt er
die letzten vier mit, die auch bei anderen Gesetzen der ganzen Tora
Geltung haben.
R. Papa fragte: Wie ist es, wenn einem das ganze Gesetzvon der Un-

reinheit entfallen“war? — In welchem Falle: wollte man sagen, wenn
er überhaupt nicht wußte, ob ein Kriedh—tierunrein sei, ob ein‘ Frasch
unrein sei, so sollte er dies ja aus der Schule“vstissenl? — Tatsächlich,
wenn er die Unreinheit eines Kriechtieres kannte, jedoch in dem‘ Falle,
wenn er ein linsengroßes Quantum berührt hat, und nicht wußte, ob
ein lins-engroßes Quantum verunreinigend sei oder nicht. Wie ist es
nun: heißt dies Bewußtsein, da er gewußt hat, daß ein Krie-chtier ver-
unreinigend ist, oder heißt dies U-nbewußtsein, da er nicht wußte, ob
ein linsengroßes Quantum verunreinigend sei oder nicht? —-Dies bleibt
unentschieden.
R. Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn ein Ba'bylonier nach Palästina

gekommen ist und den Platz des Heiligtums nicht kannte? — Nach
wessen Ansicht: wenn nach R. Äqib‘a,nach dem Bewußtsein vorher er-
forderlich ist, so ist man ja nach ihm bei Unbewußtsein des Heilig-
tums nicht schuldig, und wenn nach R. Jiémäél, nach dem man auch
bei Unbewußtsein des Heiligtums schuldig ist, so ist ja nach"diesem Be-
wußtsein vorher nicht erforderlich? ——Die F rege besteht nach Rabbi,
nach dem Bewußtsein vorher erforderlich ist, man aber bei Unbewußt-

Kenntnis. nachher vorhanden ist. 11. Wenn Kenntnis vorher vorhanden war.
12.Wegen aller anderen Sünden bringt man ein Opfer, sobald man Kenntnis
erlangt hat. 13. Wenn er überhaupt nicht wußte, daß die Sache, mit der er in '
Berührung gekommen war, unrein ist. 14. Diese Kenntnis hat jeder Mensch.

18 Talmud IX
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sein des Heiligtums schuldig“ist‚ und auch sagt, daß das Bewußtsein
aus der Schule als Bewußtsein gelte. Wie ist es nun, heißt dies Bewußt-
sein, da er wußte, daß es ein Heiligtum auf der Welt gibt, oder heißt
dien Unbewußtsein, da er den Platz nicht kannte? -—Dies bleibt unent-
schieden.
EINERLEIOBERINDENTEMPELHOFSELBST&c. EINGETRETENIST. Wo-

her dies? R. Simi b. Hija erwiderte: Die Schrift sagt:“ganz wie ich dir
% zeige, das Modell der Wohnung und das Modell all ihrer Geräte, so sollt

ihr es errichten, für alle Zukunft. Baba wandte ein: Alle Geräte, die
Moée gefertigt hatte, wurden durch die Salbung geheiligt, die späteren
wurden durch den Dienst geweiht. Wieso nun, man sollte doch sagen,
genau so müsse es auch in aller Zukunft erfolgenl? —-Anders ist es bei
diesen; die Schrift sagt:"er salbte und weihte sie, nur diese durch Sal-
bung, nicht aber die späteren durch Salbung. —Vielleicht aber: diese
durch Salbung und die späteren sowohl durch Salbung als auch durch
den Dienstl? R. Papa erwiderte: Die Schrift sagt:“mit denen der Dienst
im Heiligtum besorgt wird, die Schrift hat es also vom Dienste abhängig
gemacht. ——Wozu ist nun, wo es der Allbarmherzige durch [das Wort]
Dienst angedeutet hat, [dasWort] sie nötigl? —Wenn der Allbarmherzige
[das Wort] sie nicht geschrieben hätte, so könnte man glauben, nur jene
durch Salbung, die späteren aber sowohl durch Salbung als auch durch
den Dienst, denn es heißt ja: so sollt ihr es errichten, daher hat es der
Allbarmherzige durch [das Wort] sie ausgeschlossen,nur sie durch Sal-
bung, nicht aber die späteren durch Salbung.
ZWEID'ANKOPFER.Es wird gelehrt: Mit ‘zweiDankopfer’ sind nur die

Brote gemeint, nicht aber die Fleisch-opfer.——Woher dies? R. Hisda er-
widerte: Die Schrift sagt:”und ich stellte zwei große Danlcopfer auf,
und Aufzüge oben auf derMauer nach rechts.Was ist nun unter ‘große’zu
verstehen: wollte man sagen, wörtlich, von der großen”Gattung, so sollte
er doch ‘Rinder’ sagen, und wollte man sagen, große Exemplare, so gibt
es doch beim Himmel keine Bevorzugungl? Es wird nämlich gelehrt:
Beim Viehopfer heißt es :21Feuer0pferlieblichen Geruches, beim Geflü-
gelopfer heißt es:”Feueropfer lieblichen Geruches‚und beim Speisepfer
heißt es :”F eueropfer lieblichen Geruches, dies lehrt, daß es einerlei sei,
eh viel oder wenig, nur muß man sein Herz auf seinen Vater im Himmel
richten. Vielmehr ist darunter zu verstehen: das größte unter den Dank-
opfern, nämlich aus Gesäuertem”, denn wir haben gelernt: Das Speis-
Dankopfer bestand aus fünf jeruéalemischen Seä [Mehl], das sind sechs
der Wüste, gleich zwei Epha, die E'pha je drei Seä, gleich zwanzig isaron,
15. Cf. supra Fol. 4a. 16. Ex. 25,9. 17. Num. 7,1. 18. Ib. 4,12. 19. Neh.
12,31. 20. Großvieh. 21. Lev. 1,9. 22. Ib. V. 17. 23. Ib. 2,9. 24. Also
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zehn für das Gesäuerte und zehn für das Ungesäuerte; das Ungesäuerbe
bestand aus drei Arten: Kuchen, Fladen und Gemengtesz5‚
Rami 1).Hama sagte: Bei der Einweihung des Tempelhofes sind die

zurückbleibenden [Brote] des Speisopfers26erforderlieh,denn [diese muß
der Einweihung] Jeruéalems gleichen; wie Jeruäalem geweiht wurde
durch eine Sache, die nur darin gegessen werden”darf, ebenso ist der
Temeplhof zu weihen durch eine Sa0he,die nur in diesem gegessenwer-
den darf. —Dürfen denn die Brote des Dankopfers nicht im Temp-elhofe
gegessenwerden!? —Vielmehr, gleich [der Einweihung] Jeruéalems; wie
bei [der Einweihung] J eruéalems eine Sache, die man n u r da essen darf
und außerhalb desselben untauglich Wird,ebenso beim TemPelhofe eine
Sache die man n u r innerhalb desselben essen darf und außerhalb des-
selben untauglich wird.——Demnach sollte es, wie da Ungesäuertes, auch
hierbei Ungesäuertes sein!? ——Glaubst du: gibt es denn ein Speisopfer
aus Gesäuertem”l? Wolltest du erwide-rn, man lasse «das Zurückblei—Col.b
bende”säuern und weihe damit, so heißt es ja:”es darf nicht gesäaert
gebacken werden; einen Anteil Jes., und Bei Laqié erklärte, selbst ein
Teil darf nicht gesäuert gebackenwerden. —-Wieso denn nicht, man kann
ja mit den zwei Broten des Wochenfestes“einweihenl? ——Dies ist nicht
möglich; wie sollte man es denn machen: wollte man die Bauarbeiten am
Tage vorher verrichten und die Weihung am Tage vorher vollziehen, so
werden ja die zwei Brote erst durch das Schlachten der Lämmer”heilig;
wollte man die Bauarbeiten am Tage vorher verrichten und die Weihung
an diesem selbst vollziehen, so muß "jadie Weihung beim Bauen erfol-
gen; wollte man die Bauarbeiten am Feste verrichten und die Weihung
am Fest vollziehen, so verdrängt ja das Bauen des Heiligtums nicht [die
Feier des] Festes; wollte man es auf den folgenden [Tag] verschieben
und dann die Bauarbeiten verrichten und die Weihung vollziehen,so wer-
den sie“ja durch das Übernachten untauglich ; wollte man die Bauarbei-
ten am Tage vorher verrichten und etwas zurücklassen, und sobald die
Heiligkeit des Tages vorüber ist“, sofort beenden und die Weihung voll-
ziehen, so darf ja der Tempel nicht nachts gebaut werden!? Abajje sagte
nämlich: Woher, daß das Bauen des Tempels nicht nachts erfolgen darf?
Es heißt:“an dem Tage aber, an. demj er die Wohnung aufrichtete, sie

Speisopfer. 25. Mit heißem Wasser zubereitet, eine Art Mehlspeise. Für beide war
ein gleiches Quantum Mehl bestimmt, mithin war das Gesäuerte 3rnal so groß wie
das Ungesäuerte. 26. Die von den Priestern gegessenwerden. 27.Mit den Bro-
ten des Dankopfers. 28. Dieses kann nur ungesäuert sein; cf. Lev. 2,11. 29.
Nachdem der Priester die Handvoll abgehoben hat. 30.Lev. 6,10. 31. Diese
werden gesäuert gebacken; cf. Lev. 23,17. 32. Also am Wochenfeste selbst.
33. Die 2 Brote. 34. BeiAnbruch der Nacht. 35. Nam. 9,15. 36. Ps. 30,2, 37. Den
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werde nur am Tage aufgeridhtet, nicht aber nachts. Dies ist also nicht
möglich.
GESANG.Die Rabbanan lehrten: Der Gesang [war begleitet] von

Zithern, Harfen und Zymbeln in jedem Winkel und auf jedem großen
Steine in Jeruéalem. Man sprach [den Psalmz]”lch will dich erheben,
Herr, daß du mich herausgezogenhast &a. Ferner auch das Lied von den
Plagegeistern“, und wie manche sagen, das Lied von den Plagen. Manche
sagen, von den Plagen, denn es [heißt darin:“es wird keine Plage deinem
Zelte nahen; manche sagen, von den Plagegeistesn,denn es heißt darin:
39esfallen tausend an deiner Seite. Man liest:*°Der im Schirm des Höch-
sten sitzt, im Schatten des Allmächtigen weilt, bis :“Denn du, Herr, bist
mein Schatz ; den Höchsten machtest du zu deiner Zuflucht. Ferner liest
man :‘2Ein.Psalm Davids, als er vor seinem Sahne Abs'alom floh, bis :“Bei
dem Herrn ist die Hilfe; über dein Volk komme dein Segen. Sela.
R. Jehoéuä b. Levi las diese Schfiftverse“und schlief darauf ein. —-

Wieso tat er dies, R. Jehoéuä b. Levi sagte ja, man dürfe sich keine Hei-
lung verschaffen durch Worte der Tora? —-Anders ist es, wenn nur als
Schutz. ——Demnach bezieht sich das Verbot auf den F all, wenn es sich um
eine Wunde handelt ; aber ist es denn, wenn es sich um eine Wunde
handelt, nur verboten und nichts weiter, wir haben ja gelernt, wer über
eine VVund-eflüstert“, "habekeinen Anteil an der zukünftigen Welt!? -
Hierzu wird ja gelehrt, B. J ohanan sagte, dies gelte von dem Falle, wenn
man dabei ausspuckt, weil man beim Ausspuckenden Gottesnamen nicht
nennen darf.
IHNENFOLGTDASGERICHTSKOLLEGIUMMIT ZWEI D'ANKOPFERNIIINTER

IHNEN&c. Demnach geht das Gerichtskollegium vor dem Dankopfer, da-
gegen heißt es ja aben“und hinter ihnen her zogen Hos'äja und die
Hälfte der Obersten von Jehudal? —Er meint es wie folgt: das Gerichts-
kolle3ium folgt und zwei Dankopfer folgen, das Gerichtskollegium aber
hinter diesen. —-Wie war der Zug [der Dankopfer]? ——R. Hija und R.
Simön b. Rabbi [streiten hierüber]; einer sagt, eines neben dem anderen,
und einer sagt, eines hinter dem anderen. Nach demjenigen, welcher
sagt, eines neben dem anderen, ist unter ‘inneres’ dasjenige zu verste-
hen, das sich nahe der Mauer befand ; und nach demjenigen, welcher
sagt, eines hinter dem anderen, ist unter ‘inneres’dasjenige zu verstehen,
das sich nahe dem Gerichtskollegium befand. —Wir haben gelernt: das
innere wurde gegessen und das äußere verbrannt. Einleuchtend ist ee
nun, daß das innere gegessenwurde, nach-demjenigen, der eines hinter

Psalm91, der ais.Schutz vor denPlagegeistern gilt. 38. Ps. 91,10. 39. Ib. V. 7.
40. Ib. V. 1. 41. Ib. V. 9. 42. II).3,1. 43. Ib. V. 9, 44. Als Schutz. 45. Einen
Schriftvers; cf. Syn. F01.90a. 46. Neh. 12,32. 47. Somit wurde das 1. untaug-
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dem"anderen sagt, denn das erste ging voran und Heiligte [den Ort“],
nach demjenigen aber, der eines neben dem anderen sagt, erwirken ja
beide gleichzeitig die Heiligkeitl? —Auch nach deiner Ansicht [ist ja.
einzuwenden:] kann denn nach demjenigen, der eines hinter dem anderen
sagt, [eines] Heiligkeit erwirken, wir haben ja gelernt: wenn dies alles
nicht erfolgt“? Und selbst nach demjenigen, welcher erklärt: eines”1mn
allem, sind ja beide zusammen eine Vorschriftl? Vielmehr ist mit R’.
Jobanan zu erklären, das eine wurde auf Anweisung des Propheten ge—1g'
gessen und das andere wurde auf Anweisungdes Propheten verbrannt”.
WENNDIESALLESNICHTERFOLGT&c. Es wird gelehrt: R.IIona er-

klärte: alles zusammen; R. Nahman erklärte: eines von allem. R. Hona
erklärte: alles zusammen, denn er ist der Ansicht, die erste Heiligung51
galt für die damalige Zeit und! auch für die Zukunft, nur tat dies Ezra
zur Erinnerung”. R. Nahman erklärte: eines von allem‘, denn er ist der
Ansicht, die erste Heiligung galt nur für die damalige Zeit und nicht
für die Zukunft, und Ezra vollzog die Heiligung, obgleich” damals das
Orakel nicht vorhanden war. Rabe wandte gegen R. Nehmen ein: Wenn
dies alles nicht erfolgtl? —Lies: eines von dies allem“.——Komm
und höre: Abba Saül sagte: Zwei Tiefungen“waren am Ölberg, eine un-
tere und eine obere; die untere war durch dies alles geheiligt worden.,
die obere war nicht durch dies alles geheiligt worden, sondern nur
durch die heimkehrenden Exnlanten, ohne König und ohne Orakel.
In die untere, die eine vollständige Heiligkeit hatte, pflegten die Leu-
te aus dern gemeinen Volke zu kommen und da Minderheiliges zu
essen, nicht aber den zweiten Zehnten, während Genossen da sowohl Min-
derheiliges als auch den zweiten Zehnten zu essen pflegten ; in die obere
aber, die keine vollständige Heiligkeit hatte, pflegten die Leute aus dem;
gemeinen Volke zu kommen und da Minderheiliges zu essen, nicht aber
den zweiten Zehnten, während Genossen da weder Minderheiliges noch
den zweiten Zehnten aßen. Weshalb h-eiligteman sie nicht? Weil man
die Stadt und den Tempel erweitern darf nur [im Beisein] des Königs,
des Propheten, des Orakels, des aus einundsiebzig Mitgliedern bestehen-
den Synedriums, mit zweiDankopfern und'Gesang.Weshalb heiligteman
sie? —-‘Weshalbheiligte man sie’,du sagtest ja, man heiligte sie nicht!? —-
Vi-elmehr:weshalbarrondierte man sie?Weil sie die schwacheSeite von

lich u. mußte verbrannt werden,währenddas 2. gegessenwerdendurfte. 48. Die
Heiligkeit erfolgt erst nach Vollendung der ganzen Prozession. 49. Genügt für
die Einweihung. 50. Ohne irgend welcheBegründung. 51. Der Stadt Jeruéalem
u. des Tempelsdurch David bezw.Selomo. 52. Die von ihm vollzogeneHeiligung
war ungültig, da bei dieser König 11.Orakel fehlten (cf. Jom. F01.21h). 53. Od.
Wiesen; sonst ist 33353in dieser Bedeutung unbekannt. 54. Hier wird also aus-
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Jeruäalem und leicht zu besiegen“warl? —Hierüber [streiten] Tannaim,
denn eswird gelehrt: R. Eliézer sagte: Ich hörte, daß, als man“den Tempel
baute, man Vorhänge vor dem Tempel und Vorhänge vor dem Vorhof er-
richtet hatte, und nachher wurden die Wände der Tempelhalle außerhalb
und die des Vorhofes innerhalb [dieser Vorhänge] errichtet. B. Je-h-oéuä
sagte: Ich hörte, daß man Opfer darbringe, auch wenn kein Tempel vor-
handen ist, und daß man Hochheiliges esse, auch wenn keine Hofmauer,
und Minderheiligesund den zweitenZehnten, auchwenn keine Stadtmauer
vorhanden“ist, weil die erste Heiligung sowohl für die damaligeZeit als
auch für die Zukunft galt. Wahrscheinlich ist R. Eliézer der Ansicht, daß
die Heiligung nicht für die Zukunft“galt. Rabina sprach zu R. Aéi: Wie-
so ist dies erwiesen, vielleicht sind alle der Ansicht, die erste Heiligung
galt sowohl für die damalige Zeit als auch für die Zukunft, nur erzählte
der eine das, was er gehört hat, und der andere das, was er gehört hat!?
Wenn du aber einwendest, welche Verwendung demnach nach R. Eliézer
die Vorhänge hätten, [so ist zu erwidern:] nur als Aufbewahrungsort. —-
Vielmehr, [hierüber streiten] folgende Tannaim: B. Jiémäél b. Jose sagte:
Wozu zählten die Weisen sie”auf? Als die Exulanten heimkehrten, fan-
den sie diese vor und heiligten sie, während die erste [Heiligung] mit
der Zerstörung des Landes aufgehört hatte. Demnach ist er der Ansicht,
daß die erste Heiligung nur für die damalige Zeit galt, nicht aber für die
Zukunft; ich will auf einen Widerspruch hinweisen: R. Jiémäél b. Jose
sagte: Waren es denn nur diese, es heißt ja:”sechzig Städte, alles was
zum Bezirke Argob gehörte, zum Königreiche Ögs in Bas'an.; lauter be-
festigte Städte, mit hoher Mauer; weshalb zählten nun die Weisen nur
diese auf? Als die Exulanten heimkehrten, fanden sie diese vor und hei-
ligten sie. ——‘Und heiligten sie’, wir sagen ja weiter, daß man sie nicht
zu heiligen brauchtel? —Vielmehr, sie fanden diese vor und zählten
sie auf. Und nicht nur diese, sondern bei jeder Stadt, von der es dir
von deinen Vorfahren überliefert ist, sie sei seit den Tagen Jehoéuäs,
des Sohnes Nuns, von einer Mauer umgeben, haben all diese Gebete60
Geltung, weil die erste Heiligung sowohl für die damalige Zeit als auch'
für die Zukunft galt. Somit befindet sich ja R. Jiémäél 1).Jose mit sich
selbst im Widerspruchel? ——Wenn du willst, sage ich, zweiTannaim strei-
ten über die Ansicht des R. Jiémäél b. Jose. Und wenn du willst, sage
ich, eine dieser Lehren ist von R. Eleäzar b. Jose, denn es wird gelehrt:

drücklich gelehrt, daß alles erforderlich war. 55. Unter Ezra. 56. Obgleich dies
nur innerhalb derselben erlaubt ist. 57. Die Heiligung wurde also durch Ezra
ohne König und ohne Orakel vollzogen; nach der anderen Ansicht dagegen ist
durchaus alles erforderlich. 58. Die seit der Zeit des Jehoäuäbefestigten Städte;
cf. Ar. F01.32a. 59. Dt. 3,4,5. 60. Cf. Ar. Abschn.9. 61. Lev.25,30,
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R.Eleäzar b. Jose sagte:“Da eine Mauer, auch wenn sie jetzt keine hat,
früher aber eine hatte.
WENNERIMTEMPELHOFEUNREINGEWORDENUNDDIESIHMENTFALLENCol.b

IST&c. Woher dies vom Unr-einwerdenim Tempelhofe”? R. Eleäzar er-
widerte: Ein Schriftvers lautet:”die Wohnung des Herrn hat er verun-
reinigt, und ein anderer Schriftv-ers lautet:“denn das Heiligtum des
Herrn hat er verunreinigt, und da [der zweite] wegen der außerhalb
erfolgten Verunreinigung nicht nötig ist, so beziehe man ihn auf die
innerhalb erfolgte Verunreinigung. —Ist denn [einer der] Schriftverse
überflüssig, sie sind ja beide nötig, denn es wird gelehrt: R. Eleäzar
sagte: Wenn es ‘Wohnung’ heißt, wozu heißt es ‘Heiligturn’, und wenn
es ‘Heiligtum’heißt, wozu heißt es ‘Wohnung’?Wenn es nur ‘VVohnung'
und nicht ‘Heiligtum’ hieße, so würde ich gesagt haben, man. sei nur
wegen [Verunreinigung] der Wohnung®schuldig‚weil diesemit dernSalb-
öl gesalbt war, nicht aber wegen der des Heiligtums; und wenn es nur
‘Heiligtum’und nicht ‘Wohnung’hieße, so würde ich gesagt haben, man
sei nur wegen [Verunreinigung] des Heiligtums schuldig, weil dessenHei-
ligkeit eine ewige ist, nicht aber wegen der der Wohnung ; daher heißt
es ‘Wohnung’ und ‘Heiligtum’l? —R. Eleäzar fragte folgendes; merke,
die Wohnung heißt ja auch ‘Heiligtum’ und das Heiligtum heißt ja auch
‘Wohnung’, wozu sind nun zwei verschie-denartigeSchriftverse nötig,
sollte es doch entweder in beiden ‘Heiligtum’oder in beiden ‘Wohnurng’
heißen, wozu heißt es nun ‘Wohnung’und ‘Heiligtum’? Hieraus ist also
beides zu entnehmen, und da“er nicht auf die außerhalb erfolgte Ver-
unreinigung zu beziehen ist, so beziehe man ihn auf die innerhalb er-
folgte Verunreinigung. —Allerdings wird das Heiligtum“‘Wohznung’ge-
nannt, denn es heißt:“ich werde meine Wohnung unter euch aufschlagen,
wo finden wir aber, daß die Wohnung ‘Heiligtum’ genannt wird? Wollte
maHsagen, in folgendem Schriftverse:“sodann brachen die thathiten
auf, die das Heiligtum tragen, so bezieht dies sich ja auf die Bundes-
ladel? ——Vielmehr, in folgendem:“und sie sollen mir ein Heiligtum
errichten, daß ich in ihrer Mitte wohne, und darauf heißt es269genauwie
ich dir zeige, das Modell der Wohnung.
DA NIEDERWIRFTODERDIEBAUEREINERNIEDERWERFUNGVERWEILT.

Baba sagte: Dies"°lehrtensie nur von dem Falle, wenn er sich nach innen
niedergeworfen hat, wenn aber nach außen, so ist er nur dann [schuldig],

62. In der Schrift wird nur von dem Falle gesprochen, wenn man unrein in den
Tempel eintritt. 63. Num. 19,13. 64. Ib. V. 20. 65. Der von Moäe errichteten
Stiftshütte ; Heiligtum bezeichnet den später errichteten Tempel. 66. Lev. 26,11.
67.Num. 10,21. 68. Ex. 25,8. 69.11). V. 9. 70. Daß er, wenn er sich nieder-
geworfen hat, schuldig sei, auch wenn er da nicht die Dauer einer Niederwerfung
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wenn er so lange \rerw-eilthat, nicht aber, wenn er nicht so lange ver-
weilt hat. Manche beziehen dies auf den Schlußsatz: oder die Dauer
einer Niederwerfung verweilt hat ; demnach ist auch beim Nied‘erwerf-en
das Verweilen erforderlich. Hierzu sagte Baba: Dies lehrten sie nur von
dem Falle, wenn er sich nach außen niedergeworfen hat, wenn aber nach
innen, auch wenn er nicht so lange verweilt hat. Er m'eint es also wie
folgt: hat er sich nach innen niedergeworfen oder bei einer Niederwer-
fung nach außen die Dauer einer Niederwerfung verweilt, so ist er schul-
dig. —“’elche heißt eine Niederwerfung, wobei ein Verweilen erfolgt,
und welche heißt eine Nied-erwerfung,wobei kein Verweilen erfolgt? —-
Ein einfaches Niederknien heißt eine Niederwerfung, wobei kein Ver-
weilen erfolgt, das .Ausbreiten von Händen und Füßen heißt eine Nie-
derwerfung, wobei ein Verweilen erfolgt. —Weldhe Dauer hat ein Ver-
weilen? —Hierüber streiten R'.Jighaq b. Nahmani und noch einer, das
ist R. Simön b. Pazi, wie manche sagen, R. Simön b. Pazi und noch einer,
das ist R. Jighaq b. Nabmani, und wie manche sagen, R. Simön b. Nah-
mani ; einer sagt, wie das Lesen des [weiter folgenden] Schriftverses, und
einer sagt, wie von beugten bis zum Schlusse des Schriftverses.”Und
alle Kinder Jisraél sahen, wie das Feuer herabfuhr und die Herrlichkeit
des Herrn über dem.Tempel lagerte; da beugten sie sich mit dem Ange-
sichte zur Erde nieder auf das Steinpflaster, warfen sich nieder und
priesen den Herrn, daß er gütig sei und seine Gnade ewig währt.
Die Rabbanan lehrten: ‘Bücken’,mit dem Gesichte [zur Erde], wie es

heißt:”Bath Selmcbückte sich mit dem. Gesichte zur Erde. ‘Knien’, auf
den Knien [liegen], wie es heißt:”von seinem Knien (auf den Knien).
‘Niederw-erfung’,Hände und Füße ausstrecken, wie es heißt:”sollen wir
etwa kommen, ich, deine Malter und deine Brüder, uns vor dir zur Erde
niederzuwerfen ?
Reha fragte: Ist für die G—eißelung”einVerweilen erforderlich oder

ist für die Geißelung kein Verweilen erforderlich? Ist [die Bedingung
F01.des] Verweilens überliefert nur für das Opfer, nicht aber für die Gei-
17ßelung, oder ist [die Bedingung des] Verweilens überliefert bei der m-
nerhalb erfolgten [Verunreinigung], einerlei ob für das Opfer oder für
die Geißelung? ——Dies bleibt unentschieden.
Baba fragte: ?Wieist es, wenn jemand [unrein] im Tem-pelhofein der

Luft schwebend sich befindet? Ist [die Bedingung des] Verweilens nur
von dem Falle überliefert, wenn eine Niederwerfung möglich.- ist, nicht
aber ist sie überliefert, wenn keine Niederwerfung möglich ist, oder ist,
[die Bedingung des] Verweilens überliefert bei der innerhalb erfolgten
verweilt hat. 71.iiChr. 7,3. 72‚iReg. 1,31. 73.Ib. 8,54. 74.Gen. 37,10.
75.Wenn er vorsätzlichunrein im Tempel verweilt hat u. Zeugen ihn gewarnt
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[Verunreinigung], einerlei ob eine Niederwerfung möglich ist oder nicht?
—Dies bleibt unentschieden.
R. Aéi fragte: Wie ist es, wenn jemand sich vorsätzlich verunreinigt

hat? Ist [die Bedingung des] Verweilens überliefert nur von einem
Zwangsfalle, nicht aber ist sie überliefert bei Vorsätzlichkeit, oder ist [die
Bedingung des]Verweilens überliefert bei der innerhalb erfolgten [Ver-
unreinigung], einerlei ob bei einem Zwangsfalleoder bei Vorsätzlichkeit?
—Dies bleibt unentschieden.
R. Aéi fragte: Ist bei einem Naziräer an einem Grabe”für die Gei-

ßelung [die Bedingung des] V-erweilenserforderlich oder nicht erforder-
lich? Ist [die Bedingung des] Verweilens überliefert nur bei der inner-
halb [desVorhofes] erfolgten [Verunreinigung], nicht aber bei der außer-
halb desselben erfolgten, oder ist [die Bedingung des] Verweilens über-
liefert bei einem Zwangsfalle", einerlei ob außerhalb oder innerhalb? —-
Dies bleibt unentschieden.
BEIM HINAUSGEHENDENVVEITERENWEG WÄHLT,so IST ER SCHULDIG,

WENNABERDENKÜRZEREN,so ISTERFREI.Baba sagte: Wenn dem.—kür-
zeren, selbst‚wenner Hacken an Zeh, und sogar wenn er den ganzen Tag
geht”.
Baba fragte: Werden die Verweilungen”vereinigt? -—Sollte er dies

aus seiner eigenen.Auslegung”entscheiden!? —-—Da handelt es sich um"
den Fall, wenn er nicht verweilt hat.
Abajje fragte Rabba: Wie ist es, wenn er den längeren gegangen ist,

und die Dauer des kürzeren gesäumt hat? Bezieht sich die Überlieferung
auf die Dauer, somit ist er frei, wenn er den längeren gegangen ist und
die Dauer des kürzeren gesäumt hat, oder lautet die Überlieferung wört-
lich: wenn den längeren, so ist er schuldig, und wenn den kürzeren, so ist
er frei? Dieser erwiderte: Der längere ist nicht zu verdrängen”. R. Zera
wandte ein: Es ist uns bekannt, daß, wenn ein Unreiner den Tempel-
dienst verrichtet, er dem Tode verfalle; wie kann dies”nun der Fall sein;,
hat er nicht so lange verweilt, wieso kann er einen Dienst verrichtet ha-
ben, und hat er so lange verweilt, so verfällt er ja der Ausrottung?
Allerdings kann dies, wenn du sagst, die Überlieferung beziehe sich auf
die Zeit, dann vorkommen, wenn er sich beeilt und den Dienst verrichtet

haben. 76.Wenn er sich an einem Grabe verunreinigt, od. jemand an einem
Grabe ein Nazirat gelobt; cf. Naz. Fol. 17a. 77. Die Frage bezieht sich auf den
Fall, wenn er auf erlaubte Weise auf die Grabstätte gekommenist, zBs. in einem
geschlossenenKasten, den ein anderer geöffnet hat. 78. So ist er frei. 79.
Wenn sie einzeln die in der Miäna angegebene Dauer nicht erreichen. 80. Daß
er, wenn er den kürzeren Weg wählt, frei sei, selbst wenn er den ganzen Tag
geht. 81. Er ist also schuldig. 82. Daß er nicht der Ausrottung verfalle; hier
handelt es sich um den Fall, wenn er im Tempelhofe selbst unrein wurde, denn
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Col.bhat, wieso aber kann dies vorkommen, wenn du sagst, die Überlieferung
laute wörtlich? Abajje erwiderte: Was ist dies für ein Einwand; dies
kann ja vorkommen in dem Falle, wenn er den kürzeren gegangen ist
und einen Feuerhaken”umgedreht hat. Dies nach R. Fiona, denn R. Hona
sagte, wenn ein Gemeiner einen Feuerhaken umdreht, sei er des Todes
schuldig.
Der Text. R. Hona sagte: Wenn ein Gemeiner einen Feuerhaken um-

dreht, so ist er des Todes schuldig. ——In welchem Falle: würden [die
Fleischstücke], wenn er ihn nicht umgedreht hätte, nicht verbrennen,
so ist dies ja selbstverständlich, und würden sie verbrennen, auch wenn
er ihn nicht umgedreht hätte, so hat er ja nichts getanl‘?—In dem Falle,
wenn sie, hätte er sie nicht um.gedreht, in zwei Stunden verbrennen
würden, nun aber in nur einer Stunde; er lehrt uns damit, daß jede
Beschleunigung einer Dienstverrichtung als Dienst angesehen werde.

R. Oéäja sagte: Ich möchte etwas sagen, nur fürchte ich mich vor den
Kollegen. Wer in das Haus eines Aussätzigen rückwärts eintritt, ist,
selbst wenn er sich in diesem vollständig befindet, nur nicht mit der
Nase, rein, denn es heißt:“und wer in. das Haus kommt, die Tora hat es
also nur auf gewöhnliche Weise des Kommens verboten. Ich fürchte
mich vor den Kollegen, denn demnach sollte dies auch vom vollständigen
[Körper] gelten. Baba sprach: Wenn vollständig, so ist er ja nicht we-
niger als ein im Hause befindliches Gerät, denn es heißt:“damit nicht
alles, was sich im Hause befindet, unrein werde. Ebenso wird auch ge-
lehrt: Auf diesen Dächern“de man weder Hochheiligesessennoch Min-
derheiliges schlechten; und wenn ein Unreiner über die Dächer in den
Tempel kommt, so ist er frei, denn es heißt:“und in das Heiligtum soll
sie nicht kommen, die Tora hat dies nur auf gewöhnlicheWeise desKom-
mens verboten.
DIES IST EIN ms HEILIGTUMBETREFFENDESGEBOT, WEGENDESSEN

[ÜBERTRETUNG]MANNICHTSCHULDIGIST&c. Worauf bezieht er sich,daß
er ‘dies ist' sagt? —-Er bezieht sich auf folgende Lehre: Sie”sind nicht
schuldig wegen eines das Heiligtum betreffenden Gebotes oder Verbo-
tes; ferner ist auch wegen eines das Heiligtum betreffenden Gebotes
oder Verbotes kein Schwebe-Schuldopfer”darzubringen Wohl aber ist
man wegen eines die Menstruation betreffenden Gebotes oder Verbotes
schuldig, auch ist wegen eines die Menstruation betreffenden Gebotes
oder Verbotes ein Schwebe-Schuldopf-erdarzubringen. Hierzu sagt er:

sonst müßte er ja schon beim Eintritt der Ausrottqu verfallen. 83. Auf dem
Altar; einen ganz kurzen Dienst, der gar keine Zeit beansprucht. 84. Lev. 14,46.
85. II).V. 36. 86. Im Tempelhofe. 87. Lev. 12,4. 88. Die Richter,wegeneiner
falschen Entscheidung. 89. Dieser Passus bezieht sich auf Private. 90.Wenn
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dies ist ein das Heiligtum betreffendes Gebot, wegen dessen [Über-
tretung] man nicht schuldig ist. Welches ist das die Menstruation be-
treffende Gebot, wegen dessen [Übertretung] man schuldig ist? Wenn
jemand den Beischlaf mit einer reinen Frau vollzieht, und sie zu ihm
sagt, sie sei unrein geworden, und er sichi sofort zurückzieht, so ist er
schuldig, denn das Herausziehen gewährt ihm einen ebensolchen Genuß,
wie das Hineinbringen.
Es wurde gelehrt: Abajje sagte im Namen des R. Hija b. Rabb‘,man sei

zweifach°°schuldig ; ebenso sagte auch Baba im Namen des R. Semuél b.
Saba im Namen R. Honas, man sei zweifach schuldig ; einmal wegen des
Hineinbringens und einmal wegen des Herausziehens. Rabba wandte da-
gegen ein: In welchem Falle: wollte man sagen, nahe ihrer Periode, und
zwar gelte dies von einem Sehriftgelehrten“, so sollte er allerdings wegen
des Hineinbringens schuldig sein, da. er glauben könnte, er werde noch}
mit dern Beischlaf fertig werden, weshalb aber ist er wegen des Heraus-
ziehens schuldig, er tat es ja vorsätzlich92; wenn aber von einem Manne %"
aus dem gemeinen Volke, so [gleicht dies ja dem Falle] des Essens von
zwei olive-ngroßen Stücken Talges bei einem Entfallen98; wenn aber
nicht nahe ihrer Periode, und zwar gilt dies von einem Schriftgelehrten,
so sollte er nicht einmal schuldig sein, denn es war ein Zwangsfall°*beim
Hineinbringen und Vorsätzlichkeit beim Herausziehen; wenn aber von
einem Mann aus dem gemeinen Volke, so sollte er ja nur einmal schuldig
sein, wegen des Herausziehensl? Später erklärte Baba: Tatsächlich nahe
ihrer Periode, und zwar gilt dies von einem Schriftgelehrten, jedoch
wenn er “nur das eine95wußteund nicht das andere. Haba sagte: Beides
haben wir gelernt ; wir haben dies vom Hineinbringen gelernt und wir
haben dies vomHerausziehen gelernt. Wir haben es vomHerausziehenge-
lernt, denn er lehrt: wenn jemand denBeischlafmit einer reinen Frau voll-
zieht, und sie zu ihm sagt, sie sei unrein geworden, und er sich sofort zu-
rückzieht, so ist er schuldig. Wir haben es vom Hineinbringen gelernt:
findet es”“sichauf seinem”, so sind sie unrein, und müssen ein Opfer dar-
bringen. Doch wohl nach ihrer Periode, und zwar wegen des Hinein-
bringens. R. Ada b. Mathna sprach zu Baba: Tatsächlich, kann ich dir er-
widern, nicht nahe ihrer Periode, und zwar wegen des Herausziehens;
wenn du aber einwendest, vorn Herausziehen sei dies nicht [zu lehren]

man das Glied bei Erektion herauszieht. 91. Der weiß, daß man das Glied hei
Erektion nicht herausziehen darf. 92. Somit sollte er der Strafe verfallen und
kein Opfer darbringen. 93.Wegen dieses Falles ist man nur einmal schuldig.
94. Er konnte nicht wissen, daß sie Menstruation bekommen werde. 95. Daß der
geschlechtliche Verkehr mit einer Menstruierenden verboten sei, jedoch nicht,
daß man das Glied bei Erektion nicht herausziehen darf. 96. Menstrualblut. 97.
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nötig, da dies bereits gelehrt”wurde, so lehrt er uns hauptsächlich fol-
gendes: findet es sich}auf ihrem, so sind sie des Zweifels wegen unrein
und brauchen kein Opfer darzubringen. Und da er den Fall lehrt, wenn
es sich auf ihrem "findet, so lehrt er auch den Fall, wenn es sich auf sei-
nem findet. Kabine entgegnete R. Ada: Wieso kannst du dies auf den
Fall beziehen, wenn nicht nahe ihrer Periode, und es gelte vom Heraus-
ziehen, er lehrt ja: ‘f i n d e t es sich', worunter nachher zu verstehen ist,
und beim Herausziehen erfolgt es von vornherein, wo er Kenntnis hat!?
Baba sprach zu ihm: Höre auf das, was dir dein Meister sagt. 4 Wieso
kann ich darauf hören, hierzu wird ja gelehrt, dies sei ein die Menstrua-
tion betreffendes Gebot, dessentwegen man schuldig ist, und wenn dem
so”wäre, so wäre dies ja ein Verbot!? Dieser erwiderte: Wenn du [diese
Lehre] lehrst, so erkläre sie als lückenhaft und lehre sie wie folgt: dies ist
ein die Menstruation betreffendes Verbot, dessentwegen man schuldig ist ;
wenn jemand den B-eischlaf rnit einer reinen Frau vollzieht, und sie zu
ihm sagt, sie sei unrein geworden, und er sich sofort zurückzieht, so ist
er schuldig; dies ist ein die Menstruation betieffendes Gebot &c.
Der Meister sagte: Und er sich sofort zurückzielit, so ist er schuldig.

Wie mache er es nun? R. Hona erwiderte im Namen Babes: Er stemme
seine zehn Fingerspitzen“°gegenden Boden, bis [das Glied] schlaff wird,
und gut. Rabe sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß, wenn jemand einen
inzesluösen Beischlaf mit schlaffem Gliede vollzieht, er frei sei; wenn
man männlich sagen wollte, er sei schuldig, und in unsrem‘ Falle sei er
nur deshalb frei, weil dies ein Zwangsfall ist, so müßte er ja, wenn dies
ein Zwangsfall ist, frei sein, auch wenn er sich sofort zurückzieht, denn
es ist ja ein Zwangsfall. Abajje entgegnete ihm: Tatsächlich, kann man
sagen, ist man, wenn man einen inzestuösen Beischlaf mit schlaffem Glie-
de vollzieht, schuldig, und in unsrem Falle ist er deshalb frei, weil dies
ein Zwangsfall ist, wenn du aber einwendest, weshalb er denn schuldig
sei, wenn er sich sofort zurückzieht, [so ist zu erwidern :] weil er sich bei
einem kleineren Genusse zurückziehen sollte und sichbei einem größeren
Genusse zurückgezogen hat. Rabbab. Hanau sprach zu Abajje: Demnach
gibt es ]aden Unterschied zwischenlang und kurz““auch bei der Menstrua-

Col.btion, während wir diesnur vomHeiligtume gelernt habenI?—Es‘”istnicht
gleich; lang“”in diesem Falle ist gleich kurz in jenem Falle, und lang in

Tuch, mit dem er sich nachher abwischt. “98.In unserer Miina. 99. Daß hier
vom Hineinbringen gesprochen werde. 100. Wörtl. Nägel. 101. Die Unterschei-
dung zwischen der Zurückziehung bei größerem u. kleinerem Genusse gleicht der
Unterscheidung zwischender Wahl eines längeren u. kürzeren Weges beim Ver-
lassen des Heiligtums. 102. Das W. 351»: gibt hier keinen Sinn; wahrscheinl.
Abbreviatur von sn:mns‘; mg, wofür auch die Lesart '7nx mancher Handschriften
spricht. 103.Bei der Menstruierendenmuß man die Zurückziehungmöglichst



F0]. 18h S EBU0 TH II, i-v 285

jenem Falle ist gleich kurz in diesem Falle. R. Hona, Sohn des R.Nathan,
wandte ein: Kann denn Abajje gesagthaben: weil dies ein Zwangsfall ist,
wonach es von einem Falle nicht nahe ihrer Periode handelt, Abajje sel-
ber sagte ja, er sei zweifach schuldig, demnach handelt es ja von einem
Falle nahe ihrer Periodel? -—Die Auslegung Abajjes bezieht sich auf
eine andere Lehre.
R. Jonathan b. Jose1).Laqonja fragte R. Simön 1).Jose b. Laqonja: Wo

findet sich in der Tora das Verbot, eine Menstruierende zu beschlafen?
Da nahm er einen Erdklumpen und warf nach ihm‘; ‘das Verbot, eine
Menstruierende zu beschlafen’, [esheißt :]“*dusollst einer Frau in der Un-
reinheit ihrer Menstruation nicht nahen. Vielmehr, wo finden wir das
Verbot, sich, wenn jemand den Beischlaf mit einer reinen Frau vollzieht,
und sie zu ihm' sagt, sie sei unrein geworden, sofort zurückzuziehen?
Hizqija erwiderte: Die Schrift sagt:1°5undihre Unreinheit auf ihn kommt,
auch zur Zeit ihrer Menstruation bleibe““s1e bei ihm. —Wir finden nun
das Gebot, wo aber das Verbot? R. Papa erwiderte: Die Schrift sagt: nicht
nahen, und nicht nahen heißt auch: nicht zurücktreten, denn es heißt:
10"r1'1'cke““’ab‚nähere dich mir nicht, denn ich mache dich heilig.

Die Rabbanan lehrten:“’"lhr sollt die Kinder Jisraél verwarnen inbe-
trefi ihrer Unreinheit. R. Jois'ijasagte: Dies ist eine Verwarnung für die
Kinder Jisraél, daß sie sich von ihren Frauen nahe ihrer Periode zurück-
ziehen sollen. ——Wieviel? Rabba erwiderte: Einen Halbtag“°.
R. Johanan sagte im Namen des R. Simön 1).Jol_1aj:Wer sich von seiner

Frau nahe ihrer Periode nicht zurückzieht, dern sterben seine Söhne,
selbst wenn sie den Söhnen Ahrons gleichen, denn es heißt: Ihr sollt die
Kinder Jisraél verwarnen, inbetreff ihrer Unreinheit gfnc.und inbetrefi
der Menstruierenden, und darauf folgt:“‘nach dem. Tode“.
B. I;lija b. Abba sagte im Namen B. J ohanans: Wer sich von seiner F ran

nahe ihrer Periode zurückzieht, bekommt männliche Kinder, denn es
heißt:“"damit man zwischen dem Unreinen und dem Heinen unterschei-
de, und darauf folgt :“’wenn eine Frau niederkommt und einen Knaben
gebiert. R. Jehoéuä b. Levi sagte: Er bekommt Söhne, die das Gesetz zu
lehren würdig sind, denn es heißt:“5zu unterscheiden und zu lehren.
R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Wer am Ausgangedes

Sabbaths den Unt-erscheidungssegenüber den Wein spricht, bekommt
männliche Kinder, denn in diesem heißt es: zwischenHeiligem und Pro-

in die Länge ziehen, bei der Unreinheit muß man sich möglichst beeilen. 104.
Lev. 18,19. 105.113.15,24. 106. Die Form snn wird als Imperativ aufgefaßt.
107.Jes. 65,5. 108.1m Texte durch mp nahen ausgedrückt, eigentl. nähere
dich dir selber. 109.Lev. 15,31. 110. 12 Stunden; cf.Bd. I 5.688 Anm. 52.
111.Lev.16,1. 112. Der Söhne Ahrons &c. 113. Lev. 11,47. 114,11). 12,2.
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fanem zu unterscheiden, und dort heißt es: damit man zwischen
dem Unreinen und item Beinen unterscheide, und darauf folgt: wenn
eine Frau niederlcommtund einenKnaben gebiert. B. Jehoéuäb. Levi sag-
te: [Er bekommt] Kinder, die das Gesetz zu lehren würdig sind, denn es
heißt: zu unterscheiden und zu lehren.
R. Binjamin b.Jepheth sagte ‚im Namen R. Eleäzars: Wer sich beim

Beis(:hlafheiligt“°‚ bekommt männliche Kinder, denn es heißt:“"erweiset
euch als heilig und seid heilig, und darauf folgt: wenn eine Erau nieder-
kommt &c. '

R. Emfizen SAGTE:[Es HEISST1]das Kriechtier &o. und es ihm entfällt.
Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? Hizqija erwiderte: Ein
Unterschied besteht zwischen ihnen bei [der Verunreinigung durch] ein.
Kriechtier oder‘“ein Aas; R. Eliézer ist der Ansicht, nur wenn man
weiß, ob man sich an einem Kriechtiere oder an einem Aaseverunreinigt
hat, und R. Äqiba ist der Ansicht, auch wenn man nicht weiß, ob man
sich an einem Kriechtiere oder an einem Aase verunreinigt hat, wenn
man nur weiß, daß man sich"verunreinigt hat. Ebenso sagte auch Üla,
ein Unterschied bestehe zwischen ihnen bei [der Verunreinigung durch]
ein Kriechtier oder ein Aas. Üla wies nämlich auf einen Widerspruch hin,
in dem R. Eliézer sich befindet, und erklärte ihn auch“. Kann R. Eliézer
denn gesagt haben, nur wenn man weiß, ob man sich an einem Kriech-
tiere oder an einem Aase verunreinigt hat, dem widersprechend wird ge-
lehrt: R. Eliézer sagte: Wie du es nimmst: hat er Talg“°gegessen,so ist
er schuldig, hat er Übriggebliebenes gegessen, so ist er schuldig; hat er
den Sabbath entweiht, so ist er schuldig, hat er den Versöhnungstag ent-
weiht, so ist er schuldig; hat er seine menstruierende Frau beschlafen,
so ist er schuldig, hat er seine Schwester beschlafen', so ist er schuldig.
R. Je-hoéuäentgegnete ihm: Es heißt:”°und ihm bekannt geworden ist sein
Vergehen, dessen er sich schuldig gemacht hat, ihm bekannt ist, wodurch“
er sich schuldig gemacht hat. Er erklärte ihn auch. Hierbei sagt der All-
barmherzige: dessener sich schuldig gemacht hat, also irgend eine Sünde,
dort aber heißt es:moder irgend etwas Unreines, wozuheißt es noch: oder
das Aus eines unreinen Kriechtieres? Schließe hieraus: nur wenn er weiß,
ob er sich an einem Kriechtiere oder an einem Aase verunreinigt hat. --
Und R. Äqibal? ——Daer Viehund Wild besonders nennen muß, wegender

115. Ib. 10,10‚11. 116. Dh. sich keusch benimmt. 117. Lev. 11,44. 118.
Wenn er sich vorher bewußt war, unrein zu sein, jedoch nicht wußte, ob durch
ein Kriechtier od. durch ein Aas. 119. Diese Lehre Spricht von dem Falle,
wenn jemand weiß, daß er eine von zwei mit gleicher Strafe belegten Sünden
begangen hat, jedoch nicht weiß, welche; nach RE. ist er zur Darbringung eines
Sündopfers verpflichtet, nach RJ . ist er frei. 120. Lev. 4,23. 121. Ib. 5,2.
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Lehre‘”lfiabbis‚ so nennt er auch dasKriechtier besonders. So wurde auch
in der Schule R. Jiémäéls gelehrt: Wenn ein Abschnitt gelehrt und wieder-
holt wird, so ist er nur wegen einer in diesem vorkommenden Neuerung
wiederholt worden.—Wofür verwendetR.Eliézer [dasWort] dessenl? —-
Dies schließt die Indolenz‘”aus. B. Jebenen aber sagte, ein Unterschied
bestehe zwischen ihnen nur in der Auslegung“. Ebenso sagte auch B.
S-eé-eth,ein Unterschied bestehe zwischenihnen nur in der Auslegung. R.
Seéetlr verwechselte oft die Ansicht R. Eliézers mit der des R. Äqiba,
und die des R. Äqiba mit der des R. Eliézer“°.
Baba fragte R. Nehmen: Wie ist es, wenn er beides“°nicht kannte?

Dieser erwiderte: Hierbei liegt Entfallen der Unreinheit”vor‚ somit ist
er schuldig. —Im Gegenteil, hierbei liegt Unkenntnis der Heiligkeit vor,
somit sollte er frei sein!? R. Aéi erwiderte: Wir sehen nun: zieht er
sich wegen des Bewußtwerdens der Unreinheit zurück, so liegt hierbei
Entfallen der Unreinheit vor, sodann ist er schuldig, zieht er sich we-
gen des Bewußtwerdens der Heiligkeit zurück, so liegt hierbei Entfallen
der Heiligkeit vor, sodann ist er frei. Kabine entgegnete R. Aéi: Er zieht
sich ja bei Bewußtwerden der Heiligkeit nur wegen der Unreinheit, und
bei Bewußtwerden der Unreinheit nur wegen der Heiligkeit zurück!?
Vielmehr gibt es hierbei keinen Unterschied.
Die Rabbanan lehrten: Wenn von zwei Stegen einer unrein und einer

rein ist, und er einen gegangen und [in den Tempel] nicht eingetreten ist,
und darauf den andern gegangenund eingetretenlzsist,so ist er“%chuldig;
wenn er den einen gegangen und eingetreten ist, und darauf bespreng*t
wurde und wiederum besprengt wurde“°und untergetaueht ist, dann den
anderen gegangen und eingetreten ist, so ist er schuldig, und nach R.
Simön frei““. R. Simon 11.Jehuda sagt, nach R. Simön sei er in allen Fäl-
len frei. —-‘In ellen’, also auch im ersten, aber er ist ja auf jeden Fall Col.b
unrein !? Baba erwiderte: Hier handelt es sich um den Fall, wenn er zu-
erst den einen gegangenist, und als er damach den anderen ging, es ver-
gessenhatte, daß er den ersten gegangen ist; er hatte also nur einen Teil
des Bewußtwerdens. Ihr Streit besteht in folgendem‘: der erste Autor

122.013.supra Fol. 7a. 123.Wenn jemand die Handlung, durch die er die Sünde
begangen hat, überhaupt nicht beabsichtigt hat ; dies ist ein noch leichterer Grad
als die Unvorsätzlichkeit, bei der man die Absicht hatte., die betreffende Hand-
lung zu begehen, nur nicht wußte, daß dies verboten sei. Wegen der ersteren
ist man auch nach RE. frei. 124.RA. u. RE. sind derselbenAnsicht, jedoch fol-
gert dieser seine Ansicht aus dem einen Schriftverse u. jener aus einem anderen.
125.Weil beide identisch sind. 126.Weder seine Unreinheit noch die Heilig-
keit. 127.Die Unkenntnis der Heiligkeit ist zu negieren-. 128.Ohne Kenntnis.
129.Da er auf jeden Fall unrein ist. 130. Am 3. u. 7. Tage der Unreinheit.
131.Weil in beiden Fällen nur ein Zweifel vorliegt. 132. Ist es zweifelhaft, ob
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ist der Ansicht, wir sagen, ein Teil des Bewußtwerdens gleiche dem ganzen
Bewußtwerden, und R. Simön ist der Ansicht, wir sagen nicht, ein Teil des
Bewußtwerdens gleichedem ganzenBewußtwerden.—«Wenner den einen
gegangen und eingetreten ist, und darauf besprengt und wiederum bee
sprengt wurde und untergetauch-t ist, dann den anderen gegangen und
eingetreten ist, so ist er schuldig, und nach R. Simön frei. » Weshalb ist
er schuldig, dasBewußtwerden ist ja nur ein zweifelhaftesl? B. Jebenen
erwiderte: Hierbei behandelten sie das zweifelhaft-e-Bewußtwerden als si-
cheres“”Bewußtwerden.Rei Laqiä erwiderte: Hier ist B. J iémäél vertreten,
welcher sagt, vorher sei kein Bewußtwerden erforderlich. —Ich will auf
einen Widerspruch hinweisen, in dem B. J ohanan sich mit sich selbst befin-
det, und auf einenWiderspruch, in dern Reé Laqié sich mit sich selbst be-
findet. Es wird gelehrt: Wer zweifelhaften Talg‘33gegessenhat und Be-
Wußtwerden“%rlangt‚und wiederum zweifelhaften Teig gegessenhat und
Bewußtwerden erlangt, muß, wie Rabbi sagt, wie er wegen jedes Falles
besonders ein Sündopfer darbringen müßte, auch wegen jedes Falles be-
sonders ein Schwebe-Schuldopferdarbringen; R. Sirnön b. Jehuda und R.
Eleäzar b. Simon sagen im Namen R. Simöns, er bringe nur ein Schwe-
be-Schuldopfer dar, denn es heißt :135wegendes Versehens, das er ver-
sehentlich begangen hat, die Tora bestimmte ein Schwebe-Schuldopfer
wegen vieler Versehen. Hierzu sagte Rei? Laqié: Hier lehrt Rabbi, daß
mehrfaches Bewußtwerden von zweifelhaften Vergehen hinsichtlich der
Sündopfer von einander zu trennen“”sind. R. Jebenen aber erklärte:
Wie sonst mehrfaches Bewußtwerden zweifell-oserVergehen hinsichtlich
der Sündopfer von einander zu trennen sind, ebenso sind auch mehr-
fache Bewußtwerden von zweifelhaften Vergehenhinsichtlich der Schuld-
opfer von einander"”zu trennen. Allerdings ist der Widerspruch, in dem
R. Johanan sich mit sich selber befindet, zu erklären, denn dies‘”gilt
nur von diesem Falle, nicht aber von der ganzen Tora ; nur von diesem
Falle, weil hierbei das Bewußtwerden nicht ausdrücklich genannt wird,
sondern nur aus [dem Worte] entfällt‘”entnommen wird, nicht aber in
eine Verunreinigung überhaupt inbetracht kommen kann, (wie beispielsweise ob.
F01.14h, wenn er nicht weiß, ob Oliven—oder Linsengröße verunreinigendsei), so
kann dies nicht als sichere Unreinheit behandelt werden, hierbei aber ist der
eine Steg sicher verunreinigend, nur liegt ein Zweifel vor, ob er diesen gegangen
ist. 133. Wenn es zweifelhaft ist, ob es ein Stück Fett oder Talg war. 134. Daß
er solchen gegessen hat. 135. Lev. 5,18. 136. Wenn er nach jedem einzelnen
Fall erfährt, daß er etwas gegessen hat, worüber ein Zweifel obwaltet, und nach-
träglich erfährt, daß es in beiden Fällen Teig war, so wird das nachträgliche Be-
wußtwerden durch die früheren, einzeln erfolgten geteilt; er muß dann wegen
jedes Falles besonders ein Sündopfer darbringen. 137. Demnach ist er nicht
der Ansicht, daß das zweifelhafte Bewußtwerden als sicheres gelte. 138. Daß
das zweifelhafte Bewußtwerden als sicheres behandelt werde. 139.Cf. supra
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der ganzen Tora, denn es heißt:“°oder er sich bewußt wird, es muß also
ein richtiges Bewußtwerden sein; gegen Reé Laqié aber [ist ja einzuwen-
den :] weshalb addiziert er sie‘“R.Jiémäél, er sollte sie doch Rabbi addi-
zieren‘"!? ——Er lehrt uns folgendes: nach R. Jiémäél ist kein Bewußt-
werden vorher nötig. —Selbstverständlichist es nach ihm nicht nötig, da-
nach ihm kein Schriftvers‘“zurüekbleibt‚denn aus [dem Worte] entfällt
entnimmt er ja das Unbewußtsein der Heiligkeit‘“!? ——Man könnte glau-
ben, er habe dafür keine Andeutung in der Schrift, wohl aber eine über-
lieferte Lehre, so lehrt er uns.

DRITTER ABSCHNITT

SCHWUR,BASSICHESSEN"WERDE,onen: BASSICHNICHTESSENWERDE;
BASSICH GEGESSENHABE,ODER: BASSICH NICHTGEGESSENHABE.

[WENNER GESAGTHAT:] EIN SCHWUR,BASSICHNICHTESSENwenns, UND
EINMINIMUMGEGESSENHAT,so IST ER SCIIULDIG——so R. ÄQIBA.SIE spm-
CHENzu R. ÄQIBA:Wo FINDENWIRDENN,BASSJEMANDWEGENDESESSENS
131an MINIMUMSSCHULDIG1ser, BASS DIESER SCHULDIGSEIN SOLLTE!? R.
ÄQIBAERWIDERTEIHNEN:Wo FINDENW111DENN,n.1ss JEMANDWEGENDES
SPRECHENSEINOPFERDARZUBRINGENHAT“?
GEMARA. Demnach ist unter ‘essen’ zu verstehen: ich“werde essen ; ich

will auf einen Widersprudh hinweisen: [Sagt jem’and:] ein Schwur, daß
ich deines nicht essen werde, ein Schwur, [wenns]ich deines essen werde,
kein Schwur, wenn ich deines nicht4 essen werde, so ist es ihm verbotenl?
Abajje erwiderte: Tatsächlich heißt dies: ich werde essen, dennoch be-
steht hier kein Widerspruch,denn einesgilt vondem Felle,wennman58"
ihn zu essennötigt, und eines gilt von dem Falle, wenn man ihn nicht zu
essen nötigt. Unsere Miéna spricht von dem Falle, wenn man ihn nicht
zu essennötigt, und jene Barajtha spricht von dem Falle, wenn man ihn

| IIS GIBT ZWEI ARTEN VON SCHWÜREN, DIE IN VIER ZERFALLEN; E1Nl‚1

Fol. 5a. 140.Lev. 4,28. 141.Die angezogene Lehre von den zwei Stegen.
142.Da nach seiner Auslegung Rabbi der Ansicht ist, das zweifelhafte Bewußt-
werden gelte als sicheres. 143.Aus dem er das vorherige Bewußtwerden ent-
nehmen könnte. 144. Daß man auch in diesem Falle schuldig sei; cf. supra
F0]. 14h. 145. Für die Erforderlichkeit einesBewußtwerdens.

1. Wegen des Essens verbotener Speisen, bezw. an einem Tage, an dem das
Essen verboten ist, ist man nur dann schuldig, wenn man ein olivengroßesQuan-
tum gegessen hat. 2. Wohl aber wegen der Eidesverletzung, somit bildet dieses
Gesetz eine Ausnahme auch hinsichtlich des Quantums. 3. Die Partikel ‘wenn’
fehlt im Texte, dadurch erklärt sich der angeblicheWiderspruch, auf den hinge-
wiesen wird. 4. Dh. was ich nicht esse, sei nicht mit einem Schwure [so. des

19 Talmud IX
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zu essen nötigt, und er sagt: ich' esse nicht, ich' esse nicht; wenn er
schwört, meint er es wie folgt: ein Schwur, daß ich?nicht essen werde.
R. Aéi erwiderte: Lies: ein Schwur, daß ich deines nicht4 essen werde. --
Wozu braucht dies demnach gelehrt zu werden!? —Man könnte glauben,
er habe sich nur versprochen, So lehrt er uns.
Die Rabbanan lehrten: Der Ausspruch6 gilt als Schwur, die Enthaltung"

gilt als Schwur, wegen der Bezugnahme8auf die Enthaltung ist man,
wenn du sagst, die Enthaltung gelte ‚als Schwur, schuldig, wenn aber
nicht, frei. ——‘Wenn du sagst, die Enthaltung gelte als Schwur’, du sagtest
ja, die Enthaltung gelte als Schwurl? Abajje erwiderte: Er meint es wie
folgt: der Ausspruch gilt als Schwur, die Enthaltung kann von einem
Schwure erfaßt9 werden, die Bezugnahme“an die Enthaltung gilt, wenn
du sagst, jene werde vom' Schwure erfaßt, als ausgesprochener Schwur
und man ist derentwegen schuldig, wenn aber nicht, so ist man frei. —-
Woher, daß der Ausspruch als Schwur gilt? —Es heißt:“oder wenn je-
mand schwört und mit den Lippen ausspricht. —Auch- bei der Ent-
haltung heißt es tja:”jedes Gelübde und jeder Schwur der Enthal-
tungl? ——Vielmehr, woher, daß die Enthaltung vom Schwure erfaßt
wird? ——Es heißt:“‘oder durch einen Schwur“sich zur Enthaltung ver-
pflichtet. —Auch beim Ausspruch heißt es ja:“alles, was ein Menschmit
einem Schwure aussprichtl? Vielmehr, erklärte Abajje, daß der ‚Aus-
spruch als Schwur gilt, ist “hierauszu-entnehmen:“falls sie sich aber an
einen Mann verheiraten sollte, während noch Gelübde auf ihr lasten, oder
Worte, die ihre Lippen gesprochen haben, durch die sie sich eine Ent-
haltung adferlegt hat, und da hier von einem Schwure nicht gesprochen
wird, so kann sie sich die Enthaltung nur durch einen Ausspruch aufer-
legt haben. Reha erklärte: Tatsächlich, kann ich sagen, gilt das, was vom
Schwure erfaßt wird, nicht als ausgesprochener Schwur, nur meint er es
wie folgt: der Ausspruch gilt als Schwur, die Enthaltung, gilt ebenfalls
als Schwur, die Bezugnahme auf die Enthaltung setzte die Schrift zwi-

Nichtessens] belegt, wohl aber das, was ich esse. 4. Nur im Texte verständlich;
er sagte nicht S:»: 25, sondern 5318sg‚ u. diese Verneinung ist lautlich mit der
Bezeichnung 9333zu verwechseln. 5. Die W.e 93m mw können eine Ver3pre-
chung von 531812)sein. 6. Wenn jemand beispielsweise sagt: ein Ausspruch, daß
ich dieses Brot nicht essen werde, so ist dies ebenso, als würde er gesagt haben:
ich schwöro&c. 7.Wenn einer sich bezüglich einer Sache eine Enthaltung auf-
erlegt; wenn er beispielsweisesagt: bezüglich dieses Brotes bestehe für mich
eine Enthaltung, od. ein Verbot. 8. Wenn er die bezüglich einer Sache bestehende
Enthaltung auf eine andere ausdehnt. 9.Wenn er beispielsweisegeschworen
hat, daß er dieses Brot nicht essen werde, 11.darauf sagt: dieses Fleisch gleiche
diesbezüglichdern Brot. 10.Wenn er nachher bezügl. einer dritten Sache sagt:
diese gleiche diesbezüglich dem Fleische. 11. Lev. 5,4. 12. Num. 30,14. 13.
Ib. V. 11. 14.DasW. nv1:wawird aufgefaßt: im Schwure. 15.Lev.5,4. 16.
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schen Gelübde und Schwur; hat man sie daher in Gelübdeform ausge-
sprochen, so {giltsie als Gelübde, wenn in Schwurform‚ so gilt sie als
Schwur. -- Wo wurde sie da gesetzt? ——"Undwenn sie im Hause ihres
Ehemannes ein Gelübde abgelegt hat, oder sich eine Enthaltung auferlegt
hat, durch Schwur &c. Sie vertreten hierbei ihre Ansichten, denn es wird
gelehrt: Wenn jemand etwas von einem Schwure erfassen läßt, so ist
dies, wie Abajje sagt, ebenso, als hätte er einen Schwur ausgesprochen,
und wie Baba sagt, nicht ebenso, als hätte er einen Schwur ausgesprochen.
Man wandte ein: Was heißt eine Enthalturrg, von der in der Tora ge-
sprochen wird? Wenn jemand sagt: ich nehme auf mich, weder Fleisch
zu essen noch Wein zu trinken, wie am!Tage, an dem mein Vater ge-
storben ist, oder jener gestorben ist, oder wie am Tage, an dem Gedan&,
der Sohn Ahiqams,getötet“wurde, wie am Tage, an dem ich Jeruéalem in
seiner Zerstörung gesehenhabe, so ist es ihm verboten. Hierzu sagte Se-
muél: Dies nur dann, wenn er an jenem Tage ein Gelübde abgelegt hat.
Einleuchtend ist nun die Ansicht Abajjes, denn wenn die Bezugnahme
auf ein Gelübde als Gelübde gilt, so gilt (auchdie Bezugnahme auf einen
Schwur als Schwur; gegen.Rabe aber ist dies ja ein Einwand”? ——BabaCol.b
kann dir erwidern: Tnan erkläre und lese es wie folgt. Was heißt ein
Enthaltungsgelübde, von dem in der Tora gesprochen wird? Wenn je-
mand sagt: ich nehme auf mich weder Fleisch zu essen noch Wein zu
trinken, wie am Tage, an dem mein Vater gestorben ist, oder wie am Ta-
ge, an dem jener getötet wurde; und hierzu sagte Semuél‚ dies nur dann,
wenn er an jenem Tage ein Gelübde abgelegt”hat. — Aus welchem
Grunde?—Die Schriftsagt:“wenn jemand dem Herrn ein Gelübde
geloben wird, nur wenn er ein Gelübde ahlegt, gleich einem, der schon
besteht. ——‘Wie am Tage, an dem mein Vater gestorben ist’; selbstver-
ständlidhl? —Nötig ist der Fall: wie am Tage, an dem Gedalja, der Sohn
Ahiqams, getötet wurde; man könnte nämlich glauben, daß auf diesen,
da es”an diesem audh ohne Gelübde verboten ist, das Enthaltungsgelü-bde
sich nicht erstrecke und er vom Gelübde nieht erfaßt werde, so lehrt er
uns.
Und auch B. Johana-n ist derselben Ansicht wie Rabe, denn als Rabin

kam, sagte er im Namen R. Jobanans: [Sagt jem'and:] ich‘tue einen Aus-
spruch, daß ich deines nicht essen werde, ich nehme eine Enthaltung auf
mich, daß ich deines nicht essen werde, so gilt dies als Schwur.

Num. 30,7. 17.Ib.V. 11. 18.Cf. iiReg. 25,25. 19.Er nahm an, daß hier
von der Bezugnahme gesprochen werde, wenn er beispielsweise gesagt hat, dieser
Tag solle einem der hier genannten gleichen. 20. Hier wird also nicht von der
Bezugnahmegesprochen, sondern von dem Falle, wenn er hinsichtlich des in Rede
stehenden Tages selbst ein Gelübde ablegt. 21. Num. 30,3. 22. Essen 11.trin-
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Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Johanans: [Der Schwur:] ich
werde essen, und: ich werde”nieht essen, ist [eventuell] ein Falschschwur,
und das Verbot befindet sich in folgendem:“ihr sollt in meinem Namen
nicht falsch schwören; [der Schwur:] ieh habe23gegessen,und: ich habe
nicht gegessen,ist [eventuell] ein Nichtigkeitssehwur,und das Verbot be-
findet sich in folgendem:25du sollst den. Namen des Herrn, deines Gottes,
nicht umsonst aussprechen; wegendes Qonam“‘begehtman [das Verbot:]
27ersoll sein Wort nicht brechen. Man wandte ein: Nichtigkeitssch'wur
und Falsehschwursind «dasselbe.Wahrscheinlich erstreckt sich der Falsch-
schwur auch auf die Vergangenheit, wie auch der Niehtigkeitsschwursieh
auf die Vergangenheit erstreckt; demnach gilt auch [der Schwurz] ich
habe gegessen, und: ich habe nicht gegessen, als Falschschwurl? ——Wieso
denn, der eine auf seine Art und der andere auf seine Art. —Wieso
heißt es: sind dasselbe”‘l?—Sie wurden zusammen ausgesprochen, wie
gelehrt wird: Gedenke und beachte”wurden zusammen ausgesprochen,
was sonst der Mund nicht aussprechen und das Ohr nicht vernehmen
kann. —Allerdings kann man da sagen, daß sie zusammen ausgesprochen
wurden, nach R. Ada b. Ahaba, denn R. Ada b. Ahaba sagte, Frauen seien
nach der Tora zur Weihung des Tages”verpflichtet‚ denn die Schrift
sagt, gedenke und beachte, und wer [der Vorschrift] des Beachtens“unter-
liegt, unterliegt auch [der Vorschrift] des Gedenkens, und da die Frauen
der Vorschrift des B-eachtensunterliegen”, so unterliegen sie .auch‘der
Vorschrift des Gedenkens; welche Bedeutung hat dies”aber hierbeil? -
Vielmehr, wie wegen des Niehtigkeitssehwureszu geißeln ist, ebenso ist
zu geißeln wegen des Falschschwures.—Wo denkst d'u“hinl? —Viel-
mehr, wie wegen des Falsehsehwures zu geißeln ist, ebenso ist zu gei-
ßeln wegen des Niehtigkeitsschwures.——Selbstverständlidlr, dies ist ein.
Verbot und jenes ist ein Verbot!? ——Man könnte glauben, [man er-

ken. 23. Der promissorischeSchwur hat bei der Leistung desselbenGültigkeit,
11. erst wenn man ihn bricht, wird er zum Falschschwur; der assertorische nicht
der Wahrheit entsprechende Schwur dagegen ist schon an sich ungültig, u. ist
daher als Nichtigkeitsschwur zu bezeichnen. 24. Lev. 19,12. 25. Ex. 20,7. _26.
Wenn jemand sagt: diese Sache gelte mir als Qonam (Nebenform für Opfer); die
Formel erstreckt sich auch auf abstrakte Dinge, dh. sei ihm verboten. 27. Num.
30,3. 28. Im Texte: sind eines. 29. Ex. 20,8 wird beim Sabbathgesetzedas W.
gedenke, u. Dt. 5,12, wo diese Stelle sich wiederholt, dagegen das W. beachte
gebraucht. 30. Des Sabbaths. 31. Die Vorschrift des Gedenkens ist ein Gebot,
dagegen gilt die Vorschrift des Beachtens als Verbot; cf. supra Fol. 4a. 32.
Frauen sind allen Verboten der Tora unterworfen, nicht aber allen Geboten, son-
dern nur solchen, die von einer bestimmten- Zeit nicht abhängig sind; demnach
wären sie zur Weihung des Sabbaths nicht verpflichtet. 33. Die Lehre, daß beide
Worte zusammenausgesprochenwurden. 34. Beim Falschschwure,dh. beim pro-
missorischen, begeht man ja durch die Verletzung eine Handlung, nicht aber
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kläre,] wie R. Papa dem"Abajje erklärt hat: er werde überhaupt nicht
gereinigt”, so lehrt er uns, [daß man so erkläre,] Wie dieser ihm erwi—ä?'
dert”“hat.Wenn du willst, sage ich: wie wegen des Falschschwures ein
Opfer darzubringen ist, ebenso ist auch wegen des Nichtigkeitsschwures
ein Opfer darzubringen, und zwar ist hier R. Äqiba vertreten, nach dem
man wegen des assertorischen [Schwures]wie wegen des promissorischen
schuldig ist. Man wandte ein: Was heißt ein Nichtigkeitsschwur?Wenn
man das, was jedem Menschen bekannt ist, verkehrt beschwört. Ein
Falschschwur? Wenn man etwas beschwört und es sich anders“verhältl?
—-Lies: wenn man etwas bes—chwörtund [nachher] anders verfährt.
Als Rabin kam, sagte er im Namen B. Jirmejas im Namen R. Abahus

im Namen R. Johanans: [Schwört jemandz] ich habe gegessen, oder: ich
habe nicht gegessen, so ist dies [eventuell] ein Falsch[schwur], und das
Verbot findet sich [im Schriftversez] ihr sollt nicht in meinem Namen
falsch schwören; [schwört jemand :] ich werde essen, oder: ich"werde
nicht essen, so übertritt er das Verbot: er soll sein Wort nicht brechen.
Welches ist ein Nichtigkeitssehwur? —Wenn jemand etwas, was jedem
Menschenbekannt ist, verkehrt beschwört. R. Papa sagte: R. Abahu sagte
dies nicht ausdrücklich, vielmehr ist dies durch einen Schluß gefolgert
werden. B. Idi b. Abin sagte im Namen R. Ämrams im Namen R. Jigl_1aqs
im Namen R. Johanans: R. Jehuda sagte im Namen B. Jose des Galiläers:
Wegen aller Verbote der Tora ist nur dann zu geißeln, wenn durch das
Verbot eine Tätigkeit ausgeübt wird, wenn aber dadurch' keine Tätigkeit
ausgeübt wird, ist dieserhalh nicht zu geißeln, ausgenommen das [falsche]
Schwören, das Umtauschen”und das Fluchen seines Nächsten beim Got-
tesnamen. Woher dies vom Schwören? B. Johanan erwiderte im Namen
des R. Simön 1).J o’l‚1aj:Die Schrift sagt:”du sollst den Namen des Herrn,
deines Gottes, nicht umsonst aussprechen, denn er reinigt nicht; das
himmlische Gericht reinigt ihn nicht, wohl aber geißelt und reinigt ihn
das irdische Gericht. R. Papa sprach zu Abajje: Vielleicht meint es der
Allbarmherzige wie folgt: er wird überhaupt nicht gereinigtl? —Hieße
es: denn er wird nicht gereinigt, so würdest du recht haben, wenn es aber
heißt: denn d e r H er r reinigt nicht, [so erkläre man,] der Herr reinigt
ihn nicht, wohl aber geißelt und reinigt ihn das irdische Gericht. —Wir
wissendies also vomNiehtigkeitssehwure,woher dies vom Falschschwure?
B. J 0hanan erklärte in seinem eigenen Namen: Es heißt zweimal*°umsonst‚
beim assertorischen, dh. beim Nichtigkeitssehwure. 35. Beim Nichtigkeitsschwur
(Ex. 20,7) heißt es, daß Gott denjenigen nicht ‘reinigen’ (dh. ungestraft lassen)
werde; dies besagt nach der Erkl. RP.s‚ daß er dieserhalh nicht zu geißeln ist,
damit er schuldbeladenbleibe. 36. Daß ihn das irdische Gericht wohl reinige,
dh. geißele. 37. Also assertorisch. 38. Eines Opfertiers; Vgl.S. 206 Anm.88.
39. Ex. 20,7. 40. Im angezogenenSchriftverse. 41. Ein solcher gilt also als
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und da [die Wiederholung] nicht auf den Niehtigkeitsschwurzu beziehen
ist, so beziehe man sie auf den Falschschwur. Dagegenwandte R. Abahu
ein: Auf welchen Falsehsehwur: wollte man sagen, wenn jemand ge-
schworen hat, er werde nicht essen, und gegessenhat, so ist dies ja ein
Verbot, wobei eine Tätigkeit ausgeübt wird, und wollte man sagen,
wenn jemand geschworen hat, er werde essen, und nicht gegessenhat,
so wird er ja nicht gegeißeltl? Es wird nämlich gelehrt: [Wenn jemand
gesagthat:] ein Schwur, daß er diesen Leib an diesemTage essen werde,
und der Tag vorüber ist, ohne daß er ihn gegessen hat, so ist er, wie R'.
Johanan und Rei. Laqié übereinstimmend sagen, nicht zu geißeln. B.
Jobenan sagt, er sei nicht zu geiße—l-n,weil dies ein Verbot ist, wobei keine
Tätigkeit ausgeübt werden ist, und wegen eines Verbotes, wobei keine
Tätigkeit ausgeübt wird, ist nieht zu geißeln; Reé Laqiä sagt, er sei zu
geißeln, weil die Warnung nur eine eventuelle sein kann, und die even-
tuelle Warnung gilt nicht als Warnung. Hierzu sagteR. Abahu: Wenn [er
gesagt hat :] ich habe gegessen, oder: ich habe nicht gegessen“.——Wel-
chen Unterschied gibt es denn“hierbei? Baba erwiderte: Die Tora hat
ausdrücklich den Falschschwur mit dem Nichtigkeitsschwureverglichen:
wie der Nichtigkeitsschwur assertorisch ist, ebenso ist aueh der Falsch-
schwur assertorisch'. R. Jirmeja wandte gegen R. Abahu ein: [Sagt je-
mand :] Ein Schwur, daß ich diesen Laib nicht essen werde, ein Schwur,
daß ich ihn nicht essen werde, so ist er, wenn er ihn gegessen hat, nur
einmal schuldig. Dies ist ein Bekräftigungssehwur, wegen dessen [Ver-
letzung] man bei Vorsatz sieh der Geißelung schuldig macht, und bei
Unvorsätzlichkeitein auf- und absteigendesOpfer darbringen muß. [Die
Worte] ‘diesist’ schließen wohl den Fall aus, [wenn jemand geschworen
hat :] ich habe gegessen,oder: ich habe nicht gegessen, daß er nämlich
nicht zu geißeln ist!? ——Nein, sie schließen den Fall, [wenn jemand ge-
sdhworenhat:] ich habe gegessen,oder: ich habe nicht gegessen,hinsicht-
lich des Opfers aus ; dies ist [ein Schwur,] wegen dessen [Verletzung]man
bei Unvorsätzliehkeit ein auf—und absteigendes Opfer darbringen muß.
nicht aber, wenn [jemand geschworenhat:] ich habe gegessen,oder: ich!
habe nicht gegessen.Dies nach“R'.Jiémäél, welcher sagt, man sei wegen
des promissorischen [Bekräftigungsschwures]nicht schuldig.—Wohl aber

C°‘.bist er zu geißeln ; wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: dies ist ein
Nichtigkeitssehwur,wegen dessen [Verletzung] man sich bei Vorsatz der
Geißelung schuldig macht und bei Unvorsätzlichkeit frei ist; [die Worte]
‘dies ist’ schließen wohl den Fall aus, [wenn jemand geschworen hat :]
ich habe gegessen, oder: ich habe nicht gegessen, daß er nämlich nicht zu

Falschschwur- 42. Auch bei diesem Falschschwurewird ja keine Handlung he-



F01.2111 SEBU0THIII,i 295

geißeln ist!? —-Nein, dies ist [ein Nichtigkeitsschwm],wegen dessen[Ver-
letzung] man bei Unvorsätzlichkeit frei von einem Opfer ist ; wenn [je-
mand aber geschw-orenhat :] ich habe gegessen,oder: ich habe nicht ge-
gessen, so ist er bei Unvorsätzlichkeit ein Opfer schuldig. Dies nach R.
Äqiba, nach dem man wegen des asseflorisehen [Bekräftigungsschwures]
wie wegendes promissorischenschuldig ist. —Du sagtest ja, der Anfangs-
satz vertrete die Ansicht R. Jiémäéls, somit vertritt ja der Anfangssatz
die AnsichtB. Jiémäéls und der Schlußsatz die AnsichtR. Äqibasl? —Das
ganze vertritt die Ansicht R. Äqibas, denn der Anfangssatz schließt nicht
den Fall aus, wenn [jemand geschworenhat :] ich habe gegessen,oder: ich'
habe nicht gegessen,hinsichtlich des Opfers, vielmehr schließt er den Fall
aus, wenn [jemand geschworen hat:] ich werde essen, und nicht gegessen
hat, hinsichtlich der -Geißelung,ein Opfer ist er aber schuldig.——Weshalb
diese Unterscheidung“? ——‘Esist einleuchtend, daß‘,wenn er von einem
promissorischen [Schwure] spricht, er einen promissorisehen Fall aus-
schließt, aber sollte er denn, wenn er von einem promissoriseh’en spricht,
einen assertorischen ausschließenl?
[VVENNJEMANDGESAGTHATZ]BASSER NICHTESSENWEBDEfUNDEIN

MINIMUMGEGESSENHAT,so ISTERSCHULDIGdie. Sie fragten: Ist R. Äqiba
in der ganzen Tora der Ansicht R. Simöns, nach dem man wegen eines
Minimums schuldig ist, denn es wird gelehrt, R. Simön sagte, hinsichtlich
der Geißelung sei ein Minimum [strafbar], und nur hinsichtlich des Op-
fers sei die Olivengröße festgesetzt; demnach gilt dieser Streit auch“von
anderen Fällen, und sie streiten über diesen Fall nur deshalb, um die
weitgehendsteAnsicht der Rabbanan hervorzuheben: obgleich man sagen
könnte, wenn er dies“präzisiert hätte, wäre er schuldig, ebenso sei er
schuldig, auch wenn er dies nicht präzisiert hat, so lehrt er uns, daß er
dennoch frei ist; oder aber ist er sonst der Ansicht der Rabbanan, und
nur hierbei berücksichtigt er folgendes: wenn er dies präzisiert hätte,
wäre er schuldig, ebenso ist er schuldig, auch wenn er es nicht präzisiert
hat? ——Komm und höre: Sie sprachen zu R. Äqiba: Wo finden wir denn,
daß jemand wegen des Essens eines Minimums schuldig sei, daß dieser
schuldig sein solltet? Wenn dem nun so“wäre, so sollte er ihnen erwidert
haben, er sei in der ganzen Tora der Ansicht R. Simöns. -- Er erwiderte
ihnen nach ihrer Ansicht: ich bin in der ganzen Tora der Ansicht R. Si-
möns, aber auch ihr solltet mir beipfliehten, daß er, da er schuldig wäre,
wenn er dies präzisiert hätte, schuldig ist, auch wenn er es nicht präzisiert
hat. Darauf erwiderten ihm die Rabbanan: nein. —Komm und höre: R..
Äqiba sagte:Wenn ein Nazir sein Brot in Wein eintunkt und ein oliven-
gangen. 43.Wieso ist es erwiesen, daß hier der promissorische Schwur ausge-
schlossen ist. 44. Daß sich sein Schwur auch auf ein Minimum erstrecke. 45.
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großes Quantum sich vereinigen läßt, so ist er schuldig.Wenn man nun
sagen wollte, er sei sonst der Ansicht R. Simöns, wozu ist nun die Vereini-
gung nötigl? Ferner haben wir gelernt: [Wenn jemand gesagt hat:] ein
Schwur, daß ich nicht essen werde, und Aas, Totverletztes, Ekel—und
Kriechtiere gegessen hat, so ist er schuldig, und nach R. Simön frei. Und
auf unseren Einwand, weshalb er denn schuldig sei, der Schwur besteht
ja bereits seit [der Gesetzgebungam] Berge Sinaj“, erwiderten Rabh,Se-
muél und R. Jo'hanan, wenn er mit den verbotenen auch erlaubte Dinge
einbegriffen hat, und Reé Laqié erklärte, es könne sich nur um den
F all handeln, wenn er ‘ein halbes Quantum’ präzisiert“hat, und zwar
nach den Rabbanan, oder auch ohne Präzisierung, jedoch nach R. Äqiba,
welcher sagt, das sich auferlegte Verbot erstrecke sich auch auf ein Mini-
mum. Wenn man nun sagen wollte, er sei sonst der Ansicht 11. Simöns, so
besteht ja auch hinsichtlich des Minimums der Schwur bereits seit [der
Gesetzgeng am] Berge Sinajl? Hieraus ist also zu entnehmen, daß er
sonst der Ansicht der Rabbanan ist. Schließe hieraus.
SIE SPRACHENzu R. ÄQIBA:Wo FINDENWIR&e. Etwa nicht, dies ist ja

bei einer Ameise“der Eall!? ——Anders ist es bei einem lebenden Ge-
schöpfe. »—Dies ist ja beim Heiligen“der F-alli? ——Bei diesem ist der
Wert einer Peruta erforderlich. —Dies ist ja bei der Präzisierung der
Fall!? —Bei der Präzisierung ist es ebenso wie beieinem lebenden Ge-
schöpfe“. —Dies ist ja bei der Erde“der Fall. Somit wäre hieraus die
Frege Rabas zu entscheiden, welches Quantum normiert sei, wenn [man
gesagt hat :] ein Schwur, daß ich keine Erde essen werde, und gegessen
hat; [hieraus] wäre somit zu entnehmen, nur wenn man ein olivengroßes
Quantum gegessenhat!? ——Wir sprechen nur von eßbaren Dingen.——Dies
ist ja beim Qonam”der Fall!? —Beim Qonam ist es ebenso wie bei der
Präzisierung.
En ERWIDERTEIHNEN:Wo FINDENwin DENN,BASSJEMANDWEGENDES

SPRECHENSEINOPFERDARZUBRINGENHAT,WÄHRENDDIESERWEGENDES
SPRECHENSEINOPFERDARZUBRINGENHAT. Etwa. nicht, dies ist ja beim
Gotteslästerer der Fall!? —-Wir sprechen vom‘Sprechen, wodurch man

Daß er der Ansicht RS.s ist. 46. Das Essen der genannten Tiere ist ohnehin
verboten, somit sollte der Schwur keine Gültigkeit haben. 47. Also auf ein
Quantum„ das nach der Tora nicht strafbar ist. 48. Man ist wegen des Essens
derselben schuldig, obgleich sie viel kleiner als eine Olive ist; cf. Mak. Fol. 13a.
49. Beim Genusse von Heiligem ist man wegen des kleinsten Quantums schuldig,
wenn es nur eine Peruta wert ist. 50. Da er das Minimum präzisiert hat, so
gewinnt es dadurch eine besondere Bedeutung. 51. Wenn jemand geschworen
hat, keine Erde zu essen; bei dieser kommt es, da sie nicht eßbar ist, auf das
Quantum nicht an. 52. Bei einem solchen erstreckt sich das Verbot auch auf
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sich einen Zwang auferlegt, während dieser durch dasSprechen eine Sün-
de begeht. —-Dies ist ja beim Nazir“der Falll? ——Wirsprechen nur von
einem Opfer wegen des Sprechens, während dieser das Opfer zu dem
Zweckedarbringt, damit ihm der Weingenuß erlaubt werde“. -—Dies ist
ja beim Heiligen“der Falll? ——Wir sprechen nur von einem Falle, wenn
jemand nur sich ein Verbot auferlegt, während diesesfür die ganzeWelt
verboten ist. —-Dies ist ja beim Qonam der Falll? ——Er ist der Ansicht,
beim Qonam gebees keine Veruntreuung“.
Baba sagte: Sie streiten nur über den Fall, wenn er es“nicht präzisiert,

wenn er es aber präzisiert, so ist er nach aller Ansicht auch wegen
eines Minimums [schuldig]. ——Weshalb? —Bei der Präzisierung ist es
ebenso wie bei einem lebenden Geschöpfe. Ferner sagte Baba: Sie strei-
ten nur über den Fall, [wenn er geschworen hat], daß er nicht es sen
werde, wenn aber, daß er nicht k o s te 11werde, so ist er nach aller An-
sicht auch wegen eines Minimums [schuldig]. —-Selbstverständlichl? —-
Man könnte glauben, was die Leute unter ‘kosten’”verstehen, so lehrt
er uns.

R. Papa sagte: Sie streiten nur über Schwüre, beim Qonam aber sind
alle der Ansicht, daß man auch wegen eines Minimums [schuldig sei]. -
Weshale —Beim Qonam ist es, da man das Essen überhaupt nieht”er-
wähnt, ebenso, als würde man es präzisiert haben. Man wandte ein: Zwei
mit einem Qonam [belegteQuantitäten°°]werdenvereinigt, zweimit einem
Schwure [belegte Quantitäten] werden nicht vereinigt; R.Meir sagt, der
Qonam gleiche dem Schwure. Wozu ist nun die Vereinigung nötig,
wenn du sagst, man sei auch wegen eines Minimums schuldigl? —Wenn
er gesagt hat: das eine gelte für mich hinsichtlich des Essens als Qonam;
und das andere gelte für mich hinsichtlich des Essens als Qonam“. -
Wieso werden sie demnach vereinigt, schließlich hat ja weder das eine
noch das andere das erforderliche Quantum !? ——Wenn er gesagt hat, bei-
de sollen für mich hinsichtlich des Essens als Qonam gelten. ——Dem ent-
sprechend bei Schwüren, wenn er gesagt hat: ein Schwur, daß ich von
beiden nicht essen werde ; weshalb werden sie demnach nicht vereinigtl?
R. Pinhas erwiderte: Anders ist es bei den Schwüren ; da sie hinsichtlich
der Sündopfer von einander getrennt”sind, so werden sie nicht vereinigt.

das kleinsteQuantum. 53. Er nimmt die Heiligkeitauf sich durch das Sprechen;
nach Ablauf der Frist muß er ein Opfer darbringen. 54. Zur Aufhebung des
sich auferlegten Zwanges. 55. Die Sache wird durch das Sprechen geheiligt.
56. Durch Genuß von Geheiligtem; cf. Lev. 5,15ff. 57. Daß sich der Schwur
auch auf ein Minimum erstrecke. 58. Man gebraucht oft vom Genießen od.
Essen den Ausdruck ‘kosten’. 59. Die Formel lautet nur: dies gelte mir als
Qonam. 60. Die einzeln keine Olivengröße haben. 61. Wenn man die Qonam-
formel über jedes besonders gesprochen hat. 62. In einem solchen Falle muß
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-—Wieso sagt R. Meir demnach, der Qonam gleichedem Schwure; erklär-
lich ist dies von den Schwüren, dal sie hinsichtlich der Opfer getrennt
sind, weshalbaber werden sie beim Qonamnicht [vereinigt]!?—Wende es
um: R. Meir sagt, der Schwur gleicht dem Qonam, und zwar hält er nichts
von [der Erklärung des] R. Pinzbas.Rabina erwiderte: R. Papa spricht von
der Geißelung, während diese Lehre vom Opfer“'spricht, wobei das Quan-
tum eine Peruta wert sein muß. ——Demnach wären die Rabbanan der ’An-
sicht, beim Qonam gebe es eine Veruntreuung, und dem widersprec‘hend
wird gelehrt: [Wennjerna-nd gesagt hat :] dieser Laib sei Geheiligtes,und
er ihn ißt, einerlei ob er selber oder ein anderer, so begeht er eine Ver-
untréuung. Daher gibt es bei diesem eine Auslösung“. [Wenn er aber
sagt:] dieser Leib sei mir Geheiligtes, .sokann er selber an diesem eine
Veruntreuung begehen, nicht aber kann ein anderer an diesem eine Ver-
untreuung begehen. Daher gibt es bei diesem keine Auslösung ——so R'.

Col-bMeir. Die Weisen sagen,weder er selber noch"ein anderer begehe an die-
sem eine Veruntreuung, weil es beim Qonam keine Veruntreuung gibt!?
—Wende es um: [weder er selber noch ein anderer kann an diesem eine
Veruntreuung begeben,] weil es beim Qonam keine Veruntreuung gibt —-
so R. Mein Die Weisen sagen, er selber bege-he an diesem eine Veruntreu-
ung, nicht aber begeht ein anderer an diesemeine Veruntr-euung.—Wieso
sagte R. Meir demnach, der Qonam gleiche dem Schwure, wonach beim
Qonam die Quantitäten nicht vereinigt werden, wohl aber gibt es bei die-
sem eine Veruntreuung, R. Meir sagt ja, beim Qonam gebe es überhaupt
keine -Veruntreuungl? —Er sagte dies nach' der Ansicht der Rabbanan:
nach mir gibt es beim Qonam überhaupt keine Veruntreuung, aber auch
ihr müßt mir ja-zugeben, daß der Qonam dem Schwure gleiche.——Und
die Rabbananl? —Beim Schwure ist die Erklärung des R. Pinhas‘”zu be-
rücksichtigen, beim Qonam aber ist die Erklärung des R.Pinhas nicht
zu berücksichtigen.
Baba sagte: [Wenn jemand gesagthat :] ein Schwur, daß ich'nicht essen

werde, und Erde gegessenhat, so ist er frei. Folgendes aber fragte Rabe:
Bei welchem Quantum [ist man schuldig], wenn [man‘gesagt hat:] ein
Schwur, daß ich keine Erde essen werde: hatte er, da“er vom Essen ge-
sprochen hat, Olivengröße im Sinne, oder ist er wegen dieser, da Men-
schen sie nicht zu essen pflegen, auch“bei einem Minimum [schuldig]? -
Dies bleibt unentschieden. ' '
Baba fragte: Bei welchem Quantum [ist man schuldig, wenn jemand

gesagt hat :] ein Schwur, daß ich keine Traubenkerne essen werde: hatte

man event. 2 Sündopfer darbringen. 63. Wegen der Veruntreuung. 64. Die
Heiligkeit wird auf die eingetauschteSache übertragen. 65. Trennung bezüglich
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er, da diese gemengt“gegessenwerden, Olivengröße im Sinne, oder hatte
er, da sie separat nicht gegessenwerden, auch ein Minimum im Sinne?
——Dies bleibt unentschieden.
R. Aäi fragte: Bei welchemQuantum ist ein Nazir [schuldig],wenn er

gesagt hat: ein Schwur, daß ich keine Traubenkerne essen werde: be-
zog sich sein Schwur, da ein olivengroßes Quantum ohnehin ein Verbot
der Tora ist, auf das ihm erlaubte, somit hatte er ein Minimum im Sinne,
oder aber hatte er, da er vom Essen gesprochen hat, Olivengröße im
Sinne? —-Komm und höre: [Wenn jemand gesagt hat :] ein Schwur,
daß ich nicht essen werde, und Aas, Totverletztes, Ekel—oder Kriechtiere
gegessenhat, so ist er schuldig, und nach R. Simön frei. Und auf unseren
Einwand“, weshalb er denn schuldig sei, der Schwur besteht ja bereits
seit [der Gesetzgebungam] Berge Sinaj*°,erwiderten Rabh', Semuél und
B. J ebenen, wenn er mit den verbotenen aueh erlaubte Dinge einbe-
griffen hat, und Reé Laqié erklärte, es könne sich nur um den Fall han-
deln, wenn er ‘ein halbes Quantum" präzisiert hat, und zwar nach den
Rabbanan, oder ohne Präzisierung, jedoch nach R. Äqiba, welcher sagt,
das sich auferlegte Verbot erstrecke sieh auch- auf ein Minimum. Aas,
hinsichtlich dessen bereits seit [der Gesetzgebung am] Berge Sinaj ein
Schwur besteht, gleicht ja Traubenkernen für einen Nazir, und bei die-
sem gilt dies nu1 dann, wenn er es präzisiert hat, wenn er es aber nicht
präzisiert hat, gilt dies nur von einem olivengroßen Quantum. Sehließe
hieraus. —-Demnach ist ja hieraus die Frege Babes zu entscheiden, wel-
ches Quantum normiert sei, wenn [man gesagt hat :] ein Schwur, daß ich
keine Erde essen werde; [hieraus] wäre zu entnehmen: nur Olivengröße. '
Aas gleicht ja diesbezüglich Erde, und bei diesem gilt dies nur dann,
wenn man es präzisiert hat, wenn man es aber nicht präzisiert hat, gilt
mesnur voneinem oliv-engroßenQuantum !? -—-Nein, Erde ist an und für
sich nicht eßbar, dagegen ist Aas eßbar, nur lagert ein Löwe davor“.

WENN JEMANDGESAGTHAT:] EINSCHWUR,BASSren NICHTESSENWERDE,i,2
UNDGEGESSENUNDGETRUNKENHAT,so ISTERNUREINMALSCHULDIG;

WENNABER:EINSCHWUR,BASSren NICHTESSENUNDNICHTTRINKENwenns,
UNDGEGESSENUNDGETRUNKENHAT,so ISTERZWEIMALSCHULDIG.[VVENNÜ
JEMANDGESAGTHAT:] EINSCHW’UR,BASSICHNICHTESSEN=WERDE,UND
WEIZENBROT, GERSTENBROT UND'DINKELBROT GEGESSENHAT, so IST ER
NUREINMALSCHULDIG;WENNABER:EINSCHWUR,BASS1011WEBERWEIZEN-
BROTNOCHGERSTENBROTNOCHDINKELBROTESSENwenns, UNDDIESEGE-
GESSENHAT,so ISTERWEGENJEDESBESONDERSSGHULDIG.[WENNJEMANDiÜ

der Opfer. 66.Mit den Trauben zusammen. 67. Dh. ein Verbot der Tora.
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GESAGTHAT:] EIN SCHWUR,mss ICH NICHTTRINKENWERDE,UNDVER-
SCHIEDENEGETRÄNKEGETBUNKENHAT, so IST ER NUREINMALSCHULDIG;
WENN ABER: EIN SCHWUR, mss ren WEBER WEIN NOCHÖL NOCHHome
TRINKENwarum, UNDDIESEGETRUNKENHAT,so rsr ER WEGENJEDESBE-
SONDEBSSCHULDIG.[WENNJEMANDGESAGTHAT:] EINSCHWUR,BASSICH
NICHTESSENWERDE,UNDZUMESSENUNGEEIGNETESPEISENGEGESSENHAT,
ODERZUMTRINKENUNGEEIGNETEGETRÄNKEGETRUNKENHAT,so IST ERFREI.
[WENNJEMANDGESAGTHAT1]EIN SCHWUR,BASSICHNICHTESSENWERDE,
UNDAAS,TOTVERLETZTES,EKEL-UNDKRIECHTIEREGEGESSENHAT,so ISTER
SCHULDIG,UNDNACHR. SIMÖNFREI. SAGTEJEMAND:QONAM68sm MIRDER
GENUSSVONMEINERF BAU,WENNICH HEUTE GEGESSENHABE, UNDER HATTE
AAS, TOTVERLETZTES,EKEL- UNDKRIECHTIERE GEGESSEN,so IST IHM SEINE
FRAU VERBOTEN.
GEMARA.R. Hija b. Abin sagte im Namen Semuéls: [Wenn jemand

gesagt hat :] ein Schwur, daß ich nicht essen werde, und getrunken hat,
so ist er schuldig. Wenn du willst, begründe ich dies, und wenn du willst,
entnehme ich dies aus einem Schriftverse. Wenn du willst, begründe
ich dies, denn wenn jemand zu seinem Nächsten sagt: wir wollen etwas
kosten, so gehen sie und essen und trinken. Wenn du willst, entnehme
ich dia aus einem Schriftverse, [aus dem hervorgeht,] daß das Trinken
im Esseneinbegriffen ist. ReéLaqié sagtenämlich: Woher, daß das Trin-
ken im Essen einbegriffen ist? Es heißt:”du sollst essen vor dem Herrn,
deinem Gott, an der Stätte, die er erwählt, um seinen Namen daselbst
wohnen zu lassen, den Zehnten deines Getreides und Mostes; Most ist ja
Wein, dennoch wird hier [der Ausdruck] ‘essen’gebraucht. ——-Vielleicht
in Inogaron“, denn Rabba b. Semuél sagte, Inogaron sei eine Tunke aus
Mangold, Oxigeron"°seieine Tunke aus allen anderen gekochten Kräu-
ternl? Vielmehr erklärte R. Aha b. Jäqob hieraus:"und kaufe für das
Geld, was da irgend begehrst, Rinder und Schafe, Wein und Rausch-
tran'k; Wein ist ja ein Getränk, dennoch wird hier [der Ausdruck] ‘essen’
gebraucht. —Vielleicht ebenfalls in Inogaronl? ——Es heißt ‘Rauschtrank’,
etwas, was berauscht. —Vielleicht ist hier eine qeilis-cheFeige gemeint,
denn es wird ‚gelehrt,wer eine qeilische Feige gegessenund Honig und
Milch getrunken hat und darauf in den Tempel eingetreten ist und Dienst
verrichtet hat, sei schuldig”liD—Vielmehr, dies ist aus [dem Worte]
Rauschtranlczu entnehmen, das auch beim Nazir gebraucht wird; wie bei
diesem der Wein gemeint ist, ebenso auch hierbei der Wein.

68.Vgl. S. 292Anm.26. 69.Dt. 14,23. 70.Wenn man ihn zu Speisen ver-
wendet; vgl. Bd. III S. 217 Anm. 106. 71. Dt. 14,26. 72. Es ist verboten, be-
rauscht in den Tempel einzutreten; cf. Lev. 10,9. 73. Daß das Trinken im Essen
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Rabe sagte: Auch wir haben demgemäß”gelerntz [Wenn jemand gesagt
‘hat:] ein Schwur, daß ich nicht essen werde, und gegessenund getrunken
hat, so ist er nur einmal schuldig. Allerdings muß der Autor lehren, daß
er nur einmal schuldig ist, wenn du sagst, das Trinken sei im Essen ein-
begriff—en,brauchte er aber zu lehren, wenn du sagen wolltest, das Trinken
sei im Essen nicht einbegriffen, daß, wenn jemand [gesagt hat:] ein
Schwur, daß ich nicht essen werde, und gegessenund eine Arbeit ver-
richtet hat, er nur einmal schuldig”seil? Abajje sprach zu ihm: Wie ist,
wenn das Trinken im Essen einbegriffen ist, der Schlußsatz zu erklären:
[Wenn jemand gesagt hat:] ein Schwur, daß ich nicht essen und nicht
trinken werde, und gegessenund getrunken hat, so isfler zweimal schuI-«
dig. Sobald er ‘daß ich nicht essen werde’ gesagt hat, war ihm! ja auch“
das Trinken verboten, wieso ist er nun [besonders] schuldig, wenn er
auch ‘daß ich nicht trinken wende’gesagt hat, würde er denn zweimal
schuldig gewesen sein, wenn er zweimal ‘daß ich nicht trinken werde’
gesagt hättel? Dieser erwiderte: Dies gilt von dem Falle, wenn er zuerst
gesagt'hat: daß ich "nicht trinken werde, und nachher: daß ich nicht
essen werde; das Trinken ist allerdings im Essen einbegriffen, nicht
aber das Essen im Trinken. —Wenn er aber gesagthat: ein Schwur, daß
ich nicht essen und nicht trinken werde, und' gegessen und getrunken
hat, ist er also nur einmal schuldig; wozu lehrt er demnach im Anfang-
satze, daß er, [wenn er gesagt hat:] ein Schwur, daß ich nicht essen
werde, und gegessenund getrunken hat, nur einmal schuldig sei, sollte
er doch den Fall lehren, [wenn er gesagt 'hat :] ein Schwur, daß ich nicht
essen und nicht trinken werde, daß! er auch dann nur einmal schuldig
sei, und um so mehr in dem Falle, wenn er nur gesagthat: daß ich nicht
essen werdel? Vielmehr, tatsächli0h wie gel-ehrt”wird, nur ist es hierbei
anders, denn wenn jemand gesagt hat: daß ich nicht essen werde, und
darauf sagt: daß ich nicht trinken werde, so bekundet er damit, daß er
unter ‘essen’,von dem (ersprach, nur das Essen verstehe.H. Aéisagte: Dies
geht auch aus unsrer Miéna;[hervor: [Wenn jemand gesagt hat:] 191
Schwur, daß ich nicht essen werde, und zum Essen ungeeignete Speisen
gegessenund zum Trinken ungeeigneteGetränke getrunken hat, so ist er
frei. Demnach ist er schuldig, wenn sie zum Trinken geeignet sind; wes-
halb denn, er sagte ja nur: ein Schwur, daß ich!nicht essen werde“l?
——Vielleicht, wenn er beides genannt hat: ein Schwur, daß ich nicht essen,
ein Schwur, daß ich nicht trinken werde.
EINSCHVVUR,BASSICHKEINBaer ESSENWEB.DE,UNDWEIZENBROT&c.

Vielleicht wollte er sich dadurch”nur andere Speisen vorbehalten!? —-
einbegriffen ist. 74.Der Schwur kann sich nur auf das Essen erstrecken. 75.
Das T rinken ist also im Essen einbegriffen. 76. Durch die Aufzählung der ver-
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So sollte er sagen: Weizen,Gerste und Dinkel. —Vielleicht nur kauen'7l?‚
——So sollte er sagen: Brot aus Weizen, Gerste und Dinkel. —-Vielleicht
nur das Essen von Weizenbrot und das Kauen von Gerste und Dinkel!?
—So sollte er sagen: [Brot] aus Gerste, aus Weizen und“ aus Dinkel”. -

Col.bVielleicht nur das Gemischte”l? ——So sollte er sagen: ebenso aus Gerste
und ebenso aus Dinkel, da er aber ‘Brot’ wiederholt hat, so wollte er sie
von einander teilen.
EIN SCHWUR,BASS1011NICHTTRINKENWERDE,UNDVERSCHIEDENEGE-

TRÄNKEGETRUNKENHAT,so IST ERNUREINMALSCHULDIG&c. Einleuchtend
ist dies”in jenem Falle, wie du erklärt hast, er sei besonders schuldig,
wegender Wiederholung [desWortes] ‘Br0t’,wie aber sollte er sich denn
in diesem Falle“anders ausdrücken, vielleicht wollte er sich dadurc 76nur
andere Getränke vorbehalten!? R. Papa erwiderte: Hier handelt es sich
urn den Fall, wenn sie sich vor ihm befinden; er sollte sagen: ein Schwur,
daß ich diesenicht trinken werde.——Vielleicht, [weilman verstehenkönn-
te:] nur diese werde ich nicht trinken, wohl aber werde ich andere”trin-
kenl? —-—Vielmehr, er sollte sagen: ein Schwur, daß ich solches nicht trin-
ken werde.—Vielleicht, [weil man verstehen könnte:] solches [Quantum]
werde ich nicht trinken, wohl aber werde ich weniger oder mehr trin-
kenl? —Vielmehr, er sollte sagen: ein Schwur, daß ich”von dieser Art
nicht trinken werde. ——Vielleicht, [weil man verstehen könnte:] ich wer-
de von dieser Art nicht trinken, wohl aber werde ich‘ diese selbst trin-
ken!? —Er sollte sagen: ich werde diese und von dieser Art nicht trinken.
R. Aha, Sohn des R. Iqa, erklärte: Hier handelt es sich um den Fall, wenn
sein Nächster ihn nötigte, wenn er zu ihm sagte: komm, trinke mit mir
Wein, Öl und Honig; er sollte ihm erwidert haben: ein Schwur, daß ich
mit dir nicht trinken werde, wenn er aber besonders hervorgehoben hat:
Wein, Öl und Honig, so ist er wegen jedes besondersschuldig.
Dort haben wir gelernt: [Wenn jemand zu seinem Nächsten sagt:] gib

mir den Weizen, die Gerste und den Dinkel, die ich bei dir habe, [und
dieser ihm erwidertz] ein Schwur, daß du bei mir nichts hast, 30 ist er83
nur einmal schuldig, wenn aber: ein Schwur, daß du bei mir keinenWei-

schiedenen Arten. 77. Wenn er nur die Namen der Getreidearten genannt
hätte, so könnte man glauben, er habe den Schwur 'nur auf das Kamen von
rohem Getreide beziehen wollen. Der AusdruckDD:wird speziell vorn Zerkauen
woher Körner oder Gewürze gebraucht. 78. Er brauchte also nicht 3mal das
W. Brot wiederholt zu haben. 79.Wenn er diesen Ausdruck gebraucht hätte,
80 könnte man verstehen, er habe den Schwur nur auf das aus diesen 3 Getreide-
arten zusammen hergestellte Brot beziehen wollen. 80. Daß er besonders schul-
dig sei, wenn er die verschied. Arten besonders aufzählt. 81. Bei Getränken.
82. Die nicht vor ihm stehen. 83. Wenn der Schwur falsch war. 84. Um we-
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zen, keine Gerste "undkeinen Dinkel hast, so ist er wegeneines jeden be-
sonders schuldig. Hierzu sagteR. J0'hanan, selbst wenn sie alle zusammen
nur eine Peruta wert sind, werden sie°*vereinigt. Hierüber streiten R. Atha
und Rabina; einer sagt, er sei nur schuldig Wegendes Speziellen, nicht
aber wegen des Generellen, und einer, er sei auch wegen des Generéllen85
schuldig. Wie ist es nun hierbei? Baba erwiderte: Ist es denn gleich: dort
kann er wegen des Genere-llen und wegen des Speziellen besonders
schuldig sein, denn wenn er einmal schwört und wiederum schwört, so
ist er zweimal“schuldig ; wieso aber könnte er hierbei, wenn man sagen
wollte, der Schwur erstrecke Sichauf das Generelle,wegen des Speziellen
schuldig sein, er ist ja bereits durch den Schwur gebunden“.
EINSCHWUR,BASSICHNICHTESSENWERDE&c.Dies widerspricht sich

ja selbst: zuerst heißt es, wenn er geschworen hat, nicht zu essen, und
zum' Essen ungeeignete Speisen gegessen und zum Trinken ungeeign-ete
Getränke getrunken h'at, sei er frei, und darauf lehrt er, wenn er ge-
schworen hat, nicht zu essen, und Aas, Totv-erl-etztes, Ekel—und Kriech-
tiere gegessenhat, sei er schuldig; weshalbist er nun im Anfangsatze frei
und im Schlußsatz schuldigl? ——Das ist kein Widerspruch ; der Anfang-
satz spricht von dem Falle, wenn er es nicht präzisiert, und der Schluß-
satz von dem Falle, wenn er es präzisiert”. —Aber hinsichtlich der Präzi-
sierung selbst ist ja einzuwenden: der Schwur besteht ja bereits seit
[der Gesetzgebungam] Berge Sinaj”!? Rabh, Sem1iélund B. Jobanan er-
klärten: Wenn er mit verbotenen auch erlaubte Dinge einbegriffen hat“’.
Reä Laqié erklärte: Es kann sich nur um den Fall handeln, wenn er
‘ein halbes Quantum’”präzisiert hat, und zwar nach den Rabbanm,
oder auch ohne Präzisierung, jedoch nach R. Äqiba, welcher sagt, das
sich auferlegte Verbot erstrecke sich auch auf ein Minimum”. ——Ein-
leuCht—endist es, daß R. Johanan nicht wie Res Laqié erklärt, denn er er-
klärt die Miéna nach' aller Ansicht, weshalb aber erklärt Reé Laqié nicht
wie R. J-obanan?——Er kann dir erwidern: die Einbegreifung gilt nur beiäfi"
einem Verbote, das von selbst kommt, nicht aber bei einem Verbote, das
man sich auferlegt. ——Einleuchtend ist es nach der Erklärung des Reé
Laqié, daß man nach R. Simön dieserhalb”frei ist, denn es wird gelehrt,

gen des Schwures schuldig zu sein. 85. Er ist einmal schuldig wegen des fal-
schen Schwures, dann wiederum wegen jeder Aufzählung, zusammen also 4 Opfer.
86.Mit jedem Schwure streitet er ihm sein Eigentum ab, somit ist er wegen
eines jeden besonders schuldig; cf. infra F0]. 36h. 87.Wenn der Schwur sich
auf das Generelle bezieht, so ist die spätere spezielle Aufzählung nur eine Wie-
derholung des ersten Schwures. 88. Daß er Aas etc. nicht essen werde. 89.
Dies ist ja ohnehin verboten, somit sollte der Schwur ungültig sein. 90. Der
Schwur gilt also wegen des einen auch für das andere. 91. Also ein Quantum,
auf das das Verbot der Tora sich nicht erstreckt. 92. Wenn jemand nicht zu
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R. Simön sagt, hinsichtlich der Geißelung sei ein Minimum [strafbar”],
und nur hinsichtlich des Opfers sei Olivengröße bestimmt; weshalb aber
ist man nach der Erklärung B. J0hanans nach R. Simön dieserhalh frei!?
—Der Grund hierbei ist ]a die Einbegreifung desVerbotes,R. Simön aber
vertritt hierbei seine Ansicht, denn er hält nichts von der Einbegreifung:
des Verbotes. Es wird nämlich gelehrt: R. Simön sagte: Wer am Versöh-
nungstage Aas ißt, ist frei”. ——Allerdings kann [der Schwur] nach' Reé
Laqié verneinend und bejahend sein95‚ nach B. J 0hanan aber kann er
allerdings verneinend sein, wieso aber bejahendgel? ——-Vielmehr, di "
ist nach Baba zu erklären, denn Baba sagte, [wer gesagt hat :] ein Schwur,
daß ich nichts essenwerde, und Erde gegessenhat, sei frei. R'.Mari sagte:
Auch wir haben demgemäß”gelerntz [Sagte jemandz] Qonam sei mir der
Genuß von meiner Frau, wenn ich heute gegessen habe, und er hatte
Aas, T0tverletztes, Kriech- und Ekeltiere gegessen, so ist ihm seine Frau
verboten. —Ist es denn gleich: da hat er ja vorher gegessenund nachher

Col.bgeschworen, somit hat er es [als Speise] anerkannt, aber hat er es denn
hierbei anerkanntl?
Baba sagte: Was ist der Grund desjenigen, der von der Einbegreifung

des Verbotes hältl? Weil es bei diesem ebenso ist, wie bei der Hinzufü-
gung”zu einem Verbote. Und de-sjenigen, der davon nichts hält? Die Hin-
zufügung zu-einem Verbote gilt nur bei ein em S tü ck e, nicht aber
bei zwei besonderen Stücken.
Ferner sagte Baba: Nach demjenigen, der von der Einbegreifung des

Verbotes hält, ist, wenn jemand gesagt hat: ein Schwur, daß ich keine
Feigen essen werde, und er wiederum gesagt hat: ein Schwur, daß ich
keine Trauben und keine Feigen essen werde, [der zweite Schwur‚] da
er hinsichtlich der Trauben gültig ist, auch hinsidhtli'dh'der Feigen gül-
tig. — Selbstverständliehl? — Man könnte glauben, dies gelte nur von
einem von selbst kommenden Verbote, nicht aber von einem, das man
sieh auferlegt, 30 lehrt er uns. Baba, der Sohn Rabbas, wandte ein: Man-
cher ist wegenein e s Essensvier Sündopfer und ein Schuldopfer schul-
dig, und zwar: wenn ein Unreiner am Versöhnung3tage von heiligen

essen geschworen, u. Aas udgl. gegessen hat; cf. supra F01. 221). 93. Da dies
ohnehin verboten ist, so hat der Schwur keine Gültigkeit. 94.Wegen Essens
am Versöhnungstage,weil schon das Aas an sich verboten ist. 95. Da das hib-
lische Verbot sich auf ein halbes Quantum nicht erstreckt, so kann man schwö-
ren, sowohl daß man es essen werde, als auch, daß man- es nicht essen werde.
96. Der Schwur, daß er essen werde, hat ja keine Gültigkeit. 97. Diese Ant-
wort bezieht sich auf den oben erhobenen Einwand, Anfangssatz und Schlußsatz
widersprechen einander; der 1. Satz spricht also von dem F alle, wenn er u n-
genießbare Dinge gegessen hat, der 2. dagegen, wenn er verbotene Dinge
gegessenhat. 98. Daß Aas udgl. als genießbare Speise gelten. 99. ZBs. Aas
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Opfern*°°zurückgebliebenenTalg gegessen hat ; R.Meir sagte: Wenn es
am Sabbath erfolgt ist und er ihn [aus einem anderen Gebiete] heraus-
gebracht hat, so ist er [auch dieserhalh] schuldig. Sie erwiderten ihm:
Dies“*gehörtnicht zu diesem Rubrum. Wenn dern”nun so wäre, so kön-
nen es ja fünf sein, wenn er nämlich vorher gesagt hatte: ein Schwur,
daß ich keine Datteln und keinen Talg essen werde, und da nun [der
Schwur] hinsichtlich der Datteln gültig ist, so gilt er auch hinsichtlich
des Talgsl? - Er spricht nur von Verboten, die von selbst kommen,
nicht aber spricht er von Verboten, die man sich selber auferlegt. Er
spricht ja von Heiligem”l? -—Von einem Erstgeborenen, das vom
Mutterleibe aus heilig ist. Wenn du willst, sage ich: er spricht nur von.
Fällen, wobei eine Auflösung nicht möglich ist, nicht aber vom Schwure,
wobeieine Auflösung möglich ist. —Dies ist ja beim Heiligen der Falll?.
Wir haben es ja auf ein Erstgeborenes bezogen. Wenn du willst, sage
ich: er spricht nur von bestimmten Opfern, nicht aber von einem auf-
und absteigenden Opfer. —Ein Unreiner, der Geheiligtes gegessenhat,
hat ja ein auf—und absteigendesOpfer darzubringenl? ——Er spricht von
einem Fürsten, und zwar nach R. Eliézer, welcher sagt, ein Fürst bringe
dieserhalh einen Bockdar. R. Aéierklärte: Er spricht nur von Fällen, bei
welchen das Verbot sich nur auf das vorschriftsmäßige Quantum er-
streckt, vom Schwure aber, wobei es sich auch auf ein kleineres Quantum
erstreckt, spricht er nicht. —Dies ist ja aber beimHeiligen der Falll? -
Bei diesem muß es eine Peruta wert sein. R. Aéi aus Avirja erklärte im
Namen R. Zeras: Er spricht nur von Fällen, auf die bei Vorsatz die Aus-
rottung gesetzt ist, nicht aber von F ällen, die bei Vorsatz nur mit einem
Verbote belegt sind. -——Aber hinsichtlich des Schuldopfers“fist es ja bei
Vorsatz ebenfalls nur ein Verbotl? ——Wir sprechen von den Sündopfern. gg'-
Rabina erklärte: Er spricht nur von Fällen, bei welchen das Verbot sich
nur auf eßbare Dinge erstreckt, nicht aber vom Schwure, der sich auch
auf nicht eßbare Dinge erstreckt. —Aber die Heiligkeit erstreckt sich
ja auch auf Holz und Steinel? —Vielmehr, er spricht nur von konkrete
Dinge betreffenden Fällen, nicht aber vom Schwure, der sich auch auf
abstrakte Dinge erstreckt, beispielsweise: ich werde schlafen, oder: ich’
werde nicht schlafen.

' [: INERLEI OB DIE DINGE IHN SELBST onen ANDEREBETREFFEN, EINERLEIV
OB DIE DINGE KONKRETE.ODER ABSTRAKTESIND. ZUM BEISPIEL: SAGT

am Versöhnungstage, an dem das Essen ohnehin verboten ist. 100. Dieser-
‘halb (Veruntreuung am Heiligen ; cf. Lev. 5,15ff.) ein Schuldopfer. 101. Die
Translozierung am S. 102. Daß die Einbegreifung auch bei einem sich auf-
erlegten Verbote gelte. 103.Dies erfolgt durch die Bestimmung. 104.VVe-
20 Talmud IX
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JEMAND:EIN SCHWUR,BASS1011JENEMETWASGEBENWERDE,ODER:BASS
1011NICHTGEBENWERDE;BASS1011GEGEBENHABE,ODER:BASS1011NICHT
GEGEBENHABE;BASS1011SCHLAFENWERDE,ODER:BASS1011NIGHTSCHLA-
FENWERDE;BASS1011GESCHLAFENHABE,ODER:BASS1011NICHTGESCHLAFEN
HABE;BASS1011EIN STEINCHENms MEER WERFENWERDE,ODER:BASS
1011NICHTWERFENWERDE; BASS1011GEWORFENHABE,ODER: BASS1011
NICHTGEWORFENHABE.R. J1éMÄ1’JLSA'GT‚MANsm NURWEGENDES PRO-
MISSORISCHEN[SGHWUBES]SCHULDIG,DENNES HEISST:‘”BÖ.%Soder Gutes
zu tun. R. ÄQIBA SPRACHzu IKM: DEMNACHWEISS 1011DIES NUR.VONF ÄL-
LEN,wo ES ZUMBÖSENODERZUMGUTENERFOLGT,woman DIESNUNVON
F ÄLLEN, wo ES NICHTZUMBÖSEN ODER ZUMGUTEN ERFOLGT!? JENER ER-
WIDEBTE: VON DER EINBEGREIFUNGIOGDESSCHRIFTVERSES.DIESER ENTGEG-
NETE:WENNDIESCHRIFTDASEINEEINBEGREIFT,so BEGREIFTSIEAUCHDAS
ANDEREEIN.
GEMARA.Die Rahbanan lehrten: Bei Gelübden ist es strenger als bei

Schwüren und bei Schwüren ist es strenger als bei Gelübden. Bei Gelüb-
den ist es strenger, denn Gelübde erstrecken sich sowohl auf gebotene
als auch auf fre-igestellteDinge, was bei den Schwüren nicht der Fall ist;
bei Schwüren ist es strenger, denn die Schwüre erstrecken sich sowohl
auf abstrakte Dinge als auch auf konkrete, was bei den Gelübden nicht
der Fall ist. '
ZUMBEISPIEL:SAGTJEMAND:EINSCHWUR,BASS1011JENEMETWASGEBEN

WERDE,ODER:BASS1011NICHTGEBENWERDE. Was heißt ‘geben’:wollte
man sagen, Almosen an einen Armen, so besteht ja der Schwur bereits
seit [der Gesetzgebung am] Berge Sinaj, denn es heißt:“"du sollst ihm
geben!? —Vielmehr, eine Gabe an einen Reichen.
DASS1011SCHLAFENWERDE,ODER:nass 1011NICHTSCHLAFENWERDE.

Dem ist ja aber nicht so, R. Johanan sagte ja, wenn jemand schwört, er
werde drei Tage nicht schlafen, so geißel 08manihn, und er schlafe so-
fort!? ——Dies, wenn er ‘drei Tage’ gesagt Hat, während hier von dem
Falle gesprochen wird“,wenn er nicht ‘drei Tage’ gesagt hat.
DASS1011EINSTEINCHENms Meer. WERFENWERDE,onen: BASS1011

NICHTWEBFENWERDE.Es wurde gelehrt: [Sagte jemand :] ein Schwur,
daß jener ein Steinchen ins Meer geworfen hat, oder: daß er nicht ge-
worfen hat, so ist er, wie Rabh sagt, schuldig, und wie Semuél sagt, frei:
Rabh sagt, er sei schuldig, denn dies kann bejahend und verneinend er-
folgen; Semuél sagt, er sei frei, weil dies nicht promissorisch erfolgen
kann. Es ist anzunehmen, daß sie denselben Streit führen, wie R. Jié-

en der Veruntreuung am Heiligen (vgl. Anm. 100); of. Syn. Fol.84a. 105.
lg.‚ev.5,4. 106.DasW. ‘alles’(Lev.5,4) ist einbegreifend. 107.Dt. 15,10. 108.
Weil dies, da unausführbar, ein Nichtigkeitsschwurist, jed. kein Bekräftigungs-
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mäél und R. Äqiba, denn wir haben gelernt: B. J iémäél sagt, man sei nur
wegen des promissorischen [Schwures] schuldig, denn es heißt: Böses
oder Gutes zu tun. R. Äqiba sprach zu ihm: Demnachiweiß ich dies nur
von Fällen, wo es zum Bösen oder zum Guten erfolgt, woher dies nun
von Fällen, wo es nicht zum Bösen oder zum Guten erfolgtl? Jener er-
widerte: Von der Einbegreifung des Schriftverses. Dieser entgegnete:
Wenn die Schrift das eine einbegreift, so begreift sie auch das andere
ein. Rabh wäre also der Ansicht R. Äqihas und Semuél der Ansicht R.
Jiémäéls. ——Über die Ansicht R. Jiémäéls streiten sie überhaupt nicht,
wenn man naéh B. Jiémäél wegeneines [Schwures],der promissorisch ge-
leistet werden kann, assertorisch nicht schuldig ist, um wieviel weniger
wegeneines Schwures,der promissorisch nicht geleistet werden kann, sie
streiten nur über die Ansicht R. Äqibas.Rabh ist entschieden der Ansicht
R. Äqibas, aber auch Semuél kann erwidern: nach R. Äqiba ist man nur
dann wegen des assertorischen Schwuresschuldig, wenn er auch promis-
sorisch geleistet werden kann, nicht aber wegen eines solchen, der pro-
missorisch nicht vorkommen kann. ——Es wäre anzunehmen, daß sie den-
selben Streit führen, wie R. Jehuda b. Bethera und die Rabbanan; denn Col.b
wir haben gelernt: Wenn jemand geschworenhat, eine gesetzlicheVor-
schrift zu unterlassen, und sie nicht unterlassen Hat, so ist er frei, eine
gesetzliche Vorschrift auszuüben, :und sie nicht ausgeübt hat, so ist er
frei. Eigentlich sollte durch einen Schluß gefolgert werden, daß er
schuldig sei, und zwar nach der Lehre des R. Jehuda b. Bethera, denn R.
Jehuda b. Bethera sagte: Wenn man schuldig ist wegen [eines Schwures
betreffend] freigestellte Handlungen, zu denen man nicht seit [der Ge-
setzgebung am] Berge Sinaj eidlich verpflichtet ist, um wievielmehr ist
man schuldig wegen [einesSchwuresbetreffend] gesetzlicheVorschriften,
zu denen man seit [der Gesetzgebungam] Berge Sinaj eidlich verpflich-
tet ist. Man erwiderte ihm: Nein, wenn dies bei einem freigestellte Hand-
lungen betreffenden Schwure, bei dem die B-ejahung der Verneinung
gleicht, der Fall ist, sollte dies auch bei einem gesetzlicheVorschriften
betreffenden Schwure der Fall sein, bei dem die Vermehrungnicht der
Bejehung“"gleichtl?Rabhwärealsoder AnsichtdesB.Jehudab.Bethera
und Semuél der Ansicht der Rabbanan. -—Über die Ansicht desR. Jehuda “
b. Bethera streiten sie überhaupt nicht, wenn nach ihm [der Schwur] be-
j ahend und verneinend nicht zu sein braucht, um wievielweniger braucht
er promissorisch und assertorisch“°zu sein, sie streiten nur über die An-
sicht der Rabbanan. Semuél ist entschieden der Ansicht der Rabbanan,
aber auch Rabh kann erwidern: nach den Rabbanan braucht der Schwur
schwur. 109.Man ist ja verpflichtet, die Handlung auszuüben. 110.Ersteres
befindet sich ausdrücklich in der Schrift (Böses oder Gutes zu tun, dh. zu tun
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nur bejahend und verneinend nicht zu sein, weil es ausdrücklich heißt:
Böses oder Gutes zu tun, promissorisch und assertorisch aber muß er sein
können. wasnur aus der Einbegreifung "desSchriftverses‘“gefolgert wird.
R. Hamnuna wandte ein: [Sagte jemandz] ich habe heute nichts gegessen,
oder: ich habe heute keine Tephillin angelegt, [und als ein anderer zu ihm
sagte :] ich beschwöre dich, er ‘Arnen’ sagte, so ist er schuldig. Einleuch-
tend ist dies [vom Schwurez] ich habe nicht gegessen,denn er kann auch
schwören: ich werde”nicht essen, wieso aber [gilt dies beim Schwurez]
ich habe keine [Tephillin] angelegt, kann er denn schwören: ich werde
keine“’anlegenl? Er erhob diesen Einwand und er selber erwiderte auch:
Er lehrt dies je nachdem: ich habe nicht gegessen,hinsichtlich des Op-
fers, ich habe keine [Tephillin] angelegt, hinsichtlich der G-eißelung.
Baba wandte ein: Washeißt ein Nichtigkeits%hwur?Wenn jemand etwas
beschwört, und es den Menschen bekannt ist, daß es anders sei; wenn
er beispielsweise von einer Steinsäule sagt, sie befinde sich an jener
Stelle, sie sei aus Gold. Hierzu sagte Üla, dies nur, wenn es drei Men-
schen bekannt ist; also nur wenn es bekannt ist, wenn aber nicht, so
gilt dies als [falscher] Bekräftigungsschwur; wieso denn, hierbei kann
er ja nicht schwören: sie wird aus Gold“*seinl? Er erhob diesen Ein-
wand und er selber erklärte es auch: ist es bekannt, so ist es ein Nichtig-
k-eitsschwur, ist es nicht bekannt, so ist es ein Falschschwur.
Abajje sagte: Rabh pflichtet jedoch bei, daß wenn jemand zu seinem

Nächsten sagte: ein Schwur, daß ich für dich Zeugnis ablegen kann, und
es sich herausstellt, daß er darüber nichts weiß, er frei sei, weil hierbei
der Fall ausgeschlossenist: ich weiß““für dich kein Zeugnis abzulegen.
[Über den Fall, wenn er sagte:] ich wußte, oder: ich wußte nicht, strei-
ten sie; [über den Fall, wenn er sagte:] ich habe Zeugnis abgelegt, oder:
ich habe kein Zeugnis abgelegt, streiten sie. ——Erklärlich ist es nach
Semuél, welcher sagt, wegen eines [falschen Schwures], der promissorisch
nicht geleistet werden kann, sei man auch assertorisch nicht schuldig,
daß der Allbarmherzige den Zeugnisschwur““ausder Allgemeinheit des
Bekräftigungsschwures ausgeschiedenhat; aus welchemGrunde aber hat
ihn der Allbarmherzige nach Rabh ausgeschieden!? Die Jünger erklär-
ten vor Abajje: Damit man dieserhalh zweifach schuldig sei. Er erwi-
derte ihnen: Ihr könnt nicht sagen, daß man dieserhalh zweifach schul-

od. zu unterlassen), letzteres aber nicht. 111.Vgl. Anm. 106. 112.Der Schwur
kann also promissorisch und assertorisch geleistet werden. 113.Dies wäre ein
Nichtigkeitsschwur. 114.Promissorisch. 115.Dies wäre kein Falschschwur.
116. Wenn der Zeuge nicht zu wissen behauptet, so hat er dies zu beschwören;
dieser Schwur kann promissorisch nicht geleistet werden ; daher mußte die Schrift
besonders hervorheben, daß man wegen dessen dennoch schuldig sei. 117. Lev.
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dig sei, denn es wird geleh‘r‘td“Wegeneines von diesen, du kannst ihn
nur wegen eines anschuldigen, nicht aber kannst du ihn wegen zwei
anschuldigen. ——Aus welchemGrunde hat ihn der Allbarmherzige nach
Abajje ausgeschieden?——Wegen der folgenden Lehre: Bei allen‘“heißt
es entfällt, bei diesem‘“aber heißt es nicht entfällt; [dies lehrt,] daß
man dieserhalh bei VOr3ätzlichk-eitwie bei Unvorsätzlichkeit schuldig sei.
Die Jfinger sprachen zu Abajje: Vielleicht ist man bei Vorsätzlichkeitein-
mal schuldig und bei Unvorsätzlichkeit zweimal schuldigi? Er erwiderte
ihnen: Das ist es ja, was ich euch gesagt habe: wegen eines, wegen eines
kannst du ihn anschuldigen,nicht aber kannst du ihn wegenzwei anschul-
digen, und bei Vorsätzlichkeitist es ja zweifachüberhaupt nicht”°möglich.
Baba erwiderte: Dies ist ein Fall, der in der Allgemeinheiteinbegriffen121
war, und wegen eines Novums‘”ausgeschiedenwurde, und du hast dich
alsonur an dasNovumzu halten”°.—Demnach”*istAbajje der Ansicht,ein
solcher Schwur sei gültig, und er selber sagte ja, Rabh pflichte bei, daß
wenn jemand zu seinem Nächsten sagt: ein Schwur, daß ich für dich
Zeugnis ablegen kann, und es sich herausstellt, daß er nichts weiß, er
frei sei, weil hierbei der F all ausgeschlossen ist: ich weiß“*"für dich kein
Zeugnis abzulegenl? —Abajje ist davon zurückgetrüen. Wenn du aber
willst, sage ich: eines von diesen sagte R. Papa.
R. JIäMÄBLSAGT,MANsm NURWEGENDESpnomssomscnm [SCIIWURES]

SCIIULDIG.Die Rabbanan lehrten: Böses oder Gutes zu tun, ich weiß dies
also nur von Dingen, die zum Bösen oder Guten erfolgen, woher dies
von Dingen, die nicht zum Bösen oder Guten erfolgen? Es heißt: oder
wenn jemand schwört, etwas mit den Lippen ausspricht. Ich weiß dies
nur vom promissorischen [Schwure], woher dies vom assertorischen?
Es heißt: alles, was der Mensch ausspricht mit einem Schwure —so R.
Äqiba. R. Jiémäél erklärte: Böses oder Gutes zu tun, promissorisch. R.
Äqiba sprach zu ihm: Demnach weiß ich dies nur von Dingen, die zum
Guten oder Bösen erfolgen, woher dies von Dingen, die nicht zum Guten
oder Bösen erfolgen? Dieser erwiderte: Von der Einbegreifungdes
Schriftverse'as.Jener entgegnete: Wenn die Schrift das eine einbegreift,
so begreift sie auch das andere ein. R. Äqiba hat ja R. Jiémäél treffend
entgegnetl? R.Joihanan erwiderte: R.Jiämäél bediente B.Nehunja b.
Haqana, der in der ganzen Tora [die Regel von der] Generalisierung

5,4. 118.Im angezogenenAbschnittgenanntenFällen, derentwegenman ein auf-
und absteigendes Opfer darbringen muß. 119. Beim Zeugnisschwure. 120.
SOmit muß man die Schlußfolgerung auf einen unvorsätzlichen Fall beziehen.
121..Der Zeugnisschwurwar im Bekräftigungsschwumeinbegriffen. 122.Daß
einen solchen Schwur nur als Zeugen zulässige Personen leisten können. 123.
Bei diesem kommt der Bekrz'iftigungsschwurnicht inhetracht. 124.Da eine

Pol.
26
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und“Spezialisierung anwendet, daher wendet er hierbei ebenfalls [die
Regel] vonder Generalisierung und Spezialisierung an; R. Äqibabediente
Nal;mmaus Gamzu, der in der ganzen Tora [die Regel von der] Ein-
schließung und Ausschließung .anwendet,daher wendet er hierbei eben-
falls [die Regel von der] Einschließung und Aussehließung an. ——Was
ist dies für eine Auslegung, bei der R. Äqiba [die Regel von der] Ein-
schließung und Ausschließung anwendet? —Es wird gelehrt: Oder wenn
jemand schwört, einschließend; Böses oder Gutes zu tun, ausschließend;
alles, was der Mensch aussprichi, wiederum einsohließend. Dies ist also
eine Einschließung, Auss-chließung und Einschließung, somit hat er
alles eingeschlossen;eingeschlossensind alle Dinge, ausgeschlossensind
gesetzlicheVorschriften. R. Jiémäél wendet hierbei [die Regel von der]
Generalisierung und Spezialisierung an: Oder wenn jemand schwört,
und mit den Lippen ausspricht, generell; Böses oder Gutes zu tun, spe-
ziell ; alles, was der Mensch ausspricht, wiederum generell. Dies ist also
eine Generalisierung, Spezialisierung und Generalisierung, wobeidu dich
nach dem Speziellen zu richten hast: wie das Speziellg-enanntepromis-
sorisch ist, ebenso auch alle anderen Fälle, nur wenn promissorisch; die
Generalisierung schließt also auch solche Fälle ein, die nicht zum Bösen
oder zum Guten erfolgen, jedoch promissorisch, und die Spezialisierung
schließt assertorische Fälle aus, selbst wenn sie zum Bösen oder zum
Guten erfolgen. ——Vielleicht umgekehrtl? R. Jiohaq erwiderte: Gleich
Fällen, die zum Bösen oder zum Guten erfolgen, nur wenn dabei statt-
haben kann das Verbot :125ersoll sein Wort nicht brechen, ausgenommen
ist der Fall, bei dem nicht statthaben kann das Verbot: er soll sein Wort
nicht brechen, sondern nur :“°ihr sollt nicht lügen. R. Jiohaq b. Abin er-
klärte: Die Schrift sagt: oder wenn jemand schwört, etwasmit den Lippen
ausspricht, nur wenn der Schwur der Handlung vorangeht, ausgenom-
men ist [der Schwur:] ich habe gegessen,oder: ich habe nicht gegessen,
wobei die Handlung dem Schwure vorangeht.
Die Rabbanan lehrten :127DerMensch, mit einem Schwure, ausgenom-

men ein Zwangsfall; und entfällt, ausgenommen die Vorsätzlichkeit;
ihm, wenn ihm der Schwur entfallen ist. Mankönnte glauben, auch wenn
ihm die Sache entfallen ist, so heißt es: mit einem Schwur, und es ent-
fällt, er ist nur bei Entfallen "desSchwuresschuldig,nicht aber"ister
bei Entfallen der Sache schuldig. '
Der Meister sagte: Mit einem Schwure, ausgenom'menein Zwangsfall.

Wie beispielsweisebei B. Hona und R. Asi; als sie von Rabh fortgingen,
sagte der eine: ich schwöre, daß Rabh-so gesagt hat, und der andere
Schlußfolgerung nötig ist, daß man wegen dessen nicht schuldig sei. 125.
Num.30‚3. 126.Lev. 19,11. 127.1b.5‚4. 128.Er hat vergessen, worüber er
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sagte: ich schwöre,daß Rabh so gesagt hat. Als sie später zu-ihm kamen,
sagte er wie der eine von ihnen. Da Sprach der andere zu ihm: Ich habe
also falsch geséhworen? Da erwiderte er ihm: Dein Sinn hat dich irre
geführt.

«Und es ihm entfällt, wenn ihm der Schwur entfallen ist. Man könnte
glauben, auch wenn ihm die Sache entfallen ist, so heißt es: mit einem
Schwure, und es ihm entfällt, er ist nur bei Entfallen des Schwures
schuldig, nicht aber ist er bei Entfallen der Sache schuldig.» Im Westen
lachten sie darüber. Allerdings kann [das Entfallen] des Schwures und
nicht der Sache vorkommen, wenn beispielsweisejemand gesagt hatte:
ein Schwur, daß ich kein Weizenbrot essen werde, und später glaubt, er
habe gesagt: daß ich essen werde ; er hat also seinen Schwur vergessen,
erinnert sich aber der Sache. [Das Entfallen] der Sache und nicht des
Schwureskann ja aber nur in dem Falle vorkommen, wennjemand bei-
spielsweise gesagt hatte: ein Schwur, daß ich kein Weizenbrot essen
werde, und später glaubt, er habe gesagt: Gerstenbrot; er erinnert sich
also des Schwures, hat aber die Sache vergessen;wenn er die Sache ver-
gessen hat, so heißt dies ja ebenfalls Entfallen des Schwures*”l? Viel-
mehr, sagte R. Eleäzar, sind das eine und das andere dasselbe.B. Joseph
wandte ein: Kann etwa das Entfallen der Sache und nicht des Schwures
nicht vorkommen, dies kann ja in dem Falle vorkommen, wenn jemand
gesagt hatte: ein Schwur, daß ich kein Weizenbrot essen werde, und als
er die Hand in den Korb gesteckt hat, um nach Gerstenbrot zu langen,
ihm VVeizenbr-ot in die Hand gekommen ist, und er, im Glauben, es sei
Gerstenbrot, es gegessen hat ; er kannte also seinen Schwur, nicht aber die
Sachel? Abajje erwiderte ihm: Du kannst ihn ja zu einem Opfer ver-
pflichten nur wegen dessen, was er in der Hand hält, somit ist dies ein
Entfallen des Schwures"°. Eine andere Lesart: Abajje sprach zu R. Jo-
seph: Er bringt ja das Opfer nur wegendes [von ihm gegessenen]Brotes,
somit ist dies ein Entfallen des Schwures. ——Und R. Josephl? — Er
kann dir erwidern: da er, wenn er gewußt hätte, daß es Weizenbrot ist,
sich davon zurückgezogen haben würde, so heißt dies ein Entfallen der
Sache.
Haba fragte R. Nahman: Wie ist es, wenn ihm das eine und das an-

dere entfallen ist? — Dieser erwiderte: Ihm ist d'er Schwur entfallen,
somit ist er schuldig. ——Im Gegenteil, ihm ist die Sache entfallen, somit
sollte er frei sein!? R'. Aéi erwiderte: Wir sehen nun ; zieht er sich“we-
gen des Schwures zurück, so liegt hier Entfallen des Schwures vor, so-
dann ist er schuldig, und zieht er sich wegen der Sache zurück, so liegt

geschworen hat. 129.Er weiß nicht, daß er über die Sache, die er in der
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hier Entfallen der Sache vor, sodann ist er frei. Rabina entgegnete R.
Asi: Er zieht sich ja wegen des Schwures nur wegen der Sache, und
wegen der Saohenur wegen des Schwures zurück!? ——Vielmehr gibt es
hierbei keinen Unterschied.

Col.b Baba fragte R. Nahman: Welcher ist ein [falscher] unvorsätzlicher
assertorischer Bekräftigungsschwur; wußte er es, so ist es ja vorsätzlich,
wußte er es nicht, so ist es ja ein Zwangsfalll? Dieser erwiderte: Wenn
er gesagt hat, er wisse, daß dieser Schwur verboten sei, wisse aber nicht,
ob man wegen dessen ein Opfer schuldig sei oder nicht. —Also nach
Monobaz, welcher sagt, die Unvorsätzlichkeit hinsichtlich des Opfers“°
gelte als Unvorsätzlichkeit. ——Du kannst auch sagen, nach den Rabbanan,
denn die Rabbanan streiten gegenMonobaznur hinsichtlich aller anderen
Gesetze in der Tora, die kein Novum sind, hierbei aber pflichten auch
die Rabbanan bei, da diesesGesetz ein Novum“ist ; in der ganzen Tora
finden wir kein Verbot, wegen dessen ein Opfer darzubringen ist, denn
diesbezüglich wird vom Verbote des Götzendienstes‘“gefolgert,während
wegen dieses ein Opfer darzubringen ist.
Rabina fragte Baba: Wie ist es, wenn jemand hinsichtlich eines Laibes

geschworen hat und dieserhalh in Lebemgefahr gerät? ——Wenn er in
Lebensgefahr gerät, so würde es ihm der Meistererlauben‘”. —Vielmehr,
wie ist es, wenn er dadurdh litt, und ihn bei Unvorsätzliohkeit hinsicht-
lich des Schwures gegessen*”hat?Dieser erwiderte: Wir haben es gelernt:
Wer aus eigenem Bewußtwerden Buße tut, bringe ein Opfer wegen
seines unvorsätzlichen Vergehens dar, wer nicht aus eigenem Bewußt-
werden Buße tut, bringe wegen seines unvorsätzlichen Vergehens kein
Opfer dar“.
Semuél sagte: Wenn jemand etwas in seinem Herzen beschließt, [so

ist dies nur dann gültig,] wenn er es mit den Lippen ausspricht, denn
es heißt: mit den Lippen ausspricht. Man wandte ein: mit den Lippen,
nicht aber, wenn im Herzen; woher dies von dem Falle, wenn man es
im Herzen beschlossen hat? Es heißt: alles, was der Mensch arzssprich‘t,
mit einem Schwurel? ——Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst heißt es:
mit den Lippen, nicht aber, wenn im "Herzen, nachher aber heißt es:
woher dies von dem Falle, wenn man etwas im Herzen beschlossen hat!?
R. Seéeth erwiderte: Dies ist kein Widerspruch, denn er meint es wie
folgt: mit den Lippen, nicht aber wenn man im Herzen beschlossen hat,

Hand hält, geschworenhat. 130.Wenn man nicht wußte, daß wegen der be-
treffenden Handlung ein Opfer dargebracht werden muß. 131. Daß nur we-
gen unvorsätzlicher Todsünden ein Opfer dargebracht wird. 132. Zu essen, ob-
gleich er hinsichtlich dessen geschworen hat. 133.Er würde ihn jedoch ge-
gessen haben, auch wenn ihm der Schwur nicht entfallen wäre. 134. Dieser
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es mit den Lippen ausz05prechen, und nicht ausgesprochenhat ; woher
dies von dem Falle, wenn man es nicht im Herzen beschlossen hat?
Es heißt: alles, was [ der Mensch] ausspricht. Dies ist also ein Einwand
gegen Semuél. R. Seéeth-erwiderte: Man erkläre es wie folgt: mit den
Lippen, nicht aber, wenn man im Herzen beschlossen hatte, ‘Weizen-
brot’ auszusprechen und ‘Gerstenbrot’ ausgesprochen hat; woher dies
von dem Falle, wenn man im Herzen beschlossen hatte, ‘Weizenbrot’
auszusprechen und nur ‘Brot' ausgesprochen hat? Es heißt: alles, was
der Menschausspricht. Manwandteein :135Wasaus deinen Lippen kommt,
sollst du halten und darnach handeln; ich weiß dies nur von dem Falle,
wenn man es mit den Lippen ausgesprochen hat, woher dies von dem
Falle, wenn man es nur im Herzen beschlossenhat? Es heißt:““jeder
freigebigen Herzens‘"!? —Anders ist es hierbei, denn es heißt aus-
drücklich: jeder freigebigen Herzens. —-Sollte man es doch hiervon”
entnehmean ——Von der Tempelhebe und vom Heiligen lehren zwei
Schriftverse“”dasselbe, und wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren, so
ist von diesen nichts zu folgern. —Allerdings nach demjenigen, welcher
sagt, es sei nicht zu folgern, wie ist es aber nach demjenigen zu erklä-
ren, welcher sagt, es sei wohl zu folgernl? —-Hierbei ist eines Profanes
und eines Heiliges, und man folgere nicht vom Heiligen auf das Pro-
fane“°.

WENN JEMANDGESCHWORENHAT, EINE GESETZLICHEVORSCHRIFTzn F°'-
UNTERLASSEN,UNDsm NICHTUNTERLASSENHAT,so ISTER ram; EINEvi

AUSZUÜBEN,UNDSIE NICHT_AUSGEÜBTHAT, so IST ER FREI. EIGENTLICH
SOLLTEDURCHEINENSCHLUSSGEFOLGERTWERDEN,BASSER SCHULDIGsm,
UNDZVVABNACHEINER LEHRE DES R. J EIIUDAB. BETHERA, DENNB. J EHUDA
B.BETHERASAGTE:WENNMANSCHULDIGMIISTWEGEN[EINESSCHWURESBE-
TREFFEND]FREIGESTELLTEHANDLUNGEN,zu DENENMANNICHTSEIT[DERGE-
snrzoneuuo AM]BERGESINAJmnucn VERPFLICHTETIST,UMWIEVIELMEHR
ISTMANSCHULDIGWEGEN[131anSCHWURESBETREFFEND]GESETZLICHEVon-
SCHRIFTEN,zu DENENMANSEITDERGESETZGEBUNGAMBERGESINAJEID-
LICIIVERPFLICHTETIST. MANERWIDERTEIKM:NEIN,WENNDIESBEIEINEM
FREIGESTELLTEHANDLUNGENBETREFFENDENSCHWURE,BEI DEMnm VER-
NEINUNGDER BEJAHUNGGLEICHT,DER FALL IST, SOLLTEDIES AUCHBEI
EINEMcnsnrzucnn VORSCHRIFTENBETBEFFENDENSCHWUBEDERFALLsem,

würde aber auch beim Bewußtwerden gegessen haben. 135. Dt. 23,24. 136.
Ex. 35,22. 137.Beide angezogene Schriftverse handeln von Tempelspenden.
138.Daß auch in anderen Fällen der im Herzen gefaßte Beschluß gültig sei.
139. iiChr. 29,31wird auch bei den Opfern der Ausdruck ‘freigebigenHerzens’ge-
braucht. 140.Hier handelt es sich um Schwüre profane Dinge betreffend, wäh-
rend die angezogenen Schriftverse von heiligen Dingen sprechen. 141.Wenn
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BEI DEMDIE VERNEINUNGNICHTDER BEJAHUNGGLEICHTI? WENN NÄML10H
JEMANDGESCHWORENHAT, EINE SOLCHEZU UNTERLASSEN,UND SIE NICHT
UNTERLASSENHAT, IST ER FREII42‚
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Man könnte glauben, wer geschwo-

ren hat, eine gesetzliche Vorschrift zu unterlassen, und sie nicht un-
terlassen hat, sei söhuldig, so heißt es:““Böses oder Gutes zu tun, Wie
das Gute freigestellt ist, ebenso auch das Böse, wenn es freigestellt ist ;
ich schließe daher den Fall aus, wenn jemand geschworen hat, eine gesetz-
liche Vorschrift zu unterlassen, und sie nicht unterlassen hat, daß er
nämlich frei ist. Man könnte ferner glauben, wer geschworen hat, eine
gesetzliche Vorschrift auszuüben, und sie nicht ausgeübt hat, sei schul-
dig, so heißt es: Böses oder Gutes zu tun, wie das Böse freigestellt ist,
ebenso auch das Gute, wenn es freigestellt ist ; ich schließe daher den
Fall aus, wenn jemand geschworenhat, eine gesetzlicheVorschrift aus-
zuüben, und sie nicht ausgeübt hat, daß er frei ist. Man könnte ferner
glauben, wenn jemand geschworenhat, sich selber Böses zuzufügen, und
es nicht getan hat, sei er frei, so heißt es: Böses oder Gutes zu tun,
wie das Gute freigestellt ist, ebenso auch das Böse, wenn es freigestellt
ist ; ich schließe daher den Fall ein, wenn jemand geschworenhat, sich
Selber Böses zuzufügecn, und es unterlassen hat, da ihm dies freigestellt
ist. Man könnte ferner glauben, wer geschwmenhat, anderen Böses zu-
zufügen, und es nicht getan hat, sei schuldig, so heißt es: Böses oder
Gutes zu tun, wie das Gute freigestellt ist, ebenso auch das Böse, wenn
es freigestellt ist; ich schließe daher den Fall aus, wenn jemand geschwo-
ren hat, anderen Böses zuzufügen, und es nicht getan hat, da ihm dies
nicht freigestellt ist. Woher der Fall, wenn anderen Gutes zuzufügen?
Es heißt: oder Gutes zu tun. Was heißt: Böses für andere? Ich will
jenen schlagen und ihm das Gehirn spalten. ——Woher, daß diese Schrift-
verse von freigestellten Handlungen sprechen, vielleicht von gesetzlichen
Vorschriften? ——Dies ist nicht einleuchtend, denn das Gute muß dem
Bösen gleichen und das Böse muß dem Guten gleichen. Man vergleiche
das Böse mit dem Guten: wie das Gute durch Übertretung einer gesetz-
lichen Vorschrift nicht erfolgen“*kann, ebenso auch das Böse, wenn es
nicht durch Übertmtungeiner gesetzlichenVorschrifterfolgt, denn das
Böse‘“selbst wäre ja Gutes. Ferner vergleiche man das Gute mit dem

man geschworen hat, sie auszuüben, 11. es unterlassen hat. 142.Nach aller
Ansicht; ein solcher ist ein Nichtigkeitssohwur, der weiter Fol. 29a besonders be-
handelt wird. 143. Lev. 5,4. 144. Da man durch den Schwur seiner Seele
schadet. 145. Unter ‘Gutes’ wird der Fall als Beispiel verstanden, wenn jemand
geschworenhat: ich werde essen, unter ‘Böses’,wenn jemand geschworenhat:
ich werde nicht essen. Als Gutes, wodurch ein Gebot ausgeübt wird, gilt der
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Bösen: wie das Bösesich nicht auf die Ausübung einer gesetzlichenVor-
schrift“°beziehen kann, ebenso bezieht sich auch das Gute nicht auf die
Ausübung einer gesetzlichen Vorschrift, denn das Gute selbst wäre ja
Böses“. —Demnach kann dies ja auch bei freigestellten Dingen nicht
erfolgen“"!? —Vielmehr, da [das Wort] oder dazu nötig ist, Gutes für
andere einzuschließen, so ist zu entnehmen, daß hier von freigestellten
Handlungen gesprochen wird; wenn man nämlich sagen wollte, hier
werde von gesetzlichenVorschriften gesprochen, wozu braucht dies von
anderen zugedachtemGuten gesagtzu werden, wo dies sogar von anderen
zugedachtemBösen““giltl? Ä—Das oder ist ja aber wegender Trennung“
nötigl? —-Wegender Trennungist kein Schriftversnötig. -—Einleuch-
tend ist dies nach R. Jonathan, wie ist es aber nach B. J oéija zu erklä-
renl? Es wird nämlich gelehrt:“°Wenn ein Mann flacht seinem Vater
und seiner Mutter ; ich weiß dies also nur von Vater 11n (1Mutter, woher
dies von Vater ohne Mutter und von Mutter ohne Vater? ——Es heißt:
150seinem Vater und seiner Mutter fluohte er, seinem Vater fluchte”“er
und seiner Mutter fluchte151-er—so R. Joéija. B. Jonathan sagte: [In sol-
chen Fällen] sind sowohl beide zusammen als auch jeder besonders zu
verstehen, es sei denn, daß die Schrift ausdrücklich zusammen sagt. —-
Du kannst auch sagen, nach B. J oéija, denn er ist der Ansicht R. Äqibas,
der hier [die Regel von der] Einschließung und Aussdhließung‘”anwen-
det, somit bleibt das oder wegen der Trennung zurück. Einleuchtend ist
es nämlich, wenn du- sagst, hier werde von freigestellten Handlungen
gesprochen, demnach werden hier gesetzlicheVorschriften ausgeschlos-
sen, was aber könnte hier au3geschlossen werden, wenn du sagen woll-
test, hier werde von gesetzlichen Vorschriften gesprochenl?
R.JEHUDAB.BETHERASAGTE:WENNMAN&0. WEGENEINER111111101:-

STELLTENHANDLUNG.Die Rabbanan haben ja B. Jehuda b. Bethera tref-
fend erwidertl? —B. Jehuda b. Bethera kann dir entgegnen: der Fall,
wenn man anderen Gutes zugedacht hat, gleicht ja ebenfalls nicht dem
Fall, wenn man anderen Böses zugedacht hat, dennoch hat ihn der All-

Schwur, Gebotenes(zBs.Ungesäuertesam Pesahfeste) zu essen; wodurch ein Ver-
bot ausgeübt wird, der Schwur, Verbotenes zu essen; als Böses gilt der Schwur,
Verbotenes, bezw. Gebotenes nicht zu essen. Das Nichtessen des Verbotenen gilt
trotzdem als Gutes, da dies zum Heile seiner Seele geschieht. 146. ZBS. der
Schwur, am Versöhnungstage nieht zu essen, da dies zu seinem Heile geschieht.
147. Es können ja Speisen inbetracht kommen, die für den Körper zuträglioh,
bezw. unzuträglich sind; in diesem Falle ist das Gute Böses und das Böse Gu-
tes. 148. Ersteres ist ein Gebot, letzteres ein Verbot. 149. Man könnte sonst
glauben, man sei nur dann schuldig, wenn man geschworen hat, Gutes und
Böses auszuüben. 150.Lev. 20,9. 151. Im 1. Absatzedes angezogenenSchrift-
verses steht das W. ‘fluchen’ neben ‘Vater’, im 2. steht es neben ‘Mutter'. 152.
Cf. supra F01.26a. Die Ausschließung erstreckt sich nach ihm auf die Unter-

Col.b
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barmherzige einbegriffen, ebenso hat der Allbarmh-erzigeden Schwur,
eine gesetzliche Vorschrift auszuüben, einbegriffen, obgleich er nicht
dem Fall gleicht, wenn man geschworenhat, eine gesetzlicheVorschrift
zu unterlassen. ——Und die Rabbananl? -«Hierbei kann ja der Fall statt-
finden: ich werde nicht Gutes tun, dort aber kann ja die Verneinung
überhaupt nicht stattfinden”. Eine andere Lesart: Und die Rabbananl?
——Hierbei kann der Fall stattfinden: ich werde nicht Gutes tun, dort
aber kann ja nicht der Fall stattfinden: ich werde [das Gebot] nicht
ausüben.

vliW1—mn JEMANDGESAGTHAT:] EINSCHWUR,BASS1011DIESENLAIBNICHT
ESSENWERDE',EINSCHWUR,BASS1011IHNNICHTESSENwenns, EIN

Scnwun, BASS1011IHNNICHTESSENWERDE,UNDIHNGEGESSENHAT,so IST
ER NUREINMALIÖ4SCHULDIG.DIES IST EIN BEKRÄFTIGUNGSSCHWUR,WEGEN
BESSER[VERLETZUNG]MANBEI VORSÄTZLIGHKEIT31011DERGEISSELUNG
SCHULDIGMACHTUNDBEIUNVORSÄTZLICHKEITEINAUF—UNDABSTEIGENDES
OPFERDARBRINGENMUSS.WEGENDESNICHTIGKEITSSCIIWURESMACHTMAN
31011BEIVORSÄTZLICHKEITDERGEISSELUNGSCHULDIGUNDBEIUNVORSÄTZ-
LICHKEITISTMANFREI.

GEMARA. Wozu lehrt er: ein Schwur, daß ich, nicht essen werde,
ein Schwur, daß ich ih n155nichtessenwerdel? —Folgendes lehrt er uns:
er ist nur dann einmal schuldig, wenn er zuerst gesagt hat: ich werde
nicht essen, und nachher: ich werde ihn nicht essen, wenn er aber zu-
erst gesagt hat: ich werde ihn nicht essen, und nachher: ich werde
nicht essen, so ist er zweimal schuldig. Dies nach Rabe, denn Baba sagte:
[Wenn jemand gesagt hat:] ein Schwur, daß ich diesen L aib nicht
essen werde, so ist er schuldig, sobald er ein olivengroßes Quantum ge-
gessen hat, wenn aber: daß ich ihn nicht essen werde, so ist er erst
dann schuldig, wenn er ihn ganz aufgegessenhat“.
EINSCHWUR,BASS1011IHNNICHTESSENWERDE,so ISTERNUREINMAL

SCHULD1G&0. Wozu ist die Wiederholung*“nötigl? —Folgendes lehrt
er uns: man ist nicht [wegen des dritten besonders] s 0h'ul d i g, wohl
aber gilt er als Schwur, und wenn sich Gelegenheit findet, so hat er
Gültigkeit. —In welcher Hinsicht? ——Dies nach Baba, denn Baba sagte,
wenn er sich den ersten auflösen ließ., trete der zweite an seine Stelle.
Für ihn wäre eine Stütze zu erbringen: Wenn jemand zwei Nazirate158
lassung einer gesetzlichen Vorschrift. 153. Der Schwur, ein Gebot zu unter-
lassen, ist ein Nichtigkeitsschwur. 154.Der 2. Schwur kann sich auf den be-
treffenden Leib nicht mehr erstrecken. 155. In 2 verschiedenen Ausdrücken.
156. Wenn er zuerst schwört: ich werde ihn nicht essen, und nachher: ich werde
nicht essen, so ist der 2. Schwur wohl gültig, da dieser weitergehend ist, indem
ihm durch diesen auch ein Teil verboten ist. 157. Der 3. Schwur. 158. Ein
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gelobt, und nachdem er das erste absolviert und das Opfer dargebracht
hat, sich das erste auflösen läßt, so wird ihm das erste für das andere
angerechnet. ——Ist es denn gleich: da ist ja das Nazirat vorhanden, und
ohne Auflösung müßte er, wenn er das erste absolviert hat, auch das
andere absolvieren, hierbei aber hat der zweite Schwur überhaupt keine
Gültigkeit.
Rabe sagte: Wer sich einen Leib abgeschworenund ihn gegessenhat,

kann, wenn er ein olivengroßes Quantum zurückgelaswn hat, den Schwur
auflösen lassen, hat er ihn aber ganz aufgegessen, so kann er ihn nicht
mehr auflösen lassen. R. Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R. Asi: In wel-
chem Falle, sagte er: daß ich nicht essen werde, so hat er ja mit dem
ersten olivengroßen Quantum“°das Verbot begangen, und sagte er: daß
ich ihn nicht essen werde, so braucht er ja kein olivengroßes Quantuin
zurückgelassen zu haben, auch ein Minimum genügt“°jal? —-Wenn du
willst, sage ich: [wenn er gesagt hat:] ich werde nicht essen, und wenn
du willst, sage ich: ich werde ihn nicht essen. Wenn du willst, sage
ich: ich werde nicht essen, denn da dieAuflösung wirksam“”ist für das
letzte olivengroße Quantum, so ist sie wirksam auch für das erste oliven-
große Quantum. Und wenn du willst, sage ich: ich werde i h 11nicht essen,
denn wenn er ein olivengroßesQuantum zurückgelassenhat, so ist dieses
geeignet, daraufhin [den Schwur] aufzulösen,wenn aber nicht, so ist es
nicht geeignet, daraufhin [den Schwur] aufzulösen. Man wandte ein:
Wenn jemand zweiNazirate gelobt, und nachdem er das erste absolviert
und dasOpfer dargebracht hat, sich das erste auflösen läßt, so wird ihm
das erste für das ander 62angerechnetl? ——Hier handelt es sich urn den
Fall, wenn er noch keine Sühne erlangt hat. ——Es wird ja aber gelehrt:
und Sühne erlangt hat!? —Wenn er das Haar noch nicht geschnitten hat,
und zwar nach R. Eliézer, welcher sagt, das Haarschneiden sei unerläß-
lich“. ——Es wird ja aber gelehrt: und sich das Haar schneiden ließl?
R. Aäi erwiderte: Ist etwa vom Nazirate einzuwenden: daß die [absol-
vierten Tage] nicht für das andere angerechnet werden, veranlaßt ja
nur das erste, und dieses ist nicht mehr‘“vorhanden. Amemar aber sagte:
Selbst wenn er ihn ganz aufgegessenhat, kann er [den Schwur] auflösen
lassen; ist es unvorsätzlich erfolgt, so hat er noch ein Opfer darzubrin-

solches währt, falls man keine Zeit bestimmt hat, 30 Tage. 159. Da ihm auch
ein solches verboten ist. 160. Da ihm nur der vollständige Laib verboten ist.
161.Da ihm auch dieses verboten ist. 162.Er kann sich also das Gelübde auf-
lösen lassen, obgleich es längst erledigt ist. 163. Solange er das Haar nicht
geschnitten hat (cf. Num. 6,18), ist ihm das Weintrinken verboten; das Gelübde
ist also noch nicht ganz vorüber. 164.Werden die absolviertenTage für das 2.
Gelübde angerechnet, so ist mit der rückwirkenden Auflösung des 1. dasselbe
aus der Welt geschafft, während beim Schwure bei vollständiger Verzehrung

Fat.
28
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gen, ist es vorsätzlich erfolgt, so hat noch die Geißelung““zu erfolgen.
Nicht aber, wenn man ihn bereits an den Pfahl‘“gebunden hat. Dies
nach Semuél, denn Semuél sagte, wenn man einen an den Pfahl gebun-
den hat, und er vom Gerichte entflohen ist, sei er frei. Dies ist aber
nichts ; da ist er entflohen, hierbei aber nicht“".
Baba sagte: [Wenn jemand gesagt hat :] ein Schwur, daß ich diesen

Laib nicht essen werde, falls ich jenen esse, und er den ersten““unvor-
sätzlich und den anderen vorsätzlich gegessen hat, so ist erle9frei ; wenn
den ersten vorsätzlich und den anderen unvors-ätzlich, so ist er schuldig;

Col.bwenn beide unvorsätzlich, so ist er“°frei; wenn beide vorsätzlich, so ist
er, wenn er zuerst den gegessenhat, von dem die Bedingung abhing,
und nachher den durch Schwur verbotenen, schuldig“, wenn aber zuerst
den durch Schwur verbotenen und nachher den von dem die Bedingung
abhängigen, so besteht hierüber ein Streit zwischenR. Johanan und Reé
Laqié. Nachdemjenigen, welcher sagt, die eventuelle Warnung‘”gelte als
Warnung, ist er schuldig, und nach demjenigen, welcher sagt, sie gelte
nicht als Warnung, ist er frei. Hat er einen vom anderen abhängig ge-
macht: ich werde diesen nicht essen, wenn ich jenen esse, und ich werde
jenen nicht essen, wenn ich' diesen esse, und den einen vorsätzlich bei
Unvorsätzlichkeit hinsichtlich des anderen, und den anderen vorsätzlich
bei Unvorsätzlichkeithinsichtlich des einen gegessen,so ist er frei; wenn'
den einen unvorsätzlich bei Vorsätzlichkeit hinsichtlich des anderen, und
den anderen unvorsätzlich bei Vorsätzlichkeit hinsichtlich des einen, so
ist er schuldig ; wenn beide unvorsätzlich, so ist er frei; wenn beide vor-
sätzlich, so ist er wegen des anderen schuldig und über den ersten‘”be-
steht der Streit zwischenR. Jobanan und Reé Laqié. R. Mari sagte: Auch
wir haben demgemäß gelernt: Vier Gelöbnisschwüre erklärten die Wei-
sen als aufgelöst: Anspornungsgelübde“, Übertreibungsgelübde”, irr-

des Laibes die Übertretung nicht mehr ungeschehengemachtwerden kann. 165.
Somit ist die Handlung noch nicht abgeschlossen. 166.Zur Geißelung; cf. Mak.
F0]. 2213. 167. Allerdings wird ihm, wenn er entflohen ist, die Strafe erlassen,
weil er durch das Anbinden bereits geschändetworden ist, hierbei aber hängt es
vom endgültigen Abschluß der Handlung ab. 168.Mit ‘ersten’ wird der be-
zeichnet, von dem das Essen des anderen abhängig gemacht wurde 169. Von
der Darbringtmg eines 0 fers selbstverständlich‚ da er ihn vorsätzlich gegessen
hat, aber auch von der £eißelung, da er den 1. unvorsätzlich gegessen u. der
Schwur somit seine Gültigkeit verloren hat. 170.Weil der Schwur seine Gül-
tigkeit verloren hat. 171. Geißelung, da mit dem Essen des ersten der Schwur
Gültigkeit erlangt hat. 172. Beim Essen des durch Schwur verbotenen konn-
ten die Wamenden nicht wissen, ob er auch den anderen essen werde. 173.
Hinsichtlich dessen die Warnung nur eine eventuelle sein kann. 174. Wenn 2
Personen über den Preis einer Sache nicht einig werden, u. einer gelobt, er
gehe nicht mehr, bezw. lasse vom Preise nicht ab; er nahm den Schwur nicht ernst,



Fol. 28b-29a S EBU0 T11III, vii 319

tümliche Gelübde und Zwangsgelübde“. Welches heißt ein irrtümliches
Gelübde? [Wenn jemand sagt:] Qonam, wenn ich gegessenoder getrun-
ken habe, und sich erinnert, daß er gegessen oder getrunken hat, oder:
daß ich nicht essen oder nicht trinken werde, und vergessentlich ge-
gessenoder getrunken hat; diese gelten als aufgelöst. Hierzu wird gelehrt,
wie irrtümliche Gelübde als aufgelöst gelten, ebenso gelten auch irr-
tümliche Schwüre als aufgelöst. Irrtümliche Schwüre sind ja wahrschein-
lich solche, wie in unserem Falle. Schließe hieraus.
Epha studierte [den Traktat vom] Eide in der Schule Rabbas; da traf

ihn sein Bruder Abimi und fragte ihn: Wie ist es, [wenn jemand gesagt
hat :] ein Schwur, daß ich nicht gegessen habe, ein Schwur, daß ich nicht
gegessenhabe? Dieser erwiderte: Er ist nur einmal schuldig. Jener ent-
gegnete: Du irrst dich; es ist ja ein falscher“ßdhwur geleistet worden.
-——Wie ist es, [wenn jemand gesagt hat:] ein Schwur, daß ich keine"*’neun‚
und [ein Schwur], daß ich keine zehn essen"°werde?—Er ist wegeneines
jeden [Schwures] besonders schuldig. Jener entgegnete: Du irrst dich;
wenn er keine neun essen darf, so darf er keine zehn“°essen. —-Wie ist es,
[wenn jemand gesagt'hat :] ein Schwur, daß ich keine zehn, und [ein
Schwur], daß ich keine neun essen werde? ——Er ist nur einmal schuldig.
Jener entgegnete: Du irrst, zehn durfte er nicht essen, neun aber durfte
er wo 181essen.Abajje sagte: Zuweilen können auch Fälle nach der An-
sicht Ephas vorkommen, und zwar nach einer Lehre des Meisters”, denn
Rabba sagte: [Wenn jemand sagte:] ein Schwur, daß ich keine Feigen
und Trauben essen“”werde, und darauf sagte: ein Schwur, daß ich keine
Feigen essen“4werde‚und Feigen gegessenund dieserhalh ein Opfer ab-
gesondert, und darauf Trauben allein gegessen hat, so gelten die Trauben
als halbes‘“Quantum, und wegen eines halben Quantums ist man kein
Opfer schuldig. Ebenso auch hierbei: wenn er gesagt hat: ein Schwur,
daß ich keine zehn essen werde, und darauf gesagthat: ein Schwur, daß
ich keine neun essen werde, [und nachdem er neun gegessen]und dieser-

vielmehr wollte er nur seinen Genossen gefügig machen. 175. Wenn jemand
bei einer Erzählung übertreibt u. dies durch ein Gelübde bekräftigt. 176. Wenn
man durch einen Zwangsfall verhindert wird, sein Gelübde zu halten. 177.
Nur promissorisch ist man wegen der Wiederholung eines Schwures nicht schul-
dig, weil man mit dem 2. schwört, den 1. zu halten, dagegen ist assertorisoh
jede Wiederholung ein Schwur für sich. 178. So.Früchte udgl. 179.Und 10
gegessen hat. 180.Schon mit dem 1. Schwure, keine 9 zu essen, waren ihm
10 verboten, somit ist der 2. Schwur, keine 10 zu essen, nur eine Wiederholung
des ersten. 181.Mit dem Essen des 9. hat er den 2. u. mit dem Essen des
10. den 1. Schwur gebrochen. 182.Bei diesem Ehrentitel pflegte A. seinen
Pflegevater und Lehrer Rabba stets zu nennen. 183. Dh. zusammen, an einem
Tage. 184.Dieser Schwur ist also gültig, da er im 1. nicht einbegriffen war.
185.Weil die Sünde wegen der Feigen bereits aus der Welt geschafft ist. 186.

Pol.
29
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halb ein Opfer dargebraclit hat, ein zehntes gegessenhat; das zehnte ist
somit ein halbes Quantum, und wegen eines halben Quantums ist man
nicht schuldig.

viliWELCHER IST EIN NIGHTIGKEITSSCHWUR?WENN JEMANDETWASBE-
scnwönr, UNDES DENMENSCHENBEKANNTIST, BASSES ANDERSsm:

WENN ER VON EINER STEINSÄULE SAGT, sm sm AUS GOLD, VON EINEM
MANNE,ER SEI EINE F BAU, onen VONEINER FRAU, SIE sm EIN MANN.F ER-
NER,WENNJEMANDETWASUNMÖGLICIIESBESCHWÖRT:WENN1011NICHTEIN
IN man LUFT FLIEGENDESKAMELGESEIIENHABE_‚WENN1011‚N1011TEINE
SCHLANGEWIE EIN‚ÖLPRESSBALKENGESEHENHABE.FERNER,WENNZEUGEN
zu EINEM,man sm FÜR IHNZEUGNISABZULEGENAUFFORDERT,SAGEN:EIN
SCHWUR, nass wm FÜR 131011KEIN ZEUGNIS ABLEGEN“°WERDEN.FERNER,
WENNJEMANDsc11wönr, EINGEBOTzu UNTERLASSEN:KEINEFESTIIÜTTEzu
ERRICHTEN,KEINENFESTSTRAUSSzn NEHMEN,ODERKEINETEPHILLINANZULE-
GEN. DIES IST EIN NICHTIGKEITSSCHWUR,WEGENDESSENMAN31011BEI Von-
SÄTZLICHKEITDER GEISSELUNGSGHULDIGMACHTUNDBEI UNVORSÄTZLICH-

lxKEIT111131IST.[SAGTJEMANDZ]EINSc11wvn,131331011DIESENLAIBESSEN
WERDE,EINSCHWUR‚BASS1011IHNNICHTESSENWERDE,so ISTDERERSTEEIN
BEKRÄFTIGUNGSSCIIWURUND DER ZWE1TE“"EIN NICHTIGKEITSSCHWUR; HAT
ERIHNGEGESSEN,so HATEREINENNICHTIGKEITSSCHWURGELEISTET,HATER
IHNNICHTGEGESSEN,so HATEREINENBEKRÄFTIGUNGSSCHWURÜBERTRETEN.
GEMAR'A.Üdasagte: Dies““nur, wenn es drei Menschenbekannt‘”ist.
WENNJEMANDETWASUNMÖGLICHESBESCHWÖRT:WENN1011NICHTEININ

DERLUFTFLIEGENDESKAMELGESEIIENHABE.Esheißt nicht: daß ichgesehen
habe; was heißt: wenn ich nicht gesehen habe? Abajje erwiderte: Lies:
ich schwöre, daß ich-gesehen habe. Baba erwiderte: Wenn er sagt: Alle
Frü0hte der Welt sollen mir verboten sein, wenn ich“nicht ein in der
Luft fliegendes Kamel gesehenhabe. Rabina sprach zu R. Aéi: Vielleicht
sah dieser Mann einen großen Vogel und gab ihm den Namen Kamel,
und beim Schwören richtete er sich nach seinen Gedanken!? Wolltest
du erwidern, man richte sich nach seinem Munde und nicht nach seinen
Gedanken, so wird ja gelehrt: Wenn [das Gericht] einen*°°schwörenläßt,
spricht man zu ihm: Wisse,daß wir dich nicht in deinem Sinne schwören
lassen, sondem in unserem Sinne‘”und im Sinne des Gerichtes. Doch
wohl aus dem Grunde, weil wir sagen,er kann [demKläger] Spielmarken
gegeben und diese Geld genannt haben, sodaß er in seinem Sinne
[richtig] schwörtl? —Nein, da erfolgt dies wegen des Raba—Stockes“.—-
Und da sie dazu verpflichtet sind, so ist dies ein Nichtigkeitsschwur. 187.
Womit er schwört, ein Gebot zu übertre-ten. 188. Wenn man etwas Verkehrtes
beschwört. 189. Daß es nicht wahr ist. 190. Einen Beklagten in Zivilsachen.
191.Weiter F0]. 39a heißt es besser: Gottes. 192.Einst gab ein Schuldner sei-
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Komm und höre: Ebenso finden wir bei Moée, der, als er die J israélittm
besehwor“°‚ zu ihnen sprach: Wisset, daß ich euch nicht in euerem‘
Sinne schwören ließ, sondern im Sinne Gottes und in meinem Sinne.
Wozu denn, er sollte doch zu ihnen gesagt haben: haltet, was euch Gott
gesagt hat? Doch wohl deshalb, weil sie in ihrem Herzen an einen Götzen
gedacht haben konnten!? —Nein, weil Götzen ebenfalls G ott genannt
werden, denn es heißt :194Götteraus Silber und Götter aus Gold. —Sollte
er zu ihnen gesagthaben: haltet die Toral? ——[Dieshießez] ein e T0ral95‚
—Sollte er gesagt haben: haltet beide Gesetzlehrenl? — [Dies hießez]
das Gesetzvom Sündopfer und das Gesetz vom Schuldopfer‘”. ——[Sollte
er gesagt haben :] haltet die ganze Gesetzlehrel? —[Dies hießez] das
Gesetz vom Götzendienste, denn der Meister sagte, der Götzendienst sei
so streng, daß, wenn jemand ihn verleugnet, es ebenso sei, als würde
er sich zur gan z en Tora bekennen. —Sollte er zu ihnen gesagt haben:
haltet das Gebotl? —[Dies hieße :] ein Gebot. —Haltet die Gebotel? -
[Dies hieße:] zwei.'— Alle Gebotel? —-—[Dies hießez] das Cig:ithgebot,
denn der Meister sagte, das Qieithgebotwiege alle Gebote auf. —Sollte
er zu ihnen gesagthaben: Haltet die sechshundertunddreizehn‘"Gebotel?
——Auch nach deiner Auffassung ist ja einzuwenden, sollte er zu ihnen
nur gesagt haben: in meinem Sinne, wozu brauchte er zu sagen: im
Sinne Gottes? Vielmehr sagte er dies deshalb, damit es für ihren Schwur Col.b
keine Auflösung mehr gebe.
WENN1011NICHTEINESCHLANGEWIEEINÖLPRESSBALKENGESEHENIIABE.

Gibt es denn keine solche,zur Zeit des Königs Sapor war ]a eine, die drei-
zehn Bunde‘”Stroh faßtel? Semuél erwiderte: Daß sie rippig“°war. —-
Alle sind ja“°rippigl? —Daß sie am Rücken rippig war.

EIN SCHWUR, BASS 1011DIESEN LAIB ESSEN WERDE, EIN SCHWUR, ws
1011IHNNICHTESSENWERDE&0. Wenn er sogar wegen des Bekräftigungs-
schwures schuldig ist, wieso sollte er wegen des Nichtigkeitsschwures nicht
schuldig sein, er hat ja einen Nichtigkeitsschwur geleistetl? R. Jirmeja
erwiderte: Liee: auch einen Bekräftigungsschwur.

nem Gläubiger einen Stock zur Verwahrung, in dessen Höhlung sich der Betrag
seiner Schuld befand, was dem Gläubiger unbekannt war. Als ihn später der
Gläubiger wegen der Schuld verklagte, beschwor er, sie ihm zurückerstattet zu
haben. Hierauf holte er seinen Stock 0. befand sich unbewußt wiederum im Be-
sitze des abgeschworenen Schuldbetrages. Dieser Fall kam wohl vor Baba. 193.
Die Tora zu halten; cf. Dt. Kap. 29. 194. Ex. 20,23. 195. Während
er sie beschwer, das schriftliche und das mündliche Gesetz zu halten. 196.
Bei diesen wird das W. ‘Gesetzlehre’ gebraucht; cf. Lev. 7,37. 197. An-
zahl der Gebote und Verbote der Tora. 198. Oder Säcke, so nach der Les-
art des Arukh (mW1‘mt); nach unserem Texte Speicher. 199. Vieh. flek-
kig, gleich einem Preßbalken, der rippig ist. 200. An manchen Körperteilen.

211 Talmud IX
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x ER BEKRÄFTIGUNGSSCHWURGILT BEI MÄNNERN2°IUNDBEI F BAUEN,BEI
VERWANDTENUNDBEIFBEMDEN,BEI[ALSZEUGEN]ZULÄSSIGENUNDBEI

UNZULÄSSIGEN202,von GERICHTUNDAUSSERHALBDESGERICHTES,JEDOCHMUSS
[DERSCHWUR]AUSSEINEMMUNDEKOMMEN.MANIST BEI VORSÄTZLICHKEIT
GEISSELUNGSCHULDIGUNDBEIUNVORSÄTZLICHKEITEINAUF-UNDABSTEIGEN-

xiDES 0PFER. DER NICHTIGKEITSSCHWURGILT BEI MÄNNERNUNDBEI F BAUEN,
BEI F REMDENUNDBEI VERWANDTEN,BEI ZULÄSSIGENUNDBEI UNZULÄSSIGEN,
von GERICHTUNDAUSSERHALBDESGERICHTES,JEDOCHMUSS[DERSCHWUB]
AUSSEINEMMUNDEKOMMEN.MANIST BEI VORSÄTZLICIIKEITGEISSELUNG
SCHULDIGUNDBEI UNVORSÄTZLICHKEITFREI. Sowo111.BEIDIESEMALSAUCH
BEI JENEMISTMANAUCHDANNSCHULDIG,WENNMANVONANDERENBESCHVVO-
BENWIRD. [SAGTEJEMAND:]1011HABEHEUTENICHTGEGESSEN,ODER:1011
HABEHEUTEKEINETEPHILLINANGELEGT,[UNDALSEIN ANDERERzu 11111
SAGTE2]1011BESCHWÖREDICH, ER ‘AMEN’SAGTE, so IST ER scannen;

GEMARA.Semuél sagte: Wenn jemand auf einen Schwur ‘Ame-n’sagt,
so ist es ebenso, als würde er den Schwur mit seinem Munde gesprochen
haben, denn es heißt:?”und die Frau sage: Amen, Amen. R. Papa sagte
im"Namen Bahas: Dies ist auch aus einer Miéna und einer Barajtha zu
entnehmen. Er lehrt: Der Zeugniseid gilt nur bei Männern und nicht bei
Frauen, bei Fremden und nicht bei Verwandten, bei Zulässigen und
nicht bei Unzulässigen; auch nur bei solchen, die als Zeugen geeignet“
sind; bei Gericht und außerhalb des Gerichtes‚wenn [der Eid] aus ihrem
eigenen Munde kommt ; wenn aber aus dem Munde anderer, so sind sie
nur dann schuldig, wenn sie vor Gericht geleugnet haben —so R. Meir.
Hierzu wurde in einer Barajtha gelehrt: Auf welche Weise erfolgt der
Zeugniseid? Wenn jemand zu den Zeugen sagte: kommt und legt für
mich Zeugnis ab, [und sie ihm erwiderten :] ein Schwur, daß wir für dich
nichts auszusagen wissen, oder wenn sie ihm «erwiderten: wir wissen für
dich nichts auszusage-n,[und als er zu ihnen sprach:] ich beschwöreeuch,
sie ‘Amen’sagten, so sind sie, einerlei ob vor Gericht oder außerhalb des
Gerichtes, ob der Schwur aus ihrem Munde oder aus dem Munde anderer
gekommen ist, sobald sie geleugnet haben, schuldig -—so R.Mein [Die
Lehren] widersprechen”fia einander? Vielmehr ist zu erklären, eines,
wenn er ‘Amen’gesagt hat, und eines, wenn er nicht ‘Amen’gesagt hat.
Sehli-eßehieraus. Rabina sagte im Namen Babes: "Diesist auch aus unsrer
Miénazuentnehmen, denn diese lehrt: Der Bekräftigungsschwur gilt bei

201. Dies ist selbstverständlich 11.wird nur als Gegensatz zum Zeugniseide (cf.
infra F01.30a) gelehrt. 202. Cf. Syn. F01. 241). 203. Num. 5,22. 204. Ausge-
nommen Personen, die dem Zeugniszwangenicht unterliegen, beispielsweiseder
Hochpriester und der König; cf. Syn.Fol. 18a. 205.Nach der 2. Lehre sind
sie auch außerhalb des Gerichtes schuldig, selbst wenn der Eid aus dem Munde
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Männern und bei Frauen, bei F rem'den und bei Verwandten, bei Zu-
lässigen und bei Unzulässigen, vor Gericht und außerhalb des Gerichtes,
jedoch muß [der Schwur] aus seinemMunde kommen. Demnach nieht in
dem Falle, wenn er von anderen besehworen wird, dagegen lehrt er im
Schlußsatze: sowohl bei diesem als auch bei jenem ist man auch dann
schuldig, wenn man von anderen besehworenwird“.[Die Lehren] wider-
sprechen ja einander? Vielmehr ist zu erklären, eines, wenn er ‘Amen’
gesagt hat, und eines, wenn er nicht ‘Amen’ gesagt hat. ——Was neues
lehrt uns demnach Semuéll? —-Er lehrt uns das, was aus der Miéna
zu entnehmen ist“.

VIERTER AB SCHNITT

ER ZEUGNISEID1GILTBEIMÄNNERNUNDNICHTBEIFRAUEN,BEIFREM—'3:8"
DENUNDNICHTBEIVERWANDTEN2,BEI [ALSZEUGEN]ZULÄSSIGENi
UNDNICHTBEIUNZULÄSSIGEN,AUCHNURBEI 3010111111,DIEALSZEU-

GENGEEIGNET3SIND;SOWOHLvon GERICHTALSAUCHAUSSERHALBnes GE-
RICHTES,WENN[DERE19] AUS1111111M4MUNDEGEKOMMENIST; WENNABERAUS
DEMMUNDEANDERER5,30 SINDsm NURDANNSCHULDIG,WENN3113von GE-
RICHTGELEUGNETHABEN—SOR.ME1R.DIE WEISEN SAGEN:EINERLEIOB
[DEREIB] AUSIHREMMUNDEGEKOMMENIST, ODERAUSDEMMUNDEANDERER,
3111SINDNURDANNSCHULDIG,WENN3113von GERICHTGELEUGNETHABEN.
SIE SIND3011111310.SOWOHLBEIVonshzucmrn1r HINSICHTLICIIDESEIDES“,!
ALSAUCHBEI UNVORSÄTZLICHKEIT"HINSICHTLICHDESSENUNDVORSÄTZLICII-
KEITHINSICHTLICHDESZEUGNISSES",NICHTABER,WENNAUCHINmnsnn Hm-
SICHT UNVORSÄTZLICHKEIT8 VORLAG. WAS SIND SIE WEGEN DES VORSÄTZLI-
0HEN[FALSCHEN]EIDES3011ULD10?EINAUF-UNDABSTEIGENDESOPFER.
GEMARA.Woher dies”?——Die Rabhanan lehrten:“80 sollen die bei-

den Männer stehen; die Schrift spricht von den Zeugen.Du sagst, von
den Zeugen, vielleicht ist dem nicht so, sondern von den Prozessieren-
den? Wenn es heißt:“die den Streit haben, 30 ist ja-schon von den Pro-

anderer gekommen ist. 206. Dies befindet sich nicht ausdrücklich in der Miäna.
1. Vgl. S. 239 Anm. 1. 2. Die hier ausgeschlossenenPersonen sind auch als

Zeugen unzulässig, u. sie bringen daher auch wegen des falschen Zeugniseides kein
Opfer dar. 3. Cf. infra Fol. 31a. 4. Der Zeugen. 5. Wenn der Kläger die
Zeugen besohwört 11. diese leugnen. 6. Wenn sie wußten, daß der Eid falsch,
somit verboten sei, und daß dieserhalh ein Opfer dargebracht werden muß. 7.
Wenn sie wußten, daß der Eid falsch u. somit verboten sei, jedoch nicht, daß
dieserhalh ein Opfer dargebracht werden muß. 8. Wenn sie beim Schwörendas
Zeugnis vergessen hatten. 9. Daß Frauen als Zeugen unzulässig sind. 10.Dt.
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zessierenden gesprochen, und wenn es noch heißt: so sollen die beiden
Männer stehen, so spricht die Schrift hier von den Zeugen. Wenn du
aber dagegen einwenden willst, so heißt es hier beide und dort“heißt
es ebenfalls beide, wie nun dort von den Zeugen gesprochenwird, eben-
so auch hier von den Zeugen. —Was könnte man dagegen einwenden?
——Man könnte einwenden: da es nicht heißt: u n d die den Streit führen,
30 spredhe der ganze Schüftvers von den Prozessierenden, so heißt es
hier beide und dort heißt es ebenfalls beide, wie nun dort von den Zeu-
gen ‚gesprochenwird, ebenso auch hier von den Zeugen.
Ein Anderen lehrt: So sollen die beiden Männer stehen; die Schrift

spricht von den Zeugen. Du sagst, von den Zeugen, vielleicht ist dem
nicht so, sondern von den Prozessierenden? Ich will dir sagen: kommen
etwa nur zwei vor Gericht und nicht dreil? Wenn du aber dagegen ein-
wenden willst, so heißt es hier beide und dort heißt es ebenfalls beide,
wie nun dort von den Zeugen gesprochenwird, ebenso auch hier von den
Zeugen. —Was könnte man dagegen einwenden? —Man könnte ein-
wenden, die Schrift spreche vom Kläger und vorn Beklagten“, so heißt
es hier beide und dort heißt es ebenfalls beide, wie nun dort von den
Zeugen gesprochenwird, ebenso auch hier von den Zeugen.
Ein Anderes lehrt: So sollen die beiden Männer stehen; die Schrift

spricht von den Zeugen. Du sagst, von den Zeugen, vielleicht ist dem
nicht so, sondern von den Prozessierenden? Ich will dir sagen: kom-
men denn nur Männer vor Gericht und nicht Frauenl? Wenn du aber
dagegen einwenden willst, so heißt es hier beide und dort heißt es eben-
falls beide, wie nun dort von den Zeugen gesprochen wird, ebenso auch
hier von den Zeugen. —Was könnte man dagegen einwenden? ——Man
könnte einwenden, dies“sei nicht die Art einer F ran, denn :14ganz Pracht
ist die Königstochter drinnen, so heißt es hier beide und dort heißt es
ebenfalls beide, wie nun dort von den Zeugen gesprochen wird, ebenso
auch hier von den Zeugen.
Die Rabbanan lehrten: So sollen die beiden Männer stehen; es ist Ge-

bot, daß die Prozessierenden stehen sollen. R. Jehuda sagte: Ich hörte,
daß es [dem' Gerichte] freistehe, beiden das Sitzen zu gestatten; ver-
boten ist es nur, daß der eine stehe und der andere sitze, daß der eine
ausführlich rede und dem anderen zugerufen werde: fasse dich kurz.
Die Rabbanan lehrten :15MitGerechtigkeit sollst du deinen Nächsten

richten ; es darf nicht der eine sitzen und der andere stehen, der eine
ausführlich reden und dem anderen zugerufen werden: fasse dich kurz.
19,17. 11.11). V. 15. 12. Die Schrift spreche nicht von den Personen, sondern
von den prozeßführenden Parteien, die nur 2 sind. 13.Das Prozeßführen. 14.
Ps. 45,14. 15. Lev. 19,15. 16. Das W. mm: wird als Kompositum von rm m;auf-
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Eine andere Auslegung: Mit Gerechtigkeit sollst du deinen Nächsten
richten ; urteile deinen Genossen zum Guten. R. Joseph lehrte: Mit Ge-
rechtigkeit sollst du deinen Nächsten richten; sei bestrebt, dem, der mit
dir ist“inbetreff der Tora und der Gebote, gut zu richten.
R. Üla, Sohn des R. ileaj, hatte einst einen Prozeß vor R. Nahman; da

ließ ihm R. Joseph sagen: Unser Freund Üla ist Kollege hinsichtlich der
Gesetzeskunde und der Gebote. Dieser erwiderte: Wozu sagte er mir dies,
etwa damit ich ihm schmeichle!? Jener erwiderte: Damit mit seinem
Streite begonnen"werde; oder auch beim Ermessen des Richters“. Col.b
Üla sagte: Der Streit besteht nur über die Prozessierenden, hinsicht-

lich der Zeugen aber sind alle der Ansicht, daß sie stehen müssen, denn
es heißt: so sollen die beiden Männer stehen.
R. Hona sagte: Der Streit besteht nur über die Zeit, während welcher

verhandelt wird, hinsichtlich des Schlusses der Verhandlung”aber sind
alle der Ansicht, daß die Richter sitzen und die Prozessierenden stehen
müssen, denn es heißt:”und M053 setzte sich hin, um dem Volke Recht
zu sprechen, und das Volk stand. Eine andere Lesart: Der Streit besteht
nur über die Zeit, während welcher verhandelt wird, hinsichtlich des
Schlussesder Verhandlung aber sind alle der Ansicht, daß die Richter
sitzen und die Prozessierenden stehen müssen, denn hinsichtlich der Zeu-
gen gilt es ja immer als Schluß”der Verhandlung, und von ihnen heißt
es: so sollen die beidenMänner Stehen.
Die Frau R. Honas hatte einen Prozeß vor R. Nahman; da sprach er:

Wie mache ich es nun; stehe ich vor ihr auf, so fühlt sich ihr Prozeß-
gegner in seinen Einwendungen eingeschüchtert, stehe ich vor ihr nicht
auf, 30 ist sie ja die Frau eines Gelehrten, die einem Gelehrten gleicht.
Hierauf sprach er zu seinem Diener: Geh, scheuch-eeine Ente auf und
jage sie auf mich, und ich werde aufstehen”. —Der Meister sagte ja aber,
der Streit bestehe nur über die Zeit, während welcher die Verhandlung
stattfindet, während alle hinsichtlich des Schlussesder Verhandlung über-
einstimmen, daß die Richter sitzen”’und die Prozessierenden stehen müs-
sen!? —Er sitze wie beim Auflösen der Schuhriemen“und spreche: Du
N. hast gewonnen und du N. hast verloren.

gefaßt. 17. Der Richter darf zwar auch einen Gelehrten nicht bevorzugen, je-
doch steht es ihm frei, wenn er mehrere Verhandlungen» zu erledigen hat, ihn
zuerst ahzufertigen. 18. In Fällen, wo kein Ergebnis durch Zeugen u. Be-
weisaufnahme erzielt werden kann, bleibt das Urteil dem Ermessen der Richter
überlassen. 19. Der Urteilsfällung. 20. Ex. 18,13. 21. Die Zeugen haben ihre
Aussagen nicht zu überlegen, sondern nur die Tatsachen zu berichten. 22.
Ihr Prozeßgegner wird dann den richtigen Grund seines Aufstehens nicht merken.
23. Der Richter muß also sitzen bleiben. 24. Er ’braucht nicht wirklich zu git-
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Rabba b. R. Hana sagte: Wenn ein Schriftgelehrter und ein Mensch
aus dern gemeinen Volkemiteinander einen Prozeß haben, 30nötige man
den Schriftgelehrten sich hinzusetzen; dem Menschenaus dern gemeinen
Volke sage man ebenfalls, daß er sich hinsetze, wenn er aber stehen
bleibt, so ist nichts dabei.

Rabh b. Serebja hatte einen Prozeß vor R. Papa ; da ließ er ihn sich
hinsetzen, und ebenso auch seinen Prozeßgegner. Hierauf kam der Ge-
richtsdiener, versetzte dem Menschen aus dem gemeinen Volke einen
Stoß und hieß ihn aufstehen ; R. Papa aber sagte nicht zu ihm‘, daß er
sich hinsetze. —Wieso tat er dies, dadurch wurde er ja in seinen Ein-
wendungen eingeschüchtertl? ——Er sagte sich, R. Papa forderte mich ja
zum Sitzen auf, nur der Gerichtsdiener ist mir nicht wohlwollend.
Ferner sagte Rabba b. R. Hona: Wenn ein Schriftgelehrter und ein

Mensch aus dern gemeinen Volke miteinander einen Prozeß haben, so
setze sich der Schriftgelehrte nicht zuerst, weil dies den Anschein hat,
als überlege er, was er sagen solle. Dies nur dann, wenn er bei ihm25
keinen Vertrag hört, wenn er aber bei ihm einen Vortrag hört, so ist
nichts dabei, denn man nimmt an, er sei in seinen Vortrag vertieft.
Ferner sagte Rabba b. R. Hona: Wenn ein Schriftgelehrter Zeugnis

abzulegen weiß, und es für ihn entwürdigend ist, vor einen Richter, der
geringer ist als er, zu treten und vor ihm Zeugnis abzulegen, so braucht
er nicht hinzugehen. R. Siéa, Sohn des R. Idi, sagte: Auch wir haben
demgemäß gelernt: Wenn jemand%inen Sack oder einen Korb findet,
und es nicht seine Gepflogenheit ist, einen solchen aufzunehmen”, 30
nehme er ihn nicht auf. ——Dies gilt jedoch nur von Geldsachen, von
religiösen Dingen aber [heißt es:]”es gibt weder Weisheit noch Einsicht
noch Rat gegenüber dem Herrn, wenn der Name Gottes entweiht wird,
erweise man auch einem Lehrer keine Ehrung.

R. Jemar hatte Zeugnis abzulegen für Mar Zutra, und als er vor Ame-
mar kam, ließ er sie alle sich hinsetzen. R. Aäi sprach zu Amemar: Üla
sagte ja, der Streit bestehe nur über die Prozessierenden, während hin-
sichtlich der Zeugen alle zugeben, daß sie stehen müssen!? Dieser erwi-
derte: Das eine ist Gebet und das andere”ist Gebot, und das Gebot der
Ehrung der Tora ist bedeutender.
Die Rabhanan lehrten: Woher, daß der Richter seine Worte nicht

rechtfertigen”dürfe? Es heißt:“halte dich fern von einer lügenhaften

zen, sondern stehe lässig angelehnt. 25. Hier wird von dem Falle ge3prochen,
wenn der Richter sein Lehrer ist. 26. Wer fremdes Gut findet, muß es auf-
nehmen 11. dem Eigentümer zustellen; cf.Dt.22,1ff. 27.Auch wenn sie sein
Eigentum sind. 28. Pr. 21,30. 29. Einem Gelehrten Ehrung zu erweisen. 30.
Falls er selber sich geirrt zu haben glaubt. 31. Ex. 23,7. 32. Dh. mit ihm
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Sache. Woher, daß ein Richter keinen unwissenden Schüler vor sich
sitzen haben”dürfe? Es heißt: halte dich fern von einer lügenhaften
Sache. Woher, daß, wenn ein Richter von seinem Gefährten weiß, daß
er ein Räuber“ist, oder wenn ein Zeuge von seinem Gefährten weiß, daß
er ein Räuber ist, er sich ihm nicht anschließen dürfe? Es heißt: halte
dich fern von einer lügenhaften Sache. Woher, daß, wenn der Richter
weiß, daß das Urteil ein ungerechtes“ist, er nicht sagen dürfe, ich werde
es fällen, und die Halsfesseln inögen am "Halseder Zeugen hängen blei-
ben? Es heißt: halte dich fern von einer lügenhaften Sache. Woher, daß, 5?"
wenn ein Schüler vofsein-emLehrer sitzt und etwas zu Gunsten des Ar-
men und zu Ungun3ten des Reichen vorzubringen“hat‚ er nicht schwei-
gen dürfe? Es heißt: halte dich fern von einer lügenhaften Sache. Wo-
her, daß, wenn ein Schüler sieht, daß sein Lehrer sich beim Recht-
spr-eohenirrt, er nicht sagen dürfe, ich will warten, bis er das Urteil
gefällt haben wird, sodann werde ich es niederreißen und selber auf-
bauen, damit das Urteil meinen Namen trage? Es heißt: halte dich fern
von einer lügenhaften Sache. Wenn ein Lehrer zu seinem Schüler sagt:
du weißt, selbst wenn man mir hundert Minen gäbe, würde ich nicht
lügen; ich habe bei jenem eine Mine, jedoch habe ich nur einen Zeugen
gegen“ihn ; woher, daß er sich diesem nicht anschließen dürfe? Es heißt:
halte dich fern von einer lügenhaften Sache. —Braucht dies denn ent-
nommen zu werden aus dem Verse: halte dich fern von einer lügen-
haften Sache, er würde ja falsch aussagen, und der Allbarmherzige sagt:
“du sollst wider deinen Nächstenkein falsches Zeugnis ablegen!? -—Viel-
mehr, wenn er beispielsweisezu ihm sagt: ich habe einen Zeugen, kom'm
‘du und stelle dich“da hin, ohne etwas zu sagen, sodaß du keine Lüge aus
deinem Munde hervorbringst; auch dies ist verboten, denn es heißt: halte
dich fern von einer lügenhaften Sache. Woher, daß, wenn jemand von
seinem Nächsten eine Mine zu fordern hat, er nicht sagen dürfe, ich
will von ihm zwei verlangen, damit er, wenn er mir die eine eingesteht,
mir einen Eid”schulde, und ich ihm einen Eid auch wegeneiner anderen
Sache zusehieben“kann? Es heißt: halte dich fern von einer lügenhaften
Sache. Woher, daß, wenn jemand von einem eine Mine zu fordern hat-
und er von ihm' zwei verlangt, dieser nicht sagen dürfe, icli will ihm
über die Sache diskutieren, weil dieser ihn irreführen kann. 33. Dh. sich frem-
des Gut aneignet. 34.Wenn er überzeugt ist, daß die Zeugen die Unwahr-
heit sprechen. 45.Wenn er merkt, daß sein Lehrer sich geirrt hat. 46. Und
ihn auffordert, sich dem Zeugen anzuschließen. 47. Ex. 20,16. 48. Damit der
Beklagte glaube, daß auch er Zeuge sei. 49.Wenn der Beklägte einen Teil
der Forderung eingesteht, so hat er wegen des anderen Teiles einen Eid zu
leisten. 50.Wenn jemand in einer Sache keinen Eid zu leisten braucht, jedoch
in einer anderen Sache einen zu leisten hat, so wird er ihm auch wegen jener
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vor Gericht das Ganze ableugnen und ihm' außerhalb des Gerichtes [die
Hälfte] eingestehen, damit ich ihm keinen Eid schulde und er mir kei-
nen Eid wegen einer anderen Sache zuschieben könne? Es heißt: halte
dich fern von einer lügenhaften Sache. Woher, daß, wenn drei von einem
eine Mine zu fordern haben, nicht einer als Kläger und zwei als Zeugen
auftreten dürfen, damit sie von ihm die Mine bekommen und sie unter
sich teilen? Es heißt: halte dich fern von einer lügenhaften Sache. Wo-
her, daß, wenn zwei vor Gericht erscheinen, einer in Lampen angetan
und der andere in einem Gewande von hundert“Minen, man zu diesem
sage: kleide du dich wie er, oder kleide ihn ein wie dich? Es heißt:
halte dich fern von einer lügenhaften Sache. Wenn Leute vor Baba b. R.
Ilona zu Gericht kamen, sprach er zu ihnen: Legt eure Schuhe“ab und
tretet vor das Gericht. Woher, daß ein Richter den einen Prozessierenden
nicht hören darf, bevor der andere anwesend ist? Es heißt: halte dich
fern von einer lügenhaften Sache. Woher, daß der eine Prozessierende
seine Worte nicht begründen dürfe, bevor der andere anwesend ist? Es
heißt: halte dich fern von einer lügenhaften Sache. R. Kahana entnimmt
dies aus :“du sollst kein [ falsches Gericht ] anhören, [und man lese:] an-
hören lassen“. [Es heißt:]“und was nicht gut ist, tat er unter seinen
Volksgenossen; Rabh erklärte, das sei derjenige, der mit einer Voll-
macht“kommt; Semuél erklärte. das sei derjenige, der ein Fold kauft,
auf das Prätensionen erhoben werden.
AUCHNURBEI SOLCHEN,13113ALSZEUGENGEEIGNETSIND&0. Wen schließt

dies aus? B. Papa erklärte, dies schließe den König aus; B. Aha 1).Jäqob
erklärte, dies schließe Würfelspieler aus. Einer sagt, Würfelspieler, und
um so mehr den König ; einer sagt, den König, während ein Würfelspie-
ler nach der Tora [als Zeuge] geeignet ist, und nur die Rabhanan ihn als
ungeeignet erklärten.
Von GERICHTALSAUCHAUSSERHALBDESGERICHTES&0. Worin besteht

ihr Streit? Die Jünger erklärten vor R. Papa: Sie streiten, ob man [bei
einer Folgerung durch Vergleichung die Dinge]“in jeder Hinsicht ver-
gleiche,oder man folgere, aber [dasGefolgerte] bei seiner ursprünglichen
Bestimmung lasse. R.Meir ist der Ansicht, man vergleiche sie“in jeder
Hinsicht: wie man wegendes Depositeneides”schuldigist, wenn man ihn
selber ausgesprochen hat, ebenso ist man auch wegen des Zeugniseides

Sache zugeschoben. 51. Dadurch können entweder die Richter beeinflußt, oder
sein Gegner eingeschüchtert werden. 52. Wahrsch. wertvolle Luxusschuhe od.
Gamaschen. 53. Ex. 23,1. 54. Vgl.Bd. VIII S. 490 Anm.201. 55, Ez. 18,18.
56. Man mische sich nicht in anderer Streitigkeiten. Außerdem.‘ist es dem Be-
klagten viel bequemer, mit dem Kläger selber zu verhandeln. 57.Vgl.Bd.VIII
8. 765Anm. 16. 58. Den Zeugniseidmit dem Depositeneide. 59. Vgl.S. 239
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schuldig,wenn man ihn selber ausgesprochenhat, und wie es ferner beim
Depositeneideeinerlei ist, ob er vor Gericht oder außerhalb des Gerichtes
geleistet worden ist, ebenso ist es auch beim Zeugniseide einerlei, ob er
vor Gericht oder außerhalb des Gerichtes geleistet worden ist. Die Rab-
banan aber sind der Ansicht, man vergleiche sie zwar, lasse aber [das
Gefolgerte] bei seiner ursprünglichen Bestimmung: wie man wegen des
Depositeneides schuldig ist, wenn man ihn selber ausgesprochen hat,
ebenso ist man auch wegen des Zeugniseide3 schuldig, wenn man ihn
selber ausgesprochenhat, man lasse aber [das Gefolgerte] bei seiner ur-
sprünglichen Bestimmung: wie man, wenn man von anderen besehwo-
ren wird, nur dann schuldig ist, wenn dies vor Gericht erfolgt ist, nicht
aber, wenn außerhalb des Gerichtes, ebenso ist man auch, wenn man den
Eid selber ausgesprochen hat, nur dann schuldig, wenn dies vor Gericht
erfolgt ist, nicht aber, wenn außerhalb des Gerichtes. R. Papa erwiderte Col.b
ihnen: Würden die Rabbanan es vom Depositeneide gefolgert haben, so
würden alle übereingestimmt haben, daß man sie in jeder Hinsicht ver-
gleiche, aber die Rabbanan folgern es vielmehr [durch einen Schluß]
vom Leichteren auf das Schwerere: wenn man schuldig ist, wenn man
von einem anderen besehworen wird, um wieviel mehr, wenn man den
Eid selber ausspricht; und da sie ihn [durch einen Schluß] vorn Leich-
teren auf das Schwerere folgern, 30 genügt es, wenn das, was gefolgert
wird, dem gleicht, wovon gefolgert wird: wie man, wenn man von an-
deren besehworen wird, nur dann schuldig ist, wenn dies vor Gericht
erfolgt ist, nicht aber, wenn außerhalb des Gerichtes, ebenso ist man,
wenn man den Eid selber au33pricht‚ nur dann schuldig, wenn dies vor
Gericht erfolgt ist, nicht aber, wenn außerhalb des Gerichtes.Die Jfinger
entgegneten R. Papa: Wieso kannst du sagen, daß ihr Streit nicht darin
bestehe, ob man bei einer Vergleichung die Dinge in jeder Hinsicht ver-
gleiche, vom Depositeneide haben wir ja gelernt: Der Depositeneid gilt
bei Männern und bei Frauen, bei Fremden und bei Verwandten, bei [als
Zeugen] Zulässigen und Unzulässigen, vor Gericht und außerhalb des
Gerichtes, wenn der Eid aus seinem Munde kommt; wenn aber aus dem
Munde anderer, so ist er nur dann schuldig, wenn er vor Gericht geleugmt
hat —30R.Meir.DieWeisen sagen: Einerlei ob aus seinemMunde oder
aus dem Munde anderer, sobald er geleugnet hat, ist er schuldig. Woher
entnehmen nun die Babbanan, daß man wegen desDepositeneidesschul-
dig ist, wenn man von einem anderen beschworen°°wird? Doch wohl vom
Zeugniseide. Hieraus ist somit zu entnehmen, daß ihr Streit darin be-
stehe, ob die Dinge in jeder Hinsicht zu vergleichensind. ——Hieraus geht
dies hervor, aus jener Lehre aber nicht.
Anm. 1. 60. In der Schrift (Lev. 5,21ff.) wird beim Depositeneide nur von
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SIE SIND3011an10BEIVORSÄTZLICHKEITHINSICHTLICIImas EIDES.Wo-
her dies? —-Die Rabbanan lehnen: Bei allen“heißt es entfällt, und hier-
bei“heißt es nicht entfällt, [dies lehrt,] daß man bei Vorsätzliohkeitwie
bei Unvorsätzlichkeit schuldig sei.
BE1UNVORSÄTZLICHKEITHINSICHTLIGHDESSENUNDVonsÄrz1.romunr11m-

SICHTLICHDESZEUGNISSES.Was heißt beispielsweiseUnvorsätzlichkeit bei
Vorsätzlichkeit hinsichtlich des Zeugnisses? R. Jehuda erwiderte im Na-
men Rabhs':Wenn einer sagt, er wisse,daß dieser Eid verboten sei, wisse
aber nicht, ob man deswegenein Opfer schuldig sei oder nicht.
NICHTABER,WENNAUCHINDIESERH1N31011TUNVORSÄTZLICHKEITVORLAG.

Diese allein“. Wir lernen also das, was R. Kahana und R. Asi gesagt“
haben!? ——Nein, obgleich unsere Miéna dies lehrt, so ist jenes nötig;
man könnte glauben, nur hierbei, wo es nicht entfällt heißt, gleicht das
Unvorsätzliche dem Vorsätzlichen, dort“aber‚ wo es entfällt heißt, gelte
es von jeder Unvorsätzlichkeit, so lehren sie uns.

iiinonnn HEISSTEIN ZEUGNISEID?WENNJEMANDzu ZWEIENGESAGT
HAT:KOMMTUNDLEGTFÜRMICHZEUGNISAB,[UND311:11111ERWIDERT

11ABEN:]EINSCHWUR,nass WIRFÜR131011NICHTSzu BEKUNDENWISSEN,onen
WENN3113IHMERWIDERTHABEN:WIRWISSENFÜRDICHNICHTSzu BEKUN-
DEN,[UNDALSERzu IHNENSAGTE:] 1011BESCHWÖREEUCH,sm ‘AMEN’SAGTEN,
30 SIND311:SCHULDIG“.WENN ER 311:AUSSERHALBDES GERICHTESFÜNFMAL
BESCHVVORENHAT,UND3111DARAUFvon GERICHTEINGESTANDENHABEN,so
SIND3111FREI,WENN311:ABERGELEUGNETHABEN,so SIND3113WEGENEINES
JEDEN[SCHWUBES]BESCNDERSSCHULDIG.WENNER311:von GERICHTFÜNF-
MALBESCHWORENHAT,UND3113GELEUGNETHABEN,30 SINDsm NUREINMAL
SCHULDIG.R. SIMÖNSAGTE:AUSWELCHEMGBUNDE?WEIL SIENICHTMEHR

ivEINGESTEHEN“KONNTEN.HABENBEIDEZUSAMMENGELEUGNET,30 SINDBEIDE
SCHULDIG,WENNABERNACHEINANDER,so ISTDERERSTESCIIULDIGUNDDER
ANDEREFREI“; HATEINERGELEUGNE'I'UNDDERANDEREEINGESTANDEN,30 IST
DERLEUGNENDESCHULDIG.WENNES zw131ZEUGENPARTIENSIND,UNDzu-
ERSTDIEEINEUNDNACHHERDIEANDERELEUGNETE,30 SINDBEIDESCHULDIG,
WEILDASZEUGNISDURCH111011VONBEIDENBESTEHENKÖNNTE.
GEMARA.Semuél sagte: Wenn [die Zeugen] zu ihm, als sie sahen, daß

dem Falle gesprochen, wenn der Beklagte selber den Eid leistet. 61. Im Ab-
schnitte vom auf- und absteigenden Opfer (Lev. 5,1ff.) genannten Vergehen.
62.Beim Zeugniseid. 63. Das W. nn'n'ß ist wahrsch. eine Glosse; weiter F01.
361)ist es, allerdings nur in den Ausgaben, sogar in den Miänatext eingeschoben
worden. 64. Über den Fall, wenn Unvorsätzlichkeit hinsichtlich des Eides vor-
lag; cf. supra Fol. 26a. 65.Beim Bekräftigungssohwure. 66.Wenn der Schwur
falsch war. 67. Das vor Gericht abgelegte Zeugnis kann nicht mehr w1derrufen
werden. 68. Leugnet der erste, 30 ist der andere nicht mehr in der Lage,



Fol. 31b—32a S EBU6 T 11IV, iii, iv 33 1

er ihnen nachläuft, sprachen: weshalb läufst du uns nach, wir schwören,
daß wir für dich nichts zu hekunden wissen, 30 sind sie frei; nur wenn
sie von ihm [eine Aufforderung] gehört haben”. ——Was neues lehrt er
uns da, dies haben wir ja gelernt: Wenn er zu ihnen seinen Diener
schickte, oder wenn der Beklagte zu ihnen sprach: ich beschwöreeuch,
daß ihr, wenn ihr für ihn Zeugnis ablegen könnt, dies tun sollt, 30 sind
sie frei; nur dann, wenn sie es vom Kläger gehört haben“°l? — Der Fall, 53"
wenn er ihnen nachläuft, ist nötig ; man könnte nämlich glauben, wenn
er ihnen nachläuft, sei es ebenso, als hätte er sie aufgefordert, so lehrt
er uns. ——Aber auch diesen Fall haben wir ja gelernt: Welcher heißt
ein Zeugniseid? Wenn jemand zu zweien ‘gesägthat: kommt und"legt
für mich Zeugnis ab, [und sie ihm erwidert haben :] ein Schwur &0.Also
nur dann, wenn er zu'ihnen gesprochen hat, sonst aber nicht!? —"Das
‘gesagt’ ist nicht genau zu nehmen; wieso wird“, wenn du nicht so er-
klären wolltest, vorn Depositeneide gelehrt, daß dieser in dern Falle gilt,
wenn er zu ihm gesagthat: gib mir dasDepositum',das ich bei dir habe,
wonach zu erklären wäre, nur wenn er zu ihm gesagt hat, sonst aber
nicht, es heißt ja:"°und er seinem Nächsten ableugneß in jedem Falle!?
Du mußt also erklären, das ‘gesagt’sei nicht genau zu nehmen, ebenso
ist es auch hierbei nicht genau zu nehmen. ——Was soll dies; einleuch-
tend ist es, wenn du sagst, dort sei das ‘gesa‘gt’genau zu nehmen, denn
deshalb eben lehrt er es hier wiederum, wozu aber braucht er es zwei-
mal zu lehren, wenn du sagst, das ‘ge-sagt’ sei weder hier noch dort genau
zu nehmen!? —Vielleicht lehrt er nur den gewöhnlichen Lauf"der
Dinge. Übereinstimmend mit Semuél wird auch gelehrt: Wenn [die Zeu-
gen] zu ihm, als sie ihn ihnen nachkommen sahen, sprachen: weshalb
gehst du uns nach:, ein Schwur, daß wir für dich nichts zur bekunden.‘
wissen, 30 sind sie frei; beim Depositeneide ist er auch“ in diesem Falle
schuldig”.
WENNEBSIEFÜNFMALBESCHWORENHAT&0. Woher, daß man nur we-

gen des Leugnens vor Gericht schuldig sei, nicht aber wegen des Leug-
nens außerhalb des Gerichtes? Abajje erwiderte: Die Schrift sagt:"‘wenn
er nicht anzeigt, so trägt er seine Schuld, dies gilt also nur vondem Falle,
wenn durch die Aussagevon diesem jener zur Zahlung verurteilt”wird.
R. Papa sprach zu Abajje: Demnach sollte man doch"wegen des Eides
selbst nur dann [schuld1gsein], wenn er vor Gericht geleistet worden ist,
nicht aber wenn außerhalb des Gerichtes!? ——Dies ist dicht einleuch-

Zeugnis abzulegen. 69. Sind sie schuldig. 70. Lev.5,21. 71. Gewöhnlich
pflegt der Kläger die Zeugen aufzufordern, für ihn Zeugnis abzulegen. 72.
Wenn der Beklagte unaufgefordert schwört, so ist er dennoch schuldig. 73.
Lev.5,1. 74. Also nur vor Gericht. 75. Lev.5,4. 76. Das Leugnen beider
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tend, denn es wird gelehrt:“Wegen eines, dies lehrt, daß man wegen
einen jeden besonders schuldig sei. Wenn man nun sagen wollte, nur
wenn 'vor Gericht, wieso könnte er wegen eines jeden besonders schul-
dig sein, wir haben ja gelernt, wenn er sie fünfmal vor Gericht besehwo-
ren hat und sie geleugnet haben, seien sie nur einmal schuldig, und R.
Simön erklärte, aus dem Grunde, weil sie es nicht mehr eingestehen
konnten. Vielmehr ist hieraus zu entnehmen: wegen des Eides, wenn
außerhalb des Gerichtes, und wegen des Leugnens, wenn vor Gericht.
HABENBEIDEZUSAMMENGELEUGNET,so SINDsm SCHULDIG.Es”kann'ja

nicht genau gleichzeitig erfolgenl? R. Hisda erwiderte: Hier ist die An-
sicht R. Jose des Galiläers vertreten, welcher sagt", es könne wohl genau
gleichzeitigerfolgen. R. Jobanan erwiderte: Du kannst auch sagen, hier
sei die Ansicht der Rabbanan vertreten, wenn nämlich beide geleugnet
haben innerhalb einer Zeit, während welcher man einen Satz ausspre-
chen kann. R. Aha aus Diphte sprach zu Rabina: Merke, eine Zeit, inner-
halb welcher man einen Satz aussprechen kann, heißt ja, solange ein
Schüler seinen Lehrer begrüßt, wie manche sagen, solange ein Lehrer
seinen Schüler‘“begrüßt, und [der Satz :] ein Schwur, daß wir für dich
nichts zu bekunden wissen,dauert ja viel längerl? Dieser erwiderte: Der
eine muß innerhalb der Zeit, während welcher man einen Satz ausspre-
chen kann, seit Beendigung des anderen begonnen haben.
WENNNACIIEINANDER,30 ISTDERERSTESCHULDIGUNDmanANDEREFREI.

Unsere Mi3na vertritt also nicht die Ansicht des Autors der folgenden
Lehre: Wenn jemand einen einzelnen Zeugen schwören ließ, so ist er78
frei, und nach R. Eleäzar b. R. Simon schuldig”. Es wäre anzunehmen,daß
ihr Streit in folgendem bestehe: einer ist der Ansicht, ein einzelner
Zeuge diene nur dazu, [dem Beklagten] einen Eid aufzuerlegen”, und
einer ist der Ansicht, ein einzelner Zeuge diene dazu, um eine Verur-
teilung herbeizuführen‘“. ——-Glaubst du”: Abajje sagte ja, daß alle bei
einem Zeugen über eine Eh-ebruchsverdächtigte”übereinstimmen,daß
alle bei den Zeugen über eine Ehebruchsverdächtigteübereinstimmen, daß
sie über die Zeugen über eine Ehebruchsverdächtigtestreiten, daß alle bei
einem einzelnen Zeugen übereinstimmen, und daß alle übereinstimmen
bei einem Zeugen in einem Falle, wennder Gegner eidesverdächtig ist.
Alle sind vielmehr der Ansicht, ein einzelner Zeuge diene nur dazu,
Zeugen. 77. Cf. Bek_.Fol. 17a. 07. Dieser hat 2 Worte: Friede dir; ersterer hat
das Wort ‘Meister’ mehr. 78. Falls er nichts zu wissen falsch geschworen hat.
79. Nach unserer Miäna müßte er frei sein. 80. Somit ist seine Aussage nicht
von Belang. In Strafsachen wird ein einzelner Zeuge überhaupt nicht vernom-
men. 81. In Zivilsachen wird er vernommen, somit hat seine Aussage Gültigkeit.
82. Daß man selbst nach RE. durch einen einzelnen Zeugen zu einer Geld-
zahlung verurteilt werden könne. 83.Wenn sie trotz der Verwarnung ihres
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einen Eid aufzuerlegen, und ihr Streit besteht in folgendem: einer ist
der Ansicht, was Geld verursacht“, gleiche dern Gelde, und einer ist der
Ansicht, es gleiche nicht dem Gelde.
Der Text. Abajje sagte: Alle stimmen überein bei einem Zeugen über

eine Ehebruehsverdächtigte, alle stimmen überein bei den Zeugen über
eine Ehebruchsverdächtigte, sie streiten über die Zeugen über eine Ehe-
bruchsverdächtigte, alle stimmen überein bei einem einzelnen Zeugen,
und alle stimmen überein bei einem Zeugen in dern Falle, wenn der
Gegner eidesverdächtigist. Alle stimmen überein bei einem Zeugen über
eine Ehebruchsverdächtigte, daß er schuldig”ist, wenn er die Verunrei-
nigung bekunden“sollte, weil der Allbarmherzige ihm glaubte, denn es
heißt:”und kein Zeuge wider sie vorhanden ist, irgend einer. Alle stim-
men überein bei den Zeugen über eine Ehebruchsverdächtigte, daß sie
frei sind, wenn sie die Verwarnung bekunden sollten, denn diese erwir-
ken nur die Veranlassung”zu einer Veranlassung. Sie streiten über die Col.b
Zeugen über eine Ehebruchsverdächtigte,wenn sie die Abschließung be-
kunden sollten; einer ist der Ansicht, was Geld verursacht”, gleiche dern
Gelde, somit sind sie schuldig, und einer ist der Ansicht, was Geld ver-
ursacht, gleichenicht dem Gelde, somit sind sie frei. Alle stimmen über-
ein [bei einem Zeugen] in dem Falle, wenn der Gegner eidesverdächtig90
ist, und alle stimmen überein bei einem Zeugen im Falle R. Abbas. ;
«Alle stimmen überein bei [einem Zeugen] in dem Falle, wenn der Geg-
ner eidesverdächtigist.» Wer, wenn der Beklagte, so kann ja [der Zeuge],
wenn der Kläger zu ihm sagt: wenn du für mich Zeugnis abgelegt hät-
test, so würde ich geschworen und gewonnen haben, ihm erwidern: wer

Ehemannes sich mit einem fremden Manne einschließt; cf. Num.5.12ff. 84.
Und dies ist bei der Eidesleistung der Fall; vgl. Bd.VII S. 364 Anm. 292. Da
dadurch eine Zahlung erwirkt wird, so gleicht dies einer Verurteilung zur Zah-
lung. 85. Wenn er sein Zeugnis leugnet. 86. Bei der Ehehruchsverdächtigten
müssen 2 Handlungen durch je 2 Zeugen bekundet werden: die Warnung,
sich mit einem fremden Manne nicht abzuschließen, u. die Abschließung; durch
diese Bekundungen gilt sie als ehebruchsverdächtigt u. muß das Fluchwasser
(of. Num. 5,17ff.) trinken. Wird bekundet, daß sie Ehebruch begangen hat, wo- .
für die Aussage eines einzelnen Zeugen genügt, so wird sie vom Manne ge-
schieden u. erhält keine Morgengabe. Diese Zahlung hängt also von der Aus-
sage des einzelnen Zeugen ab; durch das Verschweigen verursacht er dem Klä-
ger einen Geldsohaden n. ist daher schuldig. 87. Num.5,13. 88.Um einen
Verlust der Morgengabe herbeizuführen, müssen noch 2 Handlungen bekundet
werden. 89. Wenn die Frau sieht, daß auch die Abschließung durch Zeu-
gen bekundet wird, 30 gesteht sie wahrscheinlich selber ihren Ehebruoh ein,
aus Furcht vor dem Fluchwasser. Dieses Zeugnis verursacht also eine Geld-
zahlung. 90. Durch die Aussage eines einzelnen Zeugen wird dem Beklagten
ein Eid zugeschoben,u. da dieser eidesverdächtigist, so sohwört der Kläger; in
einem solchen Falle stimmen alle überein, daß der Zeuge wegen des Verschwei-
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sagt, daß du geschworenhaben würdestl? —Vielmehr, wenn beide eides-
verdächtig Sind und der Meister sagte, daß in einem solchen Falle der
Eid dem zugeschobenwerde, der ihn zu leisten hätte, und da er nicht
schwören kann, er bezahlen müsse. «Alle stimmen überein bei einem
Zeugen im Falle des R. Abba.» Einst entriß jemand seinem Nächsten
einen Barren. Hierauf 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: Freilichi habe ich ihn ihm entrissen, er gehörte aber
mir. Da sprach R. Ami: Wie sollen nun die Richter in dieser Sache ur-
teilen: sollte er'bezahlen, so sind ja keine zwei Zeugen”vorhanden; sollte
man ihn freisprechen, so ist ja ein Zeuge vorhanden, daß' er ihn ihm
entrissen”hat ; sollte er schwören, so gleicht er ja, da er zugibt, ihn ihm
entrissen zu haben, jedoch seinen eigenen, einem Räuber”. R. Abba er-
widerte ihm: Er ist also einen Eid schuldig und kann ihn nicht lei-
sten, und wer einen Eid schuldig ist und ihn nicht leisten kann, muß
bezahlen.
R. Papa sagte: Alle stimmen überein bei einem Zeugen, der den Tod94

bekunden soll, daß er schuldig sei, und alle stimmen überein bei einem
Zeugen, der den Tod bekunden soll, daß er frei sei. Alle stimmen über-
ein bei einem Zeugen, der den Tod bekunden soll, daß er frei sei, wenn
er es ihr gesagt, nicht aber vor Gericht bekundet hat, denn wir haben
gelernt, wenn eine Frau sagt, ihr Mann sei gestorben, dürfe sie heiraten,
und an ihr die Schwagerehe95vollzogen°“werden.Alle stimmen überein bei
einem Zeugen,der den Tod bekunden soll, daß er schuldig sei, wenn er es
weder ihr gesagt noch vor Gericht bekundet hat. Hieraus wäre also zu
entnehmen, daß, wenn jemand Zeugen in Grundstücksachen”schwören
läßt, sie schuldig seien? ——Vielleicht spricht er von dem Falle, wenn sie
Mohilien in der Hand hat. ,
HATEINERGELEUGNETUNDDERANDEREEINGESTANDEN&0. Wenn sogar,

falls beide leugnen, jedoch nacheinander, der erste schuldig und der
zweite frei ist, um wieviel mehr, wenn einer leugnet und der andere ein-

gens schuldig sei. 91. Er könnte also die Sache abstreiten, und da er dies nicht
getan hat, so ist seiner Behauptung Glauben zu schenken. 92. Auf dessenAus-
sage hin er schwören müßte, somit ist sein Geständnis kein freiwilliges. 93.
Der nicht eidesfähig ist, also nicht schwören kann. Wenn ein einzelner Zeuge
vorhanden ist, 30 hat der Beklagte durch den ihm auferlegten Eid den Zeugen
zu widerlegen; in diesem Falle war dies nicht möglich, da er die Aussage des
Zeugen nicht bestritt. 94. Eines Menschen, daß also die Frau Witwe ist; hier
handelt 'es sich um den Zeugen in der Zivilklage, wenn die Frau die Erben auf
Auszahlung der Morgengabe verklagt, u. der Zeuge sein Zeugnis verschweigt.
95.Cf.Dt.25,5ff. 96. Und da ihre eigene Aussage genügt, 30 hat sie keinen
Schaden erlitten. 97. Vgl. hierüber weiter F01. 371); die Frau kann ihre Mor-
gengabe nur durch Immobilien od. durch in ihrer Hand befindliche Mobilien
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gestehtl? —Hier handelt es sich um den Fall, wenn beide geleugnet ha-
ben, und darauf, innerhalb einer Zeit, während welcher man einen Satz
aussprechen kann, der eine eingestanden hat, und er lehrt uns damit, daß
die Zeit, während welcher man einen Satz aussprechen kann, zum Spre-
chen gehöre”. ——Einleuchtend ist dies nach R. Hisda, der jene Lehre99
R. Jose dem Galiläer addiziert, demnach lehrt die erste Lehre, daß es
genau gleichzeitig erfolgen könne, und die zweite, daß die Zeit, inner-
halb welcher man einen Satz aussprechen kann, zum Sprechen gehöre;
wozu aber braucht nach B. J ohanan. nach dem sowohl die erste, als auch
die zweite von einer Unterbrechung handelt, während welcher man einen
Satz aussprechenkann, dies zweimal gelehrt zu werden!? —Man könnte
glauben, dies gelte nur von Leugnen und“°Leugnen‚ nicht aber von Leng-
nen und Geständnis“, so lehrt er uns.
WENNES ZWEIZEUGENPARTIENSINDUNDZUERST13111EINEUNDNACHHER

DIEANDERELEUGNETE.Erklärli-ch ist es, daß die andere séhuldig ist, denn
die erste hat“”ja bereits geleugnet, weshalb aber ist die erste schuldig,
die andere ist ja noch vorhanden!? Rabina erwiderte: Hier handelt es
sich um den Fall, wenn beim Leugnen der ersten die andere durch ihre
Frauen anverwandt“”’war, und diese im Sterben lagen ; man könnte be-
rücksichtigen, die meisten Sterbenden verfallen ja dem Tode, 30 lehrt er
uns, [daß man sagez]immerhin waren sie dann nicht tot.

WENN an zu IHNENGESAGT11AT:]1011BESCHWÖREEUCH,zu KOMMENUND
zu BEKUNDEN,BASS 1011BEI JENEM EIN DEPOSITUM, HINTERLEGTES,

GERAUBTESUNDVERLORENESHABE,[UNDSIE 1HMERWIDERTHABEN:] EIN
Sonvvun, BASSWIRFÜRDICHNICHTSzu BEKUNDENWISSEN,30 SIND311:NUR
EINMALSCHULDIG;WENNABER:EINSCHWUR,nass wm NICHTzu BEKUNDEN
WISSEN,BASSDU BEI JENEMEIN DEPOSITUM,HINTERLEGTES,GERAUBTES
UNDVEBLORENESHAST,30 SIND311:WEGENEINESJEDENBESONDERSSCHUL-
BIG.[WENNERzu IHNENGESAGTHAT:]1011BESCHWÖREEUCH,zu KOMMEN
UNDzu BEKUNDEN,BASSICHBEI JENEMWEIZEN,GERSTEUNDDINKELIN
VERWAHRUNGHABE,[UND3113IHMERWIDERTHABEN:]EINSCHWUR,BASS
wm FÜRDICHNICHTSzu BEKUNDENWISSEN,30 SIND311:NUREINMALSCHUL-
BIG; WENNABER:EIN SCHWUR,BASSWIR FÜRDICHNICHTzu BEKUNDEN
WISSEN, BASSDU BEI JENEMWEIZEN, GERSTE UNDDINKEL HAST, 30 SINDSIE
VVEGENEINESJEDENBESONDER3“*SCHULNG.[SAGTEJEMAND:] 1011BESCHWÖRE

decken. 98. Dh. nicht als Unterbrechung gilt; er kann also seine Aussagenoch
widerrufen. 99. Wenn beide gleichzeitig leugnen ; of. supra F 01. 32a. 100.
Wenn von beiden Zeugen jeder es leugnet. 101.Des einen Zeugen. 102.
Sie waren also die einzigen Zeugen, von welchen die Verurteilung zur Zah-
lung ahhing. 103.Also als Zeugen unzulässig. 104.Obgleich es sich um eine

Fat.
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EUCH,zu KOMMENUNDzu BEKUNDEN,BASS10HVONJENEMSCHADENERSATZ,
11ALBEN‘”SCHADENERSATZ,DOPPELTES““ODER V11111-UND FÜNFFACHES""ZU
ERHALTENHABE,mss JENERMEINETOCHTERGENO'I‘ZÜCHTIGTIOBHAT,BASS1311
MEINETOCHTERVERFÜHRT‘°°HAT,BASSMEINSOHN111011GESCHLAGEN‘”HAT,
BASSmann AMVERSÖHNUNGSTAGEMICHGESCHLAGENODERMEINETENNEIN
BRAND GESTE0KT“°HAT, so SIND sm SCHULDIG.
GEMARA.Sie fragten: Wie ist es, wenn jemand Zeugen einer Geld-

buße‘"beschwört? Nach R. Eleäzar b. R. Simön, welcher sagt, die Zeugen
können kommen“”und bekunden, ist dies nicht fraglich, fraglich ist dies
nur nach den Rabbanan, welehe sagen, wer eine Handlung, auf die eine
Geldbuße gesetzt ist, eingesteht und darauf Zeugen kommen, sei frei.
——Welcher Ansicht sind die Rabbanan dieser"°Lehrez wollte man sagen,
der des R. Eleäzar b. R. Simön bei jener“*Lehre, so sagt er ja, was Geld
verursacht, gleiche dern Gelde“i —Vielmehr, der der Rabbanan jener
Lehre, welche sagen, was Geld verursacht, gleiche nicht dem Gelde. —-
Wie ist es nun; wollte er eingestehen, so würde er ja frei sein, somit
betrifft das Leugnen keine Geldsache,oder aber: er hat ja nicht einge3tan'-
den? ——-Komm und höre: [Sagte jemand :] ich beschwöreeuch, zu kom-
men und zu bekunden, daß ich von jenem Schadenersatz, halben Scha-
denersatz zu erhalten habe. Der halbe Schadenersatz ist ja eine Geld-
buße“. ——Nachdemjenigen, welcher sagt, er sei eine Geldentschädigung.
—-Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, der halbe Schadenersatzsei
eine Geldentschädigung, wie ist es aber zu erklären nach demjenigen,
welcher sagt, er sei eine Geldbußel? —Hier handelt es sich urn den
halben Schadenersatz für Geröllschaden’“, von dem eine überlieferte
Lehre vorhanden ist, daß er eine Geldentschädigung sei. ——-Komm und

Art der Forderung, um ein Depositum, handelt. 105. Cf.Ex.21‚35,36. 106.
Cf. ib. 22,3. 107. Cf. ib. 21,37. 108.Weswegen er eine Geldbuße zu zahlen
hat; cf. Ex. 22,15,16 u. Dt. 22,28‚29. Auch die vorher genannten Zahlungen sind
Bußzahlungen, die der Beklagte bei einem Geständnisse ohne Zeugen nicht zu
zahlen braucht; über den F all, wenn Zeugen nachher auftreten, besteht weiter
eine Meinungsvorschiedenheit;cf.Bq. Fol. 75a. 109.0hne Verwundung, 11.da
er dieserhalh nicht zum Tode verurteilt wird (cf. Syn.Fol. 85h), so hat er eine
Geldentschädigungzu zahlen. 110. Auf diese den Versöhnungstag entweihende
Handlungen ist auch eine himmlische Strafe (die Ausrottung) gesetzt, dennoch
befreit diese nicht von der Zahlung. 111. Der Beklagte könnte vorher ein Ge-
ständnis ablegen u. überhaupt frei sein. 112.Dh. wenn nachträglich Zeugen
auftreten, so wird der Beklagte trotz seinem Geständnisse verurteilt ; demnach
sind die Zeugen schuldig. 113.Wenn Zeugen nach dern Geständnis auftreten.
114. Beim Beschwören eines einzelnen Zeugen, cf.Fol.32a. 115. Somit sollte
doch bezüglich des Bußgeldes keine Frage bestehen, da solches nicht weniger
ist als das, was eine Geldzahlung nur verursacht. 116.A13 Bußgeld gilt jede
Zahlung, die dem Schaden nicht entspricht. 117.Wenn ein Tier indirekt einen
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höre: Doppeltes‘“. —Wegen des darin enthaltenen Grundbetrages. —-
Vier—und Fünffaches“°. ——Wegen des darin enthaltenen Grundbetrages.
—-Daß jener meine Tochter genotzüchtigt hat, daß jener meine Tochter
verführt hat. —-Wegen [der Entschädigung für] Beschämung und Wert-
minderung”. ——Was lehrt er uns demnach, diese sind ja lauter Geld-
zahlungenl? —Im Anfangsatze lehrt er uns etwas und im Schlußsatz
lehrt er uns etwas; im Anfangsatze lehrt er uns etwas, daß nämlich
der halbe Schadenersatz für Geröllschaden eine Geldentschädigung sei,
und im Schlußsatze lehrt er uns etwas, den Fall: daß jener am Ver-
söhnungstage meine Tonne in Brand gesteckt hat. —Was schließt dies
aus? — Dies schließt die Ansicht des R. Nebunja b. Haqana aus, denn
es wird gelehrt, R. Nehunja b. Haqana vergleiche den Versöhnungstag
hinsichtlich der Entschädigung mit dern Sabbath, wie am Sabbath“°
&c.—Komm und höre: [Sagte jemand :] ich beschwöreeuch, zu kommen
und für mich zu bekunden,- daß jener über meine Tochter ein übles Col.b
Gerücht‘”ausgebracht hat, so sind sie schuldig; hat jener es von selbst
eingestanden‚ 30 sind sie frei. ——Hier ist die Ansicht des R. Eleäzar b.
R. Simön vertreten, welcher sagt, Zeugen können kommen“’*und bekun-
den. —Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: hat jener es von
selbst eingestanden, so ist er frei. Dies vertritt ja die Ansicht der Rab-
bananl? -—Das Ganze vertritt die Ansicht des R. Eleäzar b. R. Simön,
denn er meint es wie folgt: daß jener bei einem Geständnisse frei ist,
kann nur dann vorkommen, wenn gar keine Zeugen vorhanden sind
und er es von selbst eingestanden hat.

SAGTE JEMAN'D:] 1011BESCHWÖREEUCH,zu KOMMENUNDzu BEKUNDEN,13.133vli
1011EIN PRIESTERBIN, 13.1331011EIN LEVITE13111,13.1331011NICHTDER

SOHNEINERGESCHIEDENENBIN,BASS10HNICHTDERS011NEINERHALUQABIN,
BASSJBNER””EINPRIESTER IST, 131133JENER EIN LEV1TE IST, 131133ER NICHT
DERSOHNEINERGESCHIEDENENIST, BASSER NICHT131111SOHNEINERHALUQA
IST, 13.133JENER13113TOCHTERvor: DIESEMGENOTZÜCHTIGTHAT,131133JENERDIE
TOCHTERVONDIESEMVERFÜHRTHAT,nass MEINSOHNMICHVEBWUNDETHAT,
BASSMEINNÄCHSTERAMSABBATHMICHVERWUNDETODERMEINETENNEIN
BRANDGESTECKTHAT,30 SINDSIEFREI.
GEMARA.Also nur in dem Falle, wenn [er sagt, daß] jener ein Prie-

ster ist, daß jener ein Levite“’ist, wenn aber: daß dieser bei jenem
Schaden anrichtet, zBs. durch Aufwirbeln von Geröll beim Laufen. 118. Beginn
des bezügl. Satzes in unserer Miäna. 119. Neben der in der Schrift genannten
Geldbuße von 50 Seqel hat er noch diese Zahlungen zu leisten, da eine Deflorierte
weniger wert ist als eine Jungfrau. 120. Am S. ist man wegen eines solchen
Falles von der Geldzahlungfrei. 121.Cf. Dt. 22,13. 122.Der ihn zu dieser Auf-
forderung bevollmächtigt hat. 123.Also wenn es sich nicht um eine Geld-
22 Talmud IX
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eine Mine hat, so sind sie schuldig, dagegen lehrt er im Schlußsatze: nur
wenn [die Zeugen die Aufforderung] vomKläger selber gehört”*haben!?
Semuél erwiderte: Wenn er mit einer Vollmacht kommt. ——Die Ne-
hardeénser sagten ja aber, daß man über beweglicheSachen keine Voll-
macht schreibel? —Dies nur, wenn [der Beklagte] leugnet, wenn er aber
nicht leugnet, schreibe man wohl.
Die Rabbanan lehrten: Woher, daß die Schrift”%ur von einer Geld-

ford-erung spricht? R. Eliézer erklärte: Hier125heißt es wiederholt oder
und dort126heißt es wiederholt oder, wie nun dort nur von einer Geld-
forderung gesprochen wird, ebenso wird auch hier nur von einer Geld-
forderung gesprochen. Wenn man aber Vom wiederholt gebrauchten
oder beim Tots-chläger’“[dasrEntgegengesetzte]beweisen will: bei diesem
heißt es wiederholt oder, und es handelt sich nicht um eine Geldfor-
derung, [so ist zu erwidern :] man folgere hinsichtlich des wiederholt ge-
brauchten oder bei einem Schwure vom wiederholt gebrauchten oder
bei einem Schwure, nicht—aberfolgere man vom wiederholt gebrauchten
oder beim Mörder, bei dem es keinen Schwur gibt. Will man ferner vorn
wiederholt gebrauchten oder bei der Ehehruchsverdächtigten‘”[das Ent-
gegengesetzte]beweisen: bei dieser heißt es wiederholt oder bei einem
Sehwure“°und handelt sich nicht um eine Geldforderung, [so ist zu
erwidern :] man folger-e hinsichtlich des wiederholt gebrauchten oder
bei einem Schwure, wobei kein Priester beteiligt ist, vom wiederholt
gebrauchten oder bei einem Schwure, wobei kein Priester beteiligt ist,
nicht aber folgere man vom wiederholt gebrauchten oder beim Totschlä-
ger, bei dem es keinen Schwur gibt, und auch nicht vom wiederholt ge-
brauchten oder bei der Ehebruchsverdächtigten, obgleich es bei dieser einen
Schwur gibt, denn bei dieser ist ein Priester beteiligt. R. Äqiba erklärte:
[Es heißt:]"'°wenn er sich eines von diesen zuschulden kommen läßt ; we-
gen mancher von diesen ist er schuldig und wegenmancher von diesen ist
er frei, und zwar: fordert er von ihm Geld, 30 ist er schuldig, fordert
er von ihm etwas anderes, so ist er frei. R. Jose der Galiläer erklärte:
Es heißt:”‘und er kann Zeuge sein, oder sah, oder wußte, die Schrift
spricht also von einem Zeugnisse, das durch Sehen ohne Wissen oder
durch Wissen ohne Sehen bestehen kann. Auf welcheWeise Sehen ohne
Wissen? [Sagte er :] ich habe dir eine Mine vor jenem und jenem“äufge
zählt, mögen sie kommen und dies bekunden, so heißt dies Sehen ohne
Wissen. Auf welcheWeise Wissen ohne Sehen? [Sagte er :] du hast vor

sache handelt. 124. Sind sie schuldig. 125. Im in Rede stehenden Gesetze,
Lev. 5,1. 126. Beim Depositeneide, Lev. 5,21. 127. Cf. Num. 35,21. 128. Cf.
Num.5,14. 129. Der Priester beschwört die Verdächtigte; of. ib. V. 21. 130.
Lev.5,5. 131.113.V. 1. 132. Sie wissen aber nicht, ob es sich um ein Darle-
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jenem und jenem eingestanden, mir eine Mine zu schulden, mögen sie
kommen und dies bekunden, so heißt dies Wissen ohne Sehen. R. Simön
erklärte: Man ist wegen [des Zeugniseides]schuldig und man ist wegen
des Depositeneides schuldig, wie nun bei diesem nur von einer Geld-
forderung gesprochen wird, ebenso wird auch bei jenem"nur von einer
Geldforderung gesprochen. Ferner ist dies [durch einen Schluß] vom
Schwereren auf das Leichtere zu folgern: wenn beim Depositeneide,
der bei Frauen wie bei Männern, bei Verwandten wie bei Fremden, bei
[als Zeugen] Unzulässigen wie bei Zulässigen gilt, bei dem man wegenF
eines jeden besonders schuldig ist, einerlei ob vor Gericht oder außerhath 34"
des Gerichtes,nur von einer Geldf0rderung gesprochenwird, um wieviel
mehr wird beim Z-e-ugniseide, der nicht gilt bei Frauen wie bei Männern,
bei Verwandten wie bei Fremden, bei Unzulässigen wie bei Zulässigen,
und bei dem man nur vor Gericht und nur einmal schuldig ist, nur von
einer Geldf-orderunggesprochen. ——Wohl beim Depositeneide, bei dem
das Beschworenwecrdendem Schwören und die Vorsätzlichkeit der Un-
vorsätzlichkeit nicht gleicht, während beim Zeugniseidedas Beschworen-
werden dem Schwören und die V-orsätzlichkeitder Unvorsätzlichkeit
gleicht]? —Es heißt vergehen, und dieses dient als Wortmalogie: hier-
bei”“heißt es vergehen und dort134heißt es vergehen, wie nun dort nur
von einer Geldforderung gesprochenwird, ebensowird auch hier nur von
einer Geldforderung gesprochen.Rabba b. Üla wandte ein: Vom wieder-
holt gebrauchten oder beim Bekräftigung_sschwure‘”istja [das Entgegen-
gesetzte]zu beweisen: bei diesem heißt es.wiederholt oder, dabei wird ge—„
schweren, auch ist dabei kein Priester beteiligt, und es handelt sich nicht
um eine Geldforderungl? ——Es ist einleuchtend, daß man vom Depo-
siteneide folgere, denn bei beiden heißt es vergehen.—-Im Gegenteil,man
sollte doch vom Bekräftigungßchwure folgern, denn bei beiden ist ein
Sündopfer"°darzubringenl? —Vielmehr, es ist einleuchtend, daß man
vom Depositeneide folgere, denn [bei beiden heißt es] vergehen, hat es
Geltung bei Vorsätzlichkeit, gibt es ein Fordern und Lougnen, und gilt es
assertorisch*“.—Im Gegenteil,man sollte dochvomBekräftigungsschwurel
folgern, denn [bei beiden] ist ein Sündopfer darzuhringen, ein auf—_
und absteigendesOpfer, ohne Fünftel‘“l? —Jene [Übereinstimmungen]
sind mehr.

hen bezw. Depositumoder um die Bezahlung einer Schuld handelte. 133.Beim
Zeugniseide, Lev.5,1.134.Beim Depositeneide, ib. V. 21. 135. Lev. 5,4. 136.
Während wegen des falschen Depositeneides ein Schuldopfer dargehracht werden
muß; cf. Lev.5,25. 137.Während der Bekräftigungsschwurhauptsächlich
missorisch ist.138.Beim falschen Depositeneidehat der Beklagte an den ä-
ger außer seiner Schuld noch ein Funftel (wie bei jeder Veruntreuung) zu zah-
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«H.Äqiba erklärte: [Es heißt :] wenn er sich eines von diesen zuscth-
den kommen läßt ; wegenmancher von diesen ist er schuldig und wegen
mancher von diesen ist er frei, und zwar: fordert er von ihm Geld, so
ist er schuldig, fordert er von ihm etwas anderes, so ist er frei.» Viel-
leicht umgekehrtl? ——R.Äqiba bezieht sich auf die [Folgerung vom]
wiederholt gebrauchten oder des R. Eliézer. —Welchen Unterschied gibt
es demnach zwischen R. Eliézer und R. Äqibal? —Ein Unterschied be-
steht zwischen ihnen in dem Falle, wenn man Zeugen in Grundstück-
sachen“°beschwört ; nach R. Eliézer sind sie schuldig und nach R. Äqiba
sind sie frei. —Welchen Unterschied gibt es hierbei zwischenR. Eliézer
und R. Äqiba nach- R. Johanan, der dort“°sagt, Zeugen, die man in
Grundstücksachen beschwört, seien selbst nach R. Eliézer frei!? — Ein
Unterschied besteht zwischen ihnen bei Zeugen in Bußgeldsachen‘“.

«B.. Jose der Galiläer erklärte: Und er kann Zeuge sein, oder sah
oder wußte, die Schrift spricht also von einem Zeugnisse,das durch Se-
hen ohne Wissenoder durch Wissen ohne Sehen bestehenkann.» R. Papa
sprach zu Abajje: Es wäre also anzunehmen, daß R. Jose der Galiläer
nichts von der Lehre R. Ahas hält. Es wird nämlich gelehrt: R. Aha
sagte: Wenn unter den Kamelen ein ausschlagendeé“Kamel sich befindet
und neben diesem ein erschlagenes Kamel gefunden wird, so gilt es als
erwiesen, daß jenes es erschlagen hat. Würde er von der Lehre R. Al:_1as148
halten, so könnte dies ja. auch bei Todes-Strafsachen vorkommen, wie
bei einer Erzählung des R. Simön b. Satah. Es wird nämlich gelehrt:
R. Simön b. Satal_1erzählte: Ich will [keinen] Trost sehen, wenn ich nicht
gesehenhabe, wie jemand hinter seinem Nächsten in eine Ruine lief, und
als ich ihm nachlief, 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 ausgeliefert ist, denn die Tora sagt:
““an die Aussagezweier oder dreier Zeugen hin soll der zum Tode Ver-
urteiltc getötet werden. Aber Gott möge dir heimzahlen. Man erzählt,
daß ehe sie sich von dort fortrührten, eine Schlange kam und ihn biß,
worauf er starb‘“. —Du kannst auch sagen,daß er wohl von der Lehre R.
Ahas halte, den allerdings kann das Wissen ohne Sehen vorkommen,
wiesoaber das Sehen ohne Wissen, [der Zeuge]muß ja wissen,ob der Er-
schlagene ein Nichtjude oder ein Jisraélit, ein Totverletzter oder ein
Lebensfähiger war. —Hieraus wäre zu entnehmen, daß B. Jose der Gali-

len; cf.Lev.5,24. 139. Cf.infra Fol.87b. 140. In einer weiter F0]. 37b fol-
genden Lehre. 141.Nach RE. sind auch diese schuldig, da nach ihm diese
Schriftstelle alles einschließt; cf. infra F0]. 3711. 142.Of. Bd.VIII S. 258 Anm.
25. 143.Daß man sich auf die Überzeugung stütze. 144.Dt. 17,6. 145.RS.
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läer der Ansicht ist, daß, wenn man Zeugen in Bußgeld‘sachen“°be-
schworen hat, sie frei sind; wieso können sie schuldig sein, zugegeben,
daß ein Wissen ohne Sehen möglich ist, wieso aber ein Sehen ohne
Wissen, [die Zeugen] müssen ja wissen, ob er eine Nichtjüdin oder eine
Jisraélitin, ob eine Jungfrau oder eine Deflorierte beschlafen hat.
R. Hamnuna saß vor R. Jehuda, während R. Jehuda dasaß und die

Frege aufwarf: Wie ist es, [wenn jemand sagt:] ich habe dir eine Mine
vor jenem und jenem aufgezählt, und die Zeugen dies draußen gese-Col.b
hen‘“haben? R. Jehuda erwiderte ihm: Was sagt [der Beklagte:] sagt er,
es sei nicht wahr, so ist er ja als Lügner überführt, und sagt er, es sei
wahr, er habe aber seines erhalten, so nützt ja auch [die Aussage]der
Zeugen nicht. Da sprach er zu ihm: Hamnuna, du komm, tritt ein“".
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Ich habe dir eine Mine an

jener Säule aufgezählt. Dieser erwiderte: An jener Säule kam ich nie
vorüber. Hierauf kamen zwei Zeugen und bekundeten, daß er an jener
Säule geharnt habe. Da entschied Reé Laqié: Er ist als Lügner über-
führt. R. Nehmen wandte ein: Dies ist ja ein persischesUrteil; sagte er
denn: niemals, er meinte ja nur: in dieser Angelegenheit.Manche lesen:
Einst sprach jemand zu seinem Nächsten: Ich habe dir eine Mine an
jener Säule aufgezählt. Dieser erwiderte: An jener Säule kam ich nie
vorüber. Hierauf traten Zeugen auf, daß er an jener Säule geharnt habe.
Da entschied R. Na'hman:Er ist als Lügner überführt. Baba erwiderte R.
Nehmen: Was einem nicht obliegt, merkt man sich nicht, wenn man es
tut”.
«R.Simön erklärte: Man ist wegen [des Zeugniseides] schuldig und

man ist wegen des Depositeneides schuldig &c.» Im Westen lachten sie
darüber. —Was ist da zu lachen? —Er lehrt: wohl beim Depositeneide,
bei dem das Beschworenwerdendem Schwören und die Vorsätzlichkeit
der Unvorsätzlichkeit nicht gleicht. Merke, R. Simön entnimmt ja das
Schwören beim Zeugniseide vorn Depositeneide”, ebenso sollte er doch“
das Beschworenwerden heim Depositeneide vom Zeugniseide‘”entneh-
men. —Was ist da zu lachen, vielleicht folgert es R. Simön [durch einen
Schluß] vom Leichteren‘“auf das Schwerere, wenn man wegen des Be-
schworenwerdensschuldig ist, um wieviel mehr wegen des Schwörensli>
—Vielmehr, das Lachen geschah über [die Vergleichung der] Vorsätz-

sah den Mord nicht, jed. wußte er, wer der Täter war. 145. Hier wird von
der Geldbuße wegen Verführung od. Notzucht gesprochen. 146.Ohne daß der
Beklagte sie gesehen hätte. 147.In das Kollegium; dh. er lobte ihn u. pflich-
tete ihm bei. 148.Er ist dadurch noch nicht als Lügner überführt. 149.Durch
einen Schluß durch Wortanalogie, da bei beiden das W. ‘vergehen’gebraucht
wird. 150. Durch denselben Schluß ist vice versa beides zu entnehmen. 151.
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lichkeit mit der Unvorsätzlichkeit; er lehrt: wohl beim Depositeneide,
bei dem das Beschworenwerdendem Schwören und die Vorsätzlichkeit
der Unvorsätzlichkeitnicht gleicht.Merke,die Vorsätzlichkeit heim Zeug-
niseide wird ja daraus gefolgert, weil es bei diesem nicht entfällt heißt,
und auch bei jenem‘”heißt es ja nicht entfällt. R. Haga erwiderte: Was
ist da zu lachen, vielleicht folgert R. Simön von der Veruntreuung‘”, daß
beimDepositeneidedie Vorsätzlichkeitder Unvorsätzlichkeitnicht gleiche.
DasLachen geschahvielmehr deshalb: weshalb folgert er esvon derVerun-
treuung, sollte er esdoch vomZeugnieeide folgern !?—Es ist einleuchten-
der, es vonder Veruntreuung zu folgern, denn [bei beidenwird dasWort]
veruntreuen gebraucht. ——Im Gegenteil, es ist ja vom Zeugniseide zu fol-
gern, denn bei beiden wird [das Wort] vergehen gebrauchtl? —Es ist
einleuchtender, es von der Veruntreuung zu £olgern, denn [bei beiden
heißt es] veruntreuen, gilt es bei jedem“, haben sie155einenVorteil, wird
ein bestimmtes‘“0pfer dargebracht, ist das Fünftel zu zahlen und wird
ein Schuldopfer dargebracht. —Im Gegenteil, es ist ja. vom Zeugniseide
zu folgern, denn [bei beiden wird das Wort] vergehen gebraucht, betrifft
es einen Gemeinen, handelt es sich um einen Schwur, gibt es ein For-
dern und Leugnen, und wird wiederholt [das Wort] oder gebrauchtl? —-
J ene [Übereinstimmungecn] sind mehr. —Weshalb demnach das Lachenl?
Als R. Papa und R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, aus dem Lehrhause ka-
men, erklärten sie, das Lachen geschah deshalb: merke, R. Simön folgert
es ja [durch einen Schluß] aus einer Wortanado-gie,wieso sagt er nun:
wohl beim Depositeneide,bei dem das Beschworenwerdendem Schwören
und die Vorsätzlichkeit der Unvorsätzlichkeit nicht gleicht‘“. —-—Weshalb
das Lachen, vielleicht fragte er dies nur bevor er die \Vortanalogie
kannte, nicht aber nachdem er die Wortanalogie kanntei? Etwa nicht,
Reha b. Itaj sagte ja zu den Jüngern, der Autor, welcher lehrt, bei Vor-
sätzlichkeit hinsichtlich des Depositeneides gebe es keine Sühne, sei R.
Simön‘”. —Vielleicht sagte er es nur von [der Vergleichung der] Vor-
sätzlichkeit mit der Unvorsätzlichkeit, weil er es von der Veruntreu-
ung‘”folgert, denn [die Vergleichungen]mit dieser sind mehr, nicht aber

Von der Wortanalogie dagegen hält er nichts. 152.Dem Depositeneide. 153.
Durch den unerlaubten Genuß von Heiligem; bei beiden wird das W. ‘verun-
treuen’ gebraucht und dieses dient als Wortanzdogie. 154. Während der Zeug-
niseid nur bei bestimmten Personen gilt; cf. supra F0].30a. 155.Die betreffen-
den Personen durch die Aneignung von fremdem Eigentume, während —'beim
Zeugniseid der Übertretende keinen Vorteil hat. 156. Beim Zeugniseid dagegen
ein auf—und absteigendesOpfer. 157.Aus einem Schlusse durch die genannte
Wortanalogie könnte er ja entnehmen, daß beim Depositeneidedas Beschworen-
werden deni Schwören u. die Vorsätzlichkeit der Unvorsätzlichkeit wohl gleiche.
158.Er ist also dieser Ansicht, obgleich er die Wortmalogie kennt. 159.Bei
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von der Vergleichung des Beschworenwerdensmit dern Schwören. Sollte
er nun vom Depositeneide folgern, daß auch beim Zeugniseide die Vor-
sätzlichkeit der Unvorsätzlichkeit nicht gleiche: wie es beim Depositen-
eide nur bei Unvorsätzlichkeit gilt, nicht aber bei Vorsätzlichkeit, ebenso
gilt es beim Zeugniseide nur bei Unvorsätzlichkeit, nicht aber bei Vor-
sätzlichk-eit, wie er auch hinsichtlich des Depositeneides von der Verun-
treuung folgert“°!? —Der Allbarmherzige spricht deshalb vom Zeugnis- SQ"
eide neben dem Bekräftigungseid-e und' neben [dem Gesetze von] der
Verunreinigung des Heiligtums und der heiligen Opfer, und schreibt bei
diesen allen entfällt und bei jenem nicht, [um zu lehnen,]daß man wegen
dessen bei Vorsätzlichkeit wie bei Unvorsätzlichkeit schuldig sei.

SAGTE JEMAND:] ICHBESCHWÖREEUCH,zu KOMMENUNI)ZUBEKUNDEN,BASSviii
JENER111111ZWEIHUNDERTZuz zu GEBENVERSPROCHENHAT, UNDSIE

MIRNICHTGEGEBENHAT, so SINDSIE FREI, WEIL SIE NURWEGENEINER
GELDFORDERUNG“”SCHULDIGSIND,WIE BEIMDEPOSIT'ENEIDE.[SAGTEJE-ix
MAND2]1011BESCHWÖREEUCH,mss 11111,SOBALD11111FÜRMICHZEUGN1SABZU-
LEGENWISSENWERDET,KOMMENUNDES ABLEGENSOLLT,so SINDSIEFREI,
WEIL 111311Em DEM ZEUGNISSE162VORANGING.WENN JEMANDSICH IM BET—X
HAUSE163BEFANDUNDSPRACH: ICH BESCIIWÖREEUCH, BASS IHR, WENN 11111‘“
FÜR MICHZEUGNISWISSET, KOMMENUNDES IABLEGENSOLLT, so SIND SIE165
FREI; NUR“°WENN1311[DIE ZEUGEN]DIREKT AUFFORDERT.WENN JEMANDzuxl
ZWEIEN SAGTE: ICH BESCHWÖRE EUCH N. UND N., BASS 11111,FALLS 11111FÜR
MICHZEUGNISABZULEGENWISSET, KOMMENUNDES ABLEGENSOLLT, [UNDSIE
111111E11W1DE11THABEN:] EINSCHWUR‚BASSWIRFÜRDICHKEINZEUGNIS
ABZULEGENWISSEN,SIE ABER11111ZEUGNISAUSDEMMUNDEANDERERZEUGEN
WUSSTEN,ODEREINER VONIHNENVERVVANDTODERUNZULÄSSIG“"IST,so SIND
SIEICSFREI.WENNER SIE DURCHSEINENSKLAVENAUFFORDERNLIESS,onn11xli
WENNDERBEKLAGTEZU IHNENSAGTE:1c11BESCHWÖREEUCH,DASS11111,
WENN11111FÜRIHNZEUGNISABZULEGENWISSET,KOMMENUNDES ABLEGEN
SOLLT,so SINDSIEFREI;NUR“°WENNSIE[DIEAUFFORDERUNG]VOMKLÄGER
GEHORTHABEN.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Man könnte glauben, daß, [wenn

jemand gesagt hat:] ich beschwöre euch, daß ihr kommen und bekun-

der ebenfalls die Vorsätzlichkeit der Unvorsätzlichkeit nicht gleicht. 160. Sie
lachten also über seinen Schluß: während beim Zeugniseide die Vorsätzlichkeit
der Unvorsätzlichkeit gleicht. 161. Wenn der Beklagte zur Zahlung verurteilt
worden wäre, in einem solchen Falle aber kann der Beklagte sein Ver3prechen
zurücknehmen. 162. Dh. der Wahrnehmung. 163. Eigentl. Versammlungshaus,
wo ein großes Publikum versammelt ist. 164. Ohne die Aufforderung an be-
stimmte Personen zu richten. 165. Die für ihn Zeugnis ablegen könnten. 166.
Dann sind sie schuldig. 167,Cf. Syn.F01.24h. 168.Weil ein solches Zeugnis
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den sollt, daß jener mir zweihundert Zuz zu geben versprochen, sie mir
aber nicht gegeben hat, sie schuldig seien, so heißt es““’vergehen,und
dies dient als Wortmalogi-e: hier heißt es vergehen und dort“° heißt es
vergehen, wie es sich dort um eine Geldforderung handelt, in deren Be-
sitz [der Beklagte]sich befindet, ebensoauch hier um eine Geldforderung,
in deren Besitz [der Beklagte]sichbefindet.

Ion BESCHWÖREEUCH,BASS11111,SOBALD11111FÜRMICHZEUGNISABZULEGEN
WISSENWERDET&c. Die Rabbanan lehrten: Man könnte glauben, daß,
[wenn jemand gesagt hat :] ich beschwöre euch, daß ihr, wenn ihr für
mich Zeugnis abzulegen wissen werdet, kommen und es ablegen sollt,
sie schuldig seien, so heißt es:“‘und die Stimme einer Eidverwünschung
hört, und er könnte Zeuge sein, oder sah oder wußte; nur wenn das
Zeugnis dern Schwure voranging, nicht aber wenn der Schwur dem
Zeugnisse voranging.
WENNJEMANDSICHIMBETHAUSEBEFANDUNDSPRACH:1011BESCHWÖRE

EUCH.Semuél sagte: Selbst wenn seine Zeugen sich unter ihnen befan-
den. ——Selbstverständlichi? —Nötig ist dies wegen des Falles, wenn
er neben ihnen steht; man könnte nämlich glauben, es sei ebenso, als
hätte er zu ihnen gesprochen, so lehrt er uns. Ebenso wird auch ge-
lehrt: Man könnte glauben, daß, wenn jemand eine Gesellschaft von
Menschen sieht, unter welchen auch seine Zeugen sich befinden, und
spricht: ich beschwöre euch, daß ihr, wenn ihr für mich Zeugnis ab-
zulegen wisset, kommen und es ablegen sollt, sie schuldig seien, so heißt
es: und er könnte Zeuge sein, während dieser seine Zeugen nicht be-
zeichnet hat. Man könnte glauben, auch wenn er gesagt hat: alle, die
hier“’stehen, so heißt es: und er könnte Zeuge sein, und dieser hat seine
Zeugen bezeichnet. ’

WENNJEMANDZUZWEIENSAGTE:1011BESCHWÖREEUCH.Die Rabb-anan
lehrten: Man könnte glauben, daß, wenn jemand zu zweien gesagt hat:
ich beschwöre euch N. und N., daß ihr, wenn ihr für mich Zeugnis ab-
zulegen wisset, kommen und es ablegen sollt, sie aber ihr Zeugnis aus
dem Munde anderer Zeugen wußten, oder einer von ihnen verwandt
oder unzulässig ist, sie schuldig seien, so heißt es:169wenner es nicht
sagt, so lädt er Schuld auf sich, die Schrift spricht also nur von solchen,
die Zeugnis abzulegen geeignet sind.
WENN1111SIEDURCHSEINENSKLAVENAUFFORDERNLIESS&c. Die Rahba-

nan lehrten: Man könnte glauben, daß sie auch dann schuldig seien,
wenn er sie durch seinen Sklaven auffordern ließ, oder wenn der Be-
klagte zu ihnen sagte: ich beschwöre euch, daß ihr, wenn ihr für ihn
ungültig wäre; cf. ib. F01.37a. 169. Lev. 5,1. 170.Beim Depositeneide, Lev.
5,21. 171. Lev. 5,1. 172. Es handelt also von dem Fall, wenn er neben ihnen
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Zeugnis abzulegen wisset, kommen und es ablegen sollt, so heißt es:
wenn er es nicht sagt, so lädt er Schuld auf sich. —-Wieso geht dies hier-
aus hervor? R. Eleäzar erwiderte: Die Schreibweise ist ihm"°nicht sagt ;
wenn er ihm selber nicht sagt, so lädt er Schuld auf sich, wenn er aber
einem anderen nicht sagt, so ist er frei.

SAGTE JEMAND:] 1c11BESCHWÖREEUCH,ODER:ICHGEBIETEEUCH,ODER:1c11xiii
BINDEEUCHIM‚so SINDSIE SCHULDIG,WENNABER: BEI HIMMELUNDEmm,

so SINDSIEFREI.WENNBEI ALEPH-DALETH,JOD-HB"°‚ SADDAJ,QEBA0TH,
BEIMGNKDIGEN,BARMHERZIGEN,LANGMÜTIGEN,HULDREICHEN,ODERBEI
ALLENANDEREN[GÖTTLICHEN]ATTRIBUTEN,so sum SIE SCHULDIG.DER
GOTTESLÄSTERERISTWEGEND1ESE11"°ALLEB,WIE R. MEiR SAGT,SCHULDIG,
UNDNACHDENWEISENFREI.WER BEIDIESENVATERUNDMUTTERFLUCHT‚
IST, WIE R. Mein SAGT,SCHULDIG,UNDNACHDENWEISENFREI. WER SICH
SELBSTODERSEINEMNÄCHSTENBEIALLDIESENFLUCHT,ÜBERTRITTEINVER-
BOT. ‘GOTT SCHLAGEDICH,’ODER: ‘EBENSOIWSCHLAGEGOTT AUCHDIGH,’
DASISTDIEEIDVERWÜNSCHUNG,DIE INDERTORAGESCHRIEBENIST. [SAGTE
1311:] En SCHLAGEmon NICHT,ODER:ER SEGNEDICH,ODER:E11LASSEESnm
GUT GEHEN"°, so SIND SIE NACHR. Main SCHULDIGUNDNACHDEN W131an
FREL
GEMARA.ICHBESCHWÖREEUCH.Wie meint er es? R. Jehuda erwi-

derte: Er meint es wie folgt: Ich beschwöreeuch mit dem in der Tora
genannten Schwure, ich gehiete euch mit dem in der Tora genannten
Gebote, ich binde euch mit_dem in der Tora genannten Bande. Abajje
sprach zu ihm: R.Hija lehrte ja, daß wenn. [er zu ihnen sprach :] ich
feßle euch, sie schuldig seien ; kommt denn in der Tora das Fesseln vor!?
Vielmehr, erklärte Abajje, meint er es wie folgt: Ich beschwöreeuch mit
einem Schwure, ich gebiete euch mit einem Schwure, ich binde euch mit
einem Schwure, ich feßle euch mit einem Schwure.
B1-31ALEPH-DALETH,Jon—Hz, SADDAJ,CEBAOTH,BEIMGNÄDIGEN,BARM-

HERZIGEN,LANGMÜTIGEN,HULDREICHEN.Demnach gelten Gn ä d i ger
und B a r m h e r z i g e r179alsGotte-snamen, und dem widersprechend
wird gelehrt: MancheGottesnamendürfen ausgemerztwerden, und man-
che Gottesnamendürfen nicht ausgemerztwerden. Folgende dürfen nicht

steht. 173. Die Schreibweise in der angezogenen Stelle (Lev. 5,1) ist m$‚ was
sowohl 1'7‚ihm, als auch 115,nicht, gelesenwerden kann; h1er werden also beide
Lesarten berücksichtigt. 174. Sc.heirn Namen Gottes. 175. Beim Gottesnamen
u‘m bezw. mm. 176. Wenn er Gott mit diesen Attributen bezeichnet. 177.
Wenn jemand einen eine solche Schriftstelle (cf. Dt. Kap. 28) lesen hört u. dies
den Zeugen zuruft. Diese Stelle wurde von manchen mißverstand€m 11. durch
unnötige Korrekturen ( ::»an umauch ‚„ st. psn‘m) korrumpiert. 178.So. wenn
du Zeugnis ablegst. 179.Cf.Ex.34,6. 180.Eigentl. ich bin, der ich bin (cf.
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ausgemerzt werden: El, Eloha, Elohim, Elohekhem, Ehj eh
a se r ehjeh18°, Aleph-Daleth,Jod-He, S a d d a j, @eb a 0 th; diesedür-
fen nicht ausgemerzt werden, aber Gr 0 ßer, Held, Furchtbarer,
Gewaltiger, Starker, Mächtiger, Kräftiger, Gnädiger
und B armherziger, Langmütiger, H uldreicher dürfen
wohl ausgemerzt werden!? Abajje erwiderte: Unsere Miéna ist zu verste-

Col.bhen: bei dem, der gnädig ist, und bei dem, der barmherzig ist. Rabe ent-
gegneteihm: Demnachkann man ja auch [die Formel]: ‘heiHimmel und
Erde’, erklären: bei dem, demHimmel und Erde gehören!?——Wiesodies:
in jenem Falle meint er ganz bestimmt: bei dem, der gnädig ist, bei dem,
der barmherzig ist, da es nichts gibt, was ‘gnädig’ und ‘barmherzig’ heißt,
in diesem Falle aber meint er bestimmt Himmel und Erde, da es Dinge
gibt, die Himmel und Erde heißen.
Die Rabbanan lehrten: Hat man El von E10 h i m oder J a h von J ah-

v e h geschrieben, so darf es nicht mehr ausgemerzt werden, wenn S a d von
Saddaj, Ad von Adonaj oder Geb von eraoth, so darf es aus-
gemerzt werden; B. Jose sagt, Cebaoth dürfe auch vollständig aus-
gemerzt werden, denn er heißt Ce b aoth nur wegen der J1sraehten181
denn es heißt :182ichwerde meine Scharen [ gabotha1] mein Volk J ts-
raél, aus dem Lande Migrajim herausführen. Semuél sagte: Die Halakha
ist nicht wie R. Jose.
Die Rahhanan lehrten: Alles, was dem Gottesnamen angehängt wird,

einerlei ob vom oder hinten, darf ausgemerzt werden. Zum Beispiel
vorn: von 1e ] ah v e h darf le ausgemerzt werden, von h ej a h v e h darf
be ausgemerzt werden, von vej ah v eh darf ve ausgemerzt werden, von
m e j a h veh darf me ausgemerzt werden, von %e ] a h v e h darf ée aus-
gemerzt werden, von h aj a h v e h darf ha ausgemerzt werden, von k e-
j a h ve h darf ke ausgemerztwerden. Zum Beispiel hinten: von E10 h e-
n u darf um ausgemerzt werden, von E10 h e h em darf hem ausgemerzt
werden, von E10 h e k h em darf khem ausgemerzt werden. Andere sa-
gen, hinten angehängte [Silben] dürfen nicht ausgemerzt werden, weil
sie bereits durch den Gottesnamen geheiligt worden sind. R. Hona sagte:
Die Halakha ist wie die anderen.
Alle [Gottes]namen, die in der Tora bei Abraham vorkommen, sind

heilig, ausgenommenfolgender, der profan"”i3t:184under sprach: 0 Herr,
wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen. Hanina, der Bruders-
sohn des R. Jehoéuä, und R. Eleäzar b. Äzarja sagen im Namen des R.
Eleäzar aus Modaim, auch dieser sei heilig. Wessen Ansicht vertritt nun

Ex. 3‚14). 181. Dieses Wort ist also kein eigentlicher Gottesname. 182. Ex. 7,4.
183.Dh. er bezieht sich nicht auf Gott. 184.Gen. 18,3. 185.Abraham wollte
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die Lehre des B. J ehuda im Namen Rahhs, daß nämlich die Gastfreund-
schaft bedeutender sei als der Empfang der185Göttlichkeit?Die des ge-
nannten Paar-es. Alle [Gottes]namen, die bei Lot“°vorkommen, sind pro-
fan, mit Ausnahme des folgenden, der heilig ist :187dasprach Lot zu
ihnen: Ach nein, Herr, dein Knecht hat nun einmal Gnade gefunden in
deinen Augen &c. Derjenige, in dessen Hand es liegt zu beleben und zu
töten, das ist der Heilige, gepri-esensei er. Alle [Gottes]namen, die bei
Naboth““vorkommen, sind heilig, die bei Mikha“"vorkommen, sind pro-
fan. R. Eliézer sagt, die bei Naboth vorkommen, sind heilig, von denen,
die bei Mikha vorkommen, sind manche profan und manche heilig.
Aleph-Lamed ist profan, J od-He ist heilig, ausgenommen folgende Stelle,
wo Aleph—Lamedheilig ist :“°alle Tage, während welcher das Gotteshaus
zu Silo bestand. Alle [Gottes]namen, die bei Gibeäth Binjamin‘”vor-
kommen, sind, wie R. Eliézer sagt, profan, und wie R. J ehoéuä sagt, hei-
lig. R. Eliéz-ersprach zu ihm: Würde er192dennetwas versprochen und
nicht gehalten haben!? R. Jehoéuä erwiderte ihm: Was er versprochen
hatte, hielt er auch, nur prüften sie nicht, ob besiegt‘”zu werden oder zu
siegen; zuletzt aber, als sie dies prüften, stimmte es auch“,denn es heißt:
194undPinlzas, der Sohn Eleäzars, des Sohn Ahrons, [ des Priesters, ] war-
tete zu jener Zeit des Dienstes vor ihm ; sie sprachen: Soll ich wiederum
gegen meinen Bruder Binjamin zum Kampfe ausrüclcenoder soll ich es
unterlassen &0. Jeder [Name] Selomo im ‘Liede der Lieder’ ist heilig:
ein Lied dem, dessen der Frieden [éalom] ist, ausgenommen folgender:
195meinWeinberg steht zu meiner Verfügung ; die tausend dir, 0 Selomo‚
für Selomo selber; und zweihundert den Hütern seiner Frucht, den Ge-
lehrten. Andere sagen, auch folgender sei profan :196dasist das Lager Se-
l_omos ; sechzig &c. Auch dieser, und um so mehr jener ; wessen Ansicht
vertritt nun Semuél, welcher sagt, daß eine Regierung, die einen von
sechsdern Tode*"preisgibt,nicht bestraft werde, denn es heißt: die tau-
send dir, 0 'Selomo, für das himmlische Reich, und zweihundert den Hü-
tern seiner Frucht, für das irdische‘”lieich; Semuél ist also weder der
Ansichtdes ersten Autors noch der Ansicht der anderenl? -- Vielmehr ist
wie folgt zu lesen: andere sagen, dieser sei heilig und jener, der vom"

seine Gäste bewirten -u. hat Gott, ein wenig warten zu wollen; mit ‘Herr’ im
angezogenenSchriftverse ist also Gott gemeint. 186. Cf. Gen. Kap. 19; L.
Spricht die Engel mit 11711an. 187. Gen. 19,18‚19. 188. Cf. iReg. 21,13. 189.
Cf. Jud. 17,5ff. 190. Jud. 18,31. 191. Cf. Jud. Kap. 20. 192. Gott; in diesem
Abschnitt wird berichtet, wie sie durch das Orakel Gottes igetäuscht wurden.
193. Die Antwort des Orakels beschränkte sich nur darauf, wer an der Spitze
gehe; ein Sieg wurde ihnen nicht verheißen. 194. Jud.20‚28. 195. Cant. 8,12.
196.Ib.8,7. 197.Durch Kriegführung. 198.Von je 1200 Personen waren
1000 für das himmlische Reich, dh. für die Ausübung des Gesetzes,u. 200 für
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Lager, profan, und Semuél ist der Ansicht der anderen. Alle ‘König’im
[Buche]Daniél sind profan‚ ausgenommen folgender, der heilig ist:“9du,
0 König, dem”°°der König der Könige, der Gott des Himmels, königliche
Herrschaft, Macht, Stärke und Ehre verliehen hat. Andere sagen, auch
folgender sei heilig:”"0 Herr, der Traum deinen Feinden, und seine
Deutung deinen Hassern. Zu wem sollte er dies gesagt haben: wenn zu
Nebukhadnegar, so waren ja die Jisraéliten seine F einde, und er würde
Jisraél geflucht haben. Der erste Autor aber ist der Ansicht, es gebe nur
Feinde J israéls, nicht aber Feinde der weltlichen Völker.
ODERBEIALLENANDEREN[GÖTTLICHEN]ATTRIBUTEN,so SINDSIESCHUL-

DIG810. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen?”Der Herr mache
dich zu [ einem Beispiel der ] Verwünschung und des Schwures; was lehrt
dies, es heißt ja bereitszmso beschwöre nun der Priester das Weib mit
dem Schwure der Verwünschung? Da es heißt:”"und die Stimme einer
Verwünschung hört, [so folgere man :] hier heißt es Verwünschung und
dort heißt es Verwünschung, wie hier ein Schwur, ebenso ist auch dort
ein Schwur, und wie hier beim Gottwnamen, ebenso auch dort heim
Gottesnamen”‘l? Abajje erwiderte: Das ist kein Widerspruch; eines
nach R. Hanina b. Idi und eines nach den Rabbanan. Es wird nämlich
gelehrt: R. Hanina b. Idi sagte: Die Tora sagt, daß man schwöre*°iund
daß man nicht’”%chwöre, daß man Buche”, und daß man nicht”“fluche,
wie nun das Schwören beim Gottesnamen erfolgt, ebenso auch das Nicht-
schwören beim Gottesnamen, und wie das Fluchen beim Gottesnamen er-
folgt, ebenso auch das Nichtfluchen beim Gottesnamen. —-Und die Rab-
hanarn: halten sie von der Wortanalogie”, so sollte auch der einzige
Gottesnamen“°erforderlich sein, und halten sie von der Wortanalogie
nicht, woher wissen sie, daß bei der Verwünschung ein Schwur erforder-
lich ist!? ——Sie (entnehmendies aus der folgenden Lehre: Verwünschung,
unter Verwünschung ist ein Schwur zu verstehen, denn & heißt: so soll
nun der Priester das Weib mit dem. Schwure der Verwünschung be-
schwören.——Da heißt %doch ausdrücklich: Schwur der Verwünschungi?
-—Er meint es wie folgt: Verwünschung, ich weiß dies nur von einem
Schwure mit Verwünschung, denn so heißt es: so soll nun der Priester

F;gdas Weib mit dem.Schwure der Verwiinschung beschwören,woher nun,
daß eine Verwünschung ohne Schwur einer Verwünschung mit Schwur,
und ein Schwur ohne Verwünschung einem Schwure mit Verwünschung

das irdische Reich, für den Kriegsdienst bestimmt. 199.Dan. 2,37. 200. So
nach der Auslegung des T. 201.Dan. 4,16. 202.Num. 5,21. 203.Lev. 5,1.
204. Nicht aber mit den Attributen. 205. Bei Streitigkeiten in Geldsachen; cf.
Ex. 22,10. 206. Durch das W. ‘Verwünschung’ . 207. Cf. Num. 5,21. 208. Dem
Gottesnamen od. einem Tauben ; cf. Lev. 19,14. 210. Und kein Attribut. 211.



Fol.36a SEBUÖTHIV,X1ü 349

gleicht? Es heißt: und die Stimme einer Verwünschung hört, wenn er
eine Verwünschung hört, oder wenn er eine Stimme”‘hört.
R. Abahu sagte: Woher, daß unter Verwünschung ein Schwur zu ver-

stehen ist? Es heißt 1212under verpflichtete ihn durch Verwünschung&c.‚'
und es heißt:”‘und auch vom König Nebukhadneparward er abtrünnig,
der ihn doch bei Gott besehworenhat.
Es wird gelehrt: F luch heißt: ein Bann auf ihn, ein Schimpf auf ihn

und ein Schwur auf ihn. Ein Bann, denn es heißt:”*fluchet Meroz,
sprach der Engel des Herrn, fluehet ihren Bewohnern; hierzu sagte Üla,
Baraq habe den Meroz mit vierhundert Posaunenstößen exkommuniziert.
Ein Schimpf, denn es heißt 1215unddiese sollen dastehen ob dem.Schimp-
fe, und darauf heißt es:““verflucht sei, wer anfertigt ein Bild &c. Eins
Schwur, denn es heißt:”‘zu jener Zeit sprach Jehoéud folgenden Schwur
aus: Verflu0ht vor dem Herrn sei der Mann g?=c.—Vielleicht tat er bei-
des, er sprach einen Schwur und einen FInch aus!? —Dies ist vielmehr
aus folgendem zu entnehmen :218unddie Männer von Jisraél drängten
sich an jenem Tage, da beschwor Saül das Volk durch folgende Verwün-
schung: Verflu0ht sei der Mann, der etwas ißt &c. und darauf heißt es:
219Jonathan aber hatte nicht mitangehört, wie sein Vater das Volk be-
sehworen hatte. —Vielleicht tat er hier ebenfalls beides, er sprach einen
Schwur und einen Flach aus!? —Es heißt ja nicht: und verflucht. -
J etzt nun, wo du auf diese Erklärung gekommen bist, ist auch bei jenem
[Einwande] zu erwidern: es heißt ja nicht: und verflucht.
B. Jose b. R. Hanina sagte: Amen heißt: in diesem ist ein Schwur, in

diesem ist eine Verpflichtung der Sache und in diesem ist eine Zustim-
mung der Sache. In diesem ist ein Schwur, denn es heißt1”°so soll das
Weib sagen: Amen, Amen. In diesem ist eine Verpflichtung der Sache,
denn es heißt?”verflucht ist, wer die Worte dieses Gesetzes nicht auf-
recht erhält, sie auszuüben ; und das ganze Vall: spreche: Amen. In die-
sem ist eine Zustimmung der Sache, denn es heißt:”‘da sprach der Pro-
phet J irme jabu ( zu Hananjahu:) Amen, der H err tue also, der Herr lasse
deine Worte in Erfüllung gehen.
R. Eleäzar sagte: ‘Nein’ist ein Schwur und ‘ja’ ist ein Schwur.—Aller-

dings ist ‘nein' ein Schwur, denn es heißt:”“die Gewässer sollen nicht
wieder zu einer F lut werden, und es heißt:”‘wie seit den Tagen”Woalzs
gilt dies mir, wo ich geschworen habe; woher aber, daß ‘ja' ein Schwur
ist. —Dies ist einleuchtend; wenn ‘nein’ ein Schwur ist, so ist auch ‘ja’

Einen Schwur; das W. ‘Stimme’ ist in diesem Schriftverse überflüssig. 212.
Ez. 17,13. 213.110h1‘.36,13. 21.4.Jud.5‚23. 215. Dt.27,13. 216.1h.V 15.
217. Jos. 6,26. 218.iSam. 14,24. 219.113.V.27. 220.Num.5‚22. 221.Dt.
27,26. 222. Jer. 28,6. 223.Gen.9,15. 224. Jes. 54,9. 225.Vg1.S. 75 Anm.
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ein Schwur. Baba sagte: Dies jedoch nur dann, wenn man zweimal ‘nein’
gesagt hat, beziehungsweisezweimal ‘ja’ gesagt hat, denn es heißt 1226hin-
fort soll kein Geschöpfmehr hinweggetilgtwerden durch das Wasserder
Flut, und: die Gewässersollen nicht mehr zu einer Flut werden; und
wenn das ‘nein’ zweimal wiederholt werden muß, so muß auch das ‘ja’
zweimalwiederholt werden.
WER BEI DIESENALLENFLUCHT,IST, WIE R. Mein SAGT,SCHULDIGUND

NACHDENWmsrm FREI.Die Rahbanan lehrten:”"jeder Mann, der seinem
Gott flucht, der soll seine Sünde tragen; was lehrt dies, es heißt ja be-
reits:”°Wer den Namen Gottes lästert, soll getötet werden? Man könnte
glauben, man sei nur wegen des einzigen Gottesnamens strafbar, woher
nun, daß auch alle Attribute einhegriffen sind? Es heißt: jeder Mann,
der seinem Gott flucht &c. in jedem Falle ——so R. Meir. Die Weisen sa-
gen, auf den einzigen Gottesnamen ist die Todesstrafe gesetzt, auf die
Attribute nur ein Verbot.
WERVATERUNDMUTTERFLUCHT8111.Wer sind die Weisen? ——Es ist

R. Menahem h.R. Jose, denn es wird gelehrt: R.Menahem b.R.Jose
sagte:”“Wenn er den Gottesnamen lästert, soll er getötet werden; was be-
deutet hier [das Wort] Gottesnamen? Dies lehrt, wer Vater und Mutter
flucht, sei nur dann schuldig, wenn er ihnen beim Gottesnamen flucht.
WERSICHSELBSTODERSEINEMNÄCHSTENFLUCHT&c. B. Jannaj sagte:

Alle stimmen überein hinsichtlich des Falles, wenn sich selbst, denn es
heißt:”°nur achte auf dich und hüte deine Seele, und R. Abin sagte im
Namen R. Ileäs, daßüberall, wo es achte, daß nicht und nicht heißt, ein
Verbot ausgedrückt sei. Seinem Nächsten, denn es heißt:“°du sollst kei-
nem Tauben flachen“.

‘GOTTSCHLAGEmen,’ onen: ‘EBENSOSCHLAGEGOTTAUCHmen,’ DAS
IST DIE EIDVERWÜNSCHUNG,DIE IN DER Tom. GESCHRIEBENIST. R. Ka-
hana saß vor R.‘Jehuda und trug dieseMiéna in ihrem Wortlaute vor; da
sprach dieser: Umschreibe”? Einst saß ein Jünger vor R. Kahana und
trug vor :2”So wird dich Gott auch für immer zertrümmerm dich weg-
rafl‘en und aus dem.Zelte reißen und dich entwurzeln aus dem Lande
des Lebens. Sela. Da sprach er zu ihm: Umschreibe. -—Wozu sind beide
[Erzählungen] nötig? —Man könnte glauben, dies gelte nur von einer
Miéna, Schriftverse aber umschreibe man nicht, so lehrt er uns.

[SAGTE E11:] ER SCHLAGEDICH NICHT, ODER: ER SEGNEmon, ODER: ER
LASSEESDIRGUTGEHEN,so SINDSIENACHR.MEiRSCHULDIGUNDNACH
DENVVBISENFREI. R. Meir ist ja aber nicht der Ansicht, daß man aus

455. 226.Gen.9,11. 227. Lev.24,15, 228. Ib. V. 16. 229. Dt. 4,9. 230.
Lev. 19,14. 281. Hierauswird gefolgert, daß man keinemJisraéliten fluchen dür-
fe; cf. Syn. F01. 66a. 232. Dh. gehrauche die 3. Person. 233. Ps. 52,7. 234.
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dem ‘nein’ das ‘ja’234entnehmeg3öl?——Wende es um. Als R. Jighaq kam,
lehrte er es, so wie wir es gelernt haben. B. Joseph Sprach: Da wir es nun
so lehren, und als B. Jie'haq kam, er es anders lehrte, so ist wohl zu ent-
nehmen, daß man [die Lesart] genau nehme, somit bleibt ja der Wider-
spruch bestehenl? —Nur bei Geldsachen ist er nicht dieser Ansicht, wohl
aber ist er dieser Ansicht bei kanonischen Angelegenheiten. ——Bei der
Ehebruchsverdächtigten handelt es sich ja ebenfalls um eine kanonische
Angelegenheit, dennoch erklärte R. Tanhum b. Hakhinaj: weil es er-
sticken”%eißt ; sonst aber würde er aus dern ‘nein’ das ‘j a’ entnehmen !? —-
Vielmehr, man wende es um; und selbst bei kanonischen Angelegenheiten Col.b
ist er nicht dieser Ansicht. Rabina wandte ein: Ist er denn bei kanoni-
schen Angelegenheiten nicht dieser Ansicht, demnach ist er auch nicht
der Ansicht, daß auf das Weintrinken und das Herahhängenlassen des
Haarwuchses die Todesstrafe gese—tzt‘*’"sei‚dagegen haben wir gelernt:
folgende [Priester] verfallen dem Tode: die Wein getrunken haben und
die den Haarwuchs herahhängen lassen!? -—Vielmehr, tatsächlich wende
man es um, ‘und zwar ist er nur bei Geldsachen nicht dieser Ansicht,
wohl aber ist er dieser Ansicht bei karmnischen Angelegenheiten; bei
der Ehebruchsverdächtigten ist es jedoch anders, da- dies eine kano-
nischeAngelegenheitist, bei der es sich auch um eine Geldsache#”handelt.

FÜNFTER ABSCHNITT

DENUNDBEIVERWANDTEN,BEI[ALSZEUGEN]ZULÄSSIGENUNDBEI
UNZULÄSSIGEN,VORGERICHTUNDAUSSERHALBDESGERICHTES,WENN

DER SCHWURAUSSEINEMMUNDEKOMMT;WENNABERAUSDEMMUNDEANDE-
RER,so ISTERNURDANNSCHULDIG,WENNER VORGERICHTGELEUGNETHAT
—so R. ME111.DIE WEISENSAGEN,EINERLEIOBAUSSEINEMMUNDEODERAUS

DER DEPOSITENEID1GILT BEI MÄNNERNUNDBEI FRAUEN, BEI F BEM-l

Demnach ist diese Formel keine Eidverwünschung. 235.Cf. Qid.Fol. 61a. 236.Qid.
F01. 62a wird gegen RM. der Einwand erhoben, wozu es denn bei der Ehebruchs-
verdächtigten heiße, daß ihr event. das Fluchwasser nicht schaden solle (”Pin .
Num. 5,19), wahrscheinl. sei daraus das Entgegengesetztezu entnehmen, 11.RT.
erklärte, daß man, da es nicht plene sp31nheißt, Sp1n’(ersticke) lese. 237. Wenn
ein Priester betrunken od. mit verwahrlostem Haare in den. Tempel eintritt, so
verfällt er dem Tode; dies wird aus Lev. 10,9 entnommen, wo es heißt, daß sie dies
nicht tun sollen. damit sie nicht sterben; cf. Syn. Fol. 83h. 238. Um ihren
Anspruch auf die Morgengahe.
1. Darunter ist der Eid zu verstehen, den der Beklagte (nach Lev. 5,21ff.) zu

leisten hat, wenn er dem Kläger die Forderung abstreitet; in der angezogenen
Schriftstelle wird das Depositumzuerst genannt, daher dieseBezeichnung. 2. Das
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DEMMUNDEANDERER; son.11.111111GELEUGNETHAT,ISTER SCHULDIG.ER IST
SCHULDIGBEIVonsuz HINSICHTLICHDESEmns UNDBEIUNVORSÄTZLICHKEIT
HINSICHTLICI-I1111331111,1111101311Vonsuz HINSICHTLICHDESDeposrrmus ; 1111
IST ABERNICHTSCHULDIG,WENNAUCHINDIESERHmsmnr UNVORSÄTZLICH-
KEITVORLAG.WAS IST 1111BEI Vonsuz SCHULDIG?EIN SCHULDOPFERFÜR

ilzvvn12SEQEL.WELCHESnmssr EINDEPOSITENEID?WENNJEMANDzu EINEM
SAGTE:GIB MIRms D‘BP0SITUM,111151011BEI 1111111111311,[UNDDIESER11111
ERWIDERTE:] EINSCHWUR,BASSDUBEI 111111NICHTSHAST,ODERWENN1111
111111ERWIDERTE:DUHASTNICHTSBEI 111111,UNDALSJENER11111ENTGEGNETE:
11111B1:sc11wö1111DICH,E11‘AMEN’SAGTE,so IST 111133111111111111.WENNJENER
11111FÜNFMALBESCHWOREN,EINERLEI011von Gnmc11r 0111111AUSSERHALB
DESGERICHTES,UNDER GELEUGNETHAT, so IST 1111WEGENEINESJEDEN
EINZELNENBESONDERSSCHULDIG.R. SIMÖNSAGTE: AUS WELCHEMGBUNDE?

IllWE1L 1311JEDESMALZURÜCKTRETENUNDEINGESTEHENKONNTE.WENN FÜNF
PERSONENEINENGEMAHNTUNDzu 11111GESAGTHABEN:GIB UNSms Deposr-
TUM,DASW111BEI11111HABEN,[UNDER IHNENERWIDERTHAT:] EINSCHWUR,
BASS11111NICHTSBEI11111IIABT,so 1sr 1111111111EINMALSCHULDIG; WENNABER:
13111Scnwun, BASSDUBEIMIRNICHTSHAST,UNDNICHTDU,UNDNICHT1111,so
1sr 1111WEGENEINESJEDENBESONDERS5011an111.R.EL113E11s.1er, NUR
WENNE11DENSCHWURZULETZTGESPROCHEN‘HAT;R. SIMÖNSAGT,111111WENN
1:11BEI JEDEMBESONDERSEINENSc11wo11GESPROCHEN5HAT.[WENNJEMAND
zu EINEMSAGTE:] GIBMIRDASDEPOSITUMUNDDASHINTERLEGTEUNDDAS
GERAUBTEUNDDASVERLORENE,DIEICHBEI11111HABE,[UNDDIESERERWI-
DERTE:] EIN SCHWUR,BASSDU NICHTSBEI 11111HAST, so IST E11NUREINMAL
11011an111; WENNABER:13111Scnwv11, BASS1111BEI 11111KEINDEPOSITUM,
KEINHINTERLEGTES,KEINGERAUBTESUNDKEINVERLORENESHAST,so IST1111
WEGENEINESJEDENBESONDERSsc11v1.11111.[WENNJEMANDzu EINEMSAGTE:]
GIBMIRDENW111an UND11113GERS'I'EUNDDENDINKEL,111111011BEI 11111
HABE,[UNDDIESER111111ERWIDERTE:] EINSCHWUB‚BASSDUBEI 111111NICHTS
HAST‚so IST E11NUREINMALSCHULDIG;WENNABER:EINSc11wun, BASS1111
BEI 11111KEINENW111an UNDKEINEGERSTEUNDKEINENDINKELIIAS'I',so
IST 1111WEGEN EINES JEDEN BESONDERSsc11u1.111e; R.ME111 SAGT, SELBST
WENN1111GESAGTHAT, WEIZEN, GERSTE UNDDINKBL°, sm ER WEGENEINES

lvJEDENBBSONDEBSSCHULDIG.[WENNJEMANDzu EINEMSAGTE:] 1111HASTMEINE
TOGHTERGENOTZÜCHTIGT7,0111111:VERFÜHRT,UNDDIESER111111ERWIDERTEZ

W. ‘zwei’ fehlt sowohl im Texte als auch in der Schrift (Lev. 5,15), jed. wird aus
der Pluralform mhpw entnommen, daß es 2 sind. 3. Wenn er nachher eingesteht,
daß er falsch geschworenhat. 4. Sodann bezieht er sich auf. jeden, wenn aber
vorher, so bezieht er sich nur auf den ersten. 5. Dieser Streit bezieht sich auch auf
die übrigen Fälle. 6. Im Texte wird hier die Kollektivforrngebraucht, was auch
als Singular (dh. einzelne Körner) aufgefaßt werden kann. 7. Der Verführer
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1011HABEsm NICHTGENOTZÜCHTIGT,0111111:VERFÜHRT,[UNDALSJENER11111
ENTGEGNETE:] 1011BESGHWÖRE111011,ER ‘AMEN’SAGTE‘,so 1sr ER SGHULDIG;
NACHR. SIMÖNIST ER FREI, WEIL MANBEI EINEMGESTÄNDNISSEKEINEGELD-
BUSSEz11z11111.13118BRAUCHT.SIE ENTGEGNETEN111111:OBGLEICHMANBEIEINEM
GESTÄNDNISSEDIEGELDBUSSENICHTzu ZAIILENBRAUCHT,so MUSSMANDEN-
NOCH, AUCHBEI EINEM GESTÄNDNISSE[DIE ENTSCHÄDIGUNGFÜR] BE30HK-
MUNGUNDWERTMINDERUNGZAHLEN.[WENNJEMANDZUEINEMSAGTE:] Dev
11.1srMEINENOCHSENGESTOHLEN,UNDDIESER11111ERWIDERTE:101111.1131:IHN
111ch GESTOHLEN,[UNDALSJENER11111ENTGEGNETE:] 1011BESCHWÖRE111011,
1111‘AMEN’SAGTE,so IST 1111SCHULD169;WENNABER: 1011HABE11111GESTOH-
LEN,ABERNICHTGESCHLACHTETODERVERKAUFT,[UNDALSJENER11111ENT-
GEGNETE:] 1011BESCHWÖRE111011,1111‘AMEN’SAGTE,so IST1111FREI”.[WENN
JEMANDzu EINEMSAGTE:]DEINR1ND“HATMEINRINDGETÖTET,UNDDIESER
11111ERWIDERTE:ES HATES NICHTGETÖ'I'ET,[UNDALSJENER111111ENTGEG-
NETE:] 1011BESCHWÖRE111011,ER‘AMEN’SAGTE,so IST1111SCHULDIG.[WENN
JEMANDZUEINEMSAGTE:]DEIN00115HATMEINENSKLAVENGETÖTET",UND
DIESER11111ERWIDERTEÄER HATIHNNICHTGETÖTET,[UNDALS111111111111111
ENTGEGNETE:] 1011BESCHWÖRE111011,ER ‘AMEN’SAGTE',so IST 1111FREI.
WENNJEMAND[zu EINEM]SAGTE:1111HASTMICHVERWUNDET,MIREINEVER-
LETZUNGBEIGEBRACHT,UNDDIESER111111ERWIDERTE'21011111.131:111011NICHT
VERVVUNDET,11111KEINEVERLETZUNGBEIGEBRACH'I‘,[UNDALSJENER11111ENT-
GEGNETE:] 1011BESCIIWÖRE111011,1311‘AMEN’ SAGTE, so IST ER SCHULDIG.
WENNABERzu EINEMSEINSKLAVESAGT:DUHASTMIREINENZAHNAUSGE-
SCHLAGEN,EINAUGEGEBLENDBT“,UNDDIESER111111ERWIDERTE:1011HABE
11111NICHTAUSGESCHLAGEN,1011HABEES NICHTGEBLENDET,[UNDALSJENER
11111ENTGEGNETE:] 1011BESCHWÖRE111011,1111‘AMEN'SAGTE,so IST E11FREI.
Du:: RBGELHIERBEIIST: WER BEI EINEMGESTÄNDNISSEZAHLENMUSS,IST
s011v1.1110,UNDWERBEIEINEMGESTÄNDNISSENICHTzu ZAHLENBRAUCHT,1sr
FREL
GEMARA. R. Aha b. R. Hona, R. Semuél, Sohn des Rahba 11.Bar Hana,

od. Notzüchterhat an den Vater eine Geldbuße von 50 Seqel (cf. Ex. 22,16 11.Dt.
22,29) 11.eine Entschädigung für Beschämung u. Wertminderung (da eine Deflo-
rierte minderwertiger ist) zu zahlen; die Geldbuße braucht jed. bei einem Ge-
ständnisse nicht gezahlt zu werden. 8. Mithin ist auch der Eid ganz irrelevant.
9. Der Dieb hat das Doppelte, also den Stammbetrag u. eine Geldbuße zu zah-
len; er ist also wegen des ersteren schuldig; cf. supra F 01. 33a. 10. Wenn der
Dieb das gestohlene Vieh geschlachtet od. verkauft hat, so hat er das 4-, bezw.
5fache des Stammbetrages (cf. Ex. 21,37) zu zahlen; bestreitet er nur den Verkauf,
bezw. das Schlachten, so handelt es sich nur um die Geldbuße, die er bei einem
Geständnisse nicht zu zahlen braucht, mithin ist der Schwur irrelevant. 11. Wenn
der Eigentümer verwarnt ist; er hat dann den vollen Ersatz zu leisten; cf. Ex.
21,36. 12. Der Ersatz (30 Seqel, cf. Ex. 21,32), gilt als Bußgeld, da hierbei der
Wert des Sklaven nicht berücksichtigt wird. 13. Dieserhalb muß der Herr den

28 Talmud IX
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und R. Jighaq, Sohn des R. Jehuda, studierten [den Traktat vom] Eide
bei Rahba; da begegneteihnen R. Kahana und fragte sie: Wie ist es, wenn
man jemand gewarnt und er vorsätzlich einen [falschen] Depositeneid
geleistet hat; gibt es hierbei, da [dieses Gesetz] ein Novum ist, denn in der
ganzen Tora finden wir nicht, daß bei Vorsätzlichkeit ein Opfer darzu-
bringen sei, hierbei aber wohl, keinen Unterschied, ob man ihn gewa‘mit
hat oder nicht gewarnt hat, oder aber gilt dies nur von dem F alle, wenn
man ihn nicht gewarnt hat, wenn man ihn aber gewarnt hat, ist er zu
geißeln und bringt kein Opfer der, oder verfällt er beidem? Sie er-
widerten ihm: Wir haben es gelernt: Strenger als jener“ist der Depo-
siteneid, wegendessen [Verletzung]man sich bei Vorsätzlichkeit der Gei-
ßelung schuldig macht und bei Unvorsätzlichkeit ein Schuldopfer für
zwei Sequ darbringen muß. Wenn er nun sagt, bei Vorsätzlichkeit sei
darauf die Geißelung gesetzt, so handelt es ja von dem Falle, wenn man
ihn gewarnt hat, und er sagt, nur Geißelung und kein Opfer. —Wieso ist
er demnach strenger“l? —Man bringt lieber ein Opfer dar, als gegeißelt
zu werden. Reha 11.Itaj sprach zu ihnen: Der Autor, welcher lehrt, für den
Depositen-eidgehe es bei Vorsätzlichkeitkeine Sühne“, ist R. Simön, nach
den Rabbanan aber ist auch ein Opfer darzubringen“l? R. Kahana sprach
zu ihnen: Abgesehen davon“; ich lehrte es, und lehrte es wie folgt:
Sowohl bei Vorsätzlichkeit, als auch bei Unvorsätzlichkeit ist ein Schuld-
opfer für zwei Sequ darzubringen“. —Wieso ist es demnach%trenger?
Wegen jenes kann ein Sündopfer“für ein Danqa dargebracht werden,
wegen diesesaber ein Schuldopfer für zwei Seqel.—Sollte man es”doch
hieraus entnehmenl? -—Vielleicht in dem Falle, wenn man ilm nicht ge-
warnt hat. (Eine andere Lesartz) Komm und höre: Man ist dessentwegen
bei Unvorsätzlichk-eit nieht schuldig ; was ist man bei Vorsätzlichkeit
schuldig? Ein Sünd0pfer für zwei Seqel.Doch wohl in dem Falle, wenn
man ihn ‚gewarnthat. ——Hier ebenfalls, wenn man ihn nicht gewarnt hat.
——Komm und höre: Nein, wenn dies23beim unreinen Nazir der Fall ist,
der zu geißeln ist, sollte dies auch beim Depositeneide der Fall sein,
dessentwegen nicht zu gerißeln ist? Wenn er nun von der Geißelung
Spricht, so handelt es doch von dem Fall, wenn man ihn gewarnt hat, und

Sklaven freilassen (cf. Ex. 21,26); dies gilt ebenfalls als Buße. 14.Als der
Zeugniseid 15. Wenn er nur einer Strafe verfällt. 16. Durch die Darbringung
eines Opfers. 17. Nach den Rabbanan bleibt also die Frage bestehen. 18. Von
der von ihnen angezogenenLehre; die Frage bleibt also auch nach RS. bestehen.
19. Von der Geißelung wird hier überhaupt nicht gesprochen. 20. Wenn wegen
beider Eide ein Opfer darzubringen ist. 21. Dessen Wert in der Schrift nicht
festgesetzt ist. 22. Daß er nicht zu geißeln ist. 23. Eine solche Lehre ist, wie
schon Raschi bemerkt, in der t.schen Literatur unbekannt ; Handschriften haben
abweichend,wie eine solche sich im Siphre (ed. Friedmann F01.911)befindet.
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er sagt, wegendes Depositeneidessei nicht zu geißeln, sondern ein Opfer
darzubringen. —Unter ‘nicht zu geißeln’ ist zu verstehen, für ihn sei
die Geißelung nicht ausreichend. — Demnach wäre für den unreinen
Nazir die Geißelung ausreichend, aber von diesem heißt es ja, er müsse
ein Opfer darbringenl? ——Dieser bringt das Opfer nur deshalb dar, da-
mit er das Nazirat in Reinheit auf sich nehmen könne“.
Die Jünger erzählten dies Rabba, und er sprach zu ihnen: Demnach

ist er schuldig, wenn man ihn nicht gewarnt hat und Zeugen vorhanden
sind; weshalb denn, die Leugnung bestand ja nur in Worten“? Rabba
ist also der Ansicht, wenn jemand einen Geldbetrag leugnet und Zeugen
vorhanden sind, sei er frei. R.Hanina sprach zu-Rahba: Es gibt eine
Lehre als Stütze für dichz2ßUnd er es ableugnet, ausgenommen der Fall,
wenn er es einem der Brüder oder einem der Gesellschafter eingesteht;
26undfalsch schwört, ausgenommen der Fall, wenn er auf einen Schuld-
schein oder vor Zeugen geborgt hat. Dieser erwiderte ihm: Wenn nur
dies, so ist dies keine Stütze für mich, [denn dies gilt von dem Falle,]
wenn er gesagt hat: ich habe geborgt, jedoch nicht vor Zeugen, ich habe
geborgt. jedoch nicht auf einen Schuld3ch-ein.——Woher dies? ——Er lehrt:
und er es ableugnet, ausgenommen der Fall, wenn er es einem der Brüder
oder einem der Gesellschafter=einge5teht.In welchem Falle: wollte man
sagen, wenn er ihm nur seine Hälfte eingestanden hat, so leugnete er
ja die andere Hälfte, doch wohl wenn sie zu ihm gesagt haben: du hast
es von uns beiden geborgt, und er ihnen erwidert hat: ich habe es nur
von einem von euch geborgt; die Leugnung bestand also nur in Worten,
und wenn der Anfangsatz von einer aus Worten bestehenden I.eugnung
spricht, so spricht auch der Schlußsatz von einer ausWorten bestehenden
L-eugnung”. —Komm und höre: Er ist bei Unvorsätzlichkeit nicht schul-
dig; was ist er bei Vorsätzlichkeit schuldig? Ein Schuld0pfer für zweiSeqel.
DochVorsätzlichkeitgegenüber den Zeugen”.—Nein,Vorsätzlichkeit sich
selber gegenüber.—K-ommund höre: Wenn es zweiZeugenpartien sind,
und zuerst die erste und nachher die andere leugnete, so sind beide schul-
dig, weil das Zeugnis durch jede von beiden bestehen könnte. Einleuch-
tend ist es, daß die andere schuldig ist, denn die erste hatte ]a bereits29
geleugnet,weshalb aber ist die erste schuldig,die andere war ja noch”vor- Col.b
handen? Rabina erwiderte: Hier handelt es sich um den Fall, wenn beim
Leugnen der ersten die andere durch ihre Frauen anverwandt war, und

24.Jedoch nicht als Sühne. 25. Da Zeugen vorhanden sind, so nützt ihm das
Leugnen nicht, somit war der Eid, durch den der Kläger keinen Verlust erlitt,
ganz irrelevant. 26.Lev. 5,22. 27.Wenn er nämlich die Schuld selbst einge-
steht. 28. Dh. wenn sie ihn gewarnt haben. 29. Somit hing die Klage von ihrem
Zeugnisse ab. 30.Wahrscheinlich aus dem Grunde, weil das Leugnen trotz der
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diese im sterben lagen; man könnte berücksichtigen, die meisten Ster-
benden verfallen ja.-dem Tode, so lehrt er uns, [daß man sagez] immer-
hin waren sie dann nicht tot. —Komm und höre: Wenn der Hausherr hin-
sichtlich eines Depositums den Einwand des Diebstahls gemacht und
dies besehworen hat, und darauf ein Geständnis ablegt, aber auch Zeugen
gegen ihn auftreten, so muß er, wenn er das Geständnis vor dem Auf-
treten der Zeugen ablegt, den Stammbetrag und das Fünftel“bezahlen
und ein Schuldopfer darbringen, wenn er aber das Geständnis nach dem
Auftreten der Zeugen ablegt, das Doppelte zahlen und ein Schuldopfe-r
darhringen. ——Hier ist ebenfalls nach Rabina”[zu erklären]. Rabina
sprach zu R. Aéi: Komm und höre: Strenger als jener ist der Depositen-
eid, wegen dessen [Verletzung] man sich bei Vorsatz der Geißelung schul-
dig macht und beiUnvorsätzlichk-eitein Schuldopfer für zweiSequ dar-
bringen muß. Wenn er nun vonder Geißelung spricht, sohandelt essich ]a
um den Fall, wennZeugen vorhanden waren, und er sagt, bei Unvorsätz-
lichkeit ein Schuldopfe-rfür zwei S-eqell?R. Mordekhaj erwiderte ihnen:
Von dieserLehre ist abzuseh-en,denn R. Kahana sagte,er habe sie gelehrt
und sielaute wie folgt: Sowohl bei Vorsatz, als auch bei Unvorsätzlichkeit
ist ein Schuldopfer für zwei Sequ darzubringen. ——Komm und höre:
Nein, wenn dies bei einem unreinen Nazir der Fall ist, der zu geißeln
ist, sollte dies auch beim Depositeneide der Fall sein, dessentwegen nicht
zu geißeln ist? In welchem Falle: sind keine Zeugen vorhanden, wieso
ist er zu geißeln, also selbstverständlich, wenn Zeugen vorhanden sind,
und er lehrt, daß wegen des Depositeneid-esnicht zu geißeln ist. Nur zu
geißeln ist er nicht, wohl aber ist ein Opfer darzubringenl? Dies ist eine
W’iderlegungder Lehre Rahbas.Eine Widerlegung. '
B. Johanan aber sagte: Wer «einenGeldbetrag leug‘net,den er vor Zeu-

gen geborgt hat, ist schuldig; wenn aber auf einen Schuldschein, so ist
er frei. R. Papa sagte: Was ist der Grund B. Johanans? —Zeugen ster-
ben”, ein Schuldschein aber bleibt liegen. R. Hona, Sohn des R. Jeho-
éuä, sprach zu R. Papa: Ein Schuldscheinkann ja verloren gehen!? Viel-
mehr, erklärte R. Hona, Sohn des B. Jehoäuä, ist folgendes der Grund B.
Johanans: ein Schuldschein ist durch Grundstücke gesichert, und wegen
des Leugnens einer Schuld, die durch Grundstücke gesichert ist, ist kein
Opfer darzuhringen“.
Es wurde gelehrt: Über den Fall, wenn jemand Zeugen über Grund-

stückangelegenheiten beschwört, [streiten] B. J ohanan und R. Eleäzar;
einer sagt, sie seien schuldig, und einer sagt, sie seien frei. Es ist zu be-

Zeugen von Bedeutung ist. 31. Cf. Lev.5,24. 32. Daß bei seinem Leugnen
die Zeugen verwandt waren u. somit als nicht vorhanden galten. 33. Somit kann
event. sein Leugnen von Erfolg sein. 34. Cf. infra F01.4211. 35.Weil
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weisen, daß R. Johanan es ist, welcher sagt, sie seien frei. R. Johanan
sagte nämlich, wer einen Geldbetrag leugnet, den er vor Zeugen geborgt
hat, sei schuldig, und wenn auf einen Schuldschein, sei er frei, und R.
Hona, Sohn des R. Jehoéuä, erklärte“dies. Schließe hieraus. R. Jirmeja
sprach zu R. Abahu: Man könnte sagen, R. Johanan und R. Eleäzar füh-
ren denselben Streit wie R. Eliézezrund die Rabbanan. Wir haben näm-
lich gelernt: Wenn jemand von seinem Nächsten ein Feld geraubt und
ein Strom es überschwemmt hat, so muß er ihm, wie R. Eliézer sagt, ein
anderes Feld zustellen ; die Weisen sagen, er könne zu ihm sagen: da
hast du deins. Und hierzu sagten wir, ihr Streit bestehe in folgendem:
R. Eliézer wendet hierbei [die Regel von der] Einschließung und Aus-
schließung an, und die Rabhanan wenden hierbei [die Regel von der]
Generalisierung und Spezialisierung an. R. Eliézer wendet hierbei [die
Regel von der] Einschließqu und Ausschließung an :°°und er seinem ,
Nächsten ableugnet, einschließend, etwas Verwahrtes oder Hinterlegtes,
ausschließend, 37oder von allem anderen, worüber er einen falschen Eid
leistet, wiederum einschließend. Dies ist also eine Einschließung, Aus-
schließuzngund Einschließung, somit ist alles eingeschlossen; einge-
schlossen sind also alle Dinge, und ausgeschlossensind Schuldschein-e.
Die Rabhanan wenden hierbei [die Regel von der] Generalisierung und
Spezialisierung an: und er seinem Nächsten ableugnet‚ generell, etwas
Verwahrtes oder Hinterlegtes oder Geraubtes, speziell, oder von allem
anderen, worüber er einen falschen Eid leistet, wiederum generell. Dies
ist also eine Generalisierung, Spezialisierung und Generalisierung, wobei
du dich nach dern Speziellen zu richten hast: wie das Speziellgenannte
beweglich und selbst Geld ist, ebenso auch alles andere, was beweglich
und selbst Geld ist; ausgenommen sind Grundstücke, die nicht beweglich
sind, ausgenommen sind Sklaven, die Grundstücken gleichen, und ausge-
nommen sind Schuldscheine, die, obgleich beweglich, nicht selbst Geld
sind. Nach dem sie schuldig sind“, ist der Ansicht R. Eliézers, und nach
dem sie frei sind, ist der Ansicht der Rahbanan. [Er erwiderte :] Nein, nach‘
dem sie schuldig sind, ist entschieden der Ansicht R. Eliézecrs, aber auch
der, nach dem sie frei sind, kann dir erwidern: hierbei pflichtet auch R‘.
Eliézer bei, denn der Allbarmherzige sagt: von allem, aber nicht alles.
R. Papa sagte im NamenBabes:Dies”ist auch aus unserer Miéna zu ent-
[nehmen, denn diese lehrt: [Wenn jemand zu einem sagte:] du hast
meinen Ochsen gestohlen, und er ihm erwiderte: ich habe ihn nicht ge-
stohlen, [und als jener ihm entgegnete:] ich beschwöre dich, er ‘Amen’
sagte, so ist er schuldig.Er lehrt es aber nicht von demFalle, wenner ge-
Schuldscheine durch Grundstücke gesichert sind. 36. Lev.. 5,21. 37.Ib. V. 24.
38. Daß bei Grundstücksachen wegen des falschen Eides kein Opfer darzubringen
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sagt hat: du hast meinen Sklaven gestohlen; doch wohl deshalb, weil
ein Sklave Grundstücken gleicht, und wegen des Leugnens von durch
Grundstücke gesicherten Forderungen kein Opfer darzuhringen ist. R.
Papi sagte im Namen Rabas: Wie ist demnach der Schlußsatz”zu er-
klären: die Regel hierbei ist: wer bei einem Geständnisse zahlen muß,
ist schuldig, und wer bei einem Geständnisse nicht zu zahlen braucht,
ist frei ; [die Worte] ‘die Regel’ schließen wohl den Fall ein, wenn [er ge-

Fgä-sagt hat:] du hast meinen Sklaven gestohlen. Vielmehr ist hieraus nichts
zu entnehmen.
VVEL0HEBHEISSTEINDEPOSITENEID?[WENN111an zu EINEMSAGTE:]

GIB11111DASDEPOSITUM,DASICHBEI 11111HABE&o. Die Rabbanan lehr-
ten: Wenn allgemein“, so ist er nur einmal schuldig, wenn besonders,
so ist er wegen eines jeden besonders schuldig —-so R. Meir. R. Jehuda
sagte: [Sagte er :] ich schwöre, daß nicht du und nicht du und nicht du
[bei mir etwas hast], so ist er wegen eines jeden besonders schuldig. R.
Eliézer sagte: [Sagteer :] nicht du und nicht du und nicht du, ein Schwur
[darauf], so ist er wegen eines jeden besonders schuldig. R. Simön sagte:
Nur wenn er bei jedem besonders einen Schwur ge5prochen hat. R. Je-
huda sagte im Namen Semuéls: Was für R. Meir als allgemein“gilt, heißt
für R. Jehuda beeonders, und was für B. J ehuda als allgemein“gilt, heißt
"für R. Meir besonders. R. Johanan aber sagte: Alle stimmen überein,
daß ‘und nicht du’ besonders heiße, sie streiten nur über ‘nicht du’;
R. Meir sagt, dies heiße besonders, und R. Jehuda sagt, dies heiße allge-
mein; nach R. Meir heißt es nur dann allgemein, [wenn er gesagt hat:]
ein Schwur, daß ih r bei mir nichts habt. ——Worin besteht ihr Streit? -
Semuél eruiert es aus der Barajtha und R. Johanan eruiert es aus unse-
rer Miéna. Semuél eruiert es aus der Barajtha ; da R. Jehuda sagt, ‘und
nicht du’ heiße besonders, so hat er wohl von R. Meir gehört, daß dies
allgemein heiße, und hierauf erwiderte ihm R. Jehuda, dies heiße be-
sonders. R. Johanan aber sagt, nach R.Meir heiße beides besonders, und
hierauf erwiderte ihm R. Jehuda, daß er ihm hinsichtlich ‘u 1111nicht du’
beip'flichte, aber hinsichtlich ‘nicht du’ gegen ihn streite. Semuél aber
wendet dagegen“ein: er sollte doch nicht den Fall lehren, wobei er ihm
zugibt, sondern den Fall, wobeier gegen ihn streitet“. R. J-ohananeruiert
dies aus unserer Miéna; da R. Meir sagt, ‘ein Schwur, daß ihr nichts
bei mir habt’ sei allgemein, so ist zu entnehmen, daß ‘und nicht du’
besonders heiße. Wenn man nämlich sagen wollte, ‘und nicht du’ heiße

ist. 3£1.Besser die Lesart einer Handschrift: viell. folgere man aus dem Schluß-
satze, so. das Entgegengesetzte. 40. Wenn der Beklagte allgemein schwört; die
Erklärung folgt weiter. 41.Wenn er gesagt hat: und nicht du. 42.Wenn er
gesagt hat: nicht du. 43. Gegen diese Auslegung RJ.s. 44. Vielmehr ist RM.
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allgemein, so sollte er doch nicht den Fall lehren, [wenn er gesagt hat :]
ein Schwur, daß ih r nichts bei mir habt, sondern den Fall, [wenn er ge-
sagt hat :] ein Schwur, daß nicht du und nicht du und nicht du {beimir
etwas hast], und um so mehr, [wenn er gesagthat :] ein Schwur, daß ih r
nichts bei mir habt. Semuél aber sagt, wenn er ‘und' nicht du’ gesagt hat,
sei es ebenso, als würde er gesagt haben: ein Schwur, daß ih r nichts 'bei
mir habt. —Wir haben gelernt: nicht d u und nicht du und nicht
11u“!? —Lies: nicht du. —Komm und höre: (Gib mir“) das Depositum
und das Hinterlegte und das Geraubte und das Verlorenel? —Lies:
das Hinterlegte, das Geraubte, das Verlorene. -—Komm und höre: (Gib
mir) den Weizen und die Gerste u n d den ‘Dinkell? Lies: die Gerste,
den Dinkel. —Kann denn dieser Autor fortfahren und alles korrigie-
ren“l? ——Vielmehr, hier ist die Ansicht Rabbis vertreten, welcher sagt,
einerlei [ob man gesagt hat :] ‘Olivengroßes,Olivengroßes’oder ‘Oliven-
großes und Olivengroßes’ gelte es“als besonders. —Komm und höre
[einen Einwand] aus seinen eignen Worten: R. Meir sagt, selbst [wenn
er gesagt hat:] Weizen und Gerste und Dinkel, sei er wegen eines jeden
besonders schuldigl? — Lies: Weizen, Gerste, Dinkel. ——Was heißt
‘selbst’!? R. Aha, Sohn des R. Iqa, erwiderte: Selbst ein Weizenkorn“
gelte als Weizen, ein Gerstenk-orn als Gerste, und ein Dinkelkorn als
Dinkel.
GIB11111DASDEPOSITUMUNDDASHINTERLEGTEUNDDASGERAUBTEUND

DASVB11LORBNE,11111ICHBEI 1111111.1131:1310.GIB 111111DENW111an UNDDIE
GERSTE&0.R. Johanan sagte: Selbst wenn sie alle zusammen nur eine
Peruta wert sind, werden sie vereinigt”. Hie1über streiten R. Aha und
Rabina; einer sagt, er sei schuldig nur wegen des Speziellen, nicht aber
wegendes Generellen, und einer sagt, er sei auch wegen des (Sienerellen51
sdhuldig. ——R. Hija lehrte ja aber, es seien zusammen”fünfzehn Sünd-
opfer ; wenn dem nun so”wäre, müßten es ja zwanzig sein!? -—Dieser
Autor zählt nur die des Speziellen, nicht aber die des Generellen. ——R.
Hija lehrte ja aber, es seien zusammen zwanzig Sündopfer“liD—Dies
bezieht sich auf [die Forderung von] Depositum, Hinterlegtem, Geraub-
tern und Verlorenem“.
Reha fragte R. Nehmen: Wie ist es, wenn ihn fünf Personen gemah'nli

bezüglich des hier genannten Falles anderer Ansicht. 45. Dies gilt also nach RM
als besonders. 46. Die W.e 15m sind hier zu streichen; besser in Handschriften.
47. Eigentl. als fehlerhaft erklären. 48. Cf. Zeh. F01.30h. 49. Vgl. S. 352 Anm. 6.
50. Um wegen des Schwures schuldig zu sein. 51. Wenn er Weizen, Gerste u.
Dinkel ableugnet, ist er also 4mai schuldig, einmal generell, wegen des Leugnens,
11.wegen jedes besonders. 52. Wenn es 5 Personen sind, die ihn mahnen. 53.
Daß er auch wegen des Generellen schuldig sei. 54. Demnach ist er ja auch we-
gen des Generellen schuldig. 55. Bei der es 4 Objekte sind. 56.Wegen der
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und zu ihm gesprochen haben: gib uns das Depositum, das Hinterlegte,
das Geraubte und das Verlorene, die wir’ bei dir haben, und er einem
erwidert hat: ein Schwur, daß du bei mir kein Depositum, kein Hinter-
legtes, kein Geraubtes und kein Verlorenes hast, und nicht du, und nicht
du, und nicht du‘, und nicht du ; ist er nur wegen des einen“schuldig,

Col.boder ist er wegen eines jeden besonders schuldig? —Komm und höre:
R.Hija lehrte, es seien zusammen zwanzigSündopfer ; in welchemFalle:
hat er [jedem jedes] besonders genannt, so würde ja R. Hija uns nur das
Zus'ammenzählengelehrt°"haben,doch wohl, wenn er nicht [jedem jedes]
besonders genannt hat; somit ist hieraus zu entnehmen, daß dies als be-
sondere Aufzählung gilt.
DUHASTMEINET0011TE11GENOTZÜCHTIGT,ODER:VERFÜHRT&0.R. Hija

b. Abba sagte im Namen R.Johanans: Was ist der Grund R. Simöns?
Weil [der Kläger] hauptsächlich die Geldbuße fordert. Baba sagte: Nach
der Auffassung R. Simöns ist dies mit dem Falle zu vergleichen, wenn
jemand zu seinem Nächsten gesagt hat: gib mir den Weizen und die
Gerste und den Dinkel, die ich bei dir habe, und dieser ihm' erwidert
hat: ein Schwur, daß du bei mir keinen Weizen hast, und es sich heraus-
stellt, daß er bei ihm keinen Weizen hat, wohl aber Gerste und Dinkel;
er ist frei, denn sein Schwur hinsichtlich des Weizens war ja richtig.
Abajje entgegnete ihm: Ist es denn gleich: hierbei leugnete er ihm ja nur
den Weizen, nicht aber die Gerste und den Dinkel, während er ihm da
das Ganze ableugnet. Dies ist vielmehr zu vergleichen mit dem Falle,
wenn jemand zu seinemNächstengesagthat: gib mir den Weizen und die
Gerste und den Dinkel, die ich bei dir habe, [und dieser ihm' erwidert
h1at:] ein Schwur, daß du bei mir nichts hast, und es sich herausstellt,
daß er bei ihm keinen Weizen hat, wohl aber Dinkel und Gerste; in die-
sem Falle ist er ja schuldig. Als Rabin kam, sagte er im Namen R. Jo-
hanans: Nach R. Simön verlangt er von ihm nur die Geldbuße, nicht
aber [dieEntschädigung für] Beschämung und Wertminderung, nach den
Weisen aber verlangt er auch [die Entschädigung für] Beschämung und
Wertminderung. ——Worin besteht ihr Streit? R. Papa erwiderte: R. Si-
‘mön ist der Ansicht, ein Mensch lasse nicht das F estgesetzte, um Nicht-
fest'gesetztes”zu fordern, und die Rahbanan sind der Ansicht, ein Mensch
lasse nicht das, wovon man auch bei einem Geständnisse nicht befreit
wird, um das zu fordern, wovon man bei einem Geständnisse befreit
Wird“.
letzten 4 Personen, wegen des ersten aber 4, zusammen also 8 Opfer. 57. Dh.
dies wäre ja selbstverständlich. 58. Für die Geldbuße ist eine bestimmte Summe
(50 Seqel) festgesetzt, nicht aber für die Entschädigungen.
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SECHSTER ABSCHNITT

EIM GERICIITLICHENE1111111111ss11111FORDERUNGZWEISILBERL1NGE”!
UNDDASEINGESTANDENEEINEPE11UTAWERTSEIN;GEHÖRTDASEIN-
GESTANDENENICHTZURART 111111FORDERUNG,so IST E11FREI. ZUM

BEISPIEL:[WENNJEMANDzu EINEMSAGT:]ICHHABEBEI11111ZWEISILBER-
LINGE,[UNDDIESERIHME11W111B11T:]1111HAS'I‘BEI111111NUREINEPEBUTA‚so
IST 1311FREI; W}ENN111113111:1011HABEBEI 11111zwm SILBERLINGEUNDEINE
PERU1‘A,[UNDDIESERIHME11W111E11T:]DUHASTBEI 111111“NUREINEPE11UTA,
so IST1111SCHULD103.[WENNJEMANDzu EINEMS-AGT:]ICH11.1111:BEI11111EINE
MINE[UNDDIESER111111ERWIDERTZ]DUIIASTNICHTSBEIMIR,so IST1311FREI;
WENNABER:ICHHABEBEI 11111EINEMINE, [UNDDIESER1HME11W111E11T:]
1111IIASTBEI11111NURFÜNFZIGDENAR,so ISTE11SCHULDIG.[WENNJEMAND
zu EINEMSAGT:] DUHASTVONMEINEMVATEREINEM1NB,[UNDDIESER1HM
ERWIDERT:] DUHASTBEI MIRNURFÜNFZIGD_'ENAR‚so IST ER FREI, WEIL
1311ALSABLIEFEREREINESFUNDESGILT. [WENNJEMANDzu EINEMSAGTE:]H
ICHHABEBEIDIREINEMINE,UNDDIESERIHMERWIDERTE:JAWOHL,UNDALS
1111AMFOLGENDENTAGEzu 11111SAGTE:GIBSIE111111,[1311111111E11WIDEI1T:]ICH
HABEsm 11111BEREITSGEGEBEN,so ISTERFREI; WENNABER:DUHASTNICHTS
BEIMIR,so ISTERSCHULDIG.[WENNJEMANDzu EINEMSAGTE1]ICHHABEBEI
11111EINEMINE,UNDDIESER11111ERWIDERTE:JAWOHL,[WORAUFJENERENT-
GEGNETEI]013 sm MIRNURv011ZEUGENZURÜCK,UNDALS1:11AMFOLGENDEN
TAGEzu IHMSAGTE:GIBSIE11111ZURÜCK,[1311nm ERW1DBBT:]ICHHABESIE
11111BEREITSGEGEBEN,so IST ER SCHULDIG,W'E‘IL'ER sm 1HMvon ZEUGEN
znnücnessnn SOLLTE.[WENNJEMANDzu EINEMSAGT:] ICHHABEBEI11111EINEm
LITRA GOLD, [UNDDIESER1HMEHW1DERT:] DUHASTBEI MIRNUREINE LITBA
SILBER,so ISTERFREI; WENNABER:ICHHABEBEIDIREINENGOLD—D'ENAR,
[UNDDIESERIHME11W111E11T:] DUHASTBEI MIRNUREINENSILBER-DENAR,
EINENTBESSIS,EINENP0N1110N,ODER:EINEP.ERUT‚‘A,so IST 1111SCHULDIG,
WEILSIEALLEGELDMÜNZENDERSELBENARTSIND.[WENNJEMANDzu EINEM
SAGT:] ICHHABEBEI 11111EINK011GETREIDE,[UNDDIESERIHMERWIDERT:]
DUHAST13111MIR111111EINLATEKHHÜLSENFRÜCHTE',so 1sr E111111111;WENN

1. Der Eid, den die Richter dem Beklagten in nicht aufgeklärten Fällen zu-
schieben; aus der Schrift werden nur 3 solcher Eide entnommen: 1. wenn der
Beklagte einen Teil der Schuld eingesteht, 2. wenn der Kläger von einem Zeu-
gen unterstützt wird, 11.3. wenn ein Hüter behauptet, die ihm an‘vertraute Sa-
che sei ihm gestohlen worden. 2. Darunter ist die kleinste Silbermünze, also
eine Mai (24 Perutas) zu verstehen. 3. Nach einer Auslegung des T. wird hier
von dem Falle gesprochen, wenn es der Sohn nicht genau weiß, somit könnte
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ABER:ICHHABEBEI11111EINK011FRÜCHTE,[UNDDIESERIHMERWIDERT:] DU
HASTBEI MIR NUREIN LATEKH HÜLSENFRÜCHTE,so IST ER SCHULDIG,WEIL
HÜLSENFRÜCHTEUNTER‘FRÜGHTE’EINBEGRIFFENSIND.WENNER VONIHM
VVEIZENFORDERT,UNDDIESER111111GERSTEEINGESTEHT,so IST 11111111111,
UNDNACHR. GAML11%LSCHULDIG.WENN JEMANDVONSEINEMNÄCHSTENKRÜ-
GEMITÖLFORDERT,UNDDIESERIHM[LEERE]GEFÄSSEEINGESTEHT,so MUSS
ER, WIE ADMONSAGT,SCHWÖREN,WEIL ER EINENTEIL DER FORDERUNGEIN-
GESTEHT; 11113W111an SAGEN,DASEINGESTANDENEGEHÖRTNICHTzm1 ART
111111FORDERUNG‘.R.GAML11’JLSAGTE:DIE WORTEADMONSLEUCHTENMIR
EIN.WENN1:11VONIBMGERÄTEUNDGRUNDSTÜCKEFORDERT,UNDDIESER
IBM1111:GERÄTEEINGESTEHTUNDDIE GRUNDSTÜCKELEUGNET,ODER11113
GRUNDSTÜCKE[EINGESTEHT]UND11113GERÄTELEUGNET,so ISTE11FREI; GE-
STEHTER111111EINENTEILDERGRUNDSTÜCKEEIN,so ISTE11FREI,WENNABER
EINENTEIL 111111GERÄTE,so IST 1111SCHULDIG5,DENN11111GÜTER,DIEKEINE
SICHERHEIT8GEWÄH11EN,BINDENSICHANGÜTER, 11111SICHERHEITGEWÄHREN,

ivAUFBASSMAN[AUCH]WEGENDIESERSCHWÖRE.MANSCIIWÖRTNICHTWEGEN
111111FORDERUNGEINES TAUBEN, BLÖDENODER MINDERJKHRIGEN; AUCHBE-
SCHWÖRTMANKEINENMINDERJÄHRIGEN; WOHL-ABERSCHWÖRTMANEINEM
MINDERJÄHRIGENUNDDEM HEILIGTUME.
GEMARA.Wie beschwört man ihn? R. Jehuda erwiderte im Namen

Rabhs: Man beschwört ihn mit dem in der Tora genannten Schwure, denn
es heißt: "ich beschwöre dich beim Herrn, dem Gott des H immels. Kabine
sagte zu R. Aéi: Also nach R.Hanina b. Idi, welcher sagt, [der Schwur]
müsse beim einzigen Gottesnamen geleistet werden“. —-Dieser entgeg-
nete: Du kannst auch sagen, nach den Rabbanan, welche sagen, auch bei
einem Attribute, nur meint er damit, daß man dabei einen [heiligen]
Gegenstand in der Hand halten9muß. Dies nach Baba, denn Baba sagte,
wenn ein Richter einen [nur] beim Herrn, dem Gott des Himmels,
sdhwören‘°läßt, sei es ebenso, als würde er sich in einer Lehre“geirrt ha-
ben, und er widerrufe [das Urteil]. R. Papa sagte: Wenn ein Richter

dieser die ganze Schuld abstreiten. 4. Er fordert nur das Öl, die Krüge sincl
nebensächlich. 5. Auch wegen der Grundstücke. 6. Dh. Mohilien. 7. Gen. 24,3,
8. Cf. supra F01.35h. 9. Rabh nennt deshalb den Schwur Abrahams, weil dieser
den Eliézer das männliche Glied anfassen ließ, das wegen der Beschneidungals
heiliger Gegenstand gilt. Auch das doppelsinnige testis für Hode und Zeuge, so-
wie die ursprüngliche doppelte Bedeutung des Wortes Zeug für männl. Glied
und Zeuge (heute noch zeugen für fortpflanzen und bekunden) deuten
auf. diesen Brauch auch bei den arischen Völkern. Der Schwörendemuß also bei
der Eidesleistung einen heiligen Gegenstand(die Torarolle od. die Tephillin) in
der Hand halten. 10.Ohne daß der Schwörende einen heiligen Gegenstand;in
der Hand hielt. 11. In welchemFalle er nicht regreßpflichtig ist; cf. Syn. F01.
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einen mit den Tephillin“schwören läßt, so ist es ebenso, als würde er
sich in einer Lehre geirrt haben, und er widerrufe [das Urteil]. Die Ha-
lakha ist wie Baba und die Halakha ist nicht wie R. Papa. Die Halakha ist
wie Baba, denn er hielt ja keinen [heiligen] Gegenstand in der Hand; die
Halakha ist nicht wie R. Papa, denn er hielt ja einen [heiligen] Gegen-
stand in der Hand. Der Schwurmuß stehend geleistet werden, von einem
Schriftgelehrten auch sitzend; der Schwur muß mit einer Torarolle ge-
leistet werden, von einem Schriftgelehrten auch von vornherein mit den
Tephillin.
Die Rabhanan lehrten: Der gerichtliche Eid, auch er kann in jeder

Sprache gesprochen werden. Man spricht zu ihm: Wisse, daß die ganze53"
Welt erbebte, als der Heilige, gepfiesen sei er, am"Berge Sinaj sprach:
du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht freuentlich ausspre-
chen. Von allen in der Tora genannten Sünden heißt es: er vergibt, von
dieser aber heißt es: er vergibt nicht. Wegen aller in der Tora genann-
ten Sünden bestraft man nur ihn selbst, wegen dieser aber ihn und seine .
ganze Familie, denn es heißt:”gestatte deinem Munde nicht, dein Fleisch
in Schuld zu bringen, und unter Fleisch ist der Verwandte zu verstehen,
denn es heißt:“und entziehe dich nicht von deinem Fleische.Wegen aller
in der Tora genannten Sünden bestraft man ihn allein, wegen dieser
aber beetraft man ihn und die ganzeWelt, denn es heißt :15schwörenund
lügen &c. ——Vielleicht nur, wenn er alles“getan hat!? ——Dies ist nicht
einleuchtend, denn es heißt:“denn wegen des Schwörens trauert das
Land, und es heißt:“deshalb trauert das Land, und es schmachten alle
seine Bewohner. Wegen aller anderen Sünden wartet man ihm, wenn er
Verdienste hat, zwei oder drei Generationen, wegen dieser aber bestraft
man ihn sofort, denn es heißt:”ich habe ihn ausgehen lassen, Spruch
des Herrn der Heerscharen, damit er komme in das Haus des Diebes und
in das Haus dessen, der in meinem Namen falsch schwört, sich im Innern
seines Hauses festsetze und es zugrunde richte samt seinem Holzwerke
und seinen Steinen. Ich habe ihn ausgehen lassen, sofort ; damit er
komme in das Haus des Diebes, das ist derjenige, der die Menschen
täuscht, wenn er nämlich bei seinem Nächsten kein Geld hat, und ihn
mahnt und ihn beschwört; und in das Haus dessen, der in meinem Na-
men falsch schwört, dern Wortlaute gemäß; sich im Innern seines H auses
festsetze und es zugrunde richte samt seinem Holzwerlceund seinen Stei-
nen; hier lernst du, daß der Falschschwur Dinge zerstört, die sogar Feuer
und Wasser nicht zerstören. Sagt er, er wolle nicht schwören, so entläßt

39a. 12. Diese genügen nicht, der Schwörende muß eine Torarolle in- der Hand
halten:. 13.Ecc. 5,5. 14.Jes. 58,7. 15.Hos. 4,2. 16. Die im angezogenen
Schriftverse genannten Sünden. 17. Jer. 23,10. 18. Hos. 4,3. 19. Zach. 5,4.



364 S EBU6 T 11VI, i-iv F01. 3911

man ihn sofort, wenn er aber sagt, er sei zu schwören Bereit, so Spre-
chen die Anwesenden zu einander?°Zieht euch zurück von den Zelten
dieser gottlosen Männer &c. Wenn [das Gericht] einen schwören läßt,
spricht man zu ihm: Wisse, daß wir dich nicht in deinem Sinne schwö-
ren lassen, sondern im Sinne Gottes und des Gerichts. Ebenso finden
wir bei unserem Meister Moée, der, als er die Jisraéliten beschwer,
zu ihnen sprach: Wisset, daß ich euch nicht in eurem Sinne beschwöre,
sondern im Sinne Gottes und in meinem Sinne, denn es heißt:“aber nicht
mit euch allein &c.‚sondern mit jedem, der hier vorhanden ist. Ich weiß
dies nur von denjenigen, die am Berge Sinaj gestanden haben, woher
dies von den späterenGenerationen und den Proselyten, die sichSpäterbe-
kehren werden? Es heißt:”und der nicht vorhanden ist. Ich:weiß dies
ferner nur von den Geboten, die sie am Berge Sinaj auf sich genommen
haben, woher dies von den später erneuerten Geboten, wie beispielsweise
das Lesen der Esterrolle? Es heißt:”Sie bestätigten und sie nahmen, sie
bestätigten, was sie bereits auf sich genommen hatten. ——Was heißt:
&11ch er kann in jeder Sprache gesprochen werden? —Wie wir gelernt
haben: Folgendes kann in jeder Sprache gesprodhen werden: der Ab-
schnitt von der Ehebruchsverdächtigten”, das Bekenntnis”‘beim Zehnten,
das Semä, das Gebet, der Tisc'hsegen, der Zeugniseid, und der Depositen-
eid', und hierzu sagt er, a 11ch der gerichtliche Eid könne in jeder Spra-
che gesprochen werden.
Der Meister sagte: Man spricht zu ihm: Wisse, daß die ganze Welt

erbebte, als der Heilige, gepriesetri sei er, sprath: du sollst den Namen
des Herrn, deines Gottes, nicht freuentlich aussprechen. Aus welchem‘
Grunde: wollte man sagen, weil dies am [Berge]Sinaj gesprochenwurde,
so wurden ja- da alle zehn Gebote gesprochen, und wollte man sagen,
weil dies am strengsten sei. so ist dies ja nicht der Fall!? Es wird näm-
lich gelehrt: Folgende sind leichte [Sündenz Übertretungen von] Gehe-
ten und Verboten, ausgenommen das Verbot des Aussprechensgs;strenge
sind mit der Ausrottung und der gerichtlichen Todesstrafe [belegte Sün-
den]. Mit diesen genannt wird auch das Verbot des Aussprechensl? -
Vielmehr, aus dem hier angeführten Grunde: Bei allen in der Tora ge-
nannten Sünden heißt es: er vergibt, und bei dieser heißt es: er vergibt
nicht. —Heißt es denn von anderen in der Tora genannten Sünden nicht,
daß er sie nicht vergebe, es heißt ja:”vergeben, ganz vergeben wird er
nicht!? —Dies ist nach R. Eleäzar zu erklären, denn es wird gelehrt: R.
Eleäzar sagte: Man kann nicht sagen, er vergebe,da es heißt, er vergebe

20. Num.16‚26. 21. Dt. 29,13. 22.111.V. 14. 23. Est. 9,27. 24. Cf. Num.
5,19ff. 25. Gf. Dt. 26,13ff. 26. Sc. des Gottesnamens, d.h. des falschen Schwö-
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nicht, und man kann auch nicht sagen, er vergebe nicht, da es heißt, er
vergebe; wie ist dies nun [zu erklären]? Er vergibt denen, die Buße
tun, und nicht denen, die keine Buße tun.
«Wegen aller in der Tora genannten Sünden bestraft man nur ihn

selbst, wegendieser aber ihn und seine ganze Familie.» Wird denn wegen
anderer in der Tora genannten Sünden nicht auch die Familie bestraft,
es heißt ja:”so will ich mein Antlitz wider einen solchen richten und
wider seine Familiel? Hierzu wird gelehrt: R. Simön sagte: Welche Sün-
de hat denn seine Familie begangen,wenn er gesündigt hat? Dies besagt,
du hast keine F anfilie, in der ein Zöllner sich befindet, die nicht ganz
aus Zölln-ern bestände, und in der ein Plünderer sich befindet, die nicht
ganz aus Plünderern bestände, weil sie ihn beschützen. ——Dies gilt von
der allgemeinen Strafe, jenes aber von der direkt ihn treffenden Strafe.
Es wird nämlich gelehrt: Rabbi sagte:”ich will ihn ausrotten, was lehrt
dies? Da es heißt: so will ich mein Antlitz richten, so könnte man glau-
ben, seine ganze Familie werde ausge-r-ottet,so heißt es ihn, er selbstwird
ausgerottet werden, nicht aber seine ganze Familie.
«Wegen aller anderen in der Tora genannten Sünden bestraft man

ihn allein, wegen dieser aber ihn und die ganze Welt, denn es heißt:
schwören und lügen, und es heißt: deshalb trauert das Land. Vielleicht
nur, wenn er alles getan hat!? ——Dies ist nicht einleuchtend, denn es
heißt: denn wegen des Schwörens trauert das Land.» Wird denn wegen
aller anderen in der Tora genannten Sünden nicht auch die ganze Welt
bestraft, es heißt ja:”sie werden straucheln einer durch seinen Bruder,
einer durch die Sünde seines Bruders; dies lehrt, daß ganz Jisraél für
einander verantwortlich seil? ——Dies nur, wenn sie es wehren konnten Col.b
und es unterlassen haben. —Welchen Unterschied gibt es zwischenFrev-
lern der eigenen Familie und fremden Frevlern, zwischen F rommen
der eigenen Familie und fremden Frommen? —'—Wegen anderer Sünden
wird er selbst mit der ihm zukommenden Strafe belegt, die F'revler sei-
ner Familie mit einer schweren Strafe, und die fremden Frevler mit
einer leichten Strafe, die Frommen aber sind in jedem Falle frei ; we-
gen des [falschen] Schwures aber wird er selbst und die Frevler seiner
Familie mit der ihm zukommenden Strafe belegt, die fremden Frevler
mit einer schweren Strafe, und die Frommen in jedem Falle mit einer
leichten Strafe.

«Sagt er, er wolle nicht schwören, so entläßt man ihn sofort, wenn er
aber sagt, er sei zu-schwören bereit, so sprechen die Anwesendenzu ein-
ander: Zieht euch zurück von den Zelten dieser gottlosen Männer.» Al-

rens. 27. Ex. 34,7. 28.Lev.20,5. 29.Lev‚26‚37‚ 30. Ex. 21,10. 31.Cf.
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lerdings begeht der Schwörende ein Verbot, was aber hat der Beschwö-
rende getanl? —Dies nach der folgenden Lehre: R. Simön b. Tryphon
sagte:”So soll ein Eid beim Herrn zwischen beiden [ entscheiden], dies
lehrt, daß der Eid auf sie beide fällt.
«Wenn [das Gericht] einen beschwört, so spricht man zu ihm: Wisse,

daß wir dich nicht in deinem Sinne &c.» Wozu braucht man ihm dies
zu sagen? ——Wegen des Raba-Stockes“.

DIE FORDERUNGZWEI SILBERLINGE.Rabh erklärte, was er von der For-
derung leugnet, müsse zwei Silberlinge betragen; Semuél erklärte, die
Ferderung selbst müsse zwei Silberlinge betragen, selbst wenn er von
dieser nur eine Peruta geleugnet oder eine P-eruta eingestanden”hat, sei
er schuldig. Rabe sagte: Aus unserer Miéna ist die Ansicht Rabhs und
aus den Schriftversen ist die Ansicht Semuéls zu entnehmen. Aus unserer
Miéna ist die Ansicht Rabhs zu entnehmen, denn diese lehrt, die For-
derung müsse zwei Silberlinge und das Eingestandene eine Peruta be-
tragen, sie lehrt aber nicht, das von der Forderung Geleugnete müsse
eine Peruta betragen. Ferner haben wir auch gelernt, das Eingestandexne38
müsse eine Peruta betragen, er lehrt aber nicht, das Geleugnete müsse
eine Peruta betragen. Aus den Schriftversen ist die Ansicht Semuéls zu
entnehmen, denn es heißt:“wenn einer seinem Nächsten Geld oder Ge-
räte zum Aufbewahren übergeben hat, wie nun unter ‘Geräte’ minde-
stens zwei zu verstehen sind, ebenso ist auch unter Geld mindestens
zwei”zu verstehen, und wie unter Geld etwas Wemtvolle5“zu verstehen ist,
ebenso auch alles andere, wenn es wertvoll ist, und der Allbarmherzige
sagt: das ist es”. ——Und"Rabbi? —Dies”deutet auf das Eingeständnis
eines Teilesder Forderung. ——Und Semuéll? —Es heißt das und es heißt
es, und [dies lehrt‚] daß er, wenn er einen Teil leaguet und. einen Teil
eingesteht, schuldig sei. —Und Rabhl? —Eines deutet auf das Einge-
ständnis eines Teiles der Forderung und eines deutet darauf, daß das
Eingestandene zur Art der Forderung [gehören müsse].—Und Semuéll?
—Dies geht je von selbst hervor, da doch die Forderung fehlt”. —Und
Rabbi? —[Er] kann dir erwidern: das [Wort] Geld”ist auf das Geleug-

S. 320 Anm. 192. 32. Obgleich dann der strittige Betrag keine 2 Silberlinge be-
trägt. 33. So richtig nach den kursierenden Ausgaben. 34. Ex. 22,6. 35. Es
müssen also 2 wertvolle, dh. Silbermünzen sein. 36. Demnach muß der ganze
Betrag diesen Wert haben u. nicht der strittige Teil allein. 37. Die Worte ‘das
ist es’; aus diesen wird gefolgert, daß, wenn der Beklagte einen Teil der For-
derung eingesteht, er schwörenmüsse. 38. Obgleich der Schriftvers auf andere
Lehren hindeutet, so ist aus diesem immerhin zu entnehmen, daß das Klageobjekt
nur von vornherein, also einschließlich des eingestandenen Teiles, 2 Silberlinge
wert sein muß, da nach der Darstellung der Schrift der strittige Teil keine 2 Sil-
berlinge wert ist. 39. Aus dem entnommen wird, daß das Objekt 2 Silberlinge
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nete zu beziehen; der Allbarmherzige könnte ja Schreiben: wenn einer
seinem Nächsten Geräte zum Aufbewahren gibt, und ich würde gesagt
haben, wie unter ‘Geräte’ zwei zu verstehen sind, ebenso auch alles an-
dere, wenn es zwei sind, wenn nun der Allbarmherzige auch Geld ge-
schrieben hat, und es auf das Geforderte*°nicht zu 'beziehen ist, so be-
ziehe man es auf das Geleugnete.——Und Semuéll? —Er kann dir erwi-
dern: hätte der Allbarmherzige nur Geräte und nicht Geld geschrieben,
so würde ich allerdings gefolgert haben, wie unter ‘Geräte’zwei zu ver-
stehen sind, ebenso auch alles andere, wenn es zwei sind, nicht aber,
daß es etwas Wertvolles Sein müsse, so lehrt er uns. —Wir haben ge-
lernt: [Wenn jemand zu einem sagt:] ich habe bei dir zwei Silberlinge,
[und dieser ihm erwidertz] du hast bei mir nur eine Peruta, so ist er
frei. Doch wohl deshalb, weil in' diesem Falle die Forderung“fehlt‚ so-
mit ist dies 3a eine Widerl-egungSemuélsl? —Semuél kann dir erwidern:
du glaubst wohl, hier werde vomWerte gesprochen,hier wird von diesen
selbst“gesprochen; was er von ihm fordert, gesteht dieser ihm nicht ein,
und was dieser ihm eingesteht, fordert er nicht von ihm. —Wie ist dem-
nach der Schlußsatz zu erklären: wenn aber: ich habe bei dir zwei Sil-
berlinge und eine Peruta, [und dieser ihm erwidertz] du hast bei mir
nur eine Peruta, so ist er schuldig. Erklärlich ist es nun, daß er schul-
dig ist, wenn du sagst,er spreche vomWerte, weshalb aber ist er schuldig,
wenn du sagst, er spreche von diesen selbst; was er von ihm fordert, ge-
steht dieser ihm nicht ein, und was dieser ihm eingesteht, fordert er nicht
von ihm“l? —Dieser Einwand gilt ja nur nach Semuél, und R. Nehmen
sagte im Namen Semuéls, wenn jemand von einem Weizen und Gerste
fordert, und dieser ihm eines eingesteht, sei er schuldig. Dies“ist auch
einleuchtend, denn er lehrt im Schlußsatze: [wenn jemand zu einem
sagt:] ich habe bei dir eine Litra Gold, [und dieser ihm erwidert :] du
hast bei mir nur eine Litra Silber, sei er frei. Einleuchtend ist es nun,
daß er frei ist, wenn du sagst, hier werde von diesen selbst gesprochen,
Weshalbaber ist er frei, wenn du sagst, hier werde vorn Werte gespo-
chen, eine Litra [Geld] hat ja einen bedeutend höheren Wert“. ——Wenn
nun der Schlußsatz von diesen selbst spricht, so spricht auch der An-
fangsatz von diesen selbst, somit wäre dies 3a eine Widerl-egungRabhs°l6!?

wert sein müsse. 40.Da es überflüssig ist. 41. So. von 2 Silberlingen. 42.
Wenn er von ihm die genannten Münzen fordert. 43. ET gestand ihm nur das
eine. 44. Daß in der Miäna nicht vom Werte3esprochen wird, sondern von dem
Falle, wenn er von ihm das genannte Objekt selbst fordert. 45. Die Differenz
beträgt mehr als 2 Silberlinge. 46. Demnach ist er im 1. in der Miänagenannten
Falle deshalb frei, weil es sich um ein anderes Objekt handelt, sonst aber wäre er
schuldig, selbst wenn der strittige Betrag keine vollen 2 Silberlinge wert ist.
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——Rabh kann dir erwidern: die ganze Miéna spricht vom Werte, nur ist
F28esanders,wenner eineL i t r a“Goldverlangt.Diesist auchzu beweisen,

denn er lehrt im Schlußsatze: [wenn jemand zu einem sagt:] ich habe
bei dir einen Gold-Denar, [und dieser ihm erwidertz] du hast bei mir
nur einen Silber—Denar, einen Tressis, einen Pondion, oder: eine Peruta,
so ist er schuldig, weil sie alle Geldmünzen derselben Art sind. Einleuch-
tend ist es, daß er schuldig ist, wenn du sagst, er spreche vorn Werte,
weshalbaber ist er schuldig, wenn du sagst, er spreche von diesen selbst“?
R. Eleäzar erwiderte: Wenn er von ihm für einen Denar Münzen for-
dert, und er lehrt uns, daß auch eine Peruta unter ‘Münze’ einbegriffen
ist. Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt: weil sie alle Geldmünze—n
derselben Art sind. —-Und Rabbi? —Alle sind sie hinsichtlich diesesGe-
setzes Geldmünzen derselben Art. —R. Eleäzar wäre also, da er den
Schlußsatz nach Semuél erklärt, auch hinsichtlich des Anfangsatzes der
Ansicht Semuéls? — Nein, nur hinsichtlich des Schlußsatzes, denn es
heißt: weil sie alle Geldmünze-n derselben Art sind, den Anfangsatz er-
klärt er sowohl nach Rabh als auch nach Semuél. —Komm und höre:
[Wenn jemand zu-einem sagt:] ich habe bei dir einen goldenen Denar,
[und dieser ihm erwidertz] du hast bei mir nur einen Silber-Denar, so
ist er schuldig. Alsonur dann, wenn er einen goldenen Denar sagt, wenn
aber nicht näher bezeichnet, so ist nur der Wert“zu verstehenl? R. Aéi
erwiderte: Er meint es wie fo]gt: wenn jemand ‘Gold'-Denar' sagt, so ist
es ebenso, als würde er ‘einen goldenen Denar’ gesagt haben. R. Hija
lehrte folgendes als Stütze für Rabh: [Wenn jemand zu einem sagt:] ich
habe bei dir einen Selä, [und dieser ihm erwidertz] du hast bei mir nur
einen Selä weniger zweiSilberlingen, so ist er schuldig;wenn aber: we-
niger einer Maä, Soist er frei“.

R. Nehmen b. Jie'haq sagte im Namen Semuéls: Dies gilt nur von der
Forderung des Klägers und dem Eingeständnisse des Beklagten, bei der
Forderung des Klägers und der Bekundung eines Zeugen*"°aberist er
schuldig, auch wenn er von ihm nur eine Peruta fordert. ——Auswelchem
Grunde? —Es heißt:“ein einzelner Zeuge soll gegen niemand auftreten,
in irgend einer Vergehung oder Sünde; in irgend einer Vergehung oder
Sünde soll er nicht auftreten, wohl aber kann er hinsichtlich eines
Schwures auftreten, und es wird gelehrt, wo zwei Zeugen seine Verur-
teilung zur Zahlung herbeiführen, führe ein Zeuge seine Verurteilung
zu einem Schwure herbei”.

46.Also nach Gewicht. 47. Es sind Münzen aus verschiedenenMetallarten. 48.
Demnach spricht unsere Miäna vom Werte. 49. Demnach muß auch der strittige
Betrag 2 Silberlinge betragen. 50.1n welchem Falle der Beklagte ebenfalls
schwören muß. 51. Dt. 19,15. 52. Und durch 2 Zeugen wird er zur Zahlung
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Ferner sagte R. Nehmen im Namen Semuéls: Wenn er von ihm Wei-
zen und Gerste fordert, und dieser ihm eines davon eingesteht, so ist er
schuldig. R. Jigbaq sprach zu ihm: Richtig, ebenso sagte auch B. Jeha-
nan. Demnach streitet Reé Laqiä gegen ihn? Manche sagen, er wartete
ab”und schwieg,und manche sagen, er trank”gerade und schwiegdaher.
Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Wenn er von ihm Weizen fordert
und dieser ihm Gerste eingesteht, so ist er frei, und nach R. Gamliél
schuldig. Also nur dann, wenn er von ihm Weizen fordert und dieser
ihm Gerste eingesteht, wenn aber Weizen und Gerste, und dieser ihm
eines davon eingesteht, so ist er schuldig. —Nein, auch wenn Weizen und
Gerste, ist er frei, nur deshalb lehrt er es von dem Falle, wenn Weizen,
um dir die weitgehendere Ansicht R. Gamliéls hervorzuheben“.—Komm
und höre: Wenn er von ihm Geräte und Grundstücke fordert, und dieser
ihm die Geräte eingesteht und die Grundstücke leugnet, oder die Grund-
stücke [eingesteht] und die Geräte leugn-et,so ist er frei; gesteht er ihm Col.b
einen Teil der Grundstücke ein, so ist er frei, wenn aber einen Teil der
Geräte, so ist er schuldig. Also nur dann, wenn er von ihm Geräte und
Grundstücke fordert, weil man nämlich wegen Grundstücken nicht
schwört, wenn aber Geräte und Geräte entsprechend Geräten und Grund-
stücken“, so ist er schuldigl? ——Nein, auch wenn Geräte und Geräte, ist
er frei, und nur deshalb lehrt er es von Geräten und Grundstücken, um
uns zu 'Iehren, daß, wenn er einen Teil der Geräte eingesteht, er auch
wegen der Grundstücke [schwören]müsse.—Er lehrt uns also die Ver-
bindung, und dies haben wir ja bereits gelernt: Man verbinde Güter,
die eine Sicherheit gewähren, mit Gütern, die keine Sicherheit gewähren,
um auch ihretwegen schwören zu müssen!? ——Diese ist die Stammlehre,
während es dort nur nebenbei gelehrt wird. R. Hija b. Abba aber sagte im
Namen R. Johanans: Wenn er von ihm Weizen und Gerste fordert, und
dieser ihm eines davon eingesteht, so ist er frei. —R. Jiel_1aqsagte°ja aber:
richtig, so sagte auch“R. Johananl? — Amorain streiten über die An-
sicht R. Johanans. ——Komm und höre: Wenn er von ihm Weizen for-
dert, und dieser ihm Gerste eingesteht, so ist er frei, und nach R. Gam-
liél schuldig. Also nur dann, wenn er von ihm Weizen fordert, und
dieserihm Gersteeingesteht,wennaber Weizenund Gerste,und dieser
verurteilt, auch wenn das Objekt nur eine Peruta wert ist. 53. Als RJ . diese
Lehre vortrug, wartete RL. ein wenig ab, ohne sich darüber sofort zu äußern, nach
der anderen Ansicht war er dann beim Trinken 11.zu antworten verhindert; wäh-
renddessen verließ R.Jiehaq das Lehrhaus u. wußte daher nicht, welche Stellung RL.
zu dieser Lehre nahm. Die abweichenden Ansichten beruhen auf der Undeutlich-
keit eines einzigen Buchstaben im überlieferten Berichte; einer las 11.711717;v. mw
(säumen) n. einer“las nnwm v. mw(trinken). 54. Daß er selbst in diesem Falle
schuldig ist. 55. Dh. wenn er von ihm 2 Arten von Mobilien fordert u. dieser ihm

24 Talmud IX
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ihm eines davon eingesteht, ist er schuldigl? —Auch wenn Gerste
und Weizen, ist er frei, nur lehrt er deshalb jenen F all, um die weit-
gehendere Ansicht R. Gamliéls hervorzuheben.—Komm und höre: Wenn
er von ihm Geräte und Grundstücke fordert, und dieser ihm die Geräte
eingesteht und die Grundstücke leugnet, oder die Grundstücke [einge-
steht] und die Geräte leugnet, so ist er frei ; gesteht er ihm einen Tei] der
Grundstücke ein, so ist er frei, wenn aber einen Teil der Geräte, so ist er
schuldig. Also nur dann, wenn Geräte und Grundstücke, weil man näm-
lich wegen Grundstücken nicht schwört, wenn aber Geräte und Geräte
entsprechend Geräten und Grundstücken”, so ist er schuldigl? —Auch
wenn Geräte und Geräte ist er frei, nur lehrt er uns, daß, wenn er einen
Teil der Geräte eingesteht, er auch wegen der Grundstücke [schwören]
müsse. ——Er lehrt uns also die Verbindung, und dies haben wir ja be-
reits gelernt: Man verbinde Güter, die eine Sicherheit gewähren, um
auch ihretwegen schwörenzu müssen!? -—Diese ist die Stammlehre, wäh-
rend es dort nur nebenbei gelehrt wird. R. Abba b. Mamal wandte gegen
R. Hija b. Abba ein: Wenn er von ihm einen Ochsen fordert, und dieser
ihm ein Schaf eingesteht, oder wenn ein Schaf, und dieser ihm einen
Ochsen eingesteht, so ist er frei; wenn er aber von ihm' einen Ochsen
und ein Schaf fordert, und dieser ihm eines davon eingesteht, so ist er
schuldigl? Dieser erwiderte: Hier ist die Ansicht R.Gamliéls vertreten. —-
Wenn hier die Ansicht R. Gamliéls vertreten ist, so sollte dies auch vom
Anfangsatze“geltenl? ——Vielmehr, hier ist die Ansicht Admons5svertre-
ten. Damit will ich dich etwa nicht abweisen, vielmehr es war eine be-
kannte Lehre im Munde B. J ohanans, daß hier die Ansicht Admons ver-
treten ist.
B.Änan sagte im Namen Semuéls: Wenn er von ihm Weizen fordert,

und dieser zuvorkommt59und ihm Gerste eingesteht, so ist er, wenn dies
als List ersichtlich ist, schuldig, und wenn dies seine Absicht“°war,frei.
Ferner sagte R.Änan im Namen Semuéls: Wenn er von ihm zwei Na-

deln“fordert, und dieser ihm eine eingesteht, so ist er schuldig ; Geräte
werden nämlich deshalb hervorgehoben: wenn sie nur irgend welchen
Wert haben”.

eine eingesteht. 56. Daß er schuldigsei. 57. Vom1. Falle, wenn dieser ihm ein
anderes Tier als das geforderte eingesteht,nach RG.müßte er auch in diesemFalle
schuldig sein. 58. Ob.F01.38h; nach diesemmuß ihm der Beklagte einenTeil der
Art derForderung eingestanden haben; jedoch ist er schuldig, wenn eines von2
Objekten. 59. Bevorder Kläger auch Gerste verlangenkonnte. 60. Dh. wenndas
Gericht überzeugt ist, daß er dies nicht als List getan hat. 61. Die nur einen
ganzminimalenWert haben. 62. In der oben angezogenenSchriftstelle (Ex 22,6)
ist das W. ‘Geräte’ überflüssig, denn um} zu lehren, daß es 2 sein müssen (cf.
supra F01.3911)sollte das W. ‘Geld’in der Mehrzahl gebraucht werden; das W.
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R. Papa sagte: Wenn er von ihm Geräte und eine Peruta fordert, und
dieser ihm die Geräte eingesteht und die Peruta leugnet, so ist er frei ;
wenn er ihm aber die Peruta eingesteht und die Geräte leugnet, so ist er
schuldig. Eines nach Rabh und eines nach Semuél; eines nach Rabh,
welcher sagt, das von der Forderung Geleugnete müsse zwei Silberlinge
betragen, und eines nach Semuél, welcher sagt, wenn er von ihm Weizen
und Gerste fordert, und dieser ihm eines eingesteht, sei er schuldig”.
[WENNJEMAND«zuEINEMSAGT:] 1c11HAB'EBEI11111EINEMINE,[UNDDIE-

SEB11111ERWIDERT:] DUHASTNICHTSBEIMIR,so 1sr 11111111111.R. Nah-
man sagte: Jedoch läßt man ihn einen Verleitungseid“schwören.—-Aus
welchem Grunde? —Es ist feststehehd, daß niemand etwas fordert, wenn
es ihm nicht zukommt. ——Im Gegenteil, es ist feststehend, daß niemand
sich gegen seinen Gläubiger erkühne“l? —Er will sich ihm nur entzie-
hen, indem er denkt: sobald ich Geld habe, bezahle ich es ihm. Dies ist
auch zu beweisen, denn R. Idi b. Abin sagte im Namen R. Hisdas, wer
ein Darlehen abgeleugnet hat, sei als Zeuge“zulässig,wer ein Depositum
abgeleugnet hat, sei als Zeuge“unzulässig. R. Habiba bezieht dies auf
den SChlußsatz: [Wenn jemand zu einem sagte :] ich habe bei dir eine
Mine, und dieser ihm erwiderte: jawohl, und als er am folgenden Tage
zu ihm sagte: gib sie mir zurück, er ihm erwidert: ich habe sie dir be-
reits gegeben,so ist er frei. Hierzu sagte R. Nahman, man lasse ihn einen
Verleitungseid schwören. Wer dies zum Anfangsatze lehrt, nach dem
gilt dies um so mehr vom Schlußsatze, und wer dies zum Schlußsatze i?"
lehrt, nach dern gilt dies nur da, wo ein Streitobjekt“vorhanden ist,
nicht aber dort, wo kein Streitobjekt vorhanden ist. — Welchen Unter-
schied gibt es zwischen einem Eide der Tora und einem rabbanitischen
Eide? —Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen hinsichtlich der Zurück-
sc'hiebung“des Eides ; einen der Tora kann man nicht zurückschieben,
einen rabbanitischen kann man wohl zurückschieben.—Welchen Unter-
schied gibt es zwischen ihnen nach Mar 11.R. Aéi, welcher sagt, man
könne auch einen der Tora zurückschiebenl? —Einen Unterschied gibt

'Geräte’ deutet also darauf, daß man wegen. eines Gerätes schuldig sei, auch
wenn es keine 2 Silberlinge wert ist. 63. Er ist ferner auch der Ansicht, daß
Geräte keine 2 Silberlinge wert zu sein brauchen. 64. Der ihn zum Eingestehen
der Wahrheit verleiten soll ; dieser Eid ist eine rabbanitische Bestimmung u. wird
dem Beklagten in dem Falle zugeschoben, wenn er nach der Tora keinen zu leisten
braucht. 65.1hm die ganze Forderung abzuleugnen. 66. Er gilt dadurch noch
nicht als überführt, sich fremdes Gut aneignen zu wollen. 67. Weil er sich daran
überhaupt nicht vergreifen durfte. 68.1m 2. F alle gibt der Beklagte zu, daß er
dem Kläger Geld schuldete, sie streiten nur darum, ob die Schuld bereits bezahlt
wurde od. nicht; im 1. Falle dagegen ist nach der Behauptung des Beklagten
eine Schuld, also ein Streitobjekt, überhaupt nicht vorhanden. 68. Wenn
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es zwischen ihnen hinsichtlich der zwangsweisen Einziehung”; wegen
eines der Tora wird [die Forderung] zwangsweise [eingezogen],wegen
eines rabbanitischen wird sie nicht zwangsweiseeingezogen.—Welchen
Unterschied gibt es zwischen einem der Tora und einem rahbanitischßni
nach R. Jose, welcher sagt, man ziehe sie zwangsweise ein auch wegen
eines rabbanitischen? Wir haben nämlich gelernt: Bei einem Funde eines
Tauben, Blöden und Minderjährigen gilt das Gesetz vom Raabe“, wegen
des Friedens; R. Jose sagt, dies“sei wirklicher Raub. Hierzu sagte R.
Hisda, wirklicher Raub nach ihrer”Bestimmung‚ und ein Unterschied
bestehe darin, ob man ihm [das Geraubte] durch das Gericht abnehmen
könne. —-Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen indem Falle, wenn
der Gegner”'nicht eidesfähig ist ; einer der Tora wird, wenn der Gegner
nicht eidesfähig ist, dem anderen zugeschoben, ein rabbanitischer aber
ist nur eine Maßregel, und eine Maßregel”für eine Maßregel treffen
wir nicht“. —Was unternimmt man gegen ihn nach den Rabbanan, die
gegenB. Jo-sestreiten, und sagen, daß man bei einem rabhanitischen [die
Forderung] nicht zwangsweiseeinziehe?——Man tut ihn in den Bann. Ra-
bina sprach zu R.AéizDas heißt ja jemand am Hodensackehalten, damit
er sein Gewand freigebe“l? —Was unternimmt man also gegen ihn?
Dieser erwiderte: Zuerst tue man ihn in den Bann", bis die Zeit der
Geißelung“heranreicht, sodann geißele man ihn und lasse ihn.
R. Papa sagte: Wenn jemand einen Schuldschein auf seinen Näch-

sten präsentiert, und dieser sagt, er sei bezahlt, so entgegnet man ihm:
dies glaubt dir niemand ; geh und bezahle. Wenn er aber sagt: mag er
schwören”, so spricht man zu jenem: schwöre es ihm‘.R. Aha, der Sohn
Rabas, sprach zu R. Aéi: Welchen Unterschied gibt es demnach zwischen
diesem und dem, der seinen Schuldschein reduziert”l? Dieser erwiderte:
In jenem Falle treten wir für ihn“ein, hierbei aber heißen wir ihn be-
zahlen, und nur wenn er verlangt, daß [der Gläubiger] ihm einen Eid
leiste, heißen wir ihn schwören. Wenn er aber ein Schriftgelehrter ist,
heißen wir ihn nicht schwören. R. Jemar sprach zu R. Aéi: Ein Schrift-

der Beklagte den Eid dem Kläger zuschiebt. 69. Der Forderung, falls er weder
schwörennoch zahlenwill. 70.Mandarf ihn ihnen nicht wegnehmen. 71.Wenn
man ihn ihnen wegnimmt. 72. Der Gelehrten. 73. Dh. der Beklagte. 74. Daß
der Eid dem Kläger zugeschoben werde. 75. Die Klage wird also abgewiesen. 76.
Der Bann auf unbeschränkte Zeit, bis er die Forderung bezahlt, ist ein ebensolcher
Zwang,wie die gerichtlicheEinziehung. 77. Er wird nur auf 30 Tage in denBann
getan. 78.Wer 30 Tage im Banne verbleibt, ohne um Auflösung zu bitten, wird
gegeißelt. 79. Daß die Schuld nicht bezahlt ist. 80. Wenn der Besitzer des
Schuldscheines zugibt, einen Teil der Schuld erhalten zu haben, so muß er wegen
der übrigen einen Eid leisten. 81. Den Schuldner; das Gericht schiebt dern
Gläubiger einen Eid zu, selbst wenn der Schuldner dies nicht verlangt. 82. Das
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gelehrter darf also den Leuten das Gewand abziehenl? — Vielmehr,
wir zwingen ihn nicht”.
ICHHABEBEI11111EINEMINE&c. R. Jehuda sagte im Namen R. Asis:

Wenn jemand seinem Nächsten vor Zeugen geborgt' hat, so muß dieser
ihm auch vor Zeugen zurückzahlen. Als ich dies Semuél vertrag, sprach
er zu mir, er könne sagen: ich habe dir vor jenem und jenem bezahlt,
und sie sind nach dem Überseelande verreist. ——Wir haben gelernt:
[Wenn jemand zu einem“sagte:] ich habe bei dir eine Mine, und dieser
erwiderte: jawohl, und als er am folgenden Tage zu ihm sagte: gib sie
mir, er ihm erwidert: ich habe sie dir bereits gegeben, so ist er frei.
Hierbei, wo er von ihm vor Zeugen forderte, ist es ja ebenso, als würde er
ihm vor Zeugen geborgt haben, und. er lehrt, daß er frei sei ; dies ist Col.b
also eine Widerlegung R. Asisl? ——R. Asi kann dir erwidern: ich sage
dies nur von dem Falle, wenn er ihm von vornherein vor Zeugen geborgt
hat, er ihm also nicht traute, während er ihm hierbei wohl traute. B. J o-
seph lehrte dies wie folgt: R. Jehuda sagte im Namen R. Asis: Wenn
jemand seinem Nächsten vor Zeugen geborgt hat, so braucht dieser ihm
nicht vor Zeugen zurückzuzahl-en; wenn er aber zu ihm gesagt hat,
daß er ihm nur vor Zeugen zurückzahle, so muß er ihm' vor Zeugen
zurückzahlen. Als ich dies Semuél vortrug, sprach er zu mir: er könne
sagen: ich habe dir vor jenem und jenem bezahlt, und sie sind nach dern
Überseelande verreist. —Wir haben gelernt: [Wenn jemand zu einem
sagte:] ich habe bei dir eine Mine, und dieser ihm' erwiderte: jawohl,
Worauf jener ihm entgegnete: gib sie mir nur vor Zeugen zurück, und
als er am folgenden Tage zu ihm sagte: gib sie mir zurück, [er ihm
erwidert :] ich habe sie dir bereits gegeben, so ist er schuldig, weil er
sie ihm vor Zeugen zurückgehen sollte. Dies ist also eine Widerlegung
Semuélsl? ——Semuél kann dir erwidern: hierüber [streiten] Tannaim,
denn es wird gelehrt: [Sagte er :] ich habe dir vor Zeugen geborgt, zahle
mir auch vor Zeugen zurück, so muß er entweder bezahlen oder den
Beweis antreten, daß er bezahlt hat; B. J ehuda b. Bethera sagt, er könne
zu ihm sagen: ich habe dir vor jenem und jenem bezahlt, und sie sind
nach dern Überseelande verreist. R. Aha entgegnete: Woher, daß dies
sich auf das Bergen bezieht, vielleicht auf die Mahnung, wenn er näm-
lich zu ihm wie folgt sagte: ich habe dir ja vor Zeugen geborgt, du soll-
test mir auch vor Zeugen zurückzahlen; wenn aber beim Borgen”, so
sind alle der Ansicht, daß er schuldig seit? R. Papi sagte im Namen
Rabas: Die Halakha ist: wenn jemand seinemNächstenvor Zeugen borgt,
so muß dieser ihm vor Zeugen zurückzahlen. R. Papa- aber sagte im'
Gericht zeigt ihm kein Mißtrauen, jedoch wird der Schuldner nicht verurteilt; die
Eidesleistung bleibt also dem Gläubiger überlassen. 83. Wenn er ihm beim
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Namen Rabas: Wenn jemand seinem Nächsten vor Zeugen borgt, so
braucht dieser ihm nicht vor Zeugen zurückzuzahlen; wenn er zu ihm
sagte, daß er ihm nur vor Zeugen zurückzahle, so muß er ihm vor
Zeugen zurückzahlen. Wenn dieser ihm aber erwidert: ich habe dir vor
jenem und jenem zurückgezahlt, und sie sind nach dern Überseelande
verreist, so ist er glaubhaft.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Wenn du mir zurückzahlst,

so zahle mir nur vor Reüben und Simön zurück; dieser aber zahlte ihm
vor zwei anderen [Zeugen]“zurück. Da entschied Abajje: Er sagte ihm:
vor zweien, und er zahlte ihm auch vor zweien zurück. Rabe erwiderte
ihm: Er sagte zu ihm deshalb: vor Reüben und Simön, damit er ihn
nicht abweisen könne.
Einst sagte jemand zu seinemNächsten:Wenn du mir zurückzahlst, so

zahle mir zurück vor zweien, die das Gesetz gelernt haben; dieser aber
zahlte ihm zurück, als sie unter sich waren. Hierauf kam das Geld abhan-
den. Als sie vor R. Nehmen kamen, Sprach [der Gläubigen] Freilich habe
ich esvon ihm erhalten, jedoch nur zur Verwahrung, indem ich mir sagte:
mag esbeimir in Verwahrung“bleiben‚bis sich zwei finden, die dasGesetz
gelernt haben, und er die Vereinbarung erfüllen kann. Da sprach er zu
ihm: Da du zugibst, es von ihm erhalten zu haben, so ist die Zahlung
gültig ; wünschest du aber, daß die Vereinbarung erfüllt werde, so gehe
und hole es“, denn ich und R. Seéeth sind hier, die wir Halakha, Siphra,
Siphre, T-osephtaund den ganzen Talmud studiert haben.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Gib mir die hundert Zuz, die

ich dir geborgt habe. Dieser erwiderte: Ich weiß”von nichts. Hierauf
kamen Zeugen und bekundeten, daß er gebergt und zurückgezahlt hat.
Da sprach Abajje: Was ist nun zu machen: sie bekunden, daß er ihm ge-
borgt hat, und sie bekunden auch, daß dieser ihm bezahlt hat. Rabe aber
sagte: Wenn jemand sagt, er habe nicht geborgt, so heißt dies, er habe
nicht bezahlt”.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Gib mir die hundert Zuz, die

ich vondir zu erhalten habe. Dieser erwiderte: Habe ich sie dir etwa nicht
vor jenem und jenem zurückg—ezahltl?Hierauf kamen jene und bekun-
deten, daß dies nicht wahr”sei. R. Seéeth wollte entscheiden, dieser sei

Borgen sagt: bezahle mir nur vor Zeugen. 84. Von denen der Kläger behauptete,
sie seien lügenhafte. 85. Demnach sollte er nur ein unentgeltlicher Hüter sein
u. der Schuldner den Schaden zu tragen haben. 86. Das abhandengekommene
Geld. 87. Vgl. Bd. III S. 243 Anm. 278. 88. Und da nun Zeugen vorhanden
sind, daß er geborgt hat, so wird er zur Zahlung verurteilt; ihr 2. Zeugnis, er
habe zurückgezahlt, gilt durch das Geständms des Beklagten als widerlegt. 89.
Der Schuldner aber behauptete, er habe auf jeden Fall bezahlt. 90. Der Gläu-
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als Lügner überführt, da sprach Baba zu ihm: Was einem nicht obliegt,
merkt er sich nicht”.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Gibmir die sechshundmt Zuz“,

die ich von dir zurerhalten habe. Dieser erwiderte: Habe ich dir etwa
nicht dafür hundert Kab Galläpfel gezahlt, die sechs [Zuz im Preis] 53"
standenl? Jener entgegnete: Nein, sie standen nur vier. Darauf kamen
zwei Zeugen und bekundeten, daß sie nur vier standen”. Da entschied
Baba: Dieser ist als Lügn-erüberführt. Rami b. Hama sprach zu ihm: Du
selbst sagtest ja, was einem nicht obliegt, merke man sich nicht!? Baba
erwiderte: Die Festsetzung des Preises merken sich die Leute.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Gib mir die hundert Zuz, die

ich von dir zu erhalten habe, und hier ist der Schuldschein. Dieser er-
widerte: Ich habe sie dir bereits zurückgezahlt. Jener entgegnete: Das
war eine andere [Angelegenheit]. Da sprach R. Nahman: Der Schuld-
schein ist suspekt“. R. Papa aber sagte: Der Schuldschein ist nicht
suspekt.—Womit ist es nach R.Papa hierbeianders als in folgendem
Falle. Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Gib mir die hundert Zuz,
die ich von dir zu erhalten habe, und hier ist der Schuldschein. Dieser
erwiderte: Du hattest es mir ja zum [Ankauf von] Ochsen gegeben, und
hierauf kamst du, setztest dich auf die Fleischbank und erhieltest dein
Geld zurück. Jener entgegnete: Das war eine andere [Angelegenheit].
Und hierzu sagte R. Papa, der Schuldschein sei suspek'tl? —Da sagte
er ihm: du hattest sie mir zum [Ankauf von] Ochsen gegeben, und vorn
[Verkaufe der] Ochsen”zurückerhalten, somit ist der Schuldschein sus-
pekt, in jenem Falle aber kann es wirklich eine andere [Angelegenheit]
sein. ——Wie bleibt es nun damit? R. Papa sagte, der Schuldschein sei
nicht suspekt und R. Seée-th, Sohn des R. Idi, sagte, der Schuldschein
sei su5pekt. Die Halakha ist: der Schuldschein ist suspekt. Dies jedoch
nur, wenn er ihm vor Zeugen zurückgezahlt hat, und dieser den Schuld-
schein zu verlangen vergessenhat, wenn er ihm' aber unter sich zurück-
gezahlt hat, so ist dieser zu sagen glaubhaft, es sei eine andere [Ange-
legenheit] gewesen,da er sagen könnte, er wisse überhaupt von nichts.
Dies nach Abimi, dem Sohne R. Abahus”.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Ich werde dir stets glauben,

wenn du mir sagen solltest, daß ich dir nicht zurückgezahlt habe.Hierauf
zahlte er ihm vor Zeugen zurück. Abajje und Baba sagten beide: Er
glaubte ihm ja. R. Papa wandte dagegen ein: Allerdings glaubte er ihm
mehr als sich selbst, jedoch nicht mehr als den Zeugen.
biger verlangte nicht, daß er ihm vor Zeugen bezahle,somit kann er sich in dieser
Hinsicht geirrt haben. 91. Da er zugibt, eine Zahlung erhalten zu haben. 92.
Es handelt sich also um denselbenBetrag. 93. Der in einer solchen Sache eine
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Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Ich werde dir stets wie zwei
[Zeugen] glauben, wenn du mir sagen solltest, daß ich dir nicht zurück-
gezahlt habe. Darauf zahlte er ihm vor drei zurück. Da sprach R. Papa:
Wie zwei glaubte er ihm, wie drei aber glaubte er ihm nicht. B. Hona,
Sohn des B. Jeboéuä, e-ntgegneteR. Papa: Nur bei einer Schätzung“sag-
ten die Rabbanan, daß man sich nach der Mehrheit der Personen richte,
denn je mehr sie sind, um so klarer ist die Sache, bei der Zeugenaussage
aber sind hundert wie zwei und zwei wie hundert. Eine andere Lesart:
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Ich werde dir stets wie zwei
[Zeugen] glauben, wenn du mir sagen solltest, daß ich dir nicht zurück-
gezahlt habe. Hierauf zahlte er ihm vor drei zurück“.Da sprach R. Papa:
Wie zwei glaubte er ihm, wie drei glaubte er ihm aber nicht. R. Hona,
Sohn des R. Jehoäuä, wandte gegen ihn ein: Zwei sind ja wie hundert
und hundert wie zwei!? VV-ennaber er zu ihm wie drei gesagt hat, und
dieser vor vier zurückgezahlt hat, so wird, da er auf die Zahl der Perso-
nen geachtet95hat, darauf geachtet.

MAN SCHWÖRTNICHTWEGENDER F'ORDERUNGEINESTAUBEN,BLÖDENODER
MINDERJÄHRIGEN,AUCHBESCHWÖRTMANKEINENMINDERJÄHRIGEN.Aus wel-
chem Grunde? ——Die Schrift sagt:”wenn jemand seinem Nächsten Geld
oder Geräte zum Verwahren gibt, und das Geben eines Minderjährigen
ist nichtig.
VVOH1.ABERSCHWÖRTMANEINEMMINDERJÄHRIGENUNDDEMHEILIGTUME.

Du sagtest ja im Anfangsatze, daß man wegen der Forderung eines
Blöden oder Minderjährigen nicht schwörel? Rabh erwiderte: Wenn er
sich auf die Forderung seines Vaters beruft, und zwar nach R. Eliézer
b.Jäqob, denn es wird gelehrt: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Zuweilen kann
es vorkommen, daß jemand wegenseiner eigenen Aussageschwörenmuß,
und“ zwar: wenn jemand zu einem sagt: dein Vater hatte bei mir eine
Mine und er verzehrte bei mir die Hälfte, so muß er schwören; er muß
also wegen seiner eigenen Aussage schwören. Die Weisen aber sagen,
er gelte als Ablieferer eines Fundes, und ist frei”. —Ist denn R. Eliézer
b. Jäqob nicht der Ansicht, der Ablieferer eines F undes sei frei!? Rabh
erwiderte: Wenn ein Minderjähriger”ihn gemahnt hat. ——‘Ein Minder-
jähriger’, du sagtest ja, man schwöre nicht wegen der Forderung eines
Tauben, Blöden oder Minderjährigenl? — Tatsächlich, wenn ein Er-
wachsener, nur deshalb nennt er ihn einen Minderjährigen, weil er in
den AngelegenheitenseinesVaters einem Minderjährigen gleicht”.—Wie-

Entscheidung nach dieser Ansicht traf; cf. Ket. Foi. 85a. 94. 013.Az. Fol. 72a.
95. Als Zeugen sind auch 2 ausreichend, wenn er aber 3 sagte, so bekundete er
damit, daß es ihm auf die Anzahl der Personen ankomme. 96. Ex. 22,6. 97.
Von einem Schwure über die bezahlte Hälfte. 98. Der Sohn des Verstorbenen.
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so heißt dies demnach ei gen e Aussage,hier handelt es sich ja um die
Forderung eines anderenl? —-Die Forderung eines anderen und das
eigene Eingeständnis. ——In allen anderen Fällen handelt es sich ja eben- Col.b
falls um die Forderung eines anderen und das eigene Eingeständnisl?
—Vielmehr, sie streiten über die Lehre Rabbas, denn Rabba sagte: Die
Tora sagtedeshalb, wer einen Teil der Forderung eingesteht, muß schwö-
ren, weil es feststehend ist, daß niemand sich seinem Gläubiger gegen-
über erkühne; er möchte daher die ganze Schuld ableugnen, tut dies aber
deshalb nicht, weil er sich seinem Gläubiger gegenüber nicht erkühnt,
daher möchte er sie vollständig eingestehen, tut dies aber deshalb nicht,
weil er sich ‚ihm entziehen will, indem er denkt: sobald ich Geld habe,
bezahle ich sie ihm. Der Allbarmherzige sagte daher, daß man ihm
einen Eid zuschiebe, damit er die ganze [Schuld] eingestehe. R. Eliézer
b. Jäqob ist der Ansicht,er erkühne sichweder gegenihn selbstnoch gegen
seinen Sohn, daher gilt er nicht als Ablieferer eines Fundes; die Rabbanz1n
aber sind der Ansicht, nur gegen ihn selbst erkühne er sich nicht, wohl
aber gegen seinen Sohn, und da er sich nicht erkühnt hat, gilt es alsAb-
lieferer eines Fundes. ——Wieso kannst du [die Miéna]R. Eliézer b. Jäqob‘
addizieren, sie lehrt ja im Anfangsatze: [Wenn jemand zu einem sagte:]
du hast von meinem Vater eine Mine [und dieser ihm erwidertz] ich
habe von ihm nur fünfzig Denar, so ist er frei, weil er als Ablieferer
eines Fundes giltl? -—Jenes, wenn [der Sohn] sagt, er wissees bestimmt,
dieses,wenn er nicht sagt, er wissees“°bestimmt. Semuél erklärte: Wegen
eines Minderjährigen: um eine Forderung vorn Vermögen eines Minder-
jährigen einzufordern, wegen des Heiligtums: um eine Forderung vorn
Vermögen des Heiligtums einzufordern. —-Von der Einforderung einer
Schuld aus dem Vermögen eines Minderjährigen haben wir ja bereits
gelernt: man kann eine Forderung vomVermögen der Waisen nur durch
einen Eid einfordern ; wozubraucht diesnun zweimalgelehrt zu-werdenIP.
—Er lehrt uns, daß man nach Abajje dem Älteren verfahre, denn Abajje
der Ältere lehrte, unter ‘Waisen’, von denen sie sprechen, seien Erwach-
sene zu verstehen, und selbstverständlichMinderjährige, einerlei ob hin-
sichtlich des Eides‘°‘oderhinsichtlich des Schlechtesten“".—Von 'der Ein-
forderung einer Schuld vom Vermögen des Heiligtums haben wir ja be-
reits gelernt: von belasteten Gütern kann eine Schuld nur gegen Eid
eingezogenwerden, und es ist ja einerlei, ob es einem Gemeinen belastet
oder Gott belastet istI?——Diesist nötig ; man könnte glauben, diesgeltenur

99.Weil er diese nicht so genau kennt. ‘100.In diesem.-Falle ist es ebenso, als
würde er einen Fund abliefern. 101.Der Gläubiger kann seine Forderung nur
durch Eidesleistung erhalten. 102.Wenn eine Schuld von ihren Feldern einge-
zogen werden soll, so dürfen ihnen nur die schlechtesten genommen werden.
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von einem Gemeinen, weil man gegen einen Gemeinen eine fraudulöse
Verabredung““treffen kann, nicht aber vom Heiligtum, weil man gegen
das Heiligtum keine fraudulöse Verabredung trifft, so lehrt er uns. —-
R. Hona sagte ja aber, wenn ein Sterbender sein ganzes Vermögen dern
Heiligtum geweiht hat, und sagt, jener habe bei ihm eine Mine, er glaub-
haft sei, weil es feststeht, daß niemand gegen das Heiligtum eine frau-
dulöse Verabredung treffel? —Ich will dir sagen, dies nur bei einem
Sterbenden, weil niemand sündigt, wenn er nichts davon hat, bei einem
Gesunden aber ist es wohl zu berücksichtigen.

v EBE11FOLGENDEDINGESCHWÖBTMANNICHT:SKLAVEN,SCHULDSCHEINE,
GRUNDSTÜCKEUNDHEILIGES. BEI DIESENGIBT ES NICHTDIE ZAHLUNG

DESDOPPELTENUNDV1E11-UNDFÜNFFACHEN.WEGENDIESESBRAUCHT111111
UNENTGELTLICHEHÜTER NICHTzu SCHWÖREN,NOCH111111LOHNHÜTE11zu
BEZAHLEN.B. S1MÖNSAGTE: ÜBER HEILIGES, FÜR DAS MANHAFTBA11‘°*IST,
MUSSMANSCHWÖREN,UNDFÜR DASMANNICHTHAFTBARIOÖIST,BRAUCHTMAN

VINICHTZUSCHWÖBEN.R. MEIR SAGTE:Es GIBTD1NGE,DIE GRUNDSTÜCKEN
GLEICHEN,UNDDIESEN110011NICHTGLEICH311111.DIEWEISENABERPFLICHTEN
11111NICHTBEI. ZUMBEISPIEL: [WENNJEMANDzu EINEMSAGT:] ICHHABE
11111zen»: BELADENEWEINSTÖCKEÜBERGEBEN,UNDDIESER11111E11W111E11T:
ES WARENNURFÜNF,so MUSSER, WIE R. ME111SAGT,SCHWÖREN,UNDDIE
WEISENSAGEN,WASAMBODENHAFTET‚GLEICHEDEMBODEN.MANSCHWÖRT
NURÜBERDAS,WASNACHMASS,GEWICHTODERZAHL[ÜBERGEBENWIRD];
ZUMBEISPIEL: [WENNJEMANDzu EINEMSAGT:] ICHHABE11111EINENVOLLEN
SPEICHER,0111111:EINENVOLLENBEUTELÜBERGEBEN,UNDDIESERIHMERWI-
111:11T:1c11—w11135ESNICHT,NIMMDAS,WASDU11.111111GELASSENHAST,so IST
ERFREI; WENNABER111111EINESAGT:BISZUMVORSPRUNG,UND111111ANDERE
SAGT:BISZUMFENSTER,so IST 1111SCHULDIG.
GEMARA.Woher dies vonder Zahlung des Doppeltean —Die Rabba-

nan lehrten :1°6Beijedem Eigentumsvergehen, generell; ein Ochs,ein Esel,
ein'Schaf oder ein Gewand, speziell ; und alles, was abhanden kommt,
wiederum generell, Diesist alsoeineGeneralisierung, Spezialisierung und
Generalisierung, wobeiman sich nach dern Speziellen zu richten hat: wie
das Speziellgenannte beweglich und selbst Geld ist, ebenso auch alles
andere, was beweglich und selbst Geld ist; ausgenommen sind Grund-
stücke, die nicht beweglich sind, ausgenommen sind Sklaven, die Grund-
stücken gleichen, und ausgenommen sind Schuldscheine, die, obgleich

103.Der Schuldner könnte einen fingierten Gläubiger das Grundstück abnehmen
lassen. um es gegen den wirklichen zu schützen. 104.Wenn jemand ein Opfer
gelobt. 105.Wenn jemand ein von ihnen bezeichnetesTier als Opfer spendet.
106. Ex. 22,8. 107. Ib. V. 7. 108. Da wegen dieser das Doppelte nicht zu zah-



F0].42b-43a S11BU6THVI, v,vi 379

beweglich, nicht selbst Geld sind. Heiliges, denn es heißt:“"seines Näch-
sten.
DIEZAHLUNGDESDOPPELTENUNDV1E11—ODERFÜNFFACHEN.Aus wel-

chem Grunde? —Der Allbarmherzige sagt: Vier- oder Fünffadhes, nicht
aber Drei- oder Vierfaches‘”.
BRAUCHT111111UNENTGELTLICHEHÜTE11NICHTzu SCHWÖREN.Woher dies?

—-Die Rabbanan lehrtenz”Wenn jemand seinem Nächsten gibt, generell; %"
Geld oder Geräte, speziell; zum Verwahren‚ wiederum generell. Dies ist
also eine Generalisierung, Spezialisierung und Generalisierung, wobei
man sich nur nach dern Speziellen zu richten hat: wie das Speziellge-
nannte beweglich und selbst Geld ist, ebenso auch alles andere, was be-
weglich und selbst Geld ist ; ausgenommen sind Grundstücke, die nicht
beweglich sind, ausgenommen sind Sklaven, die Grundstücken gleichen,
und ausgenommen sind Schuldscheine, die obgleich beweglich, nicht
selbst Geld sind. Heiliges, denn es heißt: seines Nächsten.
NOCH111111LOHNHÜTERzu BEZAHLEN.Woher dies? —-Die Rabbanan

lehrten:‘°°Wenn jemand seinem Nächsten gibt, generell; einen Esel,
einen Ochsen, oder ein Schaf, speziell; oder sonst ein Vieh zum Hüten,
wiederum generell. Dies ist also eine Generalisierung, Spezialisierung
und Generalisierung &c. bis: Heiliges, denn es heißt: seines Nächsten.
B. MEiI1SAGTE:Es GIBTDINGE,D1EGRUNDSTÜGKENGLEICHEN,UNDDIESEN

nocn NICHTGLEICHSIND8111.Somit ist R. Meir der Ansicht, was am Bo-
den haftet, gleiche nicht dem Boden selbst ; weshalb streiten sie dem-
nach über beladene [Weinstöcke], sie sollten doch über leere streitenl?
R. Jose b. R. Hanina erwiderte: Sie streiten hier über Trauben, die zum
Ablesen reif sind ; R. Meir ist der Ansicht, sie gelten als abgelesen, und-
die Rabban:m sind der Ansicht, sie gelten nicht als abgelesen.
MANSCHWÖBTNURÜBERDAS,WASNACHMASS,GEWICHT&c. Abajje

sagte: Sie lehrten diesnur von dem“Falle, wenn er zu ihm' gesagt hat:
einen Speicher, ohne nähere Angabe, wenn er aber zu ihm‘ gesagt hat:
diesen vollen Speicher, so ist seine Angabe präzisiert“°. Baba sprach
zu ihm: Weshalb lehrt er demnach im Schlußsatze, daß, wenn der
eine sagt: bis zum Vorsprung, und der andere sagt: bis zum Fenster,
er schuldig sei, er sollte doch einen Unterschied beim selben Falle leh-
ren: dies nur dann, wenn er ‘einen (vollen) Speicher’ [gesagthat], wenn
er aber ‘diesenvollen Speicher’[gesagthat], so ist er schuldigl? Vielmehr,
erklärte Baba, ist er nur dann schuldig, wenn jener von ihm etwas nach
Maß, Gewicht oder Zahl fordert, und dieser ihm etwas nach Maß, Ge-
wicht oder Zahl eingestel1t.Übereinstimmend mit Baba wird auch ge-

len ist. 109.111.V. 9. 110.Ist er bei der Rücklieferung nicht voll, so ist dies
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lehrt: [Wenn jemand zu einem sagt:] ich habe bei dir ein Kor Getreide,
und dieser ihm erwidert: du hast nichts bei mir, so ist er frei. [Wenn
jemand zu einem sagt:] ich habe bei dir eine große Leuchte, [und dieser
ihm erwidert] du- hast bei mir nur eine kleine Leuchte, so ist er frei.
[Wenn jemand zu einem sagt:] ich‘habe bei dir einen großen Gürtel,
[und dieser ihm erwidertz] du hast bei mir nur einen kleinen Gürtel,
so ist er frei. Wenn jem’an-daber zu einem; sagt: ich habe bei dir ein
Kor Getreide, und dieser ihm erwidert: du hast bei mir nur ein Letekh',
so ist er schuldig. [Oder wenn jemand zu einem sagt:] ich habe bei dir
eine Leuchte von zehn Litra, [und dieser erwidert :] du hast bei mir nur
eine von fünf Litra, so ist er schuldig. Die Regel hierbei ist: er ist nur
dann schuldig, wenn jener von ihm etwas nach Maß, Gewicht oder
Zahl fordert, und dieser ihm etwas nach Maß, Gewicht oder Zahl ein-
gesteht. Diese Regel schließt wahrscheinlich den F all ein, wenn er zu
ihm ‘diesen[vollen] Speicher’ sagt. —Der Fall von der großen und der
kleinen Leuchte ist ja insofern anders, als dieser nicht das eingesteht,
was jener fordert, und jener nicht das fordert, was dieser eingesteht,
aber auch bei einer von zehn und fünf [Litra] gesteht ja dieser das
nicht ein, was jener fordert, und fordert jener das nicht, was dieser ein-
gestehti? R. Semuél b. B. Jiehaq erwiderte: Hier handelt es sich um eine
Leuchte aus einzelnen Gliedem, wenn er ihm einen Teil von dieser selbst
eingesteht. —Demnach sollte er diesen Fall auch von einem Gürtel leh-
ren, wenn er aus zusamm-engehefteten Teilen bestehtl? Du mußt also
sagen, er spreche nicht von einem aus Teilen zusammengehefteten [Gür-
tel], ebenso spricht er nicht von einer aus einzelnen Teilen zusammen-
gesetzten [Leuchte]. Vielmehr, erklärte R. Abba b. Mamal, anders ist es
bei einer Leuchte, weil man sie abschleif-enund auf fünf Litra bringen
kann‘“.

VHWENN JEMANDSEINEMNÄCHSTEN[GELD] AUF EIN PFAND GEBORGTHAT
UNDDASPFANDABHANDENGEKOMMENIST, UNDDEREINESAGT:1011

HABE 11111DARAUFEINEN SELÄH2GEBORGTUND ES WAR NUR EINEN SEQEL
VVERT,UNI)111111ANDERESAGT: NEIN, DU HASTMIR DARAUFEINENSELÄ GE-
BORGTUNDES WAR EINEN SELÄ WERT, so IST E11“‘°’FREI; WENN ABER: ICH
HABE1111111.111.101?EINENSELÄ GEBORG'I‘UNDES WARNUREINENSBQEL
WERT,UND111111ANDERESAGT:NEIN,DUHASTMIR111111111111.EINENSELÄGE-
BORGTUNDESWARDREIDENARWERT,so IST1111SCHULDIG.[WENN111111EINE

sofort zu merken. 111.Wobei sie die ursprüngliche Größe behält. 112. 1 Selä
= gleich 2 Seqel, 1 Seqel = gleich 2 Denar. 113. Der Schuldner, von der
Leistung eines Eides (nach der weiter folgenden Erörterung des T.) ; in diesem
Falle hat er ihm nichts eingestanden, im; folgenden-F-allehat er ihm: einen Teil
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SAGT2]DUHASTMIRDARAUFEINENSELÄGEBORGTUNDESWARZWEIWERT,
UND111511ANDERESAGT:NEIN,ICHHABE11111DARAUEEEINENSELÄGEBORGT
UNDES WAR EINENSELÄ WERT, so IST E11114F11E1;WENNABER: DU HASTMIR
DARAUFEINENSELÄGEBORG'I'UNDES WARZWEIWERT, UND111311ANDERE
SAGT:NEIN,ICHHABE11111DARAUFEINENSELÄGEBORGTUNDES WARFÜNF
DENARWERT, so IST 1111SCHULDIG.WER scnwönr? BEI DEMDASVERWAHR-
TE SICHBEFINDET,DAMITNICHT,WENNJENERGESCHWORENHAT,DIESERDAS
VERWAHRTEHERVORHOLEHÖ.
GEMARA. Worauf bezieht sich dies“: wollte man sagen, auf den Col.b

Schlußsatz, so wird ja der Eid ohnehin dern Gläubiger auferlegtl? Se-
muél erwiderte: Auf den Anfangsatz. Ebenso sagte auch B. Hija b. Rabh:
auf den Anfangsatz, und ebenso sagte auch B. Jol_1ananzauf den An-
fangsatz. Auf welchen [Fall des] Anfangsatzes? —Auf den Schluß des
Anfangsatzes: ich habe dir darauf einen Selä geborgt und es war nur
einen Segel wert, und der andere sagt: nein, du hast mir darauf einen
Selä geborgt und es war drei Denar wert, so ist er schuldig. Eigentlich
sollte der Schuldner schwören, die Rabbanan aber nahmen [den Eid]
dem Schuldner ab und schoben ihn dem Gläubiger zu. Jetzt aber, wo
R. Aéi gesagt hat, es sei uns überliefert, daß der eine schwören müsse,
daß es sich nicht in seinem Besitze befinde, und der andere schwören
müsse, wieviel es wert war, ist dies wie folgt zu verstehen: Wer schwört
zuerst? Bei dem das Verwahfle sich befindet, damit nicht, wenn jener
geschworen hat, dieser das Verwahrte hervorhole.
Semuél sagte: Wenn jemand seinem Nächsten tausend Zuz geborgt und

dieser ihm einen Sichelstiel als Pfand gegeben hat, so sind, wenn der
Sichelstiel verloren geht, die tausend Zuz verloren; nicht aber, wenn es
zwei Sichelstielemwaren. R.Nahman aber sagte, selbst wenn es zwei Sichel-
stiele waren ; ging der eine verloren, so sind fünfhundert verloren, ging
auch der andere verloren, so ist alles verloren. Dies gilt aber nicht von
einemStiele und einemBarren“. DieNehardeénser aber sagen,dies gelte
auch von einem Stiele und einem Barren ; geht der Barren verloren, so ist
die Hälfte verloren, geht auchder Stiel verloren, so ist alles verloren.—Wir
haben gelernt: wenn aber: ich habe dir darauf einen Selä geborgt und
es war einen Seqel wert, und der andere sagt: nein, du hast mir darauf

der Schuld eingestan-den. 114. Der Gläubiger ; vgl. Anm. N. 113. mut. mut. 115.
Und ihn meineidig mache; es muß mit der Möglichkeit eines Irrtums in der Be-
wertung gerechnet werden. 116. Daß der Besitzer des Pfandes schwören müsse.
117.Man nehme nicht an, daß sie je 500 Z. wert sind, vielmehr wird der richtige
Wert des einen von der Schuld abgezogen und dem anderen, der zurückgeliefert
wird, wird der Phantasiewert der ganzen Schuld beigelegt. 118.Wenn beide
zusammenals Pfand gegebenwerden; da dieser einen richtigen Wert hat, so wird
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einen Selä geborgt und es war drei Denar wert, so ist er schuldig. Wes-
halb denn, er kann ja zu ihm sagen: du hast es [als Pfand]“"genommenl?
-—Unsere Miéna spricht von dem Falle, wenn sie vereinbart“°haben, Se-
muél aber spricht von dem Falle, wenn sie nicht vereinbart haben. Es
ist anzunehmen, daß hierüber folgende Tannairn [streiten]: Wenn je-
mand seinem Nächsten [Geld] auf ein Pfand geborgt hat, und das Pfand
abhanden gekommen ist, so muß er, wie B. Eliézer sagt, schwören und er
erhält sein Geld; R. Äqiba sagt, dieser könne zu ihm sagen: du hast mir
ja nur auf ein Pfand geborgt, da nun das Pfand verloren ist, so ist dein
Geld verloren. Wenn aber jemand einem tausend"Zuz auf einen Schuld-
schein geborgt und dieser ihm auch ein Pfand gegeben hat, so stimmen
alle überein, daß, wenn das Pfand abhanden gekommen ist, er sein
Geld verloren habe. In welchem Falle: hat es den Wert des Schuldbe-

F22trages, was ist demnach der Grund R. Eliézers121; doch wohl, wenn es
den Wert des Schuldbetrages nicht hat, und sie streiten über die Lehre
Semuéls. ——Nein, wenn es den Wert nicht hat, ist keiner der Ansicht
Semuéls, hier aber handelt es sich um den Fall, wenn es den Wert des
Schuldbetrages hat, und sie streiten über die Lehre B. J ighaqs, denn R.
Jigi_1aqsagte: Woher, daß der Gläubiger das Pfand eigne? Es heißt:
122dirwird es als Rechtschayj‘enheit angerechnet werden, und“ wenn er
das Pfand nieht eignen würde, wäre ja [die Rückgabe]keine Rechtschaf-
fenheit. Hieraus, daß der Gläubiger das Pfand eigne”". ——Meinst du?
R'. J ighaq ist dieser Ansicht nur in dem Falle, wenn er von ihm das Pfand
nicht beim Borgen”*genommen hat, sagte er dies etwa auch von dem
Falle, wenn er von ihm das Pfand beim Bergen genommen hat!? —-
Vielmehr; in dem Falle, wenn er von ihm das Pfand nicht beim Bergen
genommen hat, sind alle der Ansicht R. Jighaqs, "hier aber handelt es
sich um den Fall, wenn er von ihm das Pfand beim Bergen genommen
hat, und zwar streiten sie über den Hüter eines Fundes. Es wurde näm-
lich gelehrt: Der Hüter eines Fundes gilt, wie Rabba sagt, als unent-

Col.bgeltlicher Hüter, und wie R. Joseph sagt, als Lohnhüter”’fl—[Demnach
streiten] Tannaim über die Ansicht B. Josephs? —Nein, hinsichtlich des
Fund—Hüters sind alle der Ansicht B. J osephs, und sie streiten vielmehr

auch jener nach seinem Werte geschätzt. 119.Der Schuldner braucht ja den
den Wert des Pfandes übersteigenden Betrag überhaupt nicht zu bezahlen. 120.
Daß er das Pfand nur in seinem richtigen Werte annimmt. 121. Weshalb sollte
der Schuldner den Verlust tragen. 122.Dt. 24,13. 128.RE. ist nicht dieser
Ansicht, somit ist der Gläubiger nur ein unentgeltlicher Hüter u. daher nicht
haftbar. 124. Sondern später, per Exekution. 125. Da er dadurch eine gottge-
fällige Handlung ausübt und von Gott belohnt wird; dies gilt auch vom Besitzer
des Pfandes, da er durch das Bergen eine gottgefällige Handlung ausübt. 126.
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über den Fall, wenn der Gläubiger das Pfand benutzt”; einer ist der
Ansicht, er übe dennoch eine gottgwefälligeHandlung aus, und der andere
ist der Ansicht, er übe dann keine gottgefällige Handlung aus. ——Es
wäre anzunehmen, daß hierüberiz7folgendeTannaim [streiten]: Wenn
jemand seinem Nächsten [Geld] auf ein Pfand geborgt hat und das Er-
laßjahr‘”eingetreten ist, so verfällt [die Schuld] nicht, selbst wenn [das
Pfand] nur die Hälfte wert ist ——so R. Simön b. Gamliél; B. Jehuda der
Ffirst sagt, wenn der Wert des Pfandes der Schuld entspricht, verfällt
sie nicht, wenn aber nicht, verfalle sie wohl. Wie ist nun das ‘verfällt
nicht’ des ersten Autors zu verstehen: wollte man sagen, im entsprechen-
den Werte, demnach wäre R. Jehuda der Fürst der Ansicht, daß auch
der entsprechende Wert verfalle; wozu hält er demnach das Pfandl?
Doch wohl vollständig, und sie streiten über die Lehre Semuéls.—Nein,
tatsächlich im entsprechenden Werte, und ihr Streit besteht in folgen-
dem: der erste Autor ist der Ansicht, im entsprechenden Werte”, und
B. Jehuda der Ffirst ist der Ansicht, auch der entsprechende Wert ver-
falle. Wenn'du aber einwendest: wozu hält er demnach das Pfand? Um
die Sache in Erinnerung zu behalten.

SIEBENTER AB SCHNITT

LLE, DIE NACHDER Tom zu SCHWÖRENHABEN, SCIIWÖRENUNDZAH-l
LENNICHTI,FOLGENDEABERscnwönrzn UNDERHALTEN[BEZAHLUNG]:
111-311LÖHNER, DER BERAUBTE, 111311VERVVUNDETE,DESSEN GEGNE11

EIDESVERDÄCHTIGIST‚_UND111311KRÄMER AUF G11UN11SEINERKLADDE. DER
LÖHNE11ZUMBEISPIELIWENN1:11zn JENEMSAGT:GIBMIRMEINENLOHN,DEN
1c111313111111HABE,UNDJENERSAGT:ICHHABEIHN11111BEREITSGEGEBEN,
DIESERABERSAGT:ICHHABEIHNNICHTERHALTEN,so SCHWÖRTDIESERUND
ERHÄLT IHN. R. JEHU11A'SAGT, NUR WENN EIN TEIL EINGESTANDENWIRD;
WENNZUMBEISPIELDIESERzu IHMSAGT:GIBMIRDIE.FÜNFZIGDENAR,DIE
1011BEI 11111HABE,UNDJENERSAGT:DUHASTBEREITSEINENGOLD-D'ENAR2
ERHALTEN.DER BERAUBTE, ZUMBEISPIEL: WENN ZEUGENBEKUNDEN,DASSÜ
E11UNBEFUGTINSEINHAUSEINGETRETENIST,UMIHNzu PFÄNDEN,UNDDIESER
SAGT:DUHASTMEINEGERÄTEMITGENOMMEN,JENERABERSAGT:101111.1131:
NICHTSMITGENOMMEN,so SCHWÖRTDIESER UND ERHÄLT [BEZAHLUNG].R.

Und er dem Eigentümer die Benutzung vergütet. 127. Über die vorangehende
Lehre Semuéls. 128. In dem alle Forderungen verfallen, jedoch nicht, wenn der
Gläubiger ein Pfand hat. 129. Verfaile die Schuld nicht.
1. Dh. der Eid wird demBeklagtenzugeschoben. 2. Ein Gold-Denar hat 25 Sil-
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JEHUDASAGT,NURWENNEINTEIL EINGESTANDENWIRD;WENNZUMBEISPIEL
DIESERSAGT:DUHASTZWEIGERÄTEGENOMMEN,UNDJENERSAGT:ICHHABE

mNU11EINESGENOMMEN.DERVERWUNDETE,ZUMBEISPIEL:WENNZEUGENBE-
KUNDEN,BASSERBEIIHMUNVERSEHRTHINEINGEGANGENUNDVERWUNDET111111-
AUSGEKOMMENIST,UNDDIESERSAGT:1111HASTMICHVERWUNDET,JENERABER
SAGT:ICHHABE111c11NICHTVERWUNDET,so SCHWÖRTDIESERUNDERHÄLT
[ENTSCHÄDIGUNG].B. JEHUDASAGT,NURWENNEINTEIL EINGESTANDENWIRD,
WENNzum BEISPIEL DIESERSAGT:1111HASTMIRZWEI WUNDENBEIGEBRACHT,

‚„,UNDJENERSAGT:ICHHABE11111NUREINEWUNDEBEIGEBRAGHT.DESSENGEG-
FzgNER EIDESVERDÄCHTIGIST, ZUM BEISP1EL: WENN E113HINSICHTLICHEINES

ZEUGNISEIDESODEREINESDEPOSITENEIDESODERSOGAREINESNICHTIGKEITS-
SGHWU11ES [VERDÄCHTIG IST , ODER ER WÜRFELSPIELER, WUCHERER, TAU-
BENFL1EGENLASSER‘ ODER SIEBENTJAHRSFRUCHT-HÄNDLERÖ IST, so SCHWÖRT
SEINGEGNE11UNDERHÄLT[BEZAHLUNG].SIND11111111:EIDESVERDÄCH'I‘IG,so
KEHRTDERE11)zn SEINERURSPRÜNGLICHENSTELLEZURÜCK—so B. JGSE;B.

v Mnin SAGT, SIE TEILEN.DER KRÄMER AUFGRUND SEINERKLADDE,ZUMBEI-
SPIEL:NICHTETWA,WENN1311SAGT:INMEINERKLADDESTEHTGESCHRIEBEN,
BASSDUMIRZWEIHUNDERTZuz SCHULDEST,SONDERN,WENNJENERzn IHMGE-
SAGTHATTE: GIB MEINEMSOHNEzw1«31SEÄ WEIZEN, GIB MEINENARBEITERN
FÜR EINENSELÄ MÜNZE, UNDDIESER SAGT: 1011HABE GEGEBEN,JENE ABER
SAGEN:W111HABENNICHTSERHALTEN,so scnwönr ER UNDERHÄLT[BEZAH-
LUNG],UNDJENE SCHWÖRENUNDERHALTENSIE EBENFALLS.BEN NANNOS
SAGTE: Wmso LASSE MAN111—111113zn EINEM MEINEIDE K0MMEN“IP VIEL-
MEHRERHÄLTSIE DIESEROHNEE11), UNDJENEERHALTENsm EBENFALLS

vlOHNEE11). WENN JEMANDZUEINEMKRÄMERSAGTE: GIB MIRFÜR EINENDE-
NARFBÜCHTE,UNDE11SIEIHMGEGEBENHAT,UNDALSDIESERDARAUFzu IHM
SAGTE:GIBMIRDEND'ENAR,JENER111111ERWIDERT:1011HABEIHN11111BEREITS
GEGEBEN,UNDDUHASTIHNIN DIE GELDKASSEGELEGT,so SGHWÖRT111311
HAUSHE11R",BASSER111111DEND'ENARGEGEBENHAT.WENNERzu 111118SAGT:
GIBMIRDIE FRÜCHTE,UNDDIESERIBMERWIDERT:ICHHABESIE11111GEGE-
BEN,UNDDUHASTsm NACHDEINERWOHNUNGGEBRACHT,so SCHWÖRT111311
KRÄMER.R. JEHUDASAGT,WER 1111:FRÜCHTEIN HÄNDENHAT, HATDIE
OBERHAND9.WENNJEMANDzn EINEMWECHSLERSAGTE:GIBMIRFÜREINEN
DENAR MÜNZE, UND1311SIE 111111GEGEBENHAT, UNDALS DIESER DARAUFzu
11111SAGTE:GIBMIRDENDENAR,JENER111111ERWIDERT,ICHHABEIHN11111BE-
REITSGEGEBEN,UNDDUHASTIHNm 1111;GELDKASSEGELEG'I',so scnwönr
111111HAUSHERR;WENNE11IHMABERDENDENARGEGEBENHAT,UNDALSJENER

ber-Denar. 3. Der Beklagte. 4. Cf. Syn F01.253. 5. Cf. Syn. F01.2511. G.Dh.
wieso sollte man es zulassen, daß durch das Schwören beider Parteien ein Mein-
eid geleistet werde. 7. Dieser Ausdruck wird im T. überall als Ggs. zum Hand-
werker, Kaufmann, Arbeiter gebraucht. 8. Nachdem er ihm das Geld gegeben
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DARAUFzu 11111SAGT: GIB 11111DASKLEINGBLD, DIESER 111111ERWIDERT: 1011
HABEES 11111BEREITSGEGEBEN,UNDDUHASTES IN DEINETASCHEGELEGT,so
sc11wönr 111311WECHSLER. R. JEHUDA SAGT, EIN WECHSLER PFLEGE 111ch
EINENAssu1 zu GEBEN,BEVOR1111DENDENARERHALTENHAT. W111SIE AUCHvli
GESAG'1‘HABEN,WENN[EINEFRAU]1111111.MORGENGABEREDUZ1ERT”,ser 311:
NURGEGENEm wsznzmman; WENN EIN EINZELNERZEUGE BEKUNDET,5111
sm BEZAHLT,sm sm NURGEGENEm AUSZUZAHLEN;VONBELASTETENGÜTERN
UNDVONGÜTE11N111311WAISEN sm sm NURGEGENEm AUSZUZAHLEN; WENN
SIE sm IN SE1NE11“ABWESENHEITAUSBEZAHLTHABENWILL, ser SIE NUR
GEGENE11) AUSZUZAHLEN.F ERNERKÖNNENAUCHWAISEN NURGEGENEm BE-
ZAHLUNGERHALTEN,[SIESPRECHEN:] EINSCHWUR,BASSUNSERVATERUNS
111ch HINTERLASSENHAT, 11133 1111UNS NICHTGESAGTHAT, UND11.133wm
UNTER SEINEN SCHRIFTEN NICHT GEFUNDENHABEN, BASS DIESER SCHULD-
scm-3m BEZAHLTIST. R. JOhANANB. BEROQASAGTE: SELBST WENNDER SOHN
NACH DEM Tom: DES VATERS (311110111311WURDE, MUSS 1111SCHVVÖRENUND ER-
11ÄLT[ERSTDANNBEZAHLUNG].R. SIMÖNB.GAML11'1LSAGTE:SINDZEUGEN
VORHANDEN,BASS111111VATER von SEINEMTome GESAGTHAT, DIESERScumm-
sc1113111sm NICHTBEZAI—ILT,so ERHÄLTER [BEZAHLUNG]OHNEEm. FOL-viii
GENDE SCHWÖREN,OHNE BASS 'AN sm EINE FORDEI1UNG”GESTELLTWIRD:
GEMEINSCHAFTER,TEILPÄCHTER, VORMUNDE,EINE FRAU, 11113IM HAUSE DAS
GESCHÄFT“FÜHRT,UNDEIN HAUSFAKTOTUM.SAGT DIESER“ZU IKM: WAS VER-
LANGSTDU VONMIR, UNDE11W111E11TJENER: 1011WILL", BASS DU MIR EINEN
Em LEISTEN SOLLST, so IST 1311SCHULDIG.HABEN DIE GEMEINSCHAFTERUND
11111TEILPÄCHTERBEREITS GETEILT, so KANNER IHM KEINENEm MEHRzn-
SCHIEBEN; HAT E11ABER EINENEm WEGEN EINER ANDERENSACHE zU LEI-
STEN, so WIRD ER IHM AUCHWEGEN DIESER ZUGESCHOBEN15.DAS ERLASS-
JAHR ERWIRK'I' AUCH11113ERLASSUNGDES E1DES“.
GEMARA. ALLE, DIE NACH111111TOBAzu SCHWÖRENHABEN,SCHWÖREN

UNDZAHLENNICHT.Woher dies? —Die Schrift sagt:“der Eigentümer
soll dies”annehmen, und jener braucht nicht zu bezahlen, wer zu: be-
zahlen hat, hat den Eid zu leisten.
FOLGENDEABERSCHWÖRENUNDERHALTEN&c.Weshalb geradeder Löh-

ner? ——Die Rabbanan haben für ihn eine Vorsorge getroffen, daß er
schwöre und [seinen Lohn] erhalte. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls:
Hierbei lehrten sie bedeutende Halakhoth. ——Sind diese denn Halak-

hat. 9. Der Hausherr braucht also (im 1. Falle) nicht zu schwören. 10.Wenn sie
zügibt‚ einen Teil derselben erhalten zu haben; cf. Ket. F 01. 87a. 11. Ihres ge-
schiedenen Ehemannes. 12. So. eine präzisierte; cf. infra F 01. 48h. 13. Die der
Ehemann dazu bevollmächtigthat. 14. Einer der hier genannten Personen zum
Kläger. 15.Vgl. S. 327 Anm.50. 16.Bei präzisierten Geldforderungen. 17.
Ex. 22,10. 18. Den Eid. 19.Unter H. werden gewöhnlichüberlieferte Leh-
25 Talmud IX
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hoth“l? ——Sage vielmehr, hierbei treffen sie bedeutende Verordnungen.
-—‘B-edeutende’, demnach gibt es auch unbedeutendel? Vielmehr, sagte
R. Nehmen im Namen Semuéls, hierbei treffen sie feststehende Ver-
ordnungen: die Rabbanan haben den Eid dem Hausherrn abgenommen
und ihn dem Löhner auferlegt, wegen seines Lebensunterhaltes. ——Ist
denn wegendes L-ebensunterhaltesdes Löhn—ersdem Hausherrn ein Scha-
den zuzufügenl? —Dem Hausherrn selber ist es lieb, daß der Löhner
schwöre und [seinen Lohn] erhalte, damit sich ihm Arbeiter vermieten.
-—Im Gegenteil, dem Löhner ist es ja lieb, daß der Hausherr schwöre
und“[von der Zahlung] befreit werde, damit der Hausherr ihn mietel?
——Der Hausherr ist [Löhner] zu mieten gezwungen.——Auch der Löhner
ist ja sich zu vermieten gezwungenl? -- Vielmehr, der Hausherr ist mit
seinen Arbeitern beschäftigt*°.—Sollte er ihm doch ohne Eid bezahlen!?
—Um den Hausherrn zu beschwichtigen.——Sollte er ihm doch vor Zeugen
zahlenl? —Dieswäre ihm lästig. —Sollte er ihm doch vorher zahlenl? —-

Col.bBeiden ist es nachher lieber. —Demnach sollte dies”auch von der Preis-
vereinbarung gelten, während gelehrt wird, daß, wenn der Handwerker
sagt: ich habe mit dir nur einen vereinbart, derjenige, der vom anderen
fordert,”, den Beweis zu erbringen habe!? -—Die Preisvereinbarung be-
hält man entschieden.——Demnach sollte dies auch von dem Falle gelten,
wenn die Zahlungsfrist”verstrichen ist, während gelehrt wird, daß, wenn
die Zahlungsfrist ‚verstrichenist, und er ihm nicht gezahlt hat, er24nicht
mehr schwörenund [seinenLohn] erhalten könnel? -—Es ist feststehend,
daß der Hausherr nicht das Verbot des Über-nachtenlassens25übertrete.—-
Du sagtest ja eher, der Hausherr sei mit seinen Arbeitern beschäftigtl?
——Dies nur bevor die Zeit seiner Verpflichtung heranreicht, sobald aber
die Zeit seiner Verpflichtung heranreicht, obliegt es ihm und er denkt
daran. -—Sollte denn der Löhner das Verbot des Raubens übertr-eten‘“l?
Ffir den Hausherrn gibt es zwei Präsumtionen, erstens begeht der Haus-
herr nicht das Verbot des Übernachtenlassensund zweitensläßt der Löh-
ner seinen Lohn nicht zurück.
R. Nehmen sagte im Namen Semuéls: Sie lehrben dies nur von dem

Falle, wenn er ihn vor Zeugen gemietet hat, wenn er ihn aber ohne
Zeugen gemietet hat, so ist er, da er sagen könnte: ich habe dich über-
haupt nicht gemietet, auch glaubhaft”; wenn er sagt, ich habe dich ge-

ren verstanden. 20. Somit ist anzunehmen, daß er sich im Irrtum befindet. 21.
Daß angenommen werde, der Irrtum befinde sich auf Seiten des Hausherrn. 22.
Der Handwerker. 23. Of. Bm. F01. 106b. 24. Der LöhnerQ 25. Des Lohnes des
Arbeiters, den er ihm vor Anbruch der Nacht zu geben hat; cf. Lev. 19,13. 26.
Cf. Lev. 19,13. Es gilt also als präsumtiv, daß er seinen Lohn nicht erhalten hat.
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mietet und dir deinen Lohn bezahlt. R. Jighaq sprach zu ihm: Recht so,
so sagte auch R. Jebenen. —-Demnach streitet Reé Laqiä gegen ihn? —-
Manche sagen, er tran 28geradeund schwieg daher und manche sagen,
er wartete”ab und schwieg. Es wurde auch gelehrt: R. Menasja b. Zebid'
sagte im Namen 113th: Sie lehrten dies nur von dem Falle, wenn er
ihn vor Zeugen gemietet hat, wenn er ihn aber ohne Zeugen gemietet
hat, so ist er, da er sagen könnte: ich habe dich überhaupt nicht gemie-
tet, auch glaubhaft, wenn er sagt: ich habe dich gemietet und dir dei-
nen Lohn bezahlt. Rami b. Hama sagte: Wie vortrefflich ist diese Lehre!
Baba sprach zu-ihm: Worin besteht die Vortrefflichkeit; wieso könnte
demnach der Hüter-Eid”vorkommen, zu dem der Allbarmherzige ver-
pflichtet hat, [man sollte doch sagen:] da er sagen könnte, er wisse“0
von nichts, sei er auch glaubhaft, wenn er sagt, es habe sich ein Unfall
ereignetl? —Wenn er es ihm vor Zeugen übergeben hat. —Da er sagen
könnte, er habe es ihm zurückgegeben, sollte er auch glaubhaft sein, wenn
er sagt, es habe sich ein Unfall ereignetl? —Wenn er es ihm gegen einen
Schein übergeben“hat. ——Demnach wären beide der Ansicht, wenn je-
mand seinem Nächsten etwas vor Zeugen zur Verwahrung gibt, brauche
dieser es ihm nicht vor Zeugen zurückzugeben, wenn aber gegen einen-
Schein, müsse er es ihm vor Zeugen zurückgeben.
Rami 11.Hama sprach über B. Seéeth folgenden Schriftversz”da nahm

sich David diese Worte zu Herzen. R. Seéeth traf nämlich einst Rabbe
b. Semuél und fragte ihn: Hat der Meister etwas über [das Gesetz vom]
Löhner gelerntl? —Dieser erwiderte: Jawohl‚ ich habe folgendes ge-
lernt: Zur Frist schwört der Löhn-er und erhält [seinen Lohn] ; und
zwar, wenn er zu ihm} sagt: du hast mich gemietet und mir meinen
Lohn nicht ‚gezahlt, und' jener sagt: ich habe dich gemietet und dir
deinen Lohn gezahlt; wenn er aber zu ihm sagt: du hast mit mir zwei
vereinbart und jener sagt: ich habe mit dir nur einen vereinbart, so
hat, wer von seinem Nächsten fordert, den Beweis zu erbringen. Wenn
es nun im Schlußsatze heißt, daß er den Beivveiserbringen müsse, so
erhält er ja im Anfangsatzeauch ohne Beweis”.R.Nehmenb.Jighaq46F°'
erwiderte: Sowohl nn Anfangsatze als auch 1111Schluß5atze erhält er
nur gegen Beweis, er lehrt aber nur vom Beweise inhetreff der Zah-
lung, nicht aber vom Beweise inbetreff der Eidesleistung".

27.Auch ohne Eid. 28. Vgl. S. 369 Anm. 53. 29. Daß sich ein Unfall ereignet
hat, für den der Hüter nicht verantwortlich ist; cf. Ex. 22,9ff. 30. Vgl. Bd. III
S. 243 Anm. 273. 31. Die Ablieferung sollte gegen Auslieferung des Scheineser-
folgen. 32. iSam. 21,13. 33. R. u. S. bezogenunsere Miänaauf den Fall, wenn
der Lohnarbeiter Zeugen hat, daß jener ihn gemietet hat. 34. Bei Beweisantritt
des Anfangsatzeswird dem Lohnarbeiter ein Eid zugeschoben‚bei demdes Schluß-
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R. Jirmeja b. Abba sagte: Aus der Schule Rabh's ließen sie Semuél
fragen: Möge uns der Meister lehren, wer schwören muß, wenn der
Handwerker sagt: du hast mit mir zwei vereinbart, und jener sagt:
ich habe mit dir nur einen vereinbart? Dieser erwiderte ihnen: In
diesem Falle schwört der Hausherr und der Handwerker erleidet den
Schaden, denn die Vereinbarung des Preises behalten die Leute be-
stimmt. -—Dem ist ja aber nicht so, Rabba b. Semuél lehrte ja, daß bei
einem [Streite über den] vereinbarten Preis derjenige, der vom anderen
fordert, den Beweis erbringen müsse, und wenn dieser den Beweis nicht
erbringt, jener nicht zu zahlen brauche; weshalb nun, sollte doch der
Hausherr schwören und der Handwerker den Schaden erleidenl? -—R.
Nabman erwiderte: Er lehrt dies je nachdem: entweder er erbringt den
Beweis und erhält [das Verlangte], oder der Hausherr schwört nnd der
Handwerker erleidet den Schaden.Man wandte ein: Wenn jemand sein
Gewand einem Handwerker gegeben hat, und dieser sagt, du hast mit
mir zwei vereinbart, und jener sagt: ich habe mit dir nur einen verein-
bart, so muß, solange das Gewand sich beim Handwerker befindet, der
Eigentümer den Beweis erbringen; hat er es ihm bereits abgeliefert, so
kann er, wenn er zur Frist fordert, schwören und [die Forderung] er-
halten, ist die Frist verstrichen, so hat, wer von seinem Nächsten for-
dert, den Beweiszu erbringen. Zur Frist aber kann er schwören und [die
Forderung] erhalten ; weshalbnun, sollte doch der Eigentümer schwören
und der Handwerker den Schaden erleidenl? R. Nahman b. Jigbaq er-
widerte: Hier ist die Ansicht B. Jehud'as vertreten, welcher sagt, wenn
der Eid sich dem Hausherrn zuneigt, schwöre der Löhner und erhalte
[die Forderung]. —Welche [Lehre] R.Jehudasz wollte man sagen, [die
Lehre] R. Jehudas in unserer Miéna, so ist er ja erschwerend“, denn
wir haben gelernt: R. Jehuda sagt, nur wenn ein Teil eingestanden
wird!? —Vielmehr, [die Lehre] R. Jehudas in der folgenden Barajtha.
Es wird nämlich gelehrt: Der Löhner kann, solange seine Friet nicht
verstrichen ist, schwören und [seine Forderung] erhalten, sonst”aber
kann er nicht schwören und sie erhalten. Hierzu sagte R. Jehuda: Nur
dann, wenn er zu- ihm sagt: gib mir meinen Lohn, fünfzig Denar, die
ich bei dir habe, und jener sagt: du hast davon bereits einen Gold-Denar
erhalten, oder wenn er sagt: du hast mit mir zwei vereinbart, und jener
sagt: ich habe mit dir nur einen vereinbart; wenn jener aber sagt: ich
habe dich überhaupt nicht gemietet, oder: ich habe dich gemietet und
dir deinen Lohn gegeben, so muß derjenige, der vom anderen fordert,
den Beweis erbringen. R. Siäa, Sohn des R. Idi, wandte ein: [Die Lehre

satzes erhält er Zahlung. 35. Für den Arbeiter. 36. Dh. nachdem die Frist ver-
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von der] Preisvereinbarung vertritt also die Ansicht B. Jehudas und nicht
die der Rabban3n; wenn nun, wo R. Jehuda erschwerend ist, die Rabba-
nan erleichternd sind, wie sollten denn, wo R. Jehuda erleichternd ist,
die Rabbanan erschwerend sein !? ——Wenn etwa die der Rabbanan, wessen
Ansicht vertritt demnach die Lehre des Rabba b. Semuél, daß nämlich
bei der Preisvereinbarung derjenige, der vom anderen fordert, den Be-
weis erbringen müsse, doch weder die Ansicht R. Jehudas noch die der
Rabbananl? Vielmehr, erklärte Baba, besteht ihr Streit in folgendem: R.
Jehuda ist der Ansicht, bei einer [Verordnung] der Tora“trafen sie eine
Vorsorge für den Löhner, während eine rabbanitische”an und für sich
eine Vorsorge ist, und wir keine Vorsorge für eine Vorsorge treffen;
die Rebbanan aber sind der Ansicht, auch bei einer rabbanitischen trafen
sie eine Vorsorge für den Löhner; die Preisvereinbarung aber behält
man”.
DER BERAUBTE,ZUMBEISPIEL: WENN ZEUGENBEKUNDEN,11.1ssER UNBE-

FUGTIN SEINHAUS EINGETRETENIST, UMIHN zn PFÄNDEN&c. Vielleicht hat
er ihn nicht gepfändet, sagte etwa nicht B. Nahman, daß, wenn jemand
eine Axt in die Hand nimmt und sagt, er gehe die Dattelpalme von jenem
niederhauen, und man sie später niedergehauen findet, wir nicht sagen,
dieeer habe sie niedergehauen. Wir sehen also, ein Mensch drohe ohne es
auszuführen, ebenso [sollte man] auch hierbei [sagen], er habe nur ge-
droht und es nicht ausgeführtl? —Sage: und gepfändet hat. —Sehe
man doch,was er gepfändet hat!? Baba 11.Bar Hana erwiderte im Namen
R. Jobanans: Wenn er von ihm Geräte fordert, die man unter den
Schlagfittig nehmen kann.
B. Jehuda sagte:Wenn man einen Geräte unter seinenSchlagfittig neh-

men und herausgehen gesehen hat, und dieser sagt, er habe sie gekauft“, Col.b
so ist er nicht glaubhaft. Dies gilt nur von dem Falle, wenn der Hausherr
seine Geräte nicht zu verkaufen pflegt, wenn der Hausherr aber seine
Geräte zu verkaufen pflegt, so ist er glaubhaft. Und auch in dem“Falle,
wenn jener seine Geräte nicht zu verkaufen pflegt, gilt dies nur von Din-
gen, die man nicht zu verstecken pflegt, wenn es aber Dinge sind, die
man zu verstecken pflegt, so ist er glaubhaft. Und auch bei Dingen, die
man nicht zu verstecken pflegt, gilt dies nur von einem Menschen,der
sonst nichts zu versteckenpflegt, wenn es aber ein Mensch ist, der auch

strichen ist. 37. Dh. wenn nach der Tore. der Hausherr zu schwören hat, wenn
er nämlich einen Teil der Forderung eingesteht. 38. Wenn der Hausherr die
ganze Forderung abstreitet, so braucht er nach der Tora nicht zu schwören, und
nur ein rabbanitischer Eid (nem nv1nw)könnte ihm zugescho—benwerden. 39.
Daher muß der Löhner den Beweis erbringen. Eine prinzipielle Erleichterung
bezw. Erschwerung berücksichtigen sie bei ihrem Streite nicht. 40. Und der
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sonst zu versteckenpflegt, so ist diesseineGewohnheit.Ferner gilt diesnur
von dem Falle, wenn jener sagt, er habe sie ihm geborgt, und dieser sagt,
er'habe sie gekauft, wenn er aber sagt, dieser habe sie gestohlen, so ist er
nicht glaubhaft, einen Menschen des Diebstahles zu beziehtigm“. Dies”
gilt auch nur von Dingen, die man zu verleihen und zu vermieten pflegt,
bei Dingen aber, die man nicht zu verleihen und zu vermieten pflegt,
ist er glaubhaft. So ließ auch B. Hana b. Abin sagen: Bei Dingen, die man
zu verleihen und zu vermieten“pflegt, ist er nicht glaubhaft, wenn er
sagt, er habe sie von ihm gekauft. Baba ließ einst von Waisen eine
Kleiderschere und ein Agadabuc “wegnehmen, weil es Dinge sind, die
man zu-verleihen und zu vermieten pflegt. R. Papa sagte: Hierbei“kann
selbst der Haushüter schwören, und selbst die Frau des Haushüter$ kann
schwören. R. Papa fragte: Wie ist es bei seinem Mietling und Ernte-
sammler? ——Dies bleibt unentschieden.
R. Jemar sprach zu R. Aéi: Wie ist es, wenn er von ihm einen silber-

nen Becher fordert? —Wir sehen: ist er ein reicher Mann oder ein glaub-
würdiger Mann, bei dem die Leute [solcheDinge] zu verwahren pflegen,
so schwört er und erhält, sonst aber nicht.
DERVERWUNDETE,ZUMBEISP1EL:R. Jehuda sagte im Namen Semuéls:

Dies gilt nur von dem Falle, wenn [die Wunde] sich an einer Stelle be-
findet, wo er selber sie sich beibringen konnte, wenn aber an einer Stelle,
woer selber sie sich nicht beibringen konnte, so erhält er [Entschädigung]
o'hrneEid. ——Sollte man doch berücksichtigen, er könnte sich an die
Wand gestoßenhaben!?——R.Hija lehrte, wenner eine Bißwundeam
Rücken oder an den Armg-elenkenhat. —Vielleicht ließ er sie sich durch
einen anderen beihringenl? —Wenn kein anderer da war.
WENN111111GEGNEREIDESVERDÄCHTIG810.0111111SOGAREINESN1011T1G-

KEITSSCHWURES.Was heißt: sogar eines Nichtigkeitsschwures?—Von
jenen ist es selbstverständlich; selbstverständli'eh ist es von jenen, wo er
Geld abgeleugnet hat, aber sogar wegen dieses, wobei es sich nur um
Worte handelt, ist er nicht mehr glaubhaft. ——Sollte er es auch vom Be-
kräftigungsschwure lehren !? —Er lehrt dies nur von einem Schwure, der
schon beim Schwören falsch ist, nicht aber lehrt er es vomBekräftigungs-
schwure, der beim Schwören wahr sein“kann. ——Allerdings [wenn er
schwer :] ich werde essen, oder: ich werde nicht essen, wie ist es aber in

Eigentümer dies bestreitet. 41. Vielmehr kann der Beschuldigte einen Eid lei-
sten, daß er sie gekauft habe. 42. Daß er nicht glaubhaft ist, wenn er sagt, er
habe sie gekauft. 43. Also nicht bei solchen, die man nicht zu verborgen pflegt.
44. Von welchen jemand behauptete, er habe sie ihrem Vater geborgt. 45. Dies
bezieht sich auf die Misna: wenn Zeugen jemand in das Haus eintreten sehen,
um den Eigentümer zu Pfänden‚ 46. Sondern erst bei der Verletzung desselben.
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dem Falle zu erklären, [wenn er schwor:] ich habe gegessen,oder: ich
habenichtgegessenl?_ Er lehrtdiesvomNichügkeitsschwureundallem,is'-
was diesem gleicht“.
ODERWÜRFELSPIELERIST. Wozu ist dies weiter nötigl? —-Er lehrt

dies von der Unzulässigkeit nach der Tora und der Unzulässigkeit nach
den Rabbanan“.
SINDB1111111EIDESVERDÄCIITIG.Baba sprach zu R. Nehmen: Wie lautet

diese Lehre”? Dieser erwiderte: Ich weiß es nicht. ——Wie wird die Ha-
lakha entschieden? Dieser erwiderte: Ich weiß es nicht. Es wurde gelehrt:
R. Joseph b. Minjomi sagte im Namen R. Nahmans: R.Jose sagt: sie
teilen. Ebenso lehrte auch B. Zebid h. Oéäja: R. Jose sagt: sie teilw.
Manche lesen: R. Zebid lehrte im Namen R. Oéäjas: R. Jose sagt: sie
teilen. R. Joseph b.Minjomi sagte: R. Nehmen traf einst eine Entschei-
dung, daß sie teilen sollen.
So KEHR'I'111111E11)ZU511an11URSPRÜNGLICHENSTELLEZURÜCK.Wohin

kehrt er zurück? R. Ami erwiderte: Unsere Meister in Babylonien sagten,
der Eid kehre zumBerge Sinaj“zurück; unsere Meister im Jisraéllande
sagten, der Eid kehr-e zu dem zurück, der ihn zu leisten“hätte. R. Papa
sagte: Unsere Meister in Babylonien, das sind Rabh und Semuél, unsere
Meister im J israéllande, das ist R. Abba. Unsere Meister in Babylonien,
das sind Rabh und Semuél, denn wir haben gelernt: Ferner können auch
die "Waisennur gegen Eid Bezahlung erhalten. Hierzu fragten wir: von
wem, wenn vom Schuldner, so würde ja ihr Vater ohne Eid erhale
haben, und sie sollten nur gegen Eid erhalten!? Vielmehr meint er
eswie folgt: ferner erhalten WaisenvonWaisenBezahlung nur gegenEid,
und Rabh und Semuél sagten beide, daß sie dies nur von dem Falle ge-
lehrt haben, wenn der Gläubiger bei Lebzeiten des Schuldners gestorben“
ist, wenn aber der Schuldner bei LebzeitendesGläubigers gestorben ist, 30
schuldetebereitsder Gläubigerden Kinderndes Schuldnerseinen Eid,
und niemand kann seinen Kindern einen Eid vererben5z.Unsere Meister
im Jisraéllande, das ist R. Abba. Einst entriß nämlichI jemand seinem
Nächsten einen Barren. Hierauf 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‘entrissen, er ge-
hörte aber mir. Da sprach R. Ami: Wie sollen nun die Richter”in dieser
Sache urteilen: wollte man ihn bezahlen heißen, so sind ja keine zwei

47. Also auch dem assertorischenBekräftigungsschwure. 48. Dieser gilt nur nach
rabb. Bestimmung als Räuber. 49. Er wußte nicht, welche Ansicht RJ. 11.welche
RM. vertritt. 50. Dh. das Gericht weist die Klage ab. 51. Zum Beklagten, 11.da
er nicht schwören kann, so muß er bezahlen. 52. Sie sind also der Ansicht, daß
in einem solchen Falle die Klage zurückgewiesenwerde. 53. Vgl. S. 834 Anm.
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Zeugen vorhanden ; wollte man ihn freisprechen, so ist ja ein Zeuge
vorhanden; wollteman ihn schwören lassen,so gleicht er ja, da er zugibt,
ihn ihm entrissen zu haben, einem Räuber. R. Abba erwiderte ihm: Er
ist also einen Eid schuldig und kann ihn nicht leisten, und wer einen Eid
schuldig ist und ihn nicht leisten kann, muß bezahlen“. Baba sagte:
Die Ansicht R. Abbas ist einleuchtend, denn R. Ami lehrte:“Ein Eid
beim H errn soll zwischen beiden entscheiden, nicht aber zwischen den Er-
ben. In welchem Falle: wollte man sagen, wenn der eine sagt: mein
Vater hinterließ eine Mine bei deinem Vater, und der andere ihm er-
widert: fünfzig”hinterließ er und fünfzig nicht, so gibt es ja hierbei
keinen Untaschied”zwischen ihm selbst und zwischen seinem Vater. Doch
wohl, wenn der eine sagt: mein Vater hinterließ eine Mine bei deinem
Vater, und der andere ihm erwidert: von fünfzig weiß ich und von den

Col.banderen fünfzig weiß ich nicht. Erklärlich ist es nun, wenn du sagst, in
einem solchenFalle sei der Vater schuldig”, daß ein Schriftvers lehrt, die
Erben seien frei, wozu aber ist der Schriftvers wegen der Erben nötig, wenn
du sagst, in einem solchen Falle sei auch der Vater frei !? ——Wofür verwen-
den Rabh und Semuél den [Schriftversz]Ein Schwur beim Herrn soll
zwischen beiden entscheiden?——Dieserist wegen der folgenden Lehre
nötig: Simön b. Tryphon sagte: Ein Schwur beim Herrn soll zwischen
beiden entscheiden, dies lehrt, daß der Schwur auf beiden“°lastet. Simön
b. Tryphon sagte: Woher ist das Verbot der Kuppelei zu entnehmen? Es
heißt:“du sollst nicht huren, und [man lesez] huren lassen.”lhr habt
in euren Zelten gemurrt ; Simön b. Tryphon erklärte: Ihr“habt das Zelt
des Herrn ausgekundschaftet“und es beschimpft.“ßis zum großen Stro-
me, dem Euphratstrome. Simön b. Tryphon erklärte: Nähere°'°dich dem
Großen, so wirst du groß“. In der SchuleR. Jiémäél wurde gelehrt: Der
Knecht eines Königs ist wie ein König.
DERKRÄMERAUFGRUND5111111111KLADDE&c. Es wird gelehrt: Rabbi

sagte: Wozu die Belästigung durch diesen Eid“? R. Hija b. Abba sprach
zu ihm: Wir haben gelernt: Sie schwörenbeide und erhalten [Bezahlung]
vomHausherrn. —-Hat [Rabbi]dies anerkannt oder nicht? ——Komm und

_91bis 93. 54. Der Schwur kehrt also zum Kläger zurück. 56.Ex. (22,10.
57. Zuz; die Mine hat 100 Z. 58. Da er die Hälfte mit Entschiedenheit abstrei-
tet. 59. Einen Eid. 60. Cf. supra F01. 39h. 61. Ex. 20,14. 62. Dt. 1,27. 63.
Die Kundschafter; cf. Num. 13,2ff. 64. Das W. 1.1.1'11'1wird als Kompositum von
“nn auskundschaften, ausforschen u. rm schmähen‚ lästern, beschimpfen aufge-
faßt. 65. Dt. 1,7. 66. Der E. ist ein kleiner Strom, 11. er wird nur deshalb als
groß bezeichnet, weil er sich in Palästina befindet. 67. Eigentl.: dern Fetten,
so wirst du fett; viell. (so Raschi) nähere dich dern Gesalbten, so wirst du ge-
salbt; nach der Bedeutung der Wurzel ;.-n im Syrischen sind beide Erklärungen
zulässig. 68. Aus dieser Äußerung Rahbis geht nicht hervor, ob nur die Löhner
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höre: Es wird gelehrt: Rabbi sagte: die Arbeiter schwören dem Krämer.
Wenn dem nun so“°wäre,so müßten sie es ja dem Hausherrn. Baba erwi-
derte: Die Arbeiter schwören dern Hausherrn im Beisein des Krämers,
damit sie sich vor ihm schämen"°.
Es wurde gelehrt: Wenn zwei Zeugenpa1tien einander widersprechen,

so kann, wie R. Hona sagt, die eine kommen und besonders Zeugnis"ab-
legen, und die andere kommen und besonders Zeugnis ablegen; R. Hisda
aber sagt: was sollen wir mit falschen”Zeugenl? Sind es zwei Gläubiger,
zwei Schuldner und zwei”Schuldscheine, so besteht hierüber ihr Streit ;
wenn ein Gläubiger, ein Schuldner und zwei”Schuldscheine, so hat der
Besitzer der Schuldsche-ine"die Unterhand ; wenn zwei Gläubiger, ein
Schuldner und zwei Schuldscheine”, so ist dies der Fall”unserer Miéna;
wie ist es aber, wenn es zwei Schuldner, ein Gläubiger und zwei Schuld-
scheine”sind"? ——-Dies bleibt unentschieden. R. H-onab. Jehuda wandte
ein: Wenn einer"sagt, er”sei zwei, und einer sagt, er sei drei Ochsen-ES"
stecken hoch gewesen, so ist ihr Zeugnis”gültig; wenn aber einer drei
sagt, und einer fünf sagt, so ist ihr Zeugnis ungültig, jedoch wird die
Aussagedes einen mit der eines anderen vereinigt. Doch wohl als Zeuge
in Geldsachen“l? Baba erwiderte: Einer wird mit einem anderen als
Zeugenpartie”hinsichtlich [der Festsetzung] des Neumondes vereinigt;
sodann sind es zwei gegen einen, und die Aussagedes einen gegen zwei
hat keine Geltung.
WENNJEMANDzn EINEMKRÄMERSAGTE:GIBMIRFÜREINENDENAR

F111'3c11T1—1&c. Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Nur dann, wenn die
Früchte zusammengehäuft vor ihnen liegen und beide über diese strei-

schwören, od. beide ohne Eid erhalten. 69. Daß der Krämer Zahlung erhalte.
70. Einen Meineid zu leisten. 71. In einer anderen Sache, da man keine der
beiden Partien überführen kann; wenn aber 2 Zeugen aus beiden Partien zu-
sammen Zeugnis ablegen, so ist das Zeugnis ungültig, da auf jeden Fall einer
nicht eidesfähig ist. 72. Jede der beiden Partien ist eidesverdächtig. 73.Dh. 2
von einander vollständig getrennte Prozeßsachen, u. jede der beiden Partien je
einen Schuldschein unterzeichnet hat. 74. Und jede Partie je einen Schuld-
schein unterzeichnet hat. 75. Die Unterschriften des einen Schuldscheines sind
bestimmt ungültig, u. des Zweifels wegen wird angenommen, der größere Schuld-
schein sei ungültig; die kleinere Schuld muß jedoch bezahlt werden, da dem Gläu-
biger dieser Betrag auf jeden Fall zukommt. 76. Von beiden Forderungen ist
eine falsch; dies gleicht dem Falle unserer Miäna, wenn Krämer u. Löhner vorn
Hausherrn Bezahlung verlangen. 77. Nach R. Hona; gilt dies als getrennte Fälle,
da es 2 Schuldner sind, od. kann jeder, da es ein Gläubiger ist, sagen, sein
Schuldschein sei der falsche. 78. Der Zeugen, die das Erscheinen des Neumondes
bekunden; cf. Rh. F01. 23h. 79. Der Mond vorn Horizonte. 80. Weil hierbei
ein Irrtum möglich ist. 81. Übereinstimmend mit R. Hana. 82. In derselben
Sache; da seine Aussagevon anderen Zeugen unterstützt wird, so ist es erwiesen,
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ten; hat er sie aba in seinem Korhe über den Rücken gehängt, so hat,
wer von seinem Nächsten fordert, den Beweiszu-erbringen”.
WENNJEMANDzn EINEMWECHSLERSAGTE:GIBMIR810.Und beides ist

nötig. Würde er nur das erste gelehrt haben, [so könnte man glauben,]
die Rabbanan vertreten ihre Ansicht nur hierbei, weil Früchte verfaulen,
und da sie verfaulen, so läßt man sie nicht lange“liegen, hei barem Gelde
aber, das nicht verfault, pflichten sie B. J ehuda bei. Und würde er nur
das andere gelehrt haben, [so könnte man glauben,] R. Jehuda vertrete
seine Ansicht nur bei diesem Falle, bei jenem aber pflichte er den Rabba-
nen bei. Daher ist beides nötig.
W1115111AUCHGESAGTHABEN,WENN[EINEFBAU]1111111MORGENGABE1111-

11Uer11T&G. FERNERKÖNNENAUCHWAISEN&c. BEZAHLUNGERHALTEN.
Von wem, wollte man sagen, vom Gläubiger, so würde ja ihr Vater ohne
Eid erhalten haben, weshalbsie nur gegenEidl? —-—Er meint es wie folgt:
ebenso können Waisen von Waisen nur gegen Eid Bezahlung erhalten.
Rabh und Semuél sagten beide: Sie lehrten dies nur von dem Falle,
wenn der Gläubiger bei Lebzeiten des Schuldners gestorben ist, wenn
aber der Schuldner bei Lebzeiten des Gläubigers, so schuldete bereits
der Gläubiger den Kindern des Schuldners einen Eid, und niemand kann
seinen Kindern einen Eid vererben.
Sie ließen R. El-eäzarfragen: Welche Bedeutung hat dieser Eid? Er

ließ ihnen erwidern: Die Erben leisten den Erheneid“und erhalten [Be-
zahlung]. Darauf ließen sie es R. Ami fragen, und dieser sprach: So viel
lassen sie es umherfragen. Würden wir denn, wenn wir darüber etwas
wüßten, es ihnen nicht mitgeteilt "haben!?Hierauf sprach R. Ami: Da
wir nun dabei sind, so wollen wir darüber etwas sagen. Ist [der Gläubi-
ger] vor Gericht erschienen und" darauf gestorben, so schuldete er be-
reits den Kindern des Schuldners einen Eid, und niemand kann seinen
Kindern einen Eid vererben ; ist er aber, ohne vor Gericht erschienen zu
sein, gestorben, so leisten die Erben den Erbeneid und erhalten [Be-
zahlung]. R. Nehmen wandte ein: Verp-flichtet ihn denn das Gericht zu
diesem Eide, sobald der Schuldner gestorben ist, schuldet ja der Gläu-
biger diesen Eid“den Kindern des Schuldnersl? Vielmehr, sagte '.
Nahmen, hat die Lehre von Rahh und Semuél“Geltung, so gilt sie, wenn
aber nicht, so gilt sie nicht”. —Demnach ist ihm' dies”unentschieden,

daß er ein zuverlässiger Zeuge ist. 83. Der Käufer braucht nicht einmal zu
schwören. 84. Der Krämer beeilt-sich, sie in das Gefäß des Käufers zu schütten,
obgleich er das Geld noch nicht erhalten hat. 85. Daß ihr Vater ihnen nicht
hinterlassen hat, die Schuld sei bezahlt. 86. Auch ohne vor Gericht erschienen
zu sein. 87. Daß man seinen Kindern keinen Eid vererben könne. 88. Ohne Un-‘
terschied. ob der Vater vor Gericht erschienen ist oder nicht. 89. Ob die Lehre
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während ja R. Joseph b.Minjomi sagte, R. Nahman habe eine Entschei-
dung getroffen, daß sie teilen°°sollenl? ——Er sagte dies nach der Ansicht
R. Amis, während er selber nicht dieserAnsicht ist. R. Oéäja wandte ein:
Stirbt sie, so müssen ihre Erben innerhalb fünfundzwanzig J ahren°‘ihre
Mor’gengabemahnen”l? —Hier handelt es sich um den Fall, wenn sie vor
ihrem Tode einen Eid geleistet hat. ——Komm und höre: Wenn er die
eine geheiratet hat'und sie gestorben ist, und darauf die zweite und er ge-
storben ist, so gehen die zweite und ihre Erben den Erben der ersten”vori?
—Hier handelt es sich ebenfalls um den Fall, wenn sie vor ihrem Tode
einen Eid geleistet hat. ——Komm und höre: Wohl aber können seine
Erben sie, ihre Erben und ihre Bevollmächtigten schwören”lassernl?R.
Semäja erwiderte: Er lehrt es je nachdem: sie, wenn sie Witwe ist, ihre
Erben, wenn sie geschieden ist. R. Nathan h. Hoéäja wandte ein: Die
Rechte des Sohnes sind bedeutender als die des Vaters, denn der Sohn Col.b
kann [die Forderung] sowohl gegen Eid als auch ohne Eid einfordern,
während der Vater sie nur gegen Eid einfordern könnte. Doch wohl in
dem Falle, wenn der Schuldner bei Lebzeiten des Gläubigers gestorben
ist, und er lehrt, der Sohn könne sie sowohl gegen Eid als auch ohne
Eid einfordern. Gegen Eid: den Erbeneid, ohne Eid: nach R. Simön b.
Gamliél”l? R. Joseph erwiderte: Hier ist die Ansicht der Schule Sam-
majs vertreten, welcher sagt, der zur Einlösung stehende Schuldschein
gelte als eingelöst. — _
Einst traf R. Nahm'an in Sure ein und besuchte R. Hisda und Rabha b.

R. Henn. Da sprachen sie zu ihm: Möge der Meister kommen und die
Lehre von Rabh und“ Semuél aufheben. Dieser erwiderte: Ich habe
mich so viele Parasangen herhemüht, und“soll nun die Lehre von Rabh'
und Semuél aufheben! Sorget vielmehr, daß zu dieser nichts hinzuge-
fügt“werde. —In welchen Fällen zum Beispiel? —R. Papa sagte, wenn
jemand seinen Schuldschein reduziert hat“und gestorben ist, so leisten
seine Erben den Erbeneid und erhalten [die Forderung].

von R. u. S. Geltung habe. 90.Wenn beide keinen Eid leisten können, wasunse-
rem Falle gleicht. 91. Nach dem Tode des Ehemannes. 92. Damit keine Ver-
jährung eintrete ; in diesem F alle starb der Schuldner, der Mann, bei Lebzeiten
des Gläubigers. der Frau. 93. Bei der Auszahlung der Morgengahe. 94. Demnaizh'
handelt es sich um den Fall, wenn sie keinen Eid geleistet hat, n. in jener Lehre
heißt es, daß ihre Erben schwörenu. Zahlung erhalten. 95.Wenn Zeugen vor-
handen sind, daß der Vater vor seinem Tode erklärt hat, die Schuld sei nicht
bezahlt. 96. Sie sagten dies nur von dem Falle, wenn der Schuldner bei Lebzeiten
des Gläubigers gestorben ist; man sorge nun dafür, daß die Lehre, niemand
könne seinen Kindern einen Eid vererben, nicht auch auf andere Fälle ausgedehnt
werde. 97. Dh. zugegebenhat, einen Teil der Schuld erhalten zu haben; in die-
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' Einst starb jemand und hinterließ einen Bürgen”; da wollte R. Papa
entscheiden, auch in diesem Falle sei es angebracht, nichts hinzuzufü-
gen”, da sprach R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, zu R. Papa: Würde sich
der Bürge etwa nicht an die Waisen gehalten haben!?
Einst starb jemand und hinterließ einen Bruder. Da wollte Rami “11.

Hama entscheiden, auch in diesem Falle sei es angebracht, nichts hin-
zuzufügen. Da sprach Baba zu ihm: Welchen Unterschied gibt es denn
zwischen [dem Eide]: daß mein Vater mir nicht hinterlassen hat, und
[dem Eide]: daß mein Bruder mir nicht hinterlassen hat.
R. Hama sagte: Da nun die Halakha weder nach Rabh und Semuél

noch nach R. Eleäzar gelehrt werden ist, so ist die Entscheidung des
Richters, wenn er sie nach Rahh und Semuél getroffen hat, gültig, und
wenn er sie nach R. Eleäzar getroffen hat, ebenfalls gültig.
R. Papa sagte: Einen Schuldschein der Waisen zerreißen wir nicht,

auch lösen wir ihn nicht ein. Wir lösen ihn nicht ein, weil vielleicht
nach Rabh und Semuél zu entscheiden ist; wir zerreißen ihn nicht, weil
eine Entscheidung, die ein Richter nach R. Eleäzar getroffen hat, gültig
ist.
Einst traf ein Richter eine Entscheidung nach R. Eleäzar. Da sprach

ein Gelehrter, der in dieser Stadt war: Ich kann ein Schreiben aus dem
Westen bringen, daß die Halakha nicht nach R. Eleäzar zu entscheiden
sei. Jener erwiderte ihm: Wenn du es bringst. Hierauf kam er vor R.
Hama, und dieser sprach zu ihm: Eine Entscheidung, die ein Richter
nach B. Eleäzar getroffen hat, ist gültig.
FOLGENDESCHWÖREN.Sprechen wir denn von Dummköpfen‘°°i? ——Er

meint es wie folgt: folgende schwören, auch wenn an sie keine bestimmte
Forderung gerichtet wird, sondern nur eine unbestimmte: Gemeinschaf-
ter und Teilpächter. Es wird gelehrt: Unter einem Hausfaktotum, von
dem sie sprechen, ist nicht nur einer zu verstehen, der da direkt mit
den Füßen ein- und ausgeht, sondern, der ihm Arbeiter besorgt oder ab-
bestellt, der ihm Früchte liefert oder unterbringt. —Weshalb gerade
diese? —Weil diese sich [eine Vergreifung] erlauben. R. Joseph 11.Min-
jomi sagte im Namen R. Nahrnans: Jedoch nur, wenn sie eine Forderung
im Werte von zwei Silberlingen haben. —Alsonach Semuél, während ja
R. Hija «eineLehre als Stütze für Rabb“äitiertel? —Lies: wenn [soviel]
von der Forderung geleugnet wird, nach Rabh.

HABEN DIE GEMEINSCHAFTER UND DIE TEILPÄCHTER BEREITS GETEILT.

sem Falle kann er den Rest nur gegen Eid erhalten. 98.Worauf auch der Gläu-
biger starb. 99.Da die Erben des Gläubigers nicht die Erben des Schuldners,
sondern den Bürgen verklagten. 100. Die ohne aufgefordert zu werden, einen
Eid leisten. 101. Cf. supra Fol. 40a. 102. Vgl. S. 327 Anm. 50. 103. Vielmehr
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Sie fragten: Kann man ihnen [einen Eid] durch einen anderen”%abbani-
tischen zuschiebe-n?—Komm und höre: Wenn er von ihm im Vorjahre
des Erlaßjahres geborgt hat und nach Ablauf des Erlaßjahres sein Ge-
meinschafter oder sein Teilpächter geworden ist, so wird ihm kein [Eid]
zugeschoben.Also nur dann, wenn er von ihm im Vorjahre des Erlaß-
jahres geborgt hat, weil Has Erlaßjahr [die Schuld] verfallen läßt, in
den übrigen Jahren des Septenniums wird er ihm demnach wohl zu-
geschoben1?—Folgere nicht, daß er ihm in den übrigen Jahren des
Septenniums wohl zugeschoben wird, sondern: wenn er im Vorjahre
des Erlaßjahres sein Gemeinschafter oder sein Teilpächter gewordenwar
untl nach Ablauf des Erlaßjahres von ihm Geld geborgt hat, so wird
er ihm zugeschoben.—Dies lehrt er ja ausdrücklich: wenn er aber im
Vorjahre des Erlaßjahres seinGemeinschafter oder sein Teilpächter ge-
worden war und nach Ablauf des Erlaßjahres von ihm Geld geborgt
hat, so wird er ihm zugeschobenl? Schließe hieraus, daß man ihn auch
durch einen rabhanitischen zuschiebe. Schließe hieraus.
R. Hana sagte: Durch alle anderen Eide wird ein Eid zugeschoben‚58"

nur nicht durch den des Lohnarbeiters. R. Hisda sagte: Bei allen ande-
ren wird keine Erleichterung‘°*gesucht‚ wohl aber beim Lohnarbeiter. -
Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? ——Ein Unterschied be-
steht zwischen ihnen, ob man für ihn eintritt“.
DASERLASSJAHR&c.Woher dies? R. Gid-elerwiderte im NamenRabhs:

Die Schrift sagt :1°5diesist das Wort über das Erlaßjahr, es erläßt auch
Worte.

ACHTER ABSCHNITT

LEIHER, 111111LOHNHÜTEI1UND111111MIETER. DER UNENTGELTLICHEHü-
TER KANNIN ALLENFÄLLI1N2SCHWÖREN,111111ENTLEIHERMUSSIN

ALLENFÄLL11N3BEZAHLEN,111111LOHNHÜTERUND111111MIETERKÖNNENscnwö-
111111,[WENNDASANVERTRAUTEVIEH]EINENBRUCHERLITTENHAT,GEFANGEN
W01111ENODERVERENDETIST, UNDMÜSSENBEZAHLEN13111ABHANDENKOMMEN
UNDDIEBSTAHL.WENNJEMANDzn EINEMUNENTGELTLIGHENHÜTE11SAGTE:H
wo ISTMEINGans, UNDDIESER111111ERWIDERTE,11115111VERENDET,WÄHREND

| | :S GIBTVIELERLEII'IÜTER1:111111UNENTGELTLICHEHÜTER,111111ENT—l

wird ihm wegen dieses Eides event. auch ein anderer zugeschoben. 104. Nach der
1. Ansicht schiebt ihm das Gericht den anderen Eid zu, selbst wenn der Kläger dies
nicht verlangt, nach der 2. Ansicht nur auf Verlangen des Klägers. 105. Dt. 15,2.
1. Cf. Ex. 22,6ff. 2. Er ist selbst bei Verlust oder Diebstahl nicht ersatzpflich-

tig, obgleich bei sorgsamerBehandlung dies vermiedenwerden könnte. 3. Selbst
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1111TATSÄCHLICHEINENB1111011ERLITTENHAT,GEFANGENW0111111N,01131011-
LENW011111:N0111111ABHANDENGEKOMMENIST, [011111111111:11W111E11T11,]1111HABE
EINENBBUGHERLITTEN,WÄHREND1111TATSÄCHLICHVERENDETIST,GEFANGEN
WORDEN,GESTOHLENWORDEN0111111ABHANDENGEKOMMEN13T, [011111111111:11-
WIDERTE,]11113111GEFANGENWORDEN,WÄHREND1111TATSÄCHLICHv111111m1111‘
13T, EINENBRUCHERLITTENHAT,GESTOHLENWORDEN0111111ABHANDEN(111—'
KOMMENIST, [011111111111111W1111111T11‚]11113111GESTOHLENW0111111N,WÄHREND
1111TATSÄCHLICHVERENDETIST, EINENBRUGHERLITTENHAT, GEFANGEN
W0111111NODERABHANDENGEKOMMENIST, [ODERE111111W1D1111TE,]11113111AB-
HANDENGEKOMMEN,WÄHRENDE11TATSÄCHLICHVERENDETIST, EINENB11110H
ERLITTENHAT,GEFANGEN001111GESTOHLENWORDENIST, [UNDALSJENERIHM
ENTGEGNETE:] 1c11 BESCHWÖRE111011,1111‘AMEN’ SAGTE, 30 13T 1111111111.

111[WENN1111zn IHMSAGT11:]wo 13TMEIN00113,UNDDIESERERWIDERTE:ICH
VERSTEHENIGHT",WASDUSPRICHST,WÄH1111N111111TATSÄCHLICHVERENDET'
IST, EINENBRUCHERLITTENHAT,GEFANGENW0111111N,GESTOHLENW0111111N
0111111ABHANDENGEKOMMEN13T,UND111.3JENER1HMENTGEGNETE:10111111-
3011Wö1111111011,1111‘AMEN’SAGTE,so IST 1111111111.[WENN 1111zu 11111SAGTE:]
wo ISTMEIN011113,UNDDIESER111111111W1111111T11:111113TABHANDEN(111110111-
MEN, UND ALS JENER IHM ENTGEGNETE: ICH BESCHWÖREDICH, E11 ‘AMEN’
SAGTE,UNDZEUGENBEKUNDEN,11.1331111IHNv1111z11n11rHAT,30 MUSS1111111111
STAMMBETRAGBEZAHLEN;GESTEHT1111111113VONSELBS'I'EIN, 30 MUSSE11
DENSTAMMBETRAGUNDEINF131111an.51111z.1nm1nUNDEINSCHULDOPFER11.111-
BRINGEN.[WENNERzn IHMSAGTE:] WOISTMEIN00113UNDDIESER111111
ERWIDERTE:1111IST GESTOHLENwo11111111,UNDALS1111111111ENTGEGNETEZ
ICH 11113011w61111111011,1111‘AMEN’ SAGTE, UND ZEUGEN BEKUNDEN,11.133
1111IHNGESTOHLENHAT, 30 MUSS111111.13DOPPELTE6BEZAHLEN;GESTEH'I‘
1:1113 VONSELBSTEIN, 30 MUSS1:11DENSTAMMBE'I‘RAG111111EIN FÜNFTEL

ivBEZAHLENUND EIN SCHULDOPFERDARBRINGEN.WENN JEMANDzn EINEM
VON1111 STRASSESAGT:wo 13T MEIN00113, DEN 1111GESTOHLENHAST,
UND1111131111IBM1111W1111111T:ICHHABEIHNNIGHTGESTOHLEN,UNDZEUGEN
BEKUNDEN,1111331111IHNGESTOHLENHAT, 30 MUSS111111.13DOPPELTEBE-
ZAHLEN; HAT 1111IHN GESCHLACHTE'I'0111111VERKAUFT,so MUSS111111.13
V11111-011111FÜNFFAGHE"BEZAHLEN.WENN1111,ALS 111111111ZEUGEN31011
ANSCHICKENUNDKOMMEN3.111,SAGT:ICHHABEIHNGESTOHLEN,1111101111NICHT
GESCHLACHTET0111111VERKAUFT,30 MUSS1111NURDENSTAMMBETRAGBE-

v ZAHLEN°.WENNJEMANDzn EINEMENTLEIHERSAGTE:wo IST MEINOCHS
Col.bUNDDIESERIHMERWIDERTE,11113111VERENDET,WÄHREND1111TATSÄCHLICH

bei einem unahwendbaren Unfalle 4. Er tut so, als wüßte er von nichts. 5. Cf.
Lev. 5,20ff. 6. Er tritt an Stelle des angeblichen Diebes, der das Dappelte zu
bezahlen hätte. 7. Cf. Ex. 21,37. 8. Obgleich er ihn geschlachtet od. verkauft
hat, da mit dem Fortfalle des Deppelten auch das Vier- oder Fünffache fortfällt;
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EINENBRUCHERLITTEN311, 0311111031;W011113N,GESTOHLENW011113N011311
1131111111311GEKOMMEN131, [0331131133W11131113,]311111311EINENBRUGH
311311133,WAHREND113TATSÄGHLICH1731111111131,GEFANGENW011113N,03-
STOHLENWORDEN01131113111111131103110111133131, [011311311311W11131113,]113
331 GEFANGENWOBDEN,WAHREND311 1113101131011VERENDET131, EINEN
B110011ERLITTEN311, 0331011333WORDEN0111111ABHANDEN031101111311131,
[011311311311W11131113,]31131110331011333W011113N,WÄHREND31111131011ch11
113111131131131,EINENB1111011ERLITTEN1111,0311130311W011113N0113111311111-
11311033011M311131,[031111311311W11131113,]1111331131111111311031101111311,WÄH-
1111311311TATSÄCHLICHv11113111131131, 311133B1111011311311131;311, 033111031:
WOBDEN011311GESTOHLENVVORDEN131,UNDALSJENER11111311103011313:1011
BESCHWÖRE111011,1111‘AM3N'31013, 30 131 113111131.[WENN1111zu mm
31013 :] WO 131 MEIN00113, UND313333 11111311W11131113:1011VE11313113
1110111,WASDU3311101131,WÄHREND311TATSÄCHLICHv11113111131131, EINEN
B3U0113113111331111,GEFANGEN1170111133,GESTOHLENw011113110111111131113-
11330311011111311131, UNDALS133311111113111030113111:1011333011Wö113111011,
311 ‘AMEN’31013, 30 131 11113011UL1110.WENN JEMANDZUEINEML011NHÜ1311
0111111EINEMM13131131013: WO131MEIN00113,UND111331111111M311W11131113,
311331 v3113111131,WÄHREND3111113101131011EINENB1130113113111331111
011311GEFANGENWORDEN131,[0113113111111W11131113,]31111133EINENB3U011
ERLITTEN,WÄHREND311TATSÄCHLIGHv11113111131011311031113033W011113N
131, [011311311311W11133111,]311331 0311130113W011113N,WÄHREND311111-
SÄCHLICIIv3113111131131 0111111EINENB113011ERLITTEN1111,[01131131131117111-
11311111,]311331 GESTOHLENWORDEN,WÄHREND311TATSÄCHLICH1311131131:
0330111131!131, [011311311311W11131113,]311331ABHANDENGEKOMMEN,WÄH-
1111111131111131011L1011GESTOHLENWORDEN131, UND11.313333 111111131030-
33132 1011333011Wö113111011,113‘A113N’310111,30 131 31131131.[WENN311
311W11131113,]311331v11113111131,111333111331311001133311131101131133103-
FANGENw01111311,WÄHREND31111131011310110331011L3NWORDEN01131113-
HANDENGEKOMMEN131, UND133 13331111111ENTGEGNETE:1011333011Wö1111
111011,311‘A113N’310111,30 131 311SCHULDIG.[WENN1111311W11131113,]311331
131113111111GEKOMMEN03311GESTOHLEN1170111133,WÄHREND3111113101131011
VERENDET131, EINENB113011ERLITTEN1111011311(1331110311WORDEN131,
UNDALS133311111111111103011313:1011333011Wö113111011,1111‘AMEN’31013,
30 13133 31131.D13 R3031. 1111111331131: W31131111 311133F1LL33, WEGEN
333333 311SCHULDIG131, EINENF1LL, WEGEN333333 1111SCHULDIG131,011311
31111 31333 F1LL113,WEGEN333333 33 111131131, EINENF1LL, WEGEN1133-
333 311111131131, 01131131111 31333 F11.3113,W3031N333333 311111131131,
EINENF1LL, WEGEN333333 311SCHULDIG131, 130131, 131 111131;WENN31111
311133F1LL33, WEGEN333333 1111SGHULDIG131, EINENF1LL, WEGENDESSEN
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311111131131, 30 131 33 SCHULDIG.D13 REGEL9111311331131: W311DURCHSEIN
SCHWÖRENSICHEINEERLEICHTERUNGVERSCHAFFT,131 SCHULDIG;W311DURCH
311311SCHWÖREN3103 EINE ERSCHWERUNGv111130111111‘1,131 1111111.
GEMARA.Wer ist der Autor [der Lehre] von den vier Hütern? R.

Nehmen erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: Es ist R. Meir. Baba
sprach zu R. Nahman: Gibt es denn einen Autor, der [von der Lehre]
von den vier Hütern nichts hi-elte? Dieser erwiderte: Ich meine es wie
folgt: der Autor, welcher sagt, der Mieter gleiche dem Lohnhüte-r, ist,
wie Rabba b. Abuha sagte, R.Meir. —Wir wissen ja aber von R. Meir,
daß er entgegengesetzterAnsicht ist!? Wir haben nämlich gelernt: Der
Mieter ist haftbar, wie R. Meir sagt, wie ein unentgeltlicher Hüter, und
wie R. Jehuda sagt, wie ein Lohnhüter. Rabba b. Abuha lehrte es ent-
gegengesetzt.——Wieso vier, es sind ja nur dreil? R. Nehmen b. Jigl_1aq
erwiderte: Vier Hüter, bei denen es drei Modifikationen gibt.
VVENN111111111)ZUEINEMUNENTGELTLICHENHÜ131131013&0.wo 131113111

00113&0. WENN13111111)zu EINEMVON1133STRASSE310111&0. WENN111-
11131131013&0. wo 131MEIN00113,UND313333111113111171113313:1011w3133
310111, WAS DU 3311101131&0. Rabh sagte, diese alle sind zwar frei wegen
des Hüter-Eides, jedoch schuldig wegen des [falschen] Bekräftigungs-
schwures; Semuél aber sagte, sie seien auch wegen des Bekräftigungs-
schwures frei. ——Worin besteht ihr Streit? — Semuél ist der Ansicht,
weil er nicht promissorisch“geleistet werden kann, und Rabh ist der
Ansicht, weil er verneinend und bejahend geleistet werden kann. —Hier-
über streiten sie ja bereits einmal!? Es wurde nämlich gelehrt: [Sagte
jemand :] ein Schwur, daß jener ein Steinchen ins Meer geworfen hat,
oder: ein Schwur, daß er nicht geworfen hat, 30 ist er, wie Rabh sagt,
schuldig, und wie Semuél sagt, frei. Rabh sagt, er sei schuldig, weil
dieser Schwur verneinend und bejahend geleistet werden kann ; Semuél
sagt, er sei frei, weil er nicht promissorisch geleistet werden kann!? —-
Beides ist nötig. Würde nur dieses“gelehrt worden sein, [30könnte man
glauben,] Rabh sei dieser Ansicht nur hierbei, weil er den Schwur frei-
willig geleistet hat, während er in jenem Falle, wo er ihm vom Gericht
auferlegt wird, Semuél beipflichte, und zwar nach einer Lehre R. Amis,
denn R. Ami sagte, daß man wegen eines vom Gerichte auferlegten
Schwures nicht wegen [Leistung eines falschen] Bekräftigungsschwures
schuldig sei. Und würde nur jenes gelehrt werden sein, [so könnte man
glauben,] Semuél sei dieser Ansicht nur hierbei, während er in jenem
Falle Rabh beipflichte. Daher ist beides nötig.
cf. supra F01. 42h. 9. Eine der beiden Regeln ist überflüssig; tatsächlich fehlt
in manchen Texten die erste 11.in manchen die zweite. 10. Somit gilt ein solcher
nicht als Bekräftigungsschwur. 11.Die hier angezogene Lehre. 12. Lev. 5,4.
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Der Text. R. Ami sagte: Wegen eines vomGerichte auferlegten Schwu-
res ist man nicht wegen [Leistung eines falschen] B-ekräftigungsschwu-
res schuldig, denn es heißt:”oder wenn [ ki] jemand schwört und mit
dem Munde ausspricht, freiwillig. Dies nach Reé Laqi3, denn Re3 Laqiä
sagte, [dasWort] ki habe vier Begriffe: wenn, vielleicht, sondern, denn“.
R. Eleäzar sagte: Alle sind sie frei wegen des Hüter-Eides, jedoch

schuldig wegen des [falschen] Bekräftigungsschwures, außer dem Ent-
leiher, wenn er schwört: ich verstehe nicht, was du sprichst, und dem
Lohnhüter oder Mieter bei Diebstahl und Abhandenkommen ; diese sind
schuldig“, weil sie Geld geleugnet haben.

13. Im angezogenen Schriftverse hat es die Bedeutung w en 11: nur wenn er frei-
willig schwört. 14.Von diesen heißt es in der Mi3n-a,daß sie schuldig sind,
nämlich wegendes Hüt0r- (dh. Depositen-) Eides.

26 Talmud IX
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D13 BEKUNDUNGEN



ERSTER ABSCHNITT

V

AMMAJ SAGT,JEDEFBAUHABE1ANIHRERZEIT2GENUG;HILLELSAGT,
[SIEsm RÜCKWIRKENDUNBEINDIEZWISGHENZEIT]SEITDERUNTERSU-
CHUNGBISZUR[VORANGEHENDEN]UNTERSUGHUNG”,AUCHWENNVIELE

TAGEDAZWISCHENLIEGEN.DIEVVEISENSAGENWEBERWIEDEREINENOCH
WIEDERANDERE,SONDERN[DIEZWISCHENZEIT]SEITDIESERTAGESSTUNDE
BISZUR[VORANGEHENDEN]TAGESSTUNDE‘,WENNDIESWENIGERISTALS[DIE
ZWISCHENZEIT]SEITDERUNTERSUCHUNGBISZUR[VORANGEHENDEN]UNTER-
SUCHUNG,ODER[DIE ZWISCHENZEIT]SEITDERUNTERSUCHUNGBIS ZUR
[VORANGEHENDEN]UNTERSUCHUNG,WENNDIESWENIGER131ALS[DIEZWI-
SCHENZEIT]SEITDIESERTAGESSTUNDEms ZUR[VORANGEHENDENTAGESSTUN-
DE].HATEINEFBAUEINEREGELMÄSSIGEPE'RIODE,so HATSIEANmnnn
ZEIT5GENUG.BENUTZTSIEBEIMBEISCHLAFETÜCHER°,so GILTDIESALSUN-
TERSUCHUNG",SODASSSIENURDENKLEINERENZEITRAUMUNREINrsr‚ ENT-
WEBER[DIEZwrscmmzrzrr]VONDIESERTAGESSTUNDEBISZUR[VORANGEHEN-
DENTAGESSTUNDE],ODER[DIEZWISCHENZEIT]VONDIESERUNTERSUCHUNG
BISZUR[VORANGEHENDEN]UNTERSUGHUNG.
II. SAMMAJSAGT,EINKAB[MEHL]8UNTERLIEGTDERPFLIGHTDERTEIG-

HEBE; HILLEL SAGT,ZWEI KAB. DIE WEISEN SAGENWEBER WIE DER EINE
NOCHWIE DER ANDERE,SONDERNANDERTHALBKAB UNTERLIEGENDER
PFLICHTDERTEIGHEBE.NACHDEMDIE MASSEVERGRÖSSERTWORDEN9SIND,
BESTIMMTENSIE, BASSFÜNF VIERTELLOG DIESER PFLICHT UNTERLIEGEN.R.
JOSE SAGT,FÜNF SEIEN NICHTPFLICHTIG, FÜNFUNDDARÜBERSEIEN prucn-
TIG.

1. Hinsichtlich der Unreinheit durch Menstruation ; cf. Lev. 15,19ff. 2. Wenn
sie Menstrualblut bemerkt; von dieser Zeit ab ist sie verunreinigend, während
Dinge, die sie vorher berührt hat, rein bleiben, obgleich die Unreinheit schon
früher, sobald das Blut aus dem Mutternrmndein die Scheide gelangt ist, einge-
treten ist. 3. Wenn sie bei der vorletzten Untersuchung kein Menstrualblut be-
merkt hat, bei der letzten aber wohl, so ist alles, was sie während dieser Zeit be-
rührt hat, unrein. 4. Genau 24 Stunden vor der letzten Untersuchung. 5. Die
Verunreinigung beginnt mit ihrer regelmäßigen Periode. 6. Zum Abwischen,
durch die gleichzeitig festgestellt werden kann, ob sie rein war. Möglicherweise
ist die Lesart nvmnwnmder Erstausgabe richtig, 11.zwar in der gewöhnlichenBe-
deutung benutzen, sich bedienen: wenn sie sich der Tücher bedient. 7. Man
nimmt nicht an, daß viell. Blutfleckemit Sperma bedecktwaren. 8. Der aus die-
sem Quantum bereitete Teig; .cf. Num. 15,20. 9. Cf. Er. Fol. 83a. 10.Das aus



406 E DI J 0 1 HI, iii-viii

III. HILLEL SAGT,EIN Hm VOLLGESCHÖPFTESWASSER MACHTDASarru-
ELLETAUGHBAD"UNTAUGLIGH.JEDER151 NÄMLICHVERPFLICHTET,DIE AUS-
DRUCKSWEISESEINESLEHRERS“ZUGEBRAUCHEN.SAMMAJSAGT,NEUNKAB.
DIE WEISENSAGENWEBERWIEDEREINENOCHWIEDERANDERE.ALSZWEI
WEBERVOMMISTTOREZUJERU5ALEMKAMENUNDIMNAMENVONSEMÄJAUND
PTOLLION BEKUNDETEN,BASS DREI Loc; GESCHÖPFTESWASSER DAS TAUCH-
BADUNTAUGLICHMACHEN,BESTÄTIGTENDIE WEISEN IHRE AUSSAGE.
IV. WESHALBWERDENDIE WORTEVONSAMMAJUNDHILLELUNNÖTIG12

ANGEFÜHRT?UMDIEKOMMENDENGENERATIONENZULEHREN,BASSNIEMAN'D
AUFSEINENWORTENBEHARRE,DENNAUCHDIEVÄTERDERWELTBEHARRTEN
NICHTAUFIHRENWORTEN.
V. WESHALBWIRDDIEANSICHTEINESEINZELNENGEGENDIEDERMEHR-

HEITANGEFÜHRT,WO nocn DIE HALAKHANURNACHDERMEHRHEITENT-
SCHIEDENWIRD? DAMIT, WENNEINEMGERICHTEDIE ANSICHTDES EINZELNEN
EINLEUCHTET, ES SICH DARAUF STÜTZEN KÖNNE. EIN GERICHT KANN NÄMLICH
DIEBESTIMMUNGEINESANDERENGERICHTESNURDANNAUFHEBEN,WENNES
JENESANWEISHEIT UNDANZAHL“ÜBERTRIFFT.ÜBERTRIFFT ES JENESNURAN
WEISHEITUNDNICHTANANZAHL,ODERNURANANZAHLUNDNICHTANWEIS-
HEIT,so KANNESDESSENBESCHLÜSSENICHTAUFHEBEN;NURWENNESJENES
ANWEISHEITUND ANZAHLÜBERTRIFFT.
VI. R. JEHUDASAGTE:WESHALBWIRDDEMNACHDIE ANSIGHTDESEIN-

ZELNENGEGENDIEDERMEHRHEITANGEFÜHRT?DAMITMAN,WENNJEMAND
SAGT,SO“SEIES IHMÜBERLIEFERTWORDEN,IHMERWIDERNKÖNNE,ERHABE
DIE ANSICHTVONJENEM“GEHÖRT.
VII. DIESCHULESAMMAJSSAGT,EINVIERTEL[Km] GEBEINE[ISTVER-

UNREINIGEND“],AUCHVONZWEI ODER DREI LEICHEN; DIE SCHULEHILLELS
SAGT, NUR EIN VIERTEL [Km] VONEINER LE'ICHE, UND NUR WENN SIE:
DEMKÖRPERBAUODERDER ANZAHLNACHDENGRÖSSERENTEIL BILDEN; SAM-
MAISAGT,AUCHEINEINZIGERKNOCHEN.
VIII. WIGKEN“VONHEBE DARFMAN,WIE DIE SCHULEgAMM.USSAGT,

40 Sei angesammeltem Wasser bestehen muß. 11. Dies erklärt, weshalb er hier
nach dem biblischenHin (3 Kab = 12 Log) rechnet, obgleich damals nicht mehr
nach diesem Maße gerechnet werden war; nach anderen erklärt dies das unnötig
gebrauchte Wort ‘voll'. - 12. Da. nach diesen doch nicht entschieden worden ist.
13. Darunter ist schwerlich die Anzahl der Mitglieder zu verstehen, denn 1. bestand
das Gerichtskollegium aus einer festgesetzten Anzahl von Mitgliedern, u. 2. wird
dieser Ausdruckauch von einzelnen Personen gebraucht. Nach anderer Erklärung:
Anzahl der J ahre, Alter. 14. Gegen die Halakha. 15. Einzelnen, dessen Ansicht
von der Mehrheit widerlegt wurde. 16. Sie übertragen die Unreinheit auf alles,
was sich mit ihnen unter einem Dache befindet; durch Berührung ist auch das
kleinste Teilchen verunreinigend. 17 . Diese sind, obgleich Viehfutter, der Hebe-
pflicht unterworfen, da sie in der Hungersnotauch vonMenschengegessenwerden.
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NURIN REINHEIT“EINWEICHENUNDZERREIBEN”,UNDAUCHIN UNREINHEI'I‘
[EINEM VIEH] ZU FRESSEN GEBEN, UND WIE DIE SCHULE HILLELS SAGT,
NURINREINHEITEINWEICHEN,UNDAUCHINUNREINHEIT[EINEMVIEH]ZU
FRESSENGREEN.DIE SCHULESAMMAJSSAGT,MANESSE SIE NURTROCKEN20;
R. ÄQIBA SAGT, IHRE GANZEBEHANDLUNGDARF IN UNREINHEIT ERFOLGEN”.
IX. WER EINENSELÄSCHEIDEMÜNZEVOMZWEITENZEHNTEN”EINWECH-

SELT”, WEGHSLE,WIE DIE“SCHULESAMMAJSSAGT, FÜR EINENGANZENSELÄ
SCHEIDEMI'3NZE24; DIE SCHULEHILLELSSAGT,FÜREINENSEQEL[NEHMEER]
SILBERUNDFÜREINENSEQEL[BEHALTEER]SCHEIDEMÜNZE25.R. MEiRSAGT,
MANDÜRFENICHTSILBERUNDFRÜCHTEDURCHSILBERAUSWEIHEN,pm
WEISENERLAUBENDIES.
X. WER EINENSELÄVOMZWEITENZEHNTENIN JERUéALEMWECHSELT‚

NEHME,WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,FÜRDENGANZENSELÄSCHEIDE-
MÜNZE26,UNDWIE DIE SCHULEHILLELS SAGT,[AUCH]FÜR EINENSEQEL
SILBERUNDFÜREINENSEQELSCHEIDEMÜNZE.DIE VORDENWEISENDISPU-
TIERENDEN”, SAGTEN,DREI DENARE SILBER UNDFÜR EINENDENAR SCHEIDE-
MÜNZE.R. ÄQIBA SAGT, DREI D'ENARE SILBER UND FÜR EIN VIEBTEL28
SCHEIDEMÜNZE;R. TRYPHONSAGT,FÜRVIERASPER”SILBER.SAMMAJSAGT,
ERHINTERLEGEIHNIN EINEMLADENUNDVERZEIIRESEINENWERT.
XI. WENNVONEINEMBRAUTSESSELDERÜBERZUG°°FEHLT,so 151ERNACH

DER SCHULESAMMAJSVERUNREINIGUNGSFÄHIG“,UNDNACHDER SCHULEHIL-
LELSNICHTMEHRVERUNREINIGUNGSFÄHIG.SAMMAJSAGT,SELBSTDASUNTER-
GESTELLEINESSTUHLESsm VERUNREINIGUNGSFÄHIG”.WENNMANEINEN
STUHLANEINEMULDEANGEBRACHTHAT, so IST ER NACHDER SCHULE
SAMMAJSVERUNREINIGUNGSFÄHIG”UNDNACH DER SCHULE HILLELS NICHT
VERUNREINIGUNGSFÄHIG.SAMMAJSAGT,SOGARWENNER VONVORNHEREINAN
DIESE ANGEBRAGHTWAR“.

XII. BEI FOLGENDENDINGEN TRAT DIE SCHULE HILLELS ZURÜCKUND

18. Unter Beobachtung der priesterlichen Reinheitsgesetze. 19. Nach anderer Er-
klärung: damit den Körper abreiben. 20. Damit es nicht direkt in die Augen
falle, daß sie verunreinigungsfähig sind. 21. Da sie überhaupt nicht der Hebe-
pflicht unterliegen. 22. Vom Erlöse des 2. Zehnten, der nur in J eruäalem geges-
sen werden darf. 23. Außerhalb Jeruäalerns. 24. Dh. er darf sein ganzesGeld
in Silber umsetzen, wegen der Erleichterung des Transportes. 25. Da er in J eru-
äalem das Silber zurück auf Scheidemünze wechseln und Wechselgeld zahlen muß;
außerdem würde wegen der starken Nachfrage auch das Kupfergeld im Preise
steigen. 26. Damit er nicht durch das häufige Wechseln zuviel an Wechselgeld
verausgahe. 27. Cf. Syn.Pol. 17h. 28. Nach Ma im 0 n i d e 3, eines Sequ
(== 1/2 Denar), nach anderen eines Den-ars. 29. Des 4. Denars ; 1 D. ::.—5A.
30. Viell. Polsterkissen od. Besatz. 31. Obgleich eine Sache nur dann verunrei-
nigungsfähig ist, wenn sie als solche benutzt werden kann; dieser ist noch als
gewöhnlicher Sessel benutzbar. 32. Da es als Sitzgelegenheit zu benutzen ist.
33. Auch wenn er als Sitz verwendetwird. 34. Sei er als Sitz verunreinigungs-
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LEHRTEWIE DIE SCHULESAMMAJS.WENNEINEFRAUAUSDEMÜBERSEE-
LANDEKOMMTUNDSAGT,IHRMANNsm GESTORBEN,so DARFsm HEIRATEN,
UND AN IHR DIE SCHWAGERSEHEVOLLZOGENWERDEN. HIERZU SAGTE DIE
SCHULEHILLELS,SIE HABEDIESNURVONDEMFALLEGEHÖRT,WENNSIE
VONDERGETREIDEERNTE85KOMMT.DIE SCHULESAMMAJSERWIDERTE: EINER-
LEI 013SIEVONDERGETREIDEERNTE,VONDEROLIVENLESEODERAUSDEM
ÜBERSEELANDEKOMMT;SIE SPRECHENNURDESHALBVONDERERNTE,WEIL
JENER FALL“SICH DANNEREIGNETE.DA TRAT DIE SCHULEHILLELS ZURÜCK
UNDLEHRTE WIE DIE SCHULE SAMMAJS.DIE SCHULE SAMMAJSSAGTE, SIE"
DÜRFEHEIRATENUNDERHALTEAUCHIHREMORGENGABE;DIE SCHULEHIL-
LELSSAGTE,SIE DÜRFEZWARHEIRATEN,JEDOGHERHALTESIE NICHTIHRE
MORGENGABE.D'A SPRACHDIE SCHULESAMMAJSzu DIESER: IHR HABTES IHR
HINSICHTLICHDES STRENGENINZESTVERBOTES”ERLAUBT,WIE WOLLT IHR ES
nm NICHTHINSICHTLICHDER LEICHTERENGELDANGELEGENHEITERLAUBENI‘?
DIE SCHULEHILLELS ERWIDERTE: WIR FINDEN, BASS AUCHDIE BRÜDEB”
AUFIHRE AUSSAGEHINDIE ERBSCHAFTNICHTANTRETEN“KÖNNEN.DIE SCHU-
LE SAMMAJSENTGEGNETE:DIES 151 JA AUSDER URKUNDEÜBER IHRE MOR-
GENGABEzu ENTNEHMEN;INDIESERSCHREIBTER IHR: HEIRATESTDUEINEN
ANDEREN,so ERHÄLTSTDU, WAS DIR VERSCHRIEBENIST. DA TRATDIE
SCHULEHILLELSZURÜCKUNI)LEHRTEWIEDIESCHULESAMMAJS.
XIII. DER HALBSKLAVEDIENE,WIE DIE SCHULEHILLELSSAGT,EINEN

TAG SEINEMHERRN UNDEINENTAG SICHSELBER. DIE SCHULESAMMAJSER-
WIDERTE:IHRHABTEINEVORSORGEFÜRSEINENHERRNGETROFFEN,NICHT
ABER FÜR IHN; EINE SKLAVINHEIRATENDARF ER NIGHT“, EINE FREIE 111-:r-
RATENDARFER EBENFALLSNICHT“,[DIEHEIRAT]GANZUNTERLASSEN,KANN
ER EBENFALLSNICHT,DA DIE WELT ZURFORTPFLANZUNGERSCHAFFEN
WORDEI\'IST,WIE ESHEISST:“üCM zur Einöde hat er sie erschaffen, son-
dern daß sie bewohnt werde. ALSVORSORGENDEINSTITUTIONZWINGEMAN
VIELMEHRSEINENHERRN,IHNZUMFREIENzu MACHEN,UNDDIESERSCHREIBE
mu EINENSCHULDSCHEINÜBERDIE HÄLFTE SEINESWERTES. DARAUFTRAT
DIE SCHULEHILLELS ZURÜCKUNDLEHRTEWIE DIE SCHULESAMMAJS.

fähig, u. umsomehr, wenn er ursprünglich als Stuhl angefertigt worden war. 35.
Ein solcher Fall hatte sich zugetragen u. man erlaubte der Frau zu heiraten, nach
Ansicht der Schule Hillels aus dem Grunde, weil bei der Ernte sehr oft Unfälle
(Hitzschläge,Schlangenbisse)vorkommen. 36. Vgl.Bd. IV S. 736 Anm.59. 37.
Eine F rau, die keine Zeugen hat, daß ihr Mann gestorben ist. 88. Ist ihre Be-
hauptung unwahr, so ist ihre neue Heirat Ehebruch. 39. Die Erben. 40. Son-
dern nur auf Grund der Bekundung von 2 Zeugen. Die Heirat hat man ihr nur
aus besonderer Berücksichtigung erlaubt, damit sie nicht zeitlebens einsam ver-
bleibe, hinsichtlich der Morgengabe aber wurde das bestehendeGesetz beibehal-
ten. 41. Da. er zum Teil F reier bzw. Sklave ist. 42. J es. 45,18. 43. Was sich
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XIV. DAS TONGEFÄSSSCHÜTZT“ALLES— so DIE SCHULEHILLELS; DIE
SCHULESAMMAJSSAG'I‘,ES SCHÜTZENURSPEISEN,GETRÄNKEUNDTON-
GEFÄSSE.DIE SCHULEHILLELSSPRACH:WESHALB?DIE SCHULESAMMAJS
ERWIDERTE: DIESES 131 DURCHDEN MANN AUS DEM GEMEINENVOLKE“
UNREIN,UNDDASUNREINEGEFÄSSHÄLT[DIEUNRE'INHEIT]NICHTZURÜCK.
DIE SCHULEHILLELSENTGEGNETE:IHR HABTJA ABERDIEDARINBEFIND-
LICHENSPEISENUNDGETRÄNKEALSREINERKLÄRTI?DIE SCHULESAMMAJS
ERWIDERTE:WENNwm DIE DARINBEFINDLICHENSPEISENUNDGETRÄNKE
ALS KEIN ERKLÄRT HABEN, so HABEN WIR SIE NUR FÜR IHN45SELBST ALS KEIN
ERKLÄRT; WENN DU ABER AUCHDAS GEFÄSS“ALS REIN ERKLÄRTHAST, so
HASTDUES FÜR DICH“UNDFÜR IHNALSREINERKLÄBT.DA TRATDIE SCHULE
HILLELS ZURÜCKUNDLEHRTEWIE DIE SCHULESAMMAJS.

ZWEITER ABSCHNITT

HANINADER PRIESTERPRÄSESBEKUNDETEVIER DINGE. NIE IN!
IHREMLEBENHABENDIEPRIESTERESVERMIEDEN,FLEISCH,DASAN

. EINERERSTGRADIGENUNP.EINHEIT1UNREINWURDE,ZUSAMMENMIT
FLEISCH, DASANEINER URUNREINHEITUNREINWURDE, ZU VERBRENNEN,OB-
GLEICHDADURCHDIE UNREINHEIT[DES ERSTEN]ERHÖHTWIRD. R.ÄQIBA
FÜGTEHINZU:NIEINIHREMLEBENHABENDIEPRIESTERESVERMIEDEN,ÖL,
DAS[DURCHBERÜHRUNG]MITEINEM,DERAMSELBENTAGEUNTERGETAUCHT2
IST,UNTAUGLICHWURDE,INEINERLEUCHTEzu BRENNEN,DIE[DURCHBE-
RÜHRUNG]MITEINEMLEICHENUNREINENUNREINWURDE‚OBGLEICHDADURCH
DIEUNBEINHEIT[DESBESTEN]ERHÖHTWIRD.
II. FERNERBEKUNDETER. HANINADERPRIESTERPRÄSES:NIE INMEINEM

LEBEN SAHICH DIE HAU13NACHDEMVERBRENNUNGSRAUME4BRINGEN.R.
ÄQIBAFÜGTEHINZU:AUS SEINENWORTENLERNENWIR, BASS,WENNDAS

in diesem befindet, vor Verunreinigung,wenn es geschlossensich mit einer Leiche
in einem Raume befindet. 44. In deren Besitz es sich befindet. 45. Den
Mann aus dem gemeinen Volke, da Gelehrte, die die Reinheitsgesetze beobachten,
diese ohnehin nicht genießen würden. 46. Od. sonst irgend ein Gerät. 47.
Ein Gelehrter könnte diese Dinge von einem Manne aus dern gemeinen Volke ent-
leihen u. im Glauben, sie seien nur einer leichten Verunreinigung (der Berührung
ihres Eigentümers) ausgesetzt gewesen, sie untertauchen und benutzen, während
bei der Verunreinigung durch eine Leiche eine viel radikalere Reinigung (cf. Num.
19,18ff.) erforderlich ist.

1. Vgl.Bd. I S. 402 Anm.7. 2, Obgleichder Unreine untergetaucht und sein
Opfer dargebracht hat, so erlangt er dennoch völlige Reinheit erst nach Sonnen-
untergang. 3. Eines untauglich gewordenenOpfertieres. 4.Wo die untaug-
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ERSTGEBORENEENTHÄUTETUNDTOTVERLETZT5BEFUNDENWIRD,DIE PRIE-
STERDIE HAUT BENUTZENDÜRFEN.DIE WEISEN ABERSAGEN:NICHTGESEHEN
IST KEINBEWEIS; DIESE131 VIELMEHRNACHDEMVERBRENNUNGSRAUHEZU
BRINGEN.
III. DERSELBEBEKUNDETEFERNER:IN EINEMKLEINENDORFBEIJEBEéA-

LEMWAREINGREIS,DERANDIELEUTEDESDORFESGELDzu VERLEIHEN,
[DENSCHULDSCHEIN]MITEIGENERHANDZU SCHREIBENUNDVONANDEREN
UNTERZEICHNENzu LASSENPFLEGTE',UNDALSDIE'SACHEvor. DIE WEISEN
RAM,ERLAUBTENSIE DIES“. HIERAUS151 ZU SCHLIESSEN,BASSDIE FBAUSEL-
BBBIHRENSCHEIDEBRIEFUNDDERMANNSELBERSEINEQUITTUNG7SCHREIBEN
DÜRFE, DENN DIE BESTÄTIGUNGDER URKUNDE ERFOLGT NUR DURCHDIE
UNTERZEICHNER.UNDFERNER[BEKUNDETEER], BASS,WENNEINE[UNREINE]
NADELIMFLEISCHE[EINESOPFERTIERES]GEFUNDEN8WIRD,DASMESSERUND
DIE HÄNDE KEIN .SEIEN,DAS FLEISCII ABER UNREIN‚UNDWENN IM MISTE,
ALLESREINSEI.

IV. DREI LEHRENTRUGR. JIäMÄE'LDENWEISENIN DERAKADEMIE°ZU
J ABNEvor.. WENN EIN ZERSGHLAGENESEI SICHAUFKRÄUTERNVONHEBE BE-
FINDET, so BILDET ES EINE VERBINDUNG“,HAT ES SICHABERZU EINERBLA-
SE"GEBILDET‚ so BILDET ES KEINE VERBINDUNG.WENN BEI DER ERNTE
EINE EINZELNEÄHRE%TEHEN GEBLIEBENIST UND DEREN SPITZE ms ZUM
STEHENDENGETREIDEREICHT,so GEHÖRTSIE,WENNSIEZUSAMMENMITDEM
STEHENDENGETREIDEGEMÄHTWERDENKANN,DEMEIGENTÜMER,WENNABER
NICHT,so GEHÖRTSIEDENARMEN.WENNEINKLEINERGEMÜSEGARTENVON
EINER SPALIERANLAGE“UMGEBENIST, so DARF ER, WENNER SOVIEL[RAUM]
HAT,BASSEINWINZERMITSEINEMKomm ANDEREINENSEITE UNDEIN
WINZER MIT SEINEMKomm ANDER ANDERENSEITE STEHENKANN,BESÄET
WERDEN,WENNABERNICHT,so DAB]?ERNICHTBESÄETWERDEN“.

V. DREI RECHTSFRAGENTRUG MANR. JIéMÄE’1LVOR, UND ER ÄUSSERTE
SICH DARÜBERNIGHT, WEBER VERBIETEND,NOCHERLAUBEND; R. JEHOéUÄ
B.MATHJAABERTRAFÜBERDIESEEINEENTSCHEIDUNG.WER AMSABBATH

lichen Opfer verbrannt wurden. ‘5.DessenGenuß dann verboten ist. 6. In der
Regel hat der Schuldner den Schuldschein zu schreiben. 7. Wenn er ihr die
Morgengabeauszahlt. 8. Und es zweifelhaft ist, ob die Nadel auch mit demMes-
ser oder der Person in Berührung gekommen ist. 9. Wörtl. W e in b e r ; ent-
spricht ganz dem griech. °Axaöfiysca, Lusthain vor Athen, wo Plato lehrte. 10.
Zwischen der Person, die das Ei berührt, mit dem Kraute ; wenn beispielsweise je-
mand, der am selben Tage untergetaucht (vgl. Anm. 2) ist, dessen Berührung nur
Heiligesuntauglich macht, das Ei berührt, so bildet dieses eine Verbindung,sodaß
die Kräuter untauglich werden. 11. Sodaß die Kräuter von diesem unberührt
bleiben. 12. Bleibenbei der Ernte einzelneÄhren zurück, so gehören sie den Ar-
men und der Eigentümer darf sie nicht -auflesen‚ 13. Von aufgezogenenWein-
stöeken ; cf. Kil. VI‚1. 14. Es ist verboten, Sämereien unmittelbar an W!ein-
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EINEBLATTERAUFSTICIIT,IST, WENNER EINEÖFFNUNGMACHENWOLLTE,
SCHULDIG,WENNABEREITER ENTFERNEN,FREI. WER AMSABBATHEINE
SCHLANGEEINFÄNGT,IST, WENNER DAMITBEZWEGKT,BASSSIE"mr; NICHT
BEISSE,FREI,WENNABER,UMSIEZUHEILZWECKENZUGEBRAUCHEN,SCHUL-
BIG. ERONISCHETIEGEL“INEINE M ZELTE MITEINERLEICHESINDmans,
WENNABEREINFLUSSBEHAFTETERSIETRÄGT,UNREIN.R. ELIEZERB. (}ADOQ
SAGT, AUCHWENNEIN FLUSSBEHAFTETERsm TRÄGT, SEIEN sm KEIN, WEIL
IHRE HERSTELLUNGNOCH-NICHTFERTIG“IST.
VI. ÜBER DREI DINGETRAFR. JIéMÄE'1LEINE ENTSCHEIDUNG,UNDB.

ÄQIBA PFLICHTETEHIMNICHTBEI. R. JIéMÄI«’JLENTSCHIED,WENNMANKNOB-
LAUCH,HERL1NGE ODER ÄHREN AMTAGE"ZERDRÜCKTHAT, DÜRFE MANSIE
NACHEINTRITTDERDUNKELHEITAUSFLIESSENISLASSEN;R. ÄQIBASAGT,MAN
DÜRFE SIE NICHTAUSFLIESSENLASSEN“.
VII. DREILEHRENTRUGMANR. ÄQIBAVOR,ZWEIIMNAMENR. ELIÜZERS

UNDEINEIMNAMENR. JEHOéUÄS.ZWEI IMNAMENR. ELIEZERS:EINEFRAU
DARF [AM SABBATH] MIT EINER GOLDENENSTADT”°AUSGEHEN;UND LEUTE,
DIE TAUBENFLIEGEN21LASSEN‚SINDALSZE‘UGENUNZULÄSSIG.EINE IM NA-
MENR. JEHOäUÄS:WENNEINWIESEL MITEINEMKRIECHTIERE'IM MAULE
ÜBERBROTEVONHEBE GEGANGEN131, UNDES ZWEIFELHAF'I‘131, 03 [DAS
KRIECHTIER DAS BROT] BERÜI-IRTHAT ODER NICHT, so IST. rss nm DIESEM
ZWEIFELKEIN.
VIII. DREILEHRENTRUGR. ÄQIBAvon, HINSICHTLICHZWEIERPFLIGHTE-

TE MANIHMBEI UNDHINSICHTLICHEINERPFLICHTETEMANIHMNICHTBEI.
DASSEINESANDALEDERKALKTÜNCHERDURCHDASAUFTRETEN22UNREINIST,
UNDBASSDIERESTEEINESOFENSBEIVIER[HANDBREITENUNREIN”BLEIBEN];
sm SAGTENNÄMLICH,BEIDREI.HIERBEIPFLICHTETEMAN[HMBEI.Hmsrcn1-
LICHEINERPFLICHTETEMANIBMNICHTBEI, HINSIGHTLIGHEINESSTUHLES,
VONDEMZWEINEBENEINANDERLIEGENDESITZBRETTCHENENTFERNTWORDEN
SIND;NACHR. ÄQIBA131EINSOLCHERVERUNREINIGUNGSFÄHIGUNDNACHDEN
WEISENNICHT.
IX. DERSELBESAGTE:DER VATERISTVONEINFLUSSAUFDENSOHNHIN-

SICHTLICHDERSCHÖNHEIT,DERKRAFT,DESREIGHTUMS,DERWmsmarr, DER

stöcken zu säen ; cf. Dt. 22,9. 15. Vgl. Bd. III S. 505 Anm. 28. 16. Geräte wer-
den nur nach ihrer vollständigen Herstellung verunreinigungsfähig. 17. Am Vor-
abend des Sabbaths vor Sonnenuntergang. 18. Man darf den Saft auch nach
Eintritt des Sabbathsfließen lassen !u,ihn am Sabbath genießen. 19. Dh. man
darf den ausfließenden Saft am Sabbath nicht genießen. 20. Ein Frauen-
schrnuck; vgl.Bd. I S. 603Anm. 1 u. S. 871 Anm.4. 21. Cf. Syn.F01.291). 22.
Eines Flußbehafteten ; vgl. Bd. I S. 608 Anm. 26. 23. Wenn eine levitisch unrein
gewordene Sache zerhricht', so wird sie rein ; wenn die Reste eines Ofens 4 Hand-
breiten hoch sind, so sind sie noch verwendbar u. bleiben daher unrein. 24. Wenn
nämlich von Gott verheißen wird, etwas nach Ablauf einer bestimmten Anzahl von
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LEBENSJAHREUNDDERANZAHLDERGENERATIONEN; DASIST DASENDE“,
DENNESHEISST:2581'rief die Geschlechter von Anfang an. WENNES AUCH
HE1531zzemanwird sie lcnechten. und bedrücken vierhundert Jahre”lang‚
so HEISST ES ABER:28diBvierte Generation wird hierher zurz'icklcommen.

X. ER SAGTEFERNER: F ÜNFD'INGEHABENEINE DAUERVONZWÖLFMONA-
TEN. DAS STRAFGERICHT ÜBER DAS ZEITALTER DER SIN'I'FLUT WÄHRTE
ZWÖLF MONATE; DAS STRAFGERICIITÜBER IJOB WÄl—IRTEZWÖLF MONATE;
DASSTRAFGERICHTÜBERDIEMIQRIJIMWÄHRTEZWÖLFMONATE; DASDER-
EINSTIGESTRAFGERICHTÜBERGoa UNDMAGOGWIRD ZWÖLFMONATEWÄH-
REN; DASSTRAFGERICHTÜBERDIE GOTTLOSENIM FEGEFEUERWÄHRTZWÖLF
MONATE,DENNESHEISST229LLndes wird sein von Monat bis [ zum gleichen ]
Monate°°. R. JOI;IANANB.NURISAGT,WIEVOMPESAI;IFESTEms ZUMWOCHEN-
FESTE”,DENNESHEISST:“UOWLSabbath bis Sabbath”.

DRITTER AB SCHNITT

ENNMANEINE DURCHBEZELTUNGVERUNREINIGENDESACHE1GE-
TEILT2INEINENRAUMBRINGT,so 151 SIENACHR. DOSAB.ARCHI-
NDSNICHTVERUNREINIGENDUNDNACHDENWEISENVERUNREINI-

GEND.ZUMBEISPIEL:WENNJEMANDZWEISTÜC.KEVONEINEMAASE3INDER
GRÖSSEVONJE EINERHALBENOLIVE BERÜHRTODERTRÄGT,ODEREIN
STÜCK IN DER GRÖSSE EINER HALBENOLIVE VONEINER LEICHE BERÜHRT
UNDEINSTÜCKINDERGRÖSSEEINERHALBENOLIVEIHNÜBERZELTE'I‘,ODER
ZWEISTÜCKEINDERGRÖSSEVONJE EINERHALBENOLIVEÜBERZELTET,ODER
EIN STÜCK IN DER GRÖSSE EINER HALBEN OLIVE ÜBERZELTET UND EIN STÜCK
IN DER GRÖSSE EINER HALBENOLIVE IHN ÜBERZELTE'I‘,so 151 ER NACHR.
DOSA B. A-RCHINOSKEIN UNDNACHDENWEISE'N UNREIN.WENN JEMANDABER
EINSTÜCKINDERGRÖSSEEINERHALBENOLIVEBERÜHR'I‘UNDEINEANDERE
SAGHE‘IHNUNDEINSOLCHESSTÜCKÜBERZELTET5,so 131 ER REIN.R. MEiP.
Generationen eintreffen zu lassen; in einem solchen Falle gewinnt der Sohn durch
seinen Vater. 25. J es. 41,4. 26. Gen. 15,13. 27. Hieraus wäre also zu schlie-
ßen, daß das verheißene Ereignis nach Ablauf einer bestimmten Frist eintrifft,
ohne Rücksicht auf die Anzahl der Generationen. 28. Gen. 15,16. 29.Jes.
66,23. 30. Des folgenden J ahres. 31. Sieben Wochen. 32. Während dieser
Zeit werden die Tage 11. die Wochen gezählt; cf. Lev. 23,15.

1. Eine Sache, die alles, was sich mit dieser in e i n e m Raume befindet, oder
was zeltartig sich über ihr befindet, oder worüber sie sich zeltartig befindet, ver-
unreinigt (cf. Ah. Abschn. II); für all diese Dinge ist ein Mindestquantum vorge-
schrieben, sodaß sie nicht verunreinigend sind, wenn sie dieses Quantum nicht
haben. 2. Und beide Hälften zusammendas vorschriftsmäßigeQuantum haben.
3. Das BeispielvomBerühren eines Aasesist hier nicht angebracht, da es nicht zu
den Dingen gehört, die durch Bezeltungverunreinigen. 4. Die nicht verunreini-
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SAGT,AUCHIN DIESEMEALLE sm ER NACHR. DOSAKEINUNDNACHDEN
W131anUNREIN.Es6151STETSVERUNREINIGEND,NURNICHTBEI[EINERVER-
EINIGUNGVON]BERÜHRENUNDTRAGENODERTRAGENUNDÜBERZELTUNG.D'IE
REGELHIERBEIIST:HABENSIEDENGLEICHENNAMEN,so SINDSIEVERUN-
REINIGEND,HABENSIEVERSCHIEDENE'NAMEN,so SINDSIENICHTVERUNREI-
NIGEND.

II. GETRENNTESPEISENSTÜCKE7WERDENNICHTVEREINIGT——so R. DOSA
B.ARCHINOS;DIEWEISENSAGEN,SIEWERDENVEREINIGT.MANDARF[FRÜCH-
TE VOM]ZWEITENZEHNTENDURCHEIN ASEMONAUSLÖSEN— so R. Does;
DIE WEISENVERBIETENDIES. [ZUR BERÜHRUNG]DESENTSÜNDIGUNGSWAS-
SERS°GENÜGTDASUNTERTAUCHENDERHKNDE°—SOR. DOSA;DIE WEISEN
SAGEN,SINDDIEHÄNDEUNREIN,sm AUCHDERGANZEKÖRPERUNREIN.
III. DAS KERNGEHÄUSEDERMELONEUNDDERABFALLVONKRÄUTERN

SINDALSHERE,WIE R. D'OSASAGT,GEME_INENERLAUBT,NACHDENWEISEN
ABERVERBO'I'EN.WENN VONFÜNFSCHAFENJEDESANDERTHALBMINENWorms
LIEFERT,so HATBEIDIESENDASGESETZVONDERERSTLINGSSCHURGELTUNG
—so R. DOSA; DIEWEISENSAGEN,VONFÜNFSCHAFEN,WIEVIELESAUCHIST.
IV. ALLEMATTENSINDVERUNREINIGUNGSFÄHIGDURCHEINELEICHE“—-

so R.DOSA; DIE W131an SAGEN.AUCHDURCHDAS AUF'I‘RETEN.KEIN GE-
FLECHTIST“VERUNREINIGUNGSFÄHIG,AUSGENOMMENEIN GÜRTEL—-so R.
Boss; DIE WEISENSAGEN,ALLESINDSIE VERUNREINIGUNGSFÄHIG,AUSGE-
NOMMENDIE DER W0LLHÄNDLER”.
V. EINESCHLEUDER,DERE-NHÖHLUNG“AUSEINEMGEWEBEBESTEHT,IST

VERUNREINIGUNGSFÄHIG,WENN ABER AUS LEDER, so 151 sm NACHR. D'OSA
B.ARGHINOSNICHTVERUNREINIGUNGSFÄHIGUNDNACHDENWEISENVERUN-
REINIGUNGSFÄHIG.IST DIE F INGERÖSEABGETRENNT‚so 131 sm NICHTVERUN-
REINIGUNGSFÄHIG“,WENN ABER DIE B1EMENÖSE“, so 131 SIE VERUNREINI-
GUNGSFÄHIG.

VI. EINE GEFANGENEDARF HERE ESSEN16— so R. DOSA; DIE WEISEN
SAGEN,MANGHEGEFANGENEDAREDIESUNDMANCHEDARFDIESNIGHT,UND

gend ist. 5. Sodaß bei ausreichendemQuantum hierbei eine 2fache Verunreini-
gung vorliegen würde: Berührung und Bezeltung. 6. In Fällen, wo 2 Verunrei-
nigungen durch halbe Quantitäten vereinigt werden sollen. 7. Einzelne Stücke
od. kleine Früchte, die einzeln das verunreinigungsfähige Quantum (Eigröße)
nicht haben,wohl aber der ganzeHaufe. 8. Cf. Num.Kap. 19. 9.Wenn diese
levitisch unreine Speisen berührt haben. 10. Nicht aber durch das Auftreten, dh.
wenn sie als Sitz od. Lager benutzt werden, da sie als solche nicht geeignet sind. 11.
Danur ein richtigesGewebeverunreinigungsfähigist. 12. DiedieWollemit einem
Flechtwerko zusammenbinden; solche dienen nur als Stricke. 13. Zur Aufnahme
des Projektils. 14. Da sie nicht mehr brauchbar ist. 15.Am anderen Ende der
Schleuder befindet sich eine Öse zum Befestigen des Riemens. 16. Wenn sie
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ZWAR:ERZÄHLTDIEFRAUSELBER,BASSSIEGEFANGENWAR,JEDOGHREINGE-
BLIEBENsm, so DARFSIE [HEBE]ESSEN,DENNDERMUND,DERESVERBOTEN
MACHT,MACHTES AUCHERLAUBT,WENNABERZEUGENBEKUNDEN,BASSsm
GEFANGENWAR,UNDSIE SAGT,SIE sm KEINGEBLIEBEN,so DAREsm KEINE
[HEBE]ESSEN.
VII. IN VIERFÄLLENDESZWEIFELS“ERKLÄRTR. JEH05UÄALSREINUND

DIE VVEISENALSUNREIN,UNDZWAR:WENNDERUNREINESTEHTISUNDDER
REINE VORÜBERGEHT,WENNDER REINE STEHT UNDDER UNREINEVORÜBER-
GEHT,WENNDASUNREINEAUFPRIVATGEBIE'I'UNDDASREINEAUFÖFFENT-
LICHEMGEBIE1E”SICH BEFINDET, ODER WENN DAS REINE AUF PRIVATGE-
BIETUNDDASUNREINEAUFÖFFENTLICHEMGEBIETESICHBEFINDET;131 ES
ZWEIFELHAFT,OB sm EINANDERBERÜHRTHABENODERNICHT, 03 sm ÜBER-
ZELTETWORDENSIND2°ODEBNICHT,OB [EINESDASANDERE]BEWE-G'I‘HAT21
ODERNICHT,so ISTER22NACHR. JEH05UÄUNREINUNDNACHDENWEISENKEIN.
VIII. DREI DINGESINDNACHR. CADOQVERUNREINIGUNGSFÄHIG‚UNDNACH

DENWEISENNICHTVERUNREINIGUNGSFÄHIG:DERNAGELDESWECHSLERst,
DERKASTENDERGRÄUPNER“UNDDERZEIGERDESSTUNDENSTEINES”;DIESE
SINDNACHR. QAD0QVERUNREINIGUNGSFÄHIGUNDNACHDENWEISENNICHT
VERUNBEINIGUNGSFÄHIG.

IX. VIERDINGESINDNACHR'.GAMLIELVERUNREINIGUNGSFÄHZIGUNDNACH
DEN WEISEN NIGHT VERUNREINIGUNGSFÄHIG:DER DECKEL EINES METALL-
KORBESFÜRDENHAUSGEBRAUCH26‚DERHENKELDES STRIEGELS",UNFER-
TIGEMETALLGERÄTEUNDEINE[GLEICHMÄSSIG]ENTZWEIGETEIL'I‘EPLATTE.
anocn PFLICHTENDIE WEISEN R. GAMLIEL BEI, BASS, WENNEINE PLATTE
IN ZWEITEILE, EINERGRÖSSERUNDEINERKLEINER,GETEILTWURDE,DER
GRÖSSEREVERUNREINIGUNGSFÄHIGUNDDER KLEINERENICHTVERUNREINI-
GUNGSFÄHIG sm.

X. BEI DREIDINGENISTR. GAMLI:éLERSCHWERENDERANSICHT,NACHDER
SCHULESAMMAJS:MANDARFAMFESTE NICHTSFÜRDENSABBATHWARM-
STELLEN; MANDARF AMFESTE KEINE LEUCHTE AUFSTELLEN28;MANDARF29
KEINEGROBENBROTE,SONDERNNURFLADENBACKEN.R. GAMLIELSAGTE:IN

die Frau eines Priesters ist, obgleich sie der Notzucht ausgesetztwar. 17. Hin-
sichtlich der Unreinheit. 18. Unter einem Baume, von dem er überzeltet wird.
19. Nebeneinander, so daß eine Berührung erfolgt sein kann. 20. Wenn er beim
Vorübergehen unter dem Baume stehen geblieben ist. 21. Durch die Berührung.
22. Der Reine. 23. An den er die Wege hängt. 24. Solche waren sehr primitiv
gearbeitet u. galten nicht als fertiger Gegenstand. 25. Eine Art Sonnenuhr. 26.
Als Ggs. wird Kel. XII,3 der der Ärzte angeführt, der als richtiges Gefäß gilt.
27. Nach der Erkl. der Kommentare, der beim Baden zum Abreiben des Körpers
verwendet wird. Die Miäna separata hat hier, als auch in der Paralldstelle Kel.
XII,6 nmmn, was richtiger erscheint. 28. Die einzelnenTeile zusammenstellen.
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DERFAMILIEMEINESVATERSBAGKENSIENIEMALSGROBEBROTE,SONDERN
NURFLADEN.JENEERWIDERTENIHM:WAS som. UNSDIE FAMILIEDEINES
VATERS;DIESEWARERSCHWERENDFÜRSICHSELBST,ABERERLEICHTERND
FÜRGANZJ ISBAE’IL,AUCHGROBESBRO'I'UNDKUCHENBACKENZUDÜRFEN.

XI. DIESER LEHRTEAUCHDREIÜDINGEERLEICHTERND:MANDARFAMFESTE
ZWISCHENDENLAGERN“°FEGEN“;MANDARFDASRÄUCHERWERKEINSTELLEN;
MANDARF ANDEN PESAI_IABENDENEIN RUMPFGEBRATENES”BÖGKGHENBEREI-
TEN. DIE WEISEN VERBIETENDIES.

XII. DREI DINGE ERLAUBTR. ELEÄZARB. ÄZARJAUNDDIE WEISEN VER-
BIETENSIE: SEINEKUHWURDE[AMSABBATH]MITEINEMRIEMENANDEN
HÖRNERN”AUSGETRIEBEN;MANDARF EIN VIEH AM FESTE STRIEGELN; MAN
DARFPFEFFERINEINERPFEFFERMÜHLEMAHLEN.B. JEHUDASAGT,MANDÜB-
FE AMFESTEKEINVIEH STRIEGELN,WEILMANDABEIEINEWUNDEMACHT,
WOHLABERKÄMMEN.DIE WEISENSAGEN,MANDÜRFE'WEBERSTRIEGELN
NOCHKÄMMEN.

VIERTER ABSCHNITT

N FOLGENDENDINGEN151 DIE SCHULESAMMAJSERLEICHTERNDUNDDIE
SCHULEHILLELSERSCHWERENDHEINAMFESTEGELEGTESEr DARF,WIE
DIESCHULESAMMAJSSAGT,[AMFESTE]GEGESSENWERDEN,UNDWIEDIE

SCHULEHILLELS SAGT,NICHTGEGESSEN2WERDEN.DIE SCHULESAMMAJS
SAGT.SAUER'I‘EIGIN OLIVENGRÖSSEUNDGESÄUERTESIN DATTELGRÖSSE,
DIE SCHULEHILLELSSAGT,BEIDESINOLIVENGRÖSSE‘.
II. EIN AMFESTEGEBORENESVIEH IST, WIE ALLEÜBEREINSTIMMEN,ER-

LAUBT; EIN AUSDEM EI GEKROCHENESKÜCHLEIN IST, WIE ALLE ÜBEREIN-
STIMMEN,VERBOTEN.WER AMFESTE EIN WILD ODEREIN GEFLÜGEL‘
SCHLACHTET,GRABE,WIE DIE SCHULESAMMAJSSAG'I',MIT EINEMSPATEN
[Emm] AUFUNDDECKE[DASBLU1]ZU; DIESCHULEHILLELSSAGT,MAN
DÜRFENURDANNSCHLACHTEN,WENNMANERDE VORRÄTIGHAT. DIESE
PFLICHTETJEDOCHBEI, BASS,WENNMANBEREITSGESCHLACHTETHAT,MAN
[Emm] MIT EINEMSPATEN AUFGRABEUND[DASBLUT] ZUDE'CKE;HERDASCHE
GILT ALS VORRÄTIGÖ.

29. Am Feste. 30.Wo die Mahlzeiteingenommenwird 11.Brockenauf die Erde
fallen. 31. Auch wenn der Fußboden keine Diele hat u. man dadurch eine
Schramme macht. 32. Cf. Bd. II S. 466 Anm. 52. 33. Dieser wird also nicht
als Last betrachtet.
1.Während es sich sonst entgegengesetztverhält. 2. Cf. Jt. F01.2a. 3. Sei

am Pesahfeste verboten; cf. Ex. 12,19; 13,7 u. Dt. 16,4. 4. Dessen Blut man mit
Erde zudecken muß; cf. Lev. 17,13. 5. Cf. J t. F01.8a. 6. Von solchen ist der
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III. DIE SCHULESAMMAJSSAGT,WASFÜRARMEFREIGEGEBENWIRD,IST
FRE1GUT°; DIE SCHULEHILLELSSAGT,FREIGUTHEISSEES NURDANN,WENN
ESAUCHFÜRREICHEFREIGEGEBENIST,GLEICH[DENFRÜCHTENDES]ERLASS-
JAHRES.WENNALLEGARBENDESFELDESJE EINENKABGROSSSIND,EINE
ABERvmn KAB, UNDDIESEVERGESSENWORDENIST, so GILTSIE, WIE DIE
SCHULESAMMAJSSAGT,NICHTALSVERGESSENES,UNDWIEDIESCHULEHIL-
LELS SAGT,ALS VERGESSENES".
IV. WENNEINENEBENDERWAND,DERDIEME,DENRINDERNODERDEN

ACKERGERÄTENLIEGENDEGARBEVERGESSENWORDEN131, so GIL'I'.‘DIESE,
WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,NICHTALSVERGESSENES,UNDWIE DIE
SCHULEHILLELSSAGT,ALSVERGESSENES.
V. BEIMVIERJÄHRIGENWEINEERG“IST,WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,

WEBER DASFÜN'FTEL9NOCHDIE F 0RTSCHAFFUNG”ERFORDERLICH; DIE SCHULE
HILLELS SAGT,BEI DIESEMsm DIE FORTSCHAFFUNGERFORDERLICH'.DIE
SCHULESAMMAJSSAGT,BEI DIESEMGELTEDASGESETZ VOMABFALL UNDVON
DER NACHLESE“, UNDDIE ARMENLÖSENSIE SELBER AUS; DIE SCHULEHIL-
LELSSAG'I‘,ALLESKOMMEIN_DIEKELTER12.
VI. EIN FASSMITEINGELEGTENOLIVENBRAUCHTMAN,WIE DIE SCHULE

SAMMAJSSAGT,NICHTZUDURGHLÖCHERN;DIE SCHULEHILLELSSAG’I‘,MAN
MÜSSEsm DURCHLÖGHERN”.JEDOCHPFLICHTET DIESE BEI, BASS, WENNMAN
SIEDURGHLÖCHERTHATUND[DASLeon] DURCHHEFENSATZVERSTOPFTWUK-
DE, ES NICHTVERUNREINIGUNGSFÄHIGsm. WER SICHMIT REINEMÖL GE-
SALBTUNDUNREINGEWORDENIST,UNDDARAUF[INSTAUCHBAD]HINABSTEIGT
UNDUNTERTAUCHT,IST, WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,KEIN,AUCHWENN
ER [VONÖL] 11111511“; DIE SCHULEHILLELSSAGT,WENNES NURso VIEL
IST, UMDAMITDASKLEINSTEGLIED“SALBEN“ZUKÖNNEN.WAR ABERDAS
ÖL SCHONVORHERUNREIN,so 131ER,WIEDIESCHULESAMMAJSSAGT,[REIN,]
WENNESNURsovmr. 131, UMDASKLEINSTEGLIEDSALBENzu KÖNNEN,UND
wm DIE SCHULEHILLELSSAGT,SCHONWENNDIE FLÜSSIGKEITNUR[DEN

Zehnt nicht zu entrichten. .7. Es gehört den Armen ; cf. Dt. 24,19. 8. Und
ebenso bei jedem anderen Baumgarten; cf. Lev. 19,23ff. 9. Das bei der Aus-
lösung hinzuzufügen ist; cf. Bm. F01.55h. 10. Im 4. und 7. Jahre des Septenni-
ums, wie beim 2. Zehnten; cf.Dt. 26,12ff. 11. Man lasse sie für die Armen
zurück ; cf. Lev. 19,10. 12. Und muß vom Eigentümer ausgelöst werden. 13.
Früchte werden nur dann verunreinigungsfähig, wenn sie befeuchtet worden sind,
u. zwar muß dies dem Eigentümer erwünscht sein. Da nun die Oliven einen Saft
ausschwitzen, der zu den verunreinigungsfähigmachenden Flüssigkeiten gehört, so
muß man das Faß durchlöchern, um zu zeigen, daß dies nicht erwünscht ist. 14.
Obgleich das unrein gewordeneÖl noch an seinem Körper haftet, weil das Öl
zum Körper gehört 11.dieser durch das Untertauchen rein geworden ist. 15.
Den kleinen F inger. 16. Sei er rein, wenn mehr, so ist er unrein. 17. Sei er
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KÖRPEB]BEFEUCHTET";B. JEHUDASAGTEIMNAMENDERSCHULEHILLELS,
WENNso FEUCHT,UMzu BEFEUGHTEN“.
VII. EINE FBAUKANNNACHDER SCHULESAMMAJSMITEINEMDENAR19

ODERDEMWERTE EINESDENARSANGETRAUT”°WERDEN;DIE SCHULEHILLELS
SAGT,SCHONMITEINERPERU1AODERDEMWERTEEINERPERU1A.WIEVIEL
BETRÄGTEINEPumps? EIN ACH1ELEINESITALISCHENAss.ms. DIE SCHULE
SAMMAJSSAGT,MANKÖNNESEINEFBAUMITEINEMALTENSCIIEIDEBRIEFE
ENTLASSEN; DIE SCHULE HILLELS VERBIETET DIES. WELCHES HEISST EIN
ALTERSCHEIDEBRIEF?WENNER, NACHDEMER IHNGESCHRIEBENHAT,MIT
um ZUSAMMENWAR.WENNJEMANDSICHVONSEINERFRAUSCHEIDENmuss
UNDDARAUFMITIHRZUSAMMENIN EINERHERBERGEÜBERNACHTETHAT,so
BENÖTIGTSIE, WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,KEINESANDERENSCHEIDE-
BRIEFES,DIESCHULEHILLELSSAGT,SIEBENÖTIGEEINESANDERENSCHEIDE«
BRIEFES.DIES NURDANN,WENNDIE SCHEIDUNGNACHDERVERHEIRATUNG
ERFOLGTIST, WENNABERNACHDERVERLOBUNG,so BRAUCHTSIE KEINES
ANDERENSCHEIDEBRIEFE'S,WEIL ER21MITnm NICHTVERTRAUTIST.

VIII. DIE SCHULE SAMMAJSERLAUBTDIE NEBENBUHLERINNEN”DENAN-
DEREN BRÜDERN; DIE SCHULE HILLELS VERBIETET SIE. HABEN SIE DIE
HALIQAVOLLZOGE'N,so IST [DIEWITWE] NACHDERSCHULESAMMAJSFÜR
DIE PRIESTERSCHAFT23UNGEEIGNETUNDNACHDER SCHULE HILLELS GEEIG-
NET”. HABEN SIE DIE SCHWAGEREHEVOLLZOGEN,so SIND SIE NACHDER
SCHULESAMMAJSGEEIGNET25UNDNACHDERSCHULEHILLELSUNGEEIGNET26.
UNDOBGLEICHDIE EINENALSUNGEEIGNETERKLÄRTEN,WASDIE ANDEREN
ALSGEEIGNETERKLÄRTEN,UNTERLIESSENES [ANGEHÖRIGEDER]SCHULE
SAMMAJSDENNOCHNICHT,FBAUEN[AUSFAMILIEN]DERSCHULEHILLELS,
ODER[ANGEHÖRIGEDER]SCHULEHILLELS,FBAUEN[AUSFAMILIEN]DER
SCHULESAMMAJSzu HEIRATEN.UNDOBGLEICHBEI[FRAGENÜBER]REINHEIT
UNDUNREINHEITDIE EINENALSREINERKLÄRTEN,WASDIE ANDERENALS
UNREINERKLÄRTEN,so UNTERLIESSES DENNOCHWEBERDIE EINENOCHDIE
ANDERE,BEIDERBEREITUNGVONREINEN[SPEISEN]SICHAUFDIEANDEREZU
VERLASSEN”.

unrein. 18.Eine andere Körperstelle, die vondieser berührt wird. 19.Nach den
Kommentaren ein Silberdenar. 20. Die Antrauung erfolgt, wenn der Mann der
Frau vor Zeugen einen Wertgegenstand zu diesem Behufe gibt. 21. Zwischen Ver-
lobung u.Verheiratung. 22. Der dem Eheschwager als inzestuös verbotenen Witwe.
.Wenn jemand kinderlos stirbt, so muß sein Bruder die Witwe heiraten (cf. Dt.
25,5ff.) od. an ihr die Haliqa vollziehen; hier wird von dem Falle gesprochen,
wenn der verstorbene Bruder mehrere Frauen hinterläßt, von denen eine die Toch-
ter des überlebenden Bruders ist. 23. Sie darf von keinem Priester geheiratet
werden. 24. Die Vollziehungder Helios war unnötig u. gilt als nicht geschehen.
25.Wenn der 2. Bruder stirbt. 26.Wegen der unerlaubten Ehe. 27.Bei strit-
tigen Fällen teilten sie einander mit, daß es sich um einen solchen Fall. handle.

27 Talmud IX
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IX. WENNVONDREIBRÜDERNZWEIMITZWEISCHWESTERNVERHEIRATET
WARENUNDEINERLEDIGIST, UNDNACHDEMDERLumen NACHDEMTom:
DESEINENMITEINERDERSGHWESTERNVERHEIRATETENBRUDERSAN[DIE
WITWE] mr:-EHEFORMEL28GERICHTETHAT,AUCHDERzwnrrn BRUDERGE-
STORBEN131, so BLEIBE', WIE DIE SCHULE SAMMAJSSAGT, SEINE F RAU28BEI
IHM UNDDIE ANDEREGEHE ALS SCHWESTER SEINER F BAU FREI29AUS; DIE
SCHULEHILLELSSAGT,ER ENTLASSESEINEFBAUDURCHSGHEIDEBRIEFUND
HALIQA‘",UNDDIE FBAUSEINESBRUDE'RSDURCHHALIQA.DAS-IST [DER
FALL],WORÜBERsm SAGTEN:WEHEIBMWEGENSEINERFBAU,WEHEIBM
WEGENDER FRAU sman BRUDERS!

X. WER SICHDENBEISCHLAFSEINERFRAUABGELOBT,KANNDIES,WIE
DIE SCHULESAMMAJSSAGT,ZWEIWOCHEN,UNDWIE DIE SCHULEHILLELS
SAGT,EINEWOCHE“.WENN[EINEFRAU]AMABENDZUMEINUNDACHTZIGSTEN
[TAGE]”FEHLGEBIERT,so ISTSIENACHDERSCHULESAMMAJSVOMOPFER
FREI, UND NACHDER SCHULE HILLELS DAZUVERPFLICHTET. EIN LAKEN83
UNTERLIEGTNACHDER SCHULESAMMAJSNICHTDEMCIQITHGESETZE,UND
NACHDERSCHULEHILLELSWOHL.EIN SABBATHFRUCHTKORBMACHTNACH
DERSCHULESAMMAJSNICHTZEHE—NTPFLICHTIG“UNDNACHDERSCHULEHIL-
LELSWOHLZEHENTPFLICHTIG.
XI. val\ EINLÄNGERES“NAZIRAT”GELOBTUNDES ABSOLVIERTHAT,UND

NAOHHERNACHDEM[JISRAfiL]LANDE“KOMMT,IST,WIEDIESCHULESAMMAJS
sser, NOCHDREISSIGTAGENAZIR;DIESCHULEHILLELSSAGT,ERMÜSSEDAS
NAZIRA'I‘VONNEUEMBEGINNEN.WENN ZWEI ZEUGENPARTIENVONEINEM
VERSCHIEDENBEKUNDEN”,EINE,BASSERZWEI[NAZIRATE”]UNDEINE,BASS
ER FÜNF*°GELOBTHAT, so HAT SICH, WIE DIE SCHULE SAMMAJSSAGT, DAS
ZEUGNIS ZERSPLI'I‘TERTUND ES GIBT HIERBEI KEIN Nurn1rr; DIE SCHULE

28.An die die Eheformel gerichtet werden ist. 29. Sie benötigt auch nicht der
Haliga. 30. Die Schwagerehe durch Eheformel ist in der Tora nicht vorgesehen,
dies hat zur Folge, daß die 2. Witwe nicht als Schwester seiner Frau (die man
nicht ehelichen darf) gilt, u. ferner, daß er die 1. nicht durch Scheidung allein
(da die gültige Antrauung fehlt), sondern auch durch Haliqa entlassen muß. Die
2. darf er ebenfalls nicht ehelichen,weil die Ehe mit der 1. v i e l l e i c h t gültig
war. 31. So lange muß sie sich dies gefallen lassen, später kann sie Auflösung
des Gelöbnisses od. Scheidung verlangen. 32. Die Wöchnerin hat 40 Tage nach
der Geburt eines Knaben u. 80 Tage nach der Geburt eines Mädchensein Opfer
darzubringen (cf. Lev. 12,2ff.)‚ selbst wegen einer Fehlgeburt; wenn sie innerhalb
dieser Frist fehlgebiert, so hat sie nur ein Opfer darzubringen. 33. Das nur
nachts benutzt wird. 34. Man darf davon gelegentlichunverzehntet essen. 35.
Mehr als dreißig Tage. 36. Cf. Num. 6,2ff. 37.Wenn jemand außerhalb des
Jisraéllandes ein Nazirat gelobt, so muß er diese Zeit im Jisraéllande verbringen,
da das Ausland als unrein gilt; cf. Sab. F01. 141). 38. Hinsichtlich seines Ge-
lübdes, Nazir zu sein. 39. Das Nazirat währt, wenn keine Frist angegeben wird,
30 Tage. 40. Zur selben Zeit; wenn die Aussageneinander widersprechen,und
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HILLELS SAGT,ER MUSS,DA IN FÜNFZWEI ENTHALTENSIND,ZWEI NAZIRATE
ABSOLVIEREN.
XII. WENNEINMENSCHSICHUNTERHALBDESSPALTES“BEFINDET,so LEI-

TETER, WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,DIEUNREINHEITNICHTnmüersn“;
DIESCHULEHILLELSSAGT,EINMENSCH1s1 HOHL,UNDSEINEOBEREHÄLFTE
LEITETDIEUNREINHEITHIN'ÜBER.

FÜNFTER AB SCHNITT

JEHUDALEHRTESECHSD1NGE,BEI DENENDIE SCHULESAMMAJS
ERLEICHTERNDUNDDIE SCHULE HILLELS ERSCHWERENDIST. DAS

. BLUTVONEINEMAASE1s1 NACHDER SCHULESAMMAJSKEINUND
NACHDER SCHULEHILLELS UNREIN.DAS EI VONEINEMAASE1IST NACHDER
SCHULESAMMAJS,WENNEIN SOLCHESAUFDEMMARKTVERKAUFT2WIRD,
ERLAUBT,WENNABERNICHT,VERBOTEN; NACHDERSCHULEHILLELSABER
[IN JEDEM F ALLE] VERBOTEN.JENE PFLICHTET JEDOCH_BEI, BASS DAS EI
VONEINEMTOTVERLETZTEN[GEFLÜGEL‘]VERBOTEN131,WEILES ALSVER-
BOTENESAUSGEWACHSENIST. DER BLUTFLUSS EINER NICHTJÜDIN‘UNDDAS
REINHEITSBLUT°EINERAUSSÄTZIGEN6SINDNACHDERSCHULEHILLELSREIN;
DIESCHULESAMMAJSSAGT,SIEGLEICHENIHREMSPEICIIELUNDIHREMURIN.
DIE FBÜCHTEDES SIEBENTJAHRES7DARFMANNACHDER SCHULESAMMAJS
GEGENDANKESBEZEUGUNGUNDAUCHOHNEDANKESBEZEUGUNGESSEN;DIE
SCHULEHILLELS SAGT,MANDÜRFESIE NICHTGEGENDANKESBEZEUGUNG8
er selber überhaupt von nichts wissen will. 41. Ist die Uberdachung eines Rau-
mes, in dem reine u. unreine Sachen sich befinden (vgl. S. 412 Anm. 1), geteilt,
so gilt der ganzeRaum als geteilt, sodaß die Unreinheit auf die in der reinen Seite
sich befindlichen Sachen nicht übertragen wird ; legt man über den Spalt eine
Sache. so wird dadurch eine Vereinigung des Raumes hergestellt; wenn aber
unten, auf dem F ußboden, gegenüber dem Spalte eine Sache liegt, so wird dadurch
eine Vereinigung nur dann hergestellt, wenn unter dieser ein eine Handbreite
großer Hohlraum sich befindet. 42. Von der unreinen nach der reinen Seite.
1.Wenn das Geflügel beim Schlachten rituell ungenießbar geworden ist. 2.

Dh. Wenn es eine harte Schale hat. 3. Das schon vor dem Schlachten zum Ge-
nusse verboten war. 4. Der Blutfluß einer jisraélitischen F ran, sowohl der men-
struale (cf. Lev. 15,19ff.) als auch der krankhafte (cf. il). 15,25ff.) ist verunreini-
gend, der einer Nichtjüdin ist es nur rabbanitisch, u. zwar in geringerem Grade;
in weit höherem Grade verunreinigendsind nach rabbanitischerBestimmungSpei-
chel u. Urin einer Nichtjüdin, damit man sich, da diese häufiger vorkommen, um
so mehr von ihnen fernhalte. 5. Nach dem Wochenbette; cf. Lev. 12,4. 6. Jis-
raélitin, die an n. für sich verunreinigend ist; cf. Lev. Kap. 13. 7. Aus einem
fremden Garten. 8. Das in Handschriften fehlende 853 ist zu streichen. Die
Früchte des Siebent- od. Erlaßjahres müssen vollständigfreigegeben und dürfen
nicht eingesammeltwerden (cf. Ex. 23,11 u. Lev.25,5); der Eigentümer darf für
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ESSEN.EIN SCHLAUCH131 VERUNREINIGUNGSFÄHIG,WIE DIE SCHULESAM-
MAJSSAGT,WENNER BLEIBENDZUGEBUNDEN9131, UNDWIE.DIE SCHULE
HILLELS‘SAGT,AUCHWENNER NIGHTZUGEBUNDEN1s1.

II. R. JOSELEHRTEsncns DINGE,BEIDENENDIE SCHULESAMMAJSER-
LEICHTERNDUNDDIE SCHULEHILLELSERSCHWERENDIST. GEFLÜGELDARF
NACHDERSCHULESAMMAJSZUSAMMENMITKÄSEAUFDENTISCIIAUFGETRA-
GEN,ABERNICHTGEGESSENWERDEN; DIE SCHULEHILLELS SAGT,WEBER
AUFGETRAGENNOCHGEGESSENWERDEN.MANDARFNACHDERSCHULESAM-
MAJSDIEHEBEVONOLIVENFÜRÖL UNDVONWEINTRAUBENFÜRWEINAB-
SONDEBN; DIE SCHULEHILLELS SAGT,MANDÜRFEDIE HEBE [AUFDIESE
WEISE] NICHTABSONDERN.WENN JEMANDINNERHALBDER VIER ELLEN10
von EINEM WEINBERG SKMEREIEN“SÄET, so HAT ER, WIE DIE SCHULE
SAMMAJS SAGT, EINE REIHE12VERBOTEleGEMACHT;DIE SCHULE HILLELS
SAGT,ZWEIREIHEN.MEHLBREI151 NACHDER SCHULE“SAMMAJS[VONDER
TEIGHEBE]FREIUNDNACHDERSCHULEHILLELSPFLICHTIG.MANDARFNACH
DER SCHULESAMMAJSIN EINEMSTURZBACHE“EINTAUCHBADNEHMEN;DIE
SCHULEHILLELS SAGT,MANDÜRFE IN EINEMSOLCHENKEIN TAUCHBADNEH-
MEN.WENNEINPROSELYTSICHAMVORABENDDESPESAI_IFESTESBEKEHRT,so
DARFER, WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,EIN TAUCHBADNEHMENUND
ABENDSVOMPESAI_1LAMME”ESSEN; DIE SCHULEHILLELS SAGT,WER SICH
VONDER VORHAUTTRENNT,GLEICHTDEM,DER SICHVONEINEMGRABE'
TRENNT16. ;
III. R. JIéMÄ£3LLEHRTEDREID'INGE,BEI DENENDIE SCHULESAMMAJS

ERLEICHTERNDUNDDIESCHULEHILLELSERSCHWERENDIST. [DASBUCH]
QOHELETHMACHTNACHDERSCHULESAMMAJSDIEHÄNDENICHTUNBEIN“,
DIE SCHULE HILLELS SAGT, ES MACHEDIE HÄNDE UNREIN. DAS ENTSÜN-
DIGUNGSWASSER‚MITDEMDASGEBOTAUSGEÜBTWORDEN”IST‚ISTNACHDER
SCHULESAMMAJSKEINUNDNACHDERSCHULEHILLELSUNREIN.SCHWARZ-
KÜMMEL151 NACHDER SCHULESAMMAJSNICHTVERUNREINIGUNGSFÄHIG”
UNDNACHDERSCHULEHILLELSVERUNREINIGUNGSFÄHIG;EBENSO[STREITEN
SIE] ÜBERDIE VERZEHNTUNG20.

IV. R. EL11‘32ERLEHRTE ZWEI D'INGE, BEI DENENDIE SCHULE SAMMAJS
ERLEIGHTERNDUND DIE SCHULE HILLELS ERSCHWERENDIST. D'AS BLU1

diese nicht einmal einen Dank entgegennehmen. 9. Wenn die Mündung nicht
zusammengenäht ist. 10. Die vor einem Weinberg frei bleiben müssen ; cf. Kil.
IV, 1. 11. Cf. Dt. 22,9. 12.Die 1. Reihe des Weinberges. 13.Wörtl. ge-
heiligt, welcher Ausdruck in der genannten Schriftstelle gebraucht wird, dh. dem
Heiligtume, dem Banne verfallen. 14. Eine von einer Anhöhe herabstürzende
Wassermenge von 40 Seä. 15. Of. Ex. 12,48. 16. Er bleibt 7 Tage unrein.
17. V\’ährend andere Bücher der hl. Schrift sie unrein machen ; cf. Sab. F 01. 14a.
18. Das zur "Besprengung des Unreinen (cf. Num. 19,18) verwandt worden ist. 19.
Da er allein keine Speise ist. 20. Gilt er als Speise, so ist er auch zehntpflichtig.
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EINER“’öonmnm, DIEKEINTAUCHBADGENOMMENHAT,GLEICHT,WIE DIE
SCHULESAMMAJSSAGT,IHREMSPEICHELUNDIHREMURIN”; DIE SCHULE
HILLELS SAGT,ES VERUNREINIGEFEUCHTUND EINGETROCKNET.JEDOGH
rn.1cn1ncr JENEBEI,BASS,WENNsm BEIDERGEBURTFLUSSBEHAFT'ETWAR,
ES FEUCHTUNDEINGETROCKNETVERUNREINIGE.
V. WENNVONVIERBRÜDERNZWEIMITZWEISCHWESTERNVERHEIRATET

WAREN,UND(DIEMITDENSCHWESTERNVERHEIRATETEN)GESTORBENSIND,
so 151ANDIESENDIEHALIQA22UNDNICHTDIESCHWAGEREHE”ZUVOLLZIEHEN.
HABENJENE2881EVOREILIGGEHEIRATET,so MÜSSENSIE SIE ENTFERNEN.R.
EL1£:ZERSAGT,DIE SCHULESAMMAJSLEHRE,sm DÜRFENSIE BEHALTEN,
UNDDIESCHULEHILLELSLEHRE,SIEMÜSSENsm ENTFERNEN.
VI. ÄQABJAB. MAHALALELBEKUNDETEVIERLEHREN.MANSPRACHZU

IBM: ÄQABJA,WIDERRUFEDIE VIERLEHREN,DIE DUBEKUNDETHAST,UND
wm WOLLENDICHZUMGERICHTSPRÄSIDENTENIN JISRAELMACHENIER ER-
WIDERTEIHNEN:LIEBERWILL ICH LEBTAGSEIN Ton HEISSE'N,ALSEINE
STUNDE von GOTT EIN FREVLER“SEIN. MAN25SOLLNICHT SAGEN,ER HABE
sm WEGENEINESWÜRDENAMTESWIDERRUFEN.En ERKLÄRTEDASZURÜCK-
BLEIBENDEHAAR26UNDDASGELBEBLU1”ALSUNREIN; DIEWEISENERKLÄR-
TEN SIE ALS REIN. En ERLAUBTEDAS AUSGEFALLENE,IN EINEM F ENSTER
GESTECKTEHAARVONEINEMGEBRECHENBEHAFTETENERSTGEBORENENTIE-
RE28‚NACHDEMMANES GESCHLACHTETHAT; DIE WEISEN VERBOTENES. ER
SAGTE,MANLASSEWEBEREINE PROSELYTINNOCHEINE FREIGELASSENE
SKLAVIN[DASFLUCHWASSER]”TRINKEN; DIEWEISENABERSAGTEN,MAN
LASSEsu: ESWOHLTRINKEN.SIE SPRACHENzu HIM!EINSTGESCHAHES JA,
BASSSEMÄJAUNDPTOLLIONDIEKARKEMITH,EINEFREIGELASSENESKLAVIN
IN JERUéALEM,[DASFLUCHWASSER]TRINKENLIESSEN.ER ERWIDERTE
IHNEN: IHRESGLEICHENSOHABENSIE ES TRINKENLASSEN.HIERAUF TATEN SIE
IHN“INDENBANN,UNDER STARBAUCHIMBANN'E;DALIESSms GERICHT
SEINENSARG MIT STEINEN BEWERFEN. R. JEHUDA SAGTE: BEHÜTE UNDBE-

21. Die nur im flüssigen Zustande, nicht aber eingetrocknet, verunreinigend sind.
22.Da jede der beiden Schwesternjedem der beiden Brüder zufallen sollte, sodaß
die andere ihm dann als Schwester seiner Frau verboten wird. 23. Die überle-
benden Brüder. 24. Durch eine Entscheidung gegen die innere Überzeugung.
25. Dieser Satz ist vom vorangehendenunabhängig, also ein Grund für sich. 26.
Das von einem Aussatze zurückbleibt, nachdem dieser geheilt ist; das weiße "Haar
gilt beim Aussatze als Unreinheitsmal ; cf. Lev. 13,2ff. 27. Beim Menstrualblut,
bei dem hinsichtlich der Unreinheit mehrere Farben unterschiedenwerden. 28.
Die Sehur eines solchen Tieres ist verboten, die von selbst ausgefallene Wolle
kann nur als bes'ondereVorbeugungverboten werden. 29. Wenn sie ehebruchs-
verdächtig sind ; cf. Num. 5,12ff. 30. Sc. Leute; 3. ‘und P. waren ebenfalls Pro-
selyten; cf. Syn.F01.961).Nach anderer Erkl. heißt mom G1e i c h e 3, dh. kein
richtiges Fluchwasser (aus Erde vorn Tempelboden), sondern etwas ähnliches. 31.
Wegen des beleidigenden Ausdrucks.
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WAHRE,BASSÄQABJAINDENBANNGETANWORDENsm, DENNUNTERALLEN
MÄNNERNJrsmuäx.s, HINTERDENENmsn TEMPELHOFGESCHLOSSENWURDE,
GABES KEINEN,DER ÄQABJAB. MAHALALéLIN WEISHEIT UNDSÜNDENSCHEU
GLICHE;INDENBANNGETANHABENsm VIELMEHRELH‘«3ZERB.H.mocn‚ DER
AM[Guss1zn vom] HÄNDEWASGHENGERÜTTELTHATTE,UNDALSER STARB,
LIESSms Gmucur EINENSTEIN AUFSEINENSms. LEGEN.DIES LEHRT,
mss, WENNJEMANDINDENBANNGETANWIRDUNDIMBANNESTIRB'I‘,SEIN
SARGMITSTEINENBEWORFE-NWERDE.
VII. BEI SEINEMSTERBENspmcn ER zu SEINEMSOHNE:MEIN SOHN,

WIDERRUFEDU DIE VIER LEHREN, DIE ICH GELEHRTHABE. DIESER ENTGEG-
NETE:WESHALBHASTDUsm NICHTWIDEBRUFEN?JENERERWIDERTE:ICH
HABE[MEINEANSICHT]VONEINERMEHRHEITVERNOMMEN,UNDJENEHABEN
IHREEBENFALLSVONEINERMEHRHEITVERNOMMEN;ron BESTANDAUFMEI-
NEBÜBERLIEFERUNGUNDSIE BESTANDENAUFIHRERÜBERLIEFERUNG.D'U
ABERHASTSIE VONEINEMEINZELNENUNDVONEINERMEHRHEITVERNOM-
MEN,UNDES 151 DAHERBESSER,DIE WORTE DES EINZELNENFALLENZU
LASSEN UND SICH AN DIE WORTE DER MEHRHEI'I‘ zn HALTEN. HIERAUF
SPRACIIDIESER zu HIM: VATER, EMPFIEHL MICHDEINENK0LLEGEN. JENER
ERWIDERTE:Ion EMPFEHLENICHT.DIESER spmcn: HAST DU ETWASAN
um AUSZUSETZEN?JENER ERWIDERTE: NEIN; DEINE TATEN WERDENDICH
EINFÜHRENUNDDEINETATENWERDENmen ENTFERNEN.

SECHSTER ABSCHNITT

JEHUDAB. BABABEKUNDETEFÜNFDINGE:DASSMANEINEMINDER-
JÄHRIGE1ZURWEIGERUNGSERKLÄRUNGVERANLASSE;BASSMANEINER

. WITWEAUFDIEAUSSAGEE1NE s ZEUGEN2mmzu HEIRATENERLAU-
BE; BASSEINSTIN JERUäALEMEINHAHNGESTEINIGTWORDE‘NIST,WEIL ER
EINENMENSCHENGETÖTET8HATTE;BASSVIERZIGTÄGIGERWEINAUFDENAL-
TABGEGOSSEN“WERDENDARF; BASSDASBESTÄNDIGEMORGENOPFERIN DER
VIERTENTAGESSTUNDEDARGEBRACH'I‘WORDEN1315. ‘
II. R. JEHOéUÄUNDB. NEE_IUNJAB. ELINATHANAUSKEPHARBABLIBEKUN-

DETEN, BASS EIN GLIED VONEINER LEICHE°UNREINsm ; R. ELIEZER SAGTE‘
NÄMLICH,DIESGELTENURVONEINEMGLIEDEEINESLEBENDEN.JENEsmu-

1. Die durch ihre Mutter od. ihren Bruder verheiratet worden ist. 2. Der den
Tod ihres Mannes bekundet. 3. In der Schrift befindet sich diese Bestimmung
nur von einem Ochsen; cf. Ex. 21,28. 4. Als Gußopfer; der neuere ist nicht
zulässig. 5. Dies hatte sich einmal (bei der Belagerung Jeruäalems) ereignet.
6. Auch wenn es nicht die Größe einer Olive hat. 7. Daß ein Glied von einem
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OBENzu um: Es ISTJA[DURCHEINENSGHLUSS]VOMLEICHTERENAUFDAS
SCHWEREREZUFOLGERN:WENNDASABGETRENNTEGLIEDVONEINEMLE-
BENDEN,DERKEINIST, UNREINIST,UMWIEVIELMEHRISTDASABGETRENNTE
GLIEDvom EINERLEICHE,nm UNREINIST, UNREIN.En ERWIDERTEIHNEN:
SIE SAGTENums" ABERNURVONEINEMGLIEDEEINESLEBENDEN.EINEAN-
DEBEERWIDERUNG:GRÖSSERIST DIE UNREINHEITEINESLEBENDENALS
DIE UNREINHEITEINERLEICHE; EIN LEBENDER8VERUNREINIGTLAGERUND
811z UNTER°IHM,sonsss DIESEAUCHMensch UNDKLEIDE‘RUNREINMA.-
CHEN,AUCHALLES,WASSICHÜBERIHM“BEFINDET‚SODASSDIESESPEISEN
UNDGETRÄNKE“VERUNREINIGEN,WÄHRENDEINELEICHEKEINEVERUNREI-
NIGUNG[DIESERART]ERWIRKT12.
III. EIN OLIVENGROSSESSTÜCKFLEISCHVONEINEMGLIEDE, DASVON

EINEMLEBENDENABGETRENNTWORDEN1s1, 131NACHR. ELH‘9ZERUNREINUND
NACHR. JEHOéUÄUNDB. NEBUNJAKEIN.EIN GERSTENGROSSERKNOCIIEN
VONEINEMGLIEDE,DASVONEINEMLEBENDENABGE'I‘RENNTWORDENIST,131
NACHR. NEI‚IUNJAUNREINUNDNACHR. Emfiznr. UNDR. JEHOE.UÄREIN.SIE
SPRACHENZUR. ELIEZER:WASVERANLASSTDICH,EINOLIVENGROSSESSTÜCK
FLEISGHVONEINEMGLIEDE,DASVONEINEMLEBENDENABGETRENNTwon-
DENIST, ALSUNREINzu ERKLÄREN?En ERWIDE:RTEIHNEN:WIR FINDEN,
BASS EIN GLIED VONEINEMLEBENDENEINER VOLLSTÄNDIGENLEICHE
GLEiGHT“,WIE NUNEIN VONEINERLEICHEABGETRENNTESOLIVENGROSSES
STÜCKFLEISCHUNREINIST, EBENSO151 AUCHEIN OLIVENGROSSE-SSTÜCK
FLEISCIIvon EINEMGLIEDE,DASVONEINEMLEBENDENABGETRENNTWORDEN
IST,UNREIN.SIE ENTGEGNETENnm: NEIN,DUKANNSTEINVONEINERLEICHE
ABGETRENNTESOLIVENGROSSESSTÜCKFLEISCHALSUNREINERKLÄREN,DA
AUCHmm VONDIESERABGETRENNTERGERSTENGROSSERKNOCHENUNREIN“
IST, wmso ABERKANNSTDUEINOLIVENGROSSESSTÜCKFLEISCHVONEINEM
GLIEDE,DASVONEINEMLEBENDENABGETRENNTWORDENIST, ALSUNREIN
ERKLÄREN,wo DUEINENVONDIESEMABGETRENNTENGERSTENGROSSENKNO-
CHENALSKEINERKLÄRTHASTI? SIE SPRACHENFERNERzu R. NEI_IUNJA:
WAS VERANLASS'I‘men, EINENGERSTENGROSSENKNOCHENVONEINEMGLIE-
DE,DASVONEINEMLEBENDENABGETRENNTWORDENIST, ALSUNB.EINZUER-
KLKREN?En ERWIDERTEIHNEN:WIR FINDEN,BASSEINGLIEDVONEINEM
LEBENDEN EINER VOLLSTÄNDIGENLEICHE GLEICHT‘“, WIE NUN EIN VON
EINERmenn ABGETRENNTER[GERSTENGROSSER]KNOGHENUNREINIST,EBEN-

Menschenin jeder Größe verunreinigend sei. 8. Wenn er flußbehaftet ist; cf.
Lev. 15,2ff. 9. Dh. alle Stücke, die sich unter ihm in großer Anzahl befinden,
obgleich er nur das erste berührt. 10. Ohne Beschränkung der Anzahl, obgleich
er nur das berührt, was sich direkt über ihm befindet. 11. J edoch nicht Men-
schen 11.Kleider. 12.Der Tote verunreinigt nur 3 Stücke unter 1.1.über ihm,
11.zwar durch Übertragung der Unreinheit des einen auf das andere. 13. Hin-
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so 131 AUCHEIN GERSTENGROSSERKNOCHENVONEINEMGLIEDE,DASVON
EINEMLEBENDENABGETRENNTWORDEN131, UNREIN.SIE ENTGEGNETEN111M:
NEIN,DUKANNSTEINENVONEINERLEICHEABGETRENNTENGERSTENGROSSEN
KNOCHENALSUNREINERKLÄREN,DA AUCHEIN VONDIESERABGETRENNTES
OLIVENGROSSESSTÜCK F LEISCHUNREINIST, vvmso ABER KANNSTDU EINEN
GERSTENGROSSENKNOCHENVONEINEMGL1EDE, DASVONEINEMLEBENDENAB-
GETRENNTWORDEN1s1, ALSUNREINERKLÄREN,wo DU EIN von DIESEM
ABGETRENNTESOLIVENGROSSESSTÜCK FLEISCH ALS KEIN ERKLÄRT HASTI?
SIE SPRACHENFERNERZUR.EL11‘«JZER:WAS VERANLASSTDICH,DEINEAN-
SICHT ZU TEILEN, ENTWEDER ERKLÄRE BEIDES ALS UNREIN ODER ERKLÄRE
BEIDESALSRE1NI? E11ERWIDERTE IHNEN:GRÖSSERIST DIE UNREINHEITDES
FLEISCHESALSDIEUNREINIIEITDERKNOCHEN,DENNDIE [UNREINHEITDES]
FLEISCHESERSTRECKTSICHAUCHAUFÄSER UNDKRIECHTIERE, WASBEI DEN
KNOGHENNICHTDERFALLIST. EINE ANDEREERKLÄRUNG.WENNANEINEM
GLIEDE DAS GEHÖRIGE F LEISCII VORHANDEN IST, so 131 ES DURCH BERÜH-
RUNG_‚TRAGENUNDBEZELTUNGVERUNREINIGEND,FEHLTETWASVOMFLE1-
SCHE,so 131 ES DENNOCIIUNREINI5‚FEHLTABERE1W_ASVOMKNOCHEN,so
IST ES REIN16.SIE SPRACHENZUR. NE1_1UNJA:WASVERANLASSTDICH,DEINE
ANSICHTzu TEILEN,ENTWEDERERKLÄREBEIDESALSUNREINODERERKLÄRE
BEIDESALSRE1NI?En ERWIDERTEIHNEN:GRÖSSERIST DIE UNREINHEIT
DER KNOCHENALS DIE UNREINHEITDES FLEISCHES; DASVONEINEMLEBEN-
DENABGETRENNTEFLEISCH131 REIN,WÄHRENDEINVONIKMABGETRENNTES
GL1EDIN SEINERNATÜRLICHENBESCHAFFENHEIT“UNREIN151. EINE ANDERE
ERKLÄRUNG:EIN OLIVENGROSSESSTÜCKFLEISCH151 DURCHBERÜHRUNG,
TRAGENUNDBEZELTUNGVERUNREINIGEND,UNDDIE MEHRZAHLDERKNO-
GHEN“ISTEBENFALLSDURCHBERÜHRUNG,TRAGENUNDBEZELTUNGVERUN-
REINIGEND;FEHLTETWASVOMFLEISGHE”,Bo 131 ESREIN,FEHLTABERVON
DER MEHRZAHLDER KNOCHEN,so SIND SIE ALLERDINGSDURCHBEZELTUNG
NICHTVERUNREINIGEND,ABERIMMERHINSINDSIE NOCHDURCHBERÜHRUNG
UNDTRAGENVERUNREINIGEND.EINE ANDEREERKLÄRUNG:HAT DASGESAMTE
F LEISCHVONEINERLEICHE KEINEOLIVENGRÖSSE2O‚so 131 ES REIN, DAGEGEN
151 DER GRÖSSERETEIL DES KÖRPERBAUESODER DER GRÖSSERE‘TEIL [DER
KNOCHEN]VONEINERLEICHEVERUNREINIGEND,SELBSTWENNSIEZUSAMMEN
KEINVIERTEL[KAB21]BETRAGEN.SIE SPAGHENFERNERZUR. JEHOéUÄ:
WAS VERANLASSTDICH,BEIDESALSKEINzu ERKLÄREN?ER ERWIDERTE

sichtlich der Verunreinigung. 14. Dessen Unreinheit ist also strenger. 15. Als
Glied. 16. Als Glied, wohl aber ist es als F Ieisch, falls es von einer Leiche her-
rührt, unrein. 17. Mit den Knochen. 18. Von einer Leiche; cf. Ed. 1,7. 19.
Dh. vom vorschriftsmäßigenQuantum. 20. 8011nach Hol. F0]. 895 bei einem
Abortus vorkommen. 21. Erforderliches Quantum hinsichtlich der Verunreini-
gung; cf. supra I, 7. Statt :m ist mit der Miäna separata besser 33331zu lesen.
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IHNEN:NEIN,WENNDIES22VONEINERLEICHEGILT,DIE[VERUNREINIGEND]131
DURCHMEHRZAHÜ“,EINVIERTEL[KABKNOCHEN]UNDVERWESUNG“,SOLLTE
DIES‚AUCHVONEINEMLEBENDENGELTEN,DERDURCHMEHRZAHL,EINVma-
TEL[RABKNOCHEN]UNDVERWESUNGNICHTVERUNREINIGEND1s1!?

SIEBENTER AB SCHNITT

JEHOéUÄUNDB. QADOQBEKUNDETEN,BASS,WENNDERLÖSERSATZ
FÜRDASERSTGEBORENEEINESE51:le VERENDET2,DERPRIESTER

. DAVONNICHTSHABE; R. ELI£JZERSAGTNÄMLICH,[DERE1GEN1ÜMER]
sm HAFTBAR,WIEBEIDENFÜNFSELÄFÜREINEN[ERSTGEBORENEN]Sons”;
DIEW'EISENABERSAGEN,ER sm NICHTHAFTBAR,VIELMEHRGLEICHTDIESER
DEMLÖSEGELDEDESZWEITENZEHNTEN“.

II. R. CAD0QBEKUNDETE,BASSDIE TUNKEVONUNREINENHEUSCHRECKEN
KEINsm; DIEERSTE[VERSIONDER]MIéNALAUTETENÄMLICHIWENNUNREINE
HEUSCHRECKENZUSAMMENMITREINENEINGELEGTWORDENsum, so 131DIE
TUNKE-NICHTUNBRAUCHBAR".
III. R. QAD0QBEKUNDETE,BASS,WENNDASFLUSSWASSERMEHR1s1 ALS

DASTROPFWASSER,ES TAUGLICH6sm. E'1NSTEREIGNETESICHEIN sommer.
F ALL IN BIRATH PELIJA, UNDALSDIE SACHEvon DIE WEISEN KAM,ERKLÄR-
TENSIE ns ALSTAUGLICH.
IV. R. CAD0QBEKUNDETE,BASS,WENNMANFLUSSWASSERDURCHNuss-

13.1.Ä111111'1LAUFEN LÄSST, ES TAUGLICH8 sm. EINST EREIGNETE SICH EIN SOL-

22. Die Verunreinigung durch ein olivengroßes Stück Fleisch od. einen gersten-
großen Knochen. 23. Der Knochen od. des Körperbaues. 24. Auch wenn der
Körper vollständig verwest u. in Staub verwandelt ist, ist er noch (ein Löffel voll)
verunreinigend.
1. Das Erstgeborene eines reinen Tieres gehört dem Priester, das eines unrei-

nen Tieres muß auf ein reines (Lamm) umgetauscht werden; cf. Ex. 13,11ff.
2. Nachdem ihn der Eigentümer zu diesem Behufe ausgehobenhat. 3. Cf. Ex.
13,13. 4. Wenn das Geld abhanden kommt, so ist der Eigentümer nicht haftbar.
3. Cf. Ex. 13,13. 4. Wenn das Geld abhanden kommt, so ist der ‚Eigen-
tümer nicht haftbar. 5. Also nur bei einer Mischung von reinen u. unreinen.
Einleuchtender ist jed. die Lesart: so haben sie 11u r die Tunke unbrauchbar ge-
macht. 6. Als Flußwasser; bei manchen rituellen Handlungen, wie zBs. beim
Besprengen des Flußbehafteten, ist durchaus Quellwasser vorgeschrieben; als sol-
ches gilt jedes sich stetig bewegendeGewässer. 7.Wahrscheinlich, wenn man
aus diesen Blättern eine Art Rinne bildet. 8. Diese Blätter sind nicht verun-
reinigungsfähig; dagegen wird das Wasser untauglich‚wenn es durch eßbare‚ also
verunreinigungsfähigeKräuter fließt. 9. Vor das Synedrium. . .10. Von der
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erum FALLIN AHALAJA,UNDALSum 3.1an IN DIE QUADERHALLE°KAM‚
ERKLÄRTEN sm ns ALS TAUGLICH.

V. R. JEHOäUÄ UNDB. JAQ1MAUSHmm BEKUNDETEN,mss, WENNMAN
EINENKRUGMIT ENTSÜNDIGUNGSASCHE“AUFEIN KRIECH'I‘IERGESTELL1“HAT,
DIESE UNR.EINsm ; R. EL1EZER ERKLÄRTE SIE NÄMLICHALS REIN. R. PAPJAS
BEKUNDETE‚BASS, WENN JEMANDZWEI NAZIRA1E“GELOBTUNDWEGENDES
EBSTEN SICH AM DREISSIGSTENTAGE ms HAAR GESGHN111EN“HAT,ER ES
SICHWEGENDES zwnrr1m AM SECHZIGSTENTAGE SCHNEIDE;UNDBASS,
WENNERDIESAMNEUNUNDFÜNFZIGSTENTAGEGETANHAT,ERSEINERPFL1CH1
GENÜGTHABE,DENNDER13111-313319311:TAGWERDEIBMANGEREGHNET“.

VI. R. JEHOéUÄUNDB. PAPJAS BEKUNDETEN,BASSDAS J UNGEVONEINEM
HE1LSOPFER“ALSHEILSOPFERDARGEBRACHTWERDE. R. ELIÜZERSAGTE
NÄMLICH,DASJUNGEVONEINEMHEILSOPFERWERDE'.NICHTALSHEILSOPFER
DARGEBRACHT,DIE WEISENABERSAGTEN,ES WERDEWOHLALSSOLCHES
DARGEBRACHT.HIERZU SAGTE R. PAPJAS: ICH BEKUNDE,BASS wm EINST
mm: HEILSOPFERKUHHATTEN,DIE wm AMPESAIJFESTEVERZEHRTEN,UND
AUCHms J UNGEDERSELBENVERZEI-IRTENWIR AMFESTE“ALS HEILSOPFER.
VII. DIESELBENBEKUNDETEN,BASSDIEROLLBRETTER“DERBienen VER-

UNBEINIGUNGSFÄHIGSIND; B. Emisznn SAGTE NÄMLICH,sm SEIEN NIGHT13
VERUNREINIGUNGSFÄHIG.DIESELBENBEKUNDETENAUCH,BASS,WENNMAN
EINEN OFEN“1N EINZELNER1NGE ZERSCHNITTENUND ZWISCHENDIE R1NGE
SANDGE1AN”HAT,ER UNREINSEI; R. ELII‘«:.ZERERKLÄRTENÄMLICHEINEN301.-
OBEN ALS mans”. DIESELBEN BEKUNDETENFERNER, BASS MANDAS JAHR
WÄHRENDDESGANZEN[MONATS]ADARINTERKALIEREN22KÖNNE;sm SAGTEN
NÄMLICH,NUR1313ZUMPUMMFESTE”. DIESELBEN BEKUNDETENFERNER, BASS
MAN DAS JAHR BEDINGUNGSWEISE”INTERKALIERENKÖNNE. EINST WAR R.
GAMLIfiI.VERBEIST,UMERLAUBNISÜBERETWASVOMHEGEMONIN SYRIEN
EINZUHOLEN,UNDVERSPÄTETESICHMITSEINERRÜCKKEHR; DAINTERKALIER-

roten Kuh; cf. Num. 19,2ff. 11. Ein irdenes Gefäß wird nur dann unrein,
wenn die Innenseite unrein wird ; auch in diesem Falle bleibt der Krug rein und
nur die Asche wird unrein, da von dieser ausdrücklich hervorgehoben wird, daß
man sie nur an eine r e in e S t e 1l e lege; cf. Num. 19,9. 12. Ohne Zeitbe-
stimmung, also je 30 Tage. 13. Am letzten Tage muß sich der Nazir das Haar
schneiden; cf. Num. 6,18. 14. Der 30. Tag des ersten gilt gleichzeitig als 1.
des zweiten. 15. Das das Opfertier nach seiner Aushebunggeworfenhat. 16.
Dem darauffolgenden, am \Vochenfeste. 17. Richtiger ist die Lesart der Miéna
separata man», wie sie in dieser Bedeutung auch an anderer Stelle im T. vor-
kommt. 18. Da sie keine Geräte sind. 19. Dieser hatte die Form eines Top-
fes 11.war transportabel; er galt daher hinsichtlich der Verunreinigung als Ge-
fäß. 20. Und oben mit Lehm bestrichen, damit er nicht auseinanderfalle. 21.
Da die Ringe von einander durch Sand getrennt sind, so gilt er als zerbrochenes
Gefäß. 22. Vgl. Bd. VIII S. 3 Anm. 10. 23. Dem 14. diesesMonats. 24.
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TENsm ms Jmr. UNTERDERBEDINGUNG,BASS,WENNR. GAML1E'LEINVER-
STANDENsms WÜRDE,ms JAHRINTERKALIERTsm.
VIII. R. MENAI_1EMB. SIGNAJBEKUNDETE,BASSDERANSATZEINESKBS-

SELS“DEROLIVENSIEDERVERUNREINIGUNGSFÄHIGUNDmsn DER FÄRBER
NIGHTVERUNREINIGUNGSFÄHIGsm; sm SAGTENNÄMLIGH,DIE SACHEVER-
HALTESICHENTGEGENGESETZT26.
IX. R. NE3UNJAB.GUDGADABEKUNDETE,BASSEINEDURCHIHRENVATER

VERHEIRATETETAUBSTUMMEDURCHEINENSCHEIDEBRIEFGESCH1EDEN"WER-
DENKÖNNE,BASSEINEANEINENPRIESTERVERHEIRATETEMINDERJÄHRIGE
JISRAELITIN”HEBEESSEN”DÜRFE‚UNDBASS,WENNEINE SOLGHE°°GESTOR-
BENIST, 11mMANNSIEBEERBE.FERNER,BASSMANFÜREINENGERAUBTEN,
INEINENPALASTEINGEBAUTENBALKENNURDENWERT zu ERSETZEN”HABE,
UNDmss EINSÜNDOPFER,WENNES GERAUBTUNDums DENLEU1ENUNBE-
KANN'1‘151, SÜHNE SCHAFFE; EINE vonsoncmcm: BESTIMMUNGFÜR DEN
ALTAR”.

ACHTER AB SCHNITT

JEH0%UÄ13.BETHERABEKUNDETE,BASSDASBLU1 VONÄSERNKEIN'
BEI. R. SIMÖNB. BETHERA BEKUNDETE,BASS, WENNEIN TEIL DER

. ENTSÜNDIGUNGSASCIIE1VONEINEMUNREINENBERÜHRTWORDENIST,
DASGANZEUNREINsm. R. ÄQIBAFÜGTENOCHDASF EINMEHL2,DASRÄUGHER-
wann, DENWEIHRAUCHUNDDIEKOBLEN°HINZU;WENNNÄMLICHEINAMSEL-
BENTAGEUNTERGE1AUGHTER‘VONDIESEMEINENTEILBERÜHRTHAT,so HAT
ERDASGANZEUNTAUGLICHGEMACHT.

Daß der Fürst seine Zustimmung geben werde; cf. Syn. Fol. 11a. 25. Damit der
Kessel nicht überlaufe, wird oben ein Ansatz aus Lehm angestückt, 26. Nach
der einen Ansicht ist der Ansatz am ersteren unentbehrlich u. daher ver-
unreinigungsfähig, nicht aber am zweiten, 11. nach der anderen Ansicht ent-
gegengesetzt. 27. Obgleich die Verheiratung durch den Vater erfolgt 11.sie
selbst nicht vollsinnig ist. 28. Dh. keine Priesterstochter. 29. Auch in
dem Falle, wenn sie keinen Vater hat und von ihren Angehörigen verheiratet
worden ist, obgleich diese Heirat nur rabbanitisch gültig ist. 30. Eine durch
ihre Verwandten verheiratete Minderjährige. 31. Er braucht wegen der Rück-
gabe des Balkens das Gebäude nicht zu zerstören. Dies, um ihm die Bußfertigkeit
zu erleichtern. 32. Dh. für den Altardienst; wird das Sündopfer als un-
gültig erklärt, so haben die Priester durch den Genuß desselben eine Sünde
begangen, (durch das Essen von Profanem, das im Tempelhofe geschlachtet
wurde,) und um solchen Sünden vorzubeugen, würden sie sich weigern, den
Altardienst zu verrichten.

1. Vgl. S. 426 Anm. 10. 2. Zum Speis0pfer. 3. Die der Hochpriester
am Versöhnungstagein das Allerheiligstebringt; cf. Lev. 16,12. 4. Vgl. S. 409
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II. R. JEHUDAB.ABBAUNDB. JEHUDADERPRIESTERBEKUNDETEN,BASS
EINEANEINENPMESTERVERHEIRATETEMINDERJÄHRIGE.I1511.4115L111N5HERE
ESSENDÜRFE‚SOBALDSIE UNTERDENBALDAGH1N“GEKOMMEN‚NOCHBEVOR
sm BESCIILAFENWORDEN1s1. R. JOSEDERPRIESTERUNDB. ZEKHARJAB.
HAQAQABBEKUNDETENFOLGENDES:EINSTWURDEIN AéQELONEIN11111131311-
JÄHRIGESMÄDCHENVERPFÄNDET,UNDnm ANGEHÖRIGENIHRERFAMILIE
s1mssnm SIE"AUS,OBGLEICHIHREZEUGEN8BEKUNDETHATTEN,BASSsm MIT
NIEMANDISOLIERTWARUNDNICHTVERUNREINIGTWORDEN1s1. DA SPRACHEN
DIE WEISEN zu IHNEN: GLAUBT 11111IHNEN,BASS SIE VERPFÄNDETWAR, so
GLAUBTIHNENAUCH,BASSSIEMITNIEMAND1501.113111WARUNDNICHTVER-
UNREINIGTVVORDEN1s1, UNDGLAUBT11111IHNENNICHT,BASSSIE.MITNIEMAND
ISOLIERTWARUNDNICHTVERUNREINIGTWORDEN131, so GLAUBTIHNENAUCH
1110111,BASSSIEVERPFÄNDETWAR.
III. R. JEHOéUÄUNDB. JEIIUDAB.BETHERABEKUNDETEN,BASSDIEW11-

WE [EINESMENSCHENAUS]EINERMISCHFAMILIE9FÜRPRIESTERTA}JGLICH“
sm, DENNDIEMISCHFAMILIE1s1ZUSTÄNDIG,[IHREMITGLIEDER]ALSUNREIN
ODER ALS REIN“ZU ERKLÄREN,AUSZUSTOSSEN“ODERAUFZUNEHMEN.R. SIMÖN
B.GAMLIIiJLSPRACH:WIR WOLLENEUREBEKUNDUNGENTGEGENNEHMEN,WAS
ABERKÖNNENWIRTUNGEGENDIEBESTIMMUNGDESR. J01_1ANANB.ZAKKAJ‚
ZU DIESEMBEHUFE“KEIN GERIQHTSKOLLEGIUMEINZUSETZEN;DIE PMESTER
WÜRDENNÄMLICHNURHINSICHTLICI-IDER AUSSTOSSUNGGEHORCHEN,NICHT
ABERHINSICHTLICHDERAUFNAHME.
IV. R. JOSEB. JOEZERAUSGEREDABEKUNDETE,BASSDIE WIDDERHEU-

SCHREGKE“REINsm, BASSDIE F LÜSSIGKEITENIM SCHLACHTHAUSE“REINSEI-
EN,UNDBASS,WEBEINENTOTENBERÜHRT,UNBE1N“SEI;MANNANNTEIHNDA-
m—:nJosu DENERLAUBENDEN.

V . R. ÄQIBABEKUNDETEIM NAMENDES NE151EMJAAUSBEDAL1", nass MAN
AUF DIE AUSSAGEE 1NE 3 ZEUGEN“HINEINER F BAUZU HEIRATENERLAUBE.
B. JEHOéUÄBEKUNDETE,BASSKNOGHEN,DIEINDERHOLZKAMMER”GEFUNDEN

Anm. 2. 5. Vgl. S. 427 Anm. 29. 6. Zur Antrauung. 7. In der Annahme,
sie sei geschändet worden. 8. Die ihre Pfändung bekundeten. 9. Wenn die
Familie ein Mitglied hat, hinsichtlich dessen ein Zweifel der Illegitimität be-
steht ; die Illegitimität der Mitglieder einer solchen Familie ist doppelt zweifel-
haft: 1. ist die Illegitimität der in Betracht kommenden Person überhaupt fraglich,
2. weiß man nicht, wer diese Person ist. "10. Dh. einen Priester zu heiraten.
11. In geschlechtlicher Beziehung, hinsichtlich der Legitimität. 12. Aus der
F amilie, damit die F amilie ihre Reinheit nicht verliere. 13. Um einer
solchen Witwe die Heirat mit einem Priester zu erlauben. >14. Cf. Az. F01.
37a. 15. Des Tempelhofes; cf. ib. F01.37b. 16. Cf. ib. ih. 17. Vgl.
Bd. IV. S. 732 Anm. 15. 18. Der den Tod ihres Mannesbekundet. 19. Des
Temp‘elhofes. 20. Weil sie vielleicht von Leichen herrühren. In den den.
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WERDEN,UNREIN2°SEIEN.DIE WEISENSAGTEN,MANLESESIE EINZELNAUF,
UNDALLESBLEIBERE1N”.
VI. R. ELIEZEP.SAGTE:ICHHÖRTE,13.155MANBEIDERERBAUUNGDESTEM-

PELS”VORHÄNGEvon DEMTEMPEL UNDvon DENVORHÖFENGEMACHTHATTE,
NURWURDEN[DIEWÄNDE]DESTEMPELSAUSSERHALBDERSELBENUNDDIE
DERVORHÖFEINNERHALBDERSELBENGEBAUT.B. JE1105UÄSAGTE:ICH11611113,
BASSMANDIE OPFER DARBRINGE,AUCHWENNDER TEMPEL NICHTVORHANDEN
151, BASS MANHOCHHEILIGESESSE, AUCHWENN DIE TEMPELMAUER23NICHT
VORHANDEN151, UNDMINDERHEILIGESUNDZWEITENZEHNTEN,AUCHWENN
DIE STADTMAUER28NICHTVORHANDEN151, WEIL DIE ERSTEHEIL1GUNG“FÜR
DIE DAMALIGEZEIT UNDFÜR DIE ZUKUNFTGALT.
VII. R. JEH05UÄSAGTE:ICHHABEEINEÜBERLIEFERUNGVONR. J01_1ANAN

B.ZAKKAJ,DERSIEVONSEINEMLEHRERUNDSEINLEHRERVONDESSENLEH-
RERHATTE,ES 5131EINEM05E AMSINAJÜBERLIEFERTELEHRE, ELIJAI-IU
VVERDENICHTKOMMEN,ALSREINODERALSUNREIN252UERKLÄREN,AUSZUSTOS-
SEN260DERAUFZUNEHMEN,SONDERNDIEJENIGENAUSZUSTOSSEN,DIE DURCHGE-
WALTAUFGENOMMENWORDENSIND,UNDDIEJENIGENAUFZUNEHMEN,DIEDURCH
GEWAL1AUSGESTOSSENWORDENSIND.IN TBANSJARDENWAREINEFAMILIE
BETHQERIPHA,DIE DURCHBENCIJONGEWALTSAMAUSGESTOSSEN”WURDE;
DASELBSTWARAUCHEINEANDEREFAMILIE,DIEDURCHBENQIJONGEWALT-
SAMAUFGENOMMENWURDE.SOLCHEBEISPIELSWEISEWIRDELIJAHUBEI SEI-
NERANKUNFTALSUNREINODERKEINERKLÄREN,AUSSTOSSENODERAUFNEH-
MEN.B. J EHUDASAGTE,NURAUFZUNEHMEN,ABERNICHTAUSZUSTOSSEN.R. SI-
MÖNSAGTE,[ERWERDEKOMMEN‚]UMSTREITIGKEITENZUSCHLICIITEN28.DIE
WEISENSAGEN,WEBERAUSZUSTOSSENNOCHAUFZUNEHMEN,SONDERNFRIE-
DENUNTER.IHNENzu STIFTEN,DENNES HEISST:”S£8h3‚ich sende euch den
Propheten Elija &c.‚ daß er die Väter mit den. Söhnen und die Söhne
mit den Vätern aussöhne.

Kommentaren vorgelegenenTexten scheinen diese Worte (unrein seien) gefehlt
zu haben. 21. Da der Raum, in dem diese Kammer sich befand, als öffent-
liches Gebäude gilt, 11.bei einem solchen ist bei einem Zweifel hinsichtlich der
Unreinheit erleichternd zu entscheiden. 22. Unter Ezra. 23. Obgleich
diese innerhalb derselben gegessen werden müssen. 24. Bei Erbauung des
1. Tempels. 25. Personen, deren Legitimität zweifelhaft ist. Von anderen
Zweifeln heißt es oft, der Pr0phet Elijahu werde sie bei seiner Ankunft lösen.
26. Aus einer legitimen Familie. 27. Als illegitim erklärt. 28. Vieh. als
Gegensatz zu Matth. 10,34. 29. Mal. 3,23,24.
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IHNENHANDELzu 111131131311,IHNENETWASzu LEIHENODERVON
IHNENzu LEIHEN,IHNEN[GELD]ZUBORGENODERVONIHNENZU

1101101111,AN5113zu ZAHLEN001311von IHNENEINEZAHLUNGzu NEHMEN.
B. JEHUDA SAG'I‘,MANDÜRFE VONIHNENZAHLUNGNEHMEN,WEIL DIES IHN1
5011111111z12.JENEENTGEGNETEN111M:OBGLEICH13113511111JETZTSCHMERZ'I‘,
151 ER SPÄTERDENNOCH111011.
GEMARA.Rabh und Semuél [streiten hierüber]; einer liest é dehen

und einer liest ide hen*. Wer édehen liest, hat nicht unrecht, und wer
idehen liest, hat nicht unrecht. Wer éd-ehen liest, hat nicht unrecht,
denn es heißt: 4‘denn.nahe ist der Tag ihres Unglüclcs[ édam] ; wer ide-
hen liest, hat nicht unrecht, denn es heißt: 5mögen sie Zeugen [ édehem6]
stellen und recht bekommen.—Weshalb liest derjenige, der édehen liest,
nicht idehen? —Er kann dir erwidern: [die Auslegung] ‘Unglück’ ist
besser. —Weshalb liest derjenige, der idehen liest, nicht édehen? —-
Er kann dir erwidern: das Zeugnis, das sie gegen sich abgelegt haben,
ist es, was ihnen Unglück gebracht hat, daher ist [die Auslegung] ‘Zeug-
nis' besser. —Spricht denn [der Versz] mögen sie Zeugen stellen und
recht bekommen, von den weltlichen Völkern, er spricht ja von den
Jisraélitenl? R. Jehoéuä b. Levi sagte nämlich: Alle Gebote, die die Jis-
raéliten auf dieser Welt ausüben, kommen in der zukünftigen Welt und
legen für sie Zeugnis ab, denn es heißt: mögen sie Zeugen stellen und
recht bekommen, das sind die Jisraéliten ; und mögen sie hören und Spre-
chen: so ist es, das sind die weltlichen Völkerl? Vielmehr, erklärte R.
Hana, Sohn des R. Jehoéuä, entnimmt es derjenige, der idehen liest,

Dam TAGEvon DENFESTENDERNICHTJUDEN151 ES VERBOTEN,MIT1

1. Den zahlenden Nichtjuden. 2. Die oben angeführten Handlungen sind
deshalb verboten, weil der Nichtjude beim Abschluß eines Geschäftes eine Be-
friedigung empfindet und am F este den Götzen dankt. 3. Od. édehen, klanglich
übereinstimmend mit édehem im weiter angezogenen Schriftverse. Das in der
Miäna gebrauchte Wort für F est (195) ist jedenfalls eine Kakophonie (hebt.
w, Un glü ck) vom syr. may Fest, Prozession. Vor der schriftlichen Fest-
legung des T. liefen noch die Lesarten w; u. 113:nebeneinander. 4. Dt. 32,35.
5. Jes. 43,9. 6. Das W. 'm—zbezw. 713;wird also von 13: (Zeuge) abgeleitet,
dh. ihre Feste legen gegen sie Zeugnis ab, daß sie Götzenanbetersind. 7. Jes.
28 Talmud IX
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aus tfolgendemz"die Bildner von Götterbildern sind allesamt nichtig,
und ihre Lieblinge nützen nichts ; und ihre Z eu gen sind sie.
R. Hanina b. Papa, nach anderen R. Simlaj, trug vor: Dereinst wird

der Heilige, gepriesen sei er, eine Torarolle auf den Schoß nehmen und!
sprechen: Wer sich mit dieser befaßt hat, komme und erhalte seinen
Lohn. Darauf werden alle weltlichen Völker sich durcheinander ver-
sammeln, denn es heißt: 5alleVölker versammeln sich insgesamt&0.Der
Heilige, gepriesensei er, wird aber zu ihnen sprechen: Tretet nicht durch-

Col-beinander vor mir ein, vielmehr trete jede Nation und ihre Gelehrten
gesondert ein, denn 05 heißt:°und es scharen sich zusammen die Nati-
onen, und unter ‘Nation’ist ein [gesonderter] Volksstamm zu verstehen,
denn es heißt: 3und ein Stamm wird dem anderen überlegen sein. -—Gibt
es denn für den Heiligen, gepriesen sei er, ein Durcheinander°l? —Viel-
mehr, damit sie selber nicht in ein Durch-einander geraten, und damit
sie alles verstehen, was er zu ihnen sprechen wird. Hierauf wird zuerst
das römische Reich eintreten. —Weshalb? ——Weil es das bedeutendste
ist. -——Woher, daß es das bedeutendste ist? —Es heißt:“es wird die ganze
Erde fressen, zerstampfen und zermalmen, und B. J ohanan sagte, dies sei
das schuldbeladeneRom, dessenMacht sich über die ganzeWelt erstreckt.
—Woher, daß der Bedeutendere zuerst eintrete? —Dies nach R. Hisda,
denn R. Hisda sagte, von König und Publikum trete bei Gericht der
König zuerst ein, denn es heißt:“das Recht seines Sklaven""unddasRecht
seines VolkesJisraél zu schafien g?-c.—Aus welchemGrunde? —Wenn
du willst, sage ich: weil es nicht schicklich ist, den König draußen war-
ten zu lassen, und wenn du willst, sage ich: bevor der Zorn sich steigert.
Der Heilige, gepriesen sei er, wird zu ihnen sprechen: Womit habt ihr
euch befaßt? Sie werden erwidern: Herr der Welt, wir haben viele
Straßen angelegt, vieleBäder gebaut und Gold und Silber angesammelt;
und dies alles taten wir nur wegen der Jisraéliten, damit sie sich mit
der Tora befassen. Der Heilige, gepriesen sei er, wird ihnen entgegnen:
Narren der Welt, was ihr alles getan habt, habt ihr nur für euch selbst
getan; ihr habt Straßen angelegt, um da Huren hinzusetzen; Bäder, um
euch selber einen Genuß zu verschaffen; das Silber und das Gold gehört
mir, denn es heißt:"‘mein ist das Silber und mein ist das Gold, Spruch
des Herrn der Heerscharen. Ist etwa jemand unter euch, der die s sagen
könnte? Unter ‘dies’ ist nur die Tora zu verstehen, denn es heißt:“und
dies ist das Gesetz, das Moée vorlegte. Hierauf werden sie mit betrüb-
tern Gemüte hinausgehen. Sobald das römische Reich herausgekommen
sein wird, wird das persische Reich eintreten. —Weshale ——Weil die-
44,9. 8. Gen. 25,23. 9. Er kann ja jede einzelne Person herausfinden.
10. Dan. 7,23. 11. iReg. 8,59. 12. Des Königs Selomo. 13. Hag. 2,8.
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ses an Bedeutung jenem folgt. -—Woher dies? —Es heißt :15daraufer-
schien ein anderes, zweites Tier, das glich einem Bären, und R. Joseph
lehrte, damit seien die Perser gemeint, die wie ein Bär essen und trinken,
die wie ein Bär beleibt sind, die wie ein Bär das Haar wachsen lassen
und wie ein Bär keine Ruhe haben. Der Heilige, gepriesen sei er, wird
zu ihnen sprechen: Womit habt ihr euch befaßt? Sie werden erwidern:
Herr der Welt, wir haben viele Brücken angelegt, viele Städte erobert
und viele Kriege geführt ; und dies alles taten wir nur wegen der Jis-
raéliten, damit sie sich mit der Tora befassen. Der Heilige, gepriesen
sei er, wird ihnen e-ntgegnen:Was ihr alles getan habt, habt ihr nur
für euch selbst getan; ihr habt Brücken angelegt, um durch sie Zoll zu
erheben, Städte [erobert], um ihnen Frondienst aufzuerlegen; die Kriege
habe ich selbst geleitet, denn es heißt:“der Herr ist ein Mann des Krieges.
Ist etwa jemand unter euch, der dies sagen könnte? So heißt es auch:
17Werist unter euch“, der dies sagen könnte. Unter ‘dies’ist nur die
Tora zu verstehen, denn es heißt: und dies ist das Gesetz, das M050 vor-
legte. Hierauf werden sie mit betrübtem Gemüt hinausgehen. —-Wozu
wird nun das persischeReich eintreten, wenn es sehen wird, daß das rö-
mische Reich nichts ausrichtet? ——Es wird sagen: Jene haben den Tem-
pel zerstört, wir aber haben ihn erbaut. Und ebenso auch alle ande-
ren Nationen. -—Wozu werden sie nun eintreten, wenn sie sehen werden,
daß die ersten nichts ausrichten? ——Sie werden sagen: jene haben die
Jisraéliten geknechtet, wir aber haben sie nicht geknechtet. —Weshalb
gelten jene als bedeutend und die anderen nicht? —-Weil das Reich
derselben his zur Ankunft des Messiasbestehen wird. Alsdann werden
sie zu ihm sprechen: Herr der Welt, hast du sie”uns etwa gegeben und-
wir die Annahme verweigertl? ——Wieso werden sie dies sagen kön-
nen, es heißt ja:”er sprach: Der Herr kam von Sinaj her und glänzte
ihnen auf von Seir ; ferner heißt es:”Gott kommt von Teman her &c.
Was wollte er in Seir und was wollte er in Paran? B. J ohanan erklärte,
dies lehre, daß der Heilige, gepriesen sei er, sie”zu jeder Nation und
zu jedem Sprachstamme herumführte, und diese sie nicht annehmen
wollten, bis er zu Jisraél kam und" es sie annahml? — Vielmehr, sie
werden wie folgt sagen: haben wir sie etwa angenommen und nicht ge-
haltenl? —-Das ist ja eben ihr Unglück: weshalb habt ihr sie nicht an-
genommenl? ——Vielmehr, sie werden vor ihm wie folgt sprechen: Herr
der Welt, hast du etwa über uns den Berg wie einen Kübel gestülpt und
wir sie nicht angenommen, wie du es mit Jisraél gemacht hast!? Es
14. Dt. 4,44. 15. Dan. 7,5. 16. Ex. 15,3. 17. Jes. 43,9. 18. Der
masor. Text hat an:, die Lesart :::: findet sich jed. auch in vielenanderen Tex-
ten bei Kennicott und de Rossi. 19. Die Tora. 20. Dt. 33,2.
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heißt nämlic :”und sie stellten sich unter dem Berge auf, und hierzu
sagte R. Dimi b. Hama, dies lehre, daß der Heilige, gepriesen sei er,
über Jisraél den Berg wie einen Kübel stülpte und zu ihnen sprach:
Nehmet ihr die Tora an, 50 ist es recht, wenn aber nicht, so ist hier euer
Grab. Hierauf wird der Heilige, gepriesen sei er, zu ihnen sprechen: Das
Frühere wird es uns zeigen, denn es heißt:”und uns das Frühere ver-
nehmen lassen; habt ihr denn die sieben”Gebote, die ihr auf euch ge-
nommen habt, gehaltenl? —Woher, daß sie sie nicht gehalten haben?
—-—R. Joseph lehrte:“Er trat auf und die Erde wanlc‘te,er sah und löste
die Völker; was sah er? Er sah, daß die Noahiden die sieben Gebote, die
sie auf sich genommen hatten, nicht hielten, und da sie sie nicht hiel-
ten, stand er auf und befreite sie davon. -—Dies wäre ja für sie ein
Gewinn, somit ergibt es sich, daß der Sünder Gewinn erlangel? Mar,

Fol.3der Sohn Rabinas, erwiderte: Dies besagt, daß sie, auch wenn sie sie
halten, dafür keine Belohnung erhalten. —Etwa nicht, es wird ja ge-
lehrt: R. Meir sagte: Woher, daß selbst ein Nichtj ude, der sich mit der Tora!
befaßt, dem Hochpriester gleiche? Es heißt:“der Mensch, der nach ihnen
handelt, wird durch sie leben; es heißt nicht: Priester, L—eviten und J is-
raéliten, sondern: der Mensch; dies lehrt dich, daß selbst ein Nichtjude,
der sich mit der Tora befaßt, einem Hochpriester gleichel?-.——Vielmehr,
dies besagt dir, daß sie dafür keine Belohnung erhalten, wie der, dem
es geboten ist, und es hält, sondern wie der, dem‘ es nicht geboten ist,
und es hält. R. Hanina sagte nämlich: Bedeutender ist der, dem es ge-
boten ist, und es hält, als der, dem es nicht geboten ist, und es hält.
Sodann werden sie vor ihm sprechen: Herr der Welt, haben denn die
Jisraéliten, die sie auf sich genommen haben, sie gehalten? Der Heilige,
gepriesen sei er, wird ihnen erwidern: Ich zeuge für sie, daß sie die
Tora gehalten haben. Sie werden ihm entgegnen: Herr der Welt, kann
denn ein Vater für seinen Sohn Zeugnis ablegen!? Es heißt nämlich:
27meinerstgeborner Sohn ist Jisraéll? Der Heilige, gepriesen sei er, wird
ihnen erwidern: Himmel und Erde sollen für sie Zeugnis ablegen, daß
sie die ganze Tora gehalten haben. Sie werden ihm entgegnen: Herr der
Welt, Himmel und Erde sind bei ihrer Zeugenaussagebefangen,denn
es heißt:”wenn nicht mein Bündnis Tag und Nacht, ich würde die Ord-
nung desHimmels und der Erde nicht gemacht haben. Ferner sagte auch
B. Simön b. Laqi5: Es heißt:”und es wurde Abend und es wurde Morgen,
der sechste Tag; dies lehrt, daß der Heilige, gepriesen sei er, mit dem
Schöpfungswerke der sechs Tage eine Vereinbarung traf und sprach:

21. Hab. 3,3. 22. "EX. 19,17. 23. Jes. 43,9. 24. Cf. Syn. Fol. 56a.
25. Hab. 3,6. 26. Lev. 18,5. 27. Ex. 4,22. 28. Jer. 33,25. 29. Gen.
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Nehmen die Jisraéliten meine Tora in Empfang, so ist es recht, wenn
aber nicht, 50 verwandIe ich dich zurück in Wüste und Leere. Ferner
sagte auch Hizqija: Es heißt:“vom Himmel ließest du das Urteil ver-
nehmen ; da erschralc die Erde und war still ; wenn sie erschrak, wieso
war sie still, und wenn sie still war, wieso erschrak sie? Vielmehr, an-
fangs erschrak sie und nachher”war sie still. Alsdann wird der Heilige,
gepriesen sei er, zu ihnen sprechen: Aus eurer Mitte sollen manche
kommen und für Jisraél Zeugnis ablegen, daß sie die ganze Tora ge-
halten haben. MagNimrod kommen und für Abraham Zeugnis ablegen,
daß er keine Götzen verehrt”hat. Mag Laban kommen und für Jäqob
Zeugnis ablegen, daß er nicht des Raubes verdächtig war. Magdie Frau
Potiphars kommen und für Joseph Zeugnis ablegen, daß er nicht in den
Verdacht der Sünde gekommen war. Mag Nebukhadnegar kommen und
für Hananja, Mi5aél und Äzarja Zeugnis ablegen, daß sie sich vor dem
Götzenbilde nicht niedergeworfen haben. Mag Darjave5 kommen und
für Daniél Zeugnis ablegen, daß er das Gebet nicht unterlassen hat.
Mögen Bildad aus Suah, Qophar aus Naäma, Eliphaz aus Teman und
Elijahu, Sohn Berakhél, aus Buz kommen und für Jisraél Zeugnis ab-
legen, daß sie die ganze Tora gehalten haben, denn es heißt:”mögen
sie Zeugen stellen und recht bekommen. Hierauf werden sie vor ihm
sprechen: Herr der Welt, gib sie uns von neuem, und wir werden sie
halten! Der Heilige, gepriesen sei er, wird ihnen erwidern: Ihr Narren
der Welt, wer am Vorabend des Sabbaths sich versorgt hat, hat am Sab-
bath zu essen, woher aber 5011,wer am Vorabend des Sabbaths sich nicht
versorgt hat, am Sabbath zu essen hemehmenl? Aber dessenungeachtet:
ich habe ein leichtes Gebot, das ‘von der Festhütte’ heißt, geht und übt
es aus. - Wieso kannst du dies“sagen, R. Jehoäuä b.Levi sagte ja, es
heißt:“die ich dir heute [ zu tun ] gebiete, sie sind h e ute zu tun, aber
nicht morgen zu tun, siesind heute zu t u 11,aber nicht heute ist der Lohn
dafür zu erhalten!? —Vielmehr, weil der Heilige, gepriesen sei er, mit
seinen Geschöpfen nicht tyrannisch verfährt. —Weshalb nennt er es
ein leichtes Gebot? —Weil es keine Kosten verursacht. Alsdann wird
jeder gehen und eine Festhütte auf der Spitze seines Daches errichten;
der Heilige, gepriesen sei er, wird über ihnen aber die Sonne erglüh-en'
lassen wie in der Jahreszeit“des Tammuz, und jeder wird seiner Fest-
hütte einen Fußtritt versetzen und fortlaufen, wie es heißt:“laßt uns

1,31. 30. Ps. 76,9. 31. Als die Jisraéliten die Tora in Empfang nahmen.
32. Nimrod, nach dern T. ident. mit Amraphet, ließ Abraham in einen Schmelz-
ofen werfen, weil er keine Götzen verehren wollte; cf. Er. Fol. 53a. 33. Jes.
43,9. 34. Daß er ihnen dann die Ausübung eines Gebotesanheimstellenwerde.
35. Dt. 7,11. 36. Des Hochsommers. 37. Ps. 2,3. 38. Ib. V. 4. 39. Weil
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ihre Fesseln zerreißen und ihre Stricke von uns werfen. —‘Erglühen las-
sen’, du sagtest ja, der Heilige, gepriesen sei er, verfahre nicht tyrannisch
mit seinen Geschöpfeni? —Auch bei den Jisraéliten kommt es zuweilen

Col.bvor, daß die J ahreszeit des Tammuz sich bis zum Feste hineinzieht und
ihnen Qual bereitet. ——Rabe sagte ja aber, wer sich dabei quält, sei von
der Festhütte frei!? —Zugegeben, daß man frei ist, aber einen Fußtritt
versetzen darf man nicht. Hierauf wird der Heilige, gepriesen sei er,
über sie lachen, wie es heißt:”der im H immel sitzt, lacht &c. R. Jiel_1aq
sagte: Nur an diesemTage gibt es ein Lachen für den Heiligen, gepriesen
se1 er.
Manchebeziehen das, wasB. Jigbaq sagte, auf folgende Lehre: B. Jose

sagte: Dereinst werden die weltlichen Völker kommen und Proselyten
werden. —Werden sie denn dann aufgenommen, es wird ja gelehrt, in
den messianischen Tagen werden keine Proselyten aufgenommen, und
ebenso nahmen sie Proselyten auf weder in den Tagen Davids noch in
den Tagen Selomos”l? —-Sie werden sich aufdrängende Proselyten wer-
den; sie werden Tephillin an ihre Häup-ter und an ihre Arme anlegen,
Cigith in ihre Gewänder einknüpfen und Mezuzoth an ihre Türpfosten
anbringen“. Sobald sie den Kriegszug vonGog und Magogsehen werden,
werden sie diese fragen, gegen wen sie kommen, und diese werden er-
widern: Gegen den Herrn und seinen Gesalbten. So heißt es:“warum
toben die Völker und sinnen die Nationen Vergebliches. Sodann wird
jeder das Gebot”von sich reißen und fortgehen, wie es heißt:”laßt uns
ihre Fesseln zerreißen &c. Der Heilige, gepriesen sei er, wird aber da-
sitzen und über sie lachen, wie es heißt: der im Himmel sitzt, lacht &0.
Hierzu sagte R. Jighaq, daß er für den Heiligen, gepriesen sei er, nur
an diesem Tage ein Lachen gebe.—Dem“ist ja aber nicht 50, B. Jehuda
sagte ja im Namen Rabhs: Zwölf Stunden hat der Tag; in den ersten
drei Stunden sitzt der Heilige, gepriesen sei er, und befaßt sich mit ders
Tora ; in den anderen sitzt er und richtet die ganze Welt, und sobald er
sieht, daß die Welt sich der Vernichtung schuldig macht, erhebt er sich
vom Stable des Rechtes und setzt sich auf den Stuhl der Barmherzigkeit;
in den dritten sitzt er und ernährt die ganze Welt, von den gehörnten
Büffeln bis zu den Nissen der Läuse; in den vierten sitzt der Heilige,
gepriesen sei er, und scherzt“mit dem Levjathan, denn es heißt:“der
Levjathan, den du geschafi‘en hast, um mit ihm zu spielen!? R. Nahman

sie es dann nur wegen der sozialen Größe der J israéliten tun wollten. 40. Die
äußerlich auffallende Gebote ausüben. 41. Ps. 2,1. 42. Dh. den Gegenstand,
durch welchen er das Gebot ausübt. 43. Ps. 2,3. 44. Daß Gott sonst nicht
lache. 45. Für 1a c h e n u. s c h e r z e 11hat das Hebräische das gleiche Wort.
46. Ps. 104,26. 47. Jes. 22,12. 48. Ps. 137,5,6. 49. Jes. 42,14. 50. Drei
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b. Jighaq erwiderte: Mi t seinen Geschöpfen scherzt er, ü h e r seine Ge-
schöpfe lacht er nur an jenem Tage.
B. Aba sagte zu R. Nehmen b. J igbaq: Seit dem Tage, an dem der Tem-

pel zerstört worden ist, gibt es kein Lachen mehr für den Heiligen, ge-
priesen sei er. —-Woher, daß es für ihn kein Lachen gibt: wollte man
sagen, weil es heißt:“und der Herr, der Herr der Heerscharen. rief an
jenem Tage zum Weinen und zum Klagen und zum Glatzescheren&c.,
50 gilt dies vielleicht nur von jenem Tage und weiter keineml? Wollte
man sagen, weil es heißt:“wenn ich deiner vergesse, Jerus'alem, so ver-
sage meine Rechte; es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich
deiner nicht gedenke, 50 gibt es für ihn vielleicht nur kein Vergessen,
wohl aber ein Lachenl? —Vielmehr, hieraus:”geschwiegen hab ich seit
langer Zeit, blieb stille, hielt an mich &c.—Was t u t er demnach in den
vierten5°l? —Er sitzt und lehrt die Schulkinder die Tora, denn es heißt:
51Wenwill er Erkenntnis lehren und wen mit seiner Predigt unterrich-
ten? Die von der Milch Entwöhnten, von der Brust Genommenen. Wen
lehrt er Erkenntnis und“wen unterrichtet er mit seiner Predigt? Die
von der MilchEntwöhnten und die von der Brust Genommenen.—-Wer
lehrt sie vorher”? ——Wenn du willst, sage ich, Metatron”, und wenn du
willst, sage ich, er tut beides. —Was tut er nachts? —Wenn du-willst,
sage ich, etwas von dem, was er am Tage tut, und wenn du willst, sage
ich, er reitet auf einem leichten Kerub und schwebt umher in den acht-
zehntausend Welten, denn es heißt:“der Wagen Gottes sind zwei My-
riaden, abertausende, und man lese nicht 5incin [aber], sondern äeénan
[weniger“’].Wenn du aber willst, sage ich, er sitzt und hört Lobgesänge
aus dem Munde der himmlischen Tierwesen, denn es heißt:“am Tage
entbietet der Herr seine Gnade, und nachts gilt ihm mein Lied.
R. Levi sagte: Wer Worte der Tora unterbricht und sich mit Plauderei

befaßt, den läßt man“Ginsterkohlen essen, denn es heißt:”die Melde
am Gesträuchepflücken, und deren Speise Ginsterwurzeln sind”.
Re5 Laq1'5sagte: Wer sich nachts mit der Tora befaßt, dem entbietet

der Heilige, gepflesen sei er, seine Gnade am Tage, denn es heißt: am
Tage entbietet der Herr seine Gnade, und nachts gilt ihm mein Lied;
entbietet der Herr am Tage seine Gnade deshalb, weil nachts mein Lied
ihm gilt. Manche lesen: R05Laqié sagte: Wer sich mit der Tora befaßt
auf dieser Welt, die der Nacht gleicht, dem enthietet der Heilige, ge-

Stunden. 51. Jes. 28,9. 52.Während der übrigen Teile des Tages. 53. Der
höchste Erzengel. 54. Ps. 68,18. 55. Von den 2 Myriaden sind Tausende,
also 2000. abzuziehen ; es bleiben mithin 18.000 zurück. 56. Ps. 42,9. 57. Im
Fegefeuer. 58. Ij. 30,4. 59. Das Wort 111%wird ausgelegt: von den Tafeln
[so.des Gesetzes],11.mw gl. nme G e s p r ä cb, G e p l a u d e r. 60. Hab. 1,14.
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priesen sei er, seine Gnade in der zukünftigen Welt, die dem Tage
gleicht, denn es heißt: am Tage entbietet der H err seine Gnade &c.
R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Es heißt:“du ließest die Men-

schen werden wie die Fische im Meere, wie das Gewürm, das keinen
Herrn hat;,weshalb werden die Menschenmit dern Gewürm verglichen?
Um dir zu sagen, wie die F ische des Meeres sterben, sobald sie aufs
Trockene kommen, ebenso sterben die Menschen, sobald sie- sich von der
Tora“und den Geboten trennen. Eine andere Erklärung: Wie die Fische
des Meeres sterben, sobald die Sonne sie sticht, ebenso sterben auch die
Menschen, sobald die Sonne sie sticht. Wenn du willst, sage ich, in
dieser Welt, und wenn du willst, sage ich, in der zukünftigen Welt.
Wenn du willst, sage ich, in dieser Welt, nach R. Hanina, denn R. Hanina
sagte, alles erfolge durch himmlische Fügung, ausgenommen [die Ge-
fährdung] durch Kälte und Hitze, denn es heißt: Kälte und Hitze”sind
auf dem Wege des Falschen‚ wer seine Seele bewahrt, bleibt ihnen fern.
Wenn du aber willst, sage ich, in der zukünftigen Welt, nach R. Simön
b.Laqi5, denn R. Simön b.Laqié sagte: Es gibt kein Fege-feuerin der
zukünftigen Welt, vielmehr wird der Heilige, gepriesen sei er, die Sonne
aus ihrem F utterale hervorholen und sie glühen lassen; die Frevler
werden dadurch gerichtet werden und die Frommen dadurch geheilt wer-

Fol_4den. Die Frevler werden dadurch gerichtet werden, denn es heißt:“denn
fürwahr, der Tag ( des Herrn) kommt, bren nend wie ein Ofen ; alle Über-
miitigen und alle, die Frevel taten, werden dann Stoppeln sein, und der
Tag, der da kommt, spricht der Herr der Heerscharen, wird sie versen-
gen, sodaß er weder Wurzel noch Zweig von ihnen übrig läßt. Weder
Wurzel, auf dieser Welt, noch Zweig, in der zukünftigen Welt. Die
Frommen werden dadurch geheilt werden, denn es heißt:“euch aber,
die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit auf-
gehen, Heilung unter ihren Fittigen 930.Und nicht nur dies, sondern
auch ergötzen werden sie sich durch sie, denn es heißt:“und ihr werdet
hervorkommen und hüpfen wie die Mastlcälber. Eine andere Erklärung:
Wie unter den Fischen des Meeres der größere als der andere den an-
deren verschlingt, ebenso würde, wenn nicht die Furcht vor der Re-
gierung, unter den Menschen der größere als der andere den anderen
verschlingen. Das ist es, was wir gelernt haben: R. Hanina der Priester-
präses sagte: Bete für das Wohl der Regierung, denn wenn nicht die
Furcht vor dieser, würde einer den anderen lebendig verschlingen.
R. Henana b. Papa wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt:“den

61. Die mit dem Wasser verglichen wird; cf. infra Fol. 5b. 62. So nach der
Auslegung des T. 63. Mal. 3,19. 64. Ib. V. 20. 65. Ij. 37,23. 66.
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Allmächtigen finden wir nicht stark“an Kraft, und es heißt:“groß ist
unser Herr und reich an Kraft, und ferner heißt es:“deine Rechte, 0
Herr, ist herrlich, ob ihrer Kraft!? Das ist kein Widerspruch ; eines bei
der Rechtsprechung, und eines im Kriege.
R. Hama b. Hanina wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt:“Zorn

fühle ich nicht, und es heißt:“der Herr ist ein Rächer und voller Zornl?
Das ist kein Widerspruch ; eines gilt von den Jisraéliten, und eines gilt
von den weltlichen Völkern. R. Henana b. Papa erklärte: Zorn fühle ich
nicht, weil ich geschworenhabe; wer machte es, daß ich nicht geschwe-
ren hätte; ich will Dorn und Gestrüpp werden lassen &c. Das ist es, was
B. Alexandri sagte: Es heißt:"an jenem Tage werde ich alle Nationen
zu vernichten suchen; wo werde ich suchen? Der Heilige, gepriesen sei
er, sprach: ich will nachsuchen in ihren Gedenkbüchern; haben sie Ver-
dienste, so will ich sie erlösen, wenn a‘bernicht, 50 will ich sie vernichten.
Das ist es, was Rabe sagte: Es heißt:”streckt er denn im Sturz nicht die
Hand aus, schreit er im Unglück [ pido] nicht auf? Der Heilige, geprie-
sen sei er, sprach zu Jisraél: Wenn ich die J israéliten richte, so richte
ich sie nicht wie die weltlichen Völker, von denen es heißt:”zu Trüm-
mern, Trümmern, Trümmern will ich es machen &c., vielmehr bestrafe
ich sie nur wie beim Ficken [pid]”einer Henne. Eine andere Erklärung:
Selbst wenn Jisraél nur wenige gottgefällige Handlungen ausübt, nur
wie eine Henne im Mistepickt, trage ich sie zu einer großen Summe zu-
sammen. [Es heißt:] schreit er im Unglück nicht auf ; als Belohnung da-
für, daß sie vor mir schreien, helfe ich ihnen. Das ist es, was R'.
Abba sagte: Es heißt:“ich will sie erlösen, und sie führen lügnerische
Reden über mich, ich sagte, ich werde sie durch ihr Geld auf dieser Welt
erlösen, damit sie der zukünftigen Welt teilhaftig werden, sie aber führ-
ten lügnerische Reden über mich. Das ist es, was R. Papi im Namen
Babes sagte: Es heißt:"und ich wies sie zurecht, stärkte ihre Arme; sie
aber denken Schlechtesgegen mich. Der Heilige, gepriesen sei er, sprach:
Ich sagte, ich werde sie durch Züchtigungen auf dieser Welt zurecht-
weisen, damit ihre Arme in der zukünftigen Welt gestärkt werden, sie
aber dachten Schlechtes über mich.
R. Abahu lobte R. Saphra bei den Minäern, daß er ein bedeutender

Mann sei, und sie erließen ihm die Steuer auf dreizehn Jahre. Eines
Tages trafen sie ihn und sprachen zu ihm': Es heißt:"von allen Völ-
kern der Erde habe ich nur euch erwählt, darum werde ich all eure
Verschuldungen an euch heimsuchen; läßt denn, wer Ärger”hat, ihn ge-

Beim Weltgerichte; so nach dem T. 67. Ps. 147,5. 68. Ex. 15,6. 69. Jes.
27,4. 70. Nah. 1,2. 71. Zach. 12,9. 72. Ij. 30,24. 73. Ez. 21,32
74. Dh. bißchenweise. 75. Hos. 7,13. 76. Ib. V. 15. 77. Am. 3,2. 78. So



442 ÄBODA ZARAI‚1 Fol.4a-4b

gen seinen Freund aus!? Da schwieg er und erwiderte ihnen nichts.
Hieraui' warfen sie ihm ein Sudarium um den Hals und quälten ihn.
Als hierauf R. Abahu kam und sie traf, fragte er sie, weshalb sie ihn
quälten. Sie erwiderten ihm: Sagtest du uns etwa nicht, daß er ein
bedeutender Mann seit? Dieser entgegnete ihnen: Ich sagte euch dies
von ihm nur hinsichtlich der mündlichen Lehre, nicht aber hinsichtlich
der Schrift. Da sprachen sie zu ihm: Warum wißt ihr dies? Er entgeg-
nete ihnen: Wir kommen oft mit euch zusammen, und da dies für uns
nötig ist, befassen wir uns damit, sie aber befassen sich damit nicht.
Hierauf sprachen sie zu ihm: S0 erkläre du es uns. Dieser erwiderte:
Ich will euch ein Gleichnis sagen; dies ist mit dem Falle zu vergleichen,
wenn jemand von zwei Personen, einem Freund und einem Feind, eine
Schuld einzufordern hat ; von seinem Freunde zieht er sie nach und
nach ein, von seinem F einde aber zieht er sie mit einem Male ein”.
R. Abba b. Kahana sagte: Es heißt:“fern sei es von dir, so etwas zu

tun, den Frommen mit dem Frevler zu töten. Abraham sprach vor dem
Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, es wäre eine Entweihung“für
dich, so etwas zu tun, den Frommen mit dern Frevler zu töten. —Etwa
nicht, es heißt ja:”ich will aus dir Fromme und Frevler hinwegtilgenl?
—Unvollkommen Fromme. ——Vollkommen Fromme etwa nicht, es heißt
ja:”und mit meinem Heiligtume fangt an, und R. Joseph lehrte, man
lese nicht Heiligtume, sondern Geheiligten, das sind nämlich
die Leute, die die ganze Tora, von Aleph bis Tav, gehalten haben!? —-
In jenem Falle galten sie, da es zu wehren“in ihrer Hand lag, sie dies
aber unterlassen haben, ebenfalls als unvollkommen Fromme.
R. Papa wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt:“Gott zürnt täglich,

und es heißt:“wer kann vor seinem Zorne standhaltenl?— Das ist kein
Widerspruch; ein [Schriftvers] spricht von einem einzelnen und einer
von einer Gemeinschaft.
Die Rabbanan lehrten: Gott zürnt täglich. Wie lange währt sein Zorn?

—-Einen Augenblick.—Wieviel ist ein Augenblick? —Der dreiundfünf-
zigtausendachthundefiadhtundvierzigste Teil einer Stunde ; dies ist ein
Augenblick.Kein Geschöpf vermag diese Zeit abzupassen, nur der ruch-

Col.b1036Biléam [vermochte es], denn von ihm heißt es:“er kennt die Gedan-
ken des Höchsten. ——Wenn er nicht einmal die Gedanken seines Tieres

nach Ras chi; manche Texte haben ses: me, ein schlechtes Pferd. 79. Die
Jisraéliten werden wegen ihrer Sünden auf dieser Welt bestraft, damit sie in
der zukünftigen rein dastehen. 80. Gen. 18,25. 81. Das Wortspiel ist nur
im Texte verständlich. 82. Ez. 21,9. 83. Ib. 9,6. 84. Die sündhaften
Handlungen der Einwohner’ Jeru5alems. 85. Ps. 7,12. 86. Nah. 1,6. 87.
Num. 24,16. 07. Num. 22,30. DiesemSchriftversesind auch die angeführten Ant-
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kannte, wie konnte er die Gedanken des Höchsten kennen!? ——Welches
Bewenden hat es mit den Gedanken seines Tieres? —-Als sie ihn auf
einem Esel reiten sahen, fragten sie ihn, weshalb er nicht auf einem
Pferde reite, und er erwiderte ihnen, er habe es auf die Weide ge-
schickt. Da sprach seine Eselin zu ihm: Ich bin ja deine Eselin. Er er-
widerte: Nur zum Lasttragen. Sie entgegnete: Auf der du geritten bist.
Er erwiderte: Nur zuweilen. Sie entgegnete: Von jeher bis auf den
heutigen Tag; und noch mehr, ich diene dir am Tage zum Reiten und
nachts zur Beschlafung. Hier“heißt es nämlich: pflege ich denn, und
dort”heißt es: sie soll ihm als Pf legeri n dienen. —Vielmehr, er kennt
die Gedanken des Höchsten, dies heißt, er wußte die Stunde abzupassen,
in der der Heilige, gepriesensei er, zürnt. Das ist es, was der Prophet [zu-
Jisraél] sprach:”Mein Volk, denke doch daran, was Balaq. (Sohn Qipors‚)
der König von Modb, im Sinne hatte, und was Bilecim, der Sohn Beörs,
ihm antwortete ; von Sittim bisGilgal, damit du die Wohltaten des Herrn
erkennest. B. Eleäzar erklärte: ’DerHeilige, gepriesen sei er, sprach zu
Jisraél: Mein Volk, beachte doch, wie viele Wohltaten ich euch erwiesen
habe, indem ich während aller Tage des ruchlosen Bileäm euch nicht
zürnte, denn hätte ich euch dann gezürnt, so würde von den Feinden”J is-
raéls weder Entronnener noch Flüchtling zurückgebliebensein. Das ist es,
was Bil-eämzu Balaq sagte:”Wie soll ich verfluchen, den Gott nicht ver-
flucht, und wie soll ich zürnen, dem Gott nicht zürnt. Wie lange hält sein
Zorn an? ——Einen Augenblick.——Wie lange währt ein Augenblick? Ame-
mar, nach anderen, Rabina, erwiderte: Solange man diesesWort [regä]
ausspricht. —Woher, daß sein Zorn nur einen Augenblick anhält? ——Es
heißt:”denn sein Zorn währt einen Augenblick, lebenslang seine Huld.
Wenn du willst, hierausz”verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis
der Zorn vorüber ist. —Wann zürnt er? Abajje erwiderte: In den
ersten drei Stunden [des Tages], wenn der Kamm des Hahnes weiß
wird. —Er ist ja auch zu jeder anderen Zeit weißt? —-Zu jeder anderen
Zeit hat er rote Streifen, dann aber hat er keine roten Streifen.
R Jehoäuä b.Levi wurde durch einen Minäer gequält ; da nahm er

einen Hahn und passte auf, indem er dachte, wenn diese Zeit heran-
kommt, verfluche ich ihn. Als aber diese Zeit herankam, schlief er ein.
Da sprach er: Es ist also zu ersehen, daß dies keine Lebensart sei,
denn es heißt:“unangenehm ist dem Frommen das Strafen. Im Namen

worten der Eselin entnommen. 88. iReg. 1,2. 89. Mich. 6,5. 90. Die
W.e 'den Feinden’ sind ein euphemistischer Zusatz. 91. Num. 23,8. 92. Ps.
30,6. 93. Jes. 26,20. 94. Pr. 17,26. 95. Das an Neumond- und Feiertagen
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R.Meirs wird gelehrt: Wenn die Könige ihre Kronen auf ihre Häupter
setzen und sich vor der Sonne niederwerfen, gerät er in Zorn.
R. Joseph sagte: Man soll am ersten Tage des Neujahres das Zusatzge-

bet”°in den ersten drei Tagesstunden nicht allein verrichten; entweder
weil man das Gericht heraufbeschwört, oder weil man seine Handlungen
untersuchen und ihn zurückstoßen könnte. ——Demnach sollte dies auch
von einer Gemeinschaft gehen!? ——Eine Gemeinschaft hat mehr Ver-
dienste. —Demnach sollte der einzelne auch das Morgengebetdann nicht
[verrichten]l? ——Da dann auch die Gemeinschaft es verrichtet, so wird
auch seines nicht zurückgestoßen. ——Du sagtest ja aber, daß in den
ersten drei [Stunden] der Heilige, gepriesen sei er, dasitze und sich
mit der Tora befassé!? —Wende es um. Wenn du aber willst, sage ich,
man brauche es tatsächlich nicht umzuwenden, denn bei der Tora, bei
der es ‘Wahrheit’ heißt, wie es heißt:”Wahrheit kaufe und verkaufe
nicht, verfährt der Heilige, gepriesen sei er, nicht innerhalb der Rechts-
linie, beim Gerichte aber, bei dem es nicht ‘Wahrheit’ heißt, verfährt
der Heilige, gepriesen sei er, innerhalb der Rechtslinie.
Der Text. B..J ehoäuä b. Levi sagte: Es heißt:”die zu tun, ich dir heute

gebiete; sie sind heute zu tun, aber nicht morgen zu tun, sie sind
heute zu t u 11, aber nicht heute ist der Lohn dafür zu erhalten.
R. Jehoéuä b.Levi sagte: Alle Gebote, die die Jisraéliten auf dieser

Welt ausüben, kommen und legen für sie Zeugnis ab in der zukünf-
tigen Welt, denn es heißt:”mögen sie Zeugen stellen und recht bekom-
men, und mögen sie hören und sprechen: so ist es. Mögen sie Zeugen
stellen und recht bekommen, das sind die Jisraéliten; und mögen sie hö-
ren und sprechen: so ist es, das sind die weltlichen Völker.
Ferner sagte R. Jehoäuä b. Levi: Alle Gebote, die die Jisraéliten auf

dieser Welt ausüben, kommen in der zukünftigen Welt und schlagen
den weltlichen Völkern ins Gesicht, denn es heißt:”beobachtet und be-
folgt sie, denn das wird in den Augen der Völker eure Weisheit und
Klugheit ausmachen; es heißt nicht: bei den Völkern, sondern: in den
Augen der Völker, und dies lehrt, daß sie in der zukünftigen Welt
kommen und den weltlichen Völkern ins Gesicht schlagen werden.
Ferner sagte R. Jehoéuä b. Levi: Die Jisraéliten haben das Kalb nur

deshalb gemacht, um den Bußfertigen eine Entschuldigung zu geben,
denn es heißt:‘°°möchte dies immer ihre Gesinnung bleiben, daß sie mich
fürchten gf"C.alle Tage &0.Das ist es,wasR. J0banan im NamendesR. Si-
mön b. Johaj sagte: Weder war Daviddieser S"ache‘°*fähig,noch waren die
Jisraéliten jener Sachel°2fähig.Davidwar dieserSachenicht fähig, denn es
verrichtet wird. 96. Pr. 23,23. 97. Dt. 7,11. 98. Jes. 43,9. 99. Dt. 4,6.
100. Ib. 5,26. 101. Der Sünde mit Bath Sebä ; cf. iiSam. Kap. 11. 102. Der
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heißt:‘°°und mein Herz ist erschlagen in meinem Innern. Die Jisraéliten.
waren jener Sache nicht fähig, denn es heißt: möchte doch dies immer
ihre Gesinnung bleiben, daß sie mich fürchten &c. alle Tage. Weshalb
aber taten sie es? Damit, wenn ein einzelner eine Sünde begangen hat, er Fol.5
sagen‘°*könnezbeachte doch jenen einzelnen; und wenn eine Gemein-
schaft eine Sünde begangen hat, sie sagen könne: beachte doch jene
Gemeinschaft. Und beides ist nötig. Wüßten wir es nur von einem ein-
zelnen, 50 könnte man sagen, weil seine Sünde keine öffentliche ist,
nicht aber gelte dies von einer Gemeinschaft, deren Sünde eine öffent-
liche ist; und wüßten wir es nur von einer Gemeinschaft, so könnte man
sagen, weil ihre Verdienste zahlreich sind, nicht aber gelte dies von
einem einzelnen, dessen Verdienste nicht zahlreich sind. Daher [ist bei-
des] nötig. Das ist es, wasR. Semuél b. Nahmani im Namen B. Jonathans
sagte: Es heißt:““Ausspruch Davids, des Sohns Jis'ajs, Ausspruch des
Mannes, der hoch erhoben ward: Ausspruch Davids, des Sohnes Jiéajs,
der das Joch‘°“derBuße hoch erhob.
Ferner sagte R. Semuél b. Nahmani im Namen B. Jonathans: Wer ein

einzigesGebot auf dieserWelt ausübt, den empfängt es in der zukünfti-
gen Welt und geht vor ihm einher, wie es heißt :1°7deineGerechtigkeit
wird vor dir hergehen, die Herrlichkeit des Herrn deinen Weg beschlie-
ßen. Wer ein einziges Verbot übertritt, den umschlingt es am Tage des
Gerichtes und geht vor ihm einher, wie es heißt :1°8eskrümmen sich die
Pfade ihres Laufes gina.R. Eliézer sagte: Es hängt sich an ihn wie ein
Hund, denn es heißt:“°und er war ihr nicht zuwillen, sich mit ihr zu'
legen, und mit ihr zusammen zu sein; sich mit ihr zu legen, auf dieser
Welt, und mit ihr zusammen zu sein, in der zukünftigen Welt.
Reit Laqiä sagte: Kommt, wir wollen unseren Vorfahren dankbar

sein, denn hätten sie nicht gesündigt, so würden wir nicht auf die Welt
gekommen“°sein‚denn es heißt :“1ichglaubte, ihr seid Götter, insgesamt
Söhne desHöchsten, ihr habt aber eure Handlungen verdorben; wahrlich,
wie Menschen sollt ihr sterben &c. —Demnach würden sie, wenn sie
nicht gesündigt hätten, keine Kinder gezeugt haben; es heißt ja aber:
112ihraber seid fruchtbar und mehret euch!? ——Vor [der Gesetzgebung
am Berge] Sinaj. —Auch bei [der Gesetzgebungam Berge] Sinaj heißt
es ja:“”geh‚ sage ihnen: kehret nun zu euren Zelten“‘zurüclcl? —Zur

Anbetung des goldenen Kalbes. 103. Ps. 109,22. 104. Wenn man ihm etwa
die Wirkung der Bußfertigkeit absprechen wollte. 105. iiSam. 23,1. 106.
Hebr. 513},von 53:(oben) im angezog. Schriftverse abgeleitet. 107.Jes.58,8.
108. Ij. 6,18. 109. Gen. 39,10. 110. Sie würden keinen sexuellen Trieb
gehabt haben. 111. Ps. 82,6. 112. Gen. 9,7. 113. Dt. 5,27. 114. Dh. zu euren
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Freude über die Beiwohnung““. ——Es heißt ja aber :“°damit es ihnen
und ihren Kindem wohlergehel? —Denen‚ die am [Berge] Sinaj ge-
standen haben. —Reit Laqiä sagte ja aber: Es heißt:“"das ist das Buch
über die Nachkommen Adams g?c.; hatte denn Adam der Umensch ein
Buch? Dies lehrt, daß der Heilige. gepriesen sei er, Adam dern Urmen-
schen jedes Zeitalter und seine Gelehrten, jedes Zeitalter und seine
Weisen, jedes Zeitalter “und seine Leiter zeigte; als er aber an das
Zeitalter R. Äqibas herankam, freute er sich über seine Gesetzeskunde
und war betn'ibt über seinen Tod und sprach:”Wie teuer sind mir, 0
Gott, deine Gedanken”. Ferner sagte auch B. Jose, der Sohn Davids
werde erst dann kommen, wenn keine Seele mehr im Guph“°sein wird,
denn es heißt:“‘der Geist wird von mir eingehüllt und die Seelen habe
ich erschaflenl? -- Sage nicht: wir würden nicht zur Welt gekommen
sein, sondern: es wäre ebenso, als würden wir nicht zur Welt gekom-
men sein"". ——Demnach ist anzunehmen, daß, wenn sie nicht gesün-
digt hätten, sie nicht gestorben sein würden ; es sind ja aber“°Abschnitte
über die Schwagerehe und Abschnitte über das Erbgesetz vorhanden!?
—Wegen der Eventualität. ——Sind denn Schriftverse wegender Eventu-
alität geschriebenwordenl? —Freilich, so sagte auch B. Simön b. Laqi5:
Es heißt :12‘undes wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag;
dies lehrt, daß der Heilige, gepriesen sei er, mit dem Schöpfungswerke
eine Vereinbarung getroffen hat und zu ihm sprach: Nehmen die Jis-
raéliten die Tora in Empfang, so ist es recht, wenn aber nicht, 50 ver-
wandle ich euch zurück in Wüste und Leere. Man wandte ein ;125Möge
dies nur immer ihre Gesinnung bleiben; den Todesengel abzuschaffen
ist nicht mehr möglich, da das Verhängnis bereits beschlossenworden
ist; vielmehr haben die Jisraéliten die Tora- nur deshalb in Empfang
genommen, damit keine Nation und kein Sprachstamm über sie Gewalt
habe, denn es heißt:“damit es ihnen und ihren Kindern immerdar126
wohlergehel? —Er ist der Ansicht des Autors der folgenden Lehre: B.
Jose sagte: Die Jisraéliten haben die Tora nur deshalb in Empfang ge-
nommen, damit der Todesengel keine Gewalt über sie habe, denn es
heißt:‘”ich dachte, ihr seid Götter und insgesamt Söhne des Höchsten.
ihr habt aber eure Handlungen verdorben; wahrlich, wie Menschensollt

Frauen. 115, Bis dahin war ihnen der eheliche Verkehr verboten. 116. Dt. 5,26.
117. Gen. 5,1. 118. Ps. 139,17. 119. Nach dem T. wohl mit ‘Freunde’ (v. 7.3) zu
übersetzen. 120.Der Raum, in dem die Seelen der noch nicht geborenen Men-
sehen sich befinden, 121.Jes. 57,16. 122.Da jene ewig gelebt haben würden..
123. In der Schrift. 124.Gen. 1,31. 125.Dt. 5,26. 126. Der Tod konnte also
nicht abgeschafft werden. 127.Ps. 82,6. 128.Ex. 4,19. 129.Thr. 3,6. 130.
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ihr sterben. —Und R. Jose, es heißt ja: damit es ihnen und ihren Kin-
dern immerdar wohlergehe, nur wohlergehen sollte es ihnen, jedoch gab
es einen Todl? —-R. Jose kann dir erwidern: es gibt ja kein besseres
Wohlergehen als keinen Tod. —Und der erste Autor, es heißt ja: wahr-
lich, wie:Menschen sollt ihr sterbenl? ——Unter ‘sterben’ ist die Armut zu
verstehen, denn der Meister sagte: Vier gelten als gestorben, und zwar:
der Arme, der Blinde, der Aussätzige und der Kinderlose. Der Arme,
denn 013heißt:‘”gestorben sind all die Leute; das waren ja Dathan und
Abiram, und diese waren ja nicht gestorben, vielmehr hatten sie ihr
Vermögen verloren. Der Blinde, denn es heißt?”in Finsternis setze er
mich gleich ewig Toten. Der Aussätzige, denn es heißt:“°’°laßsie nicht
wie eine Tote sein. Der Kinderlose, denn es heißt?”schafie mir Kinder,
sonst sterbe ich.
Die Rabbanan lehrtenf”Wenn ihr nach meinen Satzungen gehen

wollt; ‘wenn' ist ein Ausdruck des Verlangens, denn so heißt es:““wenn
doch mein Volk auf mich hören &c., wie leicht wollte ich ihre Feinde
demütigen; ferner heißt es:134wenndu doch aufmerken wolltest auf
meine Befehle, so würde einem Strome gleich deine Wohlfahrt werden
_&c.wie der Sand deine Nachkommen und die Sprößlinge deines Lei-
bes &c.
Die Rabbanan lehrten: Möchte dies nur immer ihre Gesinnung blei-

ben. Moéesprach zu den Jisraéliten: Ihr Undankbaren, Nachkommenvon
Undankbaren. Als der Heilige, gepriesen sei er, zu Jisraél gesagt hatte:
möchte dies nur immer ihre Gesinnung bleiben, so sollten sie sagen:
mache du es doch. Undankbare, denn es heißt :‘“die elende Nahrung Col.b
widert uns an; Söhne von Undankbaren, denn es heißt:““die Frau, die
du mir beigesellt hast, die gab mir von dem Baume und ich aß. Und
auch unser Meister Moée deutete es"”den Jisraéliten erst nach vierzig
Jahren an, denn es heißt:““und ich führte euch vierzig Jahre in der
Wüste, und es heißtd”und Gott gab euch kein Verständnis gm. Rabe
sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß der Menschseinen Lehrer erst nach
vierzig Jahren richtig versteht.
R. Johanan sagte im Namen des R.Banaäz Es heißt:“°heil euch, die

ihr allenthalben an den Gewässern säet, und den F aß der Ochsen und
Esel frei schweifen lasset; heil Jisraél, wenn sie sich mit der Tora und
Wohltätigkeit befassen, dann befindet sich ihr Trieb in ihrer Gewalt,
und nicht sie in der Gewalt ihres Triebes, denn es heißt: Heil euch, die
ihr allenthalben an den Gewässern säet; unter ‘säen’ist die Wohltätig-
Num. 12,12. 131. Gen. 30,1. 132. Lev. 26,3. 133. Ps. 81,14,15. 134.
Jes. 48,18,19. 135. Num. 21,5. 136. Gen. 3,12. 137. Daß die Jisraéliten
den oben angeführten Wunsch äußern sollten. 138. Dt. 29,4. 139. Ib.
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keit zu verstehen, denn es heißt:“‘säet zur Wohltätigkeit und erntet
nach Liebe, und unter ‘Wasser’ist die Tora zu verstehen, denn es heißt:
142auf,ihr Durstigen alle, kommt zum Wasser. Den Fuß der Ochsen
und Esel frei schweifen lasset. In der Schule Elijahus wurde gelehrt:
Stets mache sich der Mensch für Worte der Tora zum Ochsen für das
Joch und zum Esel für die Last.
D11111TAGE &‘0. 151 Es VERBOTEN,MIT IHNENIIANDELzu TREIBEN.

Ist denn ein Hinweis auf einen solchen [Zeitraum] erforderlich, wir ha-
ben ja gelernt: An vier Zeiten im Jahre muß der Verkäufer eines Tieres
dem Käufer mitteilen, daß er das Muttertier, beziehungsweise die Toch-
ter zum Schlachten“°verkauft habe; folgende‘“sind es: der Vorabend
des letzten Tages des Hüttenfestes, der Vorabend des ersten Tages des
Pesahfestes, der Vorabend des Wochenfe-stes und der Vorabend des Neu-
jahrsfest-es: nach R. Jose dem Galiläer, in Galiläa auch am Vorabend
des Versöhnungstages“°l? —Da, wo es zum Essen verwendet wird, ge-
nügt ein Tag, hierbei aber, wo es als Opfer verwendet wird, sind drei
Tage erforderlich. ——Sind denn, wenn es als Opfer verwendet wird, drei
Tage ausreichend, wir haben ja gelernt, daß man dreißig Tage vor dem
Pesabfest über die Satzungen des Pesabs vortrage, und wie R. Simön b.
Gamliél sagt, zweiWochenl? —-Bei uns sind die unbrauchbarmachenden
Gebrechen“°zahlreich, denn sogar ein Häutchen am Auge gilt als sol-
ches, daher sind dreißig Tage erforderlich, bei ihnen aber gilt nur das
Fehlen eines Gliedes als solches, daher sind drei Tage ausreichend. R.
Eleäzar sagte nämlich: Woher, daß [ein Vieh], dem ein Glied fehlt, den
Noabiden verboten ist? Es heißt:"”und von allem Lebenden, von allem
Fleische, sollst du je zwei nehmen, von allem &c. ; die Tora sagt damit,
daß man nur ein Tier darbringe, dessen Hauptglieder leben”. —Dies
ist ja dazu nötig, das Totverletzte auszuschließenl? —-[Die Ausschlie-
ßung] des Totverletzten geht hervor aus:“°Nachlcommenzu erhalten. —-
Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, das T0tverl-etztekönne nicht

Fol.6gebärecn, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, das
Totverletzte könne wohl gebärenl? ——DieSchrift sagt: mit dir, die dir
gleichen“. ——Vielleicht war Noah selbst ein T0tverletzterl? —Von ihm
heißt es vollständig. ——Vielleicht vollständig in seinem Wandell? --
Diesbezüglich heißt es von ihm Frommer. —-Vielleicht vollständig in

V. 3. 140. Jes. 32,20. 141. H05. 10,12. 142. Jes. 55,1. 143. Damit
nicht die beiden Käufer das Muttertier und das Junge an ein und demselben
Tage schlechten; cf. Lev.22,28. 144.An den hier aufgezählten Tagen wird
viel geschlachtet. 145.Man braucht es also nicht 3 Tage vorher mitzutei-
len. 146.Durch die das Tier zur Opferung unbrauchbar ist. 147.Gen.
6,19. 148. Cf. Gen. 8,20. 149. Gen. 7,3. 150. Lebensfähig. 151.
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seinem Wandel und fromm in seinen Handlungeni? —Es ist nicht an-
zunehmen, daß Noah ein Totverletzter war; wieso würde, wenn man
sagen wollte, Noah war totverletzt, der Allbarmherzige zu ihm gesagt
haben, daß er nur solche aufnehme, die ihm gleichen, unverl-etzte aber
nicht!? —Wozu sind nun, wo du dies aus [denWorten] mit dir folgerst,
[die W'orte] Nachkommen zu erhalten nötigl? Hieße es nur mit dir, so
könnte man glauben, nur zur Gesellschaft‘“, jedoch auch alte und
kastrierte, daher schrieb der Allbarmherzige: Nachkommen zu erhalten.
Sie fragten: Drei Tage einschließlich ihres Festtages selbst, oder aus-

schließlich ihres Festtages? —Komm und höre: R. Ji5mäél sagte, es sei
drei [Tage] vorher und drei nachher verboten. Wenn man nun sagen
wollte, einschließlich ihres Festtages selbst, 50 zählt ja R.Ji5mäél die
Festtage zu den vorangehenden und zu den folgendenl? —Da es drei
vorher heißt, so heißt es auch drei nachher”. —-Komm und höre: R.
Tablipha b. Evdämi sagte im Namen Semuéls, daß e5153nachR. Ji5mäél
mit den Nazarenern‘“immer verboten“°sei. Wenn man nun sagen wollte,
einschließlich ihres Festtages selbst, 50 ist es ja am Mittwoch und am
Donnerstag erlaubt!? —Nach R. Jiémäél ist es entschieden, daß es aus-
schließlich ihres Festtages selbst zu verstehen sei, fraglich ist es mir nur,
wie es nach den Rabbanan zu verstehen sei. Rabina erwiderte: Komm
und höre: Folgende sind die Feste der Nichtjuden: die Kalenden, die
Saturnalien und der Siegestag‘“, und hierzu sagte R. I;Ianin b. Baba, die
Kalenden währen acht Tage nach dern Wendepunkte‘“und die Satur-
nalien acht Tage vor dem Wend-epunkte ; als Merkzeichen‘”diene [der
Schriftvers :]159hintenund vorn hast du mich umschlossen. Wenn man
nun sagen wollte, einschließlich ihrer Festtage selbst, so wären es ja
zehn““Tagel? ——Der Autor zählt das ganze Kalendenfest als einen
Tag. B. A5i erwiderte: Komm und höre: Drei Tage vor den Festen
der Nichtjuden. Wenn man nun sagen wollte, einschließlich ihrer Fest-
tage selbst, 50 sollte er doch lehren: drei Tage zur Zeit der Feste der
Nichtjuden; und wolltest du erwidern, er lehre deshalb: v 0 r den Festen,
um die Tage nachher auszuschließen, 50 sollte er doch lehren: drei Tage
während der Feste der Nichtjuden, vorh-erli> Vielmehr ist zu schließen,
ausschließlich ihrer Festtage selbst. Schließe hieraus.

Totverletzte Tiere durften nicht aufgenommen werden, weil sie in der Arche ver-
enden könnten. 152.Obgleich es exklusive nur 2 sind. 153.Der ge-
schäftliche Verkehr, 154. Das in den Handschriften fehlende W. mw gibt
keinen Sinn. 155.Sowohlam Sonntag selbst als auch 3 Tage vorher 11.3 Tage
nachher, also während aller 7 Wochentage. 156. Cf. infra F01.85. 157.
Der Jahreszeit des Winters, der Jahreswende. 158. Daß die erstgenannten
Tage nachher eintreffen. 159. Ps. 139,5. 160. Wieso wird in unsrer
Mi5na nur von 3 Tagen gelehrt. 161. Den der Nichtjude dabei erzielt, ist
29 Talmud IX
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Sie fragten: Wegen“”des Gewinnes, oder weil man vor einem Blin-
den kein Hindernis legen‘”darf? —In welcher Hinsicht ist dies von Be-
deutung? ——Wenn er selber ein Tier hat ; sagst du, wegen des Gewinnes,
50 hat er ja einen Gewinn, sagst du aber, weil man vor einem Blinden
kein Hindernis legen darf, so hat er ja selber eines. —Übertritt man
denn, wenn er selber eines hat, nicht das Verbot, vor einem Blinden kein

Col.bHindernis zu legen, es wird ja gelehrt: R. Nathan sagte: Woher, daß
man einem Nazir keinen Becher Wein““‘und einem Noahiden kein Glied
von einem lebenden Tiere“*hinreichen darf? Es heißt:“du sollst vor
einem Blinden kein Hindernis legen, diese würden ja, auch wenn man
sie ihnen hinreichen würde, selber nehmen, dennoch übertritt man das
Verbot, vor einem Blinden kein Hindernis zu legen!? —Hier handelt es
sich um den Fall, wenn sie auf der gegenüberliegendenSeite eines Flus-
ses“"stehen. Dies ist auch zu beweisen, denn es heißt: nicht hinrei-
ch en, nicht aber: nicht g e b e n. Schließe hieraus.
Sie fragten: Wie ist es, wenn man ein Geschäft abgeschlossen‘“hat?

R. Jobanan sagte, hat man ein Geschäft abgeschlossen, sei [die Nutznie-
ßung] verboten ; Re5 Laqié sagte, hat man ein Geschäft abgeschlossen,
sei [die Nutznießung] erlaubt. R. Johanan wandte gegen Rei Laqié ein:
Die Feste der Nichtjuden: hat man mit ihnen ein Geschäft abgeschlos-
sen, 50 ist [die Nutznießung] verboten. Doch wohl vor dem Festel? —-
Nein, nur während des F estes selbst. Manche lesen: R. Simön b. Laqié
wandte gegen R. Johanan ein: Die Feste der Nichtjuden: hat man mit
ihnen ein Geschäft abgeschlossen,50 ist [die Nutznießung] verboten. Nur
am F este selbst, nicht aber vor dem F estel? —-Der Autor nennt beides
‘Fest’. Übereinstimmend mit Bei Laqi5 wird gelehrt: Wenn sie gesagt
haben, es sei verboten, mit ihnen Handel zu treiben, 50 bezieht sich die-
ses Verbot nur auf Dinge, die sich halten, nicht aber auf Dinge, die
sich nicht halten168; und selbst bei Dingen, die sich halten, ist, wenn
man den Handel abgeschlossen hat, [die Nutznießung] erlaubt. R. Zebid
lehrte im Namen der Schule R. Oéäjas: Dinge, die sich nicht halten,
darf man ihnen verkaufen, nicht aber von ihnenlsgkaufen. Einst sandte
ein Minäer an seinem Feste einen Kaiser-Denar an R. Jehuda den Für-
sten ; da sprach dieser zu Re5 Laqi5, der vor ihm saß: Was mache ich
nun: nehme ich ihn an, 50geht er und dankt [seinemGötzen], nehme ich
ihn nicht an, 50 hegt er Feindschaft gegen mich? Re5 Laqi5 erwiderte

der geschäftl. Verkehr mit ihnen verboten. 162. Weil mian den Nichtjuden
Tiere zur Opferung verkaufen könnte. 163. Cf. Num. 6,3 ff. 164. Cf.
Syn. Fol. 56a. 165.Lev.19,4. 166. In welchem Falle sie selbst sie nicht
nehmen können. 167. Ob die Nutznießung davon erlaubt ist. 168. Bis zum
Feste, zBs. leicht verderbliche Genußmittel. 169. Bei solchen Dingen ist der
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ihm: Nimm ihn an und wirf ihn in seiner Gegenwart in eine Grube.
Jener entgegnete: So wird er erst recht Feindschaft gegen mich hegen.
— Ich meine, wie absichtslos.
IHNENETWASzu LEIHENODERVONIHNENzu LEIHEN&0. Allerdings

ihnen zu leihen, weil man ihnen einen Nutzen zukommen läßt, weshalb
aber nicht von ihnen leihen, man nimmt ihnen ja ab!? Abajje erwiderte:
Das Leihen wurde wegen des Verleihens verboten. Baba erwiderte: Alles,
weil er gehen und [seinem Götzen] danken würde"°.
IHNENZUBORGENUNDVONIHNENzu BORGEN.Allerdings ihnen zu bor-

gen, weil man ihnen zukommen läßt, weshalb aber nicht von ihnen bor-
gen? Abajje erwiderte: DiasBorgen wurde wegen des Verborgens ver-
boten. Rabe erwiderte: Alles, weil er geben und [seinem Götzen] danken
würde.
AN SIEzu BEZAHLENODERVONIHNENEINEZAHLUNGZUNEIIMEN&0.

Allerdings an sie zu zahlen, weil man ihnen zukommen läßt, weshalb
aber nicht von ihnen Zahlung nehmen, man nimmt ihnen ja ab!? Abajje
erwiderte: Die Annahme einer Zahlung von ihnen wurde wegender Zah-
lung an sie verboten. Rabe erwiderte: Alles, weil er geben und [seinem
Götzen,] danken‘"würde. Und [alle Fälle sind] nötig. Würde er es nur
vom Handel gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil ihm'. die Sa-
che wichtig‘”ist, er würde daher gehen und [seinem Götzen] danken;
das Leihen aber, wobei man ihnen etwas abnimmt, sei erlaubt. Würde
er es nur vom Leihen gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil ihm
die Sache wichtig"‘°’ist ; er würde daher gehen und [seinem Götzen] dan-
ken ; beim Borge-n aber tue es ihm leid, denn er befürchtet, er werde
das Geld nicht mehr zurückerhalten. Und würde er es nur vom Borgen
gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil er sich sagt, die Rück-
zahlung werde er schon durch Zwang eintreiben, vorläufig aber geht
er und dankt [seinemGötzen]; wenn man aber von ihm Zahlung nimmt,
wobei das Geld nicht mehr zu ihm zurückkehrt, tue es ihm leid und er
gehe nicht danken. Daher [sind alle Fälle] nötig.
R. JEHUDASAGT,MANDÜRFEVONIHNENZAHLUNGNEHMEN&c. Hält

denn R. Jehuda nichts von [der Erklärung]: obgleich dies ihn jetzt
schmerzt, ist er später dennoch froh, es wird ja gelehrt: R. Jehuda sagt,
eine Frau dürfe am Halbfeste keinen Kalk auftragen, weil dies sie ver-
unziert; jedoch pflichtet R. Jehuda bei, daß sie den Kalk, den sie noch
am Feste entfemen kann, am Feste auftragen dürfe, denn wenn es ihr

Verkäufer im Vorteil. 170. Er empfindet eine Befriedigung sowohl beim
Empfange als auch bei der Begehung einer Gefälligkeit. 171. Er ist froh,
wenn er eine Schuld los wird. 172. Er erzielt dabei einen Gewinn. 173.
Wenn er ihm einen Gegenstandborgt, 50 ist er sicher, daß er ihn zurückerhält.
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auch jetzt unmgenehm ist, so ist sie später frohl? R. Nehmen b. Jighaqer-
widerte: Laß doch die Vorschriften über das Halbfest, bei diesen allen
ist es zur Zeit‘“unangenehm, später aber ist man froh. Kabine erwiderte:
Einen Nichtjuden schmerzt die Leistung einer Zahlung immer. —Un-
sere Miéna vertritt also nicht die Ansicht des R. Jehoéuä b. Korba, denn
es wird gelehrt: R. Jehoéuä b. Korha sagte, ein Darlehen auf einen
Schuldschein dürfe man sich von ihnen nicht bezahlen lassen, ein münd-
liches Darlehen dürfe man sich von ihnen wohl bezahlen lassen, weil
man es aus ihrer Hand rettet. B. Joseph saß hinter R. Abba und R. Abba
saß vor R. Hana, und dieser trug vor: Die Halakha ist wie R. Jehoéuä
b. Qorba, und die Halakha ist wie R. Jehuda. Die Halakha ist wie R.
Jehoéuä, wie wir eben gesagt haben, die Halakha ist wie R. Jehuda,
denn wir haben gelernt: Wenn jemand einem Färber Wolle rot zu fär-
ben gegeben hat, und er sie schwarz gefärbt hat, oder schwarz zu fär-

Fol.7ben, und“ er sie rot gefärbt hat, so muß- er ihm, wie R. Meir sagt, den
Wert der Wolle ersetzen ; R. Jehuda sagt, übersteigt der Mehrwert die
Auslagen, so bezahle dieser“°ihm die Auslagen, und übersteigen die Aus-
lagen den Mehrwert, 50 bezahle er ihm den Mehrwert. Da wandte R.
Joseph das Gesicht ab. Allerdings ist es zu sagen nötig, die Halakha sei
wie R. Jehoéuä b. Qorba, denn man könnte glauben, da hierbei ein ein-
zelner gegen eine Mehrheit [streitet], sei die Halakha wie die Mehrheit,
50 lehrt er uns, daß hierbei die Halakha wie der einzelne sei, wozu aber
braucht er zu sagen, die Halakha sei wie R. Jehuda, dies ist ja selbst-
verständlich, denn wenn auf einen Streit eine anonyme Lehre folgt, ist
ja die Halakha wie die anonyme Lehrel? Der Streit befindet sich näm-
lich in Baba qamma und die anonyme Lehre folgt in Baba meeiä, wo
wir gelernt haben: wer“°abändert, hat die Unterhand, und wer zurück-
tritt, hat die Unterhand. ——Und R. Honai? —In der Mi5na gibt es keine
Reihenfolge, somit kann man sagen, er habe zuerst die anonyme Lehre
und nachher den Streit gelehrt. ——Demnach könnte man ja auch in je-
dem anderen Falle, wo dern Streite eine anonyme Lehre folgt, sagen,
in der Mi5nagebe es keine Reihenfolgel? —Nur bei ein em Traktate177
sagen wir nicht, es gebe keine Reihenfolge, bei zwei Traktaten sagen wir
dies wohl. ——Und R. Josepbl? —Die ganze Sektion von den Schäden
gilt als ein Traktat. Wenn du aber willst, sage ich, weil dies sich in
einer festgesetzten Ißhre“°befindr.t: wer abändert, hat die Unterhand‚
und wer zurücktritt, hat die Unterhand.

174. Bei der Verrichtung der Arbeit. 175. Der Eigentümer der Wolle. 176.
Von der getroffenen Vereinbarung. 177. Wenn der Streit und die anonyme
Lehre sich im selben Traktate befinden. 178.Vom Rücktritt, wovon jener
Abschnitt handelt, und da RJ . dieser Ansicht ist, 50 ist selbstverständlich die
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Die Rabbanan lehrten: Man darf"°nicht zu seinemNächstensagen: wir
wollen sehen, ob du dich abends bei mir einstellen wirst ; B. J ehoéuä b.
Qorba sagt, man dürfe zu seinem Nächsten sagen: wir wollen sehen, ob
du dich abends bei mir einstellen wirst. Rabba b. Bar Hana sagte im
Namen B. J chanans: Die Halakha ist wie B. J ehoéuä b. Qorha.
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand einen Gelehrten befragt, und

dieser es als unrein erklärt, so darf man nicht einen anderen befragen,
damit er es als rein erkläre; hat der Gelehrte es verboten, 50 darf man
nicht einen anderen befragen, damit er es erlaube. Wenn es zwei sind,
und der eine es als unrein und der andere als rein erklärt, oder der
eine es verbietet und der andere es erlaubt, so richte man sich, wenn
einer bedeutender an Weisheit und Anzahl“°ist, nach diesem, wenn aber
nicht, 50 richte man sich nach dem Erschwerenden. R. Jehoéuä b. Qorha
sagt, bei [Gesetzen]der Tora richte man sich nach dern Erschwerenden,
bei [Gesetzen]der Schriftgel-ehrtenrichte man sichnach dem Erleichtern-
den. B. Joseph sagte: Die Halakha ist wie R. Jehoéuäb. Qorba.
Die Rabbanan lehrten: Sind diese““aber zurückgetreten, 50 werden

sie nie mehr aufgenommen -—so R. Meir; R. Jehuda sagt, sind sie heim-
lich zurückgetreten, 50 werden sie nie mehr“äufgenommen, wenn aber
öffentlich, 50 werden sie wieder aufgenommen. Manche sagen: Haben
sie ihre [Misse]tatenheimlich begangen, so werden sie wieder aufgenom-
men, wenn aber öffentlich, 50 werden sie nie mehr“%ufgenommen. R. Col.b
Simön und R. Jehoéuä b. Qorha sagen, sie werden in jedem Falle wieder
aufgenommen, denn es heißt :184kehret um, ihr abtrünnigen Söhne. R.Jie-
haq aus K.epharÄkk-osagte: Die Halakha ist wie dieses [Gelehrten]paar.

J15MÄ1’1LSAGT, 135 5131011131TAGE v0111n3n UND DREI TAGE NACHHERII
. VERBOTEN,DIE W131513NSAGEN,von IHREN F ESTEN 5131135v131113011311,

NACHIHREN F 1351131:SEI 135 ERLAUB'I‘.
GEMARA.R. Tahlipha b. Evdämi sagte im Namen Semuéls: Nach R.

Ji5mäél ist e5185a150immer verboten.
DIE WEISEN SAGEN,vor. IHREN F135113N5131135 1713115011311,NACHIHREN

F135113N51:1135ERLAUB'I'. Die Weisen sind ja derselben Ansicht Wie der

Halakha nach ihm zu entscheiden. 179. Am Sabbath, an dem es zu verab-
reden verboten ist, nach dem S. eine Arbeit zu unternehmen. 180. Dieses
Wort gibt keinen Sinn, und wird meist von einem Gerichtskollegiumgebraucht;
vgl. S. 406 Anm. 13. 181. Diese Lehre spricht von Leuten, die in religiöser
Hinsicht als berüchtigt und unglaubwürdig galten, aber durch die Erfüllung
verschiedener Bedingungen in den Geruch gottesfürchtiger Leute gekommen wa-
ren, 182. Man nimmt an, daß sie heucheln. 183. Da sie sich der Sünde
nicht mehr schämen. 184.Jer. 3,14. 185. Der geschäftliche Verkehr
mit den Nazarenern ; vgl. S. 449 Anm. 155. 186. In der vorangehenden Miäna.
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erste“°Autorl? ——Ein Unterschied besteht zwischen ihnen, ob ihre Feste
selbst mit einbegriffen sind; der erste Autor ist der Ansicht, ausschließ-
lich ihrer Feste selbst, die letzteren Rabbanan dagegen sind der Ansicht,
einschließlich ihrer Feste““selbst. Wenn du willst, sage ich, ein Unter-
schied bestehe zwischen ihnen in dern F alle, wenn man ein Geschäft ab-
geschlossen hat; der erste Autor ist der Ansicht, wenn man das Geschäft
abgeschlossenhat, sei [die Nutznießung] erlaubt, und die letzteren Rab-
banan sind der Ansicht, wenn man das Geschäft abgeschlossen hat, sei
[die Nutznießung] verboten. Wenn du willst, sage ich, sie streiten über
die Lehre Semuéls, denn Semuél sagte, in der Diaspora sei es nur an
ihrem Feste selbst verboten ; der erste Autor ist der Ansicht Semuéls, die
letzteren Rabbanan aber sind nicht der Ansicht Semuéls. Wenn du aber
willst, sage ich, sie streiten über die Lehre Nahum des Meders, denn es
wird gelehrt, Nahum der Meder sagt, es sei nur einen Tag vor ihrem
Feste verboten; der erste Autor ist nicht der Ansicht Nahum des Meders,
die letzteren Rabbanan aber sind wohl der Ansicht Nahum des Meders.
Der Text. Nahum der Meder sagte: Dies ist nur einen Tag vor ihrem

Feste verboten. Man erwiderte ihm: Die Sache ist versunken und darü-
ber wird nicht gesprochen. ——Da sind ja die letzteren Rabbanan, die
seiner Ansicht sind!? —Unter ‘Weisen’ ist eben Nahum der Meder zu
verstehen.
Ein anderes lehrt: Nahum der Meder sagte: Man darf ihnen ein altes

männliches Pferd für den Krieg verkaufen. Sie erwiderten ihm: Die
Sache ist ve15unken und darüber wird nicht gesprochen. —Da ist ja
aber Ben Bethera, der seiner Ansicht ist, denn es wird gelehrt, Ben Be-
thera erlaube es“”bei einem Pferdel? —Ben Bethera unterscheidet nicht
zwischen männlich und weiblich, und da jener zwischen männlich und
weiblich unterscheidet, 50 ist zu entnehmen, daß er der Ansicht der
Rabbanan ist, und nach den Rabbanan ist die Sache versunken, und da-
rüber wird nicht gesprochen.
Es wird gelehrt: Nabum der Meder sagte: Vom Dill sind Saatkörner,

Kraut und Stiele zu verzehnten““. Sie erwiderten ihm: Die Sache ist ver-
sunken und darüber wird nicht gesprochen. —-Da ist je B..Eliézer, der
seiner Ansicht ist, denn wir haben gelernt, R. Eliézer sagt, vom Dill seien
Saatkörner, Kraut und Stiele zu verzehntenl? —Dies gilt nur vom im
Garten gezogenen”.
R. Aha b.Minjomi sprach zu Abajje: Ein bedeutender Mann kam aus

unsrer Ortschaft, und zu allem, was er sagte, erwiderte man ihm, die

187. Dies geht aus dem Wortlaute nicht hervor ; der Unterschied wird nur dedu-
ziert. 188. Das Verkaufen von Großvieh an einen Nichtjuden. 189. Cf. Dt.
14,22 ff.; 190. Während Nabum auch von wilden spricht. 191. Einer der
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Sache sei versunken und man spreche nicht darüber. Dieser erwiderte:
Es gibt einen F all, in welchem wir naehihnr verfahren, denn es wird
gelehrt: Nahum der Meder sagte: Man bitte um seine persönlichen Be-
dürfnisse im [Segen] ‘Der das Gebet“”erhört’. Jener entgegnete: Abge-
sehen von diesem, denn er hing sich an einen großen Baum‘”. Es wird
nämlich gelehrt: R. Eliézer sagte: Man bitte zuerst nur seine persönli-
chen Bedürfnisse und verrichte nachher das Gebet, denn es heißt:‘°"‘Ge-
bet eines Armen, wenn er verzagt und vor dem Herrn seine Gedanken
ausschüttet &c., und unter ‘Gedanken’ist das Gebet zu verstehen, denn
es heißt :194undJigbaq ging aufs Feld hinaus, um nachzudenlcen“”. R.
Jehoéuä sagte: Man verrichte zuerst das Gebet und bitte nachher um
seine persönlichen Bedürfnisse, denn es heißtd“ich schütte vor ihm
meine Gedanken aus und trage ihm meine Not vor. —-Und R. Eliézer, es
heißt ja: ich schütte vor ihm meine Gedanken aus!? —Er meint es wie
folgt: ich schütte vor ihm meine Gedanken aus, wenn ich ihm meine
Not vorgetragen habe. —Und R. Jeh-oéuä, es heißt ja: Gebet eines Armen,
wenn er verzagtl? —Er meint es wie folgt: wann betet der Arme, wenn
er seine Gedanken vor dem Herrn ausschüttet. ——Merke, aus den Schrift-
versen ist ja weder die Ansicht des einen noch die des anderen zu deu-
ten, worauf stützt sich nun ihr Streiti? ——Nach einem Vortrage R. Sim-
lajs, denn R. Simlaj trug vor: Stets trage man zuerst die Lobpreisung
Gottes vor und nachher bete man. Woher dies? ——Von unserem Meister
M05e, denn es heißt:“”Herr, Gott, du hast nun begonnen, deinem Knech-
te zu zeigen &c. und darauf heißt es :198ichmöchte doch hinübergehen
und das schöne Land sehen. R. Jeh05uä ist der Ansicht, man lerne es von Fol.8
Moäe, und R. Eliézer ist der Ansicht, man lerne es nicht von Moée, denn
bei M05e verhielt _essich anders, da er ein Mann von Macht war. Die
Weisen aber sagen weder wie der eine noch wie der andere, vielmehr
bitte man um seine persönlichen Bedürfnisse im [Segen] ‘Der das Gebet
erhört’. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist, man bitte
um seine persönlichen Bedürfnisse im [Segen] ‘Der das Gebet erhört’.

R. Jehuda, Sohn des R. Semuél b. Silath, sagte im Namen Rabhs: Ob-
gleich sie gesagt haben, daß man um seine persönlichen Bedürfnisse
im [Segen] ‘Der das Gebet erhört’ bitte, 50 ist es dennoch erlaubt, am
Schlusse eines jeden Segensein diesem entsprechendesGebet anzufügen.
R. Hija b. A5isagte im Namen Rabhs: Obgleichsie gesagthaben, daß man
um seinepersönlichenBedürfnisse im [Segen]‘Der das Gebet erhört’ bitte,

Segen im 18gebete. 192. Viell. vom aram. N'7WNStrick: er hielt sich an
großen Stricken. 193. Ps. 102,1. 194. Gen. 24,63. 195. Nach der Aus-
legung des T. um das Gebet zu verrichten, cf. Ber. Fol. 26b. »196. Ps. 142,3.
197. Dt. 3,24. 198. Ib. V., 25. 199. Eigentl. Reihenfolge, se. der
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50 ist es dennoch erlaubt, wenn man einen Kranken zuhause hat, ein
Gebet in den ‘Krankensegen’““‚oder wenn man des Unterhaltes benö-
tigt, ein Gebet in den ‘Jahmssegen"”einzuschieben. R. Jeh05uä b. Levi
sagte: Obgleich sie gesagt haben, daß man um seine persönlichen Be-
dürfnisse im [Segen] ‘Der das Gebet erhört’ bitte, 50 ist es dennoch er-
laubt, sie nach dem Gebete vorzutragen, selbst wie bei den Liturgien‘”des
Versöhnungstages.

i li‘OLGENDE SIND DIE FE5113 131311NICHTJUDEN: 13113KALENDEN, DIE SA-
TUBNALIEN,DER SIEGESTAG,131111GENESJATAG111111311KÖN1GE,131311GE-

BURTSTAG“°UND1313115113113131111;——50 R.Mein. DIE WEISENSAGEN:HAT
BEIMTone 13111VERBRENNENSTATTGEFUNDEN,50 15113.113131GÖTZENDIENST,
11111DANNKEINVERBRENNENSTATTGEFUNDEN,50 151DABEIKEINGÖTZEN-
13113N51.FÜ11DENTAGSEINERBARTSCHURABERUNDSEINESSCHOPFES,AN
DEM1311VONEINER SEEREISE HEIMGEKEHRT151, ANDEM1311DASGEFÄNGNIS
v13111..1551311HAT,ANDEM1:11FÜR513111131:801111EINHOCHZEITSMAHL111311s11131,
131351131—11DASV13111301NURFÜRDIESENTAGUNDMITDIESEMMANNE.
GEMARA. R. Hanan b. Baba sagte: Die Kalenden finden statt acht T‘a-

ge nach dernWendepunkte“”, die Saturnalien acht Tage vor demWende-
punkte; als Merkzeichen““dienedir [der Schriftvers]:“°hinten und vorn
hast du mich umschlossencjn0.
Die Rabbanan lehrten: Als Adam der Urmensch die Tage fortschrei-

tend abnehmen sah, sprach er: Wehe mir, vielleicht wird nun die Welt,
weil ich gesündigt habe, verfinstert und wird zurück in Leere und Öde
verwandelt ; das ist also der Tod, der im Himmel über mich verhängt
worden ist! Da stand er auf und verweilte acht Tage im Fasten. Als aber
der Wendepunkt des Tebeth eintrat und er die Tage fortschreitend zu-
nehmen sah, sprach er: Das ist also der Lauf der Welt. Da ging er und
machte acht Tage zu Festtagen. Im nächsten Jahre machte er diese und
jene"’°‘zuFesttagen. Er hatte sie im Namen des Himmels festgesetzt, sie
aber bestimmten sie auf die Namen Götzen.——Einleuchtend ist dies nach
demjenigen, welcher sagt, die Welt sei im Ti5ri erschaffen worden, denn
demnach sah er die kleinen Tage, bevor er die großen Tage gesehenhatte,
nach demjenigen aber, welcher sagt, die Welt sei im Nisan erschaffen
worden, hatte er ja die kleinen und die großen Tage gesehen!? —So
klein hatte er sie noch nicht gesehen.
Die Rabba:nan lehrten: Als die Sonne unterging am Tage, an dem

Adam der Urmensch erschaffen wurde, sprach er: Wehe mir, weil ich ge-

Sündenbekenntnisse 200. Nach der Auslegung des T. des Landesfürstm, nach
der des jer. T. eines Privatmannes. 201. Die Tage vorher 11.die Tage nach-
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sündigt habe, wird mir die Welt verfinstert und zurück in Leere und Öde
verwandelt; das ist also der Tod, der im Himmel über mich verhängtwor-
den ist! Da setzte er sich hin und weinte die ganze Nacht hindurch, und
Have weinte ihm gegenüber. Als aber die Morgenröte aufging, sprach er:
Das ist also der Lauf der Welt! Da stand er auf und brachte einen Ochsen
dar, dern die Hörner den Klauen2°2vorangingen, denn es heißt:2°3das wird
dem. Herrn besser gefallen als ein Ochs, ein Farre mit Hörnern und
Klauen.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Der Ochs, den Adam der Ur-

mensch darbrachte, hatte ein Horn auf der Stirn, denn es heißt: das wird
dem Herrn besser gefallen als ein Ochs, ein Farre mit Hörnern und
K lauen. — ‘Mit Hörnern’, das sind ja zwei!? R. Nabman b. Jighaq erwi-
derte: Die Schreibweiseist: ein gehörnter”*.
R. Mathna fragte: Ist es, wenn Rom die Kalenden feiert, in den Städ-

ten rings um dieses, die ihm unterworfen sind, verboten oder erlaubt?
—-R. Jeh05uä b. Levi sagte, während der Kalenden sei es überall verbo-
ten; R. Johanan sagte, es sei nur mit den Feiernden allein verbo-
ten. Übereinstimmend mit R.Johanan wird gelehrt: Obgleich sie dies
gesagt haben, sogilt, wennRom die Kalenden feiert und die Städte rings
um dieses ihm unterworfen sind, das Verbot nur für die Feiernden
allein. Bei den Saturnalien, dem Siegestage, dem Genesjatage ihrer Kö-
nige und dem Krönungstage ist es vorher verboten, nachher aber erlaubt.
Wenn ein Nichtjude seinem Schne ein Hochzeitsmahl bereitet, so ist es
verboten nur an diesemTage und mit diesemMenue. R. A5isagte: Auch
wir haben dies gelernt: Er lehrt, für den Tag aber, an dem er sich den
Bart und den Schopf schneidet, an dem er von einer Seereise heimge-
kehrt ist, an dem er das Gefängnis verlassen hat, bestehe das Verbot
nur für diesen Tag und mit diesem Manne. [Die Worte] ‘für diesen Tag'
schließen wohl die Tage vorher und nachher aus, was aber schließen
[die Worte] ‘mit diesem Manne’ aus? Doch wohl Personen, die ihm
unterworfen sind. Schließe hieraus.
Es wird gelehrt: R. Ji5mäél sagte: Die Jisraéliten außerhalb des Lan-

des sind unschuldige2°5Götzendiener.Wenn nämlich ein Nichtjude für
seinen Sohn ein Hochzeitsmahl bereitet und alle Jisraéliten seiner Stadt
einlädt. so rechnet es ihnen die Schrift an, obgleich sie ihr eigenes
essen, ihr eigenes trinken und von ihrem eigenen Diener bedient wer-
den, als hätten sie von einem Totenmahle gegessen, denn es heißt:

her. 202. Der Ochs hat bei der Geburt keine Hörner, die Klauen gehen also
den Hörnern voran, derjenige aber, den Adam darbrachte, war kein geborener,
sondern ein am Schöpfungstage erschaffener_ 203. Ps. 69,32. 204. Dh. mit
ein e m Horn. 205. Wörtl. in Reinheit, ohne es zu merken. 206. Ex. 34,15.
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206under lädt dich ein, und du von seinem Schlachtopfer essest.—Viel-
leicht nur dann, wenn man davon gegessen hat!? Baba erwiderte: Dem-
nach sollte es nur heißen: und du von seinem Schlachtopfer essest,
wenn es aber heißt: und er lädt dich ein, so [beginnt das Verbot] mit der

Col.bEinladung. Daher ist es während der dreißig Tage”’verboten,einerlei ob
er ihm gesagt2°shat, aus Anlaß der Hochzeit, oder er ihm nicht gesagt
hat, aus Anlaß der Hochzeit, später aber ist es, wenn er ihm gesagt hat,
aus Anlaß der Hochzeit, verboten, und wenn er ihm‘nicht gesagt hat,
aus Anlaß der Hochzeit, erlaubt. ——Wie lange ist es [verboten], wenn er
ihm gesagt hat, aus Anlaß der Hochzeit? R. Papa erwiderte: Ein Jahr
von zwölf Monaten. —Von wenn ab ist es vorher verboten? R.Papi
erwiderte im Namen Rabas: Sobald die Gerste in den Kübel geschüttet209
wird. ——Ist es denn nach einem J ahre von zwölf Monaten erlaubt, R. Jig-
baq, Sohn des R.Me5aréeja, besuchte ja einst einen Nichtjuden, nach
einem Jahre von zwölf Monaten, und als er ihn“°danken hörte, zog er
sich zurück und aß nichts!? — Anders verhielt es sieh bei B. Jighaq,
dem Schne des R.Meéaréeja,denn er war ein bedeutender Mann“.
D1311SIEGESTAG&0. Was ist dies für ein Siegestag? R. Jehuda erwi-

derte im Namen Semuéls: Der Tag, an dem Rom die Herrschaft erlangt
hat. ——Es wird ja aber gelehrt: Der Siegestagund der Tag, an dem Rom
die Herrschaft erlangt hat!? B. Joseph erwiderte: Zweimal erlangte Rom
die Herrschaft, einmal zur Zeit der Königin Kleopatra, und einmal zur
Zeit der Griechen. Als R. Dimi kam, sagte er nämlich: Zweiunddreißig
Schlachten lieferten die Römer den Griechen und sie konnten sie nicht
besiegen, da verbündeten sie sich mit den Jisraéliten und trafen mit
ihnen folgende Vereinbarung: werden von uns die Könige gewählt, so
sollen v'on euch die Eparche gewählt werden, und werden die Könige
von euch gewählt, so sollen die Eparche von uns gewählt werden. Hierauf
ließen die Römer den Griechen sagen: Bis jetzt suchten wir eine Ent-
scheidung durch den Krieg herbeizufüh1en, nun wollen wir dies durch
das Recht. Wer soll von Perle und Edelstein als Untersatz für den ande-
ren dienen? Diese erwiderten: Die Perle für den Edelstein. ——Wer soll
von Edelstein und Enakh“als Untersatz für den anderen dienen? Diese
erwiderten: Der Edelstein für den Enakh. —Wer soll vom Enakh und
dem Torabuche als Untersatz für den anderen dienen? -—Der Enakh für
das Torabuch. Hierauf erwiderten jene: Wir haben das Turabuch bei uns
und wir haben die Jisraéliten mit uns. Da besiegten!sie sie. Sechsund-

207. Die Hochzeitsfeier dauerte 30 Tage an. 208. Bei der Einladung zum
Festmahle. 209. Zur Bereitung des Mets für das Hochzeitsmahl. 210. Den
Nichtjuden SeinemGötzen. 211.Der Nichtjude war auf seinen Besuch beson-
ders stolz. 212. Dies der aram. Name; welcher Stein gemeint ist, laßt sich
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zwanzig Jahre bewahrten sie den Jisraéliten die Treue, nachher aber
knechteten sie sie. Worauf stützten sie”°sichvorher und worauf stützten
sie sich nachher? ——Anfangs sagten sie;214Laßuns aufbrechen und weiter
ziehen, und ich will neben dir herziehen. Später aber sagten sie:““Mein
Gebieter wolle doch seinem Sklaven vorausziehen“. ——Woher wissen wir,
daß sie den Jisraéliten sechsundzwanzigJahre die Treue bewahrten? —-
R. Kahana erzählte: Als R. Ji5mäél b. Jose erkrankte, ließ man ihn bit-
ten: Meister, sage uns doch zwei oder drei Dinge, die du uns im Namen
deines Vaters gesagt hast. Er erwiderte ihnen: Hundertundachtzig Jahre
vor der Zerstörung des Tempels stürzte sich die ruchlose Regierung über
Jisraél; achtzig Jahre vor der Zerstörung des Tempels verhängten sie
Unreinheit über die Länder der Völker und über Glasgefäße”ü vierzig
Jahre vor der Zerstörung des Tempels wanderte das Synedrium
aus und ließ sich in den Kaufhallen nieder. —In welcherHinsicht ist dies
von Bedeutung? R. Jiehaq b.Evdämi erwiderte: Dies besagt, daß sie
nicht mehr in Bußgeldsachen richteten. — ‘In Bußgeldsaehen’, wie
kommst du darauf? R. Jehuda sagte ja im Namen Rabhs: Zum Guten
aber sei jenes Mannes gedacht, R. Jehuda b. Baba ist sein Name, denn
wenn nicht er, würden in J israé] die Gesetze von den Bußgeldern in Ver-
gessenheit geraten sein. — ‘In Vergessenheit’, man konnte sie ja studie-
renl? ——Vielmehr, die Gesetze von den Bußgeldern würden aufgehört
haben. Einst verhängte nämlich die ruchlose Regierung Religionsver-
folgung über Jisraél: jeder Promotus sollte hingerichtet werden, jeder
Promovendus sollte hingerichtet werden, jede Stadt, in der ordiniert
wird, sollte zerstört werden, und das Gebiet, in dem ordiniert wird, sollte
vertilgt werden. Was_aber tat R. Jehuda b. Baba? Er ging und ließ sich
nieder zwischen zwei großen Bergen, zwischen zwei großen Städten,
zwischen zwei Sabbathgebieten“, zwischen U5a und Saphraäm, und ordi-
nierte da fünf Älteste: R. Meir, B. J ehuda, B. J ose, R. Simön und R. Ele-
äzar b. Samuä. R. Ivja fügt noch R. Nehemja hinzu. Als die Feinde sie
bemerkten, 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 niemand sich kümmert. Man
erzählt, jene rührten sich nicht von der Stelle, als bis sie ihm dreihun-
dert Lanzenstiche versetzt und seinen Körper wie ein Sieb gemacht

nicht feststellen; nach Ras chi Karfunkel. 213. Die Römer, die anfangs
Wort hielten, nachher aber ihr Wort brachen. 214. Gen. 33,12. 215. Ib. V.
14- 216. Anfangs gingen Jäqob u. Esav nebeneinander, nachher aber ging
Esav voran. Die Römer werden in der t.schen Literatur stets mit E d om, iden-
tisch mit Esav, bezeichnet. 217. Dh. daß sie für lev. Unreinheit empfänglich
sein sollen; cf. Sab. F01. Mb. 218. 2000 Ellen vom Weichbilde der Stadt.
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hatten. R. Nehmen b.Ji9haq erwiderte: Sage nicht: in Bußgeldsachen,
sondern: sie richteten nicht in Todesstrafsachen. —Aus welchem Grun-
de? ——Als sie sahen, daß die Mörder zahlreich wurden, sodaß sie [die
Verhandlungen] nicht mehr bewältigen konnten, sagten sie: Lieber wol-
len wir von Ort zu Ort wandern, damit wir keine Verurteilung herbei-
führen können, denn es heißt:”du aber sollst verfahren wie der Spruch
lautet, den sie dir von jener Stätte aus mitteilen werden; dies lehrt, daß
die Stätte unerläßlich”’sei. Waren es denn nur hundertundachtzig J ahre

Fo|‚9und nicht mehr, B. J ose Berabbi lehrte ja: Das persische Reich herrschte
vierunddreißig Jahre”‘während des Bestehens des Tempels, das griechi-
sche Reich herrschte hundertundachtzig Jahre während des Bestehensdes
Tempels, das Haus der Hasmonäer herrschte hundertunddrei J ahre wäh-
rend des Bestehens des Tempels und das Haus der Herodianer herrschte
hundertunddrei Jahre; von da ab rechne man‘mseit der Zerstörung des
Tempels. Demnach waren es ja zweihundertundsechs”°.lahre, und du
sagst, es seien hundertundaehtzig”*gewesen!? Vielmehr ist anzunehmen,
daß er die sechsundzwanzigJahre, während welcher sie Jisraél die Treue
bewahrt hatten, nicht zu den J ahren zählt, während welcher die ruchlose
Regierung sich über Jisraél gestürzt hatte.

R. Papa sagte: Wenn dieser Autorzz5inZweifel ist und die Zahl der
einzelnen J ahre”°nicht kennt, so frage er einen Schreiber”, welches
J ahr er jetzt schreibt und füge zwanzig J ahre”*‘hinzu, sodann wird er das
Gewünschte finden. Als Merkzeichendiene dir [der Schriftversz]”*’zwan-
zig Jahre bin ich nun in deinem Hause. Wenn ein Schreiber in Zweifel
ist, so frage er den Autor, welches Jahr er zählt, und ziehe zwanzig
J ahre ab, sodann wird er das Gewünschte”°finden. Als Merkzeichen
diene dir; der Schreiber kargt und der Autor fügt hinzu”’k
In der Schule Elijahus wurde gelehrt: Sechstausend Jahre wird die

219. Dt. 17,10. 220. Die Verhandlung muß im Gerichtssaale des Tempels
geführt werden. 221. Über die J israéliten. 222. Bei Datierungen. 223. Vor
der Zerstörung des Tempels, daß die Griechen ihre Herrschaft über Jisraél
verloren; sie wurden dann von den Römern besiegt. 224. Die die Römer die
Jisraéliten beherrschten. 225. Der angezogenen Lehre, welcher sagt, daß man
nach der Aera der Zerstörung des Tempels rechne. 226. In Jahrtausenden u.
J ahrhunderten pflegt man sich nicht zu irren. 227. Von Urkunden, der nach
der Aera der griech. Herrschaft zählt; cf. infra Fol.10a. 228.Die grieoh.
Herrschaft begann 380 Jahre vor der Zerstörung des Tempels (der 2. Tempel be-
stand 420 Jahre, die grieeh. Herrschaft begann mit dem 35. Jahre seines Beste-
hens, zu welchen noch 6 Jahre (cf, infra Fol. 10a) hinzufügen sind), 11.wenn
noch 20 Jahre hinzugefügt werden, 50 sind es 4 Jahrhunderte. 229. Gen.
31,41. 230. Wenn die Jahrhunderte abgezogen werden, so besteht zwischen bei-
den Daten eine Differenz von 20 Jahren, sodaß das eine mit Hilfe des anderen
errechnet werden kann. 231. Der Schreiber (er hat 20 Jahre weniger) kargt,
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Welt bestehen; zweitausendJahre der Nichtigkeit,zweitausendJahre der
Tora und zweitausend Jahre der messianischen Zeit; wegen unserer
zahlreichen Sünden aber sind schon viele von diesen‘*”verstrichen.-
Wann beginnen die zweitausend der Tora: wollte man sagen, seit der
Gesetzgebung bis jetzt, so sind es ja weniger, und wenn du nachrech-
nest, so gehören ja auch viele Einzeljahre von diesem Tausend zu jenen
zwei Jahrtausenden“’”l? — Vielmehr, seit?“und die Seelen, die sie in
Huren angeworben”°hatten, und es ist uns überliefert, daß Abraham
dann zweiundfünfzig Jahre”°alt war. Du hattest vierhundertaehtund-
vierzig Jahre zu wenig, und wenn du die Zeit seit der Anwerbung der
8eelen in Haran bis zur Gesetzgebung ausrechnest, so findest du, daß
sie vierhundertachtundvierzig Jahre beträgt.
R. Papa sagte: Wenn der Autor””in Zweifel ist und die Einzeljahre

nicht kennt, so frage er einen Schreiber, welehe J ahreszahl er schreibt,
und füge achtundvierzigg3shinzu,sodann findet er das Gewünschte. Als
Merkzeichen diene dir [der Schriftv-ers:]239achtundvierzigStädte. Und Col.b
wenn der Schreiber in Zweifel ist, so frage er den Autor nach seiner
Zahl, und ziehe davon aehtundvierzig ab, sodann findet er das Ge-
wünschte. Als Merkzeichen diene dir: Der Schreiber kargt, der Autor
fügt hinzu.
R. Hona, Sohn des R.Jehoéuä, sagte: Wenn jemand nicht weiß, in

welchem Jahre des Sept—enniumser sich befindet, so füge er ein Jahr
hinzu“°und teile die Jahrhunderte in Jubiläen und die Einzeljahre in
Septennien, und außerdem ziehe er von jedem Jahrhun—dertzwei Jah-
re241abund füge sie zu den einzelnen Jahren hinzu ; wenn man dann
die Septennien zusammenrechnet, 50 weiß man, in welchem Jahre des
Septenniums man sich befindet. Als Merkzeichendiene dir [der Schrift-
versz]mzwei Jahre lastet nun schon die Hungersnot auf dem Lande.
B. Hanina sagte: Wenn jemand dir [im Jahre] vierhundert nach der

Zerstörung des Tempels ein Feld im Werte von tausend Denar für

indem er die Worte der Schrift defektiv schreibt, der Autor (der naehbibli-
schen Lehren) schreibt sie plene. 232. Von den messianischen Jahren, ohne
daß der Messias gekommen wäre. 233. Die Tora wurde den J israéliten im J ahre
2448 verliehen. 234. Gen. 12,5. 235.Nach dem T. als Proselyten.
236. Abraham wurde im Jahre 1948 geboren, + 52 = 2000. 237. Der
letzten Lehre, welcher sagt, daß viele Jahre der messianischen Jahrtausende
verstrichen sind. 238. Die Jahrtausende der Tora schließen mit dem Jahre
172 nach der Zerstörung des Tempels ab, = 552 seit der griechischen Herr-
schaft, und wenn 48 hinzugefügt werden, 50 wird die Zahl auf 600 abgerundet.
239. Num. 35,7. 240. Zu den Jahren nach der Zerstörung des Tempels, da
derjenige, der die Jahre zählt, das Jahr der Zerstörung nicht mitzählt. 241.
Das Jahrhundert hat 2 Jubiläen, == 14 Septennienu. 2 Einzeljahre. 242. Gen.
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einen Denar zum Ankauf anbietet, so kaufe es“nicht. In einer Ba-
rajtha wurde gelehrt: Wenn jemand dir im Jahre viertausendzweihun-
derteinunddreißig seit Erschaffung der Welt ein Feld im Werte von
tausend Denar für einen Denar zum Ankauf anbietet, 50 kaufe es
nicht. —Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? ——Einen Unter-
schied von drei Jahren gibt es zwischen ihnen ; die Barajtha hat drei
J ahre mehr.
Einst wurde ein Schuldschein präsentiert, der um“ sechs J ahre zuviel

datiert war. Da wollten die Jünger vor Baba entscheiden, der Schuld-
schein sei [absichtlich] naehdatiert“, und man lege ihn zurück, bis
diese Zeit heranreieht, ohne währenddessen Exekutionskraft zu- haben.
Da sprach R. Nehmen: Dieser wurde von einem pedantischen Schreiber
geschrieben; er rechnete die sechs Jahre mit, die [die Griechen] nur in
Elam herrschten, die wir nicht mitrechnen; er ist also richtig datiert.
Es wird nämlich gelehrt: R. Jose sagte: Sechs Jahre herrschten sie in
Elam und nachher dehnten sie ihre Herrschaft über die ganze Welt
aus. R. Aba b. Jäqob wandte ein: Woher, daß wir nach der Ära der grie-
chischen Herrschaft zählen, vielleicht zählen wir nach dern Auszuge
aus Migrajim, nur lassen wir das erste Jahrtausend fort und zählen245
nur die Jahre des zweiten Jahrtausends, somit ist dieser Schuldschein
ein nachdatierteri? R. Nahman erwiderte: In der Diaspora zählt man
nur nach der Ära der griechischen Herrschaft. Jener glaubte anfangs,
er wolle ihn nur abweisen, als er aber fortging, dachte er nach und
fand folgende Lehre: In der D-iaspora zählt man nur nach der Ära
der griechischenHerrschaft. Rabina sagte: Dies ist auch aus einer Mi5na
zu entnehmen, denn wir haben gelernt, der erste Nisan sei J ahresan-
fang der Könige und der Feste, und auf unsere Frage, in welcher Hin-
sicht dies von Bedeutung sei, erwiderte R. Hisda, hinsichtlich [der Da-
tierung von] Urkunden. Ferner haben wir gelernt, am ersten Ti5ri be-
ginne das Kalenderjahr und das Erlaßjahr, und auf unsere Frage, in wel-
cher Hinsicht dies von Bedeutung sei, erwiderte B. Hisda, hinsichtlich
[der Datierung von] Urkunden, und auf unseren Hinweis auf einen Wi-
derspruch hinsichtlich [der Datierung von] Urkunden wurde erklärt, das
eine gelte von den jisraélitischen Königen und das andere gelte von Kö-
nigen der weltlichen Völker; das Regierungsjahr der Könige der welt-

45,6. 243. Da jeden Tag der Messiaseintreffen kann. 244. Dh. mit einem
späteren Datum versehen ; dies wäre also eine besondere Zuvorkommenheit des
Gläubigers. 245. Die Aera seit dem Auszuge aus Mierajim ist genau 1000
Jahre älter als die der griechischenHerrschaft. (480 Jahre seit dem Exodus bis
zum Bau des Tempels, 410 J. Dauer des 1. Tempels, 70 J . Dauer des babylon.
Exils, 420 J . Dauer des 2. Tempels, zusammen 1380 Jahre, u. 380 vor der Zer-
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lichen Völker beginne mit Ti5ri, und das Regierungsjahr der jisraéliti-
schen Könige beginne mit Nisan. Wir aber beginnen das Jahr mit Tiéri,
und wenn man sagen wollte, es sei nach der Ära des Auszugesaus Migra-
jim zu zählen, 50müßte man ja das Jahr mit Nisan beginnen; vielmehr
ist hieraus zu schließen, daß wir nach der Ära der griechischen Herr-
schaft zählen. Schließe hieraus.
D1311GENESJATAG111111311KÖNIGE&0.Was heißt Genesjatag? R. Jehuda

erwiderte: Der Tag, an dem der König eingesetzt wurde. —Es wird ja
aber gelehrt: der Genesjatag und der Tag, an dem der König eingesetzt
wurde!? -—Das ist kein Einwand; eines, an dem er selbst, und eines, an
dem sein Sohn““[eingesetztwurde]. —Wird denn der Sohn eines Kö-
nigs247zum Könige eingesetzt, R. Joseph lehrte ja:?“Fürwahr, ich habe
dich klein unter den Völkern gemacht, sie setzen nicht den Sohn eines
Königes zum Könige ein ; überaus verachtet bist du, sie haben keine
eigene Schrift und keine eigene“°Sprachel? —Vielmehr, unter Genesja-
tag ist der Geburtstag zu-verstehen. ——Es wird ja aber gelehrt: der Ge-
nesjatag und der Geburtstag!? —Das ist kein Einwand; sein eigener Ge-
burtstag und der seines Sohnes.——Es wird ja aber gelehrt: sein Genesja-
tag, der Genesjatag seines Sohnes, sein Geburtstag und der Geburtstag
seines Sohnes!? —Vielmehr, tatsächlich ist unter Genesjatag der Tag zu
verstehen, an dem der König eingesetzt wurde, dennoch besteht hier
kein Widerspruch; eines, an dem er selbst, und eines, an dem sein Sohn
[eingesetzt wurde], wenn du aber einwendest, sie setzen ja nicht den
Sohn eines Königs zum Könige ein, [so ist zu-erwidern,] bei [vorheriger]
Umfrage“‘°kommedies vor. Auf diese Weise wurde Severus, Sohn des
Antoninus, zum Regenten eingesetzt.
Antoninus sprach zu Rabbi: Ich wünsche, daß mein Sohn Severus an

meiner Stelle die Regierung erhalte, und daß Tiberias [freie] Kolonie251
werde; wenn ich von ihnenmeines verlange, so tun sie es, wenn aber
beides, so tun sie es nicht. Da ließ er einen Mann kommen und setzte ihn
auf die Schultern eines anderen; alsdann gab er dem oberen eine Taube
in die Hand und sprach zum unteren: sage dem oberen, daß er die Taube
aus seiner Hand fliegen lasse. Da sagte er sich: Wahrscheinlich will er
mir folgendes sagen: verlange von ihnen, daß dein Sohn Severus an dei-
ner Stelle die Regierung erhalte, sodann sage dern Severus, daß er Ti-
berias zu einer [freien] Kolonie mache.

störung begann die griech. Herrschaft.) 246. Bei Lebzeiten des Vaters. 247.
Bei den Römern, von deren Festen unsere Mi5na spricht. 248. Ob. 1,2. 249.
Keine originelle, sie haben diese von den Griechen. 250. Od. Beschluß, so. des
Senates. 251.Dh. eine von Steuern befreite Stadt. Tiberias war Sitz der jüd.
Gelehrtenwelt, u. A.. wollte dies aus Freundschaft für Rabbi tun. 252. Den
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Einst sprach er zu ihm: Die Patrizier Roms ärgern mich. Da führte er
ihn in einen Garten und zog in seiner Gegenwart jeden Tag einen Rettig
aus einem Beste. Da sagte er sich: Wahrscheinlich will er mir folgendes
sagen: töte sie einzeln, überwirf dich aber nicht mit allen zusammen. -

Col.bSollte er es ihm doch offen gesagt haben!? ——Er dachte, wenn die Patri-
zier Roms es hören, bereiten sie mir Unannehmlichkeiten. —-Sollte er
es ihm leise gesagt haben!? —Es heißt?”die Vögel unter dem Himmel
entführen den Laut.
Er hatte eine Tochter namens Gira, die einst etwas Sündhaftes beging,

und er sandte ihm Rauke“; hierauf sandte ihm jener Koriander”. Als-
dann sandte ihm dieser Lauch”; hierauf sandte ihm jener Lattich‘*'“.
J eden Tag übersendte er ihm zerriebene-s Gold in Säcken, die mit Weizen
überschichtet waren, und sprach zu [den Boten:] Bringt den Weizen zu
Rabbi. Als er aber sagte, er brauche es nicht, er habe selber genug, er-
widerte dieser: Mag es für deine Nachkommen bleiben, die es meinen
Nachkommen geben werden; die Nachkommen der einen werden es für
die Nachkommen der anderen ausgeben.
Er hatte einen unterirdischen Gang errichtet, der von seiner Woh-

nung nach der Wohnung Rabbis führte, und jeden Tag nahm er zwei
Diener mit, von denen er einen an der Tür Rabbis und den anderen an
der Tür seines eigenen Hauses tötete; auch verabredete er mit ihm,
daß, wenn er zu ihm komme, kein Mensch bei ihm anwesend sein dürfe.
Eines Tages traf er bei ihm R. Hanina b. Hama. Da sprach er: Habe ich
dir etwa nicht gesagt, daß, wenn ich zu dir komme, kein Mensch bei dir
anwesend sein dürfel? Dieser erwiderte: Dieser ist kein Menschensohn.
Da sprach er zu ihm: Geh, sage dern Diener, der an der Tür schläft, daß
er aufstehe und hereinkomme. Als R. Hanina b. Hama hinausging, und
ihn tot fand, sprach er: Was mache ich nun: etwa umkehren und be-
richten. daß er tot sei, so darf man 3a keine schlechte Botschaft bringen ;
lasse ich ihn und gehe fort, so wäre dies ja eine Geringschätzung des
Königs. Da flehte er um Erbarmen, ließ ihn lebendig werden und
schickte ihn hinein. Hierauf sprach er: Ich weiß wohl, daß der geringste
unter euch Tote beleben kann, dennoch soll niemand bei dir sein, wenn
ich zu dir komme. Jeden Tag pflegte er ihn zu bedienen; er reichte ihm
Speise und Trank ; wenn Rabbi sich zu Bett legen wollte, legte er sich
vor das Bett hin und sprach zu ihm: Steige auf mich und lege dich ins
Bett. Jener erwiderte: Es ist nicht schicklich, einen König so weit zu
geringschätzen.Dieser entgegnete: Daß ich doch in der zukünftigen Welt
Prätoren. 253. Eco. 10,20. 254. Die Übersetzungdieses Namens heißt un-
gefähr: Gira buhlte. 255. In der Übersetzungungefähr: schlachte die Tochter.
256.Zu übersetzen: ich bin dann ausgerottet, vertilgt. 257.Übersetzung: schone
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dir als Unterlage dienen könnte! Hierauf fragte er ihn: Komme ich
in die zukünftige Welt? Jener erwiderte: Jawohl. Dieser entgegnete:
Es heißt ja aber1258v0mHause E'savswird nichts übrig bleiben!? —Nur
diejenigen, die nach den Taten Esavs handeln. Ebenso wird auch ge-
lehrt: VomHause Ii'savswird nichts übrig bleiben; man könnte glauben,
überhaupt nichts, so heißt es: vom Hause Esavs‚ nur diejenigen, die
nach den Taten Esavs handeln. Dieser entgegnete: Es heißt ja aber:
259daist Edom, seine Könige und all seine F ürstenl? Jener erwiderte:
Seine Könige, nicht aber all seine Könige, all seine Fürsten, nicht aber
all seine Herrscher. Ebenso wird auch gelehrt: Seine Könige, nicht aber
all seine Könige, all seine F ürsten, nicht aber all seine Herrscher. Seine
Könige, nicht aber all seine Könige, ausgenommenAntoninus, Sohn des
Severus; all seine Fürsten, nicht aber all seine Herrscher, ausgenommen
Qetiä, der Sohn Saloms.
”WelchesBewenden hat es mit Q-etiä,dern Sohne Saloms? ——Einst

sprach ein Kaiser, der die J uden sehr haßte, zu den Hochgestellten des
Reiches: Soll derjenige, der ein Geschwür am Fuße hat, es ausschneiden
und leben bleiben, oder es stehen lassen und Schmerzen haben? Diese
erwiderten ihm: Er soll es ausschneidenund leben bleiben. Da erwiderte
Qetiä, der Sohn Saloms: Erstens wirst du allen nicht beikommen. Es
heißt nämlic :”°ich habe euch in2“die vier Windrichtungen des Him-
mels zerstreut. Was meint er damit, wollte man sagen, ich habe euch
nach den vier Windrichtungen zerstreut, wieso heißt es demnach in, es
sollte ja heißen: n ach den vier W'indrichtungenl? Vielmehr meint er
es wie folgt: wie die Welt ohne Winde nicht bestehen kann, so kann sie
auch ohne Jisraél nicht bestehen. Außerdem wird man [dein Reich] ein
verstümmeltes Reich nennen. Dieser erwiderte: Recht hast du zwar,
wer aber den König besiegt, den werfe man in die Gemoniaescalaegez‚
Als man ihn abführte, sprach eine Matrone: Wehe dem Schiffe, das ohne
Tributschein“°geht. Da büekte er sich über die Spitze seiner Vorhaut
und schnitt sie ab. Hierauf sprach er: Ich habe nun den Tribut entrich-
tet. jetzt kann ich hinüber. Als man ihn hinabstieß, sprach er: Mein
ganzes Vermögen soll R.Äqiba und seinen Genossen gehören. Da ging
R.Äqiba hinaus und trug vor :264Essoll Ahron und seinen Söhnen ge-
hören, die Hälfte”"Ahron und die Hälfte seinen Söhnen. Hierauf er-
sie. 258.Ob. 1,18. 259. Ez. 32,29. 260. Zach.2,10. 261.Der masor. Text u.
die kursierenden T.ausgaben haben vum, jed. wird die Lesart der Extraausgabe
y:nm durch mehrere bei d e R 05 si genannte handschriftl. u. gedruckte Texte
bestätigt. 262. Treppenartige FelsensPitzen am Abhange des Kapitals im alten
Rom, von welchen in der Kaiserzeitdie Leichen der IIingerichtetcn in eine Grube
od. in den Tiber geworfen wurden; „51511ist wohl eine Verstümmelung von
s c a l a e. 263. Er kommt unbeschnitten ins J enseits. 264. Ex. 29,28. 265.

30 Talmud IX
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tönte eine Hallstimme und sprach: Qetiä, der Sohn Salom's, ist für das
Leben der zukünftigen Welt vorgesehen. Darüber weinte Rabbi und
sprach: Mancher erwirbt seine Welt in ein e r Stunde, mancher aber er-
wirbt sie erst in vielen Jahren.
Antoninus bediente Rabbi ; Adarkhanzßsbediente Rabh'. Als Antoninus

F?'{starb, sprach Rabbi: Der Bund“”ist aufgelöst! Als Adarkhan starb, sprach
Rabh: Der Bund ist aufgelöst!
Onkelos, der Sohn des Kal-onimos,war Proselyt geworden, und der

Kaiser sandte nach ihm einen Trupp Römer; dieser aber zog sie durch
Sehriftverse an sich, und sie wurden ebenfalls Proselyten. Hierauf sandte
er nach ihm einen zweiten Trupp, und befahl ihnen, mit ihm nichts zu
sprechen. Während sie gingen, sprach er zu ihnen: Ich‘ will euch nur
etwas Unbedeutendes sagen. Der Aufseher trägt das Feuer vor dem Wür-
denträger, der Würd-enträger trägt das Feuer vor dem Dax, der Dux
trägt das Feuer vor dem Hegemon, und der Hegembn trägt das Feuer
vor dem König; trägt nun der König das F euer vor einem gewöhnlichen
Menschen? Sie erwiderten ihm: Nein. Da sprach er zu ihnen: Aber der
Heilige, gepriesen sei «er, trug das Feuer vor den Jisraéliten, denn es
heißt:““und der Herr ging vor ihnen am Tage 530. Darauf wurden sie
alle Proselyten. Alsdann sandte er nach ihm einen anderen Trupp und
befahl ihnen, sich mit ihm überhaupt nicht zu unterhalten. Als sie ihn
führten, bemerkte er eine Me-zuza und deutete auf diese mit der Hand,
indem er sie fragte, was dies sei. Jene entgegneten ihm: Sage du es uns.
Er erwiderte ihnen: In der Welt ist es üblich, daß der König (aus Fleisch
und Blut) innerhalb weilt und seine Diener ihn draußen bewachen; aber
die Diener des Heiligen, gepriesen sei er, befinden sich innerhalb und
er selbst befindet sich draußen und beWaeht sie, denn es heißtzzß9der
Herr wird dein Ein- und Ausgehen“ behüten von nun an bis in Ewigkeit.
Da wurden sie ebenfalls Proselyten, und er schickte weiter keine nach
ihm. ,
27"Dasprach der Herr zu ihr: zwei Völker sind in deinem Leibe. R.

Jehuda sagte im Namen Rabhs: Lies-nicht gojim [ Völker], sondern
geim [Große], das sind Antoninus und Rabbi, an deren Tafel weder Lat-
tich noch Gurken noch Rettig fehlten, weder im Sommer noch im Win-
ter. Der Meister sagte nämlich: Rettig macht die Speisen verdauen‚Lat-
tich dumhmengt die Speisen, Gurken erweitern die Därme. ——In der
Schule R. Jiémäéls wurde ja aber gelehrt, sie heißen deshalb Q i 5uin

Vom Ganzen ; ebenso sollte auch hierbei nur die Hälfte des g a n z e n Nachlasses
RA zufallen. 266. Nach manchen verderbt aus A r d e b 0 n, A r t a b o n, zeit-
genössischer König 'der Perser. 267. So.der Freundschaft. 268. Ex. 13,21.
269. Ps. 121,8. 270. Gen. 25,23. 271. Da RM. es nicht vom Verbrennen abhän-
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[Gurken], weil sie für den Körper des Menschen schädlich sind [kaéin]
wie Schwerterl? —-Das ist kein Einwand; eines gilt von großen und
eines von kleinen.
D1311GEBURTSTAG,131311TODESTAG.Demnach“wäre R. Meir der Ansicht,

daß sie den Götzen dienen, einerlei ob beim Tode ein Verbrennen statt-
gefunden hat, oder beim Tode kein Verbrennen stattgefunden hat, so-
mit wäre das Verbrennen keine götzendienerische Vorschrift, während die
Rabbanan der Ansicht wären, das Verbrennen sei eine götzendienerische
Vorschrift. Es wird ja aber gelehrt, man dürfe über Könige verbrennen,
ohne daß dies als heidnische Sitte anzusehen wäre; wieso dürften wir
nun verbrennen, wenn dies eine götzendienerische Vorschrift ist, es heißt
ja:”nach ihren Satzungen sollt ihr nicht wandelnl? ——Vielmehr, alle
sind der Ansicht, das Verbrennen sei keine götzendienerischeVorschrift,
sondern nur ein Zeichen der Verehrung, und ihr Streit bestehe in fol-
gendem: R. Meir ist der Ansicht, daß sie bei dieser Gelegenheit den Göt-
zen dienen, einerlei ob beim Tode eine Verbrennung stattgefunden hat
oder nicht, und die Rabba-nan sind der Ansicht, wenn beim Tode eine
Verbrennung stattgefunden hat, 50 ist dies von Bedeutung und sie die-
nen den Götzen, wenn aber keine Verbrennung stattgefunden hat, 50 ist
dies nicht von Bedeutung, und sie dienen den Götzen nicht.
Der Text: Man darf über Könige verbrennen und dies ist nicht als

heidnische Sitte anzusehen, denn es heißt:”“‘in Frieden wirst du ster-
ben, und wie man über deine Väter, die Könige, verbrannt hat g}c.Und
wieman über Königeverbrennt, 50verbrenne man auchüber Fürsten. Was
verbrennt man über sie? Das Bett und die Gegenstände, deren sie sich
bedient haben. Als R. Gamliél der Ältere starb, verbrannte Onkelos der
Proselyt über ihn siebzig tyrische Minen“. — Du sagtest ja aber, daß
man über sie nur das Bett verbrenne und die Gegenstände, deren sie
sich bedient haben!? —Sage: im Werte von siebzig tyrischen Minen. —--
Etwa nicht auch anderes, es wird ja gelehrt, daß man über Könige [die
Tiere] lähme, ohne daß dies als eine heidnische Sitte anzusehen wäre!?
R. Papa erwiderte: Nur das Pferd, das er ritt. ——Ein reines Tier etwa
nicht, es wird ja gelehrt: das Lähmen, wodurch das Tier als totverletzt ‚
gilt, ist verboten, wodurch es nicht als totverletzt gilt, ist erlaubt ; ein
Lähmen, wodurch das Tier nicht als totverletzt gilt, ist, wenn man seine Col-b
Hufe unterhalb des Sche-nkelsablöstl? R. Papa erklärte: Dies gilt von
einem Rinde, das den Wagen zieht“.
F1311DENTAGSEINERBARTSCHUR.Sie fragten: Wie meint er es: den

Tag seiner Bartschur und des Stehenlassens des Schopfes, oder aber:
gig macht. 272.Lev. 18,3. 273. Jer. 34,5. 274. Nach dem Wortlaute: das
Geld selbst. 275. Dessen der König sich bediente. 276. RT . [b. Eli5aj wurde
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den Tag seiner Bartschur und der Abnahme des Sehopfes? -—Komm und
höre, beides wird gelehrt: der Tag seiner Bartschur und des Stehenlas-
sens des Schopfes, und: der Tag seiner Bartschur und der Abnahme des
Schopfes.
R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Noch ein [Fest] haben sie in

Rom. Einmal in siebzigJahren holen sie einen gebrechenfreienMenschen
und lassen ihn auf einem lahmen reiten; man legt ihm die Gewänder
Adam des Urmenschen an, setzt ihm den Skalp R. Ji5mäéls“°auf und
hängt ihm feines Gold im Gewichteeines”Zuz’ an. Die Straßen werden
mit Edelsteinen ausgelegt und man ruft vor ihm aus: Sak278kiriflstr,
[das heißt :] der Bruder des Herrn”°ist ein Fälscher. Wer es gesehenhat,
hat es”*°gesehen‚wer es aber nicht gesehen hat, wird es nicht mehr sehen.
Was nützt dern Betrüger sein Betrugrund dem Fälscher seine Fälschung.
Sie schließen wie folgt: Wehe dem einen, wenn der andere sich erheben
wird. R. Aéi sagte: Ihr eigener Mund ließ die Ruchlosen straucheln;
würden sie sagen: ein Fälscher ist der Bruder281-desHerrn, so würde dies
so zu verstehen sein, da sie aber sagen: des Herrn ist ein Fälscher, so
ist dies zu verstehen, der Herr selber sei ein Fälscher. -—Weshalb zählt
unser Autor dieses Fest nicht mit? —-Was in jedem J ahre stattfindet,
zählt er mit, was nicht in jedem Jahre stattfindet, zählt er nicht mit.
——-Das sind die der Römer, welche sind die der Perser? —Mutardi, Tu-
risqi, Muhameqi und Muharin”? —Das sind die der Perser und der Rö-
mer, welche sind die der Babylonier? ——-Muharneqi, Aqnita‚ Babnuni
und der zehnte Adar”?

R. I_Ianan b. R. Hisda sagte im Namen Rabhs, manche sagen, R. Haman
b. Baba im Namen Rabhs: Es gibt fünf permanente Götzentempel: der
Beltempel in Babylon, der Nebotempel in Borsippa”*2 der des Atergatis”‘
in Hierapolis”i der des Serapis in A5qelonund der des Adlers”“in Ara-

durch die römische Regierung als Märtyrer hingerichtet; seiner außerordentlichen
Schönheit wegen soll sein Schädel einbalsamiert u. konserviert worden sein. 277.
Die kursierenden Angaben haben 11111'1 [200 Z.], wie aus Handschriften zu er-
sehen, ein Druckfehler statt mu "1. 278. Diesen Satz zu enträtseln wurde viel-
fach versucht; nach einigen ist er lateinisch: 5 0 c i u s k y r i i £ a l s a t 0 r, nach
anderen ist er (nach einer Änderung von7cain on) griechisch:xdoug xv9t'ov nlaomig;
beides jed. nicht befriedigend. 279. Darunter werden Jäqob [die Jisraéliten] u.
Esav [Edom, die Römer] verstanden. 280. Dieses Fest, das nur einmal in 70
J ahren gefeiert wird. 281. Das W. ‘Fälscher’ neben ‘Bruder’. 282. Diese Na-
men sind ganz dunkel, und wie aus den Parallelstellen (Jeruäalmi, Aruch) zu er-
sehen, vollständig verstümmelt; wahrscheinlich ist auch -nm mwy em verstüm-
melter Name. 283. Statt urn: ist [q]umm zu lesen. 284. Cf. Martin, ZDMG.
Bd. XXIX pp. 110 u. 132. 285. Im Texte4.135,Var. mm; richt. 31:13,arab. ‚“,-‚up,
286. Wahrscheinl. Bezeichnung eines Götzen. 287. Viell. Drachen- oder Schlan-
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bia. Als R. Dimi kam“, fügte er noch hinzu: Jerud”fin En Bekhi und
Nedbakha in Äkko. Manche sagen: Netbara2ssinÄkko. R. Dimi aus Ne-
hardeä lehrte es umgekehrt: Jarud in Äkko und Nedbakha in En Bekhi.
R. Hanau b. R. Hisda sprach zu R. Hisda: Was heißt: permanente? Dieser
erwiderte; Der Vater deiner Mutter erklärte es wie folgt: sie bestehen
seit ewig, und man betet da an während des ganzen J ahres.
Semuél sagte: In .derDiaspora ist e5289nuram Festtage selbst verboten.

——Ist es denn selbst am Festtage verboten, B. Jehuda erlaubte ja R. Be-
runa an einem Feste der Araber, Wein zu verkaufen, und R. Gidel, Wei-
zen zu verkaufen!? —Anders sind die Feste der Araber, diese sind nicht
festgesetzt.

IST 13111'GÖTZENFESTINNERHALBDERSTADT,50 151 E8289AUSSERHALB1311-
LAUBT;151EINGÖTZENFESTAUSSERHALB,50151135INNERHALBERLAUBT.

DARF MANDA H1NGEHEN?FÜ11111131311W130 NURNACHDIESEM011113, so 151
135VERBOTEN,WENN1311ABERAUCHNACHEINEMANDEREN11311111,50 151
ES ERLAUBT.
GEMARA.Was heißt außerhalb”? R. Simön b. Laqi5 erwiderte im

Namen R. Haninas: Wie beispielsweiseder Markt von Äza.Manchelesen:
R. Simön b. Laqi5 fragte R. Hanina: Wie verhält es sich mit dem Markt
von Äza? Dieser erwiderte: Bist du denn nie im Leben nach Cor gegan-

Töpfe auf dem Herde aufsetzen, ohne daß die Weisen hierbei etwas be-
anstandet hätten? —Was wäre da zu beanstanden? Abajje erklärte:
Fleisch von Aas; wir sagen nicht, der Nichtj ude könnte, wenn der J israé-
lit das Gesicht abwendet, Aas in seinen Topf werfen. Ebenso haben die
Weisen auch hierbei nicht berücksichtigt, esz9lkönnte Götzenerlös sein.
Baba erklärte: Die Weisen haben nicht beanstandet, wegen [des Ver-
botes der] von Nichtjuden gekochten Speisen. Ebenso haben die Weisen
auch hierbei [das Verbot des Verkehrs] an ihrem Festtage nicht be-
rücksichtigt. Rabba 13.Üla erklärte: Die Weisen haben nicht beanstan-
det, wegen des Spritzensm, ebenso haben sie auch hierbei das Verbot
an den Tagen vor dem Feste293nichtberücksichtigt.
DARFMANDAI-IINGEHEN&c. Die Rabbanan Iehfi-en: Ist Götzendienst

innerhalb einer Stadt, so darf man da nicht hingehen, auch nicht aus
dieser in eine andere Stadt —50 R. Meir. Die Weisen sagen, führt der
Weg nur nach diesem Orte, sei es verboten, führt der Weg nicht nur
gentempel. 288. Die richt. Lesart war schon dem T. selbst unbekannt. 289.
Der geschäftliche Verkehr mit den Nichtjuden. 290. Dh. wie weit muß die Ent-
fernung sein. 291. Das von ihnen an ihrem Feste empfangene Geld. 292. Beim
Kochen könnte etwas aus dern Topfe des Nichtjuden in den des J israéliten hinein-
spritzen. 293. R. Hanina hatte demnach den geschäftlichen Verkehr mit den

iv,1

gen, und hast du nie gesehen, wie J israélit und Nichtju-de zusammen zwei 1F°"
2
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nach diesem Orte, sei es erlaubt. Wenn einem vor einem Götzen ein
Dom [am Körper] sitzen blieb, 50 darf man sich nicht bücken, um ihn zu
entfernen, weil dies den Anschein hat, als bücke man sich vor dem
Götzen ; sieht man es nicht, so ist es erlaubt. Haben sich einem Geld-
münzen vor einem Götzen verstreut, 50 darf man sich nicht bücken,
um sie aufzulesen, weil dies den Anschein hat, als bücke man sich vor
dem Götzen ; sieht man es nicht, 50 ist es erlaubt. Wenn vor einem
Götzen ein Quell sich hinzieht, 50 darf man sieh nicht bücken, um aus
diesem zu trinken, weil dies den Anschein hat, als bücke man sich vor
dem Götzen; sieht man es nicht, so ist es erlaubt. An Figuren, die in
Becken”*Wasser speien, darf man nicht den Mund anlegen, um aus die-
sen zu trinken, weil dies den Anschein hat, als küsse man einen Götzen.
Ebenso darf man nicht den Mund an eine Rinne”%nlegen und trinken,
wegen der Gefahr. ——Was heißt ‘nicht sehen’, wollte man sagen,’wenn
man nicht beobachtet wird, so sagte ]a R. Jehuda im Namen Rabhs‚
was die Weisen des Anscheines wegen verboten haben", sei auch in der
verborgensten Kammer verbotenl? -—Sage vielmehr: sieht es nicht so
aus, als bücke man sich vor dem Götzen, 50 ist es erlaubt. Und [alle
Fälle] sind nötig. Würde er nur den Fall vom Dorn gelehrt haben,
[so könnte man glauben,] weil man etwas weiter gehen kann und ihn
entfernen, während beim [verstreute-n] Gelde dies nicht möglich ist.
Würde er nur den F all vorn [verstreuten] Gelde gelehrt haben, [so
könnte man glauben,] weil es sieh nur um Geld handelt, nicht aber bei
einem Dorn, wo es sich um Schmerzen handelt. Und würde er nur diese
beiden Fälle gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil es sich nicht
um eine Lebensgefahr handelt, nicht aber bei einem Quell, wo es sich um
eine Lebensgefahr handelt, denn wenn man nicht trinkt, kann man ja

Col.bsterben. Daher sind alle nötig. —Wozu ist der Fall von den Figuren
nötig? ——Weil er lehren will: ebenso darf m'an nicht den Mund an
eine Rinne anlegen ;und trinken, wegen der Gefahr. ——Wegen welcher
Gefahr? —Eines Blutegels’”‘i
Die Rabbanan lehrten: Man darf nicht Wasser aus Flüssen oder Tei-

chen mit dem Munde oder aus ein e 1 Hand trinken; hat man getrun-
ken, 50 kommt sein Blut über sein eignes Haupt, wegenider Gefahr.
—-Wegen welcher Gefahr? ——Wegen der Gefahr eines Blutegels. Dies

Nichtjuden nur an den Tagen vor ihrem Fest erlaubt. 294. Aus der ganzen Kon-
struktion des Satzes ist zu ersehen, daß pm: hier nicht mit ‘Großstadt’ zu über-
setzen ist, sondern mit ‘Umkreisung', verwandt mit dem sy1‘.wann c i r c u l u s,
eircuitus, (Bq. F0]. 50b mm: rund), dh. das die wasserspeiendeFigur um-
kreisende Becken. 295. Wenn der Strahl direkt aus der Erde kommt u. man das
Wasser nicht vorher untersuchen kann. 296. Der sich im Wasser befinden kann.
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wäre eine Stütze für R. Hanina, denn R. Hanina sagte, wenn jemand
einen Wasserwurm verschluckt hat, dürfe man für ihn am Sabbath
Wasser aufwärmen. Einst verschluckte jemand einen Wasserwurm, und
R. Nehemja erlaubte für ihn am Sabbath Wasser aufzuwärmen. Wäh-
renddessen, sagte R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, schlürfe er Essig.
R. Idi b. Abin sagte: Wer eine Hornis verschluckt hat, bleibt nicht

leben, aber immerhin gebeman ihm einViertel[log] herben Essigzu trin-
ken; es ist dann möglich, daß er noch eine kurze Zeit lebt, um sein
Haus bestellen zu können.
Die Rabbanan lehrten: Man darf nachts kein Wasser trinken; hat

man getrunken, 50 kommt sein Blut über sein eignes Haupt, wegen
der Gefahr. ——Wegen welcher Gefahr? —Wegen der Gefahr der Blind-
heit. ——Was mache man, wenn man Durst hat? ——Ist jemand anwesend,
so weckeman ihn und spreche zu ihm: Ich habe Durst. Wenn aber nicht,
50 klappere man mit dem Deckel an den Krug und spreche zu sich
selbst: N., Sohn des N., deine Mutter sprach zu dir: hüte dich vor der
Blindheit [SABRIRI], BRIRI, RIRI, RI; in weißen Beche-rn.

WENN IN EINER STADT EIN GÖTZENFEST 151 UND DA MANCHELÄ'DENiv‚2
BEKRÄNZTUNDMANCHENICHTBEKRÄNZTSIND!EIN SOLCIIERF ALL 1311-

EIGNETE 51011IN B1:111 SEÄN, UNDDIE WEISEN ENTSCHIE-DEN,BASS E529’1N
DEN BEKRÄNZTEN VERBOTEN UND IN DEN UNBEKRÄNZTEN ERLAUBT 5131.

GEMARA.R. Simön b. Laqi5sagte: Dies nur, wenn sie mit Rosen und
Myrt-en bekränzt sind, sodass man vom Dufte einen Genuß hat, wenn
sie aber mit anderen Früchten bekränzt sind, so ist es erlaubt. ——Wes-
halb? —Die Schrift sagt?”nichts vom mit dem Banne Belegten darf an
deiner Hand kleben bleiben; nur einen Genuß haben ist verboten, einen F5)"
Genuß gewähren”°ist jedoch erlaubt. B. Johanan aber sagte, selbst wenn
sie mit Früchten bekränzt sind, ist es verboten. Es ist [durch einen
Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn einen Ge-
nuß haben verboten ist, um wieviel mehr einen Genuß gewähren. Man
wandte ein: R. Nathan sagte: An einem Götzen-Feiertage, an dem der
Zoll erlassen wird, wird bekannt gemacht: wer zu Ehren des Götzen
einen Kranz auf seinen Kopf und auf den Kopf seines Esels setzt, dem
wird der Zoll erlassen, “und wer dies nicht tut, dem' wird der Zoll nicht
erlassen; was soll nun ein J ude tun, der sich der befindet: setzt er auf,
50 hat er einen Nutzen, setzt er nicht auf, so gewährt er”°°einen Nutzen?
Darum sagten sie, wenn jemand auf der Messeeines Götz—enfesttagesGe-
schäfte gemacht hat: ein Vieh sei zu lähmen, F rüchte, Gewänd'er oder

297. Das Kaufen, ‘dasVerkaufen ist dann auf jeden Fall verboten. 298. Dt.13,18.
299.Durch den Kauf. 300.Durch die Entrichtung der Steuer. 301. Cf. Sab.
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Geräte lasse man verfaulen, Geld und Metallgeräte werfe man ins Salz-
meer. Wie erfolgt das Lähmen? Man löse die Hufe unterhalb des Schen-
kels ab. Hier heißt es also: setzt er auf, so hat er einen Nutzen, setzt
er nicht auf, 50 gewährt er einen Nutzenl? R.Me5ar5eja,Sohn des R.
Idi, erwiderte: R. Simön b. Laqi5 ist der Ansicht, daß die Rabbanan ge-
gen R. Nathan streiten, und er ist der Ansicht der Rabbanan, die gegen
ihn streiten. B. J obanan aber ist der Ansicht, sie streiten nicht. — Strei-
ten sie denn nicht, es wird ja gelehrt: Man darf zur Messeder Nicht-
juden gehen und Vieh, Sklaven, Mägde,Häuser, Felder und Weinberge
ankaufen, dies schriftlich bescheinigen lassen und [das Sehriftstück]
aufs Amt bringen, weil dies ebenso ist, als rette man es aus ihrer Hand.
Ist er Priester, 50 darf er sich in nichtjisraélitischen Ländern°°‘verun-
reinigen, um mit ihnen Prozesse und Streitigkeiten zu führen. Und
wie er sich durch nichtjisraélitischen Boden verunreinigen darf, 50
darf er es auch auf einem Begräbnisplatze. ——Auf. einem Begräbnis-
platze, wie kommst du darauf, dies ist ja eine Unreinheit nach der
Tora!? ——Sage vielmehr, auf einem Gräberpflug’”, der nur rabbanitisch
[unrein] ist. Ferner darf er sich da verunr-einigen, um die Tora zu ler-
nen und um eine Frau zu nehmen. R.Jehuda sagt, nur dann, wenn
er sie [daheim] nicht lernen kann, wenn er sie aber [daheim] lernen
kann. darf er sich nicht verunreinigen. R. Jose sagt, auch wenn er sie
[daheim] lernen kann, dürfe er sich verunreinigen, weil es einem Men-
schen nicht beschieden ist, von jedem zu lernen. R.Jose erzählte:
Einst folgte der Priester Joseph seinem Lehrer nach Cajdan°°°, urn
die Tora zu lernen. Hierzu sagte R.Johanan, die Halakha sei wie R.
Jose. Demnach streiten sie ja!? —R. Jobanan kann dir erwidern: tat-
sächlich streiten sie nicht, dennoch ist hier nichts einzuwenden, denn
eines gilt von dem Falle, wenn man von einem Kaufmann kauft, man
ihm also Zoll abnimmt, und eines von dem Falle, wenn man von einem
Privatmann kauft, man ihm also keinen Zoll abnimmt.
Der Meister sagte: ein Vieh ist zu Iähmen. Dies ist ja Quälerei eines

lebenden Wesensl? Abajje erwiderte: Der Allbarmherzige sagt:”‘ihre
Pferde sollst du lähmen.
«Wie erfolgt das Lähmen? Man löse die Hufe unterhalb des Schenkels

ab.» Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Man darf in der Jetzt-
zeit weder etwas weihen, noch etwas mit einem Banne”°belegen, noch
den Schätzungswert°°°geloben; hat man geweiht, gebannt oder den Schät-

Fol. 15a. 302. Vgl. Bd. I S. 84 Anm. 50. 303. Einer nichtjüdischen Stadt. 304.
Jos. 11,6. 305. Cf. Lev. 27,28. 306. Cf. ib. V. 3. 307. Das im Texte gebrauchte
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zungswert gelobt, so muß man, wenn es ein Tier ist, es lähmen, wenn
es Früchte, Gewänder oder Geräte sind, sie verfaulen lassen, und wenn Col.b
Geld oder Metallgeräte, sie ins Salzmeer werfen. Was heißt lähmen”?
Man schließe vor ihm die Tür ab, und es verendet von selbst!? Abajje
erwiderte. Hierbei”°“istes anders, wegen Verächtlichmachung des Hei-
ligen. ——Man kann es ja schlechtenl? ——Man könnte dadurch zu einem
Verstoße”"kommen. ——Man kann es ja entzwei schneidenl? Abajje er-
widerte: Die Schrift sagtr“°ihr sollt ihre Altäre zertrümmern gji-c.nicht
aber sollt ihr so mit dem Herrn, eurem Gott, verfahren. Baba erwiderte:
Weil dies*“den Anschein hat, als bringe man heiligen Opfern ein Ge-
brechen bei. ——‘Den Anschein’, dies ist ja ein wirkliches Gebrech-enl?
—Dies nur, wenn der Tempel besteht, wo es zur Darbringung geeignet
ist, jetzt aber, wo es nicht zur Darbringung geeignet ist, ist nichts dabei.
——Hierbei sollte es doch ebenso sein, als bringe man einem Gebrechen-
behafteten ein Gebmehen bei, was ebenfalls verboten ist, obgleich es zur
Darbringung nicht geeignet ist!? ——Das Gebrechenbehaftete ist zwar
selbst ungeeignet, nicht aber sein Verkaufspreis, dieses aber ist weder
selbst geeignet noch sein Verkaufspreis.
R. Jona traf R. ileaj an der Tür von Cor stehen; da sprach er zu ihm:

Er lehrt, ein Tier sei zu lähmen; was mache man mit einem Skla-
ven; von einem jisraélitischen Sklaven ist es mir nicht fraglich, fraglich
ist es mir nur, was mit einem nichtjüdischen Sklaven zu machen sei?
Dieser erwiderte: Was ist dir da fraglich, es wird ja gelehrt, daß man
Nichtjuden und Kleinvieh—Hirtenweder heraufziehe noch hinabstoße’”.
R.Jirmeja sprach zu R. Zera: Er lehrt, daß man von ihnen Vieh,

Sklaven und Mägde kaufe ; nur jisraélitische Sklaven, oder auch nicht-
jüdische Sklaven? Dieser erwiderte: Es ist einleuchtend, nur jisraélitische
Sklaven, denn was sollte man denn mit nichtjüdischen Sklaven anfan-
gen. Als Rabin kam, sagte er im Namen des R. Simön b. Laqi5, dies gelte
auch von einem nichtjüdischen Sklaven, weil man ihn unter die Fittige
der Göttlichkeit bringt. R. Aéi entgegnete: Ist etwa bei einem Vieh zu
erklären: weil man es unter die Fittige der Göttlichkeit bringt? Du
mußt also erklären, weil man es ihnen abnimmt, ebenso auch bei die-
sem, weil man ihn ihnen abnimmt.
Einst kaufte R. Jäqob Sandalen und R. Jirmeja kaufte Brot. Darauf

sprach der eine zum anderen: Waisen‘kind,hat auch dein Meister dies
getan!? Der andere erwiderte ihm: Waisenkin—d,hat dein Meister dies

Wort (w1pw) heißt sonst lähm en, an dieser Stelle hat es jed. die Bedeutung
entwurzeln, vernichten, ausrotten. 308. Darf man es deshalb nicht
lähmen. 309. Davon zu essen. 310. Dt. 12,3,4. 311. Das Lähmen. 312. In
eine, bezw. aus einer Grube, wodurch sie in Lebensgefahr kommen; man darf
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getanl? Beide hatten sie von Privatleuten gekadft, und jeder glaubte,
der andere hätte von einem Kaufmann gekauft. R. Abba, Sohn des R.
Hija b. Abba, sagte nämlich, dies gelte nur von dem Falle, wenn man
von einem Kaufmann kauft, man ihm also Zoll abnimmt, wenn aber
von einem Privatmann, man ihm also keinen Zoll abnimmit, sei es er-
laubt. R. Abba, Sohn des R. Hija b. Abba, sagte: Wenn B. J 0hanan ein-
mal in einer Ortschaft wäre, wo sie auch von Privatleuten Zoll nehmen,
würde er es verboten haben. ——Wieso kauften demnach jenel? ——-Sie
kauften von einem nichtansässigen Privatmann. ‘

OLGENDEDINGE DÜRFENEINEMNICHTJUDENNICHTVERKAUFTWERDEN:
ISTRUBLIN313‚SUA11-FRÜCHTEUND111111:STENGEL,WEIHRAUCHUNDEIN

vv131551311HAHN. R. JEHUDA 5.101, MIT ANDERENHÜHNERNZUSAMMENDÜRFE
MAN 111111AUCH EINEN WEISSEN HAHN VERKAUFEN; HAT MAN NUR EINEN
SOLCHEN‚so 11AU13MANIHM DEN SPORN AB UNDVERKAUFEIHN HIM, DENN
5113BRINGENKEINENVERSTÜMMELTENDENGÖTZENDAB. B131ALLENANDEREN
DINGEN151 135ALLGEMEIN"“ERLAUBTUNDBEZEICIINETVERBOTEN.R. M13111
SAGT, AUCHEINE GUTE D’ATTELPALME,HAQAB UND EINE NIKOLAUSPALME
DÜRFE MANEINEMNICIITJUDENNICHTVERKAUFEN.

14 GEMARA. Was ist Istrublin? ——Tornitha. ——Ich will auf einen Wider-
spruch hinweisen: Zu diesen”fügten sie noch hinzu die Eicheln, Istrub-
lin, die schlechten Feigen und Suah-Früchte. Wenn man nun sagen
wollte, Istrublin seien Tomitha, so hat ja. bei diesen das Gesetz vom
Siebentjahre keine Geltung, denn wir haben gelernt, die Regel sei, bei
allem, was eine Wurzel hat, habe das Gesetz vom Siebentjahre Geltung,
und bei allem, was keine Wurzel hat, habe das Gesetz vom Siebentjahre
keine Geltungl? Vielmehr, erklärte R. Saphra, sind es die Früchte der
Zeder. Als Rabin kam, erklärte er ebenfalls im Namen R. Eleäzars: die
Früchte der Zeder.
SUAH-F1113011113.Rabba b.Bar Hana erklärte im Namen R. Johanans:

Weiße Feigen.
STENGEL.Rabba b. Bar Hana erklärte im Namen B. J ohanans: Mit den

Stengeln zusammen”.
WEIHRAUCH.B. J iebaq erklärte im Namen des R. Simön b. Laqi5: Rei-

nen Weihrauch. Es wird gelehrt: Von diesen allen darf man ihnen ganze
Bündel““verkaufen. —Welches Quantum hat ein Bündel? -—R. Jehuda

also einen nichtjüdischen Sklaven nicht töten. 313.Wahrscheinl.ozgößalog,Zap-
fen der Fichte, Tanne und Kiefer, Zirbelnuß. 314. Wenn der Nichtjude beim
Kauf nicht sagt, zu welchem Zwecke er es braucht; cf. infra Fol. 14a. 315. Zu
den Früchten, bei welchen das Gesetz vom Siebe-nt—od. Braehjahre Geltung
hat ; cf. Sb. Abschn. I. 316. So. die genannten Früchte. 317. Solche sind nicht
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b. Bethera sagte, ein Bündel habe nicht weniger als drei Minen. —Sollte
man doch berücksichtigen, [der Käufer] könnte an andere zur Räuche-
rung verkaufen!? Abajje erwiderte: Verboten ist uns wohl das ‘vor’,
nicht aber das ‘vor““vor'.
EINw131551111HÄHN.R. Jona sagte im Namen R. Zeras im Namen R.

Zebids,manche lesen: R. Jona sagte im Namen R. Zeras: [Fragt er :]3‘9wer
hat einen Hahn, 50 darf man ihm einen weißen Hahn verkaufen, [fragt
er :] wer hat einen weißen Hahn, so darf man ihm keinen weißen Hahn
verkaufen. ——Es wird gelehrt: R. Jehuda sagt, mit anderen Hühnern zu-
sammen dürfe man ihm auch einen weißen Hahn verkaufen. In wel-
chem Falle: wollte man sagen, wenn er fragt:. wer hat einen weißen
Hahn, wer hat einen weißen Hahn, so ist es ja auch mit anderen Hüh-
nern zusammen verboten; doch wohl, wenn er fragt: wer hat einen
Hahn, wer hat einen Hahn, und dennoch darf man ihm! einen solchen
nach R. Jehuda nur mit anderen Hühnern zusammen verkaufen, und
nach dem ersten Autor nicht einmal mit anderen Hühnern zusam-
men!? R.Nahman b.Jiehaq erwiderte: Hier handelt es sich um den
Fall, wenn er einen solchen und auch andere verlangt hat. Ebenso wird-
auch gelehrt: R. Jehuda sagte: Nur dann, wenn er gesagt hat: diesen
weißen Hahn, wenn er aber diesen und andere verlangt hat, so ist es
erlaubt. Wenn aber der Nichtjude zuhause für seinen Sohn ein Gast-
mahl bereitet, oder wenn er zuhause einen Kranken h‘at, 50 ist es”°
erlaubt, selbst wenn er sagt: diesen Hahn. ——-Es wird ja aber gelehrt,
wenn ein Nichtjude ‘für seinen Sohn ein Hoehzeitsmahl bereitet, sei es
verboten nur an diesem Tage und mit diesem Menue; an diesem Tage
und mit diesem Manne ist es also verbotenl? R. Jiehaq b. R.Me5aréeja
erwiderte: An einem Festmahle”fl —-Wir haben gelernt: Bei allen ande-
ren Dingen ist es allgemein erlaubt und bezeichnet verboten. Was heißt
‘allgemein’ und was heißt ‘bezeichn-et’; wollte man sagen, allgemein:
wenn er weißen Weizen verlangt, bezeichnet: wenn er für den Götzen-
dienst sagt, 50wäre ja weder zu lehren nötig, daß man es ihm verkaufen
dürfe, wenn er allgemein verlangt, noch daß man ihm nicht verkaufenä
dürfe, wenn er es bezeichnet. Wahrscheinlich heißt ‘allgemein’, wenn

Col.b

er Weizen verlangt, und ‘bezeichnet’,wenn er weißen verlangt; dem—'

zur Opferung, sondern für den Handel bestimmt. 318. Das Verbot, vor einen
Blinden kein Hindernis zu legen (Lev. 19,14), welches tropisch aufgefaßt wird,
reicht nicht so weit, auch die Veranlassung zu einem solchen zu verbieten.‘ 319.
Der Nichtjude. 320. Ihm einen weißen Hahn zu verkaufen, da vorauszusetzen
ist, daß er ihn zum Schlachten und nicht zur Opferung braucht. 321. Kein
Hochzeitsmahl ; ein solches Fest hat bei ihm nicht die Bedeutung, bei dieser Ge-
legenheit ein Opfer darzubringen. In beiden Lehren wird das Wort „mw; ge-
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nach ist es 'bei einem Hahne auch allgemein verbotenl? —-Ich will dir
sagen, tatsächlich heißt ‘allgemein’, wenn er weißen Weizen verlangt,
und ‘bezeichnet’,wenn er für den Götzendienst sagt, jedoch ist der Fall,
wenn er bezeichnet, nötig; man könnte nämlich glauben, dieser Mann
brauche es gar nicht für den Götzendienst, nur hängt er sehr am Götzen,
und glaubt, jeder andere hänge am Götzen gleich ihm', und sagt dies
nur deshalb, damit man ihm [billig] verkaufe, 50 lehrt er uns.
R. Aéi fragte: Darf man ihm, wenn er nach einem weißen verstüm-

melten Hahn fragt, einen weißen unverstümmelten verkaufen? Sagen
wir, er brauche ihn nicht für den Götzendienst, da er einen verstüm-
melten verlangt, oder ist dies von ihm' nur eine List. Und wie ist es,
wenn du entseheidest, dies sei von ihm eine List, wenn er fragt: wer
hat einen weißen Hahn, wer hat einen weißen Hahn, und wenn man
ihm einen schwarzen gibt, er ihn nimmt, und wenn man ihm einen
weißen gibt, er ihn ebenfalls nimmt; darf man ihm einen weißen ver-
kaufen? Sagen wir, er brauche ihn nicht für den Götzendienst, da er,
wenn man ihm einen schwarzen gibt, ihn ebenfalls annimmt, oder ist
dies von ihm nur eine List? ——Dies bleibt unentschieden.
R. Mein 5.101,AUCHEINEGUTEDATTELPALME&c. R. Hisda sprach zu

Abimi: Es ist uns überliefert, daß [der Traktat vom] Götzendienste un-
seres Vaters Abraham vierhundert Abschnitte hatte ; wir aber haben nur
fünf [gelernt], und doch wissen wir nicht, was da gesagt wird.——Was ist
ihm da unverständlich? — Er lehrt: R. Meir sagt, auch eine gute Dattel-
palme, Haeab und eine Nikolauspalme dürfe man Nichtjuden nicht ver-
kaufen, demnach darf man ihnen nur eine gute Palme nicht verkaufen,
wohl aber darf man [ihnen] eine schlechte verkaufen, und [dem wider-
sprechend] haben wir gelernt, daß man ihnen am Boden Haftendes nicht
verkaufen dürfei? Dieser erwiderte: Unter ‘gute Dattelpalme’ sind
Früchte einer guten Dattelpalme zu verstehen. Ebenso erklärte auch R.
Hona: Früchte einer guten Dattelpalme.
HAQAB.Holzfeigen. NIKOLAUSPALME.Als R. Dimi kam, erklärte er im

Namen des R.Hama b. Joseph: Qurjati. Abajje sprach zu R. Dimi: Wir
haben Nikolauspalme gelernt, und wir wissen nicht, was dies sei, und
du erklärst, Qurjati, und wir wissen ebenfalls nicht, was dies sei; was
hast du uns nun gedienth Dieser erwiderte: Ich habe euch insofern
gedient: wenn du da”hinkommst, und zu ihnen Nikolauspalme sagst,
so wissen sie nicht, was dies sei, wenn du aber zu ihnen Qurjati sagst,
so wissen sie, was dies sei, und sie zeigen es dir.

braucht. das in dieser Verbindung sonst die Bedeutung 'Hochzeitsmahl’hat. 322.
In Palästina. 323. Es wurde nicht zur Arbeit, sondern nur zum Reiten verwen-
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Wo 135ÜBLICH 151, AN NICHTJUDENKLEINVIBH zu VERKAUFEN,DARFvl
MANVERKAUFEN,wo 135ÜBLICII151, NICHTzu VERKAUFEN,DARFMAN

NICHT VERKAUFEN;NIRGENDSABER 13.1.1113MANIHNEN Gnossvn3u, KÄLBER
UND FÜLLBN, 013 111311.001311GEBROCHEN,VERKAUFEN.R. JEHUDA ERLAUBT
131135BEI GEBROCHENEN;BEN B131111311.1ERLAUBTDIES BEI EINEMPFERDE823.
GEMARA.Demnach ist anzunehmen, daß diesbezüglichkein Verbot

bestehe, sondern nur ein Brauch, wo der Brauch es verbietet, richte man
sich danach, und wo der Brauch es erlaubt, richte man sich danach;
ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Man darf kein Vieh in ein
nichtjüdisches Wirtshaus einstellen, weil sie der Bestialität verdächtig
sind!? Rabh erwiderte: Wo sie das Verkaufen erlaubt haben, ist auch
das Einstellen erlaubt, und wo sie das Einstellen verboten haben, ist
auch das Verkaufen”“verboten. R. Eliézer aber sagte: Auch wo sie das()
Einstellen verboten haben, ist das Verkaufen erlaubt, weil der Nicht—f
jude sein [eigenes]Vieh schont, damit es nicht steril”“werde. Und auch5
Rabh ist von seiner Ansicht zurückgetreten, denn R.Tahlipha sagte im
Namen des R. Sila b. Abimi im Namen Rabhs, ein Nichtjude schone sein
Vieh, damit es nicht steril werde.
NIRGENDSABERDARFMANIHNENGnossvr1zrr&c VERKAUFEN.Weshalb?

——Zugegeben, daß wir Bestialität nicht berücksichtigen, aber wir be-
rücksichtigen, er könnte es [am Sabbath] zur Arbeit verwenden. —-Mag
er dies doch tun, sobald er es gekauft hat, gehört es ja ihml? -—Hier-
bei sind Leihe und Miete berücksichtigt worden. —-Er eignet es ja
durch die Leibe und er eignet es ja durch die Miete!? Vielmehr, er-
klärte Rami, Sohn des R. Jeba, mit Rücksicht auf das Ausprobieren.
Es kann vorkommen, daß er es ihm am Vorabend des Sabbaths
vor Sonnenuntergang verkauft und zu ihm sagt, daß er gehe und
es”“ausprobiere, und3g7dieses seine Stimme hört und auf seinen Zuruf
hin läuft: da dies ihm erwünscht ist, 50 ist es ebenso, als würde er sein
Vieh am Sabbath antreiben, und wer sein Vieh am Sabbath antreibt,
ist ein Sündopfer schuldig. R. Si5a, Sohn des R. Idi, wandte ein: Eignet
er es denn durch die Miete, wir haben ja gelernt, daß man auch in
Orten, wo man einem [Nichtjuden einen Raum] vermieten darf, ihm
keine Wohnung vermieten dürfe, weil er da Götzen hineinbringen wür-
de; wenn du nun sagst, er eign-edurch die Miete, so bringt er sie ja in
seine eigene Wohnung!? ——Anders ist der Götzendienst, der sehr streng
ist, denn es heißt:”du sollst keinen Greuel in dein Haus bringen. R.
Jiebaq, Sohn des R.Me5ar5eja,wandte ein: Eignet man denn durch die
det. 324. Die hier angezogene Lehre spricht von Ortschaften, wo der Verkauf
verboten ist. 325. Bestialität ist somit nicht zu berücksichtigen. 326. Das zu ver-
kaufende Tier. 327. Nach Eintritt der Sabbathi'eier. 328. Dt. 7,26. 329. Von
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Miete, wir haben ja gelernt: Wenn ein Jisraélit eine Kuh von einem
Priester mietet, so darf er ihr Wicken von Hebe””zu fressen geben;
wenn aber ein Priester eine Kuh von einem Jisraéliten mietet, so darf
er ihr keine Wicken von Hebe zu fressen geben, selbst wenn ihre Ffit-
terung ihm obliegt. Weshalb darf er sie, wenn du sagst, m'an eigne
durch die Miete, damit nicht füttern, die Kuh gehört ja ihml? Hieraus
ist zu entnehmen, daß man durch die Miete nicht eigne. Jetzt nun, wo
du sagst, man eigne nicht durch die Miete, [ist zu erklären:] hierbei‘”""°
ist die Miete, hierbei ist die Leibe und hierbei ist das Ausprobieren be-
rücksichtigt worden.
R. Ada erlaubte einen Esel durch einen Makler zu verkaufen; wollte

man das Ausprobieren berücksichtigen, so kennt er ja- seine Stimme
nicht, daß er auf seinen Zuruf hin laufen sollte ; nnd wollte man die
Leibe und die Miete berücksichtigen, so tut dies [der Makler] nicht, da
er nicht ihm gehört, und außerdem befürchtet er, man könnte irgend
einen Fehler entdecken.
R.Hona verkaufte einst eine Kuh an einen Nichtjuden. Da sprach

R. Hisda zu ihm: Wieso tat dies der Meisterl? Dieser erwiderte: Er hat
Col.bsie vielleicht zum Schlachten*“gekauft. — Woher, daß man so etwas

annimth ——Wir haben gelernt: Die Schule Sammajs sagt, man dürfe
ihm°”im ‘Siebentjahre keine Ackerkuh verkaufen; die Schule Hillels
erlaubt dies, weil er sie auch schlechten kann. Rabba entgegnete: Ist es
denn gleich: da, beim Siebentjahr-e,ist ja keinem das Ruhenlassen seines
Tieres”“geboten,hierbei aber, beim Sabbath, ist ja jedem das Ruhenlassen
seinesTieres gebotenl? Abajje erwiderte ihm: Ist es denn verboten, wenn
es einem obliegt, auch die Brache des Feldes im Siebentjahre ist ja ge-
boten, dennoch haben wir gelernt: Die Schule Sammajs sagt, man dürfe
kein gepflügt—esFeld im Siebentjahre verkaufen ; die Schule Hillels
erlaubt dies, weil man es brach liegen lassen kann!? R. Aéi wandte ein:
Ist es denn erlaubt, wenn es einem nicht obliegt, keinem‘ ist ja das
Ruhenlassen von Gerätschaften im Siebentjahre geboten, dennoch ha-
ben wir gelernt: FolgerndeGerätschaften dürfen im Siebentjahre nicht
verkauft werden: ein Pflug mit all seinem Zubehör, ein Joch, eine
Wurfschaufel und ein Spaten”*l? Vielmehr, sagte R. Asi, wo dies335
anzunehmen ist, neMe man es an, auch wenn es ihm obliegt, und wo

den priesterlichen Abgaben, womit der Priester nur seine eigenen Tiere füttern
darf. 330. Beim Verbote 'des Verkaufes von Großvieh an Nichtjuden. 331.
Während unsere Miäna von dem Falle spricht, wenn der Nichtjude ausdrücklich
sagt, er wolle das Vieh zur Arbeit verwenden. 332. Einem, der verdächtig ist,
das Gesetz vom Siebentjahre zu übertreten. 333. Verboten ist nur die Bestellung
des Feldes. 334. Diese werden zur Landwirtschaft verwendet. 335.Die Even-
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dies nicht anzunehmen ist, nehme man es nicht an, auch wenn es ihm
nicht obliegt.
Einst V—erkaufteRabba einen Esel an einen J israéliten, der verdächtig

war, ihn an einen Nichtjuden zu verkaufen. Da sprach Abajje zu ihm:
Wieso tat dies der Meisterl? Dieser erwiderte: 'Ich habe ihn an einen
Jisraéliten verkauft. Jener entgegnete: Er wird ja gehen und ihn an
einen Nichtj uden verkaufen! — Muß er ihn denn durchaus an einen
Nichtjuden und nicht an einen Jisraéliten verkaufen!? Jener wandte
gegen ihn ein: Wo es üblich ist, Kleinvieh an Samaritaner zu verkau-
fen, verkaufe man, nicht zu verkaufen, verkaufe man nicht. Weshalb,
wollte man sagen, weil sie der Bestialität verdächtig sind, so sind sie es
ja nicht!? Es wird nämlich gelehrt: Man darf kein Vieh in ein nicht-
jüdisches Wirtshaus einstellen, keine männlichen bei Männern und keine
weiblichen bei Weibern, und um so weniger weiblichebei Männern und
männliche bei Weibern; ferner darf man ihren Hirten kein Vieh an-
vertrauen; ferner darf man mit ihnen nicht allein sein ; auch darf
man ihnen kein Kind zum Unterrichbe in der Schrift und im Handwerk
anvertrauen. Wohl aber darf man Vieh in ein samaritanisches Wirts-
haus einstellen, männliche bei Weibern und weibliche bei Männern, und
um so mehr männliche bei Männern und weibliche bei Weibern ; ferner
darf man ihren Hirten Vieh anvertrauen, auch darf man mit ihnen
allein sein, auch ihnen ein Kind zum Unterrichte in der Schrift und im
Handwerk anvertrauen. Hieraus also, daß sie nicht verdächtig sind.
Ferner wird gelehrt: Man darf ihnen keine Waffe und kein Waffen-
gerät verkaufen, man darf ihnen keine Waffe schleifen, und man darf
ihnen keinen Fess-elblock, keine Halsketten, keine Stricke und keine
eisernen Ketten verkaufen, weder einem Nichtjuden noch einem Samari-
taner. Weshalb, wollte man sagen, weil sie des Blutvergießens verdäch-
tig sind, so sind sie es ja nicht, denn du sagtest ja, daß man mit ihnen
allein sein dürfe ; wahrscheinlich also, weil sie sie an einen Nichtjuden
verkaufen können!? Wolltest du erwidern, ein Samaritaner tue keine
Buße, ein J israélit aber tue Buße, so sagte ja R. Nehmen im Namen des
Rabba b.Abuha, wie es verboten ist, einem Nichtjuden zu verkaufen,
ebenso sei es verboten, einem Jisraéliten zu verkaufen, der verdächtig
ist, an Nichtjuden zu verkaufen!? De-lief er ihm nach‘”“dreiParasan-
gen, manche sagen, eine Parasange im Sand, holte ihn aber nicht ein.
R.Dimi b. Abba sagte: Wie es verboten ist, [Waffen] an Nichtjuden

zu verkaufien, ebenso ist es verboten, sie an einen jisraélitischen Stre-
ßenräubem zu verkaufen. — In welchem Falle: ist er des Mordes ver-

tualität, in welcher es erlaubt ist. 336. Um von ihm den Esel zurückzukaufen.
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dächtig, so ist es ja selbstverständlich, es ist ja ebenso, wie bei einem;
Nichtjuden, ist er nicht des Mordes verdächtig, weshalb denn nicht!?
-—Tatsächlich, wenn er nicht des Mordes verdächtig ist, nur handelt %
sich um einen Wegelagerer, der dies tun könnte, um sich"zu retten*°’“.
Die Rabhanan lehrten: Man darf ihnen keine Schilder verkaufen;

andere sagen, man dürfe ihnen Schilder verkaufen. —Weshalb, wollte
man sagen, weil sie sich durch diese schützen, so dürfte man ihnen

F%auch keinenWeizen und keine Gerste [verkaufen]l?Rabh erwiderte:
Wäre dies möglich, so wäre dem auch so. Mancheerklären: Schilder aus
dem Grunde, weil, wenn ihre W affen zu Ende sind, sie mit diesen töten.
Andere sagen, man dürfe ihnen Schilder wohl verkaufen, weil, wenn
ihre Waffen zu Ende sind, sie fortlaufen. R. Nahman sagte im Namen
den Rabba b. Abuha: Die Halakha ist wie die anderen.
R. Ada h. Ahaba sagte: Man darf ihnen keine Eisenplatten verkaufen.

—-Aus welchem Grunde, wenn etwa, weil sie aus ihnen Waffen fertigen
können, so sollte dies auch von Schaufel und Axt gehen!? R. Zebid er-
widerte: Indisches“”Eisen. Jetzt verkaufen wir ja solchesl? R. Asi er-
widerte: An die Perser, die uns beschützen.
KÄLBERUNDFÜLLEN.Es wird gelehrt: B. Jehuda erlaubt es bei einem

gebrochenen, weil es nicht genesen und leben kann, Man entgegnete
ihm: Man kann ja ein solches belegen und gebären lassen, und da
man es belegen und gebären lassen kann, so hält man es auch!? Er er-
widerte ihnen: Wenn es gebären würde! Hieraus also, daß ein solches
kein Männchen duldet.
BENBETHERAERLAUBTDIESBEI EINEMPFERDE. Es wird gelehrt: Ben

Bethera erlaubt dies bei einem Pferde, weil man mit diesem Arbeit
verrichtet, derentwegen man kein Sündopfer schuldig ist. Rabbi aber
verbietet es aus zwei Gründen: erstens wegen des Gesetzes von den
Waffengeräten, und zweitens wegen des Gesetzesvom Großvieh. ——Al-
lerdings wegen des Gesetzes von den Waffengeräten, weil es durch das
Ausschlagentöten kann, wieso aber wegen des Gesetzesvom Großviehl?
R.Jobanan erwiderte: Wenn es alt””wird‚ benutzt er es am Sabbath
zum Antreiben einer Mühle. R. Jobanan sagte: Die Halakha ist wie Ben
Bethera.
Sie fragten: Wie verhält es sich mit einem Mastochsen?Diese Frege

besteht sowohl nach R. Jehuda als auch nach den Rabbanan; sie besteht
nach R.Jehuda‚ denn R. Jehuda erlaubt es vielleicht nur bei einem ge-
brochenen, der zur Arbeit nicht mehr verwendbar ist, während er bei

337.Wenn er angegriffen wird. 338.Aus diesemwerden nur Waffen gefertigt.
339. Und zum Reiten nicht verwendbar. 340.Als Geschenkan den kaiserlichen
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einem solchen, der, wenn man ihn [auf Entmästung] stellt, zur Arbeit
verwendbar ist, es verbietet; oder aber verbieten es auch die Rabbanan
nur bei jenem, der sonst nicht zum Schlachten bestimmt ist, während
bei einem solchen, der zum Schlachten bestimmt ist, auch die Rabbanan
es erlauben? — Komm und höre: R. Jehuda sagte im Namen Semuéls:
Aus dem Hause Rabbis übersendten sie“°an ihrem Feste einen Mastoch-
sen, und er ließ sich vier Myriaden kosten, auf daß man ihn nicht an
diesem Tage, sondern erst am folgenden Tage darreiche, und er ließ
sich vier Myriaden kosten, auf daß man ihn nicht lebend, sondern ge-
schlachtet überreiche, und er ließ sich vier Myriaden kosten, auf daß
man ihn überhaupt nicht übe-rreiche.Doch wohl aus dem Grunde, weil
man ihn [auf Entmästung] stellen könnte!? —Auch nach deiner Auf-
fassung: weshalb sollte er nicht an diesem Tage, sondern erst an dem
folgenden Tage überreicht werden? Vielmehr wollte Rabbi die Sache
nur mehr und mehr hinausschieben und wünschte, daß es überhaupt
unterbleibe. —Wird er denn [auf Entmästung] gestellt so kräftig, um
Arbeit leisten zu können? B. Asi erwiderte: Zebida sagte mir, man Stelle
einen [gemästeten] Ochsen [auf Entmästung], und er leistet doppelt
soviel Arbeit.

MAN DARF IHNEN KEINE BÄREN, LÖWEN ODER SONST ETWAS VERKAU-
FEN,WODURCHDASPUBLIKUMGEFÄHRDETWERDENKANN.MANDAB]?

MIT IHNENNICHTEINEBASILIKA,EIN SCIIAFOTT,EINEARENAODEREINE
TRIBÜNESMBAUEN,WOHL ABER DABF MANMIT IHNEN 'GERÜSTE342UND‘BADE-
ANSTALTENBAUEN;GELANGTMANANDIE NISCHE, wo DASGÖTZENBILDAUF-
GESTELLTWIRD,so DARFMANNICHTMITBAUEN.

GEMARA. R.Hanin b.R.Hisda, manche sagen, R.Hanan b.Baba,
sagte im Namen Rabhs: Ein großes [wildes] Tier gleicht einem kleinen
Vieh hinsichtlich des Zappelns“*°’‚nicht aber hinsichtlich des Verkau-
fens; ich aber sage, auch hinsichtlich des Verkaufens: wo es üblich ist,
ihnen solche zu verkaufen, verkaufe man, nicht zu verkaufen, verkaufe
man nicht. ——Wir haben gelernt: Man darf ihnen keine Bären, Löwen
oder sonst etwas verkaufen, wodurch das Publikum gefährdet werden
kann. Nur wenn das Publikum gefährdet werden kann, wenn aber nicht,
so ist es erlaubt!? Rabba b. Üla erwiderte: Einen gebrochenen Löwen,
Hof. 341. Von welcher der Delinquent hinabgestoßenund getötet wird. Die h1er
aufgezählten Gebäude dienen sämtlich zur Hinrichtung von Menschen. 342. Od.
Altäre (cf. infra Fol. 53h) zur Opferung; manche lesen n1nD1pfl, öffentliche An-
stalten, bes. Bäder. 343. Wenn ein in Leben3gefahr schwebendes Kleinvieh ge-
schlachtet wird, so ist es nur dann rituell genießbar, wenn es nach dem Schlach-
ten ein wenig gezappelt hat; hat es nur die Vorderfüße ausgestreckt, so wird an-
genommen, daß es schon vorher nicht lebensfähig war; dies gilt nicht vom Groß-

81 Talmud IX
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C°"bund zwar nach B. Jehuda“‘. R. Aéi erwiderte: Jeder Löwe gilt hinsicht-
lich der Arbeit als gebrochen. Man wandte ein: Wie man ihnen kein
großes Vieh verkaufen darf, so darf man ihnen auch kein großes [wil-
des] Tier verkaufen; und auch in Orten, wo es üblich ist, ihnen Klein-
vi-ehzu verkaufen, darf man ihnen kein großes [wildes] Tier verkau-
fen!? Dies ist also eine Widerlegung des R.Hanau b. Baba. Eine Wider-
le ung.
gRabinawies auf einen Widerspruch hin zwischen unserer Miéna und

einer Barajtha, und er erklärte es auch. Wir haben gelernt, man dürfe
ihnen keine Bären und Löwen oder sonst etwas verkaufen, wodurch das
Publikum gefährdet werden kann; nur wenn eine Gefährdung vorliegt,
wenn aber keine Gefährdung vorliegt, so darf man ihnen verkaufen,
und dem widerspre-chendwird gelehrt, wie man ihnen kein großes Vieh
verkaufen darf, dürfe man ihnen auch kein großes [wildes] Tier ver-
kaufen, und aueh in Orten, wo es üblich ist, ihnen Kleinvieh zu ver-
kaufen, dürfe man ihnen kein großes [wildes] Tier verkaufen!? Er
erklärte es auch: Einen gebrochenen Löwen, und zwar nach R. Jehuda.
R.Aéi erklärte: Jeder Löwe gilt hinsichtlich der Arbeit als gebrochen.
R.Nahman entgegnete: Wer sagt uns, daß ein Löwe als großes Tier
gilt, vielleicht gilt er als kleines Tieri? R. Asi subtilisierte unsere Miéna
und wies auf einen Einwand hin. Wir haben gelernt, man dürfe ihnen
keine Bären, Löwen oder sonst etwas verkaufen, wodurch das Publikum
gefährdet werden kann; nur wenn eine Gefährdung vorliegt, wenn aber
keine Gefährdung vorliegt, darf man ihnen verkaufen, und ferner gilt
dies nur von einem Löwen, weil jeder Löwe hinsichtlich der Arbeit
als gebrochen gilt, nicht aber gilt dies von einem anderen [Tiere],
das Arbeit verrichten kann. Dies ist also eine Widerlegung der Lehre des
R.Hanan b.Baba. Eine Widerlegung. ——Welche Arbeit verrichtet ein
großes wildes Tier? Abajje erwiderte: Mar Jehuda sagte mir, daß sie
im Hause des Mar Johani wilde Esel beim Mahlen verwendeten.
R.Zera sagte: Als wir in der Schule R. Jehudas waren, sprach er zu

uns: Lernt von mir folgendes, denn ich habe es von einem bedeutenden
Mann gehört, weiß aber nicht, ob von Rabh oder von Semuél: ein gro-
ßes [wildes] Tier gleicht hinsichtlich des Zappelns dem Kleinvieh. Als
ich nach Qarqonja kam, traf ich R. Hija b. Asi, und er saß und sagte im
Namen Semuéls, ein großes [wilde-s]Tier gleiche hinsichtlich des Zap-
pelns dem Kleinvieh; da sagte ich, es sei also zu ersehen, daß dies im
Namen Semuéls gelehrt worden ist. Später kam ich nach Sure und
traf Rabba b. Jirmeja, und er saß und sagte im Namen Rabhs‚ ein gro-

vieh, wohl aber von einem großen wilden Tiere. 344.Nach dem es in einem
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ßes [wildes] Tier gleiche hinsichtlich des Zappe1ns dern Kleinvieh; da
sagte ich, es sei also zu ersehen, daß dies im Namen Rabhs gelehrt wor-
den ist. und daß dies im Namen Semuéls gelehrt worden ist. Als ich
dort“%inkam‚ traf ich R. Asi, der dasaß und im Namen des R. Hama b.
Gorja im NamenRabhs vortrug, ein großes [wildes]Tier gleiche hinsicht-
lich desZappdns dernKleinvieh.Da sprach ich zu ihnen: Weiß der Meister
nicht, daß die Lehre von Rabba b. Jirmeja herrühre? Dieser erwiderte
mir: Schwarzer Topf, durch mich und durch dich kann die Sache fest-
gestellt“°werden. Ebenso wird auch gelehrt: R. Z-era sagte im Namen
R. Asis im Namen des Rabba b. J irmeja im Namen des R. Hama 1).Gorja
im Namen Rabhs: Ein großes [wildes] Tier gleicht hinsichtlich des Zap-
pelns dem Kleinvieh.
MANDARFNICHT&c. BAUEN.Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R.

Jobanans: Es gibt dreierlei Basiliken: der Könige, der Badehäuser und
der Schatzkammern. Baba sagte: Bei zweien ist es erlaubt“"und bei einer
ist es verboten. Als Merkzeichen diene dir [der Schriftversz]°“ihre Kö-
nige in Ketten zu binden”. Manche lesen: Baba sagte: Bei allen ist es
erlaubt. —-Wir haben ja aber gelernt, daß man nicht mit ihnen eine
Basilika, ein Schafott, eine Arena oder eine Tribüne bauen dürfel? -
Lies: [eine Basilika] für ein Schafott, eine Arena oder eine Tribüne.
Die Rabbanan lehrten: AlsR. Eliézer wegenHäresie inhaftiert“°wurde,

führte man ihn aufs Schafott, um ihn abzuurteilen. Da sprach der He-
gemon zu ihm: Wie kann ein Greis wie du sich mit solchen nichtigen
Dingen be-fassenl?Dieser erwiderte ihm: Der Richter hat Recht! Jener
Hegemori glaubte, daß er damit ihn meine, während er aber seinen Va-
ter im Himmel meinte. Hierauf sprach jener: Da du mir Recht gegeben
hast, so sollst du, bei Gott”, frei sein. Als er nach Hause kam, traten
seine Schüler zu ihm ein, um ihn zu trösten, er aber nahm keinen Trost
an. Da sprach R. Äqiba zu ihm: Meister, willst du mir erlauben, dir
etwas von dem zu sagen, was du mich gelehrt hast? Dieser erwiderte:
Sprich. Da sprach er zu ihm: Meister, vielleicht hast du etwas Häreti-
sches gehört, und gefiel dir dies, und bist deshalb inhaftiert worden?
Dieser erwiderte: Äqiba, du hast mich erinnert; einst ging ich auf dem

F0].
17

oberen Markte von Sepphoris und traf da einen von den Schülern J esu '

solchen Falle sogar beim Großvieh erlaubt ist. 345. Nach Palästina. 346. RM .
hörtesie von RHbG. 347. Sie mit Nichtjuden zu bauen. 348. Ps. 149,8. 349.
Das W. 103 binden hat trop. die Bedeutungverboten sein; die der Königeist also
verboten. 350. Zur Zeit der Christenverfolgung, da er in den Verdacht gekom-
men war, J udenchrist zu sein. Falsch R a s ch i: von den Häretikern, die ihn zur
Häresio zwingen wollten. 351. gmsv‚ wahrscheinl. Themis, die Göttin der Ge-
rechtigkeit. Mehr als unwahrscheinlichist die Erklärung als part. pass. v. d im it-
t e re, freilassen, freisprechen, fortschiclren, wonach das W, 'ne» eine erklärende
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des Nazareners, namens Jäqob aus Kephar Sekhanja, und er sprach zu
mir: Es heißt in eurer Tora:352dusollst nicht Hurenlohn &c. bringen;
darf man dafür einen Abort für den Hochpriester errichten? Ich er-
widerte ihm nichts. Da sprach er zu mir: So lehrte mich Jesu der Na-
zarener:°”denn von Hurenlohn ist es zusammengebracht und zu Haren-
lohn soll es wieder werden; von Unrat kam es und zu Unrat soll es wie-
der zurückkehren. Dies gefiel mir, und dieserhalh bin ich wegen Häre-
sie inhaftiert worden. Ich übertrat das Schriftvwort:°“laß deinen Weg
fern von ihr sein, das ist die Häresie; und nahe dich nicht der Tür ihres
Hauses, das ist die Obrigkeit“"’.Mancheerklären: Laß deinen Weg fern
von ihr sein, das sind die Häresie und die Obrigkeit; nahe dich nicht
der Tür ihres Hauses, das ist eine Hure. —Wie weiß“? R. Hisda erwi-
derte: Vier Ellen. —Wofür verwenden die Rabbanan den Schriftvers
vorn Hurenlohne? —Für eine Lehre R. Hisdas, denn R. Hisda sagte:
Jede Hure, die sich bezahlen läßt, wird später andere bezahlen, denn es
heißt:”du hast Hurenlohn gegeben, während dir kein Hurenlohn ge-
geben wurde. ——Er”%treitet also gegen R. Pedath, denn R. Pedath sagte,
die Tora habe nur die geschlechtlichfeNäherung verboten, denn es heißt:
859keinervon euch darf seinen Blutsverwandten nahen, ihre Scham zu
entblößen. Wenn Üla aus dem Lehrhause kam, küßte er seine Schwestern
auf die Hände; manche sagen, auf den Busen. Er streitet also gegen
sich selbst, denn Üla sagte, daß schon das Herannahen verboten sei,
denn man sagt: Weiter, weiter Naziräer“°, herum, herum, nähere dich
nicht dem Weinberge.
861DerBlutegel hat zwei Töchter: gib her,gib her. Mar Üqaba er-

klärte: Zwei Töchter schreien aus dem Fegefeuer und rufen in diese
Welt: bringe, bringe ; das sind nämlich die Häresie und die Obrigkeit.
Manche lesen: R.Hisda sagte im Namen Mar Üqabas: Das ist die schrei-
ende Stimme des Fegefeuers, die da spricht: bringt mir die zwei Töch-
ter, die in dieser Welt schreie-nd rufen: bringe, bringe.

862Alle, die zu ihr eingehen, kehren nicht wieder und erreichen nicht
des Lebens Pfade. Wenn sie nicht wiederkehren, wieso sollten sie sie
denn erreichenl? ——Er meint es wie folgt: sollten sie dennoch wieder-
kehren, so erreichen sie des Lebens Pfade nicht. — Demnach stirbt,
wer sich von der Häresie zurückzieht, aber einst kam ja eine Frau
vor R. Hisda und sprach zu ihm, das geringste vorn geringsten, was sie

Glosse wäre. 352. Dt. 23,19. 353. Mich. 1,7. 354. Pr. 5,8. 355. Die Zusam-
menstellung von Häresie u. Obrigkeit ist ganz dunkel; viell. mm F reih eit,
F r e i s in n. 356. Muß man von einer solchen entfernt bleiben. 357. Ez. 16,34.
358. RH.‚ nach dem man von einer solchen 4 Ellen entfernt bleiben muß. 359.
Lev. 18,6. 360. Dem der Weingenuß verboten ist. 361. Pr. 30,15. 362.111.
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getan hat, sei die Geburt ihres kleinen Sohnes von ihrem großen36380h-
ne, und R. Hisda sagte, man besorge ihr Reisevorrat’“, und sie starb
nicht; wenn sie nur vom geringsten des geringsten sprach, wahrscheinlich
war sie auch der Häresie verfallenl? —Sie hatte nicht genügend Buße
getan und «deshalbstarb sie nicht. Manche lesen: Also nur wegen Häre-
sie, nicht aber wegen einer anderen Sünde; einst kam ja aber eine Frau
vor R.Hisda und sprach zu ihm &c. und sie starbl? —Da sie vom ge-
ringsten des geringsten sprach, so war sie auch der Häresie verfallen. -
Gilt dies denn nicht auch von anderen Sünden, es wird ja gelehrt: Man
erzählt von R. Eleäzar b. Dordio, daß er keine Hure in der Welt zurück-
ließ, die er nicht beschlafen hätte. Als er einst hörte, daß es in einem
überseeischen Lande eine Hure gebe, die einen Beutel voll Denare als
Lohn nimmt, nahm er einen Beutel voll Denare und passierte ihretwegen
sieben Flüsse. Bei der Vollziehung der Sache hatte sie eine Blähung_
und sprach: Wie wenig dieseBlähung zu ihrer Stelle zurückkehren wird,
so wenig wird man Eleäzar b. Dordio durch Buße wieder aufnehmen.
Da ging er fort und setzte sich zwischen zwei Berg—und Hügelreihen
und sprach: Berge und Hügel, bittet für mich um Erbarmen! Sie er-
widerten ihm: Ehe wir für dich bitten, wollen wir für uns selbst bitten,
denn es heißt:”Berge werden weichen und Hügel wanken. Da Sprach'
er: Himmel und Erde, bittet für mich um Erbarmen! Sie erwiderten:
Ehe wir für dich bitten, wollen wir für uns selbst bitten, denn es heißt:
366derHimmel wird wie Rauch zerstieben und die Erde wie ein Gewand
zerfallen. Da sprach er: Sonne und Mond,bittet für mich um Erbarmen!
Sie erwiderten ihm: Ehe wir für dich bitten, wollen wir für uns selbst
bitten, denn es heißt 1367derMand wird sich schämen und die Sonne zu
Sekunden werden. Da sprach er: Sterne und Sternbilder, bittet für mich
um Erbarmen! Sie erwiderten ihm: Ehe wir für dich bitten, wollen wir
für uns selbst bitten,denn es heißt:“*‘und das ganze Heer des Himmels
wird zergehen. Hierauf sprach er: Ich bin nun auf mich selbst ange-
wiesen! Da senkte er sein Haupt zwischendie Knie und schrie weinend
so lange, bis seine Seele ausfuhr. Da- erscholl eine Hallstimme und
sprach: R. Eleäzar b. Dordio ist für das Leben der zukünftigen Welt vor-
gesehen!——Da glich es, da er daran so sehr hing, der Häresie. Hierüber
weinte Rabbi und sprach: Mancher erwirbt seine Welt in vielen Jahren,
mancher aber erwirbt sie in einer Stunde. Ferner sagte Rabbi: Nicht
genug, daß man die Bußfertigen aufnimmt, sondern man nennt sie auch
Rabbi

2,19. 363. Sie hat um die Auferlegung einer Buße. 364.Für die letzte Reise,
Totenkleider; dh. sie wird bestimmt sterben. 365. Jes. 54,10. 866. Ib. 51,6.
367. Ib. 24,23. 368. Ib. 34,4. 3691Cf. Syn. F01.64a. 370. So nach 'der wörtl.
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R.Hanina und R. Jonathan befanden sich einst auf einem Wege; da
gelangten sie an zwei Straßen, von denen die eine zur Tür einesGötzen-
tempels und die andere zur Tür eines Hurenhaus-esführte. Da sprach
der eine zum anderen: Wollen wir lieber über die Tür des Götzen-

Col.btempels gehen, dessen Trieb“°geschlachtetist. Der andere aber sprach zu
ihm: Wollen wir lieber über die Tür des Hurenhauses gehen und un-
seren Trieb besiegen, damit wir Belohnung erhalten. Als sie an dieses
herankamen, und [die Huren] sie sehen, verbeugten“°sie sich vor ihnen.
Da sprach jener zu ihm: Woher hast du es“? Dieser erwiderte [Es
heißt:]mUmsichtmwird dich bewahren, Vernunft dich behüten. Die Jün-
ger fragten Baba: Was heißt mezima [ Umsicht] ; wollte man sagen, die
Tora, von der es zima heißt, wasmit ‘Rat’ (der Gottlosen) übersetzt wird,
und es heißt [von der Toraz]“*wunderbar im Rat, groß in der Weisheit,
so müßte es ja zima heißenl? ——Vielmehr, er meint es wie folgt: vor
Unzucht wird sie dich bewahren, die Tora wird dich behüten.
Die Rabbanan lehrten: Als R. Eleäzar b. Proto und R. Hanina 1).Te-

radion inhaftiert wurden, sprach R.Eleäzar b.Pro-to zu R.I:Ianina b.
Teradion: Heil dir, der du wegen einer Sache inhaftiert worden bist,
wehe mir aber, der ich wegen fünf Sachen inhaftiert wbrden hin. Da
erwiderte ihm R. Hanina: Heil dir, der du wegen fünf Sachen inhaftiert
worden bist, und gerettet werden wirst, wehe aber mir, der ich wegen
einer Sache inhaftiert worden bin, und nicht gerettet werden werde ;
du hast dich mit der Tora und mit Liebeswerken befaßt, ich aber habe
mich nur mit der Tora befaßt. Dies nach R. Hona, denn R. Hona sagte:
Wenn jemand sich [nur mit der Tora befaßt, so ist es ebenso, als würde
er keinen Gott haben, denn es heißt:“lange Zeit war J israél ohne den
wahren Gott ; was heißt: ohne den wahren Gott? Wenn jemand sich
nur mit der Tora befaßt, so ist es ebenso, als hätte er keinen Gott. —'
Hat er sich denn nicht mit Liebeswerken befaßt, es wird ja gelehrt: R.
Eliézer b. Jäqob sagte, man tue sein Geld in die Almosenbüchsenur dann,
wenn ein Gelehrter wie R.I:Ianina b. Teradion darüber gesetzt ist!? —-
Vertrauen schenkte man ihm‘,er selbst betätigte sich aber nicht. ——Es
wird ja aber gelehrt: Er sprach zu ihm: Mir ist Purimgeld“°mit Almo-
sen.geld vertauscht worden, und ich verteilte es377andie Armen!? —Er
betätigte sich wohl, jedoch nicht wie er es sollte. Hierauf führte man

Bedeutung; nach der AuslegungRe 3c h i s: sie traten in ihre Stube. 371. Daß
man sich in die Gefahr einer Sünde begeben dürfe. 372. Pr.2,11. 873. Das
W. mm;; wird hier nach der weiter folgenden Auslegung übersetzt: vor Unzucht.
374.Jes.28,29. 375. iiChr. 15,3. 376. Ein städtischer Beitrag, der am Purim-
feste an die Armen zu einem F estmahle verteilt wurde; dieser darf nicht zu an-
deren wohltätigen Zwecken verwendet werden; cf. Ber. F01.78h. 377. Und lei-
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R.Eleäzar b. Proto vor und"fragte ihn: Weshalb hast du [das Gesetz]
studiert und weshalb hast du gestohlen? Er erwiderte: Ein Waffenträ-
ger“*ist kein Gelehrter und ein Gelehrter ist kein Waffenträger ; und
da das eine nicht zutrifft, so trifft auch das andere nicht zu. ——Wes-
halb nennt man dich Meister? —Ich bin \Vebermeister. Da holten sie
zwei Knäule und fragten ihn, welcher die Kette und welcher der Ein-
schlag sei. Da geschah ihm ein Wunder, und es kam eine weiblicheBiene .
und setzte sich auf die Kette, und eine männliche setzte sich auf den
Einschlag; hierauf sagte er ihnen, dieser sei die Kette“°und jener sei
der Einschlag. Alsdann fragten sie ihn: Weshalb hast du das Abidan-
haus”°nicht besucht? Er erwiderte: Ich bin alt, und fürc'h’oete,ihr würdet
mich mit den Füßen zertreten. ——Wieviel Greise sind bis jetzt zertreten
worden? Da „geschahein Wunder, und ein Greis wurde an diesem Tage
zertreten. ——Und weshalb hast du deine Sklaven freigelassen? Er er-.
widerte ihnen: Ich weiß von nichts. Als hierauf jemand gegen ihn als
Zeuge auftreten wollte, kam Elijahu; der sich als königlicher Würden-
träger ausgab, und sprach zu diesem: Da ihm in allen anderen Sachen
Wunder geechehensind, so wird ihm auch in dieser Sache ein Wunder
geschehen; du aber wirst nur deine Schlechtigkeit zeigen.Dieser beach-
tete es jedoch nicht. Als er auftrat, um gegen ihn auszusagen,hatten sie
gerade einen von den königlichen Würdenträgern geschriebenen Brief
an den Kaiser zu senden, und“ sie san-dten ihn durch diesen Mann; da
kam Elijahu und schleuderte ihn vierhundert Parasangen weit, sodaß
er nicht zurückkehren konnte. Hierauf führten sie R. Hanina b. Teradion
vor und fragten ihn: Weshalb hast du dich mit der Tora befaßt? Er
erwiderte ihnen: Weil der Herr, mein Gott, mir dies befohlen hat. Da
verurteiltecn sie ihn sofort ; daß er verbrannt werde, daß seine Frau hin-
gerichtet werde und daß seine Tochter einem Hurenhause überwiesen
werde. ‘Daß er verbrannt werde,’ weil er den Gottesnamen buchstäblichPol.
aussprach. ——Wieso tat er dies, wir haben ja gelernt: Folgende haben
keinen Anteil an der zukünftigen Welt: wer sagt, die Tora sei nicht
vom Himmel, und [wer sagt,] die Auferstehung der Toten befinde sich
nicht in «derTora. Abba Saül sagt, auch wer den Gottesnamen buchstäb-
lich aussprichtl? ——Er tat dies nur des Studiums wegen, denn es wird
gelehrt :381Dusollst nicht lernen, es zu tun, wohl aber darfst du es lernen,
um es zu verstehen und zu lehren. —Weshalb wurde er demnach be-
straft? -—Weil er den Gottesnamen öffentlich buchstäblich aus-
sprech. ——‘Und daß seine Frau hingerichtet werde’,weil sie es ihm nicht
gewehrt hatte. Hieraus folgerten sie, wer etwas wehren kann und dies
stete Ersatz aus seiner eigenen Tasche. 378. Dh. ein Dieb, Räuber. 379. Die
Kette nimmt 'den Einschlag auf. 380. Versammlungsort für theol. u. philosoph.
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nicht tut, werde dieserhalh bestraft. ‘Und daß seine Tochter einem Hu-
renhause überwiesen werde’, weil sie, wie B. J ohanan erzählte, als sie einst
vor'römischen Patriziern vorüberging und diese die Bemerkung mach-
ten, diese J ungfrau habe einen zierlichen Gang, ihre Schritte noch
mehr zierte. Das ist es, wasR. Simön b. Laqié sagte: Es heißtz"’”dieSünde
meiner Ferse umgibt mich, die Sünden, die der Menschmit seinen Fer-
sen auf dieser Welt tritt, umgeben ihn am Tage des Gerichtes. Als man
sie alle drei abführte, erkannten sie das über sie verhängte Urteil an.
Er sprach:”Er ist ein Fels, vollkommen ist sein Tun. Seine Frau sprach:
383EinGott der Treue und ohne Falsch. Und seine Tochter Spra0h:”*Gr0ß
an Rat und mächtig an Tat, du, dessen Augen offen stehen über allen
Wegen &c. Rabbi sagte: Bedeutend sind diese drei Frommen, daß ihnen
bei der Verurteilung drei Verseder Anerkennung des Urteils eingefallen
sind.
Die Rabbzmzmlehrten: Als R. Jose b. Qisma erkrankte, besuchte ihn R.

Hanina b. Teradion. Da sprach er zu ihm: Hanina, mein Bruder, weißt
du denn nicht, daß man vom Himmel aus dieser Nation”die Herrschaft
verliehen hat; sie hat sein Haus zerstört, seinen Tempe-l verbrannt, seine
Frommen hingemordet und seine Besten vernichtet, und sie besteht noch
immer! Ich aber hörte von dir, daß du dasitzest und dich mit der Tora
befassest und die Torarolle in deinem Busen trägst. Dieser erwiderte:
Siewerden vom Himmel aus Erbarmen haben. Jener entgegnete ihm: Ich
spreche mit dir vernünftige Worte, und du erwiderst mir, sie werden
vom Himmel aus Erbarmen haben; es sollte mich wundern, wenn sie
nicht dich samt deiner Torarolle im Feuer verbrennen würden! Dieser
sprach: Meister, was erwartet meiner in der zukünftigen Welt? Jener
entgegmte: Hat sich dir etwas ereignet? Dieser erwiderte: Purimgeld
ist mir mit Almosengeld vertauscht worden, und ich verteilte es”"'an die
Armen. Da sprach jener: Wenn dem so ist, so möge mein Anteil deinem
Anteil gleichen und mein Los mit deinem Lose sein. Man erzählt, nach
wenigen Tagen starb R. Jose b. Qisma, und alle Würdenträger Roms be-
gleiteten ihn bei seiner Beerdigung und hielten über ihn eine große
Trauer. Als sie zurückkehrten, trafen sie R. Hanina b. Teradion, wie er
da5aß und sich mit der Tora befaßte, öffentliche Versammlungen abhielt
und eine Torarolle in seinem Schoße hielt. Da holten sie ihn, wickelten
ihn in die Torarolle, umgeben ihn mit Weidenbündeln und zündeten
sie an. Sodann brachten sie Strähnen Wolle, weichten sie in Wasser und
legten sie ihm aufs Herz, damit seine Seele nicht schnell ausfahre. Da

Dispute. 381. Dt. 18,9. 382. Ps. 49,6. 383. Dt. 32,4. 384. ler. 32,19. 385.
Den Römern. 386. Ohne Ersatz aus der Armenkasse zu nehmen. 387. Die Vor-
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sprach seine Tochter zu ihm: Vater, so muß ich dich sehen! Er erwiderte
ihr: Würde ich allein verbrannt worden sein, so würde mir dies schwer
gefallen sein, da ich aber zusammen mit der Torarolle verbrannt werde,
so wird derjenige, der die Mißhandlung der Torarolle ahnden wird,
auch meine Mißhandlung ahnden. Seine Schüler sprachen zu ihm: Mei-
ster, was siehst du? Er erwiderte ihnen: Die Pergamentrollen verbrennen
und die Buchstaben fliegen [in die Höhe.] ——So öffne du doch deinen
Mund, damit das Feuer in dich komme! Er erwiderte ihnen: Mag lieber
derjenige, der [die Seele] hineingetan hat, sie holen, niemand aber tue
sich selber ein Leid an. Hierauf sprach der Exekutor zu ihm: Meister,
wirst du mich, wenn ich die F lamme vergrößere und die Strähnen Wolle
von deinem Herzen entferne, in das Leben der zukünftigen Welt brin-
gen? Er erwiderte: J awohl. —Schwöre es mir. Da schwor er es ihm. Da
vergrößerte er die Flamme und entfernte die Strähnen Wolle von seinem
Herzen, worauf seine Seele schnell ausfuhr. Alsdann sprang auch dieser
in das Feuer. Hierauf ertönte eine Hallstimme und sprach: R. Hanina
b.Teradion und der Exekutor sind für das Leben in der zukünftigen
Welt vorgesehen. Hierüber weinte Rabbi und sprach: Mancher erwirbt
seine Welt in einer Stunde, mancher aber erwirbt sie erst in vielen
J ahren.
Berurja, die Frau R. Meirs, war eine Tochter des R. Hanina b. Teradion.

Da sprach sie zu ihm: Es ist für mich beschämend, daß meine Schwester
sich in einem Hurenhause befindet. Da nahm er einen Trikab mit Denaren
und ging dahin, indem er sprach: hat sie sich der Sünde nicht hingege-
ben, so wird ihr ein Wunder geschehen, hat sie sich der Sünde hinge-
geben, so wird ihr kein Wunder geschehen. Alsdann verstellte er sich
als Reiter und sprach zu ihr: Gehorche mir. Sie erwiderte ihm: Ich habe
Menstruation. Er entgegnete: Ich will warten. Sie erwiderte: Es hält sehr
lange an; außerdem sind hier viele, die schöner sind als ich. Da sprach
er: "Esist zu ersehen, daß sie sich der Sünde noch nicht hingegeben hat,
und dies zu jedem sagt, der zu ihr kommt. Hierauf ging er zu ihrem
Wächter und sprach zu ihm: Gib sie mir. Dieser erwiderte ihm: Ich
fürchte mich vorder Regierung. Jener entgegnete: Nimm diesen Trikab
mit Denaren ; mit der Hälfte bestich387usnddie Hälfte behalte für dich. Die-
ser sprach: Was mache ich aber, wenn sie zuende sind? Jener erwiderte:
Sagedann: Gott Meirs,hilf mir, so wirst du errettet"”. Dieser entgegnete:
Wer beweist mir, «daßdem so”°sei? Dort befanden sich Hunde, die Men- Col.b
schen fraßen; de warf er nach ihnen eine Erdseholle, und sie kamen
heran, um ihn zu fressen, als er aber sprach: Gott Meirs, hilf mir, ließen

gesetzten. 388. Falls gegen dich eine Anklage erhoben werden sollte. 389.Daß
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sie von ihm ab. Hierauf gab er sie ihm heraus. Später wurde die Sache
bei der Regierung bekannt, und man führte ihn zum Galgen. Als er
dann sprach: Gott Meirs, hilf mir, nahmen sie ihn herunter und frag-
ten ihn, was dies zu bedeuten habe. Da erzählte er ihnen das ganze Er-
eignis. Hierauf zeichneten sie das Gesicht R. Meirs an die Tür von Rom,
und gaben Befehl: wer eine solche Person sieht, liefere sie ein. Eines
Tages sah ihn jemand und verfolgte ihn, er aber lief fort und flüchtete
sich in ein Hurenhaus. Manche erzählen, er sah da von Nichtjuden ge-
kochte Speisen und tauchte in diese den einen [Finger] ein und saugte
am anderen, und manche erzählen, Elijahu kam und verstellte sich als
Hure und umarmte ihn. Da sprachen sie”°z Behüte und bewahre, wäre
es R. Meir, so würde er dies nicht getan haben. Hierauf flüchtete er nach
Babylonien. Manche sagen, wegen dieses Ereignisses, und manche sagen,
wegen denEreignissesmit der Berurja”ä
Die Rabbanan lehrten: Wer Wettkampfplätzé”und Belagerungsbe-

lustigungen”*’besuchtund da Zauberkünstler, Schlangenbeschwörer,Mu-
sikanten, Possenreißer, Reitkünstle-r, Bauchredner, Tänzer”*und Puppen-
spieler”%ieht, befindet sich an einem Aufenthaltsorte der Spötter; über
ihn spricht die Schrift:”°Heil dem.Manne, der nicht geht &c. sondern an
der Tora des Herrn seine Lust hat. Hieraus lernst du, daß all diese Sa-
chen den Menschen zur Vernachlässigung der Tora bringen. —Ich will
auf einen Widerspruch hinweisen: Wettkampfplätze [besuchen] ist er-
laubt, weil man da jemand°”schreien hören und ihn retten kann; eben-
so Belagerungsbelustigungen,wegen der Erhaltung”°der Stadt, nur darf

dies von Wirkung sein wird. 390. Die Verfolger. 391. Seiner Frau, die durch
séino eigene Schuld von einem seiner Schüler verführt wurde. '(Um ihr zu be-
Weisen, daß Frauen leichtsinnig sind, stiftete er einen seiner Schüler an, sie auf
die Probe zu stellen.) 392. pnwzm(richt. ;iJ'110DN,azciöcov)‚'Grundbed, das F e s t-
stehende, dh. eine feststehende Strecke von 600 griech. Fuß, dann über-
tragen für R en 11ba h 11,wo Wettkämpfe, Stiergefechte u. andere Belustigungen
aufgeführt wurden, weil die berühmteste zu Olympia 1 Stadion betrug u. die
meisten anderen sich nach ihrer Größe richteten. 893. Die Etymologie des W.s
mm:: ist dunkel; die Bedeutung desselben geht jedoch aus vielen Stellen im T.
hervor, nämlich B e l a g e r u n g s t r u p p, besond. die Belustigungen u. Possen-
spiele, die währendder Dauer der Belagerungaufgeführt wurden; in diesemSinne
wird es auch im jer. T. Ket. Abschn. II u. Git. Abschn. III erklärt. 394. Wahr-
scheinl. vom griech. ßdllco die F üße hin—11.herwerfen (lat. b a l l a r e, tanzen);
die Erklärungen der übrigen Lexikographen, sind nicht befriedigend. Die Über-
setzung der hier nicht erklärten Wörter folgt den Kommentaren u. Lexikographen;
anscheinend sind manche der im Texte gebrauchten Wörter Personennamen, die
später zu Begriffen geworden sind. 395.Nach S a c h s B e i t r ä g e I p. 123
si gillaria, das am Schluß der Saturnalien 7 Tage lang gefeierte Bilderfest.
396. Ps. 1,1,2 397. Einen Jisraéliten, der zum Tierkampfe verurteilt wurde.
398.Der Besucher kann sich bei den Belagerndenfür die belagerte Stadt verwen-
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man sich nicht daran beteiligen; hat man sich daran beteiligt, so ist es
verboten. Hier besteht ja ein Widerspruch sowohl hinsichtlich der Wett-
kampfplätze als auch hinsichtlich der Belagerungsbelustigungenl? Aller-
dings ist hinsichtlich der Belagerungsbelustigungen zu erklären, eines
gelte von dem Falle, wenn man sich daran beteiligt, und eines gelte von
dem Falle, wenn man sich nicht daran beteiligt, aber hinsichtlich der
Wettkampfplätze besteht ja ein Widerspru-chl?—Hierüber streiten Tan-
naim, denn es wird gelehrt: Man darf keine Wettkampfplätze besuchen,
weil diese ein Sitz von Spöttern sind; R. Nathan erlaubte dies aus zwei
Gründen: erstens, weil man jemand schreien hören und ihn retten kann,
und zweitens, weil man bei der Wiederverheiratung der Frau Zeugnis
ablegen kann“.
Die Rabbanan lehrten: Man darf keine Theater und Zirkusse besu-

chen, weil da den Götzen geopfert"°wird—so R.Meir; die Weisen sa-
gen, wenn da geopfert wird, sei es verboten, wegen des Verdachtes des
Götzendienstes, und wenn da nicht geopfert wird, sei es verboten, we-
gen des Aufenthalts unter Spöttern. —Welchen Unterschied gibt es zwi-
schen ihnen? R. Hanina aus Sura erwiderte: Ein Unterschied besteht
zwischen ihnen in dem Falle, wenn man da Geschäfte gemacht hat“.

R. Simön b. Pazi trug vor: Es heißt: Heil dem Manne, der nicht nach
der Gesinnung der Gottlosen geht, noch auf dem Wegeder Sünder steht,
noch auf dem Sitze der Spötier sitzt. Wieso kann man da stehen, wenn
man da nicht hingegangen ist, und wieso kann m'a’nda sitzen, wenn
man da nicht gestanden hat, und wieso kann m'an da spotten, wenn
man da nicht gesessen hat? Dies besagt dir: ist man da hingegangen‚
so wird man später stehen, hat man da gestanden, so wird man später
sitzen, hat man da gesessen, so wird man später spotten, hat man ge-
spottet, so spricht die Schrift über ihn:*°%istdu weise, so bist du dir
zugute weise, bist du ein Spötter, so wirst du allein es tragen.
R. Eliézer sagte: Wenn jemand Spott treibt, so kommen Zücbtigungen

über ihn, denn es heißt:”‘und nun treibt keinen Spott, damit eure Züch-
tigungen sich nicht verschärfen. Baba sprach zu den Jüngern: Ich bitte
euch, keinen Spott zu treiben, damit nicht Züchtigungen über euch
kommen.

R. Qattina sagte: Wer Spott treibt, dessen Lebensunterhalt wird ver-
mindert, denn es heißt:““er zieht seine Hand von den Spöttern‚
R. Simön b. Laqié sagte: Wer Spott treibt, kommt ins Fegefeuer,

den. 399. Daß der Mann tot sei. 400. Das W. p'mm ist nach Raschi das biblische
531 anschließen, nach den Tosaphoth jed. eine Kakophonie (eigentl. misten) von
nur opfern, 401. Nach der 2. Ansicht ist der Ertrag des Geschäftes erlaubt, wenn
da nicht geopfert wird. 402. Pr. 9,12. 403. Jes. 28,22. 404. Hos. 7,5. 405. Pr.
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denn es heißt:“wer übermütig, vermessen ist, heißt Spötter‚ er handelt
mit grimmigem Übermute, und unter ‘Grimm’ist das Fegefeuer zu ver-
stehen, denn es heißt:““ein Tag des Grimmes ist jener Tag.
B. Oéäja sagte: Wer hochmütig ist, kommt ins Fegefeuer, denn es

heißt: Wer übermütig‚ vermessen ist, heißt Spötter, er handelt mit grim-
migem Übermate, und unter ‘Grimm’ ist das Fegefeuer zu verstehen,
denn es heißt: ein Tag des Grimmes ist jener Tag.
B.Hanilaj b. Hanilaj sagte: Wer Spott treibt, bringt Vernichtung über

die Welt, denn es heißt: und nun treibt keinen Spott, damit eure Züch-
tigungen sich nicht verschärfen, denn ein festbeschlossenesGaraus habe
ich vernommen. R. Eliézer sagte: Er ist so schwer, daß er mit Züchti-
gungen beginnt und mit Vernichtung endet.
R. Simön b. Pazi trug vor: Heil dem Mann, der nicht geht, nämlich in

die Theater und Zirkusse der Nichtjuden ; und auf dem Wegeder Sünder
nicht steht, der bei keinem Hetzkampf zugegenist; und au]:dem Sitze der
Spötter nicht sitzt, der keinen Unterhaltungsspielen beiwohnt. Vielleicht
sagt jemand: da ich keine Theater und Zirkusse besuche, keinem Hetz-
kampf beiwohne, so will ich gehen und mich dem Schlafe hingehen, so
heißt es :“”und Tag und Nacht über seine Lehre nachsinnt.
R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen B. J onathans: Heil dem Manne,

F1°gder nicht nach der Gesinnung der Gottlosen geht, das ist unser Vater
Abraham, der nicht nach der Gesinnung der Leute des Zeitalters der
Spaltung gegangen ist, denn sie waren gottlos, wie es heißt:“wohlan,
wir wollen uns eine Stadt bauen. Und auf dem Wege der Sünder nicht
steht, der nicht unter den Leuten von Sedom gestanden hat, denn sie
waren Sünder, wie es heißt:“"und die Leute von Sedom waren überaus
schlecht und sündhaft vor dem Herrn. Und auf dem Sitze der Spötter
nicht sitzt, er saß nicht zusammen mit den Philistern, weil sie Spötter
waren, wie es heißt:“°als sie nun guter Dinge waren, riefen sie: Laßt uns
Siméon holen, daß er uns belastige.
4“Heil dem Manne, der den Herrn fürchtet; heil dem Manne und

nicht heil der Frau? R. Ämram erklärte im Namen Rabhs: Heil dem,
der Buße tut, solange er noch ein Mann ist. R. Jehoäuä b. Levi erklärte:
Heil dem, der sich seines Triebes wie ein Mann bemächtigt. An seinen
Geboten so recht seine Lust hat; R.Eleäzar erklärte: An seinen Ge-
boten, nicht aber an der Belohnung seiner Gebote. Das ist es, was ge-
lehrt wird: Er sagte: Seid nicht wie Knechte, die dem Herrn dienen
in der Absicht, einen Lohn zu erhalten, sondern wie Knechte, die dem
Herrn dienen, ohne die Absicht, einen Lohn zu erhalten.
21,24. 406. Zeph. 1,15. 407. Ps. 1,2. 408. Gen. 11,4. 409. Ib. 13,13. 410. Jud.
16,25. 411. Ps. 112,1. 412. Des Studierenden. 413. Ps. 119,20. 414. ma zer-
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Sondern an der Lehre des Herrn seine Lust hat. Rabbi sagte: Der
Mensch lernt aus der Tora—nur das, wozu sein Herz Lust hat, denn es
heißt: sondern an der Lehre des Herrn seine Lust hat.
Levi und R.Simön b.Rabbi saßen vor Rabbi und lasen Schrittab-

schnitte ; als das Buch zuende war, wünschte Levi, daß m'an das Buch
der Sprüche hole, R. Simön b. Rabbi aber wünschte, daß man das Buch
der Psalmen hole ; endlich besiegte er Levi, und man holte das Buch
der Psalmen. Als sie herankamen an die Stelle: sondern an der Tora
des Herrn seine Lust hat, zog Rabbi sich zurück und Sprach: Ein Mensch
lernt aus der Tora nur das, wozu sein Herz Lust hat. Hierauf sprach
Levi: Meister, du hast mir nun aufzustehe-n erlaubt.
R. Evdämi b. Hama sagte: Wenn jemand sich mit der Tora befaßt, so

erfüllt ihm der Heilige, gepriesen sei er, seine Gelüste, denn es heißt:
sondern an der Tora des Herrn seine Lust hat.
Baba sagte: Der Mensch lerne aus der Tora stets nur das, wozu sein

Herz Lust hat, denn es heißt: sondern an der Lehre des Herrn seine
Lust hat.
Ferner sagte Baba: Anfangs trägt [die Tora] den Namen des Hei-

ligen, gepriesen sei er, und nachher trägt sie seinen*“Namen, denn
es heißt: an der Lehre des Herrn seine Lust hat und Tag und Nacht
über sein Gesetz nachsinnt.
Fern-er sagte Baba: Zuerst lerne man die Tora und nachher grüble

man darüber nach, denn es heißt: Tora des Herrn, und nachher: über
seine Tora nachsinnt.
Ferner sagte Baba: Stets lerne der Mensch, obgleich”er es vergißt,

und obgleich er nicht weiß, was er spricht, denn es heißt :413meineSeele
reibt sich vor Verlangen, es heißt reiben“*und nicht mahlen‘“.
Baba wies auf einen Widerspruch hin: es heißt :415aufden Gipfeln,

und es heißt :416aufdem Stuhlel? Zuerst”auf den Gipfeln und nachher
auf einem Stuhle. Es heißt:“oben auf den Anhöhen, und es heißt:“am
Wegel? Zuerst oben auf den Anhöhen und nachher am Wege.
Üla wies auf einen Widerspruch bin: es heißt :419trinlceWasser aus

deiner Zisterne, und dagegenheißt es: und das Hervorquellende aus dei-
nem Brunnenl? Zuerst trinke Wasser aus deiner Zisterne, und nach-
her das Hervorquellende aus deinem Brunnen“.
Rabe sagte im Namen R.Seboras im Namen R.Honaisz Es heißt:

merhastetes Vermögen mindert sich, wer aber händeweise sammelt, der
vermehrt ; wenn jemand seine Tora bundweise zusammenträgt, so nimmt

reiben, zerbröckeln, in grobe Stücke, pm mahlen, sehr fein. 415. Pr. 9,3. 416.
11).V. 14. 417.Diese AuslegungenSprechenvon der Tora. 418. Pr. 8,2. 419.
Ib. 5,15. 420. Das Wasser quillt immer nach. 421. Pr. 13,11. 422. Pr. 12,27.
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sie bei ihm ab, wenn er sie aber händeweise samm'elt, so nimmt sie zu.
Rabba sagte: Die Jünger wissen dies und lassen es unbeachtet. R. Nah-
man b. Jigi_1aqsagte: Ich tat so, und sie blieb mir erhalten.
R.Sezbi sagte im Namen des R.Eleäzar b. Äzarja: Es heißt:*”nicht

brät Betrug seinen Fang; der trügerische Jäger“*hat kein langes Leben.
R. Seéeth erklärte: Der trügerische Jäger brät. Als R. Dimi kam, sagte
er ein Gleichnis: Wenn jemand Vögel fängt, und ihnen einzeln die
Flügel bricht, so bleiben sie ihm alle erhalten, wenn aber nicht, so blei-
ben sie ihm nicht erhalten.
424Erist wie ein an Wasserläufen gesetzter Baum. In der Schule B.

Jannajs sagten sie: Wie ein gesetzterBaum, nicht aber wie ein gepflanz-
ter Baum. Wer das Gesetz von nur einem Lehrer lernt, sieht nie im
Leben ein Zeichen des Segens.
R.Hisda sprach zu den Jüngern: Ich möchte euch etwas sagen, nur

fürchte ich, ihr werdet mich verlassen und fortgehen: Wer die Tora
bei nur einem Lehrer lernt, sieht nie im Leben ein Zeichen des Se-
gens. Darauf verließen sie ihn und gingen zu Baba. Da sprach er zu
ihnen: Dies gilt nur von der Erläuterung, die traditionelle Lehre aber

Col-blernt man besser bei einem Lehrer, damit man nicht verschiedene
Ausdrücke zu behalten habe.
An Wasserläufen. R. Tanhum b. Hanilaj sagte: Man teile seine Jahre

in drei Teile: ein Drittel [befasseman sich] mit der Schrift, ein Drittel
rnit der Miéna und ein Drittel mit dern Talmud. —Weiß denn ein
Mensch,wie lange er leben wird? —Wir meinen die [einzelnen] Tage.
424Derseine Frucht zu seiner Zeit bringt. Baba erklärte: Wenn er seine

Frucht zu seiner Zeit bringt, dann: und seine Blätter welken nicht, wenn
aber nicht, so spricht die Schrift über den Lernenden und den Lehrer:
425nichtso die Gottlosen, sondern &0. _
R. Abba sagte im Namen R. Honas im Namen Rabhs: Es heißt:”“denn

viel sind der Erschlagenen, die sie gefällt hat, das ist ein Jünger, der
ohne für die Entscheidung mündig zu sein, Entscheidungen trifft ; und
zahlreich ihre H ingemordeten, das ist ein Jünger, der für die Entschei-
dung mündig ist, und keine Entscheidungen trifft. —Mit wieviel”?-
Mit vierzig Jahren. — Aber Raba”%raf ja Entscheidungenl? — Weil
sie ihm gleich waren“.
Und seine Blätter wellcennicht. R. Aha b. Ada sagte im Namen Rabhs,

manche lesen: R. Aha b. Abbe sagte im Namen R. Hamnunas im Namen

423. Dh. einer, der viel, jed. nur oberflächlich studiert, um die Leute zu täuschen.
424. Pr. 1,3. 425. Ps. 1,4. 426. Pr. 7,26. 427. Jahren erlangt man die Reife.
428. Der ein Alter von nur 40 Jahren erreichte. 429. Es waren keine bedeuten-
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Rabhs: Selbst das profane Gespräch der Schriftgelehrten muß gelernt
werden, denn es heißt: und seine Blätter weihen nicht.

““Und alles, was er tut, glückt ihm. R.Jehoéuä b.Levi sagte: Diese
Sache steht geschrieben in der Tora, ist wiederholt in den Propheten
und verdreifacht in den Hagiographen, daß nämlich dem, der sich mit
der Tora befaßt, alles glücke. Geschrieben in der Tora, denn es heißt:
"°ihr sollt beobachten die Worte dieses Bundes und sie ausüben, damit
euch alles glücke, was ihr tut. Wiederholt in den Propheten, denn es
heißt:““es soll dieses Buch der Tora niemals aus deinem Munde wei-
chen, du sollst darüber Tag und Nacht nachsinnen, damit du bedacht
bist, alles zu halten, was darin steht ; denn dann wirst du Glück haben
auf allen deinen Wegen. Und verdreifacht in den Hagiographen, denn
es heißt: sondern an der Tora des Herrn seine Lust hat, und über seine
Tora Tag und Nacht nachsinnt; er ist wie ein an Wasserläufen gesetzter
Baum, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt und dessen Blätter nicht
verwelken, und alles, was er tut, glückt ihm.
R. Alexandri ließ ausrufen: Wer wünscht Leben, wer wünscht Leben?

Da versammelte sich die ganze Welt und kam zu ihm, indem sie spra-
chen: Gib uns Leben. Da sprach er zu ihnen 1432Werist der Mann, der
Leben begehrt &c. wahre deine Zunge vor Bösem &c. halte dich fern
von Bösem und tue Gutes &0. Vielleicht sagt jemand, ich habe meine
Zunge vor Bösem gewahrt und meine Lippen vor trügerischer Rede,
ich will mich nun dem Schlafe hingehen, so heißt es: halte dich fern
von Bösem und tue Gutes, und unter ‘Gutes’ ist die Tora zu verstehen,
denn es heißt:““denn eine gute Lehre gab ich euch, laßt meine Tora
nicht außer acht.
GELANGTMANANDIENISCHE,wo DASGÖTZENBILDAUFGESTELLTWIRD.

R.Eleäzar sagte im Namen R. Johanans: Hat man gebaut, so ist der
Lohn erlaubt. ——Selbstverständlich, es sind ]a nur Dienstgeräte eines
Götzen, und Dien3tgeräte eines Götzen sind ja sowohl nach R. Jiémäél
als auch nach R. Äqiba erst dann verboten, wenn sie verwendet worden
sind? R. Jirmeja erwiderte: Dies bezieht sich auf den Götzen selbst“.
—Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, der Götze eines Jisraéliten
sei sofort verboten, und der eines Nichtjuden, erst wenn er verehrt
worden ist, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt,
auch der eines Nichtjuden sei sofort verboten !? Vielmehr, erklärte
Rabba b. Üla, dies bezieht sich auf den letzten Hammerschlag ; zum
Götzen wird er erst mit der Vollendung der Arbeit, die Vollendung der
Arbeit erfolgt mit dem letzten Hammerschlage, und der letzte Ham-
deren Männer als er. 430. Dt. 29,8. 431.J0s.1‚8. 432. Ps. 34,13‚14. 433. Pr.
4,2. 434.>Wenn ein J israélit für einen Nichtjuden einen Götzen angefertigt hat.
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merschlag ist keine Peruta wert. Er ist also der Ansicht, der Arbeits-
lohn sei vom Beginne bis zur Beendigung fällig“?

viii‚1 ANDARFFÜR'GÖTZENKEINESCHMUCKSACHENFERTIGEN,HALSKETTEN,
NASENRINGEUNDFINGERRINGE;R. ELIEZER SAGT,GEGENBELOHNUNG

SE! DIESERLAUBT.MANDARFIHNENNICHTSAMBODENI‘IAFTENDESVER-
KAUFEN,WOHLABERDARFMANIHNENVERKAUFEN,WENNESABGEHAUENIST.
R. JEHUDASAGT,MANDÜRFEIHNENVERKAUFENUNTERDERBEDINGUNG,ES
ABZUHAUEN. '
GEMARA.Woher dies? R. Jose b. Hanina erwiderte: Die Schrift sagt:

F;ä 436du sollst sie nicht begnaden, du sollst ihnen keine Niederlassung437
auf dem Boden gewähren. ——Mit [den Worten :] du sollst sie nicht be-
gnaden, sagt ja der Allbarmherzige, daß man ihnen keinen Beifall438
zollel? —-—Die Schrift sollte ja tehonem sagen, wenn es aber telzanem
heißt, so ist beides zu entnehmen. —Aber dies ist ja noch [für folgen-
des] nötig: der Allbarmherzige sagt damit, daß man ihnen nichts um-
sonst“”schenkel? —Die Schrift sollte ja tehinem sagen, wenn es aber
tehanem heißt, so ist alles zu entnehmen. Ebenso wird auch gelehrt:
Du sollst sie nicht begnaden, du sollst ihnen keine Niederlassung auf
dem Boden gewähren. Eine andere Erklärung: Du sollst sie nicht be-
gnaden, du sollst ihnen keinen Beifall zollen. Eine andere Erklärung:
Du sollst sie nicht begnaden, du sollst ihnen nichts umsonst schenken.
Über das Schenken umsonst [streiten] Tannaim, denn es wird gelehrt:
439lhr dürft keinerlei Aas essen, dem Fremdling, der in deinen Toren,
magst du es geben, daß er es esse, oder du magst es verkaufen einem
Nichtjuden. Ich weiß es also von der Schenkung an einen F'remdling und
dem Verkaufe an einen Nichtjuden, woher dies vom Verkaufe an
einen Fremdling? Es heißt: geben, daß er es esse, oder du magst es
verkaufen. Woher, daß man es einem Nichtjuden schenken dürfe? Es
heißt: geben, daß er es esse, oder (du magst es) verkaufen einem Nicht-
juden. Damit ist also gesagt, ob einem Fremd'ling oder einem Nicht-
juden sowohl schenken als auch verkaufen —so R.Meir. R. Jehuda sagt,
die Worte seien so zu verstehen, wie sie lauten: einem Fr-emdling sehen-
ken oder einem Nichtjuden verkaufen. ——R.Meir hat ja recht!? —R.
Jehuda kann dir erwidern: nach der Auslegung R.Meirs sollte der All-
barmherzige schreiben: magst du es geben, daß er es esse, und ver-
kaufen, wenn es aber ‘0 d e r’ heißt, so ist zu entnehmen, daß die Worte
435. Bei jedem Hammerschlage ist der Lohn für die verrichtete Arbeit fällig;
nach einer anderen Ansicht (cf. Qid. F01.48a) ist der Lohn erst nach Beendigung
der ganzen Arbeit fällig. 436. Dt. 7,2. 437. Das W. mnn wird v. nm ruhen,
sich niederlassen, bezw. v.mn umsonst, kostenlos abgeleitet. 438. Man soll die
Schönheit eines Nichtjuden oder einer Nichtjüdin nicht bewundern. 439. Dt.
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so zu verstehen sind, wie sie lauten. —Und R.Meirl? ——Dies besagt,
daß die Schenkung an einen Fremdling dem Verkaufe an einen Nicht?
juden vorzuziehen sei. —Und R.Jehudal? —Da es dir obliegt, den
F remdling zu ernähren, nicht aber den Nichtjuden, so ist wegen des
Vorziehens kein Schriftvers nötig. »
«Eine andere Erklärung: Du sollst sie nicht begnaden, du sollst ihnen

keinen Beifall zollen.» Dies ist eine Stütze für Rabb, denn R. Jehuda
sagte im Namen Rabhs,man dürfe nicht sagen: wie schön ist dieseNicht-
jüdin! Man wandte ein: Einst befand sich R. Simön b. Gamliél auf einer
Stufe dee Tempelberges, und bemerkte eine überaus schöne Nichtjüdin,
da sprach er:“°Wie groß sind deine Werke, 0 Herr! Und als R. Äqiba
die Frau dee ruchlosen Tyranno—sRufus sah, spuckte er aus, lächelte und
weinte. Er spuckte aus, weil sie aus einem stinkenden Tropfen hervor-
ging; er lächelte, weil sie später Proselytin werden und er sie heiraten
sollte ; er weinte, weil diese Schönheit in der Erde vermodern wird!? -
Er dankte nur ; der Meister sagte nämlich, wer schöne Geschöpfe sieht,
spreche: Gepriesen sei, der solches in seiner Welt erschaffen hat. —-
Darf man denn [eine Fran] betrachten, [es wird ja gelehrtz]*“llüte dich
vor allem Bösen, man darf keine schöne Frau betrachten, selbst wenn
sie ledig ist, keine verheiratete, selbst wenn sie häßlich ist, aueh nicht Col.b
die bunten Kleider einer Frau ; ferner nicht Esel und Eselin, Schwein
und Sau, oder Vögel, wenn sie einander begatten, und selbst wenn man
voll Augen ist, gleich dem Todesengell? Man sagt nämlich vom Todes-
engel, daß er voll Augen ist, und beim Sterben des Menschen steht
er an seiner Kopf9e-ite mit gezüektem Schwerte in der Hand, an dem
ein Tropfen Galle hängt. Sobald der Kranke ihn erblickt, erhebt er und
öffnet seinen Mund, und dieser wirft ihn hinein. Davon stirbt er, davon
wird er übelriechend und davon vergilbt sich sein Gesicht. ——Es war
an einer Straßenecke44z.

«Auch nicht die bunten Kleider einer Frau.» R. Jehuda sagte im Na-
men Semuéls: Selbst wenn sie an der Wand hängen. R. Papa sagte: Nur
wenn man die Besitzerin kennt. Haba sagte: Dies ist auch zu beweisen,
denn er lehrt: die bunten Kleider einer Frau, und nicht: bunte F rauen-
kleider‘“. Schließe hieraus. R.Hisda sagte: Dies gilt nur von gebrauch-
ten, bei ungebrauchten aber ist nichts dabei, denn wenn dem nicht so
wäre, wieso dürften wir Kleider zum Aufputzen geben, diese“*betrach-
ten sie ja!? ——Auch nach deiner Auffassung ist ja einzuwenden: wieso
sagte R. Jehuda, daß man bei [Tieren] derselben Art [das Glied] hin-

14,21. 440.Ps. 104,24. 441.Dt. 23,10. 442.Wo er die Frau betrachtete; er
konnte ihr nicht mehr ausweichen. 443. Der Ausdruck pnyn‘; m:, auch ohne
den Zusatz m:»;w, bezeichnetF r a u e n k l e i d e r. 444. Die Aufputzer. 445.
82 Talmud IX
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einstecken dürfe, wie den Stift in das Schminkrohr, man betrachtet dies
ja!? Du mußt also erklären, man sei mit seiner Arbeit*“beschäftigt,
ebenso sind auch diese mit ihrer Arbeit beschäftigt.
Der Meister sagte: Davon stirbt er. Es wäre also anzunehmen, daß er

gegen den Vater Semuéls streitet, denn der Vater Semuéls sagte, der
Todesengel habe zu ihm gesagt: wenn ich nicht die Achtung der Men-
schen berücksichtigte, so würde ich die Schnittstelle*“freigelegt haben,
wie bei einem Tiere. ——Vielleicht durchschneidet eben dieser Tropfen
die Halsorgane. «Davon wird er übelriechend.» Dies ist eine Stütze für
R. Hanina b. Kahana, denn R. Hanina b. Kahana sagte im Namen der
Schule Rabhs: Wünscht jemand, daß sein Toter nicht übelriechend wer-
de, so lege er ihn mit dem Gesichte nach unten.
Die Rabbanan lehrten: H iite dich vor allem Bösen ; man darf nicht an

etwas [Sündhaftes] am Tage denken und dadurch nachts zur Verunrei-
nigung kommen. Hieraus folgerte R. Pinbas b. Jair: die Tora führt zur
Inachtnahme, die Inachtnahme führt zur Vorsicht, die Vorsicht führt
zur Reinheit, die Reinheit führt zur Absonderung, die Absonderung
führt zur Lauterkeit, die Lauterkeit führt zur Frömmigkeit, die Fröm-
migkeit führt zur Demut, die Demut führt zur Sündenscheu, die Sün-
denscheu führt zur Heiligkeit, die Heiligkeit führt zur göttlichen In-
spiration, und die göttliche Inspiration 'führt zur [Macht der] Toten-
belebung. Von all diesem am bedeutendsten ist die Frömmigkeit, denn
es heißt:“damals redetest du im Gesichtezu deinen Frommen. Er strei-
tet somit gegen R.Jehoéuä b. Levi, denn R. Jehoéuä b. Levi sagte, ven
all diesem sei die Demut am bedeutendsten, denn es heißt:*“der Geist
Gottes, des Herrn, ruht auf mir, dieweil der Herr mich gesalbt hat, um
den Demütigen frohe Botschaft zu bringen. Es heißt nicht: den From-
men, sondern: den D-emütige-n;du lernst also, daß die Demut von all
diesem am bedeutendsten ist.
MANDARFIHNENNICHTS&e. VERKAUFEN.Die Rabbanan lehrten: Man

darf ihnen einen Baum verkaufen unter der Bedingung, ihn niederzu-
hauen, und er haue ihn nieder —so R. Jehuda; R. Meir sagt, man dürfe
ihnen nur einen niedergehauenen verkaufen. Futtergetreide nur unter
der Bedingung, es zu mähen, und er mähe es ——so R. Jehuda ; R. Meir
sagt, man dürfe ihnen nur gemähtes verkaufen. Halmgetreide nur un-
ter der Bedingung, es zu mähen, und er mähe es ——so R. Jehuda; R.
Meir sagt, man dürfe ihnen nur gemähtes verkaufen. Und [alle Fälle]
sind nötig. Würde er es nur von einem Baume gelehrt haben, [so
könnte man glauben,] R.Meir sei seiner Ansicht nur in diesem Falle,
Und kommt daher nicht auf sündhafte Gedanken. 446. Wo er den Menschen
8 c h l a c h t e t. 447. Ps. 89,20. 448. J es. 61,1. 449. Durch das Stehenlassen
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weil [der Käufer], da er dadur-ch“"nichts verliert, ihn stehen lassen
könnte, bei den anderen aber, wobei er, wenn er es stehen läßt, einen
Schaden“°erleidet, pflichte er B. Jehuda bei. Und würde er nur diese
zwei gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil bei diesen der Wert451
nicht steigt, beim Futtergetreide aber, w'obei452derWert steigt, pflichte er
R. Meir bei. Und würde er es nur vondiesem“”gelehrt haben, [so könnte
man glauben,] R.Meir vertrete seine Ansicht nur bei diesem, bei jenen
aber pflichte er R. Jehuda bei. Daher sind alle nötig.
Sie fragten: Wie verhält es sich bei einem Tiere“*unter der Bedin-

gung, es zu sehlachten; erlaubt es R. Jehuda nur hierbei, wo es sich nicht
in seinem Besitze““befindet und er es nicht stehen lassen kann, während
der Nichtjude das Tier, das sich in seinem Besitze befindet, behalten
kann, oder gibt es hierbei keinen Unterschied? ——Komm und höre:
Es wird gelehrt: ein Tier unter der Bedingung, es zu schlechten, und
er schlechte es —so R. Jehuda ; R. Meir sagt, man dürfe ihm nur ein
geschlachtetesverkaufen.

MAN DAB]? IHNEN IM JISRAB'JLLANDEKEINE HÄUSER VERMIETEN, UNDviii,2
SELBSTVERSTÄNDLICHKEINE F ELDER; IN SYRIEN DARF MAN IHNENFol-

HÄUSER VERMIETEN,JEDOCHKEINE FELDER; AUSSERHALBDES LANDESDARF
MANIHNENHÄUSER VERKAUFENUNDF ELDER VERMIETEN——so R. Mein. R.
Josn SAGT,IM JISRA1€:LLANDEDÜRFEMANIHNENHÄUSERVERMIETEN,JEDOCH
KEINE F ELDER, IN SYRIENDÜRFEMANIHNENI'IÄUSERVERKAUFENUNDF EL-
DER VERMIETEN,UND AUSSERHALBDES LANDES DÜRFE MANIHNEN BEIDES
VERKAUFEN.ABER AUCHDA, wo sm 111111zu VERMIETENERLAUBTHABEN,ix
GILT 111133NICHTVONEINEMWOHNRAUME,WEIL ER DA SEINE GÖTZENHIN-
EINBRINGENWÜRDE, UNDES HEISST:45Gdusollst keine Greuel in dein Haus
bringen. NIRGENDSABERDARFMANIHNENEINBADEHAUSVERMIETEN,WEIL
ES SE1NEN457NAMENTRÄGT.

GEMARA. Wieso selbstverständlich keine F elder ; wollte man sagen,
weil bei solchen zweierlei zu berücksichtigen ist: erstens Besitzergrei-
fung‘”des Bodens, und zweitens entzieht man ihn459derVerzehntung,
so ist ja bei Häusern ebenfalls zweierlei zu berücksichtigen: erstens Be-
sitzergr-eifung des Bodens, und zweitens entzieht man sie der Mezuza-
pflicht“°l? R.Meéaräeja erwiderte: Die Mezuza ist Pflicht des Hausbe-
wohners.
des Baumes. 450. Schließlich muß er es doch abmähen. 451.Wenn sie stehen
bleiben. 452. Wenn er es stehen läßt. 453. Dem Futlergetreide. 454. Das man
ihm sonst nicht verkaufen darf, da er es zur Arbeit verwendenkann; cf, supra
F01. 141). 455. Der Baum, bezw. das Getreide befindet sich auf dem Felde
des Verkäufers. 456. Dt. 7,26. 457. Des Vermieters. 458. Cf. supra Fot. 19h.
459.Der Nichtjude braucht den Zehnten nicht zu entrichten. 460.Der jisraéli-
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IN SYRIENDARFMANIHNENHÄUSERVERMIETEN&c. Verkaufen wohl des-
halb nicht, um dem Verkaufe von jisraélländischem Boden vorzubeu-
gen, demnach sollte man dies auch beim Vermieten berücksichtigenl?
——Dies selbst*“ist ja nur eine Maßregel, und wir sollten eine Maßregel
für eine Maßrege-Itreffen!? —Aber das Vermieten eines Feldes in Sy-
rien ist ja nur eine Maßregel für eine Maßregel, und wir haben sie ge-
troffen!? ——Hierbei ist dies keine Maßregel, denn er ist der Ansicht,
die Eroberung eines einzelnen““‘gelte als Eroberung. Bei einem Feide,
bei dem zweierlei zu berücksichtigen ist, haben die Rabbanan es ver-
boten, bei Häusern, bei denen nicht zweierlei zu berücksichtigen ist,
haben die Rabbanan es nicht verboten.

AUSSERHALBDES LANDES&c. Bei einem F elde, bei dem zweierlei zu
berücksichtigen ist, haben die Rabbanan es verboten, bei Häusern, bei de-
nen nieht zweierlei zu berücksichtigen ist, haben die Rabbanan es nicht
verboten.

R. Jose SAGT,IM JISRAéLLANDDÜRFEMANIHNENHÄUSERVERMIETEN&c.
Aus welchem Grunde? ——Bei Feldern, bei denen zweierlei zu berück-
sichtigen ist, haben die Rabbanan es verboten, bei Häusern, bei denen
nicht zweierlei zu berücksichtigen ist, haben die Rabbanan es nicht ver-
boten. \
IN SYRIEN&c. VERKAUFEN.Aus welchem Grunde? ——Er ist der An-

sicht, die Eroberung des einzelnen gelte nicht“”‘alsEroberung. Bei Fel-
dern, bei denen zweierlei zu berücksichtigen ist, haben die Rabbanan
es verboten, bei Häusern aber, bei denen nicht zweierlei zu berücksich-'
tigen ist, haben die Rabbanan es nicht verboten.
AUSSERHALBDESLANDES&c. VERKAUFEN.Aus welchem Grunde? —Da

es fern liegt, brauchen wir nichts zu berücksichtigen. R. Jehuda sagte
im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie R. Jose. B. J oseph sagte: Nur darf
man keine Ansiedelung*“machen.——Wieviel heißen eine Ansiedelung?
——Es wird gelehrt: Eine Ansiedelung besteht aus wenigstens drei Perso-
nen. ——Es ist ja zu berücksichtigen,wenn der Jisraélit es an einen Nicht-
juden verkauft, könnte dieser es an zwei verkaufen!? Abajje erwiderte:
Uns obliegt nur das ‘v-or’,nicht aber das ‘vor vor’““.
ABER AUCHDA, wo SIE IHMzu VERMIETENERLAUBTHABEN.Demnach gibt

Col.bes Orte, wo man ihm nicht vermieten darf; dies ist also eine ano-
nyme Lehre nach R. Meir, denn nach B. J 050 darf man ihm überall ver-
mieten. -

tische Wohnräume unterworfen sind. 461. Das Vermieten. 462. Syrien ist nicht
durch ganz Jisraél erobert worden, trotzdem gleicht es dem heiligenLande, 463.
Es gilt nicht alsheiligesLand. 464.An vielePersonenverkaufen. 466.Vg1.S. 475
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NIRGENDSABERDARFMANIHNENVERMIETEN&c. Es wird gelehrt: R. Si-
mön b. Gamliél sagte: Man darf kein Badehaus an einen Nichtjuden ver-
mieten, weil dieses seinen Namen trägt, und der Nichtjude da an den
Sabbathen und den Feiertagen Arbeit verrichten würde. Einem Sama-
ritaner darf man es aber wohl, weil dieser nur am Halbfe-ste Arbeit
verrichten würde, und an diesem tun wir dies ebenfalls. Ein F eld an
einen Nichtjuden darf man“deshalb, weil man annimmt, er sei Teil-
pächter und verrichte seine Arbeit, und auch bei einem Badehause kann
man ja annehmen, er sei Teilpä-chterund verrichte seine Arbeit? —Ein
Badehaus pflegt man nicht in Teilpacht zu geben.
Es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: Man darf nicht sein Feld

an einen Samaritaner vermieten, weil es seinen Namen trägt, und der
Samaritaner da Arbeit am Halbfeste verrichten würde. ——Einem Nicht-
juden darf man demnach wohl vermieten, weil man annimmt, er sei
Te-ilpäehter,und verrichte seine Arbeit, aber auch bei einem Samarita-
ner kann man ja annehmen, er sei Teilpächter und verrichte seine Ar-
beitl? ——R. Simön b. Eleäzar hält nichts von der Teilpacht468,——Einem F°'-
Nichtjuden darf man es deshalb, weil er gehorcht, wenn man ihm sagt,
demnach sollte man auch von einem Samaritaner annehmen, er ge-
horche, wenn man ihm sagti? — Ein Samaritaner gehorcht nicht, denn
er sagt: ich weiß es besser als du. ——Wozu wird demnach begründet:
weil es seinen Namen trägt, es sollte doch schon deshalb verboten sein,
weil es heißt:“°vor einen Blinden sollst du kein Hindernis“°legenl? —-
Außer diesem nennt er noch einen Grund: erstens darf man vor einen
Blinden kein Hindernis legen, und zweitens trägt es seinen Namen.
Einst waren zwei Safranpflanzer“, der Nichtjude arbeitete am Sab-

bath, und der Jisraélit arbeitete am Sonntag, und als sie vor Baba ka-
men, erlaubte er dies. Rabina wandte gegen Baba ein: Wenn ein Jisraélit
und ein Nichtjude zusammen ein Feld gepacbtet haben, so darf der Jis-
raélit nicht zum Nichtjuden sagen: arbeite du deinen Teil am Sabbath
und ich werde meinen Teil an einem Wochentag“arbeiten; hatten sie
dies vorher vereinbart, so ist es 73erlaubt. Kommen sie zur Abrechnung,
so ist es*"verboten. Da schämte er sich. Später stellte es sich heraus,
daß sie es vorher vereinbart hatten. R. Gebiha aus Be Kethil erzählte,

Anm. 318. 467. Außerhalb des Landes an einen Nichtjuden vermieten. 468. Dh.von
der Begründung, man würde annehmen, er sei Teilpächter. 469. Lev. 19,14. 470.
An den genannten Tagen ist die Arbeit auch einem Samaritaner verboten. 471.Teii-
haber einer Plantage; einer war J israélit, der andere Nichtjude. 472. Weil dann
der Nichtjude für den Jisraéliten am Sabbath arbeitet. 473. Da dann dem Jis-
raéliten die Arbeit am 8. überhaupt nicht obliegt u. der Nichtjude somit nur seine
eigene Arbeit verrichtet. 474. Wenn sie es vorher nicht vereinbart hatten, so darf
der J israélit von der S.arbeit des Nichtjuden keinen Nutzen ziehen, selbst wenn er
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da handelte es sich um Pflanzungen von Ungeweihtem; der Nichtjude
aß das Ungeweihte und der Jisraélit aß das Erlaubte, und als sie vor Baba
kamen, erlaubte er es. —Kabine erhob ja aber gegen Baba einen Ein-
wand"”l? — Er brachte für ihn eine Stütze“. -—Er schämte sich ja!? —-
Dies ist nie geschehen.Sie fragten: Wie ist es, wenn sie darüber nichts477
sprechen?> — Komm und höre: Haben sie es vorher vereinbart, so ist es
erlaubt, demnach ist es verboten, wenn sie nichts vereinbart haben. --
Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: Kommen sie zur Abrech-
nung, so ist es verboten. Demnach ist es erlaubt, wenn sie nichts verein-
bart haben!? ——Hieraus ist vielmehr nichts zu entnehmen.

ZWEITER AB SCHNITT

„1 AN DARF KEIN V1EH IN EIN WIRTSHAUSVONNICHTJUDENEINSTELLEN,
WEIL SIE DER BESTIALITÄT VERDÄCHTIGSIND. EINE FBAU DARFMIT

IHNENNICHTALLEIN sem, wen. SIE DER Umzucnr VERDÄCHTIGSIND; AUCH
SONSTEIN MENSCHDARFNICHTMIT IHNENALLEIN sem, WEIL sus DES BLUT-
VERGIESSENS VERDÄCHTIG SIND.

Col.b GEMARA.Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Man darf von
ihnen ein Vieh zur Opferung kaufen, und man befürchte nicht, es könnte
aktiv oder passiv zur Bestialität verwendet, oder [als Götzen-opfer]be-
stimmt oder verehrt worden sein. Allerdings ist götzendienstliche Be-
stimmung und Verehrung nicht zu befürchten, denn wenn es dazu be-
stimmt oder verehrt worden wäre, so würde [der Nichtjude] es nicht
verkauft haben; aber aktive oder passive Bestialität ist ja zu befürch-
teni? R.Tablipha erwiderte im Namen des R. Sila b. Abina im Namen
Rabhs: Ein Nichtjude schont sein Tier, daß es nicht steril werde’. ——Ein-
leuchtend ist dies hinsichtlich eines weiblichen, wie ist es aber hin-
sichtlich eines männlichen zu erklärenl? R. Kahana erwiderte: Dadurch
magern sie ab”. —Wieso wird demnach gelehrt, daß man von ihren
Hirten ein Vieh kaufen dürfe, man sollte doch befürchten, er hat es
vielleicht zur Bestialität verwendet“? —Der Hirt fürchtet, seinen Lohn
zu verlieren. ——Wieso wird demnach gelehrt, daß man ihren Hirten kein

ihn nicht beauftragt hat, am 3. zu arbeiten. 475.Und dieser ist ja nur nach der
1. Darstellung stichhaltig. 476.Daß beim S.gesetze die Vereinbarung dasVerbot
aufhebe, u. dies sollte auch beim Gesetze vorn Ungeweihten gelten. 477. Wenn
der Nichtjude am S. und der Jisraélit ent5prechend an einem Wochentage arbei-
tet und sie nachher s t i 11s c h we i g e n d gleichmäßig teilen

1. Durch die Bestialität. 2. Er schont sie also aus diesem Gründe. 3. Der Hirt
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Vieh anvertrauen dürfe, man sollte doch sagen, der Hirt fürchtet, seinen
Lohn zu verlieren!? — Sie wissen dies von einander, daher fürchten
sie, wir wissen dies von ihnen nicht, daher fürchten sie nicht. Rabba
sagte: Das ist es, was die Leute sagen: Durch den Griffel Springt der
Marmor“, der Gauner° kennt seinen Genossen. — Demnach sollte man
doch keine männlichen von einer Frau kaufen dürfen, vielleicht hat
sie mit diesenBestialität getriebenl? ——Da sie [dasTier] dadurch anlockt,
so fürchtet sie. —Wieso lehrte demnach R. Joseph, eine Witwe dürfe
keinen Hund halten und keinen Jfinger bei sich wohnen lassen, einleuch-
tend ist dies von einem Jünger, da er dies6geheim halten kann, wes-
halb aber keinen Hund, wenn sie ihn dadurch anlock't, so fürchtet sie
ja!“ — Da er ihr, wenn sie ihm‘ ein Stückchen Fleisch vorwirft, eben-
falls nachläuft, so können die Leute glauben, er laufe ihr wegen des
Stückchen Fleiscbes nach. ——Weshalb darf man weibliche mit ihren Wei-
bern nicht allein lassen!? ——Mar Üqaba b. Hama erwiderte: Weil die
Nichtjuden mit den Weibern ihrer Genossen Umgang pflegen, und
wenn er zuweilen zu ihr kommt und sie nicht trifft, so beschläft er das
Tier, das er da findet. Wenn du aber willst, sage ich: selbst wenn er sie
trifft, beschlafe er dieses, denn der Meister sagte, das Tier eines J is-
raéliten sei ihnen lieber als ihre eigene Frau. R. Jobanan sagte nämlich:
Als die Schlange der Hava beiwohnte, impfte sie ihr einen Unflat ein".
—Demnach gilt dies ja auch von den Jisraélit-eni?——Bei den Jisraéliten,
die am Berge Sinaj standen, verlor sich der Un'flat, bei den Nichtjuden,
die nicht am Berge Sinaj standen, verlor sich der Unflat nicht.
Sie fragten: Wie verhält es sich mit dem Geflügel? —-Komm und

höre: R. Jehuda erzählte im Namen Semuéls im Namen R. Haninas, er
habe gesehen, wie ein Nichtjude eine Gans auf: dem Markte kaufte und
sie dann beschlief, erwürgte, briet und aß. Fernjer erzählte R. Jirmeja]
aus Diphte, er habe gesehen,wie ein Araber eine Keule auf dem Markte
kaufte, ‘in die er ein zur Beschlafung geeignetes Loch bohrte, und sie
dann besehlief, briet und aß.
Kabine erklärte: Das8ist kein Einwand; eines gilt von vornherein Pol.

und eines, wenn bereits geschehen”.—Woher entnimmst du es, daß 23
zu unterscheiden .sei, ob von vornherein oder bereits geschehen? —-
Wir haben gelernt, eine Frau dürfe nicht mit ihnen allein sein, weil sie
der Unzucht verdächtig sind, und dem widersprechend wird gelehrt, eine

hat ja keine Veranlassung, das Tier zu schonen. 4. Weil sie einander kennen.
5. So nach der Lesart des Aruch (;»;‘m syr. mendax, fallax); nach der Lesart
unseres Textes: der Verleumder. 6.Wenn er mit ihr Unzucht treibt. 7. Dadurch
ist ihnen ein Hang zur Unzucht geblieben. 8. Dies bezieht sich auf den oben hin-
gewiesenenWiderspruch. 9. Wenn man das Tier bereits gekauft hat, so ist es
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Frau, die bei Nichtjuden eingesperrt war, sei, wenn des Geldes wegen,
ihrem Manne erlaubt, und wenn ihrer Person wegen, ihrem Menue ver-
boten. Wahrscheinlich unterscheiden wir also zwischen von vornherein
und bereits geschehen. ——Wieso denn, tatsächlich, kann ich dir erwidern,
gilt dies auch dann, wenn bereits geschehen, hierbei aber ist sie aus dem
Grunde [ihrem Manne erlaubt], weil jener“’den Verlust seines Geldes
fürchtet. Dies ist auch zu beweisen, denn im Schlußsatze lehrt er, wenn
ihrer Person wegen, sei sie ihrem Manne verboten. Weiter nichts dar-
über.
B. Pedath erklärte: Dassist kein Einwand, eines nach R.Eliézer und einen

nach den Rabbanan. Wir haben nämlich gelernt: Die Entsündigungskuh11
darf, wie R. Eliézer sagt, nicht von einem Nichtjuden gekauft werden ;
die Weisen erlauben dies. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgen-
dem: R. Eliézer ist der Ansicht, man befürchte Bestialität, und die Rab-
banan sind der Ansicht, man befürchte Bestialität nicht. ——Wieso, viel-
leicht sind alle der Ansicht, man befürchte Bestialität nicht, nur be-
rücksichtigt R. Eliézer hierbei die Lehre des B. Jehuda im Namen Rabhs.
R.Jehuda sagte nämlich im Namen liabhs: Hat man auf sie”ein Bün-
del Säcke gelegt, so hat man sie untauglich gemacht; ein Kalb“'aber erst
dann, wenn es [an der Last] angezogen hat. Einer ist der Ansicht, man
berücksichtige dies, und einer ist der Ansicht, man berücksichtige dies
nicht. ——Dies ist nicht einleuchtend, denn wegeneines geringen Nutzens
würde er nicht einen großen Schaden wagen. —Sollte man doch auch
hierbei sagen: wegen eines geringen Genusses würde er nicht einen
großen Schaden wagenl? —Hierbei wird er von seiner Leidenschaft
überwältigt. ——Vielleicht sind alle der Ansicht, man befürchte Bestiali-
tät nicht, und der Grund R. Eliézers ist vielmehr nach einer Lehre Silas
zu erklären, denn Sila lehrte: Was ist der Grund R. Eliézers? [Es heißt:]
14‘sprich.zu den Kindern Jisraél, daß sie dir nehmen, die Kinder Jisraél
sollen nehmen, nicht aber sollen Nichtjuden“nehmenl? —Dies ist nicht
einleuchtend, denn im Schlußsatze lehrt er: ebenso sind sie nach R. Eliézer
untauglich auch für alle anderen Opfer. Allerdings ist die Erklärung
Silas stichhaltig bei der [roten] Kuh, bei der es nehmen heißt, nicht aber
bei allen anderen Opfern, bei denen es nicht nehmen heißt. ——Vielleicht

Col.bstreiten die Rabbanan gegen R.Eliézer nur über die [rote] Kuh, die
einen hohen Preis*“hat, bei allen anderen Opfern aber pflichten sie ihm

erlaubt, obzwar sie der Bestialität verdächtig sind. 10. Der Nichtjude, der die
Frau gefangen hält. 11.Die rote Kuh; cf. Num. 19,1ff. 12. Die rote Kuh,
die Zur Arbeit nicht verwendet worden sein darf. 13. Cf. Dt. 21,1ff. 14. Nam.
19,2. 15.Die rote Kuh darf also aus diesem Grunde nicht von Nichtjuden ge-
kauft werden. 16. Solch ein wertvolles Tier, weil sehr selten, da andersfarbige
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heil? —Wessen Ansicht vertritt demnach die Lehre, daß man von ihnen
Tiere als Opfer kaufen dürfe; weder die des R.Eliézer noch die der
Rabbanani? Ferner wird ausdrücklich gelehrt: Was erwiderten seine
Kollegen dem R. Eliézer?“Alle Herden Qedars werden sich zu dir ver-
sammeln &c. als wohlgefälliges Opfer sie auf meinen Altar kommen.
Sie streiten also nur über die Befürchtung, ist sie aber bestimmt zur

Bestialität verwendet worden, so ist sie untauglich, somit ist hier-
aus zu entnehmen, daß die [rote] Kuh Heiligtum des Altars ist, denn
wenn man sagen wollte, sie sei Heiligtum des Tempelreparaturfonds,
so würde sie nicht durch die Bestialität untauglich werden. ——Anders
ist die [rote] Kuh, denn der Allbarmherzige nennt sie ‘Entsündigung'.
——Demnach sollte doch eine Seitengeburt“als solche untauglich sein!?
Wolltest du sagen, dem sei auch so, so wird ja gelehrt, wenn man
eine Seitengeburt als solche geheiligt hat, sei sie untauglioh und nach'
R. Simön tauglichi? Wolltest du erwidern, R. Simön vertrete hierbei
seine Ansicht, daß nämlich die Seitengeburt eine richtige Geburt sei,
so sagte ja R. Johanan, R. Simön pfli-chte [den Weisen] bei hinsichtlich
der heiligen Opfer, daß eine solche nicht heilig ist!? ——Vielmehr, an-
ders ist es bei der [roten] Kuh; da ein Gebrechen sie untauglich macht,
so machen sie auch eine unzüchtige Verwendung und Götzendienst un-
tauglich. Es heißt nämlich:“eine Verderbtheü ist an ihnen, ein Gebre-
chen haftet ihnen an, und in der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt, über-
all, wo es Verderben heißt, sei Unzucht und Götzendienst zu verstehen.
Unzucht, denn es heißt :19denn alles Fleisch hat seinen Wandel verderbt
auf Erden ; Götzendienst, denn es heißt:”daß ihr nicht so verderbt
handelt und euch ein Schnitzbild verfertigt. Da nun ein Gebrechen die
[rote] Kuh untaugli-chmacht, so machen sie auch eine unzüehtige Ver-
wendung und Götzendienst untauglich.
Der Text. Sila lehrte: Was ist der Grund R.Eliézers? Es heißt:

sprich zu den Kindern J israél, daß sie nehmen, die Kinder J israél sollen
nehmen, nicht aber sollen Nichtjuden nehmen. Es heißt ja aber auch:
21sprich zu den Kindern Jisraél, daß sie mir eine Hebe nehmen, ist etwa
auch hierbei zu erklären: nur die Kinder J israél dürfen nehmen, nicht
aber Nichtjuden”? Wolltest du sagen, dem sei auch so, so erzählte ja
R. Jehuda im Namen Semuéls: Sie fragten R. Eliézer, wie weit die
[Pflicht der] Ehrung von Vater und Mutter reiche, und er erwiderte
ihnen: Geht und s-ehet,was jener Nichtjude in Aéqelon, namens Dame

Haare sie untauglich machen, opfert der Nichtjude nicht seiner Leidenschaft. 16.
Jes. 60,7. 17.Auf operativemWege aus dem Leibe der Mutter hervorgeholt.
18.Lev. 22,25. 19.Gen. 6,12. 20. Dt. 4,16. 21. Ex. 25,2. 22. Dh.
daß man von ihnen keine Materialien zu den Gerätschaften des Tempels kaufen
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b. Nethina, ‘für seinen Vater getan hat. Einst wollte man von ihm Edel-
nglisteine für das Sehulterkleid”kaufen, bei einem Gewinne von sechzig

Myriaden; die Schlüssel lagen aber unter dem Kopfkissen seines Vaters,
und er weckte ihn“nichtl? —-‘Sohamsteine’unterbricht25denZusammen-
hang. -—Es heißt ja aber :26undEinfassungssteine, und dies verbindet ihn
ja!? Ferner heißt es weiter: Im folgenden Jahre wurde ihm‘in seiner
Herde eine rote Kuh geboren. Als die Weisen Jisraéls zu ihm kamen,
sprach er zu ihnen: Ich weiß wohl, selbst wenn ich von euch alles Geld
der Welt“verlangen würde, würdet ihr es mir geben, ich verlange von
euch jedoch nur denBetrag, den ich meinesVaters wegenverloren habe!?
—Sie kauften sie durch Vermittlung jisraélitischer Kaufleut 27.—Be-
rücksichtigt etwa R. Eliéz-ernicht die Bestialität, es wird ja gelehrt: Sie
wandten gegen R. Eliéz-erein: Einst kaufte man sie ja von einem Nicht-
juden, namens Dama, manche sagen, namens Remeg, und er erwiderte
ihnen, aus diesem Falle sei nichts zu entnehmen, denn Jisraéliten be-
wachten sie seit der Stunde ihrer Geburt!? —-R. Eliézer berücksichtigt
beides; erstens heißt es bei dieser nehmen, und zweitens befürchtet er
Bestialität. '
Der Meister sagte: Jisraéliten bewachten sie seit der Stunde ihrer

Geburt. Sollte man doch befürchten, an ihrer Mutter könnte nach ihrer
Schwängerung Bestialität begmgen worden sein!? Sagte ja auch Baba,
das Junge [einer Kuh], die [einen Menschen] niedergestoßen hat, sei
verboten, weil sie samt dem Jungen gestoßen hat, und das Junge [einer
Kuh], an der B-estialität begangen worden ist, sei verboten, weil die Be-
stialität an ihr samt dem Jungen begangen worden ist!? —Sage: Jis-
raéliten bewaehten sie seit der Stunde ihrer Schöpfung”. '—Sollte man
doch befürchten, es könnte vorher an der Mutter Bestialität begangen
worden sein, und wir haben gelernt, die J ungen aller für den Altar un-
tauglichen Tiere seien erlaubt, und hierzu wird gelehrt, nach R. Eliézer
seien sie verbotenl? Richtig ist es allerdings nach Baba, denn Baba sagte
im Namen R. Nahmans, der Streit bestehe nur über den Fall, wenn die
Bestialität an ihnen nach ihrer Heiligung begangen worden ist, während“
sie nach aller Ansicht erlaubt sind, wenn dies, als sienoch profan waren,
erfolgt ist, wie ist es aber nach R. Hona b. Henana zu erklären, der im
Namen R. Nahmans sagte, der Streit bestehe nur über den Fall, wenn

darf. 23. Des Hochpriesters. 24. Sie wollten also die Edelsteine für das Schul-
terkleid (eigentl. Brustschild, mm) von einem Nichtjuden kaufen. 25. Die Dinge,
die im angezogenen Schriftverse, in dem das W. 'nehmen’ vorkommt, aufgezählt
werden, schließen sich diesem durch die Bindepartikel ‘und’ an, beim W.e ‘So-
hamsteine’ aber fehlt diese Partikel, u. dies unterbricht den Zusammenhang. 26.
Ex. 25,7. 27. Die sie ihm vorher für sich selber abkauften. 28. Seit der Schwän-
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die Bestialität an ihnen, als sie noch profan waren, begangenworden ist,
während sie nach aller Ansicht verboten sind, wenn dies, als sie schon
geheiligt waren, erfolgt ist!? ——Sage: J israéliten bewachten die Mutter
seit der Stunde ihrer Schöpfung. ——Sollte man doch befürchten, es
könnte an der Mutter ihrer Mutter Bestialität begangen worden sein!?
——So weit geht unsere Befürchtung nicht.
Der Meister sagte: Jisraéliten bewachten sie seit der Stunde ihrer

Schöpfung. Woher weiß man dies”? R. Kahana erwiderte: Wenn das
Männchen sie bespringt, trägt man an ihr einen roten Becher vorüber.
——Weshalb ist sie demnach“so teuerl? —Weil schon zwei [andersfarbige]
Haare sie untauglich machen. ——Weshalb“gerade bei dieser? R. Kahana
erwiderte: Wenn sie”als solche bekannt ist.
R.Ami und R. Jighaq der Schmied saßen vor der Tür R. Jiehaq des

Schmiedes. Da begann der eine von ihnen und rezitierte: Ebenso sind
sie nach R.Eliézer untauglich für jedes andere Opfer. Hierauf begann
der andere und rezitierte: Was erwiderten seine Kollegen dem B. 131113-
zer? Alle Herden Qedars werden sich zu dir versammeln &c. R. Eliézer
entgegnete ihnen: Das sind die in der zukünftigen Welt sich aufdrän-
genden Proselyten. R. Joseph sagte: Welcher Schriftvers deutet hierauf?
33Alsdann werde ich den Völkern reine Lippen schafi‘en &c. Abajje ent-
gegnete: Vielleicht werden sie nur vom Götzendienste zurücktretenl?
R. Joseph erwiderte ihm: Es heißt:”ihm Schulter an Schulter zu dienen.
So lehrte es R. Papa; R. Zebid aber lehrte es wie folgt: Beide rezitierten
sie: Ebenso sind sie nach R. Eliézer untauglich für jedes andere Opfer.
Hierauf rezitierten beide: Was erwiderten seine Kollegen dem R. Elié-
zer? Alle Herden Qedars werden sich zu dir versammeln &e. R. Eliéz-er
entgegne-teihnen: Das sind die in der zukünftigen Welt sich aufdrän-
genden Proselyten. Welcher Schriftvers deutet hierauf? Alsdann werde
ich allen Völkern reine Lippen schafieh, daß sie alle den Namen des
Herrn anrufen werden. B. Joseph wandte ein: Vielleicht werden sie nur
vom Götzendienste zurücktreteni? Abajje erwiderte ihm: Es heißt: ihm
Schulter an Schulter zu dienen. Man wandte ein :“Moée sprach: Du selbst
mußt uns noch Schlacht- und Opfertiere mitgebenl? ——Anders war es
vor der Gesetzgebung. — Komm und höre:”Hierauf ließ Jithro, der
Schwiegervater Mos'es, Brand- und Schlachtopfer für den. Herrn herbei-
schafienl? — [Das Ereignis mit] Jithro geschah ebenfalls vor der Ge-
setzgebung. -—Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, [das Ereignis
mit] Jithro geschah vor der Gesetzgebung,wie ist es aber nach demje-

gerung der Mutter. 29. Daß das Kalb ein rotes sein wird. 30. Wenn die Geburt
eines roten Kalbes in der Hand des Züchters liegt. 31. Sc. wird dieses Experi-
ment vollbracht. 32. Die Mutterkuh. 33. Zeph. 3,9. 34. Ex. 10,25. 35. Ib.
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Col.bnigen zu erklären, welcher sagt, [das Ereignis mit] Jithro geschahnach
der Gesetzgebungl? —Vielmehr, J ithro kaufte sie von Jisraéliten. -
Komm und hörez“Saül antwortete: Von den Ämaleqitern haben sie es
heimgebracht, weil das Volk das Beste der Schafe und Rinder, die fei-
sten und gemästeten Tiere, und überhaupt das ganze Schaf verschont
hat, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern!? —Unter ‘Beste’ ist
der Erlös für das Beste zu verstehen. ——Weshalb gerade das Beste!? -
Damit sich leicht Käufer finden. —Komm und“höre:“.4ravna entgeg-
nete dem Könige: Mein Herr und König wolle nehmen, was ihm zu-
sagt, und opfern ; die Rinder zum Brand0pfer und die Dreschschlitten
und das Geschirr der Rinder zum H olzel? R. Nabman erwiderte: Aravna
war Beisaßprose-lyt.—Was heißt Dreschschlitten? Üla erwiderte: Ein
Tribulum—Gest-ell.——Was ist «einTribulum—Gestell?—Ein runder Dresch-
bock. R. Joseph sagte: Welcher Schriftvers deutet hierauf?388iehe, ich
mache dich zu einer neuen, scharfen Dreschwalze mit vielen Schneiden ;
du wirst die Berge dreschen und zermalmen und die Hügel der Spreu
gleich machen. Man wandte ein :39Undsie opferten die Kühe als Brand-
opfer für den Herrnl? —Es war eine Entscheidung pro pra-esenti. Dies
ist auch einleuchtend, denn wäre dem nicht so, wieso konnte man ein
Weibchen als Brandopfer darbringen. —Was ist dies für ein Einwand,
vielleicht auf einem Privataltari? Dies nach R. Ada b. Ahaba, denn R.
Ada b. Ahaba sagte: Woher, daß für den Privataltar auch ein Weib-
chen als Brandopfer tauglich ist? Es heißt:“da nahm Semuél einMilch-
lamm“und brachte es als Brandopfer dar. —-I hn42ist ja männlichi? R.
Nahman b. Jigbaq erwiderte: Die Schreibweise ist si e“.

R. Jobanan erklärte: Es gibt dafür”eine Grenze: unter drei Jahren
wird es dadurch“steril, ein dreijähriges wird nicht mehr steril. Man
erhob gegen ihn all jene“Einwände‚ und er erwiderte, jene waren keine
drei J ahre alt. ——Komm und höre: Und sie opferten die Kühe als Brand-
Opfer für den Herrnl? —Sie waren keine drei J ahre alt. R. Hona, Sohn
des R.Nathan, wandte ein: Es heißt ja:“und ihre Kälber hielten sie
zuhause zurück; können denn solche unter drei J ahren zeugen, es wird
ja gelehrt, wenn die Kuh oder die Eselin“nur drei Jahre alt ist, gehöre
[die Geburt] entschieden“dem Priester, wenn aber mehr, so bestehe dar-

18,12. 36. iSam. 15,15. 37. iiSam. 24,22. 38. Jes. 41,15. 39.18am. 6,14. 40.
II). 7,9. 41.Ein säugendes. 42. Die Schreibweise im masor. Text ist „53311,
weiblich, gelesen aber wird es m53m‚männlich. 43. Bis zu welchem Alter man
Tiere von Nichtjuden kaufen darf. 44. Durch die Bestialität. 45. Aus den vor-
her angezogenen Schriftversen. 46.18am.6,10. 47. Die man von einem Nicht-
juden gekauft hat, u. nicht weiß, ob sie bereits geworfen hat; die Erstgeburt
eines jeden Tieres gehört dem Priester. 48. Da mit Sicherheit anzunehmen ist,
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über ein Zweifell? —Am richtigsten ist vielmehr unsere frühere Er-
klärung.
49DieKühe aber liefen geradeaus in der Richtung nach Beth Semes'

zu 9?*c.Was heißt ger a dea u s? R. Johanan sagte im Namen R. Meirs:
Sie sangen“ein Loblied. R. Zutra b. T10bijasagte im Namen Rabhs: Sie
richteten ihre Gesichter geradeaus nach der Lade und sangen ein Lob-
lied. -—‘Welches Loblied sangen sie? R. Johanan sagte "im Namen R.
Meirs:°’Damalssang Mos'emit den Kindern Jisraél. Und in seinem eige-
nen Namen sagte R.Johzmanz”lhr werdet an jenem Tage sprechen:
Danket dem Herrn, ruft seinen Namen an. R. Simön b. Laqié sagte: Den
verwaisten”Psalm, nämlich:“Ein Psalm: Singt dem Herrn ein neues
Lied, denn er hat Wunder getan; es half ihm‘ seine Rechte und sein
heiliger Arm. R. Eliézer sagte:”Der Herr ward König, erzittern müssen
die Völker. R.Semuél b. Nahmani sagte:“Der Herr ward König, mit
Hoheit hat er sich angetan. R.Jigbaq der Schmied sagte: J uble auf,
juble auf, Akazie“, erhebe dich in deiner großen Pracht, die du mit
goldenem Gewebe umgürtet bist, im Innern des Palastes gepriesen, und
mit Schmuck über Schmuck geziert. R. Aéi bezog das des R. Jighaq auf
das folgende: Und wenn die Lade sich in Bewegung setzte, sprach Moäe:
Erhebe dich, .0 Herr. Was sprachen die Jisraéliten? Hierzu sagte R.
Jiehaq: Juble auf, juble auf, Akazie &c.
Rabb. sagte: Wieso nennen die Perser ein Buch d e b i r? Es heißt:

58undDebir hieß früher die Bücherstadt. R. Aéi sagte: Wieso nennen die
Perser eine Menstruierende dastan a? Es heißt:”es geht mir nach
der Frauen Weise“.
61DastanddieSonnestill und derMand bliebstehen,bisdasVolkRa-gg“

che nahm an seinen Feinden. Das steht geschrieben im Buche der Recht-
schafienen. Was ist das für ein Buch der Rechtschaffenen? R. Hija b.
Abba sagte im Namen R.Johanansz Das ist das Buch von Abraham,
Jighaq und Jäqob”, die Rechtschaffene genannt werden, denn es heißt:
63möchteich den Tod der Rechtschaflenen sterben. ——Wo ist dies in die-
sem angedeutet? ——64SeineNachkommen werden in allen Völkern voll
sein; als nämlich die Sonne für Jehoéuä stehen geblieben war.

daß es die 1. Geburt ist. 49. iSam. 6,12. 50. Das W. nnw——.wird von der Wur-
zel '11Wsingen abgeleitet. 51. Ex. 15,1. 52. Jes. 12,4. 53. Nach R a s c h 1,weil
kein Autor genannt wird, nach den Tosaphoth, weil nicht angegeben wird, bei wel-
cher Gelegenheit er gedichtet wurde od, gelesen wird. 54. Ps. 98,1. 55. Ib.
99,1. 56. Ib. 93,1. 57. Die aus Akazienholzgefertigte Bundeslade. 58. Jud.
1,11. 59. Gen.31,35. 60. Diese auf Gleichklang beruhende ‘Etymologie’ist
kaum im Texte verständlich. 61.Jos. 10,13. 62. Das Buch Genesis, das deren
Geschichte behandelt. 63. Num. 23,10. 64. Gen. 48,19. 65. Die Sätze: sie blieb
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. 61Dablieb die Sonne mitten am Himmel stehen und beeilte sich nicht
unterzugehen, fast einen ganzen Tag lang. Wie lange? B. J ehoéuä b. Levi
sagte, vierundzwanzig [Stunden]: sie ging sechs und blieb sechs stehen,
sie ging sechs und blieb sechs stehen; der ganze Vorgang w.ährteeinen“
Tag. B. Eliézer sagte, sechsunddreißig: sie ging sechs und blieb zwölf
stehen, sie ging sechs und blieb zwölf stehen; das Stehenbleiben allein
währto einen vollen Tag. B. Semuél b. Nahmani sagte, achtundvierzig:
sie ging sechs und blieb zwölf stehen, und darauf ging sie wieder sechs
und blieb vierundzwanzig stehen. [Es heißt :] und sie beeilte sich nicht
unterzugehen, fast einen ganzen Tag lang, wahrscheinlich stand sie vor-
her“keinen ganzen Tag. Manche sagen, sie streiten über die Verlänge-
rung ; R. Jehoéuä b. Levi sagte, vierundzwanzig [Stunden]: sie ging sechs
und blieb zwölf stehen, sie ging sechs und blieb zwölf stehen; das Ste-
henbleiben währte einen vollen Tag. B. Eliézer sagte, sechsunddreißig;
sie ging sechs und blieb zwölf stehen, ging sechs und blieb vierund-
zwanzigstehen, [denn es heißt :] sie beeilte sich nicht unterzugehen, fast
einen ganzen Tag. B. Semuél b. Nahmani sagte, achtundvierzig: sie ging
sechs und blieb vierundzwanzig stehen, sie ging sechs und blieb vierund-
zwanzig stehen; er vergleicht das Stehenbleiben mit dem Untergehen,
wie das Untergehen einen vollen Tag währte, ebenso wfihTteauch das
Stehenbleiben einen vollen Tag.
Es wird gelehrt: Wie die Sonne für Jehoéuä stehen geblieben war, so

war sie stehen geblieben auch für Moée und für Nikodemon b. Gorjon.
Von Jehoéuä wissenwir dies aus der Schrift, von Nikodemon b. Gorjon
wissen wir dies durch eine Überlieferung“, woher wissen wir dies von
M-oée?——Dies ist aus [demWorte] anfangen zu entnehmen; bei ihm heißt
es:“ich will anfangen, Furcht vor dir zu geben, und dort, bei Jehoéuä,
heißt es:”ich will anfangen, dich zu verherrlichen. R.Johanan sagte:
Dies ist aus [demWorte] gebenzu entnehmen; bei ihm h—eißtes:ich will
anfangen, Furcht vor dir zu geben, und bei Jehoéuä heißt es:”am Tage,
an dem der Herr den Emoriter gab. R. Semuél b. Nahm‘anisagte: Dies
ist aus dem angezogenen Schriftverse selbst zu entnehmenz“sobald sie
von dir hören, werden sie vor dir zittern und beben; wann zitterten und
bebten sie? Als die Sonne für Moée stehen geblieben war. Man wandte
ein :"Und es hat weder früher noch später jemals einen solchen Tag ge-
gebenl? ——Wenn du willst, sage ich: es waren nicht so viele Stunden,
und wenn du willst, sage ich: Hagelsteinewaren bei ihm nicht [gefallen].

stehen, und: sie beeilte sich nicht unterzugehen, werden als zwei besondere Er-
eignisseaufgefaßt. 66. Das ms: (1?a s t, u n g e f ä 11r 1 Tag) wird übersetzt;
wie am Tage, so. vorangehenden. 67. Cf. Tau. F01.19b. 68.Dt. 2,25. 69. Jos.
3,7. 70. Ib. 10,12. 71. Jos. 10,14. 72. Ib. V. 11. 73. iiSam. 1,18. 74. Gen.49,8,
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Es heißt nämlich:"Als sie sich nun auf der Flucht vor den Jisraéliten
au]c dem Abstiege von Beth Horon befanden, da ließ der Herr gewaltige
Steine vom Himmel auf sie fallen, bis nach Äzeqa, sodaß sie umkamen.
“Und er sprach: Man lehre die Söhne Jehudas den Bogen. Das steht

geschrieben im Buche der Rechtschafienen. Was ist das für ein Buch der
Rechtsehaffenen? R.Hija b.Abba sagte im Namen R.Johanansz Das
ist das Buch von Abraham, Jighaq und Jäqob, die Rechtschaffene ge-
nannt werden, denn es heißt: möchte ich den Tod der Rechtschayj‘enen
sterben, und möchte mein Ende sein, wie das seinige. ——Wo ist dies in
diesem angedeutet? — “Jehuda, dich werden preisen deine Brüder ; deine
Hand gegen das Genick deiner Feinde; bei welcher Kriegswaffe hält
man die Hand gegen das Genick? Sage, beim Bogen. R. Eliézer sagte:
Das ist das Buch Deuteronomium, und zwar heißt es deshalb das Buch
der Rechtschaffenen, weil es in diesem heißt:”und du sollst das tun,
was rechtschajj‘en und gut ist in den Augen des Herrn. ——Wo ist dies
in diesem angedeutet? —-76Mitseinen Händen stritt er, und bei welcher
Kriegswaff-esind beide Hände erforderlich? Sage, beim Bogen. R. Se-
muél b. Nabmani sagte: Das ist das Buch der Richter, und zwar heißt
es deshalb das Buch der Rechtschaffenen, weil es in diesem heißt:
"zu jener Zeit gab es keinen König in Jisraél; jeder tat, was recht-
schajj‘en war in seinen Augen. -—Wo ist dies in diesem angedeutet?
—78Umder Kenntnis der Geschlechter der Kinder Jisraél willen ; um sie
den Krieg zu lehren: welcher Krieg muß gelernt werden? Sage, der mit
dem Bogen. —-Woher, daß sich dies auf Jehuda bezieht? —Es heißt:”wer
von uns soll zuerst gegen den Kenadniter ziehen, um gegen ihn ‚zu
kämpfen? Da sprach der Herr: Jehuda soll hinziehen.
80Da trug der Koch die Keule, und was darüber lag, und setzte sie

Sazil vor. Was ist das, was darüber lag? R. Johanan sagte: Keule und
Fettschwanz, und er nennt es deshalb darüberliegendes, weil die Keule
sich neben dem Fettschwanze befindet. R. Eliézer sagte: Keule und
Brust, und er nennt es deshalb darüberliegendes, weil [der Priester]
beim Schwingen“die Brust auf die Keule legt und sie schwingt. R. Se-
muél b.Nahmani sagte: Keule und Beckenknochen, und zwar nennt er
es deshalb darüberliegendes, weil der Beckenknochen sich über der
Keule befindet.
EINEFRAUDARFMITIHNENNICHTALLEINSEIN.VonwelchemFalle wird

hier gesprochen: wollte man sagen, mit einem, so ist dies ja auch
mit Jisraéliten verboten, denn wir haben gelernt, niemand dürfe mit
zwei Frauen”allein sein; wollte man sagen mit dreien, so ist es ja Col.b

75.Dt.6,18. 76.Ib.33,7. 77.Jud.17,6. 78.Ib. 3,2. 79.Ib.1,1. 80. iSam. 9,24.
81. Cf. Num. 6,20. 82. Und um so weniger mit einer. 83. Außerhalb der Stadt,
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in einem solchen Falle auch mit ausschweifenden Jisraéliten nicht er-
laubt, denn wir haben gelernt, eine Frau dürfe mit zweiMännern allein
sein, und hierzu sagte R. Jehuda im Namen Semuéls, dies gelte nur von
keus-chen, mit ausschweifenden aber sei es verboten, selbst wenn es
zehn sind, und einst habe es sich auch ereignet, daß zehn [Personen
eine Frau] in einer Bahre hinaustrugen“!? —In dem Falle, wenn er“
seine Frau bei sich hat; einen Nichtjuden bewacht seine Frau nicht,
einen Jisraéliten bewacht seine Frau wohl. —Sollte es doch schon aus
dem Grunde [verboten sein], weil sie des Blutvergießens [verdächtig
sind]!? R. Jirmeja erwiderte: Hier handelt es sich um eine angesehene
F ran, vor der sie sich fürchten. R. Idi erwiderte: Eine Frau hat ihre
Waffen“bei sich. ——Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? Ein
Unterschied besteht zwischen ihnen bei einer Frau, die unter Männern
angesehen ist, und unter Frauen nicht angesehen“ist. Übereinstimmend
mit R. Idi b. Abin wird gelehrt: Eine Frau darf, obgleichsie ihre Sicher-
heit bei sich hat, nicht mit ihnen allein sein, weil sie der Unzucht
verdächtig sind.
AUCHSONSTEINMENSCHDARFNICHTMITIHNENALLEINsem. Die Rab-

banan lehrten: Wenn ein Jisraélit auf dem Wege mit einem Nichtjuden
zusammentrifft, so lasse er ihn rechts”gehen. R. Jiémäél, Sohn des R.
Johanan b. Beroqa, sagt, hat dieser ein Schwert, so lasse er ihn rechts
gehen, hat er einen Stock, so lasse er ihn links”gehen. Gehen sie eine
Anhöhe hinauf oder einen Abhang hinunter, so gehe der Jisraélit nicht
unten und der Nichtjude oben, vielmehr gehe der Jisraélit oben und
der Nichtjude unten. Ferner bücke er sich nicht in seiner Gegenwart,
weil er ihm den Schädel spalten kann. Fragt er ihn, wo er gehe, so gebe
er ihm ein weiteres Reiseziel an, wie es unser Vater Jäqob Esav gegen-
über „getanhat, denn es heißt:”bis ich zu meinem Herrn nach Seir ge-
lange, und es h-eißt:°°]äqobaber zog nach Sukkoth, '
Einst gingen die Schüler R.Äqibas nach Kezib; da gesellten sich

Wegelagerer zu ihnen und fragten sie, wohin sie gehen. Jene erwiderten:
nach Äkko. Als sie aber in Kezib angelangt waren, trennten sie sich
von ihnen. Hierauf fragten diese sie: Wer seid ihr? Jene erwiderten:
Schüler B.Äqibas. Da sprachen sie: Heil R. Äqiba und seinen Schülern,
denen ein schlechter Menschniemals etwas zuleide tun kann.

um mit ihr Unzucht zu treiben. 84. Der Nichtjude. 85. Ihr Geschlecht. 86. Dh.
als F rau, wenn sie häßlich ist u. somit nach RJ . Unzucht nicht zu befürchten
braucht; nach RI. dagegen ist auch eine häßliche nicht geschützt. 87. Damit er
einem Überfall mit der rechten Hand abwehren könne. 88. Wenn er ihn mit dern
Stocke, den er in der rechten Hand hält, angreift, so kann er ihn mit der linken
erfassen u. mit der rechten sich verteidigen. 89. Gen.33,14. 90. Ib. V. 17. 91.
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Einst ging R.Menasenach Be Turta; da gesellten sich Diebe zu ihm 5°‘-
und fragten ihn, wohin er gehe. Er erwiderte ihnen: Nach Pumbedi-
the. Als sie in Be Turta angelangt waren, trennte er sich von ihnen. Da
sprachen sie zu ihm: Du bist ein Schüler des Schwindlers Jehuda. Er
erwiderte ihnen: Ihr kennt ihn also; mag es nun der Wille [Gottes]
sein, daß ihr in seinem Banne seid. Hierauf hatten sie zweiundzwanzig
Jahre kein Glück bei ihrem Stehlen. Als sie dies einsehen, kamen sie alle
und beten um Auflösung des Bannes. Unter ihnen war aber ein Weber,
der nicht um Auflösung des Bannes bitten kam, und ein Löwe fraß ihn.
Das ist es, was die Leute sagen: Ein Weber, der sich ein J ahr nicht
demütigt, verkürzt seine Jahre. Komm und sieh den Unterschied zwi-
schen den Dieben in Babylonien und den Wegelagerern im Jisraéllande”.

INEJISRAI€:LITINDARFEINERNICHTJÜDINKEINEGEBURTSHILFELEISTEN,;„g
WEIL sm EIN KIND FÜRDENGÖTZENDIENSTGEBÄRENHILFT; WOHLABER

DARFMANEINENICHTJÜDINEINERJISRAéLITINGEBURTSHILFELEISTENLAS-
SEN.EINE JISRAfILITINDARFNICHTDASKIND EINERNICIITJÜDINSÄUGEN;
wom. ABERDARFEINEJ ISRAéLITININIHREMBEREICIIEIHRKINDvos EINER
NICHTJÜDINSÄUGENLASSEN.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Eine Jisraélitin darf einer Nicht-

jüdin keine Geburtshilfe leisten, weil sie damit ein Kind für den Götzen-
dienst gebären hilft ; auch darf man keine Nichtjüdin einer Jisraélitin
Geburtshilfe leisten lassen, weil sie des Blutvergießens verdächtig sind
——so B.Meir. Die Weisen sagen,man dürfe eine Nichtjüdin einer Jisraé-
litin Geburtshilfe leisten lassen, wenn andere zugegen sind, nicht aber
wenn sie allein unter einander sind. R. Meir sagt, es sei verboten, selbst
wenn andere zugegen sind, weil sie die Hand auf die Schläfe [des Kin-
des] drücken und es töten kann, ohne daß jemand es merkt. So nannte
einst eine Frau ihre Gefährtin Juden—Hebamme,Tochter einer Juden-
Hebamme. Da erwiderte diese: Zahlreich mögen deine Leiden sein; ich
ließ ihr Blut fließen, wie der Schaum des Meeres. —Und die Rabbananl?
—Sie können dir erwidern: dies ist nichts, sie hatte sie nur mit leerem
Gerede zurückgewiesen.
EINEJISRAELITINDARFNICHTSÄUGEN.Die Rabbanan lehrten: Eine Jis-

raélitin darf nicht das Kind einer Nichtjüdin säugen, weil sie damit ein
Kind für den Götzendienst großzieht ; auch darf eine Jisraélitin nicht
ihr Kind von einer Nichtjüdin säugen lassen, weil sie des Blutvergießens
verdächtig ist ——so R. Meir. Die Weisen sagen, eine Jisraélitin dürfe ihr
Kind von einer Nichtjüdin säugen lassen, wenn andere zugegen sind,
nicht aber, wenn sie allein unter einander sind. R.Meir aber sagt, auch

Die letzteren hatten Respekt vor einem Gelehrten, die ersteren nicht. 92. Die

33 Talmud IX
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wenn andere zugegen sind, sei es verboten, weil sie die Brustwarze von
außen mit Gift bestreichen und [das Kind] töten kann. Und beides ist
nötig. Würde er es nur von der Hebamme gelehrt haben, [sokönnte man
glauben,] die Rabbanan erlauben es nur hierbei, weil sie, wenn andere
sie beobachten, nichts machen kann, bei einer Säugenden aber, die die
Brustwarze von außen mit Gift bestreichen und [das Kind] töten kann,
pflichten sie R. Meir bei. Und würde er es nur von der Säugenden ge-
lehrt haben, [so könnte man glauben,] R.Meir verbiete es nur hierbei,
weil sie die Brustwarze von außen mit Gift bestreichen und [das Kind]
töten kann, bei der Hebamme aber, die, wenn andere sie beobachten,
nichts machen kann, pflichte er den Weisen bei. Daher ist beides nötig.
——Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Eine Jüdin darf einer Ara-
mä-erinGeburtshilfe leisten nur gegen Bezahlung, nicht aber umsonstl?
B. Joseph erwiderte: Gegen Belohnung ist es wegen der Feindseligkeit
erlaubt. B. Josephwollte sagen,man dürfe gegenBelohnung einer Nicht-
jüdin Geburtshilfe leisten auch am Sabbath, wegen der Feindseligkeit,
da sprach Abajje zu ihm: Sie”kann zu ihr sagen: Für unsre [Frauen],
die den Sabbath beobachten, dürfen wir den Sabbath entweihen, für eure
aber, die den Sabbath nicht beobachten, dürfen wir den Sabbath nicht
entweihen. R. Joseph wollte ferner sagen, man dürfe wegen der Feind-
seligkeit [ihre Kinder] gegen Belohnung säugen, da sprach Abajje zu
ihm: Ist sie ledig, so kann sie sagen, sie wolle noch heiraten, und ist sie
verheiratet, so kann sie sagen, sie wolle sich vor ihrem Manne nicht ent-
blößen. R. Joseph wollte ferner bamüin-chder Lehre, daß man Nicht-
juden und Kleinvieh-Hirt-en weder hinabstoße noch heraufziehe”, sagen,
man dürfe sie wegen der Feindseligkeit gegen Belohnung heraufzi-ehen,
da sprach Abajje zu ihm: Er kann zu ihm sagen, sein Sohn befinde sich
auf einem Deche, oder ihm sei ein Termin vorn Amte anberaurnt worden.
R. Abahu lehrte vor R. Johanan: Nichtjuden und Kleinvie-h-Hirten

Col.bziehe man nicht herauf, auch stoße man sie nicht hinab, Häretiker
aber, Angeber und Abtrünnige st‘oßeman hinab und ziehe sie nicht he-
rauf. Da sprach dieser zu ihm: Ich lege aus:94mitjeder verlorenen Sache
deines Bruders, dies schließe den Abtrünnigen ein, und du sagst, man
stoße sie hinab. Streiche [das Wort] Abtrünnige. -—Sollte er ihm doch
erwidert haben, eines gelte von einem Abtrünnigen, der Aas aus Gier95
ißt, und eines gelte von einem Abtrünnigen, der Aas aus Trotz ißtl? -
Er ist «derAnsicht, wer Aas aus Trotz ißt, sei Häretiker.
Es wurde ‚gelehrt:Über den Abtrünnigen streiten R. Aha und Rabina;

einer sagt, er sei Abtrünniger, wenn er es aus Gier tut, wenn aber aus
jisraél. Hebammezu der nichtjüdischenWöchnerin. 93.Wenn sie in eine Grube
gefallen sind und in Lebensgefahr schweben. 94. Dt. 22,3. 95. Wenn er gerade
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Trotz, sei er Häretiker, und einer sagt, auch wenn aus Trotz, sei er
Abtrünniger; Häretik—ersei nur derjenige, der Götzendienst treibt. Man
wandte ein: Hat er einen Floh oder eine Mücke gegessen, so ist er „Ab-
trünniger. Solches geschah ja aus Trotz, und er lehrt, er sei Abtrünni-
gerl? ——Damit wollte er nur den Geschmack des Verbotenen kosten.
Der Meister sagte: Man stoße sie hinab und ziehe sie nicht herauf.

Wenn man sie sogar hinahstoßen soll, wozu lehrt er es vom Herauf-
ziehenl? B. J eseph b. Hama erwiderte im Namen R. Seéeths: Dies lehrt,
daß, wenn in der Grube sich eine Stiege befindet, man sie unter An-
wendung einer Ausrede”zerstöre; man sage zu ihm: damit kein Tier
hineingerate. Rabba und B. Jo-s-epherklärten beide: Dies lehrt, daß, wenn
ein Stein sich am Rande der Grube befindet, man sie zudecke und zu
ihm sage: ich will mein Vieh hinüberführen. Rabina erklärte: Wenn
darin sich eine Leiter befindet, so nehme man sie fort und sage zu ihm:
Ich will meinen Sohn vom Dach-eherabholen.
Die Rabbanan lehrten: Ein Jisraélit darf. einen Nichtjuden beschnei-

den, wenn er Proselyt werden will, nicht aber wegen der Würmer”.
Einen Nichtjuden lasse man nicht einen Jisraéliten beschneiden, weil
sie des Blutvergießens verdächtig sind ——so R. Meir. Die Weisen sagen,
man lasse einen Nichtjuden einen Jisraéliten beschneiden, wenn andere
zugegen sind, nicht aber, wenn sie allein unter einander sind. R. Meir
aber verbietet es, auch wenn andere zugegen sind, weil er das Messer
neigen und ihm die Harnröhre verstümmeln kann. R. Meir ist also der
Ansicht, man lasse einen Nichtjuden nicht ; ich will auf einen Wider-
spruch hinweisen: Wenn in einer Stadt kein jisraélitischer Arzt anwe-
send ist, sondern nur ein samaritanischer und ein aramäischer, so lasse
man den aramäischen beschneiden und nicht den samaritanischen —so
B. Meir; R. Jehuda sagt, man lasse den samaritanischen beschneiden und
nicht den aramäischenl? —Wende es um: R. Meir sagt, man lasse den
samaritanischen beschneiden und nicht den aramäischen; B. J ehuda sagt,
den aramäiseh-enund nicht den samaritanischen. ——R. Jehuda ist also
der Ansicht, dies sei durch einen Aramäer zulässig, dagegen wird ge-
lehrt: B. Jehuda sagte: Woher, daß die Beschneidungdurch einen Nicht-
juden ungültig ist? Es heißt .9Sduaber sollst mein Bündnis halten!? —-
Vielmehr, tatsächlich wende man es nicht um, nur handelt es sich hier
um einen bewährten”Arzt. So sagte auch B. Dimi, als er kam, im Na- Fol
men R. Johanazns,es sei erlaubt, wenn es ein bewährter Arzt ist. ——R.

kein rituell zubereitetes Fleisch hat. 96. Die W.e 'ziehe sie nicht herauf' werden
erklärt: man verhindere ihnen den Aufstieg. 97. An od. unter der Vorhaut; Er-
krankung der Eichel, die die Entfernung der Vorhaut erforderlich macht. 98.
Gen. 17,9. 99. Der sich um seinen guten Ruf nicht bringen will. 100. Der hei-
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Jehuda ist also der Ansicht, dies sei durch einen Samaritaner zulässig,
dagegen wird gelehrt: Ein Jisraélit darf einen Samaritaner beschnei-
den, nicht aber lasse man einen Samaritaner einen Jisraéliten beschnei-
den, weil er dies im Namen des Gerizimberges‘°°tut—so R. Jehuda. R.
Jose sprach zu ihm: Wo finden wir denn in der Tora, daß die Be-
schneidung als solche zu erfolgen. hat!? Er kann vielmehr solange be-
schneiden, bis ihm die Seele ausfährt. —Vielmehr, tatsächlich wende man
es um, wie wir zuerst gesagt haben, wenn du aber auf einen Wider-
spruch hinweisest, in dem R. Jehuda sich befindet, so ist jene Lehre
von B. Jehuda dem F'ürsten, denn es wird gelehrt: R. Jehuda der Ffirst
sagte: Woher, daß die Beschneidung durch einen Nichtjuden ungültig
ist? Es heißt: du aber sollst mein Bündnis halten. R. Hisda sagte: Was
ist der Grund R. Jehudas”? Es heißt:”für den Herrn beschneiden. -
Und B. Jose? ——Es heißt: beschneiden, beschnitten soll werden“”.—Und
jener, es heißt ja: für den Herrn beschneidenl? -—Dies*°‘beziehtsich auf
das Peeahopfer. —Und dieser, es heißt ja: beschneiden, beschnitten soll
werden!? ——Die Tora gebraucht die übliche Red-eweise der Menschen”.
Es wurde gelehrt: Woher, daß die Beschneidung durch einen Nicht-

juden ungültig ist? Daro b. Papa erklärte im Namen Rabhs: Du aber
sollst mein Bündnis halten. R. Jobanan erklärte: Beschneiden, beschnit-
ten soll werden““.——Welchen Unterschied gibt es zwischenihnen? —-Ein
Unterschied besteht zwischenihnen hinsichtlich eines beschnittenen Ara-
bers oder eines beschnittenen Gabnuni“"; nach demjenigen, der dies
entnimmt aus: beschneiden, beschnitten soll werden, sind diese zulässig,
und nach demjenigen, der dies entnimmt aus: du aber sollst mein Bünd-
nis halten, sind diese nicht zulässig. —Wieso sind diese zulässig nach
demjenigen, der dies entnimmt aus: beschneiden, beschnitten soll wer-
den, Wir haben ja gelernt, wenn jemand sagt: Qonam, daß ich von Un-
beschm'ttenen nichts genießen werde, sei es ihm von unbeschnittenen
Jisraéliten erlaubt und von Beschnittenen der weltlichen Völker verbo-
ten. Hieraus also, daß sie, obgleich beschnitten, als unbeschnitten gel-
tenl? —Vielmehr, ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich
eines Jisraéliten, der, weil seine Brüder infolge der Beschneidung ge-
storben sind, nicht beschnitten worden ist ; nach demjenigen, der dies

lige Berg der Samaritaner (cf.Pent.Sam.Ex.20,19(17)ff.), auf dem sie ihren
Tempel hatten; cf. iiMakk. 6,2. 101. Des Gegners R. Joses, nach dem ein Sama-
ritaner unzulässigist. 102.Ex. 12,48. 103.Die Wiederholung ist einschließend.
104.-.Das W. für den Herrn. 105.Die Wiederholung des W.s b e s c h n e id e n
ist nur Sprachgebrauch u. hat keine exegetischeBedeutung. 106.Statt '7‘Innliest
er ‘nen, der Beschnittene, dh. nur der Beschnittene darf beschneiden. 107.
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entnimmt aus: du aber sollst mein Bündnis halten, ist dieser zulässig,
und nach demjenigen, der dies entnimmt aus: beschneiden, beschnitten
soll werden, ist dieser nicht zulässig. ——Wieso ist dieser nicht zulässig
nach demjenigen, der dies entnimmt aus: beschneiden, beschnitten soll
werden, wir haben ja gelernt, wenn jemand sagt: Qonam, daß ich von
Beschnittenen nichts genießen werde, sei es ihm von unbeschnittenen
Jisraéliten verboten und von Beschnittenen der weltlichen Völker er-
laubt. Hieraus also, daß sie, obgleich unbeschnitten, als beschnitten gel-
ten!? — Vielmehr, ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich
einer Frau ; nach demjenigen, der dies entnimmt aus: du aber sollst mein
Bündnis halten, ist diese nicht zulässig, da eine Frau zur Beschneidung
nicht geeignet ist, und nach demjenigen, der dies entnimmt aus: beschnei-
den, beschnitten soll werden, ist diese zulässig,da eine Frau wie beschnit-
ten zu betrachten ist. ——Gibt es denn jemand, der sagt, eine Frau sei
nicht zulässig, es heißt ja:”da nahm Qipora einen scharfen Steinl? -—-
Lies: sie ließ nehmen. —Es heißt ja:“"‘und beschnittl? —Lies: und ließ
beschneiden ; sie sagte es einem anderen, und dieser tat dies. Wenn du
aber willst, sage ich: sie hatte es begonnen, und darauf kam Moäe und
vollendete ee.

MAN DARF SICH VON IHNEN EINE GELDHEILUNG‘°°ANGEDEIHENLASSEN‚H
NICHT ABER EINE LEIBESHEILUNG. MAN DARF SICH NIRGENDSVON

IHNENSCHERENLASSEN— so R.Mni11; DIE WEISENSAGEN,AUFÖFFENTLI-
CHEMGEBIETESEIES ERLAUBT,NICHTABERALLEINUNTEREINANDER.
GEMARA. Was heißt Geldheilung und was heißt Leibesheilung:

wollte man sagen, Geldheilung heiße, gegen Belohnung, und Leibes-
heilung heiße, umsonst, so sollte er doch lehren, man dürfe sich von
ihnen gegen Belohnung heilen lassen, nicht aber umsonst; und wollte
man sagen, Geldheilung heiße, wenn keine Lebensgefahr vorliegt, und
Leibesheilung heiße, wenn Lebensgefahr vorliegt, so sagte ja B. Jehuda,
daß man sich von ihnen nicht einmal den Stich einer Schröpflanzette
heilen lassen dürfel? —Vielmehr, Geldheilung heißt [die Heilung] eines
Tieres, Leibesheilung heißt [die Heilung] der Person. Das ist es, was R.
Jehuda sagte, nicht einmal den Stich einer Schröpflanzette dürfe man
sich von ihnen heilen lassen. R. Hisda sagte im Namen Mar Üqabas:
Wenn er ihm aber nur gesagt hat, diese Mixtur sei für ihn gut und jene
Mixtur sei für ihn schlecht, so ist es erlaubt, weil er annimmt, daß er Col.b
noch andere fragen werde; denn wie er ihn gefragt hat, so kann er auch
andere fragen, und er würde sich dadurch“°schaden.
Eigentl. Gebirgsbewohner; eine Parallelstelle (Jah. F01. 713) hat ”“Wie 108.
Ex. 4,25. 109. Wird weiter erklärt. 110. Wenn bekannt wird, daß er ihm eine
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Baba sagte im Namen B. Johanans, und wie manche sagen, sagte es R.
Hisda im Namen H. Johanans: Ist es zweifelhaft, ob [der Kranke] leben
oder sterben wird, so darf man ihn von ihnen nicht heilen lassen, ist
es sicher, daß er sterben“‘wird, so darf man ihn von ihnen heilen lassen.
——Auch wenn er sicher sterben muß, ist ja eine kleine Lebensdauer zu
berücksichtigen!? —Die kleine Lebensdauer wird nicht berücksichtigt.
-—VVoh-erentnimmst du, daß die kleine Lebensdauer nicht berücksich-
tigt werde? —Es heißt :112wennwir uns vornehmen, in die Stadt hinein-
zugehen, so müssen wir, da dort Hungersnot ist, sterben; sie hatten ja
noch eine kleine Lebensdauer vor sich? Wahrscheinlich wird die kleine
Lebensdauer nicht berücksichtigt. Man wandte ein: Man darf mit den
Minäern in keinerlei Verkehr stehen, auch darf man sich von ihnen keine
Heilung angedeihen lassen, selbst für eine kleine Lebensdauer. Einst
wurde Ben Dama, ein SchwesterssohnR. Jiémäéls, von einer Schlangege-
bissen, und als Jäqob aus Kephar Sekhanja‘”kam, um ihn zu heilen,
ließ es R. Jiémäél nicht zu. Da sprach jener zu ihm: Meister und Bruder
Jiémäél, laß ihn, auf daß ich durch ihn geheilt werde, und ich will dir
aus einem Schriftverse in der Tora beweisen,daß dies erlaubt sei! Kaum
hatte er dies gesprochen, als seine Seele ausfuhr und er starb. Hierauf
sprach R. Jiämäél über ihn: Heil dir, Ben Dama, dein Leib war rein und
deine Seele ist in Reinheit ausgefahren; du hast die Worte deiner Kol-
legen nicht übertreten, denn sie sagten:“*wer einen Zaun niederreißt,
den wird eine Schlange beißenl? ——Anders ist die Häresie, diese ist Ver-
führerisc 115undman kann durch sie verleitet werden.
Der Meister sagte: Du hast die Worte deiner Kollegennicht übertreten,

denn sie sagten: wer einen Zaun niederreißt, den wird eine Schlange
beißen. Ihn selbst hatte ja eine Schlange gebissenl? ——Die Schlange der
Rabbanan, gegen die es keine Heilung gibt. —Was könnte er ihm“°sagen?
—-117Erlebe durch sie, er sterbe nicht durch sie. ——Und“R. Jiémäéli? —-
Dies nur heimlich, öffentlich aber nicht. Es wird nämlich gelehrt: R.
Jiémäél sagte: Woher, daß man, wenn man einen bei Todesandrohung
zwingt, einen Götzen zu verehren, ihn ve-rehreund sich nicht töten lasse?
Es heißt: er lebe durch sie, er sterbe nicht durch sie. Man könnte glau-
ben, auch öffentlich, so heißt es:“%ntweiht meinen heiligen Namen
nicht.

schädlicheMixtur empfohlen hat. 111.Wenn keine ärztliche Hilfe in Anspruch
genommen wird. 112.11Reg. 7,4. 113. Der Apostel Jacobus; cf. supra F01. 17a.
114. Eee. 10,8. 115. Die Minäer (Judenchristen) od. Häretiker waren sehr be-
wandert in der Schrift 11.bei ihren Disputationen den jüd. Gelehrten sehr ge-
fährlich; cf. supra F 01. 4a. 116. Welchen Beweis hätte er aus der Schrift anfüh-
ren können, daß dies erlaubt sei. 117.Lev. 18,5. 118. Ib. 22,32. 119.011 er
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Rabba b. Bar Hana sagte im Namen B. Johanans: Eine Wunde, derent-
wegenman den Sabbath entweihen darf, darf man von ihnen nicht hei-
len lassen. Manche lesen: Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R. Joha-
nans: Eine innerliche Wunde darf man von ihnen nicht heilen lassen.ä3"
——Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? ——Ein Unterschied be-
steht zwischen ihnen bei der Rückseite der Hand und der Rückseite des
Fußes; B. Ada b.Mathna sagte nämlich im Namen Rabhs, [eine Wunde
auf der] Rückseite der Hand oder des Fußes gleiche einer innerlichen
Wunde und man dürfe derentwegen den Sabbath entweihen.
R. Zutra b. Tobija sagte im Namen Rahhs: Wegen einer Wunde, de-

rentweg—en [der Kranke] zu schätzen“°ist‚ darf man den Sabbath ent-
weihen.
R. Samen b. Abba sagte im Namen B. Johanans: HeftigesFieber gleicht

einer innerlichen Wunde, und man darf dessentwegenden Sabbath ent-
weihen. —Wo beginnt das Innere bei einer Wunde? R. Ami erklärte:
Von der Lippe einwärts.
R. Eliézer fragte: Wie verhält es sich mit den Backen-“°und Schneide-

zähnen; ‚giltes bei diesen, da sie hart sind, als äußerliche Wunde, oder
gilt es bei diesen, da sie sich innerhalb befinden, als innerliche VVunde?l
Abajje erwiderte: Komm und höre: Wer ein Zahnleiden hat, darf keinen
Essigmschlürfen. Also nur dann, wenn es sich um ein "Leiden handelt,
wenn man aber heftige Schmerzen hat, so ist es erlaubt. ——Vielleicht ver-
steht dieser Autor unter ‘Leiden’auch heftige Zahnschmerzen.—Komm
und höre: B. J ohanan litt einst an Skorbut, da ging er hin zu einer Ma-
trone und sie bereitete ihm ein [Heilmittel] am Donnerstag undi am
Freitag ; darauf fragte er sie: Wie mache ich es morgen? Sie erwiderte:
Dann hast du es nicht mehr nötig. ——Was mache ich aber, wenn ich ee
nötig haben sollte? Da sprach sie zu ihm: Schwöre mir, daß du es nie-
mand erzählen wirst. Da schwor er ihr: Dem Gott Jisraéls, ich erzähle
es nicht. Alsdann verriet sie es ihm. Am folgenden Tage verriet er es in
seinem Vortrag. ——Er hatte ihr ja aber geschworenl? —-Daß er es dem
Gott Jisraéls nicht verraten werde, wohl aber seinem Volke Jisraél. —-
Dies ist ja eine Entweihung des göttlichen Namensl? —Er sagte es ihr
vorher. Hieraus also, daß dies einer innerlichen Wunde gleichtl? R. Nah-
man b. Jighaq erwiderte: Anders ist der Skorbut, er beginnt im Munde
und endigt im Unterleibelzz,——Was ist das Symptom desselben?—-Wenn
etwas zwischen die Zähne gerät, so kommt Blut zwischen den [Zahn]-
reihen hervor. — Wovon kommt er? — Von sehr kalten Weizenspeisen,
sehr heißen Gerstenspeisen und Resten der Bratfische. ——Was bereitete
noch leben kann. 120. Nach R a s c h 1: Z &h n f l e i s c h. 121. Als Heilmittel,
am Sabbath. 122.Er dringt in das Innere des Körpers. 123.Sie fürchteten, an
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sie ihm? R. Aha, der Sohn Rabas, erwiderte: Sauerteigsaft, Olivenöl und
Salz. Mar, der Sohn Aéis, sagte: Gäns-efett[bestrich sie ihm] mit einem
Gänseflügel. Abajje sagte: Ich habe alles ausprobiert und wurde nicht
gesund, als bis ein Araber mir folgendes empfahl. Man nehme Steine von
Oliven, die ein Drittel [der Reife] noch nicht erreicht haben, verbrenne
sie auf einem neuen Spaten und bestreiche damit die Zahnreihen. Nach-
dem ich dies tat, wurde ich gesund. -—-Wieso tat dies R. Jobanan, Rabba
b. Bar Hana sagte ja im Namen R. Johanans, man dürfe eine Krank-
heit, der-entwegenman den Sabbath entweih-endarf, von ihnen nicht hei-
len lassen!? -—Anders ist es bei einem bedeutenden Manne‘“. —Aber
auch B. Abahu war ja ein bedeutender Mann, dennoch strich ihm Jäqob
der Minäer Gift auf den Schenkel, und wenn R. Ami und R. Asi es nicht
abgeleckt hätten, müßte man ihm den Schenkel amputierenl? —B. Jo-
hanan war selbst ein bewährter Arzt. ——B. Abahu war ja ebenfalls ein
bewährter Arzti? ——Anders war es bei B. Abahu, bei ihm sagten die Hä-
retik-er:‘“ichwill samt den Philistern sterbenlz5‚
Semuél sagte: Eine Schwertwunde ist gefährlich und man darf de-

rentwegen den Sabbath entweihen. —WelchesMittel gibt es dagegen? —-
Um das Blut zu stillen, verwende man Kresse in Essig, und zum Zusam-
menwachsen [des Fleisches] verwende man zerriebenes Gras und zer-
riebene Dornsträucher oder Würmer”°vom Misthaufen.
R. Saphra sagte: Die Beerenblatter ist ein Vorbote des Todesengels.-

WelchesMittel gibt es dagegen? —Raute mit Honig oder Eppich in star-
kem Weine. Auf jeden Fall nehme man eine Weinbeere desselbenAus-
sehens und rolle sie auf diese,eine weiße für eine weiße und eine dunkle
für eine dunkle.
Baba sagte: Das Geschwür ist ein Vorbote des Fiehers. —WelchesMit-

tel gibt es dagegen? -- Man knipse darauf sechzigmalund reiße es kreuz
und quer auf. Dies jedoch nur dann, wenn die Spitze nicht weiß ist, ist
aber die Spitze weiß, so ist es nicht gefährlich.

Col.b R. Jäqob hatte Schmerzen im After. Da verordnete ihm R. Ami, und
wie manche sagen, R. Asi, folgendes: man lege sieben purpurrote Aloe-
körner in den Kragenausschnitt eines Hemdes, umwickle sie mit einem
Haarbüschel, tauche esin weißes Harz, verbrenne es und bestreue sich
damit. Währenddessen hole man Steine von Dornfrüchten und lege sie
auf, Spalt gegen Spalt. ——Dies, wenn die Schmerzen von außen sitzen,
wasmache man, wenn sie tief sitzen? —Man zerschmelzeTeig von einer
Ziege, die noch nicht geworfen hat, und bestreiche sich damit. Oder aber,

ihm ein Verbrechen zu begehen. 124.Jud. 16,30. 125. Er war ein eifriger 11.
sehr geschickter Bekämpfer der Minäer; cf.supra F01.4a. 126.So Raschi;
nach anderen Mis t, K ot. 127. Das W. s1pet: (od. nptm) ist ganz dunkel;
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man verbrenne drei im Schatten getrocknete Kürbisblätter und bestreue
sich damit. Oder aber, man verwende die Klappen“"von Mumheltierecn;
oder auch den Bodensatz des”“Wachses‚ den man im Sommer in lei-
nenen und im Winter in baumwollenen Lappen verwahre.
R. Abahu hatte Ohrenschmerzen; da verordnete ihm R. J-ohanan [ein

Mittel], und wie manche sagen, verordnete man es ihm im Lehrhause. --
Was verordnete man ihm? ——Das, was auch Abajje im Namen seiner
Amme sagte, daß nämlich die Nieren nur als Heilmittel für das Ohr er-
schaffen worden sind. Ferner sagte auch Baba, der Arzt Minjomi habe
ihm gesagt, jede Flüssigkeit sei für das Ohr schädlich,ausgenommenNie-
rensaft. Man reiße die Niere eines kahien Ziegenbockeskreuz und quer
auf und lege sie auf glimmende Kohlen, und die Flüssigkeit, die heraus-
kommt, träque man in das Ohr, weder kalt noch heiß, sondern lau. Oder
man zerschmelze das Fett eines großen Käfers und träufle es ein. Oder
man fülle das Ohr mit Öl, alsdann fertige man sieben Dochte aus Klee
und befestige eine Zehe Knoblauch und ein Wollbüschel an das eine
Ende und zünde es an, während man das andere Ende in das Ohr stecke ;
man halte das Ohr gegen das F euer, hüte sich aber vor einem Zuge; man
verbrauche den einen und nehme den anderen. Eine andere Lesart: Oder
man bestreiche sieben Wolldochte mit Balsamöl und zünde das eine
Ende an, während man das andere Ende in das Ohr stecke; man ver-
brauche den einen und nehme den anderen, hüte sich aber vor einem
Zuge. Oder man lege gefärbtes‘”, ungehecheltesWerg ins Ohr und halte
es gegen das F euer; man hüte sich aber vor einem Zuge. Oder man fülle
ein altes, hundertjähriges Rohr mit Steinsalz, verhrenne es und bestreue
damit. Ein Merkzeichen:TrockenesgegenFlüssigesund Flüssiges“°gegen
Trockenes.
Rabba b. Zutra sagte im Namen R. Haninas: Man darf am Sabbath die

Ohren*“aufrichten. R. Semuél b. J ehuda lehrte, nur mit der Hand, nicht
aber mit einer Salbe. Manche sagen, nur mit einer Salbe, nicht aber mit
der Hand, weil dadurch eine Entzündung entstehen kann.
R. Zutra b. Tobija sagte im Namen Rabhs: Wenn ein Auge versagt”,

so darf man es am Sabbath mit Salbe bestreichen. Hieraus könnte man
entnehmen, dies gelbe nur von dem Falle, wenn die Salbe bereits am
vergangenen Tage bereitet worden ist, jedoch sei verboten, sie am Sah-
viell. ‚uöiaxog (Miesmuschel, m11‘mwäre demnach eine Erklärung) ; nach Hand-
schriften sind darunter die Schalen od. Klappen der Muscheltiere zu verstehen.
128. Nach R a s c h 1 Öl mit Wachs. 129. So nach R a s c h i, jed. nicht sehr ein-
leuchtend; am (so in manchen Texten) heißt neusyr. m 51n n l i c h e s K a m e l,
viell. Werg aus Kamelhaar. 130. Ausfluß aus den Ohren udgl. 131. R a s c h 1:
es kommt vor, daß die Adern des Ohres sich nach unten senken u. dadurch die
Kinnlade sich löst. 132. Wörtl. rebellisch wird, nach Ra s c h i, wenn es vor-
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bath zu bereiten und über öffentliches Gebiet zu tragen, aber ein Jün-
ger namens R. Jäqob sprach zu ihm: Mir wurde von R. Jehuda aus-
drücklich erklärt, es sei auch erlaubt, sie am Sabbath zu bereiten und
über öffentliches Gebiet zu tragen.
B. Jehuda erlaubte am Sabbath die Augenmit Salbe zu bestreichen.Da

sprach R. Semuél b. Jehuda: Wer wird Jehuda dern Sabbathschänder ge-
horehenl? Später erkrankte er selber an den Augen, und er ließ ihn fra-
gen: Ist eserlaubt oder verboten? Dieserließ ihm erwidern: Für die ganze
Welt ist es erlaubt, für dich aber ist es verboten. Ich sagte es‘”nicht als
meine eigene Meinung, vielmehr stammt es von Meister Semuél. Einst
bekam nämlich eine Magd bei Meister Semuél am Sabbath eine Augen-
entzündung ; sie schrie, niemand aber beachtete sie. Später sprang ihr
das Auge auf. Am folgenden Tage ging Meister Semuél hinaus und trug
vor: Wenn ein Auge versagt, so darf man es am Sabbath mit Salbe be-
streichen. —-Weshalb? ——Die Sehkraft des Auges hängt mit den Herz-
kammern zusammen. —Wegenwelcher [Krankheit] zum Beispiel?)R. Je-
huda erwiderte: Zum Beispiel Eiterung, Stechen, Blutung, Tränen und
Entzündung; jedoch nur bei Beginn der Krankheit, nicht aber beim Ab-
nehmen denselben,oder um das Auge zu klären.
R. Jehuda sagte: Wer von einer Wespe oder einem Dome gestochen

wurde, oder ein Gesehwür, Augenschmerzen oder Fieber hat, für den
ist das Bad gefährlich. Rettich gegen Hitze und Mangold gegen Erkäl-

F33tung; das Entgegenge%tzte ist gefährlich. Heißes gegen einen Skorpion-
stich und Kaltes gegen einen °Wespenstich; das Entgegengesetzte ist ge-
fährlich. Heißes gegen einen Domstic'h und Kaltee gegen den Scherf;
das Entgegenge%tzte ist gefährlich. Essig nach dern Aderlaß und kleine
Fische nach dem Fa3ten; das Entgegengesetzteist gefährlich. Kresse und
Aderlaß ist gefährlich; Fieber und Aderlaß ist gefährlich; Augenschmer-
zen und Aderlaß ist gefährlich. Aderlaß am zweiten [Tage nach dem]
Fischgenusse; Fischgenuß am zweiten [Tage nach dem] Aderlaß; am
dritten aber ist es gefährlich.
- Die Rabbanan lehrten: Wer sich zur Ader gelassen hat, esse kein Fett,
keinen Käse, keine Zwiebeln und“keine Kresse. Hat er gegessen,so ver-
menge er, wie Abajje sagte",ein Viertellog Essig mit einem Viertellog
Wein und trinke es, und wenn er seine Notdurft verrichtet, so wende
er sich [nicht] nach der Os‘tseüe”*derStadt, weil der Geruch sehr
schlecht ist.
R. Jehoéuä b. Levi sagte: Man darf am Sabbath das aneli heilen. —-

steht u. es den Anschein hat, als wolle es aus den Höhlen springen. 133. Daß es
erlaubt sei. 134. Die Notdurftplätze befanden sich außerhalb der Stadt. 135.
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Was ist aneli? R. Abba erwiderte: Der Lappen“°des Herzens. —Wel-
ches Mittel gibt es dagegen? ——Kümmel, Feldkümmel, Minze,Wermut,
Satureja und Ysop. Für das Herz“°mit Wein, und als Merkzeichendiene
dir [der Schriftversz]la7der Wein erheitert das Herz des Menschen. Gegen
Wind”’*‘mitWasser, und als Merkzeichen diene dir [der Schriftvers:]
159andder Wind Gottes schwebte auf dem Wasser. Gegen Blutfluß [ku-
da]“°mit Met, und als Merkzeichendiene dir [der Schriftversz]“‘und ihr
Krug [ kada ] auf ihrer Schulter“. R. Aha, Sohn Rabas, zerrieb sie alle
zusammen, nahm fünf Finger voll und trank es. R. Aéi zerrieb jedes
besonders, ‚und nahm [von jedem eine Prise] mit dem großen und dem
kleinen Finger. B. Papa sagte: Ich habe dies alles ausprobiert, wurde aber
nicht gesund, bis mir ein Araber folgendes verordnete. Man fülle ein
neues Gefäß mit Wasser und tue darin einen Löffel Honig, sodann hänge
man es auf unter freiem Sternen[himmel] und trinke es am folgenden
Tage. Ich tat dies und genas.
Die Rabbanan lehrten: Sechs Dinge heilen den Kranken von seiner

Krankheit, und seine Heilung ist eine wirkliche Heilung, und zwar:
Kohl, Mangold, Saft von getrocknetem Sison, Magen, Gebärmutter und
Lebemetz. Manche sagen, auch kleine F ische; und noch mehr, kleine
Fische machen auch gedeihen und kräftigen den ganzen Körper des
Menschen. Zehn Dinge bringen den Kranken zum Rückfallta in seine
Krankheit, und seine Krankheit wird noch schwerer, und zwar: Ochsen-
fleiseh, fettes [Fleisch], gebratenes Fleisch‚ Geflügel, gebackene Eier,
Kresse, Haarschneiden, das Bad, Käse und Leber. Manche sagen, auch
Nüsse,und manche sagen, auch Gurken. In der Schule B. Jiémäélswurde
gelehrt: Weshalb heißen sie Qiéuin [Gurken]? Weil sie für den Körper
desMenschenschädlich [qaéin] sind wie Schwerter.
MANDARFSICHmeer:an VONIHNENSCHERENLASSEN.DieRabbanan lehr-

ten: Wenn ein Jisraélit sich von einem Nichtjuden scheren läßt, so schaue
er in den Spiegel; wenn ein Jisraélit einen Nichtjuden schert, so muß er,
sobald er an den Schopf”°herankommt, die Hand davon lassen.
Der Meister sagte, wenn ein Jisraélit sich von einem Nichtjuden sche-

ren läßt, so schaueer in den Spiegel. In welchemFalle: wenn auf öffent-
lichem Gebiete, so ist ja kein Spiegel nötig, und wenn auf Privatgebiet,

So nach R a s c h i; viell. ist hier unter 143151'nen Asthma, Atemnot zu verstehen.
136. Gegen Herzheschwerden. 137. Ps. 104,15. 138. Wahrscheinl. Atemnot;
nach R a s c h i Erkrankung durch einen Zug. 139.Gen. 1,2. 140.Od.Blutver-
lust einer Wöchnerin vor 11. nach der Geburt. 141. Gen. 24,15. 142. Das W.
mm», Met, ähnelt dem W. nme , Schulter. 143.Den sie von religionswegenzu.



524 ÄBoDA zA11AII, ii—iii,iv Fol. 29a-29b

was nützt ihm das Schauenl? —Tatsächlich auf P‘rivatgebiet,wenn er
aber in den Spiegel schaut, erscheint er ihm als hochgestellter Mann“.
R. Hana b. Bizna ließ sich in einer Nebengassevon Nehardeä voneinem

Nichtjuden scheren. Da sprach dieser zu ihm: Hana, Hana, dein Hals
paßt für das Schermesser! Hierauf sagte er: Geschieht mir recht, denn
ich habe die Ansicht R. Meirs übertreten. ——Etwa nicht auch die der
Rabbanan, die Rabbanan erlauben es ja nur auf öffentlichem Gebiete,
erlauben sie es etwa auch auf Privatgebietl? ——Er glaubte, die Neben-
straßen von Nehardeä gelten, da dort die Mengeverkehrt, als öffentliches
Gebiet.
«Wenn ein Jisraélit einen Nichtjuden schert, so muß er, sobald er

an den Schopf herank-ommt,die Hand davon lassen.» Bei welcher Ent-
fernung? R. Malkeja sagte im Namen des R. Ada b. Ahaba: Drei Finger
auf jeder Seite. B. Hanina, Sohn des R. Iqa, sagte: [Die Lehren vom]
Spieße‘“, von den Sklavinnen“°und von den Grübchen‘“sind von R.
Malkiju; [die Lehren] vorn Schopfe, von der Asche‘“undvornKäse“°sind
von R1Malkija. R. Papa sagte: Auf eine Miéna oder eine Barajtha be-
zügliches ist Von R. Malkija, selbständige Lehren sind von R.Malkiju ;
als Merkzeichendiene dir: die Miäna ist Königin [Malketha].—Welchen
Unterschied gibt es zwischenihnen? —Ein Unterschied besteht zwischen
ihnen bei [der Lehre von] den Sklavinnen.

c°|‚b OLGENDE D1NGE SIND VON NICHTJUDEN VERBOTEN, UND zw.1n "ER-
mF 51111:ch SICHDASVERBOTAUCHAUFDIENUTZNIESSUNG:WEIN,ESSIG,

DER 111BESITZE VONNICHTJUDENNOCHWEIN WAR, HADRIANISCHE“°SCHER-
BEN, AUSGEHERZTE“‘°FELLE.R. SIMÖNB.GAML1éLsmr13: IST DAS Locn
RUND,so SINDsm VERBOTEN,IST ES LÄNGLICH,so SINDSIE ERLAUBT.
FLEISCH,DASZUMGÖTZENHINEINGEBRACHTWERDEN“”SOLL‚IST ERLAUBT,
DASHERAUSGEBRACHTWORDEN1sr, IST VERBOTEN,WEIL ns ALSTOTEN-
SCHLACHTUNGGILT ——so R. ÄQIBA. MIT DENEN, DIE zur. G'rö'1‘ZENSTÄTTE152
znanmv, DARFMANKEINEGESCHÄFTEMACHEN;MIT.DENEN,DIEZURÜCKKEH-

IVnen, IST ES ERLAUBT.SCHLÄUCHEUNDWEINKRÜGEVONNrcermnen, me
MIT WEIN EINES JISRAI«’1LITENGEFÜLLT SIND, smu‘”vennornm UND ZWAR
ERSTRECKTSICHDASVERBOTAUCHAUFDIE NUTZNIESSUNG——so R.ME1R;
DIE VVEISENSAGEN,DASVERBOTERSTRECKESICHNICHTAUFDIE Nurz-
NIESSUNG.TRAUBENKERNEUNDSCHLAUBENVONNICHTJUDENSINDVERBOTEN,

tragen pflegten. 144. Er fürchtet daher, ihn zu töten. 145. Cf. J t. F 01. 28h.
146. C1. Ket. F01.61h. 147. Ci. Nid. F01.52a. 148. Cf. Mak. F0]. 21a. 149,
Cf. infra F01.351). 150. Die Erkl. folgt weiter. 151. Wenn es von J israéliten
herrührt. 152. Eigentl. S c h a n d s t ä t t e (syr. xn1ann Zerstörung) ; viell. jed.
v. =pn Hausgott, Penat. 153. Samt ihrem Inhalt. 154. Dem Wein beigemischt
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UNDzw111 ERSTRECKTSICHDAS VERBOT AUCHAUF DIE NUTZNIESSUNG——so
R. Mein; DIE WEISEN SAGEN,FEUCHTESEIENVERBOTEN,TROCKENESEIENER-
LAUBT.F ISGHTUNKE“‘UNDBITHYNISCHER155KÄSEVONNICHTJUDENSIND VER-
BOTEN,UNDZWARERSTRECK'I‘SICHms VERBOT AUCHAUF nm NUTZNIESSUNG
——so R.ME1R; DIEWEISEN SAGEN,DASVERBOTERSTRECKESICHNICHTAUFDIE
NUTZNIESSUNG.R. JEHUDA ERZÄHLTE:R. JIäMÄéL RICHTETEANR. JEHOéUÄ,
ALSSIE SICHAUFDEMWEGE BEFANDEN,FOLGENDEFRAGE,INDEMER zu
IHMSPRACH:WESHALBHABENSIEKäse VONNICHTJUDENVERBOTEN?DIESER
ERWIDERTE 1HM: WEIL SIE IHN DURCHDAS LAB VONAASTIERENGERINNEN
LASSEN.J ENERENTGEGNETE11111:DAS VERBOTnes LABES VONEINEMBRAND-
OPFERISTJA STRENGERALSDASDESLABESVONEINEMAASE,DENNOCHSAG-
TEN SIE, BASSEIN PRIES’I‘ER,DER s1c11NICHTEKEL'I‘,ES 11011SCHLÜRFEN
DÜRFE; DIESHATMANNICHTZUGESTANDEN,mnocn SAGTENsm, MANDARF
ES zw1n NICHTGENIESSEN,mnocn BEGEHTMANDARANKEINEVERUNTREU-
UNS.DIESERERWIDERTE11111:WEIL SIE IHNDURCHDASLABVONGÖTZEN-
DIENSTLICHVERWANDTENKÄLBERN GERINNENLASSEN. J ENER ENTGEGNETE:
WENNDEMso IST,WESHALBHABENSIENIGHTAUCHDIENUTZNIESSUNGVER-
BOTENI? DA LENKTEIHN DIESER AUFEINE ANDERESACHEAB, INDEMER IHN
FRAGTE: J 1éMÄEL,WIE LIEST DU:15“besser ist deine‘“Liebe als Wein, ODER:
besser ist deine“”Liebe? JENER ERVVIDERTE:Besser ist deine Liebe. DIE-
SEBENTGEGNETE:DEMISTNICHTso, man NÄCHSTE[VERS]BEWEISTmes:
158derliebliche Geruch deiner“°Öle.
GEMARA. Woher dies vom Weine? Rabba b. Bar Hana erwiderte: Die

Schrift sagt:“°die das Fett ihrer Opfer verzehren ; den Wein ihrer Gaß-
opfer trinken; wie die Nutznießung des Schlachtopfers verboten ist,
ebenso ist auch die Nutznießung des Weines verboten. ——Woher dies vom
Schlachtopfer selbst? -—Es heißt:““sie schlossen sich an den Baa‘l—Peör
und aßen von Toten—Schlacht0pfern; wie die Nutznießung von einem
Toten verboten ist, so ist auch die Nutzni—eßungseines Schlachtopfers
verboten. ——Woher dies vom Toten selbst? —Dies ist zu entnehmen aus
[dem Worte] dort, das auch beim genickbr-ochenen Kalbe”gebraucht
wird: hier‘”heißt es :164und Mirjam starb dort, und dortm5heißt es:
und sie sollen dort im Tale dem Kalbe das Genick brechen; wie dort die
Nutznießung verboten ist, ebenso ist auch hierbei die Nutznießung ver-
boten. —Woher dies dort“? ——In der Schule B. Jannajs erklärten sie,
es sei durch [das Wort] Sühne“"zu folgern, das auch bei den heiligen
Opfern gebraucht wird.

wird. 155,Vgl.Bd. III S. 24 Anm.170. 156.Cent. 1,2. 157,Ob das W. 'p‘n‘r
feminin od. masculin ist. 158. Cent. 1,3. 159. Also masculin. 160. Dt. 32,38.
161.Ps. 106,28. 162.Cf. Dt. 21,1ff. 163.Beim Toten. 164.Num. 20,1. 165.
Dt. 21,4. 166.Vom genickbrochenenKalbe. 167.Das beim genickbrochenen

<
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ESSIG,DERIMBESITZEVONNICHTJUDENNOCHWEINWAR. Selbstver-
ständlich, sollte denn, weil er sauer geworden ist, das ihm anhaftende
Verbot gesehwunden sein!? R. Aéi erwiderte: Folgendes will er uns leh-
ren: unser Essig im Besitze eines Nichtjuden braucht nicht mit einem
Siegel innerhalb eines Siegels versehen zu sein; wenn wegen der Libie-
run.g‚ so verwenden sie ihn nicht dafür, und wenn wegen des Umtau-
schens, so wird er, da ein Siegel vorhanden ist, sich nicht bemühen,
dieses zu fälschen“.
R. Ileä sagte: Wir haben gelernt, gekocht-erWein von Nichtjuden, der

früher guter Wein war, sei verboten. ——Selbstverständlich, sollte denn,
weil er ‚gekochtwerden ist, das ihm anhaftende Verbot geschwunden
sein!? R. Aéi erwiderte: Folgendes will er uns lehren: unser geko-chter
Wein im Besitze eines Nichtj uden braucht nicht mit einem Siegel inner-
halb eines Siegels versehen zu sein; wenn wegen der Libierung, so ver-

Fggwenden sie solchen nicht dazu, und wenn wegen des Umtauschens, so
Wird er, da ein Siegel vorhanden ist, sich nicht bemühen, dieses zu
fälschen.
Die Rabhanan lehrten: Geko-chterWein und Ölwein von Nichtjuden

sind verboten ; Ölwein in seinem ersten Zustande ist erlaubt. -—Was
ist Ölw-ein?——Dies wird beim Sabbathgesetzegelehrt: Man darf Honig-
wein bereiten, jedoch keinen Ölwe-in.Was ist Honigwein und was ist
Ölwein? — Honigwein ist ein Gemisch von Wein, Honig und Pfeffer,
Ölwein ist ein Gemisch von altem Wein, klarem Wasser und Balsam,
das in Bädern [zur Kühlung] verwendet wird.
Baba und B. Joseph sagten beide: Beim verdünnten Wein gibt es kein

Offenstehen“”und beim gekochtenWeine gibt es keine Libierung"°. Sie
fragten: Gibt es beim gekochten Weine ein Offenstehen oder nicht? —-
—-—Komm und höre: R. Jäqob b. Idi bekundete, daß es beim gekochten
Weine kein Offenstehen gehe.
B. Jannaj 1).Jiémäél erkrankte, und R. Jiémäél b. Zerud und die Jün-

ger besuchten ihn, um sich nach seinem Befinden zu erkundigen; da
warfen sie die Frage auf, ob es beim gekochtenWeine ein Offenstehen
gebe oder nicht. Da sprach R. Jiémäél h. Zerud zu ihnen: Folgendes
sagte R. Simön “b.Laqié im Namen eines großen Mannes,das ist R. Hija:
beim gekochten Weine gibt es kein Offenstehen. Jene fragten: Können

Kalbe gebraucht wird. 168. E in Siegel ist also ausreichend. 169. Manche Ge-
tränke sind zum Genusse verboten, wenn sie über Nacht offen gestanden haben,
weil eine Schlange davon getrunken haben kann ; cf. Ter. VIII‚4. 170. Wenn ein
Nichtjude ein unverschlossenes Weingefäß berührt, so ist es ebenso, als würde er
es zur Libierung für Götzenopfer verwandt haben 11.es ist verboten. 171.Wörtl.
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wir uns darauf verlassen? Da zeigte R. Jannaj: auf meine Verantwor-
tun. 171.

Eginstsaßm Semuél und Ablet und man reichte ihnen gekodhtenWein ;
da zog [Ablet]seine Hand“%urück. Da sprach Semuél zu ihm: Sie sagten,
bei gekochtemWeine gebe es keine Libierung.
Einst ließ eine Magd R. Hijas gekochten Wein offen stehen, und als

sie darauf zu R. Hija kam, sprach er zu ihr: Sie sagten, beim gekoChten
Weine gebe es kein Offenstehen.
Der Diener des R. Ada b. Ahaba ließ einst verdünnten Wein offen

stehen, und dieser sprach zu ihm: Sie sagten, beim verdünnten Weine
gebe es kein Offenstehen.

R. Papa sagte: Dies gilt nur von solchem, der stark verdünnt ist, von
nicht stark verdünntem aber trinkt [die Schlange]wohl.——Trinkt siedenn
von nicht stark verdünntem, Rahba b. R. Hona reiste ja einst auf einem
Schiffe und hatte Wein bei sich, und als er eine Schlange heranschleichen
sah, sagte er zu seinem Diener, daß er sie vertreibe”, und als dieser
darauf ein wenig Wasser hineingoß, kehrte sie um!? —Für reinen be-
gibt sie sich in Gefahr“, für verdünnten begibt sie sich nicht in Gefahr.
——Begibt sie sich denn für verdünnten nicht in Gefahr, einst war ja R.
Jannaj, nach anderen Bar Hedja, bei Äkhbori“%nd trank da verdünn-
ten Wein; ein Teil blieb in der Kanne zurück und diesen bedeckten sie
mit einem Tuche; hierauf bemerkte er, wie eine Schlange Wasser nahm
und in die Kanne tat, bis sie voll war und der Wein über das Tuch stieg,
und dann davon trankl? — Ich will dir sagen, verdünnt sie ihn selber,
so trinkt sie solchen, verdünn-en ihn andere, so trinkt sie ihn nicht.
B. Aéi, nach anderen R. Meäaréeja, sprach: Erörterungen über eine Ge-
fahr""°!? Baba sagte: Die Halakha ist, bei verdünntem Weine gebe es
sowohl Offenstehen als auch Libierung, bei gekochtem Weine gebe es
weder Offenstehen noch Libierung.
Der Diener des R. Hilqija b. rI‘obi ließ einst ein Gefäß Wasser offen

stehen und schlief daneben. Als er darauf zu R. Hilqija b. Tobi kam,
sprach dieser zu ihm: Sie sagten, daß [die Schlangen] sich vor einem
Schlafenden fürchten; dies jedoch nur am Tage, nicht aber nachts. Das
ist aber nichts ; wir nehmen nicht an, daß sie sich vor einem Schlafen-
den fürchten, einerlei ob am Tage oder nachts.
Rabh trank nicht vom [Wasser] eines Nichtjuden, denn er sagte, sie

achten nicht auf das Offenstehen; bei Witwen aber trank er wohl, denn

auf mich und auf meinen Hals. 172. Damit er als Nichtjude ihn durch seine
Berührung nicht ungenießbar mache. 173.Wörtl.: blende die Au en von dieser.
174. Sie kommt heran, selbst wenn Menschen anwesend sind. 175. ach R a s c h i
Ortsname, wahrscheinl. jed. Personenname. 176. Wenn Gefahr vorliegt, so trinke
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er sagte, sie haben die Gepflogenheit ihrer Männer beibehalten. Semuél
trank kein [Wasser] bei Witwen, denn er sagte, ihnen fehlt die Furcht
vor den Männern und sie decken das Wasser nicht zu; bei Nichtjuden aber
trank er wohl, denn obgleich sie auf das Offenstehen nicht achten, so
achten sie auf Reinlichkeit. Manche sagen: Rabh trank kein Wasser bei
Nichtjuden, wohl aber trank er es bei Witwen; Semuél trank weder bei
Nichtjuden noch bei Witwen.
R. Jehoéuä b. Levi sagte: Es gibt drei Arten Wein, bei denen es kein

Offenstehen gibt und zwar: der herbe, der bittere und der süße. Der
herbe, ein den Schlauch sprengender Wein ; der bittere, der Kräuterwein;
der süße, der ganz süße. R. Hama bezeichnete sie als bevorzugt: der
herbe, Pfefferwein ; der bittere, Absinth; der süße, der vorzügliche Wein.
R. Simön b. Laqié sagte: Beim Kariana”"ist das Offenstehen nicht zu

berücksichtigen. -—Was ist Kariana? R. Abahu erwiderte: Süßer Wein,
der aus Asia kommt. Reha sagte: In seiner Heimat gibt es bei diesem
wohl ein Offenstehen, denn da ist er Lokalgetränk.
Baba sagte: Beim Weine, der säuerlich geworden ist, gibt es drei Tage

Col.bOffenstehen und Libierung, von da an gibt es weder Offenstehen noch
Libierung. Die Nehardeénser aber sagten, selbst nach dreißig Tagen be-
rücksichtige man dies, weil es zuweilen vorkommen kann, daß [eine
Schlange] davon trinkt.
Die Rabbanan lehrten: Beim gärenden Wein gibt es kein Offenstehen.

——Wie lange währt die Gärung? —Drei Tage. Beim Kressetrank gibt es
kein Offenstehen; in der Diaspora haben sie jedoch bei diesem ein Ver-
bot eingeführt. Dies gilt jedoch nur von solchem, dem“kein Essig bei-
gemischt ist, wenn aber Essig beigemischt ist, so reizt ermsie. Beim ba-
bylonisehen Quarkbrei"°gibt es kein Offenstehen; in der Diaspora haben
sie jedoch bei diesemein Verbot eingeführt. R. Menasisagte: Sind Nage-
spuren zu merken, so herücksichtigeman es.
R. Hija b. Aéi sagte im Namen Semuéls: Beim nachtriefenden [Weine]

gibt es kein Offenstehen. R. Aéi sagte: Dies jedoch nur dann, wenn [un-
unterbrochen] Tropfen auf Tropfen folgt”.
B.Hija b. Aéi sagte im Namen Semuéls: Bei den Stengelmündungen

der Feigen gibt es kein Offenstehen. Alsonach dem Autor der folgenden
Lehre: R. Eliézer sagte: Man darf Trauben und Feigen nachts essen,ohne
etwas zu befürchten, denn es heißt:“‘der Herr behütet die Einfä'ltigen.
R. Saphra sagte im Namen des R. Jehoéuä aus dem Süden: Es gibt drei

man lieber nicht. 177.\Vahrscheinl. Kariawein; die Erkl. sü ß er od. ab-
gekochter Wein ist unwahrscheinlich. 178. Die Schlange mag ihn nicht
,11.trinkt nicht davon. 1179.Cf. Pes. Fol. 42a. 180. Die Schlange hört das
Plätschern und wagt nicht heranzukommen. 181. Ps. 116,6. 182. Wenn es
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Arten Gift: das einer jungen [Schlange] sinkt‘”hinab‚ das einer mittel-
jährigen zerschlägt sich, und das einer alten schwimmt obenauf. —Dem-
nach nimmt sie, je älter sie wird, um so mehr an Kraft ab, dagegen wird
gelehrt, daß drei, je älter sie werden, desto mehr an Kraft zunehmen,
und zwar: der Fisch, die Schlange und das Schweinl? ——An Kraft nimmt
sie allerdings zu, ihr Gift aber wird schwächer.
«Das einer jungen sinkt hinab.» In welcher Hinsicht ist dies von Be-

deutung? —Es wird gelehrt: Selbst wenn neun Personen aus einem
offengestandenen Fasse getrunken haben und nicht gestorben sind, so
darf ein zehnter dennoch von diesem nicht trinken. Einst ereignete es
sich, daß neun Personen getrunken hatten und nicht starben, und dar-
auf trank ein zehnter und starb. Hierzu sagte R. Jirmeja: Dies heißt
hinahsinken [des Giftes]. Ebenso darf von einer offengestand-enenMe-
lone, von der neun Personen gegessen haben und nicht gestorben sind,
ein zehnter nicht essen. Einst ereignete es sich, daß neun gegessenhat-
ten und nicht starben, und darauf aß ein zehnter und starb. Hierzu sagte
R. [Jirmeja]: Dies heißt hinahsinken.
Die Rabbanan lehrten: Wasser, das offen gestanden hat, darf man

nicht auf ÖffentlichesGebiet gießen, noch damit das Zimmer sprengen,
noch damit Lehm kneten, noch es seinem Tiere oder einem fremden
Tiere zu trinken geben, noch sich damit Gesicht, Hände und Füße wa-
schen. Andere sagen, [an den Körperstellen,] wo Fältchen vorhanden
sind, sei es verboten, wo keine Fältchen vorhanden sind, sei es erlaubt.
—Die anderen sagen ja dasselbe, was der erste Autorl? Ein Unter-
schied besteht zwischen ihnen hinsichtlich der Rückseite der Hand und
der Rückseite des Fußes und der Wangenrundung‘”am Gesichte.
Der Meister sagte: Noch seinem Tiere oder einem fremden Tiere zu

trinken geben. Es wird ja aber gelehrt, man dürfe es seinem eigenen
Tiere zu trinken geben!? —Hier ist eine Katze““zu verstehen. —Dem-
nach sollte man es auch einer fremden gehen dürfen!? —Eine fremde
magert dadurch ab. —Auch seine eigenemagert ja dadurch ab!? —Seine
eigene wird wieder gesund. ——Auch eine fremde wird ja wieder gesund!?
—-Vielleichtwill er sie verkaufen und erleidet dadurch einen Schaden.
R. Asi sagte im Namen R. Johanans im Namen des R. Jehuda b. Bethe-

ra: Es gibt dreierlei Weine: Libationswein, dessen Nutznießung ver-
boten ist, der bei Olivengröße erstgradig“%erunreinigend ist; gewöhn-ä?"
licher‘“Wein, dessen Nutznießung verboten ist, der Getränken gegenüber
bei einem Viertellog verunreinigend ist ; Wein, der von einem Nicht-
1n eine Flüssigkeit kommt. 183. Syr. man Granatapfel, übertragen für alles,
was eine runde Form hat. 184. Der das Schlangengift nicht schadet; cf. Pes.
Fol. 1121). 185.Cf. Bd. I S. 402Anm.7. 186.Der von Nichtjuden herrührt,
84 Talmud IX
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j uden verwahrt wurde, der zum Trinken verboten ist, jedoch zur Nutz-
nießung erlaubt ist. —-Wir haben ja aber gelernt: Wenn jemand Früchte
bei einem Nichtjuden verwahrt, so gleichen sie hinsichtlich des Siebent-
jahres und der Verz—ehntungden Früchten“"des Nichtjudenl? ——Wenn
er ihm eine Ecke überwiesen*“hat.—Demnach sollte er auch zum Trin-
ken erlaubt sein!? Einst kam nämlich R.Johanan nach Parvad‘”und
fragte, ob da eine Lehre des Bar Qappara bekannt sei, und als ihm R.
Tanhum aus Parvad rezitierte: wenn jemand Wein bei einem Nichtjuden
verwahrt, so ist er zum Trinken erlaubt, rief er aus :”°Wo der Baum
fällt, da bleibt er liegen. ‘Da bleibt er liegen,’ wie kommst du darauf?
Vielmehr, da bleiben seineFrüchte liegen.R. Zera erwiderte: Dasist kein
Einwand; eines nach R. Eliézer und eines nach den Rabbanan. Es wird
nämlich gelehrt: Wenn jemand ein Haus im Hofe eines Nichtjuden kauft
oder mietet und es mit Wein füllt, der Schlüssel oder ein Siegel aber in
der Hand des J israéliten sich befindet, so ist [der Wein] nach R. Eliézer er-
laubt und nach denWeisen verboten.R. Hija, Sohn des R. Hija b. Nahma-
ni, sagte im Namen R. Hisdas im Namen Rabhs, wie manche sagen, sagte
es R. Hisda im Namen Zeéris, und manche lesen: R. Hisda sagte: Abba 11.
Hama sagte mir, Zeéri habe gesagt: die Halakha ist wie R. Eliézer.
R..Eleäzar sagte: Für alles‘“genügt ein Siegel, ausgenommen der

Wein, für den ein Siegel nicht genügt. R. Johanan aber sagte, auch
für den Wein genüge e in Siegel. Sie streiten jedoch nicht; einer sagtees
nach R.Eliézer und einer nach den Rabbanan. Manche lesen: R. Eleäzar
sagte: Für alles genügt ein Siegel innerhalb eines Siegels, ausgenommen
der VVe' , für den ein Siegel innerhalb eines Siegels nicht genügt. R.
Johanan aber sagte, auch für den Wein genügt ein Siegel innerhalb eines
Siegels. Beide also nach den Rabbanan, jedoch ist einer der Ansicht,
die Rabbanan streiten gegen R. Eliézer nur über ein Siegel, während
sie es bei einem Siegel innerhalb eines Siegelserlauben, und der andere
ist der Ansicht, sie verbieten es auch bei einem Siegel innerhalb eines
Siegels. —Was heißt ein Siegel innerhalb eines Siegels? Baba erwiderte:
Ein Becken auf der Mündung des Fasses verklebt und versiegelt heißt
Siegel innerhalb eines Siegels, sonst aber nicht. Ein Korb [über das Faß]
fest angeschlossenheißt Siegel innerhalb eines Siegels, nicht fest an-
geschlossenheißt es nicht Siegel innerhalb eines Siegels.Ein Schlauch in
einem Ledersacke mit versiegelter Mündung nach unten heißt Siegel
innerhalb eines Siegels, mit der Mündung nach oben heißt dies nicht
Siegel innerhalb eines Siegels.Wenn man aber die Mündung in [den Le-

aber nicht zum Götzendienst verwendet worden ist. 187. Weil er im Verdacht
steht, sie umgetauscht zu haben. 188.Abgeschlossen od. versiegelt. 189. Dem
Wohnort BQ.S. 190. Eco. 11,3. 191. Was man einem Nichtjuden anvertraut;
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dersack] hin-eindrücktund diesen verbindet und-versiegelt, so heißt dies
Siegel innerhalb eines Siegels.
Die Rabbanan lehrten: Anfangs sagten sie,Wein aus En-Kuéi‘”sei ver-

boten wegen Birath Seriqa, aus Beraqta sei verboten wegen Kephar
Paréa, und aus Zigdor sei verboten wegen Kephar Salim‘,später aber
sagten sie, offene Fässer seien verboten und geschlosseneseien erlaubt. —-
Welcher Ansicht waren sie anfangs und welcher Ansicht waren sie spä-
ter? —Anfangs waren sie der Ansicht, ein Samaritaner achte nicht auf
die Berührung eines Nichtjuden, einerlei ob [das Faß] offen oder ge-
schlossen ist, später aber waren sie der Ansicht, nur bei offenen achte
er nicht darauf, wohl aber bei geschlossenen.——Sind denn geschlossene
erlaubt, ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn jemand ein Col.b
Faß Wein durch einen Samaritaner, oder Fischlak-e oder Tunke durch
einen Nichtjuden gesandt hat, so sind sie,wenn er dasSiegelund den Ver-
schluß erkennt, erlaubt, wenn aber nicht, verboten!? R. Zera erwiderte:
Das ist kein Widerspruch ; eines in der Stadt und eines auf dem Wege.
B. Jirmej a wandte ein: Kommt er in die Stadt etwa nicht über den Weg!?
Vielmehr, erklärte R. Jirmeja, haben wir dies von dem Falle gelernt,
wenn er sich zwischen den Keltern befindet; da viele dort verkehren, so
fürchtet er, indem er sich sagt, wenn sie‘”dies sehen, so fügen sie mir
einen Schaden zu”‘.
Es wurde gelehrt: Weshalb haben sie den Met der Nichtjuden verbo-

ten? Rami 1).Hama erklärte im Namen B. J iehaqs, wegen der Verschwä-
gerung“%R. Nahman erklärte, wegen des Offenstehens“°.—Wegen wel-
ches Offenstehens, wenn wegen des Offenstehens des Gärbottichs, so las-
sen wir ihn ja ebenfalls offen stehen, und wenn wegen des Offenstehen-s
des Fasses, so lassen wir es ja ebenfalls offen stehen!? —-In dem Falle,
wenn sie das Wasser abstehen“fiassen.—Demnach sollte doch der alte er-
laubt sein, denn R. [Hanina] sagte, alter sei erlaubt, weil [das Gift] ihn
nicht alt werden lasse, sauergewocrdener sei erlaubt, weil es ihn nicht
sauer werden lassel? —Der alte ist mit Rücksicht auf den neuen ver-
boten. R. Papa ließ ihn sich zur Tür des Ladens herausbringen und trank
ihn. R. Ahaj ließ ihn sich nach Hause bringen und trank ihn. Nach beiden
ist er wegen der Verschwägerungverboten, nur beobachteteR. Ahaj eine
noch größere Fernhaltung.
Einst kam R. Semuél b. Bisnanaeh Marguan, und man setzte ihm Wein

wörtl. alles wird behütet. 192. In den erstgenannten Ortschaften wohnten Sa-
maritaner, in den letztgenannten wohnten Nichtjuden. 193. Die Jisraéliten,
daß ein Nichtjude den Wein berührt hat. 194. Indem sie den Wein verbieten.
195. Die durch gemeinsameTrinkgelage gefördert werden könnte. 196. Vgl.
S. 526 Anm. 169. 197. Ohne es zuzudecken ; Wasser gehört zu den Flüssigkeiten,
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vor, den er aber nicht trank; hierauf setzte man ihm Met vor, und er
trank ebenfalls nicht. ——Erklärlich ist es vom Weine, nämlich wegen des
Makels“*‘,weshalbaber keinen Metl? ——Wegen desMakelseinesMakels”.
Rabh sagte: Der Met der Aramäer ist erlaubt, mein Sohn Hija darf

jedoch davon nicht trinken. —Wie du es nimmst: ist er erlaubt, so ist
er ja für die ganze Welt erlaubt, und ist er verboten, so ist er ja für-
die ganze Welt verbotenl? —Rahh ist der Ansicht, nur2°°wegendes
Offenstehens, jedoch hebt die Bitternis des H-opfensdie Kraft des Gif-
tes auf; wer aber leidend ist, dem schadet er und da mein Sohn Hija
leidend ist, so darf er davon nicht trinken.
Semuél sagte: Alle Kriechtiere haben ein Gift, nur ist das der Schlan-

ge tötlich und das der anderen Kriechtiere nicht tötlich.
Semuél sprach zu Hija b. Rabh: Gelehrtensohn, komm, ich will dir eine

schöne Sache sagen, die dein Vater gesagt hat ; folgendes sagte dein Va-
ter: daß die aufgedunsenen Aramäer offenstehende [Getränke] trinken,
und nicht sterben, kommt davon, weil sie Ekel- und Kriechtiere essen
und ihr Körper dadurch unempfindlich ist.
R. Joseph sagte: Der Metessig der Aramäer ist verboten, weil sie ihn

mit Hefe von Libationswein mischen. R. Aéi sagte: Kommt er aus dem
Vorratskeller, so ist er erlaubt, denn wenn man [Hefe] beimischt, wird
er übelriechend.
HADRIANISCHESCHERBEN.Was sind hadrianische Scherben? R. Jehuda

erwiderte im Namen Semuéls: Scherben des Kaisers Hadrianus. Als R.
Dimi kam, erklärte er: Sie suchten einen jungfräulichen Boden, der noch
von niemand bearbeitet worden war, diesen bearbeiteten und bestellten
sie, sodann gossensie den gewonnenenWein in neue Krüge, die ihn auf-
sogen ; hierauf zerbraehen sie sie in Scherben und trugen sie bei sich,
und wenn sie wollten, weichten sie sie ein2°1und tranken. R. Jehoéuä b.
Levi sagte: Unser erster [Aufguß] gleicht ihrem dritten.
Sie fragten: Darf man mit dieseng°2dieFüße einer Bettstelle stützen:

ist die Verwendung zu anderem Zwecke erlaubt oder verboten? —-—Komm
und höre: R. Eleäzar und R. Johanan [streiten hierüber]; einer verbie-
tet es und einer erlaubt es. Die Halakha ist wie derjenige, der es ver-
bietet. Man wandte ein: Wenn Fässer und SchläucheNichtjuden gehören
und jüdischer Wein sich in diesen befindet, so ist er zum Trinken ver-
boten und zur Nutznießung erlaubt. Simön b. Guda bekundete vor dem

die man nicht offen stehen lassen darf. 198. Die Leute dieser Ortschaft standen
im Rufe, von nichtjüdischem Weine zu trinken. 199. Dh. als besondere Maß-
regel, keinen Met mit Rücksicht auf den Wein. 200. Deshalb könnte man den
Met von Nichtjuden verbieten. 201. In Wasser, 11.dieses zog den Geschmack
des Weines an. 202. Den hadrian. Scherben. 203. Die Krüge sind leer, wäh-
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Schne des R. Gamliél, daß R. Gamliél solchen in Äkko getrunken habe;
man gab es ihm aber nicht zu. Aus Schläuchenvon Nichtjuden darf man,
wie R. Simön b.Gamliél im Namen des R.Jehoäuä b. Qapusaj sagte,
keine Decken für einen Esel fertigen. Hierbei ist ja die Verwendung zu
einem anderen Zwecke erwünscht, und er lehrt, daß es verboten sei. —-
Nach deiner Auffassung sollte es doch verboten sein, Krüge von Nicht-
juden zu kaufen, welchen Unterschied gibt es denn zwischen Schläuchen
und Krügen? Baba erwiderte: Dies wurde deshalb verboten, weil, wenn
sein eigner Schlau-ch-platzensollte, er ihn mit diesem ausflicken könnte.
—VVeshalhist die Nutznießung von Krügen erlaubt nach demjenigen,
welcher sagt,die Verwendungzu anderem Zwecksei verboten? ——Er kann
dir erwidern: In dem einen Falle ist das Verbotene nicht vollständig er-
halten, in jenem Falle ist es vollständig erhalten”.

«Man gab es ihm nicht zu. » Ich will auf einen Widerspruch hinweisen:
Wein in Schläuchen von Nichtjuden ist zum Trinken verboten und zur
Nutznießung erlaubt. R. Simön b.Gudä bekundete vor dem Sohn des R.
Gamliél, daß B. Gamliél solchen in Äkko getrunken habe, und man gab
es ihm zu!? — Er will damit nur sagen, daß das ganze Kollegium es
nicht zugab, wohl aber ‚gabes ihm sein Sohn zu. Wenn du aber willst,
sage ich: Guda und Gudä waren zwei verschiedene Personen.
AUSGEIIERZTEFELLE. Die Rabbanan Iehrten: Was heißt ausgeherztes

Fell?> Wenn es an der Herzstelle aufgerissen ist und an dieser Stelle
eine Lücke sich befindet. Ist da eine Blutkruste vorhanden, so ist es
verboten, ist da keine Blutkruste”%orhanden, so ist es erlaubt. R. Hana Col.b
sagte: Dies nur, wenn es noch nicht eingesalzen2°5war,war es aber bereits
eingesehen, so ist es verboten, weil das Salz es wahrscheinlich herunter-
gespülthat.
R.SIMÖNB.GAMLIELSAGTE:IST DASLeon RUND,so SINDSIE VERBO-

TEN, IST ES LÄNGLICH,so SINDsm ERLAUBT.R. Joseph sagte im Namen
R. Jehudas im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie R. Simön h. Gamliél.
Abajje sprach zu ihm: ‘Die Halakha’, streitet denn jemand gegen ihnl?
Dieser erwiderte: Was ist denn der Unterschied? Jeuer entgegnete: Eine
Lehre vortragen nur als Singsang”°l?

FLEISCH, DASZUMGÖTZENHINEINGEBRACHTWERDEN SOLL, IST ERLAUBT.
Wer ist der Autor dieser Lehre? R. Hija h. Abba erwiderte im Namen R.
Johanans: Es ist nicht B. Eliézer, denn R. Eliézer sagte, ein Nichtjude
denke stets an den Götzen.
DASHERAUSGEBRACIITWORDENIST,ISTVERBOTEN,WEILes ALSTOTEN-

rend die hadrian. Scherben den Wein enthalten. 204. Dadurch läßt sich fest-
stellen, ob das Herz vorher, nach götzendienstlichem Brauche, herausgeholt wurde.
205. Zum Gerben. 206. Ohne damit etwas gelehrt zu haben. 207. Wenn
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SCHLACHTUNGGILT.Weshalb? ——Weil es ganz bestimmt Götzenspendeist.
Also nach R. Jehuda b. Bethera, denn es wird gelehrt: R. Jehuda b. Be-
thera sagte: W'oher, daß die Götzenspendedurch Bezeltung‘”verunreini-
gend ist? Es heißt:““3ie schlossensich dem.Baäl—Peöran und aßen von
Totenschlachtungen; wie ein Toter durch Bezeltung verunreinigend ist,
ebenso ist auch die Götz-enspendedurch Bezeltung verunreinigend”°.

MIT DENEN,DIE ZURGÖTZENSTÄTTEZIEHEN.DARFMANKEINE GESCHÄF'I‘E
MACHEN.Semuél sagte: Mit einem Nichtjuden, der zur Götzenstätte zieht,
ist [der Verkehr] bei seiner Hinreise verboten, weil er seinem Götzen
danken würde, bei seiner Rückkehr aber erlaubt, weil das Geschehene
bereits vorüber ist. Mit einem Jisraéliten, der zur Götzenstätte geht, ist
es bei seiner Hinreise erlaubt, weil er noch umkehren kann, bei seiner

FggRückkehr verboten, denn da er daran so sehr hängt, so wird er bestimmt
wiederum hingehen. ——Es wird ja aber gelehrt, mit einem Jisraéliten,
der zur Götzenstätte geht, sei es sowohl bei seiner Hinreise als auch bei
seiner Rückkehr verbotenl? R. Aéi erwiderte: Dies gilt von einem ab-
trünnigen Jisraéliten, der ganz bestimmt hingeht.
Die Rabbanan Iehrten: Mit einem Nichtjuden, der zur Messegeht, ist

[der geschäftliche Verkehr] sowohl bei seiner Hinreise als auch bei seiner
Rückkehr erlaubt ; mit einem Jisraéliten, der zur Messe geht, ist es bei
seiner Hinreise erlaubt und bei seiner Rückkehr verboten. - Mit einem
J israéliten ist es wohl bei seiner Rückkehr deshalb verboten, weil man
annimmt, er habe Götzen verkauft und führe den Götzenerlös bei sich,
ebenso sollte man doch von einem Nichtjuden annehmen, er habe Götzen
verkauft und führe den Götzenerlös bei sich!? ——Von einem Nichtjuden
nehme man an, er habe wahrscheinlich ein Kleidungsstück oder einen
Esel verkauft. ——Sollte man doch von einem Jisraéliten ebenfalls an-
nehmen, er habe wahrscheinlich ein Kleidungsstück oder einen Esel
verkauftl? ——Wenn dem so wäre, so würde er sie daheim verkauft haben.

MIT DENEN,DIE ZURÜCKKEHREN,IST ns ERLAUBT. R. Simön b. Laqié sag-
te: Dies nur, wenn sie nicht gruppenweisekommen, wenn aber gruppen-
weise, so ist es verboten, weil anzunehmen ist, daß sie noch umkehren
wollen.
SCHLÄUGHEUNDWEINKRÜGEVONNICH'I‘JUDEN.Die Rabbanan Iehrten:

Neue ungepichte Schläuche von Nichtjuden sind“°erlaubt, alte oder aus-
gepichte sind verboten. Wenn ein Nichtjude sie ausschmiert und bear-
beitet und im Beisein eines Jisraéliten den Wein hineingießt, so ist
nichts zu befürchten. —Was nützt das Beisein eines Jisraéliten, wenn

man sich mit diesem zusammen in einem Raume befindet. 208. Ps. 106,28.
209.Und ebenso ist sie gleich diesem zur Nutznießung verboten; cf. supra F01.
2911. 210.Weil sie nicht viel eingesogenhaben können. 211.Wenn er den
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der Nichtjude den Wein hineingießtl? R. Papa erwiderte: Er meint es
wie folgt: wenn der Nichtjude sie ausschmiert und bearbeitet und ein
Jisraélit im Beisein eines zweiten Jisraéliten den Wein hineingießt,
so ist nichts zu befürchten. —Wozu ist, wenn ein Jisraélit den Wein
hineingießt‚ das Beisein eines zweiten Jisraéliten nötigl? —Es könnte
vorkommen, daß [der Nichtjude] ihn libiert, der Jisraélit aber in seiner
Beschäftigung dies nicht merkt. R. Zebid erklärte: Tatsächlich, wie du
zuerst angenommen hast, denn in diesem Falle2“ist es, wenn er ihn
hineingießt, ebenso, als würde er Wasser in den Lehm gießen. R. Papi
sagte: Aus den Worten R. Zebids ist zu entnehmen, daß, wenn ein Nicht-
jude Wein in das Salz eines Jisraéliten gießt, dieses erlaubt sei. R. Asi
wandte ein: Ist es denn gleich: in jenem Falle verliert sich [der Ge-
schmack des Weines], in diesem Falle aber verliert er sich nicht.
Der Araber Bar Adi raubte einst Weinschläuche von R. Jighaq b. Jo-

seph und füllte sie mit Wein, und später gab er sie ihm zurück. Hierauf
kam dieser ins Lehrhaus und fragte. Da sprach B. Jirmeja: R. Ami lehrte
eine Halakha für die Praxis, daß man sie drei Tagemit Wasser fülle und
aussPüle. Baba sagte: Man muß es alle vierundzwanzig Stunden”wech-
sein. Hieraus könnte man entnehmen, dies gelte nur von unsrigen, nicht
aber von ihrigen, als aber Rabin kaml,sagte er im Namen des R. Simön
b. Laqié, sowohl von den unsrigen, als auch von den ihrigen. R. Aha, der
Sohn Rabas, wollte vor R. Aéi sagen, dies gelte nur von Schläuchen, nicht
aber von Krügen; da sprach R. Aéi zu ihm: Einerlei ob Schläuche oder
Krüge.
Die Rabbanan Iehrten: Neue ungepichte Weinkrüge von Nichtjuden

sind erlaubt, alte oder ausgepichte sind verboten. Hatte der Nichtjude
darin Wein gehabt, so gieße der Jisraélit darin Wasser”*";hatte der Nicht-
jude darin Wein gehabt, so gieße der Jisraélit darin Fischlake“oder
Tunke, und er braucht kein Bedenken zu haben. Sie fragten: Von vorn-
herein, oder wenn bereits geschehen? ——Komm und höre: R. Zebid b.
Oéäja lehrte, wenn jemand neueWeinkrüge von einemNichtjuden kauft,
dürfe er in diese Wein gießen, und wenn“alte, dürfe er in diese von
vornherein Fisehlake oder Tunke gießen.
R. Jehuda der Ffirst fragte R. Ami: Wie ist es, wenn man sie in den

Schmelzofen legt und sie ausbrennt? Dieser erwiderte: Wenn Fischlake
ausbrennt, um wieviel mehr Feuer. Ebenso wurde auch gelehrt: R. Jo-
hanan sagte, und wie manche sagen, sagte es R. Asi im Namen R. Joha-
nans: Wenn man Weinkrüge von Nichtjuden zurück in den Schmelzofen
legt, so sind sie, sobald das Pech sich abgelöst hat, erlaubt. R. Aéi sagte:

Wein nur zur Anfeuchtung des Schlaucheshineingießt. 212.Wörtl. von Stunde
zu Stunde, sc. des folgenden Tages. 213.Und lasse sie3 Tage stehen. 214. So-

Col.b
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Sagenicht, bis es ganz abfällt, sondern sogar wenn es sich nur löst, auch
wenn es nicht ganz abgefallen ist. Über Holzspänchen“streiten R. Aha
und Rabina ; nach dem einen ist es verboten und nach dem anderen ist
es erlaubt. Die Halakha ist wie derjenige, der es verbietet.
Sie fragten: Darf man in diese Met abfüllen? R. Nahman und R. Je-

huda verbieten es und Rabe erlaubt es. Rabina erlaubte R. Hija, dern
Sohn-e R. Jighaqs, in solche Met abzufüllen, hierauf ging er und füllte
darin Wein ab. Dennoch achtete er nicht darauf”, denn er sagte, es
sei nur ein besonderer Zufall“.
R. Jighaq b. Bisna hatte Gefäße aus Rinderkot”; da füllte er sie mit

Wasser und stellte sie vor die Sonne. Als sie dann platzten, sprach R.
Abba zu ihm: Nun hast du sie dir für immer verboten gemacht; die
Rahhanan sagten nur, daß man sie mit Wasser fülle, nicht aber, daß
man sie in die Sonne stelle. R. Josana sagte im Namen R. Amis: Für
Natrongefäße gibt es keine Reinigung"’”.——Was sind Natrongefäße?
R. Jose b. Abin erwiderte: Gefäße aus alaunhaltigem Tone.
Die Leute des Rufulus Parzek nahmen in Pumbeditha Kannen ge-

waltsam ab, die er mit Wein füllte, und später gab er sie zurück. Hierauf
kamen sie zu R. Jehuda und fragten ihn, und dieser erwiderte ihnen:
Sie waren*”nicht für die Dauer bestimmt ; man Spüle sie daher mit
Wasser aus, und sie sind erlaubt.
R. Avira sagte: Die braunen”°Krüge der Aramäer kann man, da sie

nicht viel einsaugen, mit Wasser ausspülen, und sie sind dann erlaubt.
R. Papi sagte: Die breiten irdenen Töpfe aus Mikhsekann man, da sie

nicht viel einsaugen, mit Wasser ausspülen, und sie sind dann erlaubt.
Becher”‘sind nach R.Asi verboten und nach R.Aäi erlaubt. Hat ein
Nichtjude aus ihnen das erste Mal222getrunken,so sind alle der Ansicht,
daß sie verboten sind, sie streiten nur über das zweite Mal. Manche
sagen, wenn das erste «oder das zweite Mal, so sind alle der Ansicht, daß
sie verboten sind, sie streiten nur über das dritte Mal. Die Halakha ist,
wenn das erste oder das zweite Mal, so sind sie verboten, und wenn das
dritte Mal, so sind sie erlaubt.

fort, weil durch die Schärfe derselben der Geschmack des Weines schwindet. 214.
Wenn man brennende Späne in die Kanne legt, bis das Pech abiällt. 215. Sie
fernerhin auch für Met zu verbieten, da man sie für Wein verwenden könnte
216. Die Tatsache, daß sie für Wein verwendet worden sind. 217. So nach R a-
s c h i; nachanderen ausBuchsbaumholz. 218. Wenn siemit Wein vonNichtjuden
gefüllt waren. 219. Für die Benutzung der Nichtjuden. 220.;4131nw,syr. g e-
w 6 11n l i c h, s c h l e c h t, e in f a c h; billige Krüge, die nicht geeignet sind,
darin Wein längere Zeit aufzubewahren. 221. Die nicht zur Aufbewahrung
des Weines, sondern nur zum Trinken benutzt werden. 222. Wo sie noch viel
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R. Zebid sagte: Glasierte Gefäße sind, wenn sie weiß oder schwarz
sind, erlaubt, wenn grün”, verboten, weil diese einsaugen. Wenn sie
aber Risse haben, so sind sie alle verboten.
Meremar trug vor: Glasiert-eGefäße, einerlei ob weiß oder schwarz

oder grün, sind erlaubt. -—Womit ist es hierbei anders als beim Ge-
säuerten”äm Pesahfestel? Man fragte nämlich Meremar: Darf man [ge-
brauchte] glasierte Gefäße am Pesahfeste benutzen? Von grünen ist
dies nicht fraglich, da sie porös sind und einsaugen, sind sie entschie-
den verboten, fraglich ist es nur von weißen und schwarzen; ferner war
es auch nicht fraglich, wenn sie Risse haben, da sie einsaugen, sind sie
entschieden verboten; fraglich war es nur von glatten. Dieser erwi- 52"
derte: Ich sah, daß sie ausschwitzen, und da sie ausschwitzen, so saugen
sie auch ein, somit sind sie verboten ; die Tora hat auch bekundet, daß
das Tongefäß das Aufgesogeneniemals”%erliere. Wolltest du erwidern,
Gesäuertes sei nach der Tora [verboten], Libationswein aber nur rabbani-
tisch, so haben ja: die Rabbanan all ihre Verordnungen denen der Tora
gleichgestelltl? —Die einen werden für Heißes, die anderen dagegen
für Kaltes verwendet.
Einst kam R. Üqaba nach Ginzaq und man fragte ihn da, ob es ein

Fasten für Stunden gebe”%der nicht, und er wußte es nicht. ObWein-
krüge von Nichtjuden verboten oder erlaubt sind, und er wußte es nicht.
In welchen [Gewändern]Moéewährend der sieben Einweihungstage den
Tempeldienst verrichtet hat, und er wußte es ebenfalls nicht. Als er
darauf ins Lehrhaus kam und fragte, erwiderte man ihm: Die Halakha
ist, es gebe ein F asten für Stunden, und wenn m'an es beendigt hat,
spreche man das Fastengebet. Die Halakha ist, Weinkrüge von Nicht-
juden sind nach zwölf Monaten erlaubt. Und Moéeverrichtete während
der sieben Einweihungstage den Tempeldienst in einem weißen Ge-
wande. R. Kahana lehrte: In einem weißen Gewande ohne Saum.
TRAUBENKERNEUNDSCHLAUBENVONNICHTJUDEN&c. Die Rabbanan

Iehrten: Traubenkerne und Schlauben von Nichtjuden sind feucht ver-
boten und trocken erlaubt. Welche heißen feucht und welche heißen
trocken? B. Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: Feucht heißen sie die
ersten zwölf Monate, nach Ablauf von zwölf Monaten heißen sie trocken.
Es wurde gelehrt: Rabba 1).Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: Sind
sie verboten, so sind sie auch zur Nutznießung verboten, und sind sie
erlaubt, so sind sie auch zum Essen erlaubt.

einsaugen. 223. Das im Texte gebrauchte Wert kann auch gelb bedeuten.
224. Gefäße, die für Gesäuertes (yon) benutzt worden sind, dürfen am Pesah-
feste nicht verwendet werden. 225. Ci. Lev. 11,33. 226. Ob es als Fasttag
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R. Zebid sagte: Weinhefe der Aramäer ist nach einem Jahre von
zwölf Monaten erlaubt. R.Habiba‚ der Sohn Babes, sagte: Krüge [der
Nichtjuden] sind nach einem Jahre von zwölf Monaten erlaubt. R.Ha-

Col.bbiba sagte: Die Lederschläuche der Araber sind nach einem Jahre von
zwölf Monaten erlaubt. R. Aha, Sohn des R. Iqa, sagte: Die Träber von
Nichtjuden sind nach einem J ahre von zwölf Monaten erlaubt. R. Aha,
der Sohn Babes, sagte: Die braunen und schwarzen Wasserkrüge von
Nichtjuden sind nach einem Jahre von zwölf Monaten erlaubt.
FISCHTUNKE.Die Rabbanan Iehrten: Fis-chtunkevon Fabrikantenmist ‘

erlaubt. B. J ehuda b. Gamliél sagte im Namen des R. Hanina b. Gamliél,
auch Fischsalat”“von Fabrikanten sei erlaubt. Abimi, Sohn des R. Abahu,
lehrte: Fischtunke von Fabrikanten ist erlaubt. Er lehrte es und er sel-
ber sagte hierzu: Der erste?”und der zweite ist erlaubt, der dritte ist
verboten. -—Weshalb? ——Der erste und der zweite haben einen starken
Fettgehalt, deshalb ist dazu kein Wein nötig, den übrigen aber wird
Wein beigemischt.
Einst lief ein Schiff mit F ischtunk—ein den Hafen von Äkko ein; da

stellte R. Abba aus Äkko Wächter auf. Hierauf sprach Baba zu ihm:
Wer hat es bis jetzt bewacht? Dieser erwiderte: Was war bis jetzt zu
befürchten; wenn etwa, daß sie Wein heimischen, so kostet ja ein Maß
Fischtunke ein Lama, während ein Maß Wein vier Lama kostet. R.
Jirmeja sprach zu R. Zera: Vielleicht sind sie über Qor gekommen, wo
der Wein billig ist!? Dieser erwiderte: Dort gibt es Krümmungen und
Schneeschmelze.
BITHYNISCHERKäse. R. Simön b. Laqié sagte: Weshalb haben sie den

bithynischen Käse verboten? Weil die meisten Kälber dieser Stadt für
die Götzen geschlachtet werden. — Weshalb die meisten, dies gälte ja
auch, wenn es die wenigsten wären, denn R. Meir berücksichtigt ja auch
die Minoritätl? —-Wenn du mit den meisten begründest, so bleiben die
wenigsten zurück, wenn du aber mit den wenigsten begründest, so blei-
ben ja die meisten Kälber zurück, die nicht für die Götzen geschlachtet
werden, und außerdem sind noch andere Tiere vorhanden, die überhaupt
nicht für die Götzen geschlachtetwerden, somit käme bei der Begründung
nur die Minorität der Minorität in Betracht, und die Minorität der Minori-
tät berücksichtigtR.Meir nicht. B. Simön b. Eljaqim Sprachzu R. Simön
b. Laqié: Was ist denn dabei, daß sie für die Götzen geschlachtet wer-
den, nach deiner Ansicht sind ja solche erlaubt!? Es wird nämlich ge-

angerechnet wird, wenn man. das Fasten erst im Laufe des Tages auf sich ge-
nommen hat; cf. Tan. F01. 11b. 225. Die sie ohne Wein bereiten. 226.
San, lat. alec (halec) Fischbrühe, Fischlake; aus reinen Fischen bereitet.
227. Aufguß; die Fischewerdenmehrere Male zur GewinnungvonTunke verwen-
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lehrt: Wenn jemand ein Vieh s-chlachtetmit der Absicht, das Blut für
einen Götzen zu sprengen, oder das Fett für einen Götzen aufzuräu-
chem, so ist es, wie B. J obenan sagt, verboten, weil man während der
einen Dienstverrichtung”%ber eine andere bestimmen kann, denn man
folgere hinsichtlich der äußeren”°[Schlachtung] von der inneren, und wie
R. Simön b. Laqié sagt, erlaubt. Dieser erwiderte: Deine Stunde ist vor-
über23°; wenn er sagt, er wolle ihm dienen mit dem Akte d'es Schlach-
tens selbst.
- R. JEHUDAERZÄHLTE:B. JiéMÄE'1LRICHTETE&c. R. Ahadboj sagte:Wenn
jemand sich [eine Frau] mit dem Miste231e-ineszu steinigenden Och-
sen*”antraut, so ist die Antrauung gültig, wenn aber mit dem Miste
von götzendienstlich verwandten Kälbern, so ist die Antrauung ungül-
tig. Wenn du willst, beweise ich dies durch einen Vernunftgrund, und
wenn du willst, aus einem Schriftverse. Wenn du willst, durch einen
Vernunftgrund: bei den götzendienstlich verwandten Kälbern ist der
Leibesumfang erwünscht, beim zu steinigenden Ochsen dagegen ist dies
nicht erwünscht. Wenn du willst, aus einem Sehriftverse: hierbei233
heißt es:”4an deiner Hand soll nichts kleben bleiben, dort aber heißt es:
25530soll der Ochs gesteinigt und sein Fleisch nicht gegessen werden; nur
das F leisch ist verboten, der Mist aber ist erlaubt. Rabe sagte: Beides
haben wir gelernt. Der eine begründete: weil sie ihn durch das Lab von
Aastieren .gerinnen lassen, und der andere erwiderte ihm', das Verbot
des Labes von einem Brandopfer sei strenger als das des Labes von
einem Aase; demnach ist der Mist von zur Nutznießung verbotenen
Tieren23serlaubt. Und ferner begründete der eine: weil sie ihn durch
dasLab von götzendienstlichverwandtenKälbern gerinnen lassen,und der
andere erwiderte ihm, weshalb sie ihn demnach nicht auch für die Nutz-
nießung verboten haben; demnach ist der Mist ven götzendienstlich [ver-
wandten Tieren] verboten. —Sollte er ihm doch erwidert haben, weil
das Verbotene nieht mehr in seiner Beschaffenheit erhalten ist, denn
auch die Fischtunke haben die Rabbanan deshalb nicht verboten, weil
das Verbotene nicht mehr in seiner Beschaffenheit erhalten ist!? ——Ich

det. 228. Wenn er also beim Schlachteneine das Blutsprengenbetreffende Be-
stimmung trifft, so ist diese gültig. 229. Dh. das Schlachten gewöhnlicher Tiere,
das außerhalb des Tempelhofes stattfindet, mit dern Schlachten von Opfern, das
innerhalb des Tempelhofes stattfindet, bei denen man während der einen Dienst-
leistung über eine andere bestimmen kann ; das Opfer ist event. untauglich. 230.
Dh. dein Glück ist fort. 281. Die Antrauung erfolgt dadurch, daß er ihr einen
Wertgegenstand schenkt. 232. Der einen Menschen getötet hat, und zur Nutz-
nießung verboten ist. 233.. Bei Dingen, die für den Götzendienst verwandt
worden sind. 234. Dt. 13,18. 235. Ex. 21,28. 236. Gleich dem des Brand-

Fol.
35
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will dir sagen, da man ihn mit diesem gerinnen läßt, so ist es ebenso
als würde das Verbotene noch in seiner Beschaffenheit erhalten sein.
DALENKTEIHNDIESERAUFEINEANDERESACI-IEAB&c. Was bedeuten

[die Worte:?“denn besser ist deine Liebe als Wein? Als R. Dirni kam,
erklärte er: Die Gemeinschaft Jisraél sprach vor dem Heiligen, gepriesen
sei er: Herr der Welt, angenehmer sind mir die W’orte deiner Lieben238
als der Wein der Tora. Weshalb fragte er ihn gerade über diesen Vers?
RLSimön b.Pazi, nach anderen R.Simön b. Ami, erwiderte: Er hatte
ihm mit dern Beginne des Schriftverses erwidert?”er küsse mich mit
den Küssen seines Mundes. Er sprach nämlich zu ihm: Bruder Jiémäél,
schließe deine Lippen an einander und sei nicht voreilig, mich zu wi-
derlegen. —Weshalb nicht? Üla, nach anderen R. Semuél b. Abba, er-
widerte: Dies war eine neue Verordnung und sollte nicht angezweifelt
werden. —Worauf stützte sich die Verordnung? R. Simön b. Pazi er-
widerte im Namen des R. Jehoéuä b. Levi: Wegen des Annagens239‚—-
Sollte er ihm doch erwidert haben: wegen des Annagensl? ——Dies nach
Üla, denn Üla sagte: Wenn sie im Westen eine Verordnung treffen, so
geben sie ein Jehr von zwölf Monaten den Grund nicht an, weil jemand
ihn vielleicht nicht anerkennen und sie mißachten könnte. R. Jirmeja
schimpfte hierüberzdemnach sollte doch trockener erlaubt sein, alter er-
laubt sein, denn R.Hanina sagte,trockener sei erlaubt, weil [dasGift] ihn
nicht trocken werden lasse, alter sei erlaubt, weil es ihn nicht alt werden
lassel? Vielmehr,erklärte R. Hanina, weil esnicht möglich ist, daß keine
Milchtropfen‘“°zurückbleiben.Semuél erklärte: Weil man ihn mit derHaut
das Labes von Aastieren gerinnen läßt, wenn aber mit dern Lebe selbst,
so ist er erlaubt. —Kann Semuél dies denn gesagt haben, wir haben ja
gelernt, das Lab von nichtjüdischen [Tieren] und von Äsern sei verboten,
und auf unseren Einwand, von Nichtjuden [Geschlechtete-s]sei ja eben-
falls Aas, erwiderte Semuél, dies gehöre zusammen: das Lab des von
einem Nichtjuden Geschlechteten sei Aas und verbotenl? ——Das ist kein

Com)Einwand; eines vor seinem"*“liücktritt und eines nach seinem Rücktritt ;
an der Miéna aber wurde nicht gerührt. R. Malkija erklärte im Namen
des R. Ada b. Ahaba: Weil sie die Oberfläche mit Schweinef-ettglätten.
R. Hisda erklärte: Weil sie ihn durch Essig gerinnen lassen. R. Nehmen
erklärte: Weil sie ihn durch Herz von Ungeweihtem gerinnen lasSen.
Also nach dem folgenden Autor, denn es wird gelehrt: R. Eliézer sagt,
wenn man [Milch] durch Harz von Ungeweihtem gerinnen läßt, sei sie
verboten, weil dieses als Fru—chtgilt. ——Du kannst auch sagen, nach

opfers. 237. Cent. 1,2. 238. Der Gelehrten. 239. Eine Schlange könnte
daran genagt haben. 240. In den Löchern des Käses, u. die Milch eines Nicht-
juden ist verboten. 241. R. Jehoäuäs,wegendes EinwandesB. J iämäéls. 242.
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B. J ehoéuä, denn R. Jehoéuä streitet gegen R. Eliézer nur über das Harz
des Stammes, hinsichtlich des der Früchte aber pflichtet er ihm bei.
Das ist es, was wir gelernt haben: R. Jehoéuä sagte: Ich habe ausdrück-
lich gehört, daß, wenn man sie durch das Harz der Blätter oder durch
das der Wurzeln gerinnen läßt, sie erlaubt, und wenn durch das der
Früchte, sie verboten sei, weil dieses als Frucht gilt. —-Sowohl nach
R. Hisda als auch nach R. Nehmen b. Jiehaq sollte er doch auch zur
Nutznießung verboten sein!? —Das ist ein Einwand.
R. Nehmen, Sohn des R. Hisda, trug vor: Es heißt:“der liebliche Ge-

ruch deiner Öle. Der Schriftgelehrte gleicht einer Parfümflasche; ist sie
offen, so duftet sie, ist sie geschlossen, so duftet sie nicht. Und noch
mehr, Dinge, die ihm verborgen waren, öffnen sich ihm, denn es heißt:
älamoth [ Jungfrauen ] lieben dich, und man lese älumoth [verborgene
Dinge]. Und noch mehr, auch der Todesengel liebt ihn, denn es heißt:
a°lamoth lieben dich, und man lese, a‘l-maveth [Todesbeamter]. Und noch
mehr, er erbt auch beide Welten, diese Welt und die zukünftige Welt,
denn es heißt: a°lamoth, und man lese: ölamoth [die Welten].

FOLGENDE DINGEDERNICHTJUDENSINDVERBOTEN,JEDOCHERSTRECKTvl
SICH DAS VERBOT NICHT AUF DIE NUTZNIESSUNG:Mu.cu‚ DIE EIN

NICHTJUDEOHNEVONEINEMJISRAI«ELITENBEOBACHTETWORDENzu sem
GEMOLKENHAT,Baer UNDÖL; RABBIUNDsem GERICHTSKOLLEGIUMER-
LAUBTENDASÖL. FERNERGEKOCHTESUNDEINGELEGTES,wonm MANWEIN
ODERESSIGHINEINZUTUNPFLEG'I‘,ZERHACKTETERITH““‚FISCHLAKE,wo-
BINKEINEFISGHGHENSIND,KEINEHERUMSCHWIMMENDEKILBITH2“‚Fxscn-
SALAT“°‚ SCHNITTE ASANT UNDGEWÜRZTES““SALZ.ALL DIESE DINGE SIND
VERBOTEN,mnocn ERSTRECKTSICHDASVERBOTNICHTAUFDIENUTZNIESSUNG.
GEMARA. Was ist denn bei der Milch zu befürchten, wenn etwa das

Vertauschen, so ist ja die reine”weiß und die unreine””gelb, und wenn
etwa die Beimischung“, so kann man. sie ja gerinnen lassen, denn der
Meister sagte, reine Milch gerinne, unreine gerinne nicht!? —-Allerdings
wenn man sie zur Bereitung von Käse braucht, hier aber handelt es
sich um den Fall, wenn man sie als Zukost braucht. — Man kann ja
etwas davon nehmen und gerinnen lassen!? —-—Da es bei der reinen
ebenfalls Bestandteile gibt, die nicht gerinnen, so kann man sich dar-
auf nicht verlassen. Wenn du aber willst, sage ich: du-kannst auch sa-

Cant. 1,8. 243. Eine Art Salzfisch ; gewöhnlich mit T r i t o n identifiziert.
244. Nach Ras chi kleine F ischchen, die nur in der Lake reiner F ische gedei-
hen. 245.Vgl.ob. S. 538 Anm.226. 246.Vgl. weit. S. 556 Anm. 344.
247. Dh. die Milch von reinen, bzw. unreinen Tieren. 248. Von unreiner Milch.



5[;2 ÄBo DA z An AII, vi Fol. 35b-36a

gen, wenn man sie zur Bereitung von Käse braucht, denn ein Teil [der
Molke] bleibt in den Löchern zurück”. .
BROT.R. Kahana sagte im Namen B. Johanans: Das Brot ist von kei-

nem Gerichtskollegium erlaubt werden. — Demnach gibt es jemand,
der es erlaubt hat? ——Allerdings ; als B. Dimi kam, erzählte er: Einst
ging Rabbi aufs Feld hinaus, und als ein Nichtjude ihm ein Backofen-
Brot von der Größe einer Seä brachte, sprach er: Wie schön ist dieses
Brot ; was veranlaßte die Weisen, es zu verbietenl? ——‘Was veranlaßte
die Weisen, es zu verbieten’, wegen der Verschwägerung25°l?—Viel-
mehr, was veranlaßte die Weisen, es auf dem F elde251zu verbietenl?
Das Volk glaubte dann, Rabbi habe das Brot erlaubt, dem ist aber nicht
so, Rabbi hat das Brot nicht erlaubt. R. Joseph, nach anderen R. Semuél
h. Jehuda, sagte: Nicht so hat sich dies zugetragen, sondern wie folgt:
Einst kam Rabbi in eine Ortschaft, und als er merkte, daß das Brot
für die Schüler nicht ausreiche, fragte er, ob da vielleicht ein Brot-
händler anwesend sei. Das Volk glaubte dann, er habe einen nichtjüdi-
schen Brothändler gemeint, dem ist aber nicht so, er meinte einen jis-
raélitischen Brothändler. R. Helbo sagte: Selbst nach demjenigen, der
Brot einen nichtjüdischen Händlers sagt, gilt dies nur von dem Falle,
wenn kein jisraélitischer Brothändler anwesend ist, nicht aber, wenn
ein jisraélitischer Brothändler anwesend ist. R. Jobanan sagte: Selbst
nach demjenigen, der Brot eines nichtjüdischen Händlers sagt, gilt dies
nur auf dem Felde, nicht aber in der Stadt, wegen der Verschwägerung.
Ajbu biß von solchem ab und aß es an der GrenzeF”; da sprach Baba,
nach anderen R. Nehmen b. Jighaq: R-edet nicht mit Ajbu, denn er ißt
Brot von Aramäern.
ÖL. Das Öl wurde, wie Rabh sagt, von Daniél verboten; Semuél aber

Fgg-sagt, die Ausschwitzung der unreinen Gefäße mache es verboten. -
Ißt denn die ganze Welt nur [levitisch]Reines253i?——Vielmehr, die Aus-
schwitzung der verbotenen””Gefäße macht es verboten. Semuél sprach
zu Rabh: Erklärli-ch ist es nach meiner Ansicht, die Ausschwitzungder
verbotenen Gefäße mache es verboten, daß R. Jighaq b. Semuél b. Mar-
tha, als er kam, erzählte, R. Simlaj habe in Nezibis vorgetragen, daß
R. Jehuda und sein Gerichtskollegium abgestimmt und das Öl erlaubt
haben, denn er ist der Ansicht, wenn es255einenverschlechternden Ge-
schmack verleiht, sei es erlaubt; wieso aber konnte, nach deiner Ansicht,

249. Und dieser Molkenrest kann von der unreinen Milch sein. 250. Cf. infra
F01. 361). 251. Wo Nichtjuden an der Mahlzeit nicht teilnehmen. 252. Zwi-
schen Stadt u. F eld. 253. Nur die priesterlichen Abgaben m ü 3s e n unter Be-
obachtung der lev. Reinheitsgesetzegegessenwerden. 254. Da der Nichtjude sie
vorher zur Aufbewahrung v'on verbotenen Speisen verwendete. 255. Das Ver-
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Daniél habe es verboten, R. Jehuda der Fürst kommen und dies auf-
heben, wir haben ja gelernt, ein Gerichtskollegium könne die Bestim-
mung eines anderen Gericht5kollegiumsnur dann aufheben, wenn es
größer ist als jenes an Weisheit und Zahll? Dieser erwiderte: Du
kommst mir mit Simlaj dern Ludäer, die Ludäer mißachten [die rabba-
nitischen Bestimmungen]. Jener entgegnete: Soll ich es ihm mitteilen?
Da wurde er verlegen. Hierauf sprach Rabh: Weil jene [die Schrift-
stelle] nieht ausgelegt haben, sollten wir es ebenfalls nicht tun!? Es
heißt:”“und Daniél nahm sich fest vor, sich nicht zu verunreinigen mit
der Speise des Königs und mit dem Weine seiner Getränke; die Schrift
Spricht von zwei Getränken, vom Weine und vom Öl. Rabh ist der An-
sicht, er nahm es sich für sich selbst vor und traf auch eine Entschei-
dung für ganz Jisraél, und Semuél ist der Ansicht, er nahm es sich nur
für sich selbst vor, traf aber keine Entscheidung für ganzJisraél. —Kann
das Öl denn von Daniél verboten worden sein,Bali sagte ja im Namen
Abimi des Nabatäers im Namen Rabhs, [die Bestimmungen] über ihr
Brot, ihr Öl, ihren Wein und ihre Töchter gehören sämtlich zu den
achtzehn”Verordnungen!? Wolltest du erwidern, Daniél habe es zuerst
angeordnet, und man habe es nicht akzeptiert, und darauf haben es die
Schüler von Hille] und Sammaj angeordnet, und man habe es dann ak-
zeptiert, welche Bedeutung hätte demnach die Bekundung””fiabhsi? —-
Vielmehr, Daniél hatteesin der Stadt verboten, darauf kamen jene und
verbotenes auch auf demFelde.—Wieso konnte B. Jehuda der Fürst eine
Bestimmung der Schüler Sammajs und Hillels aufheben, wir haben ja ge-
lernt, ein Gerichtskollegium könne die Bestimmung eines anderen Ge-
richtskollegiums nur dann aufheben, wenn es größer ist als jenes an
Weisheit und Zahll? Ferner sagte auch Rabba b. Bar Hana im Namen
R. Johanans, daß in jedem anderen Falle ein Gerichtskollegiumdie Be-
stimmung eines anderen Gerichtskollegiums aufheben“könne‚ nur nicht
die aehtzehn Verordnungen, und selbst wenn Elijahu mit seinem Ge-
richtskollegium kommen sollte, höre man nicht auf ihnl? R. Meéaréeja
erwiderte: Der Grund“*°istja der, weil das Verbot beim größten Teile
Jisraéls verbreitet ist, aber das Verbot des Öls ist nicht beim größten
Teile Jisraéls verbreitet. R. Semuél b. Abba sagte nämlich im Namen
R. Johanans: Unsere Meister haben untersucht und festgestellt, daß das
Verbot des 013nicht beim größten Teile Jisraéls verbreitet ist, da stütz-

botene, das ohne Absicht in eine Speise kommt. 256. Dan. 1,8. 257. Bei einer
gemeinsamen Sitzung der Schule Sammajs und Hillels; cf. Sab. F01. 143. 258.
Das Verbot ist ja demnach nicht auf Daniél, sondern auf die Bestimmung der
Schulen von S. und H. zurückzuführen. 259.Vorausgesflzt, daß es bedeu-
tender ist. 260. Weshalb diese 18 Verordnungen nicht aufgehoben werden
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ten sie sich auf die Worte des R. Simön b. Gamliél und des R. Eleäzar
b. Cadoq. welehe sagten, man dürfe der Gemeinde nur dann eine er-
schwerende Verordnung auferlegen, wenn der größte Teil derselben sie
ertragen kann. R. Ada b. Ahaba sagte: Welcher Schriftvers deutet hier-

Col.bauf?*“Mit dem Flache seid ihr belegt, mich beträgt ihr, das ganze
Volk”; ist das ganze Volk dabei, so ist es gültig, sonst aber nicht.
Der Text. Bali sagte im Namen Abimi des Nabatäers im NamenRabhs:

[Die Bestimmungen] über ihr Brot, ihr Öl, ihren Wein und ihre Töch-
ter gehören sämtlich zu den achtzehn Verordnungen. ——Was wurde über
ihre Töchter bestimmt? R.Nabman h.Jigbaq erwiderte: Sie bestimm-
ten, daß ihre Töchter von der Wiege an als menstruierend“’gelten soll-
ten. Genebasagte im Namen Rabhs: All dieseVerordnungen wurden we-
gen des Götzendienstesgetroffen. Als nämlich R. Aba b. Ada kam, sagte
er im Namen R. Jiebaqs: Sie haben ihr Brot wegen ihres Öls verboten.
—Womit ist es denn beim Öl strenger als beim Broti? —-Vielmehr, ihr
Brot und ihr Öl wegen ihres Weines, ihren Wein wegen ihrer Töchter,
ihre Töchter wegen jener“‘“Sache‚und noch eine andere Sache wegen
einer anderen Sache265_—Ihre Töchter sind ja auch nach der Tora ver-
boten, denn es heißt:““du sollst dich nicht mit ihnen verschwägernl?
Nach der Tora ist es nur mit den sieben Völkern267[verboten],nicht aber
mit den übrigen Völkern, dann kamen sie und bestimmten dies auch
von den übrigen Völkern. —Wie ist es aber nach R. Simön D.Jobaj zu
erklären, der auslegt?“sie werden deinen Sohn mir abfällig machen,
dies schließe jede Abfälligmachung“°einl? —Vielmehr, die Tora hat nur
den ehelichen Beischlaf verboten, dann kamen sie und verboten auch
den außerehelichen Beischlaf. ——Aber auch der außereheliche Beischlaf
wurde ja bereits im Gerichtskollegium Sems”°verboten‚ denn es heißt:
’“da gebot Jehuda: Führet sie hinaus, daß sie verbrannt werdel? ——Viel-
mehr, nach der Tora gilt dies nur von dem Falle, wenn ein Nichtjude
eine Jisraélitin beschläft, weil sie sich ihm anschließt‘“ä nicht aber von
dem Falle, wenn ein Jisraélit eine Nichtjüdin beschläft. — Aber auch
über die Beschlafung einer Nichtjüdin durch einen Jisraéliten besteht
ja ein dem Moseam Sinaj überliefertes Verbot, denn der Meister sagte,

können. 261. Mal. 3,9. 262.Die Verordnung wird durch die Auf-
erlegung eines Fluches auf den Übertretenden, der Gott ‘hetrügt’, bekräftigt.
263. Sie sind sofort nach ihrer Geburt verunreinigend, gleich einem menstru-
ierenden Weibe. 264. Verleitung zum Götzendienste. 265. Die Erklärung
folgt weiter. 266. Dt. 7,3. 267. Cf. Dt. 7,1. 268. Dt. 7,4. 269. Die Ver-
schwägerung ist also nach der Tora auch mit den übrigen nichtjüd. Völkern ver-
boten. 270. Die in der Schrift vorkommenden Gesetze aus der Zeit vor der
Gesetzgebungwerden auf den Stammvater Sem zurückgeführt. 271.Gen.38,24.
272.Und zum Götzendiensteverleitet wird. 273. Jedoch ist er na chh er nicht
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wenn jemand eine Aramäerin beschläft, so mögen Eiferer”"‘ihnnieder-
st.oßenl? — Vielmehr, nach der Tora ist es nur öffentlich verboten, wie
bei jenem“Ereignisse, dann kamen sie und verboten es auch heimlich.
-—Aber auch heimlich wurde es ja bereits durch das Gerichtskollegium
der Hasmonäer verbotenl? Es wird nämlich gelehrt: Wenn ein Jisraélit
eine Nichtjüdin beschläft, so ist er schuldig wegen [Beschlafens]einer
Menstruierenden, Sklavin, Nichtjüdin und Ehefrau, und als Rabin kam,
sagte er, wegen [Beschlafens] einer Menstruierenden, Sklavin, Nicht-
jüdin und Hure”fl? ——Das Gerichtskollegium der Hasmonäer hat nur
den eigentlichen Beischlaf verboten, nicht aber das Alleinsein“, dann
kamen sie und verboten auch das Alleinsein. — Aber auch das Allein-
sein wurde ja bereits durch das Gerichtskollegium Davids verboten,
denn R. Jehuda sagte: damals”%erboten sie das Alleinseinl? ——Ich will
dir sagen, nur das Alleinsein mit einer Jisraélitin, nicht aber das Allein-
sein mit einer Nichtjüdin, dann kamen sie und verboten auch das Allein-
sein mit einer Nichtjüdin. —Das Alleinsein mit einer Jisraélitin ist ja
nach der Tora verhotenl? R. Joha-nan sagte nämlich im Namen des R.
Simön b. Jehogadaq: Wo finden wir in der Tora eine Andeutung für
das Verbot des Alleinseins? Es heißt:“wenn dich dein Bruder, der
Sohn deiner Mutter, verloclct ; kann etwa nur der Sohn einer Mutter
verlocken und nicht der Sohn eines Vaters? Allein, dies besagt, nur
ein Sohn mit seiner Mutter dürfe allein sein, niemand aber darf allein
sein mit einer F ran, mit der ihm der Verkehr nach der Tora verboten
ist. -—Nach der Tora ist nur das Alleinsein mit einer verheirateten Frau
verboten, dann kam David und verbot es auch mit einer unverheirateten,
und darauf kamen die Schüler der Schulen Sammajs und Hillels und
verboten auch das Alleinsein mit einer Nichtjüdin.
Was heißt: noch eine andere Sache wegen einer anderen Sache? R.

Nahman b.Jighaq erwiderte: Sie ordneten an, daß ein nichtjüdisches
Kind wie ein Flußbehafteter verunreinigend sei, damit sich kein jü-
disches Kind zu ihm geselle; wegen der Päderastie. R. Zera erzählte näm-
lich: Ich habe mich viel abgequält mit R. Asi, und R. Asi mit R. Joha-
nan, und R.Jobanan mit R.Jannaj, und R.Jannaj mit R.Nathan b.
Ämram, und R. Nathan b. Ämram mit Rabbi, mit279welchem Alter ein
nichtjüdisches Kind wie ein Flußbehafteter verunreinigend sei, und er
sagte mir, mit dem Tage seiner Geburt; und als ich zu- R.I_Iija kam,
sagte er mir, mit neun Jahren und einem Tage. Als ich dies später Rabbi
vortrug, sprach er zu mir: Lasse meine Worte fallen und halte dich an
strafbar. 274, Cf. Num. 25,6ff. 275. Cf_ Syn. F 01. 82a. 276_ Zusammen mit
einer Nichtjüdin in einem separaten Raume. 277. Nach der Affaire vonAmnon
u. Tamar; cf. iiSam. Kap. 13. 278.Dt. 13,7. 279. Dh. mit der Entscheidung
35 Talmud IX
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die Worte R. Hijas, welcher sagte, ein nichtjüdisches Kind sei mit neun
Fg7'J ahren und einem Tage wie ein Flußbehafteter verunreinigend; da ein

solches zum Beischlaf geeignet ist, so ist es auch wie ein Flußbehaf-
teter verunreinigend. Rabina sagte: Daher ist ein nichtjüdisches Mäd-
chen mit drei Jahren und einem Tage, da sie dann zum Beischlaf ge-
eignet ist, wie eine Flußbehaftete verunreinigend. — Selbstverständ-
lichl? -—Man könnte glauben, weil jener zu verleiten“°versteht, dieses
aber nicht, so lehrt er uns. .
R. Jehuda der Ffirst ging gestützt auf die Schulter seines Dieners R.

Simlaj und sprach zu ihm: Simlaj, du warst gestern abends nicht im
Lehrhause, als wir das Öl erlaubt haben. Dieser erwiderte: In unseren
Tagen solltest du auch das Brot erlauben. Jener entgegnete: Man würde
uns dann das erlaubende Gerichtskolle-giumnennen. Wir haben näm-
lich gelernt: R.Joseph b.Joéz-er aus Cereda (und Joseph b-.Johanan
aus Jeruäalem) bekundete(n), daß die Widderheuschrecke rein”‘sei‚ daß
die Flüssigkeiten irn Schlachthause”%ein“”seien,und daß, wer einen
Toten berührt, unrein sei; man nannte ihn daher Joseph den Erlauben-
d-en.Dieser erwiderte: Jeuer hat drei Dinge”*erlaubt‚während der Mei-
ster nur eine Sache erlaubt hat, und wenn er noch eine erlauben würde,
so würden es immer nur zwei sein. Jener entgegnete: Ich habe bereits
etwas anderes erlaubt. ——Was ist dies? —Wir haben gelehrt: [Wenn
jemand zu seiner Frau gesagt hat:] da ist dein Scheidebrief, falls ich
von jetzt ab in zwölf Monatennicht komme, und innerhalb der zwölfMo-
nate gestorben ist, so ist285de-rScheidehrief ungültig. Hierzu wird gelehrt,
unsere Meister erlaubten ihr zu heiraten; und auf unsere Frage, wer
diese Meister seien, erwiderte R. Jehuda im Namen Semuéls, es sei das
Gericht, das [nichtjüdisches]Öl erlaubt hat. Sie sind der Ansicht B. Joses,
welcher sagt, das Datum der Urkunde beweise”°es.R. Abba, Sohn des
R.Hija b. Abba, sagte [im Namen R.Johanans]z R.Jehuda der Ffirst
entschied demgemäß, aber sein ganzes Zeitalter, und manche sagen,
sein ganzes Kollegium, pflichtete ihm nicht bei. B. Eliézer sprach zu
einem Greise: Habt ihr, als ihr es erlaubt habt, es sofort”%rlaubt, da

dieser F rege. 280. Bei einem 9jährigen Knaben ist der Geschlechtstrieb schon
reif, nicht aber bei einem 3jährigen Mädchen, obgleich es begattungsfähig ist.
281. Zum Essen erlaubt. 282. Das Blut u. das Wasser im Schlachthause des
Tempels. 283. Dh. sie sind nicht verunreinigungsfähig. 284. Wie weiter aus-
geführt wird, ist auch die Unreinheit durch Berührung eines Toten eine Erleich-
terung. 285. Der Scheidebrief könnte erst nach Ablauf der genannten Frist
Gültigkeit erlangen (dh. erst wenn die Bedingung erfüllt worden ist), wo er be-
reits tot u. somit zur Scheidung unfähig war. Die F ran gilt dann als Witwe 11.
darf event. ohne Schwagerehe od. H-aliga keine neue Ehe eingehen. 286. Daß
die Urkunde vom Tage der Ausstellung rechtskräftig sei. 287 . Nach dem Tode
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er nicht kommen wird, oder erst nach zwölf Monaten, da erst dann die
Bedingung in Erfüllung geht? ——Dies ist ja auch hinsichtlich einer Miéna
fraglichl? Wir haben nämlich gelernt: [Wenn jemand zu seiner Fran
gesagt hat:] da ist dein Scheidebrief von jetzt ab, falls ich von jetzt ab
in zwölf Monaten nicht komme, und er innerhalb der zwölf Monate
gestorben ist, so ist der Seheidebrief gültig.°Weil die Bedingung in Erfül-
lung gegangen ist. Du kannst nun fragen, ob die Scheidung von sofort
gültig ist, da er nicht kommen wird, oder erst nach zwölf Monaten, da
erst dann die Bedingung in Erfüllung geht. ——Dem ist auch so, nur warst
du bei jener Abstimmung”“anwesend.
Abajje sagte: Alle stimmen überein, daß, wenn [er zu ihr gesagt hat:]

50 b a l d die Sonne aus ihrem Futterale”%ervorkemmt, er gemeint hat,
sobald sie hervorgekommen ist, und wenn er nachts gestorben ist, so ist
dies eine Scheidung nach dem Tode. Und daß ferner, [wenn er gesagt
hat:] mit der Bedingung, daß die Sonne aus ihrem Futterale hervor-
komme, er gemeint hat, von jetzt ab, und wenn er nachts gestorben ist,
so ist die Bedingung in Erfüllung gegangen und die Scheidung bei Leb-
zeiten erfolgt. Dies nach R. H-ona, denn R. Ilona sagte, wenn jemand
‘mit der Bedingung’ gesagt hat, sei dies ebenso, als würde er ‘von jetzt
ab' gesagt haben. Sie streiten nur über [die Wendung :] w en n sie her-
vorkommt; R. Jehuda der Ffirst ist der Ansicht R. Joses, welcher sagt,
das Datum der Urkunde beweise es, somit ist es ebenso, als würde er
gesagt haben: von heute ab, falls ich sterbe, von jetzt ab, falls ich'
sterbe, und die Rabbanan sind nicht der Ansicht R. Joses, somit ist es
ebenso, als würde er nur gesagt haben: falls ich sterbe29°.
Der Text. Joseph b. Joézer aus Gereda bekundete, daß die Widder-

h-euschrecke rein sei, daß die Flüssigkeiten im Schlachthause rein seien,
und daß, wer einen Toten berührt, unrein sei ; man nannte ihn daher
Joseph den Erlaubenden. Was ist dies für eine Heuschreckenart? R.
Papa sagte, die S-oéiba;R. Hija b. Ami sagte im Namen Ülas, die Sushi].Col.b
R. Papa sagte, die Soäiba, und sie streiten über die [Heuschrecke] mit
einem langen Kopfe; einer ist der Ansicht, die mit dem langen K-opfe291
sei verboten, und einer ist der Ansicht, die mit dem langen K-opfesei
erlaubt. R. Hija b. Ami sagte im Namen Ülas, die Sushil, demnach sind
alle der Ansicht, die mit dem langen Kopfe sei verboten, und sie strei-
ten über die, deren Flügel knapp die größere Hälfte des Körpers”‘*’be-
des Ehemannes. 288. Über den fraglichen Fall. 289. Soll die Scheidung
Gültigkeit erlangen. 290. In welchem Falle die Scheidung keine rückwirkende
Gültigkeit hat. 291. Die in der Schrift genannten erlaubten Arten haben keinen
langen K0pf‚ u. nach der einen Ansicht sind andere verboten, selbst wenn sie die
übrigen Reinheitszeichen besitzen, cf. Hol. Fol. 66a. 292. Das Bedecktsein der
größeren Hälfte des Körpers durch die Flügel gehört zu den Reinheitszeichen
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decken ; einer ist der Ansicht, es brauche nur knapp die größere Hälfte
zu sein, und einer ist der Ansicht, es müsse die merklich größere Hälfte
sem.

«Daß die Flüssigkeiten im Schlachthause rein seien. » Was heißt ‘rein’?
Rabh erklärte, an sich29srein, Semuél erklärte, rein, hinsichtlich der Ver-
unreinigung von anderen Dingen, während sie selbst wohl verunreini-
gungsfähig sind. Rabh erklärte, .an sich rein, denn er ist der Ansicht,
die Verunreinigungsfähigkeit von Flüssigkeiten sei nur rabbanitisch, und
die Rabbanan verordneten und bestimmten dies nur von anderen Flüs-
sigkeiten, nicht aber von denen des Schlachthauses ; Semuél erklärte,
rein, hinsichtlich der Verunreinigung anderer Dinge, während sie an
sich wohl verunreinigungsfähig sind, denn er ist der Ansicht, die Ver-
unreinigungsfähigkeit von Flüssigkeiten sei aus der Tora, und [ihre
Übertragung] der Unreinheit auf anderes rabbanitisch, und die Rabba-
nan bestimmten dies nur von anderen Flüssigkeiten,nicht aber bestimm-
ten sie dies von F'lüssigk-eitendes Sehlachthauses.

«Daß, wer einen Toten berührt, unrein sei; man nannte ihn daher
Joseph den Erlaubenden.» Es sollte ja heißen: Joseph den Verbieten-
denl? Ferner erfolgt dies ja nach der Tora, denn es heißt:“und jeder,
der auf freiem Felde in Berührung kommt mit einem durchs Schwert
Erschlagenen oder Gestorbenen &c.!? — Nach der Tora ist, wer [einen
Toten] berührt, unrein, wer aber den Berührenden berührt, rein, hie-
rauf kamen sie und bestimmten, auch wer den Berührenden berührt,
[sei unrein,] und hierauf kam er und brachte es auf die Bestimmung
der Tora zurück. —Aber auch das Berühren des Berührenden ist ]a aus
der Tora, denn es heißt:”und alles, was der unrein Gewordene berührt,
ist unreini? Die Jünger erklärten vor Baba im Namen des Mar Zutra b.
R. Nahman, der es im Namen R. Nahmans sagte: Nach der Tora ist, wer
den Berührenden, wenn er [mit dem Toten] verbunden ist, berührt,
sieben Tage, und wenn er mit ihm nicht verbunden ist, nur bis zum
Abend unrein, hierauf kamen sie und bestimmten eine siebentägige
Unreinheit auch für den Fall, wenn er nicht verbunden ist, und hie-
rauf kam er und brachte es auf die Bestimmung der Tora zurück. —-
Wo findet sich dies in der Tora? — Es heißt:”‘wer einen Toten, irgend
welche menschliche Leiche, berührt, soll sieben Tage unrein sein, ferner
heißt es: und alles, was der unrein Gewordene berührt, ist unrein, und
ferner heißt es:395und wer ihn berührt, ist unrein bis zum Abend ; wie ist
dies nun zu erklären? Eines, wenn [mit dem Toten] verbunden, und

der Heuschrecke. 293. Auch sie selbst sind nicht verunreinigungsfähig. 294.
Nam. 19,6. 295. Ib. V. 22. 296. Ib. V. 11. 297. Daß man bei der zweifel-
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eines, wenn nicht verbunden. Baba erwiderte ihnen: Habe ich' euch etwa
nicht gesagt, daß ihr R. Nabman keine leeren Krüge [an den Hals] hän-
gen sollt? Folgendes sagte R. Nahman: er hat ihnen die zweifelhafte
Unreinheit auf öffentlichem Gebiete erlaubt. Diese Halakha”flernen
wir von der Ehebruchsverdächtigten: wie bei der Ehebruchsverdächtig-
ten [die Verunreinigung]”“auf Privatgebiet”°erfolgt ist, ebenso gilt jede
andere Verunreinigung”°nur auf Privatgebiet. Hierzu sagte R. Johanan,
so sei zwar die Halakha, jedoch wurde nicht demgemäß entschieden, er
aber kam und entschied auch demgemäß. Ebenso wird auch gelehrt: R.
Jehuda sagte: Er schlug Pfeiler ein, und bezeichnete ihnen: bis hier
reicht das öffentliche Gebiet, bis hier reicht das private Gebiet. Wenn
sie“‘vor B. Jannaj kamen, Spraeh er zu ihnen: In der Tiefe des Stromes
ist genügend Wasser, geht und taucht unter.
GEKOCHTES.Woher dies? R. Hija b. Abba erwiderte im Namen R. J o-

hanans: Die Schrift sagt:°”Nahrungsmittel sollst du mir für Geld ver-
kaufen, damit ich zu essen, und Wasser sollst du mir für Geld liefern,
damit ich zu trinken habe; alles gleicht also dem Wasser: wie Wasser
nicht abgeändert°”wird, ebenso auch Speisen, wenn sie nicht abgeändert
werden sind. ——Demnach sollte der Weizen, den [ein Nichtjude] geröstet
hat, verboten sein; wolltest du sagen, dem sei auch so, so wird ]a gelehrt,
Weizenkörner, die er geröstet hat, seien erlaubt!? ——Vielmehr, wie
Wasser: wie Wasser seine Beschaffenheit nicht verliert, ebenso auch
Speisen, wenn sie ihre Beschaffenheit nicht verloren haben. —-Demnach
sollte der Weizen, den er gemahlen»hat, verboten sein; wolltest du sa-
gen, dem sei auch so, so wird ja gelehrt, Weizen, den er gemahlen hat,
und ebenso ihr grobes und feines Mehl seien erlaubt!? —Vielmehr,
wie Wessen: wie Wasser durch das Feuer seine Beschaffenheit nicht
verliert, ebenso auch Speisen, wenn sie ihre Beschaffenheit durch das
Feuer nicht verloren haben. —Wird denn da”°*vomFeuer gesprochenl?
—Vielmehr, dies ist rabbanitisch, während die Schriftstelle nur eine An—53"
lehnung ist.
R. Semuél b. R. Jighaq sagte im Namen Rabhs: Alle Dingetdie auch

roh gegessen werden, sind nicht als Gekechtes von Nichtj uden verboten.
So lehrte man dies in Sura; in. Pumbeditha lehrten sie es wie folgt:
R. Semuél b. R. Jiehaq sagte im Namen Rabhs: Alle Dinge, die nicht an
der königlichen Tafel als Zukost zum Brot gegessenwerden, sind nicht

haften Unreinheit auf öffentlichem Gebiete erleichternd entscheide. 298. Bei
der Ehebruchsverdächtigten wird der Ausdruck ‘Unreinheit’ gebraucht; cf. Num.
5,13. 299. Es geschah heimlich. 300. Dh. in einem Falle des Zweifels, wie
bei der Verdächtigten. 301. Leute, die auf öffentl. Gebiete zweifelhaft
unrein geworden waren. 302. Dt. 2,28.' 303. Es wird roh genossen. 304. lm



550 ÄBODA zsn.all‚vi Fol.38a

als Geko-chtesvon Nichtjuden verboten. ——Welchen Unterschied gibt es
zwischen ihnen? —Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich
kleiner Fische, Schwämme und Graupen”". _
R. Asi sagte im NamenRabhs: Bei kleinen ge-salzenenFischengilt nicht

[das Verbot} des von Nichtjuden Gekochten. R. Joseph sagte: Hat ein
Nichtjude sie gebraten, so darf ein Jisraélit sie zu einem Speisen-E‘rub
verwenden. Hat ein Nichtjude aus solchen eine Fischspeisegemacht, so
ist sie verboten. ——Selbstverständlichl? — Man könnte glauben, die
Fischtunke”“seidie Hauptsache, so lehrt er uns, daß das Mehl die Haupt-
sache ist.
R. Beruna sagte im Namen Rabhs: Wenn ein Nichtjude ein Rohrge-

büsch anzündet, so sind alle Heuschrecken, die sich im Gebüsche”"be-
finden, verboten. In welchem Falle, wollte man sagen, weil man dann
nicht weiß, welche rein, und welche unrein sind, so braucht dies ja
nicht von einem Nichtjuden gelehrt zu werden, dies gilt ja auch von
einem Jisraéliten. Und wollte man sagen, als Gekoehtes von Nichtjuden,
so ist es ja in einem solchen Falle nicht verboten, denn R. Hanau b.
Ami sagte irn Namen R. Pedaths im Namen R. Jobanans, wenn ein Nicht-
jude einen Kopf abgesengt hat, dürfe man sogar von der Spitze des
Ohres*°*essen; wohl aus dem Grunde, weil er nur das Haar entfernen
wollte, ebenso wollte er auch hierbei nur das Gebüschfreilegeni? —Tat-
sächlich, weil man dann nicht weiß, welche rein und welche unrein
sind, nur war es ein Ereignis mit einem Nichtjuden.
Der Text. Rabba b. Bar Hana sagte im Namen B. J ohanans: Wenn ein

Nichtjude einen Kopf absengt, so darf man sogar von der Spitze des
Ohres essen. Rabina sagte: Daher ist; wenn ein Nichtjude einen Pflock in
einen 0fen°°°legt, in den ein Jisraélit vorher einen Kürbis gelegt hat,
dieser erlaubt. -—-—Selbstverständlichl? —Man könnte glauben, er habe
das Kochen“°beabsichtigt,so lehrt er uns, daß er das Gerät nur trock-
nen wollte.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn ein Jisraélit Fleisch auf

Kohlen gelegt hat und ein Nichtjude kommt und es umdreht, so ist es
erlaubt. In welchemFalle: wollte man sagen, wenn es gar gewordenwäre,
auch falls der Nichtjude es nicht umgedreh't hätte, so ist es ja selbst-
verständlieh, doch wohl in dem Falle, wenn es nicht gar geworden wäre,
falls er es nicht umgedreht hätte ; weshalb ist es nun erlaubt, es ist

angezogenenSchriftverse. 305. Diese werden nicht roh gegessen,kommen aber
auch nicht auf die königliche Tafel. 306. Und da diese auch roh gegessen wird,
sei sie erlaubt. 307. Undnun gebraten wordensind. 308. Die weichund durch
das Absengen gar wird. 309. Und den Ofen heizt, um den Pflock zu trocknen,
wodurch aber auch der Kürbis gebraten wird. 310. Wenn auch nicht den Kürbis.
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ja von einem Nichtjuden zubereitet werden!? —In dem Falle, wenn es,
falls er es nicht umgedreht hätte, in zwei Stunden gar geworden wäre,
und nun in einer Stunde gar geworden ist; man könnte glauben, die
Beschleunigung des Garwerdens sei von Bedeutung, so lehrt er uns. —-
R.Asi sagte ja aber im Namen R.Johanans, wenn die Speise bereits
[bei einem Jisraéliten] wie die Speise des Ben Drusaj°“gekoeht hat, sie
nicht mehr als Gekochtesvon Nichtjuden verboten werden könne; dem-
nach ist sie,wenn nicht wiedie Speise desBenDrusaj, wohl als G—ekochtes
vonNichtjuden verboten!?——Diesin demFalle, wennes sich in einemGe-
fäße befindet und der Nichtjude es in den Ofen setzt. Ebenso wird auch
gelehrt: Ein Jisraélit darf Fleisch auf Kohlen legen und unbeanstandet
es einen Nichtjuden solange umdrehen lassen, bis er aus dern Bet—oder
Lehrhause kommt; eine Frau darf einen Topf auf den Herd setzen und
unbeanstandet ihn eine Nichtjüdin umrühnen lassen, bis sie aus dem Col.b
Bade oder dem Bethause kommt.
Sie fragten: Wie ist es, wenn ein Nichtjude es*”"aufgelegtund ein Jis-

raélit umgedreht hat? R. Nahman b. Jighaq erwiderte: Dies ist [durch
einen Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere zu folgern: wenn es
erlaubt ist, falls ein Nichtjude [die Zubereitung] beendet hat, um wieviel
mehr, wenn ein Jisraélit sie beendet hat. Ebenso wurde auch gelehrt:
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R. Johanans, und wie manche sagen,
sagte es R. Aba b. Bar Hana im Namen B. J obanans: Es ist erlaubt, einer-
lei ob ein Nichtjude es aufgelegt und-ein Jisraélit umgedreht, oder ein
Jisraélit es aufgelegt und ein Nichtjude umgedreht hat ; verboten ist es
nur dann, wenn es von Anfang bis zum Schlusse durch einen Nichtjuden
zubereitet worden ist. Rabin-asagte: Die Halakha ist: wenn ein Nicht-
jude [den Ofen] geheizt und ein Jisraélit in diesem das Brot gebacken
hat, oder wenn ein Jisraélit ihn geheizt und ein Nichtjude es gebacken
hat, oder wenn ein Nichtjude ihn geheizt und es gebacken und ein Jis-
raélit Kohlen aufgeschüttet hat, so ist es erlaubt.
Gesalzene”Fische sind nach Hizqija—erlaubt und nach R. Johanan ver-

boten. GebackeneEier sind nach Bar Qappara erlaubt und nach B. Joha-e
nen verboten. Als R. Dimi kam, sagte er: Sowohl gesalzene Fische als
auch gebackene Eier sind nach Hizqija und Bar Qappara erlaubt und
nach R. Johanan verboten.
Einst kam R. Hija aus Parva zum Exilarchen und man fragte ihn da“,

wie es sich mit einem gebackenen Ei verhalte. Da erwiderte er, IfIizqija
und Bar Qappara erlauben es und B. J ohanan verbietet es, und die Worte

311. Ein seiner Zeit bekannter Räuber, der stets in Eile aß 11.seine Speisen nicht
ganz gar werden ließ. 812. Ein Stück Fleisch auf Kohlen. 313. Die durch
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eines Einzelnen haben zweien gegenüber keine Geltung. Da sprach R.
Zebid zu ihnen: Hört nicht auf ihn; Abajje sagte, die Halakha sei wie
R. Jobanan. Da ließen sie“*ihn einen Becher Essig trinken und er starb.
Die Babbanan Iehrten: Kapern, Porreköpfe, Metalja, warmes Wasser

und gerästete Ähren von ihnen sind erlaubt ; ein gebackenes Ei ist ver-
boten. Über das Öl stimmten R. Jehuda der Fürst und sein G-erichtskolle-
gium ab, und sie erlaubten es. Es wird gelehrt: Metalja, Pesalja*“’und
Seite sind identisch. ——Was ist Seite? Rabba b. Bar Hana erwiderte im
Namen R. Jobanans: Es sind bereits vierzig Jahre her, seitdem dies aus
Migrajim hergebra-chtworden ist, und in seinem eigenen Namen sagte
Rabba b. Bar Hana, es sind bereits sechzig Jahre her, seitdem dies aus
Mierajim hergebraeht worden ist ; sie streiten aber nicht, der eine sagte
dies in seinem Zeitalter und der andere sagte es in seinem Zeitalter.
Man nehme Eppichsamen, Leinsamen und FÖnnkrautsamen, weiche sie
zusammen in warmesWasser ein und lassesie darin bis sie zu keimen be-
ginnen ; sodann fülle man neue Töpfe mit Erde und säe sie darin. Wenn
man dann ins Bad geht und herauskommt, so haben sie „inzwischen
Früchte hervorgebracht, dann esse man von diesen, und sie kühlen’
vorn Kopfhaare bis zu den Fußnägeln. R. Asi sagte: R. Hanina sagte mir,
dies seien [leere] Worte; manche lesen: durch Werte”.
Die Rabbanan Iehrten: Dattelträber von Nichtjuden, die man aufge-

wärmt hat, sind, wenn in einem großen Kessel, verboten, und wenn in
einem kleinen Kessel, erlaubt. ——Welcher heißt ein kleiner Kessel? B.
Jannaj erwiderte: In den eine Schwalbenicht hinein kann”. —Vielleicht
hat man einen zerschnitten und hineingeta-nl? ——Vielmehr, in den
eine Schwalbe den Kopf nicht hineinstecken kann. ——Es wird ja aber
gelehrt, es sei erlaubt, einerlei ob in einem großen oder in einem
kleinen Kessell? —Das ist kein Einwand; eines nach demjenigen, wel-
cher sagt, wenn es einen verschlechternd'en Geschmack verleiht, sei es
verboten, und eines nach demjenigen, welcher sagt, wenn es einen ver-
schlechternden Geschmack verleiht, sei es erlaubt.
R. Seéeth sagte: Gekochtes Öl von Aramäern ist verboten. R. Saphra

sprach: Was ist hierbei zu befürchten: wenn etwa das Beimischen, so
wird es ja dadurch übelriechend, wenn etwa als Gekochtes von Nicht-
juden, so wird es ja auch roh genossen, und wenn etwa die Ausschwit-
zung der nichtjüdischen [Gefäße], so verleiht ja diese einen verschlech-
ternden Geschmack ; es ist daher erlaubt.
Man fragte R. Asi: Wie verhält es sich mit den Feigen von Aramäern?

das Einsalzen zubereitet werden. 314. Die Leute des Exilarchen, aus Ärger,
daß er es ihnen verboten hat. 315. Viell. das syr. sn505 Cicho‘rium.
316. Dh. dies kann durch eine Zauberformel vollbracht werden. 317. Ein sol-
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Von süßen ist es nicht fraglich, diese sind entschieden erlaubt, von bit-
teren ist es ebenfalls nicht fraglich, diese sind“”entschieden verboten,
fraglich ist es nur von mittelmäßigen; wie ist es nun? Dieser erwiderte:
Was ist euch da fraglich, der Meister verbietet es. Das ist Levi.
Die Honigspeise ist nach Rabh erlaubt und nach dem Vater Semuéls

und Levi verboten. Aus Weizen und Gerste ist sie nach aller Ansicht er-
laubt, aus Linsen mit Essig"”istsie nach aller Ansicht verboten, sie strei-
ten nur über eine aus Linsen mit Wasser; einer ist der Ansicht, man ver-
biete diese wegen jener, und einer ist der Ansicht, man verbiete sie des-
halb nicht. Manche lesen: Aus Linsen mit Wasser ist sie nach aller An-
sicht verboten, sie streiten nur über eine aus Weizen und Gerste; einer
ist der Ansicht, man verbiete diese wegen jener, und einer ist der An-
sicht, man verbiete sie deshalb nicht.
Rabh sagte: Barzilaj aus Gileäd sandte an David zwei Arten Honig-

spei5e, denn es heißtz”°Betten, Becken, irdene Gefäße, Weizen, Gerste,
Meh‘l,Rostlcorn,Bohnen, Linsen und Rostlcorn"“.Jetzt aber werden gan-
ze Körbe auf die Märkte von Nehardeä gebracht, und niemand beachtet
[das Verbot] des Vaters Semuéls und Levis.
EINGELEGTES‚WORINMANWEINHINEINZUTUNPFLEGT.Hizqija sagte: Dies

gilt nur von Dingen, in die man es hineinzutun pflegt, wenn man
dies“”aber sicher weiß, so ist es auch zur Nutznießung verboten. —Wo-
mit ist es bei solchem anders als bei der Fischtunke, deren Nutznießung
die Weisen erlaubt haben!? —Diese entfernt nur den Geruch”% jenes
aber verbessert den Geschmack. R.Jobanan aber sagt, es sei erlaubt,
auch wenn man es sicher weiß. —-Womit ist es bei solchem anders als
bei der Fischtunke, die nach R.Meir auch zur Nutznießung verboten ist!?
—Bei dieser ist [das Verbotene] wahrnehmbar, “beijenem- ist es nicht
wahrnehmbar”‘.
ZERHACKTETERITH,FISCHLAKE,W’ORINKEINEFISCHCHENdie. Was ist

Hileq? R. Hanau b. Baba erwiderte im Namen Rabhs: Das ist der Sulta-
nith”"’. -—Weshalb ist er verboten? ——Weil seine Beimischung”°mit
heraufgezogen wird.
Die Babbanan Iehrten: Wenn er jetzt keine [Reinheitszeichen]*’”hat,

später aber solche bekommen würde, wie beispielsweise der Sultanith

cher ist also zum Kochen nicht verwendet worden. 318. Da sie roh nicht ge-
gessen werden können. 319. Wird diese Speise aus Linsenmehl bereitet, so
wird gewöhnlich Essig beigemischt, da sie sonst zu süß wäre. 320. iiSam. 17,28.
321. Im angezogenen Schriftverse wird das W. ‘Rostkorn’ 2mal angeführt. Die
in Rede stehende Speise wird aus Mehl von gerösteten Körnern bereitet. 322.
Daß darin Wein enthalten ist. 323. Od. schlechten Beigeschrnack; wörtl.
Schmutz. 324.Der der SpeisebeigemischteEssig ist nicht sichtbar. 325.
Nach mancher Erkl. der Hering. 326. Ihm ähnliche unreine Fische. 327.

Fol.
39
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oder der Äpie, so ist er erlaubt; wenn er sie hat, aber sobald er aus dem
Wasser kommt abwirft, wie beispielsweiseder Aqonas, Aponas, Kates-
patias, Akaspatias oder Otanas, so ist er erlaubt.
R. Abahu ließ in Cäsarea bekannt machen, daß die Eingeweide und der

Bogen von Fischen von jedermann gekauft werden dürfen, denn es
ist vorau5zusetzen, daß sie nur aus Pelusium und Hispania°”kommen.
So sagte auch Abajje: Die Cahanta”"ausdem Flusse Bab sind erlaubt. -
Aus welchem Grunde: wollte man sagen, weil dessen Wasser reißend
ist, und der unreine Fisch, da er kein Gerippe hat, in reißend-emWasser
nicht leben kann, so sehen wir ja, daß er“°wohl lebt; und wollte man
sagen, weil dessenWasser salzig ist, und der unreine Fisch, da er keine
Schuppen hat, im salzigen Wasser nicht leben kann, so sehen wir ja,
daß er wohl lebti? ——Vielmehr, weil sein Grund einen unreinen Fisch
nicht gedeihen läßt. Rabina sagte: Jetzt aber, wo der Fluß Goza und der
Fluß Gamda sich in diesen ergießen, sind sie verboten.
Abajje sagte: Der See—Eselist erlaubt, der Seeochs ist verboten; als

Merkzeichendiene dir: das Unreine ist rein und das Reine ist unrein. R.
Aéi sagtezD-erSchönfisc 381isterlaubt, der Heiligfisch”‘ist verboten; als
Merkzeichen diene dir:332Heiligfür den Herrn. Manchesagen, der Grab-
fisc 831seiverboten, und als Merkzeichen diene dir: die Gräber der Nicht-
juden [sind unrein].
Einst kam R. Äqibanach Ginzaq und man brachte ihm einen Fisch, der

dem Hipuäa°”ähnlich war; da bedeckte er ihn mit einem Korbe und fand
darin Schuppen. Hierauf erlaubte er ihn.
Einst kam R. Aéi naeh Tamdurja und man brachte ihm einen Fisch,

der dem Qeluphba°“ähnlieh war ; da hielt er ihn gegen die Sonne und
bemerkte kleine Schuppen. Hierauf erlaubte er ihn.
Einst kam R. Asi naeh einer Ortschaft und man brachte ihm einen

Fisch, der dem Schönfisch ähnlich war ; da bedeckte er ihn. mit einem
weißen Becken und fand darin Schuppen. Hierauf erlaubte er ihn.
Rabba b. Bar Hana kam einst nach der Burg Agma und man brachte

ihm Cahantha, und als er hörte, daß jemand sie Bati335nannte, sprach er:
Wenn man sie Bati nennt, so ist wahrscheinlich etwas Unreines da-
runter. Und eraß davon nicht. Am folgenden Tage untersuchte er sie

Flassen 11.Schuppen; cf. Lev. 11,9ff. 328. In deren Gewässern nur reine Fi-
sche sich befinden. 329. Eine Art kleiner F ische, die eingesalzen in den Han-
del kommen. 330. In solchenGewässern. 331. Wörtl. Übersetzungdes aram.
Namens. 332. Ex. 16,23. 333.Name eines unreinen Fisches, der keine Schup-
pen hat. 334. Unreiner F isch, nach R a s chi der A a l. 335. Nach Mussafia
ßazog Dornroche ; nach der Auffassung Es besteht dieser Name aus den Anfangs-
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und fand darunter etwas Unreines ; da las er über sich:““Dem Frommen
stößt keinerlei Unheil zu.
SCHNITTEASANT.Aus welchem Grunde? ——Weil sie es mit einem

Messer schneiden. Und obgleich wir sagen, wenn es einen verschlech-
ternden Geschmack verleiht, sei es erlaubt, so ist es hierbei dennoch ver-
boten, weil durch die Schärfe des Asantes das [angezogene] Fett schmack-
haft wird, somit ist es ebenso als würde es einen verbessernden Ge-
schmack verleihen.
Der Diener des R. Levi pflegte Asant zu verkaufen; als die Seele R.

Levis zur Ruhe eingekehrt war, kam man zu R. Jobanan und fragte ihn,
ob man es von ihm kaufen dürfe. Er erwiderte ihnen: Der Diener
eines Gelehrten gleicht dem Gelehrten selber.
R. Hona b. Minjomi kaufte Purpurfäden””von den Hausleuten ‘der

Fran R. Ämram des Frommen. Hierauf kam er vor R. Joseph, und er
wußte es nicht. Als er darauf den Schneider Hanau traf, sprach dieser
zu ihm: Woher sollte es der arme Joseph wissen; mir passierte es eben-
falls, daß ich Purpurfäden kaufte von den Leuten der Frau des Rab-
banaj, des Bruders des R. Hija b. Abba, da ging ich zu R.Mathna hin,
er wußte es aber nicht, hierauf kam ich vor R. Jehuda aus Hagronja,
und dieser sprach zu mir: Nun bist du mir in die Hände gefallen:
so sagte Semuél, die Frau eines Gelehrten gleicht dem Gelehrten selber.
Wir haben also eine Lehre übereinstimmend mit dem, was die Rabba-
nan gelehrt haben: Die Frau eines Gelehrten gleicht dem Gelehrten
selber, der Diener eines Gelehrten gleicht dem Gelehrten selber.
Wenn ein Gelehrter gestorben ist, so haben seine Frau, seine Kinder
und seine Hausleute solange Vertrauen, bis sie in Verdacht geraten.
Ebenso genießt ein Haus, in dern Purpurfäden verkauft werden, so lange
Vertrauen, bis es als unzuverlässig befunden wird.
Die Rabbanan Iehrten: Heiratet die Frau eines Menschenaus dem ge-

meinen Volke einen Gelehrten, oder heiratet die Tochter einen Menschen
aus dern gemeinen Volke einen Gelehrten, oder wird der Sklave eines
Menschen aus dem gemeinen Volke an einen Gelehrten verkauft, so
müssen sie die Obliegenheiten des Gelehrten*”auf sich nehmen. Hei-
ratet die Fran eines Gelehrten einen Menschenaus dern gemeinen Volke,
oder heiratet die Tochter eines Gelehrten einen Menschen aus dem ge-
meinen Volke, oder wird der Sklave eines Gelehrten an einen Men-
schen aus dem gemeinen Volke verkauft, so brauchen sie von vornhe-
rein”9die Obliegenheiten eines Gelehrten nicht auf sich zu nehmen ——so

buchstaben der W.e nme nn, darin Unreines. 336. Pr. 12,20. 337. Für die
Cigith, die oft gefälscht wurden. 338. Wenn sie in religiös. Dingen glaub-
würdig sein wollen. 339. Falls sie sich nichts zuschuldenkommen ließen; sie
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R.Meir; R. Jehuda sagt, auch diesemüssen von vornherein die Obliegen-
heiten eines Gelehrten auf sich nehmen. Ebenso erzählte R. Simön b.
Eleäzar: Einst half eine Frau, die an einen Gelehrten verheiratet war,
ihm die Knoten der Tephillin“°knüpfen; später heiratete sie einen Zöll-
ner und half ihm Zöllnerknoten°“knüpfen.
Rabh sagte: Milch, Fleisch, Wein und Purpurfäd'en sind mit nur

Col.bein e m Siegel versehen°“verboten; Asant, F ischtunke, Brot und Käse
sind mit nur eine m Siegel versehen erlaubt. Was ist beim Brot zu be-
fürchten: wenn etwa das Umtauschen von kaltem auf warmes, so ist
dies kenntlich, wenn das Weizenbrot auf Gerstenbrot, so ist dies eben-
falls kenntlich, und wenn auf gleiches, so bemüht er sich nicht, wenn
ein Siegel vorhanden ist, dieses zu fälsehen. —Beim Käse ist ja der
Grund Rabh—s,weil er sich nicht bemüht, das Siegel zu fälschen, und
auch bei der Milch bemüht er sich ja nicht, das Siegel zu fälschenl? R.
Kahana erwiderte: Man.lasseMilch fort und setze an deren Stelle unge-
zeichn-ete F ischstücke. ——Das ist ja dasselbe wie Fleisch!? —-Es sind
zwei Arten von Fleisch. Semuél aber sagte: Fleisch, Wein und Purpur-
fäden sind mit nur einem Siegel verboten, Fischtunke, Asant und Käse
sind mit nur einem Siegelerlaubt. Nach Semuél verhält es sich bei einem
Stücke F isch ebenso wie bei einem Stücke Fleisch, und er spricht
nicht von zwei Arten von Fleisch.
Die Rabbanzm Iehrten: Man darf in Syrien Wein, Fisehtunke, Milch,

gewürzton Salz, Asant und Käse nur von einem Zuverlässigen kaufen;
jedoch sind all diese Dinge erlaubt, wenn er343mitdern Hausherrn zu-
sammen Speist. Dies ist eine Stütze für R. Jehoéuä b. Levi, denn R. Je-
hoéuä b. Levi sagte, wenn der Hausherr es ihm nach‘ Hause schickt,
sei es erlaubt, weil der Hausherr nicht das Erlaubte läßt und "das Ver-
botene ißt, und wenn er ihm schickt, so schickt er ihm von dem, was
er selber ißt.
Gewünzrns SALZ. Was heißt gewürztes Salz? R. Jehuda erwiderte im

Namen Semuéls: Salz, das alle Konditoren”“lioms verwenden.
Die Rabbanan Iehrten: Gewürztes Salz ist, wenn schwarz, verboten,

und wenn weiß, erlaubt — so R. Meir; R. Jehuda sagt, weißes sei ver-
boten, schwarzes sei erlaubt ; R. Jehuda b.Gamliél sagte im Namen des
R. Hanina b.Gnmliél‚ beides sei verboten. Rabba b. Bar Hana sagte im

behalten ihr Vertrauen von vorher. 340. An den Riemen der Tephillin. 341.
Wahrscheinl. Zollmarken; die Zöllner standen im schlechtesten Geruche. 342.
Und sich so im Besitze eines Nichtjuden befunden haben. 343. Der Händler;
dieser steht zwar im Verdacht, Verbotenes zu verkaufen, jedoch nicht, solches
selber zu essen. 344. Lesart u. Bedeutung desW.es s-m1p5o(Varr.spmäo‚\p'111'70,
snP-‚5p‚mmnpb) sind dunkel; nach R a s c h i, B r 0 t h ä n d l e r, nach anderen,
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Namen B. J ohanans: Nach demjenigen, welcher sagt, weißes sei verboten,
werden diesem die weißen Eingeweidevon unreinen Fischen beigemischt,
nach demjenigen, welcher sagt, schwarzes sei verboten, werden diesem die
schwarzen Eingeweide von unreinen F ischen beige-mischt, und nach
demjenigen, welcher sagt, beides sei verboten, wird diesem beides bei-
gemischt. R. Abahu erzählte im Namen des R. Hanina b. Gamliél: In
unserer Nachbarschaft wohnte ein Greis, der es mit Schweineschmalz zu
bestreichen pflegte.
ALLEDIESEDINGESINDVERBOTEN.Was schließt dies aus? —Nach

Hizqija schließt dies das aus, von dem man es“%estimmt weiß, und
nach R. Johanan schließt es Fischtunke und bithynischen Käse aus. Die
anonyme Lehre vertritt also die Ansicht R.Meirs“.

OLGENDESIST ZUMESSENERLAUBT:MILCH,DIE EINNICHTJUDEUNTER
AUFSICHT EINES JISRAELITEN GEMOLKENHAT, Home, ÜBERFLIESSEN-

DE TRAUBEN,DERENABTRIEFENDER'SAFT NICHTzu DENBEFÄHIGTMACHEN-
DEN““FLÜSSIGKEITENGEIIÖRT,EINGELEGTES,wonm MANWEBERVVEINNOCH
Essro HINEINZUTUNPFLEGT, UNZERHACKTETER1TH,FISCHLAKE,IN DER
F ISCHCHENSIND, ASANTBLÄTTER"“UNDGEPRESSTE OLIVENKUCHEN.R.JOSE
SAGT,DIE GANZWEICHENSEIENVERBOTEN.HEUSCHRECKEN,DIE AUSDEM
Komm KOMMEN,SINDVERBOTEN,DIEAUSDEMLAGER,SINDERLAUBT.DAS-
SELBE GILT AUCHVONDER HEBE.
GEMARA. Unsere Miéna lehrt also daSselbe,was die Rabbanan ge-

lehrt haben: Ein Jisraélit darf an der Seite der Herde eines Nichtjuden
sitzen und dieser für ih1f melken und ihm [die Milch] bringen, und
hierbei ist nichts zu befürchten. — In welchem Falle: ist nichts Un-
reines“°in seiner Herde, so ist dies ja selbstverständlich, und ist etwas
Unreines in seiner Herde, weshalb dennl? — Tatsächlich, wenn etwas
Unreines in dieser ist, und zwar wenn man es nur stehend sehen kann
und sitzend nicht sehen kann ; man könnte glauben, da man es sitzend
nicht sehen kann, sei zu befürchten, er könnte [Unreines] heimischen,
so lehrt er uns, daß er, da man; es stehend sehen kann, fürchtet und
nicht beimiseht.
Home. Was ist beim Honig zu befürchten: wenn etwa das Beimi-

schen“°, so wird er dadurch übelriechend, wenn etwa das Kochen von
Nichtjuden, so wird er auch roh gegessen, und wenn etwa die Aus-

die Vornehmen; richt. mit Mussafia: sal conditum. . 345.Daß Ver-
botenes beigemischt ist. 346. Cf. supra F01. 2%. 347. Für die Empfäng-
Iichkeit der Unreinheit; cf. Lev. 11,38. 348. Die nicht mit einem Messer ge-
schnitten werden. 349. Dh. ein unreines Tier. 350. Von Wein. 351. Da

vH
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schwitzung der nichtjüdischen [Gefäße], so verleiht dies einen ver-
schlechternden Geschmack; es ist daher erlaubt.
ÜBERFLIESSENDETRAUBEN,DERENSAFTNICHTzu DENBEFÄHIGTMACHEN-

DENFLÜSSIGKEITENGEHÖRT.Ich will auf einen Widerspruch hinweisen:
Wenn jemand [Trauben] für die Kelter winzert, so sind sie, wie Sam-
maj sagt, verunreinigungsfähig“, und wie Hillel sagt, nicht verunrei-
nigungsfähig, und Hillel pflichtete Sammaj heil? —Da°”ist ihm die
Flüssi.gkeiterwünscht, hierbei ist sie ihm nicht erwünscht“.
UNZEBHACKTETERITH. Die Rabbanan Iehrten: Was heißt unzerhackte

Terith? Wenn Kopf und Gerippe kenntlich sind. Welche heißt Fisch-
F231ake, in der Fischchen sind? Wenn ein Kilbith oder zwei in dieser um'-

herschwimmen. —-Wenn es sogar bei einem Kilbith erlaubt ist, wozu
braucht er es von zwei zu lehren!? —Das ist kein Einwand; eines, wenn
[das Gefäß} offen ist, und eines, wenn es geschlossenist““.
Es wurde gelehrt: R. Ilona sagte, wenn Kopf un d Gerippe kennt-

lich sind, R. Nahman sagte, wenn Kopf oder Gerippo kenntlich ist“”.
B. Üqaba b. Hama wandte ein: Fische [sind rein], wenn sie Flossen und
Schuppen°"habenl? Abajje erwiderte: Dies gilt von Ara und Palmuda,
deren Köpfe denen der unreinen [Fische] ähnlich sind. B. Jehuda sagte
im Namen Ülas: Sie streiten nur über den Fall, wenn man [Speisen]
in die Fischlake eintauchen will, hinsichtlich des Rumpfes aber sind
alle der Ansicht, nur wenn Kopf un d Gerippe kenntlich sind. R. Zera
sagte: Früher pflegte ich in F ischlake"’"einzutauchen, seitdem ich aber
das gehört habe, was R.Jehuda im Namen Ülas gesagt hat, daß sie
nämlich nur über den Fall streiten, wenn man in die Fischlake ein-
tauchen will, während hinsichtlich des Rumpfes alle übereinstimmen,
nur wenn Kopf und Gerippe kenntlich sind, tauche ich auch nicht in
die Lake ein. R. Papa sagte: Die Halakha ist, nur wenn Kopf un d Ge-
rippe von jedem besonders kenntlich ist. Man wandte ein: Wenn sich
an Stücken [Fischen] ein Zeichen“”befindet, einerlei ob an allen oder an
einzelnen, selbst wenn nur an einem von hundert, so sind alle erlaubt.
Einst brachte ein Nichtjude ein Faß mit [Fisch-]stücken, und an einem
befand sich ein Zeichen; da erlaubte R. Simön b.Gamliél das ganze

die Trauben durch ihren eigenen Saft befeuchtet werden. 352. In dem F alle,
wenn man sie für die Kelter, zur Weinfabrikation winzert. 353. Die Befeuch-
tung macht nur dann verunreinigungsfähig,wenn sie erwünscht ist. 354. Wenn
das F aß offen stand, kann ein Kilbith hineingefallen sein, daher müssen es
mindestens 2 sein. 355. Ist die Lake erlaubt, da dadurch sich feststellen läßt,
daß es reine F ische sind. 356. Demnach läßt sich die Reinheit des Fisches nicht
einmal aus Kopf 11.Rückgrat feststellen. 357. Wenn der Kopf od. das Ge-
rippe der in dieser befindlichen F ische kenntlich war. 358. Der reinen Fische.
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Faßl? R. Papa erwiderte: Wenn alle Stücke zusammenpassen“. ——Wozu
braucht dies demnach gelehrt zu werden!? —Man könnte glauben, man
befürchte, dies”°sei Zufall, so lehrt er uns. Einst kam ein Schiff mit
Cabantha in Sikhra an ; da ging R. Hona b. Henana hin, und als er an
diesen Schuppen bemerkte, erlaubte er sie. Baba sprach zu ihm: Wer
würde es in einem solchen Falle erlauben, weil Schuppen°“vorhanden
sind!? Hierauf erfolgte eine Bekanntmachung””liabas, daß sie verboten
sind, und eine Bekanntmachung des R. Hana b. Henana, daß sie erlaubt
sind. R. Jirmeja aus Diphte sagte: Mir sagte R. Papi, R. Hana b. Henana
habe nur die Fischlake erlaubt, nicht aber die Fische selbst. R. Aéi sagte:
mir sagte R. Papa, R. Hana b. Henana habe auch die Fische selbst erlaubt.
Ich würde sie nicht verbieten, weil mir R. Papa dies sagte, und auch nicht
erlauben, weil R. Jehuda im Namen Ülas sagte, daß sie nur über das Ein-
tauchen in die Fischlake streiten, während hinsichtlich der Fische selbst
alle übereinstimmen, daß Kopf und Gerippe von jedem einzelnen kennt-
lich sein müsse.
R.I_Ienana b. Idi saß vor R. Ada b. Ahaba und trug vor: Wenn ein

Nichtjude ein Boot mit Fässern bringt und in einem ein Kilbith sich fin-
det, so sind, wenn sie offen sind, alle erlaubt, und wenn sie geschlossen
sind, das eine erlaubt und alle übrigen verboten. Dieser fragte: Woher
weißt du dies? ——Ich hörte es von drei Gelehrten: Rabh, Semuél und
R. Johanan.
R. Beruna sagte im Namen Rabhs: Eingeweide und Bogen von Fi-

schen dürfen nur von einem Zuverlässigen gekauft werden. Üla wies
R. Dostaj aus Biri auf einen Widerspruch hin: Wenn Rabh sagt, Ein-
geweide und Regen von Fischen dürfen nur von einem Zuverlässigen
gekauft werden, so ist ja zu entnehmen, daß ein unreiner Fisch Bogen
habe, und dem widersprechend wird gelehrt, ein unreiner Fisch werfe
Junge und ein reiner Fisch werfe Eierl? ——Streiche hier [das Wort]
Bogen. R. Zera erwiderte: Streiche es nicht ; beide werfen sie Regen
aus, nur entwickelt sich die Brut bei dem einen außerhalb und beim
andern entwickelt sie sich innerhalb. —Weshalb nur von einem Zu-
verlässigen,man kann ja die Zeichen untersuchenl? Es wird nämlich ge-
lehrt: Ähnlich den Zeichen bei den Eiern sind auch die Zeichen bei den
Fischen. —‘Die Zeichen bei den F ischen’, wie kommst du darauf, bei den
Fischen sind es ja Flossen und Schuppenl? ——Vielmehr: ähnlich den
Zeichen bei den Eiern sind auch die Zeichen beim Bogen der Fische. '-

359.Wenn die Stücke sich aneinander schließen, sodaß es ersichtlich ist, daß
sie von ein u. demselben Fische herrühren. 360. Daß die Stücke zusammen
passen, sie gehören aber nicht zusammen. 361. Es können ja Schuppen von den
reinen F ischen auf unreine gekommen sein. 362. Eigentl. Posaunen, Posaunen-
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Folgende sind die Zeichen bei den Eiern: wenn es kegelig und rund ist,
das eine Ende bauchig und das andere Ende spitz, so ist es rein, sind
beide Enden spitz oder beide bauchig, so ist es unrein ; befindet sich der
Dotter außerhalb und das Weiße innerhalb, so ist es unrein, befindet sich
das Weiße außerhalb und der Dotter innerhalb, so ist es rein ; sind das
Weiße und der Dotter durcheinander vermischt, so ist es das Ei eines
Kriechtieres. Baba erwiderte: Wenn es zerrieben ist. ——Wie ist nach R.
Dostaj aus Biri, welcher sagt, daß man [das Wort] Regen streiche, zu

Col.berklären die Lehre: so sind auch die Zeichen beim Rogen“*’derFischel?
-—Du hast sie ja ohnehin korrigiert, [korrigierez] so sind auch die Zei-
chen beim Eingeweide der Fische. —Was heißt beim Eingew-äde der
Fische bauchig und spitz!? —Dies gilt von der Blase.—Was macheman,
wenn kein Zuverlässiger anwesend ist? R. Jehuda erwiderte: Wenn [der
Verkäufer] sagt, er selber“habe sie eingesalzen, so sind sie erlaubt. R.
Nahman erwiderte: Nur wenn er sagt: das sind die Fische und das sind
die Eingeweide derselben. B. Jehuda belehrte Ada den Amtsdiener, daß
sie erlaubt sind, wenn [der Verkäufer] sagt, er selber habe sieeingesehen.
ASANTBLÄTTER.Selbstverständlichi? ——Dies bezieht sich auf ein [dar-

unter befindliches] Stück von der Wurzel; man könnte glauben, es sei zu
befürchten, es sei vielleicht beigemischt““worden, so lehrt er uns, daß
man annehme, es habe sich mitgeschleppt.
GEPRESSTEOLIVENKUCHEN.Selbstverständlichl? -—-In dem Falle, wenn

sie sehr weich sind; man könnte glauben, es sei ihnen Wein beigemischt
worden, so lehrt er uns, daß man annehme, sie sind nur durch das Öl so
weich.
R. JOSESAGT,DIEGANZWEICHENSEIENVERBOTEN.Welche heißen ganz

weiche? R. Jose b. Hanina erwiderte: Wenn, während man sie in der
Hand hält, der Kern herausfällt“°.
HEUSCHRECKEN,DIEKOMMEN&c. Die Rabbanan Iehrten: Heuschrecken,

Kapern und Porreköpfe, die aus dem Speicher, dem Lager oder dem
Schiffe kommen, sind erlaubt, die vom Krämer auf dem Markte ver-
kauft werden, sind verboten, weil er sie mit Wein besprengt. Ebenso ist
auch der nichtjüdische ApfelWein,der aus dem Speicher, dem Lager oder
dem Schiffe"“kommt, erlaubt, der auf dem Markte verkauft wird, ver-
boten, weil ihm Wein beigemis-cht wird.

stöße, wodurch die Bekanntmachungen erfolgten. 363. Demnach werfen alle
Fische Bogen aus. 364. Und bekundet, daß es reine F ische waren. 365. Aus
anderen, mit einem Messer geschnittenen Stücken. 366. mtr» wahrscheinlich
von 1152),schicken, die den Stein von sich werfen; viell. mit dem syr. n5w,
entziehen, entledigen, zusammenhängend. 367. So richt. nach Handschriften 11.
anderen Texten; od. die übliche Übersetzung des W.s n51'7nmit K o rb, K ö rb-
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Die Rabbanan Iehrten: Einst litt Rabbi an Leibschmerzen ; da fragte
er, ob jemand da sei, der weiß, ob nichtjüdischer Apfelwein verboten
oder erlaubt sei. Da erzählte B. Jiémäél b. R. Jose: Einst litt mein Vater
an Leibschmerzen, da brachte man ihm nichtjüdischen siebzigjährigen
Apfelwein; er trank diesen und .genas. J euer erwiderte: Das wußtest du
und Iießest mich leiden! Da forschten sie nach und fanden einen Nicht-
juden, der dreihundert Fässer siebzigjährigen Apfelwein hatte. Nach-
dem er davon getrunken hatte und genesen war, sprach er: Gepriesen sei
Gott, der seine Welt den Wächtern anvertraut hat.
DASSELBEGILTAUCHVONDERHERE.Was heißt: dasselbegilt auch von

der Hebe? R. Seäeth erwiderte: Dasselbe gilt auch von einem Priester,
der verdächtig ist, Hebe als Profanes zu verkaufen: was er vor sich hat,
ist verboten, was aber aus dem Speicher, dem Lager oder dem Schiffe
kommt, ist erlaubt, denn er fürchtet, die Rabbanan könnten es erfahren
und ihm einen Schaden zufügen”.

DRITTER ABSCHNITT

MALIMJAHREANGEBETETWERDEN——so R. Mein; DIEWEISENSAGEN,
VERBOTENSINDNURsoncnn, DIEEINENSTABODEREINENVOGELODER

EINE KUGEL IN DER HAND IIALTEN.R. SIMÖNB. GAMLIEL SAGT,AUCHWENN
SIESONSTIRGENDEINENGEGENSTANDINDERHANDHALTEN.
GEMARA.Wenn sie einmal im Jahre angebetet werden, was ist dem-

nach der Grund der Rabbananl? R. Jighaq b. Joseph erwiderte im Na-
men B. J ohanans: In der Ortschaft R. Meirs wurden sie einmal im J ahre
angebetet; R. Meir, der die Minderheit berücksichtigt, verbietet es auch
in anderen Ortschaften mit Rücksicht auf diese Ortschaft, und die Rab-
banan, die die Minderheit nicht berücksichtigen, verbieten es nicht in
anderen Ortschaften mit Rücksicht auf diese Ortschaft. B. Jehuda sagte
im Namen Semuéls: Unsere Miéna spricht von Königsbüsten‘. Rabba b.
Bar Hana sagte im Namen R. Jobanans: Unsere Miéna spricht von dem
Falle, wenn sie am Tore der Stadt2 stehen. Rabba sagte: Sie streiten nur 5?"
über solche, die sich in Dörfern befinden, solche aber, die sich in Groß-
städten befinden, sind nach aller Ansicht erlaubt, weil sie nur zum
Schmucke aufgestellt werden. —Gibt es denn jemand, der sagt, daß sie

!- LLE BILDWERKESIND[zen NUTZNIESSUNG]VERBOTEN,WEILSIEEIN-I

chen ist falsch. 368. Indem sie das ganze Lager verbieten würden.
1. Die aus Verehrung angebetet werden. 2. Solche stehen in ganz besonderem

86 Talmud IX
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in den Dörfern zum Sehmucke aufgestellt werden, da werden sie ja ent-
schieden zum Anbeten au’fgestelltl?—Vielmehr, ist dies gelehrt werden,
so wird es wie folgt lauten: Rabba sagte: Sie streiten nur über solche,
die sich in Großstädten befinden, solche aber, die sich in Dörfern be-
finden, sind nach aller Ansicht verboten.

DIE WEISEN SAGEN,VERBOTENSINDNUR 810. Ein Stab bedeutet, er be-
herrsche die ganze Welt3 mit einem Stabe. Ein Vogel bedeutet, er halte
die ganzeWelt in der Hand wie den Vogel.Eine Kugel bedeutet, er halte
die ganze Welt in der Hand wie die Kugel. Es wird gelehrt: Zu diesen
fügten sie noch hinzu Schwert, Krone und Siegelring. Vom Schwerte
glaubten sie anfangs, es sei nur ein [Symbol des] Straßenräubers, nach-
her aber sagten sie, dies bedeute, er könne die ganze Welt töten. Von der
Krone glaubten sie anfangs, diese sei nur ein [Symbol eines] Kranzflech-
ters, nachher aber sagten sie, dies sei eine Hundekroneä Vom Siegelringe
glaubten sie anfangs, dieser sei das [Symbol eines] Sieglers, später aber
sagten sie, dies bedeute, er besiegle das Todesuarteil der ganzen Welt.
R. SlMÖNB.GAML11’3LSAGT&c. Es wird gelehrt: Selbst eine Erdseholle

oder einen Span. R. Aéi fragte: Wie ist es, wenn er Kot in der Hand hält ;
ist dies zu deuten: er mißachtet die ganze Welt wie Kot, oder aber: die
ganze Welt mißachtet ihn wie Kot? ——Dies bleibt unentschieden.

‘ | i‘ INDETMANBRUCHSTÜCKEVONBILDVVERKEN,so SINDSIE ERLAUBT.F IN-
DET MANDIE FIGUR EINER HAND ODER EINES Fussns‚ so SIND SIE VER-

BOTEN,WEIL SOLCHEANGEBETETWERDEN.

GEMARA.Semuél sagte: Sogar Bruchstücke von Götzen.——Wir haben
dies ja aber nur von Bruchstücken von Bildwerken gelernti? ——Dies gilt
auch von Bruchstücken von Götzen, nur lehrt er es deshalb von Bruch-
stücken von Bildwerken, weil er im Schlußsatz lehren will, wenn man
die Figur einer Hand oder eines Fußes findet, seien sie verboten, weil
solche angebetet werden5.——Es wird gelehrt: Findet man die Figur einer
Hand oder eines Fußes, so sind sie verboten, weil solche angebetet wer-

Col.bden. Weshalbdenn, es sind ja _nurBruchstücke“? Semuél erklärte: Wenn
sie auf ihrem Sockel stehen.
Es wurde gelehrt: Zerbricht ein Götze von selbst, so ist er, wie R. Jo-

hanan sagt, verboten, und wieR. Simön b. Laqié sagt, erlaubt. R. J—ohanan
sagt, er sei verboten, weil ihn niemand entheiligt hat, R. Simön b. Laqié

Ansehen. 3. Im Texte kakophonisch: daß er sich selbst unter (od. anstatt) der
ganzen Welt beherrscht; ebenso auch weiter. 4. Die Lesart der kursierenden
Ausgaben (Königskrone) ist wahrscheinlich eine Zensuränderung. 5. Man könnte
sonst glauben, dies gelte nur von Götzen. 6. Es ist somit anzunehmen, daß
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sagt, er sei erlaubt, denn er7 hat ihn stillschweigend entheiligt, denn er
sagt: wenn er sich selbst nicht retten konnte, wie sollte er mich retten
können!? R. Johanan wandte gegen R. Simön b. Laqié ein: 8Und der
Kopf Dagons und seine beiden Hände waren abgeschlagen&c., und wei-
ter heißt es:°daher treten die Priester Dagons nicht &a.!? Dieser er-
widerte: Soll dies ein Beweis sein!? Sie ließen den Dagon und bete-ten
die Schwelle an, denn sie sagten, die Gottheit habe den Dagon verlassen
und sich auf die Schwelle niedergelassen. Er wandte ferner gegen ihn
ein? Findet man Bruchstücke von Bildwerken, so sind sie erlaubt, dem-
nach sind solchevon Götzen verbotenl? ——Folgere nicht, Bruchstücke von
Götzen seien verboten, sondern, [ganze] Bildwerke sind verboten ; eine
anonyme Lehre nach R. Meir. —Sollte man doch nach R. J ohanan von R.
Meir auf die Rabbanan folgern: R. Meir sagt, Bildwerke seien verboten,
und Bruchstücke von Bildwerken seien erlaubt, ebenso müßten ja auch
nach den Rabbanan nur vollständige Götzen verboten, Bruchstücke aber
erlaubt sein!?—Ist es denn gleich: bei diesen‘°istes zweifelhaft, ob sie an-
gebetet worden sind oder nicht, und selbst wenn du sagst, sie seien an-
gebebet worden, können sie ja entheiligt worden sein, während Götzen
bestimmt angebetet worden sind, und da man nicht weiß, ob sie enthei-
ligt worden sind, so steht ein Zweifel dem Zweifellosen gegenüber, und
ein Zweifel bringt nichts aus dem Zustande der Zweifellosigkeit. ——Bringt
denn das Zweifelhafte nichts aus dem Zustande der Zweifellosigkeit, es
wird ja gelehrt: Wenn ein Genosse“gestorben ist und einen Speicher
voll F rüchte hinterläßt, so gelten sie als verzehntet, selbst wenn sie erst
einen Tag [zehntpflichtig]”sind. Die Früchte sind ja zweifellos zehnt-
pflichtig, dagegen ist es zweifelhaft, ob sie verzehntet worden sind oder
nicht, und das Zw-eifelhaftebringt sie aus dem Zustande der Zweifel-
losigkeitl? —Hierbei ist es Zweifellosesgegen Zweifelloses,denn sie sind
zweifellos verze-hntet worden. Dies nach R. Hanina dern Hozä-er, denn
R. Hanina der Hozä-ersagte, es sei fes—tstehend,daß ein Genosse nichts
Unfertiges aus der Hand lasse. Wenn du aber willst, sage ich: sie wa-
ren ursprünglich nicht unverzehntet, somit ist es hierbei Zweifelhaftes
gegen Zweifelhaftes. Dies nach R. Osäja, welcher sagte, man könne mit
seinem Getreide eine List anwenden, indem man es mit der Spreu ein-
bringt, damit man es zehntfrei seinem Vieh zu fressen geben dürfe. -
Bringt denn das Zweifelhafte nichts aus dem Zustande des Zweifellosen,
es wird ja gelehrt: R. Jehuda erzählte: Einst war]?die Magd eines Be- 53"
drü—ckersin Rimmon eine Fehlgeburt in eine Grube, und ein Priester
der Götze zerschlagen u. entheiligt worden ist. 7. Der Besitzer. 8. iSam. 5,4.
9. Ib. V. 5. 10.Den Bildwerken. 11. Der die Reinheitsgesetze u. die Gesetze
von den priesterlichen Abgaben beobachtet. 12. Cf. Mas. 1,2. 13. Den Priester.
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kam und schaute hinein, um zu sehen, ob sie eine männliche oder eine
weibliche sei ; als die Sache vor die Weisen kam, erklärten sie ihn”als
rein, weil da Wiesel und Iltisse“vorhanden waren. Da hatte sie ja die
Fehlgeburt zweifellos hineingeworfe-n, dagegen war es zweifelhaft, ob
sie sie verschleppt hatten oder nicht verschleppt hatten, und das Zwei-
felhafte brachte es aus dem Zustande des Zweifello-senl?——Sage nicht:
sie warf eine Fehlgeburt in eine Grube, sondern: sie warf eine Art
Fehlgeburt in eine Grube. ——Es heißt ja aber: um zu sehen, ob sie eine
männliche oder eine weibliche seil? —Er meint es wie folgt: um zu
sehen, ob es nur ein Windei oder eine Fehlgeburt sei, und wenn eine
Fehlgeburt, ob sie eine männliche oder eine weiblichesei. Wenn du aber
willst, sage ich: da dort Wiesel und Iltisse vorhanden waren, so hatten
sie sie zweifellos verschleppt. Er wandte ferner gegen. ihn ein: F indet
man die Figur einer Hand oder die Figur eines Fußes, so sind sie ver-
boten, weil solche angebetet werden. Weshalb denn, es sind ja nur Bruch-
stü-ckel? —Semuél erklärte ja, wenn sie auf ihrem Sockel stehen. Er
wandte ferner gegen ihn ein: Ein Nichtjude kann seinen Götzen und
den Götzen seines Nächsten entheiligen“, ein Jisraélit aber kann den
Götzen eines Nichtjuden nicht entheiligen. Weshalb denn, es sollte doch
ebenso sein, als würde der Götze von selbst zerbrochen worden sein!?
Abajje erwiderte: Wenn er ihn nur zusammengeschlagen“hat. ——Was
ist denn dabei, daß er ihn nur zusammengeschlagen hat, wir haben
ja gelernt, wenn man ihn zusammengeschlagen hat, auch wenn er
von ihm nichts abgeschlagen‚sei er enth-eiligt!? —Dies nur, wenn ein
Nichtjude ihn zusammengeschlagenhat, hat ihn aber ein Jisraélit nur
zusammengeschlagen, so ist er nicht entheiligt. Baba erwiderte: Tat-
sächlich ist er entheiligt, auch wenn ein Jisraélit ihn nur zusammenge-
schlagecn hat, nur ist hierbei berücksichtigt worden, er könnte ihn hoch-
heben und erst nachher entheiligen ; in diesem Falle befindet sich der
Götze im Besitze“des J israéliten, und ein Götze im Besitze eines J israé-
liten kann nie entheiligt Werden.Er wandte ferner gegen ihn ein: Wenn
ein Nichtjude Steine von einem Merkurius-Haufen“holt und mit diesen
Wege und Straßen pflastert, so sind sie erlaubt; wenn aber ein Jisraélit
Steine von einem Merkurius—Haufenholt und mit diesenWege und Stra-
ßen pflastert, so sind sie verboten. Weshalb denn, es sollte doch ebenso
sein, als würde der Götze von selbst zerbrochen worden“seinl? —Dies

14. Die wahrscheinl. die Leiche verschleppt hatten. 15. Durch Zerschlagen. 16.
Die Figur entstellt, jed. keine Teile vollständig abgeschlagen. 17. Ein Fund
wird durch das Aufheben geeignet. 18.Vgl. S. 589 Anm. 1. 19.Die Steine
sollten ja als entheiligt.gelten, selbst wenn man die Handlung des Jisraéliten als
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ist ebenfalls nach Raba2°zuerklären. Er wandte ferner gegenihn ein: Hat
ein Nichtjude einen Götzen für seinen eigenen Bedarf“behobelt, so ist
dieser samt den Hobelspänen erlaubt, wenn aber im Interesse [desGöt-
zen], so ist dieser selbst verboten und die Hobelspäne erlaubt. Hat aber
ein Jisraélit einen Götzen behobelt, einerlei ob für seinen eigenenBedarf
oder im Interesse [des Götzen], so ist dieser samt den H-obelspänenver-
boten. Weshalb denn, es sollte ja ebenso sein, als würde er von selbst
zerbrochen werden sein!? —Dies ist ebenfalls nach Rabe zu erklären. Er
wandte ferner gegen ihn ein: B. Jo-sesagt, man zerpeibe sie!”und zer-
streue sie in den Wind oder werfe sie ins Meer. Sie erwiderten ihm:
Dann werden sie ja in Dung verwandelt, und es heißt:23nichts vorn
mit dem Banne Bélegten soll an deiner Hand kleben bleiben. Wes-
halb denn, es sollte ja ebenso sein, als würde der Götze von selbst zer-
brechen worden sein!? —-Dies ist ebenfalls nach Haba zu erklären. Er
wandte ferner gegen ihn ein: R. Jose b. J asjan sagte: Wenn man die Fi-
gur eines Drachen findet, von der der Kopf entfernt worden ist, und es
zweifelhaft ist, ob ein Nichtjude oder ein J israélit ihn entfernt hat, so
ist sie erlaubt ; hat sicher ein Jisraélit ihn entfernt, so ist sie verboten.
Weshalb denn, dies sollte ja ebenso sein, als würde der Götze von selbst
zerbrochen werden sein!? ——Dies ist ebenfalls nach Rabe zu erklären.
Er wandte ferner gegen ihn ein: R. Jose sagt, auch kein Grünkraut“in
der Regenzeit, weil das Laub auf dieses fällt25‚ ——Weshalb denn, es sollte
ja ebenso sein, als würde der Götze von selbst zerbrochen worden sein!?
Anders ist es hierbei, wo der Götze selbst bestehen“’°bleibt. ——Aber beim Col.b
Behebeln”bleibt ja ebenfalls der Götze selbst bestehen, dennoch lehrt er,
wenn dies im Interesse [des Götzen] geschieht, sei dieser verboten und
die Hobelspäne erlaubt!? R. Hona, Sohn des R. Jeh'oéuä, erwiderte: Ein
Götze wird durch seine natürliche Entwicklung nicht”entheiligt. R.
Simön b.Laqié wandte gegen R.Johanan ein: Von einem Neste auf
einem dem Heiligtume gehörenden Baume darf man nichts genießen,
jedoch begeht man daran keine Veruntreuung”; ein auf einer Aéera be-
findliches darf man mit einer Stange herunters-chlagen“.Er glaubte, es
handle sich um den Fall, wenn [der Vogel] vorn [Baume] Holz abgebro-
chen und daraus ein Nest gebaut hat, und er lehrt, daß man es mit einer

nicht geschehenbetrachtet. 20.Weil der Jisraélit vorher die Steine aufheben 11.
dadurch eignen kann. 21.Wenn er die Späne braucht. 22. Götzen, die man
findet. 23. Dt. 13,18. 24. Darf man unter einer Aéera pflanzen. 25. Wodurch
das Wachstum gefördert wird. 26. Durch das Abfallen des Laubes leidet der
Baum nicht. 27. Eines Götzen. 28. Das Abfallen des Laubes ist ein natürlicher
Vorgang 11.gilt nicht als Entheiligung. 29. Cf. Lev. 5,14ff. 30. Man darf jed.
nicht auf den Baum steigen u. das Nest herunterholen, weil m'an sich des Bau-
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Stange herunterschlagen dürfel? —Hier handelt es sich um den Fall,
wenn [der Vogel] Holz von anderwärts geholt und daraus ein Nest ge-
macht hat. — Dies ist auch zu beweisen: er lehrt vom Heiligen, man
dürfe davon nichts genießen und man begehe daran keine Veruntreu-
ung. Einleuchtend ist es, daß man vom Heiligen nichts genießen dürfe
und daran keine Veruntreuung begehe, wenn du sagst, dies gelte von
dem Falle, wenn er Holz von anderwärts geholt hat; man darf davon
nicht genießen, rahbanitisch, und man begeht daran keine Veruntreu-
ung, nach der Tora, weil [das Holz] nicht heilig ist; weshalb aber begeht
man daran keine Veruntreuung, wenn du sagst, dies gelte von dem Falle,
wenn er Holz von diesem [Baume] abgebrochen und daraus ein Nest ge-
macht hat, es “istja heiligl? ——Dies beweist nichts; denn hier handelt es
sich um das, was später“zugewachsen ist, und er ist der Ansicht, man be-
gehe am Zugewa-chsenen keine Veruntreuung. R. Abahu erklärte im Na-
men R. Johanans: Unter ‘herunterschlagen’ ist zu verstehen, man dürfe
die jungen Vögel herunterholen”. R. Jäqob sprach zu R. Jirmeja b. Tah-
lipha: Ich will es dir erklären: die jungen Vögel”sind von beiden er-
laubt, die Eier”sind von beiden verboten. R. Aéi sagte: Junge Vögel, die
noch der Mutter benötigen, gleichen Eiern.

lli.1FINDET MANGERÄTE, WORAUFDAS BILD man SONNE,DES MONDESODER
EINESDRACHENSICHBEFINDET,so WERFEMANsm ms S:\LZMEER.R.

SIMÖNB. GAMLIéL SAGT,AUFLUXURIÖSENSINDsm VERBOTEN,AUFGEMEINEN
sum SIE ERLAUBT.
GEMARA. Demnach beten sie nur diese an, andere aber nicht; ich will

auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn jemand im Namen von Seen,
Flüssen, Wüsten, der Sonne, des Mondes, der Sterne, der Planeten“, des
Erzengels Mikhaél oder eines kleines Würmchens geschlaßhtethat, so ist
es ein Totenepfer“l? Abajje erwiderte: Anbe-tentun sie alles, was sie
finden, abbilden und anbeten tun sie nur diese drei, die in besonderer
Achtung stehen; alles andere aber bilden sie nur zur Verzierung ab. R.
Seseth faßte die Ers-chwerungen der [diesbezüglichen] Lehren zusammen
und lehrte wie folgt: Alle Planeten sind erlaubt, ausgenommen Sonne
und Mond; alle Abbildungen“sind erlaubt, ausgenommendie \bbildung
eines Menschen; alle Figuren“sind erlaubt, ausgenommen die Figur eines
Drachen.

mes als Leiter bedient. 31. Nachdem der Baum dern Heiligtume geweiht worden
ist. 32. Am Holze des Nestes begeht man jed. eine Veruntreuung. 33. F fir die
ersteren ist der Baum entbehrlich, für die letzteren nicht. 34. Das W. Sm wird
sowohl für S t e r n b i 1d als auch für P la n e t gebraucht. 35. Dh. Götzenopfer.
36. Von auf der Erde lebenden Geschöpfen. 37. Heraldische F iguren ; zu dieser
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Der Meister sagte: Alle Planeten sind erlaubt, ausgenommen Sonne
und Mond.Wovon wird hier gesprochen, wollte man sagen, von der An-
fertigung, so kann ja die Anfertigung aller Planeten nicht erlaubt sein,
denn es heißt:”ihr sollt neben mir nicht fertigen, ihr dürft nicht fertigen
Abbildungen meiner Dienstlinge, die droben vor mir Dienst tun!? Doch
wohl vom Finden, wie wir auch gelernt haben, wer Geräte findet, worauf
das Bild der Sonne, des Mondes oder eines Drachen sich befindet, we-rfe
sie ins Salzmeer. Wie ist nun, wenn vom F inden, der Mittelsatz zu erklä-
ren: alle Abbildungen sind erlaubt, ausgenommen die Abbildung eines
Menschen; ist denn, wenn man die Abbildung eines Menschen findet,
diese verboten, wir haben ja gelernt, wer Geräte findet, worauf das Bild
der Sonne, des Mondes oder eines Drachen sich befindet, w-erfe sie ins
Salzmeer ; nur diese, nicht aber die Abbildung eines Menschen!? Doch
wohl von der Anfertigung, und zwar nach R. Hona, dem Sohne des R. Je-
hoäuä”. Wie ist nun, wenn von der Anfertigung, der Schlußsatz zu-er-
klären: alle Figuren sind erlaubt, ausgenommen die F igur eines Drachen ;
kann denn die Anfertigung der Figur eines Drachens verboten sein, es
heißt ja: ihr sollt neben mir nicht fertigen Götter aus Silber und Götter
aus Gold, nur diese nicht, wohl aber die F igur eines Drachenl? Doch
wohl vom F inden, wie wir auch gelernt haben, wer Geräte findet, wo-
rauf das Bild der Sonne sich befindet &e. Der Anfangsatz und der
Schlußsatz sprechen also vom Finden und der Mittelsatz von der Anfer-
tigungl? Abajje erwiderte: Allerdings, der Anfangsatz und der Schluß-
satz sprechen vom Findem und der Mittelsatz spricht von der Anferti-
gung. Rabe erwiderte: Alle sprechen sie vom Finden, der Mittelsatz aber
vertritt die Ansicht R. Jehudas, denn es wird gelehrt: R. Jehuda fügte
noch die Figur der Amme“°und des Serapis“hinzu. Die Amme symboli-
siert Have, die die ganzeWelt säugt, und der Serapis deutet auf Joseph“,
der die ganze Welt beherrschte und befriedigte. Jedoch nur, wenn er
einen Scheffel hält und mißt, und wenn sie ein Kind hält und säugt.
Die RabbzmanIehrten: Welches ist die Figur eines Drachen? B. Simön

b. Eleäzar erklärte: Wenn er Flossen -anden Gelenken hat. R.Asi zeigte:

Klasse gehören auch die Fische. 38. Ex. 20,23. 39. Daß die Anfertigung der
Abbildung eines Menschen verboten sei; cf. infra Fol. 43h. 40.Manche vermu-
ten die Isis; in dieser Darstellung, ihren Sohn Oms säugend, kommt sie oft vor
(cf. W in k e l m a n n, Alte Denkmäler d. Kunst, 11,74, jedoch sollte hier auch er-
wähnt werden, daß sie Hörner habe. 41. Od. Sarapis (Compositum von Sar-Apis,
nicht Osiris-Apis) ; der stets mit einem Scheffel (Modius) auf dem Kopfe dar-
gestellt wird. 42. Der Apis deutet auf Joseph, der Stier genannt wird (Dt.
33,17). Die Erklärung als Komposition von wo (herrschen) 11.mars (befriedigen)
ist natürl. nur eine talmud—agadische Auslegung; vgl. jed. S a c h 3, Beiträge, II.

F0! .
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an den Halsgelenken. R. Hama 1).Hanina sagte: Die Halakha ist wie R.
Simön b. Eleäzar.
Rabba b. Bar Hana erzählte im Namen des B. J ehoéuä b. Levi: Einst

folgte ich R. Eleäzar ha-Qappar Berabbi auf dem Wege und er fand
einen Siegelring, auf dem die Figur eines Drachen sich befand. Als er
hierauf ein nichtjüdisches Kind traf, sagte er zu ihm nichts, dann aber
traf er einen erwachsenen Nichtjuden, und er forderte diesen auf, ihn
zu entheiligen, dieser tat es aber nicht; da versetzte er ihm eine Ohrfeige,
und «erentheiligte ihn. Hieraus ist dreierlei zu entnehmen: es ist zu ent-
nehmen, daß ein Nichtjude seinen Götzen und den Götzen eines anderen
entheiligen könne; es ist zu entnehmen, daß nur jemiand‚der die Be-
deutung des Götzen und seiner Dienstart kennt, ihn entheiligen könne,
nicht aber jemand, der sie nicht kennt; und es ist zu entnehmen, daß
ein Nichtjude [einen Götzen] auch gezwungen entheilige-n könne. R.
Abahu schimpfte hierüber: hält denn R. Eleäzar ha-Qappar Berabbi
nichts von der folgenden Lehrel? Wenn jemand etwas vor einem Löwen,
einem Bären, einem Panther, einer Räuberband'e, einem Strome, der
Meeresflut oder der Überschwemmung eines Flusses rettet, oder etwas
auf öffentlichen Straßen, großen Plätzen oder sonst einem Platze, wo
die Menge verkehrt, findet, so gehört es ihm, weil der Eigentümer sich
davon losgesagt“hatl? Abajje erwiderte: Zugegeben, daß [der Verlie-
rende] sich davon losgesagthatte, seine Eigenheit aber hatte er nicht auf-
gegeben, denn er dachte: wenn ein Nichtjude ihn finden wird, so wird
er ihn anheben, und wenn ihn ein J israélit finden wird, so wird er ihn,
da er wertvoll ist, einem Nichtjuden verkaufen und dieser ihn anb-eten.
Dort haben wir gelernt: R. Gamliél hatte in seinem Söller Abbildungen

von Mondfiguren auf einer Tafel an der Wand; diese zeigte er den Un-
kundigen“, indemer zu ihnen sprach: Habt ihr ihn so gesehen?Oder so?
Ist dies denn erlaubt, es heißt ja: ihr sollt neben mir nicht fertigen, ihr
dürft nieht fertigen Abbildungenmeiner Dienstlinge, die vor mir Dienst
tun!? Abajje erwiderte: Die Tora hat nur [die Abbildung] von Dienstlin-
gen verboten, wie man solche anfertigen“kann. Es wird nämlich gelehrt:
Man darf nicht ein Haus in der Form des Tempels bauen, eine Vorhalle
in der Form der Tempelhalle, einen Hof in der Form des Tempelhofes,
einen Tisch in der Form des Tisches“, einen Leuchter in der Form des
Leuchters“. Einen solchen darf man fünf-, sechs—und a—chtarmigmachen,
nicht aber siebenarmig, auch nicht aus anderem Metalle“. B. Jose b. Je-

p. 99. 43. Somit hatte die Drachenfigur ohnehin ihre Heiligkeit verloren. 44.
Den Zeugen, die vor Gericht das Erscheinen des Neumonds bekundeten (cf. Rh.
Fol. 23b. 45. Nicht aber die der Himmelskörper, von welchen man nur Abbil-
dungen anfertigen kann. 46. Im Tempel. 47. Der Leuchter im Tempel
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huda sagt, nicht einmal aus Holz, denn daraus machten ihn die Könige
des Hasm—onäischenHauses“. [Die Weisen] erwiderten ihm: Ist hieraus
ein Beweis zu entnehmenl? Es waren eiserne Stäbe, die sie mit Holz“ver-
kleideten ; als sie reicher wurden, fertigten sie ihn aus Silber, und als
sie noch reicher wurden, fertigten sie ihn aus Gold. ——Ist denn [die Ab-
bildung von] Dienstlingen, wie man solche nicht fertigen kann, erlaubt,
es wird ja gelehrt: Ihr sollt neben mir nicht fertigen, ihr dürft keine Ab-
bildungen meiner Dienstlinge fertigen, die droben Dienst vor mir tun!?-
Abajje erwiderte: Die Tora hat nur die Abbildung der vier Gesichter zu-
sammen“verboten. —Demnach sollte doch das Gesicht eines Menschen
allein erlaubt sein, wieso wird nun gelehrt, alle Gesichter seien erlaubt,
ausgenommen das Menschengesichtl? R. J ehuda, Sohn des B. J ehoäuä,
erwiderte: Ich weiß es aus einem Vortrage R. J-ehoéuäs:Ihr sollt neben
mir [ iti ] nicht fertigen, [dies heißt:] ihr sollt mich [oti]“nicht abbilden,
andere Dienstlinge aber sind erlaubt. ——Sind denn andere Dienstlinge
erlaubt, es wird ja gelehrt: Ihr sollt neben mir nicht fertigen, ihr dürft
keine Abbildung meiner Dienstlinge fertigen, die droben Dienst vor mir
tun, wie Ophanim, Seraphim, die heiligen Tiere und die Dienstengell?
Abajje erwiderte: Die Tora hat nur die Dienstlinge der obersten Him-
melswölbung“verboten. ——Sind denn solche aus der unteren Himmels-
wölbung erlaubt, es wird ja gelehrt:”Die sich im Himmel befinden, dies
schließt Sonne, Mond, Sterne und Planeten ein; oben, dies schließt die
Dienstenge]ein!? —Diese Lehre spricht von der Anbetung.—Anzubeten
ist ja auch ein kleines Würmchen verbotenl? ——Dem. ist auch so, und
dies geht aus dem Schlusse des Schriftverses hervor, denn es wird ge-
lehrt:”Was sich auf der Erde befindet, dies schließt Seen und F lüsse,
Berge und Hügel ein; unten, dies schließt selbst ein kleines Würmchen
ein. —-Ist denn die bloße Anfertigung erlaubt, es wird ja gelehrt: Ihr
sollt neben mir nicht fertigen, ihr dürft keine Abbildung meiner Dienst-
linge fertigen, die drohen Dienst vor mir tun, wie Sonne, Mond, Sterne
und Planeten!? —Anders war es bei B. Gamliél, für ihn hatten andere
sie angefertigt. ——Aber für R. Jehuda hatten ja andere [eine Figur] an-
gefertigt, dennoch sprach Semuél zu ihm: Scharfsinniger, kratze ihm die
Augen aus!? —-Diesewar eine plastischeFigur, und zwar wegen des Ver-
dachtes“. Es wird nämlich gelehrt: Einen Siege-lring mit einer gehöhten
Figur darf man nicht anlegen,wohl aber darf man mit ihm siegeln,einen

war aus Gold. 48. Bei der \Viedereinweihung des Tempels, nachdem die Tem-
pelgeräte geplündert u. entweiht worden waren. 49. So nach Handschriften;
nach unserem Texte: mit Zinn. 50. Des Tetramorphen, nach Ez. 1,5ff. 51.
Der Mensch wurde nach dem Ebenbilde Gottes erschaffen; cf. Gen. 1,27. 52.
Cf. Jom. F01. 1%. 53. Ex. 20,4. 53. Daß er sie verehrt. 55. Nach

Col.b
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mit vertiefter Figur darf man anlegen, nicht aber mit ihm siegeln. —-
Berücksichtigen wir denn den Verdacht, im Be-thauseSaphjathib“in Ne-
hardeä war ja eine Büste aufgestellt, dennoch gingen da der Vater Se-
muéls und Levi beten, ohne Verdacht zu fürchten!? ——Anders ist es bei
einer Menge.—R. Gamliél war ja ein einzelner!? ——Da er Ffirst war, war
stets eine Volksmenge bei ihm. Wenn du willst, sage ich: sie“waren aus
einzelnen Teilen zusammengesetzt.Wenn du aber willst, sageich: anders
ist es, wenn man es zu Studienzwecken braucht, denn es heißt:“sz sollst
nicht lernen, es zu tun, wohl aber darfst du lernen, um es zu verstehen
und zu lehren.
R. SIMÖNB.GAMLHELSAGT810. Welche sind luxuriös und welche sind

gemein? Rabh erklärte: Über dem Wasser“sind sie luxuriös, unter dem
Wasser sind sie gemein. Semuél erklärte: Beide”sind sie gemein; luxu-
riös sind vielmehr solche, die sich auf Armspangen, Nasenringen und
Fingerringen befinden. Übereinstimmend mit Semuél wird auch gelehrt:
Luxuriös sind solche,die sich auf Armspangen, Nasenringen und Finger-
ringen befinden; gemein, die sich auf Kesseln, Kasserolen, Kennen,
Laken und Tüchern befinden.

Jose SAGT,MANZERREIBESIEGOUNDZERSTREUESIE IN DENWIND onen
. WERFE SIE INS MEER. SIE ERVVIDERTENIKM: DANNWERDEN sus: JA

IN DUNG VERWANDELT,UNDES nnrssrzelnichts vom mit dem Banne Be-
leglen soll an deiner Hand kleben bleiben.
GEMARA. Es wird gelehrt: R. Jose entgegnete ihnen: Es heißt ja:

verbrannte es und zerstie/3 und zermalmte es vollständig, bis es zu fei-
nem Staube wurde; diesen Staub warf ich in den Bach, der vom Berge
herabfließt!? Sie erwiderten ihm: Soll dies ein Beweis sein!? Es heißt:
6“erstreute ihn aufs Wasser und gab es den Jisraéliten zu trinken ; er
wollte sie also nur untersuchen“, wie eine Ehebruchsverdächtigte“. R.
Jose entgegnete ihnen: Es heißt ja:“ja, er setzte sogar seine Mutter
Maäkha von der [Würde als] Herrin ab, weil sie der As'eraein Schand-
bilcl angefertigt hatte; Asa zerstieß ihr Schandbild und warf es aufs
Qidrontall? Sie erwiderten ihm: Soll dies ein Beweis sein!? Das Qidron-
tal brachte keine Pflanzen hervor. ——Etwa nicht, es wird ja gelehrt: Diese

einer anderen Erklärung ist mw mp (viell. zwar») ein Ortsname. 56. Die F i-
guren RG.S. 57.Dt. 18,9. 58.Wenn das Gefäß zur Aufnahme von Flüssig-
keiten bestimmt ist, so hängt es davon ab, ob bei der Benutzung die Figur zum
Vorschein kommt od. nicht. 59. Dh. jedes Benutzungsgerät. 60. Götzen, die
man findet. 61.Dt. 13,18. 62. II).9,21. 63.Ex.32‚20. 64. Ob sie das Kalb
angebetet haben. 65. Durch das Fluchwasser; cf. Num.5,17ff. 66. iReg. 15,13.
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und jene“vermischten sich im Kanal und gelangten in das Qidrontal,
alsdann wurden sie an die Gärtner als Dung verkauft, und dabei gilt
das Gesetz von der Veruntreuungi? ——Auf diesem'gab es verschiedene
Plätze; manche brachten Pflanzen hervor und manche brachten keine
Pflanzen hervor. —Was heißt Schandbild? R. Jehuda erwiderte: Es ver-
ursachte viel Gespött“. R. Joseph lehrte: Sie ließ sich-eine Art Mannes-
glied“fertigen, und ließ sich von ihm täglich beschlafen. R. Jose sprach
ferner zu ihnen: Es heißt ja:”und er zerschlug die eherne Schlange,
die Mariaangefertigt hatte!? Sie erwiderten ihm: Soll dies ein Beweis
sein!? Es heißt:"und der Herr sprach zu Mode: Fertige dir eine Brand-
schlange an, d i r, vom deinem, und niemand kann verboten machen, was
nicht ihm gehört. Eigentlich brauchte er sie nicht einmal zu zerschlagen,
nur tat er dies, weil er gesehen hatte, daß die Jisraéliten durch sie ver-
leitet wurden. Er sprach ferner zu ihnen: Es heißt ja:"sie ließen dort
ihre Götter zurück und David und seine Leute tragen sie fort. -—Woher
ist es erwiesen, daß ‘forttragen’ die Bedeutung ‘zerstreuen’hat? ——Aus
der Übersetzung R.Josephs. Es heißt:”clu wirst sie worfeln und der
Wind wird sie forttragen, und dies übersetzt er: D u w i r st sie wor-
f e 1n und der Wind wird sie z e r s t r e u e 11.Sie erwiderten ihm: Soll
dies ein Beweis sein!? Es heißt:”und sie verbrannten sie, und da es nicht
heißt: sie verbrannten sie und trugen sie fort, so ist zu entnehmen, daß
hier ‘tragen’wörtlich zu verstehen ist. ——Immerhin widersprechen ja die
Schriftvers-e einanderl? —-Dies ist nach R. Hona- zu erklären, denn R.
Hona wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt:“da befahl David, und
sie verbrannten sie im Feuer, und dagegen heißt es: und sie trugen sie
fort!? Das ist jedoch kein Widerspruch; eines bevor Ithaj aus Gath“ge-
kommen war, und eines nachdem Ithaj aus Gath gekommen war. So heißt
es .auch:”und er nahm die Krone des Milkam von seinem Haupte, sie
wog ein Gold-Talent; wieso durfte er dies, sie war ja zur Nutznießung
verboten? R. Nahman erklärte: Ithaj aus Gath kam und enth—eiligte sie.
-—‘Sie wog ein Gold-Talent’. Wieso konnte er sie aufsetsz R. Jehuda
erwiderte im Namen Rabhs: Sie war nur für das Haupt Davids vorge-
sehen". B. Jose b. Hanina erklärte: An dieser fand sich ein Magnet, der
sie in die Höhe hob. R. Eleäzar erklärte: An dieser war ein Edelstein,
der ein Gold—Talentwert war.

66. Das Blut der verschiedenen Opfer. 67. Der Gleichklang .de: behandelten
Wortes mit dieser Auslegung ist nur im Texte zu merken. 68. Das W . ng‘mr;
wird auch von Hieronymus mit Priapos übersetzt. 69.iiReg. 18,4. 70.
Num. 21,8. 71. iiSam. 5,21. 72. Jes. 41,16. 73. iChr. 14,12. 74_Er war Nicht-
jude u. konnte sie entheiligen. 75. iiSam. 12,80. 76.1n Wirklichkeit setzte er
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77Dieswar mir zuteil, denn ich habe deine Befehle beachtet. Was meint
er damit? —Er meint es wie folgt: als Belohnung dafür, daß ich deine
Befehle beachtet habe, legt dies“für mich Zeugnis ab. —-Worin bestand
das Zeugnis? R. Jehoéuä b. Levi erwiderte: Er setzte sie auf die Stelle,
wo die Tephillin angelegt werden, und sie paßte ihm. ——Er mußte ja
aber die Tephillin anlegen!? R. Semuél b. B. Jiebaq erwiderte: AmKopfe
ist Raum da, zwei Tephillin anzulegen.
79Daführten sie den Königssohn heraus, und legten ihm den Stirnreif

an und das Zeugnis. S tir n r e i f, das ist die Krone; was ist das Zeug-
nis? R. Jehuda erklärte im Namen Rabhs: Dies war ein Zeugnis für das
Haus Davids: wer für die Königswürde geeignet war, dem paßte [die
Krone], wer für die Königswürde nicht geeignet war, dem paßte sie
nicht.
80Adonija aber, der Haggith Sohn, überhob sich und meinte: ich werde

König. R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Er glaubte, sie werde ihm'
passen, sie paßte ihm aber nicht. 80Soschaffte er sich Wagen und Bosse
an und fünfzig Mann, die vor ihm her liefen. Was ist dabei so bedeu-
tend? ——Es wird gelehrt: Diesen allen war die Milz entfernt und die
Fußsohle ausgehöhlt worden“.

EROKDOSDERPHILOSOPH”FRAGTER. GAMLIL’1LINÄKKO,ALSDIESERIM
APHRODITEN-BADEBADETE: Es HEISST IN EURER Ton.xz”nichts vom

mit dem Banne Belegtem soll an deiner Hand kleben bleiben, WIESO BA-
BEST DUNUNIM APHRODITEN—BADE?DIESER ERWIDERTEZMAN ANTWORTE“
NICHTIN EINEMBADEHAUSE.ALS ER HINAUSGEGANGENWAR, SPRAGHER ZU
IBM:ICHKAMNICHTIN IHRBEREICH,SONDERNSIEINMEINBEREICHS5.MAN36
SAGTNICHT,DASBAD sm"zun AUSSCHMÜCKUNGDER APHRODITE ERRICHTET
VVORDEN,SONDERNDIE APHRODITE SEI ZUR AUSSCIIMÜCKUNGDER BADEAN-
STALT AUFGESTELLTWORDEN.UND NOCHETWAS ANDERES:WENN MANDIR
AUCHVIEL GELD GEBEN WÜRDE‚ so VVÜRDESTDU DENNOCEINICHT NACKT
UNDPOLLUTIONSBEHAFTETvon DEINE GOTTHEIT TRETEN UNDvon um URI-
NIEREN,DIESE ABER STEHT von DER RINNE UNDDASGANZEVOLK URINIERT
vor. IHR.Es HEISS'I‘[INDERSCHRIFT]:ihre Götter, WASWIE EINGOTTBE-
HANDELTWIRD, IST VERBOTEN,WAS NICHTWIE EIN GOTT BEHANDELTWIRD,
IST ERLAUBT.
sie aber nicht auf. 77.Ps. 119,56. 78.Unter ‘dies’ im angezogenen Schrift-
verse wird hier die Krone verstanden. 79. iiChr. 23,11. 80. iReg. 1,5. 81. Da-
mit sie schnell laufen können. 82. Das W. 73 hat hier wahrscheinl. nicht die
Bedeutung Sohn, sondern bezeichnet den Beruf, wie zBs. mm 13, Schriftgelehr-
ter, mmm 1:‚Künstler, udgl. 83. Dt. 13,18. 84. In Sachen der Gesetzes-
kunde. 85. Das Bad ist für das badende Publikum errichtet u. die Aphrodite
erst später aufgestellt worden. 86. Wie weiter aus dern T. hervorgeht, ist dies
eine 2. Erwiderung 11.keine Erklärung der vorangehenden. 87. Die Form may:
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GEMARA.Wieso tat er dies”, Rabba b. Bar Hana sagte ja im Namen
B. Johanans, daß man überall [über Worte der Tora] nachdenken dürfe,
nur nicht in einem Badehause und in einem Abortel? Wolltest du er-
widern, er hatte es ihm in einer profanen Sprache gesagt, so sagte ja
Abajje, men dürfe profane Dinge in der Heiligensprache Sprechen, je-
doch keine heiligen Dinge in einer pro-fanenSprachel? —Es wird gelehrt,
erst als er draußen war, sagte er zu ihm, man antworte nicht in einem
Badehause.
R.Hama b.Joseph (Berabbi) sagte im Namen R. Oääjas: R. Gamliél

gab jenem Hegem-oneine vers-chmitzteAntwort; ich aber sage, sie sei
nicht verschmitzt.—Wieso ist sie verschmitzt? - Er erwiderte ihm: diese
aber steht vor der Rinne und das ganze Volk uriniert vor ihr; was ist
denn dabei, daß man vor ihr uriniert, Baba sagte ja, vom Peör sei [das
Entgegengesetzte] zu beweisen: vor diesem entleert man sich täglich,
dennoch ist er dadurch nicht entheiligt. Ich aber sage, sie ist nicht ver-
schmitzt, denn dieser wird auf diese Weise verehrt, jene aber nicht.
Abajje sagte: Die Ver%hmitztheit besteht darin: er erwiderte ihm, er
kam nicht in ihr Bereich, sondern sie in seines ; was ist denn dabei, daß
sie in seines gekommen ist, wir haben ja gelernt, wenn eine Badeanstalt
oder ein Garten zu einem Götzen gehört, dürfe m!an von diesen ohne
Vergütung”genießen‚ nicht aber gegen Vergütung. Ich aber sage, sie sei
nicht verschmitzt, denn bei B. Gamliél war es ohne Vergütung“wie bei
anderen gegenVergütung. R. Sinaib. Hija sagte: Die Verschmitztheit be-
steht darin: er erwiderte ihm, diese aber stehe vor der Rinne und das
ganze Volk uriniere vor ihr ; was ist denn dabei, daß man vor ihr ari-
niert, wir haben ja gelernt, wenn einer vor [dem Götzen] ausgespuckt,
uriniert, ihn herumgeschleppt oder mit Kot beworfen hat, sei dieser
dadurch nicht entheiligt. Ich aber sage, sie sei nicht verschmitzt, denn
da ist es nur ein vorübergehender Zorn, den er”gegen ihn hat, später
aber besänftigt er ihn, jene aber stand ja immerwährend in ihrer Besude-
lung. Rabba b. Üla sagte: Die Versehmitztheit besteht darin: er erwiderte
ihm, man sage nicht, das Bad sei zur Ausschmückungder Aphrodite er-
richtet worden, sondern die Aphrodite ist zur Ausschmückung der Bade-
anstalt aufgestellt worden; waswäre denn dabei, wenn man gesagt haben
würde, die Badeanstalt sei zur Auss-chmückungder Aphrodite errichtet
worden, es wird ja gelehrt, wenn jemand sagt, diesesHaus soll dem Göt-
zen geweiht sein, dieser Becher soll dem Götzen geweiht sein, seien seine

kann 1. Pers. plur. sein. 88. Daß er ihm in der Badeanstalt überhaupt antwor-
tete. 89. Oder Dankesbezeugung; man darf den Götzen, bezw. deren Priestern
auch keinen Dank zukommen lassen. 90. Er war ein bedeutender Mann 11. sie
waren stolz auf seinen Besuch. 91. Der den Götzen beschimpfende Nichtjude.
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Worte ungültig, weil es keine VVeihungfür einen Götzen gibt. Ich aber
sage, sie sei nicht verschmitzt, denn zugegeben, daß sie nicht verboten
wäre, aber immerhin würde sie als Ausschmückunggegolten haben”.

Pol. ENNNICHTJUDENBERG’EUNDHÜGELANBETEN,so SINDDIESE[ZUR
4? NUTZNIESSUNG]ERLAUBT,WAS SICHABER AUFDIESEN”BEFINDET‚IST

VERBOTEN,DENNES nmssrz”du sollst nicht begehren das Silber und das
Gold, das auf ihnen ist. R. Jose DERGALILÄERFOLGERTES HIERAUS:
95IhreGötter auf den Bergen, NICHTABERSINDDIEBERGEIHREGÖTTER;
[ ihre Götter ] auf den Hügeln, NICHTABERSINDDIEHÜGELIHREGÖTTER.
WESHALB IST DEMNACIIDIE AéERA96VERBOTEN?WEIL SIE DURCHMENSCHEN-
HÄNDE ENTSTANDEN IST, UND ALLES, WAS DURCH MENSCHENHÄNDE ENTSTAN-
DENIST, IST VERBOTEN.R. ÄQIBASPRACH:ICH WILL DIESEBKLÄRENUND
nm DEUTEN: [DIE897HEISST:]WENN DU IRGENDWOAUF EINEN HOHENBERG,
131an ERHABENENHÜGELUNDEINENGRÜNENBAUMsrossesr, so WISSE‚
nass DAEINGÖTZESICHBEFINDET”‘.
GEMARA.R. Jose der Galiläer sagt ja dasselbe,was der erste Autori?

Rami b.Hama erwiderte im Namen des Reé Laqiä: Ein Unterschied be-
steht zwischenihnen hinsichtlich der Verkleidung eines Berges; der erste
Autor ist der Ansicht, die Verkleidung eines Berges gleiche nicht dem
Berge selbst, somit ist sie verboten, und B. Jose der Galiläer ist der An-
sieht, die Verkleidung eines Berges gleichedem Berge selbst. R. Seéether-
widerte: Alle sind der Ansicht,die Verkleidung einesBergesgleichenicht

Col.bdem Berge selbst, hier aber streiten sie über einen Baum, der gepflanzt99
und nachher angebetet worden ist; der erste Autor ist der Ansicht, ein
Baum, der gepflanzt und nachher angebetet worden ist, sei erlaubt, und
R. Jose der Galiläer ist der Ansicht, ein Baum, der gepflanzt und nachher
angebetet worden ist, sei verboten. —Woher dies? —Im Schlußsatze
heißt es, die Aéera sei deshalb verboten, weil sie durch Menschenhände
entstanden ist, und alles, was durch Menschenhände entstanden ist,
sei verboten; was schließt nun [der Zusatz], alles, was durch Menschen-
hände entstanden ist, sei verboten, ein? Doch wohl einen Baum, der ge-
pflanzt”und später angebetet worden ist.
Und auch R.Jose b.R.Jehuda ist der Ansicht, ein Baum, der ge-

92. Das Baden wäre da wenigstensrabbanitisch verboten. 93. ZBs. Verkleidun-
gen aus Edelmetall. 94.Dt.7,25. 95.11). 12,2. 96.Im angezogenen Schrift-
verse (Dt. 12,2) heißt es weiter: und unter jedem grünen Baume, nach der Schluß-
folgerung unserer Miäna sollte man eigentl. folgern: nicht aber sind die Bäume
selbst ihre Götter. 97.Der hier angezogene Schriftvers. 98.Da die Schrift
nicht sagt, daß man die Berge u. Hügel zerstöre, so sind sie erlaubt, von der
Aäera dagegen wird weiter (Dt. 12,3) ausdrücklich gesagt, daß man sie zerstöre.
99. So. nicht zum Zweck des Götzendienstes. 100. Dt. 12,3. 101. F ür den Göt-
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pflanzt”und später engebetet worden ist, sei verboten, denn es wird ge-
lehrt: R. Jose b. R. Jehuda sagte: Es heißt: ihre Götter auf den Bergen,
nicht aber sind die Berge ihre Götter; [ihre Götter] auf den Hägeln,
nicht aber sind die Hügel ihre Götter. Man könnte demnach folgern:
[ ihre Götter ] unter jedem grünen Baume, nicht aber sind die grünen
Bäume ihre Götter, so heißt es :“°und ihre As'eras verbrennt im Feuer. --
Worauf deuten demnach [die Wbrte:] unter jedem grünen Baume? —-
Diese deuten auf eine Auslegung R. Äqibas, denn R. Äqiba sagte: Ich
will dies erklären und dir deuten: [dies-heißt:] wenn du irgendwo auf
einen hohen Berg, einen erhaben—enHügel und einen grünen Baum
stoßest, so wisse, daß da ein Götze sich befindet. — Wofür verwenden
die Rabbanan [den Schriftvers]: und ihre As'eras sollt ihr im Feuer ver-
brennen? ——Dieser ist nötig wegen eines Baumes, der von vornherein da-
für‘°‘gepflanzt worden ist. —Auch nach R. Jose b. R. Jehuda ist er ja
hierfür nötigl? —Dem ist auch so. ——Woher weiß er es nun von einem
Baume, der gepflanzt”und später angebetet worden ist!? —Er entnimmt
dies hieraus:‘°flhre Aéeras sollt ihr niederhauen ; in welchem F alle sind
nur die niederzuhauenden [Schößlinge] verboten und der Stamm erlaubt?
Wenn der Baum gepflanzt”und später angebetet worden ist. —Der Tal-
mud entnimmt es ja aber aus [dem Schriftverse]: und ihre As'eras sollt
ihr im F euer verbrennenl? ——Er meint es in dern Falle, wenn wir die-
sen Schriftvers nicht hätten: wenn nicht geschrieben worden wäre: sollt
ihr im Feuer verbrennen, so würde ich gesagt haben, [die Worte:] ihre
Aéeras sollt ihr niederhauen, sprechen von einem Baume, der von vorn-
herein dafür“‘gepflanzt worden ist; da es aber heißt: ihre As'erassollt
ihr im Feuer verbrennen, so beziehen sich [die Worte :] ihre Aéerassollt
ihr niederhauen, auf einen Baum, der gepflanzt”und später angebetet
worden ist. —Wofür verwenden die Rabbanan [den Schriftversz] ihre
As"erassollt ihr niederhauenl? —Dieser ist für eine Lehre des B. Jehoéuä
b. Levi zu verwenden, B. J ehoéuä b. Levi sagte nämlich, das Niederhauen
der Götzenbilder gehe der Eroberung des Jisraéllandes voran, und die
Eroberung des Jisraéllandes gehe der Ausrottung der Götzenbilder voran.
R. Joseph lehrte nämlich:*°”8tiirztihre Altäre um, und lasset sie; zer-
trümmert ihre Malsteine, und lass-et sie. Wieso lassen, man muß sie ja
verbrennenl? Dies erklärte R. Hona: zuerst verfolge [den Feind], nach-
her verbrenne [seine Götzen]. —Woher entnimmt dies R. Jose l). R.
Jehuda? ——Er entnimmt dies aus :‘°%ernichien‚ ganz vernichten, zuerst
vernichten, nachherm5ganzvernichten. ——Und die Rabbananl? - Dies
deutet darauf, daß man den Götzen, nachdem man ihn vernichtet hat,

zendienst. 102. Dt. 7,5. 103. Ib. 12,3. 104. Ib. V. 2. 105. Nach der Verfol-
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auch ausrotten muß. -—Woher entnimmt B. J ose b. R. Jehuda, daß man
ihn nachher auch ausrotten muß? —Er entnimmt dies aus :‘°6und ver-
tilgt ihren Namen von jener Stätte. —Und die Rabbananl? —Dies bee
sagt, daß man seinen“"Namen ändern müsse. Es wird nämlich gelehrt:
R. Eliézer sagte: Woher, daß man, wenn man den Götzen vernichtet hat,
ihn auch ausrotten muß? Es heißt: vertilgt ihren Namen. R. Äqiba ent-
gegnete ihm: Es heißt ja bereits: vernichten, ganz vernichtcnl? Vielmehr
besagt [der Schriftvers]: vertilgt ihren Namen von jener Stätte, daß man
seinen Namen ändere. —Man könnte glauben beschönigend.——‘Beschö-
nigend’, wie kommstdu daraufl? — Vielmehr, man könnte glauben, we-
der beschönigend noeh beschimpfend, so heißt es:“”verabscheuensollst
du es und ein Grauen davor empfinden, denn es ist dem Banne verfallen.
—Auf welcheWeise? ——Hieß er“"Beth—galja“°,so nenne man ihn Beth-
karja‘“; [hieß er] Königsgesicht,[so nenne man ihn] Hundsgesicht; [hieß
er] Aller-Auge, [so nenne man ihn] Dornen-Auge.
Ein Jünger rezitierte vor R. Seéeth: Wenn Nichtjuden Berge und Hü-

gel anheben, so sind sie [zur Nutznießung] erlaubt, und ihre Anbeter
sind durch das Schwert”zu töten; wenn aber Sämereien und Kräuter,
so sind sie verboten und ihre Anbeter sind durch das Schwert zu töten.
Dieser sprach zu ihm: Du weißt dies also von R. Jose b. Jehuda, wel-
cher sagt, ein Baum, der gepflanzt”und später angebetet worden ist, sei
verboten. ——Sollte er es doch auf den F all beziehen, wenn der Baum113
von vornherein dafür‘“gepflanzt und später angebetet worden ist, nach
den Rabbananl? —Dies ist nicht einleuchtend ; er lehrt dies von diesen
gleichlautend wie vom Berge; wie ein Berg nicht von vornherein dafür
bestimmt worden ist, ebenso handelt es sich auch um [Sämereien], die
nicht von vornherein dafür bestimmt worden sind.
Es wurde gelehrt: Über den Fall, wenn Steine sich von einem Berge114

ablösen, [streiten] die Söhne R. Hijas und R. Johanan; nach der einen
Ansicht sind sie verboten und nach der anderen Ansicht sind sie er-
laubt. —Was ist der Grund desjenigen, welcher sagt, sie seien erlaubt? -
Gleich einem Berge: wie ein Berg nicht durch Menschenhändeentstan-
den ist, und erlaubt ist, ebenso sind auch diese, die nicht durch Men-
schenhände entstanden sind, erlaubt. [Wendet man ein :] wohl ein Berg,
weil er am Boden haftet, so beweist ein Vieh“”[das Entgegengesetzte];
gung des Feindes. 106.Dt. 12,3. 107.Des Götzen. 108.Dt.7,26. 109.Der
Götzentempel. 110. w»5.1m: ist rein syrisch (Versammlungshaus, sc. zum Got-
tesdienst) u. entspricht dem hebr. nenn m:; die anderslautenden Erklärungen
sind weder nötig noch befriedigend. 111. Nach Ra schi von w.: graben; nach
anderen xotgog, F erk el; einleuchtender ist jed. die Lesart 8553 nm, Haus der
Vernichtung. 112.Cf. Syn.Fol. 56a. 113.Soll heißen: die Sämereien. 114.
Der götzendienstlich verehrt worden ist. 115. Das, wenn es angebetet wurde,
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[entgegnet man:] wohl ein Vieh, weil es ein lebendes Wesen ist, so be-
weist ein Berg [das Entgegeng-esetzte]. Die Replikation widerholt sich
nun: die Eigenheit des einen gleicht nicht der Eigenheit des anderen
und die Eigenheit des anderen gleicht nicht der Eigenheit des einen;
das Gemeinsame bei ihnen ist, daß sie nicht durch Menschenhände ent-
standen sind, und sie sind erlaubt, ebenso ist alles andere, was nicht
durch Menschenhände entstanden ist, erlaubt. — Das Gemeinsame bei
ihnen ist ja aber auch, daß an ihrer natürlichen Beschaffenheit nichts
geändert worden ist!? ——Vielmehr, man folgere dies von einem gebre-
chenbehafteten Vieh“°und einem Berge, oder von einem gebrechenfreien
Vieh und einem verdorrten Baume“°. ——Derjenige aber, nach dem sie
verboten sind, sagt, die Tora habe deshalb hervorgehoben: verabscheuen
sollst du es und ein Grauen davor empfinden, um anzudeuten, daß man,
obgleich man einen Schluß folgern kann, daß sie erlaubt sind, dies
dennoch nicht tue. Es ist ein Beweis zu erbringen, daß die Söhne R.
Hijas es sind, die sie erlauben. Hizqijamfragte nämlich, wie es denn sei,
wenn man ein Ei aufgestellt hat, um es anzubeten‘“, und dies ist wohl
zu verstehen, um anzubeten, und es auch angebetet hat ; er fragte nur,
ob das Hinstellen als Handlung betrachtet werde oder nicht, wenn man
es aber nicht hingestellt“°hat, so ist es nicht verboten. Hieraus ist also
zu entnehmen, daß die Söhne R.Hijas es sind, die es erlauben. ——Nein,
tatsächlich, kann ich dir erwidern, sind es die Söhne R. Hijas, die sie
verbieten; hat man [das Ei] angebetet, so ist es verboten, auch wenn man
es nicht hinges’oellt hat, nur spricht er von dem Falle, wenn man es hin-
gestellt hat, um es anzubeten, und es nicht angebetet hat. —Nach wessen
Ansicht: wenn nach demjenigen, welcher sagt, der Götzeeines Jisraéliten
sei sofort verboten, so ist es ja verboten, und wenn nach demjenigen,
welcher sagt, erst wenn er angebetet worden ist, so ist es ja nicht an-
gebetet wordenl? —In dem Falle, wenn [ein Jisraélit] ein Ei hingestellt
hat, um es anzubeten, und es nicht angebetet hat, und darauf ein Nicht-
jude gekommen ist und es angebetet hat. R. Jehuda sagte nämlich im
Namen Semuéls, wenn ein Jisraélit einen Ziegelstein hingestellt hat,
um ihn anzubeten, und ihn nicht angebetet hat, und darauf ein Nicht-
jude gekommen ist und ihn angebetet hat, sei er verboten, und jener
fragte, ob dien nur von einem Ziegelsteine gelte, weil bei diesem das
Hinstellen kenntlich ist, nicht aber von einem Ei, oder es hierbei keinen
Unterschied gebe. —Dies bleibt unentschieden.
Rami b.Hama fragte: Sind die Steine von einem Berge, der angebetet

worden ist, für den Altar tauglich: gibt es dem Höchsten gegenüber eine Col.b
für einen Gemeinen erlaubt ist. 116. Diese besitzen nicht ihre natürliche Be-
schaffenheit. 117.Der Sohn R.Hijas. 118.Ob dieses erlaubt sei. 119.Jed.
87 Talmud IX



578 ÄBODAZARAIII,V Fol.46b

[götzendienstliehe]Anbetung”°auchbeim am Boden Haftsnden, oder gibt
es beim am Boden Haftenden auch dem Höchsten gegenüber keine [göt-
zendienstliche] Anbetung? Und gleicht, wenn du entscheidest, [dem
Höchsten gegenüber] gebe es auch beim am Boden Haftenden eine [göt-
zendienstliche]Anbetung, was zur Zubereitung des Opfers”‘gehört, dem
Opfer selbst oder nicht. Baba erwiderte: Dies ist [durch einen Schluß]
vorn Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn der Hurenlohn, der
einem Gemeinen sogar beweglich erlaubt ist, für den Höchsten auch
am Boden haftend verboten ist, wie es heißt?”du sollst keine Huren-
gabe und keinen Hundepreis bringen, einerlei ob beweglichoder am Bo-
den haftend, um wievielmehr ist das [götzendienstlich]Ve-re-hrte,das be-
weglich auch einem Gemeinen verboten ist, für den Höchsten auch am
Boden haftend verboten. R. Hona, Sohn des E. Jehoäuä, sprach zu Baba:
Vielleicht entgegengesetzt: wenn das [götzendienstlich]Vereinte, das be-
weglich einem Gemeinen verboten ist, am Boden haftend sogar für den
Höchsten erlaubt ist, denn es heißt: ihre Götter auf den Bergen, nicht
aber sind die Berge ihre Götter, einerlei ob für einen Gemeinen oder für
den Höchsten, um wieviel mehr ist der Hurenlohn, der einem Gemeinen
sogar beweglich erlaubt ist, für den Höchsten am Boden haftend er-
laubt!? Wenn du aber hinweisest auf [die Worte:]“ä'n das Haus des
Herrn, deines Gottes, so sind diese für folgende Lehre zu verwenden: 1n
das Haus des Herrn, deines Gottes, ausgenommen ist [die Verwendung
für] die [rote] Kuh, die nicht in den Tempel kommt —so R. Eliézer;
die Weisen sagen, dies schließe die Platten”%in. Dieser erwiderte: Ich
folgere erschwerend und du folgerst erleichtern-d, und wenn man er-
leichternd und erschwerend folgern kann, so ist erschwerend zu folgern.
R. Papa sprach zu Baba: Wird denn, wo man erleichternd und erschwe-
rend folgern kann, nicht auch erleichternd gefolgert, beim Bespren-
gen“, in [der Lehre vom] Pesabfeste, worüber R. Eliézer und R. Äqiba
streiten, folgert R. Eliézer erschwerend und verpflichtetiz5einensolchen,
und R. Äqiba erleichternd und befreit ihn; R. Äqiba folgert also erleich-
terndl? Wir haben nämlich gelernt: R. Äqiba erwiderte ihm: Oder um-
gekehrt: wenn das Be5preng-en"°,das nur des Feierns wegen [verbo-

angebetet. 120.Dh. ob die götzendienstlicheAnbetung einer Sache, die am Bo-
den haftet, und dadurch für einen Gemeinen nicht verboten werden kann, we-
nigstens insofern von Wirkung ist, daß sie zu einem göttlichen Behufe nicht
mehr verwendbar ist. 121. Der Altar selbst wird Gott nicht geopfert, er dient
nur zur Darbringung des Opfers. 122. Dt. 23,19. 123. Die Wände des Tem-
pels waren mit Goldplatten ausgeschmücktworden (cf. Seq. IV,4); die Huren-
gabe durfte auch dafür nicht verwendet werden. 124. Eines Unreinen, dessen
Reinigungstag auf einen Sabbath fällt, der Vorabend des Pesahfestes ist. 125.
Zur Darbringung des Pesahopfers. 126.Eines Unreinenmit dem Entsündigungs-
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ten] ist, den Sabbath nicht verdrängt, um wieviel weniger das Schlach-
ten, das [eine Arbeit] nach der Tora ist!? —-Da lehrte es‘27ihnR. Eliézer
selber, der es vergessen hatte, und R. Äqiba erinnerte ihn128daranfDes-
halb sagte er auch zu ihm: Meister, strafe mich nicht Lügen bei einem
Rechtsstreite, von dir selber ist es mir überliefert, das Besprengen sei
eine des Feierns wegen verbotene Arbeit und verdränge den Sabbath
nicht.
Rami 1).Hama-fragte: Darf das Halmgetreide, das [götzendienstlich]

verehrt worden ist, zu einem Spe-i50pfer‘”verwendet werden ; ist beim
[götzendie-nstlieh],Verehrten die Veränderung wirksam oder ist beim
[götzendienstli-ch] Verehrten die Veränderung nicht wirksam!? Mar
Zutra, Sohn des R. Nahman, erwiderte: Komm und höre: Die Jungen
aller für den Altar verbotenen [Tiere] sind erlaubt, und hierzu wird
gelehrt, nach R. Eliézer verboten”? ——Hierzu wurde ja gelehrt: R. Nab-
man sagte im Namen des Rabba b. Abuha, der Streit bestehe nur über
den Fall, wenn zuerst die Bestielität‘“und nachher die Schwängerung
erfolgt ist, wenn aber zuerst die Schwäng-erungund nachher die Be- Pol.
stialität, so sind alle der Ansicht, daß [das J unge] verboten sei, und
dieslszglei-chtja der Bestialität nach der Schwängerung. Manche lehren:
Der Streit besteht nur über den Fall, wenn zuerst die Bestialität und
nachher die Schwängeru11gerfolgt ist, wenn aber zuerst die Schwän-
gerung und nachher die Bestialität, so sind alle der Ansicht, daß es
verboten sei, und dies gleicht ja der Bestialität nach der Schwängerung.
——Was soll dies: in diesem Falle war es vorher ein Vieh und ist jetzt
ein Vieh, nur war die Tür133vorihm abgeschlossen,in jenem Falle aber
war es vorher Weizen und jetzt ist esMehll?
Rei.Laqié fragte: Darf von einer [götzendienstlich]verehrten Dattelpal-

me ein Feststrauß zur Ausübung des Gebotes entnommen werden!?
Von einem Baume, der dafürmlgepflanzt worden ist, ist es nicht frag-
lich, denn ein solcher ist auch einem Gemeinen verboten, fraglich
ist es nur von einem Baume, der gepflanzt”und nachher angebetet
worden ist. Ferner ist es nicht fraglich nach R. Jose b. Jehud'a, denn
nach ihm ist er sogar einem Gemeinen verboten, fraglich ist es nur
nach den Rabbanan: wie ist es bei der Ausübung eines Gebotes; ist er

wasser; cf. Num. 19,9ff. 127. Daß das Besprengen eines Unreinen den Sabbath
nicht verdränge. 128. Er wollte also mit seiner Schlußfolgerung nicht die des
RE. widerlegen. 129. Für einen Gemeinen ist es erlaubt, da es am Boden haftet.
130. Der Streit besteht wahrscheinlich darin, ob die Veränderung, durch die Ge-
burt des Jungen, von Wirkung ist oder nicht. 131. Hier handelt es sich um den
Fall, wenn das Tier wegen an ihm begangener Bestialität als Opfer untauglich
ist. 182. Der fragliche Fall. 133.Das Kalb war vorhanden, nur war es nicht
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für den Höchsten widerwärtig oder nicht? Als R; Dimi kam, sagte er,
die Frage bezog sich auf eine Aéera, die entheiligt worden ist: gibt
es bei der Verwendung zu einer göttlichen Handlung eine Aufhebung134
oder nicht? ——Dies ist ja zu entscheiden aus dem, was wir gelernt ha-
ben: Wenn man es‘“bedeckthat und’es aufgedeckt worden ist, sobraucht
man es nicht mehr zu bedecken, hatte der Wind es bedeckt, so muß
man es bedecken. Hierzu sagte Rabba b. Bar Hana im Namen R. Joha-
nans: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn es wieder aufgedeckt
worden ist, wenn es aber nicht wieder aufgedeckt worden ist, so braucht
man es nicht zu bedecken. Dagegen wandten wir ein: Was ist denn dabei,
daß es wieder aufgedeckt werden ist, [das Gebot] ist ja verdrän,cgt136
wordenl? Und R. Papa erwiderte, dies besage eben, daß es bei Geboten
keine Verdrängung gebe. —Hinsichtlich der Lehre R. Papas selbst ist
es ihm fraglich: war es R. Papa entschieden, daß es bei Geboten keine
Verdrängung gebe, ob erleichternd oder erschwerend, oder war es ihm
fraglich, somit gilt dies nur erschwerend und nicht erleichternd. --
Dies bleibt unentschieden.
R. Papa fragte: Darf YVollevon einem [götzendienstlich] verehrten

Vieh für die Purpurfäden verwandt werden? - Für welche Purpur-
fäden: wenn für die Purpurfäden der Priester“, so ist dies ja die
Frage“*‘des Rami b. Hama, und wenn für die Purpurfäden der Qigith,
so ist dies ja die F'rage"”desRei Laqiél? ——Dem ist auch so, nur [fragt
er es deshalb], weil es bei diesem mehrere Fragen gibt: darf die Wolle
für die Purpurfäden verwandt werden? Dürfen die Hörner als Trom-
peten verwandt werden? Dürfen die Schenkelknochen als Flöten ver-
wandt werden? Dürfen die Därme als Saiten verwandt werden? Nach
demjenigen, welcher sagt, die Tempelmusik war vornehmlich eine in-
strumentale, ist es überhaupt nicht fraglich, nach diesem ist es ent-
schieden verboten, fraglich ist es nur nach demjenigen, welcher sagt,
die Tempelmusik war vornehmlich eine vokale: dienen [die Instrumente]
nur zur Verfeinerung des Tones, somit dürfen sie dazu verwandt wer-
den, oder ist es dennoch verboten? ——Dies bleibt unentschieden.
Rabba fragte: Darf das Wasser von einer [götzendienstlich] verehrten

Quelle zum Gußopfer verwandt werden? —Was ist ihm da fraglich:
wenn etwa, ob hierbei das sich abspiegelnde Bild oder das Wasser ver-

zur Welt gekommen. 134. Des Verbotes, durch die Entheiligung. 135. Das Blut
eines geschlachteten Tieres; cf. Dt. 17,13. 136. Das Blut war bedeckt 11. es‘ be-
stand kein Gebot des Bedecksns. 137. Für die Dienstkleider. 138.Ob eine
götzendienstlich verehrte Sache zum Tempeldienste verwandt werden dürfe.
139.Ob mit einer solchen Sache eine gottgefällige Handlung ausgeübt werden
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ehrt wird, so sollte er doch hinsichtlich eines Btéckens“°für einen Ge-
meinen gefragt haben!? —Die Verehrung gilt tatsächlich dem Wasser,
nur fragt er folgendes: galt die Verehrung nur dem Wasser, das sich
vor ihm befand, und dieses ist ja fort, oder galt sie dem Wasserstrome?
—Kann es denn verboten werden, B. Jobanan sagte ja im Namen des
R. Simön b. Jehoqadaq, der Kommune gehörend-esWasser könne nicht
verboten werden!? —In dem Fall, wenn es aus seinem eigenen Grund-
stücke hervorquillt.

WENN iEMANDEINHaus“er DERNÄHEEINESGÖTZENHATUNDES EIN-vi
srünzr, so DARFER ES NICHTWIEDERAUFBAUEN.WAS MACHEER

NUN? En ZIEHE VIER ELLEN EIN UNDBAUE.GEHÖRT ER1421HMUNDDEMGÖT-
ZEN, so WIRD ER GLEICHMÄSSIG‘“GETEILT.DIE STEINE, DAS HOLZ UNDDERCol.b
SCHOTT SINDWIE EIN KRIECHTIER VERUNREINIGEND,DENNES HEISST:‘“WP
abscheuen‘“sollst du es. R. ÄQIBA SAGT, WIE EINE MENSTRUIERENDE“°,
DENNES nmssr:“"du wirst sie wie etwas Ekelhaftes“‘*fortwerfen‚ hinaus!
zu ihnen sprechen. WIE EINEMENSTRUIERENDEDURCHDASTRAGEN“°VER-
UNREINIGENDIST, EBENSOIST AUCHEINGörze DURCHDASTRAGENVERUN-
REINIGEND.
GEMARA.Man läßt ja aber dadurch“°dem Götzen einen Gewinn zu-

kommenl? R. Hanina aus Sure erwiderte: Man benutze diesen Platz
als Abort. —Ein solcher muß ja aber verborgen sein!? ——Man benutze
ihn als Abort für die Nacht. ——Der Meister sagte ja aber, züchtig heiße
derjenige, der seine Notdurft nachts auf derselben Stelle verrichtet wie
am Tage, und obgleich wir dies erklärt haben: auf dieselbe Weise,
so muß dies ja immerhin heimlich erfolgenl? —Man bestimmte ihn [als
solchen] für Kinder, oder man umzäune ihn mit Dornen und Zacken.

s GIBT“‘DBEIERLEIHÄUSER:rsr DASHAUSVONVORNHEREINFÜRDENvH,1
GÖTZEN ERBAUT, so IST ES VERBOTEN; HAT MAN es FÜR DEN GÖTZEN GE-

KALKT,GEPUTZTonen RENOVIERT,so ENTFERNEMANDASRENOVIERTE;

dürfe. 140. Mit Wasser; dieses haftet nicht am Boden u. man könnte die Frage
aufwerfen, ob es für einen Gemeinen erlaubt od. verboten sei. 141. Gemeint
ist natürl. die Wand",die an den Götzen stößt u. ihm zugute kommt; manche
Texte haben 15:11: statt mm. 142. Der Raum, auf dem diese Wand sich befin-
det. 143. Der dem Götzen gehörende Teil wird bei der Messung der 4 Ellen
nicht mitgerechnet. 144.Dt. 7,26. 145.Dieser Ausdruck deutet auf das Kriech-
tier ypegleich per. 146. Die in bedeutend höherem Grade unrein ist. 147.
J es. 30,22. 148. Mit dem hier gebrauchten m‘r wird auch die Menstruierende be-
zeichnet. 149. Wenn sie von einem Menschen od. einer Sache getragen wird,
selbst ohne mit ihr direkt in Berührung gekommen zu sein. 150.Wenn man
einen Raum von 4 Ellen frei läßt. 151.Hinsichtlichder götzendienstlichenVer-
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HATTE MAN DARIN EINEN GÖTZEN HINGESTELLT UND IHN ENTFERNT, SO IST

ES ERLAUBT.

GEMARA.Rab-hsagte: Wenn jemand ein Haus [götzendienstlich]ver-
ehrt hat, so hat er es verboten gemacht. Er ist demnach der Ansicht, was
vorher getrennt war und später [am Boden] haftet, gelte als getrennt,
während wir es nur von dem Falle gelernt haben, wenn man esl52ge-
baut hat!? ——Gebaut, auch wenn man es nicht [götzendienstlich] verehrt
hat, verehrt, auch wenn man es nicht dafür gebaut hat. ——Wieso sind
es demnach drei, es sind ja vierl? ——Dias dafür erbaute und das [göt-
zendienstli-ch]verehrte gehören hinsichtlich der Enth-e-iligungzusammen.

vti‚2E5 GIBT DREIERLEI STEINE: HAT MANDEN STEIN VONVORNHEREINFÜR
EIN Görznneesrnu GEHAUEN,so IST ER VERBOTEN; HAT MANIHN FÜR

DEN GÖTZEN BESTRICHENUND BEPUTZT, so ENTFERNEMANDEN ANSTRICH
UNDDENPurz UNDER IST ERLAUBT; HATTEMANAUFDIESENEINENGÖTZEN
HINGESTELLTUNDIHNENTFERNT,so IST ER ERLAUBT.
GEMARA.R. Ami sagte: Dies nur, wenn der Anstrich und der Putz

in den Stein selbst eingedrungen sind. ——Er lehrt ja aber von diesem
gleichlautend wie von einem Hause, und bei einem Hause ist es doch
verboten, obgleich es nicht in dieses selbst eindringtl? —-Auch bei-
diesem dringt es in die Fugen ein. —Sprechen wir etwa nicht auch von
dem Falle, wenn es bereits gestrichen war und mia:nes wiederum ge-
strichen hat!? ——Vielmehr, die Worte R. Amis beziehen sich auf die
Entheiligung: obgleich der Anstrich und der Putz in den Stein gedrun-
gen sind, so genügt es dennoch, wenn man das Renovierte entfernt.
Man könnte nämlich glauben, da der Anstrich und der Putz in diesen
eingedrungen sind, gleiche der Stein einem, der von vornherein für den
Götzen gehauen wurde, und sei verboten, so lehrt er uns.

Fol. s GIBTDREIERLEI Aéenas: HATMANDENBAUMVONVORNHEREINFÜR DEN
«i,? . GÖTZENDIENSTGEPFLANZT,so rsr ER VERBOTEN;HATMANIHN FÜR DEN

GÖTZENDIENSTBESTUTZTUNDBEPUTZT,WORAUFER NEUESCHÖSSLINGEHER-
VORGEBRACHT.HAT, so ENTFERNE MANDIESE; HATTE MAN UNTER DIESEN
EINEN Göran HINGESTELLTUNDIHN ENTFERNT, so IST ER ERLAUBT.
GEMARA. In der Schule B. Jannajs sagten sie: Dies nur, wenn man

den Baum selbst gesenkt oder gepfropft hat. —Wir haben es ja aber
von dem Falle gelernt, wenn man ihn be-putzt und bestutzt“%at!? -
Vielmehr, die Lehre B. Jannajs bezieht sich auf die Entheiligung: selbst
wenn man den Baum selbst gesenkt oder gepfropft hat, genügt es,wenn
man die neuen Schößlinge entfernt. Man könnte nämlich glauben,wenn
ehrung. 152. Von vornherein für den Götzendienst. 153. Er ist schon dadurch
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man den Baum senkt oder pfropft, sei dies ebenso, als würde man ihn
von vornherein [für den Götzendienst] gepflanzt haben und er sei ver-
boten, so lehrt er uns. <
Semuél sagte: Wenn jemand einen Baum [götzendienstlich] verehrt,

so ist der Zuwachs verboten. R. Eleäzar wandte ein: Hat man ihn für
den Götzendienst beputzt und bestutzt, worauf er neue Schößlinge her-
vorgebracht hat, so entferne man diese. Nur wenn man ihn beputzt
und bestutzt hat, sonst aber nicht!? —-Semuél kann dir erwidern: hier
ist die Ansicht der Rabbanan‘“vertreten, während ich der Ansicht des R.
Jose b. Jehuda bin, welcher sagt, ein Baum, der gepflanzt”und nachher
angebetet worden ist, sei verboten. R. Aéi wandte ein: Woher, daß R.
Jose b. Jehuda und die Rabbanan über den Zuwachs streiten, vielleicht
ist der Zuwachs nach aller Ansicht verboten, und sie streiten über den
Stamm; R. Jose b. Jehuda ist der Ansicht, der Stamm sei ebenfalls ver-
boten, denn es heißt:““und ihre As'eras sollt ihr im. Feuer verbrennen,
und die Rabbanan sind der Ansicht, der Stamm sei erlaubt, denn es
heißt :156undihre Aéeras sollt ihr niederhauen, und ein Baum‘, von dem
nur das Niedergehauene verboten ist und nicht der Stamm, ist ja der,
der gepflanzt”und nachher angebetet wurde!? Wolltest du erwidern,
es sei nicht demgemäß erklärt“"worden, so kann man es ja [dort] um'-
wenden: [den Beleg] der Rabbanan für R.Jose‚ und den des R.Jose
für die Rabbananl? ——Wer ist demnach der Autor der Lehre vom Be-
putzen und Bestutzen, weder die Rabbanan noch R. Jose b. Jehuda:
nach den Rab-bananist ja der Zuwachs verboten, auch;wenn man ihn
nicht beputzt und bestutzt hat, und nach B. Jose b. Jehuda ist auch der
Stamm selbst verboten. —-Wenn du willst, sage ich, die Rabbanan, und
wenn du willst, sage ich, R. Jose b. Jehuda. Wenn du willst, sage ich
R. Jose b. Jehuda, denn nach R. Jose b. Jehuda ist der Stamm nur in
dern Falle verboten,wenn man den Baum nicht beputzt und bestutzt hat,
wenn man ihn aber beputzt und bestutzt hat, so hat man damit bekun-
det, daß nur der Zuwachs erwünscht sei und nicht der Stamm”. Wenn
du willst, sage ich, die Rabbanan, denn der Fall vom Bepatzen und
Bestutzen ist nötig ; man könnte nämlich glauben, durch die Handlung,
die man an diesem vorgenommen hat, sei auch der Stamm verboten, so
lehrt er uns.

ELCHER[BAUM]HEISSTAéEBA?UNTERDEMEINGÖTZESICHBEFINDET;vit‚4
R. SIMÖNSAGT,DER ANGEBETETwmv. EINST FANDENsm IN CAJDAN

UNTER EINEM BAUME, DER ANGEBETETWURDE, EINEN STEINHAUFEN; DA

verboten. 154. Cf. supra F01. 4512). 155. Dt. 12,3. 156. Ib. 7,5. 157. Ob. F 01.
451) wurde entgegengesetzt erklärt: RJ . folgert bezügl. eines solchen Baumes
aus Dt. 7,5 ru. die Rabbanan aus Dt. 12,3. 158. Er ist daher erlaubt. 159.Woran
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ORDNETE R.SIMÖN AN, DEN STEINHAUFENzu UNTERSUCHFAN.ALS sus IHN
UNTERSUCHTEN,UNDIN DIESEMEINEFmen FANDEN,season ER zu IHNEN:
DA sm DIE FIGURANGEBETETHABEN,so WOLLENwm NUNDENBAUMER-
LAUBEN.
GEMARA. ‘Welcher heißt Aéera’, wir haben ja von dreierlei Aéeras

gelerntl? —Er meint es wie folgt: über zwei sind alle einig, und über
eine besteht ein Streit zwischen R. Simön und den Rabbanan, und zwar
streiten sie über eine Aéera, unter der ein Götze sich befindet; von
einer solchen sagt R.Simön, wenn sie selbst angebetet wird. —-Wel-
cher [Baum] gilt sonst“°als Aéera? Rabh erwiderte: Wenn die Pfaffen
unter ihm sitzen und von seinen Früchten nieht kosten. Semuél erwi-
derte: Selbst wenn sie nur sagen, diese Datteln seien für das Nigrephe-
haus“°bestimmt, sei er verboten, weil sie diese zum Met verwenden und
ihn an ihrem Feste trinken. Amemar sagte: Die Greise von Pumbeditha
sagten mir, die Halakha sei wie Semuél.

ANDARFUNTERIHREMSCHATTENNICHTSITZEN; HATMAN‘“GESESSEN‚
so IST MANnem. MANDARFUNTERDIESERNICHTVORÜBERGEHEN,

rsr MANVOBÜBERGEGANGEN,so rsr MANUNREIN; WENNSIE DASPUBLIKUM
BEEINTRÄCHTIGTUNDMANVORÜBERGEGANGENIST, so IST MANnem.
GEMARA. MANDAB]?UNTERIHREMSCIIATTENNICHTSITZEN.Selbstver-

ständlichl? Rabba 1).Bar Hana erwiderte im Namen R. Jobanans: Dies
bezieht sich auf den Halbmhatten. ——Demnach wäre man unrein, wenn
man im Schatten dieser selbst gesessenhat? —Nein, selbst wenn man
unter dem Schatten dieser selbst gesessen hat, ist man ebenfalls rein,
nur lehrt er, daß man nicht einmal im Halbschatten sitzen dürfe. Man-
che beziehen dies auf den Schlußsatz: Hat man gesessen, so ist man
rein. Selbstverständlichl? Rabba b.Bar Hana erwiderte im Namen R.
Johanans: Dies bezieht sich auf den Schatten dieser selbst. ——Dem-
nach dürfte man sich unter den Halbschatten auch von vornherein hin-
setzeni? -—Nein, folgendes lehrt er uns: selbst wenn man unter dem
Schatten dieser selbst gesessenhat, ist man rein.

MAN DARF UNTER DIESER NICHT VORÜBERGEHEN, rsr MAN vonüeeuenem-
GEN,so ISTMANUNREIN.Weshale —Weil es nicht möglich ist, daß da
keine Götzenspenden vorhanden sind. ——Nach wessen Ansicht? —Nach
der des R. Jehuda b. Bethera, denn es wird gelehrt: B. Jehuda b. Bethera
sagte: Woher, daß die Götzenspend-edurch Bezeltung verunreinigend
ist? Es heißtzmzsie schlossen sich dem Baa‘l Peör an und aßen von T0-

erkennt man eine solche. 160.Vg1.Bd.I S. 791 Anm.28. 161.Wenn der
Schatten schräg fällt u. man vom Baume nicht überdacht worden ist. 162.Ps.
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ten0pfern; wie ein Toter dureh Bezeltung verunreinigend‘ist, ebenso ist
auch die Götzenspende durch Bezeltung veruhreinigend.
WENNsm DASPUBLIKUMBEEINTRÄCHTIGTUNDMANVORÜBERGEGANGEN

IST,so rsr MANKEIN.Sie fragten: Vorübergegangen ist, oder: vorüber-
geht‘”? R.Jigbaq b.Eleäzar sagt im Namen Hizqijas: vorübergeht; R.
Jobanan sagt: vorübergegangen ist. Sie streiten jedoch nicht ; einer
spricht von dem Falle, wenn ein anderer Weg vorhanden ist, und einer
von dem Falle, wenn kein anderer Weg vorhanden ist. B. Seéeth sprach
zu seinem Diener: Wenn du da““herankommst‚ führe mich schnell
vorüber. —In welchem Falle: ist kein anderer Weg vorhanden, so ist es
ja erlaubt, wozu schnell vorüberführen, und ist ein anderer Weg vor-
handen, so ist es ja auch schnell nicht erlaubt 1?—Tatsächlich war da kein
anderer Weg vorhanden, nur ist es bei einem bedeutenden Manne anders.

M AN DARF UNTERDIESER GRÜNKRAUTIN DER REGENEIT‘“SÄEN, NICHTvlll,2
ABERIM SOMMER;LATTICHABERWEBERIM Sonnen NOCHIN DER

REGENZE1T.R. Jose SAGT, AUCHKEINE KRÄUTER IN DER REGENZEIT, WEIL
DASLAUBAUFDIESEFÄLLTUNDIHNENALSDUNGDIENT.
GEMARA. Demnach wäre R. Jose der Ansicht, wenn beide“°einwir-

ken, sei es verboten, und die Rabbanan wären der Ansicht, wenn beide
einwirken, sei es erlaubt, dagegen wissen wir ja von ihnen, daß sie ent-
gegengesetzter Ansicht sind, denn wir haben gelernt: B. Jose sagt, man
zerreibo sie und zerstreue sie in den Wind oder werfe sie ins Meer.
Sie erwiderten ihm: Sie würden ja dann in Dung verwandelt werden,
und es heißt:“"nichts vom mit dem Banne Belegten soll an deiner Hand
kleben bleiben. Somit befinden sich ja sowohl die Rabbanan als auch
B. Jose mit sich selbst in einem “’iderspruchel? Allerdings ist der Wi-
derspruch, in dem B. Jose sich befindet, zu erklären, denn in jenem
Falle, wo [der Götze] vernichtet wird, erlaubt er es, hierbei aber, wo er
nicht vernichtet wird, erlaubt er es nicht, aber die Rabbanan befinden
sich ja mit sich selbst in einem Widerspruchel? —-Wende es um. Wenn
du aber willst, sage ich, tatsächlich wende man es nicht um', denn der
Widerspruch B. Joses ist zu-erklären, wie wir ihn bereits erklärt haben,
und auch der Widerspruch der Rabbanan ist nach R. Mari, dern Sahne
R. Kahanas, zu erklären, denn er sagte: was es‘“'an der Haut gewinnt,
verliert es am Fleische, ebenso auch hierbei: was sie durch das Laub

106,28. 163. Ob das Vorübergehen von vornherein erlaubt ist. 164. An eine
Aäera, an der er vorübergehen mußte. RS. war blind und mußte geführt werden.
165. Weil der Baum nur schädlich wirkt, da er die Sonne verstellt. 166. Das Ver-
botene u. das Erlaubte, wie zBs. hierbei der verbotene Dung und der erlaubte
Boden. 167. Dt. 13,18. 168. Das Tier, das man, ohne die Haut aufzuschlitzen,
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gewinnen, verlieren sie durch den Schatten. — Ist B. J ose denn der An-
sicht, wenn beide einwirken, sei es verboten, es wird ja- gelehrt, R.
Jose sagt, man darf ein Reis von Ungeweihtem pflanzen, nicht aber
darf man eine Nuß von Ungeweihtem pflanzen, weil sie eine Frucht
ist, und hierzu sagte R. Jehuda im Namen Rabhs, R. Jose pflichte bei,
daß, wenn man gepflanzt, gesenkt und gepfropft hat, [die Frucht] er-
laubt sei. Ebenso wird auch gelehrt: R. Jose pflichte bei, daß, wenn
man gepflanzt, gesenkt und gepfropft hat, [die Frucht] erlaubt sei!?
Wolltest du erwidern: R. Jose unterscheide zwischen anderen Verbo-
ten und dem Götzendienste, so ist dies ja nicht der Fall, denn von

F25einem F eide, das mit Dung von einem Götzen gedüngt worden ist,
oder einer Kuh, die mit Wicken von einem Götzen gemästet worden
ist, lehrt Eines, das Feld dürfe besäet und die Kuh geschlachtet wer-
den, und dagegen ein Anderes, man müsse das Feld brach liegen und
die Kuh abmagern lassen; wahrscheinlich eines nach R. Jose und eines
nach den Rabbananl? ——Nein, eines nach R. Eliézer und eines nach
den Rabbanan. ——Welcher [Streit von] R. Eliézer und den Rabbanan
ist hier gemeint? Wollte man sagen, [der Streit zwischen] R. Elié-
zer und den Rabbanan über den Sauerteig, denn wir haben gelernt:
Wenn Sauerteig von Profanem und von Hebe, von denen weder der
eine noch der andere zur Säuerung ausreicht, in Teig gekommen sind
und ihn zusammen gesäuert haben, so richte man sich, wie R. Eliézer
sagt, nach dem letzteren”. Die Weisen sagen, das Verbotene mache,
einerlei ob es früher oder später hineingekommen ist, nur dann ver-
boten, wenn es allein zur Säuerung ausreicht. Hierzu sagte Abajje, sie
lehrten dies nur von dem Falle, wenn man das Verbotene vorher“°ent-
fernt hat, wenn man es aber nicht vorher entfernt hat, sei er verboten..
Aber woher, daß die Ansicht R. Eliézers nach Abajje zu erklären ist,
vielleicht ist R. Eliézer der Ansicht, daß man sich immer nach dem letz-
teren richte ; ist das Verbotene nachher hineingekommen, so ist er ver-
boten, ist das Erlaubte nachher hineingekommen, so ist er erlaubt, einer-
lei ob man das andere entfernt hat"*oder nicht!? —Vielmehr, [der Streit
zwischen] R. Eliézer und den Rabbanan über das Holz, denn wir haben
gelernt: Hat man davon‘”H-olzgenommen, so ist die Nutznießung ver-
boten; hat man damit einen Ofen geh-eizt, so muß er, wenn er neu- ist,
zertrümmert, und wenn er alt ist, ausgekühlt werden; hat man darin
Brot gebacken, so ist es zur Nutznießung verboten; ist es mit anderem
vermischt worden, so sind alle zur Nutznießung verboten. R. Eliézer sagt,

enthäutet; cf. Bek. F0]. 33a. 169. Da die Säuerung durch diesen erfolgt ist. 170.
Bevor der erlaubte Satierteig hineingefallen ist. 171.Wenn aber Verbotenes u.
Erlaubtes gleichzeitig auf eine Sache einwirken, so ist sie erlaubt. 172. Von einer
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man werfe den Nutzen“3ins Salzmeer. Sie sprachen zu ihm: Beim Göt-
zendienste gibt es keine Auslösung. ——Welche gegen R. Eliézer streiten-
de Rabbanan sind hier gemeint, wenn die Rabbanan der Lehre vom
Holze, so sind diese ja erschwerender Ansicht, und wenn die Rabhanan
der Lehre vom Sauerteige, so sind diese vielleicht nur beim Sauerteige
erleichternder Ansicht, nicht aber beim Götzendienstel? ——Vielmehr,
tatsächlich vertritt die eine Lehre‘"die Ansicht R. Joses und die an-
dere die der Rabbanan, nur sagte es‘75R.Jose nach der Ansicht der
Rabbanan: nach meiner Ansicht ist es, wenn beide einwirken, über-
haupt erlaubt, aber auch ihr, die ihr der Ansicht seid, wenn beide
einwirken, sei es verboten, solltet mir"”‘beipfl'ichten, daß auch Kräu-
ter in der Regenzeit [verboten seien]. ——Und die Rabbanani? —Wie
R. Mari, Sohn des R. Kahana, erklärt‘”hat. R. Jehuda sagte im Namen
Semuéls: Die Halakha ist wie R. Jose.
Einst wurde ein Garten mit Dung von einem Götzen gedüngt; da fragte

R. Ämram den R. Joseph. Dieser erwiderte ihm: R. Jehuda sagte im Na-
men Semuéls, die Halakha sei wie B. Jose.
' ' ATMANDAVONHOLZGENOMMEN,so ISTESZURNUTZNIESSUNGVERBOTEN;‚2°"b

HATMAND'AMITEINENOPENGEIIEIZT,so MUSSER, WENNER NEUIST,
ZERTRÜMMERT,UNDWENNERALTIST,AUSGEKÜHI.TWERDEN; HATMANDARIN
Beer GEBACKEN,so IST ES zur. NUTZNIESSUNGVERBOTEN;IST es MIT ANDE-
REMVERMISCHTWORDEN,so SINDALLEZURNUTZNIESSUNGVERBOTEN.R.
ELIIiIZERSAGT, MANWERFE DEN NUTZEN INS SALZMEER. SIE SPRACHENzu
IBM: BEIM GÖTZENDIENSTEGIBTES KEINEAUSLÖSUNG.HAT MANDAVONEINEN
WEBERSPATELGENOMMEN,so ISTERzur. NUTZNIESSUNGVERBOTEN;HATMAN
DAMITEIN KLEIDUNGSSTÜCK.GEWEBT, so IST ES ZUR NUTZNIESSUNGVERBO-
TEN; IST ES MITANDERENVERMISCHTWORDEN,UNDme ANDERENmr AN-
DEREN,so SINDALLEZURNUTZNIESSUNGVERBOTEN.R. Emi:zen SAGT,MAN
WERFE DEN NUTZEN INS SALZMEER. SIE SPRACHENzu HIM: BEIM GÖTZEN4
DIENSTEGIBTES KEINEAUSLÖSUNG.
'GEMAI’1A.Und beides ist nötig. Würde er nur das erste gelehrt haben,

[so könnte man glauben,] R. Eliézer vertrete seine Ansicht nur hierbei,
weil beim Garwerden des Brotes das Verbotene verbrannt ist, beim We-
berspatelaber,wobeidas Verbotenebestehenbleibt,pflichteer denRab-
banan bei. Und würde er es nur vom Weberspatel gelehrt haben, [so
könnte man glauben,] die Rabbanan vertreten ihre Ansicht nur bei die-
sem, beim Brote aber pflichten sie R. Eliézer bei. Daher ist beides nötig.
Aäera.173.Den Wert des Holzes, nach anderer Erklärung des einen Brotes.
174. Der beiden oben angezogenen. 175.De11 Passus in der Miäna.176.Dh.
nach meiner Auffassung, daß es hierbei eine doppelte Einwirkung gebe, und
eurer Ansicht, daß es in einem solchen Falle verboten sei. 177. Der durch den
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R. Hija, Sohn des Rabba b. Nabmani, sagte im Namen R. Hisdas im Na-
men Zeéris: Die Halakha ist wie R. Eliézer. Manche lesen: R. Hisda sagte:
Abba b. R. Hisda sagtemir, Zeéri habe gesagt,die Halakha seiwie R.Elié-
zer. R. Ada b. Ahaba sagte: Dies gilt nur vomBrote, nicht aber voneinem
Fasse"‘*[Wein].R. Hisda aber sagte: Auch ein Faß [Wein] ist erlaubt.
Einst kam einem ein Faß Libationswein unter seinen Wein. Da kam er

zu R. Hisda und dieser sprach zu ihm: Wirf vier Zuz in den Strom, so-
dann ist es dir erlaubt‘”.

XWIE WIRD[DIEAéERA]ENTHEILIGT?WENNMANSPÄNEonen REISER
ABGEBROCHENHAT; HATMANVONDIESEREINENSrocn onen EINE

GERTEODERAUCHNUREINBLATTABGEBROCHEN,so HATMANsm ENTHEI-
mer. HATMAN311-:BEHOBELT,so ISTsm, WENNESINIHREMINTERESSEBB-
FOLGTIST,VERBOTEN,WENNABERNICHTIN IHREMINTERESSE,ERLAUBT.
GEMARA. Wie verhält es sich mit den Hobelspänen? -—7Hierüber

streiten R. Home und B. Hija b. Rabh; einer sagt, sie seien verboten, und
einer sagt, sie seien erlaubt. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit
demjenigen, welcher sagt, sie seien erlaubt, denn es wird gelehrt: Hat
ein Nichtjude für seinen eigenen Bedarf einen Götzen behobelt, so ist
dieser samt den Hobelspänen erlaubt, wenn aber in dessen Interesse,
so ist dieser verboten und die Hobelspäne erlaubt. Hat aber ein Jis-
raélit einen Götzen behobelt, einerlei ob für seinen Bedarf oder in
dessen Interesse, so ist dieser samt den H-obelspänen verboten.

Es wurde gelehrt: Wenn ein Götze von selbst zerbrochen ist, so muß,
wie Rabh sagt, jedes Spänchen besonders entheiligt werden; Semuél
aber sagt, ein Götze werde durch seine natürliche Entwicklung ent-
heiligt. -- Im Gegenteil, durch seine natürliche Entwicklung wird er
ja nicht“°entheiligtl? —Vielmehr, er meint es wie folgt: ein Götze
braucht nur dann entheiligt zu werden, wenn [die Zerstörung] durch
seine natürliche Entwicklung effolgt. Es ist anzunehmen, daß ihr Streit
in folgendem bestehe; einer ist der Ansicht, sie beten auch Bruchstücke
an, und einer ist der Ansicht, sie beten keine Bruchstücke an. —Nein,
alle sind der Ansicht, sie beten auch Bruckstück-e an, und sie streiten
vielmehr über Stücke‘“von Bruchstücken; einer ist der Ansicht, auch
Stücke von Bruchstücken seien verboten, und einer ist der Ansicht,
Stücke von Bruchstücken seien erlaubt. Wenn du aber willst, sage ich:
Alle sind der Ansicht, Stücke von Bruchstücken sind erlaubt, und sie
streiten vielmehr über einen aus zerlegbaren Teilen bestehenden”Göt-
Baum entstandene Schaden wiegt den Nutzen auf. 178.Daß sich mit anderen,
erlaubten Fässern vermischt hat. 179. Zur Nutznießung, jed. nicht zum Trinken.
180.Vgl. S. 565 Anm. 28. 181. Nach einer anderen Lesartnstr (statt mw),
dh. ob durch die Entheiligung des einen Stückes auch die übrigen entheiligt
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zen, den ein Laie zusammenstellen kann ; einer ist der Ansicht, da ein
Laie ihn zusammenstellen kann, so ist er nicht entheiligt, und einer
ist der Ansicht, ein Götze müsse nur dann entheiligt werden, wenn [die
Zerstörung] durch seine natürliche Entwicklung‘”erfolgt, denn diese ist
die natürliche Entwicklung, dies‘“aber ist nicht die natürliche Entwick-
lung, und er braucht daher nicht entheiligt zu werden.

VIERTER ABSCHNITT

mus1 SINDVERBOTEN,ZWEISINDERLAUBT;DIEWEISENSAGEN,DIE
. SCHEINBARzu 11111GEHÖREN,SINDVERBOTEN,13111SCHEINBARNICHT

zu 11111GEHÖREN, SIND ERLAUBT.

GEMARA. Allerdings sind die Rabbanan der Ansicht, sie beten auch
Bruchstücke*an, daher sind die scheinbar zu ihm gehörenden [Steine]
verboten, weil anzunehmen ist, daß sie von ihm ahgefallen sind, und die
scheinbar nicht zu ihm gehörenden erlaubt; welcher Ansicht aber‘ist
R. Jiémäél: ist er der Ansicht, sie beten auch Bruchstücke an, so sollten
auch zwei verboten sein, und ist er der Ansicht, sie beten keine Bruch-
stücke an, so sollten es auch drei nicht sein!? R. Jighaq b.Joseph er-
widerte im Namen R. Jol_1anans:Weiß man, daß sie von ihm abgefallen
sind, so sind alle der Ansicht, daß sie verboten sind, denn auch der-
jenige, welcher sagt, sie beten Bruchstücke nicht an, ist dieser An-
sicht nur von anderen Götzen, bei denen dies nicht die gewöhnliche Art8
ist, während dieser überhaupt aus Bruchstücken besteht; ferner sind,
wenn sie nahe liegen, wo anzunehmen ist, daß sie von diesem abgefallen gg"
sind, alle der Ansicht, daß sie verboten sind ; sie streiten nur über den
Fall, wenn sie entfernt liegen. ——Es heißt ja aber: neben einem Mer-
kuriusl? —-—Unter ‘neben einem? ist zu verstehen, innerhalb seiner vier
Ellen. R. Jiémäél ist der Ansicht, sie errichten einen kleinen Merkurius
neben einem großen, daher sind drei, die einen Merkurius machen, ver-
boten, zwei aber erlaubt, und die Rabbanan sind der Ansicht, sie er-
sind. 182. Der von selbst auseinander fiel. 183. Wenn zBs. von einer Aäera
Blätter abfallen, so gilt dies nicht als Entheiligung. 184. Das Auseinanderfallen
des Götzen.
1. Bei den Griechen Hermes; als Gott der Wege u. Verkehrsplätze wurde er

durch Steinhaufen ( é'g1uäxsg)u. rohe 4eckige Pfeiler verehrt, die ihm an allen
Wegen errichtet wurden. Diese Steinhaufen od. Säulen waren mit dern Kopfe
des Merkurius geschmückt u. erhielten göttl. Verehrung; die Vorübergehende'n
huldigten ihnen dadurch, daß’ sie ihnen einen Stein zuwarfen. 2. Von Götzen-
bildern od. Denkmälern. 3. Der Verehrung. 4. noum v. een, fassen, soweit er

V 9 ;-

R J ISMAEL SAGT,DREI STEINE NEBENEINANDERNEBENEINEMMERKU-l
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richten keinen kleinen Merkurius neben einem großen, somit sind sie,
einerlei ob drei oder zwei, wenn sie scheinbar zu ihm gehören, verboten,
und wenn sie scheinbar nicht zu ihm gehören, erlaubt.
Der Meister sagte: Weiß man, daß sie von ihm abgefallen sind, so sind

alle der Ansicht, daß sie verboten sind. Ich will auf einen Widerspruch
hinweisen: Von einem Merkurius abgefallene Steine sind, wenn sie
scheinbar zu ihm gehören, verboten, und wenn sie scheinbar nicht zu
ihm gehören, erlaubt; R. Jiémäél sagt, drei sind verboten, zwei sind er-
laubt!? Baba erwiderte: Lies nicht ‘abgefallene’,sondern ‘gefu-ndene’.—-
Ist denn R. Jiémäél der Ansicht, zwei seien erlaubt, es wirdja gelehrt:
R. Jiémäél sagt, zwei in seinem .Umkreise4 sind verboten, drei auch ent-
fernt verbotenl? Baba erwiderte: Das ist kein Einwand; eines gilt
von eine rn Umkreise und eines gilt von zwei Umkreisen, wenn näm-
lich zwischen beiden eine Erhöhung sich befindet*‘.—Gilt solches denn
als Merkurius, es wird ja gelehrt, ein Merkuriushaufen sei er, wenn [von
den Steinen] einer da, einer dort und einer über ihnen sich befindet!?;
Baba erwiderte: DieseLehre spricht vomHaupt—Merkurius. *'
Als das Haus des Königs Jannaj zerstört wurde, kamen Nichtjuden un

errichteten da einen Merkurius; hierauf kamen andere Nichtjuden, die
den Merkurius nicht verehrten, nahmen [die Steine] fort und pflasterten
mit ihnen Wege und Straßen. Manche der Rabbanan mieden diese und
manche der Rabbanan mieden sie nicht. B. J ohanan sagte: Ein Heiligen-
kind geht auf diesen, und wir sollen sie meiden! —Wer ist mit Sohn
von Heiligen gemeint? —R. Menabem b. R. Simaj. .—Weshalb heißt er
ein Sohn vonHeiligen? —Weil er nicht einmal die Figur auf einem Zuz6
betrachtete. —Was ist der Grund desjenigen, der sie mied? —Er ist der
Ansicht des R.Gidel, der im Namen des R. Hija b. Joseph sagte: Woher,
daß die Götzenspende niemals entheiligt werden könne? Es heißt: "sie
schlossen sich dem Baa‘l Peör an und aßen Toten0pfer ; wie der Tod nie
aufgehoben wird, ebenso kann auch die Götzen3pende niemals entheiligt
werden. Derjenige aber, der sie nicht mied, sagt, nur wenn [der Dienst3
dem Dienste] innerhalb [des Tempels] gleicht, was hierbei nicht der
Fall ist.
B. Joseph b. Abbasagte: Rabba1).Jirmeja kam in unsere Ortschaft und

brachte folgende Lehre mit: Wenn ein Nichtjude Steine von einem Mer-
Col.bkurius geholt und mit diesen Wege und Straßen gepflastert hat, so sind

sie erlaubt ; wenn aber ein Jisraélit Steine von einem Merkurius ge-

erfassen kann, 4 Ellen. 5. In diesem Falle sind 2 Steine erlaubt, 3 jedoch ver-
boten, da sie als Merkuriushaufen für sich gelten. 6. Nach mancher Erklärung
befand sich auf dieser Münze ein Zeusbild, woher auch der Name Z u z abgeleitet
wird. 7. Ps. 106,28. 8. Durch welchen der Götze verehrt wird. 9. Eigentl.
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holt und mit dienenWege und Straßen gepflastert hat, so sind sie ver-
boten. Es ‚gibt aber keinen Gelehrten9und keinen Gelehrtenjünger, der
sie erklären kann. R. Seäeth sprach: Ich bin weder Gelehrter noch Ge-
lehrtenjünger, und ich will sie erklären. Dagegen ist ja nur die Lehre
R. Gidels‘°als Einwand zu erheben, [aber darauf ist zu erwidern :] nur
wenn [der Dienst dem Dienste] innerhalb [des Tempels] gleicht, was
hierbei nicht der Fall ist.
R.Joseph b. Abba sagte: Rabba b. Jirmeja kam in unsere Ortschaft

und brachte folgende Lehre mit: Man darf im Siebentjahre“[ßäume] von
den Würmern reinigen und mit Mist bestreichen, nicht aber darf man
sie am Halbfeste von Würmern reinigen und mit Mist bestreichen; an
beiden darf man sie nicht beschneiden, wohl aber darf man sowohl am
Halbfeste- als auch im Siebentjahre die Schnittstellen mit Öl bestreichen.
Es gibt aber keinen Gelehrten und keinen Gelehrtenjünger, der sie er-
klären kann. Rabina sprach: Ich bin weder Gelehrter noch Gelehrten-
jünger, und ich will sie erklären. Was ist da unverständlich: wenn etwa
der Widerspruch zwischen Halbfest und Siebentjahr, weshalb es im
Si-ebentjahreerlaubt und am Halbfeste verboten ist, so sind sie ja nicht
zu vergleichen, denn im Siebentjahre hat der Allbarmherzige nur die
[Feld]arbeit verboten, während die Beschäftigung”erlaubt ist, während
am Halbfeste auch die Beschäftigung verboten ist. Wenn etwader Wider-
spruch zwischen Bestreichen und Beschneiden, weshalb das Bestreichen
erlaubt und das Beschneiden verboten ist, so sind sie ja nicht zu ver-
gleichen, denn das Bestreichen erhält nur den Baum“, daher ist es er-
laubt, während das Beschneiden ihn stärkt, daher ist es verboten. Wenn
etwa der Widerspruch beim Bestreichen: er lehrt, man dürfe im Siebent-
jahre [Bäume] von Würmern reinigen und mit Mist bestreichen, und
dem widersprechend wird gelehrt, man dürfe bis Neujahr die Setzlinge
mit Mist bestreichen, umwickeln, abstutzen, mit Schutzhütten versehen
und begießen, also nur bis Neujahr, nicht aber im Siebentjah're, so ist
dies vielleicht nach R. Üqaba b. Hama zu erklären. R. Üqaba b. Hama
sagte, es gebe zwei Arten des Umgrabens: urn die Bäume zu kräftigen,
und dies ist verboten, und um die Ritzen zu füllen, und dies ist erlaubt,
ebenso gibt es auch hierbei zwei Arten des Bestreichens: um die Bäume
zu erhalten, und dies ist erlaubt, und um die Bäume zu kräftigen, und
dies ist verboten. Und wenn etwa der Widerspruch beim Bestreichen [mit

Handwerker, Künstler, besond. Zimmermann, jed. auch übertragen
auf die geistige Arbeit, entsprechend dem hebr. war:, 10. Die Götzenspende könne
nicht entheiligt werden. 11.In dern die Feldarbeit verboten ist; cf. Ex. 23,10.
12. Die in Rede stehenden Arbeiten gehören nicht zu den eigentlichen Feldar-
heiten. 13. Bei seinem gegenwärtigen Zustande, daß er nicht‘ absterbe. 14.
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Öl]: er lehrt, man dürfe sowohl am Halbfeste als auch im Siebentjahre
die Schnittstellen mit Öl bestreichen, und dem widerspre-chendwird ge-
lehrt, man dürfe bis zum Neujahr die jungen Feigen mit Öl bestreichen
und durchlöchern und ölen, also nur bis Neujahr, nicht aber im Siebent-
jahre, so ist es ja nicht gleich, denn in unserem Falle erhält man nur da-
durch den Baum, daher ist es erlaubt, in jenem Falle kräftigt man die
Früchte, daher ist es verboten. R. Same, Sohn des R. Athi, erwiderte Ra-
bina: Der Sohn Jirmejas fand einen Widerspruch zwischendem Schmie-
ren am Halbfeste und dem Bestreichen am Halbfeste: merke, dies ge-
schieht zur Erhaltung [des Baumes] und jenes geschieht zur Erhaltung
[des Baumes], weshalb ist nun dies erlaubt und jenes verbotenl? Das ist
es, was er sagte, es gebe keinen Gelehrten und keinen Gelehrtenjüng-er,
der sie erklären kann.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wenn ein Götzemit einem Stocke14

verehrt wird, so ist man, wenn man vor ihm einen Stock zerbricht, schul-
dig, und wenn man vor ihn einen Stock hinwirft, frei. Abajje sprach
zu Baba; Wenn man ihn zerbricht, wohl deshalb, weil dies dem Schlach-
ten"’gleicht,und auch wenn man ihn hinwirft, gleicht dies ja dem [Blut]-
sprengenl? Dieser erwiderte: Beim Sprengen muß [das Blut] sich zer-
teilen, was hierbei nicht der Fall ist. Er wandte gegen ihn ein: Hat man
[einen Götzen] mit Kot beworfen oder vor ihm ein Uringefäß ausge-
gossen, so ist man“schuldig. Allerdings erfolgt beim Uringefäße eine
Zerteilung wie beim Blutsprengen, wieso aber gleicht das Kotwerfen
dem Blutsprengeni? —Bei weichem Rote. Es ist anzunehmen, daß sie
denselben Streit führen wie die folgenden Tannaim: Hat man [einem
Götzen] eine Heuschreckegeschlachtet, so ist man nach R. Jehuda schul-
dig und nach den Weisen frei. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in fol-
gendem: einer ist der Ansicht, wir sagen: wenn es nur dem Schlachten
gleicht, und einer ist der Ansicht, wir sagen nicht: wenn es nur dem
Schlachten gleicht, sondern: wie innerhalb [desTempels].——Nein, alle sind
der Ansicht, wir sagen nicht: wenn es nur dem Schlachten gleicht, viel-
mehr muß es dem [Dienste] innerhalb [des Tempels] gleichen, anders ist
es aber bei einer Heuschrecke,da ihr Hals dern Halse eines Tieres gleicht.
R.Nabman sagte im Namen des Rabba b.Abuha im Namen Rabhs:

Wenn ein Götze mit einem Stocke verehrt wird, so ist man, wenn man
vor ihm einen Stock zerbricht, schuldig, und dieser ist verboten, und
wenn man vor ihn einen Stock hinwirft, schuldig, und dieser ist nicht
verboten.Baba sprach zu R.Nabman:Wenn man ihn zerbricht,wohl
Wenn man vor ihm mit einem Stocke schlägt. 15.Wodurch das Tier gleichsam
zerbrochen wird; diese Handlung gleicht also dem Dienste im Innern des Tem-
pels. 16.Wenn er auf diese Weise verehrt wird. 17.Das Werfen der Steine
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deshalb, weil dies dem Schlachten gleicht, und auch wenn man ihn hin-
wirft, gleicht dies ja dem [Blut]3prengenl? Dieser erwiderte: Beim
Sprengen muß [das Blut] sich zerteilen, was hierbei nicht der Fall ist. -
Wieso sind demnach die Steine des Merkurius verboten"l? Dieser er-
widerte: Auch mir war dies fraglich und ich fragte es Rabba b. Abuha,
und Rabha b. Abuha den Hija b. Ra'bh, und Hija b. Rabh den Rabh, und
dieser erwiderte, dies ist ebenso, als würde man einen Götzen vergrö-
ßern“. —Allerdings nach demjenigen, welcher sagt,der Götze einesNicht-
juden sei sofiort verboten, nach demjenigen aber, welcher sagt, erst wenn
er verehrt worden ist, sollten sie doch erlaubt sein, da sie nicht verehrt
worden sind!? Dieser erwiderte: Jeder einzelne [Stein] wird ein Götze
und zugleich eine Götzenspende für den anderen”. ——Demnach sollte
immerhin der letzte erlaubt sein!? Dieser erwiderte: Wenn du diesen
herausfindest, so geh und nimm ihn. R.Aéi erklärte: Jeder dient als
Götzenspende für sich selbst und für den anderen. —Wir haben gelernt:
Findet man auf diesem”Gewänder, Geld oder Geräte, so sind sie erlaubt ;
wenn aber Weinreben, Ährenkränze, Wein, 01, Mehl oder sonst etwas,
dergleichen auf dem Altar dargebracht wird, so ist es verboten. Ein-
leuchtend ist dies von Wein, Öl und Mehl, denn bei diesen gleicht es
dem [Dienste] innerhalb [des Tempels] und der Ze-rteilungbeim [Blut]-
sprengen, weshalb aber sind Weinreben und Ährenkränze [verboten],
bei diesen gleicht es ja nicht dem [Dienste] innerhalb [des Tempels],
auch nicht der Zerleilung beim Sprengenl? Rabe erwiderte im Namen
Ülas: Wenn man sie von vornherein hierfür gewinzert hat“.
R. Abahu sagte im Namen R. Johanans: Woher, daß man frei ist, wenn

man einem Götzen ein gebrechenbehaftetes Tier schlachtet? Es heißt:
22weranderen Göttern opfert, soll dem. Banne verfallen ; nur dem Herrn
allem: die Tora hat also nur die innerhalb [des Tempels] gültige [Opfe-
rung] verboten. Rabe wandte dagegen ein: Welches [Gebrechen] ist hier
gemeint: wenn etwa ein Häutche-n am Auge, so ist ja ein damit behaf-
tetes [Tier], wenn es von Noabiden auf ihren Altären dern Höchsten dar-
gebracht werden darf, um wieviel mehr für den verfluchten [Götzen]
tauglichl? ——Vielmehr, wenn ihm ein Glied fehlt. Dies nach einer Lehre
R. Eleäzars, denn R. Eleäzar sagte: Woher, daß ein Tier, dem ein Glied
fehlt, den Noabiden verboten ist? Es heißt:”und von allem Lebenden,
von allem F leisehe, zwei ; die Tora sagt, daß man nur ein Tier darbring-e,

gleicht ja keinem Dienste im Innern des Tempels. 18. Die Steine gelten nicht
als Götzenspende, sondern bilden selbst eine Vergrößerung des Götzen. 19.
Jeder spätere Stein wird zur Verehrung des früheren geworfen. 20. Dem Mer-
kurius. 21. Das Winzern, das dem Schlachten gleicht, ist zur Verehrung des
Götzen erfolgt. 22. Ex. 22,19. 23. Gen. 6,19. 24.C£.Gen. 8,20. 25.1b.7,3.

38 Talmud IX
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dessen Hauptgli-edker“leben.——[Die Worte] von allem Lebenden sind ja
dazu nötig, «dasTodverletzte auszuschließenl? —Hinsichtlich eines sol-
chen ficlgere man aus:”Nachlcommen zu erhalten. —Allerdings nach'
demjenigen, welcher sagt, das Todverletzbekönne nicht gebären, wie ist
es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, das Todverletzte
könne wohl gebärenl? ——Die Schrift sagt:”mit dir, die dir gleichen? —-
Vielleicht war Noah selbst ein Todverletzterl? ——Von ihm heißt es:
vollständig. ——Vielleicht vollständig in seinemWandell? —Diesbezüglich
heißt es von ihm: Frommer. ——Vielleicht vollständig in seinem Wandel
und fromm in seinen Handlungen!? —.Es ist nicht anzunehmen, daß
Noah ein Todverletzber war, denn wieso würde, wenn man sagen wollte,
Noah war totverletzt, der Allbarmherzige zu ihm gesagt haben, daß er
nur solche aufnehme, die ihm gleichen, unverletzte aber nicht!? —Wozu
sind nun, wo dies aus [den Worten] mit dir gefolgert wird, [die Worte]
Nachkommen zu erhalten nötig? ——Hieße es nur mit dir, so könnte man
glauben, nur zur Gesellschaft”, jedoch auch alte und kastrierte, daher
heißt es auch Nachkommen zu erhalten.
R. Eleäzar sagte: Woher, daß, wer dern Merkurius ein Vieh schlachtet,

schuldig”sei? Es heißt:”sie sollen ihre Schlachtopfer nicht mehr den
Bocksgestalten opfern, und da dies auf die gewöhnliche Verehrung nicht
zu beziehen ist, denn es heißt bereits:°°wie diese Völker ihre Götter zu
verehren pflegen, so beziehe man dies auf die ungewöhnliche Verehrung.
——Deutet denn dieser Schriftvers hierauf, er ist ja für folgende Lehre nö-

Col.btig: Bis hier""wirdvon den heiligen Opfern gesprochen,die man geweiht
hat zur Zeit, wo Privataltäre verboten waren, und d'argebracht hat zur
Zeit, wo Privataltäre verboten waren; bei solchen wird die Strafe ge-
nannt, denn es heißt:”und zur Tür des Ofienbarungszeltes nicht hinge-
bracht hat &c. Wir wissen also die Strafe, woher das Verbot? Es heißt:
”daß du nicht deine Brandop/er bringst. Dies nach R. Ile, denn R. Abin
sagte im Namen R. Has, überall, wo es achte, daß nicht, und nicht heißt,
werde ein Verbot ausgedrückt. Von da ab wird von den heiligen Opfern
gesprochen, die man geweiht hat zur Zeit, wo Privataltäre erlaubt waren,
und dargebracht hat zumZeit, wo Privataltäre verboten waren, denn es
heißt:“damit die Kinder Jisraél herbringen ihre Schlachtopfer, die sie
opfern, Opfer, die ich dir früher erlaubt hatte; auf freiem Felde, dies
lehrt, daß, wenn jemand auf einem Privataltar opfert, zur Zeit, wo
Privataltäre verboten sind, es ihm die Schrift anrechnet, als würde er

26. Lebensfähig. 27. Sie durften nicht auf den Tod verletzt sein, da sie ver-
endet sein würden. 28. Obgleich dieser nicht auf diese Weise verehrt wird.
29. Lev. 17,7. 80. Dt. 12,30. 31. Dem hier angezogenen Schriftverse. 32. Lev.
17,4. 33. Dt. 12,13. 34. Lev. 17,5. 35. Ib. V. 7. 36_Das W. m eh r ist über-
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auf freiem Felde geopfert haben. Sie sollen es fiir den Herrn bringen,
dies ist ein Gebot, wo finden wir das Verbot? Es heißt: sie sollen ihre
Schlachtopfer nicht mehr Opfern. Man könnte glauben, dies werde eben-
falls mit der Ausrottung bestraft, so heißt es:35diessoll ihnen als eine
Satzung für alle Zeiten gelten, nur dies, nicht aber etwas anderes. Baba
erwiderte: Man lese: sie sollen nicht opfern, und m'an-lese: sie sollen
nicht me 36.
FINDE'I‘ MANAUF DIESEMGELD, KLEIDER ODER GERÄTE, so SIND SIE ER-

LAUBT,WENNABERWE1NREBEN,ÄHRENKRÄNZE,WEIN,ÖL, MEHLODER
SONSTETWAS,DERGLEICHENAUFDEMALTARDARGEBRACH'I‘WIRD,so IST ES
VERBOTEN.
GEMARA.Woher dies? R. Hija b. Joseph erwiderte im Namen R. Oéä-

jas: Ein Schriftvers lautet:“und ihr saht ihre Scheusale und Götzen
von H olz, Stein, Silber und Gold, die sich bei ihnen finden, und ein an-
derer lautet:”begehre nicht das Silber und das Gold, das auf ihnen ist;
wie ist dies”nun zu erklären? ‘Bei ihnen’ gleich ‘auf ihnen’: wie von den
Dingen, die sich auf ihnen befinden, nur solche verboten sind, die zur
Verschönerung dienen, während diejenigen, die nicht zur Versehöne-
rung dienen, erlaubt sind, ebenso sind auch von den Dingen, die sich
bei ihnen befinden, nur solche verboten, die zur Verschönerung dienen,
während diejenigen, die nicht zur Verschönerung dienen, erlaubt sind.
-—Vielleicht aber ‘auf ihnen’ gleich ‘mit ihnen’: wie mit ihnen, alles,
was mit ihnen, ebenso auch auf ihnen, alles, was auf ihnen!? ——Dem'nach
sollte es überhaupt nicht ‘auf ihnen’ heißen. ——Geld dient ja ebenfalls
zur Versehönerungl? In der Schule R. Jannajs erklärten sie: Wenn es
an seinem Halse in einem Beutel hängt. —Ein Kleidungsstück dient ja
zur Verschönerung!? In der Schule B. Jannajs erklärten sie: Wenn das
Kleidungsstück zusammengerollt auf seinem Kopfe liegt. - Ein Gerät
dient ja zur Verschönerung!? R. Papa erwiderte: Wenn ihm ein Scheffel
auf den Kopf gestülpt ist.
R. Asi b. Hija sagte: Was sich innerhalb des Vorhanges*°befindet, selbst

Wasser und Salz, ist verboten, und was sich außerhalb des Vorhangesbe-
findet, ist, wenn zur Versehönerung, verboten, und wenn nicht zur Ver-
schönerung‚ erlaubt. R. Jose b.Hanina sagte: Es ist uns überliefert,
daß weder beim Peör noch beim Merkurius der Vorhang berücksichtigt
werde. ——In welcher Hinsicht: wollte man sagen, innerhalb wie außer-
halb und erlaubt, [so ist ja einzuwenden:] wenn man sich vor diesem
flüssig, u.)man folgere daher aus diesem Schriftverse beide Lehren. 37. Dt.
29,16. 38. Ib. 7,25. 39. In dem einen Schriftverse werden auch Holz
und Stein genannt, nach dem anderen dagegen sind nur Gold 11.Silber verboten.
40. Vor dem Götzen;r‘;p'7p,Var. 115p15pwahrscheinl.eine Kakophonievon °'V7Pt
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sogar entleert, wie sollte man ihm nicht Wasser und Salz darbringenl?
—Vielmehr, außerhalb wie innerhalb, und verboten.

iiiWENN EINGARTENODEREINBADZUEINEMGÖTZENGEHÖRT,so DARFMAN
DIESE OHNE VERGÜTUNG BENUTZEN, NICHT ABER GEGEN VERGÜTUNG;

GEHÖRENSIE DIESEMUNDANDEREN,so DARFMANsm SOWOHLGEGENVER-
iv,1GÜTUNGALS AUCHOHNEVERGÜTUNGBENUTZEN.DER GÖTZE EINES NICHTJU-

DENISTSOFORTVERBOTEN,UNDBBBEINESJ ISBAF’JLITENERSTDANN,WENNER
ANGEBETETWORDENIST.
GEMARA.Abbajje sagte: GegenVergütung, an die Pfaffen, ohne Ver-

gütung, an die Pfeifen; an die Anbeter ist es jedoch erlaubt. Manche
beziehen dies auf den Schlußsatz: Gehören. sie diesem und anderen, so
darf man sie sowohl gegen Vergütung als auch ohne Vergütung be-
nutzen. Hierzu sagte Abajje: Gegen Vergütung, an die anderen, ohne
Vergütung, an die Pfaffen. Der dies auf den Schlußsatz bezieht, nach
dem gilt dies um so mehr vom Anfangsatze, und der dies auf den An-
fangsatz bezieht, nach dern gilt dies nicht vom Schlußsatze, denn da sie
noch anderen gehören, so ist nichts dabei, selbst wenn die Vergütung den
Pfaffen zukommt.
DERGÖTZEEINESNICHTJUDENISTSOFORTVERBOTEN.Wer ist der Au-

tor unserer Mi5na? —Es ist R. Äqiba, denn es wird gelehrt:“Gänzlich
sollt ihr all die Stätten zerstören, woselbst die Völker [ ihre Götter ] ver-
ehrt haben; die Schrift spricht von Geräten, die für den Götzendienst
verwandt werden sind. Man könnte glauben, sie seien verboten, auch
wenn sie gefertigt und nicht vollendet, vollendet und nicht hineinge-
bracht, hineingebracht und nicht verwandt werden sind, so heißt es:
woselbst die Völker verehrt haben. Sie sind nur dann verboten, wenn sie
angebetet worden sind. Hieraus folgerten sie, daß der Götze eines Nicht-
juden erst dann verboten ist, wenn er angebetet worden ist, der eines
Jisraéliten aber sofort —so R. Jiémäél. R.Äqiba sagt, es verhalte sich
entgegengesetzt: der Götze eines Nichtjuden ist sofort verboten, der eines
Jisraéliten aber, erst wenn er angebetet worden ist.
Der Meistersagte: Die Schrift spricht vonGeräten, die für den Götzen-

dienst verwandt werden sind. Es heißt ja Stättenl? ——Da sich dies auf
die Stätten nicht beziehen kann, denn diese werden nicht verboten, wiees
heißt:“ihre Götter auf den Bergen, nicht aber sind die Berge ihre Götter,

Fg'2so beziehe man es auf die Geräte. Hieraus folgerten sie, daß der Götze
eines Nichtjuden erst dann verboten ist, wenn er angebetet worden ist,
der eines Jisraéliten aber sofort. Wir haben es ja aber auf Geräte be-
zogenl? ——Die Schrift sagt: die ihr erbt, ihre Götter, er vergleicht also
Vorhang des Tempels. 41. Dt. 12,2. 42. Dt. 9,21. 43. Ib. 27,15. 44. Ib. 7,25.
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ihre Götter mit den Geräten; wie Geräte erst dann [verboten sind], wenn
sie verwandt werden sind, ebenso auch ihre Götter, erst wenn sie angebetet
worden sind. R. Äqiba aber, der sie nicht vergleicht, kann dir erwidern,
[die Partikel] ihre trenne den Zusammenhang. — Und R. Jiémäél, wir
finden zwar, daß der Götze eines Nichtjuden erst dann verboten ist,
wenn er angebetet worden ist, woher entnimmt er aber, daß der eines
Jisraéliten sofort verboten ist? — Dies ist einleuchtend, wenn der eines
Nichtjuden erst dann verboten ist, wenn er angebetet worden ist, wahr-
scheinlich ist der eines Jisraéliten sofort verboten. ——Vielleicht ist der
eines Jisraéliten überhaupt nicht verboten!? ——Wenn er sogar versteckt
werden muß, wie sollte er nicht verboten sein!? -—Vielleicht aber gleich
dem eines Nichtjudenl? ——Die Schrift sagt:“das Sündenwerk aber,
das ihr verfertigt hattet, die Sünde bestand also mit der Anfertigung. »-
Vielleicht lastet nur die Sünde auf der Person, verboten aber ist er
nicht!? —-Die Schrift sagt:“verflucht sei der Mann, der ein Schnitzbild
oder ein Gußbild anfertigt, der Fluch besteht mit der Anfertigung. —-
Vielleicht lastet nur ein F Inch auf der Person, verboten ist er aber
nicht!? —Es heißt: ein Abscheu des Herrn. ——Und R.Äqibal? ——Es
ist eine Sache, die zu [einer Handlung des] Abscheus führt. _ Woher
entnimmt R. Äqiba, daß der Götze eines Nichtjuden sofort verboten ist?
Üla erwiderte: Die Schrift sagt:“die Schnitzbilder ihrer Götter sollt
ihr im Feuer verbrennen, sobald er geschnitzt worden ist, gilt er als
Götze. —Und jenerl? —Dieser [Sehriftvers] ist für die Lehre B. Josephs
nötig, denn R. J oseph lehrte: Woher, daß ein Nichtj ude seinen Gott ent-
heiligen könne? Es heißt: die Schnitzbilder“ihrer Götter sollt ihr im
Feuer verbrennen. —Und jenerl? —Diesentnimmt er aus der Lehre Se-
muéls, denn Semuél wies auf einen Widerspruch hin. Es heißt: alusollst
nicht begehren das Silber und das Gold, das auf ihnen ist, und" dagegen
heißt es: du sollst dir nehmen; wie ist dies nun zu erklären? Hat er ihn
zum Gott gemacht, so sollst du nicht begehren, hat er ihn (der Gottheit)
entheiligt, so sollst du dir nehmen. —Und R. Äqib-a,wir finden also,
daß der Götze eines Nichtj uden sofort verboten ist, woher aber, daß der
eines Jisraéliten erst dann verboten ist, wenn er angebetet worden ist? R.
Jehuda erwiderte: Die Schrift sagt:“und es im Geheimen aufstellt, nur
wenn er damit Heimliehes“begangenhat. —-Und jeneri? —«Dies ist für
die Lehre R. Jigbaqs nötig, denn R. Jiqhaq sagte: Woher, daß der Götze
eines Jisraéliten verstecktwerden müsse? —Es heißt: und im Geheimen
aufstellt. —Und jenerl? —Dies entnimmt er aus der Lehre des R. Hisda
im Namen Rabhs, denn R. Hisda sagte im Namen Rabhs: Woher, daß der

45. %» v. Sea untauglich machen. 46. Dh. es verehrt hat, da er fürchtet, dies
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Götze eines Jisraéliten versteckt werden muß? Es heißt:“du sollst dir
keine As'era, keinen Baum, pflanzen neben dem Altar, wie der Altar ver-
steckt werden“muß, ebenso muß auch die Aéera versteckt werden. «-
Und jenerl? —Dies ist für die Lehre des Reé Laqié nötig, denn Reé
Laqié sagte: Wenn jemand einen unwürdigen Richter einsetzt, so ist es
ebenso, als hätte er eine Aéera in Jisraél gepflanzt, denn es heißt:“Rich-
ter und Amtsleute sollst du dir einsetzen in all deinen Ortschaften, und
darauf folgt: du sollst dir keine Aéera, keinen Baum, pflanzen. R. Aéi
sagte: Sind in dieser Ortschaft Schriftgele-hrtevorhanden, so ist es eben-
so, als hätte er sie neben einen Altar gepflanzt, denn es heißt:“neben
den Altar.
R. Hamnuna fragte: Wie ist es, wenn man ein Gerät für einen Götzen

eingeschmolzernhat? ——Für welchen Götzen, wollte man sagen, für den
Götzen eines Nichtjuden, so ist dieses doch sowohl nach R. Jiämäél als
auch nach R. Äqiba ein Dienstgerät eines Götzen, und das Dienstgerät
eines Götzen ist erst dann verboten, wenn es benutzt worden“ist; wenn
aber für den Götzen eines Jisraéliten: nach wessen Ansicht, wenn nach
R. Äqiba, so wird dieser selbst erst dann verboten, wenn er ange-belet wor-
den ist, und um wievielmehr seine Dienstgeräte, und wenn nach R. Jié-
mäél, welcher sagt, dieser selbst sei sofort verboten, und“ die F rege wäre
also, wie es sich mit den Dienstgeräten verhalte: vergleichen wir die
Dienstgeräte mit den Dienstgeräten [von Jisraéliten], wie diese erst dann
[verboten sind], wenn sie benutzt worden sind, ebenso auch jene, erst
wenn sie benutzt worden sind, oder aber vergleichen wir sie mit dern
[Götzen“]‚ wie dieser sofort [verboten ist], ebenso sind auch jene sofort
verboten ; wozu fragt er demnach hinsichtlich des Einschmelzens eines Ge-
rätes, er sollte doch hinsichtlich der Fertigung gefragt haben!?——R. Ham-
nuna fragte hinsichtlich der veralteten Unreinheit. Wir haben gelernt:
Metallgeräte, die glatten und die vertieften, sind verunr'e-inigungsfähig;
zerbrechen sie, so sind sie rein; hat man aus ihnen wieder Geräte be-
reitet, so werden sie wieder in ihre ehemalige Unreinheit versetzt. Er
fragte nun folgendes: gilt die Wiederkehr der Unreinheit nur von Un«
reinheiten der Tora, nicht aber von der rabbanitischen Unreinheit”, oder
gibt es hierbei keinen Unterschied. ——Sollte er doch von anderen rabba-
nitis-chenUnreinheiten gefragt haben!? —-Er fragte das eine unter Zu-
grundelegung des anderen: kehrt auch die rabbanitische Unreinheit zu-
rück oder nicht, und wenn du- entscheidest, sie kehre nicht zurück, so
ist es noch hinsichtlich der Götzenunreinheit fraglich: haben die Rab-

öffentlich zu tun. 47. Dt. 16,21. 48. Da das Heilige zur Nutznießung verboten
ist. 49. Dt. 16,18. 50. Cf. supra F01.51h. 51. Zu dem er gehört. 52. Die Un-
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banan diese wegen der Strenge des Götzendienstes der Unreinheit der
Tora gleichgestellt oder nicht? ——Dies bleibt unentschieden.
R. Jobanan fragte B. Jannaj: Wie verhält es sichmit einer aus Speisen

bestehenden Götzenspende: hebt die Entheiligung derselben die Unrein-
heit auf oder nicht? —Sollte er es doch von Geräten gefragt haben!? —-
Von Geräten ist es ihm nicht fraglich, denn da diese durch ein Tauch-
bad Reinheit erlangen, so kann auch ihre Unreinheit aufgehobenwerden,
fraglich war es ihm nur von Speisen.—Sollte er es hinsichtlich des Göt-
zen”selbst gefragt haben!? ——Hinsichtlich des Götzen selbst war ihm
dies nicht fraglich, denn da bei diesem das Verbot aufgehoben werden Col.b
kann, so kann auch die Unreinheit aufgehoben werden, fraglich war es
ihm nur hinsichtlich der aus Speisen bestehenden Götzenspende: wird,
da nach R. Gidel bei dieser das Verbot nicht aufgehoben werden“kann,
auch die Unreinheit nicht aufgehoben, oder aber kann nur das Verbot
nicht aufgehoben werden, da dieses aus der Tora ist, wohl aber die Un-
reinheit, die nur rabbanitisch ist? ——Dies bleibt unentschieden.
R. Jose b. Saül fragte Rabbi: Dürfen die Geräte, die im Honiotempel

verwandt werden sind, im Tempel verwandt werden? Diese Frage be-
steht nach demjenigen, welcher sagt, der Honiotempel sei kein Götzen-
tempel gewesen, denn wir haben gelernt: Die Priester, die im Honiotem-
pel Dienst verrri-chteten,durften keinen Dienst im Tempel zu Jeruéalem
verrichten, und um so weniger Priester, die dies für etwas anderes55
getan haben. Ist dies bei den Priestern nur eine von den Rabbanan ihnen
auferlegte Maßregelung, da sie Verstand haben, und gilt nicht von Ge-
räten, oder gibt es hierbei keinen Unterschied? Dieser erwiderte: Sie
sind verboten; wir hatten einen Sehriftvers [als Beleg] und haben ihn
vergessen. Er wandte gegen ihn ein :°°All die Geräte aber, die der König
Abaz während seiner Regierung infolge seines Abfalls beiseite geworfen
hatte, haben wir eingestellt und geheiligt; doch wohl: eingestellt, durch
Untertauchen, und geheiligt, wieder für das Heiligtum bestimmtl? Da
sprach dieser: Gesegnet seist du dem Himmel, daß du mir mein Ver-
lorenes zurückgegebenhast. Eingestellt, nämlich versteckt, und geheiligt,
andere statt dieser für das Heiligtum bestimmt. Ihm wäre eine Stütze
zu erbringen: In der nordöstlichen [Kammer]“versteckten die Haémo-
näer die Aitarsteine, die die Griechen verunreinigt hatten, und R. Se-
äeth erklärte, verunreinigt durch Verwendung für den Götzendienst. R.
Papa erwiderte: Diese fanden einen Schriftvers”, den sie auslegten, denn

reinheit der Götzen ist rabbanitisch. 53. Hinsichtlich einer Speise, die götzen-
dienstlich verehrt worden ist. 54. Cf. supra F 01. 50a. 55. F ür Götzen. 56.
iiChr. 29,19. 57. Des Tempelhofs ; cf. Jam. F01. 16a. 58. Daß sie verboten sind.
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es heißt:”und Räuber werden in dasselbe eindringen und es entweihen.
Sie sagten dann: Was machen wir nun; zerschlagen wir sie, so sagt ja
der Allbarmherzige:°°ganzeSteine, behobeln wir sie, so sagt ja der All-
barmherzige:“du darfst kein Eisen darüber schwingen. ——Wieso denn,
sie sollten sie doch zerschlagen”und für sich behalten haben, sagte ja
auch B. Oéäja, sie wollten alles Silber und alles Gold der Welt verstek«
ken, wegen des Silbers und des Geldes Jeruéalems“, und auf unseren
Einwand. Jeruéalem sei ja nicht die Mehrheit der Welt, erwiderte Abajje,
sie wollten die abgebrauchten hadrianischen und trajanischen Denare
verstecken, wegen der Prägungen [aus dem Gold-e] Jeruéalems“, da fan-
den sie in der Tora einen Sehriftvers, daß es erlaubt sei: und Räuber
werden in dasselbe kommen und es entweihen !? —-Diese waren nicht für
Gott verwandt worden, jene waren aber für Gott verwandt worden, und
es war daher nicht schicklich, daß ein Gemeiner sie gebrauche.

iv‚2EIN NICI-ITJUDEKANNSEINENGÖTZENUNDDENGÖTZENSEINESNÄCHSTEN
ENTHEILIGEN,EIN JISRAELI'I‘ABERKANNDENGÖTZENEINESNICHT-

JUDENNICHTENTHEILIGEN.HAT ER DENGÖTZENENTHEILIGT,so mr ER
AUCH SEINE DIENSTGERÄTE ENTHEILIGT; HAT ER DIE. DIENSTGERKTE ENT-
HEILIGT,so SINDDIESEERLAUBTUNDnen Görze senesr VERBOTEN.
GEMARA. Rabbi lehrte seinen Sohn R. Simön: Ein Nichtjude kann

seinen Götzen und den Götzen seines Nächsten entheiligen. Da sprach
dieser: Meister, in deiner Jugend hast du uns gelehrt, ein Nichtjude
könne seinen Götzen und den eines Jisraéliten entheiligen. — Kann
denn der eines Jisraéliten entheiligt werden, es heißt ja:“und im. Ge-
heimen aufstellt“l? R.Hillel‚ Sohn des R.Valas‚ erwiderte: Dies be-
zieht sich auf den F all, wenn er am Besitze desselben nur beteiligt ist.
—-Welcher Ansicht war er in seiner J ugend und welcher Ansicht war
er in seinem Alter? ——In seiner J ugend War er der Ansicht, die Ver-
ehrung des Jisraéliten stütze sich auf die des Nichtjuden, und sobald
der Nichtjude ihn entheiligt hat, hat ihn auch der J israélit entheiligt;
in seinem Alter aber war er der Ansicht, der Jisraélit verehre ihn aus
eigenem Antrieb, und wenn der Nichtjude ihn entheiligt, tue er dies
nur für sich selbst, nicht aber für den J israéliten. Manche beziehen dies
auf den Schlußsatz: Ein Jisraélit aber kann den Götzen eines Nichtju-

F°' den nicht entheiligen. Selbstverständlichl? R. Hillel, Sohn des R. Valas,
53erwiderte: Dies bezieht sich auf den F all wenn er an diesem nur be-

59. Ez. 7,22. 60. Dt. 27,6. 61. II). V. 5. 62. Durch einen Nichtjuden. 63. Das
größtenteils dem Heiligtum gehörte. 64. Diese waren aus dem in Jer. geplün-
derten Golde geschlagen worden. 65. Dt. 27,15. 66. Aus diesem Schriftverse
wird oben gefolgert, daß der Götze eines J israéliten nicht entheiligt werden könne.
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teiligt ist, und er lehrt uns damit, daß nur der Jisraélit den Teil des
Nichtjuden nicht entheiligen kann, wohl aber kann der Nichtjude sei-
nen Teil entheiligen. Manche beziehen dies auf folgende Barajtha: R.
Simön b.Menasja sagte: Für den Götzen eines Jisraéliten gibt es nie
eine Entheiligung. Was heißt ‘nie’? R. Hillel, Sohn des R. Valas, er-
widerte: Dies bezieht sich auf den F all, wenn er an diesem nur be-
teiligt ist, und er lehrt uns damit, daß der J israélit ihn aus eigenem An-
trieb verehre".

WODURCH ENTHEILIGTER IHN? HAT ER IBMDIE Sprrze DESOrmes,
DIE SPITZEDER NASE,DIE Sprrzr: EINESFINGERSABGESCIILAGEN,

onen HATER IHNZUSAMMENGESCHLAGEN,oeer.excn ER von um NICHTSAB-
GESCHLAGENHAT, so IST ER ENTHEILIGT.HAT ER von [EIMAUSGESPUCK'I',
nummer, IHN HERUMGESCHLEPPTonen nur Kor BEWORFEN,so rsr ER
NICHTENTHEILIGT.HATERIHNVERKAUFTODERVERPFÄNDET,so HATERIHN,
WIE RABBISAGT,ENTHEILIGTUNDWIE DIE WEISEN SAGEN,NICHTENT-
manner.
GEMARA.Wieso hat er ihn entheiligt, wenn er von ihm nichts ab-

gesehlagen hat? R. Zera erwiderte: Wenn das Gesicht zusammengeschla-
gen wurde.
HATERvon IHMAUSGESPUCKT,URINIERT.Woher dies? I;Iizqija erwi-

derte: Es heißt:“und wenn er Hunger leidet, so zürnt er und verflucht
seinen König und seinen Gott, und er schaut nach oben, und darauf
folgt:”und er schaut zur Erde, aber da ist Drangsal und F insternis 990.;
obgleich er seinen König und seinen Gott verflucht und nach oben70
geschaut hat, dennoch schaut er zur Erde".
HATERIHNVERKAUFTonen VERPFÄNDET,so HATERIHN,WIERABBI

SAGT,ENTHEILIGT&c. Zeéri im Namen R. Johanans und R.Jirmeja b.
Abba im Namen Rabhs [streiten hierüber]; einer sagt, der Streit bestehe
nur über einen nichtjüdischen Schmied, wenn aber an einen jisraéliti-
schen Schmied, so sind alle der Ansicht, er habe ihn entheiligt, und
einer sagt, der Streit bestehe über einen jisraélitischen Schmied. Sie frag-
ten: Besteht der Streit nur über einen jisraélitisch—enSchmied, wenn aber
an einen nichtjüdischen Schmied, sind alle der Ansicht, er sei nicht ent-
heiligt, oder aber besteht der Streit über diesen und jenen? —Komm und
höre: Rabbi sagte: Meine Ansicht ist einleuchtend in dern Falle, wenn
er ihn zum Einschlagen verkauft hat, und die Worte meiner Genos-
sen sind einleuchtend in dem Falle, wenn er ihn zum Anbeten verkauft
hat. Was heißt zum Einschlagen und was heißt zum Anbeten: wollte

67. Der beteiligte Nichtjude kann ihn daher nicht entheiligen. 68..Ies. 8,21.
69.Ib.V. 22. 70.Zu Gott. 71.Zum Götzen. 72.Wenn er ausdrücklich zum
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man sagen wörtlich, zum Einsehlagen, beziehungsweise zum Anbeten,
was ist demnach der Grund desjenigen, welcher sagt, er sei entheiligt,
und was ist der Grund desjenigen, welcher sagt, er sei nicht”entheiligtl?
Wahrscheinlich heißt einschlagen, an einen, der ihn einschlagen wird,
nämlich an einen jisraélitischen Schmied, und anbeten, an einen, der
ihn anbeten wird, nämlich an einen nichtjüdischen Schmied. Somit ist
hieraus zu entnehmen, daß der Streit über beides besteht. — Nein, er
meint es wie folgt: Rabbi sagte: MeineWorte leuchten meinen Genossen
ein in dern F alle, wenn er ihn zum Einschlagen verkauft hat, nämlich
an einen jisraélitischen Schmied, denn auch meine Genossen streiten
gegen mich nur über den Fall, wenn er ihn zum Anbeten verkauft hat,
während sie mir beipflichten in dem Fall, wenn er ihn zum Einschlagen
verkauft hat. Man wandte ein: Wenn jemand Bruchmetall von Nicht-
juden kauft und darunter einen Götzen findet, so kann er, wenn er es
an sich gezogen”hat, bevor er ihm das Geld gegeben hat, zurücktreten,
wenn aber nachdem er ihm das Geld gegeben hat, so muß er [den Nut-
zen] ins Salzmeer werfen. Einleuchtend ist es nun, wenn du sagst, der
Streit bestehe auch über einen jisraélitischen Schmied, demnach ver-
tritt diese Lehre die Ansicht der Rabbanan, wessen Ansicht aber ver-
tritt diese Lehre, wenn du sagst, der Streit bestehenur über einen nicht-
jüdischen Schmied, während bei einem jisraélitischen Schmied alle zu-
geben, daß er ihn [durch den Verkauf] entheiligt hat. —Anders ist es
hierbei, wo er nur beabsichtigt hat, das Bruchmetall zu verkaufen, nicht
aber den Götzen.
Die Rabbanan Iehrten: Hat er auf ihn [Geld] geborgt, oder ist auf

ihn ein Schutthaufen gefallen, oder haben Straßenräuber ihn gestoh-
len, oder hat sein Eigentümer ihn zurückgelassen und ist nach dem

Col.bÜberseelande verreist, so ist er, [im letzten Falle,] wenn!er später zu-
rückkehrt, wie beim Kriege dee Jehoéuä, dadurch nicht entheiligt. Und
[alle Fälle] sind nötig. Würde er es nur vom Bergen gelehrt haben, [so
könnte man glauben,] da er ihn nicht ganz verkauft hat, so hat er ihn
nicht entheiligt, wenn aber ein Schutthaufen auf ihn gefallen ist, und
er ihn nicht fortgeräumt hat, habe er ihn wohl entheiligt. Würde er
nur den Fall vom Schutthaufen gelehrt haben, [sokönnte man glauben,]
er denke, mag er einstweilen liegen bleiben, und sobald ich Lust habe,
räume ich ihn fort, wenn aber Straßenräuber ihn gestohlen haben und
er ihn nicht wieder zu erlangen suCht, habe er ihn entheiligt. Und würde
er nur den Fall, wenn Straßenräuber ihn gestohlen haben, gelehrt ha-
ben, [so könnte man glauben,] weil er denkt, hat ihn ein Nichtjude fort-
Einschlagensagt, so hat er ihn selbstverständlichentheiligt, u. wenn er ausdrück-
lich zur Anbetung sagt, so hat er ihn selbstverständlichnicht entheiligt. 78. Die



F01.53!) ÄBo DA zABAIV, v-vi 603

genommen, so wird er ihn anbeten, hat ihn ein Jisraélit fortgenommen,
so wird er ihn, «da er wertvoll ist, an einen Nichtjuden verkaufen und
dieser ihn anbeten, wenn aber der Eigentümer ihn zurückgelassen und
nach dem Überseelande verreist ist, so hat er ihn, da er ihn nicht mit-
genommen hat, entheiligt. Daher [sind alle Fälle] nötig. ——«VVe-nner
später zurückkehrt, wie beim Kriege des Jehoéuä, dadurch nicht enthei-
ligt.» Sind sie”denn beim Kriege des Jehoéuä zurückgekehrti? —Er
meint es wie folgt: wenn. sie später zurückkehren, so ist es ebenso wie
beim Kriege des Jehoéuä und er ist dadurch nicht entheiligt. ——Wozu
bezieht er es auf den Krieg des J ehoéuäl? ——Er lehrt-uns nebenbei fol-
ge-ndes:R. Jehuda sagte im Namen Rabhs, wenn ein Jisraélit einen Zie-
gelstein hinstellt, um ihn anzubeten, und darauf ein Nichtjude kommt
und ihn anbetet, sei er verboten; woher nun, daß er verboten ist? R.
Eleäzar erklärte: Wie bei der Eroberung des Jisraéllandes; der Allbarm-
herzige sagt:“und ihre Aéeras sollt ihr im Feuer verbrennen ; weshalb
nun, dieses"‘ist ja ihr Erbbesitz von ihren Vorfahren", und niemand
kann ja das verboten machen, was nicht ihm gehört; und wenn wegen
der vorherigen“, so genügt ja die Entheiligung"°l? Vielmehr, da die
Jisraéliten das Kalb angebetet haben, so haben sie damit bekundet, daß
ihnen der Götzendienst erwünscht war, und als die Nichtjuden kamen,
taten sie es im Auftrag der Jisraéliten. Ebenso hat auch ein Jisraélit,
der einen Ziegelstein hinstellt, bekundet, daß ihm der Götzendienst er-
wünscht ist, und wenn der Nichtjude kommt und ihn anbetet, so tut er
es in seinem Auftrag. ——Vielleicht war ihnen nur die Verehrung des
Kalbes erwünscht, nicht aber die anderer Dingel? ——Die Schrift sagt:
30das sind deine Götter, Jisraél, dies lehrt, daß sie nach vielen Göttern
verlangt hatten. ——Sollten nur diejenigen [Aéeras] verboten sein, die
bei der [Anbetung] des Kalbes vorhanden waren, die späteren aber nicht!?
——Wer kann dies“feststellen.
EIN GÖTZE,DENSEINEANBETERZURFRIEDENSZEITZURÜGKGELASSENHA-

BEN, IST ERLAUBT,WENNzur. KRIEGSZEIT, so IST ER VERBOTEN.DIE GE- vl
STELLEDERKÖNIGESINDERLAUBT,WEILMANAUFDIESE[GÖTZEN]STELLT,
WENNDIEKÖNIGEVORÜBERZIEHEN.
GEMARA. R. Jirmeja b. Abba sagte im Namen Rabhs: Der Nimrod-

tem el82 'lt als Götze, den seine Anbeter zur Friedenszeit zurück elas-P 81 8
gekaufte Sache wird vom Käufer durch das Ansichziehen (n:swp) erworben. 74.
Die von den Jisraéliten vertriebenen Ureinwohner Palästinas. 75. Dt. 12,3. 76.
Das Land samt den Bäumen. 77. Es wurde bereits den Erzvätern verheißen.
78. Der Bäume, die bereits vor der Verheißung vorhanden waren. 79. Sie konn-
ten die Nichtjuden dazu zwingen ; cf. supra Fol. 43a. 80. Ex. 32,8. 81. Welche
später hinzugekommenwaren. 82. Der Turm zu Babel. 83. Die Erbauer; cf.
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sen haben, und ist erlaubt. Und obgleich der Allbarmherzige sie”zer-
streut hat, was eigentlich der Kriegszeit gleichen sollte, so konnten sie,
wenn sie wollten, dennoch zurückkehren, und da sie nicht zurückgekehrt
sind, so haben sie ihn entheiligt.
DIEGESTELLEDERKÖNIGE“31NDERLAUBT.Sollten sie denn deshalb er-

laubt sein, weil man auf diese [Götzen] stellt, wenn die Könige vorüber-
ziehenl? Rabba b. Bar Hana erwiderte im Namen B. J ohanans: Er meint
es wie folgt: weil man sie auf diese stellt, wenn die Könige vorüber-
ziehen, die Könige aber dennoch diesen Weg lassen, und einen anderen
gehen. -
Als Üla kam, setzte er sich auf ein beschädigtesGestell. Da sprach R.

Jehuda zu ihm: Rabh und Semuél sagten ja beide, ein beschädigtes
Gestell sei verboten, und selbst nach demjenigen, welcher sagt, sie be-
ten Bruchstücke nicht an, gilt :.diesnur von einem Götzen, weil es ihnen
verächtlich erscheint, Bruchstücke anzubeten, bei einem solchen aber
machen sie sich nichts daraus. Dieser erwiderte: Daß uns doch jemand
etwas vom Staube Rabhs und Semuéls gäbe, und wir würden es uns in
die Augen streuen“l? Aber R.J-ohanan und Reé Laqié sagten beide,
ein beschädigtes Gestell sei erlaubt, und selbst nach demjenigen, wel-
cher sagt, sie beten auch Bruchstücke an, gilt dies nur von einem Göt-
zen, weil sie, da sie ihn angebetet haben, es für eine Lästerung betrach-
ten, sie zu entheiligen ; Gestelle aber schaffen sie fort und errichten
einen anderen. Übereinstimmend mit R.Jobanan und Reé Laqiä wird
auch gelehrt: Wenn ein Gestell beschädigt wird, so ist es erlaubt, wenn
ein Altar beschädigt wird, so ist er verboten, es sei denn, daß die grö-
ßere Hälfte zertrümmert worden ist. Was heißt ein Gestell und was
heißt ein Altarl? R.Jäqob b.Idi erwiderte im Namen R.Johanansz
Ein Gestell besteht aus einem Steine, ein Altar besteht aus mehreren
Steinen. Hizqija sagte: Welcher Schriftvers deutet hierauf?“Daß er alle
Altarsteine zersehlagenen Kalksteinen gleich macht, daß sich As'eras und
Sonnensäulen nieht erheben; gleichen sie zerschlagenen Kalksteinen, so
erheben sich keine Aéeras und S-onnensäulen, wenn aber nicht, so er-
heben sie sich wohl.
Es wird gelehrt: Das angebetete [Tier] ist, wenn es ihm“gehörte,

verboten, wenn aber seinem Nächsten, erlaubt. —-Ich will auf einen Wi-
derspruch hinweisen: Welchesheißt angebetet? Wenn es angebetet wor-
den ist, einerlei ob versehentlich oder vorsätzlich, ob gezwungen oder
willig. Unter gezwungen ist ja wahrscheinlich der Fall zu verstehen,

Gen. 11,7ff. 84. In der Erstausgabe ma, so auch in der Tosephta u. weiter Fol.
54a. 85. Aus Verehrung für sie. 86. Jes. 27,9. 87. Dem, der es angebetet hat.
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wenn jemand das Vieh seines Nächsten mit Gewalt wegnimmt und es
anbetetl? Rami b. Hama erwiderte: Nein, wenn Nichtjuden einen ge-
zwungen haben, sein eigenes Vieh anzubeten. R. Zera wandte ein: In
einem Zwangsfalle ist man ja nach der Tora frei, denn es heißt:“dem
Mädchen aber sollst du nichts tun!? Vielmehr, erklärte Rabe, alle wa-
ren einbegriffen im Verbote:”du sollst ihnen nicht dienen, und wenn
der Schriftvers hervorgehobenhat :”er soll durch sie leben, er soll durch
sie nicht sterben, so wurde der Zwangsfall ausgeschlossen”;dann heißt
es aber :92ihr sollt meinen heiligen Namen nicht entweihen, auch nicht
in einem Zwangsfalle.Wie ist dies nun zu erklären? Das eine heimlich
und das andere öffentlich”. Die Jünger sprachen zu Rabe: Es gibt eine
Lehre als Stütze für dich: Die Gestelle, die die Nichtjuden zur Zeit der
Religionsverfolgung aufgestellt haben, sind nicht entheiligt, auch nach-
dem die Religi-onsverfolgung aufgehoben worden”ist. Dieser erwiderte
ihnen: Wenn nur dies, so ist dies keine Stütze für mich; vielleicht hat
ein abtrünniger Jisraélit ihn willig angebetet. R. Aäi sagte: Sage nicht:
vielleicht, sondern ein abtrünnig-er Jisraélit hat ihn sicher‘”willig angebe-
tet. Hizqija erklärte: Wenn er auf seine Hörner Wein für den Götzen ge-
gossen°°hat.R. Ada b. Ahaba wandte ein: Ist es denn dadurch angebetet
worden, es diente ja nur als Gestell und ist erlaubt!? Vielmehr, erklärte
R. Ada b. Ahaba, wenn er selber ihm Wein zwischen seine Hörner gegos-
sen hat, wobei er eine Handlung begangen hat. So sagte auch Üla, als er
kam, im Namen R. Johanans: Obgleich sie gesagt haben, wenn jemand
sich vor dem Vieh seines Nächsten bückt, mache er es nicht verboten,
so macht er es dennoch verboten, wenn er an ihm eine Handlung be-
gangen hat. R. Nahman sprach zu ihnen: Geht, sagt Üla, längst hat R.
Hona deine Lehre in Babylonien erörtert. R. Ilona sagte nämlich: Wenn
das Vieh seinesNächstenvor einem Götzen liegt, sohat er, sobald er eines
der Halsgefäße durchgeschnitten”hat‚ es verboten gemacht. Woher, daß
er es dadurch verboten gemacht hat: wollte man sagen, man entnehme
dies von den Priestem”, so ist es vielleicht bei diesen anders, da diese
Verstand haben; wenn etwa von den Altarsteinen”, so ist es bei diesen

88. Dt. 22,26. 89. Ex. 23,24. 90. Lev. 18,5. 91. In einem solchen Falle ist der
Götzendienst erlaubt. 92. Lev. 22,32. 93. Öffentlich ist es auch in einem
Zwangsfalle verboten; cf. Syn. 74a. 94. Sie sind also verboten, obgleich die An-
betung durch Zwang erfolgt ist. 95. Es ist nicht möglich, daß unter allen An-
betenden keiner da war, der dies wiilig getan hat. 96. Die oben angezogene
Lehre spricht tatsächlich von dem Falle, wenn er ein fremdes Tier geraubt und
angebetet hat, dennoch ist es verboten., da er dabei an ihm eine Handlung be-
gangen hat. 97.Beim Schlachten für den Götzen. 98. Die, wenn sie durch
Zwan Götzen verehren, zum Tempeldienst nicht mehr zugelassen werden ; cf. Ez.
44,13. 99. (if. supra F01.52h. 100.Daß sie sich da auf einen Schriftvers stützten.
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Col.bvielleicht nach R. Papa“°zu erklärenl? ——Vielmehr, von den Tempelge-
räten, denn es heißt:“‘all die Geräte aber, die der König Ahaz während
seiner Regierung infolge seines Abfalles beiseite geworfen hatte, haben
wir eingestellt und geheiligt, und der Meister erklärte, eingestellt, näm-
lich versteckt, und geheiligt, andere statt dieser für das Heiligtum be-
stimmt. Und obgleich niemand das verbieten kann, was nicht ihm ge-
hört, so wurden sie dennoch verboten, weil an diesen eine Handlung
begangen worden war, ebenso ist es auch hierbei verboten, da an diesem
eine Handlung begangen worden ist.
Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Johanans: Obgleichsie gesagt

haben, wenn jemand den Erdboden anbetet, habe er ihn dadurch nicht
verboten gemacht, so hat er ihn dennoch verboten gemacht, wenn er
da Gruben, Graben und Höhlen gegraben hat. Als R. Semuél b. Jehuda
kam, sagte er im Namen R. J-ohanans: Obgleich sie gesagt haben, wenn
jemand lebende Wesen verehrt hat, seien sie dadurch nicht verboten,
so sind sie dennoch verboten, wenn er sie gegen einen Götzen einge-
tauscht hat. Als Rabin kam, sagte er: Hierüber streiten R. Jiémäél b. R.
Jose und die Rabbanan; einer sagt, das Eingetauschte sei verboten und
das Eingetauschte des Eingetausehten sei erlaubt, und einer sagt, auch
das Eingetauschte des Eingetauschten sei verboten. ——Was ist der Grund
desjenigen, welcher sagt, auch das Eingetauschte des Eingetausehten sei
verboten? —-Die Schrift sagt :1°2daßdu gleich ihm dem Banne verfallest ;
was von diesem kommt, verfällt gleich ihm dem Banne. —Und jeneri?
——Die Schrift sagti°2es,nur es selbst, nicht aber das Eingetauschte des
Eingetauschten. ——Und jenerl? —-Dies schließt Ungeweihtesund Misch-
frucht aus; wenn man sie nämlich verkauft und mit dem Gelde sich
eine Frau angetraut‘°‘*hat‚so ist die Antrauung gültig“. ——Und jenerl?
—.Ungeweihtesund Mi%hfrucht brauchen nicht besondersausgeschlossen
zu werden, denn vom Götzendienst und vorn Siebentjahre lehren zwei
Schriftversemödasselbe, «und wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren, so
ist von diesen“°nichts zu folgern. Vom Götzendienste, wie wir bereits
gesagt haben, und vom Siebentjahre, denn es heißt:”denn das ist ein.
Jobel, heilig soll es euch sein; wie das Heilige den Erlös erfaßt, so daß
auch dieser verboten ist, ebenso erfaßt auch die Si—ebentjahrs[frucht]
den Erlös, so daß auch dieser verboten ist. —Demnach sollte doch, wie
das Heiligengut den Erlös erfaßt und selbst profan‘°°wird‚ auch die

101. iiChr. 29,19. 102.Dt.7,26. 103.Dies erfolgt durch die Einhändigung
einer Wertsache. 104.Obgleich rabbanitisch auch die Nutznießung des Geldes
verboten ist. 105. Daß nämlich das Verbot auch auf den Erlös übertragen wird.
106.Auf ähnliche Dinge, von welchen diese Schriftverse nicht sprechen. 107.
Lev.25,12. 108.Wenn das Heilige ausgelöst wird, so gilt es als profan. 109.
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Siebentjahrs[frucht] den Erlös erfassen und profan werden!? ——Es
heißt: sein, sie verbleibenbei ihrer Eigenheit. Zum Beispiel: hat man für
die Früchte des Siebentjahrs Fleisch gekauft, so muß im Siebentjahre
beides fortgeschafft“"werden; hat man für das Fleisch Fische gekauft,
so wird das Fleisch profan und die Fische treten an seine Stelle; wenn
für die Fische Wein, so werden die F ische pnofan und der Wein tritt
an ihre Stelle; wenn für den Wein Öl, so wird der Wein profan und
das Öl tritt an seine Stelle. Das allerletzte verfällt stets dem Siebent-
jahrsgesetze und die originäre Frucht bleibt verboten. —Und j—enerl?
-- Er ist der Ansicht, von zwei Schriftversen, die dasselbe lehren, könne
man wohl auf andere folgern, somit ist [das Wort] es nötig, um diese110
auszuschließen.

ANFRAGTEDIE ÄLTESTEN IN ROM: WENN ER ANDER ANBETUNGDERvll
GÖTZENKEINENGEFALLENHAT, WESHALBVERNICHTETER sm NICHT?

DIESEERWIDERTEN:WÜRDENsm DINGEANBETEN,DERENDIEWELT NICHT
BEDARF,so WÜRDEEBSIEAUCHVERNICHTETHABEN,SIEBETENABERSONNE,
Mono, STERNEUNDPLANETENAN; SOLLTEERDENNWEGENnen Tomas SEINE
WELT ZEBSTÖRENIPJENE ENTGEGNETEN:So SOLLTEER DOCHDIE DINGE
VERNICH'I‘EN,DERENDIEWELT NICHTBEDARF,UNDDIEJENIGENLASSEN,DE-
RENDIE WELT BEDARFI? DIESE ERWIDERTEN: WIR WÜRDENDANNDIE AN-
BETER[DERANDERENIN IHREMGLAUBBN]BESTÄRKEN,DENNSIEWÜRDEN
SAGEN:ERKENNETNUN,BASSDIESEWAHREGÖTTERSIND,DENNSIE SIND
meer VERNICHTETWORDEN.
GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Die Philosophen fragten die Äl-

testen in Rom: Wenn euer Gott an der Anbetung der Götzen keinen
Gefallen hat, weshalb vernichtet er sie nicht? Diese erwiderten ihnen:
Würden sie Dinge anheben,deren die Welt nicht bedarf, so würde er sie
auch vernichtet haben, sie beten aber Sonne, Mond, Sterne und Planeten
an ; sollte er denn wegen der Toren die Welt zerstören!? Die Welt be-
hält vielmehr ihren natürlichen Lauf, die Toren aber, die [ihre Hand-
lungen] verderht haben, werden dereinst Rechenschaft ablegen. Eine
andere Erklärung: Wenn jemand eine Seä Weizen rauht und ihn in den
Boden aussäet, so sollte er von rechtswegen nicht hervorsprossen, den-
noch behält die Welt ihren natürlichen Lauf, und die Toren, die [ihre
Handlungen] verderbt haben, werden dereinst Rechenschaft ablegen.
Ein anderes Beispiel: Wenn jemand die Frau seines Nächsten heschläft,
so sollte sie von rechtswegen nicht schwanger werden, dennoch behält
die Welt ihren natürlichen Lauf, und die Toren, die [ihre Handlungen]
verderbt haben, werden dereinst Rechenschaft ablegen. Das ist es, was

Cf. Dt. 26,13 11.hierzu Ms. V,6. 110. Ungeweihtes u. Mischfrucht. 111. Die Ie-
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ReizLaqié sagte: Der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Nicht genug, daß
die Gottlosen meinen Stempel zum öffentlichen‘“machen, sondern sie
belästigen mich auch und prägen mich“*gegenmeinen Willen.
Ein Philosoph sprach zu R. Gamliél: Es heißt in eurer Tora:“°denn

der Herr, dein. Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifernder Gott ; wes-
halb eifert er gegen die Anbeter und nicht gegen [die Götzen] selbst?
Dieser erwiderte ihm: Ich will dir ein Gleichnis sagen, womit dies zu
vergleichen ist. Ein König aus Fleisch und Blut hatte einen Sohn, und
dieser Sohn zog einen Hund groß und legte ihm den Namen seines Va-
ters bei, und wenn er schwören wollte, sprach er: beim Leben meines
Vaterhundes. Wem zürnte nun der Vater, als er dies hörte, zürnte er dem
Sohne oder zürnte er dem Hunde? Doch wohl dem Schne. Jener ent-
gegnete: Du nennst [den Götzen] einen Hund; an diesem ist aber doch
etwas. Dieser fragte: Was hast du an ihm gesehen? Jener erwiderte:
Einst brach ein Feuer in unserer Stadt aus, die ganze Stadt brannte
nieder und der Tempel jenes Götzen brannte aber nicht nieder. Da er-
widerte dieser: Ich will dir ein Gleichnis sagen, womit dies zu verglei-
chen ist. Ein König aus F leisch und Blut hatte einst eine Stadt, die
gegen ihn rebellierte; mit wem führt er nun Krieg, mit den Lebenden
oder mit den Toten? Doch wohl mit den Lebenden. Jener sprach: Du
nanntest ihn einen Hund, du nanntest ihn einen Toten, mag er ihn doch
aus der Welt vernichten! Dieser erwiderte: Würden sie Dinge anbeten,
deren die Welt nicht bedarf, so würde er sie vernichtet haben, sie beten
aber Sonne, Mond, Sterne, Planeten, Bäche und Täler an, sollte er denn

Fggwegen der Toren seine Welt zerstörenl? Ebenso heißt es:114Sollich zu-
sam.menrafien und fortschafien alles vom. Erdboden weg, Spruch des
Herrn. F ortschafien Mensch und Vieh, fortschafi‘en die Vögel unter dem
Himmel und die Fische im Meere, das Straucheln der Gottlosen &0.
Sollte er sie denn, weil die Gottlosen durch sie straucheln, aus der Welt
vernichten? Sie beten auch Menschen an, und:"5so muß ich die Mensehen
vom Erdboden vertilgen gfnc.
Der Feldberr Agrippa fragte R. Gamliél: Es heißt in eurer Tora:

denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifernder Gott.
Eifersüchtig ist ja nur ein Weiser auf einen Weisen, ein Held auf einen
Helden, oder ein Reicher auf einen Reichen! Dieser erwiderte: Ich will
dir ein Gleichnis sagen, womit dies zu vergleichen ist. Nimmt jemand
neben seiner Frau noch eine andere, so ist [die erste] nicht eifersüch-

gitime Kinderzeugung geschieht durch göttlichen Beschluß, die illegitime ist
als Nachahmung, Fälschung zu betrachten. 112. Der Mensch ist das Ebenbild
Gottes. 113.Dt. 4,24. 114.Zeph. 1,2. 115.11).V.3. 116.Zu den Götzen.
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tig, wenn [die andere] besser ist als sie, ist sie aber geringer, so‘ist sie
eifersüchtig.
Zonin sprach zu R. Äqiha: Wir wissen beide in unseren Herzen,

daß am Götzen nichts ist ; wir sehen ja aber, daß Leute gehrechlich hin-
gehen“°und geheilt zurückkehren; wie kommt dies? Dieser erwiderte:
Ich will dir ein Gleichnis sagen, womit dies zu vergleichen ist. Einst war
in einer Stadt ein ehrlicher Mann, dem alle Leute der Stadt ohne Zeu-
gen [Geld}in Verwahrung zu geben pflegten, einer aber war da, der es
ihm nur vor Zeugen in Verwahrung zu geben pflegte ; einmal aber ver-
gaß auch dieser und gab es ihm in Verwahrung ohne Zeugen. Da sprach
seine Frau zu ihm: Jetzt wollen wir es ihm ableugnen. Dieser erwiderte
ihr: Sollen wir denn, weil dieser Tor ungebührlich gehandelt hat, unser
Vertrauen verlierenl? Ebenso verhält es sich auch mit den Züchtigun-
gen; wenn diese über den Menschen entsendet werden, beschwört man
sie, nur an jenem Tage hinzugeben, nur an jenem Tage und jener Stunde
fortzugehen, nur durch jenen Menschen und nur durch jene Medizin.
Wenn der Tag, -an dem sie fortgehen sollen, heranreicht, und dieser in
den Götzentempel geht, sprechen die Züchtigungen: Von rechtswegen
sollten wir nicht fortgehen, aber sollten wir denn unseren Schwur bre-
chen, weil dieser Tor unrichtig handelt!? Das ist es, was R.Johanan
sagte: ESheißt:”bösartige und wahrhafte Krankheiten, bösartig in ihrer
Mission und wahrhaft in ihrem Eide.
Baba b. Jighaq sprach zu B. Jehuda: In unserer Ortschaft gibt es einen

Tempel eines Götzen, der, wenn die Welt des Regens bedarf, ihnen im
Traume erscheint und zu ihnen spricht, daß sie ihm' einen Menschen
schlachten sollen, sodann werde er Regen kommen lassen; und sobald sie
ihm einen Menschen gesehlachtet haben, kommt Regen. Dieser erwiderte:
Wäre ich tot, so könnte ich euch das nicht sagen, was Rabh gesagt hat.
Es heißt:“"die der Herr, dein Gott, allen Völkern zugeteilt hat; dies
lehrt, daß er sie mit Worten überredet“"hat‚ um sie aus der Welt zu ver-
dammen. Das ist es, was Reé Laqiä sagte: Es heißt :12°hater mit Spöttern
zu. tun, so spottet er, den Demütigen aber gibt er Gnade; will einer sich
verunreinigen, so stehen ihm die Türen offen, will einer sich- reinigen,
so verhilft man ihm dazu.

ANDARFEINE WEINKELTERMIT GETRETENENTRAUBENVONEINEM
NICHTJUDENKAUFEN,oeer.mcn ER[DIETRAUBEN]MITDERHANDNIMMT

UNDIN DENB0TT10H“‘LEGT; ALS LIBATIONSWEINGILT ER nnsr DANN,WENN

117. Dt. 28,59. 118. Dt. 4,19. 119. p5n in der Bedeutung glatt, irn Hiph.
trop. schmeieheln, überreden; dh. Gott bestärkt die Götzendiener in ihrem Irr-
tum. 120.Pr. 3,34. 121.Eigentl. Haufen, der Traubenhaufen unter dem Preß-
39 Talmud IX
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ER INDIEKorn ABGEFLOSSENIST. IST ER INDIEKurs ABGEFLOSSEN,so IST
DAS,WASSICHINDERKUFE1228EFINDET,VERBOTEN,UNDWASZURÜCKBLEIBT,
ERLAUBT.MANDARFMITEINEMNICHTJUDENINDERKELTERTRETEN,NICHT
ABER TRAUBENLESEN. MIT EINEM JISRAéLITEN‚ DER [SEINE FRÜCHTE] IN
UNBE1NHEIT‘”ZUBEREITET,DARFMANWEBERTRETENNOCHTRAUBENLESEN,
WOHLABERDARFMANMITmm FÄSSER IN DIE KELTER UNDAUSDERKennen
TRAGEN.MIT EINEMBÄCKER,DER [sem Bnor] IN UNREINHEITBEREITET,
DARFMANWEBERKNETENNOCHZURICHTEN,WOIILABERDARFMANMITnm
Baer ZUMBROTHÄNDLERBRINGEN.
GEMARA.R. Hona sagte: Sobald der Wein zu fließen”*heginnt, wird

er Libationswein“? ——Wir haben gelernt: Man darf von einem Nicht-
juden eine Kelter mit getretenen Trauben kaufen, obgleich er [die
Trauben] mit der Hand nimmt und in den Bottich‘“legtl? R. Hona er-
widerte: Wenn die Kelter verstopft und noch voll ist. ——Komm und
höre: Als Libationswein gilt er erst dann, wenn er in die Kufe abge-
flossen ist!? —Dies gilt ebenfalls von einer verstopften und vollen Kel-
ter. —Komm und höre: Ist er in die Kufe abgeflossen,so ist das, was sich
in der Kufe befindet, verboten, und was zurückbleibt, erlaubt!? R. Hona
erwiderte: Das ist kein Einwand ; eines nach der ersten Miéna und eines
nach der letzten Miéna.Es wird nämlich gelehrt: Anfangs sagten sie, man
dürfe mit einem Nichtjuden keine Trauben lesen, weil man profane
F rüchte im Jisraéllande nicht der Unreinheit aussetzen darf ; man dürfe
mit einem Jisraéliten, der seine Früchte in Unreinheit zubereitet, keine
Trauben treten, weil man den Sündern nicht behilflich sein darf, wohl
aber dürfe man mit einem Nichtjuden Trauben treten, denn man be-
rücksichtige nicht die Lehre R. Honas”fi Später aber traten sie zurück
und sagten, man dürfe mit einem Nichtjuden keine Trauben in der
Reiter treten, wegen der Lehre R. Honas; man dürfe rnit einem J israéli-
ten, der seine Früchte in Unreinheit zubereitet, keine Trauben lesen,
und um so weniger treten, wohl aber dürfe man mit einem Nichtjuden
Trauben für die Kelter lesen, weil man profane Früchte im Jisraéllande
der Unreinheit aussetzen darf.

ALS LIBATIONSWEINGILT ER ERST DANN,WENN ER IN DIE Kurs ABGB-
FLOSSENIST.Es wird ja aber gelehrt: der “fein, sobald er gärtml? Baba
erwiderte: Das ist kein Einwand ; eines nach R. Äqiha und eines nach den

balken. 122. Wenn der Nichtjude ihn berührt. 123. Der die levit. Reinheits-
gesetze nicht beobachtet. 124. Aus der Kelter. 125. Durch Berührung eines
Nichtjuden. 126. Sobald die Trauben getreten sind, muß ja Wein fließen. 127.
Daß, sobald der Wein aus der Kelter zu fließen beginnt, er libiert werden könne.
128.Gilt er als fertig, hinsichtlich der Entrichtung der priesterl. Abgaben u.
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Rabbanan, denn es wird gelehrt: Der Wein, sobald er in die Rufe abge-
flossen ist; R. Äqiba sagt, sobald er gärt.
Sie fragten: DieKufengärung oder die Faßgärung? Komm und

höre, es wird gelehrt: Der Wein, sobald er gärt, und auch wenn er ge-
goren hat, ist es aus der oberen Kelter oder aus der Rinne‘”zu schöpfen
und zu trinken“°erlauht. Schließe hieraus, daß hier die Kufengärung
zu verstehen ist. Schließe hieraus. -- R. Zebid lehrte ja aber im Namen
der Schule R. Oääjas: Der Wein, sobald er in die Knie ahgeflossen ist
und gegoren hat; R. Äqiba sagt, wenn er in Fässern abgefüllt‘“istl? -
Korrigiere die vorherige Lehre wie folgt: der Wein, sobalder in die Kufe
abgeflo-ssenist und gegoren hat; R. Äqiba sagt, sobald er in Fässern ab-
gefüllt ist. —--Unsere Miéna aber lehrt ja, der Wein werde erst dann Li-
bationswein, wenn er in die Kufe abgeflossen ist; demnach streiten
hierüberl3gdrei Autorenl? —Nein, anders verhält es sich bei der Libation,
bei der es die Weisen erschwert‘”haben. Nach Haba aber, der diesen Un-
terschied nicht macht, streiten hierüber drei Autoren.
WASSICHINDERKUFEBEFINDET,ISTVERBOTEN,UNDWASZURÜCKBLEIBT,

ERLAUBT.R. Hona sagte: Sie lehrten dies nur von dem Falle, wenn er
den [Rest aus dem] Seihkorb nicht zurück in die Kelter geschüttet hat,
wenn er aber den [Rest aus dem] Seihkorhe zurück in die Kelter ge-
schüttet hat, so ist er verboten.——Der Seihkorb selbst kann ja nur durch
den Strahl verboten werden, somit wäre also hieraus zu entnehmen,
daß der Strahl als Verbindung““gelte? —-—Wie R. Hija erklärt hat,
wenn er aus der Flasche‘”in die Höhe stieg, ebenso ist auch hierbei
zu erklären, wenn er aus der Kufe‘“in die Höhe stieg.
Einst fragte man einen Knaben, der mit sechsJahren den Traktat vorn

Götzendienst studierte, ob man mit einem Nichtjuden in der Kelter
Trauben treten dürfe. Dieser erwiderte: Man darf mit einem Nichtjuden
Trauben in der Kelter treten. —Er libiert ja aber [den Wein] mit den
Händenl? ——Wenn er die Hände umwickelt.——Er libiert ihn ja aber mit
den Füßenl? —[Die Berührung] mit den Füßen macht ihn nicht zu Li-
bationswein.
Einst ereignete es sich in Nehardeä, daß ein J israélit und ein Nicht-

jude zusammen Wein traten; da verzögerte Semuél‘“[die Entscheidung]

ebenso auch hinsichtlich der Libation. 129. Zwischen der Kelter und der Kufe.
130.0hne den Zehnten zu entrichten. 131.30 Raschi zSt.; an end. Stelle
(Hm.Fol. 92h) erklärt er jed. sobald der Schaum abgeschöpft wird. 132.Wann
der Wein als fertig gilt. 133. Sobald der Wein sich in der Kufe befindet, ist er
für die Libation geeignet, obgleich er hinsichti. der priesterl. Abgaben noch nicht
fertig ist. 134. Während weiter F01.72h darüber gestritten wird. 135. Ci. infra
F01. 7213. 136. Und dadurch mit dern Seihkorbe verbunden worden ist. 137.

Col.b
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bis nach Ablauf von drei Festen‘”. -—Weshalb: wollte man sagen,weil er
817“dachte, wenn ich jemand finde, der ihn verbietet, nach R. Nathan, so
verhiete ich ihn sogar zur Nutznießung, (es wird nämlich gelehrt, wenn
er ihn”°gemessen hat, einerlei ob mit der Hand oder mit dern F uße,
müsse er verkauft werden, und wie R. Nathan sagt, wenn mit der Hand,
sei er verboten, und wenn mit dem F uße, sei er erlaubt,) so sagt ja R.
Nathan dies nur, wenn mit der Hand, nicht aber, wenn mit dern F ußel?
—Vielmehr, er dachte, wenn ich jemand finde, der ihn erlaubt, nach
R. Simön, so erlaube ich ihn sogar zum Trinken.
Einst stieg in Biram ein Nichtjude auf eine Palme ‘und’holte sich einen

Palmzweig, und als er herabstieg, berührte er unbeabsichtigt Wein mit
dem Palmzweige; da erlaubte Rabh, ihn an einen Nichtjuden zu ver-
kaufen. R. Kahana und R. Asi sprachen zu Rabh: Der Meister selbst ist
es ja, welcher sagt, daß schon ein einen Tag altes Kind den Wein“°li-
bierel? Dieser erwiderte: Ich sagte es allerdings hinsichtlich des Trin-
kens, sagte ich es etwa hinsichtlich der Nutznießungl?
Der Text. Rabh sagte: Ein einen Tag altes Kind libiert den Wein. R.

Simi b. Hija wandte gegen Rahh ein: Von Nichtjuden gekaufte Sklaven,
die beschnitten worden, aber nieht untergetaucht”*sind‚ und ebenso die
Söhne von Sklavinnen, die besehnitten worden, aber nicht untergetaucht
sind,. sind auf der Straße durch ihren Speichel und durch Auftreten ver-
unreinigend, und wiemanche sagen, nicht verunreinigend ; der von ihnen
berührte Wein ist, wenn sie erwachsen sind, Libationswein, und wenn sie
minderjährigsind, kein Libationswein.Folgendeheißen erwachsenund
folgende heißen minderjährig; erwachsen heißen sie, wenn sie das Wesen
des Götzen und seines Dienstes kennen, und minderjährig heißen sie,
wenn sie das Wesen des Götzen und seines Dienstes nicht kennen. Hier
lehrt er also: nur erwachsen, nicht aber minderjährigl? Dies ist auf die
Söhne von Sklavinnen zu beziehen.——Es heißt ja aber: ebenso!? —Nur
hinsichtlich des Speichels und des Auftretens. ——Allerdings nach dem-
jenigen, welcher sagt, sie seien verunreinigend, wie ist es aber nach dem-
jenigen zu erklären, welcher sagt, sie seien nicht”"‘verunreinigendl? —-
Folgendes lehrt er uns: Sklaven gleich den Söhnen von Sklavinnen; wie
die Söhne von Sklavinnen nur dann den Wein lihieren, wenn sie be-
schnitten worden und nicht untergetaucht sind, nicht aber, wenn sie be-
schnitten worden und untergetaucht sind, ebenso auch Sklaven. Dies
schließt die Lehre R. Nahmans im Namen Semuéls aus; R. Nehmen sagte

Den man über |diesenFall befragte. 138.Die Vorträge vor den Festen pflegten
von einem zahlreichen Publikum besucht zu werden. 139.Der Nichtjude den
Wein. 140.Demnach ist ja die Absicht nicht erforderlich. 141.Der Proselyt
muß außer der Beschneidungauch ein Tauchbad nehmen. 142.Welche Bedeu-
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im Namen Semuéls, von Nichtjuden gekaufte Sklaven, obgleich sie 138-
schnitten worden und untergetaucht sind, libieren den Wein so lange,
bis die Götzen aus ihrem Munde geschwundensind, so lehrt er uns, daß
dem nicht so ist.“
Der Text. R. Nahman sagte im Namen Semuéls: Von Nichtjuden ge-

kaufte Sklaven libieren, obgleich sie beschnitten worden und unterge-
taucht sind, den Wein so lange, bis die Götzen aus ihrem Munde ge-
schwunden sind. —Wie lange? R. Jehoéuä h. Levi sagte: Zwölf Monate.
Baba wandte gegen R. Nehmen ein: Von Nichtjuden gekaufte Sklaven,
die besehnitten worden und nicht untergetaucht sind, und ebenso die
Söhne von Sklavinnen, die besehnitten worden und nicht untergetaclcht
sind, sind auf der Straße durch ihren Speichel und durch Auftreten ver- Col.b
unreinigend, und wie manche sagen, nicht verunreinigend ; der von
ihnen berührte Wein ist, wenn sie erwachsen sind, Libationswein, und
wenn sie minderjährig sind, kein Libationswein. Folgende heißen er-
wachsen und folgende heißen minderjährig ; erwachsen heißen sie, wenn
sie das Wesen des Götzen und seines Dienstes kennen, und minderjährig
heißen sie, Wenn sie das Wesen des Götzen und seines Dienstes nicht
kennen. Hier lehrt er also: nur wenn sie beschnittm worden und nicht
huntergetau-cht sind, nicht aber, wenn sie beschni'tten worden und unter-
getaucht sind!? —Dies ist auf die Söhne von Sklavinnen zu beziehen.—-
Es heißt ja aber: ebenso!? ——Nur hinsichtlich des Speichelsund des Auf-
tretens. —-Allerdingsnach demjenigen, welcher sagt, sie seien verunreini-
gend, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, sie seien
nicht verunreinigendl? —Folgenden lehrt er uns: Sklaven gleich den
Söhnen von Sklavinnen, wie Söhne von Sklavinnen nur dann den Wein
libieren. wenn sie erwachsensind, nicht aber, wenn sie minderjährig sind,
ebenso lihieren ihn auch Sklaven nur dann, wenn sie erwachsen sind“,
nicht aber, wenn sie minderjährig sind. Dies schließt die Lehre Rath
aus ; Rabh sagte nämlich, ein einen Tag altes Kind libiere den Wein, so
lehrt er uns, daß dem nicht so ist.
Einst ereignete es sich in Mahoza,daß ein Nichtjude in den Laden eines

Jisraéliten trat und fragte: Habt ihr Wein zu verkaufen? Man erwiderte
ihm: Nein. Als er aber Wein in einem Eimer bemerkte, steckte er die
Hand hinein und plätscherte, indem er sprach: Ist des.kein .Wein? Da
goß ihn [derEigentümer]in seinerWut zurückins Faß hinein.Darauf
erlaubte Habe, ihn an Nichtjuden zu verkaufen. R. Ilona b. Henana und
R. Hona b. R. Nehmen stritten aber gegen ihn. Hierauf erfolgte eine Be-
kanntmacth Babes, daß er erlaubt ist, und eine Bekanntmachung des
R. Hona b. Henana und des R. Hona b. R. Nahman, daß er verboten sei.
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FggAls hierauf“°°’R.Hona b. R. Nehmen nach Mahoza‘“kam,Sprach Baba zu
seinem Diener R. Eljaqim: Schließe die Tür, damit nicht Leute kommen
und mich belästigen. Inzwischen trat jener ein, und fragte ihn, wie in
einem solchen Fallel45zu entscheiden sei. Dieser erwiderte: Er ist ver-
boten, sogar zur Nutznießung. ——Der Meister sagte ja aber, er habe ihn
durch das Plätschern nicht lihierti? -—Ich sagte, außer dem Werte‘“die-
ses Weines, sagte ich es etwa auch vom Werte dieses Weinesl? Baba
sagte: Als ich in Pumbeditha war, überhäufte mich Nahmani“"mit Ein-
wendungen aus einer Lehre und einer Barajtha, daß er verboten sei.
Aus einer Lehre, denn einst ereignete sich ein solcher Fall in Nehardeä
und Semuél verbot ihn, in Tiberjas, und R. Johanan verbot ihn. Als ich
ihm dann entgegnete: weil diese Orte im Gesetze unkundig‘“sind‚ er-
widerte er mir: Tiberjas und Nehardeä sind im Gesetzunkundig und Ma-
hoza ist im Gesetz kundigl? Aus einer Barajtha: Wenn ein nichtjüdischer
Meßbeamter den Heber ins Faß sticht und [Wein] heraufzieht, oder wenn
er aus einem Becher kostet und [den Rest] zurück ins Faß gießt, dies
ist ein Fall, der sich auch ereignete, und [der Wein] wurde verboten.
Doch wohl zur Nutznießung. —Nein, zum Trinken. —Demnach sollte es
doch heißen, daß man ihn verkaufe, wie es auch im Schlußsatz heißt:
wenn ein nichtjüdischer Gewalttäter die Hand in ein Faß steckt im Glau-
ben, es enthalte Öl, und es in Wirklichkeit Wein enthält, dies ist ein
Fall, der sich einst ereignete, und sie sagten, m‘an.verkaufe ihnl? Dies
ist eine Widerlegung Rabas. Eine Widerlegung.
R.Jose b. Arva und R. Jose h. Nehoraj saßen einst beisammen und

tranken Wein, und als ein Mann herankam, baten sie ihn, ihnen ein-
zuschenken.Nachdemer [den Wein] in den Becher gegossenhatte, stellte
es sich heraus, daß es ein Nichtjude war. Da verbot ihn der eine, sogar
zur Nutznießung‚ und der andere erlaubte ihn, sogar zum Trinken. R.
Je-h-oéuäb. Levi sagte: Der ihn verboten hat, hat recht, und der ihn er-

Col.blaubt hat, hat ebenfalls recht. Der ihn verboten hat, ist der Ansicht, [der
Nichtjude] dachte: Gelehrte wie diese werden doch keinenMet trinken,
es ist sicherlich Wein, und er libierte ihn. Der ihn erlaubt hat, ist der
Ansicht, [der Nichtjude] dachte: Gelehrte wie diese werden doch nicht
Wein trinken und ihn von mir einschenken lassen, sicherlich ist es Met,
und er libierte ihn nicht. —-Er konnte es“°dochsehen!? ——Es war nachts.
tung hat das W. 'ebenso'. 143.NachdemBaba von seiner Ansicht zurückgetreten
war. 144. Der Ortschaft Babes. 145.Wenn ein Nichtjude die Hände in den
Wein gesteckt hat. 146. In dem oben angeführten Falle erlaubte zwar Baba die
Nutznießung des Weines, jedoch mit Abzug des Eimers, in den der Nichtjude die
Hände gesteckt hatte. 147. Identisch mit A b a j j e, dem dieser Name von seinem
Pflegevater (Rabba b. Nahmani) beigelegt wurde. 148.Es waren also nur beson-
dere Erschwerungen für diese Ortschaften. 149.Ob es Met od. Wein war.
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——Er konnte es“°doch riechenl? ——Es war neuer. ——Er hatte ihn doch.
durch das Schöpfgefäß berührt, und wenn ein Nichtjude [Wein] unhe-
absichtigt“’°berührt‚ ist er ja verbotenl? —-Er hatte ihn hineingegossen,
somit erfolgte es nur durch seine Kraft unbeabsichtigt, und in einem
Falle, wo es durch seine Kraft unbeabsichtigt erfolgt, haben die Rahha-
nan kein Verbot angeordnet. _
R. Asi fragte R. Johanan: Wie ist es, wenn ein Nichtjude den Wein

vermischt? Dieser entgegnete: Sage doeh: ve r s ch n e i d e ti Jener er-
widerte: Ich gehrauche den Ausdruck der Schrift, denn es heißt:“‘sie hat
ihr Schlachtvieh gesehlaehtet, ihren Wein gemischt. Dieser entgegnete:
Die Schrift hat ihre eigene Ausdrucksw-eise‘”unddie Weisen haben ihre
eigene Ausdrucksweise.Wie ist es nun? Dieser erwiderte: Er ist“”ver-
boten, denn man sagt: Weiter, weiter, Naziräer, herum“, herum, nähere
dich nicht dem Weinberge. _
Einst kam R. Jirmeja nach Sabtha und beobachtete,daß da Nichtjuden

den Wein verschnitten und Jisraéliten davon tranken. Da verbot er ihnen
dies, denn man sagt: Weiter, Weiter, Naziräer, herum, herum, nähere
dich nicht dem Weinberge. Es wurde auch gelehrt: B. Johanan, manche
sagen, R. Asi, sagte im Namen R. Johanans: Wenn ein Nichtjude den
Wein verschnitten hat, so ist er verboten, denn man sagt: Weiter, wei-
ter, Naziräer, herum, herum, nähere dich nicht dem Weinberge.
Einst kam Reé Laqié nach Boera und beobachtete, daß da Jisraéliten

unverzehntete Früchte aßen; dar verbot er es ihnen. Ferner beobachtete
er, daß da Jisraéliten Wasser tranken, das Nichtjuden angebetet hatten;
da verbot er es ihnen. Als er hierauf zu R. Johanan kam, sprach dieser zu
ihm: Während du noch dein Obergewand anhast, geh und widerrufe;
Beeer“”ist nieht 130-era,und Wasser, das der Kommune gehört, kann nicht
verboten werden. B. Johanan vertritt hierbei seine Ansicht, denn R. gg“
Johanan sagte im Namen des R. Simön b. Jehoeadaq, Wasser, das der
Kommune gehört, könne nicht verboten werden. -—Demnach kann sol-
ches, das einem Privaten gehört, verboten werden; wieso denn, es haf-
tet ja [am Boden]!? Wenn ein Wellenschlag es losgerissen hat. —Dies
gleicht also von einem [angebeteten] Berge abgelösten Steinen, somit
ist ja hieraus zu entnehmen, daß R. Johanan es ist, welcher sagt, solche

150. Selbst wenn er nicht weiß, daß es Wein ist. 151. Pr. 9,2. 152. Vom Ver-
schneidenod. Verdünnen des Weines (cf. Sab. Fol. 77a) wird imT. stets der Aus-
druck ‚mg(übrig, mit dern hihi. 191;verwandt) gebraucht. 153. Obgleich er den
Wein nicht berührt hat. 154. BL. glaubte, Boom sei identisch mit der Leviten-
stadt Beqer (cf. Dt. 4,43), in der allerdings der Genuß unverzehnteter Früchte ver-
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seien verboten”? ——In dem Falle, wenn er selber sie mit den Händen
aufgeschöpft hat‘“.
Einst kam R. Hija b. Abba nach Gabla und beobachtete, daß "dajü-

dische Töchter von beschnittene-nund nicht untergetauchten Nichtjuden
gesehwängert wurden. Ferner beobachtete er, daß da Nichtjuden Wein
verschnitten und Jisraéliten ihn tranken. Ferner beobachtete er, daß “da
Nichtjuden Lupinen kochten und Jisraéliten sie aßen. Er sagte ihnen
aber nichts. Als er hierauf zu R. Johanan kam, sprach dieser zu ihm:
Geh und mache bekannt, daß ihre Kinder Hurenkinder sind", daß ihr
Wein Libationswein ist, und daß ihre Lupinen als von Nichtjuden ge-
kochte Speise [verboten] sind, weil sie im Gesetze unkundig sind. Daß
ihre Kinder Hurenkinder sind. R. Johanan vertritt hierbei seine An-
sicht, denn R. Johanan sagte, er gelte nur dann als Proselyt, wenn er be-
schnitten worden und untergetaucht ist; wenn er aber nicht unterge-
taucht ist, gilt er -alsNichtjude. Ferner sagte Rabba b. Bar Hana im Na-
men R.Johanans, wenn ein Nichtjude oder ein Sklave eine Jisraélitin
beschlafen hat, sei das Kind ein Hurenkind. Daß ihr Wein Libations-
wein ist, denn man sagt: Weiter, weiter, Naziräer, herum, herum, nä-
here dich nicht dem Weinberge. Daß ihre Lupinen als von Nichtjuden
gekochte Speise [verboten] sind, weil sie im Gesetz unkundig sind. Also
nur aus dem Grunde, weil sie im Gesetz unkundig sind, wenn sie aber
im Gesetzekundig wären, wären sie erlaubt ; aber R. Semuél b. B. Jiehaq
sagte ja im Namen Rabhs, was roh gegessenwird, sei nicht als Gek-ochtes
von Nichtjuden verhotenl57l?——R. Johanan hält es mit der “anderenFas-
sung des R. Semuél b. R. Jiehaq im Namen Rabhs: was nicht auf die kö-
nigliche Tafel als Zukost zum Brote kommt, ist nicht als von Nicht-
juden Gekochtes[verboten]. Daher nur aus dem Grunde, weil sie im Ge-
setze unkundig waren, Gesetzeskundigen aber ist es erlaubt.
Man fragte R. Kahana: Darf man ihn158Traubenin die Kelter bringen

lassen? Dieser erwiderte: Es ist verboten, denn man sagt: Weiter, weiter,
Naziräer, herum, herum, nähere dich nicht dem Weinberge. R. Jemar
wandte gegen R. Kahana ein: Wenn ein Nichtjude Trauben in Körben

Col.bund Kübeln in die Kelber gebracht hat, so sind sie, obgleich der Wein
auf sie trieft, erlaubt!? Dieser erwiderte: Du sprichst von dem Falle,
wenn er gebracht hat, ich meine es von vornherein.
Einst fiel ein Etrog in ein Faß Wein, und ein Nichtjude sprang her-

bei und holte ihn heraus. Da sprach R. Aéi: Haltet ihm die Hände fest,

boten ist. 155. Während es oben (Pol. 46a) unentschieden bleibt, wer der er-
laubende 11.wer der verbietende ist. 156.Dies gleicht also nicht dem angezo-
enen Falle, wenn die Steine sich von selbst abgelöst haben. 157. Während
Eupinen nicht roh gegessen werden. 158.Einen Nichtjuden. 159.Damit er
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damit es nicht [im Weine] plätschere, und neiget [das Faß], bis es leer
1312159

R. Aéi sagte: Wenn ein Nichtjude Wein eines Jisraéliten absichtlich
libiert, so darf man, obgleich man ihn nicht an Nichtjuden verkaufen
darf, von diesem Nichtjuden Ersatz nehmen, dann er hat ihn vernichtet.
R.Aéi sagte: Woher entnehme ich dies? Es wird gelehrt: Wenn ein
Nichtjude den Wein eines Jisraéliten in Abwesenheit eines Götzen li-
biert, so ist er verboten. R.Jehuda b.Baba und R. Jehuda b.Bethera
erlauben ihn aus zwei Gründen: erstens libiert man Wein nur in An-
wesenheit eines Götzen, und zweitens kann [der Eigentümer] sagen: wie
kommst du dazu, meinen Wein gegen meinen Willen verboten zu
machen!?
Einst fiel aus einem Faße der Spund heraus, und ein Nichtjude sprang

berbei und legte die Hand auf das Spundloch. Da entschied R. Papa:
Was sich [vom Strahle] bis zum Spundloche befindet, ist verboten, das F°'
andere aber ist erlaubt. Manche lesen: Da entschied R. Papa: Ober—-6
halb des Spundloches ist er verboten, das andere aber ist erlaubt. B.
Jemar sagte: Hierüber [streiten] Tannaim: Wenn ein Faß ein Loch be-
kommen hat, einerlei ob an der Mündung oder am Boden oder an der
Wandung, und jemand, der am selben Tage untergetaucht“°ist, es be-
rührt, so ist es unrein. R. Jehuda sagt, wenn an der Mündung oder am
Boden, so ist es unrein, wenn an der Wendung, so ist es rein.
R. Papa sagte; Wenn ein Nichtjude. das Faß hält““und der Jisraélit

die Rufe, so ist der Wein verboten, weil er dann durch die Kraft des
Nichtjuden kommt, wenn aber der Jisraélit das Faß hält und der Nicht-
jude die Kufe, so ist der Wein erlaubt; wenn er sie aber schüttelt, so ist
er verboten.
R. Papa sagte: Wenn ein Nichtjude einen Schlauch [mit Wein] trägt,

und ein Jisraélit hinter ihm‘”geht, so ist er, wenn [der Schlauch] voll
ist, erlaubt, da er nicht plätschern kann, wenn er aber nicht voll ist,
verboten, weil er pläts-che-rn kann; wenn aber eine Kufe, so ist er, wenn
sie voll ist, verboten, weil er ihn vielleicht berührt hat, wenn sie nicht
voll ist, erlaubt, weil er ihn nicht berührt hat. R. Aéi sagte: Bei einem
Schlauche ist er, ob voll oder nicht voll, erlaubt, weil die“ Libation
nicht auf diese Weise erfolgt.
Aus einer Preßkelter“fist er nach R. Papi erlaubt und nach' R. Aéi,

nicht beim Herausziehender Hand im Weine plätschere. 160. Der nach Ablauf
seiner Unreinheitsfrist Untertauchende erlangt erst mit Sonnenuntergang völlige
Reinheit. 161. Und den darin befindlichen Wein in die Kufe gie-ßt. 162. Und
beobachtet, daß der Nichtjude den Wein nicht berühre. 163. In der der Wein
nicht getreten, sondern mit einem Balken gepreßt wird, sodaß der Pressende
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nach anderen nach R. Simi b. Aéi, verboten. Über seine direkte Kraft
streitet niemand, ob er verboten sei, sie streiten nur über seine in-
direkte Kraft. Manche Lesen: Über seine indirekte Kraft streitet nie-
mand, ob er erlaubt sei, sie streiten nur über seine direkte Kraft.
Einst ereignete sich ein solcher Fall bei indirekter Kraft, und H.Jäqob
aus Nehar Peqod verbot ihn. '

Col.b Einst ereignete es sich, daß ein Faß in der Länge platzte, und ein
Nichtjude sprang herbei und hielt es zusammen. Hierauf erlaubte Raph-
ram b. Papa, nach anderen R. Hona, Sohn des R. Jehoäuä, [den Wein]
an Nichtjuden zu verkaufen. Dies jedoch nur dann, wenn es in der Länge
platzt, wenn aber in der Breite, so darf man ihn sogar trinken, denn
er tut nur das, was auch ein Ziegelstein getan haben würde“.
Einst wurde ein Nichtjude an einer Kelter‘“angetroffen Da sagte

R.Aéi: Ist darin Flüssigkeit zum Anfeuchten vorhanden, so muß sie
ausgespült und abgerieben werden, wenn aber nicht, so genügt das
Ausspülen.

x 1111)EINNICHTJUDEANEINERWEINKUFEANGETROFFEN,so IST [DER
WEIN], WENN ER AN IHN EINE SCHULDFORDERUNGHAT, VERBOTEN,

WENNABERNICHT,ERLAUBT.Isr ERINDIEKorn GEFALLENUNDIIERAUSGE-
HOLTWORDEN,ODERHATER [DENWEIN]MITEINEMBonn GEMESSEN,onen
HAT1:11MITEINEMBonn EINEHonms ronresmsr‚ ODERHAT1111AUFDAS
GKBENDBFASS GESCHLAGEN,ES SINDDIES FÄLLE, DIE SICH EREIGNET
HABEN,UNDMANENTSCHIED,BASSERVERKAUFTwenns. R. SIMÖNERLAUBT
nm. HAT ER IN SEINERWUT DASF ASSGENOMMENUNDIN DIE KUFE GEWOR-
FEN, DIESERFALLEREIGNETEs1cn, UNDMANERLAUBTEIHN.
GEMARA.Semuél sagte: Nur wenn er eine Schuldford-erungauf die-

sen Wein hat. B. Aéi sagte: Dies geht auch aus einer Miéna hervor, denn
wir haben gelernt: Wenn jemand den Wein eines Nichtjuden in Rein-
heit bereitet“°und ihn in dessen Gebiet zurückläßt, so ist er, wenn die-
ser ihm schriftlich bestätigt, von ihm das Geld erhalten zu haben, er-
laubt. Wenn aber, falls der Jisraélit ihn holen will, dieser ihn nicht
läßt, bis er ihm das Geld gegeben hat, es ist dies der Fall, der sich in
Beth Seän ereignet hat, und sie verboten ihn. Also nur dann, wenn er
ihn nicht läßt, wenn er ihn aber läßt, so ist er erlaubt. Schließehieraus,
daß dies nur von dem Falle gilt, wenn er die Forderu-ng auf diesen
Wein hat. Schließe hieraus.
nicht mit dern Weine in Berührung kommt. 164.Wenn das Faß in der Länge
platzt, so fällt es, wenn .man es nicht zusammenhält auseinander, wenn aber in.
der Breite, so bleibt _die obere Hälfte auf der unteren sitzen und der Inhalt
sickert nur langsamdurch; um dies zu verhindern, ist nur ein Druck erforderlich.
165. Eines Jisraéliten, in der kein Wein vorhanden war. 166. Um ihn für J is-
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IST ER IN DIEKUFEGEFALLENUNDHERAUSGEHOLTWORDEN.R.Papa
sagte: Sie lehrten dies nur von dem Falle, wenn er tot herausgeholt
worden ist, wenn aber lebend, so ist [der Wein] verboten. ——Weshalb?
R. Papa erwiderte: Weil dies einem Festtage gleicht‘“.

HAT ER IHNMITEINEMBonn GEMESSEN&c., ES SINDDIES F ÄLLE, DIE SICH
EREIGNETHABEN,UNDMANENTSCHIED,BASSERVERKAUFTwenns. R. Sr-
MÖNERLAUBTIHN.R.Ada b.Ahaba sagte: Mögen Segnungen auf dem
Haupte R. Simöns ruhen; wenn er ihn erlaubt, erlaubt er ihn auch zum
Trinken, und wenn er ihn verbietet, verbietet er ihn auch zur Nutz-
nießung. R. Hija, Sohn des Abbab. Nahmani, sagte im Namen R. Hisdas
im Namen Rabhs, wie manche sagen, sagte es R. Hisda im Namen Zeéris:
Die Halakha ist wie R. Simön. Manche lesen: R. Hisda sagte: Abba b.
Haman sagte mir, Zeéri habe gesagt, die Halakha sei wie R.Simön.
Die Halakha ist aber nicht wie R. Simön.
HAT ER IN SEINERWUT DASFASSGENOMMENUNDIN DIE KUFE-GEWOB-

FEN,DIESERFALLEREIGNETESICH,UNDMANERLAUBTEIHN. R. Aéi sagte:
In Fällen, in welchen ein F lußbehafteter ihn“”unrein macht, macht ein
Nichtjude ihn zu Libationswein, und in Fällen, in welchen ein Flußbe-
hafteter ihn nicht unrein macht, macht ein Nidhtjud'e ihn nicht zu Li-
bationswein. R. Hana wandte gegen R. Aéi ein: Hat er in seiner Wut das
Faß genommen und in die Kufe geworfen, dieser Fall ereignete sich (in
Beth Seän), und man erlaubte ihn. Also nur dann, wenn in seiner Wut,
sonst“”aber nicht? —Dies, wenn er es hineingerollt hat"°. gel.

WENN JEMANDDENWEINEINESNICHTJUDENINREINHBITBEREITETUNDxi
nn. IN DESSENGEBIET ZURÜCKLÄSST,IN EINEMHAUSE,DASNACH

ÖFFENTLICHEMGEBIETE GEÖFFNE'I‘WIRD, IN EINER STADT, IN DER NICHT-
JUDENUNDJISRAELITENWOHNEN,so 151‘ER ERLAUBT;WENNABERINEINER
STADT,11\'DERNURNICHTJUDENWOHNEN,so ISTERVERBOTEN,ns ser DENN,
BASSEB DAsrrzr UNDIHNBEWACHT.DER BEWACHENDEBRAUCHTJEDOCH
NICHTUNUNTERBROCHENzu SITZENUNDzu WACHEN,AUCHWENNERNUREIN-
UNI) AUSGEHT,IST ER ERLAUBT. R. SIMÖNB. ELEÄZAR SAGT, ALLES GBB1BT
DERNICHTJUDENGELTEALSEINES.WENNJEMANDDENWEIN EINESN1cnr- xii
JUDENIN REINHEITBEREITETUNDnm IN DESSENGEBIET ZURÜCKLÄSST,
so IST BB, WENNER IHMscmurrmcn BESTÄTIGT,VONHIMD'ASGELDER-
HALTEN ZU HABEN, ERLAUBT. WENN ER ABER, FALLS IHN DER JISRABLIT
HOLENWILL, IHN NIGHT1.Ässr, BIS ER IHMDASGELD GEGEBENHAT. ss IST
mes EIN FALL, DER SICHIN BETH—SEÄNEREIGNETE,UNDsm VERBOTENIHN.

raéliten in den Handel zu bringen. 167 . Aus Freude über seine Rettung libiert
er den Wein. 168. Den Wein, mit dem er in Berührung kommt. 169. Wenn
aus freien Stücken, libiert er ihn wohl, dagegen wird in einem solchen Falle
die Unreinheit nicht übertragen. 170. Er kann den Wein berührt haben. 171.
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GEMARA.Auch in den nur von Nichtjuden bewohnten Städten sind
ja [jisraélitische] Hausierer vorhanden, die m den Städten herumgehenl?
Semuél erwiderte: In einer Stadt, die mit Türen und Riegeln versehen171
ist. R. Joseph sagte: Ein Fenster gilt als öffentliches Gebiet, ein Mist-
haufen gilt als öffentliches Gebiet, eine Dattelpalme gilt als öffent-
liches‘”Gebiet. Über eine solche, deren Krone abgehauen ist, streiten
R.Aha und Kabine; einer verbietet ihn und einer erlaubt ihn. Einer
verbietet ihn, denn [der Nichtjude] denkt, er"*‘habe da nichts zu suchen;
einer verbietet ihn, denn wenn [dem Jisraéliten] ein Vieh verloren geht,
kann er auf diese steigen, um Umschau zu halten“.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand ein Haus im Hofe eines Nicht-

juden kauft oder mietet und es mit Wein füllt, und ein Jisraélit in
diesem Hofe wohnt, so ist er erlaubt, auch wenn er keinen Schlüssel

Col.bund kein Siegel in der Hand hat; wenn aber“fin einem anderen Hofe,
so ist er nur dann erlaubt, falls er einen Schlüssel oder ein Siegel in
der Hand hat. Wennjemand den Wein eines Nichtjuden in dessen Ge-
biet in Reinheit bereitet und ein Jisraélit in diesem Hofe wohnt, so
ist er, wenn er einen Schlüsseloder ein Siegel in der Hand hat, erlaubt.
R. Johanan sprach zum [vortragenden] Jünger: Lies: so ist er erlaubt,
auch wenn er keinen Schlüssel und kein Siegel in der Hand hat; wenn
aber in einem anderen Hofe, so ist er verboten, auch wenn er einen
Schlüssel oder ein Siegel in der Hand hat. So R. Meir. Die Weisen ver-
bieten ihn, es sei denn, daß da ein Wächter sitzt und ihn bewacht, oder
wenn da ein an bestimmten Stunden inspizierender Beamter kommt. -
W01auf beziehen sich die Weisen: wollte man sagen, auf den Schluß-
satz"°, so verbietet ihn Ja auch der erste Autor, und wenn auf den ersten
Fall des S-chlußsatzes”, so sagte ja R. Johanan zum“ [vortragenden]
J finger, daß er lese: auch wenn er keinen Schlüssel und kein Siegel
in der Hand“°hatl? — Vielmehr, auf den zweiten Fall des Anfangsatzes ;
der erste Autor sagt, er sei erlaubt, wenn er einen Schlüssel oder ein
Siegel in der Hand hat, hierzu sagen die Weisen, er sei verboten, es sei
denn, daß da ein Wächter sitzt und ihn bewacht, oder wenn da ein an be-
stimmten Stunden inspizierender Beamter kommt. —Wenn an bestimm-
ten Stunden, so ist dies ja ein Fehlerl? —Vielmehr, wenn da ein an lun-
bestimmten Stunden inspizierender Beamter kommt.

.VVennjemand in die Stadt kommt, so ist dies den Einwohnern bekannt, 11.der
Nichtjude, in dessenBesitz der Wein sich befindet, kann nicht überrascht werden.
172.Der Nichtjude kann stets beobachtet werden.173. Der Eigentümer der
Dattelpalme. 174.Und zugleichden Wein beobachten. 175.Ein Jisraélit wohnt.
176.Wenn ein Jisraélit in einem anderen Hofe wohnt.177. Wenn ein Jisraélit
im selben Hofe wohnt.178.Demnach war es ihm entschieden, daß in einem
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R. SIMÖNB.ELEÄZARSAGT,ALLESGEBIETDERNICHTJUDENGELTEALS
EINES.Sie fragten: Ist R. Simön b. Ele-äzarerleichternd oder erschwe-
rend? R. Jehuda sagte im Namen Zeéris, erleichternd, und R. Nahman
sagte im Namen Zeéris, erschwerend. R. Jehuda sagte im Namen "Zeéris,
erleichternd, und zwar: der erste Autor ist der Ansicht, [der Wein] sei,
wie er in seinem Gebiete‘”verboten ist, auch im Gebiete eines anderen
Nichtjuden verboten, de1m man berücksichtige gegenseitige“°Be-günsti-
gung, und R. Simön b. Eleäzar ist der Ansicht, dies gelte nur dann, wenn
er sich in seinem Gebiete befindet, wenn aber im Gebiete eines anderen
Nichtjuden, sei er erlaubt, denn man berücksichtige gegenseitige Be-
günstigung nicht““. R. Nahman im Namen Zeéris sagte, erschwerend,
und zwar: der erste Autor ist der Ansicht, dies nur dann, wenn er sich
in seinem Gebiete befindet, wenn aber im Gebiet eines anderen Nicht-
juden, sei er erlaubt, denn man berücksichtige nieht gegenseitige Be-
günstigung, und R. Simön b. Eleäzar ist der Ansicht, alles Gebiet der
Nichtjuden gehöre zusammen. Übereinstimmend mit R. Nahman im Na-
men Zeéris, erschwerend, wird auch gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte,
das Gebiet der Nichtjuden gelte als eines, wegen der Betrüger.
Die Leute des Rufulus Parzeq ließen Weinlszbeiihren Teilpächtern

lagern. Da wollten die Gelehrten vor Baba entscheiden, man berück-
sichtige gegenseitige Begünstigung nur dann, wenn ihn auch jener
bei diesem lagern läßt, in diesem Falle aber 'berücksichtigeman nicht
gegenseitigeBegünstigung, da nicht anzunehmen ist, daß auch die Teil-
pächter [Wein] beim Rufulus Parz-eqlagern lassen..Da sprach Baba zu
ihnen: Im Gegenteil, selbst nach demjenigen, welcher sagt, man berück-
sichtige nicht gegenseitige Begünstigung, gilt dies nur dann, wenn er
vor ihm nicht fürchtet, hierbei aber, wo sie vor ihrn“*fürchten, ver-
s—chweigensie dies“*in seinem Interesse.
Einst befand sich in einer Stadt jisraélitischer Wein und ein Nicht-

jude wurde zwischen den Fässern angetroffen. Da sagte Baba: Ist er
als Dieb‘“erfaßt worden, so ist der Wein erlaubt, wenn aber nicht, so
ist er verboten.

solchen Falle zu erleichtern sei. 179.Wenn er sich im Gebiete des Nichtjuden
befindet, dem er gehört. 180.Die Nichtjuden verabreden, einander nicht zu
verraten. 181. Die Worte RS.S sind als negierende Frage aufzufassen. 182. Der
unter Beobachtung der gesetzlichenVorschriften hergestellt worden war. 183.
Die Teilpächter vor dem Rufulus. 184.Wenn der Wein von Nichtjuden berührt
wird. 185.Er ist aus Angst unruhig u. libiert den Wein nicht.
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FÜNFTER AB SCHNITT

Fgä ENN EINER EINEN ABBE1TER‘M1ETET, BEI IHM AN LIBATIONS-
i WEIN2zu ARBEITEN,so ISTDERLOHNVERBOTEN.HAT ERIHNGE-

MIETET,BEI IHMEINEANDEREARBEITzu VERRICHTEN,so IST,
AUCHWENNER VONIHMVERLANGT,LIBATIONSWEINvon EINEMORTENACH
EINEMANDERENUMZUTRAGEN,DERLOHNERLAUBT.WENNER3EINENE3131.
M1E'I‘E'I‘,AUFDIESEMLIBATIONSWEINzu HOLEN,so IST DERLOHNvermo-
TEN;HATER IHNGEMIETET,AUFIHMZUSITZEN,so IST, AUCHWENNERAUF
nm SEINENWEINKRUGGELEGTHAT,DERLOHNERLAUBT.
GEMARA. Aus welchem Grunde ist der Lohn verboten: wollte "man

sagen, da der Libationswein zur Nutznießung verboten ist, so ist auch
der Lohn verboten, so sind ja auch Ungeweihtes und Mischfrueht zur
Nutznießung verboten, dennoch haben wir gelernt, wenn man sie ver-
kauft und mit dern Gelde sich eine Frau angetraut*hat, sei die An-
trauung gültig, und wollte man sagen, weil das Verbot auf den Erlös
übertragen wird, wie bei einem Götzen, so wird ja auch bei Siebent-
jahrsfrüchten das Verbot auf den Erlös übertragen, dennoch haben wir
gelernt, wenn jemand“zu einem Arbeiter sagt: da hast du diesen De-
nar und sammle mir dafür heute Kräuter, sei der Lohn verboten, wenn
aber: sammle mir heute K1äute1, sei der Lohn erlaubt!? R. Abahu er-
widerte im Namen R. Johanans: Dies ist eine Maßregelung, die die Wei-
sen den Eseltreibern und [den Arbeitern an] Libationswein auferlegt
haben. —-Beim Libationsweine, wie wir bereits gesagt haben, welches
Bewenden hat es aber mit den Eseltreibern? ——Es wird gelehrt: Wenn
Eseltreiber an Siebentjahrsfrüehten arbeiten, so ist ihr Lohn Siebent-
jahrs[frucht]. Was ist unter ‘ihr Lohn Siebentjahrs[frucht]’ zu verste-
hen: wollte man sagen, man zahle ihnen mit F rüchten vorn Siebent-
jahre, so ergibt es sich ja, daß dieser6seine Schuld mit Früchten vom
Siebentjahre bezahlt, und die Tora sagt: 7zum Essen, nicht aber zum Han-
deln; und wollte man sagen, der Lohn sei gleich den Siebentjahrsfrüch-
ten heilig”,so ist ja dem nicht so, denn wir haben gelernt, wenn jemand
zu einem Arbeiter sagt: da hast du diesen Denar und sammle mir heute
Kräuter, sei der Lohn erlaubt, wenn aber: sammle mir dafür heute Kräu-

1. Ein Nichtjude einen Jisraéliten. 2. Der tatsächlich Götzen libiert worden
ist. 3. Ein Nichtjude von einem Jisraéliten. 4. Dies erfolgt durch Überreichung
einer VVertsache. 5. Im Siebentjahre, in dem die Feldarbeit verboten ist. 6.
Der Arbeitgeber. 7. Lev.25,6. 8. Das W. ‘heilig' ist im weit. Sinne aufzu-
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ter, sei der Lohn verbotenl? Abajje erwiderte: Tatsächlich wird er mit
Früchten vom.Siebentjahre bezahlt, wenn du aber einwendest, diese dür-
fen nur gegessen, aber nicht zum Handel verwandt werden, [so ist zu
erwidern,] man zahle ihm auf erlaubte Weise. Wir haben nämlich ge-
lernt: Man darf nicht zu seinemNächstensagen: führe mir dieseFrüchte9Col.b
nach Jeruäalem gegen einen Anteil“, wohl aber darf man zu ihm sagen:
führe mir diese Früchte nach J eruéalem, und wir werden sie da zusam-
men essen und trinken; sie gewähren einander ein Geschenk. Rabe er-
widerte: Tatsächlichsind sie gleichden Siebentjahrsfrüchten heilig,wenn
du aber von der Lehre vom Arbeiter einwendest, [so ist zu erwidern,]
den Arbeiter, der keinen großen Lohn erhält, haben die Rabbanan nicht
gemaßregelt, die Eseltreiber aber, die einen großen Lohn erhalten, haben
die Rabbanan gemaßregelt ; und auch in unserer Miéna ist dies“eine Er-
sehwerung, weil es beim Libati—onswein strenger ist.
Sie fragten: Wie ist es, wenn er ihn zur Arbeit bei gewöhnlichem

Weine gemietet hat? Ist, da das Verbot desselben ebenso streng ist wie
das des Libationsweines, aueh bei diesem der Lohn verboten, oder aber
ist es, da es bei diesem hinsichtlich der Unreinheit”leichter ist, auch hin-
sichtlich des Lohnes leichter? —Komm und höre: Einst vermietete je-
mand sein Schiff für [den Transport] ihres gewöhnlichen Weines, und
sie gaben ihm Weizen als Lohnzahlung. Als er hierauf zu R. Hisda kam,
sprach dieser zu ihm: Geh, verbrenne und vergrabe ihn auf dem Begräb-
nisplatze. -—Sollte er ihm doch gesagt haben, daß er ihn fortschüttel? —-
Man könnte dadurch zu einem Verstoße“kommenl? ——Man konnte ihn
doch verbrennen und fortschüttenl? -—Man könnte ihn dann als Dung
verwenden. —Man konnte ihn doch in seiner natürlichen Beschaffenheit
vergraben, es wird ja auch gelehrt, sowohl der Stein, mit dern er“ge-
steinigt Wurde, als auch der Galgen, an dem er aufgehängt wurde, als
auch das Schwert, mit dem er enthauptet wurde, als auch das Sudarium,
mit dem er erdrosselt wurde, sie alle werden mit ihm zusammen be-
graben“? -—Da, wo sie durch das Gericht vergraben werden, ist es er-
sichtlich, daß sie zum Hingerichteten gehören, hierbei aber ist dies nicht
ersichtlich, und man könnte glauben, jemand habe ihn gestohlen, hier
hergebracht und vergraben.
Die Leute des R. Jannaj lieben von Armen Früchte des Siebentjah-

fassen: verboten. 9. Vom zweiten Zehnten, die nur in J eruäalem gegessen werden
dürfen. 10. Weil die F racht nicht mit diesen F rüchten bezahlt werden darf.
11. Daß auch der Lohn des Arbeiters verboten ist. 12. Des Libationsweines ; cf.
supra F01.30h. 13.Man könnte ihn Wiederauflesen. 14.Der gerichtlich Hinge-
richtets. 15. Es wird nicht berü cksichtigt, andere Leute könnten diese Dinge wieder
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res und gaben ihnen im folgenden Jahre. andere zurück“. Als man dies
R. Johanan erzählte, sagte er: Sie tun dies mit Recht, entsprechend ist
es,bei der Hurengabe ebenfalls“erlaubt. Es wird nämlich gelehrt: Hat
er ihr gegeben und ihr nicht beigewohnt, oder hat er ihr beigewohnt
und ihr nicht ‚gegeben,so ist die Hurengabe erlaubt. Wenn er ihr gege-
ben und ihr nicht beigewohnt hat, ist es ja selbstverständlich, wenn er
ihr nicht ‘beigewohnt hat, hat er ihr ja nichts weiter als ein Geschenk ge-
gebenl? Femer: hat er ihr beigewohnt und ihr nichts gegeben; er hat ihr
ja nichts gegeben, und wenn er ihr nichts gegeben hat, welche Huren-
gabe sollte da erlaubt sein!? Vielmehr meint er es wie folgt: hat er ihr
zuerst gegeben und ihr nachher beigew-ohnt,oder Hat er ihr zuerst bei-
gewohnt und ihr nachher gegeben, so ist die Hur-engabeerlaubt“. —-
Wenn er ihr zuerst gegeben und ihr nachher beigewoh‘nthat, so sollte
doch, sobald er ihr nachher beigewohnt ”hat, das Verbot sich rückwirkend
auf die Hurengabe”erstrecken!? R. Eleäzar erwiderte: Wenn sie es”vor-
her dargebracht hat. —In welchem Falle: sagte er zu ihr, daß sie es
sofort”eignen solle, so ist es ja selbstverständlich erlaubt, da es zur Zeit
der Beiwohnung nicht mehr vorhanden war (er gab es ihr als Geschenk,)
und sagte er zu ihr nicht, daß sie es sofort eignen solle, so kann sie es
ja nicht darbringen, denn der Allbarmherzige sagt:”wenn jemand sein
Haus als heilige Gabe weiht, wie sein Haus sich in seinem Besitze befin-
det, ebenso aalles andere“, wenn es sich in seinem Besitze befinde“? -
Vielmehr, wenn er zu ihr gesagt hat: es bleibe bei dir bis zur Beiwoh-
nung, und solltest du es brauchen, so sei es dir von jetzt ab zugeeignet.
R. Hoéäja fragte: Wie ist es, wenn sie es vorher dern Heiligtume ge-

weiht hat ; da der Meister sagt, dern Höchsten gegenüber gelte das Ver-
sprechen wie das Übergeben bei einem Gemeinen, so ist es ebenso als
hätte sie es dargebraeht, oder aber: einstweilen befindet es sich! ja noch“
in seinem Zustande? ——Dies ist ja aus der Erklärung R. Eleäzars zu ent-
scheiden; R. Eleäzar erklärte: wenn sie es vorher dargebracht hat, dem-
nach nur dann, wenn sie es vorher dargebr acht hat, nicht aber,
wenn sie es nur ge we i h t hat. —Ihm ist die Ansicht R. Eleäzars selbst
unentschieden: gilt dies nach R. Eleäzar nur dann, wenn sie es darge-
bracht hat, nicht aber, wenn sie es nur geweiht hat, da es zumZeit der

ausgraben. 16. Die Armen aßen somit Früchte vom Siebentjahre im folgenden
Jahre. 17. Diese dern Heiligtum zu weihen; cf. Dt. 23,19. 18. Weil die beiden
Handlungen von einander getrennt werden 11.der Lohn somit als Geschenk be-
traehtet wird; ebenso sind auch in unserem Falle das Leihen u. die Bezahlung,
die erst im folgenden Jahre erfolgte, von einander zu trennen. 19. Da die Ga-
be von vornherein zu diesem Zwecke erfolgt ist. 20. Das Vieh, das er ihr als
Hurengabe gab. 21. Vor der Beiwohnung. 22. Lev.27,14. 23. Das man dem
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Beiwohnung vorhanden ist, oder war ihm nur der Fall entschieden,
wenn sie es dargebracht hat, fraglich aber, wenn sie es geweiht hat? —-
Dies bleibt unentschieden.
«Hat er ihr zuerst beige-wohntund ihn ihr nachher gegeben, so ist der

Lohn erlaubt. » Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Hat er ihr zu-
erst beigewohnt und ihr nachher den Lohn gegeben, selbst nach drei
Jahren, so ist er verbotenl? R. Nahman b. Jighaq erwiderte im Namen
R, Hisdas: Das ist kein Widerspruch; eines in dem Falle, wenn er zu ihr
gesagt hat: laß dich von mir für d i es es Lamm bes-chlafen,und eines,
in dern F alle, wenn er zu ihr gesagt hat: laß dich von mir für ein Lamnf
bes-chlafen. ——Was ist denn dabei, daß er für die se s Lamm gesagt hat,
sie hat es ja nicht an sich“gezogenl?—Diesgilt von einer nichtjüdischen
Hure, die nicht durch das Ansichziehen eignet. Wenn du aber willst,
sage ich, tatsächlich von einer jisraélitischen Hure, wenn es sich aber in
ihrem Hofe befunden”’hat. ——Wieso heißt es demnach: hat er ihr zuerst
beigewohnt und ihn ihr nachher gegeben, wenn es sich in ihrem Hofe
befunden hat, so hatte sie es ja bereits geeignet!? —Vielmehr, wenn er
es ihr verpfändet hat ; wenn er zu ihr gesagt hat: bringe ich dir bis zu;
jenem Tage einen Zuz, so ist es recht, wenn aber nicht, so behalte es für
deinen Lohn. R. Seéeth wandte ein: Man darf zu seinen Eseltre-ibern und
Arbeitern sagen: ‚geht und eßt für diesen Denar, geht und trinkt für
diesen Denar, ohne dabei [die Übertretung des Gesetzes] vom Siebent- Col.b
jahre, vom Zehnten und vom Libationsweine zu befürchten”% hat er
aber zu ihnen gesagt: geht und eßt, ich werde bezahlen, geht und trinkt,
ich werde bezahlen, so hat er [das Gesetz] vom Siebentjahre, vom Zehn-
ten und vorn Libationsweine zu befürchten. Da wird also von der Be-
zahlung angenommen, sie sei ein Entgelt für das Verbotene, ebenso sollte
auch hierbei von der Bezahlung angenommen werden, sie sei ein Entgelt
für das Verbotenel? R. Hisda erwiderte: Dies gilt von einem Krämer,
bei dem er zu borgen pflegt und somit in seiner Schuld steht ; da dieser
ihm stets zu borgen pflegt, so hat er den Denar geeignet, noch während
er sich bei jenem befindet. ——Demnach ist es erlaubt, wenn der Krämer
ihm nicht zu borgen pflegt ; wozu lehrt er nun, wenn er zu ihnen gesagt
hat: geht und eßt für diesen Denar, geht und trinkt für diesen”Denar,
er sollte doch bei dem einen F alle einen Unterschied machen: dies nur
dann, wenn der Krämer ihm zu borgen pflegt und er somit in seiner
Schuld steht, wenn der Krämer ihm. aber nicht zu bergen pflegt, so ist
es erlaubt!? Und steht er ferner, wenn der Krämer ihm nicht zu borgen

Heiligtumoweihen will. 24. Erst durch das Ansichziehenwird die Sache geeig-
net. 25. In diesem F alle ist es verboten. 26. Sie könnten dafür die hier auf-
gezählten F rüchte kaufen und essen. 27. Daß er in diesem Falle nichts zu be-

40 Talmud IX
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pflegt, etwa nicht sofort in seiner Schuld, Baba sagte ja, wenn jemand
zu seinem Nächsten sagt: gib jenem eine Mine und du sollst mein ganzes
Vermögen eignen, eigne dieser“es auf Grund des Gesetzes von der Bürg-
schaftl? Vielmehr, erklärte Rabe, ist es einerlei, ob er ihn zu borgen
pflegt oder er ihm nicht zu bergen pflegt; wenn er auch sofort in seiner
Schuld steht, so hat er ihm immerhin [das Geld]”nicht reserviert, somit
kann es nicht verboten sein. ——Weshalb hat er demnach hierbei das Ge-
setz vomSiebentjahre zu befürchten, die Schuld”ist ]a nicht bezeichnetl?
R. Papa erwiderte: Wenn er ihm den Denar im Voraus gegeben hat. R.
Kahana sagte: Ich trug diese Lehre R. Zebid aus Nehardeä vor, und er
sprach zu mir: Wieso heißt es demnach: geht und eßt, geht und trinkt,
ich werde bezahlen, es sollte ja heißen: geht und eßt, geht und trinkt,
ich werde abrechnenl? Ich erwiderte ihm: Lies: geht die. ich werde ab-
rechnen. R. Aéi erklärte: Wenn er selber mit der Hand genommen”und
ihnen gegeben hat. B. Jemar sprach zu R. Asi: Wieso heißt es demnach:
geht und eßt, geht \und trinkt, es sollte ja heißen: nehm-etund eßt, neh-
met und trinkt!? Dieser erwiderte: Lies: nehmet und eßt, nehmet und
trinkt.
R. Nahman, Üla und Abimi b. Papi saßen beisammen, und mit ihnen

saß auch R. Hija b. Ami, und sie warfen folgende Frage auf : Wie ist es,
wenn er ihn gemietet hat, [Fässer mit] Libationswein zu zerbrechen“?
Sagen wir, es sei verboten, da ihm das Vorhandensein derselben er-
wünscht”ist, oder ist jede Verminderung des Lästerlichen erlaubt? R.
Nahman sprach: Mag er zerbrechen und Segen komme über ihn. Ihm
wäre eine Stütze zu erbringen: Man darf nicht zusammen mit einem

% Nichtjuden bei Mischfrucht graben, wohl aber darf man solche”ent-
wurzeln, um das Verbotene zu vermindern. Sie glaubten, hier sei die An-
sicht R. Äqibas vertreten, welcher sagt, wegen der Erhaltung von Misch-
saat sei zu geißeln. Es wird nämlich gelehrt: Wer Mischpflanzen jätet
oder Saaten mit Erde bedeckt, ist zu geißeln ; B..Äqiba. sagt, auch wer
sie stehen läßt. ——Was ist der Grund R. Äq.ibas?—-Die Schrift sagt:“sz
sollst dein Feld nicht mit Mischsaat besäen; ich weiß dies nur vom Säen,
woher dies vom Stehenlassen? Es heißt: Mischsaat nicht?. Um das Ver-
botene zu vermindern ist es aber erlaubt. -—Nein, hier ist die Ansicht
der Rabbanan”vertreten. —Weshalb lehrt er es, wenn die der Rabbanan,

fürchten brauche. 28. Ebenso geht auch hierbei der Denar sofort in den Besitz
des Krämers über. 29. Ein bestimmtes Geldstück, auf das das Verbot übertragen
werden könnte. 30 Die genannten Früchte. 31. Und den Wein auszuschütten.
32. Damit er Beschäftigunghabe. 33. Obgleichman dafür bezahlenwird u. ihm
somit das Vorhandensein erwünscht ist. 34. Lev. 19,19. 35. Vgl. S. 224 Anm. 257.
36. Nach welchen die Erhaltung überhaupt erlaubt ist. 37. Den Nichtjuden.
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vomEntwurz-eln,nach ihnen darf man es ja sogar stehen lassen!? ——Hier
handelt es sich um den F all, wenn man es unentgeltlich tut, und zwar
nach B. J ehuda, welcher sagt, es sei verboten, ihnen“etwas umsonst zu
schenken. -—Man sollte doch von R. Jehuda auf R.Äqiba schließen: R.
Jehuda sagt, man dürfe ihnen nichts umsonst schenken, jedoch darf man
dies, um das Verbotene zu vermindern, ebenso ist auch nach R. Äqiba,
obgleich er sagt, wer Misehfrucht stehen läßt, sei zu-geißeln, dies er-
laubt, um das Verbotene zu vermindern. Weiter nichts darüber.
Hierauf warfen sie ferner folgende Frege auf: Wie verhält es sieh mit

dern Erlöse von Götzen in der Hand eines Nichtjuden? Erstreckt sich
das Verbot auf den Erlös aueh in der Hand eines Nichtjuden oder nicht?
B. Nehmen sprach zu ihnen: Es ist einleuchtend, daß der Erlös von Göt-
zen in der Hand eines Nichtjuden erlaubt ist. Einst kamen nämlich
Leute“vor Rabba b. Abuha, und er sprach zu ihnen: Geht und verkauft
alles, was ihr habt, und nachher kommt und werdet Proselyten. Doch
wohl deshalb, weil er der Ansicht war, der Erlös von Götzen in der Hand
eines Nichtjuden sei erlaubt. —Vielleicht war es in jenem Falle anders,
denn da sie Proselyten werden wollten, so haben sie [die Götzen] ent-
schieden entheiligt. —Vielmehr hieraus: Wenn ein Jisraélit von einem
Nichtjuden eine Mine fordert, und dieser einen Götzen verkauft und sie
ihm bringt, Libati-on-sweinverkauft und sie ihm bringt, so ist sie”er-
laubt; sagt er aber zu ihm: warte bis ich den Götzen verkauft habe, so-
dann bringe ich sie dir, warte bis ich den Libationswein verkauft habe,
sodann bringe ich sie dir, so ist sie verboten. —Welohen Unterschied gibt
es zwischen dem ersten Falle und dem zweiten Falle? R. Seäeth erwi-
derte: Im zweiten Falle ist es ebenso, als würde ihm das Vorhandensein“0
erwünscht sein. — Ist es denn in einem solchen Falle, obgleich ihm das
Vorhandensein erwünscht ist, verboten, wir haben ja gelernt, wenn ein
Proselyt und ein Nichtjude ihren nichtjüdischen Vater beerben, könne
der Proselyt zum anderen sagen: nimm du die Götzen und ich nehme
das Geld, nimm du den Libationswein und ich nehme“die Früchte, und
wenn sie bereits in das Gebiet des Proselyten gekommen sind, sei dies
verbotenl? Baba b. Üla erwiderte: Diese Miéna Spricht von Götzen, die
sich in Bruchstücke zerteilen lassen“. ——Allerdings Götzen, wie ist es
aber beim Weine zu erklären!? ——Bei hadrianischen“Scherben. ——Ihm
ist ja aber das Vorhandensein an sich erwünscht, daß sie nämlich nicht

38. Die Proselyten werden wollten. 39. Obgleich die Mine Götzenerlös ist. 40.
Des Götzen, für den er das Geld erhält. 41. Dem Proseiyten ist das Vorhanden-
sein der verbotenen Dinge erwünscht, damit er entsprechend von den erlaubten
Dingen erhalte. 42. Die ihren Metallwert behalten; in diesem Falle hat der
Proselyt von der Erhaltung derselben keinen Nutzen. 43. Die Wein enthalten;
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gestohlen Werden oder abhanden kommen!? Vielmehr, erklärte R. Papa,
vonder Erbschaft des Proselyten ist nichts einzuwenden; bei dieser haben
es die Rabbanan ausnahmsweise erleichtert, damit er nicht zurück in

Col.bseine Entartung verfalle. Ebenso wird auch gelehrt: Dies gilt nur von
Erben, sind es aber Teilhaber, so ist es verboten.
Hierauf warfen sie folgende Frage auf : Kann ein Beisaßproselyteinen

Götzen entheiligon: kann ihn nur derjenige entheiligen, der ihn an-
betet, nicht aber, der ihn nicht anbetet, oder kann ihn jeder, der zu
ihnen“gehört, entheiligen, und dieser gehört ebenfalls zu ihnen? R. Nah-
man sprach zu ihnen: Es ist anzunehmen, daß ihn nur derjenige ent-
heiligen könne, der ihn anbetet, nicht aber derjenige, der ihn nicht
anbetet. Man wandte gegen ihn ein: Wenn ein Jisraélit einen Götzen
auf der Straße findet, so kann er, solange er sich noch nieht in seiner
Hand befindet, einen Nichtjuden ihn zu entheiligen auffordern, be-
findet er sich aber ‚bereits in seiner Hand, so kann er nicht mehr einen
Nichtjuden ihn zu entheiligen auffordern, weil sie gesagt haben, ein
Nichtjude könne seinen Götzen :und den Götzen seines Nächsten ent-
heiligen, einerlei ob er ihn anbetet oder nicht. Was ist nun unter ‘an-
betet’ und ‘nicht anbetet’ zu verstehen, wollte man sagen, in beiden Fäl-
len ein Nichtjude, so ist dies ja identisch mit: seinen [Götzen] und den
seines Nächsten ; wahrscheinlich ist unter einem, der ihn anbetet, ein
Nichtj ude, und unter einem, der ihn nicht anbetet, ein Beisaßproselyt zu
verstehen. Hieraus ist also zu entnehmen, daß ihn auch ein Beisaßpro-
selyt entheiligen könnel? —Nein, tatsächlich, kann ich dir erwidern, ist
unter beiden ein Nichtjude zu verstehen, wenn du aber einwendest, dies
sei identisch mit: seinen [Götzen] und den seines Nächsten, [so ist zu
erwidern,] eines, wenn beide den Peör oder beide den Merkurius anbe-
ten, und eines, wenn einer den Peör und einer den Merkurius anbetet.
Man wandte ferner ein: Wer ist ein Beisaßproselyt? Der vor drei Ge-
nossen auf sich genommen hat, keine Götzen anzubeten —-so R. Meir.
Die Weisen sagen, wenn er auf sich genommen hat, die sieben Gebote“,
die die Noahiden auf sich genommen haben, zu halten. Manche sagen,
auch dieser ist noch kein Beisaßproselyt, Beisaßproselyt ist vielmehr der-
jenige Proselyt, der zwar Aas“ißt, jedoch auf sich genommen hat, alle
in der Tora genannten Gebote zu halten, mit Ausnahme vorn Verbote
des Aases. Man darf bei ihm Wein zurücklassén, nicht aber ihm zur Ver-
wahrung geben, selbst in einer Stadt, die überwiegend aus Jisraéliten be-
steht; zurücklassen darf man ihn jedoch bei ihm selbst in einer Stadt,
die überwiegend aus Nichtjuden besteht. Sein Öl gleicht seinem Weine.

cf. supra Fol. 32a. 44. Den Nichtjuden. 45. Cf. Syn.F0]. 56a. 46. In weiterem
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—‘Sein Öl gleicht seinem Weine,’ wie kommst ”dudarauf, das Öl kann
ja nicht libiert werden!? ——Vielmehr, sein Wein gleicht seinem Öl. In
jeder anderen Hinsicht gleicht er einem Nichtjuden. R. Simön sagt, sein
Wein ist.Libati-o-nswein.Manchesagen, er ist sogar zum Trinken erlaubt.
Hier heißt es also, er gleiche in jeder anderen Hinsicht einem Nicht-
juden, doch wohl insofern, als er gleich einem Nichtjuden einen Götzen
entheiligen kann!? R. Nehmen b. Jiqbaq erwiderte: Nein, hinsichtlidh‘
der Abtretung und der Aufgabe seines Besitzrechtes“. Es wird nämlich
gelehrt: Ein abtrünniger Jisraélit, der auf der Straße den Sabbath be-
obachtet, kann sein Besitzrecht aufgeben, der auf der Straße den Sabbath
nicht beobachtet, kann sein Besitzrecht nicht aufgeben. Sie sagten näm-
lich, ein Jisraélit könne [am Sabbath] sein Besitzrecht abtreten und sein
Besitzrecht aufgeben, ein Nichtjude aber nur dann, wenn er vermietet. -
Auf welcheWeise? —Er spreche zu ihm: Mein Gebiet sei dir abgetreten;
mein Gebiet sei zu deinen Gunsten aufgegeben. Dieser eignet ihn dann,
ohne einer Übereignung“zu benötigen.
Einst sandte R. Jehuda ein Geschenk an Abidarna an einem ihrer Feste, ';g‘-

indem er sagte: Ich weiß von ihm, daß er keine Götzen anbetet. —R.
Joseph sprach zu ihm: Es wird ja aber gelehrt, nur derjenige sei Beisaß-
proselyt, der vor drei Genossen auf sich genommen hat, keine Götzen
anzubeten!? —Diese Lehre spricht von [der Pflicht] seiner Unterhaltung.
-—Aber Rabba 1).Bar Hana sagte ja im Namen R. J-ohanans,ein Beisaß-
pr-oselyt,der nach Ablauf von zwölf Monaten sich nicht beschneiden ließ,
gelte als Häretiker der weltlichen Völkerl? Dies nur, wenn er auf sich
genommen hat, sich beschneiden zu lassen, und dies unterläßt.
Baba sandte einst ein Geschenk an Bar Seäakh an einem ihrer Feste,

indem er sagte: Ich weiß von ihm, daß er keine Götzen anbetet. Als er
zu ihm kam, traf er ihn bis an den Hals in einem Rosenbad sitzen und
nackte Huren 'um ihn stehen. Da sprach dieser zu ihm: Habt ihr so etwas
in der zukünftigen Welt? Jener erwiderte: Was wir haben, ist besser
als dies. Dieser entgegnete: Gibt es etwas Besseres als dies? Jener er-
widerte: Ihr habt Furcht vor der Regierung, wir aber werden keine
Furcht vor der Regierung haben. Dieser entgegnete: Welche Furcht habe
ich denn vor der Regierungl? Während sie saßen, kam ein Bote des Kö-
nigs und sprach zu ihm: Komm, der König verlangt nach dir. Als er
fortging, sprach er zu ihm: Platzen mag das Auge, das Böses an euéh
sehen will. Da Sprach Baba: Amen! Hierauf platzte das Auge des Bar
Seéakh.R. Papi sagte: Er sollte ihm mit folgendem Sehriftverse erwidert

Sinne: verbotene Speisen. 47. Zur Gebietsvereinigung (nrw) am Sabbath; cf.
Er. F01.66a. 48. Durch irgend eine symbolischeHandlung, wie Mantelgriff od‘.
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haben :49Königstöchtersind unter deinen Geliebten, die Kebse steht zu
deiner Rechten in Ophirgold. R. Nehmen b. Jiebaq sagte: Er sollte ihm
mit folgendem Schriftverse erwidert haben :“Es hat außer dir, 0 Gott,
kein Auge geschaut, was für den auf ihn Harrenden geschehen wird.

HAT ER IHN GEMIETET,BEI IHMANDEREARBEITEN zu VERRICHTEN. Also
auch wenn er es zu ihm nicht gegen Abend gesagt hat, und dem wider-
sprechend wird gelehrt, wenn einer einen Arbeiter mietet, und gegen
Abend zu ihm sagt, daß er ihm ein Faß Libationswein von einer Stelle
nach einer anderen umtrage, sei der Lohn erlaubt: also nur dann, wenn
er es zu ihm gegen Abend gesagt hat, nicht aber, wenn während des gan-
zen Tages!? Abajje erwiderte: Unsere Miéna spricht eben von dem Falle,
wenn er es zu ihm gegen Abend gesagt hat. Rabe erwiderte: Das ist kein
Widerspruch; eines in dem Falle, wenn er zu ihm gesagt hat, daß er ihm
hundert F ässer für hundert Perutas umtrage, und eines in dem Falle,
wenn er zu ihm gesagt hat, daß er ihm das Faß für eine Peruta“umtrage.
Desgleich-ecnwird auch gelehrt: Wenn einer einen Arbeiter1mietet und
zu ihm sagt, daß er ihm hundert Fässer für hundert Perutas umtrage,
und eines unter ihnen Libationswein enthält, so ist der Lohn verboten,
wenn aber: das Faß für eine Peruta, und eines unter ihnen Libations-
wein enthält, so ist der Lohn erlaubt.

WENNEB EINENESELMIETET,AUFDIESEMLIBATIONSWEINZUHOLEN,so
ISTmanLOHNVERBOTEN.Wozu ist dies nötig, dies ist ja dasselbe,wasder
Anfangsatzl? ——Der Schlußsatz ist nötig: hat er ihn gemietet, auf ihm zu
sitzen, so ist, auch wenn er auf ihn seinen Weinkrug gelegt hat, der
Lohn erlaubt. ——Demnach hat [der Mieter] nicht das Recht, den Wein-
krug aufzulegen, und dem widersprechend wird gelehrt: Wenn jemand
einen Esel mietet, so darf der Mieter auf ihn sein Gewand, seinen Wein-
krug und Speisen für diese Reise legen ; alles andere kann der Eseltreiber
zurückweisen. Der Eseltreiber darf auf diesen Gerste, Stroh und Speisen
für diesen Tag legen; alles andere kann der Mieter zurückweisenl?
Abajje erwiderte: Zugegeben,daß er das Recht hat, auf ihn seinenWein-
krug zu legen, aber immerhin kann er nicht, wenn er keinen hinauf-
legt, den Lohn für den Weinkrug abziehen”. — In welchem”Fallez be-
kommt man [Speise unterwegs] zu kaufen, so sollte auch der Eseltreiber
zurückweieen können, und bekommt man keine zu kaufen, so sollte auch
der Mieter nicht zurückweisen können!? R. Papa erwiderte: In dem

dgl. 49. Ps. 45,10. 50.Jes. 64,3. 51. Im letzteren Falle bleibt das Verbot an
der einen Peruta haften, während alle übrigen erlaubt sind. 52. Da er nun durch
das Auflegen des Weinkruges keinen Gewinn erzielt, so ist der Lohn erlaubt.
58. Diese Frege bezieht sich auf die angezogene Barajtha, in der es heißt, daß
der Mieter Proviant für die ganze Reise u. der Eseltreiber für nur einen Tag
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Falle, wenn man mit Mühe von Herberge zu Herberge zu kaufen be-
kommt; es gehört zur Gepflogenheit der Eseltre-iber, sich zu bemühen
und zu kaufen, nicht aber gehört es zur Gepflogenheit des Mieters, sich
zu bemühen und zu kaufen.
Der Vater des R. Aha, des Sohnes des R. Iqa, pflegte den Nichtjuden Col.b

den Wein umzugießen“, denn als Belohnung dafür, daß er ihn ihnen
über das Wasser hinüberbra-chte, ‚gabensie ihm die Fässer zurück. Als
man dies Abajje erzählte, sagte dieser: Diese Arbeit geschah auf er-
laubte Weise“. —Ihm war ja aber das Vorhandensein erwünscht, daß
nämlich die Schläuche nicht platzen“? ——Er hatte es“mit ihnen verein-
bart. Oder aber, sie brachten Hüllen“mit. ——Er brachte ihn ihnen auch
hinüber, und diese Arbeit ist ja verbotenl? —Er sagte es vorher dem
Fährmann, oder er gab ihnen Marken”.

WENN LIBATIONSWEINAUFTRAUBENGEKOMMENIST, so wrscue MANSIE i
AB,UNDSIE SINDERLAUBT;WARENSIE ABERGEPLATZT,so SINDsm

VERBOTEN.IST sammen AUFFEIGEN ODERAUFDATTELNGEKOMMEN,so SIND
sw, “'ENN ER EINEN[VERBESSERNDEN]GESCIIMACKVERLEIHT,VERBOTEN.
EINST BRAOHTEBofirnos, DER SOHNZomns, DÖRRFEIGENAUF EINEMSCHIF-
FE UNI)EIN FASSLIBATIONSWEINZERBRACHUNDÜnnnscuürrere sus. DA
FRAGTEnn DIE WEISEN, UNDsm ERLAUBTENSIE. DIE REGEL menem IST:
“'ENNGOEIN[VERBESSERNDER]GESCHMACKVERLIEIIENWIRD,so IST ES ven-
BOTEN,WENNKEIN[VERBESSERNDER]GESCHMACKVERLIEHENWIRD,so IST
ES ERLAUBT, WENN BEISPIELSVVEISEEssre IN GRAUPEN GEKOMMENIST“.
GEMARA. Ein Tatfall zur \Viderlegung”l? —-[Die Miéna] ist lücken-

haft und muß wie folgt lauten: wenn aber ein verschlechternder Ge-
schmack verliehen wird, so ist es erlaubt, und einst ereignete es sich auch,
daß Boäthos, der Sohn Zonans, Dörrfeigen auf einem Schiffe brachte
und ein Faß mit Libationswein zerbra-ch und überschüttete diese. Als
die Sache vor die Weisen kam, erlaubten sie si “.
Einst wurde ein Faß Libationswein auf einen Haufen Weizen ver-

schüttet, und Baba erlaubte, ihn an Nichtjuden zu verkaufen. Rabba b.
mitzunehmen berechtigt ist. 54. Sonst wurde der Wein inklus. Faß verkauft,
er aber behielt die F ässer zurück. 55.Libationswein wird er erst dann, wenn
er sich in ihren Krügen befindet. 56. Damit ‘eie nicht die Fässer zurück ver-
langen. 57. Daß die Fässer ihm gehören, auch wenn die Schläuche platzen soll-
ten. 58. So richt. nach Handschriften; xpowwe syr. II ü 1 I e, D e c k e, S c h e i-
de, Bücfise‚ Kiste. 59.Für den Fährmann; er selbst beteiligte sich jed.
dabei nicht. 60. Durch das Verbotene. 61. In einem solchen Falle wird ein ver-
schlechternder Geschmack verliehen, 11. sie sind, wenn es verbotener Essig ist,
erlaubt. 62. Vorher wird gelehrt, wenn ein verbessernder Geschmack verliehen
wird, sei es verboten, u. darauf wird ein Fall angeführt, daß es die Weisen er-
laubt haben. 63. Weil der Wein den Geschmack der Feigen verschlechtert hatte.
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Livaj wandte gegenBaba ein: Wenn an einem GewandeMischgewebe“ist,
so darf man es nicht an einen Nichtjuden verkaufen, noch daraus eine
Eseldecke machen, wohl aber darf man daraus ein Gewand für einen
Pflichttoten“machen. An einen Nichtjuden darf man es wohl deshalb
nicht verkaufen, weil er es wieder an einen J israéliten verkaufen kann,
ebenso kann er es auch hierbei an einen J israéliten wieder verkaufen!?
Darauf erlaubte er, ihn zu mahlen, [aus dem Mehl Brot] zu backen und es
an Nichtjuden in Abwesenheit eines Jisraéliten“zu verkaufen. —Wir
haben gelernt: Wenn Libationswein lauf Trauben gekommen ist, so
wischeman sie ab, und sie sind erlaubt, waren sie aber geplatzt, so sind
sie verboten. Also nur dann, wenn sie geplatzt sind, nicht aber, wenn sie
nicht geplatzt sind!? R. Papa erwiderte: Anders ist es beim Weizen; da
[die Weizenkörner] einen Spalt haben, so gelten sie als geplatzt.
Hinsichtlich des alten Weines, der auf Trauben kommt, sind alle der

Ansicht, wenn er einen Geschmack“verleiht; wenn aber neuer W ein auf
Trauben kommt, :so genügt, wie Abajje sagt, ein Minimum; Baba sagt,
nur wenn er einen Geschmackverleiht. Abajje sagt, ein Minimum, denn
wir richten uns nach dem Geschmacke, und da beide denselben Ge-
schmack haben, so gehören sie zur selben Art, und bei [einer Vermischung
von Dingen] «derselbenArt genügt ein Minimum“. Rabe sagt, wenn ein
Geschmack verliehen wird, denn wir richten uns nach dem Namen, und
da sie verschiedene Namen haben, so sind sie von einander verschiedene
Arten, und bei verschiedenen Arten ist Geschmacksverleihung erforder-
lich. —-Wir haben gelernt: Wenn Libationswein auf Trauben gekommen
810.Er dachte, wenn neuer Wein auf Trauben gekommen ist, und dies
gilt wohl bei Ges-chmacksverleihungl?—-Nein, bei einem Minimum. —-
Wenn es aber im Schlußsatze heißt: die Regel hierbei ist: wenn ein Ge-
schmack verliehen wird, so ist es verboten, wenn kein Geschmack ver-
liehen wird, so ist es erlaubt, so gilt dies wohl von dem Falle, wenn ein
Geschmack verliehen wird!? —Abajje [kann erwidern:] unsere Miéna
spricht von dem Falle, wenn alter Wein auf Trauben gekommen ist.
Wenn Weinessigrnit Metessigoder Weizensauerteigmit Gerstensauer-

teig [vermischt“werden], so ist, wie Abajje sagt„ Geschmacksverleihung
erforderlich, weil wir uns nach dem Geschmacke richten, und da ihr Ge-
schmack verschieden ist, gelten sie als von einander verschiedene Arten,

64. Und man die Stelle nicht kennt. 65. DasW. mm fehlt mit Recht in Hand-
schriften, in der Parallelstelle Pes. 4013auch in den kursierenden Ausgaben, u.
Nid.61b auch in der Erstausgabe. 66.Darnit kein Jisraélit das Brot kaufe.
67. Sind die Trauben verboten, da der Geschmack desselben sich von dem der
Trauben unterscheidet. Da die Geschmacksverleihungsich nicht gut feststellen
läßt, so ist das Quantum auf ein Sechzigstel normiert worden. 68. Um event.
Verbot zu erwirken. 69. Wenn Verbotenes in Erlaubtes kommt. 70. Desselben
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und bei verschiedenenArten ist Geschmacksverleihungerforderlich. Baba
sagt, auch ein Minimum genüge, denn wir richten uns nach dem Namen,
und da beide Essig oder Sauerteig heißen, gehören sie zur selben Art
und bei derselben Art ist ein Minimum ausreichend. Abajje sagte: Wo-
her entnehme ich es, daß wir uns nach dem Geschmacke richten? Wir
haben gelernt: Gewürze derselben Art von zwei oder drei verschiedenen
Namen oder dreier Arten"°werden vereinigt"und machen verboten. Hier-
zu sagte Hizqija, hier werde von süßen Gewürzen gesprochen, weil man
mit solchen einen Topf versüßen”kann. Einleuchtend ist dies nun, wenn
du sagst,man richte sich nach dem Geschmacke,denn sie haben alle den-
selben Geschmack, wenn du aber sagst, man richte sich nach dem Namen,
[ist ja einzuwenden:] sie haben ja verschiedeneNamenl‘?—Und Rahel?
— Er kann dir erwidern, hier sei R. Meir vertreten, denn es wird ge-
lehrt: R. Jehuda sagte im Namen R. Meirs: Woher, daß alle in der Tora
verbotenen Dinge miteinander vereinigt werden? Es heißt:”du sollst
nichts Ekelhaftes essen, was ‚alles ich dir als ekelhaft verboten habe, darfst
du nicht essen.
W'enn [verbotener] Essig in [erlaubten] Wein kommt, so sind alle der

Ansicht, nur“‘wenn er einen Geschmack verleiht ; wenn aber [verbotener]
Wein in [erlaubten] Essig kommt, so ist, wie Abajje sagt, ein Minimum
ausreichend; Baba aber sagt, nur wenn er einen Geschmack verleiht.
Abajje sagt, ein Minimum sei ausreichend, denn wenn er den Geruch Col.b
des Essigs”‘und den Geschmack des Weines hat, heißt er Essig, somit ge-
hören sie zur selben Art, und bei derselben Art ist «einMinimum ausrei-
chend. Baba sagt, wenn er einen Geschmackverleiht, denn wenn er den
Geruch des Essigs und den Geschmack des Weines hat, heißt er Wein,
somit sind es verschiedene Arten, und bei verschiedenen Arten ist Ge-
schmacksverleihung erforderlich.
Wenn ein Nichtjude [den Wein] eines Jisraéliten durch das Spund-

loch riecht, so ist nichts dabei; einem Jisraéliten ist dies an nichtjüdi-
schem zu tun, wie Abajje sagt, verboten, und wie Rabe sagt, erlaubt.
Abajje sagt, dies sei verboten, denn der Geruch ist wesentlich; Baba
sagt, es sei erlaubt, denn der Geruch ist unwesentlich. Baba sagte: Wo-
her entnehme ich, daß der Geruch unwesentlich ist? Wir haben gelernt:
Wenn man einen Ofen mit Kümmel von Hebe geheizt und in diesem
Namens ; cf. Bd. I S. 424 Anm. 11. 71. Wenn sie als verbotene Dinge in eine
Speise gekommen sind, jed. in ganz minimalen Quantitäten, sodaß keines der-
selben allein die Speise verboten machen kann; sie werden dann vereinigt u.
machen sie verboten. 72. Wenn sie alle denselben Geschmack haben, so üben
sie dieselbe Wirkung aus u. werden daher vereinigt. 73. Dt. 14,3. 74. Dann
macht er den Wein verboten. 75. Der Geruch des Essigs ist intensiver als der
des Weines, u. der Wein nahm schon im Fiallen‚ noch bevor er sich rnit dem
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Brot gebacken hat, so ist das Brot erlaubt, weil es nicht den Geschmack
des Kümmels, sondern nur den Geruch des Kümmels annimmt. —Und
Abajjel? ——Anders ist es da, wo das Verbotene verbrannt wird. R.
Mari sagte: [Hierüber streiten] Tannaim: Wenn man warmes Brot aus
dem Ofen nimmt und es auf ein Faß mit Wein von Hebe legt, so ist es
nach R.Meir verboten und nach R. Jehuda erlaubt; B. Joseerlaubt es bei
Weizenbrot und verbietet es bei Gerstenbrot, weil die Gerste {den Duft]
einsaugt. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: einer ist der
Ansicht, der Geruch sei wesentlich, und einer ist der Ansicht, der Geruch
sei unwesentlich. Nach Rabe streiten entschieden hierüber Tannaim“,
streiten sie auch nach Abajje”? ——Abajje kann dir erwidern: hierzu
wurde 33gelehrt: Rabba b. Bar Hana sagte im Namen von Res Laqis, bei

F67'warmem Brot und einem offenen Fasse stimmen alle überein, daß es ver-
boten sei, und bei kaltem Brote und einem verspundeten Fasse stimmen
alle überein, daß es erlaubt sei, und sie streiten nur über warmes Brot
auf einem verspundeten Fasse und über kaltes Brot auf einem offenen
Fasse, und in unserem F alle ist es ja ebenso wie bei warmem Brote auf
einem offenen Fasse“.
DIE REGELHIERBEIIST: WENNEINGESCHMACKVERLIEHENWIRD&c.

R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: So ist die Halakha. Ferner sagte R.
Jehuda im Namen Semuéls: Sie lehrten dies nur von dem Falle, wenn
er in heiße Graupen gekommen ist. wenn aber in kalte Graupen und
sie nachher gewärmt worden sind, so ist es ebenso, als würde [der Ge-
schmack}zuerst verbessert und nachher verschlechtert”worden sein, und
sie sind verboten. Ebenso sagte Rabin, als er kam, im Namen desRabba5b.
BarHana im Namen R. Johanans, dies lehrten sie nur von dem Falle,
wenn er in heiße Graupen gekommen ist, wenn aber in kalte Graupen
und sie nachher gewärmt worden sind, so ist es ebenso, als würde [der
Geschmack] zuerst verbessert und nachher verschlechtert worden sein,
und sie sind verboten. Ebenso sagte auch B. Dimi, als er kam &c. So
wurden sie”°in Sepph-oris am Vorabend des Sabbaths zubereitet, und man
nannte [dieseSpeise]Kressespeise.
Res Laqis sagte: Wenn sie von einer verschlechternden Geschmacks-

verleihuzngsprechen, so ist dies nicht zu-verstehen, wenn in dieserSpeise

Essig vermischt hat, den Geruch des Essigs an. 76. Er kann sich nur auf RJ .
berufen, denn nach RM. ist der Geruch wesentlich. 77. A. kann erklären, auch
RJ. ist der Ansicht, der Geruch sei wesentlich, nur sei er der Ansicht, das Brot
ziehe den Geruch nicht an. 78. Der Streit besteht also nur, ob der Geruch
angezogen wird, alle aber stimmen jed. überein, daß der Geruch wesentlich ist.
79. Der Essig verbessert den Geschmack von kalten und verschlechtert den von
warmen Graupen. 80. Die Graupen. 81. Dies ist also eine Erschwerung.
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Salz fehlt, oder Salz zuviel ist, oder in dieser Gewürze fehlen, oder Ge-
würze zuviel sind, sondern wenn nichts fehlt und sie dennoch deshalb31
nicht gegessenwird. Manche lesen: Reé Laqié sagte: Wenn sie hier von
einer verschlechterndenGeschmacksverleihungsprechen, so ist dies nicht
zu verstehen, wenn in dieser Speise Salz fehlt oder Salz zuviel ist, oder
in dieser Gewürze fehlen oder Gewürze zuviel sind, sondern wenn sie nur
jetzt vers-chlechterndist”.
R. Abahu sagte im Namen R. Jolganans:Wenn der Geschmackund der

Stoff”[des Verhotenen] wahrgenommen wird, so ist es verboten und man
wird dieserhalh gegeißelt wegen [des Essens] eines olivengroßen Quan-
tums in einer Zeit, während welcher man ein Peras“essen kann; wenn Col.b
aber nur der Geschmack und nicht der Stoff wahrgenommen“wird‚ so
ist es verboten und man wird dieserhalh nicht gegeißelt; wenn es aber
einen verschlechternden Geschmackvermehrt, so ist es erlaubt. ——Sollte
er doch sagen: wenn es einen verschlechterndenGeschmackVe r l e i h t,
so ist es erlaubt!? —Folgendes lehrt er uns: selbst wenn noch anderes
dabei ist, das den Geschmack verschlechtert. Die Halakha ist wie die
zweite Lesart des Bei Laqié.
li. Kahana sagte: Aus den Worten von diesen allen lernen wir, daß,

wenn [das Verbotene] einen verschlechternden Geschmack verleiht, es
erlaubt sei. Abajje sprach zu ihm: Von allen anderen kann man dies
gelten lassen, Reé Laqié aber gebraucht ja den Ausdruck ‘sie sprechen’,
demnach ist er nicht dieserAnsicht, somit gibt es ja jemand, welcher sagt,
auch wenn [das Verbotene] einen verschlechternden Geschmackverleiht,
sei es verbotenl? — Freilich, es wird auch gelehrt: Einerlei ob [das Ver-
botene] einen verschlechternden oder verbesserndenGeschmackverleiht,
ist es verboten —so R.Meir. R. Simön sagt, wenn einen verbessernden,
so ist es verboten, wenn einen verschlechternden, so ist es erlaubt. -
Was ist der Grund R.Meirs? —Er folgert dies von den von Nichtjuden
benutzten Gefäßen; auch diese verleihen ja einen verschlechternden36
Geschmack;dennoch hat der Allbarmherzige sie verboten, ebenso gibt es
auch hierbei keinen Unterschied. —Und jenerl? ——Dies nach R. Hona,
dern Schne des R. Hija, denn R. Hona, der Sohn des R. Hija, sagte, die
Tora habe nur einen am selben Tage benutzten T0pf verboten, bei dem
[die Geschmacksverleihung]nicht verschlechternd ist. ——Und der an-
derel? —Auch bei einem am selben Tag benutzten Topfe ist es nicht

82. Auch dann heißt dies eine verschlechternde Geschmacksverleihungu. die
Speise ist erlaubt; also erleichternd. 83. Der zum Essen verbotenen Sache. 84.
Quantum von 4 Eiern; wörtl. D u r c h b r o c h e n e 5, dh. die Hälfte eines 8 Eier
großen Brotes. 85 ZBs. aufgelöst u. mit anderem vermischt. 86. Die angezo-
genen Speisereste gebrauchter Gefäße übertragen nur einen verschlechtern.den
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möglich, daß sie nicht ein wenig verschlechternd ist. —Was ist der
Grund R. Simöns? —Es wird gelehrt:”lhr dürft keinerlei Aas essen, dem
Fremdling, der sich in deinen Toren aufhält, magst du es geben; was für
den Fremdling [zum Genusse]geeignetist, heißt Aas,was für den Fremd-

Fgäfing nicht geeignet ist, heißt nicht Aas”. ——Und R. Meir? —Dies schließt
das schon vorher Stinkende aus. —Und R. Simöni? —Das schon vor-
her Stinkende braucht nicht ausgeschlossen zu werden, denn es ist nichts
weiter als Staub”.
Üla sagte: Der Streit besteht nur über den Fall, wenn [das Verbotene

den Geschmack] zuerst verbessert und nachher verschlechtert hat, wenn
es ihn aber von vornherein verschlechtert hat, so stimmen alle überein,
daß es erlaubt sei. R. Haga wandte gegen Üla ein: Wenn [verbotener]
Wein in Linsen «oder Essig in Graupen gekommen ist, so sind sie verboten
und nach R. Simon erlaubt. Hierbei war ja [die Geschmacksverleihung]
von vornherein vemschleehternd, und sie streitenl? Üla erwiderte: Haga
weiß nicht, was die Gelehrten sprechen, und erhebt Einwände! Hier han-
delt es sich um den Fall, wenn er in kalte Graupen gekommen ist und
man sie nachher gewärmt hat; hierbei wurde [der Geschmack]zuerst ver-
bessert und nachher verschlechtert, daher sind sie verboten. B. Johanan
aber sagte: Sie streiten über den Fall, wenn [die Geschmacksverleihung]
von vornherein verschlechternd war. Sie fragten: Streiten sie nur über
den Fall, wenn die Geschmacksverleihungvon vornherein verschlech-
ternd war, während alle übereinstimmen, daß, wenn sie vorher ver-
bessernd war und nachher verschlechternd wurde, es verboten sei, oder
streiten sie über «daseine und das andere? —Dies bleibt unentschieden.
R. Amram sagte: Ist es derm möglich, daß das, was B. Johanan gesagt

hat, nicht in einer Miéna gelehrt werden sein soll? Als er fortging, dachte
er nach und fand folgende Lehre: Wenn Sauerteig von Profanern‚ der
zur Säuerung ausreicht, in Teig gekommen ist und ihn gesäuert hat,
und darauf Sauerteig von Hebe oder Mischfrucht, der ebenfalls zur
Säuerung ausreicht, in diesen gekommen ist, so ist er verboten und nach
R. Simön erlaubt. Hierbei war ja [die Geschmacksverleihung]von vorn-
herein9°verschlechternd, und sie streiten. R. Zera entgegnete: Anders ist
es beim Sauerteige, da man damit viele andere Teige säuern“kann. —-
Komm und höre: Wenn Sauerteig von Hebe und Sauerteig von Profe-
nem, von denen der eine zur Säuerung ausreicht und der andere zur
Säuerung ausreicht, in den Teig gekommen sind, und ihn zusammen ge-

Geschmack. 87.Dt. 14,21. 88. Sobald es verderben wird, wird auch das Ver-
bot aufgehoben. 89. Ein solchesheißt überhaupt nicht Aas; wenn aber die Sa-
che einmal verboten war, so wird das Verbot nicht mehr aufgehoben. 90. Da
der Teig bereits sauer war. 91. Der Teig wurde dadurch nicht verdorben, da er
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säuert haben, so ist er verboten und nach R. Simön erlaubt. Ist aber
der von der Hebe zuerst hineingekommen, so ist er nach aller Ansichtver-
boten; ist der vom Profanen zuerst und nachher der von der Hebe oder
der von der Mischfrucht hineingekommen, so ist er verboten und nach R.
Simön erlaubt. Hierbei war ja [die Geschmacksverleihung]von vorn-
herein verschlechternd, und sie streitenl? Wolltest du erwidern, hier sei
es ebenfalls nach R. Zera zu erklären, so komm und höre den Schluß—Col.b
satz: Wenn [verbotener] Wein in Linsen oder Essig in Graupen gekom-
men ist, so sind sie verboten und nach R. Simön erlaubt. Hierbei ist ja
[die G&ehmacksvemleihung]ebenfalls von vornherein verschlechternd,
und sie streiten. Wolltest du erwidern, man erkläre auch dies ebenso, wie
Üla dem R. Haga erwidert hat, in dem Falle, wenn sie vorher verbessernd
war und nachher verschlechternd wurde, so streiten sie ja nicht über
den F all, wenn sie zuerst ve-rbessernd war und nachher verschlechternd
wurde, denn er lehrt, wenn der der Hebe zuerst hineingekommen ist,
stimmen alle überein, daß er verboten sei. Vielmehr ist hieraus zu ent-
nehmen, daß sie über den Fall streiten, wenn—sie von vornherein ver-
schlechternd war. Schließe hieraus. —-Wozu braucht er all diese drei
Fälle zu lehren? Allerdings lehrt er uns im Falle des Schlußsatzes, daß
sie über den F all streiten, wenn sie von vornherein vers-chlechternd war;
ebenso lehrt der Mittelsatz, daß, wenn er zuerst verbessernd war und
nachher verschlechternd wurde, alle übereinstimmen, daß es verboten
sei; wozu aber ist der Anfangsatz nötig: wenn im Schlußsatze, wo eine
Verbesserungüberhaupt nicht vorhandenwar, die Rabbanan es verbieten,
um wievielmehr im Anfangsatze,wo sie zuerst verbesserndwar!? Abajje
erwiderte: Der Anfangsatz ist wegen der Ansicht R. Simons nötig”. Die
Weisen aber sprachen zu R. Simön wie folgt: Dieser Teig sollte in zwei
Stunden sauer werden, und nur das Verbotene verursachte, daß er in
einer Stunde sauer geworden”ist. —-Und R. Simönl? -—Beide haben
zusammen“[den Geschmack] verbessert und beide haben ihn zusammen
verschlechtert. —Sollten doch nach R. Simön das Verbotene und das Er-
laubte vereinigt werden und“den Teig verboten machen!? ——R. Simön
vertritt hierbei seine Ansicht, daß nicht einmal zwei verbotene Dinge
vereinigt“werden, denn wir haben gelernt: Ungeweihtes und Mischfrucht
werden miteinander vereinigt ; R. Simön sagt, sie werden nicht ver-
einigt.

Einst fiel eine Maus in ein Faß Met, und Rabh verbot diesen Met.

als Sauerteig verwandt werden kann. 92. Daß es nach ihm erlaubt sei, auch in
dem Falle, wenn die Geschmacksverleihung anfangs verbessernd war. 93. Der
Verschlechterung ist also eine Verbesserung vorangegangen. 94. Und nicht das
Verbotene allein. 95. Zum erforderlichen Quantum, um anderes verboten zu ma-
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Die Jünger erzählten dies R. Seéeth [und bemerkten hierzu:] Es wäre
also anzunehmen, daß er der Ansicht ist, es sei verboten, auch wenn die
Geschmacksverleihung verschlechternd ist? R. Seäeth erwiderte ihnen:
Sonst ist Rabh der Ansicht,wenn die Geschmacksverleihungverschlech-
ternd ist, sei es erlaubt, nur bildet dieser F all eine Ausnahme ; solches*”’ist
ja ekelhaft und die Leute ziehen sich davon ohnehin zurück, dennoch
hat der Allbarmherzige es verboten; daher ist es in diesem Falle ver-
boten, obgleich die Geschmacksverleihungverschlechternd ist. Die Jün-
ger entgegneten R. Seéeth: Demnach sollten diese”sowohlfeucht als auch
trocken verunreinigen, während wir gelernt haben, diese verunreini-
gen nur feucht und nicht trocken !? -- Nach dieser Auffassung sollte auch
der Same°°sowohl feucht als auch trocken verunreinigen, während wir
gelernt haben, diese verunreinigen nur feucht und nicht trockenl? Du
mußt also erklären, der Allbarmherzige spricht von S amen, nur der
zu befruchten geeignet ist, ebenso gebraucht der Allbarmherzige bei
diesen [den Ausdruck] to t, wenn sie wie bei ihrem T'ode”sind. R. Simi
aus Nehardeä wandte ein: Sind sie denn ekelhaft, sie kommen ja auf
die königliche Tafell? (R. Simi aus Nehardeä erwidertez) Das ist kein
Einwand: eines gilt von der Fe-ldmaus”undeines gilt von der Stadtmaus.
Baba sagte: Die Halakha ist: wenn die Geschmacksverleihung ver-

schlechternd ist, so ist es erlaubt, was aber der Grund Rabhs irn F alle von
der Maus im Met war, weiß ich nicht. Entweder ist er der Ansicht, es
sei verboten, auch wenn die Geschmacksverleihungverschlechternd ist,
und die Halakha ist nicht wie er, oder ist er ebenfalls der Ansicht, wenn
die Geschmacksverleihung verschlechternd ist, sei es erlaubt, nur wirke
eine Maus auf den Geschmackdes Mets verbessernd.
Sie fragten: Wie ist es, wenn [eine Maus] m Essig”fällt? Da sprach

9.R Hillel zu R. Asi: Einst kam ein solcher F all vor R. Kahana, und R.
Kahana verbot ihn. Dieser entgegnete: In jenem Falle war sie zer-
stückelt*°°.Rabina glaubte, hierbei sei die Berechnung von hundert und
einem‘“anzuwenden, denn hierbei sollte es nicht strenger sein als bei
der Hebe, und wir haben gelernt, die Hebe gehe‘”unter hundertund-
einem auf. B. Tahlipha b. Giza sprach zu Rabina: Vielleicht ist es hierbei
wie in dem F alle, wenn Gewürze von Hebe in einen Topf Speise kommen,
wobei deren Geschmacksverleihungnicht aufgehoben wird. R. Ahaj rech-

chen. 95. Ekel—u. Kriechtiere. 96. Semen verilis; cf. Lev. 15,16. 97. Feucht;
beim Gesetze von der Verunreinigung ist es also anders. 98. Diese ist nicht eklig
11.wird gegessen. 99. Ob die Maus auch auf den Geschmackdes Essigs,der sehr
scharf ist‚einwirke.100.Man könnte beim Genusse des Essigs Stücke derselben
verschlucken. 101. Wenn das Erlaubte 100mal so viel ist wie das Verbotene, so
verliert sich das letztere 11.macht das erstere nicht verboten. 102. Wenn sie in
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nete beim Essig‘°°nachdem Fünfzigfachen‘“. R. Semuél, Sohn des R. Iqa,
rechnete beim Met nach dem Sechzigfachen.Die Halakha ist, man rechne
bei beiden nach dem Sechzigfachen. Ebenso auch bei allen anderen in
der Tora verbotenen Dingen“.

ENNEIN NICHTJUDEZUSAMMENMIT EINEMJISRA1'JLITENKRÜGEMITtil
WEIN VONORT zu ORT UMTRÄGT,so IST ER, WENNER VORAUSGE-

SETZT BEWACHT IST, ERLAUBT; HAT nn 111M‘°°ABERMITGETEILT, nass ER
SICHENTFERNE,so rsr ER,WENNERso LANGE[ABWESENDWAR],ALSMAN
DASFASS ANBOHREN,vnnscnmnssnm UND[DER Venscm.uss] TROCKNENKANN,
[VERBOTEN];R. S1MÖNB.GAML11'3LSAGT,WENNMANESENTSPUNDEN,VER-
SPUNDENIO7UND[DERSPUND]TROCKNENKANN.WENNJEMANDsamen VVEINiv
AUFEINENWAGENODEREINSCHIFFLEGT,SELBERABEREINENKÜRZEREN
WEGINDIESTADTGEHTUNDBADET,so rsr ER ERLAUBT;11.1rER 111M
ABERMITGETEILT,BASSER src11ENTFERNE,so rsr en, WfEl-NNERso LAN-
GE [ABWESENDWAR],ALSMANDASFASSANBOHREN,VERSCHLIESSENUND
[DER VERSCHLUSS]TROCKNENKANN,[VEBBOTEN];R. SIMÖNB. GAML1éLSAGT,
WENNMANESENTSPUNDEN,VERSPUNDENUND[DERSPUND]TROCKNENKANN.
WENNJEMANDEINENNICHTJUDENIM LADENZURÜCKLÄSST,so IST [DER
WEIN]ERLAUBT,SELBSTWENNER ABUNDzu HINAUSGEIITUND11E11E1N-
KOMMT;HATERIHMABERMITGETEILT,BASSER31011ENTFERNE,so 1sr ER,
WENNE11so LANGE[ABWESENDWAR],ALSMANDASF'ASSANBOHREN,VER-
SCHLIESSENUND[DERVE-RSCHLUSS]TROCKNENKANN,[VERBOTBN];R. SIMÖN
B.GAML115LSAGT,WENNMANns ENTSPUNDEN,VERSPUNDENUND[111—311SPUND]
TROCKNENKANN.WENNMANMIT111111ANEINEMTISCHEspmsr UNDEINE
FLASCHEAUFDENTrscn UNDEINEFLASCHEAUFDENANBIGHTBTISCI1‘”
STELLT.IHNABERZURÜCKLÄSSTUNDHINAUSGEHT,so IST,DIESICHAUFDEM
TISCHEBEFINDET,VERBOTEN,UNDDIE31011AUFDEMANRICHTETISCHEBE-
F1NDET,ERLAUBT.WENNnn ABERzu 11111eesaer HAT,o.1ss ER81011DEN
WEINSELBERMISGHEUNDTRINKE,so ISTAUCHnm AUFDEMANRICHTE-
TISCHl—iBEFINDLICHEVERBOTEN.OFFENEFÄssnnSINDVERBOTEN,cescnr.os-
SENESINDERLAUBT,ESsm DENN,BASSERso LANGE[ABWESENDWAR],ALS
MANDASFASSENTSPUNDEN,VERSPUNDENUND[DERSPUND]TROCK-NENKANN.
GEMARA. Was heißt vorausgesetzt bewacht? —Wie in folgender

Lehre: Wenn seine Eseltreiber und Arbeiter“°mit [rituell] reinen Dingen

(

profane Frucht gekommen ist; cf. Ter. IV‚7ff. 103.Wenn etwas Verbotenes in
Essig gekommen ist. 104.Da dessen Geschmack sehr intensiv ist. 105.Vg1.
S. 632 Anm. 67. 106. Der Jisraélit dern Nichtjuden. 107. Wenn der Nichtjude
ein Loch in den Spund bohrt, so ist dies zu merken, vielmehr nur dann, wenn
der Jisraélit solange abwesend war, als er den ganzen Spund entfernen, einen
neuen einkleben u. dieser trocknen kann. 108. Richt. sp55n Delphica, so.
111ons a; Zier-, Kredenztisch, zum Aufstellen von Gefäßen. 109. Die die von
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beladen sind, so sind sie rein, auch wenn: er sich mehr als ein Mi] von
ihnen entfernt. Wenn er aber zu ihnen sagt, daß sie vorangehenmögen,
er werde nachkommen, so sind sie, sobald er sie aus den Augen verliert,
unrein. —Welchen Unterschied gibt es zwischen dem Anfangsatze und
dem Schlußsatze? R. Jighaq erwiderte: Der Anfangsatz spricht von dem
Falle, wenn er seine Eseltreiber und Arbeiter zu diesem Behufe sich
[rituell] reinigen ließ. —-Dies sollte doch auch im Schlußsatze berück-
sichtigt werden!? —Ein Mann aus dem gemeinen Volke ist nicht behut-
sam mit der Berührung eines anderen“°. ——Dies sollte doch auch im An-

Col.bfangsatze geltenl? Baba erwiderte: Wenn er sie durch einen Umweg
überraschen kann“‘. ——Im Schlußsatze ebenfallsl? —Wenn er zu ihnen
ausdrücklich gesagt hat, daß sie vorangehen mögen, er komme nach, so
haben sie sich daraufmverlassen. ‚
“’ENNJEMANDEINENNICHTJUDENIMLADENZURÜCKLÄSST&c. WENNJE-

MANDSEINENWEINAUFEINENWAGENODEREINSCHIFFLEGTdie. Und[alle
Fälle] sind nötig. Würde er es nur vom [Zurücklassen eines] Nichjuden
gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil er denkt, jener kann kom-
men und ihn überraschen”, [beim Niederlegen] auf einen Wagen oder
auf ein Schiff aber reist er mit seinem Schiffe weiter und tut, was“*er
will. Und würde er es nur [vom Niederlegen] auf einen Wagen oder ein
Schiff gelehrt haben, [sokönnte man glauben,] weil er denkt, jener kann
über einen anderen Weg kommen oder am Ufer stehen und ihn be-
obachten, wenn man aber einen Nichtjuden im Laden zurückläßt, so
schließt er die Tür ab und tut, was er will, so lehrt er uns.
Rabba 1).Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: Der Streit besteht

nur über einen [Spund] aus Gips, bei einem aus Ton“5aber sind alle der
Ansicht, [wenn er so lange abwesendist,] als man [das Faß] entspunden,
verspunden und [der Spund] trocknen kann. Man wandte ein: R. Simön
b.Gamliél sprach zu den Weisen: Der Verschluß ist ja sowohl oben als
auch unten“°zu merken! Einleuchtend ist es nun, wenn du sagst, sie
streiten über einen aus Ton, bei einem solchen ist der Verschluß sowohl
oben als auch unten zu merken, wenn du aber sagst, sie streiten über
einen aus Gips, so ist dies allerdings unten zu merken, oben aber nicht!?

ihnen berührten Dinge levitisch unrein machen. 110. Sie können von einer an-
deren Person berührt worden sein. 111. Dadurch sind die Früchte bewacht, u.
von einem solchen Falle spricht auch unsere Miäna. 112. Daß er sie nicht be-
obachtet. 113. Somit fürchtet er, den Wein zu berühren. 114. Es sei daher an-
zunehmen, daß er den Wein berührt hat. 115. Lehm trocknet sehr schwer, und
wenn eine Stelle am Spunde angebohrt 11. wieder verklebt wird, so ist dies noch
1—2 Tage später zu merken. 116. Oben kann er das Loch sorgfältig verstopfen
u. glattstreichen, sodaß nur an der Farbe zu merken ist, daß der Spund ange-
bohrt worden war; wird der Spund später herausgenommen, so ist dies auch unten,
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-—R. Simön b.Gamliél hatte die Rabbanan nicht verstanden und sprach
zu ihnen wie folgt: wenn ihr von einem aus Ton sprecht, so ist der Ver-
schluß sowohl oben als auch unten zu merken, und wenn ihr von einem
aus Gips sprecht, so ist dies allerdings oben nicht zu merken, wohl aber
unten. —-Und die Rabhananl? ——Da es oben nicht zu: merken ist, so
kommt man nicht darauf, [den Spund] umzukehren und nachzusehen.
Oder aber, es kann vorkommen, daß er genau schließt.
Baba sagte: Die Halakha ist wie R. Simön h. Gamliél, da eine anonyme

Miéna übereinstimmend mit ihm lehrt: Wir haben nämlich gelernt:
Wenn man mit ihm an einem Tische speist und eine Flasche auf den
Tisch und eine Flasche auf den Anrichtetisch stellt, ihn aber zurück-
läßt und hinausgeht, So ist, die sich auf dem Tische befindet, verboten,
und die sich auf dem Anrichtetische befindet, erlaubt. Wenn er aber zu
ihm gesagt hat, daß er sich den Wein selber misdhe und trinke, so ist
auch die auf dem Anrichtetische befindliche verboten. Offene Fässer
sind verboten, geschlossene sind erlaubt, es sei denn, daß er so lange
[abwesend war], als man [das Faß] entspunden, verspunden und [der
Spund] trocknen kann. —-—Dies“"ist ]a selbstverständlichl? —-Man könnte
glauben, das ganze gehöre noch zu [den Worten des] R. Simön b. Gam-
liél, so lehrt er uns. —Wenn es nun feststeht, daß die Halakha wie R.
Simön b. Gamliél ist, daß nämlich das Anbohren nicht zu befürchten ist,
und wie R. Eliézer, daß nämlich eine Fälschung [des Siegels] nicht zu
befürchten“‘*ist‚weshalb lassen wir jetzt keinen Wein bei Nichtjuden
zurück? -- Wegen eines Spältchens‘”.
Baba sagte: Wenn Jisraéliten zusammenmit einer nichtjüdischen Hure

bei Tische sitzen, so ist der Wein erlaubt, weil bei ihnen zwar der Reiz
zur Sünde stark ist, nicht aber der Reiz zur Libation. Wenn eine jisraé-
litische Hure zusammen mit Nichtjuden hei Tische sitzt, so ist der Wein
verboten, weil diese sie geringschätzen und sie sich von ihnen leiten läßt.
Einst befand sich jisraélitischer Wein in einem Hause und ein Nicht-

jude ging da hinein und schloß die Tür hinter sich ; in der Tür befand
sich aber ein Spalt, und man sah den Nichtjuden zwischen den Fässern
stehen. Da entschied Rabe, die [Fässer,die] sich gegenden Spalt befinden,
seien erlaubt, und die sich an beiden Seiten befinden, seien verboten.
Einst befand sich jisraélitischer Wein in einem Hause, in dessen obe-

dh. an der nicht glatt gestrichenenInnenseite zu merken. 117. Daß der anonyme
Passus in der Miänadie Ansicht RS.s vertritt. 118. Cf. supra Fol. 81a. 119.
R a s 0 hi liest nrw, kleines Loch, Öffnung am Spunde des Fasses; der Nichtjude
könnte durch diese Öffnung mit dern Weine in Berührung kommen. Manche
Texte haben nrw; diese Lesart ist richtiger, jedoch ist dieses Wort nicht von
zum od. mw schöpfen abzuleiten, vielmehr ist es das syr. nrw G r 11b 9 (100118quo

41 Talmud IX

Fol.
70
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rem Stocke ein Jisraélit und in dessen unterem Stocke ein Nichtjude
wohnte. Einmal hörten sie ein Geräusch und gingen hinaus, und der
Nichtjude kehrte früher zurück und schloßdie Tür hinter sichab. Da ent-
schied Baba, der Wein sei erlaubt, denn er dachte: wie ich mich be-
eilt habe, so kann auch der J israélit sich beeilt haben und im oberen
Stocke sitzen und mich beobachten.
Einst befand sich jisraélitischer Wein in einer Herberge und ein Nicht-

j ud-e wurde zwischen den Fäs-sern angetroffen. Da entschied Baba: Ist
er als Dieb"°erfaßt worden, so. ist er erlaubt, wenn aber nicht, so ist er
verboten.
Einst befand sich [jisraélitischer] Wein in einem Hause und ein Nicht-

jude wurde zwischen den Fässern angetroffen. Da entschied Baba: Hat
er eine Ausned‘e‘”, so ist der Wein verboten, hat er keine“°Ausrede‚
so ist er erlaubt. Man wandte gegen ihn ein: Wurde die Herberge”ge-
schlossen, oder £ord'erte er ihn auf, [den Wein] zu bewachen, so ist er
verboten. Doch wohl, auch" wenn er keine Ausrede hat!? —Nein, wenn
er eine Ausrede hat.
Einst saßen ein Jisraélit und ein Nichtj ude heisammen und tranken

Wein; da hörte der Jisraélit die Stimme des Gebetes aus dem Bethause,
und er stand auf und ging :ßor-t.Da entschied Reha, der Wein sei er-
laubt, denn er dachte, [der Jisraélit] kann sich jeden Augenblick" seines
Weines erinnern und zurückkehren.
Einst befanden sich ein Jisraélit und ein Nichtjude zusammen auf

einem Schiffe ; da hörte der Jisraélit die Posaunenstöße“°des Sonnen-
unterganges, und er stand auf und ging fort. Da entschied Baba, der
Wein sei erlaubt, denn er dachte, [der Jisraélit] kann sich jeden Augen-
blick seines Weines erinnern und zurückkehren, ohne die Sabbath-
feier zu berücksichtigen. Baba sagte nämlich, der Proselyt Isar habe
ihm gesagt, als er noch Nichtjude war, habe er geglaubt, die Jisraéliten
beobachten den Sabbath nicht, denn würden sie den Sabbath beobachten,
so müßte man viele Geldbeutel auf der Straße‘“finden. Sie wissen
aber nicht, daß wir uns auf die Lehre R. Jiehaqs stützen, denn R.
Jighaq sagte, wer am Sabbath einen Geldbeutel findet, dürfe ihn in
[Abständen ven] weniger als vier Ellen tragen.
Einst ereignete es sich, daß ein Nichtjude, der das Brüllen eines Lö-

wen hörte, sich in einer Kelter zwisehen den Fässern versteckte. Da ent-

aqua £luit) in weit. Sinne. 120. Er ist ängstlich u. libiert den Wein nicht.
121. Was er da zu suchen hatte. 122. In der jüdischer Wein 11.ein Nichtjude
sich befinden. 123. Am Freitag wurde bei Sonnenuntergang durch Posaunen-
stöße signalisiert, daß die Sabbathfeier begonnen habe u. die Arbeit einzustellen
sei. 124. Da die Jisraéliten sie am Sabbath nicht heimtragen dürfen. 125.
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schied Baba, der Wein sei erlaubt, denn er dachte: wie ich mich versteckt
habe, so kann auch ein Jisraélit sich hinter mir versteckt haben und
mich beobachten.
Einst kamen Diebe in Pumheditha und öffneten viele Weinfässer. Da

entschied Baba, der Wein sei erlaubt, denn die meisten Diebe sind Jis-
raéliten. Dasselbeereignete sich einst in Nehard'eäund Semuél entschied,
der Wein sei erlaubt. Also nach R. Eliézer, welcher sagt, bei einem Zwei-
fel des Eintretensmöseiman rein. Wir haben nämlich gelernt: Wenn
jemand in der Regenzeit"°in einem Talmwar, auf dessen einem Felde
Unreines sich befindet, und sagt, er sei da zwar umhergegangen, wisse
aber nicht, ob er auf diesem Felde war oder nicht, so ist er, wieR. Eliézer
sagt, bei einem Zweifel des Hineinkommens rein, und bei einem Zweifel
der Berührung unrein. —-Anders war es in jenem Falle, da manche [die
Fässer] öffneten, weil sie in diesen Geld vermuteten, so waltet hier ein
doppelter Zweifel o 28.
Einst wurde ein [nichtjüdisches] Mädchen zwischen Weinfässern .an-Col.b

getroffen, und sie hatte Weinschaum in der Hand. Da entschied Baba,
der Wein sei erlaubt, denn sie hat ihn wahrscheinlich von der Außen-
seite des Fasses genommen, und obgleich jetzt da keiner zu bemerken
ist, so war da solcher vorher.
Einst kamen Truppen in Neharde-äund sie öffneten viele Fässer. Als

R. Dimi kam, sagte er: Ein solcher Fall kam vor R. Eleäzar, und er er-
laubte [den Wein] ; ich weiß aber nicht, ob aus dem Grunde, weil er der
Ansicht R. Eliézers war, welcher sagt, bei einem Zweifel des Hinein-
kommens sei man rein, oder weil er der Ansicht war, die meisten, die
mit den Truppen gekommenwaren, waren Jisraélit-en.—Wiesoheißt dies
demnach”Zweifel des Hineinkommens, es ist ]a ein Zweifel des Be-
rührensl? —Da sie sehr fielé°°geöffnet hatten, so ist anzunehmen, daß
sie da Geld suchten, somit“"gleichtdies dem Zweifel des Hin-einkommens.
Einst gab eine Weinschenk-erin ihren Schlüssel einer Nichtjüdin in

Verwahrung. Da sagte R. Jigl_1aqim Namen R. Eleäzars: Ein solcher Fall
wurde uns einmal im Lehrhause vorgetragen, und wir entschieden, sie
habe ihr nur den Schlüsse132anvertraut.Abajje sagte: Auch wir haben

Eines Beinen in einen unreinen Raum, bezw. eines Unreinen in einen reinen
Raum; dieser Fall ist leichter als der Fall, wenn man des Eintretens sicher ist,
11.nur die Berührung mit dern Unreinen zweifelhaft ist. 126.Wo die Felder
besät sind u. das Publikum auf diesen nicht verkehrt; sie gelten als richtiges
Privatgebiet. 127. Das aus mehreren von einander getrennten Feldern besteht.
128. Selbst wenn angenommen wird, daß es ein Nichtjude war, ist es noch immer
zweifelhaft, ob er den Wein berührt hat, da er im Rasse nur Geld vermutete.
129. Falls angenommen wird, daß es Nichtjuden waren. 130. Fässer, mehr als
zum Trinken nötig war. 131. Da der Fall hierbei leichter lag. 132. Nicht den
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demgemäß gelernt: Wenn jemand seine Schlüsseleinem Manne aus dern
gemeinen Volke in Verwahrung gibt., so sind seine reinen Sachen rein,
denn er hat ihm nur die Schlüsz in Verwahrung gegeben. Wenn dies
nun hinsichtlich des Reinheitsgesetzes gilt, um wieviel mehr hinsicht-
lich des Libationsweines.—Demnach ist es beim Reinheitsgesetzestren-
ger als beim Gesetz vom Libationswein? —Freilich, es wurde auch ge-
lehrt: Wenn ein Hof durch eine Staketenwand geteilt“”’ist, so sind, wie
Rabh sagt, die reinen Sachen‘“unrein; ist es ein Nichtjude, so gilt der
da befindliche Wein nicht als Libationswein; R. Johanan sagt, auch die
da befindlichen reinen Sachen sind rein. Man wandte ein: Gehört der
innere [Hof] dem Gelehrten und der äußere dem Manne aus dem ge-
meinen Volke, so kann der Gelehrte da seine Früchte ausschütten und
seine Geräte lassen, obgleich der Mann aus dem gemeinen Volke da
mit seiner Hand reichen.-kann. Dies ist ja ein Einwand gegen Rabbi? —-
Rabh kann dir erwidern: hierbei ist es anders, denn er würde‘“als Dieb“
abgefaßt werden. —Komm und höre: R. Simön b. Gamliél sagte: Wenn
sich das Dach des Gelehrten über dem Dach des Mannes aus dem ge-
meinen Volke befindet, so darf der Gelehrte da Früchte ausschütten und
Geräte zurücklassen, nur darf da der Mann aus dem gem'einen Volke
nicht mit seiner Hand reichen können. Dies ist ja ein Einwand gegen R'.
Johananl? ——R. Johanan kann dir erwidern: anders ist es hierbei, wo
er eine Ausrede hat, denn er kann sagen, er wollte da Messungen136
vornehmen. —-Komm und höre: Wenn das Dach des Gelehrten sich an
der Seite des Daches des Mannes aus dern gemeinen Volke befindet, so
darf der Gelehrte da seine Früchte ausschütten und seine Geräte zu-
rückla59en‚ obgleich der Mann aus dern gemeinen Volke da mit seiner
Hand reichen kann. Dies ist ja ein Einwand gegen Rabbi? -—Rabh
kann dir erwidern: R. Simön b.Gamliél lehrt ja dasselbe, ich' bin der
Ansicht des R. Simön b.Gamliél.

vl “} ENN NICHTJÜDISCHETRUPPEN IN EINE STADT EINRÜCKEN, so SIND

Fol.
71

ZURFRIEDENSZEITDIEOFFENENFÄssnr.VERBOTENUNDDIEenscm.os-
SENENERLAUBT,zur. KRIEGSZEITABERDIESEUNDJENEERLAUBT,WEILSIE
DANNKEINEZEITHABEN,[DENWEIN]zu LIBIEREN.
GEMARA. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn eine

Belagerungstruppe eine Stadt erobert hat, so sind alle in dieser be-

Wein ; es ist also nicht anzunehmen, daß sie im Weinlager war. 133. Und die
eine Hälfte einem Gelehrten u. die andere Hälfte einem Manne aus dem gemei-
nen Volke, bezw. einem Nichtjuden gehört. 134. Die sich in der einen Hälfte
befinden. 135.Wenn er in den Hof des Gelehrten hineingehen würde, da
er diesen nicht zu passieren braucht. 136.Er hat also freie Hand, die Sachen
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findlichen Priestersfrauen [ihren Männern] verboten”? R.Mari erwi-
derte: Sie finden keine Zeit für die Libation, wohl aber finden sie Zeit
für die Beiwehnung‘“.

ENN EIN NICHTJUDE JÜDISCHENHANDWERKERNEIN Fass LIBATIONS-vii,1
WEINALSLOHNscnrcnr, so DÜRFENSIEzu 11111SAGEN,nass ERIHNEN

LIEBERDASGELDDAFÜRGEBE;ISTns BEREITSINIHRENanrrz GEKOMMEN,
so IST DIES VERBOTEN.
GEMARA. R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Man darf zu einem

Nichtjuden sagen: geh und entrichte für mich die königlichen”°Ab-
gaben. Man wandte ein: Man darf nicht zu einem Nichtjuden sagen:
gehe für mio “”zum Herrscher!? Rabh erwiderte: Du sprichst von dem
Falle, wenn man sagt: gehe für mich zum Herrscher; unser Fall
entspricht folgendem: wohl aber darf m‘an zu ihm sagen: befreie
m ic h vom Herrscher.

WENN JEMANDWEIN ANEINENNICIITJUDENVERKAUFT,so IST, WENNvi1,2
ER zunnsr DEN PREIS VEREINBARTUNDNACHHERIHN HIM ZUGEMES-

SEN HAT, DASGELD ERLAUBT,WENNER IHN 111111ABERZUERSTZUGEMESSEN
UNDNACHHERDEN PREIS VEREINBARTHAT, DAS GELD vnneornn‘“.
GEMARA.Amemar Sagte: Durch das Ansichziehen erfolgt auch bei

einem Nichtjuden“’*eineAneignung; dies siehst du daraus: die Perser
schicken einander Geschenke und treten nicht zurück. R. Aéi erwiderte:
Tatsächlich, kann ich dir erwidern, erfolgt durch das Ansichziehen
bei einem Nichtjuden keine Aneignung, daß aber die Perser nicht
zurücktreten, geschieht nur aus Hochmut. R. Aéi sagte: Dies entnehme
ich aus dem, was Rabh zu den Weinschenkern gesagt hat: Wenn ihr
den Nichtjuden Wein zumesset, so verlangt von ihnen zuerst das Geld
und messet nachher, und wenn sie kein Geld bei sich haben, so borgt
es ihnen “und verlangt ‚es später zurück, sodaß ".ih‘rres bei ihnen als
Darlehen habt ; tut ihr dies nicht, so befindet sich der Libationswein
in eurem Besitze, und wenn ihr nachher das Geld erhaltet, so erhaltet
ihr das Geld für Libationswein. Wenn man nun sagen wollte, bei
einem Nichtjuden erfolge durch das Ansichziehen eine Aneignung, so

des Gelehrten zu berühren. 137. Weil angenommen wird, daß sie von den
Soldaten genotzüchtigt worden sind, u. die Frau‘eines Priesters ist auch‘ in einem
solchen Falle ihrem Manne verboten. 138. Weil der Geschlechtstrieb viel stärker
ist. 139. Die sie in Naturalien zu entrichten hatten, obgleich der Wein, den
man durch ihn schickt, libiert wird u. man somit seine Schuld mit Libationswein
bezahlt. 140. Um Abgaben zu entrichten, wahrscheinl. in einem solchen Falle.
141. Solange kein Preis vereinbart ist, gilt er noch als Eigentum des Verkäufers.
142. Wenn einer der Beteiligten, Käufer oder Verkäufer, Nichtjude ist. 143. Er

Col.b
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eignet ihn ja der Nichtjude beim Ansichziehen, und libiert wird er erst
dann, wenn er ihn berührt. —-Wenn er ihn mißt und in das Gefäß eines
J israéliten gießt, ist dem auch so, hier aber handelt es sich um“den Fall,
wenn man ihn in das Gefäß des Nichtj uden gießt“°. —-Aber immerhin
eignet er ihn ja sobald er in das Innere des Gefäßes144ommt, und libiert
wird er erst dann, wenn er den Boden des Gefäßes berührt ; hieraus wäre
also zu entnehmen, daß der Strahl als Verbindung“**gelte? ——Wenn der
Nichtjude das Gefäß in der Hand hält, ist dem auch so, hier handelt es
sich aber um den Fall, wenn es auf der Erde steht. ——Sollte ihn doch
sein Gefäß für ihn eignen, oder hieraus wäre zu entnehmen, wenn “das
Gefäß des Käufers sich im Gebiete des Verkäufers befindet, eigne der
Käufer“°nichtl? —Nein, tatsächlich, kann ich dir erwidern, eignet der
Käufer“°in einem solchen Falle wohl, hier aber handelt es sich um" den
Fall, wenn etwas Wein an der Mündung des Krugesmhaf'ten bleibt “und
dadurch sofort libiert wird. —-—Also nicht nach R. Simön b. Gamliél, denn
R. Simön b. Gamliél sagt, man könne“°das ganze mit Abzug des libierten
Weines, der sich in diesem befindet, an Nichtjuden“°verkaufenl? ——Die-
ser Einwand gilt ja nur nach Rahh, und Rabh sagte, die Halakha sei wie
B. Simön b.Gamliél nur in dem Falle, wenn ein Faß unter Fässer ge-
kommen ist, nicht aber, wenn Wein in Wein. Man wandte ein: Wenn
jemand Bruchmetall ven Nichtjuden kauft und darunter einen Götzen
findet, so kann er, wenn er es an sich gezogen hat, bevor er ihm das Geld
gegebenhat, zurücktreten, wenn aber nachdem er ihm' das Geld gegeben
hat, so muß er [den Nutzen] ins Salzmeer werfen. Wieso kann er zurück-
treten, wenn du sagst, bei einem Nichtjuden erfolge eine Aneignung
durch das Ansichziehenl? Abajje erwiderte: Weil dies als ein auf einem
Irrtum beruhender Kauf anzusehen ist. Baba entgegne-te:Im Anfang-
satze ein auf einem Irrtum beruhender Kauf und im Schlußsatze kein
auf einem Irrtum beruhender Kaufl? Vielmehr, erklärte Baba, sowohl
im Anfangsatze als auch im Schlußsatze gilt der Kauf als auf einem
Irrtum beruhend, nur wird er im Anfangsatze, wo er ihm noch kein
Geld gegeben hat, nicht als Götze im Besitze eines J israéliten angesehen,
im Schlußsatze aber, wo er ihm das Geld gegeben hat, als Götze im Be-
sitze eines Jisraéliten angesehen. Mar-Qaéiéa, Sohn des R. Hisda, sprach
zu R. Ati: Komm“und höre: Wenn jemand Wein “aneinen Nichtjuden
verkauft, so ist, wenn er zuerst den Preis vereinbart und nachher ihn

wird durch das Gefäß libiert, noch bevor der Nichtjude ihn an sich zieht. 144.
Da der Nichtjude das Gefäß in der Hand hält. 145. Während dies an anderer
Stelle (Bb. F01. 85h) fraglich ist. 146. Den Inhalt durch das Gefäß. 147.
Noch bevor es in das Innere des Kruges kommt. 148. Wenn im erlaubten
Weine ein Teil verbotener sich befindet. 149. Während es als Regel gilt, daß
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ihm zugemessenhat, das Geld erlaubt. Weshalb ist nun “dasGeld erlaubt,
wenn du sagst, bei einem Nichtjuden erfolge durch das Ansichziehen
keine Aneignungl? —Hier handelt es sich um den Fall, wenn er ihm'
den Denar“°im voraus gegeben hat. —Wie ist demnach der Schlußsatz
zu erklären: wenn er ihn ihm aber zuerst zugemessen und nachher den
Preis vereinbart hat, das Geld verboten. Weshalb ist, wenn er ihm den
Denar im voraus gegebenhat, das Geld verbotenl? Jener erwiderte: Wes-
halb ist denn, auch nach deiner Ansicht, bei einem Nichtjuden erfolge
durch dasAnsichziehenkeine Aneignung,im AnfangsatzedasGeld erlaubt
und im Schlußsatze verbotenl? Du mußt also erklären, wenn der Preis
vereinbart worden ist, habe er sich darauf verlassen, und wenn der Preis
nicht vereinbart worden ist, habe er sich darauf nicht verlassen; ebenso
hat er sich, auch nach meiner Erklärung, wenn er ihm den Denar gegeben
hat, wenn er den Preis vereinbart hat, darauf verlassen, und wenn er den
Preis nicht vereinbart hat, nicht darauf verlassen. Rabina Sprach zu.
R. Aéi: Komm und höre: R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans,
ein Nichtjude werde wegen [eines Betrages] unter einer Peruta‘“hinge-
richtet”%nd er könne nicht zurückerstattefl”wewden.Weshalb wird er
nun hingerichtet, wenn du. sagst, bei einem Nichtjuden erfolge durch
das Ansichziehenkeine Aneignungl? —Weil er einem Jisraéliten Kum-
mer bereitet hat. ——Was heißt: ‘kann nicht zurückerstattet‘“werdenl? ‚';3'
—-Hierbei ist die Rückerstattung nicht anwendbar”. ——Wie ist demnach
der Sch]ußsatz zu-erklären: Wenn sein Nächster kommt und ihn ihm
wegnimmt, so wird er dieserhalh hingerichtet. Allerdings im Anfang-
satze, weil er einem J israéliten Kummer bereitet hat, weshalb aber im
Schlußsatzel? Vielmehr ist hieraus zu schließen, daß bei einem“ Nicht-
juden dureh das Ansichziehenkeine Aneignung erfolge. Schließe hier-
aus.
Einst sagte jemand zu seinem‘Nächsten: Verka'ufe ich' diesesGrund-

stück, so verkaufe ich es dir. Hierauf verkaufte er es einem anderen. Da
entschied R. Joseph, der erste habe es geeignet. Abajje sprach zu ihm:
Sie haben ]a keinen Preis*“vereinbartl? —Woher entnimmst d'u, daß
man ohne Preisvereinbarüng nicht eigne? ——Wir haben gelernt: Wenn
jemand Wein an einen Nichtjuden verkauft, so ist, wenn er zuerst den

in einer Miänastets nach RS. zu entscheiden sei. 150. Dh. die Zahlung. 151.
.Wenn er einen solchen Betrag von einem J israéliten raubt; bei J israéliten gilt ein
solcher Betrag nicht alsWertgegenstand; cf. Seb.F0]. 3813. 152.Cf. Syn.Fol. 56a.
153. Weil für den Jisraéliten dieser Betrag nicht als Wertgegenstand gilt. 154.
Er hat ihn jaüberhaupt nicht geeignet. 155. Eben aus dem Grunde, weil der
Betrag stets Eigentum des J israéliten bleibt. 156. Der erste Reflektant kann
sich auf. diese Vereinbarung nicht verlassen haben, da der Verkäufer einen beson;-
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Preis vereinbart und nachher ihn ihm zugem‘essen hat, das Geld er-
laubt, wenn er ihn ihm aber zuerst zugemessen und nachher den Preis
vereinbart hat, so ist das Geld verboten. —Wie bleibt es nun damit? —-
Wie es damit bleibt, wie wir eben gesagt haben!? ——Vielleicht ist es
beim Libationswein strenger. — Komm und höre: R. Idi b. Abin er-
zählte: Einst kam ein solcher Fall vor R. Hisda, und R. Hisda fragte R.
H-ona,und dieser entschied es aus folgender Lehre: Hat er seine‘“Esel-
treiber und Arbeiter“°herangezogenund sie in sein Haus geführt, so hat
er, einerlei ob sie zuerst einen Preis vereinbart haben und er ihm nach-
her zugemessenhat, oder er ihm zuerst zugemessenhat und sie nachher
den Preis vereinbart haben, [die Ladung] nicht erworben, und beide
können zurücktreten; hat er sie aber abladen lassen und sie in seinHaus
gebracht, so können, wenn sie den Preis vereinbart haben, auch wenn er
[die Fracht] nicht zugemessen hat, beide nicht mehr zurücktreten, hat
er ihm aber vor der Preisvereinbarung zugemessen, so können beide
zurücktreten”.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Verkaufe ich' dieses Grund-

stück, so verkaufe ich es dir für hundert Zuz. Hierauf verkaufte er es
einem andmen für hundertundzwanzig. Da entschied R. Kahana, der
erste habe es geeignet. B. Jäqoh aus Nehar Peqod wandte ein: Diesen hat
ja das Geld dazu“°gezwungml? Die Halakha ist wie R. Jäqob aus Nehar
Peqod.
Wenn er zu ihm“”gesagt hat: wie drei es schätzen‘”werden, so kön-

nen es auch zwei von dreien“*schätzen;wenn aber: wie drei sagen wer-
den, so müssen alle drei übereinstimmen. [Sagte er :] wie vier“*esschät-
zen werden, so müssen es vier schätzen, und um so mehr, wenn er gesagt
hat: wie vier sagenwerden. Wenn er zu ihm gesagthat: wie drei es schät-
zen werden, und als drei es geschätzthaben, der andere entgegnet: mögen
drei andere kommen, die es besser verstehen, —hierzu sagte R. Papa, er
habe das Recht dazu. R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, wandte ein: Woher,
daß diese es besser verstehen, vielleicht verstehen es jene besser!? Die
Halakha ist wie R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä.

ders hohen Preis verlangen könnte. 157.Der Käufer, die des Verkäufers.
158. Die die zu verkaufende Frucht tragen. 159. Demnach kann man die ge-
kaufte Sache ohne Preisvereinharung nicht eignen. 160. Er sprach von einem
bestimmtenPreise, u. wenn der andere ihm nicht mehr gezahlt hätte. würde er es
ihm nicht verkauft haben. 161.Der Verkäufer zum Käufer. 162.Zu diesem
Preise werde er ihm die in Rede stehende Sache verkaufen. 163. Wenn alle
drei nicht einig sind, so wird der eine von den zweien überstimmt. 164. W enn er
8 gesagt hat, so wird angenommen, ihm sei die Anzahl der Schätzenden gleich-
gültig 11.er nannte nur deshalb diese Zahl, weil 3 Personen ein Gerichtskolle-
gium bilden (cf. Syn. F01. 2a); spricht er aber von 4 Personen, so ist es er-
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ENNJEMANDDENTRICHTERGENOMMENUNDIN DIE FLASCHEEINESv|1‚3
NICHTJUDENHINEINGEMESSENUNDDARAUFIN DIE FLASCHEEINES

JISBA1'JLITENHINEINGEMESSENHAT, so IST, WENNDARINEIN BÜCKBLEIB-
sm. VOMWEINEWAR,[DERWEIN]155VERBOTEN.WENNJEMANDAUSEINEM
Gerässr. INEINANDERESHINEINGIESS'I‘,so 1sr DAS,AUSDEM1111ernssr‚ EP.-
LAUBT,UNDIN DASER ernssr‚ VERBO'I‘EN.
GEMARA.Dort haben wir gelernt: Der Strahl, der AblauP°°und die

Feuchtigkeit gelten nicht als Verbindung, weder bei der Unreinheit167
noch bei der Reinheit”; die Wassermsammlung gilt als Verbindung, so-
wohl bei der Unreinheit als auch bei der Reinheit. R. Ilona sagte: Der
Strahl, der Ablauf und die Feuchtigkeit bilden eine Verbindung‘”beim
Libationsweine. R. Nehmen sprach zu R. Hona: Woher weißt du dies:
wenn aus der Lehre, der Strahl, der Ablauf und die Feuchtigkeit gelten
nicht als Verbindung, weder bei der Unreinheit noch bei der Reinheit,
wonach sie keine Verbindung sind bei der Unreinheit und der Reinheit,
wohl aber beim Libationsweine, wie erklärst du demnach den Schlußsatz:
die Waswrmsammlung gilt als Verbindung, sowohl bei der Reinheit als
auch bei der Unreinheit, wonach sie nur als Verbindung bei der Unrein-
heit und der Reinheit ‚gilt,nicht aber beim Libationsweinel? Vielmehr
ist hieraus nichts zu entnehmen. —Wir haben gelernt: Wenn jemand den
Trichter genommen und in die Flasche eines Nichtjuden hineingemessen
und darauf in die F lasche eines Jisraéliten hin-eingemessen hat, so ist, Col.b
wenn darin ein Rückbleibsel vom Weine war, [der Wein] verboten. Wieso
macht ein Rückbleibsel vom Weine verboten? Doch wohl durch den
Strahl. Hieraus ist somit zu entnehmen, daß der Strahl als Verbindung
gilt. —R.Hija lehrte, wenn er aus der Flasche in die Höhe gestiegen“°ist.
—Demnach ist er nicht [verboten], wenn er nicht aus der Flasche in die
Höhe gestiegen ist, so entnehme man doch hieraus, daß der Strahl nicht
als Verbindung gelte? ——Nein, zu entnehmen ist hieraus nur, daß er ver-
boten ist, wenn er aus der Flasche in die Höhe gestiegen ist, die Frage
aber, ob der Strahl als Verbindung gilt, bleibt bestehen. ——Komm und
höre: Wenn jemand aus einem Gefäße in ein anderes hineingießt, so
ist das, aus dem er gießt, erlaubt. Demnach ist, was sich dazwischen
befindet, verboten, somit ist hieraus zu schließen, daß der Strahl als
Verbindung gilt. ——Wenn der Strahl als Verbindung gilt, so sollte doch

sichtlich, daß er diese Zahl absichtlich gewählt hat. 165. In der Flasche des J is-
raéliten. 166. Aus einer höheren in eine niedrigere Stelle. 167. Wenn die
Flüssigkeiten an der einen Stelle unrein sind. 168. Wenn ein Tauchbad keine
40 Seä Wasser hat 11. durch einen Strahl mit einer anderen Wasseransammlung
verbunden wird. 169. Wenn 2 Gefäße mit Wein dadurch verbunden sind.
170. Und der Wein aus der Flasche zurück in den Trichter gekommen ist.
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auch das, was sich im Gefäße befindet, verboten sein!? —Das ist kein
Einwand; [in dem Falle,] wenn [der Strahl] durchschnitten“wird, aber
immerhin ist ja zu entnehmen, daß der Strahl als Verbindung gilt. —-
Wie ist nach deiner Auslegung der Schlußsatz zu erklären: und in das
er gießt, verboten; was sich aber dazwischen befindet, ist demnach er-
laubt!? Vielmehr ist hieraus nichts zu entnehmen. —Komm und höre:
Wenn jemand aus einem Fasse in eine Kufe gießt, so ist der Strahl un-
terhalb des Faßrandes verbotenl? R. Seéeth erklärte: Wenn ein Nicht-
jude umgießt, und zwar deshalb, weil es durch seine Kraft“%rfolgt. -
Wenn ein Nichtj ude umgi-eßt, ist ja auch das, was sich im Fasse befindet,
verbotenl? —Was durch die Kraftanwendung des Nichtjuden kommt, ist
nur rabbanitisch ”verboten, und dieses Verbot erstreckt sich nur auf das,
wasaus dem Rasseherausgekommen ist, nicht aber auf das, was in diesem
zurückbleibt.
R. Hisda sprach zu den Weinschenkerinnen: Wenn ihr den Nichtjuden

Wein zumesset, so durchschneidet [den Strahl] oder schüttet ihn mit
einem Gusse ein“.
Baba sprach zu den Weinküfe1n: Wenn ihr Wein um‘gießt,so lasset

keinen Nichtjuden herankomm-en, um euch behilflich zu sein, denn ihr
könntet vergessentli-ch[dasGefäß] ihn allein halten lassen, sodann würde
[der Wein] «durchseine Kraft umgegossenund verboten werden.
Einst füllte jemand Wein mit einem Heber ab, und ein Nichtjude kam

und legte die Hand auf den.Heber; da verbot Baba den ganzenWein. R.
Papa sprach 211Baba, manche sagen, R. Ada b. Mathna zu; Baba, !und‘
manche sagen, Rahina zu Rabe: Also wegen des Strahles, somit gilt der
Strahl als Verbindung?>—Anders ist es in diesem‘Falle, wo sich der
ganze Wein nach dem Heber zieht.
Mar Zutra‚ Sohn des R. Nehmen, sagte: [Das Trinken aus einem] Dil-

lenbecher“ist erlaubt ; jedoch nur dann, wenn der Jisraélit zuerst auf-
hört, nicht aber wenn der Nichtjude zuerst aufhört.
Einst kam Rabba b. R. Hona zum Exilarehen, und er erlaubte ihnen

aus Dillenbechern”zu trinken. Manche sagen, Rabba b. R. Ilona trank
selber aus einem Dillenbecher.

VIH| IBATIONSWEINIST UNDMAGHT176VERBOTENIM QUANTUMEINESMINI-
MUMS.WEIN IN WEIN UNDWASSERIN WASSERIM QUANTUMEINES

MINIMUMS;WEIN IN WASSER“"'UNDWASSERIN WEIN, WENNEINE Gr.-

171. Bevor er in das Gefäß des Nichtjuden kommt. 172. Und nicht wegen des
Strahles. 173. Sodaß gar kein Strahl gebildet wird. 174. Ein Gefäß mit
mehreren Dillen, aus dem mehrere Personen gleichzeitig trinken können. 175.
Zusammenmit Nichtjuden. 176. Wenn er erlaubtem Weine beigemischtwird.
177. W enn Verbotenes Erlaubtem beigemischt wird. 178. Nur dann ist das,
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SCHMACKSVERLEIHUNGERFOLGT. DIE REGEL HIERBEI IST: BEI DERSELBEN
ART GENÜGTEIN MINIMUM,BEI VERSCHIEDENENARTEN,WENNEINE GE-
SCHMACKSVERLEIHUNGERF0LGT“".
GEMARA. Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Johanans: Wenn

jemand Libationswein aus einem Fesse in eine Kufe179gießt,selbst den
ganzen Tag, so wird das Verbot den ersteren fortwährend aufgeho “°.
—-Wir haben gelernt: Libationswein ist und macht verboten im Quantum
eines Minimums. Doch wohl, wenn das Verbotene in das Erlaubte
kommt!? ——Nein, wenn das Erlaubte in das Verbotene kommt. ——-Komm
und höre: Wein in Wasser, wenn eine Geschmacksverleihung erfolgt.
Doch wohl, wenn verbotener Wein in erlaubtes Wasser kommt!? ——Nein,
wenn erlaubter Wein in verbotenes Wasser kommt. ——Wenn nun der
Anfangsatz von verbotenem Wasser spricht, so spricht ja auch der
S-chlußsatz von verbotenem Wasser, und dieser lehrt: Wasser in Wein,
wenn eine Geschmacksverleihungerfolgt‘“!? —-R. Dimi kann dir erwi-
dern: Die ganze Miénaeprieht von dem Falle, wenn das Erlaubte in das
Verbotene kommt ; der Anfangsatz, wenn erlaubter Wein in verbotenes
Wasser, und der Schlußsatz, wenn erlaubtes Wasser in verbotenen Wein
gekommen ist.
Als R. Jighaq 11.Joseph kam, ‘sagte er im Namen R. Johanans: Wenn

jemand Libationswein aus einem kleinen Fläschchen in eine Kufe gießt,
selbst den ganzen Tag, so wird das Verbot des ersteren fortwährend auf-
gehoben; jedoch nur dann, wenn aus einem kleinen F läschchen‚ dessen
Strahl nicht stark ist, nicht aber, wenn aus einem Easse, dessen Strahl
stark ist.
Als Rabin kam, sagte er im”Namen R. Johanans: Wenn Libationswein

in eine Rufe gekommen ist, und in diese auch ein Krug mit Wasser ge-
kommen ist, so wird der erlaubte [Wein] als nicht vorhanden‘”betrachtet,
sodaß das Wasser durch sein Überquantum [das Verbot desWeines] auf-
hebt. AlsR. Semuél b. Jehuda kam, sagte er im Namen R. Johanans: Dies
nur dann, wenn der Krug mit Wasser zuerst hineingekommen ist, wenn
dieser aber nicht zuerst hineingekommen ist, so findet es seinesgleichen
und erwacht”. Manchebeziehendies auf unsere Miéna.Wein in Wein im
Quantum eines Minimums. Hierzu sagte R. Semuél b. Jehuda im Na-

dem das Verbotene beigemischt wird, verboten. 179. In dem sich erlaubter
Wein befindet, jedoch in einem Quantum, in dem der verboteneWein sich ver-
liert. 180. Da die einzelnen Tropfen sich fortwährend verlieren, obgleich sie
sich zu einem großen Quantum summieren. 181. Es wird also nicht angenom-
men, daß das Verbotene sich fortwährend verliere. 182. Er wird nicht mit
dern verbotenen Weine vereinigt. 183. Stehender Spruch im T.; dh. der verbotene
Wein wird mit dem erlaubten Weine vereinigt, sodaß auch letzterer verboten
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men R. Johanans, dies nur dann, wenn da kein Krug mit Wasser hinein-
gekommen war, wenn da aber ein Krug mit Wasser hineingekomrnen
war, so wird der erlaubte [Wein] als nicht vorhanden betrachtet, sodaß
das Wasser durch sein Überquantum das Verbot aufhebt. —-Welchen Un-
terschied gibt es zwischen dem, der es auf unsere Mién-a, und dem, der
@auf die Lehre Rabins bezieht? —-Nach demjenigen, der es auf unsere
Miéna bezieht, braucht [das Wasser] nicht zuerst hineingekommen zu
sein, nach demjenigen aber, der dies auf die Lehre Rabins bezieht, muß
es zuerst hineingekommen sein““.
Es wurde gelehrt: Wenn Libationswein und auch ein Krug mit Wasser

Col.bin eine Weinkufe gekommen sind, so ist [der Wein], wie Hizqija sagt,
wenn das Verbotene zugekommen‘“ist‚ verboten, und wenn das Erlaub-
te zugekommen“°ist‚ erlaubt; B. Johanan aber sagt, selbst wenn‘das Ver-
botene zugekommen ist, sei er erlaubt. B. J irmeja sprach zu R. Zera: Es
wäre anzunehmen, das Hizqija und R. Jehanan denselben Streit führen
wie R. Eliézer und die Rabbanan, denn wir haben gelernt: Wenn Sauer-
teig von Profanem und Hebe, von denen weder der eine noch der andere
zur Säuerung ausreicht, in Teig gekommen sind und ihn zusammen ge-
säuert haben, so richte man sich, wie R. Eliézer sagt, nach dem letz-
teren”; die Weisen sagen, das Verbotene könne, einerlei ob es früher
oder später hineingekommen ist, nur dann verboten machen, wenn es
allein zur Säuerung ausreicht. —-—Glaubst du: Abbajje sagte ja, dies gelte
nur von dem F alle, wenn man sich beeilt Und das Verbotene entfernt hat,
wenn man es aber nicht entfernt hat, sei er verboten. Wessen Ansicht
vertritt nun Hizqija““l? Vielmehr streiten sie, ob man betrachte”; nach
Hizqija betrachte man nicht, und nach R. Jehanan betrachte man wohl.
—Ist denn R. Johanan der Ansicht, daß man betrachte, R. Asi fragte ja
R. Johanan, wie es denn sei, wenn man zwei Becher, der eine mit Pro-
fanem und- der andere mit Hebe gefüllt, mit Wasser verdünnt und sie
nachher miteinander vermischt hat, und er entschied es ihm nicht!? -
Anfangs entschied er es ihm nicht, später entschied er es ihm. Ebenso

wird; zusammen haben diese das Überquantum. 184. Sonst würde er ja zur
Lehre Rabins nichts hinzugefügt haben. 185. Wenn der erlaubte Wein schon
vorher in der Kufe war. 186. Wenn der erlaubte Wein nachher hineinge-
kommen ist; in diesem Falle hat sich der verbotene Wein bereits durch das
Wasser verloren, und wenn der erlaubte Wein hineinkommt, so hat der verbotene
Wein auf diesen keine Wirkung mehr. 187 . Ist der verbotene später hinein-
gekommen. so ist .der Teig verboten, da er durch den letzteren gesäuert worden
ist. 188. Nach RE. müßte es hierbei in beiden Fällen verboten sein, da das
Erlaubte nicht entfernt werden konnte, u. nach den Rabbanan müßte es in beiden
Fällen erlaubt sein. 189. Sc. dieselbeArt (in diesem Falle den erlaubten Wein)
als nicht vorhanden, sodaß das Erlaubte das Überquantum erlangt u. das Verbotene
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wurde auch gelehrt: R. Ami sagte im Namen R. Johanans, manche sagen,
R. Asi im Namen R.Johanansz Wenn man zwei Becher, der eine mit
Profanem und der andere mit Hebe gefüllt, mit Wasser verdünnt und sie
miteinander vermischt hat, so wird das Erlaubte als nicht vorhanden be-
trachtet, sodaß das Wasser durch sein Überquantum [dasVerbotene] auf-
hebt. '
DIE REGELHIERBEIIST: BEI DERSELBENART GENÜG‘I‘EINMINIMUM,BEI

VERSCHIEDENENARTEN, WENNEINE GESCHMACKSVERLEIHUNGERFOLG'I‘.Rabh
und Semuél sagen beide, bei allen in der Tora verbotenen Dingen ist bei
derselben Art ein Minimum ausreichend, und bei verschiedenen Arten,
wenn eine Geschmack5verleihungerfolgt. Die Regel schließt somit alle
anderen in der Tora verbotenen Dinge ein. R. Johanan und Rei. Laqiä
sagen beide, bei allen in der Tora verbotenen Dingen, einerlei ob der-
selben Art oder nicht derselben Art, wenn eine Geschmacksverleihung
erfolgt, ausgenommen sind das Unverzehntete”°und der Libationswein;
bei diesen ist bei derselben Art ein Minimum ausreichend und bei ver-
schiedenen Arten, wenn eine Geschmacksverleihungerfolgt. Die Regel
schließt demnach das Unverzehntete ein. Es gibt eine Lehre übereinstim-
mend mit Rabh und Semuél, und es gibt eine Lehre übereinstimmend
mit R. Johanan und Reé Laqiä. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit
Rabh und Semuél: Bei allen in der Tora verbotenen Dingen ist bei der-
selben Art ein Minimum ausreichend und bei verschiedenen Arten, wenn
eine Geschmack5verleihungerfiolgt. Es gibt eine Lehre übereinstimmend
mit R. Jobanan und Res Laqié: Bei allen in der Tora verbotenen Dingen,
ob derselben Art oder nicht derselben Art, wenn eine Geschmacksverlei-
hung erfolgt, ausgenommen Sind das Unverzehntete und der Libations-
wein; bei diesen ist bei derselben Art ein Minimum ausreichend und bei
verschiedenenArten, wenn eine Geschmacksverleihungerfolgt. —Erklär-
lich ist dies vom Libationsweine, wegen der Strenge des Götzendienstes,
weshalb aber beim Unverzehnteten? —Wie die Erlaubnis, so das Verbot:
Semuél sagte nämlich, ein Weizenkorn befreie“”den ganzen Haufen. Fer-
ner wird auch gelehrt: Das, was sie gesagt haben, beim Unverzehn-
teten sei es schon bei einem Minimum verboten, gilt nur von derselben
Art, bei verschiedenen Arten aber, wenn eine Geschmacksverleihung
erfolgt.

sich in diesem verliert; cf. supra Fol. 73a. 190. Getreide und Früchte, von
welchendie priesterl. Abgabennicht entrichtet wordensind; sind diesemit anderen
vermischt worden, so machen sie auch die anderen verboten. 191. Für die Hebe
ist in der Tora kein bestimmtesMaß festgesetztworden, sodaß schon ein Weizen-
koru für den ganzen Haufen ausreichend-ist; die Gelehrten haben jed. eines fest-
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Fol.F OLGENDEDINGESINDUNDMACHENVERBOTENIM QUANTUMEINESM1-
N1MUMS:LIBATIONSWEIN,GÖTZEN,AUSGEHERZTE192FELLE,DASGESTEI-

NIGTE”*‘RIND,DASGENIOKBROGHENE‘“KALB‚DIEVÖGELDESAUSSÄTZIGEN195,
DAS HAAR DES NAZIRÄERS”°‚ DAS ERSTGEBORENEDES Esms‘”, F LEISGH
MITMmcn‘”, DERFORTZUSCHICKENDE[SÜNDEN]BOGK“°UNDPROFANETIERE,
DIE IMTEMPELGESCHLACHTETWORDENSIND.DIESEALLESINDUNDMAGHEN
VERBOTENIMQUANTUMEINESMINIMUMS. '
GEMARA.Was zählt hier der Autor auf: wenn Dinge, die gezählt zu

werden‘*°°pflegen‚ so sollte er auch Stücke Aas mitzählen, und wenn
Dinge, die zur Nutznießung verboten sind, so sollte er auch Gesäuertes
am Pesahfeste mitzählecnl? R. Hija b. Abba, nach anderen R. Jigbaq der
Schmied, erwiderte: Dieser Autor zählt das auf, wobei beides vorhanden
ist, die gezählt werden und die zur Nutznießung verboten sind. —Sollte
er doch auch zerreibbare Nüsse2°lundbadenischeGranatäpfe?”mitzählen,
denn diese werden gezählt und sind auch zur Nutznießung verbotenl?
——Von diesen lehrte er schon an einer andieren”*’St-elle.Was zum Unge-
weihten gehört, macht als Ungeweihtes [verboten], und was zur Misch-
£rucht gehört, macht als Mischfru-cht[verboten].—Sollte er es auch von
Braten eines Privatmannes*°*hinsichtlichdes Gesetzes vom Gesäuerten
am Pesabfeste lehrenl? -—-Derjenige, der diese Ansicht vertritt, ist ja R.
Äqiba, und dort lehrt er auch: B. Äqiba fügt noch Brote eines Privat-
mannes hinzu.
DIESEWas schließt dies aus? —Dies schließt Dinge aus, die gezählt

werden, aber nicht zur Nutznießung verboten sind, oder zur Nutznießung
verboten sind, aber nicht ‚gezählt werden.

ix

XWENN LIBATIONSVVEININ EINE WEINKUFE GEKOMMENIST, so IST DAS
GANZEZUR NUTZNIESSUNGVERBOTEN; R. SIMÖN B. GAML115LSAGT,

MANVERKAUFEDASGANZEANEINENNICHTJUDENMITABZUGDESWERTESDES
DARINBEFINDLICHENLIBATIONSVVEINES.
GEMARA.Rabh sagte: Die Halakha ist wie R. Simön b. Gamliél in

gesetzt, cf. Ter. IV., 3. 192. Cf. supra Fol. 32a. 193. Das einen Menschen
getötet hat; cf. Ex. 21,28. 194. Cf. Dt. 21,1ff. 195. Die er bei seiner Reini-
gung als Opfer darzubringen hat; cf. Lev. Kap. 14. 196. Das er sich schneiden
lassen muß; cf. Num. 6,18. 197. Wenn es nicht ausgelöst worden ist; cf. Ex.
13,13. 198. Die man nicht zusammen essen darf; zusammen gekocht sind sie
auch zur Nutznießung verboten; cf. Ex. 23,19, 34,26 u. Dt. 14,21. 199. Des
Versöhnungstages; cf. Lev. 16,22. 200. Die ihres Volumens wegen sich nicht
verlieren. 201. Viel]. Krachmandeln; nach anderer Erklärung ist 133 Ortsname.
202. Wenn solche als Mischfrucht oder als Ungeweihtesmit anderen vermischt
werden, so sind alle zur Nutznießung verboten; cf. Orl. III, 7. 203. Im Traktate
vorn Ungeweihten. 204. Als Ggs. zu den Braten eines Bäckers. 205. Der
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dem Falle, wenn ein Faß unter Fässer gekommen ist, nicht aber, wenn
Wein in Wein. Semuél aber sagte, auch wenn 'Wein in Wein. Ebenso
sagte auch Rabba b. Bar Hana im Namen R. Jobanans, auch wenn Wein
in Wein. Ebenso sagte auch B. Semuél b. Nathan im Namen R. Haninas,
auch wenn Wein in Wein. Ebenso sagte auch B. Nehmen im Namen des
Rabba b. Abuha, auch wenn Wein in Wein. R. Nehmen sagte: Ffir die
Praxis ist die Halakha zu entscheiden, wenn Wein in Wein, so ist es ver-
boten, wenn ein Faß unter Fässer, so ist es erlaubt ; bei ihrem gewöhn-
lichen Weine“ist es erlaubt, auch wenn Wein in Wein.
“ 7 ENN EIN NICHTJUDE EINE STEINERNEKELTER AUSGEPICHT2°SHAT‚so Xi

REIBE MANSIE AB UND sm IST REIN; WENN EINE HÖLZERNE”C so
GENÜGTES, WIE RABBI SAGT, EBENFALLS, WENN MAN SIE ABREIBT; DIE
WEISEN SAGEN,MANmüsse DAS PECH ABKRATZEN; WENN EINE IRDENE, so
IST sm VERBOTEN,SELBST WENNMANDAS PECH ABGEKRATZ'I‘HAT208‚
GEMARA.Rabe Sagte: Nur wenn er sie ausgepicht hat, wenn er aber

in dieser nur getreten hat, so ist dies”°nicht nötig. —Selbstverständlich,
es heißt ja: ausgepichti? ——Man könnte glauben, dasselbegelte auch von
dem Falle, wenn er in dieser getreten hat, nur lehre er es deshalb von
dem Falle, wenn er sie ausgepicht hat, weil dies”°dasGewöhnlicheist, so
lehrt er uns. Manche lesen: Rabe sagte: Nur wenn er sie ausgepicht hat,
wenn er in dieser aber getreten hat, so genügt das Abreiben nicht“. —-
Selbstverständlich, es heißt ja ausgepichtl? —Man könnte glauben, dies
gelte auch von dem Falle, wenn er in dieser getreten hat, nur lehre er es
von dem F alle, wenn er sie ausgepicht hat, weil dies das Gewöhnliche ist,
so lehrt er uns, daß dies nur von dem Falle gelte, wenn er sie ausgepicht
hat, wenn er in dieser aber getreten hat, so genügt das Abreiben nicht.
So kam einst jemand zu B..Hija ins Lehrhaus und sprach zu ihm: Gib
mir jemand, der mir meine Kelter reinige. Da sprach er zu Rabh: Geh
mit ihm mit und sorge dafür, daß er nicht zu mir ins Lehrhaus klagen
komme. Hierauf ging er mit ihm mit und sah, daß sie sehr glatt
war; da Sprzmher: Bei dieser genügt entschieden das Abreiben. Als er
diese aber weiter untersuchte, sah er unten Spalten, die mit Wein gefüllt
waren; da Sprach er: Bei dieser genügt das Abreiben nicht, sie muß ent-
schieden abgekratzt werden. Das ist es, was er zu ihm gesagt hatte: Mein
Fmund“, sorge dafür, daß er nicht zu mir ins Lehrhaus klagen komme.

Nichtjuden, der nicht libiert worden ist. 206. Nach dem Au3pichenwirddas Faß
mit Wein ausgespült, damit der Pechgeschmackschwinde. 207. Die mehr Pech
erfordert u. somit mehr Wein anzieht. 208. Weil die Kelter selbst den Wein
anzieht. 209. Das Reinigen. 210. Daß das Faß nach dern Auspichen mit
.VVeinausgespült wird. 211. Es muß dann in jedem Falle das Pech ahgekratzt
werden. 212. Od. Onkel ; auffallend ist, daß an anderen Stellen (beispielsweise

Col.b
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Die Rabbanan Iehrten: Die Kelter, das Schöpfgefäß”°und der Trichter
von Nichtjuden sind, wie Rabbi sagt, erlaubt, wenn sie abgerieben wer-
den; die Weisen verbieten sie. J edech pflichtet Rabbi bei, daß Weinkrüge
ven Nichtjuden verboten sind. -—Welchen Unterschied gibt es zwischen
diesen und jenen? ——In diesen wird [der Wein] dauernd aufbewahrt, in
jenen wird er nicht dauernd aufbewahrt. Solche aus Holz und aus Stein
reihe man ab ; sind sie eusgepicht, so sind sie verboten. ——Wir haben ja
aber gelernt, wenn ein Nichtjude eine Kelter aus Stein ausgepicht hat,
reihe man sie ab und sie sei rein!? ——Die Miéna spricht von dem Falle,
wenn er in dieser nicht getreten hat, die Barajtha aber, wenn er in dieser
getreten hat.
Der Meister sagte: Die Kelter, das Schöpfgefäß und der Trichter“‘von

Nichtjuden sind, wie Rabbi sagt, erlaubt, wenn sie abgerieben werden;
die Weisen verbieten sie. Wir haben ja aber gelernt, irdene seien ver-
boten, auch wenn man das Pech abgekratzt hat!? Rabe erwiderte: Der
Schlußsatz der Miéna vertritt die Ansicht der Rabbanan.
Rabe trug vor: Eine Kelter brühe man aus. Wenn Rabe Weinkrüge

nach Harpanja schickte, stülpte- er sie um mit der Mündung nach unten
und versiegeltedie Mündung der Säcke.Er ist der Ansicht, die Rabbanan
haben bei Gefäßen, in welchen [der Wein] dauernd aufbewahrt wird,
Verbot angeordnet, selbst wenn sie nur für kurze Zeit verwandt werden.
——Womit reihe man sie ab? ——Rabh sagte,mit Wasser, Rabba b. Bar Hana
sagte, mit Asche. —Rabh sagte, mit Wasser ; mit Wasser und nicht mit
Asche? Rabba b.Bar Hana sagte, mit Asche; mit Asche und nicht mit
Wasser? -—Vielmehr, Rabh sagte, mit Wasser, und [nachher] mit Asche,
Rabba b. Bar Hana sagte, mit Asche,und [nachher] mit Wasser. Sie strei-
ten aber nicht; einer spricht von einer trockenen und einer spricht
von einer feuchten.
Es wurde gelehrt: In der Schule Rabh's sagten sie im Namen Rabhs‚

zwei- und dreimal“; Semuél sagte, drei—und viermal. So lehrten sie es
in Sure, in Pumbedith'a lehrten sie es wie folgt: In der Schule Rabhs
sagten sie im Namen Rabhs‚ drei- und viermal; Semuél sagte, vi-er-und
fünfmal. Sie“°streiten eher nicht; einer rechnet das letzte [Ausspülen
mit] Wasser mit, und einer rechnet das letzte [Ausspülen mit] Wasser
nicht mit. ‘

Er. F0]. 121»)Rabh ‘den R. Hija so nennt. Viell. ist «„vonein Beiname RES, 11.hier
zu übersetzen: das ist es, wasHabibi [RH.] zu ihm [Rabhl sagte. 213. Mit dem
der Wein aus der Kufe ins Faß umgegossen wird. 214. Wie aus dem Schluß-
satze hervorgeht, ist hier von irdenen die Rede. 215. Müssen die hier genannten,
vonNichtjuden herrührenden Gefäße gereinigt werden, feuchte 2 mal: mit Asche
u. mit Wasser, trockne 3 mal: mit Wasser, mit Asche u. mit Wasser. 216. R. u.
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Man fragte R. Abahu: Wie verhält es sich mit den Weid'enkörben“"der
Aramäer? R. Abahu erwiderte: Ihr habt es gelernt: Wenn seine Kelter
und seine Ölpreßseunrein sind und er in diesen“in Reinheit zubereiten
will, so muß er die Seitenbretter, die Presse und die Besen abwaschen
und das Flechtwerk, wenn es aus Weidenruten oder Hanf ist, reinigen,
und wenn aus Bast oder Ried, so muß er sie zwölf Monate unbenutzt las-
sen. R. Simön b. Gamliél sagt, man lasse sie von einer Kelter- oder Preß-
zeit bis zur anderen. — R. Simön b. Gamliél sagt ja dasselbe, was der
erste Autorl? —Ein Unterschied besteht zwischen ihnen bei einer ver-
frühten”°oder verspäteten. R. Jose sagt, wenn man sie sofort reinigen
will, so brühe man sie mit kochendem Wasser aus, oder man reinige sie
mit Olivenwasser.R. Simön b.Gamliél sagt im Namen R. Joses, man lege
sie unter eine Rinne, durch die Wasser läuft, oder in eine Quelle, deren
Wasser abfließt. —Wie lange? —-Einen Halbtag. ——Wie sie dies vom Li-
bationswein gesagt haben, so sagten sie dies auch vom Reinheitsgesetze. _
——Wo denkst du hin, wir sprechen ja vom Reinheitsgesetzel? —Vielmehr,
wie sie dies vom Reinheitsgesetze gesagt haben, so sagterflsie dies auch
vom Libationsweine.
Wieviel ist ein Halbtag? R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans,

ein Tag oder eine Nacht. R. Hana S-eina, manche sagen, R. Hana b. Seine,
sagte im Namen des Rabba 1).Bar Hana im Namen R. Johanans, ein hal-
ber Tag und eine halbe Nacht. R. Semuél I).Jiehaq sagte, sie streiten aber
nicht; einer spricht von der Jahreszeit desNisan und des Tiéri”°und einer
spricht von der Jahre5zeitdes Tammuz und des Tebeth.
R. Jehuda sagte: Weinseiher der Aramäer muß man, wenn sie aus

Haar”’sind, abwaschen, wenn sie aus Wolle sind, abreiben, und wenn sie
aus Leinen Sind, unbenutzt liegen*”lassen;haben sie Knoten, so löse man
sie auf. Körbe und Bienenstöcke”°derAramäer, die aus Weidenstricken
geflochten sind, wasche man ab, sind sie aus Best, so reihe man sie ab, Col.b
und sind sie aus Leinen, so lasse man sie unbenutzt- liegen; haben sie
Knoten, so löse man sie auf.
Es wurde gelehrt: Über den Fall, wenn ein Mann aus dem‘gemeinen

Volke seine Hand in eine Kelter gesteckt und die Trauben berührt hat,
streiten Rabbi und R. Hija ; einer sagt, die Traube und ihr Umkreis seien
unrein, und die ganze Kelter ist rein, und einer sagt, die ganze Kelter

S.; nach anderer Erklärung, die Schulen von S. u. P. 217. Nach der Erklärung
der Kommentare ein F lechtwerk. um den Traubenhaufen, damit dieser nicht aus-
einanderfalle. 218. Wein, bezw. Öl. 219. Preßzeit, es sind zuweilen mehr od.
weniger als 12 Monate. 220. Während welcher der Tag u. die Nacht ungefähr
gleich lang sind. 221. Die fast nichts einsaugen. 222. 12. Monate, wie oben.
223. Geflechtene Weinseiher in Form von Bienenkörben. 224. Die Oliven sind

42 Talmud IX
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sei unrein. —Weshalb ist es nach demjenigen, welcher sagt, die Traube
und ihr Umkreis seien unrein und die ganze Kelter sei rein, hierbei an-
ders als bei der folgenden Lehre: Wenn ein Kriechtier in einer Ölmühle
gefunden wird, so ist nur die von diesem berührte Stelle unrein, be-
findet sich da aber eine laufende Flüssigkeit, so ist alles unreinl? —In
diesem Falle sind sie durch niehts224getrennt‚in jenem Falle aber sind die
Trauben getrennt. Die Rabbanan lehrten B. Jirmeja, manche sagen, den
Sohn R. Jinnejas, naeh der Ansicht desjenigen, welcher sagt, die Traube
und ihr ‚Umkreis seien unrein und»die ganze Kelter sei rein.

xiiWER GEBRAUCHSGERÄTE225VONNICHTJUDENKAUFT,MUSSSIE, WENNMAN
sm KA}LTABZUSPÜLENPFLEGT, ABSPÜLEN,AUSZUBRÜHENPFLEGT, AUS-

BRÜHEN,UNDWENN MANSIE IM F EUER AUSZUBRENNENPFLEGT, IM F EUER
AUSBRENNEN.EINEN BRATSPIESS UND EINEN Rosa: BRENNEMANIM F EUER
AUS,EIN MESSER SCHLEIFEMAN,UNDES IST REIN.
GEMARA.Es wird gelehrt: Alle benötigen sie noch außerdem' eines

Tauchbades von vierzig Seä.—Woher dies?>Baba erwiderte: Die Schrift
sagtz226undalles, was das Feuer verträgt, sollt ihr durch das Feuer gehen
lassen, und es soll rein sein; die Schrift hat noch eine andere Reinigung
hinzugefügt. Bar Qappara lehrte: Aus den Worten”°mit Reinigungswasser
könnte man schließen, daß sie des Besprengens am‘ dritten und am sie-
benten [Tage]227benötigen‚so heißt es”°nur, und dies ist ausschließend.
Worauf deuten nun [die Worte] in Reinigungswasser?—Wasser, in dem
eine Menstruiermde”°untertauchen muß, also vierzig Seä. Und sowohl
[die Worte] in Reinigungswasser als auch [die Worte] und es soll rein
sein sind nötig. Würde es nur geheißen haben: und es soll rein sein, so
könnte man glauben, sie seien durch jedes Quantum Wassers rein, da-
her heißt es: in Reinigungswasser.Und würde es nur geheißen haben:
in Reinigungswasser,so könnte man glauben, auch bei diesemmüsseSon-
nenuntergang”°abgewntet werden, wiebei einer Menstruierenden, daher
heißt es: und es soll rein sein, sofort.

R. Nehmen sagte im Namen des Rabba b. Abuha: Auch neue Geräte‘”°
sind hierbei einbegriffen, denn alte, die man ausgebrannt hat, gleichen
ja neuen, dennoch ist bei diesen das Untertauchen erforderlich. R. Se-
seth wandte ein: Demnach sollte dies auch von einer Schneidersche-re
geltenl? Dieser erwiderte: Dieser Abschnitt”%pricht von Speisegeräten.

von einander nicht getrennt 11. werden event. durch die Flüssigkeit verbunden.
225. So wörtlich,gemeint sind Küchengeräte. 226. Num. 31,23. 227. Mit dem
Entsündigungswasser, wie bei der Reinigung von Unreinen. 228. Das hier ge-
brauchte W. rm heißt sonst Me n s t r u i e r e n d e, 229.Vgl. S. 617Anm. 160.
230. Die ein Nichtjude nicht benutzt hat. 231. Der von der Reinigung der Ge-
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R. Nehmen sagte [ferner] im Namen des Rabba b. Abuha: Dies gilt
nur von gekauften, wiees [ähnlich] dort?”war, nicht aber von geliehenen.
R. Jichaq b. Joseph kaufte einst von einem Nichtjuden ein Gefäß aus

Koterde und glaubte es untertauchen zu müssen; da- sprach einer von
den Jüngern, namens R. Jäqob, zu ihm: Mir wurde von B. J ohanan er-
klärt, dieser Abschnitt spreche von Metallgeräten.
R. Aéi sagte: Glasgefäße gleichen, da sie, wenn sie zerbrechen, wie-

der hergestellt werden können, Metallgeräten. Über glasierte Gefäße
streiten R. Aha und Rabina ; einer sagt, man richte sich nach ihrem Ur-
sprunge233,und einer sagt, man richte sich nach ihrer Fertigstellung“.
Die Halakha ist, man richte sich nach ihrer Fertigstellung.
Sie fragten: Wie verhält es sich mit einem Pfand? Mar, Sohn des R.

Asi, erwiderte: Bei meinem Vater hatte ein Nichtjude einen silbernen Be-
cher verpfändet, und er tauchte ihn unter und trank aus diesem; ich weiß
aber nicht, ob aus dem Grunde, weil er der Ansicht war, die Verpfände
gleiche dern Verkaufe, oder weil er gesehenhatte, daß der Nichtjude ihn
verfallen lassen wollte.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand -Gebrauchsgerätevon Nichtjuden

kauft, so muß man sie, wenn es Dinge sind, die er noch nicht benutzt
hat, untertauchen‚ und sie sind rein, und wenn es Dinge sind, die er für
Kaltes benutzt hat, bei3pielsweise Becher, Krüge und Flaschen, ausspülen
und untertauchen, und sie sind rein, wenn es Dinge sind, die er für Hei-
ßes benutzt hat, beispielsweise Kessel, Kasserollen und Wasserkannen,
ausbrühen und unterteuéh-en,und sie sind rein, und wenn es Dinge sind“,
die er am Feuer benutzt hat, beispielsweise Bratspieße und Beste, aus-
brennen und untertauchen, und sie sind rein. Hat man sie benutzt, be-
vor man sie untergetaucht, eusgebrüht oder ausgebrannt hat, so ist es?”,
wie das Eine lehrt, verboten, und wie ein Anderes lehrt, erlaubt. Den-
noch besteht diesbezüglich kein Widerspruch ; eines nach demjenigen,
welcher sagt, wenn die Geschmacksverleihung verschlechternd ist, sei es
verboten, und eines nach demjenigen, welcher sagt, wenn die Ge-
schmacksverleihung verschlechternd ist, sei es erlaubt. ——In welchem
Falle kann nun nach demjenigen, welcher sagt, wenn die Geschmacks-
verleihung vers-chlechternd ist, sei es erlaubt, das Verbot der von Nicht-
juden benutzten Gefäße stattfindenl? R. Hija, Sohn des R. Hona, erwi-
derte: Die Tora hat nur einen am selben Tage benutzten Topf verboten,
bei dem die Geschmacksverl-eihungnicht verschlechternd ist. ——Sollten
doch früher benutzte erlaubt sein!? —-Töpfe, die nicht am selben Tage

räte spricht. 282. Bei der Plünderung von Midjan; cf. Num. Kap. 31. 233.
Sie gelten also als irdene Gefäße. 234. Wonach sie als Glasgefäße gelten.
235. Das, wofür sie benutzt worden sind. 236. Diese Geräte ziehen den Ge-

Pol.
76
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benutzt worden sind, sind mit Rücksicht auf solche, die am"selben Tage
benutzt worden sind, verboten worden. ——Und jenerl? -—Auch ein am
selben Tage benutzter Topf verleiht einen verschlechterndenGeschmack.
R. Ämram wies R. Seéeth auf einen Widerspruch hin: Wir haben ge-

lernt, Spieße und Reste müssen im Feuer ausgebrannt werden, dagegen
wird beim Gesetze von den heiligen Opfern gelehrt, Spieße und Reste236
müsseman mit heißem Wasser ahbrühenl? Dieser erwiderte: Mein Sohn
Ämram, in welchem Zusammenhange steht denn [das Gesetz von den]
heiligenOpfern mit dem von den vonNichtjuden benutzten Geräten? Die
einen haben Erlaubtes angezogen und die anderen haben Verbotenes an-
gezogen.Rabe entgegnete: Immerhin schwitzen doch beide Verbotenes287
aus!? Vielmehr, erklärte Baba, ist unter ‘abbrühen’das Abspülen und das
Scheuern zu verstehen. Abajje Sprachzu ihm: Gleichen sie denn einan-
der, das S-cheuernund Abspülen erfolgt ja mit Kaltem und das Ausbrü-
hen mit Heißeran Vielmehr, erklärte Abajje: Der Gefährte”“soll dies
bekunden ; er lehrt hier ausbrennen, und außerdem ausbrühen, und er
lehrt dort ausbrühen, und außerdem ausbrennen. Baba erwiderte ihm:
Demnach sollte er doch an der einen Stelle beides lehren und an der an-
deren nur eines, erst dann könnte man sagen, der Gefährte bekunde239
diesl? Vielmehr, erklärte Baba, bei den heiligen Opfern: ist es nach R.
Nehmen im Namen des Rabe b. Abuha zu erklären, denn er sagte, an je-
dem Tage werden die Reste des vorangehenden Tages fortgespült“°. —-
Einleuchtend ist dies vom Heilsopfer‚ denn da dieses während zweier
Tage gegessenwerden darf, werden die Reste fortgespült, bevor sie als
Übrigbleibendes gelten, wenn man aber darin Fleisch von einem Sünd-
opfer gekocht hat, das nur während eines Tages und einer Nacht geges-
sen werden darf, so gelten die Beste am folgenden Tage als Übrigbleiben-
des, und wenn man darauf darin Fleischvon einem Heilsopfer oder einem
Sündopfer kocht, so wird ja diesem das Übrigbleibende des Sündopfers
vorn vorangehenden Tage beigemischtl? —Ich will dir sagen, wenn man
darin Fleisch von einem Sünd0pfer gekocht hat, so koche man darin
noch am selben Tage Fleisch von einem Heilsopfer. Die Frist des Sünd-
opfers von morgen läuft gleichzeitig ab mit der Frist des Heilsopfers
von gestern, darauf koche man darin das des Heilsopfers von morgen.
——Demnach sollte ja auch das Ausbrühen nicht nötig sein!? —Dies ist

schmack des Opferfleisches ,an, was als ‘Übriggebliebenes’ gilt, u. der Genuß des
Übriggebliebenen ist bei Todesandrohung verboten. 237. Beim Opferfleische
durch den Ablauf der für das Essen bestimmten F rist. 238. So wird der Vers
Ij. 36,33 aufgefaßt; dh. eine Stelle erklärt die andere. 239. Eine Stelle kann
nur dann erklärend für eine andere sein, wenn sie selbst genügend erklärt ist.
240. Deshalb ist kein Ausbrennen erforderlich. 241. Gefäße, in welchenOpfer-
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ein Einwand. R. Papa erklärte: In dem einen Falle setzt es sich“‘fest, in
dem anderen Falle setzt es sich nicht fest. R. Ami erklärte: Tatsächlich,
wie wir früher erklärt haben, daß sie nämlich in dem einen Ealle Er-
laubtes und in dem anderen Falle Verbotenes anziehen, wenn du aber
einwendest, beim Ausschwitzenschwitzensie ja Verbotenes aus, [so ist zu
erwidern,] beim Ausschwitze-nist das Verbotene“*nicht wahrzunehmen.
Wie lange muß man sie glühen lassen? R. Mani erwiderte: Bis sich der

Ansatz ablöst. —Wie werden sie ausgebrüht? B..Hona erwiderte: Ein
kleiner Kessel in einem großen Kessel. ——Wie mache man mit einem
großen Kessel? —-Komm und höre: Einst hatten sie bei B. Äqabja einen
[großen] Kessel, da machte er an der Mündung einen Rand aus Teig"“fl
füllte ihn mit Wasser und ließ ihn überkochen. Baba sprach: Wer ist so
weise, solches zu tun, dies konnte nur R. Äqabja, der ein bedeutender
Mann war. Er ist also der Ansicht, wie erwies ansieht, so schwitzt er es
auch aus; wie er es durch Spritzer anzieht, so schwitzt er es auch durch
Spritzer aus.
EIN MESSERSCHLEIFEMAN,UNDES IST KEIN.R. Üqaba b. Hama sagte:

Man stecke es zehnmal in die Erde. R. Hona, Sohn des B. J ehoéuä, sagte:
In unbearbeitete Erde. R. Kahana sagte: Und wenn das Messer gut ist
und keine Scharten hat. Ebenso wird auch gelehrt: Ein gutes Messer,
das keine Scharten hat, stecke man zehnmal in die Erde. R. H-ona, Sohn
des R. Jehoéuä, ”sagte: Nur wenn man mit diesem Kaltes essen will. So
saßen einst Mar Jehuda und Bati b. Tobi vor dem Könige Sapor, und
man setzte ihnen einen Etrog vor; da schnitt er ein Stück ab und aß
selbst, alsdann schnitt er ein Stück ab und reichte Bati b. Tobi, und hier-
auf steckte er [dasMesser]zehnmal in die Erde, schnitt ein Stück ab und
reichte Mar Jehuda. Da sprach Bati b. Tobi zu ihm: Bin ich etwa kein
Jisraélit? Dieser erwiderte: Von ihm' bin ich überzeugt“fi von dir aber
nicht. Manche sagen, er habe ihm wie folgt erwidert: Erinnere dich,
was du vergangene Nacht getan hast“.

fleisch gekocht wird, brauchen deshalb nicht ausgebrannt zu werden, weil sie täg-
lich benutzt werden u. das Angezogenesich in diesen nicht festsetzt. 242.
Übrigbleibendes vorn Opferfleische. 243. Sodaß auch der Rand des Kessels
sich im Wasser befand. 244. Der Rand des Gefäßes; die gekochte Speise reicht
überhaupt nicht bis zum Rande, und höchstens Spritzer erreichen ihn. 245.
Daß er die gesetzlichen Vorschriften nicht übertritt. 246. Nach persischer Sitte
stellte er jedem rvonihnen nachts eine Frau zur Verfügung; dieser hatte sie be-
halten, jener aber “nicht.

Col.b



IX.

NIX TDD?D

DER TRAKTAT ABOTH

SPRÜCHE DER VÄTER



ERSTER ABSCHNITT

V

OSB EMPFINGDIETom AUF[DEMBERGE]SINAJ,ÜBERLIEFERTESIE
JEH05UÄ,JEH0äUÄDENÄLTESTEN,DIE ÄLTESTENDENPROPHETEN
UNDDIEPROPHETENÜBERLIEFERTENsm DENMÄNNERNDERGaoss-

SYNODE.DIESE SPRACHENDREI DINGE AUS: Sram BEDÄCH'I‘IGBEIM RECHT«
SPRECHEN,BILDETVIELESCHÜLERAUS,UNDERRICIITETEINENZAUNUMDIE
TORA1.

II. SIMÖNDERGERECHTEWAR EINERDER LETZTENDERGROSS-SYNODE; ER
TAT DEN AUSSPRUGH:AUF DREIERLEI HAT DIE WELT BESTAND: AUF DER
Tom, DEMGOTTESDIENSTEUNDDENLIEBESWERKEN.

III. ANTIGONOSAUSSoxno EMPFING5113VONSIMÖNDEMGERECHTEN; ER
TAT DENAUSSPRUCH:Sram NICHTWIE DIENER, DIE DEMHERRN DIENEN,IN
DER ABSICHTLOHNzu ERHALTEN,SONDERNsem WIE D‘IENER,DIE DEM
HERRN DIENEN,OHNEDIE ABSICHTLOHNzu EBHALTEN;NURDIE EHRFURGHT2
von DEM HIMMEL sm ÜBER EUCH.
IV. Jose B. Jofi:zen AUSCEREDAUNDJose B. JOHANANAUSJERUéALEM

EMPFINGENsm VONJENEN. Jose B. Joiszna SPRACH: DEIN HAUS ser EINE
VERSAMMLUNGSSTÄTTEFÜR DIE WEISEN, BESTÄUBEDICH MIT DEM STAUBE
mann FÜSSE’, UND MIT DURST TRINKE IHRE WORTE.

V. Josr. B. JOI:IANANAUSJERUéALEMSPRACH:DEIN HAUS ser WEIT GEÖFF-
NET; ES SEIENDIE ARMENDEINEHAUSGENOSSEN;SCHWATZENICHTVIEL MIT
EINER F BAU. DIES SAGTENSIE VONDER EIGENENFRAU, UNDUM WIEVIEL
mann GIL'1‘DIESVONnen FRAUSEINESNÄCHSTEN.HIERAUFBEZUGNEHMEND
SAGTENDIE WEISEN:WER VIELMITEINERFBAUSGHWATZT',BRINGTUN-
msrr. Üssn SICH,VERNACHLÄSSIGTDIEWoran DERTom UNDERBTscnurzss-
mon DAS F EGEFEUER.

VI. JEHOéUÄB.PERAHJAUNDNITAJ AUS'ARBELEMPFINGENSIE VONJE-
NEN.J EHOéUÄB. PERAI_IJASPRACH:SCHAFFEnm EINENLEHRER UNDERWIRB
nm EINENKOLLEGEN.BEURTEILEJEDENMENSCHENNACHDERGUTENSEITE.

VII. NITAJ AUS ARBEL SPRACH: HALTE men FERN VON EINEM BÖSEN

1. Durch Verschärfung der Bestimmungen derselben. 2. mm durchaus von
„ms zu unterscheiden fu. hat n ur die Bedeutung E h rf urc h t, während letz-
teres F urcht, Angst bedeutet. 3. Durch den starken Verkehr; viell. aber
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NACHBAR,GESELLE DICH NICHTEINEMGOTTLOSEN,UNDGIB DAS STRAFGE-
meer NICHTAUF“.
VIII. JEHUDAB.TABAJUNDSIMÖNB. Swan EMPFINGENsm VONJENEN.

JEHUDAB.TABAJSAGTE:MACHEDICHNICHTZUM'GERICHTSANWALT5; SOLAN-
GEDIE PROZESSFÜHRENDENvon um STEHEN,SOLLENSIE IN DEINENAUGEN
SCHULDIGERSCHEINEN,WENNsm ABERVONDIRFORTGEI-IEN,so SOLLENsm
m DEINENAUGENSCHULDLOSERSCHEINEN,WENNSIE DASURTEIL ANER-
KANNTHABEN.
IX. SIMÖNB.Sun; SPRACH:F0113an GRÜNDLICHDIE ZEUGENAUS,UND

sm vonsrcnrre IN DEINENWomen, DAMITSIE NIGHTAUSIHNENLERNEN,
WIE zu LÜGEN.

X. SEMÄJA UND PTOLLION EMPFINGENSIE VON JENEN. SEMÄJA SPRACH:
LIEBEDIEARBEITUNDHASSEDASWÜRDENAMT,UNDSUCHEKEINEVEREIN-
DUNGMITDER OBRIGKEIT. '

XI. PTOLLIONsrnacn: O, IHR WEISEN, SEID vonsrcrrrre MIT EURENWon-
TEN,DENNnm KÖNNTETEUCHDERVERBANNUNGSCHULDIGMAGHENUNDNACH
EINEMORTE SCHLECHTENWASSERSVERBANNTWERDEN; DIE SCHÜLER,DIE
EUCHFOLGEN,WÜRDENDAVONTRINKENUNDSTERBEN,INFOLGEDESSENDER
GÖTTLICHENAMEENTWEIHTWERDENWÜRDE°.

XII. HILLEL UND SAMMAJEMPFINGEN'er VON JENEN. HILLEL saernz
SEI VONDEN JÜNGERNAHRONS,F RIEDENLIEBENDUNDNACHFRIEDEN STRE-
BEND; DIE MENSCHENLIEBEND UND sm DER Tom ZUFÜHREND.

XIII. ER iSAGTEFERNER:WER SEINENNAMENenoss MACHENWILL,VER-
NICHTETIHN; WERNIGHTZUNIMMT,NIMMTAB; WER NICHT.LERNT,rsr DES
Tomas SCHULDIG;UNDWER SICHDER KRONE"BEDIENT‚SGHWINDETIHN.
XIV. ER SAGTEFERNER:TRE'I'EICHSELBERNICHTFÜRMICHEIN, WER

bildlich zu verstehen. 4. Wenn man sieht, daß die Bestrafung der Gottlosen
ausbleibt. 5. Diese Bestimmung gilt für den Richter; er darf nicht plädieren,
noch für eine der Parteien eintreten, er muß vielmehr die Parteien hören 11.
danach urteilen. Raschi zitiert eine Lesart sam mit dem ausdrücklichen Bemerken,
daß diese die Bedeutung ”D‘“?habe ; die Ableitung vorn gr. ägxfi (Oberhaupt der
Richter) gibt hier keinen Sinn. 6. Die Aussprüche von S. u. P. sind verständ-
lich, wenn man berücksichtigt, daß sie unter der Gewaltherrschaft des die
pharisäischen Gelehrten verfolgenden Königs Alexander Jannaj lebten, 11. daß
um diese Zeit viele Gelehrte flüchten mußten. Die meisten flüchteten nach
Alexandria, u. die Schüler, die ihren Lehrern folgten, tranken vorn 'schlechten
Wasser’ der hellenischen Philosophie 11. starben für das pharisäische Judentum
ab. Die anderslautenden Auslegungen der alten und 'modernen’ Kommentare
sind kaum zu beachten. 7. Der Tora ; so nach den gewöhnlichen Erklärungen ;
viell. ist mit san die. röm. Tage gemeint, das Oberkleid der Gelehrten (sp15n
131'1‘rnmnn 9W:>5nSwm'an; of. Bb. F0]. 57h). 8. Dieser Satz ist hier nicht
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TRIT'I'FÜRMICHEIN? WENNron NURFÜRMICHBIN,WASBINren? WENN
NICHTJETZT,WANNBENN?

XV. SAMMAJSAGTE: MACHE DEIN TORASTUDIUMZUR STÄNDIGENBE-
scnärrrevne. Vsnsparcn WENIGUNDTUE VIEL. EMPFANGEJEDENMENSGHEN
MIT FREUNDLICHEMGnsrcnre.

XVI. R. GAML1éL SAGTE: SCHAFFE nm EINEN LEHRER. ENTZIEHE DICH
DEM ZWEIFEL. ENTRIGHTEDEN ZEHNTEN NICHTNACHSCHÄTZUNGS.

XVII. SEIN SOHNSIMÖNSAGTE:MEINGANZESLEBENVERBRACHTEICH
UNTER WEISEN, UND FAND FÜR DEN KÖRPER9NICHTS BESSERES ALS DAS
SCHWEIGEN.NICHTDIE ERÖRTERUNGIST DIE HAUPTSACHE',SONDERNDIE
HANDLUNG,UNDWERVIELWorms MACHT,BRINGTSÜNDE'ZUWEGE'.

XVIII. R. SlMöN B. GAMLIB'1LSAGTE: AUF DREIERLEI HAT DIE WELT
BESTAND, AUF RECHT, WAHRHEIT UND FRIEDEN, DENN ES nsrssrzl°nach
Wahrheit, Recht und Frieden richtet in euren Toren.

_ZWEITER ABS CHNITT

ABBI saernz WELCHES IST DER RECHTEWEG, DENSICHDERMENSCH
WÄHLE?DER ZUREHREGEREICHTDEM,DERIHNEINSCHLÄGT,UNI)
IHMACHTUNGBRINGTBEIDENME-NSCHEN.ACHTEAUFEINGERINGES

GEBOTWIE AUFEINwrcnrress‚ DENNDUKENNSTDIEBELOHNUNGFÜRDIE
GEBOTENICHT.BERÜCKSICHTIGEBEIMDURCHDASGEBOTENTSTEHENDEN
VERLUSTDENDADURCHENTSTEHENDENGEWINN,UNDBEIMDURCHDASVER-
BOT ENTSTEHENDENGEWINN DEN DADURCHENTSTEHENDENVERLUST. BE-
TRACl-ITEDREIDINGE,UNDDUwmsr zu KEINERStian KOMMEN:WISSE,
was ÜBER DIR IST, EIN AUGE: srnnr UND EIN Orte HÖR'I’, UND ALL DEINE
TATEN WERDEN IN EIN BUCH EINGESCHRIEBEN.

II. R.GAMLIB'JL, SOHN R. JEHUDA DES FÜRSTEN, SAGTE: SCHÖNIST DAS
TORASTUDIUMMITWELTLICHEMTUNVERBUNDEN,DENNDIEAUFBEIDESVER-
WANDTE MÜHE LÄSST DIE SÜNDE IN VERGESSENHEIT GERATEN; ABER ms
TORA[STUDIUM]OHNELEBENSERWERBWIRDENDLICHZUNICHTE'UNDZIEHT
SÜNDENACHSICH.ALLE, DIE SICHnu D'IENSTEDERGEMEINDEABMÜHEN,
SOLLENDIESUMDESHIMMELSWILLENTUN,DENNDASVERDIENS'I'mann
VÄTER STEHT IHNEN BEI UND IHRE FRÖMMIGKEIT BESTEH'I‘ FÜR EWIG. EUCH

rechtverständlich; außerdem paßt das W“. n:nn nicht herein. 9- Dh. für den
Menschen; viell. aber als Ggs. zu Seele. 10. Zach. 8,16.
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ABER WERDE ren REICHEN LOHN ANRECHNEN,ALS HÄTTET nm ES VOLL-
BRACHT‘.

III. SEID VORSICHTIGGEGENDIE OBRIGKEIT, DENNSIE zrsur DEN MEN-
SCHENNURAUSEIGENNUTZANsrcn IIERAN; sm ERSCHEINENALSFREUNDE,
nanocn NURDANN,WENNDIESzu mann NUTZENGESCHIEHT,zur. ZEIT DER
NOT ABER—STEHENSIE DEM MENSCHENNICHTBEI.
IV. En SAGTEFERNER:VOLLFÜHRESEINENVVILLEN2WIEDEINENEIGENEN,

AUFpas en DEINENWILLENVOLLFÜHREWIESEINENEIGENEN; nasse DEINEN
WILLEN FALLEN WEGEN SEINES WILLENS, AUF BASS ER DEN WILLEN AN-
DERER°FALLENLASSEWEGENDEINESWILLENS.
V. HILLEL SAGTE:SONDEREDICHNICHTVONDERGEMEINDEAB.BIS ZU

DEINEMTODESTAGEGLAUBENICHTAN DICH SELBST. RICHTE‘DEINENNÄCH-
STEN NICHT, BIS DU IN SEINE LAGE GEKOMMENBIST. Sparen NICHTSUN-
VERSTÄNDLICHES[IN DER ANNAHME‚]MANWERDEES SPÄTERVERSTEHEN.
SAGENICHT,DUWERDESTBEI Mussn LERNEN,VIELLEICI—ITnasr DUNIE
Messe.
VI. En SAGTEFERNER:DER UNWISSENDEKANNNICHTSÜNDENSCHEUsem;

DERUNKUNDIGEKANNNICHTFROMMsem; DERSCHÜCHTERNELERNTNICHT;
DERUNGEDULDIGELEHRTNIGHT; UNDWERVIELHANDELTREIBT,WIRDNICHT
WEISE. Wo ES AN MÄNNE-RNFEHLT, ser BESTREBT, EIN MANNZU sum.

VII. AUCH sau ER EINST EINENSCHÄDELAUFDEMWASSER rssrnen; DA
sprucn ER zu nm: DIEWEIL DUERSÄUFTHAST,HATMANDICHERSÄUFT,
UND ERSAUFEN WERDEN SPÄTEB, DIE DICH ERSÄUFT HABEN.

VIII. ER SAGTEFERNER:MEHRFLEISCH,MEHRGEWÜRM;MEHRGören,
MEHRSORGE; MEHRFBAUEN,MEHRZAUBEREI;MEHRMÄGDE,MEHRUN-
ZUCHT; MEHRSKLAVEN,MEHRRAUB; MEHRTom, MEHRLEBEN; MEHR
SCHULE*‚MEHRWEISHEIT; MEHRBERATUNG,MEHREINSICHT; MEHR 'W0HL-
TÄTIGKEIT5,MEHRFRIEDEN.WER EINENGUTENNAMENERWORBEN,HATIHN
FÜR SICHERWOBBEN;WER VVORTEDER Term ERWORBEN,HAT SICHDASLE-
BEN DER ZUKÜNFTIGENWELT ERWORBEN.
IX. R.JOI_IANANB.ZAKKAJEMPFINGsm VONHILLEL UNDSAMMAJ; ER

SAGTE:HASTDUVIELTORAGELERNT,so RECHNEES DIR NICHTALSBE-
SONDERESVERDIENSTAN,DENNDAZUBISTDUJA ERSGHAFFENWORDEN.
X. B. Jonm.m B.ZAKKAJHATTEFÜNFSCHÜLER,UNDZWAR:R. ELIBZER

B.HYRKANOS,R. JER0éUÄB.HANANJA,R. Jose DENPRIESTER,R. SIMÖNB.
NETHANBLUNDB. ELEÄZARB.ÄRAKH.

1. Selbst wenn die gute Handlung nicht beendigt wird. 2. Den Willen
Gottes. 3. Wahrscheinl. euphemistisch für: seinen Willen. 4. nme», später
nn:nnn, Sitz, so. der Gelehrten u. J finger, Hochschule; cf. Jom. F01. 281). 5. Viell.
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XI. En ZÄHLTEIHREVonzües AUF.R. Eufizna B.HYRKANOSIST WIE
EINEAUSGEKALKTEGRUBE,DIE KEINENTROPFENVERDORENGEHENLÄSST;
B. J EH0éUÄB. HANANJA,HEIL DER, DIE IHNGEBOREN;B. J osn DERPRIESTER
IST EINFROMMER;R. SIMÖNB.NETHANELIST SÜNDENSCHEU; R. ELEÄZARB.
ÄBAKIIISTWIE EINESICHVERSTÄRKENDEQUELLE.
XII. ER 'SAGTEFERNER:WÄRENALLEWEISENJISRAéLSIN EINER\VAG-

SCHALEUNDB. ELH‘3ZEBB. HYRKANOSIN DER ANDEREN,so WÜRDE ER SIE
ALLEAUFWIEGEN.ABBASAÜLSAGTEINSEINEMNAMEN:WÄRENALLEWEI-
SEN JISRAE’ILSIN EINER WAGSCHALE, AUCHR. Emfczen B. HYRKANOSMIT
IHNEN,UNDB. ELEÄZAR[B.ÄRAKH]IN DERANDEREN,so WÜRDEER SIE
ALLEAUFWIEGEN.
XIII. En smucn ZUIHNEN:GEHTUNDSEHT,WEL'CHESDERRICHTIGE'WEG

IST, ANDENEINMENSCHSICHHALTE.R. ELIEZERSAGTE:EIN W0HLWOL-
LENDES AUGE. R. JEHOéUÄ SAGTE: EIN GUTER GEFÄHRTE. R.JOSE SAGTE:
EIN GUTERNACHBAR.R. SIMÖNSAGTE:DIE FOLGENVORAUSSEHEN.R. ELE-
ÄZARSAGTE: EIN GUTESHERZ. DA SPRACHER ZU IHNEN: DIE WORTE DES
R. ELEÄZARB. ÄRAKHLEUCHTENMIR AMBESTENEIN, DENNIN SEINENWon-
TENSINDEUREENTHALTEN.

XIV. FERNER SPRACHER zu IHNEN: GEHT UNDSEHT, WELCHES IST DER
SCHLECHTESTEWEG, DEMDERMENSCHFERNBLEIBE.R. ELIEZERSAGTE:
EIN BÖSESAUGE.R. JEHOéUÄSAGTE:EIN SCHLECHTERGEFÄHRTE.R. Jose
SAGTE: EIN SCHLECHTERNACHBAR. R. SIMÖN SAGTE: BORGEN UND NICHT
BEZAHLEN,013MANVONMENSCHENBORGTODERVONGOTTBORG'I‘,DENNES
maussrz“es borgt der Gottlose und bezahlt nicht, der Fromme aber ist
mildtätig und gibt. R. ELEÄZARSAGTE:EINBÖSESHERZ.DASPRACHERZU
IHNEN: DIE Worms DES R. ELEÄZAR B. ÄRAKH LEUCHTENMIR AM BESTEN
EIN, DENNIN SEINENWORTENSINDEUREENTHALTEN.
XV. SIE SAGTENJE DREIDINGE:R. ELIB‘JZERSAGTE:DIE Emm DEINES

NÄCHSTERsm nm EBENSOLIEBWIEDEINEEIGENE.ERZÜRNENICHTLEICHT.
Tun Busse EINEN TAG von DEINEMTone. WÄRME7DIGH AM FEUER DER
WEISBN, ser ABER vonsrcnrre, nass DU men NICHTAN nmen KOHLE VER-
BRENNEST;IHRBrss IST DERBrss EINESFUCHSES,nm STICHISTDERSrrcn
EINES SKORPIONS, IHR ZISCHEN IST DAS ZISCHEN EINER SCHLANGE‚UND
ALL IHREWORTESINDWIE FEUERKOHLEN.
XVI. R.JEHOZ°CUÄSAGTE:DAS BÖSEAUGE,DERBÖSETRIEB UNDMEN-

SCHENHASSBRINGENDEN MENSCHENAUSDER WELT.
XVII. R. JOSE SAGTE: DAS GELD DEINESNÄCHSTENsm DIR EBENSOLIEB

WIE DEINEIGENES.RÜSTEDICH,DIE TORAzu LERNEN,DENNsus IST nm

in der biblischen Bedeutung: Gerechtigkeit. 6. Ps. 37,21. 7. Dieser Satz ist
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KEINE ERBSCHAFT. ALL DEINE HANDLUNGEN SOLLEN UM DES I“IIMMELS WIL-

LEN GESCHEHEN.

XVIII. R.SIMÖNsasrn: Sm AUFMERKSAMMITDEMLESENDESSEMÄ
UNDDEMGEBET.WENNDUBETEST,so MACHEDEINGEBETNICHTzu ETWAS
FESTGESETZTEM,VIELMEHR[sm ss] INBRUNSTUNDFLEHENvon GOTT,DENN
ES HEISST:881'ist ein gnädiger und barmherziger Gott, langmütig und
huldreich, und läßt sich das Böse gereuen. ERSCHEINEDIRSELBERNICHT
ALSBÖSEWICHT.
XIX. R.ELEÄZARSAGTE:SEI EIFRIGBEFLISSEN,DIE TORA9zu LERNEN,

WASDUDEMGOTTESLEUGNERERWIDERNSOLLST.WISSEFÜRWENDUDICH
ABMÜHST.DEIN ARBEITSHERRIST ZUVERLÄSSIG,DIRDENLOHNFÜRDEINE
ARBEITZUBEZAHLEN.
XX“. R. TRYPHONSAGTE:KURZDERTAG,VIELDERARBEIT,TRÄGEDIE

ARBEITER,nocn DERLOHN,UNDDERARBEITGEBERDRÄNGT.
XXL ER SAGTEFEBNER:Es ISTDEINEOBLIEGENHEITNICHT,DIEARBEIT

zu VOLLENDEN,nocn STEHTes um NICHTFREI, SICHIHRERZUENTLEDIGEN.
HASTDUVIELTom GELERNT,so WIRDMANDIREINENGROSSENL0HNGE-
BEN. DEIN ARBEITSHERRIST ZUVERLÄSSIG,nass ER DIR DENLOHNFÜR
DEINEARBEITBEZAHLENWERDE; none WISSE,BASSDIE BELOHNUNGDER
GERECHTENERSTIN DERZUKÜNFTIGENWELT ERFOLGT.

DRITTER AB SCHNITT

QABJA B.MAHALAL1€LSAGTE:BETRACHTEDREIDINGE,UNDDUKOMMST
NICHTZUEINERSÜNDE:WISSE,WOHEBDUKOMMST,WOHINDUGEHST
UNDvon WEMDUDEREINSTRECHENSCHAFTUNDRECHNUNGABLEGEN

wmsr. VVOHERDUKOMMST:AUSEINEMSTINKENDENTROPFEN; WOHINDU
GEHST:NACHEINEMORTE,wo STAUB,MODERUNDGEWÜRM; von WEMDU
DEREINST RECHENSGHAFTUND RECHNUNGABLEGENWIRST: von DEM Kö-
NIGDERKÖNIGE,DEMHEILIGEN,GEPRIESENser ER.
II. R.HANINADERPRIESTERPRÄSESSAGTE:BETE FÜRDASWOHLDER

REGIBRUNG,DENNWENNNICHTDIE FURCHTvon DIESER,WÜRDEEINERDEN
ANDERENLEBENDIGVERSCHLINGEN.
III. R. HANINAB.TERADJONSAGTE:WENNZWEIBEISAMMENSITZENUND

SICHNICHTMITWORTENDERTom BEFASSEN,so IST DIESEIN Srrz VON

einer anderen Version entnommen. 8. J oel 2,13. 9. Das W. mm, das in manchen
Texten fehlt, ist zu streichen. 10. Diese 11.die folgende Miéna scheinen eine
spätere Einschiebungzu sein.
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SPÖTTERN,DENNESHEISST:1undauf dem Sitze der Spötter sitzt er nicht?
WENNABERZWEIBEISAMMENSITZENUNDSICHMITWORTENDERTom BE-Ü
FASSEN,so WEILTDIE GÖTTLICHKEITUNTERIHNEN,DENNES HEISST:%1(I-
mals besprochen sich die Gottesfürchtigen mit einander, und der Herr
merkte auf und hörte, und es wurde für sie, die den Herrn fürchten
und seinen Namen achten, ein Gedenkbuch aufgezeichnet. ICH WEISS
DIESALSOVONZWEIEN,WOHER,BASSSELBSTWENNEINERDASI‘I‘ZT‘UND
SICHMIT DER TORA BEFASST, DER HEILIGE, GEPRIESEN ser ER, IHM EINEN
LOHN FESTSETZE? Es HEISST:4BI' sitzt einsam und schweigt, denn es ist
ihm auferlegt‘Ä
IV. R. SIMÖNSAGTE:WENNDREIANEINEMTISCHEESSENUNDSICHAN

DIESEMNICHTÜBERWORTEDER Tom UNTERHALTEN,so IST ns EBENSO,
ALS HÄTTENSIE VONTOTENOPFERN6GEGESSEN,DENNES marssrz"denn alle
Tische sind voll von unflätigem. Gespei, daß kein Platz8 mehr da ist.
WENN ABERDREI AN EINEM'I‘ISGHEESSENUNDSICHAN DIESEMÜBER
Wonrn DERTerm UNTERHALTE'N,so IST ES EBENSO,ALSHÄ'I‘TENsm VOM
TISCHEGOTTESGEGESSEN,DENNES HEISST:9und er sprach zu mir: Dies
ist der Tisch, der vor dem Herrn steht.
V. R. HANINAB.HAKHINAJSAGTE:WER NACHTSWACHT,UNDWERALLEIN

AUFDEMWEGEGEHTUNDSEINHERZMÜSSIGENGEDANKENZUWENDET,VER-
wmrrr SEINLEBEN.

VI. R. NEHUNJAB. HAQANASAGTE: WER DAS Joan DER Tom AUF SICH
NIMMT,DEMWIRDDASJoan DERSTAATS[LASTEN]UNDDASJOGHDERWELT-
LICHENBESCHÄFTIGUNGABGENOMMEN,WERABERms Joan DERTom VON
SICHABSCHÜTTELT,DEMWIRDDASJocn DERSTAATS[LASTEN]UNDDASJoan
DERWELTLICHENBESGHÄFTIGUNGAUFERLEGT.
VII. R.HALAPHTAAUSKEPHARHANANJASAGTE:WENNZEHNBEISAM-

MENSITZENUNDSICHMITDERTORABEFASSEN,so WEILTDIEGÖTTLICHKEIT
UNTERIHNEN,DENNES HEISST:“’GOÜsteht in der Gottesgemeinde. Wo-
HER, nass AUCHWENNFÜNF? Es nsrssrznseinen Bund”hat er auf der
Erde gegründet. Woman,BASSAUCHWENNDREI?Es HEISST:IOL.IIm1:Ü8nvon
Richtern“hält er Gericht. Woman, BASSAUCHWENNZWEI? Es HEISST:
damals besprachen sich die Gottesfürchtigen mit einander, und der Herr
merkte auf und hörte 560.UNDWOHER,nass AUCHWENNEINER?Es

1. Ps. 11,1. 2. Unmittelbar darauf folgt: 3 0 n d ern an der Lehre des Herrn
Wohlgefallen hat, also als Ggs. zum Vorangehenden. 3. Mal. 3,16. 4. Thr.
3,28. 5. Nach der Auslegung des T. eine Belohnung. 6. Bezeichnung der
Götzenopfer. 7. Jes. 28,8. 8. Viell. mpn in der Bedeutung G 0 tt : ohne Gott.
9. Ez. 41,22. 10. Ps. 82,1. 11. Am. 9,6. 12. Nach den Kommentaren wird
die Hand, die 5 F inger hat, mit mug, Bund, bezeichnet. 13. Das Gerichts-
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marssr:“an jeder Stätte, da ich meines Namens gedenken lasse, werde
ich zu dir kommen und dich segnen.
VIII. R. ELEÄZARAUSBARTOTHAsaure: GIB IHM15VONSEINEM,DENNDU

SAM'1‘DEINEMsrsr JA sem ; UNDEBENSOHEISS'I‘ES BEI Davrnzlsdenn von
dir ist alles, und aus deiner Hand haben. wir es dir gegeben.
IX. R. SIMÖNSAGTE:WER AUFDEMWEGE GEHTUNDDASGESETZSTU-

DIERT, sms STUDIUM ABER UNTERBRICHTUND srmcnr: WIE SCHÖNIST
DIESERBAUM,WIESCHÖNISTDIESESACKERFELD,DEMRECHNETDIESCHRIFT
ES AN,ALSHÄTTEER SEINLEBENVERWIRKT.
X. R. DOSTAJB. JANNAJSAGTEIMNAMENR. Meins: WER AUCHNUREIN

WORTVONSEINEMGESETZESSTUDIUMVERGISST,DEMRECHNETDIE SCHRIFT
ns AN,ALSHÄTTEER SEINLEBENVERWIRKT,DENNES nmssr:"nur hüte
dich und nimm dich wohl in acht, daß du die Dinge, die du mit deinen
Augen gesehen hast, nicht vergessest. MANKÖNNTEGLAUBEN,SELBSTWENN
SEINSTUDIUMum zu SCHWERWAR,so nmssr nsz“und daß sie alle Tage
deines Lebens nicht aus deinem Herzen weichen, ERHATALSOSEINLEBEN
NURDANNVERWIRKT,WENNER DASITZTUNDSIE AUSSEINEMI'IERZEN
SCHLÄGT.
XI. R. HANINAB.Dosa SAGTE:WESSENSÜNDENSCHEUSEINERWEISHEIT

VORANGEHT‚DESSENWEISHEITHATBESTAND,UNDWESSENWEISHEITSEI-
NER SÜNDENSGHEUVORANGEHT,DESSEN\VEISHEIT HAT KEINENBESTAND.

XII. ER SAGTEFERNER:Wessen [GUTEiWERKEMEHRSINDALSSEINE
WEISHEIT,DESSENWEISHEITHATBESTAND,UNDWESSENWEISHEITMEHR
ISTALSSEINE[GUTEN]WERKE,DESSENWEISHEITHATKEINENBESTAND.
XIII. En PFLEGTEzu SAGEN:ANWEMMENSCHENWOHLGEFALLENFINDEN,

FINDETAUCHGOTTWOHLGEFALLEN,UNDANWEMMENSCHENKEINWomen-
FALLENFINDEN,FINDETAUCHGOTTKEINWOHLGEFALLEN.
XIV. R. Dosa B.Ancnmos SAGTE:DER MORGENSCHLAF,DER.MITTAGS-

WEIN, DASGEPLAUDER MIT KINDERN UNDDER AUFENT_HALTIN ZUSAMMEN-
KUNFTSOBTENDER MENSCHENAUSDEMGEMEINENVOLKE BRINGENDENMEN-
SCHENAUSDERWELT.
XV. R. ELEÄZARAUSMODAiMSAGTE:WER DASGEHEILIGTE”ENTWEIHT‚

WERDIEFESTE‘°SGHÄNDET,WERDASGESICHTSEINESNÄCHSTENÖFFENTI_.IGH
ERBLEICHENMACHT,WER DASBÜNDNISUNSERESVATERSABRAI-IAM2OZER-

kollegium besteht aus 3 Mitgliedern. 14. Ex. 20,24. 15. Gott, dh. Almosen.
16. iChr. 29,14. 17. Dt. 4,9. 18. Die Sabbatheu. die Feste. 19. WV3(gekürzt
v. '1n '7r015m)bezeichnet die Halbfeste. 20. Darunter ist der Epispasmus zu
verstehen, eine -zur Zeit der Religionsverfolgung unter den Juden verbreitete
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STÖRT,UNDWER DASGESETZFALSCH21DEUTET,HAT,SELBSTWENNTom
UND GUTE HANDLUNGENIN SEINEManrrzn SIND, KEINEN A‘NTEILAN DER
ZUKÜNFTIGENWELT.

XVI. R. JIéMÄéLSAGTE:SEI BEHENDGEGENOBEREUNDWILLIGGEGEN
ÄLTERE22, UNDNIMMJEDEN MENSCHENFREUNDLICHAUF.
XVII. R.ÄQIBA SAGTE:SCHERZUNDAUSGELASSENHEITVERLEITENDEN

MENSCHENZUR UNSITTLICHKEIT. DIE ÜBERLIEFEBUNG”IST EIN ZAUN FÜR
DIETom, DIEZEHNTABGABENSINDEINZAUNFÜRDENREICHTUM,GELÜBDE
SINDEIN ZAUNFÜRDIE ENTHALTSAMKEIT,UNDSCHWEIGENIST EIN ZAUN
FÜR DIE WEISHEIT.

XVIII. EB SAGTEFERNER:GELIEBTIST DER"MBNSGH,DENNER IST IM
EBENBILDE“ERSCHAFFENWORDEN;AUSBESONDERERLIEBE IST IHMKUND-
GETANWORDEN,BASSER IMEBENBILDERSCHAFFENWORDENsm, DENNns
nnrssrz‘“im Ebenbilde Gottes machte er den Menschen. GELIEBT SINDms
JISRAfiLITEN, DENN SIE HEISSENKINDER Genres; AUS BESONDERERLIEBE
IST IHNENKUNDGETANWORDEN,nass SIE KINDERGenres nmssss, DENN
ns HEISST226ÜU'seid Kinder des Herrn, eures Gottes. GELIEBT SIND DIE
JISRAELITEN,DENNEIN KOSTBARESGERÄTIST IHNENVERLIEHENWORDEN;
AUSBESONDERERLIEBE IST IHNENRUNDGETANWORDEN,nsss IHNENEIN
KOSTBARESGERÄTVERLIEHENWORDENIST,DURCHms DIEWELT ERSCHAF-
FENWURDE,DENNns nnrssrzg7denneine gute Belehrung habe ich euch
gegeben, verlaßt meine Lehre nicht.

XIX. ALLES WIRD BEOBACHTETUNDDIE FREIE WAHL' IST GEGEBEN.MIT
Gürn WIRDDIEWELTGERICHTET,ABERALLES28NACHDEMQUANTUMDER
WERKE.
XX. ER SAGTEFERNER:ALLESWIRDGEGENBÜRGSCHAFTGEGEBENUND

EIN NETZ IST ÜBER ALLES LEBENDE GEBREITET. DER LADEN IST OFFEN,
DERKRÄMEBBORGT,DASBUCHISTAUFGESCHLAGENUNDDIEHANDSCHREIBT;
WERBORGENWILL,MAGKOMMENUNDBORGEN.DIE SCHULDFORDERERGEHEN
BESTÄNDIG,JEGLICHENTAG,UMHERUNDTREIBENVOMMENSCHENZAHLUNG
EIN, MAGnn WOLLEN, MAGER NICHTWOLLEN, DENNsm HABEN,women”
SIE SICHSTÜTZEN.D'ER RECHTSPRUCHBERUHTAUFWAHRHEIT,UNDZUM
Manu: IST ALLES BEREIT.
XXL R. Emi:znn B.ÄZARJASAGTE:OHNETom KEINELEBENSAR'I‘,UND

OHNELEBENSARTKEINE Term; OHNEWEISHEIT KEINE GOTTESFURCHT,UND

Operation, um das Judentum zu verleugnen. 21. Cf. Syn. F01. 99a. 22. So
nach Vermutung ; der Text ist nicht ganz deutlich. 23. Über die Schreibweise
der Tora. 24. Gottes; cf. Gen. 1,27. 25. Gen. 9,6. 26. Dt. 14,1. 27. Pr.
4,2. 28. Die Vergeltung. 29. Der Mensch ist in ihrer Hand u. gilt ihnen als
Bürgschaft. Nach anderer Erklärung: sie haben, worauf sie sich stützen, näm-

48 Talmud IX
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OHNEGOTTESFURCI-ITKEINE WEISHEIT; OHNEEINSIGHT KEIN WISSEN, UND
OHNEWISSEN KEINE EINSICHT; OHNE MEHL°°KEINETom UNDOHNE Tom
KEIN MEHL.
XXII. ER ‘SAGTEFERNER:WOMITISTDERZUVERGLEICHEN,DESSENWEIS-

HEITBEDEUTENDERIST ALSSEINETATEN?MIT EINEMBAUME,DERVIELE
ZWEIGEUNDWENIGWURZELNHAT;EINWINDKOMMT,so ENTWURZELTER
IHNUNI)SCHLÄGTIHNUM(AUFSGESICHT),WIE ES marssrz%r ist wie ein
einsamer Baum in der Steppe und sieht nicht, daß Gutes eintrifi‘t, er
wohnt an ausgedörrten Stätten in der Wüste, in salzigem und unbewohn-
tem. Lande. WOMIT ABER IST DER zu VERGLEICHEN,DESSENTATEN BEDEU-
TENDERSINDALSSEINEWEISHEIT?MIT EINEMBAUME,DERWENIGZWEIGE
UNDVIELE WURZELN HAT; MÖGENAUCHALLE WIN'DE DER WELT KOMMEN
UNDIHNANWEHEN,so RÜHRENSIE IHNDENNOCHNICHTVONSEINERSTELLE,
WIE ES HE-ISST1”CPist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und
seine Wurzeln nach dem Buche hinstreclct, der nicht merkt, wenn Hitze
kommt, dessen Laub frischgrün bleibt, der auch in dürren Jahren an-
besorgt ist und nicht abläßt, Früchte zu tragen.
XXIII. R. ELIBZERB.I:IASMASAGTE:DIE [VORSCHRIFTENÜBER]VOGEL-

NESTER”UNDMENSTRUATIONSBEGINN84SINDEIGENTLICHEBESTANDTEILE DER
LEHRE; ASTRONOMIE“UNDGEOMETRIE“SINDNURZUKOSTZURWEISHEIT.

VIERTER ABSCHNITT

EN ZOMA SAGTE: WER IST WEISE? DER VONJEDEMMENSCHEN
LERNT,DENNES Hsissrzlvon allen, die mich belehrten, bin ich
weise geworden. WER ISTEINHELD? DER SEINENTRIEBÜBERWIN-

DET,DENNESnerssrzzbesser ist ein Langmütiger als ein Held, und wer
sein Gemüt beherrscht, als ein Städteeroberer. WER IST REICH?DERMIT
SEINEMTEILE ZUFRIEDENIST, DENN ns HEISST:°wenn du deiner Hände
Arbeit genießest, Heil dir, du hast es gut. Heil dir, AUFDIESERWELT;
du hast es gut, IN DERZUKÜNFTIGENWELT. WER IST GEEHRT?DER DIE
MENSCHENEHRT,DENNns HEISST:4wer mich ehrt, den ehre ich, aber wer
mich verachtet, soll in Schande geraten.

lich die Eintragungen "der Bücher. 30. Lebensunterhalt. 31. Jer. 17,6. 32.
Jer. 17,8. 33. Die Vorschriften über das Geflügelopfer. 34. Komplizierte
Lehren dieses Gesetz betreffend. 35. Wörtl. Die Sonnenwenden od. Jahres-
zeiten, eigentl. Kalenderkunde. 36. Der T. gebraucht dieses W. für Ma th e-
matik.
1. Ps. 119,99. ‘2. Pr. 16,32. 3. Ps. 128,12. 4. iSam. 2,30, 5. Die
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II. BENÄz.u SAGTE:LAUFEzu EINERGERINGENGOTTGEFÄLLIGENHAND-
LUNGWIE zu EINERWICHTIGEN,UNI)FLIEHEDIEÜBERTRETUNG;DENNEINE
GOTTGEFÄLLIGEHANDLUNGZIEHTEINEANDEREGOTTGEFÄLLIGEHANDLUNG
NACHSICH,UNDEINE ÜBERTRETUNGZIEH'I‘EINE ANDEREÜBERTRETUNG
NACHSICH; DERL0HNEINERGOTTGEFÄLLIGENHANDLUNGIST EINEGOTTGE-
FÄLLIGEHANDLUNG,UNDDERIOHN EINERÜBERTRETUNGIST EINEÜBER-
TRETUNG.
III. ER SAGTEFERNER:VERACHTEKEINENMENSCHENUNI)HALTEKEIN

DING FÜR UNMÖGLICH,DENNss GIBT KEINENMENSCHEN,DER NICHT SEINE
STUNDEHÄTTE,UNDss GIBTKEINDING, pas NIGHTHÄ'I'TE'SEINENPLATZ.
IV. R. LEVITASAUSJABNESAGTE:SE! ÜBERAUSDEMÜTIG,DENNMODER

IST ss, WASDERMENSCHzu ERHOFFENHAT.
V. R. JOHANANB.BEROQAssern: WER DENNAMENGOTTESHEIMLICH

ENTVVEIHT,ANDEMWIRDVERGELTUNGörrnnrmcn GEÜBT;BEI DERENT-
WEIHUNGDESGÖTTLICHENNAMENSIST ES EINERLEI,OBSIEVERSEHENTLICH
ERFOLGT IST ODER vonsärzmcn.

VI. R.JIéMÄHL SAGTE:WENNJEMANDLERNT,UMzu LEHREN,so LÄSST
MANmm zu LERNENUNDzu LEHRENGELINGEN;UNDWENNJEMANDLERNT,UM
[DANACH]zu HANDELN,so LÄSS'I‘MANnm GELINGENzu LERNEN,zu LEHREN,zu
BEOBACHTENUND[DANACH]zu HANDELN.

VII. R. QADOQSAGTE: MACHE sm5 NICHT ZUR KRONE, DAMIT ZU PRAN-
GEN,AUCHNICHTZUMGRABSCHEITE,DAMITZUGRABEN.EBENSOSAGTEAUCH
H1LLEL: W EB SICHDER KR0NE BEDIENT,SCHWINDETBIN. DU LERNSTALSO:
WERAUSDENWORTENDERTORANUTZENzrs1rr, NIMMI‘sem LEBENAUS
DERWELT.
VIII. R. Jose SAGTE:WER DIE TORAEHRT‚IST SELBERBEI DENMEN-

SGHENGEEHRT,UNDwen nm Tom ENTWÜRDIGT,IST SELBERBEIDENMEN-
SCHENENTWÜRDIGT.
IX. R. JiéMh’31.SAGTE:WER Pnozrsssn6MEIDET,SCHÜTTELTFEINDSCHAFT,

BAURUNDMEINEID"VONSICHAB.WER IIOCHFAHRENDIST BEIDERRECHTS-
ENTSCIIEIDUNG,IST TÖRICHT,FREVELHAFTUNDHOCHMÜTIG.
X. ER SAGTEFERNER:Unran NICHTALLEIN,DENNNURDEREmmen

VERMAGALLEINzu URTEILEN;DRÄNGEAUCHDEINEMEINUNGNICHTAUF,
DENNSIE8DÜRFENss, DUABERNICHT.

XI. R. JONATHANSAGTE:WER DIE Tom HÄLTAUSARMUT,WIRD sm SPK-

Gesetzeskunde. 6. Die Übersetzung Rechtsprechen ist weniger einleuchtend.
7. Im engeren Sinne heißt mw nvmwunnützer, wrgeblicher Schwur; ausfüi_1rl.
Seb. F01.2a. 8. Die Mitfichter od. die Prozeßführenden. 9. Wahrscheml.
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TEEHALTENAUSREIGHTUM,UNDWERDIETom UNTERLÄSSTAUSREICHTUM,
WIRDsm SPÄTERUNTERLASSENAUSARMUT.
XII. R. Mein SAGTE:BESCHRÄNKEDEINGEWERBEUNDBEFASSEDICHMIT

DER Tom. Sm DEMÜTIGGEGENJEDERMANN.HAST DU DIE TORA VERNACH-
LÄSSIGT,so SINDns DERVERNACHLÄSSIGUNGEN°VIELE,DIE WIDERDICH;
HASTDUDICHABERMITDERTom ABGEMÜHT,so ISTES EINREICHERLOHN,
DERnm ZUTEILWIRD.
XIII. R. ELII‘«JZERB.JÄQOBSAGTEZWER EIN GEBOTAUSÜBT,ERWIRBT

SICHEINENFÜRSPRECHER;WEREINEÜBERTRETUNGBEGEHT,ERWIRBTSICH
EINENANKLÄGER.BUSSFERTIGKEITUNDGUTEHANDLUNGENSINDEINSCHILD
GEGENDASSTRAFGERICHT.
XIV. R. JOHANANDERSANDALENMACHERSAGTE:EINE VEREINIGUNG,DIE

UMDESHIMMELSWILLEN,WIRDFÜRDERBESTEHEN,DIEABERNICHTUMDES
HIMMELSWILLEN,WIRDFÜRDERNICHTBESTEHEN.
XV. R. ELEÄZARB.SAMUÄSAGTE:DIE EHREDEINESSCHÜLERSsm nm

EBENSOLIEBWIE DEINEEIGENE,DIEEnns DEINESK0LLEGENGLEICHEDER
EHRFURCHTvon DEINEMLEHRER,UNDDIEEHRFURCHTvon DEINEMLEHRER
GLEIGHEDEREHRFURCHTvor. DEMHIMMEL.

XVI. R. JEHUDA SAGTE: Sm vonsrcnrre BEI DER LEHRE, DENNBEI DER
LEHREWIRDAUSDEMVERSEHEN_EINEVORSÄTZLICHKEIT.
XVII. R. SIMÖNSAGTE:Es GIBTDREIKRONEN:DIE KRONEDERTerm,

DIE KRONEDESPRIESTERTUMSUNDDIEKRONEDESKÖNIGTUMS;ABERDI_E
KRONEDES GUTENNAMENSÜBERTRIFFTSIE ALLE.
XVIII. R. NEHORAJSAGTE:WANDREAUSNACHEINERSTÄTTEDERTom,

UNDsun: NIGHT,sm. WERDEzu nm KOMMEN,ODERer wenns um DURCH
DEINENÄCHSTENERHALTENBLEIBEN; AUCHSTÜTZEDICHNICHTAUFDEINE
EINSICHT.
XIX. B. JANNAJSAGTE:WIR KENNENNICHTIODIEBEHAGLICHKEIT;DEP.

F REVLER, AUCHNICHTDIE LEIDEN DER FROMMEN.
XX. R. MATHJAB.HEREé SAGTE:KOMMEJEDEBMANNMITEINEMGRUSSE

zuvon. SEI EIN SCHWANZBEI DEN LÖWEN UNDNICHTEIN H'AUPT BEI DEN
FÜGHSEN.
XXL R. JÄQ0BSAGTE:DIESE WELT IST WIE EIN VORZIMMERFÜRDIE

ZUKÜNFTIGEWELT; RÜSTEmen IMVonzmnnn, DAMITDUEINLASSFINDEST
IN DEN SAAL.
XXII. EB SAGTEFERNER:BESSEREINESTUNDEIN BUSSFERTIGKEITUND

GUTENWERKENALSDASGANZELEBENDERZUKÜNFTIGENWVELT,UNDBESSER

Widersacher. 10.Dh. wir vermögen dies nicht zu erklären; viell. aber: wir
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EINE STUNDEDER SELIGKEIT IN DER ZUKÜNFTIGENWELT ALS ALLESLEBEN
DIESER WELT.
XXIII. R. SIMÖNB.ELEÄZARSAGTE:BESCHWICHTIGEDEINENNÄCHSTEN

NICHTIM AUGENBLICKESEINESZORNES;TRÖSTEIHNNICHT,SOLANGEsem
TOTER von IHMLIEGT; LÖSEIHMNICHTDASGELÜBDEBEI SEINEMGELOBEN;
UNDSUCHEIHN NICHTZU SEHENIN DER STUNDESEINESVERDERBENS“.
XXIV. SEMUéLDERKLEINESAGTE:12W8nndein Feind fällt, freue dich

nicht, und wenn er strauchelt, frohloclce dein Herz nicht, daß nicht der
Herr es sehe und Mißfallen empfinde und seinen Zorn von ihm wende.
XXV. ELIäÄB. ABUJASAGTE:LERNTMANINDERJUGEND,so ISTESEBEN-

SO,ALSSCHMEBEMANMITTINTEAUFNEUESPAPIER; LERNTMANABERIM
ALTER,so IST ES EBENSO,ALSSCHRIEBEMANMITTINTEAUFVERWISCHTES
PAPIER.
XXVI. R. Jose B. JEHUDAAUSKEPHAP.BABLISAGTE:LERNTMANVON

KINDERN,so IST ESEBENSO,ALSÄssn MANUNREIFETRAUBENODERTRÄNKE
MANWEIN AUSDER KELTER; LERNTMANABERVONERWACHSENEN,so IST ES
EBENSO,“ALSÄsss MANREIFETRAUBENODERTRÄNKEMANALTENWEIN.
XXVII. RABBISAGTE:SIEHNICHTAUFDENKRUG,SONDERNAUFDAS,WAS

DARINNEN;MANCHERNEUEKRUGrsr VOLLMITALTEM[WEINE],MANCHER
ALTEABERENTHÄLTNICHTEINMALNEUEN.
XXVIII. R. ELEÄZARHA-QAPPARSAGTE!NEID, WOLLUSTUNDEHRGEIZ

BRINGENDENMENSGHENAUSDERWELT.
XXIX. En SAGTEFERNER:DIE GEBORENENSINDBESTIMMTZUSTERBEN,

DIE VERSTORBENENAUFZULEBEN,UNDDIE AUFLEBENDENGERICHTETzu WER-
DEN.MANERFAHRE,MANTUEKUNDUNDMANser SICHBEWUSST:ERISTGOTT,
ER IST DER BILDNER UNDER IST DER SCHÖPFER; ER IST DER BEOBACHTER,
ER ISTDERRICHTER,.ERISTDERZEUGEUNDERISTKLÄGER;UNDERWIRD
DEREINS'1‘RICHTEN!GEPRIESENsm ER, von DEMES KEINUNRECHTGIBT
UNDKEIN VERGESSENUNDKEIN ANSEHENDER PERSON UNDKEINE BESTE-
CHUNG,DENNALLESIST sem. Wrssn FERNER,BASSALLESNACHRECHNUNG
GEHT, UNDNICHT BERUHIGEDICH DEIN TRIEB, BASS DIE 'GRUFT EINE”ZU-
FLUCHTSTÄTTE FÜR DICH ser ; GEGEN DEINEN WILLEN BIST DU ERSCHAFFEN
WORDEN,GEGENDEINENWILLEN“LEBST DU, GEGENDEINENWILLEN WIRST
DU STERBEN, UND GEGEN DEINEN WILLEN wmsr DU DEREINST RECHEN-

vermögen nichts dagegen. 11. Um ihn zurechtzuweisen. n$p5p heißt niemals
E r n i e d r i g u n g, sondern S ü n d e, besonders U n zu c h t; der Sinn dieses
Satzes geht auch aus dern Zusammenhangehervor. 12. Pr. 24,17‚18. 13.Die
Tosaphot Ket. Fol. 30a zitieren»„ 1ny nach rm 1ny,wonach zu übersetzen: wirst
du auferstehen.
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SCIIAFTABLEGENUNDRBGHNUNGvor. DEMKÖNIGBDERKömen, DEMHEILI-
GEN,GEPRIESENsm nn.

FÜNFTER AB SCHNITT

URCH ZEHNAUSSPRÜCHE1ISTDIEWELT ERSCHAFFENWORDEN.WAS
WILL DIESLEHREN,sm KÖNNTEAUCHDURCHEINENEINZIGENAus-
spnucn ERSCHAFFENWORDENsem? UM DIE FREVLER,me DIE

WELT VERDERBEN,ms DURCHzum; Ausspnücnn ERSGHAFFENWORDENIST,
UMso STRENGERzu BESTRAFEN,UNDUMDENFROMMEN,DIEDIEWELT ER-
HALTEN,nn: DURCHZEHNAusspnücma ERSCHAFFENWORDENIST, EINEN
UMso REICHERENLOHNzu GEWÄHREN.
II. ZEHNGENERATIONENSINDVONADAMBIS NOAI_12;DIES BEKUNDET,

WELCHE LANGMUTER WALTEN LÄSST: ALL DIESE GENERATIONENFUHREN
PORT, um zu ERZÜRNEN,DANNERST BRAOHTEER ÜBER SIE DAS WASSER
DER SINTFLUT.
III. ZEHNGENERATIONENSINDvon Non; ms ABRAHAM°;DIESBEKUNDET,

WELCHE LANGMUTER WALTEN LÄSST: ALL DIESE GENERATIONENFUHREN
rom, IHNzu ERZÜRNEN,DANNERSTKAMUNSERVATERABRAHAMUNDER-
H1ELT DEN FÜR SIE ALLE BESTIMMTENLOHN‘.
IV. DURCHZEHNPRÜFUNGENWURDEUNSERVATERABRAHAMERPROBT,

UNDnn BESTANDSIE ALLE;DIESBEKUNDET,WIE enoss DIE BELIEBTHEIT
UNSERESVATERSABRAHAMWAR.
V. ZEHNWUNDERGESCHAHENUNSERENVORFAHRENIN Mrga.unr UND

ZEHNAMMEERE.
VI. DURCH ZEHNVERSUCHUNGENVERSUCHTENUNSEREVORFAHRENGOTT

IN DER WÜSTE, DENNns nnrssrz"sie versuchten mich nun zehnmal und
hörten nicht auf meine Stimme.
VII. ZEHNWUNDERGESGHAHENUNSERENVORFAI-IRENIM TEMPEL: NIE

HATEINE F BAUDURCHDENGERUCHnes HEILIGENF LEISCHES6FEHLGEBOREN;
NIEVVURDEDASIIEILIGEFLEISCHÜBELRIECHEND;INIEwenns EINEFLIEGE
m SCIILACHTHAUSEBEMERKT;NIEwmenrunn DEMHocnpnmsrnn SAMEN-
ERGUSSAMVERSÖHNUNGSTAGE;NIE HAT DER REGEN DASFEUER DESALTAR-
Horzsrossns AUSGELÖSCHT;NIEHATDERWmn DIERAUCHSÄULH7BESIEGT;

1. Die Worte 'er sprach’ werden in der Schöpfungsgeschichte(Gen. Kap. 1)
10 mal wiederholt; cf. Meg. F01. 21h. 2. Cf. iChr. 1,1. 3. Cf. ib, V. 173.
4. Den sie alle erhalten haben würden. 5. Num. 14,22. 6. Der Geruch reizte
den Appetit, jedoch durfte man davon nicht essen. 7. Auf dem Altar; cf. Jom.
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NIEHATSICHBEIDERSCHWINGEGARBEB,DENZWEIBROTEN9UNDDENSomm-
BROTEN"UNTAUGLICHKHITEREIGNET;SIE STANDENGBDRÄNGT“UNDWARFEN
SICHGERÄUMIGNIEDER;NIEHATEINESCHLANGEODEREINSxonprow nv JE-
RUéALEMJEMANDzn SCHADENGEBRACHT;UNDNIESAGTEJEMANDzu SEINEM
NÄCHSTEN,IHM sm JERUéALEMzu ÜBERFÜLLT,UMDA zu ÜBERNACHTEN.

VIII. ZEHNDINGESINDAMVORABENDDESSABBATHSINDERDÄMMEBUNG“
ERSCHAFFENWORDEN,UNDZWAR:DERSCHLUNDDEREnns“, DIEÖFFNUNG
DES BRUNNENS“,DASMAUL DER ESBLIN“‚ DER REGENBOGEN“,ms MANNA“,
DERSTAB", DERSAMIR19‚DIE SCHRIFT”,DIE INSGHRIFT”UNDDIEBUNDES-
TAFELN. MANCHESAGEN,AUCHDIE DÄMONEN,DAS GRAB Moäss UND DER
WIDDERUNSERESVATERSABRAHAM”.MANCHESAGEN,AUCHDIEZANGEKANN
NURMITEINERZANGEGEFERTIGTWERDEN”.

IX. SIEBENDINGESINDDEMTÖLPELEIGENUNDSIEBENDINGEDEMWEI-
SEN. DER WEISE REDET NICHTvor. DEM, DER IHMANWEISHEIT UNDZAHL“
ÜBERLEGEN IST; ER FÄLL'I' NICHT SEINEM NÄCHSTEN INS WORT ; ER ÜBER-
STÜRZTSICHNICHTMITSEINERANTWORT;ER FRAGTzus. SACHEUNDANT-
WORTETNACHGEBÜHR;ERSPRICHTVOMEBSTERENZUERSTUNDVOMLETZTE-
RENZULETZT;WEISSER ETWASNICHT,so SAGTER, ERWISSEESNICHT;ER
GESTEHTDIE WAHRHEIT EIN. DAS ENTGEGENGESETZTEBEIM TÖLPEL.

X. SIEBEN VERSCHIEDENESTRAFGERICHTEKOMMENÜBER DIE WELT WE-
GENSIEBENSCHWERWIEGENDERÜBERTRETUNGEN.WENNMANCHEDENZEHN-
TENENTRICHTENUNDMANCHEIHNNIGHTENTRICIITEN,so KOMMTEINEHUN-
GERSNOTDURCHDIE Dünen; MANCHEHUNGERNUNDMANCHESINDSATT.
ENTRICHTETNIEMANDDENZEHNTEN,so KOMMTEINEHUNGERSNOTDURCH
VERWIRRUNGUNDDURCHDünen. ENTRICHTETMANDIE TEIGHEBENICHT,
so KOMMTEINE HUNGERSNOTDER VOLLSTÄNDIGENVERNICHTUNG.SEUCHE
KOMMTÜBERDIEWELT WEGENDER25INDERTom GENANNTENTODESSTRA-

F01. 2113. 8. Cf. Lev. 23,10 ff. 9. Cf. ib. V. 18 ff. 10. Cf. Ex. 25,30.
11. Beim Gottesdienste im Tempel. 12. Die hier aufgezählten Wunder sollen
also nicht mit dem von Gott festgelegten Naturgesetze in Widerspruch stehen,
da sie ebenfalls zum Schöpfungswerke gehören. 13. Der später die flotte
Qorahs verschlang; cf. Nam. 16,32 ff. 14. Der Fels, aus dern Mate Wasser
hervorhrachte; cf. Num. 20,7 ff. 15. Bileäms; cf. Num. 22,28. 16. Der vor
der Sintflut nicht vorhanden war; cf. Gen. 9,13. 17. Cf. Ex. 16,4 ff. 18.
Moäes‚ mit dem er die Wunder vollbrachte; cf. Ex. Kap. 4. 19. Zur Bearbei-
tung der Edelsteine für das Brustschild Ahrons; vgl. Bd". II S. 469 Anm. 78.
20. Die Form der Buchstaben auf den Bundestafeln. 21. Die Art, wie die Buch-
staben in die Tafeln eingegrabenwaren; cf. Meg. Fol. 2b. 22. Cf. Gen. 22,13.
23. Die erste “Zangekann nur durch Gott erschaffen worden sein. 24. Viell. der
Jahre; vgl. S. 406 Anm. 13. 25. Dh. wegen der Sünden, worauf diese gesetzt
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FEN26,[DERENVOLLSTRECKUNG]DEMGEHICHTENICHTÜBERWIESENWOR-
DEN”IST,UNDWEGENDERFRÜCHTEDES SIEBENTJAHRES”.DAS SCHWERT
KOMM'I‘ÜBERDIE WELT WEGENDERRECHTSQUÄLEREIZQ,DERREGHTSBEU-
GUNGUNDWEGENDEREB,DIE DIE Tom FALSCHDEUTEN.WILDESGETIEH
KOMM'I‘ÜBERDIE WELT WEGENDERFALSGHEN°°SCHWÜREUNDVVEGENDER
ENTWEIHUNGDES [GÖTTLICHEN]NAMENS.VERBANNUNGKOMMTÜBERDIE
WELT WEGENGÖTZENDIENSTES,UNZUCHT,BLUTVERGIESSENSUNDWEGEN
[UNTERLASSUNGDES 'GESETZESÜBERDAS]ERLASSJAHR.
XI. AN VIERZEITABSCHNITTENNIMMTDIE SEUCHEÜBERHAND:IMVIER-

TEN”JAHRE, IM SIEBENTEN”JAHRB‚NACHABLAUF DES SIEBENTJAHRE882UND
AMAUSGANGDES[HÜTTEN]FESTESALLJÄHRLICH.IMVIE-RTENJAHR,WEGEN
DESARMENZEHNTENDESDRITTEN”,IMSIEBENTEN,WEGENDESARMENZEHN-
TEN DES SEGHSTEN“,NACHABLAUFDES SIEBENTJAHRES,WEGENDER F BÜCH-
TEDESSIEBENTJAHRES“,UNDAMAUSGANGEDES[HÜTTEN]FESTESALLJÄHR-
mon, WEGENDER BERAUBUNGDER ABMENABGABEN“.
XII. VIER GESINNUNGENGIBT ES BEI DEN MENSCHEN:MEINESIST MEIN

UNDDEINESIST DEIN:EINEDURCHSCHNITTLICHEGESINNUNG,UNDWIE MAN-
CHESAGEN,EINESEDOMITISCHEGESTNNUNG”;MEINESIST DEINUNDnames
IST MEIN: EIN MENSCHAUS DEM GEMEINENVOLKE88; maran IST DEIN UND
DEINESIST nem: EIN FROMMER; MEINESIST MEINUNDnames IST MEIN:
EIN BÖSEWICHT.
XIII. VIERGEMÜTSARTENGIBTES: LEICIITzu ERZÜRNENUNDLEICHTzu

BESÄNFTIGEN: DER SCHADEN WIEGT DEN GEWINN AUF; SCHWER ZU ERZÜRNEN
UND SCHWER ZU BESÄNFTIGEN:DER GEWINN WIEGT DEN SCHADENAUF;
scnvvr.n zu ERZÜRNENUNDLEICI—ITzn BESÄNFTIGEN:EIN FROMMER; LEICHT
ZU ERZÜRNENUND SCHWER ZU BESÄNFTIGENZEIN BÖSEWICHT.
XIV. VIER EIGENSCHAFTENSINDBEI DENJÜNGERNzu FINDEN:SCHNELL

AUFFASSENUNDSCHNELLvermessen: DER SCHADENwmc_vrDENGEWINN
AUF; SGHWERAUFFASSENUNDSCHWERVERGESSEN:DER GEWINNWIEGT
DENSCHADENAUF; LEICHTAUFFASSENUNDSCHWERVERGESSEN:EINWEI-
SEB; SGHWERAUFFASSENUNDLEICHTVERGESSEN:EIN SCHLECHTESLos.

XV. VIER CHARAKTEREGIBT ES BEI DEN ALMOSENSPENDERN:MANCIIER

sind. 26. Durch himmlische Fügung u. nicht durch gerichtliche Aburteilung;
nach anderer Erklärung, die Syn. F01. 491). aufgezählten gerichtlichen Todes-
arten. 27. Nach der 2. Erklärung, aus formalen Gründen. 28. Wenn die be-
züglichenGesetzeübertreten werden. 29. Vgl. Bd.VIII S. 597 Anm.87. 30.
Vgl. S. 675 Anm.7. .31.Des Septenniums. 32. Im ersten des folgenden
Septenniums. 33. Cf. Dt. 14,28. 34. Wenn sie nicht entrichtet werden. 35.
Wenn das Ex. 23,11 vorgeschriebene Gesetz nicht beobachtet wird. 36. Bei der
Ernte (Nachlese,Vergessenes). 37. Als solchegilt die Verweigerungeiner mühe-
u. kostenlosenGefälligkeit. 38. Der das Eigentumsrecht nicht kennt. 39. Die
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GIBT,WÜNSCHTABERNICHT,BASSANDEREGEBEN:ER GE‘IZTMITFREMDEM;
MANCHERWÜNSCHT,BASSANDEREGEBEN,GIBT ABERSELBERNICHT:ER
GEIZTMIT SEINEM;MANCHERGIBT SELBERUNDWÜNSCHT,BASSANDERE
GEBEN:EIN FROMMER; MANCHERGIBT SELBERNICHTUNDWÜNSCI-ITAUCH
NICHT,BASSANDEREGEBEN:EIN BÖSEWICHT.
XVI. VIERKLASSENGIBTns BEIDENBESUCHERNnes LEHRHAUSES:MAN-

cmsa GEHTHINUNDHANDELTNICHTDANACH:ER HATms VERDIENSTDES
HINGEHENS; MANCHERHANDELTDANACH,UNDGEHTNICHTHIN: ER HATms
VERDIENSTDESHANDELNS; MANCHERGEHTnm UNDHANDELTDANAGH:EIN
FROMMER; MANCHERGEHTNICHTHINUNDHANDELTNICHTDANACH:EINBöse-
WICHT.
XVII. VIEREIGENSCHAFTENGIBTESBEIDENEN,DIEvon DENGELEHRTEN

SITZEN”: SCHWAMM,TRIGHTER‚SEIHER UNDSCHWINGE.EIN SCHWAMM,
DERALLESAUFSAUGT;EINTRICHTER,DER'ANDEREINENSTELLEAUFNIMMT
UND AN DER ANDERENSTELLE AUSFLIESSENLÄSST; EIN SEIHER‚ DER DEN
WEIN AUSFLIESSENLÄSSTUNDDIEHEFE BEHÄLT;EINESCHWINGE,DIEDAS
STAUBMEHL FAHREN LÄSST UND DAS KRAFTMEHL BEHÄLT.

XVIII. JEDE LIEBE, DIE VONETWAS ABHÄNGT,HÖRT AUF, SOBALDDAS
ETWAS AUFHÖRT; DIE ABER NICHT von ETWAS ABHÄNGT, HÖRT NIEMALS AUF.
VVELGHESIST BEISPIELSWEISEEINELIEBE, DIEVONETWASABHÄNGT?DIE
LIEBE von AMNONUNDTAMAR“.UNDDIENICHTVONETWASABHÄNGT?DIE
LIEBE VONDAVIDUNDJEHONATHAN“.
XIX. JEDERSTREIT,DERUMDESHIMMELSWILLENGEFÜHR'I‘WIRD,HAT

BLEIBENDENERFOLG;DERNICHTUMDESHIMMELSWILLENGEFÜHRTwmv,
HATKEINENBLEIBENDENERFOLG.WELCHESISTBEISPIELSWEISEEINSTREIT
UM DES HIMMELS WILLEN? DER STREIT ZWISCHENHILLEL UND SAMMAJ.
NICHTUMDESHIMMELSWILLEN?DER STREITQormns UNDSEINERGANZEN
ROTTE.
XX. WER DASPUBLIKUMZUVERDIENSTLICHENHANDLUNGENFÜHRT,DEM

BLEIBTDIE SÜNDEFERN,WEB.ABERDASPUBLIKUMZURSÜNDEVERLEITET,
DEMLÄSSTMANNICHTGELINGEN,Busse zu TUN.Moin W'ARSELBS'I.‘VER-
DIENSTVOLLUNDFÜHRTEDASPUBLIKUMzn VERDIENSTLICHENHANDLUN-
GEN,DAHERWIRD DASVERDIENSTDERMENGEIHMBEIGELEGT,wm ns
HEISST:“dißGerechtigkeit des Herrn hat er geübt, und seine Rechte in
Gemeinschaft mit Jisraél. JEROBEÄMSÜNDIGTEUNDVERFÜHRTEDIEMENGE,
DAHERWIRDDIE SÜNDEDERMENGE-IBMBEIGELEGT,WIE es HEISST:“1M-

vorgeschrittener sind als die J ü n ger, od. Schüler (mm5n), von welchen die
Miéna 14 spricht; "beijenen handelt es sich lediglich um das Erfassen u. Ver-
gessen,bei diesen dagegen um das tiefere Eindrin en in das Thema des Studiums.
40. Cf. iiSam. 13,1ff. 41. Cf. iSam. 19,1ff. 42. Dt. 33,21. 43. iReg, 15,30, 44,
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gen der Sünden Jerobecim?s‚ des Sohnes Nebats, die er verübt, und zu
welchen er Jisraél verleitet hat.
XXL WER DIEDREIFOLGENDENEIGENSCHAFTENHAT,ISTVONDENSCHÜ-

LERNUNSERESVATERSABRAHAM‚UNDWER ANDEREDREI EIGENSCHAFTEN
HAT, IST VONDENSCHÜLERNDES RUCHLOSENBILEÄM.EIN eures AUGE,
BESCHEIDENESGEMÜTUNDDEMÜ‘I'IGERSINN[KENNZEICHNEN]DIESCHÜLER
ABRAHAMS; EIN BÖSES AUGE, HOCHFAHRENDES GEMÜT UND EIN HOCHFAH-
nennen SINN[KENNZEICHNEN]DIESCHÜLERDESRUCHLOSENBILEÄM.WEL-
CHEN UNTERSCHIED GIBT ns ZWISCHENDEN SCHÜLERN UNSERES VATERS
ABRAHAMUNDDENSCHÜLERNDESRUCHLOSENBILEÄM?DIE SCHÜLERUN-
snnns VATERS ABRAHAMGENIESSENAUF DIESER WELT UNDERBENnm ZU-
KÜNFTIGEWELT, DENNES HEISST:“dC1/5ich diejenigen, die mich lieb ha-
ben, Besitztum erben lasse und ihre Schatzkammern fälle; ABER DIE
SCHÜLER DES RUCHLOSENBILEÄM ERBEN DAS F EGEFEUER UND SINKENIN
DIE GRUBE DER UNTERWELT, DENNns HEISST:*HU aber, 0 Gott, wirst sie
in die tiefste Grube hinabstürzm; Menschen von Blutgier und Falsch
werden ihre Tage nicht auf die Hälfte bringen, ich aber vertraue auf
dich.

XXII. JEHUDA B.TEMA SAGTE: Ser MUTIGWIE EIN Lnomnn‚ BEHEND
WIE EIN ADLER, SCHNELLWIE EIN Hmscn UNDHELDHAFTWIE EIN Löwe,
DEN VVILLENDEINES VATE'RS IM HIMMEL zu VOLLBRINGEN.
XXVIII. En SAGTEFERNER:DER FRECHLINGFÜRDASFEGEFEUERUND

DERSCHÜCHTERNEFÜRDASPARADIES.Es sm DIRW0HLGEFÄLLIG,o HERR,
UNSERGOTT, nass IN BÄLDE,IN UNSERENTAGEN,DEINESTADTERBAUT
WERDE, UND LASS UNS DEINER LEHRE TEILHAFTIG WERDEN“.
XXIV. ER SAGTEFERNER:MITFÜNFJAHRENFÜR[DASSTUDIUMDER]

SCHRIFT. MIT ZEHN FÜR [DAS STUDIUMDER] MIENA‚ MIT DREIZEHNFÜR
[DIEPFLICHTDER]GESETZESÜBUNG,MITFÜNFZEHNFÜR[DASSTUDIUMDES]
TALMUD,MITACHTZEHNFÜRDIEHEIRAT,MITZWANZIGFÜRDASSTREBEN",
MIT nnnrssre VOLLKRAFT, MIT vn:nzre EINSICHT, MIT FÜNFZIG RATVER-
MöGEN”, MIT SECHZIGDAS ALTER, MIT SIEBZIG DAS GREISENALTER, MIT
ACHTZIGDAS HOHEALTER”, MIT NEUNZIGGEBÜCKT5°,MIT HUNDERTIST MAN
WIE T0T UNDDERWELT ENTZOGEN.
XXV. BENBAGBAGSAGTE:WENDEUNDWÜHLE'IN IHR“, DENNIN IHR

Pr. 8,21. 45. Ps. 55,24. 46. Dieser Satz scheint ‘eine Schlußformel des Trakta-
tes zu sein. 47. Ffir die Wahl eines Berufes. 48.Man kann sich nicht mehr
aktiv an allen Zwei en des Staatslebens beteiligen. 49. Wörtl. das S ta rk e,
das Hohe, rnit Anleinung an Ps. 90,10. 50. Nach mancher Erkl. mw Grub e,
man geht der Grube entgegen. 51. In der Tora.
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IST ALLES; SCHAUE IN SIE UND WERD’E IN IHR ALT UND VERBRAUCHT, UND

WEICHE NICHT VON IHR, DENN ES GIBT NICHTS BESSERES ALS SIE.

XXVI. BEN HE HE SAGTE: DER MÜHE ENTSPRICHTDER LOHN.

SECHSTER AB SCHNITT

DIE1WEISENLEHRTENIN DERSPRAGHEDERMIéNA.GEPRIESENsm EB,
DERsm UNDIHREMIéNA[LEHRE]ERWÄHLTHAT.

Mein SAGTE:WER SICHMITDERTom UMIHRERSELBSTWILLEN
BEFASST,DEMSINDVIELEDINGEBESCHIEDEN; UNDNOCHMEHR,ER

. IST WÜRDIG,nass DIE GANZEWELT NURSEINE'I‘WEGENBESTEHE.
ER HEISSTFREUNDUNDLIEBLING,ER LIEBTGOTT, UNDLIEBTnm MEN-
SCHEN,ER ERFREUTGOTT UNDERFREUTDIE MENSCHEN.SIE BEKLEIDETIHN
MIT SANFTMUTUNDGOTTESFURCHTUNDBEFÄHIGTIHN, GERECHT,FROMM,
RECHTSCHAFFENUNDTREUzu sem; sm HÄLTIHNFERNVONDERSÜNDEUND
FÜHRTIHNDEMVERDIE—NST'EZU; UNDDURCHIHNGEWINNENRAT UNDBE-
LEHRUNG,EINSICHT UND KRAFT, DENNES HEISST:2mCin ist Rat und Be-
lehrung, ich bin Einsicht, mein ist Stärke. SIE GEWÄHRTIHMFERNERKö-
NIGTUM,HERRSCHAFTUNDERFORSCHUNGDES RECHTES,UNDMANOFFEN-
BARTIHMDIE GEHEIMNISSEDER TORA. ER WIRD WIE EINE NIE VERSIEGENDE
QUELLEUNDWIE EINFORTWÄHRENDVVACHSENDERSTROM.ER sm BESCHEI-
DEN,LANGMÜTIGUNDNACHSICHTIG,WENNER GEKRÄNKTWIRD.SIE ERHEBT
IHNÜBERALLEWESEN.
II. R. JEHOäUÄB.LEVI SAGTE:TAGFÜRTAGERTÖNTEINEHALLSTIMME

VOMBERGE I‚10R132B3UNDRUFT UNDSPRICHT: WEHE DEN MENSCHEN013DER
KRÄNKUNGDER Tora. WER SICH NICHTMIT DER TORA BEFASST, HEISST
EINVERVVIESENEB,DENNES HEISST:4wieein goldener Ring am Rüssel
eines Schweines, so eine schöne Fma, die nicht von Schicklich/ceit weiß“.
FERNERHEISSTES: 6eswaren die Tafeln ein Werk Gottes und die Schrift
eine Gottesschrifißeingegraben [ haruth] auf die Tafeln, UNDMANLESE
NICHTharuth, sondern heruth [F BEIHEIT], DENNEIN FREIER IST NURDER,
DERSICHMITDERTom BEFASST.WER SICHMITDERTORABEFASST,STEIGT

1. Dieser Abschnitt, mit dem besonderen Namen mm mp pas (von der Aneig-
nung der Gesetzeskunde), auch als mw: s:n (315bezeichnet, gehört, wie schon die
Einleitung besagt, nicht zum Miänakanon‚ gleichwohl befindet er sich in allen,
bei dieser Ausgabe benutzten Texten. 2. Pr. 8.14. 3. An dem das Gesetz ver-
liehen wurde 4. Pr. 11,22. 5.Wie dies aus dern Schriftverse gedeutet wird, ist
nicht recht klar; viell. wird in den Worten ns: am an das W. nm gefunden.
In den Parallelstellen fehlt dieses Zitat. 6. Ex. 32,16. 7. Num. 21,19. 8. Wörtl.
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AUCHINDIEHÖHE,DENNESHEISST:"1)OWLGeschenke zum Gotteserbe und
vom. Gotteserbe zu den H öhen".

III. WER VON SEINEMNÄCHSTENNUR EINEN ABSCHNITT, EINEN LEHR-
suz, EINENSCHRIFTVERSODERAUCHNUREINENBUCHSTABENLERNT,MUSS
IHM EHRUNGERWEISEN, DENN so FINDENWIR ES BEI DAVID, DEM KÖNIGE'
VON JISRAEL; ER HAT'I‘EVONAI_IITOPHELNUR ZWEI DINGE‘GELERNT, UND
MAGHTEIHNZUSEINEMMEISTEB,HAUPTUNDVERTRAUTEN,DENNESIIEISST:
9du, ein Mensch meinesgleichen, mein Haupt und mein Vertrauter. Es
ISTNUN[DURCHEINENSGHLUSS]VOMLEICHTERENAUFDASSCHWEREREZU
FOLGERNZWENNDAVID, DER KÖNIG VONJISRAE’2L,DER VONAI‚IITOPHELNUR
ZWEI DINGE GELERNTHATTE, IHN DIESERHALBzu SEINEMMEISTER, HAUPT
UNDVERTRAUTENMACHTE,UMWIEVIELMEHRMUSSDERJENIGE,DER VON
SEINEMNÄCHSTENEINENABSCHNITT,EINENLEHRSATZ,EINENSCHRIFTVERS
ODER AUCH NUR EINEN BUCHSTABENLERNT, DIESEM EHRUNG ERWEISEN.
EHRUNGGEBÜHRTNURDERTom, DENNns HEISST:‘°EhMwerden die Wei-
sen zum Besitze erhalten; [FERNER:]“d£ß Frommen Gutes ererben, UND
UNTER‘GUT ES’ IST NURDIE Term ZUVE‘RSTEHEN,DENNES HEISST:12denn
eine gute Lehre gebe ich Euch, verlaßt meine Tora nicht.
IV. DIESISTDERRICHTIGEWEG[ZURERWERBUNG]DERTom: Bnor

MITSALZESSEN,WASSERNACHMsss TRINKEN,AUFDERBann SCHLAFEN,
EIN LEBEN DER ENTBEHRUNGFÜHREN UND SICH MIT DER Tona ABMÜHEN;
TUSTDUALSO,DANNHEILnm UNDWIOHLDIR; HEILnm AUFDIESERWELT
UNDwem. nm IN DERZUKÜNFTIGENWELT.
V. STREBENICHTNACHWÜRDEUNDGELÜSTENICHTNACHEnns, DIE

DEINSTUDIUMÜBERSTEIGT.GELÜSTENICHTNACHDERTAFELDERKÖNIGE,
DENNDEINETAFELSTEHTHÖHERALSIHRE“,UNDGRÖSSER'ISTDEINEKRONE
ALS IHRE. UND DEINARBEITSHERRIST ZUVERLÄSSIG,nass ER DIR DEN
LOHNDEINERARBEITBEZAHLENWERDE.

VI. BEDEUTENDERIST DIE Tom ALS DAS PRIESTERTUM UND DAS Kö-
NIGTUM,DENNDAS KÖNIGTUMWIRD DURCHnnmssre BEDINGUNGEN”ERWOR-
BEN, DAS PRIESTERTUM WIRD DURCHVIERUNDZWANZIGBEDINGUNGEN“ER-
WORBEN,DIE TORAABERDURCHACHTUNDVIERZIG,UNDZWAR:DURCHSTU-
DIUM,DURCHLAUSCHENDESOHRES,DURCHRICHTUNGDERLIPPEN, DURCH
EINSICHTDES HERZENS, DURCHVERSTANDDES HERZENS,DURCHEHBFURCHT,
DURCHSÜNDENSCHEU,DURCHDEMUT, DURCHF REUDIGKEIT,DURCHVERKEHR
MIT GELEHRTEN, DURCHBESPRECHUNGMIT KOLLEGEN, DURCHERÖRTERUNG
MIT SCHÜLERN,DURCHÜBERLEGUNG,DURCHLESENDER SCHRIFT,DURCH

Übersetzungder in diesemVerse genannten Ortsnamen. 9. Ps. 55,14. 10.Pr.
3,35. 11. Ib. 28,10. 12. Ib. 4,2. 13. Cf. iSam. 8103. u. hierzu kommen noch die
für den König geltenden Ausnahmegesetze ; cf. Syn. Pol. 18a. 14. Gemeint sind
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STUDIERENDERMIéNA,DURCHBESCHRÄNKUNGDESHANDELS,DURCHBE-
SGHRÄNKUNGDESSCHLAFES,DURCHBESCHRÄNKUNGDERGENÜSSE,DURCH
BESCHRÄNKUNGDES SCHERZENS,DURCHBESCHRÄNKUNGDES UMGANGES“,
DURCHGEDULD, DURCHEIN GUTES HERZ, DURCHVERTRAUENAUF DIE GE-
LEHRTENUNDDURCHERTRAGENVONLEIDEN.MANMUSSFERNERSEINEN
PLATZKENNEN,MIT SEINEMANTEILFROHsem, SEINEWORTEMIT EINEM
ZAUNEUMHEGEN,SICHNICHTSZUGUTETUN,BELIEBTsem, GOTTLIEBEN,DIE
MENSCHENLIEBEN,DIE GERECHTIGKEITLIEBEN,DIE ZURECHTWEISUNGEN
LIEBEN,DIEREDLICHKEITLIEBEN,SICHVONEHRUNGENFERNHALTEN,NICHT
STOLZAUFSEIN STUDIUMSEIN, SICHNICHTAUF SEINLEHRAMTFREUEN,
MITSEINEMNÄCHSTENANDERLASTTRAGEN,IHNNACHDERGUTENSEITEBE-
URTEILEN, IHN AUF DIE 'WAHRHEIT BRINGENUNDiHN ZUMFRIEDEN VERAN-
LASSEN.MANsom. FERNERBEIMLERNENÜBERLEGTsem, FRAGENUNDANT-
WORTEN,HÖRENUND[ANWISSEN] ZUNEHMEN,LERNEN,UMZU LEHREN, LER-
NEN,UMDANACHzu HANDELN,SEINENLEHRERWEISEMACHEN,DASGEHÖRTE
GENAUWIEDERGEBENUNDALLES IM NAMEN sman URHEBERS“SAGEN.DU
LERNSTALSO,WER ETWAS IM NAMENSEINESURHEBERS SAGT, BRINGEER-
LÖSUNGÜBERDIEWELT,DENNESHEISST:“dC1sagte es Ester dem Könige
im Namen Mordelchajs.
VII. BEDEUTENDISTDIETORA,BASSSIEDENEN,DIENACHIHRHANDELN,

LEBENGEWÄHRTAUFDIESERWELT UNDIN ZUKÜNFTIGERWELT, DENNES
HEISST:18dennsie sind Leben für die, die sie finden, und Gesundung
für ihren ganzen Leib. FERNERHEISSTE82198i6wird eine Heilung für
deinen Leib sein und deine Knochen erquicken. FERNERHEISSTnszi°sie
ist ein Lebensbaum für die, die sie ergreifen, und wer sie festhält, ist
beglückt. FERNERHEISSTES:‘“denn ein lieblicher Kranz sind sie für dein
Haupt, und ein Kettenschmuclc an deinem Halse. FERNERHEISSTEs:”sie
wird einen lieblichen Kranz um dein Haupt w‘inden, eine prächtige
Krone wird sie dir bescheren. FERNERHEISSTns:23langes Leben ist in
ihrer Rechten, in ihrer Linken Reichtum und Ehre. FERNER HEISST ES:
24“dennLebensdauer und Jahre des Lebens und Wohlfahrt werden sie
dir mehren.
VIII. R.SIMÖN B.MENASJASAGTEIM NAMENDES R. SIMÖNB.JOI_IAJ:

SCHÖNHEIT,KRAFT, REICHTUM,Enns, WEISHEIT, ALTER, GREISENALTER

hier die priesterl. Abgaben, die zusammen 24 betragen. 15.Unter ?“ 1-n ist
wahrscheinl. der eheliche Umgang zu verstehen, in welchem Sinne dies Wort
auch sonst gebrauchtwird; viell. aber der Umgangmit Menschen. 16.Auchwenn
:pwm 5mw u. ebenso =pmm vmw zusammen gehören, sind es 49 Aufzählungen;
in manchem Texte fehlt mp-;-_.;nmg mm, dagegen kommt nmw mw: hinzu. 17.
Est. 2,22. 18.Pr. 4,22. 19. Ib. 3,8. 20.163,18. 21. Ib. 1,9. 22. Ib. 4,9. 23.
Ib. 3,16. 24. Ib. V. 2. 25. Ib. 16,31. 26. Ib. 17,6. 27. Ib. 20,29. 28. Jes. 24,23.
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UND KINDERSEGENGEBÜHRTDEN FROMMEN,UND so GEBÜHRTES SICH FÜR
DIEWELT, DENNES HEISST:25BÜZ6Krone des Schmuckes ist das Greisen-
haupt, auf dem. Wege der Frömmigkeit wird sie erlangt. FERNERHEISST
nszzöder Alten Krone sind Kindeskinder, und der Kinder Ruhm sind
ihre Väter. FERNERHEISSTEs:”der Jünglinge Ruhm ist ihre Stärke,
und der Greise Schmuck ist das Greisenhaupt. FERNERHEISSTsszgsund
der Mond wird sich schämen und die Sonne zu Sekunden werden ; denn
der Herr der Heerscharen wird die Königsherrschaft auf dem Berge
Qijon und in Jerus'alem antreten, und vor seinen Ältesten die Herr-
lichkeit.
IX. R. SIMÖNB.MENASJASAGTE:DIESE SIEBENDINGE,DIEDIEWEISEN

FÜR DIE F ROMMEN AUFGEZÄHLT HABEN, SIND SÄMTLICH BEI RABBI UND
SEINENKINDERNVERWIRKLICHTWORDEN.
X. R. JOSEB.QISMAERZÄHLTE:EINSTGINGICHAUFDEMWEGE,DABE-

GEGNETEMIREINMANNUNDBOTMIRDENFRIEDENSGRUSSUNDmu new:-
DERTEIHNIHM.DARAUFSPRACIIERZUMIR:MEISTER,AUSWELCHEMORTE
BIST DU? ICH ERWIDERTEIHM: ICH BIN AUSEINERGROSSENSTADTVON
WEISENUNDGELEHRTEN.DA SPRACHER zu MIR: MEISTER,VIELLEICHT
BISTDUEINVERSTANDEN,MITUNSIN UNSEREMORTE zu WOHNEN,UNDICH
WÜRDEnm TAUSENDEUNDABERTAUSENDEVONGOLDDENAREN,EDELSTEINEN
UND PERLEI\ GEBEN? DA ERVVIDERTEICH HIM: MEIN SOHN, SELBST WENN
DUMIRALLESSILBERUNDGOLD,ALLEEDELSTEINEUNDPERLENDERWELT
GREENWÜRDEST, WOHNE ICH NUR IN' EINEMORTE DER TORA. DENN BEIM
HINSCHEIDENDESMENSCHENBEGLEITENIHNNICHTSILBERUNDNICHTGOLD,
AUCHNICHTEDELSTEINE UNDNICHT PERLEN, SONDERNNUR DIE TORA UND
GUTEHANDLUNGEN,WIE ES umssrz”wenn du gehst, wird sie dich geleiten,
wenn du dich legst, wird sie über dich wachen, und wenn du aufwachst,
wird sie dich unterhalten. Wenn du gehst, wird sie dich geleiten, AUF
DIESERWELT; wenn du dich legst, WIRD SIE ÜBERDICHWACHEN,IM
GRABE; wenn du aufwachst, WIRD SIE DICH UNTERHALTEN,IN DER ZU-
KÜNFTIGENWELT. UND EBENSOSTEHTES AUCHGESCHRIEBENIM BUCHE
DERPSALMENDURCHDAVID,DENKÖNIGVONJrsniénz3oLieber ist mir die
Lehre deines Mundes, als Tausende Geldes und Silbers. F ERNER HEISST
nsz’lmein ist das Silber, mein ist das Gold, spricht der Herr der Heer-
scharen.

XI. FÜNF EIGNUNGENEIGNETE DER HEILIGE', GEPRIESEN ser ER, IN ser-
NER WELT, UNI) ZWAR: DIE Tom. IST EINE EIGNUNG,Humax. UND Enns:
SINDEINE EIGNUNG,ABRAHAMIST EINE EIGNUNG,Jrsnsé1. IST EINE EIGNUNG
UND DER TEMPEL IST EINE EIGNUNG.DIE Terra IST EINE EIGNUNG; W0-

29. Pr. 6,22. 30. Ps. 119,72. 31. Bag. 2,8. 32. Pr. 8,22. 33. J es. 66,1. 34. Ps.
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HERmes? Es HnlssrzazderHerr hat mich geeignet als den Anfang seiner
Wege, als erstes seiner Werke, vorlängst. HIMMELUNDEmm SINDEINEEIG-
NUNG; WOHERDIES?Es HEISSTI”SOspricht der Herr: Der Himmel ist
mein Thron‚ und die Erde meiner Füße Schemel, was wäre das für ein
Haus, das ihr mir bauen wolltet, und welcher Ort meine Ruhestätte. F ER-
NERHEISSTEs:“wie sind deiner Werke so viel, 0 Herr, du hast sie alle in
Weisheit geschafi'en,die Erde ist ganz deine Eignung. ABRAHAMISTEINE
EIGNUNG;woman DIES? Es HEISST:°5under segnete ihn und sprach: Ge-
segnet werde Abraham vom höchsten Gott, dem. Eigner von Himmel und
Erde. JISRAéL IST EINEEIGNUNG;woman DIES? Es nsrssrz“bis vorüber
ist dein Volk, 0 Herr, bis vorüber ist das Volk, das du geeignet hast.
FERNER HEISST nsza7den Heiligen, die im. Land sind, und Herrliche,
an denen all mein Wohlgefallen. DERTEMPELISTEINEEIGNUNG;woman
mes? Es nsrssrz”das Heiligtum des Herrn, das bereitet”haben deine
Hände. FERNERHEISSTEs:“er brachte sie zu seinem heiligen Berge“,
dem Berge, den geeignet hat seine Rechte.

XII. UND ALLES, WAS DER HEILIGE, GEPRIESENser ER, ERSCHAFFENHAT,
sonne ERNURzu SEINEREnns, DENNes nsrssrz4zjeden‚ der sich nach
meinem Namen nennt, den ich zu meiner Ehre geschaffen, gebildet und
bereitet habe. FERNERHEISSTnsz“der Herr ist König auf immer und
ewig.
XIII“. R. HANINAB.ÄQAéJASAGTE:GOTTWOLLTEJISRAE':LVERDIENST-

LICHMACHEN,DAHERVERLIEHER IHNENDASGESETZUNDVIELEGEBOTE,
DENNES HEISST:45demHerrn gefiel es um seiner Gerechtigkeit willen,
seine Lehre groß und ausgedehnt zu machen.

104,24. 35. Gen. 14,19. 36. Ex. 15,16. 37. Ps. 16,3. 38. Ex. 15,17, 39. 1.131:
gleich up. 40. Ps. 78,54. 41. Die Lesart -m an Stelle des masoretischen Su;
findet sich nicht nur in der Vulgata u. der LXX u. allen aus dieser herrührenden
Übersetzungen (Syr. Arab. Äthi0p.)‚ sondern auch in manchen hebr. Bibelhand-
schriften. 42. Jes. 43,7. 43. Ex. 15,18. 44. Diese Miäna‚ aus Mak. iii,16 ent-
nommen, gehört nicht zu dieser Barajtha; sie ist durch die editio separate in
die Mitnaausgabe,u. aus dieser in die Talmudausgabeherübergenommen. 45. Jes.
42,21.
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ERSTER ABSCHNITT

ENN DAS GERICIIT ENTSCHIEDENHAT, EINES VON ALLEN IN DEIN
Tom GENANNTENGEBOTEN zu ÜBERTRETEN,UNDEIN EINZELNER
HINGEGANGENIST UND VERSEHENTLICH‘NACIImenu Aussmwcnn

GEHANDELTHAT, EINERLEI os sm’mmcn GEHANDELTHABENUNDER MIT
muss, onen sm DANACHGEHANDELTHABENUNDER NACHmuss:, onen sm
NICHTDANACHGEHANDELTHABEN,SONDERNER ALLEIN, so IST ER FREI, WEIL
ER SICHAUFDASGmuch GESTÜ'I'Z'I‘HAT. WENN DASGEHICHTENTSCHIEDEN
HAT UNDEINERVONIHNEN,wm.cnsn WEISS, BASSES SICHGEIRRTHAT, ODER
EIN SCIIÜLER,DER ENTSCHEIDUNGENzu TREFFENBEFÄHIGTIST, HINGEGANGEN
IST UNDNACHmann Aussmucms GEIIANDELTHAT, EINERLEI OB sm DANACH
GEHANDELTHABENUNDER MIT mans, onen sm DANACHGEHANDELTHABEN
UNDER NACHIHNEN,omas SIE NICHTDANACHGEHANDELTHABEN,SONDERNER
ALLEIN, so IST en SCHULDIG,WEIL ER srcn NICHTAUFms Gemcnr eesrürzr
HAT. DIE REGEL HIERBEI IST: WER SICHAUFs1cn SELBSTSTÜTZT,IST SCHUL-
me, WER SICH AUF DAS GERICIIT STÜTZT, IST FREI.
GEMARA.Semuél sagte: Das Gericht ist nur dann schuldig”,wenn es

gesagt hat: ihr dürft dies. R. Dimi aus Nehardeä sagte: Nur wenn es
gesagt hat: ihr dürft dies tun“. ——Weshalb? ——Weil sonst die Entschei-
dung nicht abgeschlossenist. Abajje sagte: Auch wir haben demgemäß
gelernt: Wenn er°nach seiner Stadt heimkehrt und weiter so lehrt,
wie er vorher6 gelehrt hat, so ist er frei, wenn er aber danach zu handeln
entscheidet, so ist er schuldim R. Abba sagte: Auch wir haben demgemäß
gelernt: Wenn das Gericht ihr" entschieden hat, daß sie heiraten dürfe,
und sie ‚gegangenist und geburt8hat, so ist sie zu einem Opfer ver-
pflichtet, denn man hat ihr nur zu heiraten9erlaubt. Rabina sagte: Auch

1. Dh. im Glauben, das Gericht habe eine richtige Entscheidung getroffen. 2.
Die Richter. 3. Nach der Ansicht, nicht das Gericht, sondern, der nach seiner
Entscheidung handelt, ist dies zu verstehen: die Entscheidung ist nur dann gültig,
sodaß der danach Handelnde dieserhalh ein Opfer darzubringen hat. 4. Wenn sie
eine Entscheidung für die Praxis getroffen haben. 5. Der sich gegen das höchste
Gericht widersetzendeGelehrte (mm: pr); cf. Syn. F01.861). 6. Vor der Ent-
scheidung des höchsten Gerichtes. in Jeruäalem. 7. Einer Witwe, die nur e i n e n
Zeugen hat, daß ihr Mann tot sei, in welchemFalle sie nur mit besonderer Er-
laubnis des Gerichtes heiraten darf. 8. Worauf ihr Mann gekommen ist. 9.
Das Gericht hat sie nicht als ledig erklärt, sondern ihr nur zu heiraten erlaubt.
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wir haben demgemäß gelernt: Wenn das Gericht entschieden hat, eines
von allen in der Tora genannten Geboten zu übertreten“. Weiter nichts
darüber. Manche lesen: Semuél sagte: Das Gericht ist nur dann schuldig,
wenn es gesagt hat: ihr dürft dies tun. R. Dimi aus Nehardeä sagte, auch
we1mes gesagt hat: ihr dürft dies, gelte es als endgültige Entscheidung.
Abajje wandte ein: Wir haben ja aber anders gelernt: Wenn er heim-
kehrt und so lehrt, wie er vorher gelehrt hat, so ist er frei, wenn er aber
danach zu handeln entscheidet, so ist er schuldigl? R'.Abba wandte
ein: Wir haben ja aber anders gelernt: Wenn dasGericht ihr entschieden
hat, daß sie heiraten dürfe, und sie gegangen ist und gehurt hat, so ist
sie zu einem Opfier verpflichtet, denn man hiat ihr nur zu heiraten er-
laubt. Kabine wandte ein: Wir haben ja aber anders gelernt: Wenn das
Gericht entschieden ‘hat,eines von allen in der Tora genannten Geboten
zu übertreten. Weiter nichts darüber.
UNDEINEINZELNERHINGEGANGENISTUNDVERSEIIENTLICHNACHmann

AUSSPRUCHEGEHANDELTHAT.Sollte er doch lehren: und nach' ihrem
Aussprache gehandelt hat, wozu heißt es ‘versehentlich’1‘?Baba er-
widerte: Das ‘versehentlich’schließt den Fall ein, wenn das Gericht ent-
schieden hat, Talg sei erlaubt, und“einem Fett mit Talg vertauscht wurde
und er ihn“gegessen hat, er ist dann frei“; nach' ihrem Ausspruche,
wörtlich. Manche lesen: Baba sagte: Nur wenn er versehentlich nach
ihrem Aussprache gehandelt hat, ist er frei, wenn ihm aber Fett mit
Talg vertauscht wurde, und er ihn gegessen hat, so ist er schuldig. Das,
was Rabe entschieden war, war Rami b. Ham'a fraglich, denn Rami 1).
Hama fragte: Wie ist es, wenn das Gericht entschieden hat, Talg sei
erlaubt, und einem Fett mit Talg vertauscht wurde und er ihn ge-
gessen hat? Rabe erwiderte: Komm und höre: und ein einzelner hin-
gegangen ist und versehentlich nach ihrem Ausspruche gehandelt hat
&c.; wozu heißt es nun ‘ver5ehentlich’und ‘nach'ihrem Ausspruche’?
Wahrscheinlich schließt dies auch den Fall ein, wenn das Gericht ent-
schieden hat, Talg sei erlaubt, und einem Fett mit Talg vertauscht wur-
de und er ihn gegessenhat, daß er nämlich auch in diesem‘Falle frei sei.
——Vielleicht ist er nur dann frei, wenn er versehentlich“ nach ihrem
Aussprache gehandelt hat, wenn ihm aber Fett mit Talg vertauscht wurde
und er ihn gegessenhat, ist er schuldig. Manche lesen: Haba erwiderte:
Komm und höre: und ein einzelner hingegangen ist und versehentlich
nach ihrem Ausspruche gehandelt hat ; wahrscheinlich ist er nur dann
frei, wenn er versehentlich nach ihrem Ausspruche gehandelt hat, wenn

10. Danach zu handeln. 11. Den Talg, im Glauben, es sei F ett. 12. Da er ihn
durch die Entscheidung des Gerichtes auch dann gegessen haben würde, wenn
er es gewußt hätte. Unsere Miäna spricht also von beiden F ällen; versehentlich
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ihm aber Fett mit T-algvertauscht wurde und er ihn gegessenh'at, ist
er schuldig. ——Vielleicht geteilt: entweder versehentlich o d e r nach
ihrem Ausspruch.
Wenn das Gericht entschieden hat, Teig sei erlaubt, und einem“Fett

mit Talg vertauscht wurde und er ihn gegessenhat, so ist er, wie Rabh
sagt, frei, und wie B..Johanan sagt, schuldig. Man wandte ein :13Vonden. _
Leuten des Volkes,wenn er ausübt, ausgenommen ist der Abtrünnige. R.
Simön h. Jose sagte im Namen R. Simöns: Dies ist nicht nötig ; es heißt:
1‘die nicht ausgeübt werden dürfen, und versehentlich sich vergeht und
sich bewußt wird ; wer aus eigenem Bewußtwerden Buße tut, bringt
wegen seines Versehens ein Opfer dar, und wer nicht aus eigenem Be-
wußtwerden Buße tut, bringt wegen seines Versehens kein Opfer dar.
Dieser“tut ja nicht Buße aus eigenem Bewußtwerden“? R. Papa er-
widerte: R. Johanan ist der Ansicht, wenn das Gericht dies"erfahren
hätte, würde es ja zurücktreten und dieser ebenfalls, somit heißt dies
Buße aus eigenem Bewußtwerden, und er ist schuldig. Baba sagte: Rabh
pflichtet jedoch bei, daß dieser“die Mehrheit der Gemeinde“nicht ver-
vollständige, denn die Schrift sagt versehentlich, sie müssen sich alle im
Irrtum befunden haben.
EINERLEIor. sm DANACHGEHANDELTHABENUNDERMITIHNENdie. Wo-

zu braucht er all diese Fälle zu lehren: allerdings lehrt er im”Anfang-
satze [die Abstufung :] nicht nur dies, sondern auch folgendes, im Schluß-
satze aber, wo man dieserhalh schuldig ist, sollte er sie doch‘ umgekehrt
lehrenl? —Er lehrt [die Abstufungz] dies und um‘so mehr folgendes. Col.b
Oman EINSCHÜLER,DERENTSCHEIDUNGENzu TREFFENBEFÄHIGTIST.

Wiozu ist beides nötig? Baba erwiderte: Dies ist nötig, denn man
könnte sonst glauben, nur wenn er [das Gesetz] gelernt hat und ver-
ständig”ist, nicht aber, wenn er gelernt hat und nicht verständig ist.
Abajje entgegnete ihm: Unter ‘befähigt Entscheidungen zu treffen’ ist
ja einer zu verstehen, der gelernt hat und verständig ist!? Jener erwi-
derte: Ich meine es wie folgt: wenn er nur eines“’gelehrthätte, so könnte
man glauben, nur wenn er gelernt hat und verständig ist, nicht aber,
wenn er gelernt hat und nicht verständig ist, daher lehrt er den über-
flüssigen Fall von dem”,der befähigt ist, Entscheidungen zu treffen,

0 d e r durch ihren Ausspruch. 13. Lev. 4,27. 14. Ib. V. 22. 15. Der versehent-
lich Teig gegessen hat u. das Gericht entschieden hat, Talg sei erlaubt. 16. Da er
sich auf die Entscheidung des Gerichtes stützte; wieno ist er nun nach RJ .
schuldig. 17. Daß es eine falsche Entscheidung getroffen habe. 18. Wenn die
Hälfte der Gemeinde nach der falschen Entscheidung des Gerichtes gehandelt
hat; hierüber weiter. 19. Aus dem Gelernten neue Schlußfolgerungen zu eru-
ieren. 20.Mitglied des Gerichtes oder befähigter Schüler. 21. Cf. Syn.Fol.
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daß auch derjenige einbegriffen ist, der gelernt hat und nicht verstän-
dig ist, oder verständig ist und nicht gelernt hat.
ENTSCHEIDUNGENzu TREFFENBEFÄHIGTIST&c.Beispielsweisewer? Rabe

erwiderte: BeispielsweiseSimön b.Äzaj und Simön b. Zoma”. Abajje
sprach zu ihm: Bei solchen ist dies ja Vorsatz”l? —Wie willst du nach
deiner Auffassung folgende Lehre erklärenz”Wenn er ausübt eines,
wenn ein einzelner es selbständig tut, so ist er schuldig, wenn aber
nach der Entscheidung des Gerichtes, so ist er frei; man könnte glauben,
wenn das Gericht entschieden hat, Talg sei erlaubt, und es einem
von ihnen, oder einem vor ihnen sitzenden Schüler, der befähigt ist,
Entscheidungen zu treffen, beispielsweise Simön b. Äzaj, bekannt ist,
daß es sich geirrt“hat, sei er frei, so heißt es: wenn er ausübt eines; ein
einzelner, der es selbständig tut, ist schuldig, der es nach der Entschei-
dung des Gerichtes tut, ist frei. Dies kann also nur in dern Falle vor-
kommen, wenn er gewußt hat, daß dies verboten sei, und sich im Ge-
bote, auf die Worte der Weisen zu hören, geirrt”hat, ebenso auch nach
meiner Erklärung: wenn sie sich geirrt haben im Gebote, auf die Worte
der Weisen zu hören.
DIE REGELHIERBEIIST:WERSICHAUFSICHSELBSTSTÜTZT,ISTSCHULDIG.

Was schließt dies ein? —Dies schließt den Fall ein, wenn jemand sonst
die Gerichtsmtscheidungen mißachtet2e,Und [der Passus]: wer sich auf
das Gericht stützt, schließt den Fall ein, wenn das Gericht eine Ent-
scheidung getroffen hat, erfahren hat, daß es sich geirrt hat, und davon
zurückgetreten ist. —Dieser Fall wird ja"ausdrücklich gelehrtl? ——Hier
lehrt er ihn und weiter erklärt er ihn.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Dies ist die Ansicht R. Jehudas,

die Weisen aber sagen, wenn ein einzelner durch die Entscheidung des
Gerichtes eine Sünde begangen hat, sei er schuldig. ——Welche Lehre
R.Jehudas? —Es wird gelehrt:”Wenn eine Person versehentlich eine
Sünde begeht, indem sie ausübt, das sind also [drei]”Ausschließungen;
wer es selbständig tut, ist schuldig, wer nach der Entscheidung des Ge-
richtes, ist frei. ——Welche Lehre der Rabbanan? —-Es wird gelehrt:
Man könnte noch immer glauben, wenn die Minderheit der Gemeinde

171). 22. Gelehrte ihresgleichen wissen ja, daß das Gericht sich geirrt hat. 23.
Lev. 4,27. 24. Und trotzdem danach gehandelt hat. 25.Wenn er geglaubt hat,
dieses reiche so weit, auf ihre Entscheidungbin auch ein Verbot auszuüben. 26.
Wenn er in anderen Fällen die gerichtl. Entscheidungen mißachtet 11. sie nicht
befolgt, in diesem F alle aber, wo es sich um einen Irrtum des Gerichtes han-
delt, danach handelt; es ist also anzunehmen, daß er bei Begehung dieser Hand-
lung sich nicht auf das Gericht gestützt hat. 27. Cf. infra F01.3b. 28. Lev.
4,27. 29. E i n e, P e r s 0 n und b e g e h t; cf. Sab. Fol. 93a. Ausgeschlossen ist
also der Fall, wenn jemand die Sünde durch Entscheidungdes Gerichtes begangen
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eine Sünde begangen hat, sei sie schuldig, weil das Gericht derentwegen“
keinen Farren darbringt, und wenn die Mehrheit der Gemeinde eine
Sünde begeht, sei sie frei, weil das Gericht derentwegen°°einenFarren
darbringt, so heißt es:”von den. Leuten des Volkes, selbst die Mehrheit
und selbst die ganze [Gemeinde]. In welchem Felle: wollte man sagen,
bei Unvorsätzlichkeit der Handlung”, so hat ja das Gericht damit nichts
zu tun, wenn das Gericht nichts entschieden hat, so hat es ja dieserhalh
kein Opfer darzubringen ; wollte man sagen, bei Entscheidung [des Ge-
richtes], so spricht ja der Schriftvers: von den. Leuten des Volkes, von
der Unmrsätzlichkeit der Handlung!? Wahrscheinlich meint er es wie
folgt: wenn die Minderheit der Gemeinde bei Unvorsätzlichkeit der
Handlung eine Sünde begangen hat, so bringt das Gericht bei falscher
Entscheidung keinen Farren dar, sie selbst aber ist schuldig; man könnte
daher glauben, wenn die Mehrheit der Gemeinde eine Sünde bei Unvor-
sätzliehkeit der Handlung begangen hat, sei sie frei, weil das Gericht
derentwegen”einen Farren darbringt”, so heißt es: von den Leuten
des Volkes, selbst die Mehrheit”. R. Papa entgegnete: Wieso denn, viel-
leicht weder sie noch das Gericht“l? — Da er zu beweisen sucht, daß
die Mehrheit schuldig ist, so ist es ihm wohl entschieden, daß die Min-
derheit bei Entscheidung [desGerichtes] schuldig”sei, denn sonst sollte er
doch zuerst beweisen,daß die Minderheit bei Unvorsätzlichkeitder Hand-
lung schuldig sei, und nachher erst, daß auch die Mehrheit bei Un-
vorsätzlichkeitder Handlung schuldig sei, und da er nicht zuerst beweist,
daß die Minderheit bei Unvorsätzlichkeitder Handlung schuldig sei, und
nachher, daß die Mehrheit bei Unvorsätzlichkeit der Handlung schuldig
sei, so ist zu entnehmen, daß die Minderheit bei Entscheidung [des
Gerichtes] ein Schaf oder eine Ziege darbringen muß, und ebenso ist sie
bei Unvorsätzlichkeit der Handlung ohne Entscheidung [des Gerichtes]
schuldig. ——Merke, beide Lehren sind ja anonym, woher weißt du nun,
daß die erste von R. Jehuda und die andere von den Rabbanan ist, viel-
leicht umgekehrtl? —-—Derjenige, der auf diese Weise“Ausschließungen
eruiert, ist R. Jehuda, denn es wird gelehrt: R. Jehuda sagte:“Dies ist Fol.3
das Gesetz vom. Brandopfer, das sind [drei] Ausschließungen. Wenn du

hat. 30. Wenn sie die Sünde nach der falschen Entscheidung des Gerichtes be-
gangen hat. 31. Wenn die Gemeinde die Sünde —unvorsätzlich, aber nicht
durch die Entscheidung des Gerichtes begangen hat. 32. Sie sollte auch dann
frei sein, wenn sie die Sünde unvorsätzlich begangen hat. 33. J eder muß das
für den einzelnenbestimmteOpfer (cf. Lev.4,27ff.) darbringen. In dieser Lehre
heißt es also, daß, wenn ein einzelner durch die Entscheidung des Gerichtes eine
Sünde begangen hat, er schuldig sei. 34. In der angezogenen Lehre heißt es
nur, daß wegen der Minderheit das Gericht nicht schuldig sei. 35. Und daher
auch bei Unvorsätzlichkeit. 36. Vgl.S. 694Anm.29. 37. Lev.6,1. 38.Beginn
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aber willst, sage ich': [die Lehre] ‘Man”könnte glauben’ kannst du nicht
B. J ehuda addizieren, denn in dieser heißt es, wenn die Mehrheit der
Gemeinde eine Sünde begangen hat, bringe das Gericht derentwegen
einen Farren dar, und R. Jehuda sagt, in diesem Falle bringe ihn die
Gemeinde dar und nicht das Gericht, denn es wird gelehrt: R. Jehuda
sagt, wenn sieben Stämme eine Sünde begangen“haben, so bringen sie
sieben Farren dar.
R. Nehmen aber sagte im Namen Semuéls: Dies ist die Ansicht R.

Meirs, die Weisen aber sagen, wenn ein einzelner durch die Entscheidung
des Gerichtes eine Sünde begangen hat, sei er schuldig.—-Welche Lehre
R.Meirs und welche der Rabbanan? —Es wird gelehrt: Haben sie eine
Entscheidung getroffen, und danach gehandelt, so sind sie nach R.Meir
frei und nach den Weisen schuldig. Wer soll danach gehandelt haben,
wollte man sagen, das Gericht, weshalb sind sie nach den Rabbanan
schuldig, es wird ja gelehrt: Man könnte glauben, wenn das Gericht eine
Entscheidung getroffen und danach gehandelt hat, seien sie%chuldig‚
so heißt es :"die Gemeinde, und sie ausüben, nur wenn die Handlung von
der Gemeinde und die Entscheidung vom Gerichte ausgeht. Wollte man
sagen, wenn das Gericht entschieden und die Mehrheit der Gemeinde da-
nach gehandelt hat, weshalb sind sie nach R.Meir frei!? Doch wohl in
dem Falle, wenn das Gericht eine Entscheidung getroffen und die Mehr-
heit der Gemeinde danach gehandelt hat, und zwar besteht ihr Streit in
folgendem: nach der einen Ansicht ist der einzelne, der durch die Ent-
scheidung des Gerichtes eine Sünde begeht, frei, und nach der anderen
Ansicht ist der einzelne, der durch die Entscheidung des Gerichtes eine
Sünde begeht, schuldig. R. Papa entgegnete: Tatsächlich sind alle
der Ansicht, wenn ein einzelner durch die Entscheidung des Gerichtes
eine Sünde begangen hat, sei er frei, nu'r streiten sie, ob das Gericht
die Mehrheit der Gemeinde vervollständige“; nach der einen Ansicht
vervollständigt das Gericht die Mehrheit der Gemeinde, und nach der
anderen Ansicht vervollständigt das Gericht nicht die Mehrheit der Ge«
meinde. Wenn du willst, sage ich, tatsächlich in dem Falle, wenn das
Gericht eine Entscheidung getroffen und die Mehrheit der Gemeinde
danach gehandelt hat, und mit ‘Weisen’ ist hier R.Simön gemeint,
welcher sagt, sowohl die Gemeinde als auch das Gericht”bringe ein
Opfer dar. Wenn du willst, sageich, sie streiten über den Fall, wenn
ein Stamm nach der [falschen] Entscheidung seines Gerichtes gehan-
delt hat, und mit ‘Weisen’ist R. Jehuda gemeint. Es wird nämlich ge-

der 2. Lehre. 39. Durch falsche Entscheidungdes Gerichtes. 40. Lev.4,13. 41.
Wenn auch die Richter die Sünde begangenhaben u. nur mit ihnen eine Mehr-
heit erzielt wird. 42. Und hierzu sagt RM. die Gemeinde sei frei, wohl aber
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lehrt: Wenn ein Stamm“nach der [falschen] Entscheidung seines Ge-
richtes gehandelt hat, so ist dieser Stamm schuldig.Wenn du aber willst,
sage ich, hier handelt es sich um den Fall, wenn sechs Stämme, die die
Mehrheit der Gemeinde sind, oder sieben, die nicht die Mehrheit der
Gemeinde sind, die Sünde begangen haben, und die Lehre‘°vertritt die
Ansicht des R. Simön b. Eleäzar, denn es wird gelehrt: R. Simön b. Ele-
äzar sagte in seinem“NamenzWenn sechs Stämme, die die Mehrheit der
Gemeinde sind, oder sieben, die nicht die Mehrheit der Gemeinde sind,
die Sünde begangen haben, so sind sie schuldig.
R. Asi sagte: Bei einer Entscheidung desGerichtes richte man sich nach

der Mehrheit der Einwohner des Jisraéllandes. Es heißt:“so beging Se-
lomo zu jener Zeit das Fest und ganz Jisraél mit ihm, eine große Ge-
meinde, von da, wo es nach Hamath hin geht, bis zum Bachs Migrajims,
vor Gott, dem Herrn, sieben Tage und sieben Tage, [ zusammen ] vierzehn
Tage; merke, es heißt ja: und ganz Jisraél mit ihm:, eine große Ge-
meinde, wozu heißt es weiter: von da, wo man nach Hamath hin geht,
bis zum Buche Migrajims ? Schließe hieraus, daß nur diese“zur Gemeinde
gehören, nicht aber die übrigen.
Entschieden ist der Fall, wenn sie die Mehrheit waren und vermin-.

dert worden“sind‚ hierüber besteht der Streit zwischen R. Simön“und
den Rabbanan, wie ist es aber, wenn sie die Minderheit waren und ver-s
mehrt worden sind; streiten R. Simön und die Rabbanan über diesen
Fall: nach R. Simön, nach dem man sich nach dem Status des Bewußt-
werdens richtet, sind sie schuldig, und nach den Weisen, nach denen
man sich nach dem Status der Sünde richtet, sind sie frei, oder nicht? —-
Glaubst du: R. Simön sagt ja nur, daß man sich a HCh nach dem Status
des Bewußtwerdens”richte, nicht aber nach dem Status des Bewußt-
werdens allein ohne den der Sünde, denn sonst müßten sie”sich ja
nach der Gegenwart richten ; vielmehr ist nach R. Simön Sünde und Be-
wußtwerden erforderlich.
Sie fragten: Wie ist es, wenn das Gericht entschieden hat, Talg sei

erlaubt, und die Minderheit der Gemeinde danach gehandelt hat, und
es nachher wiederum entschieden hat, und eine zweite Minderheit danach
gehandelt hat ; werden sie, da es sich um zwei besondere Entscheidungen

bringt das Gericht ein Opfer dar; cf. infra Pol. 41). 43.8011heißen: der unge-
nannte Autor dieser Lehre, der mit ‘Weisen’ bezeichnet wird. 44. Des R. Meir.
45.iReg. 8,65. 46. Die innerhalb dieses Gebietes wohnen. 47. Zwischen Bege-
hung der Sünde u. Darbringung des Opfers. 48. Cf. infra F01.10a. 49. Wenn
die Begehungder Sünde u. das Bewußtwerdenzu einer Zeit stattgefunden haben,
in welchemFalle sie schuldigwaren. 50. Hochpriester u. Fürst, die nach der Be-
gehung der Sünde in ihr Amt eingesetzt wurden, über welchen Fall sie streiten.



698 HOBAJOTHI‚i Fol.3a—3h

handelt, nicht vereinigt, oder werden sie, da es sich in beiden um Teig
handelt, wohl vereinigt? Und wie ist es, wenn du entscheidest, daß sie,
da es sich in beiden Fällen um Talg handelt, vereinigt werden, wenn es
sich bei der einen Minderheit um Magentalgund bei der anderen Minder-
heit um Darmtalg handelt ; werden sie nicht vereinigt, da es sich hierbei
um Verbote zweier besonderer Schriftverse handelt, oder aber werden sie
wohl vereinigt, da es sich in beiden Fällen um Teig handelt? Und wie
ist es, wenn du entscheidest, daß sie, da es sich in beiden Fällen um
Talg handelt, wohl vereinigt werden, wenn es sich bei der einen Minder-
heit um Teig und bei der anderen Minderheit um Blut handelt; werden
sie nicht vereinigt, da es sich um zwei besondere Verbote handelt, oder
aber werden sie wohl vereinigt, da die Verbote gleichartig sind und
wegen beider gleiche Opfer darzubringen sind? Und wie ist es, wenn du
entscheidest, daß sie wohl vereinigt werden, da die Verbote gleichartig
sind und wegen beider gleiche Opfer darzubringen sind, wenn es sich
bei der einen Minderheit um Talg und bei der anderen Minderheit um
Götzendienst handelt; hierbei sind es ja verschiedenartigeVerbote, derent-
wegen verschiedenartige Opfer darzubringen sind, oder aber, werden
sie vereinigt, da auf beide [Vergehen] die Ausrottungsstrafe gesetzt ist?
—Dies bleibt unentschieden.
Sie fragten: Wie ist es, wenn das Gericht entschieden hat, Talg sei

erlaubt, und die Minderheit der Gemeinde danach gehandelt hat, und
darauf dieses Gericht gestorben und ein anderes Gericht eingesetzt wor-
den ist, das ebenfalls demgemäß entschieden hat, und eine andere Min-
derheit danach gehandelt hat? Nach demjenigen, welcher sagt, das Ge-
richt bringe [das Opfer] dar, ist es nicht fraglich, denn jenes Gericht ist
ja nicht mehr vorhanden, fraglich ist es nur nach demjenigen, welcher
sagt, die Gemeinde bringe es dar. Wie ist es nun: die Gemeinde ist ja

Col.bvorhanden“, oder aber ist die Entscheidung desselben Gerichtes erfor-
derlich”? —Dies bleibt unentschieden.
R. Jonathan sagte: Wenn hundert [Richter] bei der Entscheidung ge-

sessen haben, so sind sie nur dann schuldig, wenn sie alle die Entschei-
dung getroffen haben, denn es heißt:“wenn die ganze Gemeinde Jis-
raél irren sollte. R. Home, Sohn des R. Jehoäuä, sagte: Dies ist auch ein-
leuchtend ; in der ganzen Tora gilt es als Regel, daß die Mehrheit als
ganzes gelte, und hierbei heißt es: die ganze Gemeinde; daher gilt dies
nur von dem Falle, wenn die ganze Gemeinde dabei beteiligt war, selbst
wenn es hundert sind. —Wir haben gelernt: Wenn das Gericht ent-

51. Beide Minderheiten werden vereinigt 11. bilden zusammen eine Mehrheit. 52.
Um beide Minderheiten zu vereinigen. 53. Lev. 4,13. 54. Der Ubertretende war
ebenfalls bei der Gerichtssitzunganwesendu. kann der Entscheidung nicht zuge-
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schieden hat und einer von ihnen, welcher weiß, daß es sich geirrt hat,
oder ein Schüler, der Entscheidungen zu treffen befähigt ist, hingegen-
gen ist und nach ihrem Ausspruche gehandelt hat, einerlei ob sie danach
gehandelt haben und er mit ihnen, oder sie danach gehandelt haben und
er nach ihnen, oder sie nicht danach gehandelt haben, sondern er allein,
so ist er schuldig, weil er sich nicht auf das Gericht gestützt hat. Wes-
halb nun, die Entscheidung ist ja nicht abgeschlossen“? —Hier handelt
es sieh um den Fall, wenn dieser eine mit dern Kopie genickt hat. -
Komm und höre: Wenn das Gericht entschieden hat, und einer von
ihnen, welcher wußte, daß sie sich geirrt haben, zu ihnen gesagt hat,
daß sie sich irren, so sind sie frei. Nur dann denn, wenn er zu ihnen ge-
sagt hat, daß sie sich irren, wenn er aber geschwiegenhat, so sind sieschul-
dig; wieso gilt nun die Entscheidung als abgeschlossen, sie waren ja nicht
alle beteiligtl?—Ich will dir sagen, hier handelt es sich ebenfalls um
den Fall, wenn er mit dern Kopie genickt hat. R. Meäaréeja wandte ein:
Unsere Meister stützten sich auf die Worte des R. Simön b. Gamliél und
auf die Worte des R. Eleäzar b. Qadoq, welche sagten, man dürfe der
Gemeinde nur dann eine erschwerende Bestimmung auferlegen, wenn
die Mehrheit derselben sie ertragen kann; und hierzu sagte R. Ada b.
Ahaba, darauf deute folgender Schriftvers hin:“mit dem Flache seid
ihr belegt, mich beträgt ihr, das ganzeVollc56.Hier heißt es ja: das ganze
Volk, und die Mehrheit gilt als ganzesl? Dies ist eine Widerlegung R.
Jonathans. Eine Widerlegung. -—Worauf deuten nun [die Worte] die
ganze Gemeinde, die der Allb-armherzigegebraucht? Er meint es wie
folgt: wenn der ganze Gerichtshof anwesend“ist‚ so ist die Entschei-
dung gültig, wenn aber nicht, so ist sie nicht gültig.

R.Jehoéuä b. Levi sagte: Wenn zehn zu Gericht sitzen, so hängen
ihnen allen Halsfesseln um den Hals. ——Selbstverständlichl? — Dies
bezieht sich auch auf einen Schüler, der vor seinem Lehrer sitzt.
Wenn R. Hona zu einer Gerichtsverhandlung ging, nahm er zehn

Jünger aus dem Lehrhause mit, [indem er sagte:] Damit uns nur ein
Span vom Balken5streffe. Wenn vor R. Aéi ein Totverletztes gebracht
wurde, versammelte er zehn S-chlächter von Mathe Mehasja und setzte
sie neben sich hin, indem er sprach: Damit uns nur ein Spamvom Bal-
ken treffe.

“ } ENN DAS GERIGHT ENTSCHIEDEN HAT, SICH BEWUSST WURDE, BASS ES il

SICH GEIRRT HAT, UND DAVON ZURÜCKGETRETEN IST, EINERLEI OB SIE

DAS SÜHNOPFER DARGEBRACHT HABEN ODER NICHT, UND EINER IIINGEGANGEN

stimmt haben. 55. Mal. 3,9. 56. Vgl. S. 544 Anm. 262. 57. Sie brauchen jed.
nicht vollzähligan der Entscheidungbeteiligt zu sein. 58. Damit die Verantwort-
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ISTUNDDANACHGEHANDELTHAT,so ISTERNACHR. SIMÖNFREI; R. ELEÄZAR
SAGT,ss sm zWEIFELHAFT59.WANNHEISSTESZWEIFELHAFT?WENNERDA-
BEIMW'AR; ER ISTDANN“°SCHULDIG.WARERNACHDEMÜBERSEELANDEVER-
REIST, so IST ER FREI. R. ÄQIBASPRACH:IN EINEMSOLCIIENFALLE PFLICHTE
ren BEI, BASSER EHERFREI ALSSCHULDIGIST. Ben ÄZAJseason zu nm:
WELCHENUNTERSCHIEDGIBTES zwrscnsu DIESEMUNDEINEM,DERDAHEIM
WEILT? -—WER DAHEIMWEILT, KANNES ERFAHREN,DIESER ABER KONNTE

iiiES NICHT ERFAHREN.WENN DAS GERICHT ENTSCHIEDENHAT, EIN GESETZ
VOLLSTÄNDIGAUFZUHEBEN,WENNns BEISPIELSWEISEGESAGTHAT,DASGE-
SETZ von DER MENSTRUIERENDENBEFINDESICHNICHTIN DERTom, n.xs GE-
SETZVOMSABBATHBEFINDEsrcn NICHTIN DER Tom, DASGeserz VOM
GÖTZE-NDIENSTEBEFINDESICHNICHTINDERTom, so SINDSIEFREI.WENN
ns ENTSCIIIEDENHAT,ESTEILWEISEAUFZUHEBENUNDTEILWEISEzu ERHAL-
TEN, so SINDSIE SCHULDIG.WENN ES BEISPIELSWEISEGESAGTHAT, DAS
GESETZVONDERMENSTRUIERENDENBEFINDESICHZWARINDERTom, WER
ABER EINE F BAUBESCHLÄFT,DIE DEN REINHEITSTAG“ABWARTET,ser FREI,
DASGESETZ VOMSABBATHBEFINDESICHZWARIN DERTom, WER ABER[EINE
SACIIE]AUSPRIVATGEBIETNACHÖFFENTLICHEMGEBIETETRÄGT,ser FREI,
DASGESETZ VOMGÖTZBNDIENSTBEFINDESICHZWARIN DER Tom, WER SICH
ABERvon EINEMSOLCHENNURNIEDERVVIRFT,sm FREI, so SINDSIESCHULDIG,
DENNESmarssrz‘”und etwas entgangen, ETWAS,NICHTABERDASVOLLSTÄN-
DIGE GESETZ.

GEMARA.R. Jehuda sagte im Namen Rabh's: Was ist der Grund R.
Simöns? —Weil er es mit Erlaubnis des Gerichtes getan hat. Manche
lesen: R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: R. Simön ist der Ansicht, wenn
eine Entscheidung unter die Mehrheit der Gemeinde gedrungen ist, so
ist der einzelne, der danach handelt, frei, denn die Entscheidung soll
zwischen der Unvorsätzlichkeit und der Vorsätzlichk-eitunterscheiden.
Man wandte ein: [Das Geld] für den Farren wegen eines der Gemeinde
entfallenen Gesetzes und für die Ziegenböcke wegen Götzendienstes
wurde von der Gemeinde eingefordert ——so R. Simön; R. Jehuda sagt,
es wurde vom Tempelschatze entnommen. Weshalb nun, sobald es ein-
gefordert wird, gelangt es ja zur Kenntnis”!? —Wenn du willst, sage

lichkeit auf viele Personen verteilt werde 59. Ob er frei od. schuldig ist, u. muß
daher das sogenannte Schwebe-Schuldopfer („Sn mm, cf. Lev. 5,17ff.) darbringen.
60.\Veil ihm der Widerruf des Gerichtes bekannt sein sollte. 61.Wenn eine
Frau innerhalb 11 Tagen nach der ‘Reinheitswoche’(cf. Lev. 15,19), die auf die
Menstruation folgen muß, Blut bemerkt, so ist dies kein Menstrualblut, sondern
nur ein F luß, worauf sie nur ein e n Tag ‘abzuwarten’ hat u. dann rein ist; wenn
sich aber der F luß dreimal wiederholt, so darf sie erst nach 7 Tagen ein Bein-
heitsbad nehmen. 62. Lev. 4,13. 63.Wenn das Geld für das Opfer eingefor-
dert wird, so erfährt es ja jeder, daß das Gericht die falsche Entscheidungwider-
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ich, wenn es ohne Zweckangabe eingefordert wurde; wenn du willst,
sage ich, wenn er nicht in der Stadt“war; wenn du aber willst, sage
ich, Rabh ist der Ansicht des Autors der folgenden Lehre, der umge-
kehrt lehrt: Es wurde eingefordert —so R. Jehuda; R. Simön sagt, es
werde vom Tempelschatzeentnommen.
Es wird gelehrt: Nach R.Meir ist er schuldig, nach' R. Simön ist er

frei; R. Eliézer“sagt, es sei zweifelhaft ; im Namen des Symmach-os sag-
ten sie, es schwebe. R. Johanan sagte: Sie streiten über das Schwebe-
Schuldopfer“. R. Zera sagte: Nach R. Eliézer ist dies zu vergleichenmit
dem Falle, wenn jemand nicht weiß, ob er Talg oder Fett gegessenhat;
wenn dies ihm bekannt“wird, bringt er ein Schuldopfer dar. Und nicht
nur nach demjenigen, welcher sagt, die Gemeinde müsse es darbringen,
wodurch die Sache bekannt wird, sondern auch nach‘ demjenigen, wel-
cher sagt, das Gericht müsse es darbringen, ist es genügend bekannt,
und wenn er gefragt hätte, würde m'an es ihm' gesagt haben. R. Jose b.
Abin, nach anderen R. Jose b. Zebida, sagte: Nach—Symmach-osist dies
zu vergleichenmit dem Falle, wenn jemand sein Sühnopfer gegenAbend
dargebracht hat, und es zweifelhaft ist, ob es am Tage dargebracht wor-
den ist und er Sühne erlangt hat, oder es bei Dunkelheit dargebracht
worden ist und er keine Sühne erlangt hat ; dieser bringt kein Schwebe-
Schuldopfer dar. Und nicht nur nach demjenigen, welcher sagt, das Ge-
richt müsse es dnbringen, wo die Sache nicht genügend bekannt ist,
sondern auch nach demjenigen, welcher sagt, die Gemeinde müsse es
darbringen, und die Sache dadurch bekannt ist, verhält es sich hierbei
ebenso wie beim Zweifel, ob das Opfer am Tage oder bei Dunkelheit
dargebracht worden ist, denn wenn er auch gefragt haben würde, braucht
er ja nicht gleich einen gefunden zu haben, der es ihm sagen könnte“.
BENÄzu SPBACHzu IHM:VVELCHENUNTERSCHIEDGIBTns DENNzwrscmm

DIESEM&c. R. Äqiba erwiderte ja Ben Äzaj treffendl? Baba erwiderte:
Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen in dem Falle, wenn er die
Reiseangetreten”hat; nach Ben°Äzajist er s—éhuldig,da er sichnochin
der Stadt befindet, nach R. Äqiba ist er frei, da er die Reise bereits an-
getreten hat.
WENNDASGERICHTENTSCHIEDENHAT,EINGESETZVOLLSTÄNDIGAUFZU-

HEBEN.Die Rabhanan Iehrten:“Und etwas entgangen, nicht aber, wenn
rufen hat. 64. Ihm war also der Widerruf des Gerichtes unbekannt. 65. Rich-
tiger Eleäzar, wie in der Miéna. 66. Nach RE. muß er ein solches darbringen,
nach S. nicht, da in diesem F alle nicht einmal ein Zweifel hinsichtlich des Ver-
ehens vorliegt, da er es durch die Entscheidung des Gerichtes, also eine erlaubte

%sndlung, begangen hat. 67. Daß es v i e 1 1 e i c h t Teig war. 68. So nach
Handschriften, unser Text ist hier ganz korrumpiert. 69. Wenn er bereits seine
Wohnung verlassen hat, sich jedoch noch in der Stadt befindet. 70. Lev. 4,13.

Fol.4
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das ganze Gesetz aufgehoben wird ; man könnte glauben, wenn es bei-
spielsweisegesagt hat, das Gesetz von der Menstruierenden befinde sich
nicht in der Tora, das Gesetz vom Sabbath befinde sich nicht in der Tora,
das Gesetz vom Götzendienste befinde sich nicht in der Tora, sei es
schuldig, so heißt es: und etwas entgangen, nicht aber, wenn das ganze
Gesetz entgangen ist; sie sind also frei. Man könnte nun glauben, wenn
es entschieden hat, das Gesetz von der Menstruierenden befinde sich
zwar in der Tora, wer aber eine ihren Reinheitstag abwartende Ffrau be-
schläft, sei frei, das Gesetz vom Sabbath befinde sich zwar in der Tera,
wer aber etwas aus einem Privatgebiete nach einem öffentlichen Gebiete
trägt, sei frei, das Gesetz vom Götzendienste befinde sich zwar in der
Tora, wer sich aber nur niederwirft, sei frei, seien sie ebenfalls frei,
so heißt es; und etwas entgangen, nicht aber, wenn das ganze Gesetz.
Der Meister sagte: Man könnte glauben, daß &e. sei frei. 'Wenn sie

in dem F alle, wenn das Gesetz teilweise aufrecht erhalten und teil-
weise aufgehoben wird, und- auch in dem Falle, wenn es vollständig
aufgehoben wird, frei sein sollten, in welchem Falle könnten sie denn
schuldig sein!? —Der Autor erörtert folgendes: man könnte unter etwas
das ganze Gesetz verstehen, so heißt es: und etwas entgangen. —Wieso
ist dies hieraus erwiesen? Üla erwiderte: Man lese: und davon“etwas
entgangen. Hizqija erklärte: Es heißt [weiter:]"und sie etwas ausüben
von den Geboten, von den Gebo ten, nicht aber das ganze Gebot. —-
Unter ‘Geboten' sind ja zwei zu verstehenl? R. Nahman b. Jighaq er-
widerte: Die Schreibweise ist Gebot". R. Aéi erklärte: Dies ist zu ent-
nehmen aus [dem Worte] etwas, das auch beim sich auflehnenden Ge-
lehrten”gebraucht wird; bei diesem heißt es:“wenn dir etwas unbekannt
sein wird, ferner:”du sollst nicht von dem“, was sie dir sagen, abweichen,
weder rechts noch links, wie beim sich auflehnenden Gelehrten zu ver-
stehen ist: vo n dem, nicht aber, wenn es sich um das ganze Gesetz han-
delt, ebenso gilt dies auch bei der Entscheidung nur von einem Teile
des Gesetzes,nicht aber vom ganzen Gesetze.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Das Gericht ist nur dann schul-

dig, wenn es sich in einer Sache geith hat, der die Saduzäer"nicht bei-
pflichten, wenn aber in einer Sache, der die Saduzäer beipflichten, so
ist es frei, denn es sollte in die Schule gehen". —-Wir haben gelernt:

71. Das 3, der letzte Buchstabe des W.s p5yy„ wird auch mit dem folgenden W.
“I:“:verbunden u. dieses also wm, partitiv, gelesen. 72. Das W. mm wird
als st. constr. sing. aufgefaßt. 73. Of. Syn. F 01. 86h. 74. Dt. 17,8. 75, II). V, 11,
76. Im Texte wird in allen hier angezogenen Schriftversen das W. w:m gebraucht,
das von mir mit e t w a 5 wiedergegeben wird. 77. Die nur von der schriftlichen
Lehre 11. nichts von der mündlichen halten. 78. Wenn sie nicht einmal biblische
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Das Gesetz von der Menstruierenden befinde sich zwar in der Tora,
wer aber eine ihren Reinheitstag abwartende Fran beschlät't, sei frei.
Weshalbdenn, auch dasAbwartendesReinheitstagesbefindet sichja in der
Schrift, denn es heißtz"°siesoll zählen, dies lehrt, daß sie Tag für Tag
zählen müsse!?—Wenn es entschieden hat, die geschlechtlicheAnschmie-
gung sei erlaubt, und nur der vollständigeBeischlaf sei verboten.—Aber
auch dies befindet sich ja in der Schrift:”ihre Scham hat er entblößtl?
—-Wenn es entschieden hat, es sei nur auf natürliche Weise verboten,
auf widernatürliche aber erlaubt. —Es heißt ja aber: wie man eine
Frau beschläft”l? -—Wenn es entschieden hat, auf natürliche Weise sei
auch die geschlechtlicheAnschmiegung verboten, und auf widernatür-
liche Weise sei nur der vollständige Beisehlai verboten, die geschlecht-
liche Anschmiegung aber erlaubt. —Dies sollte doch auch von der Men-
struierenden gehen!? —-—Vielmehr, tatsächlich, wenn auf natürliche Wei-
se, wenn es jedoch entschieden hat, das Verbot der Anschmiegung er-
strecke sich nur auf eine Menstruierende. Wenn du aber willst, sage ich,
wenn es entschieden hat, sie gelte nur am Tage menstruierend, denn
es heißt:”während aller Tage ihrer Menstruation. —Wir haben gelernt:
Das Gesetz vom Sabbath befinde sich zwar in der Tora, wer aber aus
einem Gebiete nach einem anderen Gebiete trägt, sei frei. Weshalb denn,
das Verbot des Hinaustragens befindet sich ja in der Schrift:”ihr sollt
keine Lust aus euren Häusern tragenl? —-Wenn es entschieden hat, nur
das Hinaustragen und das Hereintragen sei verboten, das Langen und
das Werfen aber sei erlaubt. —-Wir haben gelernt: Das Verbot des Göt-
zendienstes befinde sich zwar in der Tora, wer aber sich nur nieder-
wirft, sei frei. Weshalb denn, das Sichniederwerfen befindet sich ja in
der Schrift:“du sollst dich vor einem anderen Gott nicht niederwer-
feni? ——Wenn es entschieden hat, das Sichniederwerfen sei nur auf
gewöhnliche Weise verboten, auf ungewöhnliche Weise aber erlaubt.
Wenn du willst, sage ich, wenn es entschieden hat, selbst das Sichnieder-
werfen auf gewöhnliche Weise sei nur dann verboten, wenn man Hände
und Füße ausstreckt, wenn man aber Hände und Füße nicht ausstreckt,
sei es erlaubt”.
R. Joseph fragte: Wie ist es, [wenn es entschieden hat,] das Pflügen Col.b

am Sabbath sei nicht verboten; heißt dies, da es das Bestehen des gan-
zen Gesetzeszugibt, eine teilweise Aufhebung und teilweise Erhaltung,
oder heißt dies, da es das Verbot des Pflügens vollständig aufhebt, eine
Aufhebung des ganzen Gesetzes? ——Komm und höre: Das Gesetz von

Lehren kennen, so ist dies überhaupt kein Irrtum mehr. 79. Lev. 15,28. 80. U).
20,18. 81. »::mm im Plural, darunter wird der natürliche u. der widernatürliche
Beischlaf verstanden. 82. Lev. 15,26. 83. J er. 17,22. 84. Ex. 34,14. 85. Cf. Sch.
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der Menstruierenden befinde sich zwar in der Tora, wer aber eine ihren
Reinheitstag abwartende Frau beschläft, sei frei. Weshalb denn, es hat
ja das Gesetz von der ihren Reinheitstag abwartenden Frau vollständig
aufgehobenl? -—R. Joseph kann den Fall von der ihren Reinheitstag
ahwartenden Frau ebenso erklären, wie oben erklärt worden ist. —Komm
und höre: Das Gesetz vom Sabbath befinde sich zwar in der Tora, wer
aber aus Privatgebiet nach öffentlichem Gebiete trägt, sei frei. Weshth
denn, es hat ja das Gesetz vom Hinaustragen vollständig aufgehobenl?
——Dies ist ebenfalls so zu erklären, wie oben erklärt worden ist. —-Komm
und höre: Das Gesetz vom Götzendienste befinde sich zwar in der Tora,
wer aber sich nur niederwirft, sei frei. Weshalb denn, es hat ja das
Gesetz vom Sichniederwerfen vollständig aufgehobenl? —Ich will dir
sagen, das Sichniederwerfen ist ebenfalls so zu erklären, wie bereits er-
klärt worden ist.
R. Z-erafragte: Wie ist es, [wenn es entschieden hat,] im Siebentjahre

finde die Sabbathfeier nicht statt? —-Worin soll es sich geirrt ha-
ben? —In folgendem Schriftversez“während der Zeit des Pflügens und
der Ernte“ sollst du ruhen ; wenn es ein Pflügen gibt, so gibt es eine
Sabbathfeier, und wenn es kein Pflügen gibt, gibt es auch keine Sabbath-
feier. Heißt dies, da sie den Sabbath für die übrigen Jahre des Septenni-
ums aufrecht erhalten, eine teilweise Aufhebung und teilweise Erhal-
tung, oder heißt dies, da es ihn im Siebentjahre vollständig aufgehoben
hat, eine Aufhebung des ganzen Gesetzes? Rabina erwiderte: Komm
und höre: Wenn ein Prophet prophetisch auffordert, ein Gesetz der
Tora aufzuheben, so ist er schuldig, wenn aber, es teilweise aufrecht zu
erhalten und teilweise aufzuheben, so ist er, wie R. Simön sagt, frei.
Beim Götzendienst aber ist er, selbst wenn er sagt, daß man ihm heute
diene und ihn morgen”abschaffe, schuldig. Hieraus ist also zu entneh-
men, daß die Entscheidung, die Sabbathfeier habe im Siebentjahre keine
Geltung, als teilweiseAufhebung und teilweiseErhaltung gelte.Schließe
hieraus.

iv‚1WENN DASGERICHT EINE ENT'SCHEIDUNGGETROFFENHAT UNDEINERVON
IHNEN,DERWUSSTE,mss ns SICHGEIRRTHAT,zu IHNENSAGT,mss

SIE SICHIHREN,ODERWENNDERGERICHTSVORSITZENDE”NICHTANWESEND
WAR,onen WENNEINER"VONIHNEN‚EINPROSELYTIST, EINHURENKIND,EIN
NATHINODEREINGans, DERKEINEKINDERMEHRZEUGENKANN,so SINDSIE
FREI, DENNHIERBEI”HEISSTES Gemeinde UNDDORT"°HEISSTES Gemeinde,

F0]. 161). 86. Ex. 34,21. 87. Dieser Fall gleicht der Aufhebung des Sabbaths
im Siebentjahre. 88. Wörtl. der Ausgezeichnete. 89. Bei der falschen Entschei-
dung des Gerichtes; cf.Lev. 4,13. 90. Beim Synedrium, Nam. 35,24; das Ge-
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WIEDORTEINEGEMEINDEzu VERSTEHENIST,DERENSÄMTLICHEMITGLIEDER
zur. ENTSCHEIDUNGGEEIGNETSIND,EBENSOISTAUCHHIEREINEGEMEINDEzu
VERSTEHEN,DERENSÄMTLICHEMITGLIEDERZURENTSCHEIDUNGGEEIGNET
sum.
GEMARA. ODERWENNDERGERICHTSVORSITZENDENICHTANWESENDWAR.

Woher dies? R. Seéeth erwiderte, und ebenso wurde es in der Schule R.
Jiémäéls gelehrt: Wenn sie sich in einer Sache geith haben, der die
Saduzäer beipflichten, sind sie aus dem Grund frei, weil sie lernen soll-
ten und dies nicht getan haben, ebenso sind sie frei, auch wenn der Ge-
richtsvorsitzende nicht anwesend war, weil sie lernen sollten und dies
nicht getan haben.

DORT HEISSTns Gemeinde UNDHIER HEISSTES Gemeinde die. SKMTLICHE
MITGLIEDERZURENTSCHEIDUNGGEEIGNETSIND.Woher dies dort? R. Hisda
erwiderte: Die Schrift sagt:”sie sollen sich mit dir aufstellen ; mit dir,
die dir gleichen. —Vielleicht nur da, wegen der Göttlichkeitl? Viel-
mehr, erklärte R. Nehmen, Sohn des R. Jiehaq, die Schrift sagt:”sie
werden mit dir tragen, mit dir, die dir gleichen.

WENN DASGERICHTVERSEHENTLICHEINE ENTSCIIEIDUNGGETROFFENHATlv‚2
UNDDASGANZEVOLKVERSEHENTLICHDANACHGEHANDELTHAT,so

BRINGENSIE98EINENFARRENDAB,WENNVORSÄTZLICH‘”,UND[DASVOLK] VER-
SEHENTLICHDANACHGEHANDELTHAT,so BRINGENSIEEINSCIIAFonen EINE
ZIEGEDAB,WENNVERSEHENTLICIIUND[DASVOLK]DANACHVORSÄTZLICH
GEHANDELTHAT,so SINDSIEFREI.
GEMARA.WENNVERSEHENTLICHUND[DASVOLK]DANACHVORSÄTZLICH

GEHANDELTHAT, so SINDSIE FREI. Demnach sind sie schuldig bei einem
Versehen, das der Vorsätzlichkeit gleicht, wenn nämlich das Gericht ent-
schieden hat, Talg sei erlaubt, und einem Fett mit Talg verwechselt wor-
den ist und er es gegessenhat, somit ist ja hieraus die Frage des Rami'
b.Hama°‘*zu entscheidenl? —Er kann dir erwidern: da er im Anfang-
satze lehrt: wenn vorsätzlich und [das Volk] danach versehentlich gehan-
delt hat, so lehrt er im Schlußsatze: wenn versehentlich und [das Volk]
danach vorsätzlichgehandelt hat.

WENN DASGERICHT EINE ENTSCHEIDUNGGETROFFENUNDDASGANZEVom; v
ODERDIE MEIIRHEIT DESSELBENDANACHGEHANDELTHAT, so BRINGEN

SIE96EINENF ARRENBAR, UNDWENNES SICHUMGÖTZENDIENSTHANDELT,so
BRINGENsm EINEN FARREN UNDEINENZIEGENBOCKDAB——so R. Mein. R.

richtskollegium wird G em e in d e genannt. 91. Num. 11,16. 92. Ex. 18,22.
93.Weiter folgt ein Streit, wer das Opfer darzubringen hat. 94.Wenn das Ge-
richt wußte, daß die Entscheidung falsch ist. 95. Cf. supra F01.2a. 96. Die
45 Talmud IX
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JEHUDASAGT,DIEZWÖLFSTÄMME”BRINGENZWÖLFFARRENBAR,UNDWEGEN
Fol.5DESGörznnnm1vsrns ZWÖLFFARRENUNDZWÖLFZIEGENBÖGKE.R. SrnöN

SAGT,DREIZEHNFARREN,UNDWEGENDESGÖTZENDIENSTESDREIZEHNFAR-
REN UND DREIZEHNZIEGENBÖCKE; EINEN FARREN UND EINEN ZIEGENBOCK
FÜR JEDEN STAMMUNDEINENF ARRENUNDEINENZIEGENBOGKFÜR DASGE-
mcrrr. WENNDASGERICHTEINEENTSCHEIDUNGGETROFFENHATUNDSIEBEN
STÄMMEODERDIE MEHRHEIT”DANAGHGEHANDELTHABEN,so BRINGENsm
EINEN F ARBENDAB, UNDWEGEN DES GÖTZENDIENSTESEINEN FARRENUND
EINEN ZIEGENBOCK——so R.Msin. R.JEHUDA SAGT, DIE SIEBEN STÄMME,
me nm SÜNDEBEGANGENHABEN,BRINGENSIEBENFARRENDAB,UNDDIE
ÜBRIGENSTÄMME,nm DIE SÜNDENICHTBEGANGENHABEN,BRINGENWEGEN
namen [JE] EINENFARRENDAB,DENNAUCHDIEJENIGEN,DIEDIESÜNDENICHT
BEGANGENHABEN,MÜSSENWEGENDER SÜNDER[EIN 0PFER] DARBRINGEN.R.
SIMÖNSAGT,ACHTFARREN,UNDWEGENDES GÖTZENDIENSTESACHTF ARREN
UNDACHTZIEGENBÖCKE,EINEN F ARRENUNDEINEN ZIEGENBOCKFÜR JEDEN
STAMMUNDEINENFARRENUNDEINENZIEGENBOCKFÜRDASGERICHT.WENN
DASGERICHTEINESDERSTÄMMEEINEENTSCHEIDUNGGETROFFENHATUND
DIESER STAMMDANACHGEHANDELTHAT, so IST DIESER STAMMSCHULDIGUND
ALLEANDERENSTÄMMESINDFREI ——so R. JEHUDA.DIE VVEISENSAGEN,
MANsm NURWEGENDERENTSCIIEIDUNGnes nöcnsrnn GERICHTESscnur.nre,
DENNESHEISST:99wenndie ganze Gemeinde Jisraél sich vergeht, NICHT
ABERDIE GEMEINDEEIN E s STAMMES.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Man könnte glauben, daß, wenn sie

erfahren, daß sie sich‘in ihrer Entscheidung geirrt, die Entscheidung
selbst aber vergessen haben, sie schuldig seien, so heißt es :“°und die
Sünde bekannt wird, nicht aber, wenn nur bekannt wird, daß sie ge-
sündigt haben. Deren sie sich schuldig gemacht haben, haben zwei Stäm-
me die Sünde begangen, so bringen sie zwei Farren dar, haben drei die
Sünde begangen, so bringen sie drei dar. Vielleicht ist dem nicht so,
sondern, haben zwei Personen die Sünde begangen, so bringen sie zwei
Farren dar, haben drei die Sünde begangen, so bringen sie drei dar?
Es heißt: das Volk, nur das Volk ist schuldig. Jede Volksgemeindeist be-
sonders schuldig, und zwar: haben zwei Stämme die Sünde begangen,
so bringen sie zweiFarren dar, haben siebendie Sünde begangen, so brin-
gen sie sieben dar, und auch alle übrigen Stämme, die die Sünde nicht be-
gangen haben, bringen wegen jener je einen Farren dar, denn auch die-
jenigen, die die Sünde nicht begangen haben, müssen wegen der Sünder
[ein Opfer] darbringen. Das Wort Volk besagt also, daß jede Volksge-

Richter. 97. Jisraéls, aus welchendas ganzeVolk besteht. 98. Des ganzenVol-
kes. 99.Lev.4,13. 100.Ib.V. 14. 101.Lev. 4,13; unter ‘Augen des Volkes’
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meinde besondersschuldig sei——soR. Jehuda. R. Simön sagt, wenn sieben
Stämme die Sünde begangenhaben, so bringen sie siebenFarren dar, und
auch das Gericht bringt ihretwegen einen Farren dar, denn unten heißt
es Volk und oben heißt es ebenfalls Volk, und wie unter Volk, das oben101
gebraucht wird, das Gericht mit dem Volke zu verstehen ist, ebenso ist
auch unter Volk, das unten“*gebrauchtwird, das Gericht mit dem Volke
zu verstehen. R. Meir sagt, wenn sieben Stämme die Sünde begangenha-
ben, so bringt das Gericht ihretwegen einen Farren dar, und jene sind
frei, denn unten heißt es Volk und oben heißt es ebenfalls Volk, und wie
unter Volk. das oben gebraucht wird, das Gericht und nicht die Gemeinde
zu verstehen ist, ebenso ist auch unter Volk, das unten gebraucht wird, das
Gericht und nicht die Gemeinde zu verstehen. R. Simön b. Eleäzar sagte
in seinem Namen: Wenn sechs Stämme, die die Mehrheit des Volkes
sind, oder sieben, die nicht die Mehrheit des Volkes sind, eine Sünde be-
gangen haben, so bringen sie einen Farren dar.
Der Meister sagte: Und die Sünde bekannt wird, nicht aber, wenn nur

bekannt wird, daß sie gesündigt haben. Wer ist der Autor dieser Lehre?
R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs, nach anderen Babes: Es ist nicht
R. Eliézer, denn es wird gelehrt: R. Eliézer sagte: Wie du es nimmst: hat
er Talg“°gegeswn,so ist er schuldig, hat er Übriggebliebenes gegessen,
so ist er schuldig“. R. Aéi sagte: Du kannst auch sagen, es sei R. Eliézer,
denn hierbei‘”ist es anders, denn es heißt: wodurch sie gesündigt haben.
—Aber auch dort“°heißt es ja:""wodurch er gesündigt hat!? —-Dies
schließt die Indolenz‘”aus. —Was ist der Grund R. Jehudas? —Hier-
bei kommt [das Wort] Volk“”viermal vor: Volk, das Volk, Volk, das
Volk; eines deutet, daß jede Volksgvgmeindebesonders schuldig ist, eines
deutet, daß die Entscheidung vom Gerichte und die Handlung vornVol-
ke abhängig ist, eines deutet auf die Hinzuziehung“°‚ und eines deutet
auf den F all, wenn ein Stamm nach der [falschen] Entscheidung seines
Gerichtes gehandelt hat. ——Und R. Simön? —Hierbei kommt [das Wort]
Volk nur dreimal vor: das Volk, Volk, das Volk, denn [die Wendung]
von den Augen des Volkes ist eine gewöhnliche Redewendung‘“der

wird das Gericht verstanden. 102.Weit. V. 14. 103.Vgl.S. 286Anm, 119. 104.
Nach RE. sollten sie schuldig sein, auch wenn sie die Entscheidungvergessenha-
ben. 105.Beim Opfer wegen der falschen Entscheidung. 106.In dem hier an-
gezogenen Falle, wenn jemand nicht weiß, welche Sünde er begangen hat. 107.
Lev. 4,23. 108. Gedankenlos, ohne irgend eine Leistung bezwecksn zu wollen.
109. Das W. '7npn (das Volk) kommt hier 2mal vor, der Artikel zählt jed. beson-
ders mit, sodaß sie 4mal zählen. 110. Daß nämlich auch die Stämme, die die
Sünde nicht begangen haben, ein Opfer darzubringen haben. 111.Das W. d es
(das n in 5npn) zählt also nicht mit, da es zur Konstruktion des Satzesnötig ist,
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Schrift, wie auch die Leute zu sagen pflegen: von den Augen von jenem.
Eines deutet, daß jede Volksgemeind-ebesonders schuldig ist, und die
zwei anderen deuten [auf folgenden Schlußz] unten heißt es Volk und
oben heißt es ebenfalls Volk, wie dort das Gericht mit dem Volke, eben-
so auch hier das Gericht mit dem Volke. —-—Und R.Meir? -—Er hält
nichts von [der Auslegung] Volk, das“Wol/c, somit kommt hier [das
Wort] Volk nur zweimal vor, und dieses‘”verwendeter für [folgenden
Schluß :] unten heißt es Volk und oben heißt es ebenfalls Valle, wie da
das Gericht‘°‘und nicht die Gemeinde, ebenso auch dort das Gericht und
nicht die Gemeinde. —Was ist der Grund des B. Simön b. Eleäzar? -
An der einen Stelle heißt es :“4und wenn es von den Augen der Gemein-
de, demnach selbst die Minderheitm, und an der anderen Stelle"°heißt
es: denn das ganze Volk tat es versehentlich, demnach nur die Mehr-
heit und nicht die Minderheit, wie ist dies nun zu erklären? Wenn
sechs Stämme, die die Mehrheit des Volkes sind, oder sieben, die nicht
die Mehrheit des Volkes sind, [die Sünde] begangen haben, so sind sie

Col.bschuldig. ——Woher entnehmen R. Simön und R. Meir, daß die Entschei-
dung vom Gerichte und die Handlung vom Volke abhängt? Abajje er-
widerte: Die Schrift sagt: und wenn es von den Augen der Gemeinde
versehentlich begangen wurde“. Rabe erwiderte: Aus: das ganze Volle119
tat es versehentlich. Und [beide Schriftverse] sind nötig. Würde der All-
barmherzige nur geschriebenhaben: und wenn dies von den Augen der
ganzen Gemeinde versehentlich begangen wurde, so könnte man glauben,
selbst von der Minderheit, daher heißt es auch: das ganze Volk tat es
versehentlich. Würde er nur geschrieben haben: das ganze Volk tat es
versehentlich, so könnte man glauben, nur wenn auch das Gericht mit
der Mehrheit es begangen hat, daher heißt es auch: und wenn es von
den. Augen der Gemeinde versehentlich begangen worden ist. — Diese
Schriftverse sprechen ja aber vom Götz—endienste!?——Man folgere dureh
den Ausdruck von den Augen“°.
WENNDASGERICHTEINESDERSTÄMMEENTSCHIEDENHAT&c. Sie frag-

ten: Wie ist es nach R. Jehuda, wenn ein Stamm durch Entscheidung
des höchsten Gerichtes eine Sünde begangen hat ; müssen auch die übri-
gen Stämme [Opfer] darbringeu oder nicht? Sagen wir, daß nur dann
auch die übrigen Stämme [Opfer] darbringen, wenn sieben die Sünde

dagegen könnte der Artikel im folgenden Verse fortbleiben. 112.Daß der Arti-
kel mitzähle. 113. Das eine, das überflüssig ist. 114. Num. 15,24. 115. Das 23
(von) ist partitiv, selbst ein Teil der Gemeinde. 116.Num. 15,26. 118.Durch
andere, vom Volke durch das Gericht. 119. Das Gericht durch die Entscheidung
u. das Volk durch die Handlung. 120.Der sowohl beim Götzendienste (Num.
15,24) als auch bei der falschen Entscheidungdes Gerichtes (Lev.4,13) gebraucht



Fol.5b HORAJOTHI,V 709

begangen haben, weil sie die Mehrheit sind, nicht aber, wenn einer sie
begangen hat, weil keine Mehrheit vorhanden ist, oder gibt es hierbei
keinen Unterschied? ——Komm und höre: Was bringen sie dar? Einen
Farren ; R. Simön sagt, zwei Farren. In welchem Falle: wollte man sa-
gen, wenn sieben [Stämme] die Sünde begangen haben, so sind ja nach’
R. Simön acht erforderlich; doch wohl, wenn e i n Stamm die Sünde be-
gangen hat. Wodurch, wenn durch Entscheidung seines Gerichtes, so
gilt dies ja nicht nach R. Simönm; doch wohl durch Entscheidung des
höchsten Gerichtes. Wer ist nun der erste Autor: wenn R. Meir, so ist
ja nach ihm die Mehrheit erforderlich, doch wohl R. Jehuda, (und zwar
wenn ein Stamm die Sünde begangen hat.) —Ich will dir sagen, hier
handelt es sich um den Fall, wenn sechs Stämme die Sünde begangen
haben, und sie die Mehrheit des Volkes sind, und zwar ist hier die An-
sicht des R. Simön b. Eleäzar vertreten, denn es wird gelehrt: R. Simön
b. Eleäzar sagte in seinem Namen: Wenn sechs [Stämine], die die Mehr-
heit des Volkes sind, oder sieben, auch wenn sie nidht die Mehrheit des
Volkes sind, die Sünde begangen haben, so bringen sie einen Farren dar.
——Komm und höre: R. Jehuda sagte: Hat ein Stamm durch die Entschei-
dung seines Gerichtes [eine Sünde] begangen, so ist dieser schuldig und
alle übrigen Stämme sind frei; wenn aber durch die Entscheidung des
höchsten Gerichtes, so sind auch alle übrigen Stämme schuldig. Schließe
hieraus. R. Aéi sagte: Dies ist auch aus unserer Miéna zu entnehmen,
denn er lehrt: und dieser Stamm danach gehandelt hat, so ist dieser
Stamm schuldig und alle übrigen Stämme sind frei; wozu braucht er
denn zu lehren, die übrigen Stämm'e seien frei, wenn er lehrt, dieser
Stamm sei schuldig, so geht ja schon daraus hervor, daß die übrigen frei
sind!? Vielmehr lehrt er uns damit folgendes: nur wenn er nach der
Entscheidung seines Gerichtes gehandelt hat, sind die übrigen Stämme
frei, wenn aber nach der Entscheidung des höchsten Gerichtes, so sind
auch die übrigen Stämme schuldig. Schließe hieraus.
Sie fragten: Wie ist es nach R. Simön, wenn ein Stamm durch“ Ent-

scheidung des höchsten Gerichtes eine Sünde begangen hat: bringt er
ein Opfer dar”*’odernicht? ——Komm und höre: Sie bringen einen Far-
ren der ; R. Simön sagt, zwei Farren. Wieso zwei F arren, es sind ja
acht“°erforderlich? Doch wohl, wenn ein Stamm die Sünde begangen

wird; dies lehrt, daß sie diesbezüglich einander gleichen. 121. Nach RS. wird
das W. ‘Volk' nur 3mal wiederholt; er hat also in der Schrift keine Andeutung
dafür, daß, wenn ein einzelner Stamm durch sein Gericht eine Sünde begangen
hat, er schuldig sei; cf. supra F 01. 5a. 122. Er ist zwar der Ansicht, daß auch
ein einzelner Stamm als Gemeinde gilt, vielleicht aber nur in dern Falle, wenn
die Mehrheit der Stämme die Sünde begangen hat. 123. F alls man dies auf den
Fall beziehen wollte, wenn die Mehrheit der Stämme die Sünde begangen hat.
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hat. In welchemFalle: wenn durch Entscheidung seinesGerichtes, so gilt
dies ja nicht nach R. Simön, doch wohl, wenn durch Entscheidung des
höchsten Gerichtes. ——Glaubst du, wer ist denn der erste Autor: wenn
R.Meir, so ist ja nach ihm' die Mehrheit erforderlich, wenn R. Jehuda,
so müssen ja nach ihm' auch die übrigen Stämme [Opfer] darbringen;
vielmehr ist es R. Simön b. Eleäzar, wie bereits gelehrt worden‘“ist. —-
Komm und höre: Die Weisen sagen, er ist nur bei Entscheidung des
höchsten Gerichtes schuldig. Wer ist nun unter ‘Weisen’”“zuverstehen:
wenn R. Meir, so ist ja nach ihm die Mehrheit erforderlich ; wahrschein-
lich also R. Simön. Schließe hieraus.
Woher entnehmen R.Jehuda und R. Simön, daß auch ein Stamm

‘Volk’ heiße? ——Ich will dir sagen, es heißt:““lehos'aphat aber trat in
der VolksgemeindcJehudasmund Jerus'alems vor den neuen Tempelhof.
——Was heißt ‘neuen’? R. Jobanan erwiderte: Sie hatten da Neuerungen
getroffen und angeordnet, wer am selben Tage untergetauchtlzsist,dürfe
in das levitischeLager nicht eintreten. R. Aha b. Jäqob wandte ein: Wie-
so denn, vielleicht war es bei der Gemeinde Jeruäalem's anders, da der
Stamm Binjamin dabei war!? Vielmehr, erklärte R. Aha b. Jäqob, aus
folgendem Schriftverse:129under sprach zu mir: Ich werde dich frucht-
bar machen und dich vermehren und dich zu einer Versammlung von
Völkern machen &0.., ihm wurde 3a darauf nur Binjamin geboren, und
der Allbarmherzige sagte zu ihm, ihm werde noch“ein anderes Volk
geboren werden. B. Saba sprach zu R. Kahana: Vielleicht meinte es der
Allbarmherzige wie folgt: wenn du Binjamin gezeugt haben wirst, so
werden es zwölf Stämme sein, die eine Volksgermeindebilden werden!?
Dieser erwiderte ihm: Heißen denn nur zwölf Stämme eine Volks-
gemeinde und nicht elfl?
Es wird gelehrt: R. Simön sagte: Wozu heißt es :“°und du sollst einen

zweiten.jungen Farren nehmen zu einem Sündopfer; wenn dies etwa
lehren sollte, daß es zwei sind, so heißt es ja bereits.msodann richte er
den einen als Sündopfer und den anderen als Brand0pfer für den Herrn
her. Vielmehr, man könnte glauben, er werde gleich[einem Sündopfer
von den Leviten gegessen,so heißt es: einen zweiten jungen Farren, er
ist der zweite des Brandopfers: wie das Brandopfer nicht gegessenwird,

Fol.6ebenso ist dieses Sündopfer nicht zu essen. Desgleichen sagte auch
R.Josed”Die Exulanten, die aus der Gefangenschaft kamen, brachten
dem. Gott Jisraéls Brandopfer dar, zwölf Farren &c. alles Brandopfer;

124. Wenn sechs Stämme, die die Mehrheit sind, die Sünde begangen haben.
125. Die gegen R.Jehuda streiten. 126. iiChr. 20,5. 127. Der Stamm Jehuda
Wirdhier ‘Volksgemeinde’genannt. 128.Der völlige Reinheit erst nach Sonnen-
untergang erlangt. 129.Gen. 48,4. 130.Num.8,8. 131. Ib.V. 12 132. Ezr.
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wieso alles Brandopfer, ist denn ein Sündopfer“%in Brandopferl? Viel-
mehr, alles glich dern Brandopfer: wie das Brandopfer nicht gegessen
wird, ebenso wurden jene Sündopfer nicht gegessen.—Es wird gelehrt:
R. Jehuda sagte: Sie brachten sie wegen des Götzendienstesdar. R. Je-
huda sagte im Namen Semuéls: Wegen des Götzendienstes,den sie zur
Zeit Gidqijahus getrieben hatten. Allerdings konnte es nach R. Jehuda
vorkommen, daß sie zwölf Sündopfer darzubringen hatten, wenn näm-
lich zwölf Stämme gesündigt und sie somit zwölf Ziegenböcke darzu-
bringen hatten, oder wenn sieben Stämme gesündigt und die übrigen
solche mit ihnen darzubringen hatten; ebenso konnte dies auch nach R'.
Simön vorkommen, wenn nämlich elf Stämm‘egesündigt und diese so-
mit elf und das Gericht eines darzubringen hatten, wieso aber konnten
nach R. Meir, welcher sagt, das Gericht und nicht die Gemeinde bringe
[das Opfer] dar, zwölf Opfer dargebracht werden!? -—Wenn sie aber-
mals und abermals gesündigt haben, zwölfmal. ——Die gesündigt hat-
ten“, waren ja bereits geüorbenl? R. Papa erwiderte: Die Überlieferung,
man lasse ein Opfer, dessen Eigentümer gestorben ist, verenden, bezieht
sichnur auf ein Privatopfer, nicht aber auf ein Gemeind'eopfer; das einer
Gemeinde lasse man also nicht verenden. ——Woher entnimmt dies R.
Papa: wollte man sagen, weil es heißt:““statt deiner Väter werden deine
Söhne sein, so sollte dies demnach auch von einem Privaten gehen!?
——Vielmehr, R. Papa entnimmt dies vom Ziegenbockedes Neumondes136;
der Allbarmherzige sagte, daß er von der Hebe der Schatzkammer dar-
gebracht werde: wieso konnte er von dieser dargebracht werden, viele
von Jisraél waren ja inzwischen gestorbenl? Vielmehr ist hieraus zu
entnehmen, daß ein Sündopfer der Gemeinde, dessen Eigentümer ge-
storben sind, dargebracht werde. ——Ist es denn gleich":beim Ziegen-
boeke des Neumondes ist es ja möglich, daß keiner von der Gemein-
de gestorben ist, während hierbei‘”[die Eigentümer] entschieden gestor-
ben warenl? —Vielmehr, R. Papa entnimmt dies aus folgendem Schrift-
verse:‘”vergib deinem Volke Jisraél, das du, Herr, erlöst hast; dieses
Opfer ist geeignet, auch für die Auszügler aus Migrajim zu sühnen,
denn es heißt: das du erlöst hast. ——Ist es denn gleich‘,da waren sie
ja alle“”vorhanden, und da es für die Lebenden sühnte, sühnte es auch“
für die Toten, waren denn aber dort“"Lebende vorhandean —-Freilich,
denn es heißt:“°und viele von den Priestern, den Leviten und den Fa?-

8,35. 133. An derselben Stelle werden auch Sündopfer genannt. 134. Der Göt-
zendienst erfolgte unter Qidqijahu und die Opfer wurden unter Ezra dargebracht.
135. Ps. 45,17. 136. Der als Sündopfer dargebracht wird; cf. Nam. 28,15. 137.
Bei den Opfern, die unter Ezra dargebracht worden sind. 138. Dt. 21,8. 139.
Für die das Opfer dargebracht wird. 140. Ezr. 3,12. 141. Ib. V. 13. 142.Den
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milienhäuptern &c. ——Vielleicht war es nur die Minderheit und nicht
die Mehrheit!? —Es heißt:"‘und man konnte den lauten Jubelschall
nicht von dem lauten Weinen im Volke unterscheiden &c. und der Schall
war weithin zu hören. —Sie hatten es““‘jaaber vorsätzlich getanl? ——Es
war eine Entscheidung pro präsenti. — Dies ist auch einleuchtend,
denn wenn man nicht so sagen wollte, weshalb brachten sie sechsund-
neunzig Widder und siebenundsiebzig Lämmer dar; du mußt also er-
klären, es war eine Entscheidung pro präsenti, ebenso war es auch in
dieser Hinsicht eine Entscheidung pro präsenti.

Die Rabbanan Iehrten: Ist einer von der Gemeinde gestorben, so sind
sie schuldig. wenn einer vom Gerichte, so sind sie frei. — Wer ist der
Autor dieser Lehre? R. Hisda erwiderte im Namen R. Zeras im Namen
B. Jirmejas im Namen Rabhs: Es ist R. Meir, welcher sagt, das Gericht
bringe [das Opfer] der und nicht die Gemeinde, daher sind sie schuldig,
wenn einer von der Gemeinde gestorben ist, denn das Gericht ist ja
vollständig vorhanden ; wenn aber einer vom Gerichte gestorben ist,
sind Vsiefrei, denn es ist dann ein Sündopfer, von dessen Gemeinschaf-
tern einer gestorben ist, daher sind sie frei. R. Joseph wandte ein:
Sollte er sie doch R. Simön addizieren, welcher sagt, das Gericht und die
Gemeinde; daher sind sie schuldig, wenn einer von der Gemeinde ge-
storben ist, da eine Gemeinde nicht stirbt, und wenn einer vom Gericht
gestorben ist, sind sie frei, wie wir erklärt haben, weil es ein Sündopfer
ist, von dessen Gemeinschaftern einer gestorben ist!? Abajje erwiderte
ihm: Wir wissen von R. Simön, daß er der Ansicht ist, man lasse das
Sündopfer von Gemeinschaftern nicht verenden. Es wird nämlich ge-
lehrt: Wenn der Farre oder der Ziegenbock des Versöhnungstages ab-
handen gekommen waren und man an ihrer Stelle andere dargebracht
hat, so lasse man sie verenden — so B. J ehuda ; R. Eleäzar und R. Simön
sagen, man lasse sie weidenl43,denn man lasse ein Sündopfer der Ge-
meinde nicht verenden. B. Jo-sepherwiderte ihm: Du sprichst von Prie-
stern“, anders ist es bei den Priestern, die ‘Volk" genannt werden, denn
es heißt:“5und den Priestern und allen Gliedem des Volkessoll er Sühne

Col.bschaffen.—Demnach sollten sie doch wegeneiner [falschen]Entscheidung
einen Farren darbringenl? Wolltest du sagen, dem sei auch so, so wären
es ja mehr Stämme“‘*l? Vielmehr, erklärte R. Abs b. Jäqob, der Stamm
Levi heißt nicht ‘Volk’, denn es heißt:‘“ich werde dich fruchtbar ma-

Götzendienst unter Qidqijahu. 143. Bis sie ein Gebrechen bekommen, sodann ver-
kaufe man sie 11.der Erlös fällt dem Fonds der freiwilligen 0 fer zu. 144. Der
in Rede stehende Farre des Versöhnungstages ist ein Opfer er Priester. 145.
Lev. 16,33. 146. Die Priester als Stamm für sich, während RS. von 12 Stämmen
Spricht. 147. Gen. 48,4. 148. In dem hier angezogensn Schriftverse heißt es
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chen und vermehren und dich zu einer Versammlung von Völkern ma-
chen &c. Wer einen Erbbesitz“‘*hat, heißt ‘Volk’, wer keinen Erbbesitz
hat, heißt nicht ‘Volk'. —Demnach fehlt ja von den zwölf“°Stämmenl?
Abajje erwiderte:“°Ephrajim und Menas"esollen mir wie Reüben und
Simön“”gelten. Baba entgegnete: Es heißt ja:”den Namen ihrer Brüder
sollen sie führen inbetrefi‘ ihres Erbteiles, also nur inbetreff ihres Erb-
teiles, nicht aber in anderer Hinsichtl? ——Etwa nicht, sie waren ja auch
hinsichtlich der Fahnen‘”getrenntl? —Gleich ihrem Erbbesitze ihre La-
gerung. Ferner um ihren Fahnen Ehrung zu erweisen. ——Sie waren ja
getrennt. hinsichtlich der Fürsten“‘l? ——Dies, um den Fürsten Ehrung
zu erweisen, denn es wird gelehrt: Selomo setzte nur sieben Einweihungs-
tage ein, was veranlaßte nun Moäe zwölf Einwe-ihungstageeinzusetzen?
Um den Fürsten Ehrung zu erweisen.—Wie bleibt es nun damit“?-
Komm und höre: Es wird gelehrt: R. Simön sagte: Fünf Sündopfer lasse
man verenden: das Jauge eines Sündopfers“fl das Eingetauschte eines
Sündopfers, das Sünd0pfer, dessen Eigentümer gestorben ist, das Sünd-
opfer, dessen Eigentümer Sühne erlangt““hat, und das Sündopfer vorn
vorigen J ahre. Bei einem Gemeindeopf-er kann das Junge eines Sünd-
opfers nicht vorkommen, denn die Gemeinde bringt kein weibliches
Tier dar; ferner kann bei einem Gemeindeopfer das Eingetauschte eines
Sündopfers nicht vorkommen, denn die Gemeinde darf das Opfer nicht
umtauschen; ferner kann bei einem Gemeindeopfer keines vorkommen,
dessen Eigentümer gestorben sind, denn eine ganze Gemeinde stirbt
nicht. Vom Sündopfer, dessen Eigentümer Sühne erlangt hat, und von
dem des vorigen Jahneshaben wir nichts‘”gehört; man könnte nun glau-
ben, daß man diese verenden lasse, so schließe man vom erklärten auf
das nicht erklärte: wie hinsichtlich des J ungen eines Sündopfers, des
Eingetauschten eines Sündopfers und des Sündopfers, dessen Eigen-
tümer gestorben ist, nur von einem Privatopfer und nicht von einem
Gemeindeopfer gesprochen wird, ebenso wird auch hinsichtlich eines
Sündopfers, dessenEigentümer Sühne erlangt hat, und eines vom vorigen
Jahre nur von einem Privatopfer und nicht von einem Gemeindeopfer

weiter: ich werde dir das Land 2u m E r b b e s i t z e geben. 149.Die Priester
gehören ebenfalls zum Stamme Levi. 150. Gen. 48,5. 151. Der Stamm Joseph
zerfällt in 2 Stämme. 152. Gen. 48,6. 153. Die sie bei ihren Zügen u. Lage-
rungen führten; cf.Num. Kap. 2. 154. Die bei der Einweihung der Stiftshütte
Opfer spendeten; cf.Num. Kap. 7. 155. Ob man nach RS. ein Sündopfer von‘
Gesellschaftern verenden lasse. 156. Wenn das Tier, nachdem es zum Opfer be-
stimmt worden ist, ein Junges geworfen hat. 157. Durch ein anderes Opfer,
wenn dieses zBs. abhanden gekommenwar. 158.Ob man sie auch dann verenden
lasse, wenn sie einer Gemeinde gehören. 159. Die einen können als Gemeinde-
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gesprochen.—Sollte man denn vorn Nichtmöglichen auf das Mögliche159
schließenl? ——R. Simön hat sie -alle“°aus ein e r Quelle‘“.

ZWEITER ABSCHNITT

i ‘ N ] ENN DERGESALBTEHocnrnnssrnn1 FÜR SICHSELBSTEINEENT-
SCHEIDUNGGETROFFENHAT, so MUSSER, WENNVERSEHENTLICH,
4UNDER VERSEHEN'I‘LICHDANACHGEHANDELTHAT,EINENFARREN

DARBRINGEN;WENNABERVERSEHENTLICHUNDER vonsärzmcn DANACHGE-
HANDELTHAT,ODERVORSÄTZLICHUNDER VERSEHENTLICHDANACHGEHAN-
DEL'I‘HAT, so IST ER FREI2, DENNDIE ENTSCHEIDUNGDES GESALBTENHoen-
PRIESTERS FÜR SICH SELBST GLEICHT DER ENTSCHEIDUNGDES GERICHTES
FÜR DIE GEMEINDE.
GEMARA. So MUSSER, WENNVERSEHENTLICHUNDER VERSEHENTLICH

DANACHGEHANDELTHAT,EINENFARRENDARBRINGEN.Selbstverständlichl?.
Abajje erwiderte: Hier handelt es sich urn den Fall, wenn er eine Ent-
scheidung getroffen und vergessenhat, aus welchem Grunde er sie ge-
troffen hat, und bei der Handlung gesagt hat, er tue dies auf Grund
seiner Entscheidung; man könnte glauben, dies gelte als Vorsätzlich‘-
keit, da er, wenn er ihn gekannt hätte, wahrscheinlich“ zurückgetreten
sein würde, und er sei nicht schuldig, so lehrt er uns.
ODERVORSÄTZLICIIUNDERVERSEHENTLICHDANACHGEHANDELTHAT&c.

Woher dies? —Die Rabbanan Iehrten: 8Zur Verschuldung des Volkes;
der Gesalbte gleicht also der Gemeinde. Es ist ein Schluß zu folgern:

Fol.7die Gemeinde ist aus der für den einzelnen geltenden Allgemeinheit aus-
geschiedenworden und der Gesalbte ist ebenfalls aus der für den ein-
zelnen gehenden Allgemeinheit ausgeschieden werden, wie nun die Ge-
meinde nur bei Unkermtnis der Sache4und Unvorsätzlic‘hkeitder Hand-
lung schuldig ist, ebenso ist auch der Gesalbte nur bei Unkenntnis
der Sache und Unvorsätzlichkeit der Handlung schuldig. Oder aber
wie folgt: der Fürst ist aus der für den einzelnen geltenden Allgemein-
heit ausgeschiedenwerden und der Gesalbte ist ebenfalls aus der für den

opfer nicht vorkommen,die anderen aber wohl. 160.Die hier aufgezählten Op-
fer. 161.Und es ist anzunehmen, daß sie einander insofern gleichen, als sie
alle bei den gleichenPersonen vorkommen.

1. Weiter im T. schlechthin ‘der Gesalbte’; der Hochpriester des zweiten Tem-
pels wird ‘der durch die Amtskleidungausgezeichnete'genannt, da dann das Salb-
öl nicht mehr vorhandenwar. 2. Vor der Darbringung einesOpfers. 3. Lev.4,3.
4. Des Gesetzes,inbetreff dessen die falsche Entscheidung getroffen worden ist.
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einzelnen geltenden Allgemeinheit ausgeschiedenworden, wie nun der
Ffirst [ein Opfer] darbringt bei Unvorsätzlichkeit der Handlung ohne
Unkenntnis der Sache, ebenso bringe der Gesalbte [ein Opfer] dar bei
Unvorsätzlichkeit der Handlung ohne Unkenntnis der Sache. Man. be-
achte daher, mit wem‘er zu vergleichen ist ; die Gemeindebringt einen
Farren dar und kein Schwebe-Schuldopfer“,und ebenso bringt der Ge-
salbte einen Farren dar und kein Schwebe-Schuldopfer; wie nun die Ge-
meinde nur bei Unkenntnis der Sache und Unvorsätzlichkeit der Hand-
lung schuldig ist, ebenso ist auch der Gesalbte nur bei Unkenntnis der
Sache und Unvorsätzlichkeitder Handlung schuldig.Oder aber wie folgt:
der Fürst bringt wegendesGötzendiensteseine Ziegedar und ein Schuld-
opfer", und der Gesalb1ebringt ebenfalls wegen des Götzendiensteseine
Ziege dar und ein Schuldopfer; wie nun der Fürst [ein Opfer] bei Un-
vorsätzlichk—eitder Handlung" darbringt, ebenso bringe auch der Ge-
salbte [ein Opfer] bei Unvorsätzli-chkeitder Handlung dar. Dahersheißt
es: 9zurVerschuldungdes Volkes; der Gesalbtegleicht also der Gemeinde.
—Demnach sollte doch, wie das Gericht schuldig ist, wenn es eine Ent-
scheidung getroffen und [die Gemeinde] danach gehandelt hat, auch der
Gesalbte schuldig sein, wenn er eine Entscheidung getroffen und [die
Gemeinde]danach gehandelt hat!? ——Es heißt: 9sosoll er darbringen für
das Vergehen, dessen er sich schuldig gemacht hat; er bringe ein Opfer
nur wegen des Vergebene, dessen er selber sich schuldig gemacht hat,
nicht aber wegen des Vergehens, dessen sich andere schuldig gemacht
haben.
Der Meister sagte: Der Gesalbte bringt einen Farren dar und kein

Schw-ebe-Schuldopfer.Woher entnimmt er, daß er kein Schwebe-Schuld-
opfer darbringe? ——Es heißt:“so soll ihm der Priester Sühne schafi‘en
wegen des Versehens,das er unbewußt begangen hat ; nur dem, bei dem‘
Vergehen und Versehen gleich“sind‚ ausgenommen ist der Gesalbte, bei
dem Versehen und Vergehen nicht gleich sind, denn es heißt: zur
Verschuldung des Volkes, der Gesalbte gleicht also der Gemeinde“.
—-Er spricht ja aber“von dem Falle, wenn [die Worte] zur Verschuldung
des Volkesnicht stehen würden!? —Vielmehr, [der Vergleich hinsicht-
lich] des Schuldopfers ist hier unnötig angeführt“.

5. Wenn die Begehung der Sünde zweifelhaft ist (cf. Lev.5,17ff.); dieses Opfer
wird nur von einem einzelnen der ebracht. 6. Wegen anderer Vergehen. 7.
Auch ohne Unkenntnis der Sache. . Da man nicht weiß, mit wem man ihn ver-
gleiche. 9. Lev. 4,3. 10. Ib. 5,18. 11. Der einzelne bringt das Opfer bei Un-
vorsätzlichkeit der Handlung dar. 12. Es ist also auch Unkenntnis der Sache er-
forderlich. 13. In der obigen Erörterung bezüglich des Hochpriesters, falls es
in der Schrift nicht hieße: zur Verschuldungdes Volkes. 14. Hochpriesteru._Ge-_
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nH ATERALLEINEINEENTSCHEIDUNGGETROFFENUNDALLEINDANACHGE-
HANDEL'I‘,so MUSSER AUCHALLEINSÜHNEERLANGEN“;HATER ZU-

SAMMENMIT DER GEMEINDE“EINEENTSCHEIDUNGGETROFFENUNDZUSAMMEN
MITDERGEMEINDEDANACHGEHANDEL'I‘,so ERLANGTER SÜHNEZUSAMMEN
MITDERGEMEINDE.UNDWIE DASGERIGHTNURDANNSCHULDIGIST, WENN
ES ENTSCHIEDENHAT, [EIN GESETZ] TEILWEISE AUFZUHEBENUNDTEILVVEISE
ZU ERHALTEN, EBENSOAUCHDER GESALBTE. AUCH WEGEN DES GÖTZEN-
DIENSTESNURDANN,WENNSIEENTSCHIEDENHABEN,[DASGESETZ]TEILWEISE
AUFZUHEBENUNDTEILWEISEzn ERHALTEN.
GEMARA. Woher dies? —Die Rabbanan Iehrten: Man könnte glauben,

wenn er zusammen mit der Gemeinde“eine Entscheidung getroffen und
zusammen mit der Gmeinde danach gehandelt hat, müsse er einen
Farren für sich selbst darbringen, und zwar wäre dies durch einen
Schluß zu folgern. Der Fürst ist aus der für den einzelnen geltenden
Allgemeinheit ausgeschieden werden und ebenso ist der Gesalbte aus
der für den einzelnen geltenden Allgemeinheit ausgeschieden werden,
wie nun der Fürst, wenn er allein die Sünde begangen hat, auch allein
das Opfer darbringen muß, und wenn er zusammen mit der Gemeinde
die Sünde begangen hat, auch zusammen mit der Gemeinde Sühne er-
langt, ebenso verhalbe es sich auch beim Gesalbten, hat er allein die
Sünde begangen, so muß er auch allein das Opfer darbringen, hat er
zusammen mit der Gemeinde die Sünde begangen, so erlangt er auch
Sühne zusammen mit der Gemeinde. Aber nein, wenn dies vom Fürsten
gilt, der am Versöhnungstage zusammen mit der Gemeinde Sühne er-
langt, sollte dies auch vom Gesalan gelten, der nicht am Versöhnungs-
tage zusammen mit der Gemeinde Sühne erlangtl? Man könnte also
glauben, da er nicht am Versöhnungstage zusammen mit der Gemeinde
Sühne erlangt, müsse er einen Farren für sich selbst d‘arbringen, so
heißt es: wegen des Vergehens, dessen er sich vergangen hat. Wie ist
dies nun [zu erklären]? Hat er die Sünde allein begangen, so bringt er
ein Opfer allein dar, hat er die Sünde zusammen mit der Gemeinde
begangen, so erlangt er Sühne zusammen mit der Gemeinde. ——In
welchem Falle: wollte man sagen, wenn er ausgezeichnet“ist und sie18
nicht, so ist es ja selbstverständlich, daß er nur durch ein eigenes
Opfer Sühne erlangt, denn ihre Entscheidung ist ja nichtig, und sie

meinde gleichen einander nur hinsichtlich des Farren. 15. Durch Darbringung
eines Sühn0pfers. Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn gleichzeitig auch
das Gericht eine falsche Entscheidung getroffen u. das Volk danach gehandelt hat.
16.Dh. mit dem Gerichte. 17.Od.vorzüglich,dh. Entscheidungenzu treffen be-
fugt. 18. Die Richter, die die Entscheidung für die Gemeinde getroffen haben.
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müssen dann einzeln ein Schaf oder eine Ziege“darbringen‚ und“sind
sie ausgezeichnet und er nicht, weshalb erlangt er Sühne nur durch
ein eigenesOpfer, seine Entscheidung ist ja nichtigl? R. Papa erwiderte: Col.b
Wenn sie alle ausgezeichnet sind. Abajje wollte sagen, allein eine Ent-
scheidung getroffen und allein danach gehandelt heiße, wenn sie"’°in
verschiedenen Ortschaften wohnen und über verschiedeneVerbote ihre
Entscheidung getroffen haben, da sprach Rabe zu ihm: Veranlaßt dies
denn die Verschiedenheit der Ortschaftenl? Vielmehr, selbst wenn sie in
derselben Ortschaft wohnen, aber über verschiedene Verbote ihre Ent-
scheidungen getroffen haben, heißt dies besonderes Vergehen.
Wenn er über den Teig und sie über den Götzendienst [eine Entschei-

dung getroffen haben], so sind es entschieden verschiedene Vergehen,
denn sie sind ja sowohl hinsichtlich ihrer Begründung”als auch hin-
sichtlich der Opfer von einander verschieden, denn er muß einen Far-
ren darbringen, und sie einen Farren und einen Ziegenbock, sie brin-
gen also einen Ziegenbock dar und er nicht, und um so mehr, wenn er
über den Götzendienst und sie über den Talg entschieden haben, wo sie
ganz und gar hinsichtlich der Opfer verschieden sind, denn er bringt
einen Ziegenbockdar und sie einen Farren; wie ist es aber, wenn er über
den Eingeweidetalg und sie über den Darmtalg [eine Entscheidung ge-
troffen haben]: sagen wir, wenn sie auch hinsichtlich des Opfers einander
gleichen, so sind sie, da sie aus verschiedenen Schriftversen entnommen
werden, immerhin hinsichtlich der Begründung verschieden, oder aber
gehören sie zusammen, da es sich bei beiden um Talg handeltl? Und wie
ist es, wenn du entscheidest, sie gehören zusammen. da es sich bei beiden
um Teig handelt, wenn er eine Entscheidung über den Teig und sie eine
Entscheidung über das Blut getroffen haben: sagen wir, sie sind von
einander getrennt wegen ihrer besonderen Begründungen, oder aber
richte man sich nach ihren Opfern, die einander gleichen? —-Dies bleibt
unentschieden.
UNI)WIEDASGERICHTNURDANNSCHULDIGIST,WENNESENTSCHIEDEN

HAT,[EINGESETZ]TEILWEISEAUFZUHEBENUNDTEILWEISEZUERHALTEN
&c. Woher, daß nur dann, wenn es entschieden hat, es teilweise aufzu-
heben und teilweise zu erhalten? ——Wie wir im vorigen Abschnitte“er-
klärt haben: und etwas entgangen, etwas, nicht aber das ganze Gesetz.
EBENSOAUCHDERGESALBTE.Woher dies? —Es heißt: zur Verschul-'

dung des Volkes, der Gesalbte gleicht also der Gemeinde.
AUCHWEGENDESGÖTZENDIENSTES&c. Woher dies? ——Die Rabbanan

Iehrten: Aus dem Umstand, daß der Götzendienst besonders ‚hervor-

19.Wie beim Vergehen eines einzelnen. 20. Der Hochpriester u. das Gericht.
21. Die sie aus verschiedenenStellen der Schrift entnommenhaben. 22. Of. supra
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gehoben worden ist, könnte man entnehmen, es sei nur dann schuldig,
wenn es das ganze Gesetz aufgehoben hat, so heißt es hierbei von den
Augen und dort”heißt es ebenfalls von den Augen, wie dort darunter das
Gericht zu verstehen ist, ebenso ist auch hier darunter das Gericht zu
verstehen, und wie dort nur ein Teil des Gesetzes und nicht das ganze
Gesetz, ebmso auch hier nur ein Teil des Gesetzes und nicht das ganze
Gesetz.

IE2‘°'SINDNURBEI UNKENNTNISDERSACHE'UNDUNVORSÄTZLICHKEI'I'DER
HAN'DLUNGSGHULDIG,EBENSOAUCHDER GESALBTE.AUCHWEGENDES

GÖTZENDIENSTESISTMANNURBEIUNKENNTNISDERSACHEUNDUwonsärz-
menmsrr DERHANDLUNGSCHULDIG.
GEMARA.Woher dies? —Die Rabbanan Iehrten: Irrte, man könnte

glauben, “sieseien bei Unvorsätzlichkeit der Handlung schuldig, so heißt
es: irrte, und etwas entgangen, sie sind nur bei Unkenntnis der Sache
und Unvorsätzlichkeit der Handlung schuldig.
EBENSOAUCHDERGESALBTE.Woher diee? -—Es heißt: zur Verschul-

dung des Volkes,der Gesalbtegleicht also der Gemeinde.
AUCHWEGENmas Görznunmusres NURBEI UNKENNTNISDERSACHEUND

UNVORSÄTZLICHKEITDERHANDLUNG.Woher dies? —Die Rabbanan lehr-
ten: Aus dem Umstande, daß der Götzendienst besonders hervorgehoben
werden ist, könnte man entnehmen, man sei bei Unvorsätzlichkeit der
Handlung schuldig, so heißt es hierbei von den Augen und dort heißt es
ebenfallsvon den Augen,wieman dortnur bei Unkenntnisder Sache
und Unvorsätzlichkeit der Handlung schuldig ist, ebenso ist man auch
hierbei nur bei Unkenntnis der Sache und Unvorsätzlichkeit der Hand-
lung schuldig. ——Er lehrt dies nicht vom Gesalbten hinsichtlich des
Götzendienstes, somit vertritt unsere Miéna die Ansicht Rabbis, denn es
wird gelehrt: Der Gesalbte ist wegenGötzendienstes[schuldig],wie Rabbi
sagt, bei Unvorsätzlichkeit”der Handlung, und wie die Weisen sagen,
bei Unkenntnis der Sache; sie stimmen beide überein, daß er eine Ziege
[darbringe], und ferner stimmen sie überein, daß er kein Schwebe-
Schuldopfer darbringo. —-—Glaubst du: lehrt er denn von diesem25hinsicht-
lich einer Sache, auf die bei Vorsatz die A'usrottung und bei Versehen
[die Darbringung eines] Sündopfers gesetzt”ist? Du mußt also erklären,
er lehre dies von dem einen und ebenso gelte dies vom anderen", ebenso
lehrt er auch hier von einem und ebenso gilt dies vom anderen. —Was!

F0]. 4a. 22. Bei der falschen Entscheidung; cf. supra Fol. 5a. 23. Die Rich-
ter. 24. Auch ohne Unkenntnis der Sache. 25. Vom gesalbten Hochpriester;
cf. infra F0]. 83. 26. Daß dies auch vom Hochpriester hinsichtlich des Götzen-
dienstes gelte, obgleichdem tatsächlichso ist. 27. VomHochpriester hinsichtlich
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ist der Grund Rabbis? ——Die Schrift sagt:”er soll der Person, die ge-
fehlt hat, Sühne schafi'en, weil sie sich unvorsätzlich vergangen hat. Die
Person, das ist der Gesalbte, die gefehlt hat, das ist der Fürst. Die sich
unvorsätzlich vergangen hat. Rabbi erklärt: diese Sünde hat Geltung bei
Versehen29; die Rabbanan aber erklären: bei dem die Sünde von der
Unvorsätzlichkeit abhängt, ausgenommen ist also der Gesalbte, bei dem
die Sünde nicht nur von der Unvorsätzlichkeit, sondern auch.: von der
Unkenntnis der Sache abhängt.
«Sie stimmen überein, daß er eine Ziege [darbringe], wie ein ein-

zelner.» Woher dies? ——Die Schrift sagt:”wenn eine Person, einerlei ob
ein einzelner, ob der Fürst oder der Gesalbte, alle sind sie unter ‘P‘erson’
einbegriffen.

«Und ferner sthmetn sie überein, daß er kein Schwebe-Sc‘h'uldopfer Fol.8
darhringe.» Woher dies? ——Es heißt:“der Priester soll ihm Sühne schaf-
fen wegen des Versehens, wodurch er sich vergangen hat ; Rabbi erklärt:
bei dem die Sünde ganz von der Unvorsätzlichkeit abhängt, ausgenom-
men dieser, bei dem die Sünde nicht ganz von der Unvorsätzlichkeit ab-
hängt, sondern auch von der Unkenntnis der Sache. ——Heißt es denn:
ganzl? Vielmehr ist folgendes der Grund Rabbis: es sollte doch nur hei-
ßen: wegen des Versehens,und wenn es noch heißt: wodurch er sich ver-
gangen hat, so lehrt er uns: nur wenn die Sünde ganz im Versehenbesteht.
(Nicht beimGötzendienste und nicht bei anderen Geboten, sondern nur
bei Unkenntnis der Sache und Unvorsätzlichkeit der Handlung.)—Unddie
RabbananP—Nur bei dem die Sünde von der Unvorsätzlichkeit abhängt,
ausgenommen ist der Gesalbte, bei dem.die Sünde nicht von der Unvor-
sätzlichkeit, sondern auch von der Unkenntnis—de-rSache abhängt.

DAS Gnmcur IST NURDANNSCHULDIG,WENNES ENTSGHIEDENHATINm,2
EINER SACHE, WORAUF'BEI Vonsxrz DIE AUSROTTUNGUNDBEI VERSE-

HEN EIN SÜNDOPFERGESETZTIST; EBENSOAUCHDER GESALBTE. AUCHWE-
GENDESGÖTZENDIENSTESNURDANN,WENNsm ENTSCHIEDENHABENm EINER
SACHE,WORAUFBEIVonsxrz DIEAUSROTTUNGUNDBEIVERSEHENEINSÜND-
OPFERGESETZTIST.
GEMARA.Woher dies? —Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Hierbei heißt

es ihr und dort”heißt es ebenfalls “ihr, wie es sich' dort um eine Sache
handelt, worauf bei Vorsatz die Ausrottung und bei Versehen ein Sünd-
opfer gesetzt ist, ebenso auch hierbei um eine Sache, worauf bei Ver-
satz die Ausrottung und bei Versehen ein Sündopfer gesetzt ist. ——Wir

des Götzendienstesbei falscher Entscheidung. 28. Num. 15,28. 29. Bei Unvorsätz-
lichkeit der Handlung, auch ohne Unkenntnis der Sache, dies gilt also auch vom
Hochpriester. 30. Num. 15,27. 31. Lev. 5,18. 32. Bei der Heirat zweier Schwe-
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wissen dies also von einer Gemeinde, woher dies vom‘ Gesalbten? —Es
heißt: zur Verschuldung des Volkes, der Gesalbte gleicht also der Ge-
meinde. —Vom Fürsten? —Dies ist durch [das Wort] Geboten zu fol-
gern ; beim Fürsten heißt es:”und er eines von den Geboten des Herrn
übertritt, und bei der Gemeinde heißt es ebenfalls:“und sie eines von
den Gebotenübertreten ; wie es sichbei der Gemeinde um eine Sachehan-
delt, worauf bei Vorsatz die Ausrottung und bei Versehen ein Sünd-
opfer gesetzt ist, ebenso auch beim Fürsten urn eine Sache, worauf bei
Vorsatz die Ausrottung und bei Versehen ein Sündopfer gesetzt ist. -
Vom einzelnen? -—Es heißt: wenn eine Person, und man schließe vom
früheren“auf die späteren.
AUCHWEGENDESGÖTZENDIENSTESNURDANN,WENNSIEENTSCHIEDEN

HABEN.Woher dies vom Götzendienste? —Die Rabbanan Iehrten: Aus
dem Umstand, daß der Götzendienst besonders hervorgehoben wurde,
könnte man schließen, man sei schuldig auch wegeneiner Sache, worauf
bei Vorsatz die Ausrottung und bei Versehen ein Sündopfer nicht ge-
setzt“ist‚ so heißt es hierbei von den Augen und d-ort“heißt es ebenfalls
von den Augen, wie es sich dort um eine Sache handelt, worauf bei
Vorsatz die Ausrottung und bei Versehenein Sündopfer gesetzt ist, eben-
so auch hierbei um eine Sache, worauf bei Vorsatz die Ausrottung und
bei Versehen ein Sündopfer gesetzt ist.—Wir wissen dies nun von einer
Gemeinde, woher dies von einem einzelnen, dern F ürsten und dem Ge-
salbten? —Die Schrift sagt: wenn eine Person, einerlei ob ein einzel-
ner oder der Ffirst oder der Gesalbte, alle sind unter ‘Person' einbe-
griffen, und man schließe vom früheren auf die späteren”. —Aller-
dings nach demjenigen, der [das Wort] ihr als \Vortanalogie”verwendet‚
wie wir bereits erklärt haben, woher aber entnehmen die Rabbanan, die
aus [dem Wort] ihr Inzest und Nebenbuhlerschaft*°folgern‚daß es sich
hierbei um eine Sache handelt, worauf bei Vorsatz die Ausr-ottung und
bei Versehen ein Sündopfer gesetzt ist? ——Aus dem, was B. Jeheéuä b.
Levi seinen Sohn gelehrt hat :“Eine Bestimmung gilt für euch, für den,
der versehentlich tut, die Person aber, die es mit erhobener Hand tut gj’nc.
Alle [Gesetze der] Tora werden mit [dem Gesetze] vorn Götzendienste
verglichen; wie es sich beim Götzendienste um eine Sache handelt,
derentwegen man sich bei Vorsatz der Ausrottung und bei Versehen
stern; cf. Lev. 18,18. 33. Lev. 4,22. 34. Ib. V. 13. 85. Dh. hinsichtlich des ein-
zelnen vom F ürsten. 36. ZBs. wenn man den Götzen nur umarmt od. küßt; cf.
Syn.Fol.60b. 37. Bei der falschen Entscheidung desGerichtes, Lev.4,13. 38.
Hinsichtlich der in Rede stehenden Personen von der Gemeinde. 39. Durch die
gefolgert wird, daß es sich hier um eineSachehandelt, worauf beiVorsatzdieAus-
rottung 11.bei Versehen ein Opfer gesetzt ist. 40. Bei der Schwagerehe;cf. Jab.
F01.3b. 41. Num.15,29‚30. 42. Vorher (Num. 15,22) wird vom Vergehen der
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eines Sündopfers schuldig macht, ebenso überall um eine Sache, de-
rentwegen man sich bei Vorsatz der Ausrottung, und bei Versehen
eines Sündopfers schuldig macht. —-Wir wissen dies nur von einem ein-
zelnen, dem F ürsten und dem Hochpriester, sowohl hinsichtlich des
Götzendienstes als auch hinsichtlich der übrigen Gesetze, woher dies von
der Gemeinde? ——Man schließe vom späteren auf die früheren“. ——Wo-
für verwendet Rabbi die von R. Jehoéuä b. Levi angezogenen [Schrift-
verse]? -—Diese verwendet er für folgende Lehre: Wir finden, daß die
Schrift zwischen einer Gesamtheit und einzelnen unterschieden hat, in-
dem eine Gesamtheit“durch das Schwert [getötet] und ihr Vermögen
vernichtet wird und einzelne durch Steinigung [getötet werden] und
ihr Vermögen verschont wird, somit könnte man glauben, sie seien
auch hinsichtlich ihrer Opfer zu unterscheiden, so heißt es: eine Be-
stimmung &c. R. Hilqija aus Hagro«nja wandte ein: Nur aus dem Grunde,
weilsie die Schrift diesbezüglichnicht unterschieden hat, sonst aber würde
man gesagt haben, sie seien zu unterscheiden; was sollten sie“denn dar-
bringen: wenn einen Farren, so bringt ja die Gemeinde einen solchen
wegen anderer Vergehen dar, wenn einen Farren als Brand-opfer und
einen Ziegenbock als Sündopfer, so bringt ja die Gemeinde“solche we-
gen Götzendienstes dar, wenn einen Ziegenbock, so bringt ja ein Ffirst
einen solchen wegen anderer Vergehen dar, und wenn eine Ziege, so ist
diese ja das Opfer eines einzelnen“? ——Dies ist nötig ; man könnte glau-
ben, da die Gemeinde sonst einen Ferren als Brandopfer und einen
Zi-egenbockals Sündopfer darbringt, so bringen diese sie umgekehrt dar:
einen Farren als Sündopfer und einen Zi-egenbockals Brandopfer. Oder
aber: sie sollten“es, nur gebe es für sie kein Mitte "“,so lehrt er uns.
Alle stimmen jedoeh überein, daß diese Schriftverse vom Götzen-

dienste sprechen, woher dies? —Die Schrift sagt:”und wenn ihr euch
unvorsätzlich vergeht, und all diese Gebote zu befolgen unterlasset, und
das Gesetz vom Götzendienste ist es, das alle anderen Gesetze aufwiegt.
In der Schule R. Jiémäéls wurde erklärt: Die Schrift sagt:”die der Herr
euch durch Mos'e befohlen hat, und dasGesetz vom Götzendienste ist es,
das der Herr selbst gesprochen und durch Mose befohlen hat. R. Jis-
mäél lehrte nämlich: [Die Worte] lch“und du sollst nicht haben, haben

Gemeinde gesprochen. 43. Wegen des Götzendienstes. 44. Die Einwohner einer
abtrünnigen Stadt, die versehentlich Götzendienst getrieben haben. 45. Bei der
das Gesetz von der abtrünnigen Stadt überhaupt nicht gilt. 46. Sie sind also hin-
sichtlich ihres Opfers auch ohnehin nicht getrennt. 47. Die Einwohner einer ab-
trünnigen Stadt sollten ein anderes Opfer darbringen, können es aber nicht.
48.Durch die Darbringung eines Opfers Sühne zu erlangen. 49.Num. 15,22.
50.1b. V. 23. 51. Beginn der ersten 2 Gebote des Zehngebotes. 52. Num. 15,23.
46 Talmud IX
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wir von der Allmacht selbst gehört. In der Schule H. J iäm'äéls wurde er-
Col.bklärt:”Von dem Tage an, an dem der Herr Gesetze gab und weiterhin,

von Geschlecht zu Geschlecht, und das Gesetz vom Götzendienste ist es,
das zu ellererst gesprochen wurde. —Der Meister sagte ja aber, zehn
Gesetze seien den Jisraéliten in Mara“auferlegt worden, denn es heißt:
“wenn du den Worten des Herrn, deines Gottes, gehorchstl?. —Am rich-
tigsten ist es vielmehr, wie wir es zuerst erklärt haben.

IV IE SINDNICHTSCHULDIGWEGENEINESDASHEILIGTUMBETREFFENDEN
GEBOTESODERVERBOTES,FERNERBRINGTMAN“WEGENEINESDASHEI-

LIGTUM BETREFFENDENGEBOTES ODER VERBOTES AUCHKEIN SCHWEBE-
SCHULDOPFERDAB.WOHLABERSINDSIEWE‘GENEINESDIEMENSTRUATION
BETREFFENDENGEBOTESODERVERBOTESSCHULDIG,AUCHBRINGTMANWE-
GENEINESDIE MENSTRUATIONBETREFFENDENGEBOTES ODERVERBOTESEIN
SCHVVEBE-SCHULDOPFERDAB.WELCHESISTDASDIEMENSTRUATIONBETREF-
FENDE GEBOT? SICH VON DER MENSTRUIERENDENZURÜCKZUZIEHEN.DAS
VERBOT?KEINERMENSTRUIERENDENBEIZUWOHNEN.
GEMARA. Woher, daß die Gemeinde überhaupt kein Opfer und der

einzelne kein Schwebe—Schuldopfer“darbringe? R. Jiel_1aqb. Evdämi er-
widerte: Beim Sündopfer und beim S-chwebe—Schuldopferheißt es:“in
Schuld gerät, und bei einer Gemeinde heißt es ebenfalls:”in Schuld ge-
raten, wie es sich beim einzelnen um Vergehen handelt, derentwegen
ein festgesetztesOpfer darzubringen ist, ebenso handelt es sich auch bei.
der Gemeinde um Vergehen, derentwegen ein festgesetztes Opfer dar-
zubringen ist, und wie die Gemeindenur ein festgesetzte-sSündopfer dar-
bringt, ebenso ist auch das Schwebe—Schuldopfernur bei einem Zweifel
hinsichtlich eines festgesetzten Sündopfers darzubringen. ——Demnach
sollte dies”auch vom auf—und absteigenden Opfer gelten, denn bei die-
sem heißt es:°°wenner durch eines von diesen in Schuld geraten wird!?
—Man schließeaus [der Vergleichungvon] in Schuld gerät mit in Schuld
geraten, nicht aber aus [der Vergleichung von] in Schuld gerät mit in
Schuld geraten wird. —Welchen Unterschied gibt es denn hierbei, in
der Schule R. Jiémäéls felgerten sie ja aus:“wenn der Priester wieder-
kommt, und: soll der Priester hineingehen, denn ‘kommen’ und ‘gehen’
sei dasselbe°2l?Feurer heißt es ]a auch beim .auf- und absteigendenOp;-
53. Vor der Gesetzgebung em Berge Sinaj. 54. Ex. 15,26. 55. Einzelne, die we-
gen einer zweifelhaften Sünde ein solches Opfer darzubringen haben. 56. Wegen
der hier genannten Vergehen, derentwegen kein festgesetztes,sondern ein auf-
und absteigendes Opfer (vgl. S. 239 Anm. 8) darzubringen ist. 57. Lev. 4,27.
58.1b. V. 13. 59. Daß wegen des Zweifels ein Schwebeopferdargebracht werde.
60. Lev. 5,5. 61. Ib. 14,39‚44. 62. Diese Worte werden zur Bildung eines
Schlussesdurch Wortanadogieverwandt, obgleich sie nur sinnverwandtsind. 63.
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feri°°und er es erfährt und in Schuld gerät, und er unrein ist und in
Schuld gerätl? R. Papa erwiderte: Man folgere [durch Vergleic'hung]von
in Schuld gerät und Gebote des Herrn mit in Schuld gerät und Gebote
des Herrn“. R. Simi b. Aéi sprach zu R. Papa: Sollte er doch folgern
[durch Vergleichung] von in Schuld gerät und Sündenvergebung“mit in
Schuld gerät und Sündenvergebungl? Vielmehr, erklärte R. Nehmen b.
Jiebaq, folgere man“[durch Vergleichung] von in Schuld gerät und die
Gebote des Herrn, was nicht ausgeübt werden sollte, mit in Schuld gerät
und die Gebote des Herrn‚ was nicht ausgeübt werden sollte. Man folgere
daher nicht hinsichtlich des Zeugeneides“, des Bekräftigungseides“, und
der Verunreinigung°°desTempels und seiner heiligen Opfer, denn bei die-
sen heißt es nicht in Schuld gerät und die Gebote des Herrn, was nicht
ausgeübt werden sollte.

SIE SINDNICHTSCHULDIGWEGEN[EINERSÜNDE]INBETREFFDESZEUGE'N-V
EIDES, DESBEKRÄFTIGUNGSEIDESUNDDER VERUNREINIGUNGDESTEMPELS

UNI)SEINERHEILIGENOPEER°°.EBENSOAUCHDERFÜnsr ——so R. Jose DER
GALILÄER.R. ÄQIBASAGT,DER FÜRST sm WEGENALL DIESERSÜNDEN
SCHULDIG,NURNICHTWEGENDES ZEUGENEIDES”, DENNEIN KÖNIGKANNWE-
DERRICHTENNOCHGERICHTETWERDEN".
GEMARA.Üla sagte: Was ist der Grund R. Jose des Galiläers? Die

Schrift sagt: und wenn er wegeneines von diesen in Schuld geraten wird;
wer wegen des einen”schuldig ist, ist auch wegen der anderen schuldig,
und wer wegen des einen nicht schuldig ist, ist auch wegen der anderen
nicht schuldig”.—Vielleicht besagt dies,daß er auch wegeneines von die-
sen schuldig sei, auch wenn er wegen der anderen nicht schuldig ist!? —-
Du kannst dies“nicht sagen, denn es wird gelehrt: B. Jirmeja sagte: Es

Lev.5,4‚2. 64. Die nur bei jenen u. nicht beim auf- und absteigendenOpfer
gebraucht werden. 65. Die sowohl beim Schwebeopfer als auch beim auf—und
absteigenden Opfer gebraucht werden. 66. Die hier angeführten Worte werden
beim Opfer der Gemeinde, die kein auf- und absteigendesOpfer darbringt, und
beim Schwebeopfer gebraucht; ein solches ist daher nur bei einem Zweifel hin-
sichtlich eines Opfers, das die Gemeinde darbringt, darzubringen. 67. So sinnge-
mäß; wörtl. wegen des Hörens einer Stimme, dh. wegen der Aufforderung, einen
Zeugniseid zu leisten, Wortlaut des hezügl. Schriftverses Lev. 5,1. 68. Wörtl. des
Ausspruches mit den Lippen (ib. V. 4), wenn man etwas Gleichgültiges falsch be-
schwört od. nicht hält. 69. Derentwegen-ein auf- und absteigendesOpfer dar-
zuhringen ist. 09.Wenn dasGericht eine falsche Entscheidunghinsichtlich dieser
Sünden getroffen hat. 70. Wenn er eine Eidverwünschung hört u. dennoch
unterläßt, Zeugnis abzulegen. 71. Er ist auch dem Zeugniszwange nicht unter-
worfen. 72. Der 3 hier aufgezählten Vergehen. 73. Und da der Ffirst wegen
des einen auf jeden Fall frei ist, da er dem Zeugniszwange nicht unterliegt,
so ist er auch wegen der übrigen frei. 74. Daß der Ffirst zur Darbringung eines
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Fol.9heißt:“gelangt sein Vermögen nicht, und :”reicht sein Vermögen nicht,
nur wer zur Armut und zum Reichtum gelangen kann, ausgenommen
sind der Ffirst und der Gesalbte, die nicht zur Armut gelangen kön-
nen.,Der Fürst, denn es heißt:"und er übertreten wird eines von" den.
Geboten des Herrn, seines Gottes, der nur den Herrn, seinen Gott, über
sich”hat. Der Gesalbte, denn es heißt:”und der Priester, der größte un-
ter seinen Brüdern, der größer ist als seine Brüder in Schönheit, Kraft,
Weisheit und Reichtum. Andere erklären: Woher, daß man ihn, wenn
er nichts besitzt, größer mache als seine Brüder? Es heißt: der Priester,
der größte unter seinen Brüdern, auf dessen Haupt das Salböl gegossen
ward, man mache ihn größer als seineBrüder.

Rabina fragte R. Nahman b. Jighaq: Wie ist es, wenn ein Fürst aus-
sätzig geworden”ist? Dieser erwiderte ihm: Von deinem [Vermögen]
oder aus [seinem] Schatze“?
Es wird gelehrt: R. Äqiba sagte: Der Gesalbte ist wegen aller frei. Baba

sagte: Was ist der Grund R. Äqibas? Die Schrift sagt:”dies ist das Opfer
Ahrons und seiner Söhne, nur dieses ist sein Pflichtopfer. —Vielleicht
aber hat ihn der Allbarmherzige nur vom allergeringsten Opfer, einem
Zehntel Epha”, ausgeschieden,nicht aber von den für Arme und Reiche
bestimmtenl? —Dies ist nicht einleuchtend, denn es heißt:“und der
Priester soll ihm wegen seines Vergehens mit einem‘von diesen Sühne
schufen, wer durch eines Sühne erlangt, erlangt sie auch durch die an-
deren, wer durch eines keine Sühne erlangt, erlangt sie auch nicht durch
die anderen. —Es heißt ja aber auch:”wenn er durch eines von. diesen"
in Schuld geraten wird, ist etwa auch hier zu erklären: wer durch eines
von diesen schuldig ist, ist auch durch die übrigen schuldig, und wer
durch eines von diesen nicht schuldig ist, ist auch durch die übrigen
nicht schuldig, während wir gelernt haben, R. Äqiba sagt, der Fürst sei
[wegen all dieser] schuldig, nur nicht wegen des Zeugeneidesl? Abajje
und Baba erklärten beide: [Die Wendung] mit einem legt er aus, [die
Wendung] durch eines legt er nicht aus. ——Weshalb legt er gerade [die
Wendung] mit einem aus? —Weil sie der Allbarmherzige am Schlusse,
beim Zehntel Epha, geschrieben hat, und dies besagt, wer zum Zehntel
Epha verpflichtet ist, sei auch zu den. übrigen verpflichtet, und wer zum
Zehntel Epha nicht verpflichtet ist, sei.auch zu-d'en übrigen nicht ver-

auf- “undabsteigendenOpfers verpflichtet sei. 75. Lev.5,7. 76. Ib. V. 11. 77.
Ib. 4,22. 78. Weiter wird eruiert, daß diese Schriftverse vorn Fürsten sprechen.
79.Lev. 21,10. 80. Und er sein Amt niederlegen muß, ob er dann nachträglich
ein auf- und absteigendes Opfer darzubringen hat. 81. Dh. seine Vermögensver-
hältnisse haben sich dadurch nicht verändert. 82. Lev. 6,13. Dieser Schriftvers
folgt auf den Abschnitt vom auf- und absteigendenOpfer. 88. Mehl zu einem
Spei50pfer‚ dies ist das Opfer des Allerärmsten. 84.Lev.5,13. 85. Ib. V. 5.
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pflichtet, denn wenn man sagenwollte, er sei zu einem verpflic'htßt,auch
wenn er nicht zu den übrigen verpflichtet ist, so sollten doch [dieWorte]
mit einem von diesen bei den für Arme oder Reichebestimmten Opfern86
stehen. '

W EGE1NALLER'GEBOTEDERTORA,DERENTWEGENMANSICHBEIVonsuz vi
DER AUSROTTUNGUNDBEI VERSEHENEINESSÜNDOPFERSSCHULDIG

MACHT,BRINGTDEREINZELNEEINSCHAFODEREINEZIEGE,DERFÜRSTEINEN
ZIEGENBOCK‚DER GESALBTE UNDDAS GERICHT EINENFARREN DAB. WEGEN
DES GÖTZENDIENSTESBRINGENDEREINZELNE,DER FÜRST UNDDERGESALBTE
EINE ZIEGE UNDDAS GERICHT EINEN FARRENUNDEINEN ZIEGENBOCKDAB,
EINEN F ARRENALS BRANDOPFERUND EINEN ZIEGENBOCKALS SÜNDOPFER.
EIN SGHWEBE-SCHULDOPFEn“smnNURDEREINZELNEUNDDERF'Ünsr SCHUL-vll
me, DERGESALBTEUNDDASGERICHTSINDDAVONFREI. EIN SICHERES
SCHULDOPFER8831NDDEREINZELNE,DERFÜnsr UNDDERGESALBTESCHULDIG
UNDDASGERICHT IST FREI. VVEGENDES ZEUGENEIDES,DES BEKRÄFTIGUNGS-
EIDESUNDDERVERUNREINIGUNGDESTEMPELSUNDSEINERHEILIGENOPFER
ISTDASGERICHTFREI,DEREINZELNE,DERFÜRSTUNDDERGESALBTESIND
DERENTWEGENSCHULDIG,NURIST DERHOCHPRIESTERWEGENDERVERUN-
REINIGUNGDESTEMPELSUNDSEINERHEILIGEN0PFER NICHTSCHULDIG—so
R. SIMÖN.WASBRINGENsm DERENTWEGENDAB?EIN AUF-UNDABSTEIGEN-
DESOPFER; R. ELIE‘:ZERSAGT,DERFÜRSTBRINGEEINENZIEGENBOCKDAB.
GEMARA.Es wird gelehrt: R. Simön sagte folgende Regel. Ist der

einzelne ein Schwebe—Schuldopfer schuldig, so ist es auch der F first, wäh-
rend der Gesalhte und das Gericht frei sind ; ist er ein sicheres Schuld-
opfer schuldig, so sind es auch der Fürst und der Gesalbte, während das
Gericht frei ist ; wegen des Zeugeneides, des B-ekräftigungseides und der
Verunreinigung des Tempels und seiner heiligen Opfer ist das Gericht
frei und der Ffirst und der Gesalbte sind schuldig, nur ist der Ffirst we-
gen des Zeugeneides und der Gesalbte wegen der Verunreinigung des
Tempels und seiner heiligen Opfer nicht schuldig; ist er ein auf- und
absteigendesOpfer schuldig, so ist es auch der Fürst, während der Ge-
salbte und das Gericht frei sind. ——Dies widerspricht sich ja selbst: zu-
erst heißt es, daß der Gesalbte wegen der Verunreinigung des Tempels
und seiner heiligen Opfer nicht schuldig sei, er ist also frei nur wegender
Verunreinigung des Tempels und seiner heiligen Opfer, wohl aber ist
er wegendes Zeugeneidesund Bekräftigungseidesschuldig, dagegenheißt
es im S-chlußsatze,wenn [der einzelne] ein auf- und absteigendesOpfer

86. Vor dem Abschnitte vom Opfer des Allerärmsten, somit wäre nur das letzte
ausgeschlossen. 87. Wegen einer ‘schwebenden’ Sünde, dh. wenn man im Zwei-
fel ist, ob man sie begangenhat od. nicht. 88. Dh. ein Schuldopfer wegeneiner
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schuldig ist, sei es auch der Fürst, während der Gesalbte und das Ge-
richt frei seien ; wie nun das Gericht wegen aller frei ist, ebenso ist

Col.bauch der Gesalbte wegen aller frei. [Diese Regeln] widersprechen also
einanderl? R. Ilona, Sohn des B. Jehoéuä, erwiderte: Das ist kein Wi-
derspruch; eine spricht vom geringeren”und eine spricht vom allerge-
ringsten, und R. Simön ist der Ansicht R. Äqibas hinsichtlich des einen
und streitet gegen ihn hinsichtlich des anderen; er ist der Ansicht R.
Äqibas,daß er nämlich vom allergeringsten frei ist, und er streitet gegen
ihn hinsichtlich des geringeren”.
NURISTDERHOCHPRIESTERNICHTSCHULDIG&c.Hiz‘qijasagte: Was ist

der Grund R. Simöns? Es heißt:”so soll dieser ausgerottet werden aus
der Gemeinde, nur dessen Opfer dem der Gemeinde gleicht, ausgenom-
men dieser, dessen Opfer nicht dem der Gemeinde gleicht. —-Aber auch
das Opfer des Fürsten gleicht ja nicht dem der Gemeindel? —Er gleicht
der Gemeinde hinsichtlich der Sühne am Versöhnungstage.——-Aber auch
die Priester gleichen ja nicht der Gemeinde hinsichtlich der Sühne am
Versöhnungüage”l? —-Die Priester gleichen der Gemeinde hinsichtlich
der übrigen Gesetze während des ganzen Jahres. —DearHochpriester
gleicht ja ebenfalls der Gemeinde hinsichtlich der übrigen Gesetzewäh-
rend des ganzen J ahresl? Vielmehr, erklärte Baba, dessen Sündopfer dern
de r ein z elnen, nämlich dem der Gemeinde gleicht”.

R. Eufiz1—znSAGT,DERFÜRSTBRINGEEINENZIEGENBOCKDAR.R.J ebenen
sagte: R. Eliézer sagte dies nur hinsichtlich der Verunreinigung desTem-
pels und der heiligen Opfer, weil darauf die Ausrottung gesetzt ist, wie
bei einem festgesetzten [Opfer]. R. Papa sagte: Dies ist auch einleuch-
tend, denn wenn man sagen wollte, R. Eliézer beziehe sich auf alle [Ver-
gehen, so ist ja einzuwe-nden:] der Ziegenboek des Fürsten und der
Farre des Gesalbten entsprechen ]a dem Sündopfer des einzelnen, somit
sollte er auch lehren, der Ges-albtebringe wegen des Zeugeneidesund des
Bekräftigungseideseinen Farren dar, und da er dies vom Gesalbtennicht
lehrt, so ist zu schließen, daß er nur von der Verunreinigung des Tem-
pels und der heiligen Opfer spricht, derentwegen der Gesalbte frei ist.
R. Hona, Sohn des R. Nathan, Sprach zu R. Papa: Wieso, vielleicht bezieht
sich R. Eliézer auf alle [Vergehen],nur ist er hinsichtlich des Gesalbten
der Ansicht R. Äqiba's,welcher sagt, der Gesalbte sei wegen aller frei!?
Dieser erwiderte: Befreit ihn denn R. Äqiba auch von der D-arbringung

sicher begangenen Handlung; cf. Lev. 5,14ff., 14,12; 19,20ff. u. Num. 6,12. 89.
Der 3 Arten des auf—und absteigenden Opfers. 90. Daß er mit Ausnahme der
Verunreinigung des Tempels zu diesem wohl verpflichtet ist. 91. Num. 19,20.
92. Sie erlangen Sühne durch das Opfer des Hochpriesters. 93. Der einzelnemuß
ein Opfer darbringen bei Unvorsätzlichkeitder Handlung, auch ohne Unkenntnis
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einesFarrenl? Weiter nichts darüber. R. Jebenen sagte:R. Eliézer pflich-
tet jedoch bei, daß er kein [Schwebe-]Schuldopferdarbringe.
Ein Schüler rezitierte vor R. Seé-eth:Wegen der Verunreinigung des

Tempels und seiner heilgen Opfer ist ein Schwebe-Schuldopfer“darzu-
bringen. Dieser entgegnete ihm: Dies hast du wohl von R. Eliézer, wel-
cher sagt, der Fürst bringe derentwegen einen Zi—egenbockdar, weil der-
auf die Ausrottung gesetzt ist, wie bei einem festgesetzten950pfer. R. Jo-
hanan aber sagte, R. Eliézer pflichte bei, daß er kein Schwebe—Schuld‘-
opfer —darbringe.Dies ist also eine Widerlegung.

DRITTER ABSCHNITT

ENN DER GE.SALBTEHOCHPRIESTER EINE SÜNDE BEGANGENHAT?
UNDDARAUFVONSEINEMAMTEZURÜCKGETRETENIST, UNDEBENSO
WENN EIN FÜRST EINE SÜNDE BEGANGENHAT UND DARAU'FVON

SEINERWÜRDE ZURÜCKGETRETENIST, so BRINGTDER GESALBTEHOCHPRIE-
sum EINENFARREN, BEZIEHUNGSWEISEDER FÜRST EINENZIEGENBOCKDAB.
W ENNDER GESALBTEHOCHPRIESTERVONSEINEMAMTE ZURÜCKGETRETENIST i
UNDDARAUFEINESÜNDEBEGANGENHAT,UNDEBENSOWENNEINFÜRSTVON
SEINER WÜRDE ZURÜCKGETRETENIST UND DARAUFEINE SÜNDE BEGANGEN
HAT,so BRINGTDERGESALBTEHOCHPRIESTERDENNOGHEINENFARRENDAB,
DERFÜnsr ABERGLEICHEINEMGEMEINEN.
GEMARA.Wenn er sogar, falls er zuerst von seinem Amte zurückge-

treten ist und nachher eine Sünde begangen hat, einen Farren darbringt, 10
wozu braucht er dies von dem Falle zu lehren, wenn er zuerst die Sünde
begangen hat und nachher von seinem Amt zurück‘getretenist!? ——Da
er vom Fürsten lehrt, wenn er zuerst von seiner Würde zurückgetreten
ist und nachher eine Sünde begangen hat, bringe er das Opfer eines Ge-
meinen dar, so lehrt er auch, wenn der Gesalbte zuerst von seinem Amte
zurückgetreten ist und nachher eine Sünde begangen hat, bringe er einen
Farren dar1. ——Woher dies? ——Die Rabbanan Iehrten: 230 soll er dar-
bringen wegen seiner Sünde, dies lehrt, daß er sein Sündopfer8 darbringe

des Gesetzes,der Hochpriester nur bei Unkenntnis des Gesetzes. 94. Wenn ein
Zweifel vorliegt. 95. An dessen Stelle im Falle eines Zweifels ein Schwebe-
Schuld0pfer tritt.
1. Richtiger ist, wie schon R a s c hi bemerkt, die Lesart der kursierenden Aus-

gaben; so lehrt er auch, daß, wenn der Gesalbte eine Sünde begangen hat und
nachher von seinemAmte zurückgetreten ist, er einen Farren darbringe. 2. Lev.
4,3. 8. Dh. das für einen im Amte befindlichen. 4. Sondern gleich einem Ge-

Pol.
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auch nachdem er von seinem Amte zurü-ckgetretenist; man könnte näm-
lich einen Schluß folgern: wenn der F first, der bei Unvorsätzlichkeit der
Handlung [ein Opfer] darbringen muß, nach seinem Rücktritt nicht sein
Opfer darbringtfl um wieviel weniger der Gesalbte, der bei Unvorsätz-
lichkeit der Handlung kein Opfer schuldig ist, sondern nur bei Unkennt-
nis der Sache und Unvorsätzlichkeit der Handlung, daher heißt es: so
soll er wegen seiner Sünde darbringen, und dies lehrt, daß er auch nach
seinem Rücktritt sein Sündopfer darbringe. —Sollte man doch auch hin-
sichtlich des Fürsten einen Schluß folgern: wenn der Gesalbte, der bei
Unvorsätzlichkeit der Handlung5kein Opfer darbringt, auch nach seinem
Rücktritt sein Opfer darbringt, um wieviel mehr muß der Ffirst, der
auch bei Unvorsätzlichkeitder Handlung5ein Opfer darbringt, auch nach
seinem Rücktritt sein Opfer darbringenl? ——Es heißt: “wenn.ein Fürst
sich vergeht, nur wenn er Fürst ist, nicht aber, wenn er Gemeiner ist.

iiiWENN SIE DIE SÜNDE BEGANGEN"HABENBEVORSIE IN IHR AMT EINGE-
SETZT WOBDENSIND UNDDARAUFIN nm AMT EINGESETZTWORDEN

SIND, so GLEICHENSIE7GEME1NEN.R. SIMC‘)NSAGT: WENN SIE SICHBEWUSST
WORDENWAREN, BEVORSIE IN IHR AMT EINGESETZTWORDENSIND, so SIND
sm SCHULDIG,WENN ABER NACIIDEMSIE IN nm AMT EINGESETZTWORDEN
SIND, so SINDSIE FREI. WER IST UNTERFÜRS'I‘ZUVERSTEHEN?DER KÖNIG,
DENNES HEISST: 8und er eines von den Verboten des Herrn. seines Gottes,
begeht. DERÜBERSICHNURDENHERRN,SEINENGOTT,HAT.
GEMARA.Woher dies? ——Die Rahbanan 1ehrten:°wenn der gesalbte

Priester sich vergeht, zur Verschuldung, ausgenommen sind die vorher
begangenen [Sünden]. Man könnte einen Schluß folgern. Wenn der
Fürst, der bei Unvorsätzlichkeit der Handlung ein Opfer darbringt, we-
gen der vorher begangenen [Sünden] kein Opfer darbringt, um wieviel
weniger bringt der Gesalbte, der nur bei Unkenntnis der Sache und
Unvorsätzlichkeit der Handlung ein Opfer darbringt, ein Opfer wegen
der vorher begangenen [Sünden] dar. Aber nein, wenn dies vom Für‘
sten gilt, der nach seinem Rücktritt nicht sein Sündopfer darbringt,
sollte es auch vom Gesalbten gelten, der auch nach seinem Rücktritt
sein Sündopfer darbringtl? Da er sein Sündopfer auch nach seinem
Rücktritt darbringt, so könnte man glauben, er bringe ein solches auch
wegen der vorher begangenen [Sünden] dar, so heißt es: der Gesalbte
sich vergeht; hat er sich vergangen, als er Gesalbter war, so bringe er
eines dar, hat er sich vergangen, als er Gemeiner war, so bringe er keines
dar. Desgleichenwird auch vom Fürsten gelehrt: Wenn ein Fürst sich

meinen, ein Schaf oder eine Ziege. 5. Ohne Unkenntnis des Gesetzes. 6. Lev.
4,22. 7. Hinsichtlich ihrer Opfer. 8. Lev.4,22. 9. Ib. V, 3. 10.Daß er sich
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vergeht, ausgenommen sind die vorher begangenen [Sünden]. Man könn-
te einen Schluß folgern. Wenn der Gesalbte, der auch nach seinem
Rücktritt sein Sündopfer -darbringt‚wegen der vorher begangenen [Sün-
den] keines darbringt, um wieviel weniger bringt der Fürst, der nach
seinem Rücktritt nicht sein Sündopfer darbringt, ein solches wegen der
vorher begangenen [Sünden] dar. Wohl der Gesalbte [nicht], der auch
bei Unvorsätzlichkeit der Handlung5 keines darbringt, während der F first
bei Unvorsätzlichkeit der Handlung wohl eines darbringt. Da er bei Un-
v-orsätzlichkeitder Handlung eines darb-ringt, so könnte man glauben,
er bringe ein solches auch wegen der vorher begangenen [Sünden] dar,
so heißt es: wenn ein Fürst sich vergeht, nur wenn er sich als Fürst ver-
gangen hat, nicht aber wenn er sich als Gemeiner vergangen hat.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn ein F ürst sich vergeht ; man könnte glau-

ben, dies sei eine Bestimmung“, so heißt es auch: wenn der gesalbte Prie-
ster sich vergeht, wie da zu verstehen ist: falls er sich vergeht, ebenso ist
auch hier zu verstehen: falls er sich vergeht.
Der Meister sagte: Man könnte glauben, dies sei eine Bestimmung.

‘Eine Bestimmung’, wie ist dies möglich“!‘? —Freilich, wir finden, daß
es in der Schrift heißt :12und ich lasse an irgend einem Hause im Lande,
das ihr zu eigen habt, einen Aussatz entstehen, und dies ist, wie R. Jehuda
sagt, eine Glücksbotschaft, daß nämlich Aussatz bei ihnen entstehen wer-
de; R. Simön sagt, dies schließe den durch andere Gewalt”entstandenen
Aussatz aus. B. Jehuda erklärt nun [den Aussatz] als Glücksbotschaft“,
ebenso könnte man es auch hierbei als Bestimmung auffassen, daher ist
[das Wort] wenn“nötig. —Ist denn nach R. Simön ein durch andere Ge-
walt entstandener Aussatz nicht verunreinigend, es wird ja gelehrt:
16Wennbei einem Menschen entsteht, von der Gesetzesverkündung"ab.
Man könnte einen Schluß folgern. Der Flaß ist verunreinigend und der
Aussatz ist verunreinigend, wie dies nun vom Flusse von der Gesetzes-
verkündung ab gilt, ebenso gilt dies auch vom Aussatz von der Gesetzes-
verkündung ab. Aber nein, wenn dies vom Flusse gilt, der, wenn er durch
andere Gewalt entstanden ist, nicht verunreinigend ist, sollte dies auch
vom Aussatze gelten, der, auch wenn er durch andere Gewalt entstanden

vergehe; bei diesem wird das WLwm in der Bedeutung ‘wenn’gebraucht. 11.
Daß die Schrift eine solche Bestimmung getroffen haben sollte. 12. Lev. 14,34.
13. Durch einen bösen Geist; ein solcher ist nicht verunreinigend. 14. Obgleich
dies ein böses Ereignis ist. Diese Auslegung ist jed. nicht stichhaltig, da nach rab-
banitischer Auslegung der Häuseraussatztatsächlich als glücklichesEreignis auf-
zufassen ist, da beim Niederreißen der aussatzbehafteten Häuser die von den Ur-
bewohnern versteckten Schätze entdeckt werden sollen; cf. Midraä rabba zu Lev.
Abschnitt 17. 15. Dh. die Vergleichungmit dem beim Hochpriester gebrauchten
W.e nn. 16. Lev. 13,2. 17. Hat das Gesetz vom Aussatz Geltung; solche, die
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ist, verunreinigend ist!? Daher heißt es: wenn bei einem Menschen ent-
steht, von der Gesetzesverkündungab. Baba erwiderte: Ausgenommenist
der durch Geister entstandene Aussatz.R. Papa erwiderte: Ausgenommen
ist der durch Zauberei entstandene Aussatz”.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn ein Fürst sich vergeht, ausgenommen ist

der kranke. ——Wird er denn, wenn er krank ist, seiner Fürstenwürde ent-
hobenl? R. Evdämi b.Hama erwiderte: Ausgenommen ist der aussätzige
Fürst, denn es heißt :19undder Herr'verhängte eine Plage über den Kö-
nig, daß er aussätzigward bis zum Tage seines Todes, und er wohnte im
Siechenhause”. Jotham aber, der Sohn des Königs, stand dem Palaste
vor; wenn er [den Ausdruck] Freiheit gebraucht, so war er wohl bis dahin
Diener”. So ereignete es sich einst, daß R. Gamliél und B. J ehoéuä zu-
sammen auf einem Schiffe reisten; R. Gamliél hatte Brot und R. J ehe-
éuä hatte Brot und Mehl bei sich; da ging R. Gamliél das Brot aus und
er nahm seine Zuflucht zum Mehl des B. Jehoéuä. Hierauf sprach er zu
ihm: Wußtest du denn, daß wir Verzögerunghaben werden, daß du auch
Mehl mitgenommen hast? Dieser erwiderte: Es gibt einen Stern, der
einmal in siebzig Jahren aufgeht und die Schiffe irreleitet, und ich
sagte mir, er könnte aufgehen und uns irreleiten. Jener entgegnfie:
Dies alles weißt du, und mußt zu Schiffe reisen”l? Dieser erwiderte:
Während du dich über mich wunderst, wundre ich mich über zwei deiner
Schüler, die du auf dem Festland-e hast, R. Eleäzar Hasma und B. J eha-
nan b. Gudgada; sie verstehen zu berechnen, wieviel Tr0pfen im Meere
sind, und doch haben sie kein Brot zum Essen und kein Kleid zum An-
ziehen. Da nahm er sich vor, Sie an die Spitze23zu setzen. Als er lan-
dete, ließ er sie rufen, sie kamen aber nicht“; hierauf ließ er sie wie-
derum rufen, “undsie kamen. Da sprach er zu ihnen: Ihr glaubt wohl,

Col.bdaß ich euch eine Herrschaft antragen will, ich will euch vielmehr eine
Knechtschaft anfragen, denn es heißt:”flnd sie redeten zu ihm also:
Wenn du heute ein Knecht dieses Volkes sein willst.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn ein Fürst sich vergeht. R. Jobanan b.

Zakkaj sagte: Heil“dem Zeitalter, dessen Fürst ein Opfer wegen seines
Versehens darbringt; wenn der Ffirst ein Opfer darbringt, um wieviel
mehr ein Gemeiner, und wenn er wegen eines Versehens ein Opfer dar-

früher entstandenwaren,waren auch später nicht verunreinigend. 18. RS. spricht
von den hier genannten Fällen, diese sind nicht verunreinigend’,während in der
angezogenenBarajtha unter 'andere Gewalt’andere Ursachen, beispielsweiseVer-
wundungen, zu verstehen sind. 19. iiReg. 15,5. 20. Eigentl. Haus der F reiheit,
Verlassenheit. 21. Dh. König, da dem König ein Dienst obliegt; er mußte also
wegen seines Aussatzes zurücktreten. 22. Um Nahrung zu suchen. 23. Dh. ihnen
ein einträgliches Amt zu überweisen. 24. Aus Bescheidenheit. 25. iReg. 12,7.
26. Das W. wmawird gleich nen mit ‘Heil’ übersetzt. 27. Lev. 5,16. 28. Auch



Fol. 10h HORAJOTH III, iii 731

bringt, um wievielmehr wegen eines vorsätzlichenVergehens.Baba, der
Sohn Rabbas, wandte ein: Es heißt ja auch:”und was”er vom Heiligen
veruntreut hat, bezahle er, und ferner heißt es von Jerobeäm, dem Schne
Nebatsz”Wodurch”er gesündigt hat und wodurch”er verführt hat, ist
etwa auch da zu erklären: heil dern Zeitalterl? ——Anders ist es hierbei,
wo die Schrift einen anderen Ausdruc 30gebraucht.
R. Nehmen b. Hisda-trug vor: Es heißt:“es ist etwas Eitles, das”auf

Erden geschieht &c. Heil den Fnommen, denen es auf dieser Welt wie
den Gottlosen in der zukünftigen Welt ergeht, und wehe den Gottlosen,
denen es auf dieser Welt wie den Frommen in der zukünftigen Welt
ergeht. Baba entgegnete: Ist es denn den Frommen unangenehm, wenn
sie von beiden Welten genießen!? Vielmehr, erklärte Baba, heil den
FTommen, denen es auf dieser Welt gleich den Gottlosen auf dieser Welt
ergeht, und wehe den Gottlosen, denen es auf dieser Welt gleich den
Fnommen auf dieser Welt ergeht.
R. Papa und R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, kamen einst Zu Haba; da

fragte er sie: Seid ihr bewandert in diesem und jenem Traktate? Sie
erwiderten ihm: Jawohl. -- Seid ihr ein wenig wohlhabend? Sie erwi-
derten ihm: Jawohl, wir haben etwas Land gekauft. Da sprach er über
sie: Heil den Fnommen, denen es auf dieser Welt gleich den Gottlosen
auf dieser Welt ergeht.
Rahba b. Bar Hana sagte im Namen R. Jobanzms:Es heißt:”gerade sind

die Wege des Herrn, die Frommen wandeln auf ihnen, aber die Frevler
kommen auf ihnen zu Fall ; dies ist zu vergleichenmit dem Falle, wenn
zwei Personen ihr Pesahlamm gebraten, und der eine es zur Ausübung
des Gebotes und der andere es zur Völlerei gegessenhat. Über den, der
es zur Ausübung des Gebotes gegessenhat, heißt es: die Frommen wan-
deln auf ihnen, und über den, der es zur Völlerei gegessenhat, heißt es:
und die Frevler kommen auf ihnen zu Fall. Reé Laqié sprach zu ihm:
Wieso nennst du ihn einen Frevler, zugegeben, daß er das Gebot nicht
auf das Vorzüglichste ausgeübt hat, aber hat er etwa nicht das Pesah-
opfer gegessenl? Vielmehr ist es mit dem Falle zu vergleichen, wenn
zwei Personen Fran und Schwester bei sich im Hause hatten, und eine
zu seiner Frau und die andere zu seiner Schwester geraten ist. Über den,
der zu seiner Frau geraten ist, heißt es: die Frommen wandeln auf ihnen,
und über den, der zu seiner Schwestergeraten ist, heißt es: und die Frev-
ler kommen auf ihnen zu Fall. ——Ist es denn gleich, wir sprechen von
eine m Wege, hierbei aber sind es zwei”Wegel‘—?Vielmehr, dies ist mit

hier wird das W. 198 gebraucht. 29. iReg. 14,16. 30. In derselben Bedeutung
wird beim Hochpriester das W. cm, beim Fürsten aber das W. wg gebraucht.
31. Eco. 8,14. 82.Hos. 14,10. 33. In diesem Falle hat der eine eine erlaubte
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Lot und seinen beiden Töchtern zu vergleichen; über sie, die eine gute
Handlung hezweckten,heißt es: die Frommen wandeln auf ihnen, über
ihn, der eine Sünde bezweckte, heißt es: und die Frevler kommen auf
ihnen zu Fall. ——Vielleicht hatte er ebenfalls eine gute Handlung be-
zwecktl? R. Johanan erwiderte: Der ganze Schriftvers deutet darauf, daß
er nur eine Sünde bezweckt hatte.“Lot erhob (seine Augen). [und es
heißt:]35da erhob die Frau seines Herrn ihre Augen.“Seine Augen,
[undesheißtz]“da sprach Siméon &c. diese nimm mir, denn sie ist recht
in meinen Augen.“Und sah, [und es heißt:]“da sah sie Seithem, der
Sohn Hamars.“Den ganzen Umkreis [ kikar ] des Jarden, [und es heißt:]
33denn.durch ein Hurenweib [ kommt man herunter] bis auf einen Laib
[kikar] Brot.‘°"’Daßer ganz durchtränlct war, [und es heißt:]“ich will
meinen Buhlen folgen, die mir Brot und Wasser, Wolle und F lachs, Öl
und Getränke spenden. ——Bei ihm“war es ja ein Zwangsfalll? ——Im
Namen des R. Jose b. R. Boni wurde gelehrt: Auf dem u im [Worte] be-
quma, das bei der älteren [To-chter“gebrauchtwird], befindet sich des-
halb ein Punkt, um anzudeuten, daß er es zwar bei ihrem Sichnieder-
legen nicht gemerkt hatte, wohl aber hatte er es bei ihrem Aufstehen
gemerkt. — Was sollte er dann“maehen, was geschehen, war ja bereits
geschehenl? —Er sollte am folgenden Abend nichts mehr trinken.
Rabba trug vor: Es heißtz“°°'EinBruder, der treulos wird der festen

Stadt, und Streitigkeiten wie des Palastes Riegel. Ein Bruder, der treulos
wird der festen Stadt, das ist Lot, der sich von Abraham getrennt hatte ;
und Streitigkeiten wie des Palastes Riegel, denn er rief Zwistigkeitenzwi-
schen Jisraél und Ämmon“hervor, denn es heißt:“Ein Ämmoniter und
ein Modbiter soll nicht in die Gemeinde des Herrn kommen.

Haba, nach anderen R. Jighaq, trug vor: Es rheißt:““nach der Wollust
strebt, wer sich trennt, und gegenjeglichen Rat wälzt er sich einher. Nach
der Wollust strebt, wer sich trennt, das ist Lot, der sich von Abraham ge-
trennt hatte; gegen jeglichen Rat wälzt er sich einher, dessen Schande in
den Bet- und Lehrhäusern aufgedeckt”wurde, denn wir haben gelernt,
das Verbot betreffend die Ämmoniter und der Moäbiter bestehe ewig.
Üla sagte: Tanner hurte und Zimri harte; Tam)z1rharte und Könige

u. der andere eine verbotene Handlung ausgeübt. 34. Gen. 13,10; die in diesem
Schriftverse gebrauchten Worte werden in anderen, weiter angezogenen Schrift-
versen im Zusammenhang mit sündhaften Handlungen gebraucht. 35.11). 39,7.
36. Jud. 14,3. 37. Gen. 34,2. 38 Pr. 6,26. 39. Hos. 2,7, 40, Lot, der betrunken
war. 41. Im Schriftverse, in dem von der Beschlafung der älteren Tochter er-
zählt wird, Gen. 19,33. 42. Bei seinem Aufstehen. 43. Pr. 18,19. 44. Die Pa-
rallelstelle Naz. 23h, manche Texte auch hier, haben den erklärenden Zusatz: wie
der Riegel beim Palaste ; cf. Bd. V S. 594 Anm. 54. 45. Dt. 23,4. 46. Pr. 18,1,
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und Propheten kamen aus ihr hervor, Zim'ri 'hurte und viele Myriaden
von Jisraél fielen durch ihn.
R. Nehmen b. Jiehaq sagte: Besser ist eine gutgemeinte Sünde als ein

nicht gut gemeintes gutes Werk, denn es heißt:“gepriesen vor anderen
Weibern sei Jaél“, das Weib Hebers, des Qeniters, vor den Weibern im
Zelte sei sie gepriesen, und unter ‘Weibern im Zelte’ sind Sara, Ribqa,
Rahel und Lea zu verstehen. ——Dem ist ja aber nicht so, B. Jehuda sagte
ja im Namen Rabhs, daß man sich stets mit der Tora und guten Werken
befasse, auch nicht um ihrer selbst willen, denn dadurch kommt man
dazu, es um ihrer selbst willen zu tun!? —Sage: [sie sei] wie ein nicht
gutgemeintes gutes Werk.
R. Johanan sagte: SiebenBeschlafungen vollzogdieser Frevler in jener

Stunde, denn es heißt:”zwischen ihren Füßen kniete er, fiel hin, lag
da“gfpc.—Sie hatte ja aber einen Genuß von der Sündel? R. Johanan
erwiderte im Namen des R. Simön b. Johaj: Selbst die Wohltat der Frev-
ler ist ein Übel für die Frommen.
H. J ehuda sagte im Namen Rabhs: Stets befasse man sich rnit der Tora

und guten Werken, auch nicht um ihrer selbst willen, denn dadurch
kommt man dazu, es um ihrer selbst willen zu tun. Als Belohnung für die
zweiundvie-rzigOpfer, die Balaq auf dem Altar darbrachte, war es ihm
beschieden, daß aus ihm Ruth hervorging. R. Jose b. R. Hanina sagte
nämlich, Ruth war eine Tochter Eglo-ns,des EnkelsohnesBalaqs, desKö-
nigs von Moäb.
R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Woher daß der Heilige,

gepriesen sei er, nicht einmal den Lohn für ein gutes Wort kürze? Von
der Tochter Lets ; die ältere nannte [ihren Sohn] M o a b“, daher sprach
der Heilige, gepriesen sei er, zu ihm :52befehde die Modbiter nicht und
lasse dich in keinen Krieg mit ihnen ein, nur in einen Krieg sollte er sich Ff'
mit ihnen nicht einlassen, wohl aber durfte er ihnen Frondienst aufer-
legen; die 3üngere aber nannte [ihren Sohn] B e n Ä m m i”, daher sprach
der Heilige, gepriesen sei er, zu Moée153befehdesie nicht und streite nicht
mit ihnen, ganz und gar nicht.
B. Hija b. Abin sagte im Namen des R. Jehoéuä b. Qorha: Man beeiI-e

sich stets zu einem guten Werke, denn als Belohnung für die eine Nacht,
um die die ältere der jüngeren zuvorgekommenwar, ward es ihr beschie-
den, vier Generationen früher zur Königswürde zu gelangen“.

46. :'151verwandt mit 315,1.47. J ud. 5,24. 48. Sie hatte sich Sisra hingegeben, um
ihn zu schwächen u. töten zu können; cf. Jud. 4,17ff. 49. Jud. 5,27. 50. In die-
sem Schriftverse kommen je 3mal die W.e ‘knien’ u. 'fallen’ 11.1mal das W. ‘iie-
gen’ vor. 51. Dh. vom Vater. 52. Dt. 2,9. 02. Dh. Sohn meines Volkes. 53.
Ib. V. 19. 54. Cf. Bd. V S. 595 Anm. 73. 55. Lev. 4,27, 56. Gleich einem ein-
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Die Rabbanan lehrtenr"Won den Leuten des Volkes,ausgenommender
Gesalbte ; von den Leuten des Volkes. ausgenommen der F first. Sie sind
ja bereits ausgeechieden worden, der Gesalbte, indem er einen Farren dar-
zubringen hat, und der Fürst, indem er einen Ziegenbockdarzubringen
hat!? Man könnte glauben, der Gesalbtebringe bei Unkenntnis der Sache
und Unworsätzlichkeitder Handlung einen Farren und bei Unvorsätz-
lichkeit der Handlung allein ein Schaf oder eine Ziegé°dar, so heißt es:
von den Leuten des Volkes,ausgenommen der Gesalb‘te; von den Leuten
des Volkes, ausgenommen der Ffirst“. —Erklärlich ist dies hinsichtlich
des Gesalbten, der Fürst aber bringt ja- auch bei Unvorsätzlichkeit der
Handlung [ein Opfer]“darl? R Zebid erwiderte im Namen Babes: Dies
gilt von dem Falle, wenn er ein olivengroßes Stück Talg gegessenhat, als
er noch Gemeiner war, und nachdem er [zum Fürsten] eingesetzt worden
ist, sich bewußt wird; man könnte glauben, er bringe ein Schaf oder eine
Ziege“dar, so lehrt er uns. ——Allerdings nach R. Simön, nach dem man
sich nach dern Bewußtwerden richte, wie ist es aber nach den Rabba-
nen zu erklären, nach welchen man sich nach der Sündenbegehung zu
richten”hatl? Vielmehr, erklärte R Zebid im Namen Rabas, dies gilt von
dem Falle, wenn er Talg im Quantum einer halben Olivegegessenhat, als
er noch. Gemeiner war, und nachdem er [zum Fürst-en] eingesetzt wor-
den ist, es ergänzt hat und sich bewußt wird; man könnte glauben, sie
seien zu vereinigen und er bringe ein Schaf oder eine Ziege dar, so lehrt
er uns“.
Baba fragte R. Nahman: Gilt die Fürstenwürde als Unterbrechung?

Wenn er zum Beispiel Tan im Quantum einer halben Olive als Gemei-
ner gegessenhat, und nachdem er [zum Fürsten] eingesetzt worden war
und zurückgetreten ist, es ergänzt hat ; werden sie nur in jenem Falle61
nicht vereinigt, da er die eine Hälfte als Gemeiner und die andere Hälfte
als Ffirst gegessenhat, während er in diesem Falle beide Hälften als Ge-
meiner gegessenhat, oder gibt es hierbei keinen Unterschied? ——Dies ist
aus dem zu entscheiden, wasÜla im Namen R. Jobanans gesagthat: wenn
jemand Talg gegessen und dieserhalh ein Opfer abgesondert hat, dann
abtrünnig wurde und sich darauf bekehrt hat, so wird [das Opfer], da es
zurückgesetzt worden war, vollständig verdrängt. —-Ist es denn gleich:

zelnen aus dem Volke. 57. Wenn der Hochpriester zur Darbringung des für ihn
bestimmtenOpfers nicht verpflichtet ist, so bringt er überhaupt keines dar. 58.
Auch ohne Unkenntnis des Gesetzes; demnach ist ja. die wiederholte Ausschlie-
ßung nicht nötig. 59. Da in diesem Falle der Fürst tatsächlich ein für einen
Gemeinen bestimmtes Opfer darzubringen hat. 60. In diesem Falle bringt er
also überhaupt kein Opfer dar. 61. Wenn er die 2. Hälfte als Ffirst gegessen
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ein Abtrünniger ist ja zur Darbringung eines Opfers überhaupt nicht
geeignet, während dieser zur Darbringung eines Opfers geeignet isth
R. Zera fragte R. Seieth: Wie ist es, wenn er als Gemeiner etwas ge-

gessen hat, worüber [später] ein Zweifel entsteht, ob es nicht Talg war,
und er [zum Fursten] eingesetzt wurde und sich darauf des Zweifels be-
wußt wird? Nach den Rabbanan, nach welchen man sich nach der Sün-
denbegehung richte, ist dies nicht fraglich, er muß dann ein Schwebe-
Schuldopf-er-darbringen, fraglich ist es nur nach R. Simön; gilt die Ver-
änderung auch beim Zweifelhaften, wie beim Zweifellosen, oder aber
gilt sie nur beim Zweifellosen, da er”ein ganz anderes Opfer darzu-
bringen hat, nicht aber beim [Zweifelhaften], da er kein anderes Opfer
darzubringen hat, und er muß somit ein Schwebe-Schuldopferdarbrin-
gen? —Dies bleibt unentschieden.
Die RabbarnanIehrten: Von den Leuten des Volkes, ausgenommen ist

der Abtrünnige. R. Simön b. R. Jose sagte im Namen R. Simöns:°°Die
nicht ausgeübt werden sollen, und versehentlich sich vergeht; wer aus
eigenem Bewußtwerden Buße tut, bringt wegen seines Versehens ein
Opfer dar, wer nicht aus eigenem Bewußtwerden Buße tut, bringt we-
gen seines Versehens kein Opfer dar. —-Welchen Unterschied gibt es
zwischen ihnenl? R. Hamnuna erwiderte: Ein Unterschied besteht zwi-
schen ihnen bei einem, der aus Abtrünnigkeit Teig ißt, ob er ein Opfer
wegen des Essens von Blut darbringt; einer ist der Ansicht, da er hin-
sichtlich des Talges abtrünnig ist, gelte er als abtrünnig auch hinsicht-
lich des Blutes, und einer ist der Ansicht, hinsichtlich des-Blutes tut er
ja Buße aus eigenem Bewußtwerden. - Rabe. sagte ja aber, alle seien
der Ansicht, wer hinsichtlich des Talges abtrünnig ist, gelte nicht als ab-
-trünnig auch hinsichtlich des Blutes !? —Vielmehr, sie streiten über einen,
der Aas aus Gier“ißt ; wenn ihm. [Fett] mit Teig vertauscht worden ist
und er ihn gegessenhat. Einer ist der Ansicht, da—er es ausGier auch ab-
sichtlich ißt, gelte er [auch in diesem Falle] als Abtrünniger, und einer
ist der Ansicht, da er, wenn er Erlaubtes findet, nicht Verbotenes ißt,
gelte er nicht als Abtrünniger.
Die Rahbanan Iehrten: Hat er Talg gegessen, so ist er ein Abtrünniger ;

ein Abtrünniger ist derjenige, der Aas, Totverletztes, Ekel—und Kriech-
tiere ißt und Libationswein trinkt. R. Jose b. B. J ehud'a sagt, auch wer
Mischgewebe“anhat.
Der Meister sagte: Hat er Talg gegessen, so ist er ein Abtrünniger; ein

Abtrünniger ist derjenige, der Aas &c. ißt. Wie meint“er es? Rabba 1).

hat. 62. Als Fürst. 63. Lev. 4,22. 64. Wenn er kein rituelles F leisch hat.
65. Obgleich dies nicht ekelhaft ist, u. somit nicht erwiesen, daß er es aus Trotz
tat. 66. Der 2. Satz deckt sich nicht mit dem ersten. 67. Der als Nichtjude be-
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Bar Hana erwiderte im Namen R. Johanans: Er meint es wie folgt: ißt
er Talg aus Gier, so ist er ein Abtrünniger, wenn aber aus Trotz, so ist
er ein Minäer“; und ohne weiteres als Minäer gilt ein Abtrünniger, der
Aas und Totverletztes“ißt und Libationswein trinkt. R. Jose b. Jehuda
sagt, auch wer Misehgewebeanhat. Welchen Unterschied gibt es zwischen
ihnen? ——Ein Unterschied besteht zwischen ihnen beim nur rabbanitisch
[verbotenen] Mischgewebe; einer ist der Ansicht, er gelte nur wegen des
nach der Tora [verbotenen] alsAbtrünniger, nicht aber gelte er wegendes
[rabbanitisch] verbotenen als Abtrünniger, und einer ist der Ansicht,
auch wegen des rabbanitisch [verbotenen] Mischgewebesgelte er als Ab-
trünniger, weil das Verbot des Mischgewebesallbekannt ist. Hierüber
streiten R. Aha und Kabine, einer sagt, wenn er es aus Gier tut, gelte er als
Abtrünniga, und wenn aus Trotz, sei er Minä—er, und einer sagt, auch
wenn aus Trotz, gelte er als Abtrünniger; Minä-ersei nur derjenige, der
Götzendienst treibt. Man wandte ein: Hat er einen Floh oder eine Mücke
gegessen,so gilt er als Abtrünniger. Solches geschieht ja aus Trotz, und
er nennt ihn einen Abtrünnigenl? —Dies, wenn er gesagt hat, er wolle
nur den Geschmack des Verboten-en kosten.
WER IST UNTERFÜRSTZUVERSTEHEN‘?D’ERKÖNIG&c. Die Rabbanan

Iehrten:”Ein F ürst, man könnte glauben, der F first eines Stammes, wie
beispielsweise Nabéon, der Sohn Ämminadabs, so heißt es hierbeiz‘”von
den Verboten des Herrn, seines Gottes, und dort”heißt es: auf daß er den

Col.bHerrn, seinen Gott, fürchten lerne, und wie dort der zu verstehen ist,
der nur den Herrn, seinen Gott, über sich hat, ebenso ist auch hier ein
Fürst zu verstehen, der über sich nur den Herrn, seinen Gott, hat.
Rabbi fragte R. Hija: Wie verhält es sich bei mir“hinsichtlich des Zie-

genbockes? Dieser erwiderte: Du hast deinen Nebe-nbuhler"in Babyloni-en.
Er wandte gegen ihn ein: Die jisraélitischen Könige und die davidischen
Könige bringen besondere Opfer darl? Dieser erwiderte: Jene waren
einander nicht unterworfen, wir aber sind ihnen"'unterworfen. R. Saph-
ra lehrte dies wie folgt: Rabbi fragte R.Nahman: Wie verhält es sich bei
mir hinsichtlich des Ziegenbockes? Dieser erwiderte: Von ihnen"‘heißt
es ‘Herrscherstab’und von uns”heißt es ‘Gesetzgeber’.Es wird nämlich
gelehrtz75Es wird der Herrscherstab von Jehuda nicht weichen, das sind
die Exilarchen in Babylonien, die das Volk mit dern Stabe jochen; noch
ein Gesetzgeber (von) zwischen seinen Füßen, das sind die Kindeskinder
Hillels, die Jisraél öffentlich das Gesetz lehren.

handelt wird. 68. Wenn er sogar Ekelhaftes ißt, so ist es ersichtlich, daß er es
aus Trotz tut. 69. Lev. 4,22. 70. Beim Könige; Lev. 17,19. 71. Ob er als höch-
ster Ffirst in Jisraél gilt. 72. Den Exilarchen.. 73.Den Exilarchen in Babylo-
niezn. 74. Den Fürsten in Palästina. 75. Gen. 49,10. 76. Dieser wird nur vom
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UNTER ‘GESALBTEN’ISTNURDERMITDEMSALBÖLGEWEIII'I‘EHocnrme— iv
STERzn VERSTEHEN,meer ABERDERDURCHDIE AMTSKLEIDUNGGE-

WEIHTE. Em UNTERSCHIEDzwrscm—m DEMDURCHDAS SALBÖL GEWEIHTEN
UNDDEMDURCHDIE AMTSKLEIDUNGGEWEIHTENHOCHPRIESTERBESTEHTNUR
HINSICHTLICHDESFARREN,DERWEGEN[DERÜBERTRETUNGVON]GEBOTEN
DARGEBRACHT“WIRD.EIN UNTERSCHIEDzwrscman DEMDIENSTTUENDENUND
DEMZURÜCKGETRETENEN[Hocu]pnmsrnn BESTEHTNURHINSICHTLICHmas
F ARREN DES VERSÖHNUNGSTAGESUND DES ZEHNTELS"EPHA. BEIDE GLEI-
OBENEINANDERHINSICHTLICHDESDIENSTESAMVERSÖHNUNGSTAGE,BEIDEN
ISTESGEBOTEN,EINEJUNGFRAUzu HEIRATEN,BEIDENISTEINEWITWEVER-
BOTEN,BEIDEDÜRFENSICHAN[DENLEIGHEN]IHRERVERWANDTENNICHT
VERUNREINIGEN,NOCHDÜRFENsm SICHDASHAARWACHSENLASSENUND
nme KLEIDER”EINREISSEN,UNDBEIDEVERANLASSENsm DIERÜCKKEHRDES
TODSCHLÄGEHS79.
GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Das Salböl, das Moée in der Wüste

machte, kochte er mit den Wurzeln30——so R. Jehuda. R. Jose sagte: Es
würde ja nicht einmal zum Bestreichen der Wurzeln gereicht haben!?
Vielmehr weichte man die Wurzeln in Wasser und goß darüber das Öl,
sodaß es den Duft einsog, und wischte es herunter. B. Jehuda erwiderte
ihm: Geschahdenn beim Salböl nur ein Wunder? Es waren von Anfang
an nur zwölf Log, dennoch wurden damit die Wohnung, die Geräte und
Ahron samt seinen Söhnen alle sieben Tage der Einweihung gesalbt, und
alles ist noch für die Zukunft aufbewahrt,denn es heißt:81mirge-
heiligtes Salböl soll dieses sein für all eure Geschlechter. Ein Anderes
lehrt:°“’Und Mos'e nahm das Salböl und salbte die Wohnung und alles,
was sich in ihr befand. R. Jehuda sagte: Mit dem Salböl, das Moée in der
Wüste machte, sind vonAnfang bis Ende vieleWunder geschehen.Es wa-
ren von Anfang an nur zwölf Log, und man beachte, wieviel der Kessel
anzieht, wieviel die Wurzeln einsaugen und wieviel das Feuer verzehrt,
dennoch wurden damit die Wohnung, die Geräte und Ahron samt seinen
Söhnen alle sieben Tage der Einweihung gesalbt, und damit wurden die
Hochpriester und die Könige gesalbt. Auch ein Hochpriester, der Sohn
eines Hochpriesters ist, benötigt der Salbung, nicht aber ist ein König,
der Sohn eines Königs ist, zu selben. Wenn du aber einwendest, weshalb
Selomo gesalbt wurde, [es erfolgte dies] wegen der Prätension Adonijas;
ebenso José, wegen der Äthalja, und ebenso Jehoabaz, wegen des Jeho-
jaqim, der älter war als er. Und dieses Öl ist noch für die Zukunft auf-

gesalbten Hochpriester dargebracht ; der durch die Amtskleidung geweihte bringt,
gleich einem Gemeinen,ein Schaf oder eine Ziege dar. 77. Cf. Lev.6,13ff. 78.
Wegen eines Trauerfalies; cf. Lev. 21,10. 79. Cf. Num. 35,25. 80. Aus denen das
Salböl hergestellt wurde; cf. Ex. 30,23ff. 81. Ex. 30,31. 82. Lev.8,10. 83. Ib.
47 Talmud IX
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bewahrt, denn es heißt: mir geheiligtes Salböl soll dieses [ ze] sein für
all eure Geschlechter; der Zahlenwert [des Wortes] ze beträgt zwölf, so-
viel Log waren es.
Der Meister sagte: Auchein Hochpriester, der Sohn eines Hoc'hpriestetrs

ist, benötigt der Salbung. Woher dies? —Es heißt:“und der Priester,
der von seinen Söhnen seinerstatt gesalbt wird ; die Schrift sollte ja sa-
gen: Der Priester, der von seinen Söhnen seinerstatt ist, wenn es aber
g e s a l b t heißt, so lehrt dies, daß der Sohn eines Hochpriesters, wenn er
gesalbt wird, als Hochpriester gilt, wenn aber nicht, so gilt er nicht als
Hochpriester.
Der Meister sagte: Ein König aber, der Sohn eines Königs ist, ist nicht

zu salben. Woher dies? R. Aba b. J äqob erwiderte: Es heißt:“damit er
lange lebe in seiner Herrschaft &c., dies ist eine Erbschaft. -——Woher,
daß, wenn Prätendenten vorhanden sind, die Salbung erforderlich ist
und der König nicht nach Belieben die Herrschaft seinem Sahne verer-
ben kann? R. Papa erwiderte: Es heißt:“er und seine Söhne in Jisraél;
wenn F rieden in Jisraél ist, heißt es: er und seine Söhne; selbst ohne Sal-
bung. Fß wird gelehrt: Auch Jehu, der Sohn Niméis, wurde nur wegen
der Prätension Jorams gesalbt. ——Es sollte ja schon der Umstand aus-
reichen, daß er der erste“warl? —Die Lehre ist lückenhaft und mußwie
folgt lauten: die Könige des DavidischenHauses salbte man, die Könige
des Jisraélitischen Hauses salbte man nicht. ——Woher dies? Baba erwi-
derte: Es heißt:“auf‚ salbe ihn, denn dieser &c., dieser benötigt der Sal-
bung, die anderen aber nicht.
Der Meister sagte: Auch Jehu, der Sohn Niméis,wurde nur wegender

Prätension Jorams gesalbt. Sollte man denn wegen der Prätension Jo-
rams, des SohnesAbäbs,eine Veruntreuung”am Salböl begangenhaben!?
.—Wie R. Papa erklärt”hat, mit reinem Balsamöl, ebenso erfolgte es auch
da mit reinem Balsamöl”.
«Und ebenso Jehoabaz, wegen des Jeh03aq1m,der älter war als er.»

War er denn älter -alser, es heißt ja:”und die Söhne Jos'ijahuswaren
Jobanan, der Erstgeborene, Jehojaqim, der zweite, Qidqijahu, der dritte,
und Sallum, der vierte, und H. J 0hanan sagte, Sallum Sei mit Qidqijahu
und Jobanan sei mit Jehoal_1azidentischl? ——Tatsächlich war Jehojaqim
älter, nur heißt jener deshalb E r s t g e b 0 r e 11e r, weil er hinsichtlich
der Thronfolge als Erstgeborener galt. ——Erhalten denn die Jüngern die
Königswürdevor den Älteren, es heißt ja:“aber die Königswürde übergab
er Jehoram, denn er war der Erstgeborenel? —Jehoram füllte die Stelle

6,15. 84. Dt. 17,20. 85. König 'der Dynastie. 86.i8am.16,12. 87.Durch den
unnötigen Gebrauch desselben. 88. Cf. infra F01. 12a. 89. Nicht mit dem von
Moäehergestellten Salböl. 90. iChr. 3,15. 91. iiChr. 21,3. 92. Hinsichtlichsei-
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seiner Vorfahren”aus, Jehojaqim füllte nicht die Stelle seiner Vorfahren
aus.
Der Meister sagte: Sallum sei mit Qidqijahu und Jobanan seimit Jeho-

ahaz identisch. Er zählt sie ja aber besonders auf, denn es heißt: der
dritte, und der viertel? ——Dritter heißt dritter der Söhne, und vierter
heißt vierter hinsichtlich der Königswürde; zuerst regierte J ehoabaz,
dann Jehojaqim, dann Jekh'onja und dann Cidqijahu.
Die Rabbanan Iehrten: Sallum und Cidqijahu sind identisch, und Sal-

lum heißt er nur deshalb, weil er vollständig [meéullam] war in seinen
Handlungen. Mancheerklären: Sallum [wurde er deshalb genannt], weil
in seinen Tagen die Herrschaft des davidischen Hauses aufhörte [éalma].
Sein eigentlicher Name war Matanja, denn es heißt:”und der König von
Babel setzte an seiner Statt seinen 0heim Matanja zum Könige ein und
wandelte seinen Namen um in Qidqijahu. Er sprach nämlich zu ihm:
Gott möge über dich ein gerechtes Urteil fällen, [jah jaediq], wenn du
mir abtrünnig wirst, denn es heißt:”und er beschwor ihn, und ferner
heißt es :95auchvom Könige Nebukhadnegar ward er abtrünnig, der ihn
doch bei Gott besehworen hatte.
War denn damals*’°dasSalböl noch vorhanden, es wird ja gelehrt: Als

die Bundeslade versteckt wurde, wurde mit dieser auch das Salböl ver-
steckt, das Gefäß Manna”, der Stab Ahrons mit den Mandeln und Blü-
ten”desselben und die Truhe, die die Philister den Jisraéliten als Ge-
schenk gesandt hatten, wie es heißt:”die goldenen Gegenstände, die ihr
als Schuldgabe erstattet habt, legt in die Truhe, an seiner Seite, dann
laßt sie ihres Weges ziehen. Wer versteckte sie? —Josiijahu, der König
von Jehuda, versteckte sie, denn es heißtf°°da sprach der König zu den
Priestern, die das Volk unterwiesen, und die im Volke dem. Herrn, dem
Gott Jisraéls, geweiht waren: Setzt die Bundeslade des Herrn [ in das
Haus], von dem der Herr zu Selomo, dem Sahne Davids, gesagt hat, daß
er da seinen Namen werde wohnen lassen ; und ihr braucht sie nicht
mehr auf der Schulter zu tragen. Dienet nunmehr dem. Herrn, eurem
Gott, und seinem Volke Jisraél. Hierzu sagte R. Eleäzar, man entnehme
dies‘“aus den Worten dort, Verwahrung und Geschlechter“? R. Papa
erwiderte: Mit reinem Balsamöl.

ner guten Handlungen beim Antritte seiner Regierung. 93. iiReg. 24,17. 94. Ez.
17,18; die in den kursierenden Ausgaben zitierten W.e n'7::11nw:mkommenin
einer in Betracht kommenden Stelle in der Schrift nicht vor, auch geben sie kei-
nen Sinn. 95. iiChr. 36,13. 96. Zur Zeit des Jehoahaz. 97. Cf. Ex_ 16,33. 98.
CI. Num. 17,23. 99. iSam. 6,8. 100. iiChr. 35,3; unsere Lesart weicht sehr stark
vom masor. Texte ab; Jom. 52h jed. mit diesem fast übereinstimmend. 101. Daß
mit der Bundeslade auch die anderen hier genannten Dinge versteckt wurden.
102.Bei der Bundeslade 11.beim Gefäße Manna heißt es (Ex. 16,33 11.ib. 30,6)

Fol.
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Die Rabbanan Iehrten: Auf welche Weise sälbt m’an? Die Könige in
der Art eines Kranzes““und*die Priester in der Airteines Chi“’°°’.R.Me-
nasja b. Gada erklärte: Nach der Art eines griechiechen Khaphf.Eines
lehrt, man gieße ihm das Öl zuerst auf das Haupt und nachher tue man
ihm Öl zwischendie Augenbrauen, und dagegen lehrt ein Anderes,man
tue ihm zuerst das Öl zwischendie Augenbrauen, und gieße ihm nach-
her Öl auf das Hauptl? —Hierüber streiten Tannaim; manche sagen,
die Salbung sei bevorzugter, und Manche sagen, das Gießen sei bevor-
zugter. —-Was ist der Grundi desjenigen, welcher sagt, das Gießen sei
bevorzugter? —Es heißt:“sodann goß er etwas vom Salböl auf das
Haupt Ahrons und salbte ihn, um ihn zu weihen. —Was ist der Grund
desjenigen, welcher sagt, die Salbung sei bevorzugter? —Er ist der An-
sicht, weil diese auch bei den Dienstgeräten erfolgt”. ——Es heißt ja aber
zuerst goß und nachher salbtel? —Er meint es wie folgt: er goß es des-
halb, um ihn zu- selben.
Die Rabbanan lehrten:“°Wie das köstliche Öl &c., das herabtrieft

auf den Bart, den Bart Ahrons &c. Zwei Tropfen wie die Perlen hingen
am Bart Ahrons. R. Papa sagte: Es wird gelehrt: Wenn er redete, gelang-
ten sie zurück zur Bartwurzel. Dieser Sache wegen war Moée besorgt,
indem er sagte: Vielleicht habe ich, behüte und bewahre es:, am Salb-
öl eine Veruntreuung”"bc3gangen. Da. ertönte eine Hallstimme und
sprach: Wie das köstliche Öl &a.‘”wie der Tau des Herman; wie man am
Tau des Herman keine Veruntreuung begeht, ebenso ist am‘ Salböl am
Berta Ahrons keine Veruntreuung begangen worden. Aber dessenunge-
achtet war noch Ahron besorgt, indem er sagte: Vielleicht hat nur Moée
keine Veruntreuung begangen, ich aber habe eine Veruntreuung began-
gen. Da ertönte eine Hallstimme und Sprach zu ihm:‘°°Siehe, wie schön
und lieblich ist es, wenn Brüder beisammen wohnen; wie Moée keine
Veruntreuung begangen hat, ebenso hast auch du keine Veruntreuung
begangen.
Die Rabbanan Iehrten: Man salbt die Könige nur an einer Quelle,

damit sich ihre Regierung lange hinziehe, denn es heißt:“°da sprach
der König (zu Benajahu) &c.
R. Ami sagte: Wenn jemand wissen will, ob er das Jahr überleben

werde oder nicht, so stelle er in den zehn Tagen vom Neujahrstage bis
dort, beim Gefäße Mama u. beim Stabe Ahrons heißt es (Ex. 16,33 u.Num.
17,25) Verwahrung, u. ferner heißt es beim Gefäße Manna und beim Salböl (Ex.
16,33 u. ib. 30,31) Geschlechter; diese Worte dienen als Wortanalogie, aus der
entnommen wird, daß sie alle zusammen versteckt wurden. 103. Ersterer in F orm
eines Kreises, letzterer in Form eines griechischen X (x bezw. O). 104. Lev.
8,12. 105.Diese wurden mit dem Öl nur g e s a l b t. 106.Ps. 133,2. 107.
Durch übermäßigen Gebrauch. 108. Ps. 133,3. 109.Ps. 133,1. 110. iReg. 1,33.
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zum V-ersöhnungstage eine brennende Leuchte in ein Haus, in dem kein
Zug weht, und wenn sie ganz ausbrennt, so wisse er, daß er ‘das J ehr
überleben werde. Wenn jemand ein Geschäft unternehmen und wis-
sen will, ob er Glück haben werde oder nicht, so züchte er einen Hahn
auf den Namen dieses Geschäftes, und wenn er fett und‘ feist wird, 90
wird er Glück haben. Wenn jemand eine Reiseantritt und wissenwill, ob
er auch heimkehren werde oder nicht, so trete er in ein dunkles Haus
ein, und wenn er den Widerschein seines Schattens sieht, so wisse er,
daß er auch heimkehren werde. Dies [zu tun] ist jedoch keine Art,
denn man könnte dabei den Mut verlieren und Unglück haben. Abajje
sagte: Da du nun sagst,Merkzeichenseien von Bedeutung, so pflege man
am Neujahrstage Kürbis, Fönnkraut, Porree, Mangold und' Datteln bei
sich zu sehenm.
R.Meéaréejasprach zu seinen Söhnen: Wenn ihr zu eurem Lehrer ein-

treten wollt, um zu lernen, so präpariert vorher eine Miäna und tretet
erst dann ein ; und wenn ihr vor ihm sitzt, so schaut auf seinen Mund,
denn es heißt:”deine Augen sollen nach deinem Lehrer schauen. Und
wenn ihr studiert, so studiert an einem Wasserstrome‚ damit euer Stu-
dium sich so hinziehe, wie das Wasser sich hinzieht. Sitzet lieber auf den
Misthaufen von Mathe Mehasjau3als in den Palästen von Pumbed'ith'a.
Besser ist ein stinkender Fisch als Quark, der Felsen sprengt‘“.
115Erhobenist mein Hom, nicht aber ist mein Krüglein erhoben. Da-

vid und Selomo waren mit dem Horn““gesalbt worden, und ihre Re-
gierung war von Dauer, Saül und Jehu waren mit dem Krüglein“°ge-
salbt worden und ihre Regierung wtarnicht von Dauer.

DER MITDEMSALBÖLGESALBTE&c. Die Rabbanan lehrten:‘“Der ge-
salbte, man könnte glauben, der König, so heißt es Priester ; unter Prie-
ster könnte man verstehen, auch der durch die Amtskleidung geweihte,
so heißt es der gesalbte; unter der gesalbte könnte man verstehen, auch
der Feldpriester, so heißt es:“"und der gesalbte Hochpriester, über dem
es keinen anderen gesalbten gibt. —-Wieso geht dies hieraus hervor? —-
Wie Rabe erklärt hat: die Hüfte, die rechte d’er Hüften, ebenso ist auch
hier zu erklären: der gesalbte, der bedeutendste unter den gesalbten.
Der Meistersagte: der gesalbte,man könnte glauben, der König. Bringt

111.Diese Gewächsegedeihen sehr schnell 11.gut. 112.Jes. 30,20. 113.Diese
Stadt war durch Gesetzeskunde11.gute Handlungen ausgezeichnet. 114. Durch
seine Schärfe u. Güte, da er für Geist u. Körper unzuträglich ist; cf. Pes..
F0]. 42a. Nach den neueren Ausgaben: besser ein verstunkener Fisch in Matha-
Mehasje als etc. 115. iSam. 2,1. 116. In dem das Salböl sich befand; cf. iSam.
10,1. ib. 16,3, iReg. 1,39, iiReg. 9,1. 117. Lev. 4,3. 118. Und Unvorsätzlichkeit
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denn der König einen Farren dar, er bringt ja einen Ziegenbockdarl?
-—Dies ist nötig; man könnte glauben, bei Unvorsätzlichkeit der Hand-
lung bringe er einen Ziegenbock und bei Unkenntnis der Sache‘“bringe
er einen F arren dar, so lehrt er uns.
EINUNTERSCHIEDZWISCHENDEMDURCHDASSALBÖLGEWEIHTEN&c. Un-

sere Mié'navertritt also nicht die Ansicht R.Meirs, denn es wird gelehrt:
Der durch die Amtskleidung geweihtcbringt wegender Übertretung aller
Geboteeinen Farren dar —-so R. Meir.—Was ist der Grund R.Meirs? -
Es wird gelehrt: Der gesalbte, ich weiß dies nur von dem durch das Salb-
öl geweihten, woher dies auch von dem durch die Amtskleidung geweih-
ten? Es heißt der gesalbteHochpriester. —Du hast sie also den Rabbanan

Col.baddiziert, wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: ein Unterschied
zwischendem diensttuenden und dem zurückgetretenen Hochpriester be-
steht nur hinsichtlich des Farren des Versöhnungstagesund des Zehntels
Epha. Dies vertritt also die Ansicht R. Meirsl? Es wird nämlich gelehrt:
Wenn der Hochpriester dienstunfähig und an seiner Stelle ein anderer
eingesetzt worden war, so bleiben, wenn der erste seinen Dienst wieder
antritt, alle Obliegenheiten der Hochpriesterschaft auf dem zweiten ru-
hen —-so R. Meir. R. Jose sagt, der zweite ist weder Hochpriester noch
gemeiner Priester; Hochpriester nicht, wegen der Unverträglichkeit”,
und gemeiner Priester ebenfalls nicht, weil man beim Heiligen erhöht
und nicht erniedrigt. Er vertritt also die AnsichtR.Meirs.Der Anfangsatz
nach den Rabbanan und der Schlußsatz nach R. Meiri? B. Hisda erwi-
derte: Allerdings, der Anfangsatz nach den Rabbanan und der Schluß-
satz nach R. Meir. R. Joseph erwiderte: [Unsere Miäna] vertritt die An-
sicht Rabbis, und er lehrt sie nach beiden Tannaim. Rabe erwiderte:
Sie vertritt die Ansicht B. Simöns, der in einem Falle der Ansicht R.
Meirs ist und in einem Falle gegen ihn streitet, denn es wird gelehrt:
Folgendes, wodurch der Hochpriester sich vom gemeinen Priester unter-
scheidet: der wegen [Übertretung} irgend eines Gebotes darzubringende
Farre; der Farre des Versöhnungsta-gesund das Zehntel Epha; er ent-
blößt nicht das Haar und reißt die Kleider nicht ein, wohl aber reißt er
sie unten ein, während ein Gemeiner sie oben einreißt ; er verunreinigl:
sich nicht an [der Leiche] seines Verwandten; ihm ist eine Jungfrau [zu
heiraten] geboten; ihm ist eine Witwe verboten; er veranlaßt die Rück-
kehr desTotschlägers; er darf als Trauernder Opfer darbringen, jedoch
nicht davon essen noch erhält er einen Anteil; er nimmt Anteil am
Opferdiensto als erster und erhält seinen Anteil als erster ; er verrich-
tet den Dienst in acht Gewändem; alle Dienstverrichtungen am Ver-

der Handlung. 119.Es könnten zwischenden beiden,in gleichemRange stehenden
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söhnungstage sind nur durch ihn zulässig; und endlich ist er wegen der
Verunreinigung des Tempels und seiner heiligen Opfer frei. Dies alles
gilt auch vom durch die vollständige AmtSkleidunggeweihten Priester,
ausgenommen der wegen [Übertretung] irgend eines Gebotesdarzubrin-
gende Farre. Ferner gilt dia alles auch vom provisorischen“°Hochprie-
ster, ausgenommen der Farre des Versöhnungstages und das Zehntel
Epha. Dice alles gilt aber nicht vom Feldpriester, ausgenommen die fünf
im betreffenden Abschnitte aufgezählten Dinge: er entblößt nicht das
Haar und reißt die Kleider nicht ein, er verunreinigt sich nicht an [der
Leiche] seines Verwandten, ihm ist eine J ungfrau zu heiraten geboten,
ihm ist eine Witwe verboten, und er veranlaßt die Rückkehr des Tot-
schlägers —so R. Jehuda; die Weisen sagen, er veranlasse sie nicht. —-
Woher, daß dieseLehre von R. Simön ist? R. Papa erwiderte: Derjenige,
welcher sagt, er sei frei wegen der Verunreinigung des Tempels und
seiner heiligen Opfer, ist R. Simön.
«Ausgenommendie fünf Dinge, die im betreffenden Abschnitte auf-

gezählt werden. » Woher dies? —Die Rabbanan lehrten :121DerPriester,
der größte unter seinen Brüdern, das ist der Hochpriester; auf dessen
Haupt das Salböl gegossenward, das ist der Feldpr1ester dem man die
Hand gefüllt und die Kleider angelegt hat, das ist der durch die Amts-
kleidun.g geweihte; von diesen allen heißt es: sein Haüpthaar soll er
nicht entblößen, seine Kleider soll er nicht zerreißen und zu gar keiner
Leiche soll er hineingehen. Man könnte glauben, daß sie alle als Trau-
ernde Opfer darbringecndürfen, so heißt es:122denndie Weihe desSalb-
öls seines Gottes ruht auf ihm, auf ihm, nicht aber auf seinem Genos-
sen. Man könnte nun glauben, daß diesem‘”, da die Schrift ihn ge-
trennt hat, auch die Heirat einer Jungfrau nicht geboten ist, so heißt
es:‘“und er. [Hierüber streiten] folgende Tannaim: Und er soll ein
jungfräuliches Weib nehmen, nachdem die Schrift ihn ausgeschlossen
hat, schließt sie ihn wieder ein ——so B. Jiémäél. R. Äqiba erklärte: Man
würde dies gewußt haben nur von einem, der wegen Sz.1menergues=»es"*5
zurückgetreten ist, nicht aber von einem, der wegen eines Gebrechmw
zurückgetretm‘“ist, so heißt es: und er.
Rabe fragte R. Nehmen: Darf der Gesalbte, wenn er aussätzig ge-

worden‘”ist, eine Witwe heiraten? Er wußte es nicht. Einst warf R. Pa-
pa diese Frage auf, da sprach Home, Sohn des R. Nahman,‘zu R. Papa:

Hochpriestern Reibereim entstehen. 120. Der den Hochpriester vorübergehend
vertreten hat.121.Lev 21,10.122.I11 V.12.123.De11 F eldpr1ester 124.
Lev.21,13.125.V0n einem Hochpriester, der wegen eines vorübergehendenEr-
eignissesden Dienst auf kurze Zeit niedergelegt hat.126.Und sein Amt über-
haupt nicht mehr antritt. 127.Und deshalb vom Amt zurückgetreten ist.128.
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Wir haben gelernt: Man würde dies gewußt haben nur von einem, der
wegen Samenergusseszurückgetreten ist, nicht aber von einem, der we-
gen eines Gebrechens zurückgetreten ist, so heißt es: und er. Da stand
er auf und küßte ihn aufs Haupt, und er gab ihm seine Tochter.

VDER HOCHPRIESTERREISSTDASGEWANDUNTENEIN UNDDERGEMEINE
OBEN.DER HOCHPRIESTERDARFALSTRAUERNDEROPFERDARBRINGEN,

mnoen NICHTDAVONESSEN,DER.GEMEINEDARFWEBERDARBRINGENNOCH
ESSEN.
GEMARA. Baba sagte: ‘Unten’ ist wörtlich unten zu verstehen und

‘oben’ ist wörtlich oben zu verstehen. “Semuélaber sagte: ‘Unten’ ist
unterhalb des Kragens zu verstehen und "oben"ist oberhalb des Kra-
gens zu verstehen, in beiden Fällen an der Halsöffnung. Man wandte
ein: Wegen jedes anderen Toben darf man, wenn man will, die
Halsöffnung teilen, und wenn man will, nicht teilen, wegen einen
Vaters und einer Mutter aber muß man sie teilen. Wenn ein solcher
Riß in anderen Fälle-n gültig ist, so sollte doch" diesem““aucähein
solcher verboten sein!? ——Semuél ist der Ansicht R. Jehudas, welcher
sagt, ein Riß, der die Halsöffnung nicht teilt, sei nur ein Scheinriß. —-
Ist B. Jehuda denn der Ansicht, dern Hochpriester sei das Einreißen ge-
boten, es wird ja gelehrt: Hieße es: das Haupth'aar soll er nicht entblö-
ßen und das Kleid soll er nicht einreißen, so könnte m‘an glauben, die
Schrift spreche vorn Haupthaare und vom Kleide”°einer Ehebruchsver-
dächtigen, daher heißt es: sein Haupthaar soll er nicht entblößen und
seine Kleider soll er nicht einreißen, das Entblößen und das Einreißen
ist ihm ganz und gar verboten —-so R. Jehuda. B. J iärnäél sagt, er dürfe
nicht einreißen, wie andere Leute einzureißen pflegen, vielmehr reiße
er sie unten ein, während Gemeine sie oben einreißenl? —Semuél ist
in einer Hinsicht der Ansicht R. Jehudas und in einer Hinsicht streitet
er gegen ihn.

viAnnas, WASÖFTERALSDASANDEREIST, GEHTDIESEMAUCHVOR,UND
ALLES,WASHEILIGERALSDASANDEREIST, GEHTDIESEMAUCHVOR.

WENN DER F ARREDES GESALBTE1VUNDDER F ARRE DER GEMEINDEDASTE-
HEN,so GEHTDERFARREDESGESALBTENDEMFARRENDERGEMEINDEIN
ALL SE1NENVERRICHTUNGENvon.
GEMARA. Woher dies? Abajje erwiderte: Die Schrift sagt:”°außer

dem Morgen-Brandopfer, das als beständiges Brand0pfer dargebracht

Dem Hochpriester, dem das Einreißen des Gewandes gesetzlich verboten ist. 129.
Der Hochpriester muß der des Ehebruches angeklagtenFrau das Haar entblößen
u. das Gewand zerreißen ; cf. Num. 5,18ff. 130. Num. 28,23. 131. Dies wird
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wird ; wenn es schon Morgen-Brancl0pfer heißt, wozu heißt es noch be-
ständiges Brandopfer? ——Damit sagt der Allbarmherzige, was öfter
vorkommt, gehe auch voran‘”.
WAS HEILIGERALSDASANDEREIST, GEHTDIESEMAUCHvon. Woher

dies? -—In der Schule R. Jiérnäéls wurde gelehrtz“”Du sollst ihn heilig
halten, bei jeder heiligen Handlung; er beginne zuerst, er spreche den
Segen”%uerst, und er erhalte eine gute Portion zuerst.
WENNDERFARBEDESGESALBTENUNDDERFARREDERGEMEINDE&c. fg“

Dort haben wir gelernt: SiebenTage vor dem Versöhnungstagelasseman
den Hochpriester sichaus seinemHausenach der Beamtenkammer zurück-
ziehen. Ferner halte man für ihn noch einen anderen Priester in Be-
reitschaft, weil er untauglich werden kann; R. Jehuda sagt, man halte
für ihn auch eine andere Frau in Bereitschaft, weil seine Frau sterben
kann, und es heißt :134ersoll Sühne schaffen sich und seinem Hause,
und unter Haus ist die Fran zu verstehen. Man entgegnete ihm: Dem-
nach hat die Sache kein Ende. Dort haben wir gel-:ernt Sieben Tage vor
dem Verbrennen der [roten] Kuh135lasseman den Hochpriester sich aus
seiner Wohnung zurückziehen“"°&c. Woher dies”"? —Die Rabbanan lehr-
ten:“°Und er soll mit dem Farren verfahren, wie er mit dem Sündopfer-
Farren verfahr, so soll er auch mit diesem verfahren ; wozu heißt es wei-
er :139demersten? Der erste“°geht dem Farren der Gemeinde in all sei-
nen Verrichtungen vor.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn der Farre des gesalbten Hochpriesters

und der Farre der Gemeinde dastehen, so geht der Farrendes gesalb-ten
Hochpriesters in all seinen Verrichtungen dern Farren der Gemeinde
vor ; denn da der Gesalbte Sühne schafft und“ die Gemeinde Sühne er-
hält, so ist es richtig, daß der Sühneschaffende dem Sühneerhaltenden
vorgehe; und ebenso heißt es auch?“er soll Sühne schafien sich, seinem
Hause und der ganzen Gemeinde Jisraél. Der Ferne der Gemeinde we-
gen [einer Sünde bei] Unkenntnis eines Gesetzesgeht dem Farren wegen
Götzendienstes vor, denn das eine ist ein Sündopfer und das andere
ist ein Brandopfer. Es wird nämlich gelehrt:‘“Er soll die zum Sündopfer
bestimmte zuerst darbringen, was lehrt dies? Wollte man sagen, dies
lehre, daß das Sündopfer zuerst [herzuriehten sei], so heißt es 3a bereits:
143unddas andere soll er zum Brandopfer herrichten, nach Vorschrift;

hier unnötig wiederholt, um hiervon auch auf andere Fälle zu schließen. 132.
Lev.21,8.133.Über die Mahlzeit.134. Lev.16‚11.135.Cf Num. 19,2ff.
136.Es ist ganz unklar, weshalb diese beiden Lehreri hier angezogenwerden; in
den kursierenden Ausgaben fehlen sie.137.Daß der Farre des Priesters vor dem
Farren der Gemeindedargebracht werde. 138.Lev.4,20. 139.Ib. V. 21. 140.
Der Farre des Hochpriesters. 141. Lev. 16,17. 142. Ib. 5,8. 143. Ib. V. 10. 144.
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dies ist vielmehr eine Hauptnorm, daß alle Sündopfer stets den mit
ihnen dargeb-rachtenBrandopfern vorgehen. Auch ist es uns überlie-
fert, daß selbst das Geflügel—Sündopferdem Vieh-Brandopfer vorgehe.
Der Farre wegen des Götzendienstes geht dem Ziegenbocke wegen des
Götzendienstes vor. ——Weshalb denn, dieser ist ja ein Sündopfer und
jener ein Brandopferl? Im Westen erklärten sie im Namen desRabe l).
Mari: Im [Worte] batath beim Götzendienste fehlt ein Aleph, denn es
wird hat’th‘“geschrieben. Baba erklärte: Bei diesem heißt es: nach Vor-
schrift“? Der Ziegenka wegen des Götzendienstes geht dem Ziegen-
hocke des Fürsten vor. -—-Weshalb? ——Jener ist einer Gemeinde und
dieser ist eines einzelnen. Der Ziegenbock eines Fürsten geht der Ziege
eines einzelnen vor. —Weshalb? -—Jeuer ist ein Ffirst, dieser ist ein Ge-
meiner. Die Ziege eines einzelnen geht dem Schafe eines einzelnen vor.
—Es wird ja aber gelehrt, das Schaf eines einzelnen gehe der Ziege
eines einzelnen vor!? Abajje erwiderte: Hierüber streiten Tannaim; einer
ist der Ansicht, die Ziege sei bevorzugter, denn diese wird auch wegen
des Götzendienstes dargebracht, und einer ist der Ansicht, das Schaf
sei bevorzugter, denn von diesem wird auch der Fettschwanz dar
bracht. Die Schwingegarbe‘“gehtdem mit dieser dargebrachten Schafe“7
vor; die zwei Brote“"gehen den mit diesen dargebrachten Schafen vor.
Die Regel hierbei ist: was aus Anlaß des Tages dargebracht wird, geht
dem vor, was wegen der Brote‘“dargebracht wird.

viiEm MANNGEHTEINERFRAUvon HINSICHTLICHDERLEBENSRET'I‘UNGUND
- DER WIEDERBRINGUNGEINER VERLORENENSACHE; EINE F BAU GEHT

EINEMMANNEvon HINSICHTLICHDERBEKLEIDUNGUNDDERBEFREIUNGAUS
DERGEFANGENSCHAFT;SINDSIEABER“"BEIDEDERSCHÄNDUNGAUSGESETZT,
so GEHTDERMANNDERFBAUvon.
GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Wenn er selbst, sein Vater und

sein Lehrer sich in der Gefangenschaft befinden, so geht er selbst seinem
Lehrer und sein Lehrer seinem Vater vor; allen zusammen geht seine
Mutter vor. Ein Gelehrter geht einem Könige vor, denn wenn ein Ge-
lehrter stirbt, so haben wir seinesgleichen nicht mehr, wenn aber ein
König stirbt, so ist jeder Jisraélit zur Königswürde geeignet. Ein König
geht einem Hochpriester vor, denn es heißt:“°da sprach der König zu

Vori der Masora; dies deutet darauf, daß dieses Sündopfer dem mit ihm darge-
brachten Brandopfer nachstehe. 145.Dh. man richte sich nach der Reihenfolge
in der Schrift, u. in dieser wird zuerst das Brandopfer u. nachher das Sündopfer
genannt; cf.Num. 15,24. 146. Die von der ersten Ernte am 16. Nisan darge-
bracht wurde; cf.Lev._23,10fff 147. Cf. ib.V. 12. 148. Die 2 Brote und die
Schwingegarbewerden aus Anlaß des Tages dargebracht, während die Opfer nur
eine Zugabe zu diesen sind. 149.Durch die Gefangenschaft. 150.iReg. 1,33.
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ihnen: Nehmet eures Herrn““Diener mit euch 530. Ein Hochpriester
geht einem Propheten vor, denn es heißt?”dort soll ihn der Priester
Qadoq und der Prophet Nathan selben. Ferner heißt es:“°höre doch,
Hochpriester Jehos'ua‘,du und deine Genossen&a. Man könnte glauben,
es waren Gemeine, so heißt es :""%lenn es sind Wundermänner, und unter
‘Wunder' ist ein Prophet zu verstehen, denn es heißt:“und er dir ein
Zeichen oder ein Wunder zeigt. Ein mit dern Salböl geweihter Hoch-
priester geht dem durch die Amtskleidung geweihten vor; ein durch die
Amlskleidung geweihter geht einem wegen Samenerguß“’%on seinem
Amte zurückgetre’oenen Gesalbten vor; der wegen Samenerguß von sei-
nem Amte zurückgetretene Gesalbte geht dem wegen eines Gebrechens155
von seinem Amte zurü-ckgetretenen vor; der wegen eines Gehrechens von
seinem Amte zurückgetretene geht dem Feldpriester“vor ; der F eldprie-
ster geht dem Priesterpräses vor; der Priesberpräsesgeht dem Emarkal157
vor. ——Was heißt Emarkal? R. Hisda erwiderte: Der alles befiehlt [amar
kol]. Der Emarkal geht dem S-chatzmeister*”vor;der Schatzmeister geht
dem Obmann der Priesterwache vor; der Obmann der Priesterwache
geht dem Obmann der Tageswache vor; der Obmann der Tageswache
geht einem gemeinen Priester vor. Sie fragten: Wer geht von Priester-
präses und Feldpriester hinsichtlich der Verunreinigung”dem anderen
vor? Mar Zutra, Sohn des R. Nehmen, erwiderte: Komm und höre: Es
wird gelehrt: Wenn der Priesterpräses und der Feldpriester zusammen
auf dem Wege gehen und einen Pflichttoten“°finden‚ so verunreinige
sich lieber der Feldpriester und nicht der Priest-erpräses,denn wenn der
Hochpriester untauglich wird, so hat der Priesterpräses an seiner Stelle
einzutreten und den Dienst zu verrichten. —Es wird ja aber gelehrt,
der Feldpriester gehe dem Priesterpräses vor!? Rabina erwiderte: Diese
Lehre Spricht vorn Unterhalbe.

Em PRIESTERGEHTEINEMLEVITENvon, EINLEVITEEINEMJISRA1’1LITEN,vll!
EIN JISRABSLITEINEMHUBENKINDE,EIN HURENKINDEINEMNATHIN, EIN

NATHIN EINEM PROSELYTEN, EIN PROSELYT EINEMFREIGELASSENENSKLA-
VEN.DIES NURDANN,WENNsm GLEICHVVERTIGSIND,WENNABERDASHUREN-
KINDEINGELEHRTERIST UNDDERHOCHPRIESTEREINUNWISSENDER‘“,so
GEHTDASGELEHRTEHURENKINDDEMUNVVISSENDENHOCHPRIESTERvon.
GEMARA.Ein Primter geht einem Leviten vor, denn es heißt:‘”die

151. Er nannte sich einen Herrn des Hochpriesters. 152. iReg. 1,34. 153. Zach.
3,8. 154. Dt. 13,12. 155. Wegen einer vorübergehenden, bezw. bleibenden Ver-
anlassung. 156. Cf. Dt. 20,2. 157.Höherer Aufsichtsbeamter; zur Etymol. vgl.
L a g a r d e, Armen. Studien S 1216. 158.Der Temp91kasse. 159.An einer Lei-
che. 160. Ein Toter auf der Straße, um den sich niemand kümmert. 161.
Wörtl. ein Mann aus dem gemeinen Volke. 162. iChr. 23,13. 163. Dt. 10,8.
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Söhne Ämrams waren Ahron und Mos"e,Ahron aber wurde ausgesondert,
damit er das Hochheilige darbringe. Ein Levite geht einem Jisraéliten
vor, denn es heißt?“damals sonderte der Herr den Stamm Levi aus &c.
Ein Jisraélit geht einem Hurenkinde vor, denn der eine ist legitimer
Herkunft und der andere ist nicht legitimer Herkunft. Ein Hurenkind
geht einem Nathin vor, denn der eine stammt aus einem reinen Samen-
tropfen und der andeme stammt aus einem unreinen Samentropfen.
Ein Nathin geht einem Proselyten vor, denn der eine wurde mit uns in
Heiligkeit großgezogen und der andere wurde nicht mit uns in Heilig-
keit großgezogen. Ein Proselyt geht einem freigelassenen Sklaven vor,
denn dieser war im Fluc 164einbegriff-e-nund jener war nicht im Fluehe
einbegriffecn.
DIESNURDANN,WENNSIEGLEICHWERTIGSIND&c. Woher dies? R'.Aba

b. R. Hanina erwiderte: Die Schrift sagt:1658ieist kostbarer als Korallen
[ peninim], als der Hochpriester, der in das Allerinnerste [penim] ein-
tritt. Es wird gelehrt: R. Simön b. Johaj sagte: Eigentlich sollte ein
freigelessener Sklave einem Proselyten vorgehen, denn der eine ist mit
uns in Heiligkeit großgezogen und der andere ist nicht mit uns in Hei-
ligkeit großgezogen, nur war der eine im Fluci1'e einbegriffen, der an-
dere aber war nicht im Fluch-eeinbegriffen.
Die Schüler fragten H.Eleäzar b. GedoquWeshalb sucht jeder eine

Proeelytin zu heiraten, nicht aber eine freigelaesene [Sklavin] zu hei-
raten? Er erwiderte ihnen: Diese war im Fluche einbegriffen, jene war
nicht im Fluche einbegriffen. Eine andere Erklärung: Die eine ist vor-
aussetzlich behütet worden, die andere ist voraussetzlich* nicht behütet
worden.
Die Schüler fragten R. Eleäzar: Weshalb kennt ein Hund" seinen

Herrn und eine Katze nicht? Er erwiderte ihnen: Wenn derjenige, der
etwas ißt, wovon eine Maus gegessen hat, vergeßlich- wird, um wieviel
mehr derjenige, der die Maus selbst ißt.
Die Schüler fragten R. Eleäzar: Weshalbwerden die Mäusevon jedem

verfolgt“? —Weil sie einen sehr bösen Trieb haben. ——Inwiefern? Ra-
Col.bba erwiderte: Selbst Kleidungsstücke‘“zernagen sie. R. Papa erwiderte:

Selbst einen Schaufelstil zemagen sie.
Die Babbanan Iehrten: Fünf Dinge verursachen Vergeßlichkeit des

Studiums:wennman «etwasißt, wovoneine Mausoder eine Katzege-
gessen hat ; wenn man das Herz von einem Vieh ißt; wenn man häufig
Oliven ißt; wenn man vom Waschen zurückgebliebenes Wasser trinkt ;

164. Den Noah über Kenaäfn eussprach, indem' er ihn zum Sklaven verfluchte;
cf. Gen. 9,25. 165. Pr. 3,15. 166. Vie-ll.m$wm(von 51mSpruch, Gleichnis)ist
die Maus Sprüchwörtlich,so. als boshaft. 167. Wovon sie gar keinen Genuß ha-
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und wenn man die Füße einen über dem anderen wäscht.Manchesagen,
auch wenn man seine Kleider unter das Kepfende legt. Fünf Dinge er-
halten“*‘das Studium: wenn man \Veizenbrofl”ißt, und um so mehr Wei-
zen selbst; wenn man gebackene“°Eierohne Salz ißt ; wenn man häufig
Olivenöl ißt ; wenn man häufig Wein und Spezereien genießt ; und wenn
man vom Kneten zurückgebliebenesWasser trinkt. Manche sagen, auch
wenn man den Finger in Salz tunkt und ißt.

«Wenn man häufig Olivenöl ißt.» Dies ist eine Stütze für B. J ebenen,
denn R. J-ohanansagte: Wie Olivenein sie-bzigjährigesStudium vergessen
machen, so läßt Olivenöl ein siebzigjähriges Studium zurückkehren.
«Wenn man häufig Wein und Spezereiengenießt.» Dies ist eine Stütze

für Rabe, denn Haba sagte, Wein und Spezereien haben ihn weise ge-
macht. '
«Wenn man den Finger in Salz tunkt.» Reé Laqié sagte: Einen. Hier-

über [streiten] T'annaim: R. Jehuda sagte, einen und nicht zwei ; R. Jose
sagte, zwei und nicht drei. Als Merkzeichen diene dir der Goldfingef'”.
Zehn Dinge sind für das Studium unzuträglich: wenn man unter

einem Halfter durchgeht, und um so mehr, wenn unter einem Ka-
mel; wenn man zwischen zwei Kam-elen durchgeht ; wenn man zwischen
zwei Frauen dur-chgeht; wenn eine F rau zwischen zwei Männern durch-
geht ; wenn man am schlechten Geruche eines Aases vorübergeht; wenn
man unter einer Brücke durchgeht, unter der vierzig Tage kein Wasser
gelaufen ist; wenn man ungenügend gekochtes Fleisch ißt ; wenn man
(Fleisch) aus einem Schaumlöffel ißt; wenn man Wasser aus einem
Wasserarm trinkt, der sich durch Gräber hinziebt; und wenn man in das
Gesicht eines Toten schaut. Manche sagen, auch wenn man die Inschrif-
ten auf den Gräbern liest.

Die Rabbanan Iehrten: Wenn der F first eintritt, so muß das ganze
Volk aufstehen und darf sich erst dann niedersetzen, wenn er dazu auf-
fordert. Wenn ein Gerichtspräsident eintritt, so muß eine Reihe auf der
einen Seite und eine Reihe auf der anderen [aufstehen], bis er sich
auf seinen Platz gesetzt hat. Wenn der Obergelehrte eintritt, so steht
einer nach dern anderen“äuf und setzt sich wieder hin, bis er sich auf
seinen Platz gesetzt hat. Söhne des Obergelehrten und Gelehrte treten,
wenn das Volk sie braucht, über die Köpfe des Publikums; ging er zur
Notdurft hinaus, so darf er zurück eintreten und sich auf seinen Platz”

ben. 168. Stärken das Gedächtnis. 169. So nach Handschriften, nach unserem
Texte. Kohlenbrot, dh. auf Kohlen gebackenes, 11. um so mehr Kohle. 170.
Wörtl. gerollte, wahrscheinl. weil sie auf einer heißen Platte gerollt wurden.
171.Wenn man den Goldfinger einbiegt, so bleiben auf der einen Seite zwei Fin-
ger u. auf der anderen Seite ein Finger stehen. 172. Jeder, an dem er vorüber-
geht, um ihm Platz zu machen. 173. Obgleich er dadurch das Publikum be-
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setzen. Die Kinder eines Gelehrten, deren Vater Gemeindeverwalter ist,
dürfen, wenn sie Verständnis haben, eintreten und sich vor ihren Vater
mit dem Rücken zum Volke gewendethinsetzen, und wenn sie kein Ver-
ständnis haben, eintreten und sich vor ihren Vater mit dern Gesichte zum
Volke gewendet hinsetzen. R. Eleäzar b. R. Jiebaq sagt, auch bei einem
Gastmahle schließe man sie an”“.

«Ging er zur Notdurft hinaus, so darf er zurück eintreten und sich
auf seinen Platz setzen.» R. Papa sagte: Sie sagten dies nur von der klei-
nen, nicht aber von der großen, weil er sich vorher untersuchen sollte.
B. Jehuda sagte nämlich im Namen Rabhs: Man gewöhne sich stets früh-
m-orgens und Spätabendsmzu gehen, damit man sich nicht zu weit zu
entfernen“°brauche. Baba sagte: J etzt aber, bei der allgemeinen Schwä-
che, darf er"7es, auch wenn er zur großen hinausgegangen war.
«R. Eleäzar b. Cadeq sagt, auch bei einem Gastmahle schließe man

sie an.» Haba sagte: Bei Lebzeiten ihres Vaters, und in Gegenwart ihres
Vaters.
R. Johan3n sagte: Jene Lehre stammt aus den Tagen des R. Simön b.

Gamliél. R. Simön b. Gamliél war Ffirst, R. Meir war Obergelehrter und
B. Nathan war Gerichtspräsident. Wenn R. Simön b. Gamliél eintrat,
stand das ganze Publikum vor ihm auf, und wenn R.Meir und R. Nathan
eintreten, stand das ganze Publikum auch vor ihnen auf; da sprach'
R. Simön b. Gamliél: Sollte es denn gar keinen Unterschied zwischenmir
und ihnen geben!? Da setzte er jene Lehre fest. An jenem Tage waren
R.Meir und R. Nathan nicht anwesend, und als sie am folgenden Tag
kamen und man vor ihnen nicht wie sonst aufstand', fragten sie, was
dies bedeute, und man erwiderte ihnen, R. Simön b. Gamliél habe dies
angeordnet. Da sprach R. Meir zu R. Nathan: Ich bin Obergelehrter und
du bist Gericht3präsident; wollen wir etwas gegen ihn unternehmen, wie
er es gegen uns getan hat. Was wollen wir gegen ihn unternehmen? -
Wir wollen ihn auffordern, [den Traktat] Üqgin vorzutragen, dessen er
nicht kundig ist, und da er dies nicht können wird, werden wir ihm fol-
gendes vertragen:“°Wer kann über die Macht des Herrn sprechen, sein
ganzesLob erzählen; wem geziemtes, über die Macht des Herrn zu spre-
chen? Dem, der sein g an z e s Lob erzählen“°kann. Sodann werden wir
ihn absetzen; ich werde dann Gericht3präsident und du wirst Furst wer-
den. Dies hörte B. Jäqob b. Qodsi, und er sagte: Er wird, behüte und
bewahre, in Beschämung geraten. Da ging er und setzte sich hinter den

lästigt. 174. Dh. man setze sie neben die Gelehrten. 175.Zur Verrichtung der
Notdurft.176.Um einen entlegenen Platz aufzusuchen. 177. Auf seinen Platz
zurückgehen u. dadurch das Publikum belästigen. 178.Ps.106,2. 179.Der im
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Söller des R. Simön b. Gamliél, und er lernte”qu wiederholte, lernte
und wiederholte. Da sprach jener: Was soll dies bedeuten, vielleicht hat
sich, behüte und bewahre, etwas im Lehrhause ereignet? Da richtete er
seineAufmerksamkeitdarauf und lernte mit. Am folgendenTagespra-
chen jene zu ihm: Möge doch der Meister kommen und uns aus dern
Traktat Üqqin vertragen. Da begann er und trug vor. Nachdem er ge-
endigt hatte, sprach er zu ihnen: Hätte ich ihn nicht gelernt, so würdet
ihr mich der Beschämung ausgesetzthaben. Da.befahl er, und man wies
sie aus dern Lehrhause. Hierauf schrieben sie ihre Fragen"“auf, und
warfen sie ins Lehrhaus; wurden sie beantwortet, so waren sie erledigt,
und wurden sie nicht beantwortet, so schrieben sie auch die Antworten
auf und warfen sie hinein. Da sprach H. Jose: DieTora ist draußen und
wir drinnen! Da ordnete R. Simön b. Gamliél an, daß man sie wieder
einlasse, jedoch bestrafe, daß man keine Lehre in ihrem Namen vor-
trage. Alsdann wurde R. Meir“”[dieBezeichnung] ‘a-nderesagen' und R.
Nathan [die Bezeichnung] ‘manche sagen”beigelegt. Hierauf sagte man
ihnen im Traume, daß sie hingehen und Abbitte leisten sollen; R. Nathan
ging hin, R. Meir aber ging nicht bin, denn er sagte, Träume nützen
nicht und schaden nicht. Als R. Nathan zu ihm kam, sprach jener zu
ihm: Wenn auch die Würde‘“deines Vaters dir dazu verholfen hat, Ge-
richtspräsident zu werden, sollte man dich auch zum Fürsten machen!?
Rabbi lehrte seinen Sohn R. Simön: Andere sagen: wäre es”*Einge-

tauschtes, so würde man es nicht dargebracht haben. Da sprach dieser fgl
zu ihm: Wer sind diese, deren Wasser wir trinken und ihre Namen
nicht nennen? Jener erwiderte ihm: Das sind Leute, die deine Würde
und die Würde deines väterlichen Hauses untergraben wollten. Da sprach
dieser:185Auchihre Liebe, auch ihr Haß, auch ihre Eifersucht ist dahin.
Jener entgegnete:““Der Feind ist geschwunden, die Trümmer“"bestehen
ewig. Dieser erwiderte: Dies nur, wenn ihre Handlung von Erfolg wäre,
bei diesen Gelehrten war sie aber nicht von Erfolg. Hierauf lehrte er
wie folgt: Im Namen R. Meirs sagten sie: Wäre es Eingetauschtes,würde
man %nicht dargebracht haben. Baba sagte: Selbst Rabbi, der sehr sanft-
mütig war, gebrauchte [die Wendung] ‘im N am en R. Meirs sagten sie’
und sagte nicht ‘R.Meir sagte’.

Gesetze kundig ist. 180. Den genannten Traktat, damit dies RS. auffalle. 181.
Wissenschaftliche Erörterungen. 182. Den von ihm herrührenden Lehren. 183.
Wörtl. Gürtel, wahrscheinl. ein Abzeichen des Amtes. 184. Das Vieh, be-
züglich dessen bei der Verzehntung ein Irrtum beim Zählen entstanden ist; cf.
Bek. F01.60a. 185. Eco. 9,6. 186. Ps. 9,7 . 187. Viell. nach der taimud. Aus-
legung: die Schwerter. 188. Wahrscheinl. ’2;9von s c i e n s, der Wissenhaben-
de; nach der übl. Erklärung: der in der am Berge Sinaj überlieferten Lehre be-
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R. Johanan sagte: R. Simön b.Gamliél und die Rabbanan streiten ;
nach der einen Ansicht ist der Vielwissendé”bevorzugter, und nach der
anderen Ansicht ist der Scharfsinnige“%evorzugter. B. Joseph war viel-
wissend und Rabba wer scharfsinnig; da fragten sie dort”°a.n, wer be-
vorzugter sei. Jene erwiderten ihnen: Der Vielwissende sei bevorzugter,
denn der Meister sagte, alle benötigen des Kernbesitzers. Dennoch nahm
R. Joseph [das Amt] nicht an. So hatte zuerst Rabba zweiundzwanzig
Jeine das Rektorat inne und erst dann übernahm es R. Joseph. Während
der ganzen Zeit, in der Rabba das Rektorat inne hatte, ließ R. J oseph
nicht einmal einen Bader nach seinem Hause kommen““.
Einst saßen Abajje, Haba, R. Zera und Rabba bei Mathna beisammen

und wollten ein Oberhaupt einsetzen; d'a beschlossen sie, wer etwas sa-
gen, und nicht widerlegt werden wird, werde Oberhaupt. Hierauf wur-
den sie alle widerlegt, Abajje aber nicht. Als nun Rabe bemerkte, daß
Abajje den Kopf erhob, sprach er Zu ihm: Nahmmi, fange an und trage
etwas vor”.
Sie fragten: Wer war von B. Zera und Rabba b.Mathna bedeuten-

der? R. Zera war Scharfsinniger und- Schelastiker, Rabba b. Mathna war
Denker und produzierend. Dies bleibt unentschieden.

wandert ist. 189.Wörtl. der Bergeversetzende. 190.In Palästina. 191.Viel-
mehr ging er aus Bescheidenheitzu diesem. 192.Dh. du bist als Oberhaupt ge-
wählt u. kannst deinen Vortrag eröffnen. '
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werfliches . . I 400,1

Vieiwissender . . 751,188
Verzehntung . . I 316,5
Vierjähriger Weinberg .
I 305,8

Viertellog . . . I 59,35
Vorhänge . . II 549,84;
IV 36,237

Wendepunkt II 171,97
Weigerungserklärung . .
I 117,24; VII 491,489

Wochenfest . . . I 343,2
Wortanalogie . I 34,360

Zehnt ..... I 316,5
Zehrung des Altars . . .
II 692,10

Zuz . . . 490,6; I 80,24
. 723,67Zeugeneid



INHALT

TRANSSKRIPTION.KÜRZUNGEN

SYNHEDRIN
MAKKOTH.

3EBUÖTH
13DIJOTH

ÄBODAZARA.

ABOTH.
HORAJOTH

REGISTER

. 149

. 237

. 403

. 431

‚663

.689

‚753


